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foiüeit ber ^taitm eö geftattet.

XV. 3ai)rganc(. Saituat 1890. ttr.l

^n^alt: O^eujal^rganfiprad^e. SSerjetd^ni^ ber aJiitglieber be§ 5Sorftanbe§. Sfieu beigetretene

3Ritglieber I. ©a|ungen be§ 3Serein§. — ^n-etfrau öon UIm=®r5ac^: @eben!et ber ^ungernbeu

SSögel. ^uHu§ 3)^oe§mang: Seben unb 3:;reiben an SSogelfutter^lä^en in einer großen ©tabt

^rum|): ©in ^utter:|)ta| im Sßalbe. 21. ^ren^el: 3(u§ meiner ^ogetftube: 48. Prostliemadera

Novae Zeelandiae, ber ^aftorboget ober ^u'i (^oe). (9JJit 33unt6itb.) R ^nautl^e: ^^r Seben^iveife

ber ßa^tauben. Dtl^mar 3fleifer: S)ie §äufig!eit be§ Ul^u (Bubo maximus) in ^o§men. ©bm.
'^fannenfd^mib: 9iegen^feifer unb ©c^ne;|3fent)ögel auf bem ^erbftjuge. — kleinere 9}iit;-

t^eilungen: ^utter^tä|e für ^Bogel im äßinter. 2)er ^benbfalfe. §au§tauben im ©ejiüeig be^

(aubter Säume. D^ot^rütfiger Sßürger. — ©ingegangene ©efc^enfe. — Singeigen.

pen geehrten ^exein^tnitQÜebexn ^utn xxcnett §a0r
„ein ^ergCic^e^ ^Cücfeauf"!

Sieber liegt ein ^a^r l)inter um, 3luf ber ©(^raelle be§ neuen 3a()re§

fet)en roir prüfenb gurücf auf ba§ alte, ob eö ein guteö raar ober nid)t» ®ilt ha^
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erfte @eben!en an^ bem 2öol^( ber gamiUe imb bem 9ebeil)Iid)eu Sßirfen im ^eruf,

ober aud) h^n ©nttoicfelunf^öüoröängen in ber ©emeinbe imb im ©taat, fo rid)tet

fid) ein gweiteö ©ebenfeu auf uu[er ^erein§Ieben unb auf bie ©rfal^rungen inner-

lf)alb biefeö engern ^reifeö. ^a regiftriren voix bie ^Vereitelung jener ^offnimgen,

bie fid^ bei 33ie(en an ba§ Sluftreten beö (5teppenl)ul)nö fnüpften. 3lud) ber ©orge

muffen rair gebenfen, raeld^e ber nid)t enbenrooHenbe ©pätrointer ma($te, roä^renb

beffen fo t)ie(e ber frül)en Ernten gang ober gum guten X^nl eingegangen finb.

^em gegenüber aber waren bie jweiten Ernten unferer grüljbrüter unb biejenigen

ber ©pätbrüter übertjaupt um fo frud)tbarer unb entraidelten fi(^ mit einer be-

fonbern ©d)nellig!eit unter bem ©inftufe be§ groei 50conate n)ät)renben tropif(^ n)ar=

men Sßetterö. ®a§ §at)(reic^e ©rfd^einen beö ginfen!reuäf$nabe(ö (Loxia bifas-

ciata), eine§ ©afte§ n)at)rfd)einli(^ au§ bem fernen Sibirien, erregte unfer (eb=

{)afte5i Sntereffe, mie ef)ebem ha^ ©rfd^einen beö fibirif($en 2^annen^el)erö , ber

übrigens anä) in biefem '^ai)x nxdjt gang meggeblieben ift. 9^ed)t erfreulid) ift e§,

gu fel;en, raie auf alle biefe unb äl)nltd)e ©rfc^einungen in ber ^ogelraelt je^t meit

meljr im großem ^ublüum geai^tet wirb, raie el)ebem, benn mit bem ^ntereffe an

ber @rf(^einung unb ber ©rfenntni^ !ommt auc^ ha^ Qntereffe für ben ^^ogelfc§u6.

$Die immer gal^lreic^er an ben ^orftanb einlaufenben Slnfragen unh 9Jlittl)eilungen

unb bie baburd) \iä) immer me^r ermeiternbe ^orrefponbeng legen S^^^Ö'^ife ^^ ^öu

bem fid) me!)r unb meljr üertiefenben ^erftänbnife unb Sntereffe innerl^atb beö

Vereins. ®benfo oergröfeert fi($ in ber erfreulic^ften SBeife bie Sai)l ber MiU

arbeiter an unferer 9JJonatöf$rift unb bie Qa^ ber eingel)enben größeren 5lbl)anb=

hingen unb fleineren SO^itt^eilungen. Slud^ biefer ga^rgang ber 3J^onat§fd)rift

übertraf bal^er feine Vorgänger an Umfang, unb fonnten benfelben au^er üielen

^olgfd^nitten brei harten, gwei fcjraarge unb fünf bunte tafeln gieren. ®em ent=

fpre(^enb flieg bie Qaljl ber 50^itgUeber. — 2öir bürfen n)ol)l mit einer geraiffen

^efriebigung auf ba§ oerfloffene 3al)r bliden*

^aö barf un§ aber ni($t ein Slnla^ fein, nun bel)äbig auögurul)en. ©§ gilt

Dielmel^r, fortguarbeiten für unfere ebeln Qxtle unb ben herein unb feine 2ßir!fam=

feit immer weiter au§gubel)nen. ^at bod) ber ^orfianb neuerbing§, ermutljigt

hnxä) ben Beifall, mit tt)eld)em bie erfte gro^e ^ogeltafel aufgenommen würbe,

bie Verausgabe einer gmeiten, bie erfte ergängenben ^afel in ernfte 33eratl)ung ge=

gogen, um meiterljin bie näl)ere Eenntni^ unferer einl)eimif(^en ^ogelwelt in ©d)ule

unb gamilie gu tragen*

©0 möge baö neue 3al)r un§ ©lud unb ©egen bringen, wie wir bereit finb,

auä) im neuen 3al)re für unfere ibealen 3^^^^ einguftel)en unb gu arbeiten. 2)eö

walte ©Ott!



SSev^eic^ni^ ber SKitglieba- be§ SSürftanbc^. — 3^eu beigetretene iüTcitgÜeber I. d

^er SSoiilaiib bc^ „©eutfc^en SSerein^ jum ®d)u|e ber Sßogelwelt"

ift gur 3ßit sufainmengefelit wie folgt:

(Sljrenüorfi^enber: §err 9tegieruno§=^räfibent dou ^ieft in älkrfeburg.

(Hefter '^orfüienber: §err gorftmeiftec üou äöaugetin in SJcerfeburg.

3iüeitei' ^orfi^euber: §err §ofmtl) ^rofeffoc Dr. ^. ^l). £iebe in ©era.

©i'ftev ©d;riftfiil)rer: §err Steuerinfpectoi: ^()ieU in Seipgig.

^lueiter 6d)nftfüljrer: §err Dr. D. ^afi^euberg, ^rofeffor a. b.Uniü. in §alle a.8.

S3eififeer:

ßerr Saubratl; @raf öoii ber ©d)utenbur9=3lugerii in (Sötteba.

§err Dberft a. ®. unb ©irector be§ ^rot).=3Jlnfeumö ron Norries in §al(e q. ©.

§eLT S^ittergntöbefi^er Dr. ®iec! in Söf^^en bei 3Jierfeburg.

§err Dr. ©ugen ^Jieij, 9Muralienljänbler in Seipjig.

§err $ütten(^emi!er Dr. grenzet in greiberg i. ©.

^err Dberförfter t)on ^iiefentljal in (S^^arlottenburg.

^err ^aftor 3}Jaj: SlUiljn in Sltljenftebt, toiö ^alberftabt-

JReit öeigetvetetie 9Ritj|Hedei%

L

1. ^el;örben nnb Vereine: @eflügelgüd^ter = ^erein in Grimma i. @.

2. SDamen: gräulein gannx) ^^lebHl, Sebrerin in 9Mnd)en; gräutein 3Inna

dtotl), Seljrerin in SJlüni^en; gräulein Maxie <Bä)itd in ©era; %xan

3ol)anna ©d^neiber in ^elgeröl^ain i, ©.

3. Ferren: Slbami, £ef)rer in 2l(ten!ir($en (2ßeftertt)alb)
; §. ^artelö in Sangen=

borf bei äBei^enfelg; Qafob 33an(lner, Se^rer in ^lünd^en; ^aron von

^iftram, Sieut. n. 9iittergutäbef. auf Sftafcbrail b. Sau(^ftäbt ; ^lanfenburg,

'^aumeifter in 3Bur^en i. ©.; 9^. ^räuniid), Kaufmann in gro^urg; 9iubolf

©bert in 2ßurgen i. <B,'y Raxi ^ertraig, 33an!beamter in ©örlij; ^ummerid^,

Se^rer in ^^eßenberg b. §orn i. Sippe; ^ermann Raffelt, ©aftgeber in Seip^ig;

Dtto Seege, Sel)rer auf ber 9^orbfeeinfe( Quift; ^aul 9)langetöborff,

^Jiaturforfdier u. 9J?ater in@rauben§; Tla'^ 90^oe§mang, Set)rer in ^JJünd^en;

Dttemeier in §e(pup bei Derlingliaufen ; Dr. ^arl 3luguft Steife, Setter in

^lünd^en; DtljmarSfieifer, ©uftoö am ßanbeömufeum in ©arajeüo (^oönien,

Deflerrei^); von dio^x ^a\)Un Qürga^, ^füttmeifter unb @§cabron=ßl)ef im

2. ^ommer. Ulanen =9^egiment 9^r. 9 in ^emmin; D§!ar ©talmann, ^auf=

mann in ©era; Sud^etet, ^roprietaire in ^ouen (granfreid^)
; §. ^impe,

i^alermeifter in «Salber (^romn§ §annot)er) ; t)on 2öalbl)aufen, 9^egierungö=

Sf^eferenbar in Sßieöbaben; 2llfreb Söanbret), Sanbmirt^ in Domäne @ro§=

bürg (Ereiö (Strel)len) ; 3Bel)met)er, Dber=2lmtmann in ^önigöberg i. ^reu^en

;

Eurt 3imm ermann, 9^ittergutöbefi|er auf S^ifd^rai^ bei 9ßur§en,



©a^mujcii bei 33cvciu)3.

®a|un!^en bc^ beutf4)en SBcrctn^ jum ®(l)u|c bcr SBoflclwelt

nadj bcn ©eueralücrfammlmigeu nom 17. Sanuav 1888

unb 17. Sanitär 1884.

§ 1.

Qmd be§ 3]erein^ ift : J^örbenuu] ber ^ocjelfiinbe, .^egiiiu] bcr uiit^lidjcn ober

Ijarmlojen ^ogelarten, @d)ul3 ber i^efaminten Ijcimifd)en ^otjehuelt Dor jeber nidjt

geredjtfertigten 35erfülgiutg, foluie e^ebuug ber Qnd)t unb ber *i)3f(eLje ber ^^sarf^,

§au§= unb gt^^w^^^^'^^'^Ö^^-

§ 2.

^er S^erein mirb, um obigen ^md ^u erreichen, ^tnedentfpredjcnbe Sdjrtften

öeröffentüdjen unb nad} 33ebürfni^ ^[^erfammhingen galten.

^er herein 6e!)ält jid) aufeerbem üor, ^i^cD^it^Ö^^^^li^'^^ h^^ unterftü^en, ']o\vk

!)ert)orragenbe 3ii^tung§erfoIge unb an§ge§etd)nete Seiftnngen auf bem ©ebiete ber

33ogeIpfIege unb be§ 3[^ogelfc^u^e§ burd) ©I)rengaben an^nerfennen.

^nd) ^u^ftellungen fönnen öom herein öeranftaltet n:)erben.

§ 3.

^er herein befte^t an§ 1. (S^renmttgliebern,

2. 5(ugerorbentItdjen unb correlponbirenben,

3. Drbentüdjen SO^itgliebern.

^te (Ernennung ber an^erorbentlidjen unb correfponbirenben 5!Jätgüeber gejdjieljt

burc^ ben iebe^maligen ^orfi^enben.

2öer aU orbent(ic^e§ SD^ttglieb beni S^ereine beizutreten tnünfdjt, !)at bie^ einem

^orftanbgmitgliebe fdjriftüd} ober nutnblid) ntitpt!)eilen , unb I}at ber ^^orftanb

baraufljin ha^ Sßeitere inegen ber 5(ufnal}nie ^u oeranlaffen.

5Der (Eintritt in ben 35erein ift §u jeber ßeit geftattet, ber 5(u§tritt nur mit

bem 31. ^ecember be§ lanfenben 3al)re§ unb ift berfelbe fpäteften§ bi§ ^nm

15 SDe^ember be§ ^u^trittöjaljreg bem ^orfi^enben anpgeigen.

§4.

Qnx 33eftreitnng ber orbentlidjen ^2(u§gaben mirb oon ben orbentlidjen 9}ätg(iebern

ein jat)rlic^er Beitrag öon fünf SDhir! unb ein öintritt^gelb tum 1 Maxt erljoben.

3)er Sci^re^beitrag ift üon neueintretenben 9JhtgIiebern fofort, im übrigen

innert)alb ber bei ben erften äJ^onate beg 3cil)reg an ben Ü^enbanten be^ 33erein^

^u jaulen.

Erfolgt bie Qc^^jiinug ber Beiträge nidjt innerhalb biefer ^xi]i, fo mirb an=

genommen, ba^ bie (Sin^ieljung burd) ^oftnadjualjme auf S!often be^ betreffenben

SJJitgüebg erfolgen foll.



©a^ungen be§ $ßerein§.
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5ür 5^^^fl^^' it^^*^ ^olf^fcfjuKe^rev beträgt bev jät)r(icf)e Beitrag bret SOIarf.

§ 6.

3)ie gefammte Seitimg unb ^emaltung be§ 35ereinö (legt bem ^orftaube

ob; berfelbe beftet)t au§

(Siuem erften ^orfi^enben,

©iiiem ^tDeiteu ^orfi^enben,

Stnem erften vSdjrtftfüfjrer,

(hinein ^meiten 8d}riftfüf)rer unb

5Id)t ^eifi^ern.

^ie jtinttiic^en 9}ZttgIieber be» ^or[tanbe§ tnerben anf brei Sa^re üon einer

ba^u berufenen adgemetnen ^erein^nerfammlung getx)ä^(t.

§ 7.

dlad) ^^(bdiuf eineg jeben ^erein§ja^re§ I}at ber ^orftanb eine allgemeine

^erein»oerfamiu(ung §u berufen unb 9fled^nung §n legen.

- § 8.

gHir beftimmt abgegrenzte Gebiete (^^ejirf, ^rei§, ©tabt) fönnen gur tnir!^

fameren örtlid)en gi3rberung ber OSeretn^^tDeife, auf ^^(ntrag ber bafelbft rüo^n^aften

^^erein^^^mitg lieber unb mit ^itf^^^^^^^^i^Ö '^^^ ^orftaube^, befonbere t)rtlic^e ^lb=

tl)eilungen be§ ^erein^ mit einem ^orfi^enben unb einem ©(^riftfül)rer, ber zu=

gleid) ^telloertreter be§ ^orfi^enben ift, gebilbet tnerben. —
^er Q[^orfi|enbe unb ber (Sd)riftfü^rer einer foldjen 5lbt^eilung luirb non ben

9}ätg liebern berfelbeu au§ i^rer DJätte auf brei Sa^re geluti^lt.

§ 9.

eeinen ^i^ ^at ber herein ha, wo ber .^eitige erfte S^orfi^enbe be§ ^^or==

ftanbee n)ol)nt.

§ 10.

lieber 5(uf^ebung be§ ^erein§, g^lüffigmadjung unb S^ertuenbung be§ 55erein^=

t)ermögen§, fomie 5(bänberung biefer ©a^ungen fann nur eine ju biefem ^^ned

berufene öeneralüerfammlung mit einer (Stimmenmel)rl)eit uon ^tuei drittel ber

anroefenben 9}citg(ieber 53efc^luf3 faffen.

9}krfeburg, 2. 3anuar 1890.

2cv ©dvftattii lueö Setttfr^eti SSevciit^ sunt ^^ni\c i>ev SogeUueU*

üon ^angelin, Dr. ^. XI). ßiebe, Xf)iele,

I. ^orfi^enber. IL ^orfi^enber. I. @d)riftfül}rer.



6 g=retfrau t)on Ulm^ßrBarf;, @eben!et ber l^imgernben SSögef.

©eiettfet ber r^ungernben SSögel!

Erbarmt eud) ber armen SSögelein,

®ie ©iid) im (Sommer fo oft erfreun

SDät i^rem Reitern 3ubelgefatig.

@§ toö^ret ie|t ber SBinter jo (ang,

@§ quält fie ber groft unb §uuger§not^,

llnb nur p fd)neE ift ein SSöglein tot.

®rum gebet non @urem S^eic^t^um ab,

@onft finben fie balb ein frü^c§ ®rab.

Sm grü^jal^r werben fie gern e§ Iof)nen:

(£§ ttjerben bann @aat unb (Srnte t)crf(^onen

^ie ^äfer unb Sößürmer unb böfen SJJaben,

^ie fonft (Surer grnc^t ^u argem 6(^aben.

®rum l^etft \)^n ^öglein in ifirer 9^ot():

$öef(^ü|et 3^r fie, — behütet @U(^ ©Ott.

'^od) ^ot bie 3Keit)na^t§äeit in bem größten X^eil t)on ^eutfcfjlanb nur

fonnigeS, trocfeneS Sßetter gebrad^t, aber ber ftrenge 3ßinter mit feiner SO^a(f)t tnirb

nod) eintreten, unb tiefer ©d^nee oIIe§ beden; unb ob bie nod^ toeit fd^äblidjeren

Sf^aditninter in unferer an SOßitterung^toiberfprütfjen reid^en ßeit un» ha^ Qal^r 1890

in öollgerütteltem SO^aa^ befd)eeren tt)irb ober nic^t, tun öermag ba§ §u fügen ? SBir

bürfen ba^er obenfte^enbe 9}?a^nung too^t bel^erjigen. SSergeffen lüir nic^t, ba^ bie

Ä^ultur e§ gerabe ift, toeli^e ben 33eftanb ber SSögel tuefentlic^ mit ^erabbringt; t)ergeffen

n)ir namentlidf) nid)t, ba^ W Kultur in Sßalb unb Sßiefe unb gelb bk ^ögel,

benen bei un§ ber Sßinteraufentt)alt angetoiefen ift, in ber i^nen beftimmten SBinter^

na^rung gefc^öbigt l^at, bamit toir gerecht finb unb it)nen geben, nja§ il^nen gebü()rt.

Segen mir alfo gutter^Iö^e in §of unb ©arten unb SBalb unb gelb an, an paffenben,

t)or 9taub§eug gefc^ü^ten ©teEen. — 3c| He^ §. 53. @artenplä|e (Keine §ütten öon

^annenreifern) ^erfteUen, toorin e§ ftet§ tion ben mannigfaltigften Sßogetarten toimmelt,

tneld^e fic^ biefe au§geftrenten ßecferbiffen ^errlic^ fdimeden laffen. — 5lu^erbem

motzte id^ alle Sieb^aber ber gefieberten SBelt barauf aufmerffam marf)en, fidf) an einem

geeigneten ^enfter einen „§od^:pIa^'' nac^ Sieben ^onftrultion anzulegen, ©d^on allein

ba§> na^e ^eobac^ten ber üerfd^iebenen S5ogeIarten, bie i{|n auffuc^en, bereitet bem

paffionierten Drnit^ologen ein intereffanteS SSergnügen. ©oHte bei ^ätte, too aHe§ feft

zugefroren ift, fein ©d^nee auf ben gelbern liegen, fo fd^eint e§ mir ratl^fam, (Sd^üffeld^en

mit nic^t gu Mtem SBaffer auf bk gutterp(ä|e ju ftellen, ba fonft bie armen SSöget au§

3Jlange( an fo(rf)em öom ^urft fel}r üiet ju leiben l^aben. ©obalb id) fomme, um

ba^ gutter auf bie päfee ju ftreuen, fommen bie l^nngrigen gefieberten ©öfte Don
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allen (Seiten angeflogen, benn fie tniffen fc^on, man i^ui i^nen nichts ju Seibe

fonbern jte finb öon §er§en tnilüommen.

@o gett)öf)nen jic^ je^t im Sßinter bie Sßinter^ nnb eigentlid)en ©tanböögel

an nn§ aU i^xe Sßol^Itl^äter. ®§ tft beten Qal^I ben Snbioibnen nad^ §tnar gro§

bie ßal^I ber ^rten aber ift ftein. 33ringt jebod) im grü^ja^r ber Sßanbertrieb

nnfere lieben ©ommeröögel ^uxM, nämlid^ \>k Staate, S3ac]^fte(5en, 9ftotptüftd)en ic,

nnb ttitt nad^ i^tet 3öiebet!el^t, tnie \o pnfig, @d)neefaH unb an^altenbet f^toft

ein, bann tnitb bie ^Jlot^ füt bie bntd^ ba§ füblti^e, inei^e ^lima üettDö^nten SSögel

gto§; bann ift e§ öon gtö^tet Sßic^tigfeit, biefelben mit entfptec^enbet S^al^tnng jn

öetfefien, \)a fonft öiele öon i^nen bem §unget unb bntc^ ben §unget bet ^ölte
#

etliegen muffen, ^ti un§, l^iet bei Ulm, ^at fid§ hu Pflege bet befiebetten äJlitbütget

fd^on teidjüc^ gelol^nt, — nid^t allein, \)a^ nnfete hätten öon fe^t üielen ^ogelatten

gum D^liften getne aufgefu^t toetben, fo \)a% bott \)a^ lieblid^fte 35ogel!on§ett etf^allt,

fonbetn tnit l^aben aud^ auf ben Obftbäumen unb am ©emüge üon Sftaupen obet anbetem

Ungeziefer tnenig p leiben. 3e|t fte^en tnit fo ted^t in bet ^^it be§ §eben§ unb

be§ §e(fen§. — ^ie S^ottoeget ^aben je^t nod^ bie fdjöne @itte, aud^ bet SSogetoelt

einen (S^^tiftbaum ju fd^mücfen, inbem fie §afet= unb ©etftenöl^ten gatbenäl^nlid^

al§ beten ^üttetung an eine (Stange binben. ®a unfete (S^aue mit einet t)ie(

teid^Iid)eten (Stute gefegnet finb, al§ bit Saube unfetet S3tübet im D^otben, fo bürfeu

ttjit uu§ nid^t butd^ biefe befc^ämen (äffen: tuit muffen unfeten fleinen befiebetteu

gteunben, ben ^tebigetn bet Mmad^t @otte§, öon unfetem Uebetftu^ ettnaS ab^

geben, — einen toingigen Xl^eil baöou, ben tuit felbft füt un§ meift gat nid)t öet^

ttienben fönneu. gteifrau üon U(m^(Srbad^.

Seben unb .Xveikn an SSogelfutterjjIälen in einet* großen <Stai)t

S5on 3uHu§ äRoe^mang.

3m Derfloffenen SBintet entfaltete fid) im ^ofe be§ (Sd^ull)aufe§ an ber

©abelöbetgetfttafee gu TO'mi^en ein für eine gtofee (Stabt gtemlid^ buntcö ^ogel=

leben. ®et (Sd^ull)of liegt in bet 3fläl)e fd)önet ©citten unb ift felbft mit ^afta=

nien, Slfagien unb einigen Dbftbäumen, foraie mit 2ßeiJ3botn=, (Stad^elbeet= unb

Kteujbotnftauben, bie bie ^ofmauet entlang ein nic^t unbettäc^tlid^eö ^itfidjt

bilben, ben)ad)fen. Untet einer buri^ eine fel)r fd)öne, bid^te ^rone auägegeid)neten

gö^re, auf einem aufgeftellten guttertifd^e unb auf einem burd^ feftgenagelte

göl)ren= unb gii^tcngraeige vox (S(^neemel)en gefd)ü6ten gutterbrette vox einem

genfter meinem (Sd)ulpmmerö mürbe täglich meljrmalö gutter — §anf, fleiu=

gefc^nittene gieifd)überrefte, §afer, ©pect, Ueberbleibfel auö ben Dläpfdjen uon

©tubenoögeln — geftreut. 3n rü^men§mertl)em äöetteifer betljeiligten fid; bie

2*
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^. 3)?oe§mang, Se&en iinb S^reiben an SSogelfiitter^Iä^en.

Einher an ber ^erbeifijaffung von gutter. ^te erften @äfte — gal^lreid^e (Sparen,

fünf ©4)n)ar§amfe(n unb ein männli($er ^ud^fin! — fanbeu fid) f(^on Slnfangö

Dftober ein. Qu ®nbe biefeö SJionatö erf($ienen graei ©umpfmeifen (P. palustris)

unb eine ^laumeife. ®ie erfteren blieben biö 3lnfang Slprtt ftänbige ©äfte,

bie leitete üerfd^roanb Tliik 9^ot)ember raieber. Sßielleid^t tüurbe fie üon einem

Sf^aiibüogel er^af($t. 5lm 17. Qanuar faufte \ö) bei einem ^ogelliänbler eine ^ol^l-

meife unb liejg fie im (5d)ut^ofe fliegen, ©aö 2:^l)ierd)en begrüßte mit fröl)li(j^em

©egeter bie greil^eit, fdilofe fid) fofort an bie ©umpfmeifen an unb entfernte

fic^ biö Slufang Slpril nur brei= ober üiermal auf furge 3^^^ ^uö bem ©d)ull)ofe

ober beffen näd)fter Umgebung, '^^h^n ^lorgen ^örte ic^ il)r fröl)li(5eö „pin!, pin!".

(Sie ober bie beiben ©umpfmeifen lodten ©nbe Qanuar an<^ eine ^annenmeife (P.

ater) l)erein. tiefer in einer ©tabt getoife feltene @aft toar im gebruar unb

Wläx^ faft jeben ^ag p fel)en ober §u ^ören» Slllerliebft war e§ anjufd^auen, wie

bie oier Reifen, unbefümmert um ^älte ober (Sijneegeftöber, in befter @intrad)t

forttt)äl)renb ab== uub zuflogen, \iä) balb t)om ^rett, balb t)om guttertifi^ öanf,

gleifi^, ©ped l)olten unb bie erbeuteten ^rödlein auf einem na^en ^aumafte eifrig

gerl^adten. 2lu($ mit ©pa^en unb Slmfeln lebten fie im tiefften grieben. Qm ge=

bruar trat ein fel)r heftiger ©dineefatt ein. ®ie bemfelben folgenbe S^otl^ trieb

gtoei ©rünfinfen (Ligurinus chloris) in unferen §of. ©ie blieben aber nur einige

^age. @§ moä)U il)nen inmitten ber ^äufermauern bod) gar gu unbel)agli(^ fein.

2lm 14. Tläx^ trat naä) rorljergegangenem fel)r ftarfem ©(^neefall neuerbing§

bei^enbe ^älte ein. ®a erf($ienen auf bem gutterbrette oor meinem 5?ßnfter bie

©rünfinfen auf'ö 9^eue. '^a, fie Ratten §u meiner großen Ueberrafd^ung auc^ einen

.^irfd)!ernbeißer (Coccothraustes vulg.) mitgebracht, tiefer geberbete fi(^ fofort

at§ §err be§ gutterbrette§. Tlxt grimmigen Riffen trieb er bie ©pa^en raeg.

®iefe l)ielten fi(^ bann anä) in refpe!tt)oller Entfernung, tt)äl)renb bie flinfen ^ei§=

lein, o^ne nur bie geringfte D^oti^ von bem neuangefommenen ©robian §u neljmen,.

ungefd^eut fortfuljren, \iä) gute ^rödlein gu ^olen. 2lm 18. Tläx^, einem raarmen

fonnigen ^age, t)erfd)n)anben ©rünfinfen unb ^irf(J!ernbei§er mieber.

®aö buntefte treiben trat ein, als @nbe gebruar bie erften ©taare er=

f(^ienen. 3^un tourbe täglid) ge!od)te§, !leingef($nittenes ^ferbefleif($ in großen

50^engen oerfüttert. ®aö lodte üon '^ag, p 5t^ag meljr ©taare l)erein, umfomeljr,

alö ber äßinter im Wäx^ mit erneuerter §eftig!eit auftrat. S)ie Slefte gtoeier 2lfa=

Sien toaren jeben 3}Iorgen t)on bid)t aneinanber gebrüdten ©taren, bie fel)nfü(^tig

auf gutter toarteten, förmlid) belaben. 2ln einem 50^orgen (14. ober 15. ^Jlärj)

gäl)lte iä) auf ber meinem ©d^ulgimmer pnäd)ft ftel)enben 2l!a§ie allein 110 (Staare.

^ie üor^anbenen brei gutterpläße genügten nid)t mel)r. S^ben TloxQ^n würbe an

melireren ©teUen ber ©djnee tt)eggefd;arrt unb oiel J^leifd; geftreut. 211^ t)om
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18. 9JZär§ an ber grül^Uncj fid) gegen bie legten Slnftürme beö fc^eibenbeu äßtnters

§u bel;aupteii üermodite, §ogen auc^ unfere befieberten ©äfte ^inau^ in bie Um=

gebung ber ©tabt, i^ren t)erf(^iebenen Mftplä|en §u. 3Siet ^aare ergriffen jebod^

Don ben im §ofe aufgeljängten D^iftfäften ^efife unb mad^ten 2lnftalten jur ^rut.

3n hzn erften 2^agen beö SIpril fd)ieben aud) bie SJieifen au§ ben gaftU^en

äßinterqnartieren, of)ne t)on ben für fie aufgehängten 9^iftpuöd)en ©ebraud^ §u

machen, ©ie motten braufeen beffere D^la^rung finben.

S'Zun ift ber grü^ling voU unb gang einge!el)rt; ber ^irf(^baum prangt in

fd^önfter ^lütl^e, bie ^aftanien fd^lagen au§; au^er Slmfeln unb ©taaren ^aben

fi(^ aud^ melirere ginfen im §ofe unb in h^n anftofeenben ©arten tjäuälid^ nieber-

gelaffen, unb froljer ©efang entf(^äbigt nm reic^Ud^ für bie in ber böfen 2Binterö=

seit aufgeraenbete geringe ^ül^e.

@ttt J?ufferpla| im ^albe^

^on gorftaffiflent Xrump.

^er 3Binter ift angefommen unb mit i^m bie ©orge für aHe greunbe ber

gefieberten 3Be(t, raie fie iljre Sieblinge burd^ bie ^ot^ bringen, ^an! ber fortfd^rei=

tenben 9}lenfd)enfreunblid)!eit gegen bie ^^iere, finb bie t)erf(^iebenften SJ^ittel er=

fonnen raorben, um bie ^ögel fo gut wie mögU(^ gu überwintern, unb wenn aud^

in biefen 3^^^^^^ ^^ii^ »^^^^ ^orfd)lag §ur ^^ogelfütterung gemad^t werben foU, fo

bürfte bod) mand)eä 9Jlitglieb bie ©inrid^tung einer Slnlage intereffiren, wie fie in

einer Dberförfterei im 5t^l)üringer äßalb e^nftirt.

^efagte Dberförfterei liegt mitten im 2Balb unb ift t)om nä(^ften Drte eine

gute ©trede entfernt. 3m (Sommer fel^r reigenb gelegen, bietet fie im 3ßinter ein

re^t traurigem ^ilb. ^ei 2—4 Metex l)ol;em ©(^nee, wie lefeterer in hen jüngften

^aljren lag, finb bie ^ewol)ner oft frol), wenn fie fid) §u ben Dkbengebäuben

burdl)gearbeitet liaben. ^er Dberförfter ift in fold)en Qexkn fel^r mit ber gütte=

rung ber 33i3gel bef(^äftigt nn'o^ um \xä) babei auc^ etwaö Unterl)altung gu t)er=

fd)affen, legt er feine gütterung wie folgt an. ^^ai^bem biö 3öeil)nad)ten bie '^i3gel

angeürrt finb, ftedt er am l^eiligen Slbenb eine 3—4 3Jlcter lange ©tauge t)or ba§

genfter unb befeftigt auf berfelben ein ungefähr l MeUx langes gid)tejtbäumd)en,

baö er mit ^alglid^tern, (Bped^ SBurft unb l)alb aufgefnadten 9^üffen bepngt. 3lm

gufee be§ ^äumd)enö ift ein ^äfti^en angebra($t, wel(^eö allerlei Sämereien ent=

^ält. ^Die ^ögel, faft nur ^Jleifen, fommen am 9}?orgen in 9}iaffen, unb "oa fic^ in

einer Entfernung t)on 50 Metern fein ^aum befinbet, bie 33ögel alfo alle giem=

lid) weit fliegen muffen, um pm gutter gu gelangen, fo glaubt man in bem

W)' mh 3vtftreid)en ber fd)ön gefieberten 9Jleifen bunte %ähen §u feigen, bie von
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bem giitterpla^ nad) 'i)m 33äumeii gejoGen feien, ©eßeii 40 3Söijel ftogeu ab unb

§u unb eö war Ijerrlicf) baö ©ebaljren ber munteren St;i)ierc|en ^u feljen. ^ie ^oljl=

meifen (P. major) fa^en emfig auf bem 6pec! unb pidten, ab nnh §u naä) it)reä

©(eichen Ijadenb, ober bie anberen Vertreter \i)x^x 6ippe raegtreibenb. ^aö gan§e

^äumd^en toar gelb von ^o!)(meifen, bie fid) an bem ©pec! 2c. fc^auMten. ®a=

gtüifi^en tugten bie blauen 5löpfd)en ber ^laumeife (P. coeruleus) IjerDor, tüä^renb

ha§> WxVo bur(^ bie blaufc^trarjen ^annenmeifen (P. ater) 2lbn)e(Jfelung erijielt. ©inige

©diwangmetfen gitterten immer um baö ^äumd)en l)erum, nie gur D^ulje fommenb

unb immer raieber aufflatternb.

3Iu§er ben ^leifen ftettte \xä) aU einziger Vertreter atter anberen 3Sögel ein

Meibcr (S. europaea) ein, ber burc^ fein merfraürbigeä ©ebaliren ©rn)äl)nung Der=

bient. 2lnftatt nämli(^ glei(^ §u bem gutterfäftd^en l)in§uftrei(^en, maijte er fid)

meift ba§ Vergnügen, an ben 55^6 t)er ©tange l^inpfliegen, um nun bis gum gutter

emporguflettern. 3öar er auf bem ^anh beö £äft(Jenö angekommen, fo fid^erte er

Dorfi^tig unb na^m bann l)aftig 3—4 ^anf!örner auf einmal in hen 6($nabel

unb ftri(^ eiligft auf h^n ©artengaun, legte bie Körner auf h^n 6d)nee, um fie

nun einzeln in aller 3^ul)e aufpliaden unb hzn Snljalt §u Dergeljren. äßar ha§>

lefete §anf!orn t)erf(^n)unben, fo !am er eiligft Ijeran unb begann ba^ gteid)e

3Kanöüer. 3<^ ^^^^ ^¥^ oft beoba(^tet nn\) man fagte mir, bafe er t)om SKorgen

bi§ 2lbenb bie gutterftelle befu($e.

^e!^r aber wk bie gutterfteße nü^t bie glinte gur ©rljaltung ber ^^ögel.

©obalb nämlii^ ein gutterplafe eingeri(^tet ift, fteüt fidf) allerlei 9iaub§eug, be=

fonberö bie !leinen galfen ein, bie l;ier mit leii^ter 3Jiül)e bie 3Heifen fangen unb

üergeljren, wmn fie über htn meiten, freien ^^lafe fliegen, nnt) id) beljaupte, bajs ein

berartig freiliegenber ftdnbiger gutterpla^, ol)ne ununterbroi^ene gwleitung burd^

^äume unb ^üfd^e, ber bem Siaubgeug ungeftört gugänglid) ift, me^r fd)abet alö

nü^t, inbem meljr 33ögel gefangen merben, aU bie ^f^otl; Ijinmegraffen mürbe, menn

man gar nid^t fütterte. 3n ©täbten, rao bie Ralfen nid^t gefi^offen merben bürfen,

benel^men \iä) bie S^taubübgel fo fre(^, ha^ fie oft 2—3 mal in einem ^age !om=

men, um fid^ il^ren dianh gu ^olen. ^ä) \a^ in einem äöinter an einem gutterplafe

8 !leine ^^ögel fd^lagen. 9Jlit ^ort^eil fteuerte i^ babur($ bem Uebel, ba^ iä) bie

gutterfteÜe nic^t an einer ©teUe anlegte, fonbern an t)erfd^iebenen Orten fütterte.

®ie ^ögel, bie baburi^ mel)r gerftreut mürben, er!annten eljer htn geinb, aud^

merben bie Ralfen unfic^erer, menn fie ni(^t genau miffen, mo fie angreifen foHen,

alö menn fie immer Don einem gemiffen Drt auö bie ^4Sögel f(^lagen unb mit lefe=

teren bann immer h^n gleichen S^tüdgugömeg antreten fönnen.

2o^xhaä) im Dbenmalb.
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%n^ meiner SSogelftube*

SSon 51. grenjel.

48. Prostlieiiiadera Novae Zeelandiae, bcr J)a)toruO0Cl o5fl* {)uV (}3oej.

(5J]it ^untbilb.)

3öe((i)e prächtige SSögel ftnb ba§, biefe ^oe§! ©rofee^eriDUuberung erregen

fie immer biird) x^x befonbere^ 5Iii§fe^en unb öoriieljmüd^ burc^ bie meinen geber-

Büfc^el am SSorberfialfe. ,,^ie geberbüfdjel ^abeu ©te tüo^t ben Vögeln umge-

l^augen?" @o ^aben jd)on üerfc^tebene ^efud)er meiner S^ogelftube gefragt unb

barnnter gebilbete Seute. (£§ ift and) eine merfraürbige Qierbe: p)d fcf)neen)ei^e

^üfcfiel, an§ fugelig gerollten ^ebern befte^enb, neben einanber am SSorberl^alfe

befinblid^, fönnen öon bem SSoget beliebig §u einem f^eberbüfc^el vereinigt ober anS-

einanber gehalten werben. 3[t ber SSogel tt)ol)(, fo bilben bie gwei ^üfc^el fd)einbar

nnr ein S3üfc^el, e§ bebentet Unmo^lfein ober Unbel^agen, toenn fie getrennt öon

einanber liegen. Pleitere (Sd)riftftel(er, mie^öppig, feinreiben and) nnr öon einem

geberbiifdjel. 2)ie $oe ^aben baju einen §al§!ragen, ber tnie ein geftidter ^aU-

fragen erfc^eint. @§ mac^t nun gan^ ben ©inbrnd, al§> ob ber §al§!ragen mit

ben beiben ^üffd)en nmgel)angen fei, fo in ber SSeife, tnie man ein flelneS äJ^äbc^en

mit einem weisen §al§!ragen fc^müdt, ben man öorn äufnbpft, wobei bie gaben

ber S3inbefd)nur mit tnei^en Cuaften öer^iert finb. ^a^ biefem §al§!ragen erhielt

ber $oe feinen ttiiffenjc^aftlid^en 9^amen: Prosthemadera (^ragen{)aI§öogel). 5(nf

ber beigegebenen ^bbilbnng tritt ber §atg!ragen nic^t fo fc^ön l^eröor, aU er e§ in

SSirfüc^feit ift. ^er $oe ift metallglän^enb bnntelgrün, Sauden nnb 33aui^ brann

mit S3roncefc^immer, an ber Unterbrnft blanfc^iUernb, glügel mit weiter Onerbinbe.

^a§ 2ßeib(^en ift etma§ fleiner, ber SJ^etatlglan^ be§ ©efieber^ ift geringer, nnb

bie meinen geberbüfd)el finb betröd^ttii^ fteiner al§ b^i bem SJlönnc^en.

©einer ©eftalt unb ©ro^e nad^ toirb ber $oe balb für einen fräßen- ober

elfterarttgen 3SogeI, balb für einen ©taatöogel, balb für eine größere ^roffel ge-

halten. 5lllein ber $oe ift gefennjeidinet buri^ feine ^infelgnnge ; mit biefer ßnnge

l)olt fi^ ber SSogel an§ ben S3lüt^en feine au§ Snfeften unb ^lütl)enfaft beftef)enbe

S^a^rung, unb infolge biefer (Sigenfd)aft tnirb er im ©t)ftem jn ber gamilie ber

§onigfanger (Meliphagidae Gray) geftellt. ^ßöppig erroäl^nt, ba^ber nenfee-

länbifd^e §onigfauger (Philedon novae Zeelandiae) öon ben ©Ijftematüern auf

tnunberlic^e Sßöeife ^erumgett3orfen unb balb in biefer, balb in jener Gattung unter*

gebracht tüorben fei. (^oo! ^aht ben 33ogel jnerft unter bem 9^amen be§ $u=^ogel§

(Poebird) befc^rieben.

^a§ ^eileben be§ ^oe ift öon mel^reren 9f^eifenben beobachtet worben. OTe

^eric^terftatter rühmen übereinftimmenb bie l)errli(^en @igenfci)aften be§ fd^önen
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SSogelö, bejonber§ ^ert)orgei)oben tüirb ber ©efaug, ha^ 9^arf)a!)mim9§talent m\\>

feine auj^erorbentlid^e glugfä^igfeit.

5lu§ S3re]§m'§ ^^ierleben, 33b. 5, (5. 562 eutne'^me id) bie fotgeuben 33enci^te*

9^ad) 9^0(i|e(a§ ift öon biefem Sßunberüogel nid)t ju mel gefagt, tüenn mau

be§ou))tet, \)a^ feiner ber Sänger in ben enro)3äifc^en Sßälbern fidj mit i^m meffen

!onn. „^ie (Sint)eIIig!eit unb bie janfte ßieblid^!eit feines ©efangeS erfdjeint mir

mirftid) nntiergleid^Iid^. ^en ©d)(ag ber europäifc^en 9^ac^tigall finbe id) öon bem

©efange biefeS SSogelS hei tneitem übertroffen, unb id) gefiele e§, nie in meinem

Seben ^abe ic^ öon einem fo bejanbernben, üangreic^en SSogel eine SSorfteÜnng

get)abt". 5lnbere ^fteifenbe finb weniger überfd^ujänglid), adein fie bet)anpten ho6),

ba§ ber $oe mit W6)i al§ ©ingöogel be^eid^net tnerben barf.

6e|r rii^tig fc^ilbert Ximipfon bie ^rt unb Sößeife, tnie ber $oe fingt: „^er

$8ogel fi|t ernftl^aft ouf einem B^^^G^^ fdjüttelt mit bem ^opfe, brel^t i^n balb auf

\)k eine, balb auf bie anbere 6eite, fö^rt bann unb tnann plö^üc^ auf unb erl^ebt

nun mac^töoß feine ©timme. ®ang im ®cgenfa| §u feiner fonftigen Seb^aftigfeit

unb ütaftlofigfeit öertneilt er, tüä^renb er fingt, auf einer ©teile". 9^a(^ biefem

©ebal^ren bei bem 6ingen gaben iljm hit erften Hnfiebler bie Flamen ^rebiger-,

^farr- ober ^aftort)ogel , unb aus bem weiteren @runbe, ha% biefelben bie tnei^en

§al§büfc^el be§ SSogelS mit ben S3äffd)en ber ^ImtStra^t eines eüangelifdjen ©eift-

Hd^en öerglic^en.

Sa^arb berii^tet, ha'^ fein SSogel ber SBälber 9^eufeelanb§ bie ^lufmerffamfeit

beS i^^emben mef)r auf fi^ §iel^e, als er. „^er geräufc§t)olle ®e|ett ift beftäubig

in S3einegung, fliegenb üon ^aum §u S3aum, ober fegelnb in luftigen Greifen über

beut Sßalbe. Dft fief)t man il^rer ad)t bis äef)n gemeinfc^aftlid^ über htn Räumen

bafjinfliegen , freifenb, fid) bref)eub, Purzelbäume fd)ie§enb, üon einer bebeutenben

§öf)e mit ausgebreiteten ©^toingen unb ©(^mang fid^ nieberfenfenb unb anbere

^unftftüde treibenb, bis auf einen ßodruf alle plö^li^ in beS SßalbeS ^ididjt

l^inabtaui^en unb bem 5luge üerfd^tninben". 5lud6 33uner fclireibt: „§od^ in ber

ßuft fie^t man p Briten ben ^ogel feine giügel einjie^en, unb einzig unb allein

burd) fd)nelleS 5luf=' unb 5^ieberfdalagen beS (Sd^wauäeS für lugenblide fid) fd&tnebenb

erl)alten ober langfam abn)äns gleiten, l)ierauf mit halbgeöffneten giügeln fc^neU

öortoärtSfdjie^en unb tnieberum in hk §ö^e fteigen, fur^ allerlei gingfünfte treiben".

„3n golge ber ungeUJÖ^nlic^eu D^lac^a^mungSgabe ift ber $oe ein Siebling ber 3ln^

fiebler, toie ber ©ingebornen geworben, ^ie 9J?aoriS fdjä^en feine S^ac^a^mungS^

gäbe ungemein ^od^, laffen eS fid^ öiel ßeit foften, il)n ju lehren unb er^älilen

®efc^id)ten, meiere hk gertigfeit beS SSogelS in baS ^eßfte Si^t fteßen. 5luc^

S3uller ujurbe einmal nid^t toenig überrafc^t. 3c^ ^atte, fo er§äl)lt er, im "^aify

l^aufe t)on ^f^ongitifai ju einer S^erfammlung üon ©ingebornen gefprod^en, einen
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©egenftanb üou fc^tt)ern)iegenber S3ebcittimg mit t^uen t)er()anbelt uiib meine 5(nfic^t

mit Quem (Stufte uub aEer mir §u ©ebote fte^enber ^erebfomfeit bargelegt. Tlan

benfe fid^ mein (Srftaunen, al§ unmittelbar, nad)bem ic^ geenbet, uub uoc^ el^e ber

alte Häuptling, au meieren id) mid^ befonberg getüanbt, 3^^^ h^^ ^ntmort gefunbeu,

ein %m, melc^er über unfereu ^ö:pfen im @ebauer l^ing, mit üarer Stimme uub

fiöllfommeu rid^tiger S3etonuug 'Tito', b. {). falfdj! f)erabrief. „greunb", entgegnete

mir ber alte Häuptling 9lepia Xaratoa, naifibem \)ie allgemeine §eiter!eit fic^

etma§ gelegt, „beine (5)rünbe finb getüijs gan§ gut, aber meinen Tlotax, h^n fe^r

fingen SSogel, ^aft ^u bod^ nid^t überjeugtl"

^er $oe ift auf D^enfeelanb ^u ©aufe.| ^er SSogel trirb ö ielfad^ gefangen,

t^eilg um i^n in ©efongenfc^aft §u galten, t^ei(§ lüirb er in 6rf)Iingen gefangen

uub aU ßecferbiffen üerjel^rt. ^ie S^al^rung be§ ^oe beftel^t in ^erbtfiieren, beu

öerfdjiebenartigften grüdjten uub S3eeren unb bem §ouig gemiffer S3tumeu. Qnx

3eit ber D^teife getoiffer S3eeren unb be§ 33lü^en§ mancher S31umeu mäften fid) hit

$060 förmlidf) unb liefern bann beu ^einfd^mecfern ein be(i!ate§ ©erii^t.

'^er $oe ift öertjältni^mä^ig feiten eingeführt tüorben, ^umal nad^ ^eutfd)lanb.

^ie Urjad^e ift getrijs in ber fd^tnierigen Verpflegung auf ber ^eife ju fuc^en.

<Btit 1886 l^aben aber tk (^ebrüber S^teid^e in llfelb $oe§ in größerer ßa^l ein^

geführt, — fie^e biefe 9J^ouat§fc^rift 1886, 344. Sm ©ommer 1887 faufte ic^ mir

aud^ ein $aar, au§ SJläunc^en uub SSeibd^en befte^enb. @§ tnar fel^r tieijs, al§

bie SSögel anfamen. ^ei ber SSerfe|ung ber SSögel au§ bem SSerfanbtfaften in beu

Ä'äfig enttnifd^te ein ©jemplar in bie 6tube, ber anbere Vogel aber ftürjte in \)tn

bereitfte^enben Vabenapf unb na^m ein grünblid^e§ Vab. ©ofort fam nun ber in

ber @tube befiublic^e Vogel fterbei, flog auf bie ^äfigbede unb vertiefte uub öerga§

fid^ bei bem ^nblid feines babenbeu ©enoffen bermaßen, ha^ \d) i^n ol)ue U)eitere§

mit §änben faffeu unb in ben ^äfig fe^en fonnte. ^ie Vögel tnaren tüo^lbe-

l)alten ange!ommen, aber je^t fam eine fdjtüere Qdi, bie Qeit ber @iugett)ö^nuug.

'iflad^ Eingabe ber §äubler foüten \)k Vögel mit 9J^ilc^ unb Vrob, §ouig, ge^

mifc^tem Snfeftenfutter unb grüdl)ten gefüttert merbcn. 9^un lt)ar guter ^ai^

treuer, ^n SBeid)futter gingen hk Vögel nic^t, fie öerfd^mä^ten gleid)fall§ frifc^e

5tmeifeu:pu)3pen, Sßeigmurm, ^orint^en, Äirfi^en, aud^ alle fried^enben Snfefteu,

SJie^lmürmer unb bergleid^en. ©in ipaffenbeS gutter mujgte aber au§finbig gemadjt

tnerben, benn e§ ift felbftüerftänblic^, ba^ M SJ^ild), Vrob unb §ouig W Vögel

unmöglich lange anSbauern fonnten. ^a§ ©innige, tva^ hk Vögel gern nal)meu,

waren fliegen, menn fie biefelben im ginge erf(Quappen fonnten. 9^un begann

eine 3agb nac^ fliegen, beu großen Vrummern, toeld^e in gieif^erlabeu, Vie^ftälleu,

an fonnigen Drten leid)t erl^alten n:)erben fonnten. Wii an^erorbentlid^er ©efd^id^

lic^feit würbe jebe fliege erfd)nappt, welche in beu ^äfig flog; tobte fliegen blieben
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imBerü^tt. ©elbfttierftänblid) tonnte biefe gtiegenfütterung nnr fnr^e Qäi tt)äf)ren.

SSenn id) ben SSügeüi ond) §onig täglidj reid)te, fo \mx ha§> nnr morgend al§

i^ederei. S)a§ 3Ri(d)brob aber reid^te ic^ i^nen nid^t, ba \d) baSfelbe nnr al§

fd)äblidj anfat). 3c^ gettJöbnte fie an Söeidjfntter in ber SSJeife, ba§ ic^ baS Dor-

5iiglid)e rt)einifd)e 3Beid)fntter, non 5lpot^e!er ^rnel in Dtterberg, anfänglid) in

9JliId) anfn)eid)te , . allma^Iig ber äJJitd^ met)r SSaffer jufe|te nnb fc^Uegtid) ba§

gutter mit iparmem SBajfer anqnellte, fo mie e§ alle übrigen Sßeic^fntterfreffer

er()alten. Se^t I)atte id^ gewonnen. ^a§ ^rnelfd)e Qntter bitbete nnn für immer

bie ^anptna^rnng ber ^oe§. 5(nf ein öortrefftidje§ 9^af)rnng§mittel machte mid)

nod^ mein ^oc^üerel^rter grennb, §err §ofrat^ Siebe, aufmerffam, an meldjen

id) mid^ in meiner 9Zot^ manbte. Unfere ßitteratnr läßt nn§ in biefem gälte im

©tic^, Weber S3re^m nodj ^xi^ gaben über bie gütternng ber $oe§ 5(n§!nnft nnb

ber einzige SSogelwirtt) , ber in ber „@efieberten Sßelf' 1883 ben ^oe befct)reibt,

I)at fic^ nid^t §n l)etfen gemnfet, fonbern nnr nad) Eingabe ber §)änbter getrentic^

mit 33rob, Kartoffeln, §anf nnb bergleic^en weiter gefüttert, fo bo§ nad) feiner

Angabe bie SSögel nnr ein paar Sßod^en am ßeben blieben nnb an Krämpfen tier^

enbeten. Siebe fc^rieb mir: „^a§ §anptfntter, t)on bem mein Xni aber nnr wenig

fri^t (!), ift gewö^nlic^eg ^roffelfntter. ^abei befommt er täglich anf ein 33lättd)en

@d)reibpapier in !leine SBürfel gefd)nittene§, nid^t §n bünn gefdl)mierte§, öon ber

Ütinbe befreitet, boppelt belegtet §onigbrob t)on gan^ gewö^nlid^em l)ellfarbigen

9ftoggenf(^war§brob ober SSei^enbrob. ^er §onig mn^ aber äc^t fein — fein

6tär!eljonig — nnb nid^t jn bünn gefd)miert. Xäglid) befommt er bann in fleine

©lüde ^erriffene grojge ^ftofinen befter Cnatität, lidl)tbranne fendfjtbleibenbe, nid)t

trodne bnnfle". Wii ben §onigbemmd^en ^aht id^ nidjt einen einzigen SSerfnd)

gemad^t, bagegen war mit ben großen Ülofinen \)a§> S^lec^te getroffen! 9^amentlid)

ba§ SJJännc^en war anwerft erpicht anf bie ütofinenftüdc^en , nnb fe^te ic^ gleid^^

zeitig §onig nnb S^iofinenftüdc^en in ben Käfig, fo lieg ba§ SJ^änm^en ben §onig

nnberül)rt nnb frag lebiglid^ ^ftofinen; ha§> Sßeibd)en jebod), al§ Sedermänld)en,

nafd^te lieber öom §onig.

^a§ gntter, ha^ nnn bie $oe§ erl^alten, beftel^t in ^olgenbem: §anptfntter

ift ha^ Krnelf(^e SBeic^fntter, baSfelbe wirb morgend nnb mittag^ mit feigem SBaffer

angeqnellt nnb nac^ bem ©rfalten gereicht; man giegt nnr fo t)iel Sßaffer anf, 'Oa^

\)a^ gntter gut aufquellt nnb man fein Sßaffer ab^ugiegen brandet. ^iefe§ Qntter

wirb fel)r gern angenommen, nid^t nur t)on ben ^oe§, fonbern üon allen SBeid^-

freffern, wie ani^ oon öielen Körnerfreffern. 3^ fann \)a§> Krnelfc^e ^ntter nad)

befter Ueberjengung nur angelegentlii^ft empfehlen. ®ie ^oe§ befommen nun auger^

bem morgen§ nnb mittag? Begäbe, frü^ au§ gruc^t^, mittag? au? Sflofinenftüdd^en

beftel)enb. ^n grud)t, voa^ bie 3a^re?seit bietet: Kirfdtjen, kirnen, ^epfel, Slpfel^



[tuen, ^te ^irfcfteii tuerben ^erfci^nitteu-unb §aut unb tene entfernt, 33itueu unb

^lepfel tuetben gerieben; ^2lpfelfinen in fteine ©tüdc^en gefc^nitten unb mit ^^wdtx

beftreut, ©c^ale unb §äute entfernt, ^ie großen 3fioftnen, 6—8 (Bind, tuerben

mit ben gingern s^r^upft. §ontg Ijaht id) fc^ou feit ^u^ei 3af)ren nid)t me^r gereicht.

S3ei biefer gütterung befinbet fid) mein ^oe anwerft tro^l unb fingt unb fpringt

hen ganzen Xag. S3aben:)affer barf man nie fehlen loffen, bie SSögel baben fic^

tiiglid) unb meift me!^rmal§ an einem Xage.

2Bie ic^ W SSöget erl^ielt, !rän!elte ba§ SJlännd^en, erl^olte fid^ aber balb

tnieber unb ift nun immer gefunb geblieben. SDa§ Sßeibc^en aber befam lt\ämpfe,

al§ e§ noc^ nii^t fntterfeft tuar; ba§fe(be frajs nie fo Ijerj^oft tnie ba§ SJ^ännc^en,

fonbern (edte nur an allem l^erum. 5£)ie ^röm^)fe blieben ^eitmeilen au§, uiieber^

f)o(ten fi(^ aber boc^ in ^^^t^önmen bi§ p üier Sßod^en. Tlan backte ^utueilen, e§

muffe 5U @ube ge^en mit bem 3^ogel unb boc^ erl^oUe \id) berfetbe immer tniebet'

frafe bann unb fang, to 13. gebruar 1888 ^atte \)a§> Sßeibi^en Krämpfe üon

i/-2l2Ul^r mittag^ bi§ 9 Ut)r abenb^, anberen Xage§ fa^ e§ nnben^eglid^ auf einer

6te(Ie, e§ blieb !ran! bi§ pm 22. gebruar unb fra^ tt)ä()renb biefer ganzen ßtii fo

gut tpie nichts; am 20. t)atte e§ ftunbenlang Krämpfe, lag bann auf bem '^Men

unben)eg(ici^ ha, ftredte hk S3eine öon fid), fo ba^ toir e§ für tobt !^ielten. SEro^

allebem ert)o(te fid) ba§ Sßeibd^en toieber, üom 22. fing e§ tpieber an §u freffen

unb §u fpringen, unb al§ i6) e§ nad^ einiger 3^^t tnieber gnm äJlännd^en in ben

großen ^äfig fe^te, babete e§ fic^ fofort. 3d^ glaubte, ba§ ^unftftüd fertig ju

bringen, ben SSogel tro^ ber ^rampfanfäße am Seben ju erhalten, ba (entere im

6ommer 1888 fe^r nad^üe^en. ^od^ trat im §od^fommer Ue böfe äRaufer ein,

toeld^e ben $oe§ au^erorbentlid) äufe|te unb toobei ha^ äöeibdjen bie 93äffc^en unb

ben ©c^mans gan§ öerlor. ^iefe ftarfe SJ^aufer fc^tnäc^te ben SSogel nun üoHenb^,

unb eine§ 9}lorgen§ lag er tobt im ^äfig; fo i)aitt idi^ ben armen S^ogel boc^ ein

Sa^r lang burc^gebrac^t. ^a§ fräftige ^önnc^en, ha^ nie einen Krampfaufall,

tt)öl)renb ber 5[Raufer aber gleid^fallS ben [tar!en geberüerluft ^atte, fingt gleidf)n)ol)l

aud^ Äiäl^renb ber ganzen 9Jlaufer§eit.

SJlännd^en unb SBeibd^en fingen, ba^ Sßeibd^en leifer unb unfertiger, ^er @e-

fang be§ 3J?änndf)en§ ift eigent^ümlic^ unb fd^toer §u befd^reiben. @r ift mdjt fd^on,

aber aud) nid)t fc^led)t. ^er $oe ^ai flangreid^e pirolartige Ü^ufe, boc^ aud^ un^

fc^bne Xöue; er fingt balb leife, balb laut, fo ba^ e§ gntüeilen faft fliugt, al§ ob

5tt)ei SSögel fangen. @in greunb, ber mic^ befud^te, äußerte über ben (SJefang-

„SDa§ flingt mie ein Xrompeterconcert im ^intmer." ©ntpdt über bie ©c^önl^eit

beg ®efange§ meinet ^oe bin ic^ ni(^t, aber ha^ mu^ id) i^m gum £obe fageu:

er ift ber flei^igfte länger, ben ic^ je befeffen ^aht; er fingt tagtäglid^ t)on frü^

bi§ abenbg. ^abei lä^t er nur feinen S^aturgefang l^ören, nie ^at er einen fremben,
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erlernten Xon laut tt)erben loffen, ober gor Sßorte nad^fpred^eit lernen, obnjol^t er

jetnen 9^amen „$oc" jeben Xag öielmal^ §u pren befommt. @§ fd^eint mir, at§

ob hci^ 9^a(^a§mung§ta(ent be§ SSoge(§ ftar! übertrieben Sorben fei.

^er $oe f)ält fid^ gern an eine getoifje 3eiteintt)ei(ung : frühmorgens njartet

er §unäc^ft auf fein gutter, frißt bann unb Irinlt bajtüifc^en, nimmt bann ein 33ab,

ftettt ^ierouf gtugfünfte in feinem großen ^äfig an, Vettert auc^ gefc^icft an ber

^öfigbede l^erum, fe|t fid^ bann auf eine ©tauge unb arbeitet nun an feinem @e-

fange, ^ie %dnt tüerben gteid^fam t)eröorgepreßt, ber gan^e Dber!örper tritt in

^^ätigfeit. ^iil^cl ^ai auf bem beigegebenen S3i(be \)a§> äJiännd^en fingenb bar=

geftellt. HI§ bo§ 2öeibc§en noä) lebte, ^abe id^ ^tnar nii^t an bie 9J?ögIid^!eit einer

gortpflan^ung ber S5ögel in ber ©efangenfc^aft geglaubt, aber einen fc^üdfjternen

3uc^töerfu(f) an^ufteHen, tnoltte ic^ boc^ nic^t unterlaffen. ^ie SSögel ftnb Dffen^

brüter, fie erbauen i^r 9^eft au§ trodenen 9fteifern unb grünem SKoofe in einer 3^^^9'

gäbe! eine§ bid^t belaubten @traud)e§. ^ementfpred)enb bradjte id) in einer ^äfig-

erfe einen 3^^^9 "tit offenem S^lefte an, tneldie SSorric^tung fi(^ bie SSögel aud^ öer*

ftäubnißiunig begudten. ^a§ Sößeibc^en lodte toieber^olt §ur Paarung, allein bem

SKännc^en blieben berartige (Gebauten fern, biefe§ ^atte für nirf)t§ tneiter @inu, al§

für ^reffen, Xrinfen unb ©iugen.

Unfer $oe ift fe^r §al)m getuorben; er fommt, mwn bie @tubentl)ür geöffnet

ioirb, au \)a^ ©itter entgegengeflogen, nimmt 9ftofinenftüdc^en unb fliegen au§ ber

§anb unb feunt feinen Dramen „^oe". @r befunbet einen ^o^en @rab üon Su==

telligen^, ba§ finge ^uge öerfolgt alle SSorgänge in ber 6tube mit ^ufmerffamfeit,

mit befonberem Sutereffe fiel)t er morgeuS ber gütterung ^u, tt)ie benu überhaupt ba§

greffeu feine £iebling§befcl)äftigung ift; ber 3Sogel ift fel)r jutrautid), 5lngft unb

gurd^t feunt er uic^t. ^er $oe mürbe un§ nod) manchen Ö)enuß üerfc^affen, iuenn

tt)ir il)n bei feiner 3al)ml)eit au§ bem ^äfig ^erauSlaffen unb mitunter freien ging

gemä^reu fönuten, mag jeboc^ ber (5c^mu|erei tuegen uic^t ausführbar ift. @nttt)ifd}t

er einmal au§ feinem ^öfig, fo ift ber getnaubte, meifter^afte ging gu betounberu,

htn ber 33ogel auä) l)ier im fleinen 9ftaum entfaltet : ficl)er, o^ue au^uftoßen, burc^-

fliegt ber ^ogel bie ©tube.

S3ei htn legten (Einführungen 1886/87 betrug ber $rei§ 40 ^. pro £opf

@rfa| für mein geftorbeneS Sßeibdjeu fonnte id) fd^on 1888 nid^t mel^r erlangen.

äBie üiel ujol^l üon ben eingefül)rten J^öpfen ];e|t nod) am Seben finb? SSon allen

ben ^ogelfreuuben, in bereu §änbe bie intereffauten ^oeS übergegangen finb, Ijat

nur Dr. 9^uß allein einen furzen ^erid^t gefd)rieben in feiner „Ö^efieberten

SBelt", 1887, 99.
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3ut geben^nieife ber ^a)(^tanbt.

SSrel^m jagt in feinem „^^ierleben'', SSöget, 33anb 3 öon Procell. capensis,

ber ßa^taiibe, ii. a. goIgenbe§: „^ie (Japtaube jcfttüimmt k\6)i, t^ut bie§ jebod)

fetten, benn fie fliegt Bei Xag nnb bei S^oc^t nnb fe|t fic^ blog gelegentürf) l^in,

nm ettüoS ®eniepare§ bequemer aufnel^men gu fönnen." §ier§u bemerfe id) auf

©raub eigner, genauer 2ßal§rnef)mungen : biefe 6c^ilberung )3a^t genau hei ftürmifc^em

Sßetter; bei flauer ^rife ober gar bei SBinbftitte fie^t man bagegen ganje ©c^aaren

nnfereg ^ogeI§ gemüt^Uc^ bei einanber auf bem SBaffer fi|eu, fid^ im ©efieber

uefteln unb nad^ 5lrt anberer @d)tt)immt)öge( bie gebern bur^ ben ©d^nabel gießen.

(Sin alter SJlatrofe, tnelc^er mel^r benn ai^t mal ßap §orn unb ettua ein ^u|enb ma(

bie (Siibfpi|e 5lfri!ag umfegelt l^atte, öerfii^erte mir, ha^ ftürmif^e§ SBetter bem

ginge ber d^aptanbe förberlid^ fei, \)a^ flauet ober toinbftiüeS bagegen itjx l^ö^ft

unangenehm toäre, unb ber SJJann t)atte nid^t Unrerfjt. 3m erfteren galle fauft fie

t)or bem äöinbe fegelnb bli^fd^nell am Schiffe öorbei, fliegt eine ©trede l^inter

ba§felbe toieber ^\xxM im großen S3ogen beim SSinbe, unb toieber^olt \)a§> eben

gef^ilberte 6d^aufpiel ; bei SSinbftille ift bagegen i^r ging langfam, fd^toerfäHig , unb

fie, bie im ©türme unauf^örli^ M Xag unb bei 9^ac^t bie S3ar!e umfreifte,

ermübet nun kid)i, fe|t fid^ meiften§ fc^on m6) mxUh bi§ ^albftünbiger „Arbeit"

auf§ 5IReer nieber, um bafelbft lange, oft 2—3 ©tunben au§5urul)en. ^a§ eben

©efagte mobifi§irt aud^ eine Eingabe Xfd^ubig, ^a^ nämlid^ unfer ^ogel fe^r

jänüfc^ fei: meinen Erfahrungen gemäß ift fein S3etragen gegen @ippftf)aft§genoffen

im 5lllgemeinen ein ^iemlid^ friebli(^e§, unb ßan! entfte^t nur megen fetter Riffen.

„3^re ^la^rung befte^t in 2Beii^tl)ieren, ,^rebfen unb üeinen gifi^en. SSenn fie ben

gal^r^eugen folgt, näl)rt fie fid^ bei ftürmifd^em Sßetter üor^üglii^ üon ^üc^enabfäUen

aller 5lrt, ftielc^e über 33orb getoorfen merben unb in bem Slieltoaffer treiben, aud^

t)on 9)Zenfc^en!ot§. 9)?an irrt geioiß ni^t, toenn man annimmt, baß nur hie 9^ot^

fie ^toingt, folc^e D^a^rung aufzunehmen. Xfd)ubi fanb in ben 3Jlägeu ber bei

ruhiger ©ee erbeuteten (S^aptauben immer öerfd^iebene SSeid^- unb ©d^alentl^iere

ober Ueberrefte t)on gifc^en, im SO^agen ber im 6turme gefangenen bagegen S3ol^nen,

©rbfen, Sinfen, ^nod)en, 2ßer(^, Seber, @^e(f, ^o^lblätter, @d)iff§äU)iebad, §olsftü(ld§en

u.f.tt)." 9^un, an ^orb ber Hamburger S3ar! „gannoüer", alfo eine§ ©egelfd^iffe§,

auf tüel(^em i^ t)on @t)bnet) (9^etü^@outl)^SKale§) bi§ 6an ^iego ((^Kalifornien),

t3on ha ua6) Forint o (S^icaragua) unb öon biefem $la|e um (S^ap §orn unb nadl)

Europa reifte, ^atte ic^ Gelegenheit genug, unferen ^ogel einge^enb ju beobad^ten,

nnb ic^ fanb, ha^ bie (Saptanbe fid) immer, aui^ bei totaler SÖßiubftiße, auf alleS

Genießbare ftürjte, n)a§ Dom ©rf)iffe au§ über S3orb getüorfen tuurbe: Erbfen,
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S3of)nen, Stufen, fogar $toi^ tüurbe §u jeber ßeit gierig ^inaBgettJÜrgt, ebenfo

(Streic^^öl^d^en unb §obeIfpäne. Sf^egelmä^ig, tüenn bei Sßßiubftille ber Rod) \)a^

©püttraffer aii§ ber ^ambüfe über 33orb fd)ültete, erl^oben fid^ aUt auf bem

SBafjer fi^eubeu (S^aptaubeu, umfreiften luo^t einmal im fd^ttjerfädigeu 5(uge ba§

©d^iff, ftür^ten fi^ mit tniberlii^em @efd^ret auf§ 9}^eer unb I^afc^ten nad^ bem

um^erfcf)tt)immeuben gett, ba^felbe mit fid)t(id^em 2Bof)lbef)ogen t)erj^e!C)reub. 3)a|

fold^ gefräßige X^iere aud^ bei totaler SBinbftille Ieid)t an bie Ringel gingen, lä^t

fid^ au§ bem ©efagten tno^l folgern.

D^ac^fc^rift: S3eim 9^ieber(affen auf eine S3eute ergel^t e§ nnferem SSogel

beinal^e fo tnie bem 5llbatro§, er bü|t bebentenb an ^nmut^ ein, flattert mit beu

glügeln, legt ben ^opf nac^ hinten, §ie^t ben fRüden ein, ftredt bie gü^e mit auS-

gebreiteten Qe^en t)on fid^ unb plumpt unförmlid^ in§ Söaffer.

3u bem $affu§ über bie grepegier unfere^ SSogel§ bei SBinbftille mu§ id^

bemerfen, ba^ Proeell. capensis auc^ bei anbauernber flauer S3rife ober mod^en-

langen (Halmen, mit benen ©egelfc^iffe ja l)äufig genug §u fämpfen ^aben, ftetig

alleg annimmt, ma§ öon 33orb au§ in§ SO^eer getnorfen tt)irb, unb felbft bann nie-

mals ^ot^ üon 5!)lenfd)en ober ben öon an 33orb gehaltenen ©äuget^ieren (@d^tt)einen,

^a|en refp. §unben) t3erfd)ma^t. 3n ben ^o!^nen, fotnie im äJ^aiS, tneld^en tuir

t)on Sorinto in 9^icaragua au§ al§ 55rot)iant mitnahmen, ttjimmelte e§ t)on allerl)anb

©et^ier, ^auptfä(f)ltc^ 9flüffel!äfern. Unfer Kapitän liefe hk mid^tigen Lebensmittel

nun mehrere äJ^al tüd^tig fieben, um ber Snfeften einigermaßen tüenigftenS §err §u

tnerben unb ^tnar an rul)igen, beinalje tüinbftitlen Xagen. @in X^eil be§ Ungeziefern

njurbe ben §ül)nern, tnir führten bereu uier mit un§, ^itgetoorfeu, ber größere !am

über S3orb aU ^oi^tniEfommene S3eute üon Saptauben unb 6turmfc^toalben. —
^ie (S^aptaube ift ebenfotnenig tnie eine ^(batroSart im ©taube, nad^ 5lrt ber ©toß-

taud^er fid) auf ha§> Sßaffer plö^lic^ ^erabguflürzen, fonbern fie fe|t fic^, toenn fie ettt)a§

auf ben Stellen treibenb erblid^t, nieber, nimmt e§ mit bem ©dtinabel auf unb t)er>

f(i)lingt e§ n)ol)l meift fifimimmenb; bal)er erbeutet man fie meiften§ nur, menn ha^

©d^iff uic^t aE^uöiel ga^rt läuft unb man eine gel^örig lange «Sd^nur an bie Ringel

befeftigt, benn fie mü fic§ „ben ^öber erft orbentlic^ aufe^en" (§utten M ber 33e^

fdireiburg be§ 5l(batro§). (Sigentptnticö ift e§, biefe ^oii^ fanb id^ an biüerfen

(Stellen meinet ornitl)ologifd^en Xagebud^eg, unb mein greunb ^ein^arb 9f^ol)mau

erinnerte midi) jüngftenS brieflicl) aud^ baran, baß hd SQBinbftille ein redl)t alte§,

!räftige§ ©gemplar bie jüngeren burd^ ©c^nabell)iebe öon ber ^ugel Vertrieb. §at

ber alte Enobe angebiffen unb ift er an 33orb gebogen njorben, fo folgen bie anberen

balb nad). Einige Tlait paffirte e§ mir aber aud^, \)a^ berfelbe, fo oft ber ^öber

aud^ über S3orb getnorfen tüurbe, rul)ig l^inter bemfelben ^erfd^mamm, ol^ne anzubeißen,

bie anberen ©ippfd^aft^genoffen l)ielten firf) in refpettüoller (Entfernung; al§ ber
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gü^rer aber burd^ einen ©c^rotfc^u^ gelobtet morben tüar, änberte fic^ ba§ S3ilb

fofort, mx erknteten bann in tnenigen 9J?inüten fec^g dEaptanben. 5le^n(ic^e @r^

fal^rungen f)atte bie ^efa|nng be§ U. ©. @. „5llbatro§", mit bem toxi in (San

^iego, (S^aüfornien, jufammentrafen, gemacht. — ß^m ©c^lu^ möchte ic^ mir no(^

bemerfen, bajg bie SKatrofen t)a^ 5^eifd) öon ber S3rnft nnb hen S^enfeln be§

SSoge(§, natf)bem fie aüe^ t()ran^altige Qett entfernt, 24 ©tnnben lang in ©eetoaffer

legen nnb bann enttneber braten, ober ein S^tagont baüon bereiten. 3ci^ fetbft l^ahe

baöon gegeffen nnb e§ gar nic^t übelfd^mecfenb gefnnben. (S3eben!en @ie aber, ba^

nnfer (Scannten bamal§ in prafermrtem iHinbf(eifd) jdjon einen Secferbifjen un§ ä^igte!)

©ie l^dufigfett be^ tt^u (Bubo maximus) in S3o§nien*

SSon Dt^mar Steifer.

S5on berfelben öermag fic§ fc^tnerlicf) Semonb, ber bie SSerbreitnng unb t>a^

überall ntetjr ober n^eniger frfiäblic^e 5luftreten biejer großen Dl^renle in TOttel-

euroj)a fennt, eine ^orfteünng p mad)en.

5l(§ id) im Wlai 1887 bie erften 5ln§flüge in bie Umgebnng uon (Sarajevo

machte, fiel e§ mir fogleic^ anf, baß id) an p)t\ Orten in S3anmgärten al§ ^ogel*

f(i)enc^e roö abgezogene U^nbälge pngen fal). ferner erjä^Ite mir Präparator

gelebor am Sanbe§mufenm gleid^ bei meiner ^nfnnft, baß er in h^n Qetfen be§

^iefigen ^aftell§ im ^orjalire jtoei jnnge U^n§ ausgenommen, nnb auc^ biefe§

Sal^r tüieber fo(d)e boit bemerft l^abe. ülid^tig gelang e§ an bem bezeichneten Drte

im Suni ^mei eben flügge 3unge (getoiß eine fpäte S3rut !) am 5lbenbfi|e gu erlangen,

nnb anc^ ^euer fiaben hk U^u'§ mieber in ben langen gelSriffen bafelbft gel^orftet,

tna§ eben beS^alb auffallen mnß, ha ringsumher genug äf)nli(^e SSänbe unb S^lifc^en

firf) befinben, unb bie ^aftellfelfen tagtöglid) fe^r beunruhigt toerben, inbem am ^uße

eine ftar! frequentirte (Straße fid) liin^ie^t, auf bem oberen '^an'Ot fleißig öon ber

©arnifon ejer^iert mirb, täglid) in unmittelbarer D^ö^e um 12 U^r ber SJlittagSfanonen^

fc^uß, jotoie unzählige foI($e hd alV ben !at{)oIif(^en, türüfc^en unb ferbifd)en x^t\ien

abgefeuert tuerben, unb fd^Iießlid) feit brei öoden Salären \)a^ gan^e %^al gum X^eil

in ber nädjften Umgebung Don öielen taufenb (Sptengfcfiüffeu erbrö^nt. ^od^ nod^

nid)t genug an bem, eS !natterten aud) bireft am gelfen geraume ßeit ^ierburd^ eine

3D^enge 3agbgett)el)re, unb jtoar galt biefer SSernid)tung§!rieg ben üielen gelfentauben,

njelc^e bort fid) l)äuSlid) niebergelaffen Ratten. Se^t finb biefelben an biefer (Stelle

ausgerottet, ber U^u aber l)at feine fteinerne SOßo^nung nod) nid^t öerlaffen, im

@egenfa|e zu ber Uraleule, bie frül)er me^rfad) bort üorfam, unb öon toeld^er 5lrt

noc^ im äRai 1886 Q^^^^or ein fel)r alteS SÖßeibd^en bafelbft erlegen founte.

Sc^ übergebe l)ier bie einzelnen guuborte, bie feit brei 3öl)ren im Sanbe
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t)on mit beobad^teten ^ruH)Iä|e, öerjid^te auf bie 5luf§ä^Iung ber Dtte, lüol^er

U^u'g an ba§ ßanbeSmufeum eingefanbt tnurben, unb ertuö^ne nur, _ba^ mir in

biefer Qdi 71 U^u, t^ei(§ gefcf)offen, ti)eil§ lebenb gefongen burrf) bie §änbc gegangen

finb, bat)on ettt)a bie §älfte au§ ber Umgebung öon ©arajeüo. 9Jian !ann fid^ (eidjt

beuten, melcfjen ©c^abeu alljährlich) eine jolc^e 9}lenge biefer 9fiaubt)5gel auftiftet!

Sebenbe U^u'g tuerbeu mir ftet§ öon ber eint)eimifd^en S3et)öl!eruug mit ber

SJlitt^eiluug überbradjt; baß \k bie @ule in il^rem ^ül^uerftoE, refp. i^rer eigenen

S3e]^aufung, benu ein eigentlirfier ©tall ejciflirt nidjt, mit ben §änben einfaci^ ergriffen

l^ötteu, al§ berfelbe im Segriffe mar ein §u]^n ober einen Subier ju fc^lagen.

^ie Ul)u'§ fommen aber auc^, tuie e§ fd^eint, in jebem Sßinter mitten in bie

©täbte unb Drtfd)afteu. 60 au^ l)ier in ^arajeüo, tt)o fie fel^r oft §u bemerfen

finb. §err 5lpfelbed, Entomologe am ßanbe§mufeum, erlegte im Sanuar 1888 einen

fold^en au§ bem ^üd)enfenftec feiner faft im (S^entrum ber ©tabt gelegenen Sßolinnng

unb verfolgte jur 9Jlittag§5eit toenige Xage fpäter einen gmeiten, leiber erfolglos,

längere S^it in ben tür!ifrf)en Dbftgärten. §eute, am 16. 9^ot)ember, mar id) felbft

fo glüdlic^; im SSerein mit §errn 5lpfelbed mieber ein fe^r alte§ unb f^öne§

SJJännc^en, um 8 Ul)r frü^, mitten in ber <Stabt §u erlegen.

tiefer Ul)u l)atle fc^on etma eine SSo^e lang in ber <Stabt öerfd^iebene

Untl)aten öerübt, inbem er ©eflügel aller 5lrt öor ben lugen ber Sefi^er fd^lug,

unb an Drten, mo nid^t leicht ein ©d^uß anjubringeu mar, freu^te.

@o t)er§el)rte er am 9J?orgen be§ 15, 9^oöember um 7 U^r frü^ in aller

©emütprul^e ein §u^n auf bem S3lecl)ba(5e ber ferbifd^en Mrc^e. ^urd) eine SD^enge

£räl)en unb Elftem üerrat^en, mußte er aber am folgenben ^age, auf einem

niebereu ßmetfd^fenbaume fi^eub, feine @ünben büßen, inbem itju bafelbft ber erfte

(5d)uß aM unferen Süd^fen flügelte, ber §meite ooßenbS ^erabmarf.

Sarajevo, im ^e^ember 1889.

Stegenpfeifer unö ®^tte))fenuögel auf bem ^erftftjuge*

SSon Ebm. ^fannenfc^mib.

^ie eigenartigen Sßitterungöoerpltniffe be§ oerfloffenen ©ommerl)albial)re§,

bemirften im 2:^^ier= unb ^flangenleben merfroürbige 33or!ommniffe. 2Bie meit

bie elementaren ©reigniffe ben Söanbertrieb ber ^ögel beetnfluffen|, ift eine offene

grage, meldte über ha^ meite (bebtet ber ^ermutl)ungen no(J nid)t ^tnau§ge!ommen

ift. ©inen Slnl^alt bieten bie ßugftraJBen ber ^ögeL ©§ manbern aber nid^t alle

jur gleid^en 3eit; e§ oerlaffen plöfelid^ mel^rere Strien 'otn befannten 2ßeg, um

nad^ 3t^l)t:en mieber gu erf(feinen; oiele reifen eingeln^ anbere in gamilien, in größern

^ruppö, bie meiften mol)l bei '^a^t



CS. ^faitnenfci^mib, 3flegen))feifer u. (Sc^ne|.^fenbögel auf beut ^erbftäuge. 21

©ine ber bebeutenbfteii 3^#^^6^ii ift bie oftfriefifd^e 9f^orbfee!iifte mit itjrem

baroc liegeubeii Snfelfrange. ^te gro^e ^ebeutung biefer (Strafe für bie Seobad)-

timg erfamite f$on t)or sraangig ^aljren 33aron gerb, üon ^rofte-^üUljoff.

©ein 3Ber! „^ie SSögel ^or!umö" legt berebteö S^^^G^^^fe barüber ab. — 2)urd) ben

ftetig gunel)menben greinbenrerfelir Ijat bie 3^f^^ ^or!um htn ©l)ara!ter einer

'^ogelinfel verloren. — 5Die SBatten an ber ®m§ bi§ nad) ber Qal^be l;in raerben

löieber üogelreic^er; eö mag auä) fein, ba^ bie ^ilbnng neuer ©anbbänfe, ljot)er

©d)li(fptatten, 3ßafferri(Ien unb neuer ^uljnenanlagen, raoburd) verloren gegangene

2lefung§plä6e raieber aufgebedt raerben, einen Slnt^eil an biefer ^eränberung l)aben.

^ie aufeerorbentlid^e ^ifee im ©ommer, toelije bie ©ümpfe auätrodnete unb

glüffe üerfiegen lie^, f(^eint im ^JJorben unb Dften bie ^ögel frü^jeitig fortgetrieben

äu Ijaben. 3m bieöfeitigen @ebiet »erliefen bie Sumpfüögel mit 5Iuöna^me ber

3Bafferl^ü^ner, ©tbri^e, ^^\^^x u. a. m. bie Meberungen vor ber S^GS^^^- ®"^^^

3uni waren bie meiften an b^n SBatten balb reifefertig, nnh üerfd^raanben im

erften ^rittet beö 3"^^ ^^ß ©tanbt)i3gel unferer @egenb. ©ingufi^alten l)abe \6)

i)UX, ha^ Limosa aegocephala, Gallinago scolopacina, Totauus calidris, Chara-

drius pluvialis, Machetes pugnax, Crex pratensis u. a. irgenbtüo auf ber ^an=

berung eine gan§ bebeutenbe ©(^lappe erlitten ijahen mufeten. @erabe biefe '^ögel

bilben ben §auptt^eil unferer ^ogelwelt. @ä mu^te 'oa^» auffallen, dlaä) meiner

6d^ä^ung roar etraa dreiviertel ber gen)ö^nlid)en 3al)l ber 33rutüögel abwefenb; —
üielleid^t führten bie ©türme, meldte n)äl)renb ber 3"9S^ii tobten, fie weit über il)re

§eimatl) ^inraeg na(^ 9^orben ober Dften, tüo fie n)al)rfd)einlic^ bann au(|) brüteten.

2ln biefe ^ermutl^ung reil)t fi(^ bie ^^atfad^e, ha^ in h^n legten 3uni= unb

erften S^t'^^^^Ö^i^ enblofe, nad^ vielen 2:^aufenben §äl)lenbe ©(^rüärme beö @ambett=

loafferläuferö, in grofeer ©efettfd^aft von bringen unb ber fdöraar^fd^raängigen Ufer-

fd^nepfe, bei öftli(^em SBinbe eintrafen.

^oä) niemals fal) ii^ an ben ©möwatten fo viele biefer ^ögel beifammen.

^ie Slbreife erfolgte im erften drittel be§ 3uli. ^er ^iebi^ l)atte feine fo großen

2M^n, feine S'^ai^fommenfi^aft war fe^r !lein, man nimmt iljm graeimal feine

(gier; — bie 5Dürre trieb auc^ il;n SJ^itte guli fübwärtö.

2ll§ ©rfa^ traf Einfang Quli fein ^Setter, ber ^iebiferegenpfeifer ein; täglid^

mehrte fid^ feine Eopfgal)l, erft @nbe ©eptember würben il)rer weniger, ©ö würbe

auf biefe f(^önen ^i^gel, weld)e anfönglid^ nod) im vollen ^ufee waren, eine feljr

ergiebige S^gb gemad)t.

^er ©olbregenpfeifer (Charadrius pluvialis) fel^lte biö TOtte DIovember.

3ßäl)renb ber vielen 3al)re meiner ornitl)ologifd^en ^Ijätigfeit ^abe iä) biefen ^ogel

auf bem §erbft§ug niemals vermißt; ftetö waren im Dftober feine ©d^wärme

bi(^t unb blieb er bei eintretenbem groftwetter, fo lang eö th^n anging.
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Uebeiüuö jaljlieid) auf beiu QuQe waxtn Acgialitcs biaticula unb cautianus

uiib ber feit 3al;ren nid)t uovgefprodiene 6teinn)äl§er. ^er cjrofee ^rac^üoijel feljlte

auf bem ioerbftjuge, U;u erfe^te bie roftrotlje Uferfd)nepfe (Liniosa lapponica).

(Silbe September imb im Dctober war fie fet)r galjlreid) imb üielfad^ uod) im DoHeu

^u^. 2)ie übrigen Ijier^ergeljörenben 33ögel faim id) übergeljeu.

^er Dctobermonat toar ein merfraürbiger. (S§ n)el)eteii bitrdiiüeg öftUdje

äßinbe, bie 3::emperatur bewegte fi(^ §it)ifd)en 9 unb 7<V hcn niebrigften ©taub

geigte ha^ ^i)ermometer am 28. mit 4«; grofttage fet;lten»

2)er 5Droffelbur(^5ug war bereite Mitit be§ SJlonatö beenbet. ®er 3"9

geigte feine merflid^e ^bna^me ber 33ögel ; nur bie ganger ftagten über fd)led;=

ten 3^ang. —
äwangig ^age Ijatten wir fteife öftli(^e äßinbe; ftürmifi^e SBinbe weljeten am 8.

unb 9. au§ ©übweft» 9Jlit bem erften Dftwinb famen auö norböftUdjer 9^i(^tung

erft fteine, bann grofee ©i^wärme beö £iebi| an. ^ie 3^ieberungen waren mit

^aufenben h^'t)^ät Qn Dftfrieölanb gätjlt er gu hm nid^t jagbbaren — t)ogel=

freien —, im Dlbenburgifdjen gu hen jagbbaren 'Vögeln ntit breimonatU(^er ©d^on=

geit. (S§ war baö ein ßreignife für bie fog. grei= ober $o(t)üttenjäger, bie Qagb

war feljr lol)nenb. Slngefii^tö fold)er ^iebifefi^wärme tann üon einer 2lbnal;me be§=

felben nic^t gerebet -werben, aber wo liegt it)r ^eimat^Manb? Qu S)eutfd)(anb

bürfte e^ fc^werlid; gu fud)en fein.

^ie Ijumanitären ^eftrebungen ber 3^ogel= unb S^^ierfdiu^oereine

finbeu nadj unb nad^ in immer weiteren Streifen ^ead)tung nnh Unterftügung.

6o ift bie oon §errn §ofrat^ "^Prof. Dr. ^. ^l). Siebe ber „(Seftion für ^t^ierfd^ufe

ber @efellf(^aft oon greunben ber S^aturwiffenfd^aften in @era" unentgeltti(^ gur

ä^eröffentlid^ung überlaffene Q3rof($üre f,^niitvp\ä^c fiiv ©ügel im äBintet*''

in ben ^Dlonaten ^^ooember unb ^egember in 25 000 ©jemplaren in 2)eutfd^laub,

Oefterrei(^ unb ber ©d)weig abgefegt worben. ä^^li^^^^^ ^Regierungen, 'Bä)nU

bireftionen unb äöo^ltptigfeitöoereine Ijahzn von bem ^artiepreis, 5 Wlaxf für

je 100 ^üd^lein, ©ebraud^ gemacht unb für bie ^affenoerbreitung biefer nüfelid^en

33ogelf(^u|fd)rift in §auö uub (Schule (Sorge getragen. 33ei ©infenbung beö 53e=

traget burd) ^oftanweifung ober in ^riefmarfen an bie ^erlagäbu($^anb(ung von

^^eob. §ofmann in @era (S^eujs) erfolgt portofreie 3itfenbung»

©era, 1. Januar 1890. ©mit gifd^er.

2luffallenber SBeife würbe im »ergangenen Sommer ber ^i^mt^^allt (Erythro-

pus vespertinus LinD.) melt)rfa(^ in l)iefiger Umgebung beobad)tet, wäljrenb er fonft
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felten bei nm rorfommt. 2Im IL^ai [al^ ii^ bei bem liiefigen Präparator ^orb

Sroei feljr f(§öne 2Beib(^en, it)e(($e fürglid) beiSlnborf begl. 9fliem gefi^offen tüorben tDaren;

ein britteö inännlic^eö @j:emplar raar üor 8 ^agen in ber 9cäl)e von Sd)(ei6{)eim

erlegt raorben. ,§err S!orb er§ä{)lte mir, er ^ahz vox met)reren Sauren einen 9Ibenb=

falfen t)on 3So(frat!)§^anfen an ber 3far erhalten ; ha^ gegenwärtige ^länn^m fei

't^a^ jraeite männlidje (^i'emplar feit ca. gef)n 3al;ren, baö er befommen (}abe, —
3m 3uni fal) id) beim 3lu§ftopfer §enfe(et einen Er. vespertinus c/', welchen er am

31.3}iai an§ bem £oifad)tl)ale bei 2Bolfratöl)anfen erl^alten l^atte. 2Bie i(^ in ber

„^entf($en Qägergeitnng'' dh. 15. ^b. VIII. 1889 (efe, ranrben ani^ in 6d)lefien

(bei ^fc^efomi^) am 3. 9}?ai ein 3Ibenbfal!e nnb gnr gleid^en geit nid)t raeit baüon

jroei weitere ©i'emplare beobad)tet, ferner im oberen ^J^!)eint()ale (bei ©t. ©aßen)

ein iüngereö Wiänn^en gefangen.

mnnä)en, 12. ^annar 1890. ©. ^arrot.

^üM^imUn im ©esiuetg MmUtv '^ännu. Ingeregt burdft ben ^ujetmal

gliidUc^e 5lufna!^me finbenben S3eri(f)t be§ §errn ©taat§ t)on Sßocquant betreffe

ber nad) SCßitbtaubennatur lebenben getüö^ntic^en §au§tanben (^^^T^bflüd^ter)

geftatte ic^ mir beizufügen: — ^ajs bie gelbflüc^ter bei großer §t^e im ©estneige

bid)ter Laubbäume au§rut)en, ift gemö§ meinen ^eobad)lungen faft überall ber gall,

wo man gelbflüd^ter ^ölt, nnb fid^ paffenbe ©etegenl^eit bietet, hingegen fanb id)

t^a^ (Sinbäumen üon §u^ntauben (SO^altefern) feltener. S5efonberer ©rtüä^nung U)ürbige

id) jene an bie 100 $aare gd^lenben Slanben be§ f)iefigen $oftmeifter§. angeleitet

öon ben tüenigen göi^bentauben benelimen fic^ au(f) hk fd)tt)erfälligen $fauentauben

nnb bie flüchtigen Xümmlerraffen gan§ nac^ ^rt ber Sßtlbtauben. 5llle umftel^enben

S3äume (^aftanien^, SBirn^, 5lepfel= unb Sßeic^felbäume) bienen §um einzelnen unb

fdiaarentüeifen ©in- unb 5lufböumen. ^a§ öon §errn ö. Söacquant gefcl)ilberte

SBeue^men entfprid^t genau meinen S3eobacf)tungen. — SSte gerne alle §au§tauben

gic^tenfamen freffen, bafür fpric^t, ha^ id) in gelbge^öljen unb an ^f^änbern größerer

SBalbungen oft §au§tauben begegnete, it)eld)e an biefen Drten gic^tenfamen §u ftuben

mußten. (SDie mit fold)em gutter ernährten Sungen l^aben beiläufig nad) meinem

(Smpfinben benfelben püanten ©ef^mad wie junge Sßalbtauben.) ©d^euc^te id) mm
bie Xauben auf, fo !am e§ mir me^reremale t)or, bajg fie, al§ wenn e§ fo fein

mü^te, auf ben unteren tieften ^ofto fajgten unb ber ^inge Ijarrten, bie !ommen füllten.

Sing (Dber^Defterreic^). Dtto Voller.

Qm legten ©ommer f^ofe id) an einer §ede einen tDt^viidfif^eit äBiivgev

(Lanius collurio), hm id) al§> abfd^redenbes ^eifpiel für feine gal)lrei(^en trüber

auf bie §ede l)ängte. ^ad) einer ©tnnbe gurüdfeljrenb, felje id;, wie bie Sßürger

über hm gefd)offenen 3lrtgenoffen Ijergefatlen waren nnb iljn gerfleinert Ijatten.
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©iii§elne ©tücfe Ijatten fie auf dornen aiifgefpiefet. ©te finb alfo in tljrer 2lrt

Kannibalen.

£ol)rbad) im Dbenraalb, ^ej. 1889. gorftafftftent ^rump.

^t§ (Scfd^ettf Imm §ciTn Sevfaffev tft eingegangen:

Oruitliologia Hung-arica von ßl)ernel ^ftüan, ^ubapeft 1889.

Itt^eigeiu
9^eue ^in^ant^tteden für unfere 9}lonat§fc^rlft, eingerichtet für ben je^t

größeren Umfang be§ 3a^rgange§, §u bem alten greife (80 $fg.) finb eingetroffen nnb
t)on bem Sf^enbanten be§ SSerein^, §errn 5lfftftent 3ftol)mer in 3^^^^ S^ begießen

'üxid) giebt berfelbe auf SGBunfc^ ba§ gro^e SSogelbilb, fotneit ber SSorratft nod^ reicht

unter ben befannten S3ebingungen, aui^ aufgewogen, ob. Sev ®ovftant>*

denjenigen unter unfern ^ereinömitgtiebern, n)etd)e frül)ere Qa^rgänge unferer

9)lonat§f(^rift §ur ©rgän^ung il)rer neueren 3al)cgänge ^u erraerben münfi^en, geben

mir bie ^a(^rid)t, bafe bie Qalirgänge 1878 unb 1879 gu je hvti Tlaxl, bie 3at)r=

gänge 1882 hik eittfdJL 1889 §u je fünf Tlaxf nebft ben eleganten @inlDanlls

j^eifen non unferem ^^enbanten, §errn Stu^mev in Qz\%, belogen merben fönnen.

^ine einzelne ©inbanbbede foftet 80 $fg. ®er ©nvftilttll*

®ef[üge[au8llßllttn9 in löucjcn i. $. nom 14.—16. fe6c.,

nerbunben mit ^rämiirung unb ^erloofung, in hm neuerbauten großen Df^äumen

beö ^^Sd^ttieijevgavten^"* ©enügenb 9^aum t)or^anben um bioerfeö 3^^i^9^Pügel,

fomie ©tubennögel, gut unb t)ortl)eill)aft §u platteren, ^ebingungen §ut)or!ommenb
— 3lnmelbebogen nerfenbet §err 9^entier ©. Reiben reic^, 2öur§en, ^reöbnerftra^e.

Sei* Suvftanii t^t^ (SeflttgelsSnii^tevsSJetetn^ ^nv^em
§. ^üUmann.

6 )ivä)iavirte ^lljiettfvä^en (Corv. graculus) offerirf

^. m. Sc^gj^le, Ulm g. SD.

©in 3i^<^tPöar SSellenfittii^e, fomie ein $aar ^artmeifen §u faufen

gefud)t. Offerten erbittet Dr. tii|ievt, Slltenburg (©.=51.)

3llle ©orten (aui^ gtofee) l)iefige ^ögel, bie nid^t gu hen geraöl)nlid) in

\)zn ganbel gebrad^ten gel)ören, fu($e ftetö in gefunben unb gut befieberten @j:em=

plaren p faufen unb erbitte gefl. Offerte. —
©ud^e: 9^aumann, „®ie ^^ögel ®eutf(^lanb§".

^^onmaarenfabri! lltenbad) b. Sßurjen i. 6. ^* ^^ni^nxann^

@e6t* dtci^c, ^ifhtffanhlnn^ in SWfelb (^roo. ^annooer)

em^fel^len:

Söeaenftttid^e, importierte gefunbe ^^ögel, ^aar 12 JS.; be§g(. älJännd^en <Biüd 5 JS.; (^xa\ipa\>a:

geien (^a!og), gefunbe, ^vil^me ^ögel, <Bt. iO JS.; ^haxU ober (äürtetgraö^^infen ^. Ib JS.;

§rau'®ouIb=2lmanbinen, fc^it)aräfö:|3fige, '^.bOJS.; be§gl. rotpö^ftge ^. Qb JS.; ©elbbäud;. ®irli|e

$. 6 J&\ ©raue ^arbinäle mit rotl^er ^aube ^. 11 .^.; ©onnenbijget ((El^inef. 3fiad}tigaUen) ^. 8^^.

$arabie§it)ittia)en, @cl^metterling§fin!en, 2)iabaga§car=, Drange;, ^ector=2Beber ^. 5 j^. @raue 9tei§=

t)ögel, (Sc^iüarjfö^f. Spönnen, ^lutfc^nabel^SBeber, Sanbfin!en, 2;igerfin!en, Slftrilb^, ©ilberfd^nabel

% ^J6. ©t. §erena=^ajänc^en ^. 4y#.; @r. gelb^aub. ^a!abu§ ©t. 18^.; a)lönc^g=S)ic!fc^naber=

fittid^e ©t. 8.^^ Sllfelb, im Januar 1890.

9f{ebaction: §ofrat^ gJvof, Dr. Ä, S:^. fitere in ©era.

®i*ud oou ®[;vl;avbt JlarvoS in S^aüa a.©.
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Beutfdiett

Dmitts }vm Sc^u^e ber Dageltaelt,
begrünbet unter aftebaction öon ®* t). ©c^le^tcttbaL

^ereinstnitglieber sal^Ien eineit
S^lebigirt büU

Sar)re§=«eitraa »ou fünf sjiarf §ofrat!) $rof. Dr. S^ichc in ÖJera,
imb niarten bafüv bie5^onat§=

ätoeitem 3Sorfi|enben be§ SSereing,
fcörtft«nentge[tlt*«.^cfifrn.

Dri^remel Dr. ^eö,

Sa'Olungen luet'beit'an ben 9ten=

bauten b. SSev. §en'ii 9)telbeamt§=

3{fftftent gio^mer iitScil evBeten.

3lttjeigcn bcv 9Scceitt§mitötic=

bec finben foficttfccie 3(ufitaJ)ine,

foroett ber_9taum c§ "geftattet.

XY. 3al)rgan0. ^ehtuat 1890 (erfle £iefetung)* Hr. 2.

^nl^att: ^.21. Sin!: SSeo&ac^tungen am ^uc!u!. ©taat§ t)on SOßacquant-öeogeUeS:

®ie (Sd;äblic^!ett ber 9tal6en!rä^e. 2lb. 2ß alter: ®tn 35ormtttag im Sßalbe. S gellerer: S)ie

SSogeliüelt im ©d^to^garten (§ofgarten) ju S^i^m^l^enBurg. 3flubülf SJlüIIer: 3^^ ®ntix)i(l(ung§=

gefc^ic^te beg 33(ä^^ul^n§ (Fulica atra L.). S. 33 ug 16 aum: Drnitl^oIogijd;e ^eo6ad)tungen: ^er
^ogelgug im ^erbft 1889. Dr. 2i. ^^rengel: SSom 3Sogetmar!t. — J^teinere a)?it^ eilungen:

Sluerl^enne al§> ^oc^&rüterin. ©ti5rd^e im Sßalbe. (Seltene @äfte im Si|3^e'fd;en. ^otf)h^l^^n im

2)ornenftraud^e. ©anj iüei^e ©Iflern. — Sitterarifc^eS. — Slnjeigen.

a3eobad)tutt9en am ^nänh
^on ^d% 5lnbr. Sin!.

T. ©b ber IiKkuk €ter unb imije Ööjel frißt?

Sn ben ä[te[ten 3^^^^^/ ^^ ^^^^^ ^<i^ ^^wt ^udu! nod^ bie Statur eine§

9laubt)ogeI§ ^ufiprac^, jud^te man autf) feine 9^a^rung ber be§ 9f^aubt)ogeI§ onjupaffen.

@o lange man benfelBen ^atb al§ "ilaube, l^alb al§ Sperber anfal^, mnjste man tüol}(
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in ^erlegenljeit fommen, feine ©peifefarte biefer ^oppeluatur eiitipredjeiib Ijer^uftellen.

®g ftanb be^^alb in jenen Qdien ber ^ndnt in bem 3Serbad)te, ©ier nnb jnnge

SSöget gn freffen.

@o follte ber alte ^ndn! nai^ 5lriftoteIe§ nnb ^ünin§ bie <Stiefgef(f)lt)ifter

feinet eigenen ^inbe§ an§ bem D^^efte ran'ben nnb anfje^ren. 3a, fogar ber jnnge

^ndül trnrbe befc^nlbigt, ha^ er nid)t nnr ^eitmeife feine 9^eftgen offen, fonbern

anc^, inenn er ermac^fen, feine Pflegemutter felbft ertDürge nnb üerfd^ünge, enblid^,

ha^ ber alte ^udu! ben @iern nad)ftel(e nnb biejenigen Der^e^re, U)eld)e er in bem

D^efte öorfinbe, in ineld^e er fein (Si §n legen gebenfe.

$(iniu§ fügt fogar noc^ ^inju, bafe bie fremben Altern §nfä^en, tnie ber

^udu! i^re eigenen ^inber raube, tüeil fie burd^ bie ©^önl^eit be§ jungen ^n(fu!§

fo geblenbet feien, ba| fie hk eigenen ^inber üerad^ten, nnb ba^ biefc grenbe fo

lange fortbauere, bi§ ber junge ^ndu! gro^ tüerbe nnb bonn feine SSo^Itfiäter felbft

am fragen pade. (Sr fd^üe^t mit ber 33emer!ung, „ §at ba§ Ungeheuer fid^ auf

biefe Sßeife gemäftet, bann übertrifft er ade anberen 3Sögel an $Bo§tgef(f)mad.''

DppianuS, S^^ip^u^ unb ^oiceuna finb ebenfalls ber 9iJleinnng, bag ber ^ndn!

bie fremben (Sier freffe, bie feinigen unterfc^iebe nnb fi(f) entferne.

DefterS f)5tt man auc^ tion ben ölteften 5lntoren, ba^ ba§ brütenbe 2ßeibdE)en

nad^ 5ln§!ommen ber @ier bie eigenen jungen tobte unb biefelben bem jungen

^udnle §um ^reffen üortege. gur ^egrünbung ber 5(nnat)me, ha^ ber ^uc!u!

ein S^tauböogel fei, geben 5(ntoren biefer alten ß^it aud^ an, ha^ hk fteinen ^ögel

ben ^udu! anfeinben unb benfetben tüie einen fRaubüogel öerfolgen. 9^od& TOertu§

öermnt^et, ha^ ber ^ndni ^albe 9iaubt)ogeInatur befi^e unb bie 9^efter Keiner SSögel

au§ranbe.

^on biefen alten Xrabitionen laben fid^ mand^e bi§ auf unfere 3^tt erl^alten;

l^eute no(^ tt)irb ber ^udfu! üon bem 3^oI!e, ja öietfac^ no^ t)on mand^en Sägern,

für einen ^auböogel get)alten unb üerfolgt, lüo^u feine unglüd(idf)e 5te§n(id)!eit in

©röge, gärbung be§ ©efieberg unb g(ng mit bem ©perber nii^t njenig beitrögt,

tüä^renb bie rotbraune Varietät begfelben nur §u oft mit bem ^t)urmfa(!en öer^

tüed^fett mirb.

^ie meiften ornit^ologifc^en ©^riftfteKer ber fpäteren Q^it^n tooEen nur ju==

geben, bu^ ber ^uc^u! \)k D^efteier nnb D^eftjungen entferne, (aber nirf)t anfjel^re),

bamit biefelben feinem eigenen ^inbe ni^t nac^t^eilig tnerben, unb bamit biefe§ allein

„§al)n im ^orbe" bleibe. 9^aumann, Dfen nnb S3ed)ftein, fotüie anbere befannte

gorfd^er früherer 3^^^^^^ üerfic^ern nur, ha^ ber ^uc^u! Snfe!ten freffe.

3orn tüill nidljt einmal pgeben, ba^ ber ^ucfn! bie (Sier ber ^Refter gerftört

in meiere er feine (Sier legt, unb fügt entrüftet l^ingn : „9^i(i|t§ ift aud^ gemeiner, al§

bo§ man fagt, \)a^ ber junge ^ndüt, nad^bem il)n bie fleinen SSögel aufgewogen.
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biefe jeine Pflegeeltern fange, jerreige nnb anff reffe, allein mit Unred^t; tuet l)at

foldjeS eintal gefeljen ? @r ift ein nn^ettjel^iter SSogel, ber mebex Alanen nod) (Schnabel

ba^n ^at.''

35on biefen 5lntoren früherer ßeit ift aber ^uffon anberer 3lnfic^t, inbem er

berid^tet, bo^ bie SJ^änni^en be§ ^ndn!§ bie 9^eignng ptten, bie SSogeleier ^n freffen,

nnb ba^ ber ^ndd öor^nglid^ eine ^egierbe nod^ SSogeleiern l^abe.

Söngere Qtxi fcl)ien ber ^ntfn! t)on bem SSorwnrfe be§ S5ogel^ nnb @iranbe§

befreit §n fein, bi§ bie neuefte geit biefe grage tüieber ernftlic^ anfnal)m nnb ben

^ogel nenerbing§ in ben 5ln!lageftanb üerfe^te.

@raf t). Sßobsidi ((Srinnerg. <B. b. b. Drnit^. @ef. 1853 @. 52) fa^, me ber

^ndn! an§ einem tiefte öon Monticola saxatilis, lt)elcl)e§ mit einem ^mfnf^ei nnb

brei Sf^efteiern belegt mar, bei 5lbmefenl^eit be§ S5ogel§ ein (Si bemfelben nal^m nnb

bomit fortflog; e» lünrben bie ©c^alenfragmente, meld)e ber SSogel an§ ber Snft

fallen lie^, öon i^m al§ fold^e erfannt, mel(^e einem S^eftüogelei angel^ört Ratten.

SJ^an tüoHte I)ieran§ folgern, ba^ ber ^ndn! hd gortna^me üon Siern ber Sf^eftöögel

hk fortgenommenen ©ier f(f)on beim 9^efte, fonft aber, inbem er fie mit in bie

ßuft nimmt, im ^^Inge üerfpeife. 5(n§ obiger 5lngobe !ann aber nnbebingt

uid^t mit @ett)i6l)eit gefolgert tüerben, ba^ ber ^U(fn! ba§ (Si §nm Qmdt be§ SSer*

fpeifen§ bem 9^efte entna'^m, in tneli^em fein eigene! @i lag. Sebenfall§ ift

'Oit SSermnt^ung bered^tigter, ba§ berfelbe, toie bie§ ja getoo^nlic^ gefc^iel^t, ha^ @t nnr

entfernen tDollte nnb ba§felbe im ginge ^erbrod^en l^at. ©in ^^eil ber 6(f)alenrefie

fiel ab unb ber fd^lüpfrige Sn^alt fanb tüa^rfd^einlid^ fein ®rab im 3J?agen be§

^ndnU, getüi^ aber o^ne W)\\(^i unb Sßillen beSfelben.

£)pel (3. f.
O. 1858, <B. 291 — 293) tlieilt mit, bag er bei Unterfud^nng

be§ SO^agen§ eine§ ^n Slnfang Suni gefd)offenen alten ^nc^n!§männcl)en§ in bemfelben

ben (SnbituS eine§ embrt)onalen ^ogel§ gefnnben l^abe nnb ba^ bie tüeitere Unter==

fnc^nng mit @id§erl)eit bie ©egentnart üon Üieften eine§ fold^en beftätigte. Söenn nun

Dpel ben ^ndu! babnrd^ auc^ nid^t gum 9flanbt)ogel ftempeln toill, fo meint er

bod^, ba^ ber uralte Glaube, ba^ ber ^utfu! (Sier freffe, nic^t unrichtig fei.

$reen (Sab. 3. f.
D. VI §., 1859, @. 454) mö^te tnegen be§ jungen SSogel§,

ben Dpel im SJJagen be» üuä\iU gefunben l^abe, ben ^ucfu! borf) nidjt §u ben @ier-

freffern §äl)len.

„Sfflan finbet", fagt er, „^äufig in bem SJ^agen ber ^ögel frembe Körper, bie

i^nen eigentlich nic^t ^ur 9^al§rung bienen, oft aud^ bei 3nfe!tenfreffern öegetabilifd^e

Stoffe, bie nur zufällig mit in ben SKagen gelangten." „3m genannten galle"

meint $reen, „tüirb ber ^ndu! ein 3unge§ au§ bem 9^efte gebogen ^aben, um

feinem eigenen ^inbe mel)r 9^al)rnng jnjntrenben, babei ift il^m biefe§ §u tief in

ben ©djlnnb gefommen unb er l)at e§ üerfdiludt, ttjie il)m ba^ and) mand^mal mit

3*
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ben ©leiii Begegnen mag. ^u§ jülc^en gen)i^ fellenen 3iif^tlig!eiten barf.man aBer

nod) nid)t anf ein ©ifreflen be§ ^uc!u!g fdjlie^en.''

DbtDO^t \d] mtd) gerne ber Hufidjt be§ §errn ^reen anfd)liegen m5d)te, fo

!ann id) bod) ni(^t üerfennen, ba^ e§ einige @d)ti:)ievig!eiten l^at, bie S^renrettnng

be§ ^udn!§ in biejem galle glüdlic^ bnrd§§nfü^ren unb Sebermann üon feiner Unfc^nlb

befriebigenb ^n überzeugen; ber Umftanb, bafe eS fid^ ^ier um einen männlichen

^udn! i)anbelt, mu^ tt)ol^l berüdfii^tigt werben. 9^ur biejenigen, meiere fic^ ber

Angabe einiger gorfc^er anfdiließen, ha'^ ber ^ndnl (ein SBeibdjen bei Sfletjijion

ber 9^efter ber Pflegeeltern begleite unb ba§{elbe l^ätig M (Sntfernuug ber 9^eft=

eier unb D^eftjungen unterftü|e, fönnten an feine Unjc^ulb auc^ in biefem ^atte

glauben, nnb fid) ber SSermut^ung be§ §errn $reen öoll unb gan§ anjd^Iie^en.

D^pel erjäljlt ferner (S. f. D. 1858, @. 293), ba^ ein greunb üon i^m ein

^udnfgmännd^en gefi^offen, tneld^eg eine tnei^e 33ad)ftelze öerfolgt ^ätte; tnoran^

benn leicht §u fc^Iie^en, bajg i^m ber ©laube, ber ^udu! öerfpeife aui^ SSögel,

nafie liegt.

©e^r getnagt bürfte man e§ aber tno^l finben, au§ ber Söeobac^tnng, ha^ ein

männlicher ^udu! einen ^ogel, in biefem ^alle eine S3ad)ftel5e, verfolgte, ben

^udu! für einen 9^auböogel p l^alten.

^ie S3rüber 5tbotf unb ©ar( Füller, tt)elcf)e bem ©tubium be§ UndnU in ber

freien DIatur fortgefe^te lufmer!fam!eit ^umenbeten, t^eilen in ©artenlanbe 1873

6. 408 unb in unferer 9)lonat§fc^rift 1887. 9^r. 3. @. 76 mit, ha^ fie ben ^udu!

felbft beobad^tet Ratten, tnie er (Sier unb junge SSögel üerjelirt {)ätte, unb fpred)en

fid^ in le^tgenannter 5lb^anblung folgenbermagen au§: „hingegen hxad)k un§ ber

glüd(id)e QnlaU ein feltene§ ©reigni^ üor ^ngen, t)a^ tnir in unferen „X^ieren ber

§eimat§" befd)rieben §aben, unb i)ier feine ©teile finben möge."

„^n einem un§ üor^er fd|on befannten tiefte be§ SSeiben^eifig^ getnal^rten

n:)ir ben 13. Xag, tia^ ein junger ^ucfu! au§ge!roc^en ift, aber nod) feineg ber @ier

be§ Sßeibengeifigg §um ^ufbrndje reif erfcl)eint. @rft be§ anberen %a^§> frü^e liegen

gtnei junge SSeiben^eifige unter ben öier (Siern. ^er junge ^udu! üer{)ält fic^ öoHfommen

frieblic^ gegenüber feinen ©tiefgefd^tniftern unb ben (Siern. SBä^renb beffen fällt un§

ba§ tüieber^olte ©rfd^einen ^n^eier £udu!e in ber 9^ä^e auf, in ^olge beffen iDir un§

rafc^ ^urüd^iel^en. ©leic^ barauf fommeii bie ^udufe burd)§ (55ebüfc^ tief an ber @rbe

l)ergeflogen, fu^en in ber S^ä^e be§ 9^efte§, unb mir fel)en, töie ber eine berfelben jloei

(Sier au§ bem 9^efte §olt unb heißhungrig üerfc^ludt, bie übrigen fobann au§ ber

9^eftmulbe, fammt einem jungen Sßeiben^eifig tnirft. ^er anbere ^uc^u! lommt nun

^ergu unb mürgt xa\d) l)intereianber ben eben §erau§gemorfenen S^eftüogel fomie

eines ber nod^ übrigen @ier, mie oor^er fein S3egleiter, jebeSmal nad§ bem ^er=

fd^lingen eines ©egenftanbeS ba§ ©efieber fd^üttelnb, worauf beibe auf einem na^en
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33anm fu^ett. ^^ad) einer Söeile fliegen biefelBen, umflattert tion bem üagenben

Sßeiben^eifigpaare, toieber üor ba§ ^f^eft, gerren abnjec^felnb beffen Sn!)alt ^erau§, um

aud^ btefeu §u öerfjungen."

„@§ fönute biejer einzige gall p ber ©rtuäguug führen, ob bte (Slteru be§

jungen ^U(fu!§ bie 9f^äuBer getuefen feien. Mein ba un§ §u biefer 5(nna§me unum-

ftöpc^e S5ett)eife unb ^lujeigen fef)Ien, fo fann für biefe§ (Sreigni^ Uo§> \)k ZtjaU

fad^e gelten: ta^ alte ^uMe aU S^eftplünberer erfcfieinen unb haM junge SSöget

i^rer eigenen ^rt üerge^ren."

Sßer fönute bem oben al§ X^atfad^e eingeführten tüiberfprec^en ?

5lkr ba§ tüirb tuo!^! jebermanu ji^geben, ba^ mau e§ ^ier mit einem gauj

Befoubereu 5lu§na!^m§fane ^u t^uu ^abe, ber U)ol§I einzig in feiner %xt

baftef)t. 6(^tuer, fe^r fc^tüer trifft hen ^wdvä biefe 5ln!loge, ha mau i^u in flagranti

ertappt l^at, tuie er uid)t nur D^efteier unb junge 9^eftt)ögel, fonberu felbft ein Suugeg

feiner %xt auffrag, unb gerabe biefe Ie|te S3ef(fiulbigung fönute Ieicf)t §u ber 5lu^

uaf)me üerleiteu, ha% ber ^uduf raubgieriger oI§ felbft ein toirftid^er ^aubüogel fei,

Xro^bem behaupte id^, auf bie ©efa^r ^in auf SBiberfprud) gu fto^eu,

hü^ ber ^uifuf unbebingt uic^t ju beu „getuerb^mägigen" 9^eftplünbereru §u gö^Ieu

ift; für einen 9^aubt)ogeI aber mirb i^u o^nel^in D^iemanb fialteu, ber if)u fenut.

(Sine 5(u§na^me öon ber 9ftegel fann bie fRegel ui(f)t umfto^en, benu mürben äße

alten ^mfufe ober nur bie meiften in ber oben angefüf)rteu Sßeife öerfa^reu unb

bie jungen i^uc^ufe, hk fte auf^ufinbeu im Staube mären, üer^efireu, bann mürben

mir balb feinen ^ucfuf me^r gu ©efid^t befommeu; mürben aber nocö baju hk

eigenen (SÜern fo t)erfaf)ren mie oben augegeben, bann fönute faum ein junger

^udfuf feinem ©d^idfale entgegen.

Sm Druitf). ©entralblat ö. 1878 mirb ein gaK bef:prod)en, ber al§ ^emeiggrunb

bienen foll, ba^ ber kudnt ein mirf(id^er ©iräuber fei. SO^an faub in bem SJlageu

eiue§ ^utfuf§ (ob ^D^ännd^eu ober 2ßeibrf)eu ift mir nic^t me^r eriunerlid)) ©dualen-

refte öon gmei üerji^iebeneu Vögeln auf. 5lIIerbiug§ ift ein foId)er guub öerbäc^tig,

e§ laffeu fic^ ha mo^I ©d^lüffe ber öerfd^iebenften 5lrt ^ie^^eu.

^bolf Sßatter übernimmt in biefem galle bie SSert^eibiguug beg angeftagten

^ud\iU, inbem er au§fü!^rt: „SSenn bei bem üou §erru S3öcfmann eingefaubten 5D^ageu-

in^alt ©ifragmente jmeier öerfdEjiebenet SSögel üorfommeu, fo ift ha^ auffallenb, aber

immer gu erflären, unb felbft, menu mau feinen ©runb auffiubeu fönute, fo bliebe

bennod^ immer au§ bem Dbeugefagteu geuügeub bemiefen, ba^ ber Undül fein

eigeutlid)er (Sifreffer unb S^efträuber ift." (SSalter ^atte an§> ber ^l^atfad^e, ha^

ber tuduf uid)t ade S^efteier entferne u.
f.

m. mef)r, früf)er f(^ou hk S5emeife mit

(Srfolg ju liefern gefuc^t, ha^ ber ^nduf fein ©ifreffer fei.)

SSalter fäf)rt folgenberma^en meiter fort: ^,^aun benu aber nid^t aud) ber ^ndfuf,
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a(§ er fein @i in ein ^fto^xfängerneft legen tüoHte unb fd)Ou ein 9^eftet t)erau§ge*

uommen unb jerbiffen l^atte, t)on einem f)erannal^enben SO^enfc^en üerfdjeud^t njorben

fein, ber ba§ 9^e[t mitnal^m ober ^erftorte? ^ann nicftt eine (Slfter, bie ben ^ucfu!

beim 9^e[te traf, i^n öerjagt unb fic^ an bem belüoten Wa^k erquidt ^aben? SDem

5l'udu! blieb aber ireiter nid^lg übrig, al§ fid^ ein anbere§ 9^eft §u fudjen, um fein

@i ab^ufe|en unb ba bie§ i^n fc^on brängte, fo fonnte er nid^t lange njä^len, er

na^m tia^ i^m §uerft üorfommenbe Hyppolais-hortensis^9^eft gern für bie 5lblegung

feines ®ie§ an, machte e§ fo mit bem Hyppolais tvk bort mit bem Ca], palustris-

@i unb ^atte nun bie gragmente beiber @ier im äJiagen."

^ae^Ier (3. f.
O. 1857, @. 406) ermäf)nt, ha^ er beobadjtete, tt)ie ein tudn!

ein nadte§ 3unge§ au§ bem D^lefte eine§ Acroc. arundinacea loarf. 3n bem S^efte

fetbft fanb er einen wenige (Btunben alten ^udn! allein, unter bem D^efte fanb fid)

noc^ ein ftar! bebrütete§, aber !alte§, alfo früher ^erau^gemorfeneS @i be» Sfiol^r-

fängerS. Sßürbe ein tnirflic^er ^f^eftröuber auf biefe SBeife üerfa^ren ? ©etoig nid)t

!

Dr. S3albamu§, rül)mlid)ft befannter Drnit^ologe unb grünblid^er Kenner

be§ ^udn!§, §ält benfelben ebenfalls ni(f)t für einen ©ifreffer, ift nur ber ^nfid^t,

bajs ba§ ^udu!§n)eibd)en, toenn e§ i^m möglich ift, ganj getüi^ bie @ier ber $flege=

eitern entfernt, fobalb ber junge ^udu! auggefc^lüpft ift. ^erfelbe fü^rt in feinen

„SSogelmärc^en" an, ha^ er bie 33eobac!^tung machte, toie ein ^uduf^toeibc^en an§

bem 9^efte eine§ ^Ipenpieperg, in treli^em fid) üier @ier be§ D^eftüogelS unb ein

^öc^ften§ 24 ©tunben alter ^udu! befanben, bie (Sier be§ 9^eftt)ogel§ entfernte, unb

fanb brei ber au§gett)orfenen D^lefteier in ber S^a^e be§ 9^efte§, ba^ öierte unter

bemfeben, aber alle üier unt)erle|t. §terau§ !ann man bod^'mit atter 33eftimml!^eit

erfelien, ba^ ber ^udu! nic^t immer bie @{er üer^e^rt, bie er au§ ben S^eftern

nimmt, unb ba§ man i^n be^^alb aud^ nid)t für einen eigentlid)en ©irauber galten barf.

SJlein greunb ^Ibolf 2ß alter in (Gaffel, ein eifriger, getoiffen^after unb er*

fal^rener ^eobad)ter unfere§ SSogelS, ber mit Üledit al§ einer ber beften S^enner be§

^ndnU belannt ift, l)ält ben ^udu! glei(^fall§ nic^t, ja nid)t einmal ba^ SBeibc^en,

für einen tt)ir!(id§en ©iräuber unb tniberfipridit einer gegent^eiligen ^e^auptung

auf ©runb feiner reichen ©rfa^rung mit aller (Sntfc^iebenljeit.

(5o fanb mä) Sßalter§ ^itt^eilung ^exx 3e^* ein 9ftotl)!e^ld)enneft mit 6

(Siern. äJJe^erere ^age barauf lag in bem tiefte ein Ä'udu!§ei neben 4 Df^efteiern

SSalter fagte: „SDer ^udu! §atte alfo, um ^lafe für fein (Si p f c^affen, 2 ^Jefteier

entfernt, bie übrigen 4 lagen unüetfe^rt im D^efte. ßä^t ein (^iräuber 4 (Sier liegen?"

SBalter fanb ein Uferfd)ilffängerneft mit 2 Siern. ^m anbern äJiorgen

um 9 U^r lag ein ^udu!§ei neben ben 2 ^^efteiein, ha^ britie am Sü^^orgen öon bem

@d)ilffänger gelegte @i ^atte ber ^udu! mit bem ©c^nabel erfaßt, an ber ßöngS-

feite jerbiffen unb auf ha^ neben bem 9^efte Ijängenbe @ra§ gelegt, tuo ber Su^alt
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ijerabe I)evau§lief, a(§ SSalter ba§ 9^eft U)teber befud)te. SS^alter ruft aud) in

biefem ^alle aii§: „Sft bag ein ©trauter?", unb bie}e§ mit ^ftec^t.

@§ fei auc^ mir erlaubt, iioc^ einige %älk btefer 5trt aufju^ä^Ien.

5lm 4. 3uü fanb ic^ in bem 9^efte eiuer SSac^ftet^e (Motacilla alba), tneld^eS

in einer §oI§!fafter am Sßa(be§faume ftanb, 4 (Sier be§ 9^eftt)ogeI§, am 5. Sunt

5lbenb§ beftanb ha§> Belege au§ 5 (Siern unb am 6. Suni SO^orgeng lag ein ^udufSei

babei, aber nur 1 Si ber ^ad^ftelje tnar entfernt, bagfelbe lag §erbrod)en am gu^e

ber ^oljffafter. ^er ^udu! ^tte alfo in biefem jtt^ar nic^t fe!^r tjöufigen gälte

nur ein @i be§ 9^eftüoge(§ entfernt.

gerner !ann x6^ einen ö^nti^en %aU tnie §err 3e£ berichten: Im 18. Wlai

entbecfte x(i) in bem 9^efte eine§ 3floti^!e^I(^en§ (Dandalus rubecula) 4 @ier, am 10.

fanb i^ bereu 6 üor, am 11. tnaren 2 (Sier be§ 9^eftüogeI§ tierfc§n)unben unb 1

^ucfu!§ei (ag unter beu 4 9^efteiern. 5lnf bem ^ö^oofe neben bem D^efte fanten fic^

bie 2 au§gett)orfenen @ier, t)oIlfommen erhalten, ©in tnirflic^er S^eftptünberer tnürbe

tt)o^( in aüen biefen angefü{)rten gällen fein (Si üerfd^ont ^aben. ^a§ bürfte feft^

fielen.

derartige §u ©unften be§ ^\id\iU fpred^enbe S3eifpiele fönnte man in SJ^enge

anffül^ren, benn ta^ ift ja aU Spiegel befannt, bajg ber ^utfu! an§ ben S^eftern, in

meiere er fein @i legt, meift 2 hi^ 3 9^efteier entfernt, nub ba^ man biefelben bann

oft, \a fel^r oft in ber 9^ä^e ber betreffenben D^efter finbet; ein fidlerer S3ett)ei§ bafür,

bo^ ber ^utfu! biefe @ier nii^t jum Qto^de be§ 5lnfge^ren§ tnegna^m.

^er Glaube, bofe unfer ^utfu! (Sier nnb junge SSögel üer^e^re, fonnte um fo

leiditer entftel^en nnb fic^ erhalten, na(f)bem befannt tnar, ba§ mehrere na^e üertnanbte

au§Iänbifd)e ^uduflarten bie ^^lefter fleiner S5öge( au^plünbern, bereu @ier jerbred^en

nnb anffreffen, fotoie beren Snnge öerfpeifen follen. Sa einige Wirten foEen fic^

fogar an fteinen Vögeln vergreifen unb biefelben mit g(eid)er Ülanbgier, tnie äöürger,

fangen unb öer^el^ren ; man n^ar be^^alb gerne geneigt, an^unel^men, ba^ unfer ^uduf

analog ()anble.

SDer SSerbad^t, ha^ ber Ä'udfuf @ier freffe, fonnte tool^l tf)ei(tt)eife aud) baburd^

entftanben fein, ba^ man ^udufe beobachtete, mel^e im 33egriffe ftanben, i^r auf

ben S3oben gelegtes ®i mit ben @d)nabel in§> au§gen)äf)Ite 9^eft p tragen. SO^an l^ielt

biefe ®ier für frembe @ier; ba§ genügte fc^on, ben ^uduf ^um (Siräuber §u ftem|)e(n.

^uffadenber SCSeife mu^ man öfter bie fonberbare ^nna!^me ^oren, bajg nur

ber männüdf)e ^nduf ber abfi^tlid)e (Siränber fei. 9}?e^rere gorfd^er, unter biefen

S3uffon, fprQ(^en biefeS au§, ha^ SSeibd^en f)ingegen fpred^en mand^e berfelben

t)on bem abjid^tüc^en ©iraub frei, gür eine fotdöe in ber Xl^at unnotürlid^e

5lnna^me fann id^ mid) bnrc^auS nid)t ertimrmen. Sßenn ber ^udnf überl^aupt ein

S^efträuber n)äre, fo mü^te ba§ SKeibd^en gemi^ ein fotd^er in nodt) ()öt)erem ©rabe
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fein, al§ befamitlid) biefe§ bie ^^efier auffud^t, um feine (Sier in biefelben einju^

fdimnggeln nnb hahti 9^efteier entfernt, tneil e§ fetner m6) bem 5(n§!omnten feinet

Snngen inieber^olt am fremben 9^efte erfd^eint, nm bie DZeftjungen nnb S^efteier an§*

jnmerfen. @§ tt)irb tt)ot)l anc^ nnter ben befannten 9^efträubern leine 5ltt Befte^en,

hei n:)elc§er nnr ba§ ^ännd^en raubt, \)a§> SSeibd^en bagegen nic^t. Sßarum mnfe

benn gerabe beim ^ixdvä 5llle§ abnorm fein?

SBeitan^ W größte 3^^^ ^^^ ^^ ^^^if^ ^^^ 3^^* ^on mir unterfuc^ten

^udn!§magen ftammte öon männlid^en Snbiüibuen !^er nnb, wk fc^on angefüf)rt,

fanben fid) in feinem einzigen berfelben D^tefte öon (Siern ober jungen SSögeln.

Dbmol^t id) e§ für gemagt ^alte, au§ bem 33ene^men ber SSögel in ber @e=

fangenfc^aft 5lnaIogiefc^Iüffe auf baSfelbe im greien ^u äie{)en, fa bürfte e§ bod^ nid^t

ot)ne 3ntereffe fein §u erfat)ren, mie fic^ ber ^nc^u! in ber @efangenf(^aft gegen

vorgelegte @ier nnb junge SSögel benimmt.

S3ruc!Iac^er (^ool. ®art, 1863, 4. 3a^rg, ©. 197) giebt an, bafe ber ^udu!

feine SSogeteier in ber ©efangenfc^aft anrührt nnb ha^ nur eine§ öon ben vorgelegten

von bem ^ndnf einen ©dinabell^ieb erl^ielt.

^ie SSerfud^e, bie id) an vielen von mir gefangen gehaltenen ^uc^ufen jn

mad^en @e(egenf)eit ^atte, füf)rten ebenfattS ju negativen ^flefnltaten. ^((e biefe

^udufe n:)aren nid^t ^u beftimmen, and^ tnenn id^ fie voriger abfi^tlid) etmaS l^nngeru

Iie§, ein SSogelei ober einen jungen SSogel anjune^men. Sin junger flügger ^ndfuf,

bem ic^ mit ©etvalt ba§ frifd)e ®i einer ^ad^ftelje in ben »Si^nabet ftedte, nnb, aU

er Sßibermillen jeigte, biefe§ angunel^men, im ©i^nabet gerbiüdte, fmjte fid^, nac^bem

ic§ if)n freiließ, fo fc^nell al§ nur möglid) be§ i^m jugebai^ten ßederbiffenS ju

entlebigen, er fui^te, nad^bem er ben Sul^alt be§ @ie§ mitfammt ben ©c^alen au§^

gen)orfen, ben 9fteft buri^ !räftige§ ©(Rütteln be§ ^o^fe§ unb burd^ fortgefe^teg

S^eiben be§ @c^nabel§ am ^äfiggitter §u entfernen.

(Sin anberer, über ein 3a^r alter, ^uduf be{)anbe(te ba§ i^m §um greffen

aufgebrungene ©perlingSet, in bem fid) ein faft voEfommen reifer (Smbrijo befanb,

auf gleiche Sßeife. 5lud^ nadte unb fpärlid^ befieberte junge SBögel tnurben niemals

freitt)iUig angenommen, n:)ä^renb fie ^erftüdelte, unter ba§ gutter gemifd^te, gierig

mit auffrajsen.

(Siner meiner greunbe, bem bei ^uf^ud^t itütm jungen £*udn!e ha§> gemö^nlic^e

gutter ausgegangen njar, bereitete auS jerftüdelten jungen ©iperlingen mit §ülfe be§

SößiegemefferS eine 5lrt „ro^er @:perling§paftete", meldte von ben jungen ^ndufen

mit befonberer Vorliebe verfd)Iudt tvurbe. biefelben gebiet)en aud^ hti biefer ^oft,

Weld^er nod^ einige 5Imeifeneier angefügt tdaxtn, nad^ HuSfage meines greunbeS vor=

treffüdf), vergriffen fid^ aber tro^bem nid^t an lebenben unb tobten vorgelegten jungen

SSögeln. £)^m anS biefem ^er^alten beS ^udufS in ber ©efangenfc^aft, n?ie oben
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gefagt, einen ©d^(n| ^n (fünften begfelBen jiel)en ^n tüoUen, \o !ann ic^ bennoc^

nid^t nntcriaffen, baran §n erinnern, baß junge Sf^anböogel unb ti)ir!(i(^e (£i^ unb

a^ogelränber and) in ber ©efangenfc^aft (Sier, refpectiöe ^'öget freffen.

Dlad) ^Utfgei(^nung biejer X^atfa(f)en, tüetc^e tt)eil§ für, t^eii§> gegen bie

^nna^me fprerfien, bo^ ber ^ntfu! ein :profejfione(ler @i^ unb ^ogelräuber fei, n)äre

irf) nun fotneit gefommen, au§ i^nen eine beftimmte ©djln^folgerung §u sieben.

9}lon öer^eif^e mir aber, ha^ 2öieberi)oInng ber bereite früt)er angeführten ^elaftung§=^

unb 33ert^eibignng§grünbe §ier nii^t gang auggefd^toffen fein fönnen.

^ie oben angeführten Xfiatfac^en, ha^ ber ^utfu! in fe^r feltenen fällen ein

@i ober einen jungen ^ogel öerje^re unb in einem einzigen angeführten galle

nid)t einmal ha^ Sunge feiner eigenen ^rt öerfd^ont Ifiaben foE, !ann man tPO^^I

nic^t abfpred^en, ha fie bod) üon püerläffigen gorfc^ern ftammen, üon benen man

bod^ aud§ nid^t annehmen barf, ha^ fie fid^ getüufi^t f)aben möd^ten. Dben ange-

filierte ^eobad^tungen mögen and) mo^I rtd^tig fein, tneniger rid^tig aber bie ©d^lüffe,

bie man au§ mam^en berfelben giel^en §u muffen glaubte. SJ^an ging ba öfter

über bie ©renken ber 33ere^tigung l^inauS. Sßenn man ^ucfufe gefe^en unb erlegt

^at, vo^ld)^ ein ®t im 6d^nabel trugen, ober tt)enn man folc^e beobad^tete, tnetd^e

gerbrod^ene @ier im ©d^nabet führten, fo !ann eine fold^e S3eobad§tung an unb für

fi^ getoi^ nid^t ber ^nnat)me ober ber golgernng §ur ©tü^e bienen, ha^ biefe (Sier

bem ^udu! pm ©enuffe bienen foüten.

3n öielen Jotc^en göden trar e§ ja nid^t eimal ertt)iefen, ob ber betreffenbe

^dfu! fein eignet ober ein frembe§ (St im ©d^uabel trug, ein Umftanb, ber gettjiß

fel^r p berüdfi(^tigen toäre. ^Ebefannt ift ja, ha^ ber ^nc^u! öfter fein eigene^

@i im ©c^nabel trägt, um e§ in§ au§ermä^lte S^eft §u tragen.

©benfo befannt ift e§ ferner, ba^ er hk (S^etootjul^eit ^at, beim ^(biegen feinet

(Sie§ in§ frembe 9^eft in ber Siegel ein ober einige 9^efteier §u entfernen, aber nic^t

aufgufreffen. @§ fte^t al§ ertoiefene ^^atfac^e feft, ba^ ber Rndni nad) bem

5(u§!ommen feinet eigenen Sungen bie in ber Ülegel neben bemfelben \\d) öorfinbenben,

@ier unb felbft bie S^eftjungen au§ bem S^efte entfernt, aber ebenfalls nid^t auffrißt,

tüorau§ bo^ mo^I ju fd^üe^en ift, bajg er an ben fremben S^eftern md)t eigentlid§

a(§ 3^äuber erfd^eint, fonbern SSorfidjt^ma^regeln ergreift, unb biefe getoi^ nur ang

bem @runbe, um feiner 9^ac^!ommenfc^aft eine fidlere (Sjiftenj gn grünben.

Dh er biefe§ mit ober oi)ne SBebai^t t^ut, ob i^n babei Suftinft ober (Srfaljrnug

leitet, ob er ben ^rang fo gu ^anbeln öon feinen SSoreltern ererbt ^ai, ha§> bleibt

für biefe %xaqe gau§ gleid^, genug, ha^ toir toiffeu, ha^ er e§ t^ut.

SD^an fc^eint aber bei mau(^en ber oben angeführten ^eobad[jtungen öfter,

meiner ^nfid^t nad^, ba§ §auptfäd^Iid^fte auger ad^t gelaffen ju §aben, nämtid), bag

e§ fic^ um einen ^ogel ^anbelt, ber bei feiner abnormen 3ortpf(anäung^3u)eife audj

4
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tnandjmal auberg Ijanbeln m\\% al§> tuir biefe;? bei htn anbern eiu()etmifd}eu ^^ögeln

§u fef)en gett)of)nt finb.

ginbet man j. 33. einen §e^er ober einen anbern einl^eimijc^en ^ogel, ber

fic^ an einem fremben 9^efte p fd)affen mad^i, ober gar @ier nnb jnnge ^ögel

au§ bem 9^e[te nimmt, fo t)ai man freild^ \)a§> "^edjt, o^ne ben Sali nä^er §u ))rüfen,

jn fagen: „^a§ i[t ein D^efträuber, ber ben Sn^alt be§ 9^efte§ nnr be^l^alb wegnimmt,

um i^n auf^nje^ren.'' ^enn ttjelc^e anberen 9}Jotit)e tonnten i^n baju öeranlaffen, fid)

am fremben 9^efte ju jd^affen ^n machen?

&ax\^ anber^ ift bieg mit bem Ä^ndnfe, ber in ^^^ge feiner eigentf)iimüc^en

gortpftanjungStneife in gan^ anberen S3e§ie^ungen jn ben fremben 9^eftern ftet)t,

al§ ein ^e^er.

SSenn man aber tro|bem hzn ^udu! für einen getnerbgmö^igen S^eftränber

()alten tnitt, bann ^at man üergeffen, ba^ man in, neben unb nnter ben D^eftern, au§

tüelc^en ber ^udn! ein ober meiere (Sier entfernt ^atte, meift biefe (Sier auffanb.

Söürbe nnn ein inirüidjer (Siräuber, tt)ie (Alfter unb §e]^er fo üerfa^ren? (^emi^

nid)t! @in foldjer entfernt befanntlid) ha^ gan^e Belege, bü§> er im ^Jkfte öorfinbet,

o^ne and) nur ein ein§ige§ @i §u öeifc^onen, er mac^t tabula rasa. @r üerfii^rt

aber and) mit allen D^eftern, hk er anffinben !ann unb bereu 3n^a(t er nngeftört

ju betuältigen imflanbe ift, ol)ne 5Iu§na^me auf gleiche äöeife; er raubt bie (Ster

ober 3ungen aber oud) nur ^u bem einzig beftimmten ßtuede, nm fie jur D^la^rung

^u uertoenben, barin befte^t aber auc^ \)a§> tt)efentlid)e unb §auptc^ara!terifti!nm

eineg „profeffioneHeu 9^efträuberö."

Sl^ü^te man, tnenn ber ^udu! ein tnirflii^er ^iränber tväxe, nid)t in ©egenben,

in tt)el(^en ^udule ^äufig öorfommen, bie 2ßa§rnef)mung machen, ba^ in ben t)on

benfelben frequentirten Sfteoieren hk 9^eftplünberei florire, äfjnlidj tnie biefe^ ber

gad ift, tvo (Slfter unb §e^er i^re Sßo^nnng ^aben? Unb bennoc^ finbet man

felbft in ben t)on ben ^udufen frequentirteften Ü^eöieren feine nad)mei§baren ©puren

i^rer ^ptigfeit a(§ S^efträuber. 3m ©egent^eil; gerabe \)a, tt)o ^udu!e i^re @ier

ablegen, finbet man äö^(reid)e 5Jlefter aller SSogelarten mit (Siern angefüllt. 5lber

gerabe beim ^udu! mü^te bie SCßa^rnelimnng ber Df^eftplünberung ftd^ im polieren

(^rabe fühlbar mad)en, aU er im Sluffinben t)on D^eftern getui^ geübter ift, al§

Alfter unb §e^er.

2öol)l mag e§ üortommen, ha^ bem ^udu! ba§ Unglüd paffirt, bei ©elegenl^eit

be§ Unterbringeng feinet (Sie§, ober bei Entfernung eiue§ 9^efteie§ mit bem @^nabel,

aug Ungefd)id(ic^!eit ein @i p ^erbred^en unb \)a% er ba ben fc^lüpfrigen 3nl^alt

nolens volens tierfd^lndt. @g fönnte aud) t)ielleid)t bann ber ^all eintreten, ha^

foldje ^udnfe, na^bem fie möglid)er Sößeife @efd)mad an bem Sederbiffen befommen,

fpäter beim Entfernen ber D^efteier abfic^tlid^ fo ^anbeln, obwolil biefeg nng nur in bem
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einzigen 3}^ül(er'fc^en gaöe tiorgefommen §u fein f(f)eint. Smmer^in aber merbeu

folc^e 5lu§nal^men Seltenheiten bleiben.

fjinbet man be^^alb SSogeleierfdialen in bem SJ^agen eine§ ^ndnU, fo trirb

er atterbing^ and^ IPO^l ein @i t)erfd^In(lt l^aben: biefer @(^(u6 ift berechtigt, jeber

anbere !ann ange^njeifelt tüerben. ^aSfelbe gilt für ben gaE, tüenn man einen

embryonalen SSogel in feinem 9}^agen finbet. S3ei ber Saftigen ©ntfernnng ber faft

reifen DIefteier unb ber !anm an§ge!ommenen jungen ^^lefttögel mag bem £'udu!

tnol^l auSnalimStreife unb in feltenften göllen ein @mbrt)o §n tief in ben 6d)Innb

fommen, nnb er tüirb Jüo^l and^ bann biefen {)inunterfd)(u(Jen muffen.

3d^ 6abe mid), tt)ie fd^on oben angefül^rt, mit ber Unterfudjung üon äHagen

erlegter ^udu!e eifrig, langjährig unb grünblic^ befc^öftigt. Xro| aller 5lufmer!fam!eit

unb tro|bem ic^ bie ßupe §u §ilfe na^m, fonnte e§ mir nid^t gelingen, aud^ nur

ein einziges mal S^tefte üon S^ogeleiern (Sd^alenrefte fönnte man bod^ nic^t überfel)en),

ober S^tefte Don jungen Vögeln auf^uftnben, bod^ too^l ein S3ett)ei§ bafür, ba^ bem

^udu! nur pd^ft feiten unb auSno^mStueife unb getüi^ abfid^t^loS ein (Si in ben SO^agen

fommen mag.

@o lange man bemnac^ ben ^udu! nid^t auf frifdlier X^at ertappt, ba§ er audl)

au§ jenen 91eftern @ier unb junge SSögel entfernt, t)on benen man mit

aller 6id^er^eit annel^men !ann, ha^ biefe nid^t §ur ^ufnal)me feinet

@ie§ bienen foHen unb bienen fön neu, fo lange, behaupte icl), l)at man fein

Siecht, ben ^uduf al§ tr)irflid)en 9^1 efträ üb er jn öerbäd^tigen.

S3i§ jur ©tunbe ift biefer S3en)ei§ nod^ nic^t erbracht, er bürfte aber, glaube

id^ mit ßit^^'^f^t aud^ für bie ßufunft nidjt erbracht toerben.

^on ©taatg öon S23acquant = Ö5eogelle§.

dlx6)t nur äufeerli^) geigt unfere ^rä^e ein fi^margeö ^abit, — auc^ iljre

<Seele erfc^eint bem menfdj)U(Jen ©efü^t giemlid) fc^marg gu fein, unb wenn fd^on

fteüen= unb geitroeife ber Sanbmirt^ unb ber 3^9^!^ f^ über fie ärgern mu&, fc

^at ber baö 2then unb treiben ber S^iabenfrä^e fd)arf beobad^tenbe ^ogelfd^ü|er

erft re(^t allen @runb, geit= unb ftellenroeife gegen biefen 3[5ogel gu eifern. — 35iel

Seibeö ift mir unb meinen ©d)u6befol)lenen burd^ biefe ^räl)e gefd)el)en; id^ barf

fie §ur ^rutgett ber Eleinoögel nid)t im ^arfe bulben, unb gel)ört fie gar felbft

einmal im grü^jalir §u benen, bie in htn Räumen (5opl)ienl)of'ö oertrauenöooll

bie Sßiege für il)re 9^a($fommenfc^aft errid)ten, fo mu^ xä) fd^leunigft baö mir ge-

f^enfte Vertrauen mifebraui^en, mznn ober tro^bem fie anä) l^ier gerabe gu biefer

Seit fleißig l)inter ^flug unb @gge einljerfpajirt I äBie faft aüjä^rlid), fo oer==
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Mte fie au($ im grüljjaljr 1886 raieber, in ben uralten @id)en beö ^art'eö §u

l^orften. 3d) fteHte bem $aare nid^t glei($ na($, fonbern erft bann, aU ber §orft

faft fertig war. Seiber merften bie fdjtauen ^^ögel aber fogteid^ meine 2lbfid^t

unb üereitelten biefelbe ftetö, fo oft unb fo t)erfte(lt iä) mid^ an^ in einer alten

9iuine ober in einer (Sijpreffe anftellte. '^a^ !ur§er 3^^^ !amen fie nur noi^ fpät

in ber Dämmerung angeflogen, fo fpät erft, ba^ an ein ©(^ie^en ni($t §u benfen

max, obglei(^ fie lange Qdt brau(^ten, elje fie über mir, von 21 ft gu 21 ft fliegenb,

am §orfte anfamen. — @l)e „fie" am ^orfte anfamen: benn aud) ba§

Männä)en begab fi(^ attabenblid) mit in ben §orft, um barin bie ^Begattung vor-

§unel)men, unb enttoeber barin §u verbleiben, ober nad^ Eintritt üößiger ®un!ell)eit

einer ß^oniferen^^ruppe gugufliegen. ©o ging eö fünf 2lbenbe, unb ha iä) für

mel)rere Monate rerreifen mufete, fo fd^ofe iä) am fe^öten Slbenbe auf gut ©lud

in h^n §orft, unb gmar in bem 9Jlomente, alö oben mieber unter g(ügelfd)lagen

unb üd^ernbem @ef(^rei ha^ erwähnte, auä) fdion bei oerfdjiebenen anberen diahtn-

!räl)en=^aaren beobachtete allabenblid)e ^efliegen im^orfte ftattfanb. Unter

fürd^terlid^em ©efi^rei ftiebten hk beiben ©d^raargröde ab; ber eine flog bireft

gegen einen (Stamm, unb fie enteilten bann unter fol(^ gewaltigem @e!rä(^§e, ba§

mir bie @efd)id)te anberen ^ageö t)on mel)reren ßeuten er§äl)lt mürbe, 2lud) meinem

^ater waren fie begegnet, 20 9}linuten von l)ier, unb ba biefer aud^ ben 'B6)u\^

gel)ört ^atte, fo reimte er fi(J gleid^ ben (Baä)vtxl)alt gufammen.

3lm anhtxn 3Jlorgen fanb id; h^n §orft ftar! läbirt, glaubte bie ^a^e er-

lebigt unb reifte ba^er üertrauenöüoU ab, um erft nac^ längerer geit mieber jurüd=

gu!el)ren. 3^^ meiner 3Sertt)unberung l)örte icl), ba^ bie ^rä^en ha^ ©elege in=

§tt)if$en §u flüggen gungen gezeitigt, unb auf baä eifrigfte unb erfolgrei(^fte bie

©ebüfcfte be§ ^ar!es na^ ^ogelbruten reoibirt l)ätten. ©leid^^eitig mürben mir

graei junge 9^ebl)ül)nd^en gegeigt, meldte man unter bem ^orfte gefunben. 2lu(5 id^

felbft fanb no(^ an berfelben ©teile ein britteö 9^ebl)ul)n, eine junge ©roffel unb

eine Man^, 2lEe biefe ^l)iere maren oben im ^orfte glatt gebrüdt, üertrodnet

unb mit ^otl} nnh ©(^afraotte beflebt, bie guerft ermäljuten Skb^üljner inbeffen

maren „frifd^" gefunben; tt)al)rf(^einli(^ l)atten bie jungen ^räl)en Ueberflug an

fold^em traten gel^abt. ^JJeine ©(^mefter berid)tete mir, mie bie 2Ilten regelred^t

bie SSogelnefter aufgefu($t |ätten. 3(^ fd^o^ nun bie gange 9?otte Corax ab, mobei

xä) nod) §u meiner l)ö(^ften ^ermunberung fal), mie bie alte männlid^e Rxä^t auf

junge ©d^malben „ftiefe".

3d^ fafe am ^eid^ unter ben riefigen blättern oon Heracleum giganteum

unb bic^t über mir, auf einem f(^u)an!enben 3^^^ ^^^^^ 3^ttereöpe fünf junge

9f^au$f($n)alben. ^nxä) l)aftigeö ©efc^rei ber alten ©(^raalben aufmer!fam gemad()t,

fal) id^ in bie §öl)e, unb im felben Slugenblid ftiefe bie £räl)e mit Ijo^ge^altenen
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glütjelii mitten in unb hnxä) bie (5(^n)a(b enteilte, o^ne inbeffen einen ber ^^öget gu

erl^afdöen. ^eutlid^ ^örte ic^ baö (Bd)nabel!nappen. ®te nod) unbe^ülfliijen

©(^roalben festen ft(^ fogleic^ tuieber anf äBeibenjraetge, bo($ el^e no(| ade fa^en,

!am ber [(Jraarge getnb fd^on raieber herangeflogen, nm no(^ma(§ nad) einem ber

^f)ier($en §u fi^nappen, toobei iä) i^n ]^o%

(Ein anbereö ^aar S^tabenfrälfien !am in biefem grü^ia!)r täglich ^tüeimal auf

unfere SBiefe, fe|te ftc^ auf einen ungemein bi(^ten Df^ot^bornbufd^ unb fräc^gte

bort ^albt (Stunben lang, 3d^ bemerfte burd^ ein guteö gernro^r, raie fte fi(^

ftetä üergeblic^ abmül^ten, in hzn ^uf$ einzubringen, unb meine ©^raefter

fanb im Innern beöfelben baö DIeft t)om rotl^rütfigem ^Bürger (L. collurio, L.).

Tili atter 2lbfi($t lieg i^ ha§> 9^eft, über beffen S^lanb fünf ^rummf(^näbel ragten,

ungeftört. ^ie 9^aben!rä^en famen nac^ mie t)or, l)üpften, umflattert, umfd)ac!ert

unb angegriffen t)om entrüfteten 2Bürger=^aar, auf b^n 3tt)eigen beö ^ornbufc^eg

uml^er unb trieben biefe§ neun ^age lang. 3e|t waren bie jungen ^f^euntöter fo

loeit, ha^ iä) meinen gefaxten ^lan gur 2Iuöfül^rung bringen fonnte, — 3d) ging

9J?orgenö, furge Q^\i beoor iä) bie ^rä^en erwartete, gum 9^ott)bornbujc^ unb ftiefe

mit einer bünnen dlnti)t an ha§> für meine ^anb ber dornen toegen unerrei(^bare,

aber ron an^tn leidet fi($tbare äöürgerneft. ®ie jungen gingen über ^orb unb

Vetterten naä) SBürgerart im ©e^toeig um^er. Qd) veranlagte brei üon i()nen, h^n

^uf(^ §u üerlaffen, fing fte unb fe^te fie etraa 20 <Bd)xitt üom tiefte an einen

©rabenranb be§. auf ein frif(^ abgeerntetes ^(eefelb. — ®ie alten ®ornbrel;er eic=

Ijoben raäl)renbbem ha§) übli(^e 3^termorbio, fingen aber balb an, bie jungen p
füttern. ®a !amen bie ^räljen mit il)ren ben SSürgern tüol)lbe!annten 2lbfi(^ten;

bie eine fe^te ft^ auf bie am frühen 3Jlorgen abgemähte Stelle beö ^leeftüdeö,

um bie bort bloggelegten unb leii^t erreid)baren Qnfeften aufgulefen, — bie anbere

fugte oben auf bem befannten S)ornftrau(^e, t)on ben SSürgern auf^baö mutl;igfte

empfangen, gaft fd^ien eö, alö l)ätten lefetere h^n fdimar^en ©efeHen t^atfädjUd^i

vertrieben, fo fd)nell ftrid; er raieber ah. ®0(^ gefdjal) biefeö nur beötialb, meil

baö f^arfe ^räl)enauge fofort eins feiner längfterfel)nten iungen Cpfer entbedt

l)atte. 2lm rorliin ertt)äl)nten ©rabenranbe, am guge eines t)er!ümmerten @§pen=

ftrau($es würbe es gepadt un'o gerfleifd)t, wä^renb bie unglüd(id)en ©Itern hen

Oiäuber ängftli^ f(^ir!enb umferwärmten, ja, i^n ll^ätlid^ angriffen.

3n biefer Sßeife mürben brei ber jungen vom Erä^enpaare geraubt unb eins

von biefen breien fogar aus bem 9^eftbufc^e felbft ]^ervorgel)olt. — SBenn irgenb

einmal, fo barf btefes bef^riebene, von meinem ^ater unb mir genau beobad)tete

^orge^en ber 9fiabenfräl)en ein „ft)ftematifc^es" genannt werben. 2lud) bie beiben

legten jungen ^Bürger waren na(^ gwei ^agen verf(^wunben (?), unb fd^rittett bie

SlÜen §ur Einlage eines neuen 9lefteS im ^ar!e, wo id) fie natürlid) fd)leunigft abfdjog-
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Uebrigeiiö Ijabe id) beobai^tet, ba^ genannte ^räljenart foit)ül)l beim (Streifen

ttl§ aud) beim gorttragen einer ^ente fid^ fel)r gefd^icft ber gü^e bebient; bie

^rät)e beifpielömeife aud;, n)eld)e Hä)t über meinem ^opfe gtt)if(5en bie ©d^roalben

fulf)r, l)ielt ©^nabel unb gtifee roeit nad) t)orn, be§ra, nad) unten geftredt, im ent-

fd)eibenben ^lugenblide gleid)§eitig greifenb unb fd^nappenb.

2Ber alfo biefe ^rälf)e in einem ^ar!e ober in einem üeinen gelbbufd^e brüten

lä^t, tt)ut Unre$t an ben Meint)ögeln. 3d) l^abe nod^ üiele anbere ©(^anbtl)aten

t)on i^r aufgegeid)net, raitt fie aber nid)t mef)r mitt^eiten, fonbern nur nod) !ur§

erträljnen, ha^ bie ©diraar^röde früher, too id§ fie im $ar!e brüten liefe, l;aupt=

fäd)lid) bann nefträuberten, wtnn i^re jungen ben §orft üerlaffen l;atten nnh fid)

in ben ^üfc^en unb ^o^quetö füttern liefen. — @elegenl)eit mad)t ^iebe. — ®er

Dlu^en, ben wir bamalö unftreitig von i^mn Ratten, beftanb barin, ha^ fie feinen

Sfiaubüogel in i!)rem „©ebiete'' bulbeten, fi(^ alfo p 2Bä(^tern unfere§ §ü^nerl)ofeö

aufraarfen unb inbireft mel^rmatö ben ^ob eineö D^äuberö ^erbeifü!)rten.

©inft beobad)tete id) graei biefer ^räl^en, bie einem tt)eibli($en ^abic^t (Ast.

palumb., L.) l^art gufefeten, burd^ einen fe!)r fd^arfen 3:^ubu§, unb tüurbe sufäßig

geuge, raie ber infolge beö mieberum rereitelten S^Bb^^geö foraie infolge ber überaus

fredjen 3(tigriffe üon ©eiten ber beiben ©d^raar^en im ^öd)ften @rabe erbofte S^tduber

eine ber il)m gu nat)e gefommenen ^rä^en padte, fi(^ flügelfd)lagenb mit iljr um

faft 20 3}('eter fenfte unb fie bann lieber loöliefe. ^ie ^rälje fiel auf einen §eu=

Ijaufen, auf weld^em fie über gtoei ©tunben lang nad)ben!lid^ t)erbrad)te» 2llö x6)

midi) il)r bann näherte, flog fie langfam einer ^aumgruppe §u.

2Bar ^ier ber §abid^t ber (Sieger, fo fämpften im 2ßinter 1854 untoeit

Dönabrüd groei 9^aben!räl)en fo heftig mit einem foldjen um eine Xanhe, bajs er

Ijalbtobt von graei (Spaziergängern aufgenommen rourbe. ^er junger l^at wo^l in

biefem Kampfe eine boppelte dio^e gefpielt: bie ^räl)en waren l)ungermut^ig, ber

§abidl)t aber l)ungermatt, wa§> t^atfä(^lid^ auä) bei biefem furi^tbaren S^täuber

öfter Dorfommt.

®ö berichtet in ber dlx. 7, ^anb XIV ber „^eutfc^en 3äger§eitung", «Seite

113, ein §err 2Bitte!op, bafe er eine fold^e £räl)e am 12. Dftober im Kampfe

mit §10 ei ^iebljü^nern betroffen Ijabe. 2)er Slnfid^t be§ Ferren nad) würbe ,,ol)ne

fein ^agit)ifd)entreten tt)al)rfcl)einlic^ ein Opfer erbeutet worben fein; eine 3}ienge

(Steifefebern, einige ©diwungfebern unb oiele ^ruft= unb ^alöfebern ber ^üljner

l)ätten auf bem ^ampfpla^e gelegen, bal)ingegen nur 4— 6 kleine ^räl)enfebern/'

3d) will bie 9taben!r(il)e nid^t übermäßig in (Sd^u^ neljmen, weife id^ bod^,

bafe gerabe fie gu i^rer eigenen unb ber 9tebljül;ner ^rutgeit arg gegen bie ^rut

ber Unteren §u wütigen vermag, ha^ fie franfe §ül)ner leidet unb im SBinter aud^

ermattete überwältigt, ^jumal gewöl;nlid) mel;rere ^räl;en gemeinfam operiren.
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— ^(jatfad^e ift eö aber, bafe §ur ^erbftgeit, rao ^äufig ^rä^en uiib

gül^ner gufammentreffen, bie diahenlxä^e auf baö ^orntgfte üon ben

§ül)nern angegriffen lüirb. — Dft l^abe x^ fo(d)e kämpfe von Slnfang an

beobad^tet unb auf ba§ gefpanntefle rerfolgt. 9?el)men ratr einmal einen gall

l;erauö; 4. D!tober 1889. —
®a trippelt fie l^in, bie £ette von 12 §ü^nern; bid)t üor mir, ber id) unter

einer bid)ten §änge^@f(%e rerfteiit fi^e. — S^^ölf ^üljner; fie finb feit langem nic^t

mel)r befd^offen, benn fie werben alö ^u^enb, mo alfo 24 3lugen raad^fam fein,

24 güfee fd^arren unb 12 Körper fid^ raä^renb ber 3^a(^t gegenfeitig erraärmen

!önnen, leidster h^n Sßinter überftel)en at§ eine biö auf menige, un't) möglic^erraeife

infolge beö Ijäufigen ^efd^ie§en§ aud^ no(^ „fümmernbe" Qnbiüibuen rebucirte

^ette! — ©mfig rairb ber frifcl)e ©tur^acfer nad^ Un!rautfamen abgefud)t unb aucf)

auf bem barüber liegenben, längft abgeernteten ©toppelfelbe ift n3ol)l raeiter nict)tö

mel)r §u finben alö Unfrautgefäme, — ^lö^lid) rii^tet fi(^ ber alte ^ai)n auf unb

fid^ert. ©ine D^iabenfrälie fliegt über ha§> 3Söl!^en unb fe|t fi(^ 50 Schritt baoon

auf bie ©toppein. D^iul^ig gelten bie ^ül)ner iliren @ef(^äften weiter nad); immer

mel)r unb meljr näl)ern fie fid^ ber ^räl)e. SSarum biegen fie nid)t au§? flennen

fie il)ren geinb ni(^t? — 9Jein, fie fennen il)n ni(^t ober fennen il)n „nidt)t meljr",

benn er „war" nur il)r geinb, folange fie nod^ im @i fi^lummerten, „tüar^' il)r

arger geinb, folange fie no(^ jung unb unbeplfli(^. ^aö ift lange l)er unb fie

erinnern fid& nid^t mel)r an h^n auägeftanbenen ©d^reden. 2lber bie beiben Sllten

l)aben e§ nod^ nidl)t rergeffen, raie fie bamals geängftigt mürben; noi^ über 20

©dl)ritte oon ber .^rä^e entfernt, rennen fie plö^lic^ zornentbrannt auf biefelbe §u,

um fie t^ätlidl) anzugreifen. ®ie £räl)e gie^t fid^ nor bem erften Slnprall etraas

prücf, mirb roieberum angegriffen unb l)ält nun eine Q^it lang ©taub, je|t in-

meilen aud^ il)rerfeitö einige Tlak „fprungmeife" gum Singriff übergel)enb. hierbei

muffen natürlicl) beibe Parteien gebern laffen; gumal bie 9^ebl)ül)ner verlieren niele

geberd^en unb felbft (Sd[)tüungfebern: ift boc^ biefe ^ette nocl) feljr fpät erbrütet

unb gerabe ftar! in ber Käufer, fobafe bie meiften gebern fd^on allein burd^ 't)a§>

glattem auffallen. — ^ie ben geinb befämpfenben §ül)ner löfen fi(^ förmlidj ah,

inbem einzelne ber jungen — n)ol)l §äl)ne — fid^ ah unb gu am ©treite bet^eiligen,

anbere baüon ablöfen unb gurüdtreten. ®ieö mä^rt natürlich nur wenige 9}^inuten,

bann erl)ebt fic^ bie 5lräl)e nnh ftreid^t einem kannte ju. 3]on ben mutl)igen 2ln=

griffen ber von DRatur ftreitfüc^tigen 9^eb^ül)ner geugen fieben ^räbenfebern —
(©eitenfebern).

5Darum ^orfi(^t im Urtljeilen ! ^ommt man ^u einem foldjen Kampfe ^ingu,

fo mag man getroft ber S^tabenfrälje eins aufbrennen, aber nid^t gleid; in ber '^ady-

Leitung fc^reiben: „in flagranti erfd;offenl"
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©iueii äljuUdjeu gall ;)om treuen geftl)a(teu am tiefte, lule baö ber ^Jkbeii^

fräljen l)ier im ^arfe, !ann iä) 3l)nen t)om rotljtüdigen SSürger (Lan. coUurio, L.)

mittl)ei(en.. S)er 2)ornbuf(^, in raeldiem baö 9]eft beö SBürgerö fid) befanb, trar

üon einem ni(^t§nu^igen girtenjungen in ^ranb geftedt raorben. ^ie eine (Seite

beö ©ttaui^eö mar total verbrannt, ba berfelbe !)ier mit rieten trocfenen ^rom=

beeren=9ftan!en burdigogen geraefen war, bie anbete (Seite war nur ftar! t)on unten

Ijer üerfengt, ber gange ©traud^ aber DoIIftänbig troden geworben refp. oerraelft.

^ro| biefer boc^ gewaltigen plö^ii^en (Störung unb ber bann hnxä) baä folgenbe

fc^neße ^ertrodnen beö ^^iftftraui^eö weiter folgenben ftarfen 33eränberung brütete

ber Sßürger getreu weiter, diwnh um ben ^ufi^ ^erum war aUeö @raö rerbrannt.

®itt aSormittag im g^albe.

3^on 5lb. Sßalter.

2Ber Sommern gu ornitljologifi^en 3«)eden befud)t Ijat, wei^, ba§ bort trolj

ftetiger 2lbnal;me üieler 3Sogelarten bo(J no(^ bie ^ogelwelt rei(i vertreten ift unb

bafe befonberö bie auögebeljnten 3Balbungen nod^ mand^e feltenen 2Irten bergen, bie

in anberen ^roüingen längft rerfd^wunben finb.

9lun ge!)ört gwar bie ©egenb bei ©iilgow, von ber id) berieten will imb bie

id^ in biefem Saläre wieber auffud^te, in biefer §infid)t nic^t gu ben meiftbegünftigten,

bietet aber bennoc^ eine gliUe von Vögeln, bie man in mand^er rei^bewalbeten

@egenb Dergebenö fuc^t.

@ö war am 25. 9Jiai, alö ic^ am frül)en TloxQtn von @ül§ow au§ eine (S^'-

curfion in btn \i6) weit auöbeljnenben äöalb unternaljm. ^errlic^eä Sßetter fd)ien

meinen 3lu§flug begünftigen gu wollen, balb aber auufete id) erfal)ren, bafe bie

brennenben (Sonnenftraljlen au(^ ba iljre 2Bir!ung ausüben, wo man nx^t unmittel=

bar üon il)neu getroffen wirb, benn an^ bie Suft in b^n fi^attigen SBalbpartieen

war balb fo bur(^wärmt, ha^ 16) f(^wei§triefenb mxä) genötl)igt fal), ba§) buf(^reid^e

Terrain §u üerlaffen unb eine bewalbete ^Intjölje, bie einigermaßen ^ü^lung unb

Suftgug t)erfpra($, aufpfui^en, um bort auöguru^en unb gugleii^ mein mitgenommenes

grüljftüd gu t)er§eljreu. ^erlodenbes |atte übrigens biefe 2(nl)öl)e genug, benn

nii^t nur fonnte id) üon ^ier aus meinen ^lid f($weifen laffen über ben vox mir

liegenben grünen Sßalb unb über bie im Xi)ak \iä) weitausbreitenben gelber unb

Drtfd^aften, fonbern anä) auf bie fernen, bie Dftfee umral^menben blauen ^erge,

bie burd^ il)ren in riolett überge^enben garbenton einen bem Sluge fo wol)ltl)uenben

©ontraft mit bem @rün bes ^Sorbergrunbes bilbeten. Slber aud^ in ornitl)ologif(^er

§infi(^t §og mii^ bas üom üorigen Satire mir f(^on be!annte ^lä^d^en an, h^nn

^ier beobachtete id; bamals ein SKanbelfräljenpaar (Coracias g;arrula), bas feinen
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guiiöeu gutter gutrug, imb biefe ^ögel, bie fdion red^t feiten geworben fiub, fiel)!

tnau fo gern, nii^t nur raegen tl)rer prä(^tigen gärbung, fonbern aud) wegen i!)reö

anmutl)igen g(uge§.

^eoor iä) bie 3lnl^öl)e errex(^te, würbe mein 2luge abgetenft hmä) htn !)od)

in ber Suft Greife giel^enben ©(^reiabler (Aquila naevia), h^n i^ ^agö §uüor in

ber ^ä^t feineö ^orfteö genauer p beobachten @e(egenl)eit l)atte, benn er fafe auf

einer SSalbwiefe unb er{)ob fi(^ erft, al§ ic^, im @ebüf(^ fortfc^reitenb, i^m bi§ auf

100 ©d)ritt na^egefommen war. 2lu(^ bie^mal fiel mir bie im ginge ftetö bemer!=

bare, ben ©d^reiabler !enn§ei(^nenbe geberftettung ber glügel auf, in welchen man

bie fünf erften Schwingen genau §äl)len fann. ^alb aber werbe ic^ in meiner

^eoba(^tung buri^ hen in weiter Entfernung von ^aum p ^aum fliegenben

©dbwar§fped)t (Dryocopus martius) geflört, ber inbefe mir l)eute wenig ©tlegenlieit

pm ^eobad^ten giebt unb in furger 3^^t ebenfo wie ber ©d)reiabler entf(^winbet.

2luf ber 2ln§öl)e angelangt, bemerfe i(^, wie ein grofeer ^untfpe(^t (Picus

major) mit gutter im ©(^nabel einer entfernteren ©id^e aufliegt unb bort l)od)

oben in einem runben 2oä) üerfi^winbet, 2lu(^ ©taare fliegen mit gutter t)or mir

üorbei unb (Segler (Cypselus) l)ufd)en unter f($arfem ©efc^rei burd) bie oberen

Slefte uralter ©id^en.

Um weiter §u beobad)ten, fe^e i^ m\ä) unter eine ber bie gan^e 2lnljöl)e be=

bedenben ©id^en, §ie^e mein grül^ftüdf au§ ber ^af(^e unb bin im 33egriff, eö ju

üer§el)ren, ba fommt ein 2ßiebel)opf in geraber 9fiid)tung auf mi(^ zugeflogen unb

fe|t fidl) nur ge^n ©d^ritt entfernt auf h^n unterften ^rieb einer alten ©ic^e. (Sr

Ijat im Slnfluge mi(^ ni(%t bemerft, ftugt unb §ält, obgleid^ id^ midj fel)r ruljig

Der^alte, nid)t au§, fonbern fliegt nad^ einer SJUnute einer entfernten ©id)e §u, in

bereu mittlerem ^Ijeile er längere S^'ü figen bleibt.

Dh ber wol)l fein D^eft in ber näd)ften 9Ml)e l)at? war mein erfter @eban!e,

unb um mid^ blicfenb gewal)re id^ f(^on im näd)ften mir gur Seite ftel)enben ^aum,

etwa 15 gu^ l^od^, eine Deffnung, bie wol)l ein äßiebe^opfneft bergen fonnte. Qd;

fte^e auf, fc^lage mit meinem ©tod an ben Stamm — nichts rü^rt fid) ba oben.

3d) flopfe ftärfer, 2, 3, 4 mal, enbti(^ beim 5, Sd)lage ftürmt in reifeenbem ginge

eine ^o^ltaube (Columba oenas) auö ber Deffnung. £)b fie (Sier ober fleine junge

Rauben entplt, erfal^re i^ ni(^t, benn ha^ ©rfteigen beö ftarfen, biö §um 9left

aftlofen ^aumeö ift mir unmögli(^. ^ä) fe|e mid^ wieber nieber, !omme aber nid^t

§um ^er^e^ren meines grü^ftüdeö, benn burd^ bie Stodfi^läge angelodt, ^ie^t eine

(Bä)aax ®ol)len, bie ebenfalls in ber 9^ä^e in hzn alten ©id^en iljren 9hftplafe l)at,

l)eran, umf(^wärmt mid) unb nimmt gum ^l)eit in h^n oberften ©pi|en ber Zäunte

unter lautem @ef(^rei ^la^. ©in 3luffd)wen!en mit meinem Stod fd^eud)t fie wieber

auf, aber um fo lauter ertönt \i)x ©efd^rei, unb immer gröj3er wirb ber über ben
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(Si$eu freifeiibe (Sd^marm. ^ro^ meinet anl^altenb riiljigen ^l?erl)a(tenö nel;nte id)

fein Entfernen einer einzelnen wax unb fd)on bin id) im begriff auf^ubrei^en, nm

bie läftigen ©(freier loö gu werben, — ba wenbet fi(^ p(ößli(^ ber gange ^rofe ab

nnb gie^t in§ %^al, nmfreift aber aud^ ()ier mieber eine ber bort in 3Jlenge fte^enben

l;oljen liefern. Sßaö mag fie gnr plöfeliijen Umfel^r bewogen ^aben? ^^lengierig

gel)e id), gebedt §uerft bnrd^ bie ]^of)en @id)en, bann burd^ Unter^otg unb liefern,

ben ®ol)Ien nad^ unb erblide fel^r balb einen non 3Ift gu 2lft, oon ^aum gn ^aum

fpringenben Saummarber, ber mir entgegenkommt. @r fie|)t mid) nid)t früf)er, aU

biö id^ auö bem @ebüf(^ heraustrete. 9^un aber h^xt er mn, nimmt feinen Sauf

in ben oberften tieften na^e ben ^ieferfronen unh fud^t enblid^ ©(^u^ in einem

biegten 3^^^9/ ^^^ ^^)^ O^^S meinen 3lugen verbirgt, ^ein i^m na(^gett)orfener

l;übfd)er ©tod bleibt im @e§n)eig l)ängen, o!)ne baö X^m §u errei^en, I;at aber

bod^ bie SBirfung geljabt, ha^ ber SJlarber feinen ^(a^ oerlägt unb weiter Vettert,

ho6) nid^t aUguraeit, benn ein ftarfer, breiter, ^origontal forttaufenber 3lft, auf bem

er fi(^ ber Sänge nad^ auöftredt, nerbirgt il)n faft gan§; !aum (ugt nod^ ein wenig

ber ^opf biö §um Sluge l)ert)or. ^ein 9^ufen, fein stopfen !ann it)n gum 2Beiter=

fiu^en bewegen, unb mir bleibt nid)t§ anbereö übrig, ha aud) ein ©teinwurf il)n

in feiner !)o^en Sage nid^t erreidjen würbe, mir aui^ fein ©tein §u ©ebote ftel)t,

alö h^n ©rgfeinb ber ^ögel in 9^ul)e gu laffen unb l)eim5ufef)ren.

®aö war ha^ nierte Mal, ha^ id) auf meinen ©jcurfionen einem ^aummarber

begegnete unb il^n verfolgte. 2lu(^ mit bem ©teinmarber traf i^ zweimal gufammen,

unb iebeömal näl)erte er ftc^ mir biö auf wenige (Sd^ritte, ba§ einemal, alö id^

mein grül)ftüd üergel)rte, baö anberemal beim (Bd)reiben von 9loti§en in mein

3:^afd^enbud). ^eibe fuc^ten nid)t burc^ klettern auf ^äume, fonbern burd& gtief)en

burd^ ©ebüfc^ gu entfommen, ma^ xfyun benn au(J trog eifriger Verfolgung ron

meiner ©eite balb gelang, bod) mu^te ber eine in bid^teö dlo^x flüd)ten, unb wirb

baöfelbe, o^ne ein (£eebab gu nel)men, nic^t Derlaffen l)aben.

^ei meiner 3'iüdfel)r §ur 2lnl)öl)e fanb iä) wol)l mein gcüljftüd nod^ unüer-

fe^rt üor, aber mein fd^öner Biod fel)lte; ber l)ing im ^^at im l)oben @e§weig.

3um Sluöru^en fam i^ aud^ nid^t, benn erl)i6t unb in ©(^weife gebabet üon ber

3agb auf 't)^\\ ^aummarber burfte id) ein Dlieberlaffen bei bem ftarfen Sßinb nid)t

wagen; TlMtn Ratten mir aber ben gangen 9^aden gerftod^en. 3Birb mirä unter

biefen Umftänben jemanb »erbenfen, wenn x6) troj ber l)übfd)en Veobad^tungen

ein wenig mi^launig in hen langen ^art brummte: blinber ©ifer fd^abet nur?

Tiix blieb nun fein anberer S^iatl), al§ langfamen ©dl)ritte§ l)eimgufel)ren unb

mein fleineö Sageöerlebnig fogleid), um feinen Vogel gu nergeffen, flüd^tig furo erfte,

für unfere 9}ionatsfc^rift niebergufc^reiben.
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@ttt)a 6 Kilometer fübtüeftüd^ t)om dientrum ber @tabt SJ^ünd^en fSD^arlenpIa^j

entfernt liegt ba§ öom S^urfürft gerbtnanb SD^arta (1663) begonnene nnb öon ^Jcay

©manuel üollenbete ßnftfd^(o§ 9^t)m^f)enburg. ^agfelbe be[te()t ang ntef)reren pat)i((on==

artig im @tile ber gtneiten ^ölfte be§ 17. 3cil)rl)nnbert§ erbauten ©ebäuben, bie üon

vSüben nad^ 9lorben burc^ ben gangen @runb!ontp(ej *) an ber Dftfront fid) f)in=

gießen.

®er ©c^Io^par! be^nt fic^ t)on ben ^ebäuben au§ nac^ @üb= nnb 9^orbn)e[ten

faft fäd^erartig aug nnb enbet in einem ftumpftrinüigen, nic^t gang ebenmäßigen ^reiecfe.

@in öon ^eft nad) Dft fic^ iiingie^enber breiter ^anal t^eilt ben ^ar! in §n)ei gient*

lief) gleidje §älften. — ^en gangen $ar! umfc^Iießt eine tt)o^I brei ^eter ^o^e SD^auer,

nnb an ben 5(^a'§ (5lu§fi(^t^fteIIen) finb beträd^tlid§e fenfrec^te ^Vertiefungen, fo ha'i^

ber (Singang nur t)on ber (Sc^Ioßfeite au§ möglich ift. (Singig bie D^orbfeite ift üon

SBalb (^apuginerträlb^en unb baranftoßenb bie gafanerie $artmann§t)ofen) begrengt,

bie fonftige Umgebung beftef)t au^ (Störten, gelbern unb SBiefen. @in %xm be§ Sßürm^

fluffe» liefert SKaffer gu ben Kanälen, bitbet bie ^a§!aben, treibt bie gontainen unb füllt

bk beiben @een. 3ßege burd)gie!^en nad^ allen 9flicl)tungen ben ^ar! unb an fd^atti^

gen ^lä^c^en ober 5(u§fi(^t§pun!ten finb ^ftu^ebönfe angebracht. SSiefe, 3Salb unb

Sßaffer tred^felu in angenehmer unregelmäßiger Sf^ei^enfolge mit einanber ab unb fo

bilbet ber ^ar! einen 5lngie^ung§pun!t für jeben D^aturfreunb. — 5lber audl) bie

5Vögel, unfere Sieblinge, l)aben l)ier ein fo traulicl)e§ §eim, tt)ie ^§> feiten gu finben

fein bürfte.

©id^en unb ßinben, (Sfclien unb Ulmen, öainbuc^en unb Qitterpappeln , bie

mitunter fo alt ober n)o^l gar älter finb, al§ ber ^ar! felbft, bieten (5d)lupftt)in!el

unb 9liftgelegen^eit für bie «Höhlenbrüter; l)unbertiäl)rige gierten unb gö^ren mit

üppiger 9^abelbe!leibung unb t^eilmeife gefrümmtem ober üerfrüppeltem (^egnieig geben

QVerftede unb @(^lafplä|e für Xag= unb S^lai^tfc^läfer, unb bie ©efträudje, meiere be=

fonber^ an ben 3Salbränbern üppig fic^ verbreiten, gett)äl)ren auc^ ben „kleinen"

unb benjenigen Unterfdjlupf , meiere ber ^erfud^ung nid)t tt)iberftel)en fönnen, ben

fc^ü^enben ^alb gu üerlaffen, um ben .*Rerfen be§ äöiefengrunbeg nadiguftellen. ^ber

aud) ber .&o(^n)alb, ber an mehreren ©teilen üiele §e!tare groß mit Saub^, 91abel=

ober gemifd)ten 35eftänben gufammen^ängenb ben ^oben WOcdi, ift feiten o^ne

Unterl)olg, n^enn auc^ gnmeilen nur £aub=3itngl)ölger, §afel^, ©tac^el= ober .V)imbeer=

*) S)er gan^e ^onipkx entf)ält 197,1 .<^ectar (lia); baüon treffen auf bie '^arfaulacjcn

133 lia, auf ben ^i^^'Ö^i^ten I)inter bem ScMo^ 15,8 lia, auf ben flcinen oee 2,1 ha, ben lU'ofu'n

^ee 0,8 ha, ^er fana( ift 1535 3}icter lan^ unb circa 30 3Xeter breit.
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gebüfd)e u. bgl. beni moo§= ober laubbeberfteu I)umu§reid}eu SBalbbobeu eutfteigeu.

^em 35ogeIfreunbe bleibt nur nod^ ber Sßunjc^ m^ ettrag meljt ^ufamment)ängen=

ben gid^ten^ unb ^annengebüfc^en — für bte ^roffetnögel, tt)elcf)e tDirlüd^ SJJangel

an 9liftplä|(^en f)aben; allein anc^ l)ierin glanben tnir im S^orja^re nnb l)ener

mit großer ^efriebignng wahrgenommen §n l)aben, bafe feiten§ ber !önigl. ba^er.

§ofgärten^3nfpe!tion bie§be§ügli(^en Einpflanzungen größere 5lufmer!fam!eit gefc^enft

tüirb, tnag bem $ar!e felbft auc^ me^r Elbtoec^Mung unb baburc^ gemig neue 9ftei§e

öerleil)en bürfte.

Unb nun — inbem id) tt)egen ber faft ^u langen (Einleitung um @ntfc^ulbi=

gung bitte — ^ur ^ogeltnelt felbft.
—

^ie ^aubbögeP) l)aben l)ier feinen günftigen (Staub; 5al)lreicl§e ^röl)enl)ütten

forgen für bereu Vertilgung unb bie nahegelegenen gafanerien §artmann§l)ofen unb

90^oo§ac^ laffen feine 9lieberlaffung öon 9ftaub§eug in ber 9M:^e auffommen. ^a§

l)inbert jeboc^ nic^t, ba^ gutneilen (namentlich gegen bie freie «Sübfeite) ein 33aum=

falfe (F. subbuteo) ober ein S3uffarb (B. vulg.) im (SJeäft ber Ijo^en Pannen feine

Sßo^nung auf einige ^age auffc^lügt, bi§ er (tnie e§ im September 1884 aud^ einem

feit einer Sßo(^e ^ier nöc^tigenben rotten 5D^ilan (Milv. reg.) erging) bem „©onntagg^

jiiger auf ber 5lufl)ütte" ^um Dpfer fällt, dagegen fann ic^ fonftatiren, ba§ ein

^$aar ©todeulen (S. aluco) in einem alten Saubliolzbeftanbe (norbtneftlid) .gelegen)

fi(^ nieberliefe unb öon 1885 an brei 3cil)re lang (3, 2 unb 3) 3unge auffütterte;

im Vorial)re aber unb ^euer (1889) fanb ic^ bie 9^iftl)i)l)le — eine alte ßinbe —
inieber leer. 3n mäufereic^en 3cil)ren, fo 1887, finbet man ^alilreic^e ©etnölle ber

3Balbol)reule (Otus vulg.) unb ftet§ auc^ einige ber <Sumpfol)reule (Brach, pal.).

1886 im 9^ot)ember tt)urbe ein ©teinfau^ (A. noctua) erlegt.

^n ber Sßeftfeite bei ben ^a^faben l)alten \\ä) jeben ©ommer giegenmelfer

(Caprim. eur.) auf, bereu 93eobac^tung jeboc^ nur im 3^luge möglich ift, ha ba§

betr. Quartier, bie fogenannten ^rin^enbäber , nid^t betreten tnerben barf. 9l)lauer=

fegter (Cypselus apus) brüten im @d^lo^ alljäl)rlid^ ettna 8—10 ^aare, ebenfo

niften bort 6—8 Familien §au§fdf)tt)alben (Hirundo rust.) unb eine au§ ettua

16—20 (Bind beftel)enbe Kolonie 3[Rel)lf(^n)alben (H. urbica), l)ier ©teinfi^tnalben

genannt, ^udufe (C. can.) tt)erben feit 3cil)ren 2 SJlännc^en bemerft, üon benen

eineg bie ©übfeite, ba§ aubere bie 9^orbfeite mit bem ^apu^inertDölbc^en unb ber

gafanerie bel)errfc^t.

Sine ber intereffanteften @rfd)einungen finb bie ©i^üögel (Ale. isp.). @ie

follen il)re Sßol)nung an einem 5Xngerl)ügel bei ^ac^au (14 km t)on Ijier) l)aben,

unb bod) madien fie bem $ar! allfommerlic^ einige, im ^erbfte l)äufigere S3efud)e.

*) Sc^ \ol(\c im SlKc^emeinen bem „^Scv-^dd^ni^ ber S^ögel 3)eut|d;(anb§ i)ou ®. %. öon



(So i[t aber and) ^u eindibenb für fte, Dom über^äugeuben ^fte aus im ^af)(rei(^

betbo^nten ^Bäfferkin ^u ftfc^en. Selber fü{)ren bte umüegenben ^ifd)tx)afferbefi^er

mit Jyangeifen einen Q^ernic^tung^fampf gegen i^n; boc^ tüurbe ber ^oge( ()euer

itjieber me^rmal§ bemerft. — 5I(liä^rIic^ nm ^fingften finbet fic^ ein ^aar @o(b^

amfeln (Oriolns galb.) ein, ftreunt ettra 6—8 Xage, anji^einenb einen Tcift^(a|

fnd^enb, ^ernm, nm fic^ bann tnieber ^u entfernen, ^ro^ ber ^errüc^en Laubbäume

bleiben fie ni^t; e§ ift i^nen tt)of)( ^n nnrnt)ig in bem üietbefnc^ten $arf. 9air

1888 fa^ nnb ^örte ic^ fie anc^ noc^ im Suni nnb Snü anf ben gtoei Snfeln be6

großen ©ee^, mo fie öielleic^t anc^ gebrütet ^aben bürften. 3m Sa^re 1889 blieben

fie nic^t me^r ha. —
33eftänbiger ift ber @taar (St. vulg.). (Sr fommt zeitig im g^rüfjja^r, bejie^t

in ettt)a 15—20 *ipaaren bie getno^nten §ö!)Ien, in^befonbere ber alten ©icfien nnb

Sinben, nnb belebt ben ganzen (Sommer felbft bie abgetegenften X^eile be§ ^arfes.

^eitmeilig fiebett ficf) in bem @eäft ber ^o^en götiren eine ©c^toar^frä^e (C. corone)

an, toelc^er inbeffen über !nr§ ober lang ein gleid^e^ ©c^idfat befc^ieben ift, tnie ben

eingangs ertnä^nten 9(^anbt)ögeln. 51e^nlic§ ergef)t e§ ben (Elftem (Pica caud.); id^

fa^ fie nie gnm 9liften fommen, inä^renb ber
f
(planere (Sic^el^ö^er (Garr. glandarius)

jebe§ 3a^r, mand^mal fogar in ^tnei g^amilien — eine füblid) nnb eine nörbüc^ —
feine 9Iac^!ommenf(^aft ^eitigt, pm ©c^redfen nnb (^ntfe^en ber üeineren S^ögel.

^nc^ ber Xannenf)ät)er befnc^t manchmal anf feinem Qnge ben ^^ar!; im Sa^re 1885

ftrennten 4—6 (Sjemplare ben ganzen äJ^onat Oftober barin l^ernm, ^rtjei bat)on

nmrben gefd^offen.

^efonberg gnt gefallt e§ ben Spechten nnb ha§> ^at feinen guten @rnnb. (Snt^

gegen ber fonftigen ^rajig ber gorftleute toirb l)ier ni(^t jeber alte, morfd^ tnerbenbe

35anm mit ©tnm^f nnb Stiel an^gerobet, fonbern man d)xi ben alten 33nrfd)en,

ber fc^on manche Generation fommen nnb ge^en fal), nimmt i^m bie faulenben

^efte ab, legt fogar feinen ^ertnnnbnngen ein ^flafter anf nnb friftet i^m fo nod^

3al)rjel)nte l)inbnrcf) ha^ ßeben pxx grenbe be§ e^rlic^en D^atnrfrennbeg nnb ,^nm

Snbel für bie ^a^lreid)en Höhlenbrüter, in^befonbere bie Sped)te. SSon biefen ntften

l)ier ber @rün== nnb ber @ranfped^t (G. viridis nnb canus), le^terer «weniger ^önfig.

^er gro^e 35nntfpe(^t (P. major) bebarf eine§ anggebel)nten Gebietet; e§ finben mir

jtnei ^^aare 9tanm, eineg füblicl) nnb ha^ anbere nörblic^ — toie beim ^ntfnf.

(Sine liebliche ©rfc^einnng ift ber fleine S3nntfpec^t (P. minor), ber oom Dfto==

ber bis 5Ipril mit SJleifen, Kleibern n.
f.

tn. ^ernmftrennt, im Sommer aber nnr

feiten fid)t6ar ift, ba er in bem biegten Sanbtnerf tierfc^tninbet nnb gan^ ^nrürf^

gebogen nnr feiner gamilie lebt, ^er Sc^tnar^fped^t (Dryoc. martius) ift nnr ein

t)orübergel)enber ^efndjer im §erbft nnb Sßinter. %ud) ber SSenbeljal^ (I. torq.)

bleibt nicl)t ba; er fommt im grül)ja^r ^u feiner Qdi an, lägt ein paar läge feinen
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9fluf ertönen nnb nerfdjtninbet , olnüoljl er in nnferen öJegenben l}ie nnb ha fd)on

norfommt: im ^^ar! !^at in ben legten 10 Saljten meinet Sßiffen^ feiner gebrütet.

Um \o §af)(reicf)er ift bie ©ped^tmeife (Sitta enr.); fie betno^nt ti)of)( in 20

nnb mel)r gamiüen ben *par! nnb bringt mit bem ^anintiinfer (Certh. fam.) anc^

im Sßinter Seben in bie üeröbeten 9fiänme.

©in feltener (S5aft ift ber 2Biebe{)o:pf (Upupa ep.); ic^ ja^ if)n in 20 3af)ren

nnr ^tneinml bei feiner 5ln!nnft fic£) einige ^age (§. 33. 1889) f}ier aufhalten, tnoranf

er onf D^immertnieberfe^en nerfd^minbet — e§ ift i^m ^n nnrn!)ig. 5lnd) bie ;®nrger

(Lan. excubitor nnb collurio) ^aben feinen feften ©i|; erfterer ift im SBinter 5eit=

tneife an ber ©übfeite ha nnb mad^t Sagb anf wimmern nnb ©perlinge, tt)äf}renb

festerer §nr 3i^95^^^ ^^ grütjjaljre anf einige Xage gnfpric^t. ©in 9^eft I)abe ic^

int ^^arf tueber t)om einen nod^ nom anbern gefnnben, tüoi)l aber im mittelbar an^

gren^enben ^ac^anermoog.

S3eac^ten§itiertl}er ift bie gamiüe ber gliegenfdf)näpper , njeniger inegen be§

granen (Muse, grisola), ber in einigen ^paaren ^ier öorfommt, and^ nidf)t inegen be§

fc^tnar^rüdfigen (M. luctuosa) , ber fic^ gnr S^^Öä^^^ W ^^^ '^^ bliden Iä§t, fonbern

be§ n)ei§^alfigen (M. albicollis) megen, ber fid§ meinet ^iffen^ feit 1882 ftet^ t)er=

me()rt. 3c^ [)ieft if)n frü{)er für M. luctuosa, nnb erft aU id) 1886 (er ift in ben

()of)en ^anmfronen fef)r \d)\va p beobai^ten) ein alte§ SD^ännc^en gan^ in ber

^^al)e fa(), fonnte ic^ i^n fidjer beftimmen. ©eitbem iuenbe ic^ i^m meine Holle

5(nfmerffamfeit ^n nnb fanb, bafe er in ^J^t)mpf)enbnrg nnb ber unmittelbaren Um^

gebnng feit brei 3a^ren n)ol)l in 20 nnb mel)r, l)ener fogar in über 30 paaren ben

Sommer über t)orl)anben tnar.*)

©elten fielet man bie ^edenbrannelle (Acc. modularis); bagegen ift ber Qaim^

fönig (Trogl. parv.) ^iemtid^ gut oertreten. 3d^ fcinb l)ener (1889) brei 9^efter oon

il)m nnb rüol)l noc^mal fo oiel fonnte ic^ nid^t anffinben, ha id) oerboteneg Xerrain

nic^t betreten tnollte. ^er Sßafferftaar (Cinclus aq.) ift t)orübergel)enber @aft.

3al)lreic^ finb bie SJleifen, in^befonbere Xannen=, ^of)l=, 33lan= nnb (Sumpfe

meife (P. ater, major, coeruleus nnb Poec. pal.) fiel)t man ha§> gange Sa^r.

Sßeniger l)änfig ift bie ganbenmeife (P. crist.) nnb feiten bie ©d^toangmeife (Acre-

dula caudata); biefe tnar 1889 nnr in einem emsigen "»^aare t)orl)anben, n:)ogegen

bie beiben @olbl)äl)nd)en (Reg. crist. unb ignic.) in ben ^o^en Xannennjipfeln ^änfig

p f)ören unb mit gutem ober betuaffnetem 5lnge aud^ §u fel)en finb. 35on erfterem

fanb id) 1888 ein 9^eft; oon le^terem (Jj ^aht id) — e§ ^atte einen glügel t)er=

le^t — 1886 ein ©tüd mit eigener §anb gefangen.

^on Saubüögeln ift oertreten ber 2Beiben=, giti§^ unb Sßalblaubüogel (Phyl-

*) SSieKeid^t finbe ic^ f^äter (55e(egen^eit, mnm bteSbejüciL ^eo&ad;tungen in bcfonberem
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in 6—8 paaren. 9}?er!tt)ürbig ift, ba^ ber (S^artenlaubüogel (llypolais salic.) ben

*jßarf feit So^i'^n meibet, obtüo^l er im fogen. „(Sngüfc^en ©arten", öftüc^ üon

äRiinc^en, rec^t ^a^Ireid^ gn ftnben ift nnb fogar in ben Obftgärten S^i^mp^enbnrge

brütet, -öener im Tlai ^örte id) gtnei 9}lännc^en in ber 9^ä!)e be§ (Sif)Ioffeö im

Tiergarten öftere fingen — ob fie brüteten? — ic^ meife e§ nic^t. ^a ^f^o^r nnb

(Scfjitf ^ier mangelt, fo fe{)Ien and) bie 9xot)r^ nnb (Sc^ilffänger gän^üc^. @rag=

mücfen finb fe^r ^änfig, in^befonbere bie (Sparten* nnb 9[)^ün(^§gra§mücfe (Sylvia

hört, nnb atric), t)on tnelc^' jeber iif) in ben Ie|ten Sci!)ren tno^I je ein ^n|enb

nnb me^r S^lefter antraf. @§ ift barnm and^ ein !)errli(^er @enn§, am STcorgen

ober 5(benb ober nac^ einem Diegen bie üon biefen (Sängern benjo^nten ©efitbe ^n

bnrc^manbern. i^eiber ift in le^ter Qeit manc^eg 9^eft fammt ben ^albflüggen

3nngen üerfc^tnnnben. — S. eurruca nnb and^ cinerea ^abe ic^ ba nnb bort gn

t)ören geg(anbt; ob fie aber brüten, be§rt)eif(e id) — ein 9^eft öon i^nen fanb

id) nic^t.

gür ^roffetn ift ber ^(a^ tnie gefc^affen. ^m Q3oben im @ommer üppige

^^egetation, im grü^fing nnb §erbfte reic^eg Sanb nnb barnnter ^at)(reicf)e ^erfe.

3m d)lai 1888 fanb ic^ 11, im gleichen SO^onat 1889 gar 15 ^J^efter ber @ing=

broffel (T. mus.) nnb tno^t ebenfooiel ber ^mfel (Merula vulg.) tro^bem, ba^ hk

9liftp(äl3e, namentüdj ber erfteren — jnnge g^^c^^^^ — ""^^^^^ fpärlic^ finb. ^^3^er!=

mürbig ift ha§> 3Sergalten ber 5lmfel: tnä^renb im (Sommer tno^t me^r aU 30 ^aare

im ^ar!e niften, ift im ftrengen Sßinter !anm eine ^n fe^en. (Sie ge^en nadj

9JZünc^en, voo fie oon ^afjtreic^en Xf)ierfrennben reid)Iic^ gefüttert tnerben. (Sobalb

ber S5oben anftf)ant, finb fie tnieber im $ar!e. dagegen vergnügt fid^ bie 502ifte(=

broffel (T. visciv.) in einigen ©^emptaren ben ganzen SSinter an ben grüc^ten ber

anf alten ßinben ^a^Ireid) tnac^fenben Slliftelpflan^e. 3Sein= nnb ^Ä^ac^t)o(berbroffe(

(T. iliacus nnb pilarisj famen nnr feiten beim ^nrc^pge t)or.

§ang= nnb (55artenrotf)fd)n)än§c^en (Rut. tithys nnb phoenic.) finb bie gan^e

milbe Scil)re§5eit antnefenb, namentlid) ift te|tere§ ^iemlid^ ga^Ireid). 9lodj ^änfiger

üort)anben ift ba§ 9ftot{)!et)(d)en (Dandalus rub.). 2ßot)( 40—50 ^^^aare niften im

^$ar! nnb in ben SJ^onaten 5(pril, SQZai nnb 3nni nereinigt fid) iljr fdjinörmerifdjer

(^efang mit bem Siebe ber tofeln, (Singbroffeln nnb @ra§müden ^n einem l)armo*

nifc^en ©an^en.

^ie 9^ad)tigall (Lusc. minor) t)abe id) nnr §n)eima( anf je einen 5(benb beim

^rrd)pge bemerft, ebenfo 1888 ha§> ^(an!ef)I(^en (Cyan. sp.).

Unter ben 33rüden (^nrc!^Iäffen) niften ftet§ 2—3 ^aare ineife 33ad)ftel5en

(Motacilla alba); gelbe (M. sulphurea) fommen ^ier nnr im §erbfte beim ^nrd)=

Suge t)or nnb treiben fid) in ber Siegel einige Xage bei ben Kanälen f)ernm. %n
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gelbränbern bei ber SO^auer tPoI)nt ber ^Ixniiupicper (Autlius arboreus) nnh immxi

t)on i^iit ^at jic^ im Söiefengrunb bie gelblevd)e (Alauda arvensis) augefiebelt;

i^re ©d^mefter, bie §aubenler(^e (Galerida cristata), be^ie^t au^er^alb bev SOZoiter

auf ber bürren §eibe alljöljrüc^ Ouartier unb belebt im Sßinter bie jur ©tabt fii^=

renben Sanbftrafeen. 5U(e §e(fen unb ©ebüfi^e, uamentüdj au ber 9J?auer, betuo^ut

bie @oIbammer (Emberiza citr.). 3l)r f)äujigfter ^JMc^bar ift ber getbfperliug

(P. moni), ber geraumige 5[Rauer(ö(^er betuo^ut, foferu xf)m uic^t freiftel)eube, ^ot)Ie

S3äume geuügeubeu D^iftraum bieteu. Sßeuiger tuä^Ierifc^ ift feiu trüber, ber ,gau§^

fpa^ (P. dorn.): jebe §öf)luug ift i!)m gut geuug, tüeuu fie nur iu ber 9^äf)e be§

©(f)(offe§, iu^befoubere ber ^ferbftalluugeu liegt, ^iubet er biefe ui(^t, fo t^ut'g ein

^aumftraud^.

^er ©belfiu! (F. coelebs) ift im ©d^Iofepar! am ^a^treic^ften üertreteu. 5lm

7. 9Jhi 1888, §u eiuer ßeit alfo, tuo jebe^ ^aar feiu ©taubquartier bereite be^

,^ogeu, be^tu. behauptet ^at, ^ä^k id) auf ber ©übfiälfte 47 ftageube 9}Zauud}eu. @§

gibt tt)o^( feiue 33aum= unb (f)ö(}ere) @traud)art, auf ber ic^ ui^t f(^ou 9^efter au=

traf ; bie meifteu toerbeu auf g^ic^teuöfteu augelegt, Diele auct) auf Saubbiiumeu n\ —
im Söadj^olber faub id) eiu eiu§ige§.

©etteu uub uur auf bem Qn^t !ommt ber ^ergfiu! (F. montifr.) Dor, \vä^^

reub ber ^erubei^er (Coccothraustes vulg.) im ©ommer ^ieudidj ^aufig ^ier fid)

uieberlä^t. (^r uiftet auf ^^uja, gaiubuc^e, ^ei^boru, fogar auf g^Iieber u.
f.

tu.;

auc^ auf ber tuilbeu ^aftauie, auf 2inb^n u.
f.

tu. 2—12 9J^eter öom !öobeu eut=

ferut. (Sr ift ftet§ fc^ou t)or bem ©belfiufen ^ier uub briugt iui Wäx^ fc^ou Sebeu

iu bie iai)kn ^Iöi|3fel ber Laubbaume. Su eiu^elueu $aareu ift ber ©rüuliug

(Ligurinus chl.) t)ort)aubeu; h^n (^irü^ (Serinus hört.) aber, ber mir fd)ou t)OU

mauc^er ©eite at§ üor^aubeu be^eic^uet tuurbe, fouute iä) bi§ ^ur ©tuube uie tt)at)r^

uet)meu. ^er Qd\xi^ (Chrysomitris spinus) befuc^t alljährlich im ©pät^erbfte auf

furge ^di bie @rleu in ber Wäi)t be§ fog. ^ringenbabeg unb gel)t bann tuieber;

anberg ber ©tiegli^ (Card, eleg.): ber l)ält ©ommer uub Söiuter treu bei un§ au§.

^eu biegten ^^ar! aber liebt er nic^t, uur au ber ^renje, oftlii^ beim ©d^lo§ fiebelt

er fic^ in brei hi§> öier "j)3aaren an uub bleibt fo ftetg iu 55ül)luug mit bem (^ro§,

ba§ in ettua 20—30 paaren auf ben 33aumtt)ipfelu ber alten Siubenallee, bie

in Dierfac^er Üteil)e aufeerl)alb be§ ©d)loferat)ong am (circa 500 SD^eter langen) banale

fic^ öftlic^ §ie^t, alljölirlicl) feiue Sßo^nung auffc^lögt. 33lutl)änflinge (Cannab. sang.)

finb feiten; aud^ ein D^eft be§ @impel§ (Pyrrh. eur.) ift eine gro^e 9^arität. ^reu5==

fcl)uäbel (Lox. europ.) burcl)ftreunen l)äufig bie gid)tenbeftänbe, laffen fid^ aber uie

l)äu§lic^ uieber.

Zeitig im grül)ja^re, fotuie ber 33oben auft^aut, ift bie ^Ringeltaube (C. pa-

Inmbus) ba unb bejielit iu ^tüei ^^aaren ben ©tanbpla|; aud) bie §ol)ltaube
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(C. oeuas) lä^t fid) in einigen gamilien nieber; ob aber bie ^nrteftanbe fTiirtur

aur.) I}ier brütet, öerntag idj md)i ^n fagen; Xf)atfacf)e i[t, bafe I)euer im Cftober

in ber 9läf)e tnieber eine ( ? ) gefc^üffen mnrbe. 5ln ber ©ren^e jüblic^ nnb ineftlid)

an ber Wlamx ftö^t man ^ntneilen anf ba§> 9^e[t eine§ 9^ebt)nf)n§ (Starna ein.) nnb

in einem nenangetegten §aferfelb erftang ^ener gnm erftenmale innerhalb ber 9)Zaner

ber Schlag ber Söac^tel (Cot. dact.).

S5on @tel^t)ögeln ift tnenig §n beobachten; in ber D^ä^e ber ^Xcaner fnc^t ^n=

ioeiten ber im na'^en Tloox tt)ot)nenbe ^iebi| (Vanellus er.) feine 9^al)rnng nnb im

Öerbfte 1886 trieben ji(^ ^tnei @oIbregen^feifer ettna eine SSoc^e lang fe§ wax ^ady

an§!e^r) anf bem fd^Iammigen, nnn blo^üegenben ^^^eic^grnnbe nmf)er. 3nx ^xn^^

linge nnb §erbfte befnd)t bie Söalbfd^nepfe (Scol. rast.) ben ^ar!, fe^r feiten bie

93efaffine (Gall. scolopacina). %lk ^etnäffer aber finb belebt oon bem -ööder^

fc^nian (C. olor) ber ^ier forgIi(^ 9^^)^9t tnirb. 5(nf einer Snfel be§ fog. großen

«See» brütet alljä^rlid) eine SSilbente ober ©todente (Anas boschas) il}re ^atjlreidje

9cad)!ommenfd)aft an§ nnb tnenn in ber Umgebnng bie §ül}ner= nnb Safenjagben

beginnen, flüchten fid) and) üon an^en üiele Sßilbenten I^ie^er, fo ba^ man ben

ganzen Dftober I)inbnrd) nnb and) nod) im 91oüember ^mifc^en ben beiben Snf^In

tüo^I 50—80, ja mand)ma( tno^I über 100 «Stodenten fid) tnmmeln fef)en !ann —
für ben epat^erbft, tnenn fd)on alle^.rn^ig getnorben ift, getni^ nod) ein lieb^

ad)e§ ^ilb!

:ünc^en, 9^ot)ember 1889.

3ur ©ttttt^icftuttgägefc^tc^te bea 33Iäpu^n§ (Fulica atra L.).

35on Sftubotf mülUx,

2lm 7. Quni 1889 TloxQ,^n§> 3 U^r fui^te iä) in ber 9^ä^e Seipgigö einen ^eid)

ab; berfelbe ift etma IV2 borgen grofe unb gur ^älfte mit bid)tem dlo^xe be=

mac^fen. 2((ö id) t)on ber SSafferfeite am 9 biö 10 m in bm di'öl)Xiä)t einge=

brnngen war, prte id) plö^Ud) ein letfeö, ftagenbeö pfeifen unb gen)al[)rte glei(^=

fettig ein 9left, gegen V2 m I)od) gebaut, naä) einer ©eite biö ^um 3Bafferfpiegel

abgef(a($t, mit trodenem, meidiem ©(^ilfe, fogenanntem ^ött(^erfd)ilfe, ausgefüttert.

®er 3:ei(^ fte^t mit bem gtuffe in ^erbinbung, ha^ 3Saffer im X^id)^ fteigt unb

fätit alfo mit 'otm ?^luffe; ba^er n)a^rf($einlid) bie aufeerorbentlid^e §öfje beö

DIeftes. ^aöfelbe enthielt 7 fc^mu^ig^gelbe, bunfel fein gefprenfelte @ier. 3d)

l^atte alfo ha§> brütenbe 3Beibd)en oom tiefte gefd^eudjt. ®ie (Sier midelte x<^ be§

befferen Transportes megen in mein nom 2:^^au nottftänbig burd^näfetes äBoIIf)emb

unb machte mxä) auf ben 9^ad)l)anfen)eg. ®er ^J)corgen mar überl)aupt felir M)l

unb bie ©ier maren baljer rottftänbig erfaltet, ©egen 10 Ul)r 9)lorgeus boljrte idj
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ein ^i an; baöfelOe voax fau( nnh blies fid) gut au§. ^aö §raeite unb britte @i

entf)ielten ftarf entraitfelte ^mxQZ, waren alfo für bie ©ierfamnttung mä)t §u ge=

braud)en. 3<^ ^^9^^ ^ö'^^i^ ^^^ übrigen t)ier ©ier auf gil^ unb Seinraanb in einen

fogenannten Söärmfaften, raeld^er in ber $ianoforte=gabri! t)om ^ommergienrat^

3u(iu§ ^lütl^ner §um Söarml^atten beö ßeimeä angebra^t ift. 3n ber 9^ad^t gum

12. Quni l)örte ber 9^ac^tTt)äd)ter beö (Stabliffementö in bem betreffenben 2lrbeit§=

faale ein (eifeö fiepen; ha er um bie ^rutgefd)i($te nic^t raupte, war eö it)m

etit)aö unl)eimlic5 babei, unb forfd)te er beöl)alb nii^t nä^er na^ bem ©runbe be§

^iepenö. 21I§ rair TloxQzm baö 2lrbeitö(o!a( betraten, al)nten rair gteid), tüaö baö

fiepen gu bebeuten ^atte: ba§ erfte Qunge raar §ur Sßelt gefommen. 3lm 13»

ba§ gireite unb am 15. bie anbern graei. ©a bie ^ftngftfeiertage tu biefe 3^^^

fielen, raaren bie Seimfäften brei ^age rollftänbig ol)ne SSärme unb trofebem

biefeö Df^efultat.

^ie jungen l)atten fdjönen fi^raar^en glaum; £opf unb ^aU raaren mit

einzelnen orangegelben geber^aaren beraadöfen, ber ©$nabel ljO($rot§ gefärbt, ba§

^nhe beöfelben fd^neeraei^ mit f(^n)ar§er ©pifee; bie gü^e fcl)tüar§blau unb unüer^

pltni^mäjsig grofe.

3m anfange fütterte i^ Slmeifenpuppen unb ^el)ltt)ürmer ; @i nal)men fie

nicl)t gern, befto lieber aber glufefanb unb ben 2lbgang ber 9Jlel)ln)ürmer mit

£leie t)ermi[($t. SBaffer nal^men fie feljr rei($lid), nur fonnte id) fie ni(^t bewegen,

l)inein gu gelten; tl)at xä) fie l)inein, fo fcl)rieen fie fläglii^, biö id) fie roieber

l)erauönal)m. ^ie erften 8 SE^age entroicfelten fie fic^ langfam, bann aber ging e^

fd^netl üorraärtö. 3luf ber S3ruft fteUte fi(5 weiter ^^laum ein, ber 6($nabel würbe

bla^rotl), fpäter gelb mit fd^roar^en Jteden; bie weiße (Spi^e blieb. 'Raä) vm
SSod^en war f(^on ein bid)ter geberpetj auf ^ruft unb ^aud^, ba§ 2Bei§e ber

^ruft t)erf(^wanb unb ging in ©raublau über; um biefe Qdt gingen fie an^ frei=

wittig inö Sßaffer, aber nur feiten.

®a§ 3^ß^tgeborene fing ie^t an §u fränfeln, id; l)atte ^u üiel bei bem 2lu§=

frieden au§ bem @i nad)gel)olfen, fo baß eö blutete, unb eö ftellten fi($ je^t wal)r=

fd^einlic^ bie ?^olgen ein. ®ie güße Derfrüppelten, unb eö ging fd^neU gu ©runbe.

<Bo fonnte fic^ auc^ ba§ Vierte in !ur§er 3^^^ tiid)t meljr auf htn güßen l)alten.

^mä) forgfame "^Pflege erl)iett id^ eö §war nod^ längere Qtii am Seben; jeboi^

bie güße blieben öerfrüppelt, unb ptte baöfelbe wo^l nie wieber orbentlid^ laufen

gelernt. Um ha^ ^l)ier nidjt länger gu quälen, ließ i(^ eö umbringen. ®a id^

fie nun in ber SBo^nung nid^t länger §u erl)alten wagte, i^ felbft aber feinen

©arten befaß, übergab x^ bie anbern ^wei ^errn ß^arius, S3efi6er ber (Sentrall) alle

in ßeipgig, weld)er fie bereitwitligft in Pflege nal)m, in feinem ©arten einpferd^te,

wo fie hm ^efuc^ern be§ (Stabliffementö l)eute nod^ t)iel greube bereiten.
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dlad) 10 äBodjen toareu fie roffftänbig flügge; bie ©d)tt)ingen Ijatteu fid)

feljr fpät entn)i(fe(t; ber Sd^nabel mit bem ©(JUb auf ber ©Um war ganj raeiB

geraorben, ber ^opf tief fi^raar^ roie 6ammet, bie ^ruft raei^i^grau, ba§ übrige

©efieber fd^roarggrau, bie güfee [(^mufeiggrün.

S^fet 5ur gug^eit finb fie S^ad^tö feljr unruhig, rennen raie befeffen in i^rem

^ferd^ I)erum, fliegen an tia^ ©itter an unb berul)igen fic^ erft mit bem ^age.

^roßig ift e§, mit angufe^en, raenn fie einanber fraulen; ber ©ine ]£)ä(t

feinen ^opf tief, ber 5Inbere frault i^n um Obren, ^opf unb §alö. 9^ad)bem

nun ber ©ine bie Saije fatt l^at unb fd^on längft baüon gelaufen ift, ^ä(t ber

Slnbere längere 3^^^ ^od^ feinen ^opf lt)in, fo tt)oI;l l^at e§ il)m get!)an. ©ie t)er=

tragen fid^ fel)r gut, alö id^ jebod) einft it)ren fran!en ^ameraben l^inein ftecfte,

fielen fie über i^n l)er, bearbeiteten ifyi beibe mit (S(^nabell)ieben, folgten il)m in

i^r SBafferbaffin, brüdten i^n unter ha^ äßaffer unb Ratten il)n unfeljlbar getötet,

l^ätte id^ itjn nid^t fofort raieber l^erauögenommen; fie mad)en eö alfo mk bie

©törd^e unb Diele anbre ^ögel, toeli^e au(^ il)re franfen ^ameraben üollenbö tobten.

§offentlid^ gelingt eö, bie ^l)iere burdiguraintern
;

foHte eö S^nen t)on

Qntereffe fein, raerbe id^ mir erlauben, fpäter nod^ einmal ^eri(^t gu erftatten.

Seipjig, ^erbft 1889.

S^a^fd^rift. ^on §errn Dr. dizx) tüurbe ic^ aufgeforbert, nod^ mit§u=

tl)eilen, §u n)el($er 3^^^ fic^ bie gelben §aare um QaU unb ^opf üerloren Ijätten:

^oll erljielten fid) biefelben nur 3 2Sod()en; nad) bem glüggeraerben nal)men

fie allmäl)lig ah, im ^erljältnife n)ie fid^ bie anbern gebern entraidfelten, äl)nlid^

wie bei ben Rauben. Qm Uebrigen befinben fid) bie ^l)iere ax\<^ je^t no6) rao^l

unb finb fel)r genügfant. §err ©ariu§ l)at in ben ^äfig gum Dffenl^alten beä

SBafferö einen Dfen einfefeen laffen*

Seipjig, ^egember 1889.

^on 2. ^u^baum.

Du* Öojcl^uj im lertift 1889.

"Jla^ ber Vegetation beö S^ad^fommerö unb ^erbfteö l)ätte man auf einen

frül)en 9fiüdgug ber Vögel fd^liefeen fönnen, benn bie Väume legten brei 3Bod)en

frül)er il)r ©ommerfleib ab, alö im vorigen Saläre. ®a§ Sßetter blieb aber gut,

unb fo famen bie 3«güögel faft um biefelbe Qtxi mie im Vorjalire. ®en Slnfang

ma(^ten bie ©taare, bie am 4. luguft, 4 ^age frül)er alö im üorigen S^^te, in

einer großen ©d)aar l)ierl)er !amen unb bie ©emarfung burdS)ftreiften, oljne jebod)

bie gefuc^ten, reifen 3wetfd^^n §u finben, ha bie ^äume einmal aufgefegt Ijatten.
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SDie n)ei§en ©törd^e jammelten fi(^ am 20, Sluguft, 10 ^age fpäter al§ im

SSorjal^re. S)er erfte 3^9 ber 9tau($f(^n)alben |atte am 4. Sluguft gro^e 33er=

fammlimg, tüäl^renb biefelben in 1888 erft am L ©eptember gut Slbreife §ufammen=

liefen, ^ie erften ^rani($e, 75 ©tüd, famen am 20. Dftober in brei Qn^tn

t)ier Dorüber unb ben legten Qmq 'i)ah^ i^ am 10. 9^ot)ember abenbä 6 UI)r beob=

a($tet. ^ie 3üge raaren in biefem ^erbfte buti^raeg ftärfer an ©tüdga^l aU im

S^orjal^re. ®a ror^errfd^enb <Sübtt)eft= ober 2Beftn)inb we^U, fo gingen biefelben

meiften§ §iemU(^ ^0(^ unb fonnten be^^alb niijt genauer beobai^tet werben. 3^^

9lad)tgeit ^abe xä) bieömal feine ^rani^güge n)a!)rgenommen unb au(^ bie l^iefigen

9lad)traä(5ter ^ah^n fold)e nic^t gel^ört, obgleii^ am 7. D^oüember 33olImonb raar,

in meld^er Qtit bie ^ranii^e gerne beö '^aä)U raanbern. 3Im 25. Dftober ^at fic^

eine äöalbfi^nepfe bei bii^tem Diebel am 3:;e(egrap^enbral)t ben rechten glügel

unb ben Dberfc^nabel gebroi^en nnh würbe mir in biefem 3"ftö^be gegeigt. ®ie

erften SBilbgänfe gogen am 8. ^^ioüember in einer ^ette t)on 20 (Bind nad) W,,

benen am 10. ^f^oüember eine gweite ©$aar folgte. Slm 12. D^ooember geigte ba§

^I;ermometer —PR., unb l)aben jene ^l)iere bie erfte Mlt^ toieber rid)tig fignali=

firt. ®ie SJlöoen finb am 12. 9}Mr§ in großen ©paaren ange!ommen unb giel)en

mainauftüärtö. @ö finb l)auptfäd)li(^ ©ilber= unb Sac^möoen. 2lm 17. Sluguft

I)at mir ein l)iefiger görfter eine fleine S^o^rbommel, £luartonreil)er, (Ardetta

minuta) gebrad^t, bie er beim ©raömä^en am 9}lainufer gefangen l)atte. ©ie l^atte

\id) mit fenfre^t gespaltenem §alfe unb ©d^nabel in ha§> ®raö geftellt toie eine

33ilbfäule unb wäre hnxd) bie 6enfe gerl)auen worben, wenn fie ber Tlann md)t

gefeiten unb ergriffen ptte. gn il)rer Slngft ^at fie nun gwei gif(^d)en au§ge=

fpieen, bie fie furg t)orl)er t)erf(^lucft ^aben mu^te. 2ll§ ic^ fie am 19. Sluguft in

einen anberen ^e^älter bringen wollte, ift fie mir au§gefd)lüpft unb entflogen.

2lm 25. (September hxad)ie mir ein ©(^ulfnabe einen «Stranbreiter, ber am

^Z^elegrapl)enbral)t ba^ ^anbgelen! beö linfen glügels gebroijen ^atte. (5($abe um

ha^ f$öne Xl)ierd)en ! '^od) biefe SBürgmafd^ine ift unbarmljergig unb morbet atte§,

wa^ mit i^r in fol(^e ^erül)rung fommt, 3n biefem ^erbfte war ber l)iefige äßalb

gang befonbers bur($ ©id^el^ä^er belebt, unb ^abe id) nod) niemals fo t)iele l^ier

gefel)en als Ijeuer. ^a unfere SSälber fc^on 2 Qaljre l^inbur($ t)on ber großen

^iefernraupe l^eimgefudit werben, fo ba^ vor einigen ^agen bei einer ^robe

unter einer tiefer unter bem Tloo§> über 1700 <BtM D^aupen aufgefunben würben,

fo bin id) begierig, wie fid) bie ^udufe im näi^ften grü^ja^re biefer 9fiaupen=

maffe gegenüber rerlialten werben. 2ln 9^a^rung wirb eö il)nen nid^t fel)len, ob=

gleid^ alle liefern f($on im Januar mit Seimringen üerfe^en werben, hem a\xd)

bie 9^onne ift in großer 3aljl t)or^anben. ®er erfte ©d^nee am 29. 9^ot). braute

um wieber unfere JBintergäfte, xinh würbe ber %x\d) ax\d) gleid) orbentlid; gebedt.
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2)ie ^ol)l= uiib ^^laum elf eil, bie im vorigen 2Binter QUögebliebeu luareu, finb

bie^mal ftar! üertreten unb werben gan^ befonberö geföbert.

^aunl^eim a. ^Jiain, im ^e§ember 1889.

fßom fßogelmarft.

Sßon Dr. 5t. grenzet.

©egentüärttg i[t ber l^übfc^e grauföpfige 3^^^9P^P^9^^ '^^^ äJ^abagascar,

Psittacula cana, aii^erorbentüd^ btlüg §u ^aben. SJlan fauft ba§ ^ärc^en für

37-2 «-'^^^ unb btejen $rei§ mufe man ja fe(b[t für ein ^^ürc^en beutfc^e gi^^^^/ ^te

Gimpel, (Stieg Ii|e unb bergl. §al}len. ^a§ (55rau!ü:pf(^en ift ein au^bauernber ^ogel,

niftet nic^t fi^tner unb feine ^(nfc^affung batjtx p empfehlen. "äU öor 3af)ren ber

S5ogeI nod^ feiten tnar, ga^Ite man für ba§ ^^örc^en 90 jM. ^ergl. biefe d)lonai§>^

fc^rift 1881, 212 unb 1888, 362.

"äud) bie ^errlic^en anftralifi^en ginfen: g^rau (S)ouIb§ toanbine unb tounber^

fc^öne 5Imanbine (Chloebia Gouldiae et mirabilis) U:)erben neuerbing§ Wkhtx üon

d. Üieic^e in 5(lfelt) unb @. ^o§ in ^öln a. 9^t). empfohlen, ba§> ^ärc^en öon erfterer

"äxt ^n 60, öon (e^terer §u 70 ^^. ^ie für bie ^itc^ter noc^ tueit tnert^üoderen 35ögel

bie nic^t minber fc^i3ne eigentlii^e unb breifarbige ^apagei^^^Imanbine (Erythrura

psittacea et tricbroa) iuerben fo ^öufig ge§üc§tet, ba^ man ha§> ^^ärc^en eigentliche

*papagei=^manbinen fc^on für 40 J6. unb ein ^ärc^en ber breifarbigen für 45 J6.

fauft. gür biefe prächtigen ginfen ift ein fold^er ^rei§ fe^r gering ju nennen,

©ingefü^rt tnurben hk ^ögel leiber ni(^t me^r. g^raulein §agenbec! empfahl biefe

^öge( in it)rer äöei^nac^t^Iifte, tnie and) in unferer SD^onatgfc^rift. SO^anc^e fc^önen

^öge(, namentlich Papageien, finb feit 3af)ren fortgeblieben, fo §. 33. ber mit ^J^ec^t

f)ier beliebte @ingfittic§, ber f(^on öor 15 3af)ren ^ciufig ge^üc^tet tuurbe. 5ln Som^

plettirung öon ^^aaren ift nid^t met)r §u beulen, ©eit 5 Sauren fuc^e ic^ @rün=

bürdet, feit 6 Sahiren @tric^eIlori, aber öergeblic^. Unb tuü^renb id^ 61/2 ^ai)x lang

ein ein^elneg 3i)lannc^en pomeran^getbe^ ^^föffc^en pflegte, ot)ne ein Sßeibc^en erhalten

p fönnen, bin ic^ je^t im ^efi^ eine§ pbfd^en 2öeibc^en§, ^u toelcfiem ein 9}^änn=

c^en §u befommen n\d)t möglich ift.

^uf mein frü^ereg Samento über biefe unerfreuüc^en ^er^öttniffe be§ ^oge(=

^anbelö (biefe 9J^onat§fcf)rift 1885, 237) t)at §err @ro§I)anbIer 5lbra^am§ in bem==

felben 3a^tgang unfrer S!}^onat§fc^rift, ®. 298 geanttüortet. @ett)i^ mufe man §errn

Hbrat)amö burcf)au§ beiftimmen. Söa^ jeboi^ bie klagen über ben f(^(ec^ten 5lbfa^

feltner unb t^eurer ^öge( nacf) ^eutfcf)(anb anbelangt, fo möchte ic^ nur biefe^5 ^u

bebenfen geben, ba^ toof)! rec^t öiele beutfcf)e SSogeltuirt^e mit taufenb greuben gan^

er^ebüc^e Dpfer bringen mürben, trenn fte bagu in ber Sage tuären. 3^eid}e 2eute

aber f)aben tt)ieber anbre ^affionen.



54 ^feinere 3Jlittf)eilungen.

kleinere SJitt^etlungcu*

©ine ber erflen 5lutontäten be§ligU(^ ber ^enntnig unferer SBilbljül^ner, ^err

Dr. 2B. 3ßurm, reröffentUd^t in ber S^^^fc^rift „Boologlfdier ©arten" ©. 296,

eine iiod^intereffante 9f^otij, weld^e gur ^eröffentli^ung eoentnetler ä^nlii^er 33e=

obQ($tungen bringlid^ aufforbert. 9^ad)bem ne^mli(^ f($on 1779 unb l783Satl^am

unb §art)ie=^ron)n über 2luerl;ennen beri(^tet, bie auf liefern in DfiaubüogeU

t)orften brüteten, n)irb t)on 3olf)n ^ett im vorigen 3at)re ein britter %a\i in ber

englifi^en geitfi^rift „The Field" ergä^lt t»on einer 3luerl)enne, roeldie in einem

©ic^ljornfobel auf einer Mefer 10 ©ier ausgebrütet l^at. 5lu§ ^eutfd^lanb ift bie

Slitcv^etute üH .^nd^ftrütevin nod) nic^t begannt. <Bo befremblid^ baö !(ingt —
analogif(^e @rf($einungen giebt e§. Unfere ©tocfenten brüten nid^t bloö auf ebener

©rbe, fonbern fe^r gern aud) auf 2ßeiben!öpfen, in alten 5lrä^en= unb galfen^orften,

auf @id)ljornneftern, auf alten ^rücfenpfeitern unb 3}?auern. Sind) unfere ^auö^

ljül)ner „legen öfter weg" auf bur(J)brod^ene, gan§ ober t^eilraeiö ungebielte ©e=

treibeböben, tüie \^ felbft öfter gefel)en ^aht, unb brüten bafelbft unentbedt

ru^ig bie Swngen aus. Sediere fallen nad) bem Sluöfd^lüpfen unb ^rodenraerben Ijerab

auf bie ^enne unb ben ^anfenboben unb graar oft genug ol)ne ba§ weites üergebbelteö

©trol) htn l)o^en '^aU abgefc^roäi^t, unb nel^men tro|bem feiten ©(Jaben. 2)ie

^ljier(^en finb voo^l §u leid)t, um fd)tt)er aufzufallen. ^. ^l). Siebe.

@töv(^e im äBalt^e* ©ine noc^ auffälligere (Srfd)einung al§ ber ^lufentl^alt

t)on §au§tauben im Sßalbe bot fid) mir bar, aU id) im Sa^r ISTSJ^mei, 1879 brei

©tördje (Ciconia alba) im Sßalbe ein^erfdireiten fal^. Sn bem genannten ^a^xe

Xüax im SEempIiner Greife ber ^rot)in§ S3ranbenburg bie SBanber{)eufd)rede aufge*

treten unb ^atte auf Sötefen unb gelbem nic^t unerl^ebüd^en ©cJ^aben angerid^tet,

n)e§^alb ber ßanbrat^ be§ ^reife§ bie länblic^e S3et)öl!erung gufammenrlef unb SSor^

fef)rungen ^m S5ernid)tung ber ^eufd^reden traf, ßu biefer ßeit, 9}litte Suli, voaxeix

and) bie Mefernmälber mit §eu- unb fleineren (5d)reden überfüllt, ©an^ befonber§

tt)urbe ein ^iefernbeftanb, beffen fanbigen S3oben nur fnrjeS ftruppige§ @ro§ bebedte,

!^eimgefu(^t. ©obalb man t)om gelbe au§ an bie etften 93äume be§ Sßalbe§ trat,

ert)oben fid^ biefe Snfeften in folc^er SJienge, ba^ xi)x 5luffpringen unb ^f^ieberlaffen

einer ©ie^fanne gltd), bie burd^ bie Traufe i^r 9^a^ bogenförmig in taufenb Sßaffer-

ftra^len auSftrömen lägt. Sn biefem SBalbe, jtoifdien fReierSborf unb bem ®nte

Sulianenl^of gelegen, !onnte man täglid^ \)a§> ©tori^paar, ba§ auf einem ©trol^*

t)a6:je in 3ulianenl^of fein D^eft mit Sungen l^atte, toanbern unb tü^ttg unter ben

@dl)reden aufräumen fe^en. Stallte man fic^ ben ©törc^en, fo flogen fie auf, richteten

jebeSmal i^ren i^inQ bem gelbe §u, fe^rten aber bei ©rreid^ung beSfelben um unb

liegen fid) ftet§ erft toieber innerl)alb be§ Söalbel nieber, um bort an einer anbern
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©teile iljie §eufd)redeniagb fortjufe^en. SOöo^I l^atte id) \d)on öfter ©tordje im

SBoIbe auf l^otien @idjen imb S3uc^eit, befonberg in bereu obgeftorbenen oberften

tieften nnb ©pil5en, rul^en fef)en, aber ha§> ®urd)fc^reiten eine§ ^aibe^ mar mir neu.

5rb. Sßalter.

SeUcttC @öftc im 8t<H)C*f(iJen* 3m (September vorigen 3a!)re§ würbe in

unferm Sipperlanbe ein l^öd^ft feltener Srrgaft an§> ber S^ei^erfamilie erlegt, nämlid^

ein $urpurreil;er (Ard. purpurea). @ö mar ein jungeö Tlännä)^n, auf bem

^iM^n t)on roftrot^er gärbung, unten mel;r mei§(i(^. Sllö anbere feltene @äfte,

bie in ben legten 40 So^^^ßn ^^^ ^i^^^Qt mürben unb bie §um größten ^^eit im

3JJufeum §u ©etmolb aufgeftellt ftnb, finb folgenbe §u nennen.

1. ©olbabler (A. chrysaetos), 8. 2ßüftenrennt)ogel (Cursorius europ;),

2. gifd)ab(er (P. baliaetos), 9. ©d^roarger ©tord^ (Ciconia nigra),

3. (S(Jmargfpe($t (Dryoc. martius), 10. ©rofetrappe (Otis tarda),

4. 9lu^^ät)er (Nucifr. caryocatactes), 11. S^to^rbommel (ß. stellaris),

5. (5eibenf(5mang (Bombycilla garrula), 12. (3ingf(^man (C. musicus),

6. D^ofenftaar (Pastor roseus), 13. ©ibereute (S. mollissima),

7. ©teppen^u^n (Syrrh. paradoxus), 14. Tölpel (Sula bassana).

Se^terer mürbe an hen ©enneteic^en mit ber §anb ergriffen, ^ie rerfc^iebenen

SCrten ber ©nten, ©äger, ^anä)zx unb 9}löt)en, bie fonft alle ^di)x ^ier §ur ©trede

gebra(^t merben, laffen mir unermäl)nt, ha fie thtn mä)t aU feltene @äfte an=

gefe^en merben fönnen.

gelbrom, Januar 1890. §einri(^ <B6)aä)t

iBot^fe^lc^ett im ^oxmnUvmä^c^ ^ei einem 5lu§fluge, ben ii^ mit meiner

gamilie in ben §abid)t§malb mai^te, bemerfte ic^ in einem milDen 9f?ofenftraud^e

am SBege ein SSbgelc^en l^ängen, ba§ fid^ in einer ©d^tinge gefangen ^u l^aben f^ien.

3c^ trat nä^er unb fal^ nun, ba^ e§ ein 9^ot^!el)lc^en mar, \)a§> fic^ in ben dornen

eines ßmeigeS oermidelt ^atte. (S§ ^ing, aui^ al§ ic^§ gau^ au§ ber M^e be^

trachtete, üoUfommen regungslos mit meit auSgeftredten Steinen, unb nur an feinen

großen klugen, mit benen eS mid^ angftöoll anblidte, erfannte id^, bag eS lebte.

@in SDorn l^atte fi(^ tief in hk ©eite beS §alfeS gegraben, unb aud^ ein f^lügel

fc^ien an ben dornen feft§ufi|en. D^atürltd^ mußte ber SSerfud^ gemad)t merben,

ba^» arme Xl)ierdl)en ^u befreien. Sd^ rief meine grau ^erbei, unb mit großer SSorfid^t

mürbe §unädl)ft ber 3^^^9 ^^^ ©traud^e abgefc^nitten. 5Dann üerfud^ten mir htn

§alS frei §u mad^en, maS aud^ rafd^ gelang. 5Im fd^mierigften mar eS, ben glügel

loS §u bringen, bod^ aud^ l^ierbei maren uufere S3emü^ungen enblic^ mit Erfolg

gehont, greilii^ mar baS arme Xl)ier ^art mitgenommen. S5efonberS unter ber

5(c^fell)ö^le l^atte eS eine tiefe Sßunbe, baS rol^e 9JluS!elfleifd^ log bloß, unb hk

gebern ber gangen ©eite maren mit S3lut öerllebt. ©auj ftitt, auf bem ^ndtn
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aii^tjeftrecft, lag e§ auf meiner fladjeu §aub, uub tjorfic^tig trug xd) e§ fo, um e§

big jum uöd^ften 2ßirt^§()aufe mit^unel)meu uub bem 2öirtf)e, einem SSüge((iel)f)aber,

§ur Pflege ju übergeben, ^a :pIö|Ud), tt)ir gingen gerabe burd) gid)tenftangen]§o(g,

ift e§ tüie ber S3(i| öon meiner §anb herunter uub fliegt, menn aud) nod) uid)t

tüte ein gang gefunber S5ogeI, fo bod^ rafc§ genug einem aufgefd)ic^teten Raufen

gefd^Iageneu §otge§ p, unter bem e§ fic^ t)erbirgt. Sc^ mad)te noc^ einen SSerfuc^,

e§ lieber baruuter fierüorjuiagen, aber uatür(id) üergeblid), uub beru()igt in bem

©ebanfen, bafe e§ fid) nad) fold^em S3emeife noc^ üor^anbener ßebenSfraft batb

tüieber gang erl^olt f)abtn mürbe, gingen mir meiter. ^. Snng^anS.

2luö einem ^orfte von Pica caudata famen im letjten ©ommer gmei gatt^

ttieifee Giftet*« auö, bte fic^ lange 3^^^ W^ lierumtrieben, ol)ne ©elegen^eit gu

geben, fte fi^iefeen gu fönnen. ©eit Slnfang legten 3JJonat§ finb fie rerfdjmunben,

maö td) fel)r bebaure, ha fie fd^on für eine (Sammlung beftimmt maren.

£ol)rbad) im Dbenmalb, im ®e^. 1889. gorftaffiftent ^rump.

(Sttftab Stte^ietv tulendev für ©epgelfretmi^e. 1890. (9. Sa^rgang). SJ^inben,

SSerlag mi ^. ^ö^ler. ^^rei§ 1 maxi

S3t§§er finb in ber SJlonatgfd^rift oUjä^rlid^ 2 (SJeflügel^ unb ^ogelüeb^aber-

^alenber befprod^en: ber obige unb ber öon 5lrno(b in äRünd^en. ®er le|tere^at

gu erfc^einen aufgeprt; ber erftere tjerbient nad^ tüie üor ©m^fe^Iung! 3)er üorliegenbe

^anb, tüelc^em leib er tüie 1889 ha^ Portrait eine§ Ornit^ologen nid^t beigegeben ift

(hi^ 1888 incl. gefd^a^ bie§ nebft S3io= unb S3ibliogra|)l)ie), enthält einen l)übf(|en Sluf-

fa^ an§> ber geber öon §. ®eciu§ über ha^ %\)^ma: „'^a§> fönnen bie ©epgeljud^t-

Vereine für ben SSogelfd^u| t^un/' t)erfd§iebene S^ogel=Slafeln au§ ber 13. 5Iuflage üon

^rod^aug' (^onüerfation§=Seji!on unb natürlid^ eine gro^e ^Inga^l 5luffä|e, bie fid^

fpecieft an ben ÖJeflügel^ unb ^anarien-Sieb^aber richten. 5luf hk ga^lreid^en ^raftifd^en

Tabellen ber „ornitl)ologifc^en ^alenber" u. a. l^aben tüir in früheren ^efpred^ungen*)

fd^on augfü^rlid^ l^ingemiefen. — ^u§ bem 1889 er ^alenber, meld^er §um felben ^^reife

lüie ber bie^jä^rige §u l)aben ift, möd^ten mir auf bie ^arftellung eine§ ^am^fe^
gmifc^en gmei Slbleru nac^ einem japanifd^en Original aufmerffam mad^en, tüeld^e grei=

frau ü. Ulm==@rbad^ mit ^e^t begleitete. Seü.

*) 9}lonat§fc^nft 1887, ©. 23.

2.njti^t\i

©ine to§al)l fel)r fc^öner ^ü^amnMl^c an§ ^apm l)at billig abzugeben

9}Zün^en, poftlagernb. ^anl geüerfä^tt, St.M.

Sitte ©elDfetttittttgett, ai§> Wit^luHMixä^t , (Selber für Diplome unb
©inbanbbeden, fomie aud) SJefteKungen auf le^tere beibe finb an ^errn S^ienbant

jHn^nter in geife m tickten.

aiebaction: ^ofratl^ 5ßrof. Dr. Ä. S^. Sic6e in ©ero.

S5rud^ »ort ®!§rt;atbt ^arra§ in ^aüe a.©.
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begrünbet unter Sflebactton üon ®* t). (S^Ic^tenbaL

Sjeretnömitalieber ^a^reit einen
9lebtgtrt t)On

3a^reä=S8eitrag »on fünf SMarf §ofrat§ ^rof. Dr. &Xtht itt (^^Cra,

unb err^^Iten bafür bie3JJonate=
^^^^^^^ ^OX\x%^^MxX be§ SSerelttg,

It^riftunentgcltltd^u.poftTret. '

"^

2a5 Gtutrittsgelb Beträgt 1 äRarf.
Dr. i^tenjel, Dr. 5flc^,

Sa^luncten luet-ben an ben 9{en=

banteii b. S^er. §en-n a)ietbeamt'o=

3tffiftent Sfto^mcr in 3ei^ erbeten.

5Cn5Cigctt ber ?8ercitt§mit(itic=

feet finben foftenfteie SCufnai^me,

foiüeit ber 9iaum e§ geftattet.

XY. 3al)rgang. ^cbxnat 1890 (jtvette gtcfettmg)« ttr. 3.

^n^att: Dr. ©rnft ©^äff: S)ie 3Sogertt)eri be§ SSerliner ^oologifc^en @arlen§. IV.

^Brabforb S^orre^: S)a§ SrüEen ber amerüanijd^en S^lol^rbommel; au§ bem aingro^Slmerif. öon

^. Set)er!ü^n. I. Dr. @. 3iet): 2ßie id^ ein ^^ierquäter ix)urbe. ©arl 9^. ^ennitfe: D^od; gtoei

„in ^rei^eit breffirte" ©^a|en. ©taat§ bon Sßacquant^CSeügeneS: ©ine ©d^ifargbroffel al§

'^f(egej„SSater" eine§ jungen 2ßafferfc^n)ä^er§. '^. ©d^Iag: Drnit!^. Slüderinnerungen: a) ®ie 9)töbe.

Dr. e. Schaff: SCuSftellung ber „2tegint^a". S.SlIbrec^t: ©teinrötl^el (Mont. saxatilis) u. ©d^ama

(Kittacicla macroiira) in ber ©efangenfd^aft. — ,^Ieinere2Jiitt^ei[ungen: 3}lofc^u§ente. ^§unn*

falfenabfc^u^ 6ei Berlin. S)er ©ingeiveibetüurm Echinorhynclius cf. gigas, Goetze (3tiefen!ra^er).

SBeibt. §au5^alte. S^iacEel^a^n. ©in ©teinabler erfc^Iagen. Sperber.— Sitterar ifd^eS. — Slnjeigen.

Sie SSogelmelt be^ SSerltner Soologif^en ©artend*

9Son Dr. ©rnft ©d^äff.

IV.

Sei ber Betrachtung ber reichen ^(öifauna be§ ß^ologifc^en ©artend in Berlin

fommen roir nunmef)r, n^enn tnir ^infic^tüc^ ber gröfeeren Gruppen refp. Orbnuugeu
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aud) fenierijiu bte fl)ftemattfd}e S^eiljeufülge innel)alteu, 511 beu ^{aubüöijcln. @l)e

idj beut £efer einen UeBerbüd über bie I)ier Dorl)anbenen Wirten cjebe, ergreife id)

bie @e(egent)eit, nm an biefer ©teile anf eine (Sinridjtnng anfnter!fani gu mad)en,

für tüelc^e ber rü^^rige nnb energifdje ^ireftor be§ @arteng, Dr. ,^ed, nnermüblid)

beftrebt ben 3Bir!nng§!rei§ be§ il)m nnterftellten Snftitntö me^r nnb me^r §u er^

tnettern nnb bie babnrd) fic^ ergebenben 5lnfgaben in niöglic^ft üollfommener SBeife

gn löfen, tnarme ^nerfennnng nerbient nnb erntet. (I§ ift bieg bie Q^fommenftellnng

naterlänbifc^er l^kxt ^n befonberen (^rnppen. ^orlänfig ift ein Anfang gemad)t

mit ben in ^entfc^lanb ^eimifdien 9fianbtf)ieren, benen ftd^ nod) weitere ©angetl)ier=

©rnppen anfd)liefeen inerben, fotnie mit einer ^allerie bentfc^er ^agranbüögel. 9^euer^

bing§ finb and^ einige gamilien ber ©ingüögel in großen Käfigen bereinigt. Dr. §erf

beabfid)tigt fpäter nod^ bie bentfi^en @nlen, bie ^Jiabenöögel nnb bie übrigen gomi=

lien ber ©ingt)ögel in gleii^er ^^eife ^nfammen^nftellen. ^er Söertl) berartiger ^n=

orbnnngen al§> 33ilbnng§mittel für ©rtnad^fene fotnolil aU anc^ befonberg für (Schüler,

iuelc^e §nm großen Zf)txt bie X^iere i^rer §eimat!^ nie lebenb §n fel)en befommen

iuürben, liegt fo !lar anf ber §anb, ha^ e§ überflüffig tnäre, l)ier noc^ n:)eitere @r==

ürternngen barüber einfließen §n laffen. !föie tneit übrigeng bie Unfenntniß in

§oologifd)en fingen felbft bei ben fogen. gebilbeten @tänben ge^t, baöon ein !nr§e§

^eifpiel, ba§> ic^ felbft erfn^r. (Sin älterer §err fte^t mit einigen tarnen nnb ^in^

bern Dor einer 35oliere nnb erflört. „^ieg ift ein Dompfaff, bort ein ©tiegli^, ha

ein ^nd)fin!" — alle§ richtig, bann aber auf einen im 9^eben!äfig befinblic^en grü==

nen ^arbinal bentenb — „bag ift eine ganbenmeife, 3l)r fel)t hoä) bentlic^ bie

,^anbe anf bem ^o^if?!" ^erartigeg fommt übrigeng nid)t üerein^elt öor, fonbern

alltäglich, nnb toer ftc^ bie nnbanfbare Tliiijt machen tnollte, fold)e ^lenfeerungen §n

fammeln, ber tDürbe eine l)übfd)e S3lütenlefe gnfammenbringen. — ^oc^ nnn enblic^

^ur (Sad^e! ^ie öor'^in ertt)äf)nte ©ammlnng nnfrer bentfd)en 3ftanbt)ögel enthält

in l)ellen Käfigen, mit guten ^lamengfc^ilbern üerfe^en: 50^äufebnffarb, rotten nnb

f(^tt)ar§braunen ^Dülan, ^Jiol)rtuei^e, -ßabic^t nnb @^erber, Sßanber^, 33aum^ nnb

'Jliurmfalfen, ©(^rei= nnb g^ifdiabler, ^. Zf). in mehreren (S^-em^^laren, je nad) ^Iter

ober @efc^led)t t)erfd)ieben, fo §. ^. beim Sperber nnb Xl)urmfal!en. 3m legten

Sommer ertuarb ber (harten 3 fdituargbranne SOälane in bem fe^r intereffanten

3ngenb!leib, in bem bie Xl)iere SJlanc^em im erften ^ngenblid einiget ^opf^erbred)en

öernrfac^en fönnen, ha bag im allgemeinen für bie SJlilane benu^te 9J^er!mol beg

gegabelten ©ditnan^eg abfolut nic^t antrifft, gnmal tnenn man ben S5ogel nid)t in

bie §anb nehmen nnb genau unterfui^en lann.

35on beutfc^en ^ftauböögeln finb außer ben ebengenannten noc^ eine ^(nga^l

öon ©eeablern (Haliaetus albicilla L.) gn nennen, barnnter jtüei prad^tüolle jüngere

(Sj:emplare, wd^t @. ^ajeftät ber ^aifer auf feiner 9^orblanbgreife extvaxh nnh



2)te SSogenuett be§ 33erliner ßoolocjifdjen ®arten§. IV. 59

bem @artcu 511111 @efd}en! inad)te. geruer fel)eu wir ein fel)r alte§ Xf)ier mit rein=

iDei^em Sc^tuan^. 5(ucfj ber ©teinabler (A. chiysaetus L.) ift öor^anben, fotüie

ber tüo^I faitm nodj al§ beutfc^er S^ogel §u be^eic^nenbe Slaiferabler fA. imperialis

Beeilst.) ber iiu» nunme()r ,^u ben aufierbeutfd^en Wirten fü()ren mag. — Unter ben

5(b(ern ift an^nfüftren ber canabifc^e ^teinabler (A. canadensis Cassinj ber iibri^

gen§ öon unferem nur menig üerfd^ieben ift. @eit langen 3cit)ren lebt ^ier ber

burd) bie gorm feinet ^d)\van^t§> fenntlic^e aufträufele ^^eilfditüan^abter (A. audax

Lath.), in feiner §eimatf) ein gefä^rlidier geinb ber ^ängurup. @c^on t)on tneitem

fünbigt fi(^ un§ burc^ feinen Ijellen 9^uf ber feinen 9^amen mit üollftem ^ec^t

tragenbe ©d}reifeeab(er (Haliaetus vocifer Daud.) an. Xritt ein ^efuc^er an ben

Ä'äfig ^eran, fo redt unfef)(bar ber S5oge( ben ©i^nabet fen!red)t in bie §ö^e unb

läfet feine f)alb freifc^enbe, f)alb (ac^enbe, tüeitfc^allenbe ©timme ertönen. ^a§

f)iefige ©i^emplar, fc^on feit Sauren im ©arten befinblic^, trägt immer noc^ ha^

Sngenbfleib unb ^eigt am §a(§ nod) feine @pur be§ bem alten ^ogel jufommenben

leuc^tenben Söeife. (Sin eigenartiger ^ertnanbter ber ©eeabler unb S5ertreter einer

eigenen, nur eine 5(rt §ä^(enben Gattung ift ber tneftafri!anifd)e (S^eierfeeabler (Glypo-

Lierax angolensis Gmel.), meieren bie nadte Qix^eh unb 5(ugengegenb üon allen

5^ern»anbten trennt, ^od^ nun §u bem getnaltigften ber befieberten 9^äuBer! ^ort

fi^t finfter büdenb eine mächtige §ar|3t)ia (Harpyia destructor), ber ©c^reden ber

amerifanifc^en ^ropentnälber. 9^ur bie ftarfften ^ierfü^er finb öor ben 5^^9^^^

biefeg 3ftaubt)oge(§ fieser, ber in ber X^at Prallen t)on gerabe^u enormer ©röfee an

ben faft plump erfi^einenben, auf ungeheure ^taft beutenben ^üfeen trögt. ^D^inber

bur(^ imponirenbe§ SBefen ai§> burc^ mandjerlei (Sigentümlidjfeiten lenft ein ^Ifrifaner

\)k S5Iide auf fic^, ber ©aufler nömlic^ (Helotarsus ecaudatus Daud.). Dieben

ben für einen Sf^auböogel ungetüöfinlic^ bunten garben — §ur §auptfad)e fc^tnar^

mit rotf)braunem ^flüden unb ©ditnan^, tneifegrauer glügelbinbe, tneifeen unteren

glügelbedfebern bei rotl)em ©c^nabel unb ebenfoI(^en güfeen — fällt befonberg ber

aufeerorbentlic^ furge ©(^tnanj auf, ber unter ben g^lügeln gang öerfc^toinbet, ferner

ba^ groBfebrige, befonber^ am Suaden unb §al§ lodere unb oft abfteljenbe ©efteber.

^ie langen glügel befäl)igen ben @au!ler 5U ben iiberrafc^enbften glugüinften,

tvdd)^ il)m feinen beutf(^en 9^amen üerfc^afft ^aben.

^ie eigentlid)en galfen tnerben aufeer buri^ bie §u Anfang genannten beut=

fd)en Wirten nod^ burd) ^tüd weitere vertreten, nämlic^ einen feltenen, etma jtüifc^en

SCßanber^ unb Sßürgfalfen ftel)enben mejüanifc^en Ralfen (Falco mexicanus) unb

§n)ei jugenblic^e (S^emplare beg nortnegifdien Sagbfalfen (Falco gyrfalco L.), — einer

mit l)ellem, bunfel geftrid)eltem, ber anbere mit bunflem, mie ber fRüden gefärbtem

Äopf. Unter ben S3uffarben bemerfen tt)ir mit Vergnügen ben in le^ter Qdi me^r=

fad) in 2)eutfd)lanb erlegten (Steppenbuffarb (Buteo desertorum Daud.). ?tl§ Q3alg

5*
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oft fdjiuer, niandjiual t)iel(eid)t gar iiidjt, üom SDMufebuffarb 511 miterfdjelbeu, i[t ber

lebenbe ^ogel eine gan^ anbeve (Srfd}etnung aU iinfev gemeiner fe'nffarb. §a(tung,

^en)egnng, ^^tjfiognomie jinb bei beiben gan^ üerfd)ieben. SDer ©teppenbnffarb

ift entfc^ieben betüeglid^er nnb fief)t bnrd) ba§ tiefer tiegenbe 5(nge !üt)ner nnb ebter

ang. ^a^ 5Inge fetbft, refp. bie Sri^, ift bei bem i)iefigen ^i'emplar üon B. deser-

torum f(^n)efelgelb. gall^ bie§ bei allen (Syemplaren ber gall ift ober fall^ t)öd)^

fteng bag @elb im Filter fenriger toirb, fo n:)ürbe bie Sri^farbe ein fe^r gnte^ Untere

fc^eibnng^merfmal oom SJ^änfebnffarb abgeben, beffen Sti^ nie gelb, fonbern meiften^

brann, and^ n)ol)l gran ift. 9^atürlid) !ann bie^ SO^erfmal nnr bei frifc^en @^;em==

klaren angen:)enbet n^erben. @in fel)r fd)öner, §n ben ^nffarben gel)öriger S5ogel ift

ber %uia (ßuteo melanoleucus Vieill.) mit fc^iefergraner Dber^ nnb meiner, gran^

qnergebänberter Unterfeite, in ber @ri)6e ben ^änfebnffarb bei loeitem übertreffenb.

^ie §eimatl) biefe^ fc^önen ^Jtanboogel^ ift ber füblic^e ^^eil üon ©übamerüa. ^em

lieifeen Snbien gehört ber bort gemeine ^raliminentoeil) (Haliastur indus Bodd.),

an, loelc^er bnnfel rot^brann, an ^o^f, §al§ nnb 33rnft lend)tenb tneife gefärbt ift.

(Sr näl)ert fi(^ in feiner @eftalt ben ^D^ilanen. ^on le|teren ift an^er nnferen bei*

ben Wirten noc^ ber japanifc^e Milvus melanotis Tem. et Schleg. ^ier ^n feigen;

er ift bem fd)toar§brannen 50lilan nic^t nnäl)nlic^, Ijat aber feine gelben, fonbern

grane gü^e.

5lmeri!a belierbergt gn^ei Gattungen intereffanter ^ianboögel, meiere wix im

^iefigen Qoologifc^en ©arten beibe oertreten fel)en, bie ©attnngen Polyboms Vieill. nnb

Ibycter Vieill. ^M§> Sf^epräfentanten ber erfteren finben tvxx ben Saracara (Poly-

boms brasiliensis Gmel.), einen ^iemlid) bnnt, aber anfprec^enb gefärbten 35ogel,

etrtja üon ber (Sjrö^e einer toeiblid^en S^ol^rtoei^e, toeli^er bie @en)ol)nl)eit l)at, beim

©d)reien feinen Slopf ftar! hintenüber gn legen, big faft anf ben 3ftüden. @tn:)a l)alb

fo gro§ \vk ber iiaxacaxa ift ber d^liimango (Ibycter pezoporus Meyen). ©eine

gärbnng ift §nr §anptfad^e brann mit loeifelidier ^el)le nnb ebenfolc^em S^anc^. — ^er

fo intereffante ©efretär njar oorüberge^enb l)ier, bod^ ging er an einer eigentl)üm'

lid)en (Bä)nahtU ober 9^ac^en!ran!l)eit ^n ©rnnbe, an ber, toie mir §err Dr. §ed

mittl)eilte, biefe ^ögel fel)r leicht nmfommen.

S)er ben Uebergang oon ber gamilie ber galfen ^u berjenigen ber @eier bil=

benbe Lämmergeier (Gypaetus barbatus L.), oor einem 3cil)rjel)nt noc^ ^nr bent=

fc^en ganna ge^i)rig, je^t n)ol)l gang an§ berfelben oerfd)tonnben, ift in einem

ingenblic^en, fditoargbrannen (Sjemplar nnb in einem ertoadifenen üorl)anben. 2e^*

terer ift an ber ganzen Unterfeite toeife, nic^t roftgelb. 3ntereffant toäxt ein S5er*

fnc^, ob ber ^ogel, n:)enn er §nm ^aben eifen^altigeS Sßaffer erl)ielte, ben roftfarbigen

5lnflng be!äme, ben bie frifd)en alten (^jem^lare l)aben; boc^ toirb bieg fc^toer bnrc^*

äufül)ren fein.
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5^üit ben etgentlicf)en (Meiern bemerft ber ^Bejuc^er in einer fef)r großen g(ug=

noüere bte ^tDei befannten 5(rten Vultur monachus L. unb G3^ps fulvus Gmel.,

ben Wönd)^^ (nnpaffenb graner (SJeier genannt) nnb ben ©änfegeier. fie^terer §eigt

ficft befanntltc^ bann nnb mann in ^entfc^Ianb nnb mnrbe ^. ^. im üorigen Sö^ve

in ber Ucfermar! erlegt, ^er ^ierlic^e Wa^geier (Neophron percnopterus L.j ift in

jirei anSgefärbten alten (^i'entplaren üertreten, bie eine merfmürbige, man möchte

fagen oerftänbige, erfahrene ^[)t)fiognomie f)aben. 9^eben biefem ffeinften ift anc^

ber größte @eier, ber ßonbor (Sarcorhamplius gryphus L.) f)ier ^n jef)en nnb

§tt)ar in einem ^aar prachtvoller alter Q3ögel, tnelc^e ftet§ 5(nf)e^en beim ^nblifnm

erregen, jeboc^ niifjt mit fic^ fpafeen laffen. SDZani^er ©onnenjc^irm nnb mancher

nnüorfiditig in ben Q3erei(^ be§ 8(^nabe(§ gebrachte §nt enbete fein ^afein im @e=^

baner ber (Sonbore. Unftreitig ber farbenprad^tigfte @eier ift ber bem donbor näcf)ft

öernjanbte ^önig^geier (Sarcorhamplius papa L.), ber befonber^ am ^opf bnrd)

bie t)erfd}iebenartige gärbnng ber nacften X^eile bnnt erfc^eint. 2Bie biefe beiben

gnle^t genannten gehören anc^ §tt)ei anbere §u ben amerifanifc^en ©eiern, ber Urnbn

(Catharista atrata Bartr.) nnb ber ^Cnra (C. aura L.), beibe n}egen if)rer ^ignr

nnb garbe ai§> ^rnt:^af)ngeier bejeic^net. ©ie nnterfc^eiben fic^ leicht an ber garbe

ber nadten ^^eile, treli^e beim Urnbn fc^mar^, refp. gran, beim 5(nra ri)t!^Ii(^ finb.

-hiermit Ratten tüir bie Xagranböögel bnrdjmnftert nnb fönnen nn§ alfo je^t p ben

(Snien menben.

Unter biefen faden am meiften bie gett)a(tigen Uf)n§ in bie fingen, öon benen

eine Samminng öerfd^iebener 5(rten fid^ l^ier befinbet. tofeer bem enropäifdjen

Bubo maximus Sibb. erbliden tnir ben fe!)r ^ell gefärbten afrüanifc^en B. lacteus

Tem. nnb ben anf ber Unterfeite qnergebänberten öirginifi^en U!)n (B. virginianns

Gmel.) ber in 5^gnr nnb Stimme ber enropäifd)en 5(rt fef)r äf)nelt, aber fleiner ift.

33eim 9?nfen nimmt bag l)isfige ©jemplar eine ^öc^ft !omifd)e (Stednng ein, inbem

e§ ben ©c^toanj f)od) emporredt nnb babei ^erbengnngen mac^t. ^a§ @an§e fief)t

ans toie eine 9^ac^af)mnng be§ ^ndnfg. 35on anberen D^renlen ift noc^ bk aU^

befonnte Sßalbo^renle fAsio otus L.j, fotoie hk niebü^e ßtoergo^renle (A. scops L.)

nebft einer na^e öertüanbten, aber ettoag größeren amerifanifc^en %xt (A. brasiliana)

im ©arten t)orf)anben. Setbftoerftänblic^ fef)It nic^t ber 2SaIb!an§ (Syrnium

aluco L.). Sntereffant ift eine nnferm ^an^ nid)t nnäf)nlic^e ©nie, ber 9lebel!an§

(S. nebulosura Forst.) ans Dlorbamerüa, n)e(d)en man nic^t oft lebenb fe^en !ann.

^er fc^mnde @tein!an§ nnb einige (Sd)Ieieren(en üerüodftanbigen bie reiche Ü?anb=

öogelfamminng.

2Ba§ hk §altung üon S^Jaubbögeln in ber Ö^efangenfc^aft betrifft, fo bietet

biefelbe bei ben aUermeiften Wirten !aum 8c^n)ierig!eit, menn man ben SSögeln al»

D^a^rung ha^ reicht, trag fie in freiem ^uftattbe p fic^ nehmen, alfo nid^t etma nur

ro^e§ ^ferbe= ober anbereS Steifd^, fonbern minbeften^ in lurjen S^^^iff^^tträumcn



62 SSrabfoi'b ^orre^,

and) gan§e X^iere mit paaren ober gebern, bei !(eineren gaüen awÜ) ^n\ttttn'

na^xnriQ. @el)r Bemer!en§tt)ert!) jd^eint mir eine SJJitt^eiümg be§ fef)r erfahrenen

S33ärter§ SJleufel, ba§ alle @n(en, gro^ unb Kein, gern ®rüne§ freffen unb

aud§ ftet§ ettüa§ @a(at ober bergleid^en erhalten — in ber X^ai eine fonber=

bare ©rfc^einung bei einem Slanböogel, ben man fic^ meiften^ aU ftrengften 5(nti=

üegetarianer benft. Ob man aftanboögeln mit Sd^rot gefd^offene ^ögel üorlegen

fott ober nic^t, ift eine in Qägerfreifen (für ben U^n) üerfd^ieben beantwortete grage.

(5§ fc^eint mir aber öijUig einleud^tenb, ha'^ ein l^äufige§ SSerfd^Iuden üon Schrot

unter Umftänben 33(eibergiftungen ^erbeifüfiren !ann. grifd^e^ SBaffer barf ben

Ütaubüögeln nid^t fehlen, i>a fie nic^t nur trinfen, fonbern meiften^ aud^ gern

baben. ^en 9^ad^traubt)ögeln barf man !eine§n)eg§ gang bie @onne entgie^en, ha

alle fid^ gerne gelegentlid^ i^ren @traf)Ien au§fe|en. 51I§ Siittttier- ober §au§'
tjogel bürfte, abgefefen üon ben Üeinen, !aum eine 5(rt gu em|)fef|Ien fein, obmo^t

fid^ einige leidet an ben SJienfd^en anfd^Iie^en unb unfd^mer ga^m werben. 3n
einem geräumigen ^äfig auf bem §of ober etwa in einem fetten Statt finb

bagegen mand^e 9lauböögel fe^r intereffant unb, wie gefagt, leidet am Seben §u

erhalten.

®a^ SSrüUen bev amenfanif^en 9to^ti)ommel

(Botaunis lentiginosus, Steph.).

^on S3rabforb Xorreij.O

(3lu§ bem 2ln(jtos2lmertfanif d;cn.)

1.

Well rcst tliee; for the Bittern's cry

Sings US the lake's wild lullaby.

Scott, Lady of the Lake. 1. 31.

2lm 30. ^JJJat üorigen 3a!)reö Derbrad^ten 9}h\ 9B alter gaj;on unb id) \iz\\

9^Ja(^mittag auf einigen äßiefen in Sßarilanb (9}laffa(^ufettö), tt)o wir ba§ grofee

©lud Ijatten, ben mufüalifc^en Seiftungen unferer S^^ol^rbommel unter befonberä

günftigen ^erpttniffen beipmo^nen. 5Diefe ßeiftungen, p($ft merfmürbig an fid^,

finb, fo t)ie( i(^ xoz\% in feinem unferer erften ornttit). 2Ber!e befd^rieben. Slububon^)

Ijatte fie fogar nie geprt, unb raeber Sßilfon^), D^uttall^), ^reraer-^).

^) The ,boommg' of the bittern. — The Auk. VI. Nr. 1. 1889. @. 1
ff.

[3)er foröenbe

2luffa| ftürgt bie bisher gültige 9lnftd;t über bie ®ntfte!)ung be§ @cbrül(§ ber 9iol^rbommet, ivcld;e

in ber 33lütl^e:^eriobe ber beiitfdCien Drnill)oIogie burd; ben ©rafen SBobgidi t\m [o li>a^rfd;einlid;e

Unterftü|ung fanb. ®a ber i)rttid;e Hnterfd^ieb giüifc^en ber ameriifanifd^en unb euro^äifd;en

9?o^rbommel ein geringer ift, glauben toir, unbebingt bie 9iefultate be§ tran§atlanifd;en Drnit^ologen

aud^ für unfere einl^eimifd)e 2trt aU inafjgebenb anfe^en gu bürfen, unb tfieilen fie bal^er ben

Sefern ber 3}ionat§fd^rift mit. '^aul SeDerfü^n.]

^) The Birds of America, from drawings made in the U. St. and their territorries,

Vol. VI. New-York 1856. S. 94. [^. Set).]

3) American Ornithology, VIII. Philadelphia. 1814. S. 35. [^. Set).]

^) ^1^0 ma§ 3^uttaH, A maniial of the Ornithology of the United States and of

Canada: Land- and Waterbirds. Cambridge 1832. 12.

•^) S. F. Baird, T. M. Brewer and R. Ridgway, The Water Birds of North -America.

(Mem. of the Mus. of comp. Zool. at Harvard College. Vol. XII) Vol. I Boston 1884. S. 71,

(^ßior. %n:i Don 33reiver.) \X^. 2n\]
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ßoue§0/ "ö(^ irgenb einer t^rer ^orrefponbenten f(5etnen fie je beobad)tet gu Ijaben.

Offenbar ift ber 9^nf ber 9iol^rbommel alö einer ©infieblerin, etneö „(Bc^atten=(XE)araf^

terä"-), n)ie Dr. ßoneä fie nennt, ein n)o!)l üerbienter. ®od) fd^eint eö, bafe fogar

fie guroeiten ben 2^rieb fü^tt, fid^ §u §eigen. ^ei ber gegenwärtigen @elegenl)eit,

!ann man jebenfallö fagen, ^atte fie fi(^ eine ^ül;ne geraci^lt; fie !am auö i^rem

'^erftede in bem E)o^en 3ßiefengra§ unb bot wiffentlid) ober un triffentlid^ einem ^aar

forfd)enben 3)anfee§ einen tiefgel^enben ©inblidt in iljre rerborgenften @el)eimniffe

;

man l)ätte eö \xä) nicf)t beffer n)ünfd)en !önnen.

Unfer erfter 35ogel unb §auptmufit*er raar ein „^umper"^), fein „Kammer"-*),

b. 1^. feine ^öne glii^en genau bem @eräufd) einer altmobif^en §ol§pumpe. SBir

raaren auf ber (Sifenbal^n, bie auf einem ^amm oon ungefäl^r 7 gufe §öf)e burd)

bie ^^iefe ging, unb na($bem wir bem 33ogel einige Qzxi gelauf(^t unb bie vtx-

mutljliij giüif^en i^m unb um liegenbe Entfernung befprod)en Ratten, folgten toir

feiner ©pur, in ber Hoffnung, ben Drt beö %om^ beffer beftimmen §u fönnen.

9kd^ unb naä) tarn le^terer fo nal), ba6 toir anä) auf hm 3lnbli(f feineö Ur!)eberö

5U Ijoffen raagten. 3Bir überblidten ha§) gelb mit unferen Dperngläfern unb er=

fpä^ten fofort h^n ^opf beö ^ogelö, aufre(^t nnb bercegungöloö mitten im @rafe.

Dljne 9iü(lfi(^t auf fein Stuge, toeli^eä toir ban! unferer 9Ml)e beutlid) fallen, l)ätte

man x^n für einen 'Biod galten fönnen. ^alb rührte er fii^ unb auf einmal fing

er an §u „pumpen". S)ie ^etnegung raar natürlich nur tljeilroeife ftc!)tbar, bo(^

n)anbte fid) bie 9^ol)rbommel, na^bem fie mel)rere 50^ale gepumpt Ijatte, hen lXeber=

reften eineä vorjährigen ^eulliaufenö gu, ber baö ®ra§ no($ üöEig überragte, unb

raäljrenb roir hzn 2ltl)em anhielten, erftieg fie i^n, üerfloi^len nad) allen ©exten

ft^auenb. 2)abei fefete fie htn einen gu^ fo unmerHid^ nor htn anbern, ha^ mir

nur ha^ 9iefu(tat, i^re gortbetoegung, fal)en. ©o offenbarte fie unö in munber^:

DoUer SSeife eine i^rer eigenartigften unb nü^lid)ften gertigfeiten: bie ^unft, ficb

unmerflid) fortzubewegen, ©ie erreid)te fai^te bie ^ö!)e be§ gaufenö, mo roir alleä

an il)r fe^en fonnten biä auf i^re 3^^^^ (^^^ P^ wn§ gefälligerraeife fpäter geigte),

unb fing bann roieber an §u pumpen, mobei fie n)ol)l eine 6tunbe lang blieb.

5Diefer Vorgang mar, fo gut er fi(^ bef(5reiben läfet, raie folgt:

3uerft öffnet ber ^ogel raf(^ feinen ©(^nabel unb f(^liefet itm mit Gnaden,

bann mieberljolt er bieö mit lauterem Gnaden, unb nad) brei= bi§ fünfmaligem

äßieber^olen biefeö 3wfc^nappen§ giebt er bie befannten breifilbigen pumpenben

1) Birds of th.e Northwest. Dep. of the Interior. U. S. Geol. Survey of the territories.

(Mise. Publicationes Nr. 3) Washington, 1874. S. 526. [^. Set).]

2) ,Shady character'.

3) ,A piimper'. 2(. a. D. ©. 527. [^:p. £et).]

*) ,A stake-driver'. [©reid),^eiti(i ein XviUiafiiamc für ben 3?oc|cl. "^]i. Scl^.]
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^öne von fid^, tüol^l 3—8 dML ^ei ben t)or^ergel)enben Bewegungen beö ©d)nabe(§

fielet man, wie bie Bruft fid^ weitet; bie Sluöbelinung nimmt p, biä baö pumpen

gut im ©ange ift, unb wie unö fd)eint, l)ört fie nid^t auf, biö baö pumpen t)or=

über ift. @ö fd^ien unä beiben, bafe ber RSogel Jjiuft einbog, fie l^inunterfd^Iudfte

unb baburd^ feinen ^tropf auöbe^nte, unb id^ glaube nid)t, bafe er im Staube war,

bie tönenben pumpenben Saute l)ert)or§ubringen, el)e bieö nid)t üottgogen war, ®od^

ift §u bemerfen, ha^ baö ^ieberfd^(u(fen felbft, nad^ bem erften ober ^weiten Tlak

wenigftenö, f(^wäd)ere ^öne t)on ä^nlid)er 2lrt üerurfai^te. ®er ganje QSorgang,

befonberö baö pumpen felbft, ift t)on l)eftigen, cont)ulfit)ifc^en Bewegungen begleitet;

Eopf unb §al§ werben oft nad) t)orn unb wieber gurücfgeworfen, wie e^ ber D^lad^t^

rei^erO mac^t, wenn er fein quow auöftöfet, nur mit oiel größerer §eftig!eit.

®urdf) einen fräftigen dlnd be§ ^aupteö wirb bem ©(^nappen be§ (Sd)nabelö mel)r

dlaä)\)xnd üerlie^en, ©er eigentliche Saut beftel)t, wie gefagt, auö brei ©ilben;

üon biefen ift bie erfte bie längfte unb etwaö getrennt t)on ben anbern, bie le|te

ift beinalje wie ein (Sd^o ber ^weiten; bie mittlere Silbe ift feljr ftar! betont.

2llö unfer Bogel etwa eine l)albe ©tunbe in ^Ijätigfeit gewefen war, !am

ein ©ütergug ba^er, unb ha wir gerabe auf bem ©leife fafeen, mußten wir unö

natürlid^ entfernen. äBir glaubten, bieö würbe ber BorfteHung ein ©nbe madl)en,

aber bie S^to^rbommel behielt il)ren ^^la| bei, unb fobalb ber gug Dorübergebonnert

war, na^m fie i^re Bef(^(iftigung wieber auf. ^m ©angen erinnerte eö an

bie ^rüm.mungen eineö See!ran!en, unb id^ zweifle, ob jemanb anbern fie ol)ne

einen ä^nlii^en ©ebanfen Ijätte beobad)ten fönnen. S^ifc^en hen einzelnen 2lb=

tl)eilungen naljm fie t)erf($iebene Stellungen ein; oft wäl)lte fie bie budlige ©eftalt,

wie unfere ^ünftler fie gewöl)nli(^ barftellen; ein anbereä '^lai er^ob fie i^ren

langen ^aU gerabe in bie Suft, redte hzn Körper ebenfalls unb ftanb wie eine

Bilbfäule, aufreiht wie ein Solbat. Qefet wanbte fie unö il)re Borberfeite ^u, bann

brel)te fie fid^ feitwärtö, bann wieberum wanbte fie unö ben dindm §u. Sie war

12V2 9^utl)en t)on unö entfernt, fo genau wie wir eö mit unferen Si^ritten auö=

meffen fonnten; unfere breifad^ üergrö^ernben Dperngläfer rebucirten bie Entfernung

auf ungefähr 70 %n% wäljrenb bie Stellung ber Sonne eine überaus günftige war.

5Die Borftellung bauette wol)l über eine Stunbe; bann breitete ber Bogel bie

glügel auö, flog eine geringe Strecfe bie Söiefe l^inab, unb fing fofort wieber an ^u

pumpen, nai^bem er fic^ in ha^ ©raö niebergetaffen! Binnen wenigen 3)linuten

erl^ob er fi(^ wieber unb pumpte bann fofort, nad^bem er wieber eingefallen war.

5Dieö fanb iö) überraf(^enb in 2lnbetrad)t ber großen Slnftrengung, bie erforberlic^

war, fid^ t)om Boben gu erl)eben unb bann gleid) wieber ^u pumpen; bod^ ift eö

*) ^^xmui^liä) Nyctiardea grisea naevia (Bodd) Allen. [^. Set).]
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t)iellci(^t ber ©eraoljnktt fteinerer ^I^ögel glei$, bie bei großer (Erregung oft an=

fangen §ii fingen, gerabe in bem 3lugenblid, wo fie in bie Seimrut^e gerat()en.

21U it)ir auf bem 9Üliln)ege gur Station ber (Slfenba^n entlang gingen, roaren

brei 9^ol^rbommeln auf einmal in ber Suft, unh §ur felben geit m.ad)te eine vierte

auf ber Söiefe jenfeitö beö @(eife§ Tlu^xt föiner ber fliegenben ^ögel liefe feine

^eine beftänbig baumeln, anftatt fie in ber geraöl)nlid)en 2ßeife l)inter fid^ ^u ftreclen.

©r raar ^06) in ber £uft unb raottte, tüie xä) t)ermutl)e, fi(^ geigen'), obtüo^l i$

nie t)on einer foldien @ert)ol)nöeit ber 9^ol)rbommeln geljört l)abe. —
®er graeite 9Jlufi!er toar, wie unfer guteö @lü(f eö raottte, ein „S^ammer".

©eine 9Jad)al)mung war in biefem galle ebenfo beutlid) toie in jenem, unb bie

^erfd)ieben^eit groifi^en ben beiben ©timmgeftaltungen war Wx, gajon unb mir

fofort flar. ®ie mittlere ©ilbe beö gweiten ^ogelö gli(^ genau einem n)ir!licben

(Sd)lag auf einen ^foften. Qd) fel^e feine (5d^n)ierig!eit barin, 3)lr. (Samuels 2) ^e=

ri(Jt ©lauben gu f($en!en, ber beim erften ßören glaubte, ein ^olgliader fei in ber

9^Jä^e, unb feinen gel)ler erft entbedte, naijbem er fidö eine llialbe SJleile bur(^

3)Ioraft unb Sumpf l)inbur(^gearbeitet l)atte. 3Baö biefen ^un!t anbetrifft, ift e§

leicht eingufe^en, marum bie ^lutoren nid^t übereinftimmen; ber geiler Ijat ni$t an

ben Dl)ren ber §örer, fonbern an ben ^önen ber t)erf($iebenen 3Sögel gelegen.

Unfer 9^ammer, wie ber Jumper, verfügte über nur brei ©ilben (in ^iberfprud^

5u Tlx, (Samuels ©gemplaren), unb ber Slccent, bie Betonung, war unbeftreitbar auf

ber gweiten.

^eim 9lad)ben!en über bie n)a^rf($einli($e 5D^etl)obe, buri^ n)eld)e bie unge=

n)öl)nlid)en ^öne l)ert)orgebra(^t werben, l)abe id) folgenbe fünfte ins 3luge gefafet:

1. ^ie ^ef^affenl)eit ber 2:^öne, refonirenb, bod) merfwürbig l)ol^l unb ab-

gegrenzt, wie unter bem Söaffer ober unter bem ^oben l)ert)or=

gebrad)t, voa§> fo mele (Si^riftfieHer für ausgemad^t l)ielten;

2. bie 2lusbel)nung ber ^ruft, nid)t ber ^el)le;

3. bie heftigen 3Serbrel)ungen bes Vogels;

4. bie ausgeprägte 2lel)nli(^!eit ber X'öm mit bem pumpen. [@S mufe für bie-

jenigen Sefer, weld^e fie t)ielleid)t nie gehört l)aben, bemerft werben, ha^ bie

Saute 2lel)nlid)!eit l)aben mit bem ©eräufd^ bes (SinfaugenS ber Suft in bas

^runnenrolir, el)e baS äßaffer l)eraufgefc^afft wirb, nid^t aber mit bem burd^

bas Slusftrömen bes Sßaffers veranlagten.]

5. 5Die 2lel)nlid)feit in ber 2lrt gwif($en ben rollen, pumpenben ^önen unb hm
f4wä($eren, bie ilinen t)orangel)en;

To Show off (intr.).

'^) ©amueis ix)irb auc^ öon (Soue§ citirt (a. a. D. ©. 526), aber o^ne Eingabe bev §evhmft
ber 9Jiitt^ei(ung. SSieUeic^t ift feine Ornithology and Oology of New England gemeint, ['^p. 2 et).]
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6. bie ^l)atfad)e, bajj tüeuii jeinanb £uft über[d)luc!t — lueld^e @efd)i(fltdj!eit

einige Seilte befil^en — , ber 2l!t beö 9Heberfd)lucfenö t)ou einem Saute begleitet

rairb, raeldtier beut ber 9^o^rbommel au^erorbentUi^ gleicht; ba§ 3luöftoBen ber

Suft bagegen rerurfad^t ein ben 3Soge(tönen üöllig unäCinlid^eö ©eräufd^

;

7. bie t^atfäd)lic^e 9Jcög(id)!eit, bie Xöm ber 9flol)rbommel nad^gualimen — in

!(einerem SJlafeftctbe natür(i(^ —, inbem man bie Sippen xa\ä) öffnet unb

toieber fd^lie^t, raobei unter ber Qtxt ber It^em eingebogen toirb. ^ag biefe

9f^a(5a^mung !eine eingebilbete ift, ^abi id^ huxä) fotgenbe 33erfu$e beftätigt:

guerft probirte id) eö bei ^r. ga^on felbft, ber fie im Xon unb 3(ccent für

gut erflärte, befonberö in ^e§ug auf ben edioartigen ^(ang ber legten ©il6e.

^ann rerfui^te iä) e§ mit einem SJlanne, ber h^n ^ogel nie gel^ört §atte

unb ber fofort ausrief: „-il^a, ha^ !(ingt tüie eine alte ^umpe"»

3n 5Inbetra(Jt biefer ®inge bin x^ geneigt §u glauben (id^ fpred^e nur ron

mir) : 1 . ba§ bie Tom nid^t auöf(^lie§lid^ auö einer gen)öl)nli(5en 2lnftrengung ber

©timmorgane IjerDorge^en, fonbern in irgenb einer 3öeife mit ber 2lu§bel)nung beö

Kropfes gufammenl)ängen. 2. beliaupte xä) (freilii^ etwaö weniger 5ut)erfid)tlid)), ha^

fie burc^ ba§ ©ingie^en be§ 3lt^emö unb nid)t burd^ ha^ 2luöftofeen beöfelben

üerurfac^t werben, raeil, raenn ber £ropf voU tft, ha§t ©in^iel^en von gewaltfamem

Deffnen unb ©d^liefeen beö Sd)nabel§ begleitet ift. ^a^ fie nid^t unter SSaffer

ober mit beffen §ülfe überl)aupt mx fid) gel)en, ift baburd) §ur Genüge erflärt,

bafe unfer ^ogel bie gan^e Qtxt auf feinem ^eu^aufen blieb, ©ein ©d^nabel wax

feinen 9Koment in ber 9^äl)e irgenb eines ©eraäfferö. —
3öäl)renb ber Q^xt, bie rair auf bem @ifenbal)nbamm »erbrachten, Ratten mxx

genügenbe ©elegenl^eit, unfere ©inbrüde ausjutaufdien, unb unter anberem be=

battirten wir barüber, toie bie ^öne, benen toir lauf(^ten, am beften f($riftlid) au^--

gebrüdt werben fönnten. deiner von uns traf etwas befriebigenbes. ©eitbem i)at

^r. ^aion erfal^ren, ha^ bie Seute in 2Bat)lanb \)^m ^ogel hzn Dramen pluni-

pudd'n beilegen, wel($er in glüd(i(^er Söeife onomatopöetifi^ ift. 3d^ !ann mir nid)ts

befferes benfen. Man gebe beiben Sohlen ben ^on bes u in füll [wie im beutfdjen

^ull. Set).], oerweile ein wenig auf bem plum, gebe ber erften ©ilbe üon pudd'n

einen ftarfen SIccent, befonbers l)alte man bie Sippen faft t)ötlig gefi^loffen, unb

man ^at eine fo gute 33orfteIlung ron ben Xömn ber 9iol)rbommel, wie man fie

na6) meiner SJ^einung überliaupt in ^ud)ftaben ausbrüden fann.9

®as einleitenbe Gnaden mit bem ©c^nabel, bas id^ vox^xn erwähnte, ift

1) ^c^ tüei^ natürltd§, ba^ 9^utta(I unb 6etna!^e jeber, ber bie Tom bef(^rieben ober auf?

ge[c^rieben, ben Slccent auf bie Ie|te ©itbe gelegt ^at. SCßol^er biefe 3(uffaffung fommt, ift mir

unbegreiflich, boc^ ^ah^n 3}^r ^^ajon unb ic^ auf ni(^tg mit mel^r (Sorgfalt gerauf(f;t, unb niaren

barüber ööUig einer 93ieinung, an bem fraglid^en S^age foioie aucif; f^äterl^in.
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gweifelloö ba^ ©eräufd^, raeldjeö S^iaumann bei ber europäif(^en ^Jio^rbommel be=

merfte, ol)ne §u raiffen, rate fte eö mad)te. @r fagte, bafe er na^e genug ge=

fommen fei, um §un)ei(en einen (eijen ^on §u ^ören, ber bem Brüden voranging:

„aU ob man mit einem dioljx auf bie Dberfläc^e beö SBafferö f(^(üge".i) ^^oreau

Ijörte eö auc^, bei einer ©e(egenl)eit tüenigftenö. ßr f($reibt in feinem ^ournal^):

„ ^er SfJammer ift babei auf feiner £ieb(ing§n)iefe. ^ä) folgte bem ^on

unb nä()erte mi$ i^m biö auf gtoei S^lutlien. 5Da l^örte ic^ §u Slnfang leifere ^öne,

alö ob man auf einen (Stumpf ober einen ^fal)( f^Iägt, einen trodenen, l)arten

Saut, unb bann folgten bie gurgelnben, pumpenben ^öne, bie am ber 2Biefe §u

fommen fc^ienen. @§ raar mitten jwif^en Blaubeeren unb anberem @efträu(^,

unb alö ber ^ogel erf$retft aufflog, ging iä) auf bie ©teile §u, fonnte aber fein

Sßaffer entbedfen, toaö e§ mir gtoeifell^aft mad^t, ob äßaffer nötl)ig ift, um ben ^on

{)ert)or§ubringen. Bielleic^t bol)rt er feinen Sd^nabel fo tief ein, ba^ er äBaffer er=

reicht, voo bie @rboberp($e troden ift." (! ßet).)

3)ie 9}^einung, ba^ SBaffer irgenbtoie bei ber Bilbung ber ^öne betl)eiligt ift,

fc^eint von je^er eine giemlid^ verbreitete getxiefen gu fein, obn)ol)l §err ^l)oma§

Proton in feiner 1646 oeröffentlid^ten „Pseudodoxia Epidemica^* fie bamalö fd^on

alö einen gerüöl)nlid)en 3rrtl)um be^anbelt. @r fagt^): ha^ bie ^ol)rbommel \)^n

brummenben Saut i^reä @ef($ret)eö alöbenn l)ören laffe / toenn fie htn ©d)nabel in

ein dio))x ftedt / n)ie i^rer oiele baoon l^alten / ober / toie Bellonius^) unb

1) „2(t§ fd^lüge ietnanb mit einem 9?o!^rftengeI gbei big brei Tlal auf§ SBaffer." Statur?

gefd^. ber S^öger S)eut[d^ranb§. IX. 1838. ®. 179. [Set).]

2) „Summer", ©. 193. (§. ®. Sl^oreau, Summer; ed. by H. G. 0. Blaske. Boston 1884.

[Seö.]).

3) 33u^ m., ^ap. XXVIII. 4. pr biefe§ ©itat tvk für t)iele§ anbere bin i^ 9Kr. ^ajon

5U S)an!e ber^flid^tet. [2Bir citiren nad^ ber beutfd^en 2(u§gabe, beren Xitel lautet: S)e§ bor;

trefflichen ©ngeUänberg | THOM^ BROWN, ber 2rr|ne^ Dr.
|
PSEVDODOXIA

|
EPIDEMICA,

|

2)a§ ift: Unterfuc^ung beren ^rrt^ümer
|
fo bei) bem ge^

|
meinen Tlann \ unb fonft l^in unb

h)ieber im ©c^h^ange
|

gelten, ^n
]
(Sieben ^Büd^ern

j
atfo unb bergeftalt abgefaffet

^ |

ha^ barinn

anfangt t)on ben ^rrtpmern in§ ©emein ^ mit
] 33et)fügung unterfd^ieblii^er (Suriöfer Sractätlein

l

aU eine§ ^anb^
|
hüd)§ ber loieber gu red^t gebrad^ten 3^atur!unft \ barinn ber ©runb ber

|

ganzen (£^t)mifd§en 3ßiffenfd^aften entJ^atten; ^tem eine§ 3öer!e§ tüiber bie gemeinen ^rrttiümer

i)on ber Seitjegung nalürtid^er 2)ingc; ^ngleic^en
|

§errn D. HENRICI MORI öon för|3erlid^en

2)ingen in ber
|
2ßelt ( n)iber Carterium

; ]
Unb bann ferner in benen übrigen

|
©ed^§ 33üc^ern

|
i)on

ben ^rrtpmern \ bie 3JiineraUen \ ©eiüäc^fe
l

3:;i^iere \ 'Mm--
\
fc^en ] Silber unb ©emäl^Ibe

]

3BeIt- unb @efc^id^t-33efc^veibun=
]

gen betreffenb ^
gel^anbelt tüirb.

|
3U(e§ mvit fonberbarem ^Ui^ l

au§ bem ©nglifd^en unb Sateinifc^en
^ ]

mit 33e^fügung ber Sateinifc^en ^unfttüörter ^ in bie reine

^oc^teutfc^e j <S:prad^ überfe^et ^ mit ungemeinen 2(nmer!ungen erläutert
\ \

unb unterfc^ieblid^en

^u^ferfiguren öerfe^en
]
bur(^

| ©l^riftian Peganium, in X^entfc^ 3flautner genannt 1 mit ©l^urfürftl.

©ä^f. ^ribilegio.
]
^randffurt unb Sei^J^ig ] in ß^riftoff 9tiegelg 33erlag.

|
Anno MDCLXXX.

Sib. III, 6a^. XVIII, @. 692. 2)a§ bierbte X^eil>iefeg ^a|3itel§. !
33on ber Sfio^rbommel.

1
8

|
Slb^

fa^ be§ ©a^.

*) P. Belon du Mans, L'Historie de la Natvre des oyseavx, avec levrs descriptions,

6*
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Aldrovandusi) üermeinen / wenn fie hen ©d^nabel in§ äßaffer ober in ben !!Jloraft

ftedtt / unb bie Suft eine g^itlaug an fid) l^ält / unb bann ge^Ung (sie! £eD.) lüieber

auöläft / ift aud) nid)t fo leid)t beriefen. Sßaö mid) belanget / ^ah iä) groar /

anf fleißige ^emüt)ung / fie niemals antreffen fönnen / raenn fie fo gebrummet;

iä) ^ah^ aber non anberen / bie id) mit glei§ gebetten / 3ld)tung brauf §u geben /

nerftanben / ba^ fie h^n 33ogel / menn er gebrummet / am Ufer ftel)en fe^en /

alfo / ha^ er ben ©i^nabel raeit genug x)om 9^ol)r ober Sßaffer gel)abt: nemlid^ /

er §ie^e erfttid) bie ßuft ftard an fi($ / biö il)m ber QaU gan^ bide baoon loirb /

unb l)erna(^ blafe er biefelbe mit aßer Eraft unb ©eraalt raieber oon fid; Ijerauö.^)

b) ©§ miE fic9 an^ ba§ 9}cittel htn ©c^nabel ins Sßaffer ober 3}braft gu fteden /

l)ier§u gar nid)t rao^l fc^iden. ^enn / mie bie jenigen / fo an fol(^en fumpfid^ten

unb moraftid^ten Drten l)erum gelien / leidet erfe^en fönnen / fo ift gar eine furfee

3eit / unb gar fein merdlid^er ©tiEeftanb graifd^en i^rem 2lt^em''(Bd)üpfen / unb

2ltl)em = 3luölaffen. Bo fommt an^ ha^ brummen nid)t aEein ^er von bem 2lu§=

laffen unb 5luöftoffen be§ SSinbeö unb 2ltl)emö / fonbern eö giebt aud^ ba§ @in=

gieljen unb 6d)öpfen ber Suft einen S($all bet) ilinen / btn man einen ^ogen=

(5d)u^ meit ^ören fann. ^ie Urfaclie aber biefes fel^amen unb fonberbaren

^rummenö fömt l)er t)on ber ©eftalt feiner £uft^9^ö§re / welche in biefem 3Sogel

gan| anbers befdl)affen ift / alö in anberen ©eflügel. ^enn an bem Dber=@nbe

berfelben l)at er feinen red)ten ^el)l=^noten / ober @urgel=^feiffe (Laryox) / einen

Bä)a\i ober Saut gu maä)m: an bem untern @nbe aber t)ertl)eilt fidl) bie Suft=

Diöl)re mit gmex) Äften in bie ßunge l)inein; meldlie ^ert^eilung allein beftel)et aus

^alb=3irdlid)ten ^inglein / bie nur ^alb um bie diö^xt Ijerum gelten / moburd^ bie-

felbe fidl) fel^r t)iel meiter auöbel)nen fan / alö fonft / unb fan folglid^ and) t)iel

eine größere 3)lenge £uft l)inein faffen; unb / raenn nun biefelbe mit aller ©eraalt

auö ber ©urgel l)erau§ geblafen rairb / unb oben bet) ber @urgel = ^feiffe feinen

3Biberftanb finbet / fo fäl)ret fie ^erauö mit einem fol(^en ©ebrumme / bergleid^en

man in ben §ölen nernimmt / unb bi^raeilen unter ber ©rben l)er au§ Ijolen

le naifs portraicts retirez dv Natvrel: Escrite eu sept livres. Paris, 1555. Lib. III, cap. 4.

©. 192—93. [^:]i. Sei).)

1) Aldrovandi Ornithologiae IH. Bononiae 1503. Lib. XX, Cap. XVI. p. 403—408.

„Vox", S.407. (Seb.)

2) (33i§ ^ierl^er fü^rt 33. ^orre^ bie ©tette au§ ber ^feubobo^ia an. [Seö.]). ^u

33etreff ber 2le^nlici^!eit jtotfd^en hm Xönen be§ Botaiirus lentiginosus unb benen be§ Botaurus

stellaris ift ha^^ ein^igfte 3^ii9"iB/ ^<i^ ^^ {%oxv^t)) gefunben l^abe, bei finita 11 unb Sir ^ol^n

9iid;arbfon, jiüei ©nglänbern, bie bermut^lic^ beibe 3lrten gehört l^aben. D^ultall fagt : „Slnftatt

be§ 33ömv (,biimp') ober ^ul^mp (,boomp') ber richtigen Sfio^rbommel ift i^r 9tuf ungefäl^r toie bie

fonberbaren Saute: ,pump - aii -
gah', aber in felbem gebäm^ften brüllenben ^one." — 9ti(f;arbfon'g

SBorte finb (Fauna Boreali-Americana, Vol. IL, ©. 374. 1831): „^^r (aute§ S3rül(en ift gerabe

n)ie ba§ ber euro|3äi[c^en 9tol^rbomnieI." (Man. ornith. U. St. and Canada, Vol. IL Water Birds.

Boston 1834. (S. Gl. £eip.)
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Reifen I;erau§ brid^t: me Aristotelesi) anmerdfet / in einer feiner ^lufgaben (Sect. 15,

Problem); unb man gleid^fads mit SBaffer^^rügen / ober Sägein / nnb gäffern /

raie and) mit bem 3nfirn;[(3. 693]ment gu wege bringen ian / welches ber Apo-

nensis bei) ber gebad)ten 5lnfgabe befc^reibet / womit gn Aristotelis ^tiUn bie

©ärtner bie ^ögel fd^eu machten.

@§ tüäre graar au($ §n bebenden / ob nid)t bie raeiten Sö($er an ben önben

ber @nrge( / wo fie in ben ^an^ gel)en / babur(^ eine grofee ^J^enge Suft in bie

§ö^Ie üon be^en ^äntlein eingelaffen rairb / mie in ben gröf($en gef^iel)et / um

ein gute§ bar§u l)elffen möchten / ha^ ein fold^eö ^rüHen nnh brummen baranö

entfielet, ^enn bie jenigen / fo ben ^oge( gej'e^en / men er bi^ ©ebrumme

au6er!)alb beö SBafferö gemad)t / fpüren an \i)m j bafe \\6) ber ßeib an if)m fel^r

aufblähet unb auöbe^net-

c) 3l)re gen)ö^nli(^e ©timme aber ift nur / mie bie ^ahtn f($ret)en.

®er einzige amerüanifdie gorf($er, ber, foraeit i(^ Ijaht auöfinbig mad^en

fönnen, ben ©egenftanb alö Slugengeuge bel)anbelt, ift Dr. ß. ©. Slbbott^), unb

fein ^erid^t über bie ^^ätigfeit be§ ^ogelö befd^ränft fid) auf einen ©a|. „gn

biefem gatte", fagt er, „war ber 6d^nabel be§ ^ogetö nii^t gan^ an% bem Sßaffer

gebogen, a(§ er fein @efct)rei ^ören liefe, unb feine ©timme war mefentlid) burc^

biefen Umftanb gemäßigt/' @r ern)äl)nt feine Bewegung be§ ^opfeö, no(^ bie

2luäbel)nung ber ^ruft, obrao^l ber ^ogel „gel)n (5d)ritt entfernt" mar! ^)

1) S){e§ ©itat ift falfd^ aw§ 2lIbroüattbu§ aögefd^rieBen, tüo eBenfaI(§ eine falfd^e @tel(e

(„©ect. II, 35" in ber DriginatsSlu^g. a. a. D.) angeführt ift. SSiefmel^r finbet fic^ ber intereffante

ariftotetifc^e Sa| in ben Problemen ©ectio XXV. 2. {6oa negl tov cceqo) ^arifer Slu^gabe

API2T0TEAH S3b. lY, 1857, @. 239.), tvo bie in grage !ommenben Sßorte im Urtejt alfo lauten:

Jicc TL ev TOLC tksaL xoTq naqa. xovq nozafxovg yivovzai ot xaXavfXEvoi ßovfxvxoi avg uvöoXo-

yovai ravQovg iSQOvg slvai tov d-eov; iotl de to yivößevov ipoipog ofxoiog (pvvf^ xavQov,

igS-' ai ßÖEc ovTO) öiaziöevTaL axovovaai üjottsq xavQov fAvxojfxevov. (2ßarum entftel^en in ben

Bei ^(üffen gelegenen ©üm^fen S^öne, tüelc^e man Dc^fenBrüKen nennt unb bie man gottgeiveil^ten

©tieren gufc^reibt? ^n ber ^^at ift e^ ein ber ©timme be§ Dc^jen äl^nlicl^e§ (herauf d^, fo ^ivar,

bvi^ ^ü^e, trelc^e e§ ^ören, fic^ anftelten, a[§ ob ein ©tier brüllte.) SlriftotefeS fuc^t bie Urfac^e

in „^D^tengeräufc^en". [Seb.]

2) Waste Land Wanderings, <B. 130.

^) ©ine biet umftänbticf)ere, obnjol^t nid^t gleichzeitig berftänbli^erere 33efd^rei6ung lieferte ©raf

2ßob§itfi in ber „Sf^aumannia" (93b. II. 2. J852, ©.48), Wo e§ ficf> natürlich um B. stellaris ^anbett:

Ueber Ard. stellaris.' „^c^ nju^te bie ©tanborte genau, fehltet) mic^ bei großem 3i>inbe an unb fal;

ba§ 2 fi"f 10©cf)ritte bom J im feict)ten SBaffer fielen, ben §ar§ eingebogen, ben ^ro^f (sie!) aufgebfafen

in einem dolce far niente, n)ie ein Florentiner 2)i(etant, ber l^albfcf)rummernb bie fcbönfte 93krobie

anhört. 2)iefe entjüdte $ mit ^albgefcBloffenen 2lugen l^atte boIÜommen ^i^d}t, i^ren fo reicB be=

gabten 3Sirtuofen gu betounbern, benn er n^ar ein 33affift n^ie Sabtacf>e. ®er ^ünftler ftanb auf

beiben ?^üBen, ben ^ör;|3ev ^origontal gefteKt, ben ©d^nabel im 2ßaffer, unb ba§ 9hirr=Srummen

ging rafd^ ba§ SBaffer f|3ri^te immer auf, nac^ einigen 3^oten ^orte id^ ba^ 9?aumannifd^e Ü, unb

er l^ebt ten ^o^f, fcbleubert i^n nacb hinten unb ftetft ben ©cf;nabel fcfincU in'§ 3Baffer,

unb ba erfcbaUt 'tia§> 33rummen furd)tbar ftart, ba^ ic^ erfct;ra!. 2)ie§ mad^te mir !Iar, ivarum

einige Xöne, bie man feiten ^ört unh nur im anfange fo laut tönen, biefe finb, Ivoldie bie ^lof}V'
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3Sor einigen Qa^ren ernjä^nte ^^r. Söilliam S3rett)fter mir gegenüber, ba^

er einft eine 9^o^rbommel beim pumpen entbeiSte. 2l(ö \^ biefen 3lrti!el t)or=

bereitete, bat idb il;n baf)er fd)riftlid) um einen ^erii^t barüber. liefen fanbte er

mir freunblid^er SBeife, unb id) f(^lie§e meinen 2lrti!el mit feiner 9^oti§. 9J^an fiei)t,

ha^ feine 33eoba($tungen, foroeit fie gelten, 9Kr. gQj:on'ä unb meine in allen roefent^

(id^en @in§ell)eiten beftätigen.

„^a§ eingigfte 9Jlal, tüo iä) voxxiii^ bie ^ol^rbommel „pumpen" fal^, trar in

diod 9Jleabotr), ^elmont, 3)^affa(^ufettö, am 16. ^ai 1868. ^er ^ogel ftanb mitten

auf ber offenen Sßiefe gwifd^en furgem, grünem ©raö, baä in t)ielleid)t gmei QoU

tiefem SSaffer ber Oberf(ä(5e n)U(^§. 3(^ näherte mxä) x^m auf 30 ©den, e]f)e er

baburd) beunru!)igt mürbe unb \xä) budte. ^orl^er erfreute er mx^ hnxä) t)er=

fi^iebene ^SorfteHungen, bei benen xd) feinen völligen 2lnblid geno^: er bläßte hen

^alö auf, bann gog er ben ^opf plöjlii^ ein, redte x\)\x mit einem ^ud au§, alö

ob er von Ijeftiger ©ee!ran!^eit i) befallen märe ober alä ob er tjerfudjte, eine 35er=

ftopfung im ^alfe loö gu merben, inbem er gur felben 3ßit '^cx§^ pömp=er4önf (pump-

er-lunk) au^ftie^. 9k(^bem er bie ^emegung unb bie begleitenben Saute in jiemUd^

rafd^er golge mieberl^olt |atte, ftanb er einige Minuten beinalje aufredjt, beüor er

mieber begann. ®a er mir tl)eilmeife htn dtüäzxx gubre|)te, fonnte xä) feinen ^al^

unb feine ^ruft ni$t beutlid^ feigen, aber ic^ mei^ geit)i§, bafe er erfteren nid)t mit

SBaffer füllte, folange id; i^n beoba^tete, benn au$ xxxä)t ein SD^al !am fein

©(Jnabel tief genug, um aud^ nur einen eiligen 8d)lud §u tl)un. — ^erglii^ gerne

!önnen ©ie baö obige nai^ Gefallen benu^en. @ö tl^ut mir leib, bajs e§ fo menig

ift, aber x^ mar bamalö ein §u ungefd)ulter 33eobad)ter, um mir längere S^ioti^en

§u mad^en, unb 20 Qalire finb eine lange Q^xt, um fid^ etmaö im ©ebäd^tni^

Surüdgurufen. ®aö wenige, maä xä) gefagt l)ah^, ift jebo^ eine corre!te ©d^ilberung

be§ ^organgeö."

9^a(^f(^rift. ©eit ber oor^ergel)enbe 2luffa6 §u Rapier gebrad)t mürbe, l)abe

Xi5) burd) bie ©efäUigMt oon Dr. ©tejneger erfal)ren, ha^ Tlx. gran! §. D^utter

einen ^erid^t über baö pumpen ber 9^ol)rbomntel bem Oolog-ist's Exchange, Slpril

1888 (^b. I. '^x. 4) einfanbte.2) ^6) füge xi)n ooUftänbig bei:

„Ä propos, fal)en ©ie je eine D^o^rbommel, mälirenb fie i^re iSerenabe an*

bommel hervorbringt, ivenn fie ba§ Sßaffer tief in ben §at§ genommen l^at unb mit biel gvij^erer

^raft ^erau^fd^Ienbert; bie 9Jiufi! ging toeiter, er fd^lug a&er ben ^o|)f nid^t mel^r gurüdf, itf;

l^örte an^ biefe laute ^^ote nid^t mel^r." — ^c^ gebe feinen Kommentar ^u biefer ®r3äl^(ung, böEig

in 3Serregen!)eit, traS i^ bagu fagen foK. — ®imn %u^UQ finbet man in ber Standard Natural

History. 33anb IV. <B. 176. {^adj bem Original citirt. Seö.)

^) SSergleid^e oben! Seb.

2) „Topographicae Oology". Febriiary ,Price Story' Nr. 1. ®er 2(uffa^ ift unter-

aeid^net: 9)linncn^ori§, 9Jiinn. S)te Seitfd^rift ift nic^t l^aginirt. [Selv]
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ftimmte? @§ ift eine poffirlii^e ©ad^e! ©inft geii^nete mid^ eine betreiben baburi^

an^, aU fie in bem ri(5ti9en ^erei(^e meinet gernglafeö raar. ^aä)h^m fie eine

3eit lang in nad^benflidjer (Stellung geflanben l)atte, er^ob fie langfam i^ren ^opf

unb ftrecfte il)ren biden ©c^nabel beinal)e fen!re(^t in bie §öl)e, unb begann bamit,

il)n mel^rere Tlak auf= unb raieber §u§umad)en, mit einem mir beutli(^ l)örbaren

^nad, tro^bem i$ 5—600 <Bä)xxtt entfernt voaxl S)ann äußerte fie bie d)ara!ter^

iftifd^en ^öne, naä) benen man fie gen)öl)nli(^ „^^ammer" ober „Jumper" nennt,

unb löirflid^ glichen fie bem pumpen fel^r, benn jebe @ilbe f(^eint il)ren Urfprung

tief im Snnern beö SSogelö §u l)aben unb nur mit größter 9}?u§!elanftrengung

l)erauögeftoBen p werben, inbem er bie gebern fträubt unb feinen langen §alö auf

unb nieber toirft, al§ ob er am ©rftiden raäre. ^aä) einer !ur§en naijbenflic^en

^^aufe, in ber er mm Gräfte fammelte, mürbe bie ^orfteHung mieberliolt, unb fie

mar §meifelloö für baö 2ßeib(^en, ha^» feinen ^lutterpfli(5ten na(^ging, bie fd)önfte

mn\iV' .—

-

9la$bem bie obige Ueberfefeung beenbet mar, erhielten mir bie Sluguftnummer

be§ Ornitholog-ist and Oologist an^ ^ofton, in meld^er baö ^rüUen ber dio^x--

bommel ebenfalls bel)anbelt mirb; mennfd^on ber 2luffa|0 ^^^^^ mefentlid) ^em§> §u htn

^orreij'fi^en ^eobai^tungen l)ingufügt, glauben mir bo(^, il)n anä) mittl)ei(en gu

muffen, ba beibe ^eobad)ter in t)erfd)iebenen Sanbeöt^eilen gan§ unabpngig von

einanber — baö ^orret)'f($e ©ffat) f^eint bem SSerfaffer beö l^ier in grage ftel)enben

gar nid^t befannt §u fein — gu ben gleidjen S^iefultaten gelangten. [^. Set).]

„^ie ameri!anif($e 9^ol)rbommel2), biefer üielnamige ^ogel, ift allen ©ammlern

ber ^bereinigten 'BiaaUn mol)l befannt» 2Bir gmeifeln, ob jemanb, ber fid) für

Drnitl)ologie intereffirt, biefe fonberbare «Specieö ni(^t perfönli(^ fennen gelernt Ijat;

eö mü^te benn fein, ba^ er in einem ^oi^gelegenen trodenen Drte mol^nte. @ö

giebt einige ©egenben, mo ber Bonner = Jumper, ha§> inbifc^e §ul)n, ber ^lum=

^ubben, ^xammer ober ^uf(^!lepper (©umpfbemoliner)^) hä) megen ber ^obenbe=

fd^affen^eit ber ©rboberfläi^e nid^t finbet. Qu rielen Duabratmeilen von gi(^ten=

roälbern finbet man il)n nid)t, aber bieö liegt mel)r an bem ^Jlangel an marfd)igen

©treden, alä an bem ^or^anbenfein ber aufregt ftel)enben gi(^ten, mie fid^ beutlid^

barauö ergiebt, ha^ biefe fonberbaren SSögel in fleinen fumpfigen Söi^ern in hen

raeiten gid^tenraalbern unfereö «Staaten gefunben merben*

®ie 9fiol)rbommel fommt in mand)en Salären vox 9Jlitte Tläx^ an, bod) in

ber Sf^egel finbet man fie nic^t vox ^nht Tläx^ ober Slnfang Ipril unb gemöl)nlidS)

ift fie ni(^t vox bem 10. Slpril ba. »

1) S5b. XIV, 1889. ^x. 8. Seite 120, 121.

2) The American Bittern, Bot. lentiginosus (Mont.)

3) Thunder Pumper, Indian llen, Plum Puddcn, Stake Driver, Bog Trottcr,
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®aö lüften befdiäftigt bie 3lufmer!fam!eit ber 9b^rbommet mä)t uor (Snbe

Slpril, obn)ol)l bie feltfamen Sautäufeerungen feitenö be§ 9Jlännd)euä (tu gartem

^intDeiä auf ben gufünftigen D^eftbau feiner @attin) md früher üernommen roerben.

®iefe "^'öm finb ebenfo fonberbar wie bie 33en)egimgen beö ©ängerö, tt)e(d)e er

tüälfirenb ber STöne ma(^t. ^iefe ^öne finb von breierlei 2lrt: gtüei laut flingenbe

S^öne unb ein leifer @utturaU£aut, ben man nur l)ört, wenn man bem ^ogel

nal)e ift, in bem 9JJoment, in weldjem er x^n ausflögt. ©cCireiber biefes ^at biefe

leifen ©utturaltöne nur gwei Tlai gel)ört, unb bie Umftänbe geigten an, ba§ e§

bie rid^tigen 2oäi'öm waren, ^er Saljgefang ift äufeerft fonberbar, unb raenn man

i^n einmal gel)ört ^at, rergi^t man il)n nid^t mieber. @r wirb unabänberlid^ au§=

gefto^en, wenn ber :öogel auf ber Max^<^ ftel)t. ®ie ^öne gleicl)en bem 2Bort

plumpudden fo fe^r, ba§ ber ^ogel ben 9^amen ba^er erl^alten l)at

®ie Silben werben 4— 8 'Mal wieber^olt, gewölinlic^ 6— 7 Tlal ®er

Slccent ift auf ber (Silbe pud, bie legiere Silbe ift weniger ftar! betont al^

bie anbern. Söenn bie ^öne auö ber 3}iarf(^ fommen, flingen fie gel)eimnijst)otl

unb beinal)e überirbifd). Sie gleid)en feinem anbern 3Sogelf(^rei in 9Jli(^igan, unb

man behält fie kxä)t S)er anbere D^ame ,/Jtammer" fommt aud) von btn fonber=

baren, wo^l accentuirten ^önen ^er: ka whack, ka whack, wel($e wie jene in

äujgerft met^obifd^er unb f(^einbar gezwungener SSeife auögefto^en werben, ©er

33ogel — nad) meiner 9J^einung immer ha§> äRännd^en — mu^ babei eine S^^ei^e

fel)r merfwürbiger Bewegungen bur(Jmad)en, weli^e bem 33eoba($ter fel)r lädierlid)

fd^einen, obwol)l ber Bogel fie ernftl)aft, ja feierlii^ üottbringt, in bem Beftreben,

feine ©eliebte firre §u ma^en, ober feinen ©rfolg al§ ©l)emann in ber 3}?arfd^

anzuzeigen.

SBenn man burd^ ha^ lange tobte 3}larfd^gra§ am D^ianbe eineö Seee§ entlang

gel;t, f(^einen bie fonberbaren ^öne unter ben eignen güfeen zu entftel)en unb ber

Spaziergänger bleibt fteljen, um ben Urfprung beö ^oneö z^^ ermitteln. ®ie 3Sa^r=

fd^einlid)!eit einer ©ntbedung genau ber Stelle ift gering, bod^ wenn man h^n

Bogel fie^t, beobadjtet man bie fonberbaren Bewegungen mit Qntereffe. Slüe 2:^öne

werben fc^einbar mit gleid^er Sd)wierig!eit l)ert)orgebra(^t.

Qnbem ber Bogel fein Uml;erwaten nad^ 9kl;rung unterbricht unb fid) budelig

IjinfteHt, beginnt er mit einem zauberl)aften Sd^rei, wobei er feinen QaU in wellen=

artigen Bewegungen auöftredt, fel^r äljnlid^ ben Berbreljungen, mit weld}en ein

^auööuljn einen für feinen Sd)lunb zu grofeen Sederbiffen überzufc^luden bemüljt ift.

©aö 3left biefer 2lrt, von ber iä) nur einö gefunben l)abe, ift auf einer 2ln=

p^e in ber SJ^arfd^ gebaut unb gewö^nlid^ t)on SBaffer umgeben. @ö befteljt auö

trodenem ®raö unb Binfen unb ift gewö^nlid^ feud^t. ©ie ©ier, t)ier an ber

Qa% finb Don Ijeller ^laffeefarbe unb von ber (SJrö^e beä Bantamljennen^ßieö ober
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etiüa§ tjröfeer» ^ie Sangen finb guerft mit ^unen hzhtdi unb fefien fel}r mer!=

lüürbig auä mit ii)ren biilen köpfen unb ge(b(id)en ober rötl^lid) gelben dlöden." —
^er ungenannte 3Serfaffer — er gebrau(^t htn nom de plume ©colopar unb

untergeid^net feine Slrbeit: ^a(am§oo (^Jlid^igan) — ergel)t \\ä) bann in einigen

pi3etifd^en Betrachtungen über bie gefi^ilbertcn 9f^aturftimmen, roeld^e rair ^ier bittig

fortlaffen. ^aul Set)er!ül)n.

^a^ bie Botaurus-Slrten i^re ^öne bur(^ ©infc^tudfen von Suft in hzn ©d)(unb

unb 3)lagen (einen ^ropf ^ah^n bie 9^eilf)ert)ögel be!anntU(5 ni($t) unb hnxd} 2Bieber=

auöftoBen berfetben, alfo n)ie eine 2lrt 9f?ü(pfen, l)ert)orbringen, erfd)eint unö nic^t

red^t plaufibel. ^nhz^ mit tll)eoretifd^em Bermutl)en unb ^iöputiren ift §ier ni(^tö

gu (eiften, ha^ ©periment mufe entf($eiben* ^ir erfu^en ballier bie t)erel)rten WiU

glieber unfereö Bereinö unb alle, bie \iä) für biefe ??rage intereffiren, ha^ fie,

fobalb fi(^ i^nen günftige @elegenl)eit bietet, lebenbe @j;emplare üon unferer 9^ol^r=

bommel (Botaurus stellaris) nad^ @era fenben. ^er eine t)on unö mirb fie lebenb

5u erljalten fui^en unb beobachten, unb ber anbere rairb bie betreffenben Organe

mit bem anatomifc^en SJJeffer prüfen.

^.^^. Siebe in @era. Wa^ gürbringer in 3ena.

SSte tc^ ein .J^ierquäler n)uri)e>

^(auberei tion Dr. @. 9^et).

3}or einigen öiergig Sauren ftanb id) ai§> ^nabe oft bei bem alten ^^ogelljönbler

mit bem mettergebröunteu @efic^t unb ber allen ^emperaturunterfd^teben fpottenbeu

geftricften dJln^t, ber am öftltc^eu glügel be§ berliner UniDerfitätgebdube§ jeben

DJ^ittmoc^ unb Sonnabenb feine ec^ä^e feil Ijielt. 9kben bem „gemeiucu 3^'ii9"r

ben ^DZeifen, Sperlingen, ^^Immern unb ginfen ^um fcfteu '»greife uon einem ©edjfer

pro Stücf, fal) man l)ier alle ©t}lt)ienarteu, ^roffeln, ä^^^^^^'^^^iö^r @olb^äl)ndjen,

Q^raunellen unb felbft ©pe(^te unb (2d)malben. ^a^ bie Slräl)euarteu, inclufioe Ä'olf-

rabe, oertreten maren, ift felbftüerftöublic^, aber aud) ^radjüogel unb ^idfu^

(Oedicnemus) fanben l)ier il)r ^lä^djen unb neben Steinlau^ unb edjleierculc jaB

mit §er^auftem (^efieber ein Ul}u, unb bei bem tro^ig blicfeubeu eperber ftanb ber

ftol^e SÖL^anberfalfe, ha^ 93ilb eineö gefeffelten Reiben. Dben aber, auf einem 3imje

be0 @ebäubeö, ftanb eine gange Üieil)e üon „breffirten" 8ttegli|en unb ^^-'^Uö^^V J^^^'

mit mal)rer ^^irtuofität ha^ SBägelc^en mit bem gutter Ijerangugtelien unb ben gtngerljut

an ber .^ette als Schöpfeimer gu benn^en oerftanben, unb biefc maren e^^^ bie meine

^^ufmerffamfeit am meiften feffelten, unb meine ^'nabenfantafie mußte mir nic^t§
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93egef)ren§uiertf)ere§ öorjufpiegelii, a(§ ben ^efil^ etite§ ioldjcu fuuftcjeübtcn ^ogeI§.

5(I§ t(^ aber im 35ertraueu auf meine (Sigeufrfjaft a(§ guter ^uube — I)atte id) bod)

für^Iic^ erft eiueu jungen ©taar für „fed}§ dreier'' enuorben — !iif)nlid^ nad) bem

greife ber ^reffirten fragte, erfuhr id), ha)^ ein foldjer ^ünftler nebft garjerbaner

unb fömtlidjer 9)Zafd)inerie „^tnölf gute @rofc^en'' (IV2 ^ar!) fofte, eine ©umme,

bie für meine ^örfe gang nnerfi^tringüc^ itiar!

5n§ nun and) mein guter ^ater für alle bie triftigen (^rünbe, lueldje idj il)m

bafür na^e legte, bafe ein breffierter ^ogel in feiner gamilie fef)(en bürfe, nidjt nur

gang unempfänglich blieb, fonbern mit einer für mi(^ fe^r überrafdjenben Söenbung

bie Bf^ebe auf ein rec^t fatale^ Xf)ema, auf bie ©d)ularbeiten gu bringen mußte, blieb

mir ni(^t§ anbere§ übrig, al§ gu entfagen unb mit ben ^reffirten meiter gu liebäugeln.

^a§ ging fo eine gange Sßeile fort, bi§ mit einem SD^ale eine jö^e Sßenbung !am.

5n§ ic^ eineg ^age§ mieber an ber Uniüerfitüt meinen ornitf)oIogifd)en ©tubien

oblag unb babei einige tieffinnige 33etrac^tungen über bie ungmedmüfeige S^ertljeilnng

ber @{üd§güter ni(^t unterlaffen fonnte, Ijörte ic^ neben mir einen alten §errn mit

meinen paaren gu feinem S3egleiter fagen: „^a§ ift eine abfc^eulid^e ^Tierquälerei,

benn nur burd) furchtbaren §unger unb ^urft laffen fid) bie armen X^iere fo meit

bringen."

5E)er alte §err tnar !aum fort, ba ^atte fid) in meinen ^nfdjauungen eine ge==

maltige 5(enberung öoKgogen. ^en ^ogelfteHer, bem ic^ immer meine befonbere §od)=

adjtung entgegengebrad}t t)atte, ^aßte ic^ ]e|t, unb bie armen breffirten ^ögel be=

bauerte id), aber id^ mochte fie nid)t me!)r. ©0 getüaltig mar ber (Sinbrud, ben biefe

2Borte auf mein ^inbergemüt gemad)t f)alten, unb baft ber alte §err Wä)t ^aben

mußte, bafür maren mir feine meißen §aare eine genügenbe 93ürgf(^aft, benn in

jener munberüc^en Qdt f)aik bie Sugeub nod) ^ftefpeft üor bem 5((ter!

Sßenn nun je^t nad) langer ^di biefe§ alte ^ilb mieber auftauchte, fo f)at ba§

bamit feine eigene S5emanbtniß, benn xd) bin je|t — erfd)rid nid)t, lieber Sefer —
felbft ein foId)er ^^ierquöler. Unb ba§> !am fo: ©eit einigen 3af)ren ()ält eine

meiner Xöd)ter einen Q^i\\Q, ber in 33egug auf ßal^mfieit unb 3ii^^öulid)!eit getroft

mit all feinen 9[)ätgeifigen in ^onfurreng treten fönnte, unb ber e§ t)ielletd)t üerbient,

bem t)erel)rten Sefer etma§ näl)er üorgeftellt gu merben.

Unfer §an§, mie er genannt mirb, pflegt um je|ige 3al)re§geit beg Borgens

gegen 9 U^r gemedt gu merben. „(^in S5ogel unb gemedt merben?" l)öre id) ben

ßefer l)ier fragen. Sa iuertl)er ^efer: er muß gang regelred)t gemedt merben, biefer

fonberlid)e @efelle, benn er betrad)tet e§ al§ ein§ üon feinen unt)eräußerlid)en S^^f^9"

redeten, ungetnedt bi§ in ben l)ol)en ddliiia^ l)inein gu f(^lafen. ®afür '^at er fid)

aber aud) nad) ber anbern ©eite l)in bem großftöbtifd)en Seben rei^t gut angupaffen

gemußt; benn ber ^ag reid)t bei il)m meit über bie aftronomif(^e ©renge l)inau§,
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(Sr bauert i!^m nie §u lange, nnb oB er im engften gamiüenfreife ober üor fo nnb

fo Dielen fremben ©efic^tern fein 3ßefen treibt, ift il}nt nnget)ener g(eicf)gü(tic|. (5r

fennt meber ba§ @efül)l ber 3^erlegen^eit', noc^ !)at er irgenb eine 3Sor|te((nng üon

gurd^t. 3ßenn er \o gemüt^Ii(^ anf bem ^ifc^ ^ermnf^pa^irt, (öBt er fic^ of)ne Sßeiteres

mit ber §anb ergreifen, nnb beliebt e§ Semanb, iljn bann mit ber .ganb ^ernm=

^nbre^en, fo bafe feine Unterfeite nac^ oben gefe^rt ift, fo braucht man it)m nnr

etitJa^ (^rüne§ ober ein gerqnetfc^teS §anf!orn üor^n^alten, nnb er tnirb fofort ben

33emei§ liefern, ha^ il}n anc^ folc^e, anf ben Umftnrg be§ ^eftef)enben gerichtete

^eftrebnngen nic^t an§ ber gaffnng bringen fönnen, inbem er in biefer ettt)a§ nn=

gemö^nlid)en ßage feine Secferbiffen mit berfelben ©eelenrn^e öer^efirt ai§> ob er

anfrec^t auf feinen güfeen fäfee. 3)er menfdjlic^e ginger fdjeint für i^n nur ben

Q'w^d ^u fjaben, i^m aU bequeme @i|ftange §u bienen, ober feinen @(^naBeI baran

5U tt)e|en. (Sr trägt auf bem %ing,^v fein Sieb öor, al§ tnenn bieg fo ganj felbft^

Derftänbüd) märe, nnb menn meine Xoc^ter fic^ an ber Sßafferleitung §u
f(Raffen

madjt, fo benu|t er biefe Gelegenheit, um auf bem ganger ein S5ab §u nehmen (Sine

unerfc^ütterlic^e 9^u!)e be^ @emüt^§ fenn^eic^net fein gan^eg äöefen. 5(ber er jetgt

and) groben einer f)o^en 3ntel(igen§. ©o \:}at er fic^ §. ^. öor einiger Qeit eine

fleine ^erle^ung an ber einen g^fe^^s PG^S^gen, bie meiter feine g^olgen f)interlaffen

f)at, ai§> ha^ ein§ ber ©c^ilber ettuaS abfte^t. 3ßenn \i)n bieg §u incommobiren

anfängt, fo meife er ben (Si^aben auf rec^t öerf(^mi|te Söeife §u reparieren. (Sr

gef)t 5um ^rin!gefd)irr, nimmt fo ötel Sßaffer alg nur mögli(^ in ben @d)nabel,

f)üpft bamit auf bie obere (Sproffe feinet ^äfigg, !^ält !)ier ben üerle^ten gu§ ^odj

an einen ^ra^tftab nnb befeuchtet nun bie franfe ©teile mit bem (Sc^naBel. ^iefeg

fonberbare 9Jloni3t)er mieberf)oIt er mit großer Ö)efcf)tt)inbig!eit oft 10 bi§ 15 Wlal

t)intereinanber, Big fein Qmd, bag aBfte!)enbe @c^ilb gefc^meibig §u machen, erreidjt ift.

Ä hierbei betniefene ^(ugljeit brachte meine Xoc^ter auf ben (S^ebanfen, ob

ein fo gebilbeter 3^^f^9 ^^t auc^ bag Q^ViQ bap i)abt fein gutter im SSagen !)erauf

§u 5ief)en, mie fie eg mof)I irgenb mo gefe^en ^atte, nnb ftedte an mi(^ bag ^Infinnen,

bie erforberlic^en 35orric^tuugen für §an§> ^erpftellen. ^a mic^ bie ©ad^e felbft

intereffirte, ging id) fofort barauf ein nnb ftellte nur bie ^ebingung, bafe it)m fein

gutter nad} mie üor neben bem äöagen gereid)t merbe. ®alb maren Schienen nnb

Sßagen fertig nnb atg id) (enteren hnxd) einen gaben mit einer ©i^ftange öerbunben

t)atte, machte id) mic^ baran, bie fdjiefe @bene mit ben ©c^ienen am ^äfig §u be^

feftigen. .ßang fafe mä^renb ber ganzen ^di auf ber nädjften ©proffe, nnb mar fo

eifrig bemüht, mir in feiner Sßeife ^u Ijelfen, ba§ id) bie äufterfte ^orfidjt gebraudjen

muBte, menn fein (Schnabel nic^t gmifi^en bie Q^^Ö^ fomuum foKte. (Snblid) mar

alteg in Orbnung. Unb mag t^at §ang? (Sr ,^og fofort ben gaben an, legte

gcf)(eife auf Scf)(eife unter feinen rechten guf3 unb fjoltc ben SKagen Ijerauf, ak^ ob
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er ja^velantj an btefe ^efdjnftitjung ßelüöljut fei. Sa bie ^adjc muffte t()m ein

unv!Itd)e§ Vergnügen ntad)en, benu er fonute tjar uidjt fertig uierben beit ^agen

I)erauf^u^ie!^en unb tt)ieber faf}ren §u laffen. 5e^t Beluftigt er fidj oft im giuftern

mit feiner (^qnipage nnb e§ unirbe il)m entfdjieben ettna^ fel)len, inoKte man fie i^m

neljmen. Unb \va§> mid) betrifft, lieber Sefer, id) benfe je^t milber über ben S3erliner

^^ogeII}änbIer nnb feine Xljierqnölerei, nnb ber alte ."perr I}at gar nidjt mel)r fo redjt,

trotj feiner tnei^en §aare!*)

9foc^ jttjei ;,ttt ^ui^tit breffivte" ®pa|ett.

SSon (^axl 9^1. §ennicEe.

33or einigen ^agen lf)atte i$ mid) über bie ^ur($ft(^t beö ^n'i)^'^ p unferer

3}Ionatöf($rift gemad)t, unb fiel mir babei ber 3:^itel: ?(io^m^\)^x, ©in „in greiljeit

breffirter" ©pa^, in bie Singen, ^ä) f($lug naä) unb la§> nun bie anfpredienbe

(Srgälilung im ga^rgang 1885. ^abei famen mir lebl)aft gmei BTf^a^m in bie (Bx-

innerung, bie \^ in meinen ©ijmnafiaftenjaliren befeffen l)abe, unb mill i(^ mir

erlauben, bie ©efi^icl^te berfelben ben Sefern ber 9Jionatöf(^rift gu unterbreiten.

3(^ mar ca. 8 3al)r alt, alö x6) eineö ^ageö auf bem SBege von ber ©(^ule

na(% Saufe unter einem ^aume ber fdjönen ^üi^engartenallee in @era einen am
bem tiefte gefallenen, nod) unbefieberten ©perling fanb. 35on ^J^itleib ergriffen ^ob

iä) benfelben auf nnh nal)m il)n mit na(^ Saufe, mo fid) meine 3}lutter, eine grofee

^l)ierfreunbin, ber Tlii^z unterzog, h^n ^ogel aufzugießen. !Die Bai^e mad)te fid^

ia, mie ftet§, im Slnfang nidit aEgu leid)t, aber nad) unb na(^ ging eö immer beffer,

biö er fcßlie^lic^ non felbft feine 9lal)rung gu fid^ gu nehmen begann. 3a, al§ ißm

bie ©(^tüingen mudifen, mürbe er fo fred^, ba^ nic^t« Dor il)m ft$er mar. 2llle§

mürbe befnappert, ja fogar in bie (Bni(\T()t flog er, menn biefelbe auf bzn Xi^ä)

getragen mar. ©ein ßiebling in ber gamilie mar naä) roie nor meine Wnittx, unb

er betätigte feine guneigung auf eine fo gubringlic^e 5lrt unb 3Seife, ha^ biefelbe

fid) ni(^t in ber (Stube feßen laffen fonute, ol^ne bafe er fi(^ il)r auf bie <Sd)ulter

gefegt ptte. 9ktürli(^ benal)m er fid) babei nid)t immer fel)r anftänbig, unb fo

mürbe eä benn enbli$ fogar meiner 3}Jutter gu arg. @ö mürbe ber 33efd)lu^ gefaxt:

„3)?ali mufe fort. @r mag fi($ einmal bie SSelt brausen anfel)en." @ine§ fdjönen

©ommermorgen§ alfo mürbe 9}]afe nor ba§ ©tubenfenfter gefegt. @r befann fid&

beim au(^ gar nid)t lange unb mar fc^on nadf) gang furger 3^i^ ^" ^^»^"t großen

^aftanienbaum, ber unferm genfter gegenüber ftanb, in eifrigfter Unterl)altung mit

feinen Slrtgenoffen. 3^un glaubten mir ron il)m befreit gu fein. 2)od^ ha ^ait^n

mir bie S^te^nung ol)ne hen SBirtß, refp. unfern 9}tafe, gemad)t. 2lm ©pätnaijmittag

*) ^Ql man übriöcng aud; bie ^cobad^tung Sie^e'g in b§. 9)tonat§[d;i\ 188G, IGt.
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ertönt plööU(^ in ber (Biiibe ein lautes f,%iiV/ Si^P'^ ^"^ h^^ offenen genfter

I)erein fpajirt unfer ©pa|, um fofort mit lautem ©efi^rei 'oen ^lafe auf ber

(Sci^utter meiner 9}Jutter raieber ein§unel)men. 3lm anbern ^ag werben bie ©tuben=

fenfter, nad^bem Tlai^ ^inau^fpajirt ift, feft t)erfd)toffen. ^0(^ voa^ 9ef(^iel)t?

Mä^ä)tn !ommt an ba§ genfter unb po($t, ©inlafe lieifd&enb, mit bem (Sd)nabel an

bie ©(^eibe. 2l[§ er fte^t, hai i^m baö nicl)tö ^ilft, t)erf(^tt)inbet er nacf) geraumer

3eit tüieber. 2Sir glaubten unö nun enbgültig von il)m befreit. Iber wer befc^reibt

unfer ©taunen, aU jemanb zufällig in baö nebenan liegenbe ©d)laf^immer geljt,

unb bur(^ bie geöffnete ^t)ür mit ^riumpl)gef(^rei unfer ©pa| l)ereinl)üpft? ^a

bie 2Bol^n§immerfenfter nerf^loffen waren, war er einfa(^ gu ben ©(^lafjimmer=

fenftern liereingefornmen. «Soldier 5lnl)änglicl)!eit gegenüber !onnte natürli(5 nur

ein Barbar ungcrül)rt bleiben, imb fo würbe benn ber erfte ^efc^luls umgeftofeen

unb Wla^ bel)alten. ®r jeigte fi($ anä) burd^auö ni($t beleibigt, fonbern nal;m

unfere ©aftfreunbfc^aft rul)ig weiter an. ^od) unternahm er von nun an tägli(5

feine ®j:!urfton auf bie ^aftanienbäume ber ^ü(^engartenallee, um fid) ha mit feinen

Kollegen na(^ ^erjen^luft au§§ufpre($en unb am Ibenb §u un§ §urü(J§ufe^ren.

^ieö tl^at er ungefäl)r ein l)albe§ 3a^r lang, bi§ er eines Slbenbö gu unferem

großen :^eibwefen wegblieb. ®enn fo unbequem er als §au§genoffe wegen feiner

(5($mu|erei war, fo Ratten wir hod) ben brolligen ©efetlen wegen feiner 5lnl)änglid^!eit

lieb gewonnen. 2an(^e ^nt l)örten wir nichts t)on iljm, bis mir eines ^ages ein

Spielgefährte mittl)eilte, es fei il)nen burd) bas offene 5?cnfter t)or einigen ^agen

ein „^o\^h^ä)m'' angeflogen, unb gwar ein gang merfwürbiges, „benn es ifet mit

uns grüne ^löge." ^a bies fi^ ganj in ber 9^ad)barf(5aft ereignet l)atte, mu^te

biefes „9^otl)!el)l^en'' natürlii^ befi($tigt werben. 2öir ^inber liefen uns alfo von

ber 9}^utter ^infül)ren, unb ba — ftettte fid^ bas grüne Elö^e freffenbe 9^otl)!e!^l(5en

als unfer <Bpa1^ l)eraus, ber in ber ßwifd^engeit, wenn mögli(^, nur no($ §al)mer,

refp. freier geworben war. ^od& feine 3(^^nil)eit follte il)m, wie es fo oft gef(^iel)t,

no(% §um ^erberben gereid^en. @r fe^te oon feiner neuen 3Bol)nung aus feine

^ergnügungsreifen fort unb !am ftets bes 2lbenbs nad^ S^wfe, bis er eines ^ages

im ginftern üon feiner neuen „Söirt^in" tobtgetreten würbe.

günf ober fe($s ga^re fpäter, wir l;atten unterbefe unfere 3öol)nung gewed)felt,

erf(^ien im SBinter auf bem in unferem ©arten errichteten gutterplafe ein (Sperling,

ber uns baburd^ auffiel, bafe er, wenn jemanb oorbeiging, nie aufflog. 3Bir t)er=

füllten besl)alb il)n gu fangen, unb er lie^ \iä) anä) ergreifen, ol)ne bie glud^t gu

rerfuc^en. ®r würbe mit ins Si^^ter genommen, gefüttert unb follte nun auf

^efel)l bes SSaterS, ber fi($ ber 3ßol)lt^aten, bie uns unfer erfter <Bvai^ gefpenbet,

no(5 erinnerte, wieber an bie Suft gefegt werben, ^od) bies war ebenfo nergeblid^e

^iül)e wie beim erften; üorn würbe er l)inauSgeworfen, Ijinten !am er wieber Ijerein,
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fobafe wir fd)lie6U(^ bie ^erfu($e aufgeben uiib ben aufbrtnglic^en ©tubengenoffen

belfialten mußten. @r geraö^nte \iä) roie ber erfte an bie gamiUenmitglieber unb

war ebenfalls fo breift, bafe mein blinber ^ater immer in ^eforgnijs raar, i()n tobt

gu treten. 9^ur in einem unterf^ieb er fi($ rom erften. 2ßäi)renb biefer, fo lange

er im freien war, bie ©efellfc^aft feiner Slrtgenoffen ber ber ^enfd^en Dorgejogen

^atte, ()ielt fi(% ber gtoeite au($ im greien gu nm. @r begleitete un§ auf ber

©trafee unb fe^te fi(^ anä) im ©arten p unö. (Ba^^n wir gemütl)li(^ in ber

Gartenlaube, fo fafe ^a| aud^ bei unö auf bem ^ifd) ober auf ber ©tu^llel)ne

unb lie§ fi(^ f(^meden, raaä für i^n abfiel. ^0(^ aud^ il)m follte feine 3öl)ml)eit

§um ^erberben gerei^en. ®ine§ Slbenbö, aU wir in bie ©tube traten, fanben wir

üon unferm greunb nur nod^ einige gebern vox. @r l^atte auf feinem gett)öl)nli(^en

©df)laffi6, einem ©dbrettd^en, gefd)lafen unb ha §atte i^n jebenfallä eine ^a^e, bie

burd) baö offenftel)enbe genfter §ereinge!ommen war, ergriffen unb gefreffen.

9Son @taat§ öon SKocquant^^eogelleS.

3lnfang§ Suni beö Salireö 1885 brachte mir ein ^nah^ einen jungen, tUn

flüggen Söafferf(^wä|er (Cinclus aquaticus Bechst.) mit ber Eingabe , xi)n auf

einem, oberl^alb (Sopl)ienl)ofö, auf ber §ö^e be§ ^ergeö liegenben ^auernl)ofe

gefangen gu l^aben. ®aJ3 xä) biefer 2luöfage beö äufeerft verlogenen Sengelö t)on

t)ornl)erein nid)t rei^t traute, war in 2lnbetra(^t beffen, ha^ ber nä(^fte, 2Baffer=

fc^wä^er befi|enbe ^ad& fid^ erft eine ^iertelftunbe weiter unten im ^l)al befinbet,

felbftrerftänblid^. — ®a aber einbringli($e ©rmal^nungen : ein§ugeftel)en, ha^ er

ober ein anberer ben ^ogel auf bem „©(^ulwege" ober beim ^reböfange unten

am ^a^^ ergriffen l;abe, nid^tö nü^ten, ~ ber 5lnabe vielmehr babei blieb, ha^

ber junge ^ogel „auf einmal" oben im ^auml^ofe gefeffen l)abe, anä) no(^ ein

gweiter, ganj glei($er ^ogel bort uml)erflattere, fo ging id^ mit, um eoent. aui^ biefen

^weiten einjufangen. ^ro| eifrigften ©ud^enö war ha^ %i)m aber nid^t mel)r gu

finben, unh ging id^ mit ber Söeifung, mid^ fofort gu Ijolen, mmn eä fi(^ wieber

geigen follte, na$ ipaufe, um ben in meinem 33efi6 befinblid^en 3Sogel §u füttern,

©erfelbe fd^ien fe^r matt — aber aud^ fe^r l)ungrig gu fein; er fperrte gut unb

na^m unter bem d)ara!teriftifd)en „@ef(^rill" bie il)m gebotene ^erfe auö ber ^anb,

ging aber bennod^ fd^on am näd^ften 3Jlittage — ben gewöl)nli(^en 2Beg gefangener

3ßafferfd)wä6er.*)

^) ©eftionöbefimb : ftarf^blutrünftige «Stelle am redeten D&erfd^enJel.
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^ur^e 3eit nad;l)er !am ber betreffenbe ^imbe raieber angerannt unb melbete

:

„„^er fleine ^ogel filit am „^umpe'' — (fteineö äöafferlod)) — iinb wirb „je|t"

Don „einem ^rof fei" gefüttert."" — 3'» l^öi^ften @rabe neugierig, tie§ i^ mid^

fofort an bie be^eid^nete Stelle fiif)ren unb fa^ hm 2Bafferfd)raä|er aud^ a(§balb

oberl;a(b be§ feid^ten ^ümpelö im @rafe fpajiren. ^on einem 2öeibengebüf(^ au§

bel[)ie(t id; il)n nun fd^arf im 5luge, bemerfte n)ir!(td^ eine in ber 9Rä^e emfig nad^

9kl)rung fud^enbe raeiblic^e tröffet, ^örte aber an^ bid^t ror mir ben unüerfennbaren,

nal)rung{)ei[d^enben 9^uf einer jungen ©d^trar^broffel. ^iefe (entere würbe t)or

meinen Slugen raieberl^olt Dom alten ^roffel=2Beib(^en gefüttert unb fd^on glaubte

id^, abermalö von bem ^urfi^en belogen gu fein, alö plöfelic^ ha§> ^roffel =9)1 an nd^en

l^erbeiflog unb tl)atfäd)lid) ben i^m entgegeneilenben unb fid^ anbrängenben 2ßaffer=

fd^Tt)ä|er mit 9^a^rung t)erfa^. ©iefeö ungeftüme 5lnbrängen beö 3ungt)ogelö ^atte

§ur golge, ha^ ha§> beibringen ber 3l|ung giemli(^ geraume Qüt erforberte. —
9lad)bem fo baö ^roffelmännc^en mel)rmalö ben Pflegling unb einmal an^ ba§ in

einer §edfe fi^enbe — wie e§ fi^ien einzige — eigene 9tinh gefüttert liatte, er=

fd^ien e§ mit einem langen, gufammengerollten D^iegenmurm im ©(^nabel. liefen

bem Söafferfd^raä^er beizubringen mottte inbeffen nid^t gelingen : immer unb immer

raieber entfiel ber äöurm bem Si^nabel beö jungen, fo rerfc^iebenartig er anä) ge=

fafet, fo munbgerec^t er aud^ gerollt mürbe. ©(^Iie6lid& lieJB bie ^roffel benfelben

t)or bem ^flegefinbe liegen unb flog fort, gd) l^ahe nic^t bemerft, ha^ fie mieber

einen längeren 2Burm l)erbeibrad^te*

2lm anbern 50^orgen l)atte i^ mieber baöfelbe ©d^aufpiel. '^n ^Ibmefenljeit

ber ^roffel fpajirte ber SBafferftaar ftetö feljr t)erftänbig auf bem Uferfi^lamm be§

feid^ten ^ümpelö uml)er, unb bemerfte id^, ba^ er l)ier unb ha auf htn ^oben

pidte. 3lm britten 2::age fal) iä) i^n gunäd^ft nid^t ; beim t)orfid)tigen Su($en rannte

er plöfelid^ t)or mir fort auf htn Tümpel ju, betrat, bur($ ha§> fla^e, mit ^eid§=

linfen bebedte Sßaffer raatenb, eine auf ber tieferen Tlxtk be§ ^ümpelö f(^tt)immenbe

^ol^nenftange, fd)ritt mit größter (55efd)idli(^!eit auf biefer entlang bis ^um (Bnhe,

fprang von bort auf einige, ebenfattö im 3Baffer liegenbe Braeige unb trieb ft($

auf biefen längere 3^it pidenb uml)er. 2lm vierten 2^age flog, gerabe aU x6) l)in=

fam, baö ^roffelmännd^en oon ber mieber auf bem ©d^lamme trippelnben 2Baffer=

amfel fort. ^(^ trat bi$t an le|tere l)eran, unb flatterte fte, mit htn güfeen

auf bem Sßaffer fc^raimmenbe ©egenftänbe berül)renb (benu^enb), jmeimal aber

auiS) in bie trügerifd)en ^eid^linfen einfinfenb, §um jenfeitigen Ufer be§ etma

20 (Sd)ritt im Umfreife l)altenben ^ümpelö. 2llö id^ i^r auc^ bort mieber nal)e

!am, rerbarg fie ft(^ gef($idt unter SSurgelmer!. ^alb !am fie mieber §um 33or-

fc^ein, — ^om anberen ^age an mar fie üerfd^munben* — Qm ©egenfafee ju hm
biöroeilen bei Vögeln beobad)teten Pflege =„@ltern"= ober fogenannten Pflege-
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,,^utter"'^ienften, bürfen wir füglii^ ^ier tu biefem galle nur üon einem ^^flege^

,/^atet" fpred^en; benn nur bie männUd^e ©d)tt)ar§broffe( aboptirte bie

3Baife unb nat)m fid) i^rer auf baö tiebeüollfte an. ®ie ©d)n)ar§broffe( gehört

gen)iJ3 nid^t gu ben SSögeln, bie in ii)rem 5luftreten ein tr)eid)e§ ©emütö befunben;

gänÜfd^ unb bifftg raar geroife aucf) biefeö ^roffelmännd^en, — bem üertrauenö^

t)oHen Slnbrängen, ben ftügelgitternben, l^ungrigen bitten ber armen, offenbar non

ni(^tönu|iger §anb üerfd^leppten 3Baife aber entzog e§ fid) ni(^t. @ö forgte für

biefelbe, tro^bem i^m bie £a|en nur ein eigenes ^inb gelaffen^l^atten, an bem

eö feine erraadite „gütter=^affion" bet^ätigen fonnte ; e§ forgte fogar g(eid) anfangs

mel^r für bie Sßaife toie für ha§) eigene ^inb unb fpäter fogar nur für bie SBaife:

bie ^ftege für ben eigenen ©prö^Ung ber @attin überlaffenb. (5s wäre bem braoen

^ater rao^t §u gönnen geraefen, ba§ i^m bie ^a^en biefes ^ftegeÜnb gelaffen ptten!

©opl)ienl)of h. ©rupenljagen, S^ooember 1889.

Drnitr)ologtf(!^e Stiicterinnerungen.

SSon g. ©d^lag.

a) Bie Jlöue.

5l[s xä) uoä) ein Qüngling „\nnQ an Sa^i^^n" mar, liejs mir mein guter,

feliger ^ater einft fagen, iä) follte fo fdinell als möglid) mal gu il)m fommen,

nad) meinem gmei ©tunben entfernten Geburtsort, es fei ein ^ogel gefangen,

meldjen fein 9}?enfdj, b. t). fein ^auer, bort fenne. £aum fonnte iä) ben ©onnabenb

erwarten, um Ijinaus^utoanbern unb bas Ungel)euer fef)en unb beobad)ten gu fönnen!

Unb — mas toars? @s mar eine ©eemöoe oon ber ©röjse einer 3:^aube, mit

filberfarbenen gtügeln. ^ie fijmalbenartigen ©d^mingen unb iftre fdiroargbraunen

©d^roimmfüge, foroie ber gelbe ©d^nabel berfelben intereffirten mi(% um fo me^r,

als id^ nod^ feine lebenbe ©eemöoe gefel)en ^atte.

3d^ na^m bie ©eemöoe in einem geräumigen 2::af(^entuc^e mit nad^ Saufe

xmb oerfu^te eigene Pflege berfelben! — ©efd^nittene ©pedriemd^en nal^m fie fel)r

gerne an; besgleid&en 3)lel)ln)ürmer unb ge^adtes Dflinbfleifd;. — Slllein, trofebem

i$ Sitnggefeüe mar unb eine groge ^^orliebe für bas mir neue 5^^ierd^en l;egte,

fonnte ic^ bie ^oft bes ^l)ieres, bie ja faft feiner nnh tl)euerer als menfd^lid^e

^oft mar, auf bie ^auer nur fc^roer befd^affen, inbem id^ bamals monatlid^ (1844

bis 1850) nur 9 3:^1. 10 @r. @el)alt bejog. 2)od^ bie Siebe gur gefieberten mit

liejs miö) augenblidli($ attes pecuniäre Ungemad^ überminben. —
©0 l^atte id^ benn baS l)armlofe ^l)ierd^en ungefähr 6—8 SBod^en in meinem

S5efi|* Dftern fam allgemad^ l)eran unb mit i^m meine 144ägigen gerien. Qd^

Derreifte §u meinen unoerge^lid^en, nun längft l^eimgegangenen ©Item, v^^'^ befahl
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meinen Pflegling meiner uralten §au§n)irtl^in, welche mir mit §anb unb SJtunb

uerfti^erte, baö ^!)ier(%en ganj mä) tierfömmlidier SBeife taut Snftruftion gu

pflegen; unb getroft reifte xä) in bie gerien mit ber 2luöfid)t, alle ingraifc^en ent^

ftel)enben 2luölagen vergüten gu muffen. 2ll§ id) raieberfam, war meine erfte grage

bie naä) meiner Wöv^, ®ie alte, gute grau befannte faft unter ^^ränen, fie ptte

fein rol)e§ gleifc^, feine 9)le^lTt)ürmer unb aud) feinen ©ped augenblidlicf) mel)r ge=

l)abt, unb l)abe i^r ftatt beffen fogen. ©rbfenbrei {bxä gefod)te ©rbfen) üorgefefet;

bie §abe fie gierig genommen, fei aber eine 6tunbe barauf geftorben! — Dh xä)

lachen ober fi^moKen unb grollen follte, mufete xä) augenblicfli(5 nid)t, aber meine

9Jlöüe raar jebenfallö bur«^ biefe Slabifalfur oon ferneren Seiben unb ß^f^^^^" ^^'-

löft. ®er alten ^armlofen grau aber fonnte i(^ toegen i|rer unüergei^lic^en @in=

alt boä) nxä)t toeiter fd)mollen, ba fie mi^ fonft gut beit)irtl)ete unb freunbli^

bel)anbelte,

2lu§jlettutt9 t)er ,,3legittt^a".

SSon Dr. @. Schaff.

^ie üom 6. biö §um lU gebruar b. 3. abgehaltene luöftellung ber „^legintlja",

be§ 3]ereinö ber ^ogelfreunbe ^u Berlin, lieferte raieberum ein berebteö 3^i^9"i6

oon ber ^l)ätigfeit unb ben Seiftungen beö 3Serein§, foba^ ein Ueberblid über bie

Sluöftellung von allgemeinem Qntereffe fein bürftc. Unter htn t)erf(^iebenen 2lb=

t^eilimgen ift für bie Sefer ber „9JJonatöfd^rift" n)ol)l bie an§iel)enbfte biejenige ber

einl)eimifd)en ^ögel, tt)el(^e in ber X^ai ^öd)ft intereffante ©tüde entl)ielt. 5luö

ber überaus reichen ©ammlung ber üon ^rioatleuten nnh ^änblern auägefteEten

©änger unb fonftiger 3^^^"^^^^ögel feien befonbers l)err)orgel)oben bie parieren

Qnfeftenfreffer, fo §. ^. bie beutfd)en ©raömüden, 9^ol)rfänger, ©rbfänger; ferner

@olbl)äl)n(5en, ^adiftelgen, barunter ein 2llbino ber M. alba, fobann ein Trauer?

fliegenfänger. ©ine l)errli(^e, feit 11 Qa^ren im ^äfig gel)altene 6teinbroffel, ein

^afengimpel, ein Sßeibc^en beö (Siörogelö, eine partiellen 2llbiniömu§ ^eigenbe ^ol^le

unb manche anberen ©jemplare, bie trir nid)t aüe auf§äl)len fönnen, erregten aÜ=

gemeine 5lufmer!fam!eit. ©ine eigenartige ^oUeftion l)atte ein 5lu§fleßer gebrad)t

in bzn „35ogelgeftalten au§ ^anne 3'Züte un be lütte $ubet", unter benen fidi felbft

U^u, Sßalbfaug, ^uffarb, ^^rut^abn, ^auäbal^n unb §enne, ©tord), ^ranii^ xiixb

fonftige, xxx^t gerabe ^u ben Sitt^^^ß^J^ögeln gel)örige Strien fanben. ©inen redjt

flägli(^en ©inbrud mai^te eine 9iau(^fd)tt)albe, bie aud) mä) in einem anbern un=

glüdlic^en ©^emplar oertreten toar. ©ine ©c^malbe alö ^äfigüogel — baö ift ent^

fi^ieben ein franf^after '^uömui^ö ber ^ogell)altung, ber p rügen, \xxd)t aber etma

al§ ©rrungenf(^aft p preifen ift ! Spezielle £ennerfd)aft unb fiiebl^aberei erforberte

bie reid) befd)icfte £anarien=3lbtl)eilung.
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Unter beu auälänbifd^en Vögeln fielen befonberö anf: 4 Sanfl;ül;n(^en (Turuix

pugnax), eine iDeißfe^tige 2Be!a=9lQlIe (Ocydromus Earlii), eine 3^^ßi^9lßt:d^e (Cora-

phites leucotis), ein §elmt)ogel (Corj^thaix BuifoDi)
; ferner unter ben §al)lrei(j^en

Papageien ein SUbino beö ©raupapageien, für ben alö ^^reiö 800 J6. (!) verlangt

lüurbe, bie S^ot^maöfen^^lmagone (Androglossa brasiliensis), @uQtema(a=?Jimagone

(A. Guatemalae), ^laubart=2lma§one (A. festiva) unb üiele anbere. ®ie Keinen

©i'oten unb bie fonftigen mel)r ober minber befannten fremblänbif($en 3iinnter= unb

©d^mudtüijgel waren ebenfalls gut üertrcten. Käfige aKer Slrten, gutterproben,

Derfi^iebene ©erätl)e, ßitteratur, auögeftopfte ^ögel unb ^ogelgruppen bilbeten h^n

Q3ef(^(ufe.

^tetnröt^el (Monticola saxatilis) nni <S^ama (Kittacicia macroura)

in ber ©efangenfc^aft

CiUig einem Srief an Ä. %^. 2kU.)

'^Im ©teinrötljel ift im dJlax 1879 t)on Qitjfa au§ Xroppau belogen, gen)ö(}nte

fid) vafd) ein, Uiar aber lange ^iemttc^ gurücf^altenb mit feinem @efang. 3uü unb

5(uguft mauferte es; ebenfo im Sanuar 1880, unb fiel mir ba auf, ba^ e§ babei

fang. (Srft im Saufe ber Qeit erfanute id), bafe bie fe^r regelmäßig im 3auuar tnieber^

!el}reube 93(aufer nur ^opf, §al§ unb ^ruft betraf, unb e§ banadj (eb(}after gefärbt war,

ber ^opf fc^ön blau, bie ^ruft orange, trä^reub e§ in ber SOkufer t)on Snii unb

^^uguft alle gebern erneuerte, auc^ bie langen oou glügel unb ©c^tuan^, bauad) auc^

matter gefärbt erfc^ieu, faft fditrär^lid). 3Sä^reub biefer ^ttieiten 9}Zaufer fang e§

iuenig, oft moc^enlang gar nid)t; bei ber erften aber ftetg fel)r öiel, unb \vax fel)r

erregt unb lebenbig.

3m Sanuar 1881 fiel e§ mir gum erftenmal auf, bafe e§ fein gutter faum

berül)rte, unb fein ^äfig, hm id) fonft täglid) reinigen mußte, beängftigenb fauber blieb.

(^§ ift fouft ein großer greffer, unb ^eitmeife fo fettleibig getr)efen, baß eg bicf aufge^

blafen mit offenem ^djmhel auf ber (Stange faß. 9}^e^r ber 33el)agli(^!eit al§> ber

^etnegung ergeben, fd)eut eö aud) ba§ '^ah gan^ auffalleubermeife; id) glaube

e§ l}at in ben §el)u Sauren !aum geljumal ha§> angefiängte ^ab benu^t. ^afür

muß ic^ freilii^ faft alle oier 2Bo(^eu feine güße reinigen. 3m 3anuar 81 fraß e§

öom 11. hx§> 18. fo gut ioie uic^tg; im Sauuar 82 oom 15. bi§ 22. be§gleid)eu, fo fielen

in jebem 3anuar bi§ auf biefeu legten, faft ac^t Xage, mo e§ mo^l bie bargerei^ten

S!}^el)ln)ürmer, ba§ angel)ängte Obft nal)m, aber ha§> 2[öeid}futter beinal)e öollig t)er=

fd)mäl)te; babei fleißig fang unb fe^r unruljig mar. 3ur felbeu Qeit ftellte fic^ bie

SD^aufer ein, unb bann ein ganj außerorbeutlid)er ^(ppetit, al§ molle e§ alle^
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'i>crjäiimte nad}f)oIen. gür hm, bem bie STage t)on Sntereffe finb, notire id) fie

au§ bem ^agehtdje: Sanuar 1883 üom 18.— 23., 1884 nont 19— 25.; 1885 nom

7.—16. 1886 Dom 16.—20.; in ben folgenben Sötjren f)abe ic^ bie läge nic^t notirt,

mir hk l^atfa($e ermähnt ; in biefem Sa^r fjat e§ ettt)a üom 20.—26. gefaftet.
—

@ein @efang f)at fii^ burc^ bie (SJefellf^aft ber beiben ©diama ftetig üerbeffert,

bodj tt)i(( mir fdjeinen, ha^ e^- im legten Sö^te ettnag fanler getüorben ift; n^enigftenö

get)t e§ auf bie SSettgefänge nic^t me^r ]o bereitroillig ein, bie bie Sc^ama mit

Vorliebe arrangirt. @§ tüar oft ein tpaljrer ^oc^genufe ju ^ören, tvk biefe beiben

5.^ögel ey einanber 5ut)or p tf)un juchten, tüie fie fid) necften, fid) gegen] eitig an=

feuerten, mie einer auf ben anbern laufc^te, pli3|üc^ ettna§ ganj Unertnarteteg t)or=

brachte, unb ber Ueberrafc^te bann fdjalt, unb gar nidjt feiten eigenfinnig fc^tnieg,

nac^bem er fur^ unb grob feine 9Jleinung gefagt t)atte. (Sonnenoogel, Drpf)eu§

unb anbere ©rasmüden, auc^ bie 9?a(^tigailen l)aben fid) tno^I bajunfdjen ^ören

laffen, aber eine regelrei^te 33et^eiügung am Sßettgefang ift eg nie getnefen; ein

!(einer ^Inrei^, eine fleine DIederei, me^r tuurbe eg nic^t; tnä^renb (Sd)ama unb

Steinröt^el gan^ uuüerfennbar Qtniefpradje Ijalten. 50ler!e id) bo(^ an meiner

Sc^ama, ha^ ber (Sproffer ober bie 9lad)tigaII anfängt if)ren @efang ein^uftubiren

;

ba^ gefc^ieljt perft be§ SOlorgen^ unb nur tnenn fie allein finb. ^ie @d)ama öerrät^

e§, inbem fie bie neuen löne tnieber^ugeben üerfucl^t, tuie frageub inne I}ält, unb

ujieber^olt, unb augenfdjeinlid) bemüht ift, ben neuen ©önger gu toeiterem ^n^brud

^n öeranlaffen. @(üdt il)r ba^, fo fc^ineigt fie augenbüdlid^ fo lange, tnie jener fingt

;

fällt fofort ein, trenn er aufhört, unb bringt in i^rem ©efang, §uerft tnentg unb

fd^atten^aft, fpäter immer flarer unb beutlid)er ba§> an, tva§> i(}r oon 3enem gefättt.

SU^eine beiben 8d)ama'5 f)aben fid} nac^ unb nac^ in erftaunlic^er SSeife t)ert)o([==

fommnet, unb fogar fo ^ö^Iidje Tom, tnie ba§ !reif(^enbe 5luffliegen öon meljreren

Xu|enb 8paBen, tnie ba§ Ouietfd(en eine§ ^inbern)agen§ . ober ba§ be§ ^runnen^

fc^wengelg üingen, in ba^' überaus originelle Sieb oertoebt, nie unangenef}m. ^er

Zatt unb bie 3ßieber^o(ung, tnie fie berartige Xöne bringt, ferner bie Ji^äufer unb

(Saben^en oor^er unb nac^^er laffen biefelben gang anber§ in'§ @e(}5r falten, al§

tnenn fie unoermittelt matjrgenommen tnerben. ^ie @d)ama ift ein lonbidjter

aKererften 9iange§; ba§ @teinröt[)el, fo reid) unb oietjeitig e§ ift, bringt bod) ftet§

baefelbe. Xie (Sd)ama ^at fii^ feinen gangen ©dja| gu eigen gemadjt, !ennt unb

bringt ^(((es loa» ber Irupial, ber ^arbinal, ber ©onnenoogel, ©olbftirnblattüogel

u.
f.

U). an c^arofteriftifc^en ^ufen ^aben, unb oerfc^mitgt ba^ ^lle§ mit einer gülle

oon Säufern unb XriKern unb @(odentönen gu einem begaubernben fangen, ba§>

bahd ftet» tnei^felt unb nie ba^felbe ift.

^ie Sc^ama, oon bereu @efang id), une 8ie fe^en, nid)t oljue ^egeifterung

fprcdjen fann, ift au§ bem 9cadj(af5 nnfere§ unocrgefeiidjen gerrn o. @dj(cd}tenba(
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am 23. Sunt 1881 in meinen 33efi^ übergegangen, nnb untrbe im SO^är^^eft jene^

3a^re§ nocJ§ öon it)m felBft Befd^rieBen, ebenfo trie ber ©olbftirnblattüogel, ben id)

ebenfalls emarb. 3(f) ^cibe bann nod) eine streite ©c^ama üon gränlein ,§agenbec!

feit bem 19. DÜober 1882, nnb ^alte biefe für bebentenb jünger
;

fie tnar fleiner aU

jene erfte, im @efang öiel leifer nnb einförmiger, ^atte aber benfelben @(^mel§ ber

©timme. dlad) nnb nad^ ift fie ber erften faft ebenbürtig getüorben, tnaS getnife

üiel fagen tnill, tnenn man bebenft, ha^ jene beftänbig xt)X Üiepertoire erttjeiterte. 3Sie

beibe nnermüblic^ finb im fingen, fo finb fie e§ anc^ im SSed^fel beffen, n)a§ fie

bringen; nie fann ber ©efang belüftigen, ber S5ogel müfete benn gereift ober geärgert

merben, benn ha fann er allerbingS fo fc^rille, gellenbe ^öne anSftofeen, ha^ (Sinem

ha§> §ören t)ergel)t. S^re Pflege nnb Sßartnng ift leicht; e§ giebt feine anfprnc^S^^

loferen Snfectenfreffer : einfacl)e§ Dlac^tigallenfntter genügt il)nen, nnb ein l)albe§

^n^enb ober and) ein paar mel)r 9[)^el)ltt)ürmer. fliegen 2C. nel)men fie natürlid)

gern. @ie l)alten fii^ fe^r reinlich nnb befc^mn^en ben ^äfig nnr n)enig. ^ei ber

altern @c§ama finb öon jelier bie (S^xremente tnei^ nnb bünnflüffig geinefen. 3d)

öerfndjte bal)er allerlei 33eigaben einerfeitS, manche SBeglaffnng anbrerfeitö — id)

glanbe, e§ voäxt fe!^r langtneilig, ha§> an§ bem ^agebnd) abjnf(^reiben, mo eS mit

rü^renber @etr)iffenl)aftigfeit eingetragen ift. Sc^ l)abe fc^liefelic^ §n erfennen geglanbt,

ba§ 3^r Sfiat^ ber tt)i(^tigfte ift : möglic^ft öiel 5Xbtt)ec^§lnng im gntter, — b. ^. bem

@rnnbbeftanb öon toeifenpnppen, (Semmel nnb SJ^o^rrübe balb bie§, balb jenes 5n§n==

fe^en. 3e^t ^at lange 3^^^ geriebener ^ol)n gnte 3)ienfte getl)an; aber fd)lie§lid^

nierben bie (Sj:cremente immer tüieber bünn, nnb man barf mit ber S3eobac^tnng nie

nac^laffen. ^afe man nnn tro^bem immer tnieber benfelben gel)ler mad)t, fönnte

nnbegreiflid) fdjeinen, wärt eS nic^t fo gar f(^lt)er, „fidj mit §ärte §n panzern", tnie

(Sie in 3^rem legten S3riefe fagen; nnb — tüüfete man nnr genan, ob nnb tnann

ber 35ogel genng ^at

35on ber 9}lanfer ber (Sd^ama'S l)abe ic^ nod) nichts gefagt; fie ift t)on ber beS

(Steinrötl)el§ fe^r öerfd^ieben. ©rftenS nnr eine einmalige, nnb ^Voax eine öollftönbige,

in ben SD^onaten ^ngnft nnb September
;
jtneitenS eine fo heftige, ba§ ber ^ogel in

biefer g^it balb l)ier, balb ba nöllig fal)l ift, mal)renb man bem Steinröt^el fanm

anfiel)t, bafe eS gebern nerliert nnb nnr baS l)elter nnb bnnfler gefledte ©efieber

es öerrät^. ^ie S(^ama fann eineS ^ageS pli3|lid) fa^lföpftg fein, nnb id^ möchte

fagen: man fie^t alsbann bie gebern förmlid) tnadjfen. Sel)r fomifd) ift ber Wommi,

inenn bie garten gefc^loffenen ^ofen einige Linien l)od^ finb nnb ha§> ^öpfd)en

frappant einem Stednabelfiffen gleid)t.
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kleinere SÄttt^etlungen*

3u ber f($önen, mit treff(i(^en ^ol^fd^nitten gezierten Slbljanblung ©öringö

über bie SRofd^Ui^cnte (Anas moschata L.) bilbet ein SlrtiM t)on 3^ erring im

„§umboIb" VIII, 10 eine ©rgänjung, hexen ^enntni^ ben £efern unferer WionaU-

fd^rift roittfornmen fein bürfte. ©(^on ber auö bem @ef(^(ed)t ber Qnfaö ftammenbe

©arcilaffo be la ^ega er^ä^tt, ba^ bie alten Peruaner feine ^au^rögel Ijatten

aufeer einer 3lrt ©nte, deiner a(§ bie ©änfe unb größer a(§ bie gett)öl)nli(^en ©nten

in ©panien, raeldje aber biefen ©nten fel)r gli^ nnh ^^uüuma l)ie§. 2tu(^ ^elaöco

erraälint biefe altperuanifdie ©nte unb nennt fie „fi^raarje ©nte". tiefes §au§=

t^ier tt)irb üon fpäteren ©d)riftftellern no$ oft erwähnt, unb ift na^ allen 2ln=

gaben §u urtlieilen feine anbere 2lrt geroefen alö bie 9Jlofd)uöente, n)el(^e railb

foroobl raie gal)m nod) l)eute in $eru unb ^oliüia rorfommt. dlaä) ber Slnfic^t

9^el^ring§ ift bie 9D^ofd)u§ente, mel^e balb nad^ ber ©ntbedung 5lmerifaö um
1550 in ©uropa eingefül)rt tourbe, nii^t au% ^rafilien fonbern auö ^eru über

fünfte an ^rafilienö Dftfüfte, fünfte an ben Mften üon äöeftafrifa unb '^laxofto

na6) Spanien unb bem übrigen Europa gelangt. 311^ §auötl)ier l)aben bie ^ewol^ner

Srafilienö inbianifd^er 5lbfunft bie 3J?of(^uöente nämlid^ in frül)erer geit nid)t

gel)alten unb l)alten abfeitö ron ber ^üfte naä) bem geugnife ber betreffenben

9ieifenben bie milben fon)ol)l raie bie sal)men Q^bianer biefelben l^eute nod^ nid^t.

9^ur wo £oloniften roeifeer 3lbfunft entlang ber Mfte too^nen, ^ält man fie jefet.

®ie fran^öfifd^en ^e§ei(^nungen Canard de Guinee unb Canard de Barbarie

fpred^en für 9^el)ringö Slnfic^t, ba in jener frül)en geit bie Rap Qoxn umfegelnben

Sd^iffe an ber Dftfüfte ^rafilienä tt)ie an ber Sßeftfüfte 2lfrifa§ (Station §u madljen

pflegten, (©in 5lnalogon bietet baö ebenfalls auö <Sübamerifa ftammenbe unb

frül)5eitig bei unö eingeführte 9}leerfc^n)ein(^en, englif(5 Guinea -Pig, frangöfifd^

Cochon de Barbarie). ^er alte ©efener fül)rt bie SJfofd^uöente 1554 unter bem

^amm „inbifi^e ©nte" auf. ®iefe Benennung erflärt fid), ebenfo roie ber 9?ame

„inbifd^er" ober „inbianifd^er Sal)n" für ^rutl)al)n, au§ bem Umftanb, ha^

^olumbuö unb feine ßeitgenoffen anfänglii^ baö eben entbedte 2lmerifa für Snbien

l)ielten. ^er beutfd^e 2luöbru(f „toelfdie" ober „türfifdie" @nte be^eic^net ni($tö

raeiter, al§ ha^ ha§> %^m auö ber grembe ftammt, toie bei bem „tür!ifdl;en"

giieber, bem auö Slmerifa ftammenben „türfif4)en" äßaijen 2C. ^. 3:;^» Siebe.

S^urmfalfenaöfc^ttfe M ©erlitt* 3" ber mir foeben ^uge^enben 9^r. 19

(7. gebr. 1890) ber „Sluftr. 3agb=3eitung" ^U^fd^e'ö finbe id^ unter bem ^itel:

„®er 2lbf(^u§ im ^l)iergarten p Berlin" einen 2luffa| t)on 9^^, 21. üon ©d^ulen^

bürg, naä) toeld^em in ben Qa^ren 1878—1889 125 ^l)urmfalfen (F. tinnunculus)

im ^l)ierparfe abgefcl)offen unb mit 31,25 J6. «Sd^u^gelb be§al)lt tourben. ©ö ift
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amufaut, baneben 311 tefeu, ba(3 in berfelbeii 3^it ßiii SJ^arber unb vier ©perber

erlegt tmirben*

3Jlimd^en, gebr. 1S90. D, £et)erfül)n.

Sev ©ittgcttieitieltinfm Echinorliyncliiis cf. gigas^ Goetze (iBiefenfvafecv)*

^or einiger ßett bemertte id^ morgen^ in ber grü^e, ba^ an bem S3retter^aune im

©arten l^inter unferem ganfe eine anfcöeinenb tobte tofet mit bem ^opfe nad^

nnten f)ing. 3(^ üe| fie heraufholen unb e^ ergab fid^, ba§ ba§ arme X^ier mit

einem äBoßfaben, ber fid^ jufäUig um ha§> ^ein gefd()Iungen l^atte, an einem 9^age(

f)ängen geblieben toax unb fo feinen Xob gefunben l^aüe. H§ ic^ ben SSogel, ber

fe^r tüol^Igenä^rt unb fleifd^ig mar, fecirte, fanb id§ ben ®arm ftro^enb üoH üon

einer großen SO^enge — ic^ gä^tte über 100 — 2 bi§ 4 cm langer, runblid^==faben:=

förmiger, in ber Witie ettt)a§ biderer, nad^ beiben @nben ju bünner tt)erbenber,

meißüd^er (SingetüeibetDürmer. ^an begriff faum,. toie bie üerbaute 9^a^rung uod)

i{)ren Sßeg burd^ ben ^arm nefimen fonnte ; unb bod^ §atte fid§ ber ^ogel offenbar

bi§ ba{)in tnol^I befunben, benn fein ©rnä^rungg^uftanb ujar, trie id^ oben fd^on

^erüorl^ob, ein burdf)au§ guter. §err ^rofeffor Dr. Keßler basier, tüetd^em idf) bie

SSürmer jur Unterfudf)ung öorlegte, l^at fie aU eine ^(rt ^ra|er, Echinorhyn-

cbus sp.? beftimmt.

Gaffel, ben 21. ^ecember 1889. ^. Sung^ang.

SSetölir^e ^an^üitt* 2luf meinem ^aubenfd^lage lebten oor einigen 3al)reu

4 <BtM geraöl^nliije gelbtauben, unb gmar 3 Täubinnen unb 1 Zauber. 2)er

3:^auber l)atte fic^ mit einer 2:^aube gepaart, unb ba bie beiben Täubinnen gan§

üerlaffen unb einfam in ber SBelt ftanben, fo grünbeten biefelben einen eigenen

^auöftanb, hankn ein S^eft unb legten barin 4 ©ier. 3d^ na^m 2 (gier fort

unb nun brüteten bie beiben Rauben abmei^felnb bie ©ier ri(^tig auö unb gogen

beibe S^nge groß, ^ei ^aä)i faß immer nur eine "^aiM auf ben ©lern ober

jungen, balb bie eine, balb bie anbere. Sllö bie S^i^Ö^n ausgeflogen maren, ging

bie ©a($e von neuem loö, unb fo befam iä) in 3 brüten, bie beibe SBeibiJen ge=

meinfd^aftlid^ aufteilten, 6 junge Rauben, ^ittlermeile maren aber einige junge

Rauben Ijerangeraai^fen, bie fi($ !ül)n in hm meiblid^en §auöl;alt brängten, fo baf3

biefer balb feine Sluflöfung fanb. tiefer gall auö ber ^ogelmelt erinnert nur gu

fel)r an einen gall aus bem ^enfd^enleben. ©0 grünbeten oor Qa^ren in einem

^orfe unfereö Sänbd^ens gtoei ©d^raeftern einen §auöl)alt. ®s maren fleißige unb

tl)ätige 3Jiäb(^en. ^aä ungefäl)r einem Qa^re genas bie eine eines gefunben

Enäbleins unb naä) 33erlauf eines ^ierteljalires bie anbere aud^, Seibe pflegten

unb warteten il)rer ^inber mit ed^ter SJlutterliebe. ®ie Knaben muffen liermi,

würben tüd()tige ßeute unb ernäl)rten i^re OJJütter treu unb gewiffen^aft bis gu

bereu ^obe. 2Bir Derwal^ren uns aber bagegen, als woEten wir bur(^ ^itt^eilung
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biefer ^l;atfad;e ber ©ri'mbung t)on raeibtic^eu §auöljalteu baö äBort rebeu. ^iBir

roollen eben nur auf bie 5te^nli(^!eit geraiffer 3Serl)ä(tmffe im ^^ier= unb 9Jlenf(^en=

leben Ijinraeifen.

getbrom. §etnrt(^ 6(^a(^t.

©nbe ^ecember 1889 raurbe bei 9ieid)enl£)att ein prächtiger 9iacfe(^a^n

(Tetrao hybr. medius Meyer) erlegt, ©ine !ur§e ^efd)reibung beöfelben nad) bem

auögeftopften ^ogel bürfte mä)i ol^ne Sntereffe fein, obfd^on berfelbe normale ^er-

l)ältniffe geigte, ©efammtfärbung rein f($n)ar§, auf bem ^orberlialfe unb am ^opfe

in ^urpurglang fc^itternb, Dberflügel bunfelfepiabraun unb grau geraäffert; auf bem

gufammengelegten ?^lügel eine ttieifee ^inbe, meiere bur$ bie an ber SBurgel meinen

3lrmfc^n)ingen gebilbet rairb ; bie matt fd^margen ©(^raingen mit fd)maler raeifelii^er

^ante ; ein am ^Igelgelen! fi^enber weiter %kä linferfeitö nur 1 cm raeit t)orf($auenb,

re(^terfeitö faft gang üerbedt; ha^ Unterfi^raangbedgefieber am f($önen weisen

Jebern mit regelmäjsiger fi^marger gledung beftel)enb; ber §iemli(5 ftar! bogen=

förmig auögefc^nittene ©d^raang fi^roarg; ^efieberung ber ^eine f(^n)är§li(^grau,

am ^niegelen! graumei§ ; 2lugenbrauengegenb bun!ell)0($rotl) , ©(^nabel f(5n)ar§, an

ber ^^Burgel beö Unterfi^nabelö rötl)lid;; Qe\)m graubräunlic^. Tla^t: ^otallänge

beö ^^ogel^ 67 cm. Sänge be§ ©tojseö 21 cm, Sänge ber mittleren Sel)e 8V2 cm/

©d^nabellänge 4 cm.

^Kündjen, 12. Januar 1890. (S. ^arrot.

@ttt BtmxaUtv — evfj^lagett» 33or einiger Q^xt burd^lief bie ^ageögeitungen

eine bem burd) feine unglaublid^en 3(^9^= wnb 9)?orbgef(^i(^ten bekannten „©raubenger

©efelligen" entnommene 3agbgef<$i($te, voona^ ein ©teinabler t)on einem Dfficier

bei ^illau mit bem ^egen erlegt morben fei. ^ä) Ijielt htn ^eri(^t für ©(^minbel;

unb bo($ beruht er auf einer ^l)atfacöe, über bie mir unfer ^ereinömitglieb, ber

(Eommanbant von Zittau, §err Dberftlieutenant ^ledl, wk folgt f(^reibt: . . . „WiU

tt)eilen möd^te x^ Sinnen Ui biefer @elegenl)eit, ba^ im S^oDember 1889 Hauptmann 3ß.

in ber ^lantage mit bem ©äbel einen ©teinabler erf(^lug, ein mäc^tigeä ©^emplar.

berfelbe, n)al)rf($einli(^ hntä) Sturm au§ ©(^roeben t)erf(Jlagen, fe^r abgemagert

unb abgemattet, — nac^ feiner (Erlegung ftellte fi(^ heraus, ba§ er einen ©d)rot=

\ä)ni erhalten l)atte, — trieb fi(^ 8 ^age lang an ber ^lantage uml)er, ol)ne gum

©(^u^ gu fommen. @r äfete oon bem @efd6eibe eineö in ber ^tantage auögeraeibeten

^odeö. Hauptmann 2B. l)atte baö @lüd, ba§ bur(^ junger entfräftete, aber bod^

iüfyx gegen il)n gront ma(^enbe X^m gu fteHen nnh gu erfd)lagen. Hauptmann 2ß.

^at ben 2lbler in Königsberg auöftopfen laffen." — @in gtoeiteS, bem x)origen äl^n=

lid)eö 3Sor!ommniB paffirte im 2luguft rorigen 3al)reö bei D^iofitten auf ber furifd^en

9]el)rung, wo id^ giemlid^ pufig ©eeabler beobachtete, ©in junger ^aler, öerr 21.,

raanbert mit feiner 50^appe unb einem mit einem ©ifenftad^el üerfeljenen ©tabe
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burc^ bell äßalb, aU plölili$ unmittelbar neben i^m auö bem ©ebüfd) ein mä($tiger

©eeabter \iä) erl)ebt. §err 5X. ift fo beftür^t, ba§ er nid^t gleid^ ^wf^^tägt ober fti(J)t,

unb fo entfam il)in ber 2lbler, ber roal)rfd)einUd) öollgefreffen fo feft gef^lafen l^atte.

geij, ^itte Sanuar 1890. g.r. Sinbner.

geute jagte id) einem <Sptvhcv ^ einen frifdj gefdilagenen, fel}r gut ge=

nährten 9^ebt)al)n ab. ®t(id)e 10 ^rät)en, bie \itx\, fül)nen ©pit^buben beneiben

mod;ten, matten mi$ aufmerffam. ®ö ift bieö ber oierte gatt, \i(x% \^ einen ©perber

beim 9lel)men eines S^iebliulinö ertappte, jebo(^ ber erfte bei einem ^,

Sing a. b. ^onau, 13. gebr. 1890. D. Voller.

aSittfe öeheffettb U^ «ttf^ättgeit J>ev 9Jif«riftett für m%t\. 3m auftrage ber

©eltion für SE^terf(f)u^ ber (55efetlf(i)aft öon greunben ber D^aturmiffenfc^afieu in

@era bearbeitet öon §ofrat^ ^rofeffor Dr. ^. %\ Slxthz. ©iebenle Huftage.

Vertag öon X^eobor §ofmann in ®era (3fleu©. $rei§ 20 $fg.

Qmmer unb immer mteber^olen fic^ bie Etagen über bie 5(6nal^me ber SSögel,

tDelc^e ber ©arten-, Sanb= unb gorfttr)irtt)f4aft burd^ bie Vertilgung fc^äbltd§er 3nfe!ten

großen 5yiu|eu bringen. (Sine §aupturfad§e für biefe bebauerlid^e ©rfd^einung ift U)ol)(

in bem Umftanbe §u fuc^en, ba| jeber alte S5aum mit auggefaulten ^Iftlöc^ern unb jebe

§ede öon §unb§rofen, ©d^iüarg' unb SBei^orn umgehauen unb fomtt ben frö^tid^en

(Sängern \At Gelegenheit §um brüten genommen loirb. %\t S^tegierungen unb ^ogel-

fcJu|=S5eretne l)aben be^^olb fc^on feit ^a^i^en auf \At 5luffteIIung fünftlic^er 9^ift!äflen

^ingetüiefen, unb \!>\t ©rfaiirung ^at geteert, \ioS^ fic^ bie Höhlenbrüter nac§ unb nad^

an bie iiinen bargebotenen S33o|nftätten gemöfinen. 3« oielen götten toerben biefelben

aber nid^t in ber rechten Sßeife ^ergeftettt unb aufgeljangen, beS^alb mirb allen S^t-

fc^ü^ern ber gefieberten SBelt \iOi^ öorliegenbe S3üc^(ein mit feinen erprobten Sflatf)-

fd^Iägen unb inftruftioen 5lbbtlbungen eine fe^r njillfommene %^^t fein. %tx burcö

obigen SSereiu bebeutenb ermäßigte $artieprei§ — 50 (äjemplare Wi. 3,50 unb 100
^jcemplare 5 Wi. — ermöglid^t \At SJiaffenoerbreitung biefer überaus nü^Iid^en S5ogeI=

fd)u|fd^rift in (Sc^uIanftaÜen, X^ierfd^ul-, (5Jef(üget§üd)ter', ÖJartenbau^, Ianb= unb forfl-

mirt^fc^aft(i(^en Vereinen. S3ei (Sinfenbung be§ 33etrage§ bur($ ^oftannjetfung ober in

S3rtefmar!en an bie Verlag§bud^l)anb(ung oon X^eobor §ofmanu in (^era (9teu6) er-

folgt portofreie ^iif^ttbung. ÖJera. (Smit gif d^ er.

Itt^eigen*

@ud^e §u üerfaufen: Muftet'sSdU^endud^ öon %. ^rü^, in ^rac^teinbanb.

VoUftänbig neu. ^reig: 23 fl.

^ii^ ^oHerf Cand. paed, in ß i n g a. ^onau, (Süfabetlt)ftr. 19.

2iae ©elbfettlJttttgett, a(§ 9MttgUelii§^eUräge, Selber für Diplome unb
(Sinbanbbeden, fomie audt) ä^efteHungett auf le^tere beibe finb an ^errn S^ienbant

JHp^mer in gei^ §u rid^ten-

[ftebaction: ^ofratl^ gSrof. Dr. Ä. S:^. 2ic5e in ©eva.

®ruö oon ©l^rl^arbt Äorrog in §aüe o.S.
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iDmtns )um Sctiu^e kr tlogeluielt,
begrünbet unter 3flebaction öon ®» t). ^cf)(e^tenbaL

3Seretn§mttgIieber jal^Ien einen
jiv^viyin vuu »

Sa^re5:^58eitrag oon fünf 5Jlorf §ofrat^ ^tof. Dr. l^telie ilt ÖJcra,
«nb erhalten bafür bie mtnaU- ^^^-^^^^^ ^ßorfi^enben be§ «erein§,

Dr. %xenitl, r>r. 5flc^,
fd^tift unentgeltlidö u. poflfrei.

Saä eintrittsgelb ßetvägt 1 mavt

banten b. Sßer. §errn 3)ielbeamt§=

3t|fiftent 5flo§mct in 3ei^ erbeten.

^tnäeigcn ber 2Jerein§mitötte'

bet finben foftcnfceic 3Uifna:^me,

foiöeit ber Dtaunt e§ geftattet.

XV. Salirgonj. aJJärj 1S90 (ctftc Stefctimg). ttr.4.

^nl^alt: 2(näeige ber ©enera(t)er[amm(ung. — ^. ^ung^an§: Drnit^otogifd^e (Erinnerungen

au§ Italien. Dr. 5^oe^ert: S)a§ SJJärc^en t)on ^m überirinternben (Sci^n)alben. ^. ^fiel^rling:

S)er $B(aul^ä^er. ©taat§ ö^on Sßacquant'öeojeUeS: 2lb[onbevIic^e 3^i[t^[ä^e. Sl.g^renjet:

3(u§ meiner SSogelflube : 49. Habropyga vinacea, ber tüeinrot^e Slftrilb, unb: ^fiad^tvag ju 46, ber

©(^it>argfcf)n)an3!ernbei^er. — .kleinere 3}iittl^eitungen: 2lm 9)ieifenfaften. Ueber ©|jerling§;

nac^tquartiere. 2lI6lni§mu§. — 2itterarifc^e§. — (gingegangene (SJefd^enfe. — Slnjeigen.

^ie Tiäd)fte ©cttevalUevfammfttttg finbet Sotttittöetib^ JJett 29. 3!)iäv^ 1890,

?(0ctt5^ 7 '/o U()V in Sßttvjeti im ©aale be§ „(Sdjtüei^ergarteng" ftatt.

(Xage^ovbnung urnftef^enb.)

7



90 ^. Sungl^ang,

Slagegorbnung:

1. 9^ed^nung§t)orIegung unb $0^ittf)ethnigeu über ben ©tanb be§ SSeretn§ burdj ben

^orfi|enben.

2. Sßat)I eineg S3eifi|er§ an ©teile be§ öerftorbenen §errn (Sagen non §ontet)er.

3. Vortrag be§ §errn Dr. ©imrotl) an§ @o^lt§ über bie Sebentnng be§ glügelg

für bie übrige ^l)ierti:)ett.

4. S^ortrag be§ §errn stud. r. n. Snrt g^öricfe über ßeib nnb grenbe ber Drnit()oIogen.

5. @efellige§ 93eifammenfein.

Dtttit^ologtfc^e ®rittttetuttgen an§ Stalten»

35on ^. Sung^ang.

(StrnaS Drnit^oIogifd^e§ au§ Stauen — tneld^em $8ogelfreunbe fteigen ha nidjt

Iranrige Silber t)or ber ©eele onf! 6inb boc^ bie 3talieiier \)Ci§> am meiften be-

rüd)tigte nnter ben üogelmorbenben SSölfern be§ europäifd)en ©üben§. — 5lnci^ id)

^abe oft nja^ren ©c^mer^ empfnnbeit beim ^nblide ber SJlengen getöbteter ^ögel,

meiere bie 9Kär!te in ^loren^, 9^om nnb 9lea:pel tögtid) boten; mand)ma( ift mir

ber ®enn§ ber ^u allen SalireS^eiten l^errlid^en, reid^en 9^atnr StalienS öergäHt

tnorben, toenn ic^ fa^, tvk bie gebanfenlofe ©ranfamfeit rol^er S5nben oft gmedloS

^al)lrei(^e SSogelleben oernidjtete. 5lber im ©an^en ^atte ic§ mir bod§ nad^ <Sd}il-

berungen, toie fie fc^on fo oft — anc^ in biefen S3lättern — gegeben finb, ben

„SSogelmorb" f(^redlid)er üorgefteHt, nnb faft fi^eint e§ mir, al§ ob bei nn§ etma§

übertriebene SSorftellnngen bat)on ^errfd^ten, nnb bie 'Baä^t jnmeilen fdilimmer bar==

geftellt morben märe, al^ fie in 2Bir!li(^!eit ift. Sebenfall§ ift Stauen nod^ fe!^r

reid) an SSögeln, nnb foHte tnirKic^ eine 5lbna^me anc^ für bort ^n bemerken fein,

fo fällt fie ber fiet§ forlfd^reitenben ßnltnr be§ Sanbe§ ^nr Saft, W bnrdj Urbar»^

mad)en t)on SBüftnngen, (Snt^olpng, Xrodenlegen Don ©ümpfen, \a ganzen (Seen,

in Stauen tnie M nn§ ä^l)lrei(Jen SSögeln me^r nnb me^r bie 9iJ^i3glid^!eit banern-

ben 5(nfent§alt§ ent^ie^t. Sn h^w obengenannten ©täbten, am längften nnb ein-

ge^enbften in Sf^om, l^abe ic^ toäljrenb be§ §erbfte§, SSinterg nnb grü^ja^rS faft

tagtägli^ bie SSogelmärfte befncl)t. SO^ie ^n§na!§me üon ^rofjeln, Serc^en, gin!en,

(SJrünlingen nnb t)erfd)iebenen ^mmerarten (nnter benen jntneilen, mir befonber§

intereffant, einzelne E. cia üorfamenj ^ah^ \6) fleinere ^^ögel eigentlich nie maffem

toeife pm (Sffen feilgeboten gefnnben. S3e(onber§ maren @i)lüten nnb nermanbte

©beljänger überl^aupt nnr feiten unb bann nnr in geringer ^n^al^l üorl^anben. ©o

fiabe ic^ S. atricapilla in Otom nnr 5 mal in tt)enigen @jem|)laren, S. horlensis

!aum mel)r, ba§ 9flot^!e^l(^en freiließ, ha^ ja in SJlittelitalien fdjon nic^t mel^r

manbert, htn ganzen Sßinter über, aber anc^ immer nnr in geringer SO^enge ver-

treten gefnnben. (Einmal maren ^lanmeifen, bie bod), gang abgefel^en non i^rer



Ornittjorocjtfd^e (Srinnetungen aii§ Italien. 91

©d^ön^eit imb 9^üfeltdf)!eit, tual^rlic^ bie ^leml^eit t^re§ ^örperdienS f(i)ü|eu joUte,

in 9Jieu9e ba, — aber benfeu tDiv bod) an unfere ^eifeuptten, für bie ja je^t in

^entfdjlanb allerbing^ tüo^I tempi passati finb, aber feit tt)ie lange?! lt§ id^

eine§ Xage§ in 9^om einmal eine größere ^In^a^I @tiegli|e tobt nnter ben ^um

(Sffen beftimmten ä^ögeln fanb, mag fonft nic^t f)änfig Doifam, tt)ä^tenb fie befto==

mel^r lebenb aU ^äfigüögel feit geboten njnrben, bemerfte ic^ ^n ben betreffenben

S5er!änfer: „3Sie !ann man nnr ein fo fd)öne§ X^ier jnm ®ffen tobten!" ©in §n*

fäöig neben mir ftel^enber, offenbar ben gebilbeten ©tänben ange^örenber Stalienet

ftimmte mir bei nnb meinte, e§ märe allerbing§ unred^t ben ©tiegtig gn tobten,

mii er ber SiebIing§üogel be§ §errn Se(n geme[en märe. Sßir!ti(^ ift ber ©tiegli^

onf ga^Iteidjen ättern 9}?abonnenbi(bern angebracht; id^ erinnere nnr an bie

9}?abonna bei ß^arbellino t)on fRaffael. ©§ ift mir inbeffen feine ßegenbe befannt,

moran§ ficf) bie SSot liebe ber äüeren äJ^ater für nnferen SSogel erftärte. 3c^ ^abe

immer geglanSt, fie bern^te anf ber naiüen grenbe an feinen bnnten färben. SBie

bem andt) fein mag, glüdtid) ber ^ogel, bem bie fromme Einfalt be§ 3SoI!e§ einen,

menn ancf) nnr fi^mai^en ©d^u| gemährt. Sd) ^aU eine äljntic^e ^eu^ernng nnr

nod; in S3e^ng anf bie ©d^malbe ge^rt; fie mnrbe mir al§ ein (jeüigeS nnb nn^

nerlefelid^eg X^ier be^eii^net, ha fie in ber gorm be§ ^ren^e§ fliege. 2öie oft aber

^ah^ id), menn iii) mid^ entrüftet an§fprac^ über bie SJJorbInft gegen bie lieblid^en

länger, bie 5(ntU)ort erhalten: Che vuole, non sono cristiani! (2Sa§ tnoHen ®ie,

e§ finb ja feine S^viften.)

Um t)on biejer ffeinen ^bfdjtneifnng tnieber anf mein X^ema §nrüd^nfommen,

fo glanbe i($, ha^ im großen nnb ganzen bie fteineren SSögel aU mirfüd^eS S5oIfg^

na^rnngSmittel fanm gelten fonnen. 9J^eift n)erben fie mo^I Don ben SSirt^en nnb

§oteIbefi|ern gefanft nnb, mie bei nn§, al§ Sederei gegeffen, befonberS t)on hew

gremben. Sc^ erinnere midj, ba^ bie§ in ber „9}lonat§[^rift" fd)on einmal an§^

gefproc^en nnb ba^n ber ttjol^l fanm ernftli(^ gemeinte ^orfd)lag gemad^t mnrbe,

bie gremben motten bod) anf biefe Sederei üer^ic^ten — ma§ id^ für meine ^erfon

ftet§ ftreng bnrc^gefülirt l^abe — , bann mürbe ber Vogelfang für bie ^üd^e öon

felbft anfrören.*)

©ine biet mict)tigere Üiolle al§ SSolfSna'^rnngSmittel, nngleid^ tntdjtiger fic^er^

li^ al§ bei un§, fpielt bagegen ha§> §an§geflügel. äöeld^e SJ^engen öon SErnt^

ppern, §ü^nern nnb Xanben merben anf ben Wläxlkn nnb in ben ja^lreii^en

©eflügel^anblnngen ber (Stäbte jnm ^erfanfe gebrad^t! ©igentpmlic^ berül^rt e§,

tnenn man fie^t, mie bei ben ®eflügell)änblern ^änfig jal^me Xanben fid) l^ernm*

*) ®er Sßac^telfang mü^e alferbingS in einem Befonberen ©a^itel abgel^anbelt )t)ei*ben. '^^

tann inbeffen l^ier nic^t barauf eingeben unb t)eilr>eife anf ben l^öd^ft intereffanten SUiffa^ i^on

%%,2mt „3ur SBad;te(frage" in nnfm „9Jionat§fc^rift" Saf?vgang 1887 ©. 410
ff.

7*
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tretkn, bie ber täglid^e 5InblicE bee ©d)Iad)ten§ t)ou fo bieten i§rer ©d^ujeftern,

\)a§> gan^ offen t3or ben klugen be§ $ublicum§ 9efd3ie^t, offenbar nic^t ftört. Unb

berfelbe SO^ann, ber tägtic^ ^n^enbe oon ^anben unb §ül}nern in red)t ro^er SBetfe

löbtete, geriet^ au^er fi(^ inib fd)a(t mid) graufam unb ^arll^er.^ig, aU iä) einen

feiner jal^men Lieblinge, eine fi^öne fi^neetoet^e ^aube, etn^ag unfanft 3urüd[d)euc^te,

ha fie 9}liene machte fid) auf meinem ^opfe nieber^ulaffen. ^iefelbe ^aube ^atte,

nebenbei bemerft, bie ®etüof)nl^eit, ha^ fd)on bid getoorbene S3Iut ber gefd)(ad)teten

gierig üon ber (Srbe anf^u^piden unb toar baoon^ mie i^r 33efi|er mit SBo^IgefaKen

bemerfte, befonber§ „giassa" (fett) gemoiben. Sf^ed^t ga^Ireic^ ift and) ber 9J^ar!t

meift mit allerlei Wirten größeren ^ogeItt)i(be§ (§ü^nern, Sßaffer^ unb ©unüpföogetn)

befdjidt. Perdix saxatilis, and) Stama cinerea, bann Vanellus cristatus,

mani^erlei ^otaniben unb ^ringiben u.
f.

to. toaren, toenn anc^ faft nie in größerer

^n^a^l, töä^renb be§ ganzen Sßinter§ in 3fiom §u finben. ©e^r 5al)(reid) Sßitbenten,

am meiften boschas, guttjeiten Ardea cinerea, aber anc^ 9^aubt)5gel, Buteo vul-

garis befouberS ~ audj gum iSffenl ©etbftoerftänblic^ tt)aren hk Ie|teren too^I

meift mit ber glinte erlegt, bie Sagbbente eine§ ber ja^Uofen — man oer^ei^e ben

^n§brud — ©d^ie^^jäger. Sa, §a!)Uo§ ift i^r §eer, aber toenn and), ftiie id^ oben

bemerfte, mir manchmal ber ®enu| ber gan^ eigentpmlid^e ©d^önl)eiten bietenben

D^atnr ber römifd^eu Sam:pagna bnrc^ fie verbittert toiirbe, im ©an^en madjte bie

mit ^ntoer unb S3Iei betriebene SSogeljagb ber Üiömer bod^ einen me^r {)armIofen

©inbrnd auf mid^. 9}Je^rfa^ ^abe ic§ ftattü^e SagbgefeHfc^aftcn ausfiel) en fe^en,

einmal in met)r mobern^eleganten, ha§> anbere mal in mel)r tt)i(b=malerifdt)en, immer

aber bie ©itelfeit be» XrägerS oerrat^enben Sagbloftiimen, — unb toie ftäglid^

toaren bie (Srgebniffe be§ ftnnbenlangen ^aranfIo§!na((en§!

^er 93^ar!t^SSer!anf lebenber SSögel gum galten in ^^öfigen befc^ränfte fid) in

^om meift auf ben bort fo an^eroibentlid) pufigen ©tiegli^, ben ©rünting

(Ligurin, cliloris) unb htn ^ud^fin!en. 3^1^^^^^^^ f^i^^ ^^ einige §änf(inge, ©irlit^e

ober ßerd^en, and) einmal mehrere (Steinfperlinge.

5lu^erbem Ujurbc in S^tom neben bem aud^ bort allbeliebten ^anarienoogel

oielfad) bie ^mfel gehalten; aud) lannte ic^ eine Ä^alanberleri^e, bie mit il)rem

lauten @efange bie gange ftille Via della Purificazione ergofete, unb mehrere red)t

gut fc^lagenbe S^ac^tigallen. Su gloreng ^abe 16) üiele 9^a(^tigallen al§ ^öfigoögel

gefunben, aud^ me^rfad^ fold^e auf bem Tlaxtit gnm ^eifanfe angetroffen. Db in

SSenebig bie S^ad^tigaU nod) fo beliebt ift, n)ie e§ ®eorge§ <Sanb in i^ren Lettres

d'un voyagenr fd^itbert (ogl. Dr. S. S3ol(e in ß;abani§ Sonrnal 1858 ©.462)

fjab^ x6) nid)t feftftellen fönnen, ba mir tro| oielmonatlic^en ^nfentl)alte§ in Stauen

leiber nie bie Gelegenheit tourbe bortl)in §n fommen. —
Uebrigen^ ^abe id^ bie civetta, unfer ^auädjen (Athene Noctna), „bie firaf^
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bare 9Jlitf(^uIbige itaHemji^er SSoge^SJ^orbluft", tote $SoI(e in einem feiner nnüer^

gleicl^Iid)en italienifd^en ^eifeBrtefe (a. a. D.) e§ be^eic^net, unb t)on bem er fagt,

er 'f)abe e» „nntnanbelbar'' bei jebem S5ogeIt)er!anf§ftanbe auf feiner aufre(f)ten, oben

mit einem ^olfterc^en aU ©i^ oerfe^enen ©lange thronen feigen (nic^t gum SSer^

!aufe NB.), nirgenbS gefnnben, too^^l aber einmal zufällig ©elegenlieit ge{)abt oor

ben X^oren 9iom§ einem ^^cinge oermittelft be§fe(ben beigutool^nen, tooranf ic^ no^

§nrüdf^u!ommen gebenle. —
5It§ gntter für bie 3nfe!ten freffenben SSögel tourbe nad^ meinen Erfahrungen

norf} tt)ie gu S3oIIe§ 3^^ feingemal^IeneS Tlai^rm^ oern:)anbt, meift noi^ mit einem

ßnfa^e putoerifierter gebörrter 6eibenraupenpnppen, ein eben fo einfaches all oon

ben SSi3geIn gern genommene^ ©emifd^.

;?lu0 meinem Cagebudje.

Troglodytes parvulus.

S^ fd)Ienberte l^eute, an einem retf)t trüben §erbfttage, §toe(^to§ in ben ©trafen

nml^er; toarg ber graue §immel — fo gran unb trübe, toie er fic^ nur je über

ber bentfcfien §eimatt)§ftabt anSgefpannt l^at —, ber auf hk Stimmung toixfte,

toar§ ha§> @efül)I ber ^ereinfamung, ha^ einen in ber grembe gerabe am leii^teften

im 9D^enf(^engen)ü^Ie ber ©ro^ftabt überfallen fann, — e§ toar mir rec^t traurig

um§ §er5. ^a plö|li(^ §öre x6), bic^t an ber gontana ^reüi, jenem ^errlid^en

SBrunnen, beffen SSaffer jeber grembe oor bem ^Ibfi^iebe oon S^lom norf) gu trinfen

pflegt, ha!§> it)n baun,„ fo lautet hit (Sage, uutoiberftel^lid) norf) einmal im ßeben

gurürftreibt narf) ber etoigen @tabt, burrf) t^a^ ^ftaufd^en be§ SSafferg, — burc^ ben

betäubenben 6tra^enlärm ^inburrf), eine n)of)Ibe!annte, ^elle 3SogeIftimme. @§ ift

ein ßaunfönig. (Srftaunt blicfe irf) mid^ narf) bem ©änger nm unb entberfe i^n

enblic^: er fi|t auf einem ber fteineruen SBafferberfen ber gontana unb fc^Iüpft

bann ^toifc^en ben Steinen um^er, über W ha§> Sßaffer ^erabbrauft. ©ein lieblid^er

©ang aber mar mir toie ein ®ru^ au§ ber §eimat§, toie eine frö^Iid^e SJJa^nung:

§inmeg mit ben trüben Briden !
— (©päter.) Srf) entberfe immer mel^r ßannföuige

in ^om. ©0 f^nurrte §eute einer oor mir quer über ben Sorfo (9flom§ §auptftra§e),

btrf)t über ben köpfen ber äaf)Irei(^en ©tra^engänger, nnb oerfrf)toanb §toifrf)en jtoei

§äufern. Tlan begriffe !aum, toie fie \\6) ernährten, fo mitten in ber ungeheueren ©tabt,

menn man nic^t toüpe, ba^ bie ^o'^eu dauern, bie inneren §öfe ^äufig Tjerrtid^e

fteine ©arten bergen, bie, bem 5luge unfi(^tbar, firf) burd^ ben i^nen entftrömeuben,

im grü^ja^re förmlii^ beraufrfjenben Drangenbuft t)ervatf)en. Seben SJ^orgen f)5re

i(^ einen 3^^itt!önig fingen oon ben genftern meiner SBo^nung in ber S3ia htUa

grejja au§, einer engen ©tra^e mit meift l^o^en Käufern. — ^ur^ er ift ein§ ber

fjänfigften ©lieber ber 3ntramuraIorni§ t)on 3flom.
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Wlox^en^ in ber l)errU(^eu Stirere ©. SJ^aria SJ^aggiore. 3u einer 6eiteu=

m{d)e betradite xd) ein S3i(b, ba Ijöre id) ein ©eräiifd) ganj in ber S^ä^e unb felje

gerabe, tüie ju einem gen[ter herein burd^ eine fel)(eiibe ffeine ©djeibe ein ßoii^i*

!önig fdjiüpft, fo üertrant, qI§ märe iljm ber Sßeg längft befannt. Tlit geftel^tem

©d^ttjän^i^en Jd)tt)ingt er fic^ anf bie ©d)nltern einer §eiügen[tatne, nnb tüät)renb

bie ©timme eine§ bie ^effe celebrierenben $riefter§ au§ ber ^iefe ber ^iri^e feier^

lid^ tierüberfc^allt, jd)mettert er feinen ließen ©ang ba^mifc^en. )^od} ber fleine

©änger ift nic^t üon mir allein gefet)en tüorben: eine ber großen Slawen, beren gar

mand)e in ben itaüenifc^en ^ird^en aU gern gef eigene SSefc^ü^er t)or oller^anb Un-

geziefer i^r (antIofe§ Sßefen treibt, ^at i^n and) bemetft. ßendjtenben ^nge§, jnm

©prunge bereit fi^t fie ba, nnb tt)o^l nnr mein rafd)e§ ^ajtnifd^entreten t)er§ütete

e§, hafi ber frö^tid^e Keine ®efel(e nnter i^ren Alanen fein Seben an§]^and)te. ®er

erfd^redte Sßogel aber getninnt fidler ben 5ln§gang nnb geigt fo, ba^ er in ber X^at

ben SSeg tnof)( fd)on oft gemacht l^at.

Phyllopneuste Meisneri.

dUa\)zi, im botanifd^en ©arten, 'ißia (Saüonr. Xrol^ ber friil^en Sa^reSgeit

(Anfang ^ebrnar) fingen fd)on ga^Ireid^e SSögel; boc^ l^öre ic^ nic§t§, tt)a§ mid^

befonber§ feffelte, meift ginfen, ©tiegli^e, ®irli|e. ^a anf einmal lägt ein giti§

(Phyllopn. trocliilus) feine ^übfd^e, ttJe'^müt^ige ©tropfe ertönen, bod^ tva^ ift ba§>?

nnmittelbar banadE) fd^allt ba0 ti(m=te(m be§ 2Beiben§eifig§ (Phyllopn. nifa) 3—4

mal, nnb id^ fe^e boc§ nnr einen 35ogeI, ber bii^t üor mir bnr(^ bie S5üf(^e fc^Iüpft.

Sel^t geigt er fid^ giemlic^ frei anf einem ^erüorragenben 5(eftd§en nnb lä^t mieber

feinen (S^efang l)ören: ja, e§ ift fein 3^^^f^^/ ^^^ feinem ©d^nabel erflingen, gtodfen==

l^ell nnb ftar, beibe Sßeifen, bie t)on trocliilus nnb rufa. — ®er SSogel tnar mir

bamal§ ein Sftät^fel; id) fonnte nnr annehmen, ba"^ er in einem D^efte grojs ge^

iüorben fei, ba§ gang in ber 9^ä()e einer S3rntftätte ber anberen ^rt geftanben t)atte,

ba^ er fo beibe ©efänge gel^ört nnb — ein fettner 5tn§na^mefall — gelernt l^atte.

©päter erft erfn^r id), ba^ fdC)on Ficedula sylvestris Meisneri (3}^ei§ner§

Sanbüogel) aU felbftänbige 5(rt öor^anben tnar, für beren ^InffteHnng ben §anpt=

grnnb ber oben üon mir befd)riebene ©efang abgegeben l^atte, benn 9^eft nnb @ier

be§ SSogelg, bie uad) ^ä^ter ein ^enngeid^en feiner ^Irtfelbftönbtgfeit bilben, tnaren

bamal§ noc^ nid^t befannt. ^ä^Ier erflärt 9^anm. 1851, §eft 3 ©. 56 nnb (Eab.

Sonrn. IV 1856 ©. 35
ff., ba^ er in S3etragen nnb 5lu§fe^en bnrd)au§ feinen Unter=*

fd^ieb gtüifd^en Phyllopn. (Sylvia, Ficedula) Meisneri nnb trochilus f)abt finben

fönnen, tnä^renb allerbing§ ba§> S^eft bem öon sibilatrix gleiche, bit @ier gmar

ebenfo gefärbt feien tnie bie üon trochilus, aber größer nnb anber§ gegeid^net, nnb

in (^ab. 3onrn. XIII ©. 38 fagt er: gd^ l^alte bit 5lrt feft ... 3d^ tniCl fein aEgn
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großes ©etüic^t legen auf ben ©efang . . . id) mill auc^ jugefle^en, \)a^ Phyllopn.

trochilus §iitüei(ett fe^r ä^nli(^e @ier gebe; aber ha^ 9^e[t i[t f)immeltreit üerfd^ie=

ben; e§ bant überl^anpt fein europätfd)er SSogel ein nur entfernt ä^nlic§e§ 9^eft . .

.

Dr. "tR. 331afiu§ ben!t an eine S5aftarbform ^tnifc^en Phyllopneuste trochil. unb

rufa. (SSgl. audj ^riberic^, S^atnrgefd^i^te zc. 4. 5luf(. §eft 2 @. 73).

Sd^ l^örte übrigens bamal§ in einer ©trage S^leapelS nod) einen Vogelfang,

ber mir gatig frentb !(ang, fo bag id^ in ba§ betr. §an§ ging unb um (Srlaubnig

hat, ben SSogel genau befic^tigen jn bürfen, bie mir aud^ freunblid^ft getüä^rt mürbe.

Unb tner tnar ber (Sänger? Unfer gemeiner Grünling (Ligurin, chloris); e§ tnar,

nac§ 5Iu§fage be§ ^e[i|er§ ein auf bem 9}lar!te getaufter SBübfang (ttier l^ätte fid)

aud^ in D^eapel hk 9}?ü§e gemad)t, einen fo gemeinen SSogel grog gn ^iel^enl).

©eine gan^^e 5(rt ^n fingen, hk Klangfarbe ber ©timme, ber 9^^t)t^mu§ be§ Xon-

ftüde§ tnaren fo burd^auS üon bem mir fe^r vertrauten Siebe be§ ®rüuling§ öer^

fd^ieben, ha^ id^ ben SSogel nimmermehr erfannt §aben tnürbe. (S§ mag bod§ tno^l

pnfig 3nbit)ibuen geben, bie in ilftrem ©efange t)on bem ©epräge ber 'Kxt erl^eb^

ü(^ abtneic^en. @o berichtet ® log er einmal über einen ginfenfd^Iag, ben er bnrd^^

au§ nid)t aU fold^en erfannt l^abe, nnb jiefit barau§ golgeruugen, toie miglid^ e§

fei, M S3egrünbung ber 33erfc^ieben]§eit ber 5lrt ^u öiel ©etnidit auf ben ©efang

§u legen, tnie bieS §. 33. bei obiger Phyllopneuste Meisneri unb üon ©(^illing^

§ornfd)u^ bei ^uffteHung ber ((ängft tnieber fallen gelaffenen) Muscicapa minuta

gefi^e^en ift, tnä^renb nmgefe^rt SSobgidi in \ia^ ©egentl^eil üerfällt, toenn er

einen Uuterf^ieb ber 5lrt bei Acrocephalus palustr. unb arundinac. leugnet.

Sylvia subalpina.

9ftom; bei fc^önem ^rü^ling§njetter Spaziergang jur $orta ^ngelica ^inan§

nad^ ^ida '^lan^l 'an einer ganj einfamen ©teUe ber ©trage, tno längS ber

l^ol^en SÜ^auer be§ ^ar!§ ber SSilla niebrigeS ©efträuc^ muc^ert, fe^e ic^ 2 3J?änner

hinter einem ©tein^anfen verborgen auf ber (Srbe fauern. 5((§ i^ mid^ naivere,

minien fie mir energif^ tnit ber §anb, fte^en gu bleiben, nnb i^ bemerfe je^t erft,

\)a^ über ba§ ®efträu(^ eine ©tange mit Querl^ol^ hervorragt, auf metc^er ange==

feffelt ein Käu^c^en fi|t. Siner ber beiben ganger bringt mit einem üeinen $feif-

d^en piepenbe Sodtöne ^ervor. ®a taud^t ein Keiner ^ogel au§ bem ©ebüfd^e auf

nub fliegt auf ein ^ervorftef)enbe§ ^leftc^en — eine Seimrntl^e! 3m felben 5lugen=

bitde fpringt au^ fd)on einer ber 9J?änner ^in^u unb greift ben an ber ütutl)e feft-

^ängenben SSogel. Sc^ trete rafd) nä^er, aber ber 3D^ann §at ben 3SogeI fdjon in

ber §anb tobtgebrüdt mit ben SBorteu: Che 11 e grasso! (2Ba§ er fett ift!)
—

@§ Xüax, fo viel i^ bei flüi^tiger 35etrac^tung fe^en fonnte, zin §artgraueS S^ögel-

c^en mit rötfjlic^er Ke^le unb auffallenben ^ugen. 3d) fonnte nid^t umf)in meinen
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UntüiHen QU^subrücfen, tt)a§ bie Beiben 9)Jätiner üeranla^te i^re gangapparnte jii^

jammensupaden unb abjujie'^en. ^le Seimrutl^en ftedteii jebe in einem elraa meter=

langen, ftatlen Stüde 6c^i(fro^r (Arundo donax), ba§ am unteren (Snbe mit einer

5lrt 3^^^i9^ i^it eifernem ©tad^el nerfel^en mor. 93eim ^Infftellen tt)irb \)a^ ^o^x

fd^räg in bie (Srbe geftofeen unb bann bie Slutl^e oben fottjeit ]^eran§ge§ogen, \)a^

fie ettna V2 in lang fd^rög ^eröorftel^t. ^a§ Betr. SSögeId)en tt)ar mir bama(§ nn-

Befannt, bo(^ [teKte ic^ !ur§ baranf bnrc^ SSergteid^ung mit einem au§geftopften

©jemplare un^n^eifel^aft feft, ta"^ e§ Sylvia subalpina war.

Tichodroma muraria.

Sf^om, Tlitk geBruar. 3}lorgen§ in ber ^eterSüri^e. — 9^ad^bem ic^ mit

einem grennbe bie großen 33^ofai!en ber inneren Kuppel einer genauen S5efid^tigung

unterzogen l^atte, gingen mir gu einer Iin!en 6eitentpre ^inau§ in bie groge

©afriftei unb famen fd^Iie^lii^ burd^ ein toa^reS @ett)irr öon ©äugen unb Xreppen

an ber l^interen ©eite ber ^irc^e ^erauS. ®a \atj ic^ ptöfeHd), al§ id^ an bem

SfiiefengeBäube emporBIicfte, !^od^ oBen an ber Sßanb ber ^irc^e einen SSogel. ^a\d)

lie^ id^ mir t)OU meinem greunbe \)a^ Operng(a§ geBen unb erfannte ju meiner

größten greube, ha^ e§ Tichodroma muraria War, ein SJ^anerläufer, ber luol^l

au§ ben na^en SSoMerBergen fi(^ l^ier^er verflogen §atte. ©an^ beuttii^ \a^ ic^

bie rotten glügel, ben grauen ^opf, §al§ unb 3ftücfen, ben langen ©d^noBel SDer

SSoget Vetterte gefd^idt an bem raupen Xratjertingeftein ber 9J?auern fjinanf, fc^mang

\\6) bann auf ein ®efim§, um fid) flatternb ttjieber ein @tücf l^inaB^uIaffen unb Don

neuem l^inauf§u!Iettern. ^ie§ tuieberl^olte er mehrere male, unb fc^on mal^nte ber

grennb jum Sßeiterge^en, al§ ber ^ogel mit f^rtianfeubem ginge um bie ^irc^e

IjerumBiegenb meinen ^liefen entfd§tt)anb. — Sdt) möchte gteid^ l^ier l^ingufügen, ^a^

id^ fpäter, im Suli be§felBen 3al^re§, in ^outrefina im DBerengabin ©elegen^eit

l^atte, ben 3SogeI nod^maI§ ^u BeoBad^ten. 3d^ mol^nte bort im §oteI @ara|, unb

§err (5ara^ sen., ein tüd^tiger Drnitl^olog unb Kenner ber gauna feiner §eimat]^

— er toar aud^ im 33efi^e einer fd^öuen (Sammlung au^geftopfter ^Kipeuüögel —
mad^te mid^, foBalb er mein Sntereffe für bie S^ogetmelt erfannt l)atte, auf alle§

SO^er!n)ürbige aufmerfj'am. @o ^aBe id^ Linaria rufescens, tueld^e bort Brütet,

mel^rfad^ §tt)if(^en ^ontrefina unb ©t. Wloxii^ BeoBad^tet, eBenbafelBft, im '^ai ha

gain, ISIucifraga caryocatactes, ber bie 3<^Pf^^ ^^n Pinus cembra (ßirBelüefer),

BearBeitete, u. a. m. Slud^ tnitt id^ nid)t uuertnä^nt (äffen, ba'^ \6) burd) hk f^reunb=

lid^feit be§ §errn ©., ber mid) eineS Borgens in aUer grü^e eigene toeden lie§,

im iRofeggt^ale einige ©emfen buri^ \)a^ gernrol^r lange unb genau BeoBad^ten

fonnte, ein ®(üd, ba% nid^t öielen @d^n:)ei§erreifenben ju 5Ef)ei( n)irb. — @o l^atte

mir §err ^. and) gefagt, ha^ \d) Tichodr. murar. gan^ in ber S^äl^e üon ^on-
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trefina in ber fog. „©d^Iuc^t" wüxhe fe^en fönnen. 3n biefer @c^(uc^t, einem ganj

engen Xt)ale mit foft fenfredjten gel^wänben, bnrd) ba§ ber aJbrteratfc^bac^ brauft,

bemerfte id) bemi au^ gleich bei meinem erften S3e(nc^e ben SSogel Sangfam

fdjttjebte er mit anggebreiteten glügeln, an benen ba§ S^tot^ prad)tt)olI (em^tete, üon

einer getstuanb gur anberen. S3alb entbedte i(^ and) einen §tt)eiten, ber rndmeife,

bie ^tügel jebeSmat anf irnb §n fdjneHenb, an ben gelfen nm^erKetterte. OefterS

nod^ erfreute ic^ mic^ an bem einbilde ber jd)önen X^iere.

Monticola cyanea.

9flom, Einfang SO^ai. SSormittagg in ben ©arten be§ $a(atin bei ^errüc^ftem

SBetter. — Ueppige ^^egetation, ha§> (3xa§> f)oc^ unb in öoHer S3Iüt§e, un^ä^Iige

S^ofeii. 5((§ i(^ auf ber §ö^e be§ §ügel§ ftanb unb nad^ ber @tabt §u blidte,

bemerfte ic^ einen SSogel anf ha^ gen[tergefim§ einer gegenüberliegenben Keinen

^ird^e fliegen, tüo er in f)oc^ aufgerichteter Stellung einige ©tropfen t)5ren lie^.

^te ©timme tüar flötenb unb (ieblic^. ^er ©efang ähnelte fe^r bem ber Kuticilla

phoenicura, erinnerte aber and) an ba§ abne{)menbe, meIand)oüfc^e Siebd^en be§

^iti§. ^ie einfache SBeife mürbe mel^rmalS trieber^olt, bann flog ber ^ogel in

fd)n)ebenbem ginge fort unb lie^ fic^ in meiner ^ä^t nieber, tno er amjelartig

um^erppfte. Se|te erfannte id^ beuttid^, ba^ id) bie S3(aubroffeI, Monticola

cyanea t)or mir ^atte. ^er gange Dberförper be§ SSogelg Voax l^errlid^ blau fd^il-

(ernb. — ©inige Xage f:päter ^örte id) 9J^orgen§ 5 U^r öon meiner Sßo^nung,

SSia bella gregja, au§ einen ©efang, ber bem eben befd^riebenen ä^nlic^, aber bod^

t)ie( mannigfaltiger mar, mid^ balb an Ruticilla phoenicura, balb an Merula

vulgaris, aud^ lieber an Sylvia hortensis erinnerte; aud^ lerc^enartige Xöne tunr*

ben eingemifd^t. Sd^ entbedte nad^ einigem @ud)en ben ©önger; e§ tuar Monticola

cyanea. 6ie fa^ auf bem f(ad)en ^a6)^ eine§ ^ot)en §aufe§ ber naiven ^ia ^U
pelta. $(ö^(i^ er^ob fie fi^ in bie ßnft, fd)o^ einige 9iJ?eter fdiräg nad) oben unb

feierte bann in rafdier Söenbnng auf i^ren @i^ §urüd, um ru^ig tneiter §u fingen.

Sßaf)rjd^einlid^ ^atte fie ein t)oriiberf(iegenbe§ 3ufe!t er^afd^t, 3e|t lief fie rudartig

auf ber Wamx f)in, üerfd^manb f)inter einem ©d^oruftein, !am tnieber gum ^or-

fcöein unb entfernte fid^ enblid^ in rajdiem, ftaarä^nlic^em gtuge. — SDen Suni

t)erbrad)te id) au ben Ufern be§ (S^omerfee§, in ber l^errlid^en ^ilta b'(^fie in fe-

nobbio na^e hd ^omo. ^ort ift bie S3(aubroffe( unter bem 9^amen il passere

solitario befanut unb beliebt. (Siner ber barcaruoli (©d)iffer) ^atte eine anfge==

jogene, tnunberbar äal)me, bie auf Sommanbo fang unb mit gefpreigtem ©c^mauäe

fid) um fid) felbft brel)enb taugte. — 3d) ^örte unb fa^ mehrere au beu ^2Ibl;ängeu

ber S3erge, fo befonberS bei ber lleineu ^ird)e ©an SJ^artino über bem nbrblid)

ton (:£eruobbia gelegenen ^orfe (Eabenabbia.

8
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Luscinia minor.

WöQt e§ mir geftattet fein, ju ben oben gemad)ten SBemerfungen über bie

D^ac^tigalt aU ^öfigDogel noc^ einige über biefelbe ai§> ttaüenifrfien 33rutt)ogel

^injuäufügen. 3n 9iom mar fie, jelbft nad^ ^iefigem SJfaa^ftabe, nid)t befonber§

^änfig. ^efto gaf)Irei(^er aber ^örte id) fte in ben na^en ^(bonerbergen. Unüer-

ge^üd) ift mir ein in ©enjano an ben Ufern be§ S^lemifeeS verbrachter 5lbenb. 3c^

^atte nac^ bem ^Ibenbeffen nod^ einmal bie lärmenbe ©efedfd^aft in ber ßocanba

üerlaffen nnb fa^ anf einem S3anmftamm an bem ^ot)en Üianbe be§ 6ee§, ber tief

unten im SJ^onbfc^^i^^ glänzte. @erabe gegenüber ragte ^od) ber alte, im ^eEen

ßic^t be§ 9}?onbe§ faft \dd^ erfd^einenbe Xl^nrm t)on D^emi em:por, Xieffte «Stille

ringsum, ^a p(ö|Iid) fdjaüt an§ bem ©ebüfc^ in langgezogenen Xönen ber

Kagenbe ©efang einer 9^ad)tigaII, nnb faft gteidi^eitig fallen r[ng§nml)er nn-

^äljlige ein. ^er ganje rnnbe 5El)aI!effel be§ ©ee§ mar mie bnrd^ 3öii^^^f<^^^9 ^^^

füllt üom ^errlid)ften @efang. Sänge lanfd)te id^, hi^ enblid) bie fühlbare ^ül)le

mid) §nrüdtrieb in bie 6tabt; aber im ©eränfc^ nnb ©eläd)ter ber fröljlic^en (3t-

feUfc^aft Hang mir ber eben geprte ©d)lag nod) lange im D^re. — 3n glorenj,

in Perugia an ben Ufern be§ trafimeiiifc^en @ee§, in S3ologna, in SJlailanb, allere

ort§ ja^lreidie D^ac^tigallen. @o aud^ am Somerfee. 3u i)tn ©arten unb ^ar!§

ber SSillen erflang überall ber gleiche, ^errlii^e (Schlag. §ier nod) einige genauere

Angaben an§ meinem Xagebud^e: ^illa b'^fte. 3n bem fdji3nen ^erggarten l^inter

bem ^aufe 6—8 9^ad)tigaEen. ^od^ l)ören fie balb auf jn fingen, ba bie jungen

gefüttert merben muffen. 2 S^efter werben leiber aufgenommen. (Sin§ berfelben

l^atte einen ^öcl)ft merfmürbigen $la|. 3n ber SJlitte eine§ fleinen ^o§quet§ ftanb

ganz f^^^ ^^^^ ^^^^^ V2 ^ ^o^er nnb 15 cm im 2)urd)fc^nitt ^altenber, oben glatt

obgefögter 33anmftnmpf. ^a§ ring§umftel)enbe @ebüfd^ mar !aum ^öl}er al§> ber

S3aumftnmpf felbft unb burd^an§ nid^t bid^t. Dben auf ber glatten glöc^e be§

(Stumpfet ftanb nun ha^ 9^eft; e§ l^atte gtemlic^ genau benfelBen Umfang mie ber

S3anmftamm unb ba§ SO^aterial ber ^lußenmänbe, trodne§ Sanbmer!, glid^ ganz ^^1^

S^inbe be§ ^aume§, fo ha^ ba§ 9^eft für eine gortfe|ung beefelben gelten lonnte.

(Siner ber §otel!ellner, ein 3Sogelfrennb, ^atte e§ zufällig entbedt unb zeigte e§ mir.

@r na^m natürlid) and) hie 3ungen unb brachte fie auc^, hx§> zu meiner 5lbreife

menigften^, glüdlid) burc^.

Snbe 3uni. 5lu§flng nad^ S3ellagio. 3nt ©arten ber SSilla ©erbeUoni

mimmelt e§ t)on 9^ad)tigallen, nad^ 5lu§fage eine§ üogelfunbigen 5lmeri!aner§, ber

fd^on längere ßeit bafelbft mo^nt. 3d^ bin Qtn^t eineg heftigen ^ampfe§ z^^f<^^"

Lanius collurio unb Luscinia minor, in melc^em letztere fiegt. ©onft nur ^mfeln,

S3ud)fin!en unb ©d^marzplättd^en im ©arten bemerft unb einige menige (Sperlinge

(domestic).



^oe^ert, ^a§ 9!}?ärrf;en bon ben übertvintetnben ©d^ivatBen. ÖO

S^a^ SWdrc^en wn ben üBevttJtnternben «S^malkn*

©in S3eitrag jur „@($rt)aI6enfrage" ütjtt Dr. ^oe|)ert.

^on Qdt 511 3tnt taiirfjt in ben Xage^blättern, ja anc^ ino!)( in ornit^ologifc^en

geitfdjriften (5. 33. 9}Zonat§fd)rift, 1887, 9^r. 4) bie 9^a(f)ri(^t auf, ba^ man ba ober

bort im „Söinter" erftarrte ©djUialBen in ^o^len S3äumen ober an fonft gefertigten

Stellen, ja fogar im ©rf)Iamm ber ©etnäffer gefunben ^abe, bie bort i^ren SSinter-

frf)Iaf galten follten, nnb e§ gab, be§. giebt tno^I anc^ f)ente noc^ £ente, bei benen

eg aU anggemai^te ©ac^e gilt, ba^ bie ©d^tnalben nn§ im §erbft nic^t üerlaffen,

fonbern bei nn§ auf bie oben erlnä^nte Söeife überwintern. 3n ergö^Iic^er SSeife

fd)ilbert un§ and} SO^arf^all in feinen „Spaziergängen eine§ 9^atnrforfc^er§" eingangs

ber erften ©djilbernng in bem alten S3nreanbiener Oiüdert einen tt)pifd}en Vertreter

biefe§ früher allgemein verbreiteten 35oI!§gIanben§.

Sßenn ic^ nnn noc^mal^ auf bie oben ertnä^nte, bezügliche 9^otiz in nnferer

SJ^onatgfdjrift, bie üon §errn ^aftor ^iic^ter (3än!enborf) ^errütirt, nät)er eingebe,

fo gefdjie^t bie§ nidjt in ber ^Ibfic^t, ben angge^eic^neten ©rüärnngen be§ §errn

§ofratr Siebe nnb §errn 5Ib. SSalter ptgf^r. 1887, ©. 199ff.j ^infic^tlii^ ber

im äBinter in einer f)oI)Ien Sinbe anfgefnnbenen 72 erftarrten ^ftanc^fd^toalben noc^

eine nene ^in^n^nfügen, fonbern (ebiglic^, um anf einige Unfic^ertieiten ^inzntneifen,

bie mir in bem Diidjter'fc^en 33erid^t ent!)a(ten ^n fein fd}einen. (Srfteng ift mir bie

Zeitangabe „iwt SSinter" p atigemein, pmal bie 9^ad)ri(^t Don einem bieberen

^(rbeiter t)erftammt, ber e^ mit ber ß^^tbejeidjnnng nidjt fo genan nimmt, nnb ba

biefer in oorliegenbem gälte ein (i^efd)et)nil3 er^ötjtt, ha§> \\d) üor 8 ^ci^ven ereignet

^at. (£55 tonnte oiel(eid}t ba§ (Sreigni^ fc^on in einem .^erbfte, ber bnrdj feine Sl'ölte

bem (Sr^ä^ter al§ „Sßinter" in ber Erinnerung ift, gefdje^en fein. 3^^^ anberen ift

^§> tnunberbar, ba§ ber t)erbeigerufene S^eoierfbrfter nidjt tuenigfteng einige ©djn)atben

mitgenommen ^at, um Söieberbelebung^öerfndje an^nftetten; benn fall§ e§ inirftidj

SSinter gemefen tnäre nnb bie 33e(ebung§oerfudje oon (Erfolg gefrönt getnefen toären,

erft bann mürbe ber 53en)ei§ einer Uebertninterung erbradjt fein, ^eibe ^ebinguitgen

aber finb nic^t erfüllt.

(£in anberer örnüc^er g^alt, ber für^Iic^ in einer fübbeutfc^en 3^^ti^^^9 geftanben

^at, betrifft bie Uebertninterung ber ©c^tnatben im 9^efte, ang beren 3^^T^i^ ^^^^^^^

auf eine Uebertninternng gefc^toffen t)at. Sßie mir §err ^ofrat^ Siebe mittt)ei(t,

glaubt berfelbe, ba^ eg fic^ um glebermäufe t)anbelt, bie, im Sd^tnalbennefte über==

n)internb, bei leiblicher Temperatur ertoac^t finb unb fic^ geregt f)aben.

3n ben meiften gällen l)anbelt e§ fid) um Sdjtualben, bie fidj üor iljvem

nal)en (5rfcl)öpfungötobe üerfrodjen ^aben unb noc^ oor i^rem ©übe redjtjeitig ge-

funben tuorben finb. (^g fönnte fic^ ein foldjeö ^orfouimni^ fogar in oorgcfdjrittener
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Sal)\x^di ereignen, ha md) einer non ©rii^ner (SO^onat§jcI)ri(t 1887, @. 421.) ben

SD^ündjener neneften D^ad^ric^ten entnommenen D^oti^ fid) fot3ar äJ^itte D^onember bei

9flofenf)eim in ^aiern ein @d)tt)a(benpaar gezeigt ^ai, baö bort iibernadjtete nnb and)

noc^ am anbern Vormittag beobadjtet inorben ift. ^a§ betr. ^^aar fönnte fein STafein

redjt gnt big in biefe jpäte 3ö^te§geit in einem tnarmen ^n^ftalle, ber ja genng

fliegen §nr 91a^rnng enthält, gefriftet nnb bann ben jdjü^enben 6tall nerlaffen Ijaben.

Stürbe man aber Jnirflid) im [trengen ^Sinter, t)ielleid)t 3)e§ember ober Sannar,

in ^anmf)ö^Ien 2C. ©d^tnalben finben, bie man an berfelben ©teile jc^on längere

Qeit beobadjtet ^ätte, nnb bk bann, in bie Söärme gebradjt, Sebens^eidjen oon \\d)

gaben, jo n)ürbe bann erft ber ^etnei^ eine§ Uebertninterng geliefert fein, analog ber

ä'älteftarre, bie ja bei mandjen ©änget^ieren (gleberman^, 3gel, 9}hirmeltl)ier,

§amfter 2C.) eintritt nnb al^ SSinterfdjlaf be^eic^net tnirb. (S§ ift aber big je^t fein

beglanbigter g^all befannt, bafe ein ^ogel einen Sßinterfd^laf l)ält nnb eg ift and}

nic^t gnt benfbar, ha^ bie S^ögel mit il)rer ^ol)en (Sigentnärme (39,4—43,9^ C.) nnb

il)rem rafc^en ©toffn^edjfel eine fo grofee |)erabfe^nng ber Xemperatnr ol)ne ©djaben

ertragen follten. ^nc^ tnäre eg fonberbar, inenn nnr einzelne 3nbioibnen einer %xt

in ^'ölteftarre verfielen, anbere aber nad) ©üben ^ögen.

^nrd) bie ^iic^ter'fc^e S^otig nnb bie baranf folgenbe Sßalter'fi^e ^bl)anblnng

angeregt, fül)lt fii^ nnn ^erf. bfg. belnogen, einen fleinen 5{nffa| folgen §n laffen,

ben er beim ^nrdjblättern alter 3öl)rgänge ber in 5lltenbnrg erfc^einenben „TliU

t^^eilnngen ang bem Dfterlanbe" fanb nnb ber, öon einem längft oerftorbenen Wü^

gliebe ber l)iefigen 9latnrforfd}enben @efellfc^aft, bem $rioatlel)rer ©d)len^ig, ^errül)renb,

betneift, ba(3 man bamalg (1836) felbft in fac^männifdjen Greifen ein Uebertointern

ber ©c^inalben für ertniefen l)ielt. 3d) laffe ben ©c^len^ig'fc^en 5lnffa^ inörtlidj

folgen nnb toerbe bann bie anfgefül)rten ^'äik fritifc^ §n belendjten fnc^en.

„^a^ bie Uferfc^tnalbe (Hirundo riparia Linn.) ben Sßinter bei nng in

(Schlamm nnb 50^^oräften in ©rftarrnng anbringt, ift eine bnrd) oiele glanbmürbige

(Sr^ü^lnngen fo bejengte ^Ijatfadje, ha^ anc^ bie anfgeflörteften 9^atnrforfd)er fie

fanm noc^ ^n be^tneifeln inagen. dnoier, nm nnr einen ber tüdjtigften jn nennen,

fagt non i^r*): „^§> fd^eint anggemad^t, ba^ fie im Sßinter erftarrt nnb biefe Sa^reg^

^eit anf bem ^oben ber 9}loräfte anbringt''; nnb in grorie^'g Svenen D^oti^en,

3al)rgang 1838 finb einige gälte er^äl)lt, bie allen ©lanben oerbienen, ineil fie Don

9^atnrforfc^ern alg 5Ingen^engen beglanbigt finb. 5lllein, ift anc^ biefeg gactnm an

fid) tDol)l rii^tig, fo finbet fid) bod) babei beg ©d}tnan!enben nnb Uner!(ärten nod)

genng. 9^oc^ toiffen mx nic^t genau, ob alle Uferfdjtnalben, ober ob nnr einige

berfelben, oielleic^t franfe nnb fc^inadje, übertnintern ; nodj iniffen tnir nidjt, ob bie

Ucbcrfe^ung t)on ^oiQi, Sb. I. @. 539.
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unter beut Sßaffer Ijerau^n^ftjdjten int grü^jaf)r öon felbft tDteber aus t^m ^erau§^

t]e!ontnteu uub ^u neuem SeBen ertnadjt jetn trürben; noc^ tüifjeu rt)tr uic^t, tüte

ein burd) ßuutjeu atl)tueuber 35ogeI eine fo lauge Qät, tt)enu atic^ ntei[t in eiuem

3uftanbe ber ©rftarrung, lebeub ait^baitern fo(l; uub bie Qootoitten f)abeu, foüieC

mir befaitut ift, uod) feiue ?ütffd)(iiffe barüber gegeben, ]o ^öc^ft Ujüujc^eusu^ert^

aud^ gerabe fie feiu mi^djteu. Sßir müjfett aljo biefett ^egeu[tanb uoc^ immer al§>

ein naturgejd}id}tlidje§ Problem betrad)ten, ^u beffen 5Iuf!(äruug alle ^ata forg^^

fältig §u famtuelu jiub, uub barum mögen folgenbe S^ac^ridjten ^ier eine (Stelle

finbeu."

„Qtvti jituge Seute au§ ber (^egeub noit SBittenberg, bereu ^öter — einer t)OU

i^ueu ift eiu gifc^er — an ber (Slbe tuo^ueit, er^ä^Ien g^olgenbe^: „^eiu ^ater ift

aud^ eiu ßieb^aber öou 9^aturalien uub mufe maudjmal ettt)a§ an bie §erreu ^erliuer

9^aturforfc^er aBüefern. ^er ^at uu§ oft gezeigt, tt)ie bie @c^tt)albeu !(umpentüei§

beu SSinter in (Srftarrung ^tibriitgeu. ^ei uu§ {)at bie (SIbe fteile ©aubfteiuufer,

uub bort uiften fie ^äufig iu felbft gegrabeneu Söc^ern. ^iefe ßöc^er fiub oft

V12 ^n^ tief. Söeuu aber ber ^ater ©c^lüalbeu Ijeröorlaugte, fo mu^te er oft

brei ©Heu unter ha§> ^oljle Ufer friec^eu. SSenu toxx bie ©c^U:)aIbeu gefe^eu Ratten,

marf er fie mieber iu bie Söc^er uuter ba§ Ufer." — ®§ ift \vof)i feiu 3^^^f^^/

baft bieg bie Uferfc^tualbe mar.''

„^a§ folgenbe S3eifpiel ift ^mar ekufo fidjer, läfet jeboc^ über bie 5(rt in

Uugemi^^eit. 5((g üor einiger 3^it ein SD^itglieb ber ^iefigen 9^aturforf(^enben ©efell^

fc^aft bie eben ermähnten g^äEe üou Uebermiuteruttg ber ©c^matben att§ g^rorie^§

^^oti^en mef)rereu 5Cumefeubeu mitt^eitte, fagte eiu §err an§> 33remen: „(S^ freut mid) bodj

au^erorbentüc^, ba§ biefe ©adie nic^t Be^meifelt mirb. ^d) mürbe aui^ jeben 3^^^^f^^

buri^ meine @rfaf)ruug miberlegeu fönnen; beun xd) ^abe e§ ja tuit eigenen 5(ugeu

gefe^eu. 3d) ftaub al§ junger ^O^eufd) eittft itu Wäx^ bei eiuem Berber iu Bremen,

melc^er au§ ber @rube bie So^e marf. tof einmal fam ^i\va§> ©c^mar^eg mit

^eraug. 3c^ unterfui^te e§ uub faub, bafe e§ eine @(^malbe mar. ^d) trug fie in

bie ©tube beg @erber§; aber e§ butterte über ^mei ©titnben, e^e ba§> erftarrte

^t)ierd)eu trocfen mürbe. (Subüc^ gab bie ©(^malbe Sebeu^geic^eu üou fid), itub flog

nac^ etma einer ©tunbe iu ber (Stube ttmf)er. D, bie ^reube, bie id) ha empfaub,

üergeffe id) nie mieber!'' äöelc^e ©c^malbeuart e§ gemefeu, mu^te biefer §err itidjt

anzugeben.''

„§ierauf er^ä^Ite eiu achtbarer anmefeuber S3ürger au§ 5IIteitburg einen attbern

gaH, ber um fo mid)tiger ift, ai§> er bag Uebermintern einer Sdjmatbeugattttng

öinbicirt, oon ber es meinet 3ßiffen§ nod) nie bel)aitptet morben ift.''

„3u meinen Sngenbjafiren", — bieg fiub feiue Söorte, — „ging id) oft ^^ur

SSinters^eit auf beu Tcico(aitf)ttrm, utu einen Stanteraben, D^atneng ^artf), — fo
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t)te( idj tDtn^, t[t er jc^t 9!}lufi!u§ in ^efjait, — 511 befudjen. Wii biefem ftict] td)

im Sl^urm I}ermn, unb na^m bieg uttb jeueS üor, \m§> nun eben junge Sente ^u

tl}un pflegen. SSir t}oben unter 5Inberem and) einen ©tein in bie gü(}e, unb fanben

5U unjerer ^ertnunberung tner ober fünf erftarrte ©djtnalben barunter. (Sine bat)on

nal)men tnir mit in bie ©tube. ^ad) einiger 3^it tDurbe ba§ Sll)ierdjen (ebenbig

unb flog in ber ©tube I)erum. SDa mir aber nidjt inufeten, loomit inir fie fiittern

follten, fo tljaten tnir fie mieber nuter ben ©tein ^u ben anbern (Sdjtualbeu. 3m
Wai, wo bie ©djioalben tnieber ha inaren, fügte id) jn meinem ^ameraben: „Sßir

tnollen bodj einmal nadjfeljen, ob bie ©djlnalben uod) unter bem ©teine liegen!"

SSir I}oben ben ©tein auf, fanben aber ioeiter nidjtg, al§ eine öertoefte ©djinalbe,

unb ^tnar bie, tneldje inir tnieber f)iugelegt Ratten (?). S[5ermntt3lidj mar bie jmeite

©rftarrnug Urfadje p il^rem Xobe gemefen. ^ie anbern ©djtnalben maren fort.''

„(Sr Oerfidjerte, ba^ e§ bie gemöl)nlid}e St^urmfc^malbe (Cypselus apus)

gemefen fei, unb feine ^efc^reibung ftimmte aud) genau bamit überein. 5Dann fügte

er uodj I}in^u, man foKte nur auf Xprmen ba nadjfe^en, mo bie ©djmatben au§==

unb einflögen, unb man mürbe jeberjeit im 333inter nuter ©teinen biefe ©djmalbe

finben. @r glaube aud) nidjt, ba^ biefe 5(rt fort^oge, ba er nie fo glüdüd) gemefen

fei, ben ^Ib^ng gu bemerfen, mie er ify\ oft bei ber ^au^fc^malbe gefe!)en Ijabe."

„^§> märe gar fel}r §u müufdjen, bafe ^erfonen, meldte im @pätl}erbft, Sßinter

ober grü^jal)r unter ©teinen, in (^ebäuben unb Xprmen, im ©djlamm, unter Ufern,

in ^ieljftällen, I}oI}Ien 33aumftäl(en ic. pfältig auf erftarrte ©djmalben ftofeen follten,

biefetben an bie 9^aturforfdjenbe ©efedfc^aft ^n ^(tenburg ablieferten. 9^ur mufften

biefe ^Ijiere nidjt erft in bie SBürme gebradjt, fonbern im ^iiftctnbe gän^üdjer @r=

ftarrnug abgegeben merben. ^er herein mürbe bann mögüdjft genaue S3eobadjtungen

aufteilen, unb ba§ (Srgebni^ in biefen 33lättern befannt madjeu.''

^rot^ biefer ^ufforberung fdjeinen boc^ feine erftarrten ©djmalben abgegeben

morben p fein, ba fidj in ben fpäter erfdjienenen S3änben ber „9[Rittljeilungen an§

bem Dfterlaube" feine meiteren Beobachtungen über biefe fonberbaren Ueberminternngen

oon ©djmalben finben. Sapienti sat!

3m 5Illgemeineu ift ^u ben ©c^len^ig'fc^en 9^adjridjten §u bemerfen, ha^ er

nidjt feine eigenen 53eobadjtungen miebergiebt, fonbern bie „33eobadjtuugen" aug

britter §anb ftammen unb nic^t§ al§ Sugenberinnerungen ^nm heften gegeben finb.

SDa mag fidj manc^e^, t^eilg mit, tl)eig ol)ne 5(bfi(^t be§ @r^öl)ler§ üerönbert unb

^a^re§ mit galfc^em untermifc^t ^aben.

Sßag nun ben erften g^all mit Hirundo riparia betrifft, fo üermi^t man eben=

fall§ bie genaue Zeitangabe, benn ber Begriff „SSinter" ift hä mandjen Seuten fel)r

bel^nbar. ^ie Uferf(^malben fönnen, mie ba§ ja 51 b. 2B alt er a. a. D. ma^rfdjeinli(^

gemacht ^at, oor i^rem ^Ibpg gemeinfdjaftlid) in Uferlödjern übernachtet l)aben unb
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pUil^Iidjcr ^'ölte gunt D|)fer gefallen fein; bte entjdjeibeuben SSieberbelebungsöerjuclje

finb, iüie ber ^eridjt erfeunen lä^t, nic^t gemarfjt tüorbeu. Sn bem ^tDciten er=

tDä^uten g^alle trat eine SßieberBelebnng ber ber ^rt nadj nid)t benannten (Sc^malbe

ein; ba ai§> Qdt be§ Vorfalls ber Wäx^ angegeben inirb, ]o fönnten bei einem

ntilben S^adjtninter einige ©djmalben bem (3xo§> üoran^geeilt fein, tüie bies ja bei

ben 3taaren fe^r üblid) ift, unb bei einem plö^tidjen Italterüdfdjlag ber (Srftarrnng

anljeimgefaden nnb nodj vedjt^eitig anfgefnnben tnorben fein, ^er britte g^all betrifft

bie Ueberminternng ber Xfjnrmfdjlnalbe nnb mirb uon bem „^eobadjter" al^ 3ngenb^

erinnernng cr§ät)(t; bie Eingabe ber 3ot)re§^eit ift ebenfalls nnbeftimmt. 5(bgefe^en

banon, ift e§ merftnürbig, ha^ bie iDieber in§ Seben gernfene ©djtnalbe, a{§ fie

mieber nnter ben ©tein gelegt tnorben mar, rnl)ig liegen geblieben fein foll. ^n§

bem fpäteren ^erfdj^inben ber ©djlnalben brandet man nod) lange nidjt anf ein

^aöonfliegen ^n fc^lie^en, ha bie ©d}tt)arben and) Don 3^anbüögeln ober Ä'a|en meg^

gel)olt fein Bnnten. 3ni übrigen fdjeint bem ganzen ^^f^i^^^^^^^i^Ö^ ^^(^^ ^^ne

betün^te ^npirnng ber tnalirfdjeinlid) nm einen ©tammtifd) üerfammelten ^i^^örer

oor^nliegen, bei ber e§ bem ©r^ä^ler baranf anfam, feinen ^orrebner ^n über=

trnm^fen. 5(nd} ber Umftanb, ba^ tro^ ber ^nfforbernng an bie ^a^lreidjen Sefer

ber 9}litt^eilnngen an§ bem Dfterlanbe, erftarrte (Sdjioalben, bie im äBinter gefnnben

mürben, an bie 9Zatnrforfdjenbe @efellfd)aft ab^nliefern, fold)e nidjt abgeliefert §n

fein fc^einen — benn e^ finbet fid) in ben fpäteren 33änben feine bie^be^. 9^ac^rid)t,

— fpric^t für bie Unmaf)rf(^einlid}!eit ber legten S^ac^ridjt.

©er 33lau^ä5ei\

(Cyaiiocitta cristata Strickl. — Blue Jay.)

^on §. 9^el)rltng.

^a§ Seben nnferer fleinen gefieberten ©arten^, gelb- nnb SSalbbemo'liner ift

ein fortmä^renber Stampf nm§ SDafetn. ©tet§ finb fie üon ©efa^ren nmringt nnb

felbft bie ftille bnnfle 9^ad)t gemährt il)nen nid^t immer ©c§n| üor näd)tlid)em

Ü^anbgefinbel. ®ie Qai)l il)rer geinbe ift überraf(^enb gro^; ba^ mei^ jeber f3t-

obac^ter, meldier gemö^nt ift, ftc^ in ber freien ^laim ^n bemegen. ©elbft in htn

©arten bietet il)ren ber @d)n| be§ 9D^enfd)en nic^t in bem 9}lo§e ©id^erl^eit, al§

e» §u münfc^en märe. §aben fie i^re SCßanbernng, meiere Dielen bnrd^ SÖinb nnb

3Better, befonber§ aber bnrc^ ba^» nenerbing§ in ©tobten nnb anf Sem^tt^ürmen

eingefüljrte ele!trifd)e Sid)t Der^ängni^Doll mirb, glüdlic^ überftanben, finb fie enb-

lic^ in ber i^nen liebgemorbenen §eimatl) angelangt, fo gebärben fie fid) aUerbiug^

fo, al§ fei nnn alle 9^ot^ nnb ©orge überftanben ; aber felbft in ben beüor^ngteften

Dertlic^feiten fönnen fie fic^ nie bem ©efü^le öoHfommener ©idjerl)eit -Eingeben.
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3m Sßalbe i[t fo[t fein 9^e[t uor beit füllten (Sirf)Ijoviid)en , t)ov SBafd^bäreu unb

S3eutelratteu fidler. 3m ®eBüfd^ iinb ^ttftd)t, befonberg aber auf bem S3oben ser=

ftören üetfdjtebene @d)(angeu jebeS (5^elege, jebe S3rut, titeld)e jie fiuben. ^a§ iiäd)t=

(id) auf Sftaub au§§ie§enbe StinÜ^ier, 'Da^ fliegenbe ©id)I}örndjen unb bie (Sulen

öernid^ten im ^unfein, \va§> bie Xagräuber übrig liefen. 3n ben ©arten jerftören

bie ^a^en iebe? 3a^r äat)llofe brüten unb fangen bie alten ^ögel, n^o fid^ il^nen

®elegent)eit bietet, ^ie euro|3äif(^en (Sperlinge, meiere man fe!^r be^eid^nenb bie

„gefieberten ^narc^iften ber ^ogelmelt" genannt ^at, rouben htw ein'^eimifc^en

©ängern jebe S^iftgelegen^eit unb üertreiben fie ftetg, mo fie ftar! genug ba^u finb.

3n ber S^ä^e ber Drtfdjaften unb ©täbte finb bie in ^ftubeln umf)erftreifenben, mit

glinten bemaffneten l^albmüdjfigen S3uben ber gröjste 6d)reden unferer Sänger, ^uf

jeben auffadenben SSogel, melc^er fid^ ^eigt, tt)irb t)on i^nen gefc^offen, faft j;ebe§

gefunbene D^eft jerftört.

5luc§ unter bem Keinen ein]^eimifd)en ©efieber felbft finbet fid^ mand^er lieim-

tüdifd^e, morbluftige geiub. SKie blutbürftig ber SKürger unter ben 9]^itbemot)nern

feinet 9^iftret)ier§ ^auft, \dk fd)äblic^ ber in frembe 9^efter legenbe ^u^tjogel,

tnenigftenS inbireft, ift, mit tnelc^em 2ßol)Ibel)agen ber 33ootfd^tDan§ (Sier au§[äuft

unb nadte SSögetd^en t)er(d)Iingt, ^aben tnir bereite gefe^en. deiner ber benannten

treibt e§ aber fo arg, feiner ge{)t babei fo f(^Iau unb t)erfd)mi^t, fo üerfd^Iagen unb

graufam morbgierig ju SBerfe, mie ber ^(aut)ä^er. @r ift ber (Sturer unter uuferen

SBögeln, ein fc^ön ge!(eibeter ©auner, bem man auf \)tn erften S3Iid gar nid)t an=

fielet, ma§ für ein abgefeimter ^öfetnid^t er ift. ^er SSogel ift in ber %i)ai eine

ber fd)önften ©rfd^einungen unferer SSälber unb ©e^ölje. Seine üor^errfd^enb

glän^enbblaue gärbung, mld)t am ^ellften unb fd^onften auf ben glügetn unb bem

©d^tuan^e ausgeprägt ift, tüirb burd) bie tieffdjtnar^en Duerftrid^e unb fd^neetnei^en

SRänber ber ©djtnanj^ unb giügelfebern noc^ gehoben. ^a§ fd^raar^e S3anb, tt?eld^e§

am §inter!opfe beginnt unb t)a(bmonbförmig über bie bläulid^ graue S3ruft läuft,

gereid)t i^m gu befonberem (Sc^mude. ^ie bei feinen (Streifereien faft immer ge-

fträubt getragene ^opff)aube Derlei^t i^m ein ftoI^eS, fetbftbemuJBteS, tapfere^ Hu§^

feigen. SEro| feines üermegenen X)reinfd)auen§ ift e§ mit feinem äJ^nt^e aber nid)t

ireit f)er. kleinen Vögeln gegenüber tneiß er fid^ allerbingS aU §errn auf^ufpielen,

fe6r tnid^tig ^u t^un, fortmä^renb §u fc^mettern unb §u fd^reien unb ift allertüärtS ha--

bei, g(eid)ftar!en unb ftärferen gegenüber ift er aber ber täc^ertid^fte, etenbefte geig*

ling, tneld^ien man fid^ beulen !ann. S3ei öermeintlid^er ©efal^r fliel^t er fofort unb

fd^reit, njenn er angegriffen mirb, auf's 3cimmert)oEfte.

Um bem freunblid)en Sefer ein möglid^ft getreues 33ilb beS X^unS unb STreibenS

beS S3Iau5ä^erS in ben 35rutgebieten gu geben, tnill id^ eS üerfuc^en, fein tägUd^eS

2^hm ^n fd)ilbern. 3m fübtneftlii^en 3)iiffouri tt)of)nte id) mehrere ^a^xe bid^t an
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einem aii§ iier(rf)iebeuen (Sieben unb §icfürl) befte^enben 'iÜ^aih^. SDie mittelgroßen,

meift t)ou unten an\ üer^rtjeigten 53änme [tanben fef)r hxd)\. ga[t noc^ im 2Ba(be

felbft [tanb meine Sßoljnung unb öor berjelben be[anb jic^ ber SSfumen- unb an einer

(Seite, gerabe nor bem Sßolbe, ber mit Gipfel-, ^ftrftd^^, Slirfc^^ unb Birnbäumen

befegte Dbftgarten. 5l(Iertt)ärt§ auf ßier^ unb Dbftbönmen ^atte x<^ S^iftfäften

für S3Iaut)ögeI, Reifen unb g^i^^'^önige angebraucht. 9^irgenb§ fanb idi) bie S3(au^

tjä^er gal^Ireid)er al§ in biefem SBalbe unb faft fortmä^reub , namentlich aber hd

trübem, tnormem SBetter, fonnte man il}r lautet „^ä^" ober „^et), ^e^'' burcf) \)en

SBalb l^aUen l^ören. ^it großer S^iegelmäßigfeit ftreiften fie tüä^renb be§ 2Sinter§

töglid) einen %^eii be§ SSaIbe§ ab, famen aud^ oft an ben S3oben, um 9^a§rnng§^

floffe aufzunehmen, verließen aber faft nie ha§> ©e^ölj. Su ber falten Sa^reSjeit

nät)rten fie ftc^ faft au§f(^ließlic5 üon @id}eln, 'wdd)t fie 5n:)if(Jen ben ge^en feft-

hielten unb mit ben fräftigen Schnäbeln auft)ämmerten. "änd) bie am Sßatbe liegen-

\)t\x 9Jlat§fpet(^er tnurben anfgefucf)t unb bie au^ ben S^^^f^^^^^^^^^ ^erau§==

fc^auenben .Kolben i^rer Körner beraubt, ^iefe §ä^er finb bort p falben §au§^

üögetn getporben, benn fie fommen furi^tloS bi§ an hk §au§tpre, um ^ingeftreute

S^al^runggftoffe anfjunefimen. (Sie geigen fic^ aU fe^r tnettergeftä^Ite SSögel, unb

^infic^tüd^ i^rer Dla^rung tnaren fie in feiner 3öeife tüä^Ierifd^. fraßen fie boc^

fefbft rol^e ^artoffe(fc£)a(en, allerlei ^üc^enabfäöe unb üerfaulte nnh erfrorene, unter

ben S3äumeu liegenbe 5lepfet. Sßüßte man nic^t, tüeld^' graufamer D^aubgefell biefer

5öogeI ift, fo müßte man i^u tnegen feiner Q^^traulic^feit unb ©c^ön^eit, tnegeu

feines ftolgen, lebhaften, unruhigen, liftigen, außerorbentUc^ fingen S3enel^men§, ttjegen

feiner auSgegeii^neten 9^ad^a^mung§gabe liebgewinnen. 3n ber X^at erregt fein

%fjnn unb treiben im Sßinter üiel SSergnügen, im grü^ling unb 6ommer bagegen,

trie tx)ir raeiterfe^en tüerben, eitel ^erger unb ^erbruß.

Sut ©egtneig ber 33äume benimmt er fi(^ außerorbentlic^ getnaubt, unb jiem-

(ic^ gefc^idt tt)eiß er fic^ aucl) auf bem 33oben ju betnegen. Söenn er größere

©treten gu überfliegen f)at, ift fein ging fd^tüerfäHtg unb jögernb. ^iefe feine

fcf)tpac^e (Seite fenut ber fc^laue 3Sogel auc^ gar tt)o^l, tnagt fid^ beS^alb o!^ne

D^lot^ nie in§ greie. SSor ^f^aubüögeln , hk i^m übrigen^ im SSalbe nii^t beigu-

fommen tüiffen, i^n aber bei längerem ^luge leicht ergreifen, ^at er l^eillofen 9lefpeft.

S3ett)unbern§tt)ertl^ ift feine uiirflic^ große 9^a(^at)mung§gabe. (Sobalb bie

warmen grü^lingSftra^len be§ Xage§geftirn§ ben SBalb mit neuem Seben §u er-

füllen beginnen, treten aucl) im Söefen be§ S3lau^ä^er§ ^euberuttgen ein. ^ie laue

ßuft, bie S3lümrf)en be§ grü^lingS, ber fcl)allenbe ©efang be§ ^arbinalS, fdjeint

auc^ il)n poetifd) §u ftimmen, wenn überhaupt ein folcljer ©rggauner einer gefjobe*

nexen (Stimmung fät)ig ift. 3Jlan l)ört j;e|t nii^t nur fein lautet buri^bringenbeS

„M^ l)äufiger als fonft, fouberu and) eine ganje ^nga^l anberer treu nachgeahmter
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Saute. SBenu man it;n bie Xöne be§ ^a|ent)ogel§, ba§ „^ra^, !ra!^" ber £räl)e,

ba§ äJäauen einer ^a|e, ha^ 33elten uub ©etüinjel eiue§ jungen §unbe§, bie 5Ingft^

unb ßodrufe öieler ^ögel nai^al^men §ört, \o mu| man i^n un^meifet^aft für einen

ber begabteften unb unteil^altenb[ten (Spötter erÜären. 3e nä^er bie ^Brutgeit l^eran-

xMt, befto lauter ttjirb er, befto öerfc^iebenere Xöne a^mt er nad). 2Bal^r{)afl

tomifd) tüirft e§, tnenn er je^t ben 9^uf be§ (Sperüng§fal!en unb gleii^ barauf ha^

5lng[tgefd^rei beffen Dpfer§, ober ba§ „Siä^ biät)" be§ 9ftott)[d)rt)an5^^nffarb§ unb

Balb ba^inter^er ha^ ®efct)rei einer unter feinen Tratten öerenbenben §enne pren

lält. @rftere§ pt §ur golge, ba^ bie üeinen SSögel mie !oüf(o§ in bie S3üfc^e

ftürjen, unb (e|tere§, ha^ bie gan^e §üf)nerfd)aar unb fämmtli^e§ §ofgeflüget hk

gtud^t ergreift, tnä^renb ber mut^ige §a^n in bie Suft fcfjaut, um ben üermeiut^^

lid^en S^äuber §u erfpä^ien. 5luf eine foli^e fd^einbar fcf)abenfro^e Sßeife fop:pt er

bie Keinen Sßalb^ uub (SJartenbetno^ner unb ha^ ga^me ©eflügel oft. ^i\ä) ba§

^röl^en be§ §ape§ unb ha^ ©ädern ber Rennen tnei^ er auf ha^ täufc^enbfte

nad^^ual^men. @inft fa^ iiJ) eine gute ©trede öom §aufe entfernt im SBalbe, um

ein ^ärc^en ©ooper§^§abid)te*) an bereu §orfte §u beobad^ten. 3(^ mod)te ettoa

eine SSiertelftunbe rul^ig getnartet t)aben, aU plö|üd) in einem bid)ten ©i^enbididjt

neben mir ba§ Soden einer ©lüde unb gleich barauf ha^ ängftlic^e ©ädern ber-

felbeu, al§ fei irgenb ein Öiäuber im 5In§uge, fid^ l^ören lie^. 51I§ nun au^ ha^

ängftli(^e ®efd)rei eine§ £üc^Iein§ ertönte, lief id) fo fdjuell a(§ möglid^ in ba§

^idid^t, um ben Ü^äuber ^intoegpfdjeud^en. ®od) getoa^rte id) nur einen S3IaU'

p^er, ber üerädjtlid^ mit bem ©c^tnanje tnippte unb öon feiner gutgelungenen

gopperei ^dd)\i befriebigt gu fein fd^ien.

5l(§ anfangs 5Ipri( ein $ärd^en §üttenfänger einen au§ einem l^o^Ien ^aum-

afte angefertigten 9lift!aften, ein jtoeiteg einen folc^en au§ S3rettern be^og, bejd^Io^

id), bie prächtigen SSögel nad) Gräften ^u fd)ü|en. ®ie S3Iaup§er buri^ftreiften

gefeHig noc^ tägtic^ hm ©arten unb ftatteten namenttid^ be§ ^orgen§ in aller

grü^e, oft ^u breien unb üieren, ben S3rut!äften i^ren S5efud£) ab. ^ie §üttenfänger

bunten fid) faum ber S^aubgefellen ertüef)ren, benn biefe üerjud^ten e§ forttnä^renb,

in ba§ Snnere ber Säften §n gelangen, bod) toaren i^nen bie giuglöc^er §u !(ein.

^ie ©anner öer^ielten fi^ babei gan^ ftill, unb nur burd) ba§ 5lngftgefc^rei ber

mut^ig fämpfenben §üttenfänger tourbe meine ^ufmer!fam!eit auf bie SSorgänge an

htn ^rutfäften geteuft. 5IIIe§ ^ro^en unb |)utf(^tüen!en au§ ber gerne brad^te fie

nid^t au^er Raffung unb nur mein ©rfc^etnen auf bem ©(^aupla^e ber X^at üer^

anlaste fie, laut „^t^, fei)" f^reieub, abäU5iet)en. ®iefe Eingriffe tt)ieberf)oIten fid^

täglid^, bod) gelangte bie Srut be§ einen 9^efte§ pünftlid^ §um 5lu§ftiegen, tuä^renb

*) Accipiter Coopei, Gray.
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Vie anbere Don beii S^taiil^ä^ern beim 5lu§fliegen getöbtet imb t)er^e!)rt iüurbe.

9}?e]^rere ©etege ber §aubenmeife t)ernid)teten fie um biefe ßeit ebenfalls, ©ttua in

ber britten 5lpri(tt)0(^e löfteu fid^ bie gtüge auf. 3ebe§ ^ärc^en tüä{)Ite fic^ nun

fein beftimmte» 9^iflret)ier unb ftreifte biefe§ täglid^ mehrmals ab. ^uger bem ge^

tDölÖnlic^en 9^ufe §örte man nun and) rau^e fc^metternbe %dm unb ein nid)t un==

augeuel^meS, beutlid^ au§gefproc{)ene§ „griebexüe, grleberüe", tnelc^e§ täu^elnb unb

mit lebhaftem 5luf^ unb S^ieberbetuegen be§ Körpers ^erüorgebrac^t tuurbe. ^ie

S55gel tnaren fo ^al^Ireii^, ha^ itf) auf bem giä(f)enraum eine§ 5I(fer§ elf brütenbe

^ärd^en §ät)Ite. (Sin S^eft tnurbe gerabe Dor ber ^üc^entpre auf einer @id)e, ein

iwtik^, !aum gtoan^ig 6d)ritt baüon entfernt, auf einem §i(fort)baume angelegt,

^ie S^efter ftanben fämmtlic^ in einer §ö^e uon gtnölf bi§ t)ier§ig ^u^ üom

S3oben. 33ei ber 5lu§n)a^l be§ 9fliftpla|e§ ge^en fie fet)r üerfto^Ien p 233er!e, fo

üerftot)(en, ha^ bie meiften SD^enfd)en gar nid^t§ baüon miffen, tnenn hk SSögel in

ben näc^ften @d)altenbäumen t)or i^rer Sßopung brüten. Dbtt)o!^( fonft laut unb

lärmenb, betragen fie fie!) im 9^iftgebiete gel^eimni^uoll ftilt, fd^Ieid^enb. ^ie 9^ift^

ftoffe tnerDen in ber Siegel 9}?orgen§ in aller grül^e gefammett. ^ie Unterlage be§

giemlicf) großen, feften 9^efie§ befte^t au§ ßtueigen unb groben §a(men; bann folgt

meift eine Sage £et)m, bann Säppdjen, ©cfinüre, ^a|)ier, 33aumtt)olIe
,
§alme unb

ba^ Snnere ift in ber Siegel toeic^ mit §älmc^en unb gebern aufgelegt. SJle^r im

2ßa(be felbft befte!)t e§ faft au§fd)tiep(^ au§ 3^^^9^^/ ^xht, S3(ättern unb einer

5lul!Ieibung üon feineren §almen. ®ie öier bi§ fünf, mani^mal auc^ fe(^§ @ier

finb ber ©runbfarbe nac^ matt otiüengrünlic^; fpärlicf), aber giemlic^ gleichmäßig

rtng§!)erum geflecft.

@iub fie f(^on, bet)or fie gum Stiften fi^reiten, arge 9^eftplünberer, fo tnerben

fie, toenn fie felbft Sunge §aben, §u anßerorbentlic^ öerfi^Iagenen , morbluftigen

Sf^äubern. OTe im ©arten unb SBalbe brüteuben fleinen SSi3geI batten met)r ober

ujeniger üon i^nen p leiben. Sie führten i^re Sflaubpge bann immer einzeln, nie

gefellig au§, inbem fie üerfto^Ien burc^ bie S3äume unb ©ebüfi^e fi^Iic^en unb forg^

fättig uml^erfpä^ten. 3u ber pfleget merfen e§ bie abtnefenben, für i^re I)ungrigen

Sungen S^apung fu^enben SSögel gar nid^t, tt)a§> an i^rem 9^efte üorge^t. ^om-

men fie bann ^urüd, fo ift ber Sfläuber bereite n)ieber üerfc^tnunben, aber ein§ ober

ha^ anbere if)rer gungen au^. SCBieberl^oIt gelingt e§ i^m fogar, bie 9^efter fo

n}ad^famer SSögel, tuie 3ftobin unb ^a^entiogel e§ finb, i^rer Sungen ju berauben.

Sffio fic^ ®elegenf)eit bietet, fangen fie @ier au§, t)erf(J)lingen hit nadten Sungen

unb morben auf graufam.e Sßeife bie erft ausgeflogenen, nod^ unerfahrenen ©tummele

fi^ttJünjc^en. ©elbft bie Sungen ber Xrauertaube tobten fie, inbem fie i^uen mit

i^rem fräftigen ©c^nabel ba§ @e^irn ausladen. SBirb ber 9Jlorbgefe(l öon einem

^flobin ober einem anbern gleichgroßen SSogel M einer Unt^at ertappt, fo ergreift
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er, ßetermorbio fdjreieub, bte ghic^t. 2ße{)e i^m, tüeuii \fy\ jein ©r^feiub, ber SSe-

jc^ü^er uuferer ©artenüögel , ber ^öiiig§tl}rann, auf freiem gelbe ertappt. Tlit

tt)al)rer 2But§ ftö^t biefer auf il^u ^erab; ber ^Iauf)äf)er fd)reit in feiuer Xobe§*

angft aufl jömmerlicfifte, fuc^t i^m ouf aEe SBeife §u eutrinnen, aber immer t)OU

9^euem fiögt er ^erab, bi§ tnhlid) ber geigliug beu 2Ba(b erreid^t. "i^ort ift er

^iemlic^ fid)er, barum öerlä^t er biefeu o^ne 9^otf| aud^ niemals.

5lu§ bem 9J?itget§eiIten gel^t ^ur Genüge ^erüor, ha^ ber S3(au^ä^er ein gau^

au^erorbeutUd) fcf)äb(td^er SSogel ift, ben mau in ®arten uub $ar!§, überhaupt in

ber 9^ä^e be§ 9J^eufd^eu ni^t bulben barf. 3m größeren Sßalbe bagegen finb einige

tnenige $ärd)en gan§ am $Ia^e. Sßo mau it)n nic^t beledigt, brütet er in gan^

unmittelbarer 9^ä^e ber Sßo^nungen, tnie ha^ in gau^ (Sübmeft-SJliffouri uub aud^

in melen ©egenben t)on %tia^ ber %aü ift. ^a er jtnet, maud^mal ouc^ brei

Ernten jä^rlid; mac^t uub überhaupt burd^ feine an^erorbentlic^e SSerfc^mi^t^eit

feinen geinben gefd^idt entgeht, fo öerme^rt er fid^ öieIerort§ in beforgni^erregenber

äöeife. Sßenn man nid^t münfdf)t, ba^ unfere (Härten uub äöätber i^rer eigeutli(^en

^oefie, ber gefieberten (Sängerfc^aar, beraubt tt)erben, fo barf man bem ^laup^er

feine @cl)onung §u %^di tnerben laffen.

2Bo man bie SSögel einmal tjerfolgt l^at, tnerben fie fel)r fc^eu unb t)orfidl)ttg.

(S§ erforbert bann fc^on einen guten 3äger, um i^nen erfolgreii^ nac^^nfteHen. 3m
Sßinter fängt man fie leicht in gaUen, meldte man mit 9}^ai§ geföbert ^at — gür

bie ©efangenfd^aft eignen fid§ jung au§ bem 9^eft genommene 33lau^ä^er auSge-

jeid^net. 6ie tnerben ungemein äal)m, lernen bie üerfd^iebenften ^öne nad^al)men,

getnö^ren burrfj iljr brollige^, !(uge§ S3ene^men üiel Unterl)altung, tnerben über-

l^aupt ^u ganj befonberS wert^ooHen Sieblingen i^re§ $fleger§. TO-eingefangene

bagegen bleiben ftet§ fd^eu unb mi^trauifdl),

^er S3lau^äl)er verbreitet fid^ t)om Mantifc^en Dcean tt)eftlid^ bi§ ^u ben

großen (Ebenen, nörbli(^ big in W ^el^gegenben, füblic^ bi§ gloriba unb Xe^aS.

3ni 9lorben feinet SBol^ngebieteg ift er Qug^ ober ©lri(^t)ogel , im mittleren unb

füblic^eu ^^eile beSfelben ©tanbüogel. Su 3ßi«confin, too er §iemlic^ regelmäjgig

auftritt, aber bie 9^äl)e be§ äReufc^eu getüö^nlidj meibet, ift er bereite tl^eilmeife

6tanböogel. @iue Keine SSartetät (Cyanocitta cristata florincola Coues) lebt in

gloriba.

5tBfottberlic^e 9ltftplä|e.

^on Staate üon SSacquant^öeogelleS.

1. Snt 3al)re 1885 faub id^ ba§ Belege öon Caprimiilgus eiirop. L. unter

einem niebrigen gic^ten^tneige inmitten eineg ööllig auSeinanbergefallenen 9^el)boc^§*
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(2telette§. ®teje§ letztere Ijaik augenfc^eiiilic^ jdjon länger al§> ein Saf)r gefegen, tnar

mit §aibe^ nnb ^^(blerfarn bnrdjtnarfijen nnb trng ber nnmittelbar hinter bem Belege

befinblidje Sdjiibet ein leiber fdjon ftar! öertnitterteg fogenannte§ „^errüden=@ef)örn",

tva^ i(i) f}icr be§ boppeltjettenen ^alleS tnegen ertüä^ne. 3«$ tnerbe in näc^fter ßäi

nod) einmal befonberg anf biefe§ Belege ^nrüdfommen.

2. Cypsehis apus L. 5l(g ic^ im Suni biefe§ 3a^re§ in Äöln am Ufer

be§ 9if}eine§ entlang pm ßt^^Iogifc^en ©arten ging, bemerlte ic^ in einem [teilen

Ufergemäner, ein SJ^eter ^od) über bem SBafferfpiegel, ba§ 9^e[t eine§ ^^nrmfeg(er§.

9L)Zir fiel biefe S^iftftelk nm fo me^r anf, al§ ber (5c^iff§t)er!el)r gerabe an jenem

$(a|e ein fet)r reger ift; Befonberg einige ^i\d)ex f)ielten fic^ bort ftnnbenlang anf,

nm fteine gifc^e öon Sl'ö^nen an§ am Ufer §n fangen, tnoBei fie ben ^a^n am er^

niäf)nten @emäner entlang mit ben gönben ineiterarbeiteten.

3. ®ittC §au^fc^tt»alöc (Hiruud. iirfeic. L.), tnelc^e in ^oftebt (garbnrg)

t^r DZeft ebenfalls nnr ein 9iJleter ^oi^ über bem ©rbboben nnter einen ^alfennorfprnng

!(ebte, tnar tno^l noc^ jnng nnb unerfahren; fie njnrbe aber, ai§> fie f)i)(^ften§ ^wd

(Sier gelegt ^atte, fc^on erfahrener: al§ it)r 9^eft Don mntf)n)il(iger ganb gerftört

tonrbe, fa^ fie ein, bafe nnter ber ^ad^rinne beS „§oteI ^oftelmann" nod) genügenb

^(a^ für ein S^malbenneft fei.

4. Hir. rip. {hk ttferfd^ttiddc) (tigl. öor. Sal)rg. 9^r. 10 b. a)^.=©c^r. (S. 293)

brütet fc^on feit met)reren Sötten in ben (Spalten ginifc^en ben ©anbfteinqnabern an ber

SBeferbrüde in §ame[n. 92id)t ineit baoon bieten fic^ i^r am Sßefernfer in fteiten

Set)mn:)änben gan^ öor§üg(id)e 9^iftftellen, bie aber immer nnr fe^r menige Dliftlöc^er

anfmeifen, too^ingegen ertnätinte Cnabermaner in biefem 3al}re gerabe^n t)on einem

„S(^n)arme" biefer ^ögel freqnentirt tnnrbe. ®§ mirb nnbebingt bie abfointe ©id^er^eit

öor Üiatten, Sßiefeln nnb oor allem üor 33nbent)änben nnb 93nbenftöden fein, tnelc^e

bie Sc^n:)a(ben me^r nnb mel}r Heranlaßt, i^ren alten ©etno^nljeiten uölüg nntren

p merben. ^a§ müt)et)oEe „©etbft^immern'' freiernnb er, tiefer 9iöl)ren Ijaben

fie anfgegeben, nnb Iriec^en fie je^t, toie i^r ^ermanbter, ber äRanerfegler, in ©patten

jmifi^en^teine. Stn (e|ten 5rüf)ja{)r !rod)en fogar biefe ©c^tnalben in meljrere foldjer

(Spalten, über tüelc^e üon oben t)erab lange ^üfc^el oon (Sc^linggemädjfen Ijerab^ingen.

Uebrigens n)ill id) nid)t nnern)äl)nt laffen, ba^ e§ mir meljrfadj gelnngen ift,

bnrd) fenfrei^teS „Ibftec^en'' üon 33a(^nfern ober öon Sel)nttnönben ber Uferfdjtoalbe

(Gelegenheit nnb 3}löglic^!eit §um Driften, be§. §nr (S^rünbnng einer nenen ober ^nm

gortbeftel)en einer nnbrand)bar gen^orbenen alten Kolonie §n bieten. So l)abe id)

fie beifpielsmeife feit bem 3cil)re 1886 in einem in meinem Sagbreüiere belegenen

Steinbrnd)e angeftebelt. 3n ben Sanbgrnben bei ©retefd; nnineit DSnabrüd fanb

id) unmittelbar nnter bem 9liftlod)e einer Uferfdjtnalbe, faft ^n Xage ftel)cnb, eine

grok Urne; ein bod) getnif? munberbarer gall.
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^lufrtc^ttg freuen mürbe e§ mid}, \im\n id) im Saufe ber utid^ften 3at)re üon

ber erfolgretd^en „^lulage" einer UferfdjlDalbentnanb in ber „9J^.=©d}r." lefen follte.

SSie manc^eg ^ac^ufer, mie mancher ©teinbrud) ift mit Seidjtig!eit in ber t)on mir

befdjrieBenen SBeife jn gemeintem ^wcdc Ijer^nric^ten ! 5(ud) bem (Siguogel, einen

unferer fc^önften ^ögel, !ann man 9^iftgelegenl)eit Bieten. 5In mandjen ©teilen ift

er 5tuar nic^t beliebt, an anberen Drten aber, wo man feine 35eeinträdjtigung non

il)m p befürchten braud}t, follte man il)m bie @lri|en unb (55rim)3en bod) nur ruljig

gönnen, bem einfamen ©onberling, bem munberüollen 3^ifc^er ! 3c^ für meine ^erfon

!^alte i^n l)ier in unferem Xl)ale für nii^t fd^öblid^ unb l)abe id} il)m mit Erfolg

ein Ufer pgeric^tet.

5. ^iele fonberbare D^iftplä^e l)abe id) non unferem ©tUrtV (Sturn. yiilg'. L.)

gefunben, bod) inürbe e§ üiel p tneit führen, inollte idj fold^erlei alltöglii^e SSor==

fommniffe berii^ten. ^er finge ©efelle tneij^ fidj fc^nell in t)iele§ §u fdjiden unb ^n

finben, unb tuenn nic^t faft überall fo frennblid) für il)n geforgt n)ürbe, U)er \vci%

ob er nidjt fdjon an mandien Orten eine gang anbere 9^iftn)eife angefangen l)aben

tuürbe; er uiürbe fic^ bagu jebenfall^ üiel leidjter bequemen al§ g. 33. bie obenertuäljuteu

Uferfdjtualben. ©in am S3aume l)ängenber ^affeetopf ift boc§ 'mal)rlid) feine alltägliche

@rfd)einung ! greunb ©taar nnterfudjt il)n, ^ält i^n für gtuedentfprec^enb unb brütet

jaljrelang barin. (Sin haften l)ier an ber ©ebener, oon au^en fd)ön tapegirt mit ber

grellrotl) unb blau gemalten 9f^eflame „ßiebig'g ^ubbingpuloer'', gefällt i^m feit

Sauren au§nel)menb gut, unb tuer \vd% mag t)or einigen 3cil)ren meine oor ha§>

g^enfter gel)ängten Sßafferftiefel erlebt Ijaben mürben, menn id) fie nid)t non bem

Xage, al§ ein ©taar fie auf ba§ einge^enbfte betrad)tete, felber nötl)ig gehabt l)ätte!

(Sinft fanb id) ein (Staarenneft in einer S3obenede unter einem Raufen ^ad)pfannen;

bie ^erbinbung mit ber ^In^enmelt bilbete ein Sod) im @ebälf.

6. ®inc ®Plf)lc (Lycos monedula L.) baute im Sunern einer alten @id)e

bei ^lloerbiffen, ßippe=®etmolb, eine „^eifigfäule'' oon 2,28 m §öl)e auf, bereu

Ouerburd)meffer 40 cm betrug, ^er (55runb gu biefer ^fliefenarbeit tuar ein nom

^oben ber betreffenben §öl)lung über 2 m auftuärtg fteigenber ©eitenfpalt. ©o

lange bie bauenben SSögel ba§ burc^ biefen ©palt einfallenbe ßid)t fal)en, arbeiteten

fie; 10 cm oberhalb ber ©teile, mo ber ©palt lieber t)on gefunbem golge über-

mu(^ert mar, befanb fic^ ba§ 9^eft.

7. (ixn iSannüän^cv (Certliia familiaris L.) l)atte biefeg gemaltige ^an^

merf benu|t, um barin (unb gmar unten am S3oben beffelben, hinter einem üor=

fpringenben, gefunben Dfiinbenftüde) fein 9^eft anplegen.

8. ©ine l)ö($ft intereffante 9Jlitt^eilung über ein ©Iftcvttcft mad^te mir fürglic^

ber beim 1. Sßeftf. gelb=5lrt.=9^eg. 9lr. 7 ftel)enbe §err Dberft 9lernft p SBefel. 3n

genannter ©tabt mäl)lte nämlid) ein ©Ifterpaar ^ur D^iftftätte einen leeren Xanben^
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fdjfag unb ^wax in einem, an ber ^Infeenfeite in ben g^eftung^merfen nac^ bem „Sager"

5n belegenenen, alten ganfe. Su einer @c!e anf beni ^oben biefeg ©c^Iageg bauten

fie ein nic^t=„iiber^anbteg" 9Ze[t, äf)n(irf} einem ^oI)Ienne[te, iinb erbrüteten barin

fünf Sunge. SKenn ic^ nidjt irre, fo ^at ber gerr £)6erft felbft eins biefer 3nngen

grof^ge^ogen. 3rfj ^cib^ «tit genanntem §errn, ber a(§ überaus eifriger ^ogeffreunb

nnb ^ogelfdjü^er einem folc^en einzig bafte^enben 35or!ommnift natürlich auf ba§

genanefte narfjgeforfdjt ^at, (ange über biefen galt gefproc^en unb ift unfere Slnfic^t

bie, ha^ eine ober mögüc^ertneife au(^ beibe ©Iftern ge§öf}mt getnefen nnb bann ent=

fIo:^en fein bürften.

9. (Sin ^tirrfjen ber ^tämhvannciic (Accent. modul. L.) brütete im

Sa^re 1887 im fleinen ©arteten be§ greifjerrn non bem ^ufc§e=So^e (6i(beöt)eim)

in einer fogenannten transportabelen ©p^eutnanb. ^ie (Sier iDurben erbrütet, tro^bem

ber 35ogeI minbeften§ §e^nmal t)om tiefte gefdfieuc^t tnar!

10. dnn i^aximxotf^^ä^tmn^ä^m (Rutic. phoenicura L.) baute in Seite

fein 9left in eine jener öieredigen Deffnungen, bie beim S3auen t)on S3ac!fteingebäuben

an ben 5(n§enfeiten be^nfg ^Inlegnng be§ @erüfteg offen gelaffen inerben. — ^ie

armen ^ögel maren lr)ot)I in großer SSo^nunggoerlegen^eit getnefen, benn genannte

Ceffnung tnar nur 10 cid tief (^ori^ont. gem.), 12 cm lang unb 6V2 cm ^od). ^ie

(Sintno^ner Ratten fidj inbeffen 5U Reifen gettm^t, ha§> 9^eft in eine ber ©den gebaut

unb bie gan^e Deffnung mit Tloo^ unb g^ebern bi§ auf ein fleineg ©ingang^Iod}

t)erfc^(offen. — ^ie am 9}Zauern)er! anüegenben Sßanbungen be§ 9^efte§ tuaren faum

einen falben cm, bie „ßuft unb Sidjt abfc^Iie^enbe" öorbere SBanbung inbeffen

5 cm ftar!. 5(d)t @ier lagen barin. — @in anbere^ ^ärc^en biefer ^ogel baute

fein 9^eft mitten im S^lenfdjengeluüt}! auf einem geft^^Iat^e gu Stoin. — 3Bar fdjon

biefe große ß^ttrautidjfeit an unb für fii^ benmnbern^tnertl)
, fo tnar eg erft rec^t

auffatteub, baß bie ^ögel in bem betreffenben ()ot)Ien ©tamme rut)ig bauten, brüte=

ten unb bie Sungen großfütterten, tro|bem alk ^elju ^linnten ein mit freifdjenben

3nfäffen befe^ter SSagen einer fogenannten ^f^ntfc^ba^n in unmittelbarer ^lä'^e

baran norbeifaufte. —
11. ^n ein ät)nlic^e§ laute§ betriebe t)atte \\d) ein ^au^vot^fdjlDätt^djeu

(ßiitic. tltliys L.) in ber 9J^afc^inenfabri! ju 5Ier^en getuö^nt. ©ein 9teft ftanb auf

einem ^alfenfopfe, bic^t unter einem fteinen, faufenben Xrangmiffion^rabe unb

gtoar fo, ha^ biefeg ^ah ha§> "^ad) über bem 9lefte bilbete, luä^renb e^ redjtg unb lin!»

bur^ ben braufenben Treibriemen abgefc^Ioffen tourbe. Sin au§ ber 9liemennal)t

etrtjaö f)eroorftef)enbeg Seberbänbdjen t)atte bie eine ©eite be§ 9^efte§ etiuaS au§^

gefd)(iffen.

12. 3^^^^(^^ f<^^^^ icf} ^^^ '^^^ ^tabt D^nabrüd ba§> S^eft eine§ S3utfjfinfcu

(Friiig. coelebs L.) in gefdjo reuen geden. Sinmal ftanb eg auf einer (jori^
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jontal in bie rt)oI)Igeppegte §ed!e eingefdjobenen , üertüitterten ©lange, ba§ anbere

SJ^at anf bid}t=t)eint)ad)jenen tieften.

13. ^nf bem „5l(temav!t'' in ^öln [tel)t ha§> fteinerne SD^onnment be§ ta)jferen

Baierifdjen 9^eitergeneral§ 3oI}ann non Sßert!). ©ein getnaltiger ©äbe(, einft fo ge=

fürchtet, bot im Snni biefe§ 3öl)veg ein rei^enbeg 33ilb be§ grieben^ : im ^orbe be§=

jelben, anf tnelc^em bie getnaltigen §änbe be§ @eneral§ rnl)en, fütterten ein ^ördjen

§att)§f)jerliuge i^re ^offnnng^DolIe ^a^ilreii^e 9^a^!ommenfd}aft.

©op^ien^of, Dftober 1889.

2tuö meinet SSogelftuk*

^on 31. Stengel

49. Halbropyga viiiacea, kr UicinrotljC ^ftrill).

®er it)einrot{)e 51ftrilb get)ürt jn ben feltenften ^rac^tfinfen, nnb bie erfte (Sin=

fü^rnng biefer 5Irt gefd)a^ im Snni 1887 bnrc^ ben @ro^f)änb(er §errn 3- 5rbrat)am§

in Sonbon.*) Üieidjenbad^ giebt tneber uon biefer, noc^ Don nertnanbten Wirten eine

5(bbi(bnng. @g finb öier ^rac^tfinfen , bie einanber fe^r naf)e fte^en nnb in ber

gärbnng tnenig oon einanber ablneidjen. 2)a§ finb bie Wirten:

Habropyga larvata, ber Saroenaftrilb,

„ nigricollis, ber fc^tt)ar§!e!)lige 5(ftntb,

„ vinacea, ber n)einrott)e Slftrifb,

„ marg-aritata, ber ^erlaftrilb.

H. larvata fommt in dentralafrüa, ©emien nnb 3Beft=5Ibeffinien nor, H.

nigricollis in (^entratafrüa , H. vinacea in Sßeftafrüa nnb H. margaritata in

©übafrifa nnb 9J^abaga§car.

33on biefen !(einen rotl) gefärbten ^radjtfinfen ift ber ßarnenaftrilb, ober £arnen=

amarant, tnie i^n 33ret)nt nennt, am f)önfigften, nnb and) fdjon in ber (55efangenfd)oft

ge^üdjtet inorben. liefen fiaroenamarant ()atte gürft g^erbinanb Don ^ntgarien fc^on

J 878 in feiner ©amminng. ^er gürft fjatte inbeffen bie ert)a(tenen brei ©jemplatp

t)on SO^onfienr (SJeoffrol) be ©aint §ilaire in ^ari§ al§ Estrilda margaritata befommen,

l)ingegen f)at Dr. 9fvn^ (^rac^tfinfen, ©.91) biefe brei (Sjemplare nic^t aU E. mar-

gavitata, fonbern al§ E. larvata erfannt. ©c^on gürft gerbinanb bemerft t)on

biefen Vögeln, ba^ fie bie rei^enbften aller ^ftrilbe feien nnb im 33ene^men me{)r

bem ©d)önbür5el al§ bem toarant glichen. Dbige öier Habropyga=5(rten fd)tt)en!en i^r

©c^tnönjc^en nai^ rec^t§ nnb tin!§, roie ber rei^enbe ©c^ünbürget (Habropyga coeru-

lescens), nid)t aber anf nnb nieber, tnie ber bebäc^tige ^Imarant (Lagonosticta

minima).

*) „©efiebevte äßert" 1887, 286.



^n^: H. vinacea

:

Ijtüär^üc^grau tDeinrot^

raudjf(^tt)ar§ tücinrot^

rauc^fd^tüar^ treinrotl}.
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3m @omnter vorigen ^at)xt§> emf^fa'^I g^röulein gagenbec! !^art)enaftrt(be. (Ein

^örrfjen biefer ^ögel, ba§ idj Beftellte, mar nti^t ber eigentliche Sarüenaftrilb,

fonbern ber tneinrotiie 5lftrilb.

^a§ 9}^ännd^en ift an ber ^üdenfeite, tnie S5an(f)feite gleidjmä^ig jcf)ön mein^

rot^, SSorber!opf— 5Iugengegenb, ^Sangen, ^inn nnb ^ef)Ie—
,
fotüie bie UnterjdjtDan^^

becfen finb fdjtüar^. ^er ©c^tnan^ ift oBerjeitg pnrpnrrot^, nnterfeit^ granfc^trar^.

^em SßeiBcfjen fe^It ha§> ©c^trarg am Äo^f nnb an ben Unterfi^tnan^becfen, ha^

Söeinrot^ i[t Majjer; ber S3and) je^r f)ell röt!)(id), ber (Sd^tüan^ genau tnie beim

SJ^änndjen. ©c^nabel nnb ^ü§e finb gran, Bei bem SJ^ännc^en bie g^irfte, ©c^neiben

unb (Spi|e be§ @c^nabel§ fd)tt)ar§. SJ^ännt^en nnb 3Seib(^en tragen an beiben

(Seiten vereinzelte inei^e $nn!te, ba§ 9!}länn(^en f)at einzelne am^ am San(^. SDie

Unterfd)iebe in ber gärbnng be§ 9}lannc^en§ bei bem Saruenaftrilb nac^ eingaben

öon 33re^m nnb '^n^ unb meinem tt)einrot{)en ^ftrilb ergeben fi^ am beften an§

folgenber Ueberfidjt:

S3re^m:

Dber= unb §inter!opf brännüdjgran

5(ftergegenb fc^tnarg

^ür^el —
5Die n^eifeen @eiten=$ün!td}en finb nid)t, tuie na^ S3rel^m, ^er^förmig geftaltet,

fonbern runb, nnb ebenfotrenig mie nad) ^n% fd^mär^Iid) geranbet. ^ufeerbem ift

H. vinacea Keiner, n)äl)renb öon H. larvata eine Sauge öon 11,8 cm. angegeben U)irb,

meffe id) M meinem vinacea nur 10 cm. ; SJ^ännc^en unb SBeibdjen finb gleid) gro§.

9}Zein ^ärc^en ge^t an ba§ ^gl. ßoologifi^e 9}lufeum in ®re§ben ab, tt}ofeIbft eg

gutereffenten ja ^ngänglic^ ift.

Sc^ ^ielt ba§ ^är(^en erft in einem ^äfig, unb lie^ t§> nai^ einigen 3Bod)en

freifüegen. Qn einer 3^d^t {)abe ic^ ba§felbe nic^t gebrai^t. ^a§ 5[Rännd)en tDar

nämlic^ fränflic^ unb ging f^äter ein. @efang ^ab^ id) nidjt üernommen. ^a»

Sßeibc^en tnar munter unb lie^ fleißig laute Sodrufe ^ören. S^ad^ einigen SQIonaten

ftarb e§ aber ämi). Snbeffen ^at irgenb ein ßiebt)aber, ber in ber glüdlidjen

Sage mar, gleich mef)rere ^ärc^en be§ im vorigen 3a^re eingefü!)rten meinrotljen

^ftrilbg p laufen, bie 'äxi gepc^tet unb feine 9}^ittf)eilungen 'hierüber in ber

„@efieberten 3BeIt" befannt gegeben.

S^ac^fc^rift. 3n btn ^er^eic^niffen ber SSögel be§ ^rin^en gerbinanb

(Dr. Sflnfe: ©efieberte Sßelt 1878, 361 unb Dr. 9^. 33Iafiu§: biefe SO^onatgfdjrift

1884, 296) finbet fic^ bereite ber meinrot^e 5lftrüb angegeben. @§ ift alfo bie

(Sinfüf)rung von W)xd)am§>, mie oben angegeben, ni^t bie erfte gemefen. ^er

(^rofet)änbIer godetmann berichtet über bie ©infü^rung beg Sarüenamarant and) in

berfetben Stummer ber „@efieberten SÖßelt". ^afelbft giebt Dr. 9^u^ eine jebeufallg
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ridjtige S3efdjreibmig be§ £art)enainarant, einüä!)ut babei bie brei tüeitirotljen 5lftri(be

be§ $rin§en, be^eic^net fie aber aU ßaröenaftrilbe ! Wit tuelc^em 9ied)te lö^t fid)

jd}t;)er jagen. 3ebenfall§ t[t bie Eingabe ©r. §o!)eit be§ gürften gerbinaub autori^

tatiüer, at§ bie beg §errn Dr. 9flu§. SJ^eiue ©jemplare finb fieser Habropyga

vinacea, U)ie mir auc^ ber ^ireÜor be§ ^reSbner ^t^ologifdjen SJlufeumg, §err

§ofrat^ Dr. 9Jlet)er beftätigte.

Dla^trag p 46, ber ©i^ttJargfc^iüangfernbeifeer.

(2)iefe 3JJonat§|d;n[t 1889, 103.)

$err 9f^i[iu§ in 33remer!)at)en empfahl ^ernbei^er nnb anf ^eftellnng erfjielt

id^ ein SSeibc^en be§ ©djtüarjfdjlüan^fernbeifeerS (Coccotliraustes melanurus). ^iefeg

Sßeibdjen i[t ein pröc^tige^ SEI}ierd}en, nnb fingt fleißig, ©omit !ann i(^ nadjträgtid)

bie Eingabe be§ §errn .^arttnig t)om @efang be§ Sßeibc^en^ C. melanurus beftätigen.

gerr Dr. ^n^ giebt noc^ 1887 in feinem fonft fo öortreffü^en §anbbn(^

„gremblönbifdje ©tnbenüögel" irrtf)ümlic^er ^eife an, ha'^ ber äRa^fenfernbeifer

Ijönfiger eingefü{)rt tnerbe, al§ ber ©d^tnar^fc^tnan^fernbeifeer. ^er nmge!ef)rte gall

ift ridjtig. @d)on non (5c^Ied)tenbaI fd^rieb (biefe SD^onatSfd^rift 1880, 187):

„9^od) tneit feltener tnie ber (^inefifd^e fommt ab nnb ^u ber japanefifdje (Coccotbr.

personatus) in ben §anbel." 'änd) in ben ^ögel^^er^eii^niffen be§ ^rin^en gerbinanb

tnirb C. melanurus angeführt, C. personatus aber nid^t!

kleinere SWitt^etlungen*

2(m SJteifettfaftctt* ®a§ bie 33ögel oftmals fd^on ein @i legen, el)e fie

mal ein 9^eft gebaut l)aben, §eigte mir im tjerfloffenen ©ommer ein gin!en=

ober ^o^lmeifenmeibi^en. ®ie erfte ^rut !)atte ungefäl)r gmei ^age ^a§> ^t\i

oerlaffen, aU ba§ 2öeib(^en roieber im ^auml)ofe erfcl)ien unb fid) an einem leereu

^rutfaften gu fd^affen mai^te. 3d^ öffnete h^n haften unb fanb ein @t barin oljne

iegU(5e Unterlage. 3m 35erlanf beö Borgens trug baö 2Beib(^en ^auftoffe Ijerbei

unb breitete fie über bem Sie aus, fo ha^ biefeö niijt ^u fe^en mar. 2lm näd^ften

SJ^orgeu lagen ^mei ©ier im ^'^efte, auf benen mteber ^auftoffe aufgef^ii^tet maren.

Sllä id^ am oierteu ^age mieber uad)fal), lag nur ein @i im 9^efte. 2Bie i(J rid^tig

t)ermutl)ete, maren bie anberen brei @ier fidler unter htn 3^iftftoffen oerftedt, ha ba^

SBeibd^en fortn)äl)renb 9Jlaterial §um D^^efte trug. Setjt ual)m id^ aße 9^iftftoffe

heraus, förberte au^ bie brei @ier roieber gu ^age, orbnete bas 3^eft fo gut id^

Dermod^tc nn'o fdl)ob alle oier @ier l;ineiu. 2)as 3Beibd)eu legte no(^ t)ier ©ier

t)in§u unb §og in ätoeiter ^rut aEe ad^t '^nng^^ l)eran.

gelbrom. §einrid) 6d^ad^t



IMcv ®)ici1tllO^UrtCÖtj|Urtvtievc* ^or einiger ßeit Bemerfte ic^, al§ ic^

getjeii 4 U§r 9^a($inittag§ bei fe^r [tarier Dämmerung biird) bie fel^r Belebte ^aiipt-

ftra^e ^affel§ ging, tnie ein ©pa^entDeibc^en gtüifcfien bie galten eine§ in bie §0^6

gezogenen leinenen ©(^irmt)or^ang§ — einer fog. SJlarqnife — jd)Iüpfte, ber an ber

5ln^en}eite eines großen Saben=<Scbanfenfter§ angebrad)t tüar. 3(^ tnartete noc^

einige 3^it, ob ha% %^kx tnieber jnm SSorfd^ein fommen tüürbe, aber eg l^atte offenbar

gujifc^en ben tneicfien ßeinenfalten ein beqneme§ nnb inarmeS 9^ac^tquartier gefunben.

@§ fiel mir babei ein ©rlebni^ an§ meiner ©t^mnafiaften^eit ein. 3d^ ()atte bamal§

— e§ mögen etn?a 20 3a^re ^er fein — am ^önig§pla^e beobachtet, tnie ein ©perling

in eine SSertiefnng 5tt)ifd)en ben S3Inmengetüinben ber über ber Xpre eines §anfeS

angebrocfjten ©tndaturüer^iernng !roc^, nnb befd)lo§ feftjnftellen, ob ber SSogel bie»

^tö^d^en toirfüc^ oIS näd)tlid^e 3f^nf)eftätte benn^te. @pät abenbS !am ic^ mit einem

grennbe gnfammen tDieber am §anfe öorbei nnb tooEte je^t ber @ad)e anf btix

®rnnb ge^en. Sd) Vetterte auf bie Schultern be§ gutmütl^igen ^ameraben nnb Der^

fnc^te mit ber §anb in \)k Spalte l^ineinjufaffen. W)^x trir tnaren M nnferem

S3eginnen üom S^ad^ttnäd^ter bemerft, tüeli^er alSbalb herbeieilte nnb, ^a er un§ in

flagranti bei ber SSerübnng irgenb eineS groben Unfugs ertüifi^t ju l^aben glaubte,

heftig fc^ alt. '%l^ er jeboc^ erfuhr, um tnaS eS fid) ^anbelte, jog er milbere 6aiten

auf, ja — er toar öielleic^t felbft SSogelfreunb — er l^alf fogar mic^ noi^ ein toenig

^ö^er lieben, foba^ id) enblic^ mit ber §anb in bie ©palte ^ineinreid^te. S^ füllte

aud^ beutli(^ ha^ geberfleib eineS Vogels nnb tnollte i^n gerabe faffen nnb ^erüor*

§iel^en, als er mic^ fo ^eftig in ben ginger big, bag id^ untnillfürlid) bie §anb

jurüd^og nnb nun, baS ®leidf)gett)id)t üerlierenb, mid^ nur burd^ rafc^en 6prung ^ur

©trage ^inab öor fc^tnerem ^aUe retten fonnte. ^od^ ber 3n)ed beS ganzen, nid^t

ungefä^rlii^en Unternehmens tnat ja errei(^t. 3d^ ^atte einen beutli^en ^etneiS

bofür, bag ein lebenber S5ogel in ber ©palte ftedte, burd) ben S3ig in hk §anb

nnb ha^ eS Passer dornest, tnar, geigten einige ^eberd^en, bie mir bod^ jtnifc^en

ben gingern Rängen geblieben n^aren. @o gingen tnir benn befriebigt nai^ §aufe

Gaffel, im SDecember 1889. ^. Sung^anS.

Einige mir t)orge!ommene gälle oon ^i^ini^mu^ bürften mittl)eilungsn)ertlj

fein. ^6) fal) im oorigen 3al)re im Sluguft: einen ©ta ar mit einigen meifeeu

©(Jraangfebern ; im ©eptember: eine üollfommen rein^meige Uferf(5n:)albe an ber

Sßefer bei Hameln; im Oktober: einen ®rünfped)t mit ooÜÜommen meifeeu

Unterarm = ©(^roingen bes linfen glügels. ferner erlegte id^ meljrere ^eljer,

raeldie 2—5 rein^meige ©(^mungfebern l)atten; aud) maren bei einigen biefer ^i)gel

2—5 rein=raei6e „©piegelfebern" üor^anben, —
©op^ien^of, 29. Oktober 1889. ©taats von 3Bacquant.
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Ucöer hk lt)tffettf(i^aftU(^e öcbcutuug htv Sulogte, dou Dr. %. Butter. Gaffel

1889. (©eparatab^ug ai\§> bem XXXII. 3a!^re§berid)t be§ SSereing für 9^atur^

!nnbe in Gaffel).

3n ben bretgiger ^a1)xtn, in einem gö^i^^c^^t, tüo nur au§na^m§n)etfe jentanb

baran badete, burd^ ^rünbung öon befonberen SSereinen bie ^^iere mit ©rfolg tior

SJ^ifel^anblung unb freöeinber Vernichtung ju f(^ü|en, mar bie 51nlegung bon jogenannten

„(Sammlungen" naturgefd§tc§tlic§er 5Irt unter ben Knaben fo rec^t gäng unb gäbe.

S)er eine fammelte ^öfer ober äJlufc^eln unb Sd^neden, ber anbere, mo§ namentlid^

aud§ megen be§ SSerIufte§ an Seit unb Wii^t jc^on beben!Hrf)er mar, ©d^metterünge,

unb mieber anbere legten fic§ ©ierfammlungen an. Vet bem Ie|tgenannten Unter-

nehmen legten übrigen^ bie Gleitern oft genug ein 35eto ein unb §mar an^ @t)mpat^ie

für hk ©änger beg SBalbeg, bie bod§ eigentlid^ ben @iern entf(|lü^fen foHten. ^ä)
mu§ übrigens bemerfen, ha^ mir ^tnber unter einanber fireng barauf hielten, ha^ ja

nid^t me^r aU ein @i üon einem (Belege entnommen mürbe, unb ha^ mir auf ber

anbern (Seite in unferer SBeife aud^ burd^ SSegna^me öon gaden, Seimrut^en unb

©d^Iingen unb auf anbere SSeife hk Vögel §u fd^ü|en fud^ten.

Vei aUebem ift ha§> Sammeln üon ©iern hti Knaben nid&t §u bulben,
unb ift unfer Verein immer biefem ^rinci^ gefolgt. Einmal ge^t in faft allen fallen

bie ©ierfammlung, hk ein ^nabe angelegt f)at, nad§ beffen Konfirmation gu ^runbe,

inbem bie garben öerbleic^en unb allmälig @tüdf naä) ©tücf jerbrid^t, bi§ enblid^, meit

bie ©d^ränfd^en unb Säften onbermeitig gebraud)t merben, ber S^left meggemorfen mirb.

(B(i)aht, emig fd^abe bann um bie fo nu|Io§ jerftörten Vogelleben! ©obonn aber finb

gar öiele t)on unferen Vogelarten fc^on rebucirt in i^rer 3^^^ unb mu§ ba^er aud§

ia^ 2Begne!)men nur je eine§ @ie§ bem Veftanbe in einer ÖJegenb fd^aben, unb enblic^

fte!)en bie Vögel öermöge i^rer ^ö^eren Drganifation unb in anberen Ve^ie^ungen un§

p na^e, aU ba^ fic^ mit bem ©ierfammeln iei ber Sugenb nid^t fitttic^ fd^äbigenbe

feinflüffe üerbinben fönnten. Um hti ben ^inbern ni(i)t ^nla§ §um (Sierfammeln §u

geben, finb auf unferer großen Vogettafel bie (Sier nic^t mit abgebübet, aud^ im Xe^te

nic^t nad^ @rö^e unb gärbung befdirieben.*)

SSenn mir nun auf ber einen Seite aU @d§ü|er ber Vogetmelt un§ mit aller

@ntfd^iebenf)eit gegen bie 51nlegung öon (Sierfammlungen burd^ Knaben unb ^inber

überhaupt erftären muffen, fo ftefen mir auf ber anbern Seite bod^ aud^ burd^auS

nid^t auf bem Stanbpunfte, metd^er bie Einlage einer (Sierfammlung für miffenf^aft=

lid^e S^eäe per^orrefcirt. 5[(Ierbing§ f)at fc^on mand^er Vogelfunbige, ber üon ber

©ierlunbe nid^t bIo§ in erfter Sinie entfd^eibenbe, fonbern auc^ üoUftänbig umfaffenbe

SDlomente für bie ornitl)oIogifd^e Si^ftemati! ermartete unb fid) i^rem Stubium beS^alb

eifrigfl !)ingab, fid^ fd^Iie^Ii^ me!)r ober meniger enttäufd^t gefüllt, unb fiaben anbere

be§f)alb üon üorn^erein über bie Ornithologie ben Stab gebrod^en; fie finb aber habti

t)iel §u meit gegangen, ^aben, mie ha^ öulgäre Spric^mort fagt, ha^ ^inb mit bem
Vabe auSgefd^üttet. ^ie Oologie ^at fieser i^re miffenfd^aftlid^e Veredjtigung, unb §at

bat)er aud^ ha^ Sammeln üon @iern für miffenfd§aft(ic^e Qwtdt burc^ miffenfd^aftlid^e

Ornit^ologen feine öolle Vered^tigung.

Sn treffli^er SBeife ^at bie§ unfer ajlitglieb, §err OberftabSar^t Dr. Butter,

burd^gefü^rt in einem Vortrage, melcfier unter oben angeführtem S^itet aU Separat-

ab§ug öor un§> liegt, ^er Vortrag jeic^net fid| burd^ ^lar^eit unb ^'ür^e an^] für

*) ^ei biefem Slnla^ ttJitt idf; bemer!en, ba^ e§ un§ ganj fern liegt, Äinber irgenbit)te aBs

gul^alten, naturl^iftorifd^e ©ammluugen anzulegen; "oa^ (Sammeln t)on Käfern, (Sond^tjlien, (Steinen 2C.

namentlid} t)on ^flanjen ift eine treffliche ^ei|ülfe jur redeten «Selbfier^iel^ung unb taufenbmat

3. ^. bem ©ammeln bon Briefmarken tJor^ugiel^en. ^.X^. Sie&e.
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bie Ülic^tigfeit be§ X^atfäd^Iid§en, Quf bem fic§ bie golgenmgen aufbauen, Bürgt fc^on

ber 9^ame be§ al§ Oologe rü^mlidfift befannten ^erfaffer§.

§err Butter meift nac§, ireld^en beflimmten SSert^ Die ©ierlunbe für hk tüiffen-

fc^aftüc^e Ornithologie ^at, inbem er einerfeit§ §u ^oi^geftetlte 2lnf:prüc^e an biefelbe

^urüdroeift, anbererfeit^ aber aud^ ben @!e^ti!ern nadjtüeift, tv^l^^ ^ortlieile einer ge-

funben @l)fteniati! bie (Sierfunbe bietet, — anfnü^fenb an ben (Sq^ S)arn)in§, ha^ für

bie (5i)fteniati! biejenigen Tltximalt bie mert^üoUften fein mögen, meiere an fic^ öon

öerljältnifemäfeig geringer funftioneller ^ebeutung, barum au($ am nienigften 5(b=

änberungen buri^ ben ©influg ber äußeren Seben^bebingungen unterworfen gemefen

finb. — ^la(i) einem gefc^ic^tüd^en Ueberblid ber ©ntmirfelung ber Dologie unb näherer

Beleuchtung ber norf) immer nic^t in jeber 9flic§tung mit üollfommener ©ic^erlieit ent=

fd^iebenen grage no^ ber @ntfte^ung§= unb Äu^bitbung^meife ber (5if(i)aale föenbet

fid^ ber ^erfaffer gu ber n^iffenfc^aftlid^en S3ebeutung ber Dologie felbft. SSeniger

©etüid^t für bie (St)ftemati! (egt er auf bie äußere 5(nfärbung ber ^ier, inbem er nac^-

meift, ha^ biefe oberf(äc|Ii(i)e gärbung nur ai§> 5(n:paffung§c^ara!ter auf^ufaffen fei.

^on n:)eit griigerer SBid^tigfeit ift notf) Butter W fubftan^ieHe, bie ganje ©c^aalenmaffe

burd)bringenbe gärbung, tüelc^e man oft erft im burdbfatfenben Sid^le erfennt unb nac|

meld^er fic§ gan§ eigent^ümtid^e Ö^ruppen innerhalb ber einzelnen ^ogelorbnungen

bilben, bie be^üglid^ ber 5lbftammung§frage t)on groger SSid^tigfeit fein muffen. @o
gerfaUen 5. B. ^iernad^ bie iagraubüögel in brei @ru|)^en, meiere auf eine breifac^e

^Ibftammung öon Urformen ^inbeuten. — ^on geringerer 2Bic§tig!eit ift bann weiter

bie relatiöe (^xö^t ber @ier, fowie bie ^icfe unb geftigfeit ber ©c^aale; wichtiger aber

Wieberum ift \>k gorm ber (Sier unb enblic^ namentlich nod^ ha§> feinere ÖJefüge ber

@d§aale (im ©d^Iiff erft müroffopifd^ fid^tbar) unb ha^ öugere f^orn berfelben.

S)iefe 5lnbeutungen bürften genügen, um auf ben reid^en Qn^att ber in fna^per

gorm gefaxten Sftebe aufmerffam gu machen. ^.X^. Siebe.

ßttbiDig §<J(l^f ,Mcha' H^ ^itppmf}ni}n, Synliaptes paradoxus 111.,

unb beffen gttieite 9}kffeneinti:)anbevung in (Suropa im 3al)ve 1888. 33erliu.

9^. grieblöuber & (Bofyx 1890".

SDer !unbige ^erfaffer fagt in ber ©inteitung §u feinem 78 Dctabfeiten um=

faffenben Bud^:

„3d^ Witt üerfud^en, au§ ben mir §u (Gebote ftefienben 9^ad^ric^ten, welche id^

au§ ber glut^ üon 5{rti!eln §ufammengeftettt, hk be^üglic^ biefer ©rfd^einnng feiner

3eit ben SJ^arft überfd^w.emmten, ein ein^eitticf)e§ &an^e §u fd^affen; man möge mir

aber üergei^en, wenn id^ üietteic^t ^^x unb bort etwa§ überfe!)en refp. öergeffen ^aben

fottte, an^ufü^ren."

tiefem Programm entf|jre(^enb be^anbelt §oI^ in 5 5lbfd^nitten ba^ OTgemeine
be§ $t)änomen§, bie @in= unb 3f?ü(iwanberung, fowie ben 5Iufentl)a(t be§ @teppen^u§n§
in SDeutfc^Ianb unb anberen Säubern @uropa§, unüerbürgte unb Verbürgte 9lac^rirf)ten

über biefeg 35ogeI§ gortpftan^ung, fein 3(uftreten im ^aljre 1889, Ü^id^tung unb 3^it

feines 8nq^^, greileben, ©efangenfdfiaft, 9^a^rung, gortpflangung, ÖJefd§mact feinet

g(eifc^e§, unb Wibmet enblid^ einen 6. furzen 5lbfc^nitt D^ücfblidEen unb bem @(^Iug, in

welchem er fein Urt^eil ba^in gufammenfagt, ha^ feine (^rünbe gur ©rflärung ber

9JiaffenWanberung aufgefunben werben fönnen, fowie \)a^ nid^tS für bie (Einbürgerung

in ober einen regelrerfiten ^ug biefe§ feltfamen ^ogeI§ nad§ Europa fpri^t, berfelbe

üielme^r nad) ^ahhe^ treffenber 5teugerung „in jebweber §infid§t ein paradoxum ift".

Sc§ öermuttie, ha^ fein Drnit^olog gegen biefe wot)tbegrünbete 5(nfid^t etwa§ ju er=

innern tjaben wirb, ber SSerfaffer alfo auf attfeitige ä^iftomung rei^nen barf. ^ie
5(rbeit ift t)iernac^ ein gerunbeteS, abgefc^IoffeneS (^an^eS, weld§e§ über atte, ha^
@teppenf)ul)n betreffenbe gragen 5(u§funft giebt unb balier eingefienbem ©tubium
empfohlen werben fann. ^ie erbetene SSer^eiljung, einige begrünbete unb öeröffenttid^te
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S3eobac^tungen — beifpiel^tüeife bqiiglid^ ber ^roöinj Sad^fen — überfet)eti ju ^abtn,

foll bem tiere^rten §errn SSerfaffer übrigen^ gern getüä^rt ttjerben.

STorgou, ben 6. aj^ärj 1890. $ietfd^.

%i)^ ^Ic^fc, OrnitliogTapliia Eossica. ^ie ^ogelfauna be§ 9vuffifd^en 9fieid§e§.

«anb IL Stef. 1. (5jva§mitc!en (Sylvia), mit einer ^afel. ©t. $eter§burg 1889.

(ßei))§ig, ^o©. 4«. 153 ©. 1 ^af. (J^ 6,25). Sejt ruffifd) unb beutfdj.

lieber ein 3Ser!, tüie ha§> üorliegenbe, bertd^ten ^n bürfen, ift eine waljvc grenbe

!

.3nnä($ft üerbient ber bloge ©ebanfe, eine üotlftänbige — bie§ eine SSort fagt 5llle§ —
rnffijd^e Ornithologie §n jc^affen, ben leb^afteften 33eifQlI, tioUenb^ aber, menn er in

einer fo ausgezeichneten, gerabe^u unübertrefflichen SSeife ^ur 5(u§fül)rung gebracC}t

mirb. ©nblic^ ift e§ für un§ SDeutfc^e, gu einer ^^xi, in n}elc^er an manchen Drten

in Slu^Ianb ba§ beutfc^e ©lentent fo menig :prDtegirt it)irb, befonber§ angenehm, menn
ein berartigeS 5unbamental=333er! auger in ber Sanbe§f|3rac^e in ber beutfc^en ab-

gefaßt tvix'o.

%^. ^Ie§!e, raeld^er bur^ ntand§e ornit!)o(ogifd§e Slrbeiten erften 9tange§, fo

namentlid) burcfi fein ^nd) über hk ^ögel unb ©äuget^iere SoplanbS*), unter ben

gac^genoffen rüt)mlid}ft befannt ift, mill eS unterneljmen, in 2 ober 3 täuben eine

ruffifcfie £)rnit^ogra^!)ie herauszugeben, njelc^e umfaffen foH: hk gefammte ornitf)oIogifc^e

Literatur be§ ruffifc^en Üteid^eS, einen ^iftorifc^en Ueberblid über ben ÖJang ber (Sr=

forfc^ung 9f^uß(anb§ in ornit^ologifc^er ^infid^t, ^efttmntung unb ©§ara!terifirung ber

ornit^ologifc^en 3ftegionen Sf^ufelaubS, auf (l^runb ber ^enntniß ber ^rut- unb S^g-
gebiete unb SSinterftationen aller in Sf^uglanb üorfommenben SSögel, @d§lüffel §ur SSe-

ftimmung ber Drbnungen, gamiüen, Venera, ©pecieS unb ®l)ara!terifti! jeber einzelnen

berfelben unb enblid^ auSfü^rlidifte SRonograpl)ieen ber ein^einen ^rten. SDiefe (enteren

enti)alten einmal bie auc^ üon Siaumann hti jeber 5lrt burc^gefü^rten ÖJruppen: !ur§e

@^nonl)mie ber 5lrtnamen, ^erzeidjniß ber ^bbitbungen ber ^rt, furge lateinifc^e

S)iagnofe ber 5lrt, ^efc^reibung ber üerfc^iebenen Kleiber ber 5Irt nad§ (5Jefc^(ed^t, 5((ter

unb ^a^reS^eit, SJiittetmert^e ber ^imenfionen einiger ^ör:pertl)ei(e, eingaben über hk
^Verbreitung ber ^rt in l^ori^ontaler unb öertiMer Sftic^tung, über bie 5lufentI}attSorte,

S)aten über bie Seben§n)eife (3ug, ^rutgefd^äft, SJ^aufer, 9^al)rung, 9^u^eit, @d^aben,

gang, S^gb, Seben in Ö5efangenfd)aft), au^erbem hü jeber 5(rt: ^inmeife auf bie

ruffif(^e ©peciatliteratur im n)eiteften Sinne, einfc^Iießlid^ jagblicfie SBerfe, moburd^,

mie ber ^erfaffer fe^r richtig !)ert)or^ebt, biefen 53üc^ern mit §ilfe fritifd^er (Erläuterung

„ein grijßerer ÖJrab Don S3rauc^bar!eit für ornit^ologifc^e @tubien üertie^en mirb",

^üc^er- unb STriüialnamen, mie fie hei ben in Stußlanb lebenben ^ölferfdiaften ge=

brüudilid^ finb, betaiüirtere Eingabe bei ber Verbreitung, ob hie t)om SSoget im Vereid^e

3flnPanb§ bemo^nten ^(ä^e gu feinem S3rut= ober i)urc^z^gSgebiet ober gu feinen

SSinterftationen ober §u melireren biefer ^ategorieen ge!)ören, genaue Ueberfid^t ber

S)aten (nac^ Literatur unb Sammlungen) über hit horizontale Verbreitung, SBed^fel ber

^(ufent^altSorte nac^ ber geograp!)ifd^en Sage beS OrteS, unter ©influß beS ^(imaS

ober na($ Sa^reS^eiten, Slufzät)tung ber Sln!unft§= unb ^IbgugSbaten in üiuglanb (nad^

a. St. in Xabeüenform) unb SJ^ittelmertlje an§> benfelben für öerfc^iebene Xf)ei(e be§

Sf^eid^eS; beim Vrutgefd)äft : grüpngSteben ber 5lrt, 9leftftanb, SRaterial, S)imenfionen

berfelben; Qa^l: Ö^eftalt, gärbung unb Maa^t ber @ier, loMe Variationen tjon 9^eft

unb @i, Vebrütungsijauer, Seben ber Vruten, enbtid^: bereinigte Xabetle ber ^aa^e
unb :plaftif^en Kennzeichen be§ im 3ooI. SJ^ufeum ber Kaiferl. 5l!ab. ber SBiffenfc^aften

beponirten sfeaterialS, ber Vä(ge, geftopften ß^emptare, S^efter unb @ier. — ^n biefem

Programm ift 5llIeS enthalten, ma§ bie Stiftemati! unb Viologie öerlangt; bie ana-

*) Ueberfld;t ber ©äuget^iere imb 33ögel ber ^ola^^albinfel. I. II. ©rfd^ienen in: Seiträge

3ur lenntni^ be§ rufftfcJ;en 3ieicf;e0. II. golge. ©t. g^eterSburg. 33ögel 188G.
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tomifci^en, ^iftologifd^en unb embrtiologifc^en SSer!)ä(tniffe Serben fortgeloffen fein, ha

fie md)t^ für 9^u§Ianb ($igentpmltc^e§ barbieten.

^a§ $Ie§!e hk geeignete ^caft für ein foI(^e§ Sfliefenunterne^men ift, ^at er

burd^ feine ä^nlid^ angelegte an^gegeid^nete Sofalfanna ber ^oIa=§at6infeI bargetf)an;

\)a^ öorliegenbe erfte §eft be§ neuen SSer!e§ erfüllt jebe (Srmartung. ^er SSerfaffer

be^errfd^t bie Literatur in einer großartigen SBeife unb tierflic^t in ba§> getüaltige, fc^on

üorliegenbe literarifd^e SJJaterial feine eigenen reid^en, an öerfd^iebenen Orten be§

rufftfc^en 9^eid^e§ gefammelten (Erfahrungen. — (S§ rt)ürbe §u meit führen, l^ier in

extenso hk OueUen für ha^ n:)iffenf(|afttid^e 9[RateriaI anpfü^ren, it)eld§e§ bem SSerf.

im Petersburger SJ^ufeum §ur ^Bearbeitung be§. ^ertüertf)ung üorliegt; nur einzelne

Sammler feien angeführt: ^. @. ü. ^aer, 51. %f). ö. SJlibbenborf, @raf §offmann§egg,

(für hk ^oIa=§aIbinfeI) TObbenborff, S3unge, %oU, 2. ü. ©c^remf, ^rgetraisü, ^aihe

(für Sibirien), ©oerSmann, $oItora|!i (für \)a^ 5I(taigebiet), Sfemer^off, Sfluffotü (für

iurfeftan), 3J^enetrie§, ^tdh^kmq, Oftabbe (für ben ^aulafuS), ^üd^ner, 3lr|^bafd^eff,

$te§!e (für \)a§ europäifd^e 9ftu§Ianb). Sßenn aud^ öom einen ober anbern X^eile beS

ungeheuren 3fleid§e§ nod^ mand^e ^efiberata ouSfte^en, fo ift atteS in allem bod^ ha^

Petersburger SO^ufeum „in ^egug auf hk Sammlung ruffifd^er X^iere, fomo!)( toaS

9Jlannigfaltig!eit als aud^ maS D^eid^t^um betrifft, einzig in feiner 5lrt bafte^enb."

^0 ha^ S33er! auc^ für ben Saien befttmmt ift, begann ^erfaffer mit einer für

fold^e befonberS fd^mierigen (55rn|3pe, ben ©raSmücfen, bereu in Sf^uglonb öorfommenbe

13 SIrten in auSfüIjrlid^fter SBeife be^anbeÜ, unb öon benen 3 ^eröorragenb bifficile

Wirten (Sylv. curruca, althea, minuscula) in 7 S{bbi(bungen auf einer fe^r guten

9JJü|erfd§en %a\el bargeftettt merben.

^n ben literaiifd^en 9'iad^ii;)eifen für ba§ ©ouö. ^ieJt) bermiffen Wix bie Strbeiten S. §o(|'S,

tüeld^er, fotreit iüir un§ erinnern, barin aud) bie ©raSmüden unb [peciell il^r Srutgefrf;äft bei^anbett.

(2lu§ ber S^ogertüelt ©übru|3fanb§, in^befonbere be§ im @out). ^ieix) belegenen J?rei[e§ Uman. ^n:

9Jiittl^. be§ naturiüiffenfc^aftf. S3erein§ bbn 9f?eu;33or^onimern unb ^^ügen, 33anb VII, ©. 99—144.

3Sgt. auc^ ebenba 33anb VI, ©. 81—98; ferner bie 2lrbeiten beffelben ®erfaffer§ in (SabaniS ^ourn.

f. Drnit^. (über 33rutt)üger ©üb=9f{u^ranb§. 1873. XXL @. 133-144. «gl. auc^ ebenba 1872.

XX. ©. 286—305.) unb int Drnit^. ©entralblatt (9?eifeerinnerungen an ©üb=9tu^ranb, mit t)er=

gteic^enben ^Betrachtungen bortiger unb ^ommerfc^er S^ögef. 1877. II. 3lv. 10. 10. ©. 7G—77.

81—83). S3on ©eebol^m§ ^orfc^ungen im l^ol;eu ^fZorben Wivh nur fein $ßerid}t im ^bi§ citirt;

ausführlichere biologifc^e SOliltl^eitungcn finben fid; in feii.em: fSiberia in Europe (Sonbon 1880)

unb Siberia in Asia (Sonbon 1882).

SÖßir fc^Iießen hk ^ef^red^nng biefeS SSerfeS, ouf baS mir Wi @rfd§einen weiterer

Lieferungen gurücffommen merben, inbem mir ben SSunfc^ auSfpred^en, ha^ bodf) als

^enbant ba^u in ebenfold^ !(affifd^er SBeife eine: Ornitliographia Germanica ent-

fte^en möge; baS SSorbilb §um „Sbeal einer beutfd^en Ornittjologie"*) ift in bem
^leSle'fc^en SSerfe gegeben, meld^eS fid) jeber Ornit^otoge anfd^affen muß unb mirb.

äJiünd^en, Mäx^ 1890. Seüerfü^n.

*) SSgl. Drnit^. 9)lonat§fd^rift 1889. ©. 144.

%i^ (Sef^ettfe iJon ^ctt §evvcn SSeifuffettt finb eingegatigeu

:

O)niitl)olo0i|*rl)e i3fobad)tuugeu tiom tlcuuorijammnfdjfu ®ftfccftrau^c nou ^arl

gran! in ßeipjig; Separatabbr. aitS ^ö^I, 3^^^!^)^- f- ^^^^- ^^^ 122.

£ubiui0 J^oUj, ^aS Ste^:pen^ul)n, Syrrhaptes paradoxus, 111., unb bcffcn ^lueite

SDfiaffenetntüanberung in Europa im 3at)re 1888.

:Cru(ffcf;lerbcn(^tigun9* <Seite 57 3. 8 b. u. unb ©eite 82 3. 1 1 \}. 0. ift 3U lefen „Kitta-

cincla" ftatt Kittacicla.
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©in 9!aai(^fufelDJlffavti tDurbe im SBinter beim 9f?eb^ii!)nerfutter^Ia^ flüge((af)m

gefc^offen. 5Do man ha^ fc^öne Zf)kx nid}t gern tobten mill, foll ba§je(be nnter ber

S3ebingnng, ba^ e§ lebenb er!)alten tuirb, gegen Ueberna^me ber Xran§)3ort!üften, frei

abgegeben werben, anfragen an ^f^eferenbar Dr. ^^teKe in ^i3rbi§borf b. SJ^erfeburg.

l^ogerßaufgefucf).

^er ^oölur^ifr^e (faxten tu ©vo^lau tvm\6)i in nnr gefnnben, tabellofen,

flngfä^igen ©^-empiaren ^n fanfen : !jßeilJc^ett öon ©ingbroffel, ©pottbroffel, S^ai^tigad,

^(an!e^I(^en ^ntfn!, ^apftfin!, Snbigofin!, ©afranfin!, Sßeife!e^(girli|, ^enertangare,

©c^arlac^tangare, ©c^inar^tangare, 9fiofen[taar, ^irtenftaar, 9J^anerIänfer, @ran!arbina(,

©(^neeammer, 9f^ebt)n^n, ©c^arlad^flügelfittic^, S3Intrnmpf[ttti(^, ^arrabanbfittic^,

(Spanlettenftaar ; Wlmnä^m t)on S5a(timort)oget, ^ran!o:pfmaina, ©ta^tfin!, ^erg==

fittic^ (9fto(fgegIer), ^flanmenfopffittic^, ga(§banbfitti4 ^f^ojenbrnftlnader.

©ttd^e: ^ie 3a!)rgänge 1876, 1880 n. 1881 ber 9}^onat§f(^rift, nnb: D^anmann^ ]

„D^atnrgefc^ic^te ber ^ögel ^entfc^Ianb^'' p fanfen.

§alDe aö^ugcöett: ©(^in§, g. % „9^atnrgef(f)ici^te ber SSögel". 2. ^nfl mit

126 color. Xafeln; elegant eingebnnben, anftatt 100 JS. für 24: J6.

^ormo^Ie, ^er^ogt^. ^rannfc^tüeig. g. SOZengel, stud. forest.

Qn ^anf ober Xanfi^ Bcfttji^t : Sa'^regberii^t be§ ^u^fc^nffeg für ^eobad)tnng§^

(Stationen ber ^ögel ®entfdj(anb§, III. 1878, IV. 1879, VI. 1881 (©e^.=mpge

an§ „(^ah. Sonrn. f.
Drnit^."

^^pgelDctt: ^ret)m, „Xt)ierleben", 10 S3änbe, elegant gebnnben.

^[Rünc^en, ^oftlagernb. $anl £et)er!ü^n, M. C.

§err Suchetet, Proprietaire in Ronen (Seine Inf.) France, tnelc^er fic^

für ©aftariJC attev %vi (tebenb ober präparirt) intereffirt, bittet ^efi^er fold^er nm
9Jüttt)ei(nng über biefelben, gegen ^oftenoergütnng nnb eöent. gnte 33e5a^(nng.

@e6t% ^eii^e, ^^iet^anblimg in SUlfetb (^rot). gannooer)

em:|) feilten:

SfJot^e 5?arbinäle, aJiännc^m, BiM 9 JS., Söeibd^en, <Bt 4,50 A. 8onnent)öge( (©l^inef. ^a^ti-

Qülkn ^aax 9 J& Stmerif. (S|3ottbto[fetn, 2)?ännc^en, ©1.25^1. ©raue Steigbügel, $8anbfin!en,

2lftrilb§, ^djWav^l'öpl 9^onnert, ^. 3 J^. — Sd^metterlinggfinfen, ©d^önbürjef, ^arabie^iDittluen.

^avttaii&seifige, S)Dmini!anerlDitttüen, ©belfänger ^. b JS. — äßellenftttidje ^. 12 J^. 2oxi§ öon

ben Hauen S3ergen ©t. 2b Ji 3^t)m^^enfittici^e ^. 12^ @ro^e gelbi^aubige 5^a!abu§ ©t. \S A,
3^aficu§, et. 18 J^ Stofeaag et. 15 j^.

UniUcrfalfutter für ^nfeiftenfveffer ^ro ^oftcolli 8 J^.

Srtfelb, im gjiärg 1890.

3lC(e @ellifettl>atttöett, als 9Mltgliel>)§^etträgef ©elbev für Diplome imb
(Sinbanbbeden, fowie auc^ SSeftcHungen auf le^tere beibe finb an ^errn S^enbant

JBn^mev in geil^ ^u rii^ten. ^
9tebaction: §ofrotl^ ^rof. Dr. Ä, Z^. 2ie6e in (Sera.

2)rutf t)on (gl^ri^arbt ^arra§ in ^ali^ a.<S,
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begrünbet unter Siebaction üon ®» tJ. ^^Uä)UnhaL
S^ereinlmitglieber sa^Ien einen ^^'^mt »On

?"^/""f" "'f
'" Z \T ^7

(V (, =. «1 -i. £" /r AI» e (X^c^^it. cn^^c -n oi^<.^ i^ rti^^.^ btttttert b. aSer. §errn 3JieIbeamtäs
Sa^re§=Settrag t>on fünf SJiarf §ofrat^ ^tof. Dr. «tebe ttl ÖJcra,

2(||i|tent!«or,metin3ei^ erbeten.
unb erftarten batur br. ?»»o«.fs= ^^^.^^^ SSorft^enbett be§ 3Serein§,

Dr. ^rCttjel, Dr. gile^,

unb erl^alten bafür bie 9Jlonat§

f^rift umntQütliä) u. pofifrei.

S)a§ gintrittlgelb Beträgt 1 Tlavl

Stnjcigcn ber ?8erctt!§mitfltic=

ber finben foficnfreie aiufnai^tne,

fotoeit ber Staum eä geftattet.

XV. 3ol)rgong. SÖlnrj 1890 (jtwcttc Stcfcrung). ttr.5.

^n^alt: 5Reu Beigetretene 2Jlxtglteber. II. — Dr. ©d^Iel^: 3^u|en unb Schaben ber ^^elbs

tauben, gr. Stnbner: einige 33emer!ungen ju bem 2luffa|e bei §errn 3ftubolf aJiüEer (Sei^gig)

:

„3ur @ntit)icf(ung§ge[d6ic^te be§ SIäpu^n§". @. (£[obiu§: (ginigeg au^ bem 33ogeUeben in

2)iecf(enburg i. ^. 1889. — kleinere aJtitt^eitungen: SJiittl^eitungen über bie 3^it t)om 1. 2)es

gember 1889 bi§ @nbe gebruar 1890. gangergebniffe im ^ül^nenftieg. 6onberbarer ^Jiift^jlal ber

^aubenferd^e. ^e§ §au§[|3erling§ Söinterneft. SBalbfci^ne^fe. Staare. ^glänbifd^er ^agbfaüe.

gretfi^eit be§ ©:perber§. — Sitterarifd^eS. — Singeigen.

9ltn M^ttxtUne SRitöUeiien

IL

1. 8et)örben unb Vereine: ^a§ ©ro^^er^ogUc^ S3abifcf)e 9)iiniftertum be§

Snuern in Äarlgru!)e; 9}lünc^ener ^f)ierfc^u|^^erein in 5J^ünd)en;

9^aturti;)ifjenf(^aftüd)er SSerein in ^ortmuub; herein für ^ogeIfcl^u^ =

unb danarien^uc^t „(^anaria'' in (Sffen a. Sf^uljr.

9
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2. tarnen: gräulein äJ^agbalene gud) in Qd^; gräiilein 5(una (Sdjufter,

Se!)rerm in 3)^ünd^en.

3. gerren: $anl ^rnolb, gaBrüant in ©reij; g. S3e^er, ^irector in SSnrjen i. ©.

Sorenj ^rodmann, Sedier in ®§plen Bei Mbriicf; (l. ©oUermann, Tln\xh

Ie!)rer in §ambnrg; ©. @reBe, Ö5roBt)er^og(ic^ ©äi^fifc^er gorftcanbibat in @c^n)ebt

a.D.; X^. §ermann, 9)^nfter§eid)ner in Sei^^^ig; ^ug. §ntjd)ann, Kaufmann in

Gaffel; Suel, ß^ommer^ienrat!) in Sßnr^en i. (S.
;
gelij^ün!^arbt, 5aBri!befi|er

in Sßnrgen i. @.; (Sl. Sad, Sekret in 33nr!artg^ain Bei Sßnrjen; $anl ßnfft,

Sngenienr in <S^Iingen; gr. SJleifener in (^oBnrg; 9}lenbte, ^öniglid)er DBerför[ter

in ^üc^an Bei 2önr§en; 2Ö. 3Jlet)er, ße^rer in ^etntolb; öonSJ^incftni^, ^önig=

li(^er Unterförfter in ^ennetni^ Bei Sßur^en; geinric^ (Schilling, Se^rer an ber

lanbtt). toi^^^c^nle in Sßnr^en i. ©.; gelij ©c^neiber, ^Irc^itect in 2eip§ig;

(3. ©djönert, ^ampfmüt)Ienbirector in SSnrgen i. ©.; germann @d)nl^e,

3nt)aBer einer B^'^^'^Ö- gcinblnng in TOenBnrg 'BM.; g. £). ©orge, gaBrüant

in Seip^ig; 5reif)err ö. b. Xann; @eneraI=Öientenant §. ^. in 5lng§Bnrg; 355 gier,

stud. rer. nat. in Seip^ig; @. S5oigtmann, Se^rer in 9^emt Bei SKnr^en.

9lu|ett unb ®c^aben ber Selbtauien*

^on Dr. @c§Ie^=gerforb.

^anm ift üBer eine ^oge(art Be^ügtic^ i^re§ 9^u|en§ nnb @c^aben§ jo öiel

gefd^rieBen nnb geftritten al§ üBer nnfere XauBe (Columba livia L.). ^ie ©önner

berfelBen tnoKen feinen (Sd)aben ^ngeBen, bie (S^leidigültigen toerben je nac^ einer

anfälligen 33eoBac^tnng fid) mef)r ber nü^lidjen resp. jc^äblidien (Seite gnrtienben,

bie geinbe aBer bie Vertilgung ber XauBen mit allen SiJlitteln anftreBen. $aftor

3;;^ienemann, ber leiber §u frii^ au§ unfrer 50^itte gef(Rieben ift, ^at fieser S^ec^t

(5D^onat§fc^rift 1883 (5. 174) mit ber S3emerfung, ba§ bie meiften Unterfuc^ungen

t)on gelbtauBen mit ber gelBen ©rille be§ XauBen^affe§ ober ber fonüe^^en S3rille

ber Vergrößerung vorgenommen toären.

^ie Ungett)ißl)eit, oB ber ©c^aben ober 9^u|en ber gelbtauBen üBertt)iegt, öer-

anlasten ©e. ©jcellen^ ben gerrn SD^inifter für ßaubtoirf^fdiaft, Domänen nnb

gorften, Dr. grei^err £uciu§ t)on 33alll)aufen ein 9ftunbfc^reiBen an fämmtlic^e lanb=

tioirtfc^aftlid^en Qentralöereine gu richten, ^ie eingelaufenen ^utad^ten geigten aBer

beutlic^, tüie tnenig geflärt bie ^nfid^ten tnaren, unb öeranlaßten @e. ©fcellen^, un§

im gerBft 1887 mit einer grünbüd^en Unterfuc^ung §u Betrauen, ^ie 9^efultate

berfelBen tnurben in ben ßanbtrirtlifc^aftlic^en Sa^^rBüc^ern 1889 geft 4 u. 5 (5. 521

Bi^ 588 veröffentlicht, unb tnollen tvir im folgenben einen furzen ^u§§ug ber 51B=

^anblung geBen.
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^er Söeg, beit tt)ir bei ber Unterjud^ung einfc^Iugen war berfetbe, alg ber,

n)e(cl^en tütr bei ber geftftellung be§ 9^u|en§ unb ©c^abeng be§ @:perling§ t)erfoIg=

ten. Unterftü^t bur^ eitt öom gerrn ^J^inifter an einige Ianbtt)irt!)f(f)aftli(f)en 3entral=

nereine erlaffene^ 9f^ejcript, er!)ietten tnir au§ allen Xf)ei(en ^eutjrf)(anb§ Stauben

gefanbt, fo ba§ tüir int Saufe be§ 3a^reg {"äpxxi 1888 hi§> Sanuar 1889) 27 gelb-

tauben gur Unterjud^ung empfingen.

Um genau fonftatiren §u fönnen, n)0 bie D^a^rung aufgenommen njarb, tnurbe

verlangt, ba^ jeber Beübung foIgenbe§ ©c^ema beiliege unb tnurbe auc^ mit 5{u§^

nal^me öon 6 (Si*emplaren beigegeben.

Srnaa^l

ber

^au^

ben

S)ie Rauben iDurben getöbtet
3)ie Xauhm finb

gefüttert

Sau*

fenbe
Seit Ort entfernt

t)on bem

Drte ober

Schlage

Bum
legten mal

t)or ber

^öbtung.

©tunbe

äßomit?

33emerfungen

(33efteaung

^x.

S)atum ©tunbe S^^ame

Sluf bem

©d^tage

ob. ^elbe

be§ ^erbe§).

^ie Rauben tnurben getnogen, ^ropf, 9}lagen unb ^arm unterfucfit unb, fo

tneit e§ möglief), ber Sn^alt ebenfalls genau getnogen, beftimmt unb ge^äfitt. Um
ber Unterfurf)ung eine größere (Sic^er^eit gu geben, tnurben üier S5erfuc^g=9f^ei^en au§-

geführt, tneld^e bie Qeit ber ^erbauung feftfteEen follten, immer 4 gelbtauben tnur-

ben am Xage öor^er in einem ^äfig, tnelc^er 1 m §ö^e unb 75 cm im ^urc^meffer

beftet)t, eingefe^t. (Sin gro^eg flad§e§ S3tecf)gefä§, in tnelc^eg grober ©anb unb ^ie§

eingeferlittet tnar, biente al§ S3oben. 3)a§ eingefc^üttete gutter tnurbe mit bem

(ganbe oberflöi^üc^ gemifdjt unb ein ©efäfe mit äöaffer aufgeftellt. S^ac^bem bie

Rauben minbeften^ 12 bi§ 15 ©tunben gehungert, tnurbe i^nen ^tnei ©tunben ba§

gutter jur beliebigen 5lufnaf)me gereicht, unb bann ber Unterfa| f)ert)orgejogen unb

ber gange Ädfig auf einer forgfam abgefegten, entfernten ©teile placiert.

^a<i) biefen ^erfui^en ift bie 35erbauung§5eit eine öiel (angfamere, al§ man fic^

gett)öl)n(ic§ öorftellt. 9^a(^ 2 ©tunben ift allerbing§ bie 35erbauung bei allen, ineli^e

ba^ gutter aufgenommen l)atten in vollem ^ange, bei feinem Snbiöibuum nad)

8 ©tunben fcl)on öollenbet. ©elbft naif) 21 ©tunben ift ni(^t nur ber ^arm t)on

§ebericl)fcf)alen gefüllt, fonbern auc^ ber äJ^agen unb felbft ber ^ropf laffen bie auf-

genommene 9^al)rung noc^ erfennen.

^m überrafcl)enbften ift aber ber ^Serfucl) mit alten Xauben. ^ei biefen be=

fanben fid) minbeften^ 32 ©tunben nad) ber 3Jlai§fütterung 9 9Jlai§!örner im ^ropf
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unb Bei einer trafen Volt, tnenn idj ben 3^er[ic^erungen be§ ä^er!änfer§ trauen barf,

nac^bem annä^ernb 48 ©tunben (eit ber Fütterung mit 3^eil üerftoffen traren, nod^

472 Körner ober 33rnc^ftü(fe berfetben im Slropf unb SD^agen an.

9J^ag nun aud) bie^erbauung burd) bie glugbetnegung befc^teunigt tnerben,

fo Iet)ren un^ bod^ bie ^erfudje, bafe biefelbe befonber^ bei alten Rauben redjt Iang=

fam t)or jic^ gelten !ann unb ba§ biefelben nac^ S3elieben unb 33ebürfnig ben ^ropf

fc^neller unb (angfamer entleeren. Sßir ^aben alfo bei unfern Unterfuc^ungen nid)t

bie :pofitit)e (SJelüi^^eit, ba^ bie 9^a(}rung am ©c^iifeorte aufgenommen iuurbe.

2Bir fet)en benn auc^ groge ^(btneic^ungen beg ^ropf= unb SJ^agenin^altg üon

bemfelben. @o tnar ein Qnbiüibuum auf einem Sf^apgfelbe erlegt, tnelc^e^ mit SSei^en unb

Werfte gefüttert tnurbe unb bieg ^atte 731 9ftoggen!örner im tropfe; ein anbere^ tnar auf

einem mit ©rbfen beftellten gelbe gefd)offen unb Ijatte Sßei^en im tropfe; ein britteg

enthielt ^ap^ unb ^atte auf einem ©rbfenfdaläge gefetbert; ein ©jem^Iar f)atte enb^

Uli) nur Unfrautfamen öer^eljrt unb tnar auf einer ©rbfenftoppel gefc^offen.

@§ ift ferner nic^t auggefc^Ioffen nac^ bem öorfte^enben ^erfuc^e, ba§ 3nbi=

öibuen, UJeldje mit bem ©diufeort übereinftimmenbe 9^a^rung befa^en, folc^e fc^on

^agg pöor aufgenommen, unb ba^ bie Uebereinftimmung nur eine zufällige tuar. @o

tnar eine ^aube mit ^eljrid^t ^ag§ juöor gefüttert unb auf einem mit Sommer-

roggen beftellten gelbe gelobtet, ber 9^oggen machte burd)au§ ben ©inbrud, al§ ob

er bem ^el)ri(^t entflammte; eine anbere tnar ebenfalls am ^age öor^er mit «Sd^ütt^

boben^^e^ric^t gefüttert, unb bie gefunbenen Körner entfprac^en aud^ bemfelben, ba=

gegen tnar einer britten biefelbe D^a^rung öerabreid^t, fie ^tte aber nur Sßidgemenge

im tropfe, toeldje^ oon bem gelbe, auf U:)eld)em hk Xaube geenbigt, ^errü^rte.

©benfo fonnten bie Corner eine§ @j:emplar§ nidjt al§ ©aatroggen angefe^en tnerben,

fonbern inaren mo^l auf bem §ofe aufgepidt, tro^bem ba§ ^^ier auf bem ^aaU

felbe erlegt tnurbe.

3m großen unb ganzen fanben tnir bie längft befannte ^liatfac^e, ha^ bie

Rauben faft angfdilie^lid^ ^örnerfreffer finb, beftätigt; nur le^rt un§> bie Unter-

fuc^ung tnieber, ba^ e§ aud^ l)ier 5(u§na^men ^u geben f(^eint, tneldje fid} ben ge-

gebenen S5erl)ältniffen anbequemen unb öon ber geti:)ö§nli{^en ©rnä^rung^tneife ah^

n)eic^en.

^aftor 2;i)ienemann fagt in feinem tneiter oben fd^on ertt)äl)nten ©utad^ten

,,^ie D^a^rung ber gelbtauben befielt an^fd^lie^ic^ in hörnern, §u benen fid^ nur

au^na^m^tneife anbere üegetabilifd^e ©toffe gefeiten, tnie fie benn §. ^. auf ben §öfen

gelobte Kartoffeln unb S3rot freffen unb auf ben gelbern au^na^m^tneife auc^ ein

@erften!orn ober eine (Srbfe mit baranl)ängenbem @rün öerfd^luden. Sßenn ic^ ein^

mal mel)rere Heine @e^äu§fc§neden in einem Xaubenfropfe fanb, fo tnaren biefelben

iebenfallg au§ ^erfet)en al^ !leine ©leimten ober ©amenförn^en im ^f^ummel mit
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Ijermitergefdjlucft luorben." SStr glauben biefen 5lu§f|)ruc^ bes albere^rten S3eid)ü|er§

unferer tjefteberten 3BeIt etnjag emetteru gn muffen, benn eine Staube ^atte im

Äropf 1305 ge^ätjlte §eberi(^!no§^en, bie !einenfal(§ im „^ummeC' mit {)erunter^

tjefd^Iucft fein fönnen, fonbern bie gan^ ben (Sinbrud machten, aU ob fie abgerupft

iüören. (S^ befte^t alfo unter Umftänben bie 9^a^rung au§ grünen ^flanjent^eilen.

gerner fc^eint un§ bag zufällige ^erf(f)Iuden öon (Sc^neden bei einem (£^em=

plar au^gefd^Ioffen. ^ie I)äufig auf ber Sßiefe ficf) einfinbenben Xauben f)aben ^ier

i^re 9^af)rung bem Drte angepaßt, fo ba^ biefelbe feine anberen ©infc^Iüffe im £ropf

al^ (Scf)neden enthielt, ^ui^ anbere Snbiöibuen t)atten me^r ober tüeniger gro^e

ec^alenrefte üerfd^Iudt, befonber^ ein§, bei tnelc^em tnir 18 Helix candidula Stud.

üorfanben.

^ie Beobachtung eine§ ^aubenlieb!)aber§, ba^ er bei jungen Rauben, bie noc^

gea|t tnurben, tnieber^olt am ©d^nabet @d)neden gefunben ^abe, bk un^tneifelfiaft

ben Sungen t)on ben eilten zugetragen fein mußten, tnirb burc^ ^tnei ©jemplare

beftätigt, tnelc^e, tnie ba§ ra^martige ©efret betneift, fütterten, unb fpric^t gugleic^

für unfere 5lnna^me, ba§ bie ^^elbtauben bie @d)neden fuc^en. SKir fonnten

9 @d}nedenarten fonftatiren mit 45 ©ixmplaren in 10 Snbiöibuen.

Qur ^erbauung bienen ben Xauben gro^e 9}?engen öon (Steinc^en, ineldje aU

(BfijäU unb ^^i^ntalmunggtoerfgeuge gebrau(^t tnerben. Bei 16 9}lagen ftellten tnir

mittelft Verbrennung ben (3^^alt an (Steind§en feft. @§ ift öon Stttereffe ben großen

@ef)alt ber (Steinc^en genauer burc^ bie Tabelle fennen p lernen.

Saufenbe

Dlummer

©etDtc^t

ber

jiibftanj

iber ©teinc^en

nad) ber

3}er6rennung

^rojent

ber ©teind^en

öon ber

^rocfertJ

fubftanj

Saufenbe

9^ummer

&^\Toid)t

ber

fubftang

g

ber ©teind^en

nad) ber

Verbrennung

g

^ro5ent

ber ©teind^en

t)on ber

^rocfen--

fubftanj

1.

2.

3.

4.

o.

6.

7.

8.

2,472 1,897

3,087 2,551

2,334 2,004

1,440 0,985

2,887 2,470

3,029 2,529

2,031 1,593

2,253 2,085

77

83

86

86

85

83

78

92

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2,119 1,769

3,311 2,421

2,786 2,122

2,815 2,488

2,891 2,320

2,373 2,248

2,219 2,189

2,586 1,983

83

73

76

88

80

95

99

77

Sßir l)atten abfidjtüc^ tt)ei(§ fold^e Sn^alte genommen, bei toelc^en un§ ber

(55ef)alt an ©teinc^en gering unb foldje, bei benen er fel^r ^oc^ ^u fein fc^ien. ^ie
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gertngfte SJ^enge Betrug immerhin 68 ^ro^ent ber ^rocfenftubftan^, bie größte 99,

alfo beinahe lauter @teiud)eu, im ^ur^fcf)uitt betrug ba§ @e^a(t 87 ^ro^eut.

^ie Unterfuc^uug be§ ^arme§ ergab foIgeube§ Sflefultat: 3m u^eitereu %i)cxi

beg Stüölffiugerbarmeg tüar ber Su'fialt ftet§ flüfjtg, ^öd^fteu^ breiig, uub eut^ielt

geriuge 3}leugeu üou @iujc^Iüf|eu, bagegeu tüurbe berfelbe im eugereu Xfjeil be§

^üunbarm^ uub be§ fur^eu ^ic!barm§ fe[t uub geigte oft reic^Iicfie gutterrefte.

SJlituuter fe^eu bie SJ^eugeu be§ ©iugetueibetuurmeg (Heterakis maculosa Rud.),

bie ficf) meift im tueitereu %^di be§ ßmölffiugerbarmeg auf^alteu, iu (Srftauueu; fo

f)atte eiu 3ubit)ibuum uic^t tüeuiger al§ 112 Sßürmer t)OU 2 bi§ 4 cm. Säuge;

aufeerbem faubeu fid^ uocf) tu üier getbtaubeu 116 Heterakis.

^er @^abeu uub 9lu|eu uujerer gelbtaubeu begügtic^ i^rer aufgeuommeueu

Sf^afiruug tuurbe abgetuogeu, iubem bie ^uga^l ber im ^ro))f uub äJ^ageu gefuubeueu

jd)äblid^eu uub uü^Iicfjeu ©ameu gegeuübergeftellt tuurbe. Sßir !öuueu uii^t barauf

öerjic^teu, biefe !urje Tabelle f)ier beigufügeu.

Dramen ber

Körner

ber

Xaiu
hm

^amm ber

Körner

ber

Ben

Raphanus Raphanistrum

L. uub Sinapis arvensis

L.

S3(üt^eu t)OU Sinapis ar-

vensis L. 1305*)

Avena fatua L.

Veronica opaca Fr.

„ triphyllos L.

„ hederifolia L.

„ agrestis

Stellaria media Vill.

Vicia augustifolia Rth.

„ tetrasperma Mnch.

„ hirsuta Koch

„ villosa Rth.

Cracca L.

sepium L.

Raphe (beutüc^

feuubar)

er=

Lithospermum arvense L.

Mercurialis annua L.

16 616 47

13 050 1

2 1

3 1

57 3

994 2

35 4

28 2

793 16

338 12

326 10

59 5

35 7

35 7

12 6

558 6

] 1

Cirsium arvense Scp.

Polyg. lapathifolium L.

„ Convolvulus L.

„ dumetorum L.

„ aviculare L.

„ Persicaria L.

Lolium italicum AI.

„ perenne L.

Fumaria ofiicinalis L.

Festuca o^ina L.

Ranunculus arvensis L.

y,
polyanthemus

Galeopsis Tetrahit L.

Plantago lanceolata L.

Centaurea Cyanus L.

Galium Aparine L.

Milium eifusum L.

Sinapis alba L.

Lamium (?)

Ervum gracile Dl.

Stachys germanica L.

4

144

1595

17

204

60

8

41

8

5

1

14

69

9

12

14

6

14

88

3

168

3

19

34

6

1

3

1

4

2

1

2

6

3

4

2

1

2

1

1

1

*) 'M<i) % 33uc!(anb (Journ. Roy. Soc. XVI 359) auf 400 S3lütt}en = 4000 6amen.
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9^amen ber

Körner

ber

Ben

S^amen ber

Corner

ber

Sau;
ben

Valerianella olitoria Mnch. 3 2 Sperg'ula arvensis L. 4 2

Setaria viridis P. B. 19 1 Brachypodium pinnatum

„ verticillata P. B. 111 2 P. B. 20 3

Anagallis arvensis L. 3 2 Lampsana communis L. 3 1

Anthemis arvensis L. 7 1 Sonchus oleraceus L. 25 1

Convolvulas arvensis L. 4 2 Chrysanthemum Leucan-

Lycopsis an^ensis L. 4 1 themum L. 4 2

Euphorbia helioscopia L. 12

373

1

2

Unbefannte 9 7

Rumex maximus Schob. 3m @anäen 63 292 102

®amett itttti ttt(t«v))flaitjeu.

Dfiamen

Slnjal^r

ber

Körner

ber

Sau;
Ben

SSei^en (Tiiticum)

^tnfel (Tr. Spelta)

Sftoggen (Seeale cereale)

Werfte (Hordeum vulgare)

§afer (Avena sativa L)

©rbfen (Pisum sativum

unb arvense L.)

$ferbebof)nen (Vic.FabaL.)

Sßtcfen (Vicia sativa L.)

Vicia narbonensis L.

Stufen (Lens esculenta

Nach.)

33uc^lt)et5en (Polygonum

Fagopyrum L.)

Tlai§> (Zea Mays L.)

^ap§> (Brassica Napus L.)

§anf (Cannabis sativa L.)

Trifolium pratense

Amygdalus communis L.

6506

36

8095

6524

3165

471

89

1090

33

425

77

4934

2

1

11

55

4

35

57

49

21

14

20

2

1

1

6

1

1

2

%^itvmt ttnü tttbiffetettte ©ittfd^Wffe.

S^iamen

Slnjal^t

ber

Snbiöi;

buen

3a^r
ber

Xau
hm-

3m ©an^en 31461 1 124

^flan^en.

Colutea arborescens L.

Pimpinella Anisum L.

Juglans regia L.

Alnus glutinosa Gaertn.

^^iere.

Helix pulchella Muell.

„ liberta Muell.

„ candidula Stud.

„ candicans Muell.

Achatina lubrica Muell.

Hyalina vitrea Kol.

Planorbis nitidus Moell.

Succinea putris Drap.

Clausilia bidens Drap.

(Spinnen ?

^äferflügelbeden

Coccinella -Larven

Pupa coarctata

Musca cadaverina L.

Syrphus pinastri L.

1

1

1

1

4

1

18

1

2

6

1

9

3

4

1

7

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

3m @an^en ^flanjen

X^iere

4

69
16
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^tuS t)orftef)enber XaBelle !aun fofort erlmint ii)erben, bafe utifere Rauben eBenfo

(5rf)aben, ai§> au(^ 9^u|en ftiften.

^er ©c^aben liegt in ber ^lufna'^me großer S[Rengen t)on (Samen nnferer

^nltnrpf(an§en, bei 127 Snbiöibuen finb e§ bie [tattlirfien SJ^engen üon 31 461 hörnern,

bemgegenüber Be[tet)t ber 9^n^en im ^er^e^ren öon 63 392 Un!rantfämereien, barunter

Un!räuter ber jc^Iimmften ^rt, unb ^ttiar jd^einen gerabe biefe gu i^rer £iebüng§^

na!)rung gu gef)ören. §ebric^!örner n)urben 29666 üon 48, itiilbe Sßiifen 1913 öon

63, ^oIt)gonum 2020 üon 61 ©jemplaren aufgenommen.

^ie Ueberfid^t lieferte ben ^etüeig, ba§ ben Xauben bie SBa'f)! t)on ben ge=

n)öf)nüc^ angebauten Kulturpflanzen ni(^t f(^tt)er tnirb, ja ba^ fie aud^ anbere

S^a^rung, bie if)nen gelegentlid^ geboten tnirb, nid^t t)erfc^mä^en. Söirb ba§ gelb

mit ^loggen beftellt ober liegt fold^er in ber ©toppel, fo finben tvh gro^e SO^engen biefer

@etreibeart im 9Jlagen unb Kropf; treffen bie glüd^ter ein 9i)^ai§felb an, ptünbern fie

bie§
;

^tnei Snbiüibuen nahmen it)re 9}^al)I§eiten mit ben Kül)en gemeinfd^afttid^ ein, unb

ber Kropfin!)aIt buftete intenfiö nad^ Kut)ftaII, ber einer anberen ^aube burd^ bie auf=

genommenen Gräber intenfiö nad) 33ier; mäljrenb ein britteg ©jemplar i(}r gutter

mit ben Kü!en tljeilte unb ge!o(^te Kartoffeln fic^ fd[)mecfen lie^. SJ^anc^mal fd^ienen

bie Xl)ierd[}en befonbere geinfd^med^er ^u fein, inbem gtnei fid^ an SD^anbeln, ein§ an

Sßallnüffen beleftirten.

©injelne 3nbit)ibuen l^atten erfdf)recfenb öiel Körner im Kropf unb SO^agen, fo

ba6 o^ne genauere Unterfud^ung bem Sanbtüirtl) 5lngft unb S5ange tnerben !önnte.

©in^elne glüd^ter l)atten 18 $ferbebot)nen, anbere 845 unb 1177 Ü^oggenförner,

1726 unb 1323 mpgfamen, 915 SSeiaenförner, 76 ^ferbe^a^nmaig, 65 unb 61 ©rbfen,

419 §afer^ unb 569 ©erftenförner.

^iefe 3at)Ien tnerben noc^ frappirenber, menn man fie mit ben in ^eutfd)Ianb

öor^^anbenen gelbtauben multipli^irt.

^ie 5(n§af)I ber in ^eutfd^Ianb üor^anbenen Stauben tnurbe beredjuet nad)

einer in gerforb angeftedten ßä^Iung. ^er §err SJ^inifter ()atte bie 3äI)Iung üer^^

fügt unb ber §err Sanbrat^ Dr. öon ^orrieg ^atte bie 5(u§fül}rung in Iieben§=

n)ürbiger Söeife unterftü^t, fo bafe ein leiblic^e^ ^ftefultat §u öer^eic^nen toar. ^er

438 qkm gro^e Krei§ gerforb gä^Ite 8839 ^elbtauben unb 1361 ^iertauben.

^iefe 3ä^^ii^9 ^^^^ ^^i^^^ 5Infpru($ auf ©enauigfeit mad^en, benn tnir glauben,

bafe im Kreife §erforb me^r ge{)alten merben. ^ie 5(ngft ber Sanbn:)irt^e unb

(Stäbter, bafe bei einer 3öl)tung ettna^ im gintergrunb verborgen fei, mad^te fic^ aud)

fjkx in fraffer gorm geltenb, fo bafe tnir o^ne fehlzugreifen 9000 gelbflüc^ter an=

nef)men !önnen, befonber§ ha bk Saf)lnnQ im gebruar vorgenommen mürbe, in

n)eld§er geit be!anntli^ ber Xaubenftanb an unb für fi(^ am niebrigften fic^ ftettt.

2)a§ gerabe ber Krei§ §erforb geeignet ift, eine äJ^ittelza^I bezügli(^ ber
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^aubetiljalümg in ^eutfc^Ianb ^u Hefern, gtanBen tt)ir öertreten §u fönnen. Sr gä^Ite

76427 ©inUJO^ner, anf je 1 qkm alfo 175, melc^eg einer mittleren ^eüö(fernng§bic^ttg^

feit entfpric^t. ^In^erbem ^ält ber ^rei§, nnferer SJ^einung nad), nict)t übermäßig öiet

gelbtanben, htnn e§ !ontmen anf 8—9 @inn)o!)ner eine g^elbtanbe; anc^ ift ber

^rei§ nirgenb t)on on§gebet)nten Sßalbfompiejen bnrc^jogen, e§ mec^feln größere

©elönbe mit bnrd^ @e^öfte unb gelb^öljern unterbrochenen ab. (So fann bie ge=

tnonnene Qd}l mo^I al§ ©rnnblage ber 33ere(^nung für gang ^eutfc^tanb bienen.

(S^ mürbe fi(^ alfo bie in ^eutfc^Ianb üerge^rten Körner folgenbermafeen fteKen

:

127 ^aw&en 2llfo 'i^ahm 9000 gelbtauben Sm beutfd^cn

^XU^t'^^ivt l^a&en Körner be§ ilreife§ §erforb berjel^rt 3fieic^ )t)urbe

berjel^rt an hörnern an ©eiütd^t berge^rt

steigen 6506 461 926 17,091 kg 21 090 kg

3ftoggen 8095 574745 13,219 , 16312 „

©erfte 6524 463 204 18,528 „ 22 864 „

§afer 3165 224715 6,517 „ 8040 „

^rbfen 471 33441 6,220 „ 7 675 „

S5of)nen 89 6319 4,272 „ 5 272 ,

Sßi^en 1090 77 390 4,411 „ 5443 „

^nc^meigen 425 30175 0,664 „ 819 ,

Wlai^ 77 5467 1,547 „ 1909 „

mp^ 4934 350314 1,752 „ 2 098 „

®ie gemonnenen ^at)ten f(i)einen bebeutenb genug, !befonber§ menn man Beben!t,

l)a6 biefe SJlengen hti einer SO^a^Igeit ben getbflüc^tern gur 9^af)rung bienten, um

tiefem ^oget ba§ ^räbüat „frfjäblic^" geben gu fönnen. S3ei näherer S3etrac^tung

teg SSann unb Sßie ber 5lufnaf)me aber verlieren bie 9)Zengen an @emi(f)t begüglid^

i^rer (S(^äbli(^!eit. Sßir muffen t)or allen fingen bemerfen, ba^ burc^au§ nidjt

alte Körner pr @aat= ober §ur ©rntegeit anfgelefen, fonbern p anbern S^iimr tf)ei(§

t)on ber ©to^pel, t^eilg öom §ofe geholt tnurben. (So maren t)on 6506 aufge^

nommenen Sßeigenförner faft ipofitiö fidjer 4552 auf ber (Sto^^el aufgepicft, benn fie

tnaren gum bei meitem größten Xeil mit fc^mu|igen ^lütenfpelgen umüeibet. 2ßir

bemiefen ferner bur(f) SSögungen, ba§ ein großer ^^eil ber 9^a^rung au§ bem

^'et)ric^t entftammen mu^te unb öollftänbig unbrauchbare Körner enthielt. — dagegen

ftet)t e§ ebenfo un§n)eife(t)aft feft, ba^ auc^ größere Onantitäten gur Saat rec^t

braud)barer Körner ben g^(ü(f)tern gur 5l|ung bienten. —
^ber nic^t nur burcf) ^erge^ren t)on hörnern fönnen bie getbtauben fdjiiblidj

tnerben, fonbern aud) burc^ ba§> §erau§t)oIen ber fc^on geleimten Saat. 3Sir I)atten

auf unferem ^erfuct)gfe(b tr)ieber!)oIt @e(egenf)eit p beobachten, ba§ bie Xaube babbelt

unb fic^ f(^on geleimte Corner baburi^ üerfc^afft. 5(uc^ ber ^ropfbefnnb beftätigte

biefe überflüffige X^ötigfeit ber gelberer, benn e§ fanben fid) geleimte Ä'orner, bei

10
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meldjen bie Meinte 2,5 unb 3 cm ma^en, atjo warm biefelkn ficfier ntrf}t erft im

feudalen Slro^f lüö^reub be§ Xran§porte§ !^ert)orgebrodjen ; nebenbei tnaren bie meiften

biefer ge!eimten Körner fo mit (Srbe betjaftet, ha^ fie fa[t ^tnetfellog ang ber (Svbe

ge{)oIt tnaren. — Db bie Xanben nnn bnrc^ ha§> gerans^olen unb ^(nfpiden ber

©aat bebeutenben (Sd^aben anricfiten, glaubten wir folgenberma^en löjen §n fönnen.

SSir öerfu^ren fe^r p Ungunften ber Rauben.

Sßir nahmen eine lange ^eftetl^eit an, nahmen alle in biejer Qtit aufgenommenen

Körner al§> auf bem @aatfelbe aufgelefen an, tna^ nac^ obigen ^lugfül^rungen burc^^

au§ nid^t ber ^all ift, multipligirten bie 3o^l ber Körner mit ben S^obbe'fc^en

|]iffern unb präfumirten, bafe bie gelbtauben jeben ^ag in ber ^eftell^eit jtnei-

mal bie Portion gefreffen l)atten. ^ann tnurbe nad^ 9}^a§gabe ber ,3oben!ultur

be§ ^eutfc^en ^f^eic^^ öom ^aiferliefen ftatiftifc^en tote S3erlin 1881" bie in

2)eutfdl)lanb mit ben üerfc^iebenen g^rüd)ten beftellte gläc^e in ^ed^nung gebogen,

unb gtnar in ber Sßeife, ba§ eine 9}littelaugfaat pro §e!tar angenommen unb banad^

bie ^ugfaat für ba§ gan^e ^eid^ normirt tnurbe; bem gegenüber tnurbe bie 9)lenge

ber Körner, tneld^e üon ben in ^eutfd^lanb nad^ ber gerforber 3äl)lung öor^anbenen

14 391 903 gelbtauben öer^e^^rt toorben tnaren, in Kilogrammen au^gerei^net. (^nbli(^

tnurbe ber ^ro§entfa| be§ gefreffenen üon bem au^gefaeten Korne feftgefteEt.

S3eim SSei^en nahmen tnir nod^ ungünftigere ^ebingungen an, n)eil tnö^renb

ber (Saatzeit nur tnenig üon einem «Saatader eingeliefert tnaren. SSir griffen ba§=^

jenige (^jemplar l)erau§, \va§> am meiften tt)al)renb ber «Saatzeit gefreffen ^atte unb

nahmen an, ba§ alle 24 ©jemplare täglid^ bagfelbe Ouatum öer^e^rt Ratten.

^anadj \vax öon ben in ^eutfd^lanb beftellten grüd^ten burd^ bie gelbtauben

t)er5el)rt : üon ber @erfte 2,8, oon bem §afer 0,037, t)on ben (Srbfen 3,9, üon ben

Sßiden 2,1, oon bem ^apg 18,1, Don bem SKei^en 17,6 üom 9^oggen 0,32 ^ro^ent.

diejenigen Kultur|)flangen, tneldje in geringer 5lu§bel)nung gebaut inerben, mußten

ollerbingg h^i biefer S3ered^nung fd}lec^t fortfommen, tnenn nodl) ha^n ber 3^föll

n)oUte, me beim 9iapg, ba§ üer^ältnifemäfeig oiel aufgenommen mar, tneil ber ®i^

nifor (bie angebaute glädje) naturgemäß fel}r flein tuurbe. — Xro| ber ungünftigen

^orau§fe|ungen ift ber non ber ©aat gefreffene ^ro^entfa| ein geringer, gegenüber

bem „ju üiel", mid)^§> jeber ßanbtnirt^ feinem ^der auüertraut. S3eif)3ielgn)eife er-

geben bie tl)eoretif(^en ^J^engen be§ augpfäenben SSei^en^:

(Sine Sßei^enpflan^e gebraudjt 25 qcm SSad^^raum, auf 1 qm alfo 400 Körner

;

|)ro §e!tar -= 4 000000; 1 kg- Ijat 50000 Körner, mithin 4000000 burc^

50000 = 80 kg. Sßir ^aben bag mäßige ^u^faatquantum bon 156 kg angenommen,

alfo 95 $ro§ent mel)r aU nottnenbig; felbft tuenn mir bie geringfte öorfommenbe

5lu§faat üon 100 kg pro §e!tar mäl)len, möre bie 5lugfaat§ftär!e immer no^ um

25 ^ro^ent gu l^odj.
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^ercileidjcn wir bamit ben für \)k gelbtauben auf mög(irf)ft ungünftigem 3ßege

gefunbenen ^ro^entfa^, fo tft ber immerhin nur 4,6 unb gegenüber ben 95 ^ro^ent

recfjt gering, gälten tüir bte in ber ©aat^eit n:)tr!Iic^ gefunbenen Äörner emgeje|t,

fo n)äre fnapp 0,1 ^ro§ent alfo ein gerabe^u üerfc^tuinbenb Keiner 'Xt)^ii ber über^

flüffigen ^aai ba§> S^efultat getnefen.

Sn unferer ©egenb unb fieser in üielen gelbntarfen ^eutfc^(anb§ fann man

ein „§u bitf fäen" beobai^ten, fo bafe eine grünbli(^e ^e^imirung ber ©aat, fei e§

hnxd) Xauben ober anbere ^örnerfreffer, öon großem 9^u|en fein !ann. ^a§ ift auc^ ber

@runb, meg^alb 9liemanb, bi§ auf toenige 5lu§na^men, einen ©diaben ber gelbflüc^ter

beobad^tet l^at.

33ei ber Srnte f)elfen bie Xauben recf)t fleißig, ^aum fe^en tnir ba^ erfte

^orn unter ber (Senfe fallen, fo fallen au(i) bie Xauben in größeren ©c^tnörnten

ein. ^ropf unb 9)kgen finb hk S^n^^n biefer Xf)ätig!eit. 3n§ ©emid^t fällt bei

biefem 9Za§mng§fud§en, ob bie g^elbtauben beim @infalten burd^ 5(ugferlagen, burc^

gerumlaufen auf ben ©(fitoaben ober burd§ @e|en unb ^i(fen auf ben ä)^anbeln

ober puppen, au^erbem Körner au^ ben 5lel)ren, gülfen ober ©c^oten oerftreuen.

'^Vixd) Einfallen in ein reifet, noc^ nid^t gemä^te§ Slornfelb glauben wix !aum,

bafe jemals Schaben gefc^ie^t, benn e§ ift un§ niemals oergönnt getoefen, bie glücktet

in ein fold^eg übert)aupt einfalten §u fet)en, aud^ ^aben toir oon feinem Augenzeugen

folc^eg in @rfat)rung bringen !önnen. SBot)! t)aben toir toieberfiolt gefefien, ba§ bie

(Sc^tüärme \xd) in fd^nittreifen (Srbfen unb ein ein§ige§ Wlai in ein noc^ ni(^t ge^

f(f)nittene§ S^ap^fetb nieberüe^en. ^a^ fie Ijierbei Körner oerftreuen toerben, fc^eint

mir au^er 3^^^f^^- ^^^ ©i^aben in biefen gelbern !ann bei größeren gtügen un^

angenehme ^imenfionen annet)men, benn eine Xaube fann bequem 65 (Srbfen unb

1323 9^apsfamen aufnehmen unb oietleic^t bag oierfac^e oerftreuen.

^ie S5et)auptung aber, bafe bie Xauben auf ©(^toaben unb äRanbetn fi|en unb

Ae^ren au^picfen, bebarf einer näheren (Erörterung. XInferen tnenigen eigenen ^e-

obai^tungen nac^ biefer S^tid^tung f)in fonnten tnir feine 53en)ei§fraft ^umeffen, inir

t)ie(ten be§t)atb eine Sf^unbfrage bei fold^en gerren, toeld^e Sntereffe für bie ^BaäjC

unb auc^ S5eoba(^tung§gabe befa^en. ^ie Antworten mödjten tnir nidfjt unterlaffen,

auc^ ^ier aug^ugstoeife toieber^ngeben

:

^Serneinenb. 33eiaf)enb.

1. ^a§ bie Xauben auf ben 9}ZanbeIn 1. ©ie fu(i)en fidj ha^» gutter ti)tiU auf

fi|en, fommt nic^t oor, bafe aber bie bem gelbe, tt)eil§ auf ben 9J^inbeln

Xauben mit ben glügeln bie grud^t unb Stiegen, unb :^abe irf) felbft ge^

auöfcl) tagen, ift entfc^ieben (Srbi(^tung. feljen, bafe fie auf ben Stiegen fafeen

©rüttittg^Sßeftfalen. unb picften.

®0evl)rtvil=3igmaringen.
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SSernetnenb.

2. '^aä) meinen ©rfa^rnngen nnb nad)

t)on 33anern eingebogenen iSr!nnbi=

gnngen t)erle|ten bie ^anben rt)eber

§alme noc^ ^e^ren. 9^ie f)Qbe id)

gefet)en ober getjört, ha'^ fie jic^ anf

ben ©c^tnaben ober (Stiegen befinben,

nnt 9^ai)rnng §n neunten.

©irM^@igntaringen.

3. ^anben richten nie ©c^aben an bnrd^

5(n§f(^(agen ber leieren ober bnr(^

^nffi^en anf 3L)^anbeIn ober ©tiegen

;

nnr bei ©rbfen ntad)en fie eine 5In§=

nannte nnb !önnen fc^on bei Anfang

ber 9fteife er^eblid^en ©c^aben pfügen.

t>. 3tntmerntantt=@ac^fen.

4. 3:;anben richten nie anf SJ^anbeln nnb

an §alnien ©c^aben an, nnr oon ber

@rbe ober bem ©c^tnaben :|3ic!en fie

Körner anf. §eittnd^^=©ac^fen.

5. Xanben finb wo^ beim Sßi(f= nnb

(Srb^gemenge in ben ©c^tnaben ge=

gangen, anf ben 9}^anbeln ^abe ic^

fie nie bemerft.

?(I15re(^t^^ranbenbnrg.

6. %l)^ik mit, ha^ gelbtanben in ^iefiger

©egenb bem anf bem ^alme ober in

(Stiegen ftef)enben betreibe feinen

@(^aben pgefügt !)aben.

§ttgtte)§=3ßeftfalen.

7. (Sotoeit !)ier beobad)tet tnnrbe, ift üon

gelbtanben feinerlei «Schaben ange=

gerid^tet, biefelben freffen nnr bie frei

an ber Oberfläche liegenben Körner

S(^ltJe!lng-Sßeftfa(en.

8. ^ie oon mir befragten Sanbtnirt^e

behaupten, ba^ bie Xanben tnä^renb

ber (Srnte feinen (5d)aben anrichten,

^ejafienb.

2. ^ie ^anben flogen anf bie mit reifem

Sßid^gemenge nnb §afer beftanbenen

gelber, fnicften an ben ^ftänbern bie

§alme nm nnb fragen gef)örig; noc^

mef)r tnar bieg ber galt anf ben in

©c^maben liegenben grüc^ten, anf

benen ganje ginc^ten fic^ nieberliegen.

I>t @väl>etti^^S3ranbenbnrg.

3. ^nn\i, menn ba§ betreibe p reifen

beginnt, aber noc^ nid)t gemäht ift,

fnitfen bie Xanben bie §alme nnb

öer^e'^ren bie Körner, fte^t e§ in

SJ^anbeln, fi^en fie tl)eil§ anf benfelben,

tf)eil§ fnc^en fie ^toif^en benfelben i^re

9^a^rnng; blieben oolle gnber anf

bem §ofe fte^en, genierten fie fic^

nid^t, anc^ biefen il)ren S3efnd^ abp-

ftatten.

gavl5§aött)§ftttvg=^^üringen.

4. ^ag bie gelbflücf)ter anf ben SJ^anbeln

nnb anf umgefallenen (Stiegen @e*

treibe au§brefcf)en mit ^adenber ^o)3f'

betnegnng fommt in gan^ Dftt^üringen

t)or, lofal fel)r oerfc^ieben. ^a§ bie

Rauben an ben 9ftänbern be§ an*

fte^enben @etreibe§ §alme l^erab§ief)en

nnb au§f(plagen, ^abe id^ fe^r t)iel

nnb fe!^r getnölinlid^ gefel)en. ^ie

Strommel^ nnb §angtanben tl)nn e§

nod^ lieber alg bie gemeinen gelb==

flüd^ter.

^rof. Dr. fiiefte=Xpringen.
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^erneinenb.

nur bie (jerumliegenben Körner auf^

picfen unb auf ben SD^anbeln ft|enb

Ijödjft feiten angetroffen tnerben.

iRoljott^SSeftpreuBeu.

9. Schaben burd^ (Einfallen in ftel)enbe§

(S^etreibe, burd^ (Si^en unb ^iden

auf ben SO^anbeln ic, tft t)ier nvd)

nic^t bemerft tüorben.

9Jetttte-5ßeftfaIen.

10. 5(uf ben stiegen ^abe ic^ bie 5elb=

• tauben nod^ nie fi^en fe'^en, tro^bem

bie gelber fämmtlic^ um ba§ @et)öft

t)erumtiegen. 9^ur bei ^a\)§> fönnen

fie Schaben anrid^ten.

®(^velöev=3ßeftfalen.

11. ^ie Xauben richten an ben auf beut

§alm fte^enben grüc^ten niemals

@cf)aben an, ebenfo fallen fie auf

SO^anbeln unb (Stiegen nii^t ein.

SKönttig-Sßeftfalen.

12. 3d^ !ann mit 33eftimmt^eit berichten,

ba§ niemals Rauben auf SJ^anbetn

angetroffen toorben finb; fo lange

noc§ gruc^t ungemäf)t auf bem gelbe

fte'^t, l)abe id} unb meine 2eute nie

Rauben barauf beoba^tet.

§t(feticr=©c^lefien.

13. 9^ie ^abe i(^ gefe^en, bafe Xauben

auf SO^anbeln, Farben ober (Sc^tnaben

fi|en, fonbern fie fuc^en bie Körner

ftet§ öon ber ®rbe auf. 9^ur beim

9ftap§ ^abe ic^ einmal gefel)en, bafe

fie fic^ auf ben @cl)tDaben festen.

©tttfe-'SSeftfalen.

14. %n§> langer (Srfal)rung !ann ic^ mit=

t^eilen, ba^ e§ eine (Seltenheit ift,

ba§ Xauben fid) auf (Stiegen fe^en,

S3eial)enb.

5. Xl)eile i^nen mit, ba^ ic^ bie Xau=

ben fe^r l)äufig auf SO^anbeln ref:p.

^up^en angetroffen ^abe, baB ^e^ren-

augfc^lagen unb §alme!niden bei noc^

nic^t gemäl)ten ^etreibefelbern l)abe

id^ feltener bemerft.

?lm)ittc6=X^üringen.

6. 3m Einfang ber ^floggenernte fal) ic^

bie Xauben auf ben SRanbeln unb

$up))en fi|en; ba^ biefelben in reife

(Saatfelber einfallen, bie §alme fniden

unb ^e!^ren auSfc^lagen, l)abe \6) no(^

ni^t gefe^en.

Kttvl ^ (55r. 5lga ^ ^^üringen.

7. 5luf ben SJ^anbeln fi|enb ^aht i^

bie Xanben nur üerein^elt angetroffen,

bagegen richten fie (Sd^aben beim

Einfallen in bie ©rbfenfelber an.

#iitttfe=Xpringen.

8. 33ei ber @rnte bemerfte id^, ba§

bie Rauben auf 9^oggenftiegen fafeen

unb mit i^ren ©d^näbeln bie Weliren

bearbeiteten. gerner fprangen fie

in einem gelbe ^iemlid^ reifen S3ud^^

tneijeuS l)0(^ unb oer^el)rten ben (Sa^

men, hierbei inurben and) Körner ab^

geriffen unb fielen gur @rbe.

^tt^tt-<Sc^lefien.

9. 33ie Xauben finb auf SJ^anbeln, $up*

pen unb in bünuftet)enbem betreibe

anzutreffen. 3n ben S[Ranbeln ber

Sftapgfelber ridjten fie oft großen (Sd)a=

ben an.

ScÖUcf-^ljüringen.
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fie tummeln fid) jonft immer auf ber 10. (SrUiube mir ju ertnieberu, ha^ bie

©toppel !)erum. gelbtauben im Einfang ber Srnte

@iJÖevfte)iC-3[öeftfaIen. meine SO^anbeln ftar! beläftigten, fo<

15. (Urlaube mir 3^nen mit^ut^eilen, bafe balb aber größere glä(f)en gemäf)t

Stauben niemals in grucfitfeiber ein^ n^aren, fidj nur in ben ©tDp)3eIn

fallen, and) fniden fie feine §alme. ^erumtummelten.

©ie fe|en fidj fel}r feiten auf 9[J^anbeIn (S)irttlgcnftcvg=XI)üringen.

ober ©liegen, aufgenommen beim

^uc^toei^en.

@d§mi^=9^^einprot)ina.

16. ®a^ bie ^Ijierc^en auf ben ^etreibe^^

^afen irgeub ©c^aben getrau unb

auf no^ nic^t gemähten ©dalägen fic§

niebergelaffen I)aben, ^abe ic^ noc^ nie

bemerft. @(iöuöert=Oftpeufeen.

^ie Ueberfid}t biefer SInttnorten giebt too^I bem fc^arfen S3eobac§ter unfrer

^ogeltoelt, §errn §ofratl^ $rof. Dr. Siebe in (^era redjt, ber un§ fc^reibt: „^a^

bie gelbflüc^ter auf ben 9[RanbeIn unb auf ben umgefallenen ober fc^iefftel)enben

puppen ©etreibe an^brefc^en mit I)adenber ^opfbetoegung fommt in gan^ Dft^

tl}üringen öor, aber lolal fel)r üerfc^ieben ^äufig. 33i§tr)eilen fielet man e§ tagelang

öiel I)inter einanber, bann toieber ni(^t mel)r auf bemfelben gelbe. Dft fie^t man

e§ in ber einen (S^egenb fe^r ^äufig unb gar nic^t tneit baöon ober tag§ barauf

faft gar ni(^t. Sntmer aber gefd)iel)t e§ nur öon üeinen glügen, toie fie eben gern gur

S3rutjeit ausfliegen, unb nic^t öon größeren (Sd}tnärmen

!

" ^erfelbe t^eilt un§ aud)

mit, ba§ in einem ^orf il)m bie S3auern beftimmt oerfic^ert Ratten, e§ toären nur

bie toei^en unb toei^fledigen, toelc^e fid) auf ©liegen unb ^up^en nieberlie^en. SBir

bürfen tool^l, toenn bie S3eobad)tung richtig ift, biefe auf einen 3^f^^^ §urüdfül)ren.

5IIIe 7 ^nttoorten aug 3:i)üringen lauten übereinftimmenb bal)in, ba§ bie Rauben

in jenen @egenben burc^ ©i|en auf ben SJ^anbeln unb ©ditnaben, burc^ ha^ §erab^

gießen ber §alme an ben ^f^änbern, toobei ein Luiden unöermeiblic^, ©diaben an^

rillten; alle 9^ad)ridjten au§ SBeftfalen, 9fil)einlanb, Dft= unb SSeftpreufeen ftellen

biefe @en)oI)n^eit ber Sl^auben in 5Ibrebe; in ©igmaringen unb @d)Iefien finb bie

S3erid}te getl)eilt.

^erfd)iebene Ferren fd)rän!en allerbingS i^r günftigeS 35otum baburd) ein, ba^

fie bei 9f^a^§ unb ©rbfen 5lu§naI)mefäIIe fonftatirten unb ba§ ^in unb tnieber eine

^aube fi^enb auf einer ©tiege angetroffen tourbe.
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SSir fjaben njteber mal ben ^etnei^, bafe biefdbe Spe^teg in ben öerfdjiebenen

öanbftvidjen anbete @en)0^nl)eiten anneljmen !ann, fo bafe fie bort Iä[tig tütrb nnb

evfjebüdjen (Schaben ^nfügt, ^ter i!)ve nü|Itd)e ©eile met)r in ben ^orbergrunb tritt.

@in 5üt§fprnd} be§ §errn @e^eimen 9^egiernng§ratf) ^rof. Dr. ,^n^n ricf)tet

ba§ 5(ngenmer! noc^ anf einen anbern ^nn!t betreffe ber ©c^öblic^feit ber ^tih=

tanben, er fagt (SJlonat^fc^rift 1884, (S. 34): „^a§ ^or^anbenfein §at)Irei(f)er Un=

frantfamen i[t noc^ fein fieserer 93ett)ei§ für üollftänbige Vernichtung berfelben; weniger

iiue((ung§fäl)ige ©mnen fönnen gunt Xeil ungeftört unb o{)ne Verluft it)rer Äeim=

faf)ig!eit ben ®arm ber XanBe pafjieren; e§ ift fogar tt)at)rfc^einli(^, ba§ in ^oi^c

beg ^urd^feud^ten§ im tropfe unb 2)arm fc^tnerer feimenbe ©amen rafd)er ^ur

(Snttnicflung gelangen."

(Siner foI(^en ©rflärung au§ ber autoritativen geber unfere§ {)0(f)t)erbienten

2e^rer§, unterftü^t burd) 35erfud)e, tüelc^e eine to^a^I unverbauter, feimfä^iger Äörner

ber tüeifeen Sic^tnelfe (Melandrium album Garke) Bei Fütterung üon (Werfte unb

eamen berfelben ergaben, nic^t beipflichten §u fönnen, tüirb un§ fc^ttjer unb bod^

finb mir au^er ©taube, nac^ ben Unterfuc^ungen beg ^arminl)alt§ t)on 96 gelbtauben

plus ber 16 Verfui^^tauben irgenb tueld^en @d^aben nad) biefer ^fiic^tung l^in !on^

ftatiren ^u !i3nnen.

3n feinem einzigen ®arminl}alt tüar e§ un§ möglich, feimfäf)igen (Samen ^n

entbeden
; felbft bei ben Verfui^^tauben, bie mit überjäfirigem ^eberic^ altein unb im

@emif(^ mit betreibe gefüttert Ujaren, lonuten tnir feinen einzigen ©amen auffinben.

^amit ift nic^t gefugt, bafe nic^t boc^ ein ober ba§ anbere Unfrautfamenforn ben

SJ^agen unb ^arm unverbaut paffiren fönnte, benn tuir fanben h^i einer Xaube

ein ^albeg ^orn Veronica, bei einer anbern eine unüollfommene ^2(c^äne von

Centaurea Cyanus L., bei einer britten ein ^albe§ Sßeigenforn 2C., ebeufo fönnte

au(^ pfütlig ein ganzes ^orn burt^fc^Iüpfen ; aber tuir fönnen nic^t zugeben, ba^

baburi^ bie gelbtauben fd)äblid^ mürben. SSeber bei gemifc^tem ©etreibe^ unb

Unfrautfamen, noc^ bei reiner Unfrautnafjrung toar e§ un§ mögüc^, feimfüljige

Körner im 2)arm p finben, fo ba^ ber pfleget nad) jebenfallS feine ^^örner ben

Verbauungöfanal unverbaut burcfituanbern. Sßir möchten un§ ber ^Infic^t be§ ^aftor

X^ienemann anfc^Iie^en: ber ©(^aben ber gelbtauben nac^ biefer Üiidjtung I}in ift

g[ei(^ D^ult ^u fe^en.

^ie grage §u löfen, ob im Xauben^ Jünger beim güttern ober and) fonft nad}

bem ©c^Iage verfcf)Iep:pter Unfrautfamen auf ha§> gelb ober in ben harten gebradjt

biefelben verunfrauten fann, f)atten mir feine (Gelegenheit gu prüfen; fönnen une

aber mot)( auf ha§> übereinftimmenbe Urt^eil ber beiben vorgenannten §erren ver=

laffen, melcfie bie Ueberjeugung gemounen Ratten, bafe bie ^eimung§ftif]igfeit ber

8amen in biefem ftidftoffreidjen, fd)nel( 5(mmoniaf bilbenbeu Jünger vodftäubig
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üernidjtet tDirb. ^aftor ^!)ienentann führte hm ^etueiö burd) 33erfud)c, tt)eld)e er

in 3;;ö^fen öcran[taltete, in benen er nad} ^lüolf Sßodjen ^iuei ^flanjen öon Clieno-

podium album er!)ielt, ^rofeffor ^ül)n, inbem er biefen Jünger Saljre laug für

bte Gartenbeete üerinanbte nnb nie ^ernnfrantung beinerft Ijatte.

^on ber 5(n!(age, ha^ bie gelbtanben auf irgenb eine Sßeife Unfraut üer-

jc^Ief^pen, muffen tt)ir biefelBen nac^ bem 5(n§fal( unferer Unterfnd)ungen nnb bem

Urtf)eile ber genannten Ferren freif^red)en. —
^en ©Graben, ben bie Rauben bnrd§ ^ait an§)3iden an ben ^äc^ern anridjten,

fönnen tnir noc^ ertüä^nen, er fallt !anm m§> (^etnid^t, befonberg ba berfelbe leid)t

§n pariren ift, inenn man bafür ©orge trägt, ba^ neben grobem (Sanb auc^ ftet§

SD^örtelftüdc^en auf ben 33obeu be§ ©d)lage§ geftreut tuerbeu.

tiefem ©d^aben gegenüber ftel)t nun nid^t unbebeutenber 9^n^en. @djon ertüä^nt

tuurben bie großen 9}^engen öon Unfrant, tnelc^eg bie glüc^ter öerje^^ren. 9}^anc^mal

l)aben fie auc^ befonberen 5Ippetit : fo fanben tnir bei einem ©jemplar 1305 gebend}-

blüt^en, getrife eine nid^t jn öerad^tenbe Xl)ätig!eit, bie tnir leiber nur bei einem

Snbiöibuum fanben.

^ered^nen tnir ba§ Unfraut in gleid^er Sßeife tüie bie ^ulturfamereien, fo er^

giebt fid^ folgenbe§ ^ilb:

2lrt beg Un!raut§

@§ ivaxm

127 'i^anhin

Körner öeqe^rt

i?on 9000 %ax\hm
be§

5lrei[e§ ^erforb

^m beutfc^en di^id)

tüürbe \>k ©umme
ber Körner betragen

geberid)

SBilbe äöiden

Veronica .

Polygonum

29 666

1913

1089
2 020

2 102 315

135 567

77 173

143 149

2 594 275 909

167 290 916

92 949 082

176 647 192

Ueber^aupt Unfrautfamen . 63 292 4 485 260 5 533 617 792

3n gan§ ^eutf(^lanb Ijätten bie Xanben üer^el^rt 2 407 656 552 022, tuenn inir

annehmen, ba^ bie gelbtauben jeben Xag mit 5lu§na^me ber S3eftell^ unb (Saatzeit

nnb ber brei SBintermonate ^tueimal gleid^e Portionen für fid^ in ^nfprud} nähmen.

^a§ finb S^^^^^r ^^^ f^er nid^t gering ^n öeranfdalagen finb, Ujenn fie aud^ bie

öon ©nell bered^neten ^a'^^en (14 391900 000 000) lange nid^t erreid^en. SBürben

tuir allerbingg ben ^er^e^r ber Unfrautfämereien nid^t auf 129, fonbern tnie ©nell

auf 188 Xage berechnet l)aben, tüürben ferner audl) bie Unfrautfämereien, n)eld)e

in ber ©aat^eit aufgenommen tnurben, etngered^net tüorben fein, Ratten tnir biefe nid^t

nur erreid^t, fonbern nod^ übertroffen, befonberg tnenn tnir nid£)t barauf öer^id^tet

l)ätten, tt)ie (Snell au§ ben gragmenten im ^agen unb ^arm ein ^lu§ öon tarnen

^n fonftruiren.
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^ie 9^ül5licf)!ett ber gclbtaitben Be^üglic^ be§ Un!raut=5[5erti((5en§ fc^eint utt§

aufeer 3^^^^^f^^ h^^ fte()en. gaft ben ganzen SBinter, mit ^u^na^me ber ßeit, tDO

ber ^oben mit @d)nee Bebest ift, fui^en fie bie gluren ab. ©o tüaren am 4. ^ecember

Rauben gef(^offen, bie nad) Wu^fage be§ @infenber§, o^ne gefüttert p fein, auf einem

beftellten 9^oggenftüd ober §aferftop^)eI gefelbert ^^atten. ©ine berfelben i)aik babei

3933 §eberi(^!örner, 56 ^nöteric^ unb 56 anbere Unfräuter genommen, im ganzen atfo

4045 lli)rner. 9^e^men mir mal einen ging t)on 100 Xanben, bie öom 15. Dctober

big 1. 5(pril Itnfraut fud^ten unb gleii^e SJ^engen fräßen, mit §(u§na^me ber Xage,

bei tüeld^en ber @c§nee e§ verbietet (im SSinter 1888—89 maren e§ 31 Xage) unb

ba^ t)om 1. 3uni bi§ 15. 3u(i e§ abermals gefd)ä^e, fo fönnte biefe glui^t, inenn

mir bie 5D^enge Unfraut t)on ^utenfen per Quabratmeter 39000 annähmen, bo(^ etma

2000 qm, alfo faft einen SJJorgen, öollftänbig öon Unfraut gefäubert ^aben unb in

gan§ ^eutf^Ianb mürben fie 6173 ha üon biefer ^lage gön^tid) befreien. —
^ad) unferer SJ^einung ift e§ gan^ gleichgültig, mie ba§> Unfraut anfgelefen

mürbe, auf bem gelbe ober auf bem §ofe, au§ bem Jünger ober au§ bem meg^

gemorfnen ^e^ri(^t, e§ ift buri^ bie ^ufna^me unf(^äbli(^ gemad^t, mag beim Siegen

auf bem §ofe unb noc^ öiel meniger auf bem S)ünger nicf)t behauptet toerben fann.

^ie gelbtauben gemö^ren au^er biefem 9^u|en nod^ folc^en, meld^er auf einem

anberen (Gebiete liegt, ^ie Xaube ift fieser ein 35oIfgna!^rung§mitteL (Sie fdjmüdten

hk Xafeln ber ^atri^ier in 9tom, nac^bem fie öor^er auf großen (Sd)Iägen gemäftet

morben maren, unb finb au(^ fjeute noc^ aU Wakloi unb ©oteletten üon Stauben

u.
f.

m. für ben feinften ^ifc^ eine Q^erbe. (Sie finb nic^t meniger ein beliebter

35raten beg 35ürger^ unb 33auernftanbe§, ja gerabe auf bem Sanbe finb fie neben

jungen §ä^nd)en in ber (Spätfommer^ unb ^erbft^eit oft ba§ einzige beffere gleifd).

^ie (Sö^ne beg Wax§> mürben ben oft gefc^mäl^ten „SJlanöüer^^^bler" (mie ber

STaubenbraten fc^er^meife in ben Ouartieren feiner §äufigfeit megen be§eid)net mirb)

red^t üermiffen.

Oft finb aber bie jungen Stauben i'^reS garten unb Ieid)t öerbaulic^en gleifdjeg

f)alber ober XaubenbouiKon für Traufe unb ^efonöaleg^enten ba§ einzige fräftigenbe

9^af)rung§mittel.

^ie Brieftaube, ein echter gelbflüdjter, ^at burc^ Ueberbringen öon ^epefdjen

33ebeutung erlangt unb fönnte im gall eineg ^riegeg nidjt unert}ebüd)e SDienfte

leiften. ^er S^u^en biefer ^ftaffe fann ein nationaler genant merben.

(^nbli^ fönnen mir nidjt unermäf)nt laffen, ba^ ber 1,76 ^ro^ent (Stidftoff

f)a(tenbe Jünger für ©arten §um treiben, für ©erbereien ^um Beiden fd}äl^en§mertf)e

3Sort^ei(e bietet.

[umiren tüir ben (Si^aben unb 9^u|en:
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2)er (Bä)at\m ber gelbtauben entftetjt:

1. bitrc^ S^er^e^^ren üon ^utturfiintereien, Ijauptfädjüdj 'Map^, ©rbfen, SBiden,

©etreibearten, ^itdjluei^en unb Mai§ tüäljvenb ber ^eftellumj uub (Stute,

UJobei eüeut. etu ^utdeu ber §a(me, SSerftreueu ber Slöruer §u bead)teu ift;

2. burd) §erau§babbelu ber ^öruer mit beut ©^uabel, eneut. aud) burd) %h^

ret^eu ber juugeu ^flau^eu;

3. burc^ 5(u§^tdeu be§ ^örtelg auf h^n 3)ädjeru.

^er 9lni^cn ber gelbtauBeu eutfte:^t:

1. bnxd) S5er§ef)reu großer ^tn^t ©ämereieu uuferer fdjäbüdjfteu Uu!räuter,

toeld^e fie utc^t t)erfd)Ie^:pen;

2. burc^ S^erge^reu öou 35Iütt)eu fdjäblid^er Uufräuter (§ebertdj);

3. burc^ ßteferuug Dou ^leifi^;

4. burd§ (Sr^euguug üou ^üuger;

5. hnxd) S5eforguug öou ^e^efc^eu im Kriegsfälle.

2öir fiub ber SJ^eiuuug, ba^ ber (Bd)ahtn burd^ htn S^lu^eu üollftäubig paraüjfirt

U)irb uub ba§ uur iu tueuigeu göUeu, tuie bei ber Tlai^^, S^lapS^ uub ©rbfeufaat

ref^. @rute, erheblicher @c^abeu augerid^tet tuerbeu !auu, ber eiu euergifc^eS @iu=

f(^reiteu gegeu bie ^aubeu red}tfertigt.

©otueit e§ bie Xaubeu ber Saubtuirt^e betrifft, tuerbeu uu§ tuof)! biefelbeu bei=

ftimmeu. ®er leibige (^egeufa| gtuifc^eu ©tabt uub Saub tritt ^ier aber iu beu

^[^orbergruub. „^ie Xaubeu^altuug unb g^Ieifc^:probu!tiou, fotueit fie fi(^ auf bie

^aubeu iu ber @tabt be^ie^t, gef(^ief)t aber auf uufere Kofteu!" rufeu bie Saubtüirt^e

uu§ eutgegeu. Söeuu tuir an§> bem ^orfte!)eubeu bie Ueber^euguug getuouueu t)ätteu,

ba& bem fo ift, fo Wäxm tuir fid)er uuter b^xi erfteu, tuelc^e fic^ bamit eiuöerftaubeu

erftärteu, bem ßaubmauu gefe^Iic^eu @d^u^ §ur (Seite gu ftelleu. Wix {)abeu aber

uad) reiflichem (Sr\t)ägeu uu§ gu ber 5lufid}t bequemeu müffeu, ba^ bie ^elbtaube

uidjt fo fd)äblid^ ift, um i^r eiufac^ bm ^ro§e^ p mac^eu, fouberu ba^ i^r S^lu^eu,

Wk fd^ou erU)ä!)ut, bie Sßagfc^aleu miubefteuS im Ö^Ieii^getuic^t f)'dlt — 9htu !auu

allerbiugg uuter befouberS uugüuftigeu Umftäubeu ber ^all eiutreteu, ba^ ba§> Verlangen,

fic^ gegeu bie ^lüuberubeu Xaubeu §u fd)ü|eu, eiu gerechtfertigte^ erfc^eiut; beg^alb

aber gau§ allgemein eiue ©rfc^iueruug be§ Xaubeul)a(teug eiutreteu ^u laffeu, f)atteu

tuir uic^t für gerechtfertigt.

(Solche (Srfd)U)eruugeu föuuteu fid) uuferer Meinung uac^ erftredeu auf:

1. ba§ Verbot für alle 9^i(^tlaubu:)irtl)e, ^aubeu gu ^alteu, eöeut. uur uac^

©rieguug einer 5(bgabe;

2. ba§ 9^ormiren ber ^aubeu^a^I na(i) ber (S^rö^e be§ ^efi|e§, eüent. tuie 1.;

3. Verfügung öou (Sperr^eiten

;

4. eine ©teuer, bie überf)au)3t auf ba§ galten öon Stauben gelegt mirb;

5. auf unbefi^ränfteS ^bfc^ie^eu ber Rauben.
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5(((e biefe S3eftinnmiuöeu müßten ;Buft unb Siebe ^ur Xauben^altung unter^

graben. SKo bevartige ^efdjränfungen nod) gu ^edjt befielen, tüirb mei[t t)on if)nen

fein öebrand) gemacht.

X^atfädjlidj beftel}t in ben meiften ^roüin^en eine nnnmfdiränfte !Ianbenf)a(tung.

gier im 9L)^inben=9ftat)en§bergifdjen Sanbe i[t e§ nac^ bem Ö)etüof)n^eit§re(^t nnr ben

5(derbantreibenben gemattet, gelbflüc^ter p galten, aber foüiel tüir an(^ (Srfnnbignngen

einbogen, fonnten tüir bod} nid}t in ©rfa^rnng bringen, bafe jmai§> einem ©täbter

ober ©etüerbetreibenben anf bem Sanbe ba§ ^anbent)alten nnterjagt tDorben ix}äre.

SSir jelbft ^aben feine ^anBen, f)aben aBer oft mit grenben beobachten !i)nnen

toie ftöbtifd^e 33ett)o^ner mit Siebe bie Xanbengnd^t treiben. (Soll man tf)nen biefe

oft einzige S5efd^äftignng, toelc^e fte bem alttäglid^en, öerfnöc^ernben ^efc^äft^bienft

entführt, ranben? Sßir toürben o!^ne §toingenbe S^ot^tnenbigfeit e^ für nnrec^t galten.

(Sidier toürbe bie Qüc^tnng gnter Ieiftnng§fäf)iger ^rieftanben noc^ toeit im

gelbe fein, toenn nid§t ^rioatperfonen mit Snft nnb Siebe bie Qüc^tnng betrieben

f)ätten. ©in fold^er Qü^ter fennt jebe Xanbe, giebt i^r mitunter^3ärt(i(^!eit§namen

unb toeife genau, toieöiel Kilometer biefe unb jene ^auBe in ber unb ber ßeit §urüd^

gelegt '^at. ^on ben fi^nellften unb tüd)tigften Xauben pc^tet er toeiter. ^luf biefe

SSeife ^aBen toir je^t oft fc^on erftaunlii^e ©rfotge öon ^ünftlii^teit unb (Si(^erf)eit

beg 33rieftauben=^er!e^r§. tiefem Sport toürbe mit einer ©infd^ränfung be§ Xauben^

^alten§ ber Xobegfto^ gegeben toerben, benn toenig Sanbtoirtlie toürben fic^ gur

^rieftauben^ui^t oerftefien, toeit i^nen bie ^üc^tung anberer, toertfioolterer Xf)iere

näl^er liegt.

§ier in Sßeftfalen Befte^en ac^t öerfi^iebene @efe|Beftimmungen Betrep ber

Stauben^altungen, aber nirgenb^ f)aben toir oernommen, ba§ biefe ftreng burdjgefüf)rt

toerben. 2öir glauben !eine§toeg§, toenn ^eute gefe^ma^ig ba§ XauBen!)aIten frei^

gegeBen toürbe, ba§ eine größere 5ln§a!)I oon ^auBen gef)alten tüürbe, benn ha§> galten

t)on XauBen ift für einen Dlic^tlanbttiirt^ mit nid}t unBebeutenben Soften oerfnüpft, toeil

bie gelbtauben minbefteng üom S^ooember bi§ Wäx^, üon Wiik Wai bi§ SOlitte

3uli, in ber gauptBrüte^eit, auf bem gofe ober Schlage gefüttert toerben muffen.

Tlan irrt fe^r, toenn man glaubt, bie Stäbter fütterten bie Xauben ni^t; e§ mag

ja fein, ba^ ^ier unb ba ein XauBenf)alter bie XauBen §toingt, auf anberer Seute

Xenne fti^ fatt p freffen, e§ toerben aBer in ben Stäbten feine X^iere Balb il^m ben

Sflüden lehren unb fic^ Beffer fttuirten ©erlägen anfc^Iie^en; bagegen !ann auf

Dörfern, too auf jebem gofe, in jebem gaufe reic^Iic^ 9^af)rung toinft, ba§> ^unft^^

ftücf, XauBen §u f)alten, o^ne biefelBen p füttern, leichter gelingen. Sine (Steuer

nur ben (Stöbten gu befretiren, toürbe feine Si^attenfeiten IjaBen, benn toarum foll

ber Saubmann, ber ben Xanben ab^olb, toeil er fic^ oon i^rem übertoiegenben

(Schaben überzeugt ^ä(t, (unb bereu !ann ic^ au§ ben Briefen eine gan^e ^Injal}!
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nadjtueijen), bte grofee 3öt)I feiner S^adjbartauben mitfüttern; er tuirb ii)ül)( nid)t mit

Unredjt verlangen fönnen, bafe biefe Xauben audj befteuert tüerben, ober man §tüingt

i{)n U)iber feinen Sßillen, XanBen §n galten; benn, n:)enn and) bie 3^^)^ «^er Rauben

nad) bem S3eji| normtrt iüäre, tnürbe fic^ biefe geringe Sln^at)! bod) nid^t geniren,

be§ 9^a(^Bar§ gelber ju Befnd)en, unb berfetbe n?äre in gleicher Sage.

©in antnenbbareS SO^ittel, bem ©djaben t)or§ubeugen, befte^t barin, ben (ofalen

S3ertt)altnng§be{)örben ba§^ 9f^ed)t einzuräumen, ©^err^eiten auäuorbnen. SSir öer^e^Ien

un§ nid^t, ba§ ba^felbe auf bem ßanbe, tno gut eingerichtete ^aubenfc^läge oft gan§

fef)Ien, bie glüc^ter unter bem ^ac^, im @tall ober auf ber Xenne an=

gebrai^ten Säften niften , auf ©c^tnierigfeiten ftofeen tnirb ; and) inirb e§ nidjt

immer Ieid)t fein, ben Kontravenienten feft^uftellen ; aber immerhin ift e§ ein

9}littel, ben Sanbtnirt^ §u fd)ü|en gegen (Scl^aben, ben i^m ettna gro^e glud)ten be^

nad)barter ©täbte gufügen.

®ie (S|)err5eiten tnürben fid^ ^auptfäd)Ii(^ auf bie (Srnte^eit ^u erftreden ^aben,

ni(^t tnie eine ^oü^eiüerorbnung in SSerl beftimmt, t)om 20. 5(pril U§> 18. Tlai

unb t)om 1. Dftober bi§ 1. 9^ot)ember, alfo in einer Qeit, in tneld^em bie glüdjter

tnenig Schaben anrichten, bagegen bie Qeit, in inelc^er fie xf)xt unnü^e X^ätigfeit

am meiften äußern, gan^ unberüdfid)tig lä^t. (Sine ©perr^eit, t)on 9}iitte Suli bi§

SJ^itte ^uguft (lo!a(en S3ebürfniffen ^edinung tragenb) tnürbe unferer SJleinung nad^

ein^ufd^ieben fein, tneil bem größten ©dE)aben baburc^ vorgebeugt tnerben fönnte.

5lber fc^on biefe SO^a^regel mu§ bie Xauben!)altung in nid^t geringem ®rabe

erfdjtneren, bie 33rüteluft ber Rauben !)ört n)ä!)renb ber ©perr^eit auf ober ift bod)

fe^r befc^ränft, bie 9lad^!ommenfd^aft foll in ber ©ommer^^perr^eit D^a^rung fud^en

lernen, 33rieftauben foKen i^re Probeflüge f)alten, e§ ift bie 3^^^ ^^ D^iemanb

gutter §u ftreuen brandet. ®e§^alb motten tnir nod^malg betonen, ha^ nur bort,

too ber ©d^aben größere ^imenfionen an^unetimen brof)t, von biefer SD^aferegel

©ebrand^ gemad^t tuerben barf.

33effer tnäre e^, gang von biefer ^[Ra^regel 5lbftanb p ne!)men, unb lieber ba§

^bfdf)ie^en in ber ßeit, in tvelc^er bie gelbtauben ©c^aben anrid^ten fönnen, gu

geftatten.

^em Sagbberei^tigten ba§ ^bfdf)iefeen ber Xauben einzuräumen, befonberg tnenn

berfetbe bie gefd^offenen Xauben ber ©emeinbe gur Verfügung ftellen mu§, (jalten

tüir für unbebenfüd^, bem nid^tjagbberec^tigten @runbbefi|er fönnte aber bie (Sr=

lanbnife be§ 5Ibfd^ie^en^ Ieidf)t pm 3)edmantel für Sagbfrevel bienen ; if)m fann aU

@r{a^ bie ©riaubnift ^um gangen ber in feinem gelbe einfallenben Rauben gegeben

toerben. — S3e5ügli(^ festerer ^u§füf)rungen ber anzutnenbenben gefe|Iid^eu SlJla^regeln

fönnte e§ fd^einen, al§ folgten tvir einem natürüd^en triebe, ben jeber £iebf)aber ber

S8ogeImelt untvillfürlic^ in fic^ füf)It, bie §änbe über unfere gelbtauben f^ü^enb
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§u breiten. 3Bir fönnen aber öerfii^ern, ba§ e§ feine Sentimentalen ^Intnanblungen

itjaren, bie nn§ gu ber ^nfic^t führten, ba§ allgemeine ^eftimmnngen, tne(d)e ha^

Xanben^atten erfc^n^eren ober gar nnmögtic^ mad)en, nntf)nnli(^ feien.

2Bir ^aben bie Ueber^engnng gen:)onnen nnb anc^ vertreten, baft ber S^u^en

ben Schaben anfmiegt; mir fönnen un§ anbrerfeitg tro|bem nic^t t)ert)et)(en, ba^

unter Umftänben nic^t unbebeutenber ©c^aben beim gelbem großer gluckten er^

mac^fen fann, nnb ba^ in biefem galk ben lofaten ^e!)örben 50ZitteI an bie §anb

gegeben merben muffen, um bie ©efc^äbigten gu fd)ü^en ober fc^abloö ^u galten.

SSir geben §um @(^(u^ unfrer Uebergeugung noc^mal^ Wugbrud, ha^ mir feine

^eranlaffung fef)en, bie Xaubenf)altung in i^rer je^igen 5lu§bef)nung burcf) gefe|(i(^e

^eftimmungen ein§ufc^ränfen, mürben e§ aber mit grenben begrüben, menn biefe

SOZaterie einheitlich geregelt mürbe, um millfürüc^en Verfügungen ber üerfctiiebenen

^oli^eiöermattungen uoräubeugen.

©ttttge SSemevfuttgen ju t>em 2luffa|e itä ^errn 9lui)olf 3ÄüUei:

SSon gr. Sinbner, S^i^.

^er in 9^r. 2 b. 3f)rg. unferer 9}^onat§f(^rift üeröffenttid^te 5Iuffa| be§ §errn

9^. 9JlüIIer über bie ßntmicfelungggefc^ic^te be§ S5Iä6^uf)n§ erregte mein Sntereffe um

fo me^r, a[§> auc^ id) öielfai^ p entmidelungggefd^ic^tlicfien ©tubien bk Belege nnb

Snngen be§ S3Iä6^u^n§ gefammelt ^abe ; e§ fei mir ba^er erlaubt, einige ergän^enbe

be^m. berii^tigenbe 33emer!ungen jenem toffa^e f)inp§ufügen.

^a mufe id) pnäc^ft eine ^tnfii^t be§ §errn SD^üUer forrigiren, bie ic^ felbft

bis §um Sommer 1889 t^eilte, big fic^ mir burc^ üietfai^e ©fperimente ba^ @egen=

tf)ei( al§ ba§ richtige ^erau^ftellte. ^uc^ ic^ moüte bebrütete (Sier, nnb §mar t)on

Fulica atra, Podiceps cristatus (Haubentaucher), Podic. auritus (Df)rentau(^er),

Sterna hirundo
(
Jl^n^feefc^malbe) nnb Xema ridibundum (Sac^möDe) im „S5Järme=

faften" nnb §mar in bem auf fonftante Sßärme genau regulirbaren S3rutapparat be§

§oo(ogif(f)en Snftitutg in £i)nig§berg ausbrüten laffen. ^a§ 9lefu(tat be§ mieber^oltcn

SSerfucf)e§ mar ein rein negatiöeS : nic^t ein ein^igeg t)on ben üielen gefammelten nnb

burc^aug forgfältig tran§:portirten (Siern ber genannten Vogelfpecie^ !am au§; aße

faulten öielme^r, un^meifelfiaft au§ bem ©runbe, mei( bie33rutmärme be§§au§^

f)uf)n§, auf meiere ber Apparat eingeftellt mar, für biefe 8pecieg t)te( §u \)od)

mar; bagegen f)atte id) bei einem ^oppelei einer §augf)enne, meldjeg mir per $oft

au§ ber ^ilfiter ©egenb 5ugef(^i(ft morben mar unb atfo et)er burc^ ben Xran^port

t)ätte (eiben fönnen, ben beften (Erfolg mit bem Brutapparat. (Si'perimental erful^r
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i^ fo, ha^ bie @ier berjentgen S5ögel, tüeld^e an feud^ten ober bireft na^falten (Stellen

Brüten, h)ie §. 33. bie oBen genannten, Bei Üinftlic^en S3rntt)erfnd§en bnrd^ bie pnäd^ft

normal fd^etnenbe ^ent^eratnr ber ^rnttoärme beg §an§^nl)n§ (nnb ber nteiften

tro(len= nnb toarmBrütenben S5ögel) in il)rer emBrijonalen (Snttniiflnng nid^t nnr nic^t

geförbert, jonbern bireft t)ernicl)tet nnb aBgetötet toerben. Unter ben genannten @pecie§

gilt bieg öon Fulica atra noc^ am tnenigften — benn biefe Brütet trocfen nnb

ter^öltni^mö^ig noc^ tnarm, — am meiften jeboc^ t)on ben ^anc^erarten, beren (Sier

ja anf einem mit naffen ©flamme nnb ^flan^enbetritng anggelegten 9^efte liegen

nnb üBerbieg t)on gleichem na^falten ©toffe meifteng Bebecft finb; benn bie eilten

fi^en nnr Inr^e Qdi am ^age — nac^tg Dielleic^t mel)r — anf bem 9^e[te. 33eim

^erlaffen beg 9^efteg üerfteden fie bie ©ier bnrd^ ßnbeden mit bem genannten SBnft,

ber anc^ Befanntlid^ in für^efter Qtit bie nrfprünglic^ reintnei^e garBe ber (Sifd^alen

trüBt nnb p einer fi^mn^iggelBen mac^t. Söei Fulica atra fanb biejeg ^erfa^ren

nnn gtnar nirf)t ftatt, nnb ift mel)r ^Inttnärme für bie (Snttnicfelnng ber @ier er^

forberlic^, boc^ meine id^, bnrc^ bie ©j^erimente §u ber S3e^anptnng Bered^tigt jn

fein, ba§ jene S3lä^l)n^eier, bie §err SJ^üller in ben SÖärmefaften legte, nid^t tnegen,

fonbern tro| ber SSärme im fünftlic^en 33rntranme anggefommen finb. ^ie t3erl)ältni^^

mä^ig fd^on tneite ©nttoiifelnng ber (SmBrt)onen madf)te fie für bie fünftlii^e nnb

fc^äblid^e Sßärme toiberftanbgfä^iger.

^ag nn^eimlid^e fiepen ber Sungen l)örte iä) in einem galle fc^on mehrere

©tnnben t)orl)er, e^e bie ©d^ale be§ (Sieg, n)eld§eg üor mir anf bem Xifd^e beg

SaBoratoriumg lag, gefprengt tonrbe! ©in „fingenbeg ^i" tvax mir ettüag 9^eneg

nnb UeBerrafdljenbeg. ^ie anggefc^lüpften, red^t BnntgeförBten Snngen beg ^läfel)n^ng,

hk fi(^ pnöi^ft mit ^orlieBe in @efellf(^aft ber fü^renben Hlten im (Sd^ilfbi(fi(^t

öerBorgen l)alten, Beleibigen bnrd^ il^r nnangene^meg, imaBlöffigeg ^epiepe bag O^r

beg Drnitl)ologen, bag fonft melobif(^eren ^ogelftimmen lanfd^t ; erft gegen @nbe ht§>

©ommerg fd^toeigen bie ^ie^üirtnofen. @ntBet)rt nnn and^ ber ©nm|)f nnb bag

@d^ilfbi(^id^t beg fc^önen SBalbfonjerteg nnferer gefieberten ©änger, fo Bietet er bod^

bem Drnit^ologen fo t)iel neneg, an§iel)enbeg nnb eigenartigeg ang bem ^ogelleBen,

ba^ id^ gerabe biefen (Sjegenben ftetg gern Befonbere 5lnfmer!fam!eit getnibmet l)aBe.

§errn SJ^ülter, fotoie anbere ßei^Djiger Drnit^ologen möd^te idl), fallg eg i^m nod^

ni(^t Befannt fein follte. Bei biefer Gelegenheit bal^er nodf) Befonberg anfmerffam

madjen anf bag fi^öne ^eoBad^tnngggeBiet, toelc^eg bie Xeii^e, fleinen ©ümpfe nnb

t)on @^ilf nnb bii^tem ^nfdjn)er! lanfd^ig nmgeBenen Sad^en gtnifc^en 3Jli3d^ern nnb

Sentfd^ (in ber TOl)e ber Springer ^al)n) Bieten; id^ l)aBe im Qa^re 1883 nnb

1884 mit ornitl)ologif(^en ^rennben fo mani^en 9^ad)mittag in biefem t)ogelreid^en

nnb intereffanten GeBiete gngeBrad^t nnb l^üBfd^e ^eoBad^tnngen gemad^t.
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^intgc^ anä bem fBogeUeften in SWctfCenBuvg im 3a^re 1889.

SSon Ö5. ß;iobtu§, cand. tlieol.

35on üerfc^tebenen ©eiten tüurbe bie ^(age taut, ba^ im Sßinter 1888/89 eine

bebeutenbe ^tbna^me ber getüö^ntic^ im äBinter bei un§ Der!et)renben ^öget 5U öer=

geic^nen jet ; biefer mu§ andj id) kiftimmen, benn fotüotit an§> 'Mo^ioä t)on einem fe^r

hinbigen Drnit^otogen, ai§> auc^ au^ meiner §eimat^ im fübtnefttic^en 3)lecften6urg

iüurbe mir Berict)tet, ha^ \\d) in biefem SSinter tro| ftarfer ^'dlk unb ^iemtic^em

(Schnee nur jet)r tnenige ^Öget am gutterbrett gezeigt t)ätten, bie fonft ftänbig §u

finben jinb; befonber^ fiet bie anwerft geringe ßa^t t)on Sitta europaea, unferm

tuftigen ^teiber, auf, ber fonft fo teilet nii^t am gutterbrett fe^tt, tuo SSatb nic^t

aß^ufern ift. 5tuc^ t)on einer auffättig geringen ^tn^a^t ber ©ommerüöget im t)er==

gangenen Sommer tnurbe mir au§ ber ^egenb üon Sfloftod SJ^itt^eitung gemai^t.

®a§ fo tange anbauernbe na^fatte Söetter tnätjrenb ber ^rutgeit 1888 jdjeint atfo

t>od) einen bebeutenben 5(u§fatt an ber ßai)i ber gefieberten !teinen greunbe betüirft

§u ^aben. Um fo günftiger mufe barum ber vergangene (Sommer genannt tnerben,

ber burc^ bie fonftante SKörme im SO^ai unb Sunt ber ^ogelbrut entfc^ieben öon

großem S^ort^eit tnar, foba^ jener 5(u§falt f
giemtid^ tno^t toieber gebecft ift, — iuenigften^

^abe id) im Spätfommer in meiner §eimat^ junge S5öget fe^r ga^treic^ beobachtet;

befonberg fiet mir bie§ bei Sylvia afcricapilla, bem Tlönä), auf, ben ic^ fetten fo

t)äufig gefunben t)abe toie in biefem Sommer; an ben §ottunberbüfcf)en mit reifen

beeren geigten \id) fe^r öiete junge X^iere.

^er Anfang be§ 3^rüt)ting§ wax atterbingg fe^r tnenig üerfprec^enb ; toottte bod^

groft unb Schnee tauge nic^t rec^t tueic^en, unb ai§> biefe enbtic^ aufhörten, l^errfd^te

bann faft hi^ SJlitte 5tprit t)ier in SJledtenburg forttt)ät)renb fatter D.= unb 9^0.^3Sinb.

^abei faub ic^ am 5. 5lprit bei ^reüe^mü^ten fc^on gtnei 9^efter ber 9^ingettaube

mit ©etege, bie leiber beibe, bem S3enet)men biefer Rauben gemä§, üertaffen tnurben,

obgteid) ic^ nur in ber 9lät)e üorübergegangen tnar; ic§ fonnte am anberen ^age

bie (Sier getroft mitnehmen, fie tuaren öertaffen. SBie e§ mögtid^ ift, ha^ tro^bem

noc^ immer fo bebeuteube Sc^aaren S^ingettauben gu finben finb, begreife ic^ nict)t

8 ^age fpäter traf ic^ in meiner §eimatt) d^amin bei SSittenburg noc^ fämmttidje

Rauben ^u bebeutenben Sc^aaren vereint, ot)ne ba^ fie an ha§> brüten p benfen

fc^ienen. 5tlterbing§ tvaren bieg too^t meift fotc^e, bie, im S^orben be^^eimat^et, fidj

burct) bie reic^tic^e ^uct)etmaft in unferer (^egenb no(^ Ratten feft^atten taffen; M
(55ret)e§mü^ten finb aber nur S^abettoatbbeftänbe ; biefe geben jeboct) and) tröfttidje

SBeibeptä^e ab.

^te erften eigenttid)en !teinen ^ugvöget aber famen erft fel)r fpät; ein §au§'

rott)fd)n)an5 ^n^ifdjen 4. unb G. 5Iprit ^luar fc^on, aber erft am 14. metjrere anbere
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imb er[t am 15. Phyllopneuste rufa jugletcf) mit Ph. trochilus. Sn S3telefe(b \df)

unb Ijörte xd) am 10. unb 11. 51pnl beibe 9^ot^fdf)tt)änäe unb ben SSeibenlaubfönger

jc^ou l)äuftg, biefe ©tabt liegt allerbingg au(^ 225 ^I. etma fübmeftüc^ t)on d^amtn,

aber genau in ber ßitgric^tnng ; e^ tnäre intereffant ^u erfahren, tnann bie genannten

^ögel, befonberg Ph. rufa, in ^ietefelb angelangt finb; in Samin geigte fiel) Ph. rufa

beftimmt erft am 15. bei Sß9^2ö.=Sßinb, am 14. tnar 9^9^3ß.=SSinb.

^a gerabe t)on ^i^^^^^tung bie Stiebe ift, tnid id) noc^ mitt^eiten, ha^ id) in

©reifgtnalb am 20. Wäx^ bei ftarfem ©@D. 4 ^iebi|e genau nad^ Dften eiligen

ginget unb ^tnar, fon)eit xd) fie verfolgen fonnte, gerabeang giefien fa^. Im 21.

tvax ©D., bie SßoÜen aber famen au§ SS., ha \a^ ic^ morgend mehrere ^räf)en=

jc^aaren unb einige Sliebi^e in je^r bebeutenber §ö^e tnieber genau na^ £). gießen.

Einige red^t fpäte Ernten beobad^tete ic^ im (Spätfommer, fo ein D^left öom

^(attmönd^ mit gtnei nod) nagten 3nngen am 8. 5lugu[t, tt)e(c^e einige ^age fpäter

tobt barin lagen, ferner am 23.^uguft in @ret)e§mü^Ien je ein S^eft üon Hirundo

rustica unb H. urbica; in Ie|terem ja^en !aum ^albtnüc^ftge Sunge. (Sbenfall§

l^ier in Ö5ret)e§mül)Ien geigte ft^ am 23. ^uguft nod^ ein Cypselus apus (X^urm=

feg(er), tnie e§ f^ien ein eingetne^ X^ier, nad^bem au§ ^ftoftod bie legten am 6. 5luguft

tierfd^mnnben tnaren.

9^oftotf, gebruar 1890.

kleinere STOttt^etluttgett*

SKittSetlmtgett üUv hU ^tit t>om 1. Sea. 1889 m «ttbe ^tU^mr 1890.

^a ber Söinter anfänglich gar nid^t red^t ®rnft mad^en tnollte, fehlte e§ and) an

fpecififd^ tninterlid^en (Srfc^einungen au§ ber S5ogetmeIt. 3m ®e§ember tnurbe htx

3ei| mel)rfad^ ber ©olbregen^feifer (Char. pluvialis) gefd^offen; unter ben

erlegten Sßilbenten fa^ id^ aufer ben gemö^nlii^en ^rten (©to(f= unb ^ridfente) auc^

ein
f
(^öne§ ©jemplar t)on A. ferina c? . 5Iu§ Dftpreufen ert)ielt xd) öon befreunbeter

(Seite bie 9^ad^rid^t öon bem ga^lreid^en (^rfd^einen be§ ©eibeufd^toangeg (Bomby-

cilla garrula). ®nbe Sanuar erfc^ienen bie erften ©taare bei Qtxi§; §u berfetben

Seit fa^ id^ einen ©d^tnarm 3^M^9^ ^^^ Mi|f(^; anfangt gebruar fa^ iä) einige

Seinjeifige (Linaria alnorum) ^ier inßeil; aud^ einen ^erg!§änfüng (Cannabina

flavirostris) glaube ic^ !^ier gefe{)en §u ^aben. SiJ^ein gntter^plal tnirb täglich öon

t)ielen ^o^I= unb einigen S5Iaumeifen, ferner t)on (Grünlingen, gin!en, (SJolbammern,

5lmfetn unb pbringlid^en ©^a|en befu(f)t. ^ie tonbeifer hielten fid^ in refpeftüoder

(Entfernung. Uebertnintert l^aben l)ier: ein X^nrmfalfe, meljrere grofe, gelbe ^aä)=

ftelgen (M. sulfurea), tneife S3ac^ftel5e, 9^otl^!e^l(^en unb eine ^nja^l gin!en {(? u. $ ).

Qd1§, (Snbe gebruar 1890. gr. Sinbner.
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STurd) 5tiiei befreunbete görfter IteB id) mir im üerflojfenen .gerbfi bie i^^angs

cvgeötiiffc int Sd^ttetifteig genau aufzeichnen ; ic^ gebe biefelben im ^(uggug tüieber

:

fie bieten einiget Sntereffante bar. — 3n bem einen S^eöier, ino ber ^of)nenfteig

ettra 2500 ^o^nen umfaßt, tüurben üom 22. @e|)tember big 28. Dftober 256 8ing==

broffeln (T. musicus), 127 Sßeinbrojfeln (T. iliacus), 3 9}^ifte(brojjeIn (T. viscivorusj,

12 (Sd^tnargbroffeln (Merula vulgaris) unb 6 Sftingbroffetn (M. torquata) gefangen,

^(ufeerbem 1 (Sperber (Astur nisus), 2 (Sic^el^ä^er (Garrulus glandariusj, 5 '^oti}^

!e^Id)en (Dandalus rubecula), 1 §aubenmeije (P. cristatus) unb 1 (5i(^f)örn(^en

(Sciurus vulgaris), ^a^u ift gu bemerfen, ba^ ha§> 9fiot{)tüiIb täglich einen großen

^l^eil be§ ©teige§ auSgebeert ^atte, fid^ aljo fonft öiel me!)r gefangen ^ätte, unb ba^

tuegen ^eerenmangel§ am 28. Dftober ber g^ang aufhören mufete, obtuof)! fid^ noc^

5(nfang D^oöember grofee ^üge öon T. iliacus unb T. pilaris geigten; t)on ber Ie|teren

%xt ^atte fic^ öor^er nichts gefangen, tuie e§ meift ber gall ift. llnfere fd^öne @ing=

broffet mu^ leiber immer ba§ §auptcontingent ftellen. @ie fing fii^ t)om 26. ©ept.

big 16. Dft. am beften, burd^fc^nittlid^ 21 @tüd täglich bei meifteng iueftlic^en SBinben.

©ingelne T. iliacus famen fc^on @nbe (September, bie §auptmenge am 14. D!t. an.

5(uffa((enb ift ba§ frü^e (Eintreffen ber Sflingbroffel : üom 28. bi§ 29. (Sept. fingen

fid) 4 (Stücf. 3)a§ gleiche tuurbe mir au§ einem anberen Üieüier berichtet, tuo (Snbe

(September ttwa ein ®u|enb gefangen finb ; einige luerben im tueftlic^en 9}?edtenburg

faft in alten Sf^eüieren alt^erbftlic^ erbeutet, jeboc^ lange nidjt in gleicher 9[)^enge \vk

hk anberen ^roffetn, obglei^ fie nii^t fd)tt)er in hk ^o^nen ge^en; bie äJ^enge ber

burc^^ie^enben fc^eint alfo ni(^t fe!)r gro§ p fein, ba man fie am^ nur feiten be=

obac^tet. %n§> einem größerem 9flet)ier ^ier, nic^t U)eit üon ^oftod gan§ im ^£).,

erfuhr ic^, ba^ fic^ in ben testen öier Sa^^ren noc^ nidjt eine ^^ingbroffel gezeigt

I}ätte; bie Xt)atfac^e ift auffadenb. Db fie itjren ^^^g öielleid)t öon (Sdjtueben au§

(benn fi^tnebifi^e 35ögel finb e§ fidjer, bie !^ier burd§§ie^en) \m^x tneftlic^ neljuten?

d)l\x ift leiber nidjtg barüber au§ Vorpommern befannt, ob fic^ bort Merula torquata

häufiger §eigt; toä^renb fie nad^ ü. §omet)er'§ „Sßanberungen ber VögeP' in §inter^

pommeru burd^^ie^t, aber nic^t norbifi^e, fonbern öftlic^e S5ögel, burd^ bie garbung

be§ §a(öringe§ unterfd^ieben, ber nur bei ber norbifi^en 5lrt reintoei^ ift. 5Im 26.

unb 28. 9^00. geigten fid^ in bem genannten 9^et)ier mehrere glüge (Seibenfdjtuänze

;

tnarum mögen biefe ben DIorben öerlaffen t)aben, tuo boc^ ber SSinter fo aufeer^

orbentli^ milbe ift? — ^er ^o{)nenfteig in bem 2. S^teöier umfaßt ettoa 500 ^o^^nen;

in bemfetben tuurben üom 30. (Sept. bi§ 7. Ot. buri^fdjuittlid) 22 ©tüd tägli^ gefangen;

60 T. iliacus, befonberg oon SO^itte bi§ ©übe Dftober; 2 Merula torquata am

28. 8ept. unb 4. ^otf)!e!)Ic^en. 5luc^ biefeg ^eüier liegt im tueftli^en 9}Zedrenburg

bei Sc^tuerin.

Üioftod, gebr. 1890. @. Slobiug, cand. theol.
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Bottt^cvHvtv 9imt^la^ htv ^anUttUv^c. ^efanntUd) niftet unfere QauUn-

Ier(^e meift am ^oben, fe^r oft an ^af)ngeleifen, aber an^ raol^l mal auf ©tro^=

bä($ern unb alten ^Jlauern. Unfer ^ereinömitglieb, §err ©gröber, fanb im vorigen

©ommer, rate er mir f^reibt, l^od^ auf bem 2)a$e eineö breiftöcfigen ©ebäubeö auf

ber ©tärfefabri! in ©al^uflan nid)t weniger alö 6 <BtM 9^efter ber §aubenlerd)e,

tl)eil§ mit jungen, tl)eilö mit ©iern. ^aö ^ad^ ift flad^ unb von diement unb

unb Slieö l^ergefteüt. 3m Saufe ber g^^t ift auf bem ^aije eine 3Jlenge t)on ©raö

unb Un!raut emporgef($offen, mobur(^ eben t)^n ^eraolinern paffenbe unb traulid&e

§eimftätten gefd^affen raorben finb. ^aö 3)ler!tt)ürbigfte bei ber ©a$e fd^eint mir

aber barin §u liegen, ba^ an biefer ©tette glei<$§eitig 6 ^äri^en il^ren ^rutpla^

aufgefudjt l)aben. ®ie Haubenlerche ift in jener ©egenb fe^r l)äufig anzutreffen,

unb eö ift gerabe biejenige ^tette unfereä Sipperlanbeö, mo t)or 40 3al)ren bie

§aubenler(^e guerft alö ^rutüogel auftrat unb fid^ üon \)a weiter nai^ Dften unb

^ühm t)erbreitete.

gelbrom. ßeinrid^ (Bä)aä)t

^c^ #att^f)ievUttg^ SSittlerneft* Stn üerfloffenen §erbft ^atte meine SD^utter

bie t)terec!igen Suftlö^er, treidle bic^t unter bem ®a^e beg ^ul)ftalle§ §ur Ventilation

beffelben im (SJemäuer angebra(^t finb, tl)etlmeife mit ©trol)tt)ifd§en üerftopfen laffen.

"äU i6) um bie SJ^itte be§ ^oöember ö. 3. t)on meiner SSeltumfegelung in§ tl)eure

Vaterl)aug 5urüc!!el)rte, tuaren biefelben nocl) „unüerfel^rt" unb „unbetoo^nt'^ fein

(5pa| ^atte big^er ben S^erfud^ gemad^t, ^ter über 9^a(^t p logiren, fonbern bie

gan^e (Sippe braute bei ber ungemein günftigen Söitterung biefelbe t!^eil§ in bem

bid)kn @eöft unb ©e^toetge ber unfere (Störten einföumenben niebrigen gic^tengruppen,

tl)eil§ unter ben (Sparren ber ^äc^er ober gar im ^fieifig unfere§ ^ol^fd^oberS fid^

öerbergenb, gu. ^a aber trat gegen \)a§> (Snbe be§ genannten 9[)f^onat§ grimmige

^ölte mit ftarfem ©d^neefall abtoed^felnb ein; unferem ^efinbel mochten nunmel^r

bie gewohnten, ben Temperatureinflüffen bo(^ gar fel)r aufgefegten <Sd^lafplä|e ^öd^ft

ungemiit^ltd^ öor!ommen, unb fie befd^loffen baljer, fid^ neue, beffere unb öorne^mlid^

wärmere glitten felbft p bereiten, ^er eine Xl)ett fd)muggelte fid^ einfad^ in bie

(Sd^euern ein, üerfroi^ fid^ bort allabenblii^, unbefümmert um ha^ Ö5eräufd^, meld^eS

bie 9}^af(^inen ober bie flappernben Spiegel t)erurfadl)en, unb ol)ne (Sdf)eu öor ben auf

ben kennen arbeitenben S^enfc^en, in bie (Starben ober ha^ (Stro^; bem anberen

mod^ten nun jene oben erwälinten (Stro^totfd^e al§ öorpglid^e guflud^tgftötten in bie

5lugen gefallen fein. 3n biefe würben alfo pnäc^ft So^er „gebol)rt", — wie bie

S5ögel bag bewerfftelligten, fann ic^ leiber au§ eigener 5lnf(^auung ni(^t berichten,

i(^ will nur bemerfen, ba§ id) üiellei^t treffenber für ben 5lu§bru(f „2'6d)tx" Ijätk

„(SJänge'' fc^reiben follen, — biefelben finb am (Snbe ttwa^ erweitert unb bie göl^lungen

ober ^effel bann fogar fparlid}, aber natürltd^ nai^ (Spa^enart l)öd)ft lieberlid), mit
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gebent au^gevolftert. @ar oft fa^ xd) einen nnferer Üiüpel ntit einer .öüf)ner-, Q^änfe-

ober (Sntenfeber nad^ bem ^n^ftalle f^in fliegen, mitten im Söinter ein getoiB feltener

51nblic!. 3n folc^en nngemein tt)armen §ütten !)anft nnn \)a§> Snm^en^ad, nnbefümmert

itrn groft nnb @d}nee.

@(i)Ianpi|, ^om., 10. Tläx^ 1890. ^arl ^nautf)e.

^ie t)orfte:^enbe 9}^itt^eilnng, bafe fid^ bie $an§fperlinge SSinternefter

banen, möchte manchem Wdf)l bie ^emerfnng entloto: ba§ ift eine (ängftbefannte

(Sad^e; üiele aber an^ §u einem nnglänbigen ^o^^ff(Rütteln betoegen. @g öer^ält fic^

mie mit bem ^an ber ^ngelnefter im offenen ©e^tneig, ben bie §an§fperünge in

üielen tneiten (Stri(^en gar nic^t angüben, nnb in manchen fleinen S3e§ir!en fef)r

I)änfig (mie §. 33. bei genlenroba in Dfttf)üringen). Sn man(^en (S^egenben tragen

bie Sperlinge gan§ regelmäßig beim (Eintritt ber falten Sßitterung gebern nnb anbereg

tnarme^ 9Jlateria( gn 9^efte, nament(i(^ anc^ in bie (Sc^tnalbennefter ; in anberen

©egenben tneiß man ni(^tg baton. ^.^^. Siebe.

%m 13. Wüxi b. 3. tnnrbe im $er§ogI. gorft ßeina bei HItenbnrg bie erfte

:3@ali)fi^ne)ife erlegt. 3)ie erften BiüdVC trafen I)ier am 24. gebrnar ein, ba§

@ro§ ben 6. Wclx^. Dr. ^oe^ert.

3§(änt)ifc§ev ^ajldfaKe (Falco islandicus Naum.), %l§, fic^ am 7. äRär§

biefe» 3af)re§ ber ^ieftge ©ee^nnb^jäger $eter 5tltmann§, ein trefflid^er (Sc^ü^e,

ber f(i)on manches feltene Sagbftürf erbentet ^at, nad^ bem Dftenbe ber Snfel begab,

fat) er in einer §öf)e öon etn:)a 30 äRetern über ben ^ünen in ber 9f^id^tnng üon

Cften nad^ SSeften einen it)m nnbefannten ^ogel mit toeißlid^em Ö^efieber gegen ben

SÖSinb nnter abtt)e(f)felnb fd)nellen, fräftigen giügelf(flögen nnb ^anfen ba^ingleiten.

^erjelbe ließ fic^ balb anf einer 3)üne nieber, al§ er \xä) jeboc^ bemerft fa^, flog

er mit bem SSinbe öon Sßeften nad^ Dften nnb tnar feinen togen balb entfc^tnnnben.

(Sr üermnt^ete, baß er fic^ anf einer ber üielen ^ünenfö^fe niebergelaffen l^abe, nnb

nac^ längerem ©m^en entbeifte er i^n anf einem ber ^öc^ften ^egel fi^enb, tnie er

üorfii^tig nac^ allen leiten nm fi(^ fpä^te. SJ^it üieler SJ^ü'^e gelang e§ bem Säger

enblic^, fic^ nnbemerft bi§ anf 50 (Stritt an fein Df^fer l^eranpfi^Ieic^en nnb einen

gtütflicf)en ©d^nß abpgeben, n)oranf ber §nm ^obe getroffene ^oget nod^ einen Snft=

fprnng üon IV2 SD^eter mat^te nnb bann öerenbete. — Q)x>td§> S5eftimmnng tnnrbe

mir ber ^ogel gezeigt, nnb i(^ fa!), ha^ eg ein fe^r fd^öneg, großem, tno^Igenäl^rteS

©jemplar üom S^tänbifi^en Sagbfalfen (Falco islandicus Naum.) fei. SBeber anf

ben oftfriefifi^n Snfeln nod) an ber benadjbarten ^üfte ift feit SRenfd^enaltern meinet

Sßiffen^ ein SSogel biefer "äxt erlegt. — S3efdireibnng : Sänge 62 cm', giüge(_42,

gingmeite 132, (5c^tt)an§ 24, ©c^nabellänge 4,5. Sxi§> tiefbrann, @(^nabel blangrau

mit fdjraaräer @pi^e. '^adß^ani nnb (^tänber in§ @e(b(i($e fpielenb. ^an^e Unter:=
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feite mi% nur in ben Sßeidjen tnenige fc^lDar^e (Sdjaft[tridje(, eBenfü an ben $üfen.

DBerfeite @rnnbgefieber tueife mit fdjtnar^en Bi§ fc^inar^bräunlidjen großen gteden,

^o|)f= unb D^adengefieber mit feinen fdjlnarjen ©d)aftftric^en. ©d^tüanjfebern am

@nbe fd]n:)ar§. ^er mit jtnölf fd)n)är^(ic^en ünerbänbern, iueldje nad) ber (Seite l^in

öerBIafeten, gezeichnete (Bd)\van^ ragte 472 cm über bie angelegten gtügel I)inau§.

3nfel 3uift, ßötare 1890. Dtto Seege.

^eifpiel für bie ^ver^^eit t^t^ 8))CV]DCV)§* 5Iuf einem ^orfe bei 5(ttenbnrg

fa6 t)or tüenigen SSoc^en mittag^ eine gamitie um ben ^ifc^, al§ ^B^üdj buri^ \)a§>

gefdjioffene genfter ein ©perber ftie§, unb el)e fid) bie ßeute üon i^rer ^eftür^ung

erI)otten, burd) eine anbere genfterfc^eibe Ijinburd} ixiieber in§ greie gelangte.

5lltenburg, im Wdx^ 1890. Dr. ^oepert.

WftxikU^nvopü^ üon Dr. 5lnt. Sfietc^enott), ^nfto§ an ber goologifdien Samm-
lung be§ königlichen 9}lufeum§ für 9^atur!unbe in S5erlin. — SSertag ber ßinnaea

(Dr. ^ug. ^UlüEer) S3erlin N.W., ßouifenpIa| 6. 1889."

Sn ber ^lenar-Silung be§ erflen Drnit^oIogen^SongreffeS §u SBien am 10. 5tpri(

1884 tüurbe auf Eintrag be§ infolge SSorfd^Iage^ öon §ofrat^ sfeetier-^re^ben unter

lebhaftem Beifall ber ^erfammlung einftimmig §um ^orfi^enben be§ tnternotionalen

ß^omiteg ertuä^tten Dr. ^. ^Iafiu§ ebenfalls einftimmig befc^Ioffen, ben ©ntmurf ber

III. Section „für \)k ©rric^tung üon internationoten SSogelbeobad^tung^ftationen" an=

gune^men. ^n biefem ©ntmurfe lautet Slbfa^ X a, b, c, d tüörtlid^ folgenbermagen:

„X. S)a§ internationale ^omite !)at nac^ folgenben @runbfä|en §u öerfa^ren:

a) bie ornit^ologifd^en S3eobac^tungen merben für Ue ganje @rbe, in erfter Stute

jebod^ für (Suropa angeftrebt;

b) bie Beobachtungen merben tuomöglid^ nad§ ein unb bemfelben Sd^ema ange-

ftellt, Juobet hk öfterreic^ifd§'Uugarifd§en Snftructionen aU ÖJruublage ^u btenen l^aben;

c) bk ^Verarbeitung ber eingegangenen Berichte erfolgt für hk einzelnen Staaten

uac§ beufetben ^rincipien, in f^ftematifc^er 5luorbnung unter 5lnU)enbung ber gleichen

n)iffenfc§aftli(^en Xermtuologte;

d) für jebeg Sanb ift ein Ber^eic^nife ber bort üorfommenben SSögel auf^uftellen,

nad^ bem SJiufter be§ t)on ben Ferren öou §omet)er unb öon Xfd^ufi für ^eutfd^-

lanb unb Defterreic^=Ungarn aufgearbeiteten, unter Betfügung ber betreffenben ßocat-

nameu;" u.
f. m.

i)te metteren Beftimmuugen intereffiren un§ im üortiegenben gaUe utd^t, tueS^

n)egen fie ^kt übergangen trerben !önnen.

(Sofort naii) @d^Iu§ be§ ß^ongreffeS na^m Dr. 9fJ. Blaftu^ btefe 5(ngelegen§eit

energifc^ in bte §anb unb beauftragte im 9^amen be§ (Somiteg @. g. t)on |)omel)er

mit ber 5luffteIIung eine§ entfpred^enben Ber^etd^niffeg ber Bögel ^eutfcf)Iaub§. 2)enn
— fo fd^reibt ^räfibent Blafiug tu feiner Borrebe gur „Verleitung unb 2(u§fprad^e

ber miffenfc^aftlic^en S^amen in bem (£. ^. üon §omet)er'fd§en Ber§eid^m§ ber Bögel

^eutfc^Iaub^" — „ha^ ©omite glaubte für biefen Sinecf feinen befferen Neuner finben

§u fönnen, aU ben bemä^rteu 3l(tmeifter ber beutfd^en Ornit^ologen, roeld^er aud^ H^
öfterreid^ifd^e Bergeic^ui^ aufgeftellt !)atte."
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^te SSa^l be§ (^omiteg mu^te aU eine ^eröorrogenb gtüdltc^e Be^eic^net Serben,

bo ber beit)äf)rte TOmeifter bie übernommene Slrbeit öerortig befc^Ieunigte, ha^ ba§

allen bered^tigten Slnfprüd^en genügenbe, allgemein mit ?^reube begrüßte ^er^eidini^

fc^on im erften §efte ber Orni§ üon 1885 erfd^einen fonnte.

@. g. öon §omel)er I^at fic§ in feiner 5lrbeit ber mögti($flen ©infac^^eit befleißigt

unb bem^ufolge W 357 nad^gemiefenen beutfd^en SSöget in 16 altberoätirte Drbnungen,

an beren @pi|e hk Df^aubütjgel fte^en, nnb 53 gamilien untergebracht. 5Da§ geföä^lte

8t)ftem ift einfach unb überfi^ttid^, mä^renb bie (Singelnamen mit tnenigen ^(btüeic^ungen

paffenb gemät)It finb unb öor^er fd^on faft allgemein geläufig maren. (Somit fonnte

benn ni^t ausbleiben, ha^ jebermänniglid^ fro^ voav, burc^ ben funbigen, erfa^rung§=

reid^en 5lltmeifter üon bem @t)ftem= unb S^omencIatur-SSufl befreit §u fein. Slüe Ün-

f)änger unb görberer ber lobenSmert^en ©in^eitSbeftrebungen be§ permanenten inter-

nationalen ornit^ologifc^en Somite§, öoran bie gelei)rten unb liebenStüürbigen Defter-

reicher unb Ungarn, Sf^itter üon Xfc^ufi, öon ©alta-Xorre u. f. tu., billigten bie

öon $omet)effdE)e ^^lomenclatur unb benu^ten biefelbe o^ne Stüd^alt; fte toar ouf bem

beften SBege, t)i)IIig (5Jemeingut gu merben.

^a erfdieint unöermittelt ha^ eingangs ermähnte Dr. afteid^enom'fc^e ^ergeic^niß,

melc^eS unter ütjöiger Sö^orirung be§ internationalen S^omiteS unb be§ ingmifd^en

leiber üerftorbenen 5lttmeifter§ \)k üon §omet)er'fd^e 5lrbeit über ben Raufen gu merfen

öerfud^t. — 2)a bie ^orrebe §u biefem neuen SSerjeid^niß über beffen @ntftet)ung feine

genügenbe 5(u§funft ert^eitt, ermähne id§ §ut)i)rberft, ha% nad^ 5luSmei§ beS 3ournaI§

für Ornithologie, §eft III, 1889, @. 200, ber XIV. Qa^reSöerfammlung ber berliner

Drnit^ologifc^en (^efeüfc^aft, tüeld^e am 10., 11. unb 12. S^ni 1889 in DJiünfter ftatt-

fanb, in ber @i|ung am 11. ^nni ein 3(uffa| be§ §errn Dr. 3fleid^enom eingefanbt

h)urbe, melc^er hk miffenfd^aftlic^e S^omenclatur be^anbelt unb hk ©tettungna^me

ber ^efellfc^aft gu biefer rairfitigen grage burd^ Einigung über beftimmte ^runbfä|e
in RSorfd^Iag bringt. @ine ^iScuffion über biefe 5lrbeit fanb inbeß nid§t ftatt; bie Sßer^

fammlung befd^lo^ jebod^:

„1. ^ie SSerfammlung ^ä(t e§ für eine mid^tige 5lufgabe, t)tn ^erfuc^ einer

9tegetung ber goologifd^en ^Tcomenclatur §u unternehmen.

2. @ine ß^ommiffion beftel)enb au§ ben §erren Dr. üteid^ enoto in Berlin unb

grei^err §an§ üon ^erlepfc^ in SJ^ünben mirb ertt)äl)It mit bem (Srfud^en, eine

Vorlage aufzuarbeiten, bie auf ber näc^ftjä^rigen S^^^^^^ö^^föwtntlung gur ^iScuffion

begtü. ^efc^Iußfaffung öorgulegen ift; biefelbe foll ben SD^itgliebern üor^er im ^rudfe

jugefteHt merben, iiamii ein Qeber in ber Sage ift, feine 5(nfd^auungen nad^ reiflicher

Ueberlegung §u vertreten."

2)iefen S3efc^Iu§ faßten nur 5 anmefenbe ^JJitglieber ber berliner Drnit^ologifd^en

©efedfd^aft, t^a 'i)k außer i^nen an ber @i|ung t!)eilne^menben 14 ^äfte bod^ mo§(
faum mitgeftimmt ^aben merben.

©elbft nad§ biefem, üon Dr. fReid^enom proüocirten S3efd^üiß ber SBanberöerfamm-
lung in äRünfler lag noc^ fein irgenbmie flid^^aüiger ^runb öor, ein neueS SSergeid^^

niß im ^ud^^anbel f)erau§§ugeben. S)enn ein für bie 9}iitglieber ber ^efettfd^aft ge^

brucfter ©ntmurf ^ätte bod^ üorerft burd^ hk näd&fte SBanberoerfammtung berat^en unb

feftgefteHt, bann aber öor ha^ gorum be§ gleiten internationalen ©ongreffeS gebrad^t

merben muffen, um eine ©ntfc^eibung barüber ^erbei§ufül)ren, ob \)a^ „gu Üte^t" be-

ftel)enbe üon §omet)er'fcf)e ©ongreß^^ergeid^niß gu befeitigen unb ftatt beffelben ha^ au§
jenen S3eratl)ungen Ijertiorgegangene, öon Dr. Seic^enom entworfene angunelimen fei.

Dr. ^fteid^enotü be^anbelt in feinem ©laborat 396 ^ögel, meldte er in XIII Drb^
nungen, 50 gamilien, 32 Unterfamilien unb 160 (Gattungen unterbringt. SDie einzelnen

^ögel ^aben fortlaufenbe Stummem erhalten, mälirenb bei ben Orbnungen, gamilien,

Unterfamilien unb (S5attungen hk 3^ummern felilen, maS hk Ueberfid^tlic^feit be§ S3ud^eS

mefentlic^ erfc§tt)ert. Xro^bem werbe ic^ mid^ faum Oergälilt §aben. — SDie (5infül)rung.
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öon Unterfamilten, tüie über!)aupt üon allen (Sint^eifungen, tüetd^e jtüifd^en bie ^(affen,

Drbttungen, ?^amilien, (5)efcl;Iec^ter, Wirten uttb 5lbarten fallen, ift jmar in größeren

miffenfd^aftlic^en 2öer!en an ifirem rechten ^la|e; in einem ftjftematifd^en SSer^eic^nig,

gumat menn e§ infolge feinet niebrigen ^reife§ unb feiner fonftigen (Sigenfc^aften nid^t

lebigtid^ für goc^gele^rte ht^tü. für hk @t)ftemati!er unter biefen beftimmt ift, hjirft fie

nur fc^äblic^ unb verringert hk Ueberfic^t o^ne 9^ot^.

'^ad) Kabanig Vorgang finb bie Singüögel an hk @pi|e be§ ^er§eic^niffe§ ge-

fteöt, n)ä^renb W Slauc^er baffetbe fd^Iießen. SHit Ülücffic^t barauf, \)a^ hk^ SSer-

geic^nife bie ^ögel ^eutfd^tanb§ unb be§ angren^enben 3)^itte(=@uro|)a§ enthalten fott,

fü^rt Dr. 9fleic^enon) 39 ^ögel me^r an, a(§ t)on §omet)er in feinem ^ergeidiniß. Sßon

ben 357 gleichen, in beiben SSerjeid^niffen enthaltenen Vögeln benennt Dr. Sieid^enoU)

148 mit anberen 9^amen aU üon §omet)er, fo ha^ atfo nur 209 9^amen be§ üom
permanenten internationolen Somite aner!annten unb empfohlenen üon $omet)er'fc§en

Ser^eic^niffeS t)on Dr. Sfleid^enott) gleid^fall§ benu^t morben finb. — gur ^egrünbung
ber gertJä^Iten „ft)ftematifcf)en 5lnorbnung" errt)ä^nt ber SSerfaffer im ^ormort ju feinem

SSergeic^niß nur, ia^ jene „bem Softem, mel(^e§ in meinem Seitfaben: „^ie ^ögel ber

Soologifc^en ÖJärten" erläutert ift, in abfteigenber golge entfprid^t," mä^renb a(§ Ur=

fac^e ber S^omendaturänberungen „ber in ber Drnitt)oIogie ie|t allgemein angenommene
ÖJrunbfal, burd^ ftrenge SDurc^fü^rung be§ $riorität§gefe|e§ §u einer ein^eittid^en

S^omendatur §u gelangen," angefüt)rt mirb.

3n S3e5ug hierauf ift juüörberft gu betonen, ha^ bk Dr. 9^eid^enott)'fd^e ©in-

rei^ung ber einzelnen gamilien in ta^ @t)ftem, b. t). gmifd^en hk beiben nöc^ft der-

manbten gamilien ben 5lnforberungen ber (SJegenmart, meldte ha^ entfd^eibenbe

SJloment in ber anatomifd^en ^efd^affen^eit unb in bem SSer^alten §u ben urfprüng-

lid^en Stammformen fud^t, nid^t immer üöttig entfprid^t. So bürften bie ^teroctiben

beffer §u ben (Jolumbiben, ober menigften§ in bie unmittelbare 9^ä^e berfelben gu ftetten

fein; hk gamilien ber Sterniben unb Sariben liätten ttirer Regierungen §u ben Sumpf-
öögeln ^olber öielleid^t beffer ben steigen ber Sd^ftjimmöögel eröffnet; hk Strigiben

l)ätten in einfd^neibenber SSeife öon ben fic^ gegenfeitig meit nä^er fte^enben ^Jatco-

niben unb SSuIturiben getrennt, bie 3^aubüögel überliaupt an anberer Stelle eingereiht

merben lönnen.

Snbem in biefer §infid^t auf ^rofeffor Wa^ gürbringer^ ctaffifd^e§ SSer!

„Unterfud^ungen §ur äRorp^oIogie unb Si^ftematif ber SSögel" in^befonbere auf Seite

1271
f., S. 1233 unb S. 1314 öertoiefen mirb, foll bie Sd^mierigfeit einer rid^tigen

S^ftemati! nic^t öerfannt, fonbern öielmefir anerfannt merben, t)a^ \)a^ Ü^eid^enom'fd^e

Rergeid^niß mancf)e§ ricfitige §u bieten fd^eint.

Zugegeben mirb, t)a% bem ^rioritätgprincip bei ber 9^amengebung im allgemeinen

(Geltung §u öerfd^affen ift; bagegen muß entfc^ieben abgelehnt werben, baffetbe jum
ööttig au§fd^(agenben SJJoment §u erl)eben. 2)enn bie abfolute Sid^er^eit mürbe hahei

immer fel)Ien, ha niemanb bafür einfte^en !ann, ba^ nid£)t nac^ gemäljltem S^amen in

irgenb einem S3anbe au§ irgenb einer SSibliot^e! bereinft ein no^ älterer, alfo me^r

bered^tigter 9^ame ausgegraben mirb. Sobann aber — unb ha^ ift bie §auptfad^e —
l&atten mir un§ an ben alten Sprud^: „^er Sebenbe ^at rec^t." Dramen, meiere üon

ber großen SJ^e^r^eit gebroud^t unb üon allen Drnitljotogen üerftanben merben, finb

nid^t ofine meitere§ auf ba§ bloße ^rioritätSprinctp l)in für unflattljaft §u erflären

unb bur(^ fold^e §u erfe|en, meldte !aum jemanb !ennt.

^ebenfalls miegt bie S3etonung be§ $riorität§princip§ bie großen S^ad^t^eile nid^t

ouf, meldte ha^ fortmä^renbe 3?ütteln an bem üor^anbenen ^uten not^menbig im ÖJe-

folge l)at. 5Il§ §auptrefultat be§ SSiener internationalen (^ongreffeS ift jmeifelloS bie

otlgemeine, freubige ^tnna^me ber öon §omet)er'fd^en 9^omenclatur gu era^ten, — unb

nunmehr fott ha^ (Srmorbene gu Ö5unften be§ fraglid^en $riorität^princip§ unb ber

Dr. ^fleid^enom'fd^en S^ftemati! aufgegeben merben?



Sitterarifd^eä. 151

§err Dr. Sfletc^enott) ^at quc^ „fprad^fimbltc^ fatfd^ geBilbete unb burd^ (Schreib-

ober ^rucffe^Ier entfteüte Flamen in feinem SSer^eid^ni^ öerbeffert." ^a§ flingt rec^t

fd^ön, tüirb aber jebenfattg feinen Erfolg errieten, ha auf bie meiften biefer fprac^Iic^en

golfc^bitbungen bie öüeren Ornit^ologen fd)on längft ^ingetüiefen ^aben. Unb bennoc^

f)at man üon 5(enberungen abgefe^en, tt)eil im ^runbe fe^r gleic^giltig ift, ob flatt be§

(anbläufigen lencorodia ha^ rid^tiger gebitbete leucerodia, ftatt ostralegus ostrilegus,

ftatt titys titis u. f. m. gefc^rieben mirb, ftjenn man nur !(ar barüber ift, raeti^en ^oge(

ha^ betreffenbe Sßort begeid^nen fott. Usus tyrannus!

UebrigenS fei beiläufig bemerlt, ha^ tvix ber auf 6. 62 üerfud^ten fprad^lunb-

liefen 5Ienberung oon Xema in Chema nic^t beiftimmen fiinnen, rtjeil XWV ^^^ ^^^

©ö^nen, SJJauIauffperren begeid^net unb feine S3e§ie^ung auf ein gegobelte^ äRööenf|)ie(

bod^ immer eine §u gefud^te ift. ©reffer mirb ba^er mol^I re(|t behalten, toenn er

Xema al§ eine üon 9io| erfunbene ^^antafie==S3e§eic§nung anfprid^t. 5Iuc^ erfc^eint

hk beliebte S^erbefferung üon orphea in orphaea irrt^ümlid^, meil ha^ griec^ifd^e „et"

nid^t in ha§> tateinifc^e „ae'' übertragen toerben barf.

gerner ift nod^ §u bemerlen, ha^ Dr. 9leic^enom bie (^enitioe ber ©igennomen,

meiere eingetnen SSögeln bebeutenben Drnit^ologen §ur @^re beigelegt finb, im SSer-

§eic^ni§ mit lleinen 5(nfang§buc^ftaben aufführt. @r fc^reibt: Turdus naumanni, Otis

maqueeni, Tringa temmincki u.
f.

tu., mä^renb tro| bem englifc^en unb amerüanifd^en

Q^thxanä) boc^ entfd^ieben angemeffener erfd^eint, biefe (SJenitioe mit großen 5(nfang§^

buc^ftaben gu fd^reiben.

Ob ber in fur^er ^eit mieber gufammentretenbe internationale Songre^ auf hk
9^eid^enott)'fd^e @^rift ÜtüdEfid^t nehmen mirb, ift \vo^ üorläuftg nod^ fraglid^. ©a
biefetbe bem SSerfaffer aber fieser üiele 5lrbeit gemad^t ^at, fo ift i^m biefe 9iüc!fic^t=

nal^me §u gönnen. (Bafi)^ be§ (^ongreffe§ bleibt bann, bie ©ntfc^eibung p treffen,

bereu 5Iu§fatI mo^I faum ^meifeltjaft fein bürfte. SSenn ba§> Dr. Sfteid^enon)'f(^e ^er-

jeid^ni^ mit feinen üeränberten 3^amen für ben @^ftemati!er aud^ mand^e mo^I über-

legte unb intereffante ^erbefferung^üorfd^Iäge enthält, fo öermag e§ boc^ ha^ @. g.

üon §omet)er'fc^e, ha^ ®ongre^=SSer^eid^ni§, in feiner SBeife gu erfe^en.

Morgan, ben 18. ä^är§ 1890. ^ietfd^.

ttv ^oolo^i^^t (Savtett^ Qeitfc^rtft für S5eoba(^tung, Pflege unb Qndjt ber X^iere;

rebtgtrt üon $rof. Dr. S^oU. 30. Sa^rgang. granffurt a. W. 1889.

3)er 3ooIogifc^e harten üettritt in ber Sftei^e goologifd^er B^iW^^f^^^ ^i"^«

mid^tigen StvtiQ, nämtid^ bie praftifd^e Zoologie, bie fic^ befonber§ mit ber Pflege ber

jl^iere in ^efangenfd^aft) mit ber 5lcc(imatifation, fomie ber Beobachtung ber Xtjiere

in ber grei^eit befaßt, 'änd) ber üorliegenbe 3at)rgang enthält eine 9^ei^e intereffanter

§lb^anblungen unb fürgerer SJlitt^eilungen unb rei^t fid^ fomit feinen SSorgängern

mürbig an. 3Son ben bie @äugett)iere betreffenben 3(uffä|en motten mir menigften^

einen über gefangene SSitbfanind^en ertoä^inen, ber ber funbigen geber unfere§ geehrten

SSorfi^enben, be§ §errn §ofratt) $rof. Dr. Siebe, entftammt. Sin ornit^ologifd^en Bei^

trägen ift übrigen^ ber 30. 3af)rgang nic^t fo reid)^altig, aU ber üorjä^rige. 5lu§er

ffeineren, anci) englifc^en unb frangöfifd^en ^^^W^^ift^tt entnommenen, ornit^obgifc^en

9^otijen ermähnen mir eine üon Dr. ^axl (ScEftein ^errü^renbe fe^r gelungene @rf)il'

berung ber Summe (Uria lomvia) im Berliner 5lquarium. §. (joefter fc|tlbert ben

einer fe^r forgfamen Pflege in ber ÖJefangenfc^aft bebürfenben Baumfalfen (Hypotri-

orchis subbuteo), ben er nad& feiner ferfa^rung aU t)öd^ft Iieben§mürbigen ^^ntmer-

genoffen barftellt. 2)effetben 5(utor§ SO^itt^eilungen über ben immer feltener hti un^
merbenben ^'olfraben finb re^t Iefen§mertlj. Söa^re ^abinetftüdfe anfd§aulic^er ©d^it-

berung finb hk 9i. üon Senbenfelb'f^en „Bitber au§ bem auftralif^en Urmalb",
bie ben @mu, ben meinen ^afabu, ben ^oo (Nestor notabilis), ben großen Sägerlieft

(Paralcyon gigas), üon ben Slufieblem auc^ „(ad^enber §an§" genannt, fomie ttn

ftofgen 2eierfd§man§ (Menura superba) gum ©egenftonb faben. Bon unferem fe^r
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t!)ätigen SJ^itgliebe ^aul £et)er!üf|n finben tüix eine 51b^anbluttg über ben 2ßtebel^o|)f

in ben ßegenben ber 5Iraber, ein ©eitenftürf gu einer früher ton bemfelben SSerfaffer

üeröffenttic^ten 5lrbeit: „SSelc^e ^ögel nennt ber ^oran?" ^on §omet)er (äJJurd^in)

Berid^tet über eine im ^^rüfiling 1888 mit ©rfolg aufgeführte Slu§fe|ung be§ SBronce-

Xrutmilbg (Meleagris Gallopavo). ^on großem Qntereffe ift enblid^ ber S3eri(^t über

hk ©ilbermööe beim ©otome^ü ^lofler im meinen SD^eere, ben un§ ^arl (^repe nac§

einer 3$eri)ffent(ic^ung be§ rujfifc^en Zoologen gaufe! liefert. Se^terer befuc^te ha^ ge-

nannte ^lofter gelegentlid^ einer ©^pebition nad^ ber goologifd^en Station am meinen
SJ^eere unb fanb ga^Ireii^e ©ilbermöüen in ber Umgebung beffelben öor, \)k fid§

burcf) eine erstaunliche ßa^m^eit au^^eic^neten unb fogar in ©arten unb ©Öfen nifteten.— @§ mürbe ben ^ur Verfügung fte^enben 3ftaum überfd^reiten, menn mir auf bie

übrigen, ebenfalls red^t Iefen§mert|en 5lbl)anblungen unb TOtt^eilungen eingeben mollten

unb muffen mir un§ mit ber ©ertjor^ebung biefer menigen begnügen.

^ttenburg. Dr. ^ne^ert. .

lujetgen.

@e6t* dtciäfCf ^Ijict^anhlntt^ in Sllfelb (^top. ^annoüer)

em^fel^ten:

9}ianbartn=@nten, in ^rac^t, geflügelt unb gut eingejt)ö!^nt ^aar AO Ji — 1 ^aar iüei^e Pfauen

^. 150 Ji — pnguine (BiM 100 J6. — Xeju^gibec^fen ©t. 40 Ji — äBeltenfittic^e ^. 12 ^. —
®rau!ö^f. ^nfe^arable^ ^. 8 J& — Sort§ öon ben btauen bergen ©t. 25 JS. — ®ro^e gelb^aubigc

^afabu§ ©t. ]SJS. — 3^aficug.^a!abu§ ©t. ]S JS. — 3lot^e ^arbinäte, 3Jlännc^en, ©t. 10 ^,
äßeibd^en ©t. h Ji. — ©raue 9iei§ööge[, 3lftrilb§ ^. 3 Ji — ^artlaubgeiftge, ©1. ^elena-'^^afänd^en

%. hJs. — äßei^fö|3fige 9fionnen, ©c^nietter(ing§fin!en ^. 5 Jk — aJiabagagcar-Söeber, äRännc^en

in 5ßrad^t ©t. 6 Jk — ©Ifterd^en bon '^^'^<!. % Q J6. — ^nbigobögel, ^Oiännd^en, ©t. 5 J^

Uniuerfalfutter für Snfe!tenfreffer pxo ^oftcoIU 8 Ji

2rifelb, im 9Jlära 1890.

^a§ 50^ufeum §u 9^ie§!t) D.=S. !)at in feinen S^aturalienfenbungen öon (55ri}ntanb,

ßabrabor unb @üb==9flufe(anb eine SJ^enge S)ubletten in ä^Dgell^älgen unb (gievtt

erf)alten unb gibt biefelben billig ab. ^rei^lifte borüber üerfenbet ber ^üfto§ 333. 33a er.

^^ ^äful^c, jootogifi^e ^attbluttg in SlltettButg ! «S*

em^fie^lt:

^^ingerja^me unb fipred^enbe ^a^ageien; f)od^rot!^e ^arbinäte, ©tütf S Jk; im^ortirte äßettenfittid^e,

^aav 9 Jk; bunte 3Jiöüc^en, ^aar Q Ji-^ galante D^upä^er unb ^^urmfatfen, ©tütf 4 Jk; 2lftrilfce,

©d^metteriinggfinfen, ^f^onnen: unb ^iegerfinfen, S3anbööget, ©ilBerfd^nabel u. f. h?., ^aar 3,50 Ji$;

Sacf^tauben, ^aar 2 j^.; gut geleierte ©im^et, ein unb gtrei Sieber ipfeifenb, ^Jlad^ÜQalUn, graue

2)roffe(n (3i|)^en), Slmfeln, ©d^n)arä!ö|)fe, diot^h^^m u. bergl. alleg gu biUigften greifen. 3ßei^e

©c^träne !ann id^ jeber ^üt abgeben, ba§ ^aar öon ftär!fter ©orte, einjährig, 36 Jk; bergleid^en

SBeibc^en, ©t. 24—30 A je nac^ 2llter.

3iJ ^^iJf ^'^^^ Xaufd) gefüllt : Sa^re^berid^t be§ 5lugfcl)uffe§ für S5eobad^tung§*

©tattonen ber ^i3gel SDeutfc^lanbg, III. 1878, IV. 1879, VI. 1881 (©e^^.-mpge

au§ „d^ab. 3ourn. f.
Drnitl)."

^^pgelDcn: S5re^nt, „^l)ierleben'', 10 ^önbe, elegant gebunben.

Wmä)tn, poftlagernb. ^aulßet)er!ü^n,M. C.

gtebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. Ä. S^. ßiebe in (Sera.

2)rurf oon ©i^rl^avbt ßarraä in §aßea.©.
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XY. Jalirgang. Sl^ttl 1890. ttr.6.

^ti^alt: ^eriö)t über bie @eneralt)erfamm[ung m SBiirgen am 29. 9J^äq 1890. — ^aul
9JiangeI§borft: ®er 3)ia!u! (Trachypelmiis brasilieusis). (aJiit Slbbilbung nad^ beut Seben.)

3l[. Sfiic^ter: ©inigeS über bie 9tauc^fcfeit)atbe (Hirundo rustica). ©taat§ i)on SGBacquant:

®eo gellet: 3"»" §orften be§ SuffarbeS. 21. ^renjel: 2lu§ iirteiner SSogelftube: 50. Chloebia

Gouldiae, ber ©c^toar^fo^f-S^elgfin! ; 51. Chloebia mirabilis, ber 3ftotpo:pf'©:|)e(3fin!. — kleinere

W\ii^i\{\xnQ,<in'. ^VLQ't)Zx ^{\Uxx[. @ttt)a§ öom prol. 3^al^rung bon Corvus friigilegus. ©d;lnar3s

broffetn — ©ic^eln freffenb. — £itterarijc^e§. — 2ln§eigen.

©eneraltJcrfttttimlung in äBurjen am 29. SWärj 1890.

^on bent ^orfi|enben be§ @eflügelp(^ter=^erein§ in SSuv^en, unferem aud)

für bie 9J^onatS]d)rift fo tf)ätigen TOtgliebe, gerrn §an§ gülgmauu, cmpfaitgcu,

trafen am obenbe^eic^neten Xage an^er bem gerrn S5erein§t)orfi|enben non SiBauge^

ün unter Ruberen bie §erren Dr. Sflet), ^rof. ©oering, ^abrübef. 9\üc!ert ax\^

11
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Seipjig in SBur^eu ein iinb benu^ten bie Qcii bt§ jum 53eginn ber SSerfaininhmg

^um ^^et( 511 einem ©|3a§iergange nad) bem ©tabtpaile nnb bem l)übfd) an ber

SO^nlbe gelegenen ^orfe 9^ifd)tDi^, gnm X^eil ^n einem S3efnd)e ber §ül§mann'==

f(^en ^efi^nng in Ktenbad^. 5IBenb§ 7'/4 U^r fanb fic^ 5((le^ im nenen, fd)ön

beforirten ©aale be§ ©d^tnei^ergarteng pfammen, ber bereite öon einer, inenn and)

nic^t \d)x großen, fo boc^ für ben erften S3efnc^ in Sönr^en befriebigenben ^erfamm=

hing beje^t tnar. §err üon Söangelin eröffnete bie ©eneralüerfammlnng nnter

Darlegung ber ^t)ätig!eit nnb ber Qiele nnb ging bann über gn einer (^rlönternng

ber Sftec^nnng . be§ S5ereing. ^ie Ie|tere fc^Iie^t mit einer (Sinna^me üon 10165 5[R!.

nnb einer Wn^gabe t)on 7651 Tll ab, fo ba^ ein S5etrag t)on 2514 Wl öerbleibt.

^ie 9}ZitgIieber§at)I beträgt ettna 1300. 5((§ Sf^eüiforen tnnrben bie §erren ^ftüdert

nnb ^e^er (^ireftor ber ^am^fmü^len = @efellfd^aft öon ©c^önert in Sßnrjen)

gett)ät)(t.

§iernad)ft tf)eilte ber §err SSorfi|enbe ber S^erfammlnng mit, ha^ bem S5erein

ein nener ^eifi^er befteEt n:)erben muffe an (Stelle be§ leiber bnrd^ ben ^ob bem==

felben entriffenen berühmten Ornitl)ologen gerrn (Sngen üon§omet)er. S^ad^bem

anf bie lebhafte nnöerbroffene Xl)ätig!eit be§ gerrn ^rofeffor 5Inton ©oering ang

Seip^ig ^ingetniefen nnb biefelbe ben 35erfammelten gefc^ilbert tnorben, n)nrbe ber

genannte §err einftimmig pm S3eifi|enben beg S^erein^ getnö^lt nnb nal)m berfelbe

bie Sßal)l banfenb an.

9^nnmel)r folgte ber Vortrag beg §errn Dr. ©imrot^ an§ ®ol)lig:

„@inige§ 51llgemeine über bie S3ebentnng be§ 5^ügel§ in ber D^atnr". 9^i(^t möchte

ic^ an§ ber gülle be§ 3n^alt§ biefe§ umfangreichen S5ortrage§ S3rud^ftüde l)ier irjieber^

geben, t)ielmel)r merbe id) ba§ ^[J^annfcript beffelben, bag mir gerr Dr. ©imrot^

gütigft ^nr ^i^pofition geftellt, nnferem gerrn S^efrebafteur, $rof. Dr. Siebe, gn*

fenben, nm e§ gelegentlid) in bie SO^onat^fc^rift anfgnnelimen. S^leic^er S3eifall

lohnte bem gerrn ^ortragenben, an beffen ©teile gerr stud. r. n. (S;urt glöride

au§ ^re^lan trat, nm feinen fe^r langen, aber ebenfo überaus intereffanten freien

Vortrag: „grenbe nnb ßeib in ber Drnitl)ologie" §n galten. Xro^bem bie ßeit

bereite tneit öorgerüdt tnar, renkte ber für fein gac^ begeifterte jnnge S^aturforfd^er

5111er 5lnfmer!fam!eit rege p galten, fo ha^ anä) felbft biejenigen, bie bem Gebiete

be§ 35ortragenben ferner ftanben, frenbig in ben S5eifall einftimmten, ber bem §errn

glöride ptl)eil n)urbe. — 9^od) längere Qeit ^inbnrc^ blieben bie ^erein^genoffen

in fröl)licl)em SJ^einnnggan^tanfd) beifammen. — ©oll id^ nnn bie ^rlebniffe be§

anf ben 29. Wäx^ folgenben ©onntagg, ben Spaziergang über bie SD^ulbetriefen

unter ber fac^fnnbigen güljrnng be§ gerrn §ül§mann, bie S3eobad^tung einer

9}Zenge bereite gurücfgefe^rter gefieberter Söetno^ner biefeg überon^ intereffanten @e==

bietet fdjilbern, ba§> bereite an§ ber geber be§ §errn §ülgmann (©. 268 flgbe.
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ber aRonat^fc^rift pro 1888 unb ©.555 ber 9}^onat§fc^rift pro 1889) bie gerechte

SSürbigmtg erhalten? 5Ö^öge e§ genügen feft^nftellen, bag aufeer ber Iiebltcf)en ^aä)^

ftel^e (M. alba) nnb bem ^tebi| (Vanellus cristatus), ber Sßilbente (Anas boscbas)

unb ber 2öilbgan§ (Anser cinereus) bereite ber gluferegenpfeifer (Aegialites minor)

in einem ^ärc^en beobachtet tnnrbe. Um bie greube nnb ^en:)nnberung über hk

reiche Orni§ §u er^ö^en, n:)nrbe felbft fc^Iiefelii^ ein SSeibc^en he§> @impel§ fPyrrbuIa

vulgaris) in einem Obftgarten be§ X>i3rf(ein§ ^euben gehört, allerbing^, mt \id)

ergab unb t)on §errn §ül§mann erflärt tvnxbt, ein üon bem @c^uHe^rer loci

in grei^eit gefe|te§ %^exd)tn, ba^ \xd) be§ Ujunberfc^önen grü{)Iing§n)etterö er=

freute! — @in fubftan^ielleg berbe§ grü^ftütf in bem fd^mucfen @a[t^ofe S5)euben§

bradjte ber @c^aar ber manbernben ^erein^genoffen neue ^Ibtnec^jelung. kvvccQ

tjtsl jcootog etc., (um auc^ bt§> alten §omer gu gebenfen, ber feine greube an

bem ©eläd^ter über- ge^ unb ungelungene (Sd^er^e gehabt ^aben tnürbe!) gogen tnir

fri3t)Ii(^ ujeiter gen %ltenhad) ^u bem $ar! be§ funbigen gü^jrerg, ber feine über^

reichen 8c^ä|e an §ü^nern, $ar!geflügel, (Snten, ©c^tnänen, {)errlid§en Sögt){)unben,

feine bebeutenbe «Sammlung öon ^ogelbälgen unb feine nad) „ Siebe' "fc^er 5(rt ein==

gerid)teten ^ogelfäfige mit fd}öngef)altenen ©ungern öortnie^, tnö^renb ber (55efang

ber ©taare unb ber 5(mfeln öon ben 33äumen ^ernieber tönte ober f)ereinf(^a(lte

in bie gei3ffneten genfter. Unter praftifc^er ßeiteint^eilung tnar bann bk ©tunbe

be§ 50^ittag§maf)Ie§ ^erangerüdt unb biefem präfibirte bk trefflid^ tnaltenbe, freunb=

Iid)e @attin bes @aftgeber§, big bann nac^ einem rec^t befriebigenben SSalbfpa^ier^

gange ba§ Dampfroß bie @äfte nad^ 3Beft unb Dft entführte, bie fic^erlic^ banfbar

ber fd^i)nen ©tunben in unb bei SBur^en, ^euben unb 5(Itenbac^ fic^ erinnern mer^

ben. ©ec^g neue SO^itgüeber tnurben in ber ^eneraberfammlung angemelbet.

^et Wlalnl (Trachypelmus brasiliensis).

9Jiit 2t5bitbung nad) bem Seben.

3Son ^aut Smangetgborff.

(Sflad^briitf t)erboten.)

golgen mir bie gee^^rten SD^itglieber hinüber über ben Dcean nad) bem Xropen=

lanbe 33rafi(ien, in ba§ geimat!)Ianb be§ 3SogeI§, bem biefe Qtikn gelten.

@g ift ein eigentf)ümli^er ©efelle, ben i^ 3t)nen öorfü{)ren mill, unfdjön in

feiner @efta(t, eigentümlich in feinem Sßefen, aber öielleic^t gerabe baburd) intereffant.

SBenn jeboc^ auf bem SBege §u i^m, ber ben 53ergtt)alb bemofint, unfer ^lic! fo

mand)eö ^uffättige in ber Statur ftreift, fo möge man üer^ei^ien, tnenn id) mid)

auc^ bei biefem auff)a(te, benn ein Silier lernt man erft bann rec^t t)erftel)en, tvmn

man bie Umgebung fennt, in ber e§ lebt.
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SDer Wdnt gefiört ^u ber @ruppe ber in §af)(ret(f)en Wirten über cjanj (Süb=

unb Mittelanterüa verbreiteten ©tei6l)ül)ner (Crypturidae) nnb i[t eine§ ber größten

SJ^itglieber berfelben. (Sr felbft ift ^nm Vertreter einer befonberen 5(bt^ei(ung er=

Ijoben, tüeil bei i^m n)ir!(irf)e ©tenerfebern t)or!)anben finb, bie bei ber SJJe^r^at)!

ber übrigen ©tei6t)ü!)ner fe!)Ien.

3n ber ^rot)in§ '^w be 3cineiro, n)o id) ben S5ogeI fennen lernte, fommen

anßer i^nt nocf) öier anbere Wirten öor. ^rei Keine ettna tt)ad)teIgro6e, benen ber

33rafilianer ben 9^amen 3nambn giebt, nnb ein grö^ere^, ba§ ben Spanten 3cio fü!)rt.

^er mittlere Snambn belebt in @emeinfc^aft mit bem 3ao ben X^dtüdb;

ber größere inofint neben bem Tlaivä im S3ergtt)albe nnb nnr ber Üeine rotl^fd)näbe=

lige tragt \id) an§> bem f(i)ü|enben Sßalbe f)erang, nm fid) im t)of)en @rafe §n t)er=

fteden, t)on tt)o überall fein trillernbe^ pfeifen ertönt.

SDoc^ nnn begleite man nn§ nad^ ber 3[öol)n[tätte ber anberen, bem Söalbe,

ber in nic^t ^n tüeiter (Sntfernnng fidj ergebt. 33alb [te^en tnir an feinem 9flanbe.

SBie eine Wamx nmfc^liefet i^n nnbnrc^bringlid)e§ @e[trü^)3. ©ingelne verbrannte

S5änme ftreden, nod^ anfredit ftel)enb, i^re öerfo^lten ©tämme nnb tiefte an§ bem

grünen Sßirrinarr l)inan§ nnb ber eine ober ber anbere trägt audj tt)ol)l noc^ einige,

bem allgemeinen ^erberben entronnene f^ärlid^e ©djmaro^ergetoäc^fe. @ie be^eidjnen

bie @ren§e, bi§ ^n meldjer bie ^er^eernng üorbrang, bie ber 9L)^enfd) alljä^rlid) mit

5(jt nnb gener an ben 2Bälbern öerübt.

SIber nnermüblic^ ift bie 9^atnr, ben (Schaben an^^nbeffern. ^ie im ©rbboben

vom gener nic^t üernii^teten Sßnr^eln t)on 33äumen unb ©tränc^ern, üon ©d)ling=

nnb Mettergett)äd)fen l)aben tnieber auggetrieben, nnb ba fie ber bnnfele Sßalb^

fc^atten nic^t mel)r bedt, ber fie §u rafdiem (^mporftreben ^tfang, fo mad)en fie fid^

vorläufig breit, ftreiten um ba§> Xerrain, flimmen an 33aumftümpfen em|3or, tnadjfen

burc^ einanber nnb überbeden \xd) gegenfeitig im einigen Kampfe um§ ^afein.

$ier unb ba ftrebt au§ bem allgemeinen Sßirrfal ein rafd) unb gerabe toac^fen=

be§ ^flan5enn)efen l)ert)or. SJlelonenbönme, ber lang* unb ber fnrjgeftielte, erljeben

il)re meidjen, geraben, mit .ricinn^förmigen S3lättern ge!ri)nten, mit buftigen ^lüt^en

unb füfeen golbgelben grüi^ten gefd^müdten ©tömme ; bie 3mbal)uba, ber 53aum be§

5anltl)ier§, ^at il)ren filbertoei^en ßanbfd^irm au^gefpannt unb bie 5liripalme fenbet

il)re mehrere SD^eter langen gra^iöfen Sßebel au§ bem @eftrüp|) l)erau§, von bem fie

fpäter überbedt inerben tnirb. Vorläufig freut fie fid) i!^rer geftigfeit gegen \)a§>

geuer, ba§ too^l i^ren ©tamm an!ol)len, feine fpannenlangen ©tadjeln, mit benen

er tt)ie ein 3gel gepanzert ift, üer^eljren, feine il)m innetüo^neube 2^rieb!raft aber

nid^t t)erni(^ten !onnte.

Unten aber 5tt)ifcl)en bem ©eftrüpp lend^ten bie forallenrot^en gruc^tbüfdliel

ber ^letterpalme, bie au§ i^rem SBur^elftod §unberte üon fc^nurbünnen, öiete meter=
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laugen, ftai^eltgen trieben burd^ ba§ @eBüf(^ fenbet, — [trecfen fic^ in rofiger ^rac^t

bie blüfjenben, mit rofenrot^en Hüllblättern überfäten Stüeige be§ ftac^Iigen ftettern^

ben 33ougainin(Ieftrauc^e§, nnb l)ier unb ha ergebt \xd) ein§ jener (^emöc^fe mit

feigenartig gelappten S5Iättern unb meinen 33lüt^en, bem ber ^unbige möglict)ft au§

bem Söege ^u ge^en juc^t. ,Arre do diabo!" nennt e§ ber S3rafi(ianer; „"an, be§

Xeufelg!" ruft ber ^eutfc^e, ber feine §änbe baran verbrannte, unb überfe^t bamit

ben brafilianifc^en Dramen tnörtlic^.

Ueber unb burc^ allen biefen SBirrtnarr t)on S3lättern unb ©tengeln, (Stad)eln,

dornen unb 9f^an!en fummen S3ienen, §ummeln unb Söe^pen, fliegen unb SJ^ücfen,

furren ^äfer unb ^latttüan^en
,

jagen fc^illernbe ßibellen, fd^tüeben unb flattern

(Schmetterlinge, fc^rillen §eufc^re(fen unb fd^reien o^r^errei^enb Qüaben.

5luc^ an 35ögeln fe^lt eg nic^t. Sßie eine glü^enbe ^ol)le leuchtet bie $urpur=

prad^t be§ geuertangaren burd^ ha§> ^flan^engrün. (Sein fetter, ber ^ronfin!, fi|t in

©emeinfc^aft üon (Sangaffu unb (Sd^muc!tangare auf einem ber SJ^elonenbäume, unb

läfet \\d} bie reife, füfee grud^t fd^meden. S^tn pr ©efellfc^aft ^at fid^ ein %xnpp

(Salliften (Septieores) gelaben. 5Iuf einem anberen ft|t in gleid^er ^efi^äftigung

ein golbgelber, oben oliöengrüner Wraffari mit grünem (Sd^nabel, ben an ben Seiten

ein rotier glecf giert. @in britter ift t)on einem gelbgel)äubten (Sped^t bef(^lagnal)mt

unb auf einem öierten ^at fic^ foeben ein Icirmenber Xrupp be§ S3raunol)rfittid^§

niebergelaffen.

3m ©eftrüpp aber taugen poffierlid^ eine ©efellfd^aft SJ^önd^^manaüne unb

geben erregt i^re fc^tnirrenben unb fnacffenben ^öne gum S3eften, tnelc^' le^tere bem

heraufd)e gleicl)en, ba§> man burd^ 5luf!nacfen einer §afelnu^ erzeugt. S5orbeauj:*

farbige fc^arlai^^öubige §aubenfin!en burd^gie^en in S3egleitung be§ fcl)tt)argen

geueraugeg unb ber gartangare lärmenb ha§> ^efträud^ unb Derfd^tninben im

Sßalbe^bunfel. Um bie grünliclien S3lütl)enbüfd^el ber 9}^arianeira fd§n)irren ^olibrig

unb buri^fud^en biefelben im SSettbetnerb mit (5Jatturama§
,

^ttpittg unb blauen

unb grünen ^^(^^i^öögeln. ^u§ bem ^ididljt ^erau§ aber bringt ba§ gepfiffene „Ol),

n:)on)ol)" be§ Sao ober ber trillernbe ^fiff be§ 3nambu§ §u unferem D^r.

^ie§ Seben^bilb am Sßalbegfaume ^at fid^ unferen S3li(fen nac^ unb nadf)

entrollt, mä^renb mir langfam ber (Stelle gutüanbern, tno ber fc^male ^fab, ben

grünen Sßalb burc^brec^enb, in ben §odl)malb fül)rt. (Sobalb über un§ bie fronen

ber ^öume il)r fdl)attige§ 3)ad^ tüölben, lid^tet fid§ ha§> ©eftrüpp gu unferen güfeen

unb ber S3lic! bringt freier in bie fd^toeigenbe SJ^ajeftät be^ Urtnalbe^. äöeld^' ein

@egenfa| gu bem 35ilbe ba brausen, ^ort (Sonne, ßuft, Seben unb Särm; Ijier

(Schatten, ^u^e unb gelieimni^üolle (Stille.

SDie Xl)iermelt felbft fc^eint bem a^nunggöollen (Schauer, ber un§ burdljriefelt,

untermorfen gu fein; !aum vernimmt unfer Dl)r irgenb toeldjen Saut; faum untere

12
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Bricht ba§> fanfte pfeifen be§ Sao, ber 9luf einer ^aube, ba§ frömmeln eine§

(Sped^teg, ba§ 9fiafd)eln irgenb eine§ aufgefd^euc^ten X^iereg ober ber @d)all unferer

eigenen (Schritte bie über bem Ö^anjen liegenbe feierlidje ©tilk. SSie frembartig,

trie mnnberbar fielet alk§> !)ier an§! ^en feuchten ^oben Bebecfen 50^arantl)en mit

i!)ren Bnntgefledten S3Iättern, ba^mijdien fte!)en ^romeliaceen , Begonien, ^feffer^

fträuc^er unb tanfenb anbere.

^etüaltige ©tämme ber allerüerfc^iebenften 5Irt er!)eBen fid), balb glatt nnb

gerobe, balb feltfam üerlnorrt unb ungeftaltet. Tlii Tloo§> unb garnen finb eiu=

gelne htbtdi, an anberen !(ettern ^^ilobenbren unb Begonien empor ober baran

üebenbe S3romeIiaceen laffen i^re rofafarbenen, mit fc§arla(^= ober bta^rot^en 33rac=

teen gefd)müdten S5lüt^enftiele in ber feu^ten SSalblnft fc^au!eln.

§ier ftet)t ein ©tamm auf jeinen l)od^ über ben ©rbboben emporragenben

Sßur^eln, al^ fei er auf einem tobten S3aumriefen geleimt, ber fpäter (angfam öer^

moberte unb beffen Ueberrefte öom SSinbe gerftreut tnurben. 9^unbe, fantige ober

banbförmige Sianen fenben i^re tounberlid) gebre^ten unb öerfdinörMten, arm= bi§

fd)en!elbiden ©tämme §u ben S3aum!ronen empor, um i!)re 33Iätter unb S5Iüt^en

jenen fi^tnebenben @örten einjuoerleiben, bie bort oben in l)o^er Suft treiben unb

blühen; benn faft jebe jener fronen l)at auf i^ren heften ein un^ä^ügeS §eer t)on

nudelten unb ächten @c^maro|ern, üon 5lroibeeu, 5lnana§geU)äd}fen, Drdjibeen

9}lifteln, Sacteen unb garnen. ^a§ brängt fic§ bort oben alle§ bic^t unb eng ^u^

fammen, jebe§ glec!d)en beften^ au§nu|enb unb jebe§ auf§ mögü^fte fein Sc^ auf

Soften beg 9^äc§ften pflegenb. ^a fteden getoiffe ^roibeen i^re Sufttourjeln gemüt^=

ü(^ in bie fleinen ßifternen ber S3romeIiaceeu, ha§> mü^fam gefammelte 9^a^ in fid^

hinein pumpenb, unb bort ^oä) oben f)at tuo^I ein ^ogel ba§ (Samenform ber baum==

tnürgenben geige getragen, bort ift fie in ber bünnen §umu§fc^id^t gefeimt unb oon

bort f)at fie eine bünne, enblofe Sßur^el in bk tnaffergefc^toängerte Sßalbluft fierab-

gefaubt, Uieiter unb tneiter, bi§ fie ben 33oben erreichte. Se^t tnarb fie pm ©tamme,

unb nun ^at biefer gegen ben ^aum, ber if)m einft Dbbac^ getnä^rte, in giemlid^

regelmäßigen ^bftänben nad§ rechts unb Iinf§ SSurgeln gefaubt, bie, ringförmig in

einanber öerfi^mel^enb, i^ren Sßirtf) balb aug ber 9^eif)e ber Sebenben tilgen toerben.

@in anberer ^aum ift mit langen etirtoürbig grauen Xillanbfien bepngt.

„Barba do velbo", ^art h^§> Eliten, toerben fie oon ben @inn)of)nern genannt. 5In

ben bünnen Qtoeigen eineg anberen fc^aufeln bie ftrumpfförmigen 9^efter einer Kolonie

gaubenfaffifen. Sßeiter^in treffen toir, rnf)ig bafi^eub, bie prac^tüolle (Surufua mit

pfauengrüner Dberfeite, prac^töoll blaufd^immernbem ^opfe unb f)od^botterge(ber

Unterfeite, ober ein präd^tiger, fd^tnar^ unb blau gefärbter ©d^mucfüogel mit brennenb-

rot^^em ^opfe läßt fid^ einen 5lugenblid t)on uu§ anftaunen, beüor er im ©ebüfd)

öerfc^toinbet.
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©teil auftx)ärt§ fü^rt ie|t imfer ^fab in langen Sßinbnngen, baib bnrcf) bunfele

©rotten, in beren 9J^itte ein Söafferfoben rinnt, balb inieber bnrc^ ©eftrüpp unb

über gel^blöcfe ^^inüber, bie mit jegli(f)em ^flan^entnni^g überbeift finb.

S5om fendeten, bnrc^ Sßilbtnaffer gerriffenen 33oben ergeben fic^ S3annifarne,

^0^1= nnb ^atipalnten ober bie riefige 3nbat)a. ^alb ge^t e^ über mächtige, am

S3oben fanlenbe ©tämme, balb mit gülfe be§ SSaIbmeffer§ bnrc^ faft nnbnr(^bring==

(ic^e Xaqnararö!)ri(^te. lieber nn§ in bem @i^)fel be§ mäc^tigften Urtnatbriefen lä^t

ber tüei^e (Sd^mibt fein ^rang—^rang—^rang, frang, frang, fang erfc^allen, ba§

tnie ßammerfdaläge anf bem 5lmbo§ §ü nn§ ^erniebertönt nnb nn§ bebentet, ba§

tnir bie terra fria, \)a§> falte ßanb, erreicht f)aben, tnag toir fonft tno^I fanm tna^r=

nehmen toürben, benn bei ber ftnnbenlangen SBanbernng anf fteil anffteigenbem

Xerrain tro^^ft nn§ ber ©c^treife ang allen $oren.

9Znn aber machen mir $alt, löfc^en ben brennenben ®nrft an§ einer Onelle

ober, fallg feine fol(^e §n entbecfen, an§ ben jnngen tnaffergefüllten @cl)ö§lingen be§

Xaqnararol^reg. 2e|tere§ freiließ ift nnr ein 9^ot^be^elf, benn ha§> barin ent^ltene

äBaffer, obgleich fü^l nnb flar, ^at immer einen bitterlid^ aromatifi^en ^eigefc^macf,

ben nid^t jeber angenel^m, tüenn and^ erträglii^, finbet. 3e^t nod§ rafd^ eine ä)^ai§=

ftrol)cigarrette angejünbet, nnb nnn tnoUen tnir feigen, ob tnir ben ^ogel, bem e§ ^ente

gilt, antreffen.

Qn biefem ^vo^d^ §ie^en tnir ein einfad)e§, meift an§ S3ambn§* ober Xaqnara=

ro!^r gefertigte^ Snftrument l)eröor. ®a§felbe gleid^t anffallenb einer (Sentralfener-

Patrone nnb ^at an ber (Stelle, tt)o M biefer ha§> ^i^i^^^ütd^en fi|t, ein rnnbe§

2od6. ^ag offene @nbe biefeg 3nftrnment§ ftedfen tt)ir in ben 9[J^nnb, blafen fnr^

nnb fraftig hinein nnb ein einfacher ^ftff l)allt bnrd^ ben SBalb. S3alb baranf tönt

üon ferne an§ üerfc^iebenen Drten eine ebenfo lantenbe tottnort. (Sg ift ber SOZafnf.

®em 2öo^npla|e be§ näd^ften gel)en tüir entgegen, laffen in mäßigen ^^^fc^^^^^

ränmen ben gragepfiff ertönen, ben ber S5ogel regelmäßig beanttnortet, nnb fndfjen

nnn, in fein @ebiet gefommen, ein $lä|d^en an§, oon bem tnir fi^enb eine leiblidf)

günftige Umfc^an bnrd^ all' ha§> bünne Unter^olj galten fönnen.

S^egnng^log muffen tnir nn^ babei oer^^alten, ob and^ SJ^üden nnb 35remfen

nn§ l)art pfe|en; SRand^en ift jebod^ geftattet nnb bnri^ gefc^idt entfanbte ^flanc^^

ttjolfen l)alten tnir biefelben ettnaS in @d)a(^.

SSieber nnb tnieber pfeifen tnir anf bem Snftrnment, näl)er nnb näl)er tönt

bie ^ntmort, gnle^t fogar hinter nnferem Üiücfen.

3)er alte §err ift öorfidjtig, ^öi^fttralirfi^einlic^ ift er bereite einmal im gener

getüefen, tränt nnn bem grieben nid^t nnb ^at nn§ nmgangen. fingen nnb Dl)r

ftrengen tnir an, ob er nic^t hnxd) leic^teg ^etnegen eine§ 5leftd)en§ nn§ feinen

^nfentl)alt öerrat^e, ob nid)t ba§ SRafd^eln feiner dritte im bürren £anbe jn nn§

12*
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^erübertönt. 5(lle§ jeboc^ üergebüd), nur ber balb f)ier halb bort ertönenbe
^^

giebt ung ^unbe üon bem üeränberten ©tanborte beg geräufd^log burd) ba§ ärgfte

©eftrüpp fd)Iüpfenben ^oge(§. ®a erf)ebt unfer 53egleiter iplö^lid) fein ^mcl)x. @in

S5ü^, ein ^nall, !ur§ baranf ein !ur§e§ glattem, rt)ä^renb n?ir öergeblic^ unfere

5(ugen anftrengen, um in ber burc^ ba§> Ö^etue^r angebeuteten Üiid^tung ein Iebenbe§

SBefen ^u entbeden. Sautlofeg ©d^t^eigen i[t auf ben ©d^u§ gefolgt unb tnir get)en

ber (Stelle entgegen, öon tno ün§> ba§> glattem erfc^oll. (Sin ^äufc^en gebern liegt

ba. 3e|t ^ei^t e§ fuc^en, benn jeneg glattem inar ba§> eine^ üerenbenben S5oge(§.

^ie örgften dornen tüurben augeinanber gebögen, alle§ öergeblid^. (Snbüd^ entbectte

id) i^n !aum brei Schritte t)on ber (Stelle, tno ba§> §äuf(^en gebern lag, bic^t neben

einem gefallenen ^aumftamm, ben tüir t)orl)er fc^on abgefuc^t Ratten.

greubig l)ebe icf) \fy\ auf unb betrachte il)n, benn e§ ift ber erfte, ben ic^ in

unmittelbarer D^ä^e fel)e. Querft fällt un§ ba§> reiche, bicf)te, lofe fi|enbe, feibentneic^e

©efieber öon bunfler, erbbrauner garbe unb beutli(^er fditnar^er SSöfferung auf, ba^

gtnifc^en ftel)en l)ier unb bort einige bräunlic^gelbe öerftreute gledc^en. lieber bem

©an^en liegt ein bläulii^er §aucl), al§ tnäre ba§ gan^e ©efieber mit irgenb einer

graulichen (Subftang eingepubert. *) ^ann überrafc^t un^ ferner ber t)erl)ältni§mä§ig

fel)r fleine ^op\ mit langem, leidet gebogenem (Schnabel, auf bem bie 9^afenlöd)er

tneiter nac^ ber <Spi|e p fte^en, al§ bei irgenb einem anberen ^ü^nerartigen ^ogel,

unb ber fi(^ big unter bas grofee fc^toar^e 5(uge fpaltet. gerner fallen un» bie

l)oc^läufigen blaugrauen gü^e mit ben furzen Qtf)txi auf. ^ie SO^ittel^e^e ift fo

lang tnie ber (Schnabel unb bie l)intere ein faft unbetneglic^eg fleineg 5lnl)ängfel,

giemlid) t^od) am Saufe angefe^t unb üollfommen §tt)edlo§.

%l§> tt)ir mit unferer ^eute belaben ben §eimtt)eg antraten, neigte fic^ bie

*) ®te 9J^a^e t)on einem lebenben l ^al^v alten 9JJa!u! finb folgenbe:

Sänge be§ S^tum^feS 27 cm.

§öl^e be§ 9ftum|)feg 14 „

Sänge ber Warfen 8 „

Sänge be§ ^a(fe§ 10/3 „

Sänge be§ Äo:|)fe§ incl. ©d;nabe(§ ... 7,5 „

Sänge be§ ©d^nabelS:

a. t)on ber ©^t|e M§ gum ©ttrn6etn . 3,5 „

b. Hon ber Bpii^t bi§ gum 2}iunbit)in!el 4,5 „

c. bon ber ©^i^e hi^ gum S^afenlod^ . 1,2 „

Sänge ber 3Jittte(gel^e 4,5 „

Sänge ber ^interjel^e 1,0 „

Sänge ber Siafenlöd^er 0,5 „

Sänge be§ 2luge§ ......... 1,0 „

glügetf:|)annung • . . 70 „

33e{m S^ad^meffen lögte fid; nn 3::i^ei( be§ bag ©efieber bebedenben (Staubet ab unb mad^te

bie §änbe fo glatt, al^ it)ären fie mit S^alhmt einge|)ubert, unb auc^ auf bem bunfeln diod mad^te

fid^ bie ©teile bemerifbar, gegen bie id; ba§ 2;^ier gebrüdl l^atte.
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(Sonne nnb trir öerfudjten be^tregen, ob mir ntcf)t einen anbeten 9}lafu! beim

^Bannten erlegen fönnten. W.§> tüir nnn ha§> @erönf(^ be§ fc^tüeren ?^(nge^ f)örten,

burc^brac^en n:)ir mögüc^ft xa\d) ba§ ^iific^t nac^ jener (Stelle {)in. ^a ertönte

bann and^ 1:)od) über nn§ in jenem oben ermähnten (^(^marolermirrtrarr breimal

langfam ^intereinanber ber flangöolle ^fiff, mit bem ber 35ogeI bie einbrec^enbe

^ac^t üerfünbet; i!^n felbft aber tönmn tüir {eborf) je^t bei ber Unji(^ert)eit ber

Umriffe nic^t me^r entbecfen nnb fteigen bei einbrei^enber ^nn!elf)eit ben befi^mer^

liefen ^fab ^inab bem §anfe §n.

Unöergefelid^ aber trirb mir eine S^^ac^t bleiben, bie i(f) M einer Scigbpartie

auf einer Söalbblö^e üerbrac^te. geierlic^ fcfiallte ber einfache ^fiff be§ WatnU

burc^ bie jc^tneigenbe 9^a(^t mit berfelben 9flegelmä§ig!eit, mit ber ein guter §au§^

fju^n bie (Stunben anzeigt, unb al§ bann bie bid^ten 9!JlorgennebeI fic^ {)erabjen!ten,

ha begrüßte er toieberum mit breimal U)ieberl)oItem $fiff in berfelben SSeife ben an=

brec^enben Xag, in ber er öom finfenben Slbjc^ieb na!)m. ^ann aber fliegt er §u

^oben unb üertoeilt U)al)renb be§ ganzen Xage§ auf il)m. gier ge^t er feiner

S^a^rung nai^, bie in fleinen ^^ieren, (Sämereien, abgefallenen grü(^ten unb ^lät==

tern beftel)t.

(Seiner 9^a^rung tnegen, bie er t'^eilmeife burc^ Umtoenben ber tro(fenen S3lätter

mittelft be§ (Sd^nabelg getüinnt (benn er f(f)arrt nic^t), burc^mi^t er toeite (Streifen

unb ge^t babei auc^ regelmäßig an ben Cuell ober ba§ £oc^ ftel)enben 3Saffer§, um

^ier, faugenb nad^ Xaubenart, §u trinfen.

^abei tnirb bann aud§ tüo^l ein ^ab genommen , entmeber in fni^-enber SSeif

e

n)ie ein Kampfläufer, ober er pabbelt im Sßaffer tük ein §u^n im ©anbe.

^er 9iJ^enf(^ ftellt i^m feinet oorgüglii^en g^leiftfieS tnegen nacl), unb an fielen

(Stellen, too er früher ^äufig tt)ar, bemül)t man fic^ je^t öergeblid^ nac^ il)m. ©onft

verfolgen il)n noc^ fe!^r bie 3Silb!a|en unb anbere§ S^taub^eug, nnb ben jungen

mögen ttjo^l auc^ nocl) bie ©erlangen, giftige toie giftlofe, gefälirlic^ toerben.

3ut Oltober 1888 brachte ein Sieger in feinem gute 4 (Bind eben bem @i

entfcf)lüpfte S^eftflüd^ter pm (Spiel für bie Kinber feinet §errn. ^ie ®ame be§

§aufe§ aber übergab fie mir, unb icl) erfannte au§ einem beigefügten fd^ön feegrünen

^i, ba§ i(^ bie D^eftjungen be§ 3}la!u!§ öor mir ^atte.

5luf 33efragen berichtete ber D^eger, baß er ba§ 9^eft unter einem ^o^l liegen-

ben ^aumftamme gefunben l)ätte unb ha^ e§ mit Saub aufgefüttert getüefen tt)äre.

gerner tüollte er bei frül)erer @elegenl)eit bemerft l)aben, baß bie ^Ite bie fd[)önen

feegrünen (Sier mit biefem Saub jubeife, tnenn fie ber 5lefung megen ha^' ^e\t t)er=

laffen müßte. ^a§ 9^eft, au§ bem bie Sungen flammten, Ijatte er entbedft, al§ bie

^Ite bid^t üor feinen güßen aufftanb unb baöonrannte , l)inter fid^ bie Kette ber

Kleinen, ungefähr 12 (Stüd, bie auf einmal tüie burd^ 3^^^^^^ oerfd^tounben geluefen
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tt)ären. 35ter öon i^nen I)ätte er bann fdjüefeüd) nod) gefunben unb im 9^efte

ein @i.

^a e§ mir baran lag, bie X^ierd^en möglic^ft ^af)m ju befommen, fo befd)Ioft

ic^, biefelben o^ne §ü^nerglude auf^u^ie^en, jc^üttete in eine öieredige S3(ed)fd^ad)tel

gebern nnb fe|te bie ^^ierd)en bort hinein. 9^od) fd)tt)an!ten fie fe^r anf ben

S3einen , nnb ha fie ja eben erft an§ bem @i gejc^Iüpft maren , . jo bennrnl)igte e§

mic^ nic^t, ha^ fie ba§ öorgefe^te gntter nic^t annetjmen trollten.

%m anberen ^age üerfnd^te ic^ e§, fie p loden nnb nat)m bie 3)^a!u!|)feife

h%u, betnirfte aber gerabe ba§ ©egent^eil. ^anm ertönte ber ^fiff, aU fie, bie fo=

eben noc^ mnnter nmf)er!ro(^en, tnie öom (5d)Iage gerührt nieber{)odten nnb nn=

betüegüc^ fid) üerl^ielten. 5Il)a ! backte ic^, ba§ ift alfo ein Sßarnnng^pfiff. 3ci aber

tnie nnn loden? ^a tnar gnter 9^at^ t^ener; ber einzige ^on, ben id) üom frei-

(ebenben get)ört, !)atte bie gegent^eilige SBirfung. Ö^ang ä^^f^^^^Ö PPff ^^ ^^^\^ ^^^^^

trillernb nnb !(opfte mit bem ganger anf bie SDiele, tno xd) ein !leine§ ^äferd^en

Eingelegt ^atte, — nnb fiel^e ha, alle t)ier famen branf pgef^tnanlt, ba§ ältefte er:=

griff ba§ ^äferc^en, fnabberte ein tnenig mit ber @pi|e beg !nr^en, nod) mit bem

^al!^öderd)en üerfeljenen ©c^nabel§, bann ttjarf e§ ha§> ^ö^fc^en gnrüd nnb tnieber

nac^ üorne, in berfelben Söeife, trie 3[öiebel)opf ober ©tran^ p freffen pflegt, nnb

meg toar ber ^äfer. S^ac^bem nnn fo ber modus vivendi gefnnben, tuaren fie and)

fofort 5al)m geniorben, obgleid) fie too^l noc^ ha§> eine ober anbere Wal über bie

i^nen nnge^enerlid)e ©rö^e i^reg ^flegeüater^ ^eftig erfc^rafen nnb fic^ brüdten.

SDoc^ wa^ man alle ^age fiel)t, barüber trnnbert man fic^ balb nic^t me^r: fo ge=

fdja^ e§ and^ mit i^nen.

S3alb folgten fie mir anf ©djritt nnb Xritt, nnb tvtnn ic^ tniffen tnollte, ob

fie in il)r 53el)ältni6 §nrüdgebrac§t tnerben njollten, fo l)ielt ic^ meine §änbe in

il)rer §öl)e über bie fielen, !ro(^en fie l)ernnter, fo trnrben fie in bie S3led)fd)ad)tel

prüdgebradit.

9J^it bem gntter mad)ten fie getüiffe 5lnfprüc§e, namentlid) »erlangten fie W)^

tnedjfelnng. §atten fie foeben etmag Eigelb genommen, fo »erlangten fie gleich

baranf gleifc^, Snfeften ober SBürmer nnb t)erfd)mä^ten bag !nr§ Dörfer gern @e==

freffene.

(^anj mer!n)ürbig aber toar e§, ha^ fie üollftönbig ftnmm maren. 9^ic^t ben

fdjtnäc^ften Sant fonnten fie an^fto^en, nnb erft lange naci§l)er, nadjbem fie bereite

befiebert maren nnb gnt fliegen fonnten, liefen fie ein fc^tnadjeg SSi^pern l)ören, ba^

fid^ fpäter me^r nnb mel^r öerftärlte.

5lnfänglid§ nal)men fie nnr t^ierifc^e (Stoffe §n fic^, fpäter anc^ gefehalten

üleig nnb noc§ fpäter gan§e $D^ai§!örner. ßerftogenen Tlai^ liefen fie liegen. 5ll§

fie 8 — 10 %a^t alt gemorben tnaren, erftidte mir ein§ bnrc^ §n fefte§ ^^ibeden;
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non if)m nal)m icf) eine Delfü^^e, bie jur (Srunblacje ber betgegebenen 5(66i[bung

bieiite. ^ie übrigen brei gebieten öor^ügüd^. ^d) naf)m fte nnn, ha fie mir nn=

bebingt folgten, in ben Ovarien I)inan§, tvo id) il)nen O^egentnürmer grnb nnb 9^ac!t^

nnb @ef)än§f(f)necfen vorlegte, ^abei entroidelten fie ficf) rec^t rafc^ unb ent=

falteten i^r Talent im ^nrc^friec^en t)on ©tran^toer! nnb im ^erftecfen. D^ament^

M) ha§> (entere gelang it)nen öor^ügücf). SJ^e^r a(§ einmal, n)enn mic^ ein 33e^

fannter, beffen gü^en id) nicfjt red)t tränte, im harten befnc^te, liefe id) htn ^ax^

nnnggpfiff ertönen, nnb tnie bnrd) 3<^i^^^i^ tnaren fie üerfditnnnben. Sc^ felbft tjatte

Wlni)e, fie anf bem glede, tno fie foeben geftanben Ratten, ^n fe^en, namentlid) tnenn

bort ^ffangen n)nc^fen; nnb tnenn ic^ fie bann irgenb Semanb geigte, fo '^atte ber^

felbe SJ^ü^e, fie in nädjfter 9^ä^e üom 33oben nnb ben baranfüegenben $flan^en==

reften ^n nnterfc^eiben. S^r bnnteS ^nnenfteib, ha^ mit bem (Srbboben überein=

ftimmt, nnb bie abfointe Unmöglic^feit, fid) bnrc^ if)re ©timme oerratfien p fönnen,

fiebern if)nen ben glei(^en Erfolg, tnie bie ^arnfappe (Siegfrieb, nnb nnter bem

@(^n|e tf)rer Un{)i3r= nnb Unfi(^tbar!eit mögen fie im greien ben meiften @efa{)ren

entge{)en.

(Später benn^te i(^ ben 2öarnnng§pfiff, nm mic^ ifirer §n entlebigen. §atten

fie fi(^ bann gebrüdt, fo brüdte id) mid) and) fc^Iennigft an§ bem ©arten nnb tnar

bann tnenigfteng anf einige Qeit nnbetäftigt; benn tnenn fie mir folgten, fo mnfete

ic^ genan anfpaffen, nm fie nic^t ^n vertreten.

2ägej:(i(^ Qßting mag folc^' ein Spaziergang anggefe^en ^aben. Selbft mein

ÄRrbiger brafilianifd)er äöirt^, ber fic^ fe^r für bie Keinen Ö^efd^öpfe inter:=

effirte, obgleich fonft feine 55ogeI(ieb!)aberei fid) nnr anf Geflügel, nnb jtoar gebra=

tene», erftredte, fonnte md)i nnterlaffen, mic^ ah nnb p p f)änfeln, unb einmal

machte er mir fogar ben ^orfc^Iag, mein fc^öneg Xalent gnr §ü^nerg(nde nun aud^

bnrc^ 5(ugbrüten einiger ^u|enb §ü{)nereier tneiter fortabüben. Sebenfallg aber

tbar jebermann erftaunt ben al§ fe^r fd)en befannten 33ogeI berartig ^a^m p fe^en,

nnb öiele riet^en mir, ben Xf)ieren nnr ja bie ^in<^ti ^n ftu|en, benn fonft ttjürben

fie mir eine§ fd)önen ^age§ auf unb baöon ge^en. ^ro| biefeg tnofjlmeinenben

3flatt)e§ fu!)r ic^ fort, biefelben täglich in ben ©arten ^inaug unb bort längere 3^^t

allein p laffen. Sßenn id) fie bann tüieber^aben tnodte, genügte ber Sodpfiff nnb

au§ ben entfernteften (Sden be§ mehrere SD^orgen großen ©artend famen fie geflogen,

festen fic^ auf ^opf unb ©c^ultern unb folgten mir tnie immer. 3e mef)r fid) il^re

glugfraft enttoidelte, befto mef)r machten fie and) ©ebranc^ baüon, fdjuellten fid)

flatternb plö|lic^ einige gnfe f)od) empor, \va^ einer bem anbern nacl^mad)te, unb

flogen and) ab unb §u auf 33änme. Se^t folgten fie and) nid)i mef)r fo bebingung^^

(oö, namentlid) nic^t, toenn t§> über grofee, (eere, fonnenbefc^ienene 5Iäd)en gel)en

foKte. ^nttneber fuc^ten fie bann SDedung an Steinen, 3^itnen ober 53rettern ober
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aber legten fidfi, an fonnenbejdjienene ©teilen gefommen, in ber 9^äf)e irgenb tüeld^er

SDedung anf -bk 6eite, b£^nten einen glügel ati§ unb liefen fid) bie (5onnen[tral)(en

anf ha§> Ö5efieber hmxM^,^ 5Il§ fie bann jpäter anfingen, ben fie greifenben §änben

an^jnmeic^en, ^ieft ic^ e§ an ber Qeit,. fie in bie @tnbe,^n üerfe^en, wo meine an=

beren ^ögel tn bnnfem S)nr(^einanber t)anften. • ,;,;.

^ort fc^Ioffen fie fic^ibalb einem 3ao an nnb hielten fid) mit if)m meift nnter

ben für bie.nbTigen ^ögel an§> ^nfammengeftellten ^anmäften gebitbeten ©ipüfdjen

anf,, j|St" fid^ eBenfo tt)ie;ber 3ao fleine Süden §rt)ifd)en tim bi§ anf ben 33oben

ftol^nben S^^^Ö^^ h^^ ^urc^fc^Iüpfen bei it)ren ©pet3i:^rg(ptgen. anffuc^nb,. 9^ie

"|i& ic^ babei bemerft, b§§ fie. an irgenb ep^ ber Mnftn 3^^i9l^!w fi.^fto6en

^^ötten. $ier beobad)tete i^ nun oud^ bie oben ertnäftnte ^eife bef . ^^|iit!ln§ nnb

33aben§ nnb ebenfo, ba'^ fie genau tnie unfere §ül)ner tna^renb -be§ öctn^^n ^age§

fid) auf bem ©rbboben aufhalten unb nur gur 9^ad)t bäumen..,/, . ^' ?

3ut SOlai {)atte fid^ i^re ©timme berart öerftärft, bäS ber junge .§a^n be^

reitg pfeifen, bie beiben Rennen trillern fonnten. ^ndi) pfiffen Mete|tet:fiy;>l)od) öiel

fc^tüäc^er al§ ber männliche S5ogeI. '
"

:,, Seiber follte meine §offnung, alle brei mit na(^ Europa ^ nel)men,^ l}in^

fällig jlüerben. , .
%; ;

• ©tneg fc^önen Xage§ flog ber §al}n gegen ba§ genfter, ^erbrai^ eine @d)eibe

unb fc^nitt fid) an ben ©ererben bie ^ul^aber be§ red)ten glügelg 'bur<'^". /

(iin§ t)on ben Sßeibdjen, ba§ burd^ eine ^ugen!ran!l)eit auf ei^j'U'^yi.*^; blinb

geU)orben,jt)erflt)g-fid), unb auc^ ha§> lefete fottte ni(^t unbefd^itbigt liCK^iikfJfjv.in ae=^

langeÄ.v5luf bem ^ranlport auf Saftefein in ^rafilien fbipie ^bieii; in:^u;i:%i ciuf

ipa^fbagen oon ^u^tb nad)>- ben-^al)nftatiQn'^n jerftieg .e§"|i(^ beii^^Söpf:l»^rmafeen,

rba^-'tl tnie fcalpirt au^fie^t; bod^;;l)offe i^^ bA§ ftd| bie ^opf|pt. )pteberi.iibier bie

f^lenj.@tellenjieften''n:)irbi-a.;-^a.. "^ ---i: ... '€'].
-^y.

'^:j:--'''
'

-%
'

^^."^Ji::;rfiiS;

-^iefeg uufinnige ^uffto^en ift allen ©teifl)ü^Ueru^augÄÄ unb' für.,,|e im

greien t)on bebentenbem 9Iu|en, toenu fie, bii^ faft unfid^tbapu, lur^ öor bem Säger

ober bem 9ftaubtl)ier emporfd)nellen unb i^r ^eit Jm gfeg^fuc^ep^Äi^^lambu

ftiefe reg^lmäfig berart in bie göl}e, ba§ er, n)enn eripiberftanSrfptt^.r^elmäfeig

Voxt tp.bt liegen blieb unb fii^ nur fel)r langfam loieber erholte. 3,^|f!iitö ben ein^

fa^0 fallen nimmt mau , feiten ein gefangene^ @.tei^]^u^n mit unterlegter ^opf=

baut berau§. '
;

^'>'; -.vv-' • -
-
>

vi)er Xob :be§ §al)ne§ ging mir ):e.c^t nal)e, benu ic^ U)ollte mid) überzeugen

ob man bie X^i^re uic^t burc^ 3^i<^t p §au§t^ieren machen fönnte, tnogu fie fid)

i^re§ trefflid^en gleifd^eg inegen gut eignen tnürl^en. ^ie S5orau§fe||!^, bafe bie

^l)iere ha^ ^iefige ^lima; nic^t vertragen toürben, ift tnol)C'">*n*^>fÄ^me erften Qnd)^

im ri(^tig; ber TlaM fommt noc^ in ©egenben t)or, tno toenigften^ in einen
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ST^eit be§ 3a^re§ 9^a(^tfröfte fallen, ©e^en tüir un§ unter umferem gofqeflüßet

um, fo entbecfen mir barunter fo mandje 5(rten, bie au§ einem ebenfo !)eiBen, menn

nicf)t nod) f)ei6eren ^üma ftammen, tnie §. 35. ha§> ^erl!)u^n, ber ^fau ober unjer

^au^öogel par excellence, ba§ §au§(}U^n.

SßaS nun ben ertnai^fenen 9}la!u! aU ^i^t^ogel anbelangt, jo finb beffen

geiftige gä^igfeiten ni(^t berart, bem S3eft^er üiel greube ^u gett)ö!)ren. @r unter=

fcf)eibet hk ^erfon be§ $fleger§ ni(^t öon anberen, unb fein erbfarbeneS ©efieber

ift and) nic^t berart, bafe e§ (£rfa| für fein einförmige^ SÖSefen bieten fönnte. ©eine

Pflege ift burdjauS nic^t fdjtüierig. gü{)nerfutter, ^rün^eug, ge!od)te Kartoffeln

unb ettüa§> ro^e§ g^leifc^ genügen i^m, unb a(§ ic^ i^m einmal (Sicheln gab, um

feine @d)Iing!raft ^u |3rüfen, f^Iudte er gemüt^Iid) 6 (Stüd toie ebenfoöiel Rillen

{)inunter.

®tttt(jc^ Übet btc Slau^f^wttlbe (Hirundo rusticaj.

3^on 5r. 9^tc^ter.

Sm legten (Sommer erbaute §ur großen greube ber ganzen gamiüe ein (Sd^toalben^

pärdjen fein 9^eft bei un§ im ^augflur. @ie tourben öom erften Xage an, bem

13. dJlai, lüo fie im §aufe bk erfte Umfd)au hielten, n)ilI!ommen ge^eifeen unb burd^

angebrachte (Si|ftange, ^rettdien, gro^e Mgel, fdinefl eingetnö^nt. ^om 15. bi§ 25. 9}^ai

bauerte ber 9^eftbau, öom 1. bi§ 13. Suni ba§ iörutgefdjäft, unb enblid) gelangten

bie 4 jungen @(^tüä(bc^en glüdüd) ^um to^fliegen. 3c^ fiJnnte mandiertei @in^el=

t)eiten genauer berichten, bie mir fe^r intereffant toaren (toie g. ^. ha§> SSeib(^en erft

nac^ bringenbem ßii^^^^^ ^^'^ S5itten be§ 9J^änn(^en§ \id) entfc^liefeen fonnte, beim

33auen mitpt)e(fen; ober tnie ic^ ben SSögeln an jebem ^D^orgen gegen '/^^ Uf)r bie

$au§tpr öffnete, ba fie §u bem STprfenfter, tv^ld)^§> mit (Sifenftäben üertnaljrt unb

gan§ mit Sßein übertt)ad)fen tnar, nii^t au§= unb einfliegen fonnten; tnie fie fpäter

beim ^u^füegen ber Sungen ängftüc^ beforgt n)aren 2C.) — boc^ ift bie§ l^eute nidjt

meine ^bfic^t. Sc^ möchte im golgenben einige j. %l). merftnürbige S3eobadjtungen

berichten, bie mir bei anberer @e(egenf)eit aufgefallen finb.

%m 24. Suli befuc^te ic^ einen S3e!annten in bem ^orfe ©rofe^^flabifd} (Krei§

3f^otl)enburg, £)berlaufi|). SBir faften im ©arten unb ^lauberten. 3Säl)renbbem

bemerfte id) an ber SBeftfeite eine§ benachbarten @ebäube§ ein ©djtoalbenneft, §u

melc^em fortmäl)renb ©(^toalben ab= unb anflogen. '^a§> 9^eft tnar gan^ nac^ ber

5(rt ber §au§f(^tt)a(ben (H. nrbica) au^toenbig am §aufe unter bem ^adje erbaut,

unb bet3or ic^ mein ^ugenmer! näl)er barauf richtete, glaubte id) aud^ H. urbica üor

mir p ^aben. ^ber e§ ttiaren ^^auc^fc^tnalben ! ©ie Ijatten 3unge unb fütterten.

S5^a§ S^eft felbft tnar ein ecl|te§ ^aucljfc^tüalbenneft. 9^ur au§ meiner früljeften
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vugenb^ett tt)et^ ic^ mtc^ auf einen äl)nltd)en g^al( ^u cntfinnen, ha^ 9f?aucf)fd)tt)a(kn

äugen an einem @ebäube brüteten. (S§ iuar ha§> auf bem ^farrljofe §n 6ber§badfj

bei @lhii^ ; ha§> 9Zeft ftanb unter bem überl)ängenben ©troljbadje be§ alten ^uljftalleg

auf einem au§ ber ße^mtnanb (jerüürragenben ^ol^e. darunter mar bie §nnbel)ütte,

uub e§ erregte mein ünblid^eg Sntereffe, tuenn bie jungen '^öqcI it)ren S[Rift auf ben

Äetten^unb fallen liegen uub biefer ben Unratt) bann auflegte. Uebrigen^ ftet)t bie

9fluine biefe§ Sf^efteg nodj ^eute nac^ ca. 28 3al)ren. 3d) ttJeig beftimmt, bag jeneg

9left nur einen ©ommer :^inbur(^ benu^t tnurbe, e§ tuar alfo mo()( ein 9^ütljbel)elf.

^ielleid^t barf hierin auc^ bie ©rüärung für biefe getnig nic^t gemöljuüdjen Srut=

ftätten gefuc^t tüerben. ^ie ^^ogelpärd^en tpurben tt)of)l au§ bem ©talte ober ,^aufe,

tuo fie brüten ober anbauen tüoKten, öon anberen f)erau§gebiffen uub blieben au§

Siebe §ur §eimat^ bann äugen am §aufe.

Sm letzten ©ommer f)aben fii^ in meinem 33eobac^tung§gebiet bie ©c^tüalben,

uub 5n)ar H. rustica toie urbica, in fe^r erfreulid^er SBeife öerme^rt. ^er un=

geU)ö!)nIid} tvaxrm uub fc^öne SD^onat Wai tnar ben erften 33ruten befonber^ günftig,

uub audj bie jtneiten 33ruten finb glüdlid) au§ge!ommen, ja ein ^f^anc^fc^njalbenpaar

im ©talle ber !)iefigen 33rauerei l)at fogar breimal gebrütet, ^ie britte 33rut tvax

Einfang ©eptember ausgeflogen unb ift auc^ hi§> jum 5Ib§uge (Snbe (September nod)

oödig reifeföl)ig getnorben. (S§ tüaren in ben erften ^tDei ©eptembertooc^en täglid)

©c^toörme üon ©c^tüalben p fel)en, bie nac^ I}unberten ^äl^Iten. Söie groge TOiden=

fdjtnärme fpielten fie in ber Suft, uub menn fie fic§ einmal t^eiltneife auf ^elegraplien-

bräl)te niebertiegen, fo glaubte man üon ferne groge ^erlenfc^nüre ^u fe!)en. ^Serben

fie alle tt)ieber!el)ren ? SKir finb nur ^u gern geneigt, eine f|3arfame §eim!e^r im

5rül))a^r auf Verfolgungen in ber SBinter^erberge ober auf bem Qxiq^ ^u fdjieben,

uub getoig ift bie§ auc^ in üielen gälleu ridjtig. 5lber ftd)er fommen and) groge

©d^aaren manchmal fc^on um, el)e fie im §erbfte abjiel^en uub ^tüax burd^ ä^if'^^^f

an bie öielfad} noi^ §u tuenig gebac^t toirb. 3d^ l)abe fc^on im Sa^rgang 1887

biefer 9J^onat§fi^rift Seite 115 üon ben 72 ©c^malben berichtet, bie U)äl)renb be§

SßinterS in einer l)ol)leu Sinbe gefunben U)urben, alfo t)or bem ^Ibguge umgefommen

toaren, uub §err 5lb. SSalter ^at in bau!en§mert^er Sßeife an einen ä^nlidjen gall

(1887, ©. 119
ff.)

erinnert, tvo ^a^lreii^e §au§f(^U)alben in ©rftarrung gefunben

tüurben. (Seiner Vemerfung ©. 201: „5lber glaube man nur nic^t, bag folcl)e gälle

fo öereingelt bafte^en ! SJ^an entbedt nur nic^t bie ©(^Inpftninfel, in benen bie tobten

©d)malben liegen, fo leicht, uub tütv fie tnih^dt, er^älilt bat)ou meiftenS nur feinem

D^ac^bar ic.'\ mug id) l)eute al§ ferneren ^t\dd§> bafür nod) einen äl)nlic^en gall

anführen, ber allerbingS fc^on 40 3ö^re ^urüdliegt. 3d) l)örte erft je^t baüon uub

jtoeifle nic^t an ber @laubU)ürbig!eit meinet ©etoälirSmanneS. (SS tnar etma im

Sa^re 1850 ba ttiurbe — ebenfalls ^ur SöinterSgeit — in bem ^orfe ©o^lanb om
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9xot()[tetn (^mifdjen (55ör(tl^ iinb 2'6han, untüeit ber (^ör(i^=^reöbener 33af)n) beim

Unifägen einer (jofilett £inbe gegen 300 (!) 9xand}fd)tt)a(6en anfgefnnben, unüenueft

nnb tt)o()Ier^a(ten. (Stammte fo ein ©ditoarm an^ einer Ortfdjaft, ba i[t es fein

^S^nnber, trenn im folgenben grü^ja^r üiele D^efter leer bleiben nnb D^^iemanb x^^l%

wo bie ^ntranlic^en ^ögel geblieben finb. SSie öiele mögen anf ä^nlic^e Söeife nm^

fommen!

S5on Sntereffe biirfte and^ folgenbe 9}^ittt)eilnng jein. Anfang Dftober vorigen

3af)re§ !et)rte nadj me!)rjä^riger ^(btnefen^eit ein Dberboot§mann§=9}^aat ber Äaiferl.

SOkrine anf einige SBodjen Urlanb ^ierl^er in hk §eimat^ ^nrüd, nac^bem er anf

ber „Olga" bie fnrc^tbaren ©reigniffe bei ©amoa, of)ne ©d^aben §n leiben, mit bnr(^==

gemadjt fjatte. 5Inc^ ic^ liefe mir ferbftüerftänblic^ an§ jeinem @eemann§Ieben öiel

er^ä^Ien. U. a. fragte id) il)n anc^, ob er anf feinen SSeltnmfegeInngen nic^t and)

ornit^ologifc^e S^eobac^tnngen gemad)t f)abe. ®a er^ä^Ite er ^oIgenbe§: 5(I§ bie „DIga''

(Snbe 5(ngnft anf i^rer §eimreife ba§ ^flot^e Tl^^x bnrc^fegelte, tnnrbe fie eine§ Xages

t)on großen ©d^aaren ^f^andjfdjmarben nmringt, bie fid^ anf bem 3;;a!eltt)er! nieber=

liefeen nnb fid^ nii^t fd^en geigten, ©ine ©d^tnalbe übernad^tete fogar breimat im

„Bureau", tünrbe frü^ fortgelaffen nnb ftellte fi(^ abenb§ tnieber ein. 5(ber mie

famen bie 3}ögel (Snbe 5(ngnft fc^on anf§ S'Jker? 5(nf bem ^i^Ö^ fönnen fie bod)

nodj nic^t getnefen fein. S^ielleid^t toaren e§ S^etno^ner ber nmüegenben 2anbftrid}e,

bie mit if)ren Sungen gingübnngen madf)ten.*)

©inen fonberbaren $Ia^ für i^re 9^adjtruf)e n)äf)Ite fid) im legten Sommer

eine 3fianc^fd)tt)albe, inbem fie über eine SBoc^e f)inbnrd) bei einem Xifd}Ier meinet

Dorfes allabenbüc^ in ba^ SBo^njimmer !am nnb fid^ anf ben 9^egnIator fe|te.

^ort liefe fie fic^ and^ bei Sampenlid^t nidjt ftören. SD^erfmürbig mar mir jene

gntranlidjfeit anc^ beg^alb, meil bie ©d^toalben in bem @et}i3ft jene^ Xifc^ler^ gar

nid^t brüteten, fonbern in ber 9^a(^barfd§aft.

Unoergefeüc^ mirb mir and) golgenbeg bleiben. 5l(§ id^ ai§> Seipgiger @tnbent

im 3. Semefter meinen erften ^rebigtüerfud^ magte (im tieblid^en ^orf!ird)(ein gn

S3örln bei ^af)Ien i. (Sac^fen), flog anf einmal mäf)renb ber ^rebigt mit gemütljlidjem

„mitt, mitt" eine ©c^malbe an mir üorüber; nnb fie fam nodj öftere nnb Ijatte and)

ein fRed^t ba§n, benn ber fanget gegenüber in ber $atronat§=ßoge mar ein Dleft

mit Snngen. ©ine genfterfc^eibe mar gerfc^Iagen, bk ©d)malben Ratten ben 3i^9^"^^H]

ai§>baih anggefnnbfc^aftet, ma^rfc^einlid) angelodt bnrc^ bie im g^rül)ia[}r an ben

Äirc^enfenftern immer ga!)Irei(^ t)or!)anbenen fliegen, - nnb mo fonnten fie moI)t

*) 2öal^rfd^einlici^ ift e§ bie unfrer 3^auc^fd;n)al6e fel^r nal^cftelienbe, bon il;r bieireid^t nur

abaxiiid) öerfrf)iebene fübltc^e di(\n^\^Waih^, Hir. cahirica, Licht., geluefcn, lüeld^e iin Orient ju

§aufe t[t. Ilir. rufula, Tem., iuelc^e auc^ einen tief gegabelten ©d^lyang \)at, ift am Dbertl;eit ju

abtreic^enb gejei^net unb auc^ bem 2Jien|d;en gegenüber md;t fo jutl^ulii^. 51. X'i). Siebe.
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ungeftörter fein aU bort in ber ^irdje? 3^^^ ^^üd f)atte ic^ gut memorirt, fobafe

idj nidjt au§ bem ^ejte !am ; aber ()tnfe(}en mu^te idj bo(^ gutreilen, benti bie fleiue

©efellfdjaft öer^ielt fid) burd^au? ntc^t fd)metgfant, trenn bie eilten gutter jutrugen.

©eit jenem Xage ^abe id) ben alten (Bpru(^ ^jalin 84, 35er§ 4, boppelt gern: „^er

S5ogeI ^t ein §an§ gefunben unb bie ©c^tralbe i^r 9^e[t, ba jie Sunge !)eden, nämlic^

beine Elitäre, §err g^^^ot^, mein ^önig unb mein (55ott."

3än!enborf (Oberlaufi^), ^ebruar 1890.

Sum Werften be^ SSuffarbe^*

^on Staate öon 2ßacquant=@eo§ene§.

3m 5rü^ia!)re be^og ^ier ein auffallenb t)ellgefärbte§ ^uffarb^^aar feinen

alten, jc^on feit gtnei 3at)ren benu^ten §orft. — 9^ad)bem bie @ier längere Q^ii

bebrütet tnaren, tnurben fie öon ©eiten eine§ 90^anne§, ber nic^t tneiter barüber nac^==

benft, ob ba§> 5lugnef)men üon S3uffarb^@iern gerecht ober mei[ten§ fe^r ungered^t fei,

geraubt.

^ie „(Srftbrut'' be§ 53uffarbe§ tnirb f)ier leiber ^äufig jerftört. (Stellennjeife

befümmert man fid) überl^aupt nic^t um i^n, fd^ü^t alfo feine 33rut nic^t öor ^er=

nic^tung burd^ unberechtigte ganb, [tellentt)eife — leiber auc^ in größeren ^riüat^

f)orften unb Sagbreüieren — l^a^t man if)n unb öerfolgt it)n auf ba§ eifrigfte,

ungeredjtertneife, ftet§ unb tt)ä!)renbbe§ ganzen Sci^re§! ©o ttJurben §tt)ei drittel

ber erften Ernten oernid^tet: ber „tnieberbejogene alte §orft" ift t)om ^orja^re ober

üom ^Sinter !)er befannt unb mirb beobachtet, ber neu erri(^tete tt»irb leidjt entbedt.

— 5{nber§ oer^ölt eg fic^ mit ber „streiten Q3rut". ^er erfte^ifer: „gabic^t^nefter"

5U fud)en, t)at fid^ gelegt, bie auf irgenb einem günftigen Ä'rä^ennefte gebauten 5n:)eiten

§orfte finb nicf)t belannt unb auc^ bei bem je^t ^erüorbred^enben jungen Q^xm ber

S3uc^en nic^t Ieicf)t meijr p finben.

^er jtüeite §orft unfere§ gegenn)ärtigen S3uffarbpaare§ ftanb, ttrva eine l^albe

(Stunbe t)om erften entfernt, fef)r l)od) auf einer ftarfen, fc^Ianfen, bi§ jum §orfte

aftfreien 33ud^e. ®r toar ein oollftänbiger „9^eubau", tva^ mir infofern intereffant-

toar, al§ ber 33uffarb gerabe bei einer nött)ig getDorbenen jmeiten S3rutanlage gern,

um f(^ne(Ier pm ßiele §u fommen, ein ^rä^enneft aU gunbament benu^t. — Unb

tt)a§> für ein D^eubau !
— Sebenfall§ burd^ öftere, böfe Erfahrungen gen:)i^igt, \)aikn

bie S5öge( je^t jene ftarfe 33uc^e ermä^tt, tro^bem gerabe auf if)r, ber fpifen)in!(igen

©tammgabelung tnegen, in ttielc^er ber §or[t errid)tet tnurbe, eine gewaltige SJlenge

SJ^aterialg erforberlid^ tnar. 9^ac^ beiben ©eiten quoll ha^ {)erbeigetragene Ü^eifig

au§ ber (55abe(ung l^eroor, eine jiemüc^e Partie lüar gang au§ bem ©leidfigetüicfit
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gefommen unb ^ing nur nod^ an einem Stneige hc§> §or[tmateriat§, mar aber nad)

einigen ^agen lieber t)erange^oÜ unb öerbaut. — §ier möd^te i^ bemerfen, bafe es

eine irrige ^^(nfic^t ift, tt)enn bet)auptet tnirb, ber S3uffarb überzeuge fic^ üon ber

^rauc^barfeit rejp. ©ic^er{)eit eine§ §orft=(Stamme§ baburc^, baft er i^n in (5(^rauben=

n)inbungen umfreife. — ^luc^ id) ^abe me!)rmalg gefe^ien, ba^ ein S3ujfarb t^atfä(f)(id)

biefe§ älZanööer au^fü^rte, — ftet§ 9^fcf)ö^ ^^ ö^^i^ lebigüc^ §u bem ßttjeile, bie if)nt

entfallenen unb eüent. hängengebliebenen 3^^^9^ n)ieberpl)olen. ^er S3uf]arb liebt e§

nic^t, bie 3^^^9^ mhm unb unter bem §orfte ober ben (Srbboben mit ^fieifig ic.

ju t)erfe^en, tnie bieg ber lieberlid)e unb unüorfic^tige rotl)e Milian oft t^ut! — *)

3c^ befümmerte mic^ nun einige Xoge ni(^t um bie Söuffarbe unb l)offte mit

i^nen ein gute§ ©ebei^en ber 33rut, toag in 5lnbetrac^t beffen, ba^ bie SO^äufe ^iemlic^

gut burd^ ben Sßinter gefommen tnaren, nur nü^lic^ unb erfreulii^ getnefen tnäre!

^em follte aber nic^t fo fein. (Jin Säger l)atte ben §orft entbecft, fii^ angefe^t unb

ha^ dJlänn^tn ^eruntergebonnert. Sei) ging pm §orfte, überzeugte micl) am (Stamm,

ha^ berfelbe nod^ nicl)t erftiegen fei unb beforgte bieg nun meinerfeitg. ®ier lagen

nid^t barin, boc^ ujar er üollfommen üollenbet. ©eit §n)ecflofer (Srmorbung beg

9Jlännc^en§ wann 24 (Stunben öerfloffen unb bennod^ fal) ic^ nod^ an bemfelben

^age ha^ Söeibi^en mit einem neuen, bunfleren hatten freifen. S«^ befiimmerte

mid^ nic^t um fie, follte aber bennod^ noc^ einmal mit i^nen gufammentreffen unb

getna^r tnerben, ba§ fie tro| allen @d§icffal§ferlägen ©Iternfreuben erlebt l)atten.

Sßie tnar ba§ weitere Seben ber S[^ögel getnefen? 3d^ fonnte e§ mir nad^ Sßod^en,

al§ tüir un§ tüiebertrafen, ol)ne irre p ge^en, gufammenreimen.

^ie Trauer beg bamalg graufam pr Sßitttne gemadliten 2Beibd^en§ tüä^rte

nid^t lange; eg fanb fid^ ber neue @atte ein, unb tnenn biefer t)iellei(^t aud^ nod^

jung **) mar : fie tröftete fid§ mit i^m. SSo follte nun ber neue §au§ftanb gegrüubet

meijben? — ^or bem gö^enguge, in tneli^em eg gtneimal Unglück erlebt ^atte, fi^eute

ha^ begattete Sßeibd^en; bie anberen „S^eüiere" Ratten fc^on „i^ren 33uffarb" unb

§augfriebengbrnc^ (in tneitem (Sinn) bnibtt du fold^er nid^t! ^ennoc^ mod^te ein

§orftbau t)erfud)t fein; ba !am bie Segenot^; bag ®i brüdte; bie „@egenb'' mar i^m

§u lieb unb audl) reid^ an SJ^äufen unb fomit mieb bag äBeibd^en bie §öl)en, begab

fid) in ha§> %^ai unb fal) fid^ ^ier nac^ einer paffenben (Stelle um. — §o^e Zäunte

maren nid)t öor^anben, nur ein junger, bic^tgefd^loffener gid^tenbeftanb. §ier fanb

eg ein altes §el)erneft, bem in fpäterer 3^it ein (Sicl)^örnd)en eine §aube aufgefegt

l)atte; alle§ fc^on siemlic^ üerrottet; aber D^ot:^ fennt fein @ebot unb fo legte \)a§>

*) SSon ber „53rauc^bar!eit" eine§ (Stammet tvirb fic^ ber Suffarb au^ auf anbere äßeife

überzeugen: auc^ er ^at ein „gaüenauge". — 2ll(erbing§ tüi^igt i^n hjol^l erfl bie ©rfal^rung. —
(«ergt. 3Konatefc^r. 1888, <B. 212; ©c^ac^t, „2). S8. b. 2:eutob. 3ßalbe§", ©. 4.) t). m.

**) unb fomit tebig geblieben irar; benn „gfeid^alterig" ift auc^ ba§ Suffarb ^^rinji^.

ü. 3ß.
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bebrängte S3ujfarbti:)eibc^en ai\o f)ier, in 9flet(i)f)i3!^e über bem ^oben, feine brei

(Sier ab. — 2öo§ in ben ()o^en fronen ber alten Sanbbiinme nidjt gelingen follte —
]f)ier on benfbar nnpaf|enb[ter (Stelle gelang e§ : bie Sungen !amen an§ nnb n^nrben

int morfc^en nnr in aller @ile mit einigen „53ünbeln" nod) morfdjerer, trocfener

Qtüeige ber näd)ften ßärc^e mnlegten „9^efte'' groggefüttert!

3d) tnnrbe beim (Snc^en nac^ jungen Turteltauben burc^ ha^ öiele ©efc^meig

auf ben §orft aufmerffam, backte an Pernis nnb t)erfucl)te einen (^inblid.

^er „§orft" ftanb — nac^ §el)erart — jtnifc^en ^tnei gierten, öon benen

eine abgeftorben tüar.

^urc^ ba§ @ett)icl)t ber Sungen tüar er gan§ fc^ief genjorben unb be[tanb bie

„Dberfläc^e'' *) nur au§ ber ertnä^nten 9[}^oo§f)anbe be§ @ic^l)örnc^ennefte§. 9iiing§

am 9ftanbe lagen Sördien^tneige — bünbel= ober padtneife unb gän^lic^ unüerflodjten.

(^in junger 33uffarb tüar fd^on tueit bom §orfte entfernt, bie beiben anberen gingen

ebenfalls über 33orb, al§ iä) mic^ mit groger Tlnl)t gtnifc^en ben bünnen, ^alböer=

trodneten gid)tenftämmd^en nad) oben ^tnängte.

3(^ fa^ mir bie ^ögel erft in ber 9^ä^e an unb beobachtete fie bann in ber

golge faft täglic^.

@o|3l)ienl)of b. ®rupenl)agen, ^ecember 1889.

2lu^ meiner SSogelftube*

^on 51. grengel.

50. Chloelbia Goiildiae, hr Jd)umr^ho|)f-S'|)el^|ink.

SBenu unfer ©c^lec^tenbal noc^ lebte! 2öie U3ürbe er fic^ gefreut ^aben über

bie ©infü^rung ber beiben l^errlic^en auftralifd^en ^rad)tfin!en, beg rotl)!ö^figen unb

fc^tuarjföpfigen ©^el^fin!. SD^it tüelc^er fdjönen (Sc^ilberung tüürbe er bann nnfere

9}^onat§fc^rift gefi^müdt l)aben, fam i^m bod^ fein ^ogeltuirtl) gleid) im ^erftänbnig

feiner ßieblinge, ber ejotifc^en ^ögel. ©c^lec^tenbal toirb nid)t erreid^t, bie burd)

feinen ^ob gefc^affene ßüde tnirb nic^t aufgefüllt, mit feinem SJlenfdjen wdkx fonnte

man fo angenel)m plaubern unb fc^reiben.

^ie ©peljfinfen tnaren fo feiten, bag 93rel)m fie in feinen S3ü(^ern gar nid^t

ertDö^nt. 9fieid^enba(^ bilbet fie aber auf ^afel X feiner „5lu§länbifdjen (Singoögel"

ab. ^ie 5lbbilbungen finb, mie getoö^nlid^, nid^t gan§ gutreffenb, beg^alb gebe iä)

bie 35efd^reibung be§ geberfleibet tük folgt:

Chloebia Gouldiae cT- Oberfopf, ©efic^t, ^inn unb ^e^le fammetfd^tuarg,

ringg um bie ©renken biefe§ (Sd^tDarg Derläuft ein l)immelblaue§ ^änbd)en, ^ruft

*) S3on einer „SJJulbe" feine ©^ur! —
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präd^ttg tnolett, ^aud) citronengelb, Suaden unb Sfiüden grün, SSürgel b(au, Sc^iDan^

fd^wa% bie mittelften ginei ©c^tüan^febern üerlangert nnb in eine (5pi|e auslanfenb,

Unterjdjtnan^becfen tneiglid). fingen fdjtüar^, g^üfe f(eifd)rotf), (Bd)na6el iüei^, Spi^e unb

©djneiben be^fetben bintrotl). ^a§> SSeibi^en i[t g(eid) gefärbt, bod) finb alte färben

matter nnb ba§> himmelblaue ^änbd)en um ,ben fi^tnar^en ll'opf fet)(t ober ift nur

angebeutet.

^f^eic^enbac^ bemerft in feiner 33efc^reibung : „SSenn neue (^ntbedungen an^ietjenb

finb, fo tnerben fie e§ boppelt bur(^ ©i^ön^eit unb ^^^i^^^c^^^^t, ba^er tüirb aud)

biefe fdjöne 5lrt einft für Sammlungen unb ^ogeIt)äufer ein beliebtet 2)efiberat tnerben.

(So eignete fid) auc^ biefer §ierlid)e ^ogel §u einem ^en!mal für bie treff(id)e ^ünftterin

SO^r§. @ouIb, bie Gattin be§ berül}mten Drnit^ologen, toeldie hk nod^ unübertroffenen

Originale p beffen ^rac^ttuerfen gemalt, i!^n auf feinen 9ieifen um bie SBelt be^

gleitet unb bie @efa^ren berfelben mit feltenem ^Jlntf)^ ertragen t)at."

Üieid^enbac^g „@inft" ift gefommen. Stn ©ommer 1887 tnurben beibe Wirten

Chloebia, ber rot^föpfige unb fdit^ar^föpfige ©^elgfin!, §um erften Wlak t)on bem

(55ro§^änb(er 5lbra^am§ auggeboten (fie^e biefe 9[Ronat§fc^rift 1887, 371). Qu ber

Qeit ber erften @infüt)rung foftete ein ^ürdien mehrere ^unbert äRarf. ©o feiten,

aU Üieic^enbac^ bie ^öget in feinem SBerfe ^inftellt, finb fie gett)i§ nic^t. ®enn fie

tnurben bi§ ^eute lnieberI)oIt eingefütjrt unb fc^einen öielleid^t nun ftanbige S3en)ot)ner

unferer ^ogelftuben §u tnerben. ^er ^reig be^ fd^tnargföpfigen @pe(§fin! ift auc^

big auf 50—60 SO^ar! heruntergegangen, ber beg rott)!öpfigen U^ auf 60—70 ä)f^ar!.

@o fc^ön aber aud^ bie ©pet^finfen im ©efieber finb, fie vermögen fi(^ hod) bei

tneitem nic^t fo in bie (5)unft be§ ^ogetmirt^e^ p fe|en, al§ §. S5. bie eigentliche unb

breifarbige ^apagei=^lmanbine.

^ie ©^el^finfen finb leiber oiel (eid)ter t)infäl(ig, tneidilic^, unb bie SSeibd^en

get)en f)äufig an ßegenot^ §u ©runbe. S5on üier SSeibc^en be§ fc^toarjföpfigen ©pelj^

fin! fte^en bereite brei au^geftopft oor mir, oon brei SJ^önnc^en ein§. SSenn bie

^ögel anfommen, fo finb fie meift !ran!, fi^en auf einer ©teile, fc^Iafen üiel, madjen

etnmol auf um ^u freffen, fd)Iafen tnieber unb fi^Iafen enblic^ ein, um nie me^r §u

ermac^en. (^r^olen fid) anberenfallg bie ^ögel nad) einiger Qeit, fo toerben fie munterer

unb laffen ba§ oiele (Sd)Iafen fein, ^ie äBeibi^en toi^pern bann fleißig: pss, pss

unb bie äJ^ännc^en laffen il)ren brolligen @efang Iiören. 33ei bem ©ingen I)üpft ba§>

3J^änn(^en forttnälirenb in hk §öl)e , oI)ne fid) babei t)on ber (Stelle fort^ubetuegcn.

3}er G^efang ift, tnie ber ©efang aller 5lmanbinen, ni(^t üiel tnert!^. Snbeffen l^at

\)a§ in ber Stube freifliegenbe 9J^ann(^en immer üiel Urfac^e, fid^ feinem SBeibd^en

öon ber beften Seite §u geigen, ba Ie|tere§ mit bem in einem ^öfig befinblidjen

jmeiten 93^ännd)en p liebäugeln pflegt, infolge beffen legt erftere^ allen Sdjmel^ unb

alle Sel)nfu(^t, bie bas üeine §erg eine§ Spel5fin!==^ännc^en§ ^n faffen nermag, in
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fein Sieb, ^emjufolge füngt ba§ Siebc^en aud) angenef)mer, e§ I)at mel^r 9}^obu(ation

a(^ ha§> ©c^nurreu be§ Ääfig=3L)^(innd)en§ unb beg SJ^ännc^en 9^ott)!opf=(5peI§fin!.

^ie ^eibd^en fingen nic^t, fonbern loden nnr. 5lbenb§ machen mir bie SSögel immer

(Spa^. Sßenn fie fic^ anfi^iden, f(^(afen §u gef)en, fo giebt e§ einen §eibenlärm,

big bie eintretenbe ^nnfel^eit enblic^ bie S5ögel üerftnmmen läfet.

^ie SSögel manfern in ben 2}^onaten 3)^ai nnb Suni. (Sie fef)en bann nm ben

^opf ang tüie ein 3gel, bod^ fingt ba^ ^änn^en anc^ in ber SO^anferteil. S3e=

merfen^mert^ ift, bafe fic^ trä^renb ber 9}lanfer5eit ber (Sd^nabel mit ber bIntrot{)en

©pi^e fd^tüär^Iic^ verfärbt, (^ine öl^nlic^e Verfärbung be§ ©cf)nabe(§ tüät)renb ber

SJ^aufer^eit tritt and) bei bem Sc^tDar^fcfitüan^fernbeifeer (Coccothraustes melanurus)

ein. @e§üc^tet ^abe id) meine @ouIb§=^manbinen bi§ j;e|t noc^ nic^t. (Sin ^ärd)en

^atte id) in einem Ä'äfig, ba§ SJlännc^eu trug Dliftftoffe in ein §or§er 33auerc^en

ein unb baute ein 9^eft. ^a§ 3ßeibd)en ftarb an einem meieren @i. 5l(§ ic^ ein

anbereg SSeibc^en in ben ^äfig gab, tüax ba§ 9}lännc^en barüber !eine§U)eg§ erfreut,

fonbern befe^bete im @egent!)eil ba^ Sßeibc^en, e§ geigte fic^ nur beforgt um fein

erbautes, nod) unfertiges D^eft; biefeS D^eft öerttieibigte eS gegen baS Sßeibc^en unb

üe§ eS nic^t in baSfelbe t)inein. «Später üe^ ic^ baS ^ärc^en fliegen, nun t)aben

fie auc^ in ber Stube ein 9^eft in einem karger S3auer erbaut, aber gebrütet f)aben

fie nid^t.

^^od) ift ber fd^U)ar§!öpfige Spelgfin! f(f)on me^rfad^ gepdjtet Sorben, fo unter

anberen aud^ oon unferem SSereinSmitglieb §errn Dr. Sßilün! in gollanb, tnetd^er

feinen ©rfolg in ber „@efieberten Söelt'' 1888, 393 befc!)rieb. §err Dr. SSißinf

giebt bafelbft an, bafe gerr (lornel^ in ^ourS biefe 5lrt guerft gegüi^tet f)abt. ^ie

geimat^ ber Speigfinfen ift 9^orbauftra(ien. SJ^an f)at ben fc^tuargföpfigen (Spelj=

finfen nat^getoiefen an ber D^orbfüfte, fotüie am S5ictoriafIuffe an ber 9^orbtt)eft!üfte.

Wx. Gilbert erhielt junge Vögel gu $ort ©ffington unb fanb bie 5lrt auf ber

@reen^i(l=3nfel in ber Van 2)iemen§-Vu(^t an ber 9^orb!üfte. Wx. (S^ilbert be-

obarfjtete fie an ben Otönbern ber SO^anglebäume (mangroves) im ^idtid^te; auf^

gef(^eud)t flogen fie immer auf bie f)öc^ften tiefte ber Gummibäume, ^ie Vögel

fragen in ©efeltfi^aften t)on 4—7 köpfen bie Samen t)on @räfern unb anberen

@eU)äc^fen.

51. Chloebia mirabilis, kr Kr)tl)Ho|)f-5pel^)tiiH.

^iefe 5Irt ift nod^ fi^öner atS bie öorige unb auc^ eine SSenigfeit größer, ^a

and) i)kx bie gärbung ettoaS abtoeii^t t)on ber ^Ibbilbung in S^eic^enbai^S SSer!, fo

gebe ic^ fotgenbe Vefd^reibung

:

@efi(^t unb Oberfopf glängenb farminrotf), ^inn unb ^e^Ie fc^tuarg; um ha^

9iotl) ber Sßangen unb beS DberfopfeS Dertäuft ein feines fi^iuargeS Vänbd^en, an
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bte}e§ 33änbcf}en [tößt ein breitereg, ^imme(blaue§ 33anb, ba§> aucf) nac^ öorn t)er=

läuft iinb ben fdjtüar^en ^el)(flec! mit einfaßt. 33ruft prädjtig tief üiolett, 53au(^

citronengelb, ÜZacfen unb Sflücfen grün, S3ür5el blau, ©c^tüang fdi^JCir^, bie mittelften

§tuei gebern öerlängert unb in eine ^px^t au^Iaufenb. ©c^nabel tüeift, (S:pi^e unb

(Sdjueiben firfdjrot^. Untere ©c^tnanjbeden tneifelidj. ^a§ SSeibc^en ift gleich ge=

färbt, bod) in aEen garben matter. Sßie man fie!)t, finb bie beiben ^rten (Spe(§^

finfen gan^ gleid) gefärbt, nur mit bem Unterfi^ieb, bafe bei mirabilis ©efic^t unb

Dberfopf rot^, ftatt f(^n)ar5 tnie bei Gouldiae, augfe^en.

SSie beibe Wirten in ber gärbung \xd) fo ähneln, fo gleid)en fie fid^ and) in

allen anberen ©igenfc^aften : ßodruf, @efang, ru^igeg, ftille^, üerträglic^eg Söefen,

S^a^rung, a(Ie§ ift übereinftimmenb. ^ie (Spel^finfen finb nur ^örnerfreffer, fie laffen

9}le^(mürmer unb Sßeic^futter unberührt. Söenn bie ^eifenben angeben, baft bie

@pel§fin!eu überaus fd^eue flüditige ^ögel finb, fo geigen fie ba§ in ber (5)efangenfd}aft

eben nic^t, im (Sjegent^eil finb e§ zutrauliche S5ögel, bie in näd§fter 9^ä!)e t)on nn^

an ba§ gutter ge^en. ©in 9J^ännd)en 9^ot^!o)Df=@pel5fin! !am fogar immer an ba§

^äfiggitter ^eran, menn man freunblid^ auf ben ^ogel einfprad^. ^ejüc^tet fc^eint

ber 9^ot^!opf^@pel5fin! noc^ nic^t gu fein. 50^ir gelang bi§ je^t eine Qnd^t ebenfo^

ujenig. (Sine fef)r ^übfd)e ©c^ilberung ber tnunberfc^önen toanbine gab §err D'kgel

in unferer 9J^onat§fc^rift 1888, 98. ^ielleic^t berid)tet unfer t)eret)rte§ SSerein^mitgüeb

au(^ einmal über eine glüdüi^e Qüd^tung. ^ie beiben @pel§fin!enarten fd)einen

gemeinfd)aft(ic^ an benfelben Dertlic^feiten öor^ufommen. ^ie ^fteifenben §ombron

unb Söcqutnot erl^ielten ^iot^!opf=@peI§fin!en an ber 9^orb!üfte ^uftralien^ in ber

9^ac^barf(^aft öon 9iaffle§ 33a^. Unb 'Mx. ©Ifel) faub am ^ütoriaftufe §unberte

öon ^ögelc^en beiber Wirten unb ftopfte ^atilreic^e (S^emplare für ba§ Sonboner

^oologifc^e 9}lufeum au§.

kleinere SÄttt^eilungen*

^ttg htv ^(ftevtt* ^ie Alfter (Pica caudata) betnofjut ben @au meinet

§eimatt)gorteg (Sc^Iaupi^ in red^t netter, fid^ aber immer gleidjbleibenber ^In^af)!;

„fie ift f)ier", fo tnitt id) mit Dr. "ä. @. S5re^m reben (ögl. X^ierleben, ^ögel 2, ©. 451),

„(Stanböogel im üollften @inne be§ SSorte^'', ©ommer mie SSinter bleibt fie auf

bemfelben fleinen SSo^ngebiete unb öerlä^t baffelbe niemals. 9^un bemerfe id) I)euer

§u meiner Ueberrafc^ung, ba^ mit ben großen Qügen üon 9ftaben*, @aat= unb 9tebel=

fräßen, trelc^e auf tf)rer Sftüdtoanberung nad^ nörbüc^eren ober norbifdjen 9^iftpläl^en

unfer Gebiet berühren, S5öl!c^en öon Pica caudata mit in^ Sanb !ommen, nad)

^rt i^rer größeren, nic^t eben beffer gefitteten ^Sertoanbten, eine SSeile bie nieder

unfic^er machten unb bann, gen)ö{)nlic^ in Begleitung jener, in ijftlidjer ober toeftlidjer.
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:^öc^ft fetten in nörblicfier 9^id}tnng, in ber gen)öl)nüc^en ^iidjtnng ber ^tö^enäüge,

ab[treic^en. — 3n meinem orniti)oIogifrf)en Xagebnc^e finbe id) über bie Qiige ber

Alfter folgenbe DIotijen: 21. ^ebrnar: bei fteifem ©üb fommen grofee 3üge ber <BaaU

nnb 9^ebel!rät)e fotnie 20 (Slftern ö. ©. : 9^. gebogen, blieben big gegen 5(benb t)ier

nnb ftridjen nac^ D. ab. — 26. gebr.: ca. 100 @aat!rä^en nnb 10—15 ©Iftern in

bnnter ^df)t jietien üon 9^. : ©. — 4. Wcix^ : 15 @([tern ^ie^en allein in beträc^t(id)er

gö^e t)on ©. : 9^., „flogen'' fic^ am @eier§berge nnb ftrolc^en in öftüdjer 9^id}tung

ineiter. — 8. Wdxy. 40 ©aatfrä^en nnb bii^t l)inter it)nen ca. 20 (Slftern Verfölgen

bei (5.=SBinb genan bie ^flic^tnng ber am 4. Wdx^ beobachteten SBanberer. — 9. 'tDläx^ :

(SJrofeer Qng Elftem [teigt fef)r f)Dc^ üon D. md) 2Ö. — 10. 5D^är§: 9^ebe(!rä^en

mit 6 Pica caudata üermengt fommen bei 2ß.=SSinbe über ba§ ^orf t)om 9^. : <B.

gebogen. — 11. Wäxy, grüf) 9V2 Viljx [trogen 10 ©tue! Elftem M (S.=Sßinb bon

©. : 9^. giel^enb über ©(^(anpi|, überfliegen ben @eier§berg nnb ftreic^en nad} 91. D. ab.

©^lanpi^, ^om., 10. mäx^ 1890. ^arl ^nantf)e.

(Bi\m^ t)om ^iviil» §err ^arl ^ranfe, bamalg Partner in ^Inmenfelbe

bei SBangerin, ein eifriger nnb tüchtiger S3eobad^ter nnjerer einl)eimifc^en ^ögel,

t^eilte mir nnterm 27. Dctober 1889 folgenbe 33eobac^tnng mit:

„5lm 17. 9J^ai er. ^örte ic^ im ^iefigen ©arten mehrere ^irole eifrig fingen,

beren jeber fic^ bemühte, bie anberen p überbieten. ®a id^ beabfidjtigte, einen $iro(

für meine ©amminng §u präpariren, fc^Iic^ id^ mid} be^ntfam ^eran nnb \a^ brei

9}iännd)en, bie fic^ nm ein Sßeibc^en ftritten. Unter biefen fnd)te ic^ mir ben

fdjönften an§ nnb fc^o^ it)n bei |3affenber (SJelegen^eit ^^ernnter. ©d^tner getroffen,

aber nod^ nic^t tobt, flatterte ba§ )3räc^tige SO^ännd^en fc^rög ^erab anf ben ^ajen.

©iner ber 9^ebenbn^ler folgte i^m, o^ne anf ben ©cl)n6 §n ad^ten, nnmittelbar, fe^te

fid) neben ben S5erenbenben nnb bearbeitete il)n tnüt^enb mit jo itind}tigen ©d^nabel^

l)ieben, ha^ id) fd^lennigft hineilte, beforgt, er möd^te mir ben gefd^offenen jerljaden.

(Srft aU id) bereite bi§ anf nienige ©i^ritte, offen anf i^n ^nlaufenb, il)m nal)e ge=

fommen tnar, bemerfte er mid^, gab in aller (Sile bem nnnme^r tobten 9^ebenbnl^ler

noc^ ein paar §iebe nnb flog bann erft toeg." ^. Qitmtx.

^ia^vung tiutt Corvus frugilegus. 3m (September oor. 3al)reö, al§

l)ier im ©ebirge bie ©rnte nod^ im üollen ©ange mar, fa^ id), ha^ ein ©aat=

fräl)enfd^marm üon einem gelbe einem nal)en SBälbd^en §nftric^. '^ä} fd)lid) liinju

nnb erlegte 2 (Stüd, eine jnnge nnb eine alte, mit einem ©(^nffe. SDer 3}Jagen=

inl;alt ber alten ^rälje geigte 6 ©tüd 2ßei§en!öriier uiib t)erfd)iebene Qnfeftenrefte,

im Tla^m ber jnngen befanb fid) fein ein^igeö ^orn, i'onbern nnr Qnfeftenrefte,

ein 3^i<5^"/ ^^6 ^i^ üielgefc^mätjten nnb oerläfterton ©aatfrälien §nr Qeit^ mo fie

in hörnern förmlid^ fcfetoelgen fönnten, bod) bie ^erbtljiernal^rnng tJor§iel)cn.

gelbrom. §einrid^ <B6)ad)t
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SdJluarsJJVPffdtt — ®trf)cltt fvcffettii* Stn ©eptember beö Saljres 1885

fal) id) in einem alten (Sid^enBeftanbe , \vk eine ^n^a^l ©c^trar^broffeln (Merula

vulgaris; Leacli.) eifrig bamit befd)äftigt mar, ^ic^eln ab^nrei^en nnb biejelBen ^n

nerfdjinden ober in eine 5i<^tenbidnng jn tragen. (S§ tvax je^r frü^ am SJ^orgen.

^ic^t über nnb neben mir liefen nnb ^ü)3ften hk tofeln anf ben heften nnb Qtüti^

gen nm^er, faxten bie (Sicheln nnb riffen — flatternb — fo lange an benfelben, big

fie fie Ratten. 5)abei fielen eine 9l)Zenge biefer grüc^te §nr (Srbe, benn erftens fa^en

biefelben fc^on fe!)r lofe in ben 9^äpfd)en nnb 3tt)eiten§ tnnrben bie meiften als ^n

bic! befnnben nnb fallen gelaffen. ^entlic^ tnnrbe in einer ©ic^engrnp:pe bie ^rone

einer jüngeren Quercus sessiliflora Sm., tnetc^e f)ier an biefer ©teile gang

fleine grüc^te trägt, üon ben S5ögetn t)or allen anberen befonber^ befnc^t. — Sl^ leine

©ic^etn tnnrben öerf(^Indt, tt)a!)rf(^einlic^ ftet§ ot)ne ha§> M^f^en. §atte eine ^roffel

eine gange „^ranbe" abgeriffen, fo flog fie bamit in bie ertnätinte gid^tenbidnng

nnb ^attt fie ^iergn gett)öl)nli(^ nm fo me!^r (SJrnnb, aU ml Qan! nnb SJliggnnft

unter ben ^I)ieren I)errf(^te, fie fic^ ftet^ im 5Inge behielten unb behelligten. Sn

ber gic^tenbidung n)nrben bie (Sicheln bann mit ^fln^e „bearbeitet''. ^a§ 5lbreifeen

gefd^al^ unter glattem, oft mit öieler Tlnt}^ unb tnurbe oft öergeblic^ üerfuc^t. 3(^

beobachtete biefen felben SSorgang, aber ftet§ nur am frü^eften SJlorgen, in jenem

SOZonate nod^ öfter, tnenn id) mic^ im genannten fleinen ©id^enbeftanbe aufl)ielt, um

Öe^er gu fc^ie^en. %u^ ber ßa^^l ber ^roffein brauchte ber @c^u§ fein D^pfer „gur

5lufflärung" gu forbern: „^ie ©ac^e ftanb feft". (35or^er ^atte ic^ nie ettnag 5le^n=

lid^eg beobachtet unb nac^l)er, bi§ je^t, nie tnieber.) 3tn Söinter nimmt bie (Sc^tnarg*

broffel, menn nic^t§ S3effere§ ha ift, gerftüdelte ober aufgequellte, geplagte (Sicheln

öom gutterpla^e. (Staate t)on 3ßacquant^@eogelle§.

^Umt, Sft. SKiffenfc^aftli^e Üiefultate
|

ber üon
|

9^. m ^x^ttvaUU nac§

Sentral^^fien
|
unternommenen S^teifen. | ^luf Sofien einer t)on

|
©einer Mfer*

liefen §o^eit
|
bem ®ro^fürften^Xl)ronfolger 9^i!oIai 5llepnbrott)ttfc^

|
gefpenbeten

©umme
1
herausgegeben öon ber

| Staiferlic^en 5lfabemie ber SSiffenfc^aften. |

—
ßoologifd^er Xl)eil.

i

S3anbII. SJögeL |
S3earbeitet öon

|
XI). $le§!e,

|
d^onferoator

om Sool. mnl ber ^aif. mah. b. Sßiff. |
Sieferung I.

|
6t. Petersburg |

1889.
|

^reiS 3 muh. 50 ^op. (^. 8,75.) ^ol. 80 ©eiten. 2 tafeln.

2Bar e§ un§ unlöngft ein SSergnügen, bie Drnitl§ograpl|ia Ütoffica beS üerbienten

^le§!e ben Sefern ber „Drnitliologif^en SO^onatSfd^rift" üorgufü^ren,*) fo ift bieS

nic^t minber ber galt hti ^efprec^ung ber S3earbettung ber reid^en tüiffenfd^aftlid^en

5lu§beute, tnelc^e ber öerftorbene ^rgetnalsli auf feinen innerafiatifd^en Steifen fo-

n)ol)l an Erfahrungen über üiele tüenig befannte 5(rten, als on greifbarer S3ente in

Öieftolt t)on S3ä(gen, Sfleftern unb (Siern jufammengefammelt ^at. ^ie tiorliegenbe erfle

*) Drnit^. 3Jionat§fc^nft 1890. XV. 6. 118. 119.
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Steferung ber ^ögel folgt ä^nlid^en ^uMüationett über bie ^r^etüalöü'fd^en @äuge=
ttjiere unb gifd^e,*) unb Beginnt mit ben in S3anb V nnb tfieitnjeife in ^anb VI unb
IV be§ S3ritifc^en ®atalog§ abgei)anbetten 5(rten. @§ h)erben befprod^en: Oreocincla

varia, Turd. viscivorus Hodgsoni, auritus (Xafel folgt f^äter), iliacus, pilaris, Mer. Naii-

maiini, fuscata, ruficollis, atrigularis, obscura, maxima, Gouldii, Kessleri (Xafel folgt

fpäter), Montic. saxatilis, Grandala coelicolor, Cincl. sordidus, asiaticus, caslimeriensis,

leucogaster, Sax. oenanthe, isabellina, morio, deserti (^ofel folgt fpäter), montana

(STofel folgt fpäter), Pratinc. insignis (cf ad nnb cT j^v obgebilbet), maura, maura Prze-

walskii n. ssp. Pleske (Xafel folgt fpäter), Rut. phoenicurus, rufiventris, Hodgsoni,

anrorea, erythrogastra, Severzowi, erythronota, alaschanica, frontalis, schisticeps

(Xofet folgt fpäter), Chimarrhorn. leucocephala, Hodgsonius phoenicuroides, Rhyacornis,

fuliginosa, Cyan. suecica, Call. Kamtschatkensis, Tschebaiewi ( $ ad nnb cf j^v ab-

gebilbet), Larvivora cyanea, Nemura cyanura, rufilata, Sylv. nisoria, cinerea fuscipilea

curruca affinis, minuscula. ^Ingerbem ftetten 'i)k 2 3Jiü|erfc^en Xafeln (au§ ber 5ln*

ftalt ©. ^öf)m, Berlin) — 9^r. I unb III — Dumeticola major <^, Arundinax aedon (^,

Herbivocula Armand! (^, indica (^, fuscata (^ unb affinis (^ bor. — 2Bo§ bie 5lrt

ber S3ef)anb(ung betrifft, fo werben, nod§ §inn)ei§ auf bie @te(Ie im S3rit. Sat. unb

^e^eid^nung ber hd ber S3earbeitung üorliegenben Stüde, unter „(S^ftemattfd^eö" un=

be!annte ober ungenügenb befc^riebene ^(eiber unb gormen befd^rieben, barauf folgt

ein 3(bfd^nitt „Öieograp^ifd^e SSerbreitung unb ßeben§tt)eife". §od^intereffant finb bie

9Jiitt{)ei(ungen über bie §at)treic^ in freier Statur üorfommenben ©aftarbformen jtnifd^en

Mer. ruficollis unb atrigularis, ttJeld^e §. %. früfier aU eigene 5Irt (Turd. hiemalis) an-

gefe!)en mürben. — gum erften äJlale mirb ia§> Sugenbfteib öon M. Gouldii (Verr.)

beschrieben, jum erften TlaU bie genaue S3efc^reibung ber ^r§emat§!i'fd§en Wirten M.

Kessleri unb Call. Tschebaiewi gegeben (ouc^ ein ^af)nenfebrige§ SSeibd^en üon erfterer

5lrt). Prat. maura Przewalskii mirb aU neue ©ubfpecie§, entgegen ber 5lutorität

§ume'§, befd^rieben. §äufig merben au§ bem in ruffifd^er (Sprad^e erfd^ienenen SBerle

be§ großen Steifenben**) Ueberfe|ungen eingeflod^ten, fomeit fie ornit^ologifd^ inter-

effante it)atfad§en enthalten.

SBenn mir t)on ber SSorau§fe|ung au^ge^en, ha'^ üiele Drnit^otogen fid^ nur hk
üon ^Ie§!e bearbeiteten SSögel onfd^affen merben, fo märe e§ für biefe anwerft an-

genet)m, menn etma hit ©d^Iufeüeferung burc^ eine \)k fämmtlid^en Sfleifen $r§emat§!t'§
t)eranfd§aulid§enbe ^arte, mie bereu ma^rfc^einlid^ bem ^tinerar mehrere beigegeben finb,

gefc^müdEt mürbe.

SDie 5lu§ftattung ift üortrefflid^ — ä^nlid^ berjenigen ber Drnit^. 9toffico. S)er

^xnd in §mei Spalten neben einanber ruffifc^ unb beutfc^; hk ruffif(|en Xtjpen finb

Keiner aU bie beutfc^en, fo \)a^ ber beutfc^e Xe^t ftet§ ou^gebe^nter au§fte^t, mag
etma§ ftörenb mir!t. — SBir merben fpäter auf ha^ 2öer!, ein mürbige§ ^enbant §u

TObbenborff'g berüt)mter „Steife", jurücffommen.

SJtünd^en, im 5(pri( 1890. ^. ßeöerfüfin.

*) 93anb I. ©äugetl^iere, bon @ug. 93üci^ner. Sief. 1—3 Oi 5 diuh.). — $8anb III.

Slbtr;. 2. ^if^e, k>on ©. $)er5enft ein. Sief. 1 (4 ^uh. 50 ©op.)- Sief. 2 (3 dinh.).

**) WouQoki unb ba§ Sanb ber Sanguten. 1876.

Itt^etgen»

§err Suchetet, Proprietaire in Rouen (Seine Inf.) France, tt)e(d}er fid^

für ^aftavlie attev ^vt (lebenb ober präparirt) intereffirt, bittet S3efi|er foldjer um
SJJitt^eilung über biefelben, gegen ^oftenöergütung unb eöent. gute ^e^altilung.

9tebaction: §ofratl^ gJrof. Dr. Ä. Z% ßiete in (Sera.

Srutf t)on ei&rl^arbt ÄarraS in §alle a.©.
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Beutl'diett

öegrünbet unter 9iebaction öon ®* tJ. ®C&Icc^tettbaL

3Serein§mitgIieber saljlen einen
SRebtgirt ÖOn

3af)re§.58eitiag üon fünf SJlttrf §ofrati) ^tof. Dr. ^ichC lU ÖJcra,
unb erf;aiten bafür bie monat^-

gj^eitem SSorfi^ettben be§ SSeremg,

Dr. i^tettsel, Dr. 5le^,
((^tift unentgcltüd^ u. poflfrei.

2;a3 eintrittsgelb ßeträgt 1 Mavl

3al)tun(\en raerbcn on ben 9ten^

banten b. SSer. §errn 93telbeamt§:=

9tffiftent 5loOmct in 3ct^ erbeten.

Stttäeigcn ber 2JcreiTt§ittit(\Uc=

ber finben foflcnfreie Stufnai^me,

foiueit ber 9iaum e§ geftattet.

XY. 3al)rßang. Wtai 1890 (erfte Siefetiittg). ttr.7.

^n^alt: ^iirt glö riete: Beiträge gur D^laturgefc^ic^te be§ gef^reuMten ©im4^ff)u]^n§

(Gallinula porzana). §. ©c^aloit): Slug bem Seben be§ 9tiefenfturmt)ogel§ (Ossifraga gigantea)

i)on Dr. 5larl bon ben Steinen, ©tavitg öon äßacquant-^eogetleg: ^uv Se&en§U>eife be§

Steinfänger (Athene noctua Retz.). ^\ aji enget: ^ux 3SogeIt\)elt be§ §tlfe§ unb feiner llm=

gebnng. — J^Ieinere 3Jlittl^eiInngen: 33aum(äufer nnb ^^leiber. Sonberbarer SZift^la^ einer

öaubenferd^e. Sßiberftanbgfä^igfeit eine§ franfen 53uffarb§. 3^^i ft<^ bei^enbe ©oIb(;ä![;nci^en. —
^Injeigen.

SSettrdge jur Staturgef^iic^te be^ gef^Jtenfelfctt

®uni:)3TN^n^ (Gallinula porzana).

«on ^urt glörirfe.

^ie ©um^ff)ü^ner bilben unter ben ©umpföögeln eine gientüc^ fd^arf aB=

gefonberte ©ruppe unb jeictinen ftc^ burc^ ben feitüc^ ^ujammengebrücfteu ^i^rper,
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178 .turt ^-rörirfe,

bte furzen, inulbeufürmicjeu glügel uub ben fd}tDäd)(id)eu (StununelfdjiDan^ aii§. SDer

gug t[t t)ier^el)ig iinb bie ein^^elnen 3^'^)^'^^ tracjeu lauge Prallen. Xiie ©iimpf()ii()ner

verfallen naturgemäß iuieber tu §tDei @ru)3peu, uömüd) bie 2S$afferl)iif)uer U)eld)e eiue

uadte ©tirufc^miek befi^eu, uub bie Sf^alleu^ beueu biefer ©djmud fe^It. ^ie (enteren

gö^leu in ^eutfc^Iaub 5 5(rteu, uuter beueu ba§ gefpreufelte ©umpff)u!)u (Gallinula

porzana) auf htn erfteu ^üd burd^ feiu über uub über mit iueißeu ^uufteu beftreute^

geberüeib (eidjt feuutlic^ ift.

^ie Wa'^c be§ ^ogeI§ fiub folgeube : ^örperläuge üou ber @d}uabe(murjet bis

§ur <S(^U)au§fpi|e 19—20 cm, ©c^uabeKäuge 2,1—2,2 cm, ©(^U:)au§ 4,5—5,5 cm,

SlRittel^e^e mit D^agel 3,9—4,3 cm, §iuter§e!)e 1,2—1,6 cm. 3Sie mau fiet)t, fc^tuauft

bie Säuge ber Dlägel je uad^ bem bitter ber Snbiüibueu giemüc^ bebeuteub. ^(ud)

glaube ic^ bemerft ^u t)abeu, baß bie giuter§el)e ber 3Jläuud)eü eiueu burd^fc^uittlid)

ettuag läugereu D^agel trägt aU bie ber SBeibc^eu; hod) liegt mir gegeutuärtig uod)

p iueuig SJ^aterial au gefc^lec^tüc^ mit (Sic^ert)eit beftimmteu S3älgeu öor, al§ baß

ic^ eubgültig uub fc^arf barüber urtl)eileu !i3uute. ^er glügel mißt 12 cm, uub bie

§U)eite ©c^muugfeber i[t bie läugfte. ^ie ^lügelfpauuuug gibt Sl)r. 2. S3re^m

(„S5eiträge ^ur ^ogelfuube" III. ©.588) auf 15'/2— I6V2 3ott (40—43 cm) au.

^ie SJ^äuuc^eu fiub ftet§ um eiue Meiuigfeit größer al§ bie Sßeibc^eu. ^a§ ©.etuic^t

ift fe^r öerfc^iebeu ; im §erbfte, mnn fid^ bie ©umpft)ül)uer au ber bauu im Ueberfluß

öor^aubeueu 9^a!)ruug get)örig gemäftet uub fic^ iu eiue bide gettfc^id^t eiugetuidelt

l)abeu, fiub fie uatürlic^ öiel fc^tuerer al§ im grül)iat)r, tuo fie oft flapperbürr bei

uu§ eiutreffeu. @g beträgt übrigeu^ 75—135 gr. ^er gerabe ©c^uabel ift eiu tueuig

für^er aU ber ^opf uub ^iemlid) fc^tuad). ^ie S^^^Ö^ ^f^ voti^, empfiublid^ uub

t)oru fet)r fpi^. ^ie fc^tuargbrauueu (Sc^tuau^feberu fiub biegfam uub treic^, fc^mal

uub am ^nht mef)r ober ttieuiger abgeruubet.

^a bag puuftirte ©umpfl)ut)u eiue boppelte 9}^aufer burd)mac^t, ift feiu geberüeib

je uac^ ber 3ci^re§§eit uub bem Filter uub @ef(^led)t be§ Qubiöibuum^ fe^r üerfc^iebeu,

uub l)at feiue geuaue geftftelluug uub 33ef(^reibuug begl)alb btn S5ogel!uubigeu uid)t

meuig SJlü^e gemacht, ^ud) !)ier gebül)rt (^f)x. 2. 33ret)m, bem uuermüblic^eu uub

getoiffeu^afteu gorfc^er, ha§> ^erbieuft, guerft oöllige ^lar^eit gefc^affeu gu l)abeu,

livtxin er auc^ iu feiuem fc^arfeu Uuterfd)eibuug§t)ermijgeu §u meit giug uub uod^

^tvd lofale Varietäten ai§> befoubere Wirten aufftellte, nämlid) feine Gallinula maculata

uub G. punctata (öergl. „§anbbuc^ ber 9Zaturgefd)ic^te aller S5ögel ^eutfc^lanb^'',

(B. 698 u. 699), tvtid)t t)ou ben auberen Drnitf)ologen nic^t anerfannt mürben, aber

boc^ bei ber Beobachtung uub ©rforfd^ung be§ uu§ immer noc^ fo rätl)fel^afteu S5ogel=

gugeg mic^tig merben fönnen, ba eg ja !)ier ^auptfäc^lid^ auf fdjarfe örtlid)e Untere

fd)eibunggmer!male ber einzelnen Wirten anfommt.

^ur§ öor it)rer 5lu!unft mad^en bie Vögel noc^ iu ber SSiuter^erberge mä^reub



Setträge ^uv ?Ratu rgcfcf>icf)te be6 (\e'\pvinh{Un (Sum^f^iil^n^. 1?Ö

be^ gebruar uiib Wäx^ if)re 5rüf)(ing§maufer burcf) unb (angen bann im aufgefärbten

§od)§eit§f(etbe bei nnö an. ^er ©djnabel ift bann an ber ©pil3e graugrün, an ber

^^ur^el üben orangerotl), unten orangegelb, ^iefe kb!)aften garben f)armüniren auf

ha^ jc^üufte mit ben grasgrünen gießen unb bereu ^ornfarbenen 9^äge(n. ^er ko])i

ift fe^r bunt ge^^eidjuet, aber bie babei öertretenen g^arben finb t^eils auf ein fo

fleineS gieifc^en befc^rönft, t^eilS fo matt unb iierfc^tnommen, baft bie görbung auf

einen flüchtigen ^lid unb anS einiger (Entfernung beinaf)e a(g ein einheitliches 33raun^

grau erfc^einen will, ^ie ^orberftirne unb ein breiter ©treifen über bem 5(uge finb

bnnfelgran. @onft ift bie Umgebung beS 5IugeS hellgrau unb nur auf ber S5orber^

feite befinbet fic^ ein fc^n)är5(ic^er giec!. ^on ber ©tirne auS §ie!)t fic^ ein fc^öner,

tief^brauufc^mar^er (Streifen, an Streite altmät)(id} gune^meub, über ben ©c^eitet nacl)

bem 9^ac!en, mo er unbeutüd^er unb fcf)ma(er mirb, um auf bem ^flücfen batb gang

gu öerfdjminben. tiefer Streifen fie!)t t)el(er geftecft auS, ba jebeS einzelne g^eberc^en

prächtig nupraune ü^ünber l)at. ^ie ©egenb ber (Sc^nabettnurgel ift nn^farben, unb

biefe oc^attirung §iel)t fic^ in einem breiten Streifen nod^ tueiter unterhalb ber

Söangen ^in, n^elc^e eine braungelbe garbe geigen. Qu beiben Seiten beS fc^n)argen

Sd^eitelftreifenS ift ber ^op\ oon fteinen, mattfc^Uiargen ^eberi^en h^h^di, hk hnvä)

i^re fc^mn^igmei^en ^ftönber eine fc^ac^brettartige ^^^d^^i^^Ö betnirfen. ^inn unb

Äe^te finb reingrau, ^ropf unb 33ruft fi^ön otiöenbraungrau mit §at)Ireic^en n)ei6en

Xupfen. 5Iuf bem S3auc^e get)t biefe gürbung in ein fd^mu|ige§ äöeife über, n)etd)eS

fic^ nac^ ben Seiten gu in eine braunfc^n^arge Sc^attirung öerliert. ^ie Unterfc^n)ang=

beiffebern finb lebhaft roftgelb. ^ie ©runbfarbe be§ SflüifenS ift ein trübeS Sc^tnarg,

metc^eS aber burc^ bie oliüenfarbenen 9ftänber unb blenbenb UJeifeen Tanten ber gebern

gar t)ort^ei(t)aft get)oben tnirb. 3n biefem bleibe ift auf ber ^ftüdengeic^nung öiel

met)r 3ßei§ vertreten al§> im §erbft= unb Sugenbfteibe. ^ie giügelbedfebern finb

bebeutenb t)e(Ier get)a(ten alS bie ^^üdenfebern, gleichen benfelben aber im übrigen fo

giemüdf). ^ie Schulter geigt einen breiten, gtöngeub mi^m 9^anbftreifen, ber fid)

auc^ auf ber erften Sc^mungfeber nic^t öerüert. ^ie öorberen Sd)mungfebern finb

bunfel^, bie t)interen t)ellbraun unb afle finb an ber Spi^e am lic^teften, inütirenb

an ber Sßurgel bie garbe faft fc^ujarg erfd^eint. ^ieS ift ba§ ^leib ber einjtit)rigen

^Dlännc^en. S3ei ätteren Stücfen ift bie gärbung noc^ fi^öner, Iebt)after unb fdjärfer,

namentlich bie fct)n)argen unb afc^grauen ^artieen. ®a§ einjährige 3Seibcf)en ^at

mattere garben, maS \id) t)auptfäc^ücl) auf ben faft reingrauen ^Saugen unb in ber

Umgebung beS ^ugeS bemerfücf) mac^t. ^ie ^et)(e ift fet)r trüb gefärbt unb oft mit

unbeutlic^en Xupfen befe^t, mäl)renb bie fcf)önen, tneifeen Streifen auf bem Oberförper

nur fparfam oor^anben finb. Pleitere SÖeibc^en gleid^en faft gang ben einjäljrigen

3)Zännc^en.

Sßie bei allen Sumpfüögeln üerfc^iefeen aber bie lebl)aften garben beS grül)ling§=
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!(eibe§ ]e()r balb. ^ie fdjöueu g^ebevräuber niitjeu uub ftofseu fid) ab, unb ha^

DIit)eubraimc|vau nerbleidjt ^u einem fdjuiutjujen (^raii, bis bann im Suli unb ^(ucjuft

bie 9}laii)er eintritt, mit ber ber ^ogel fein §erb[t!(eib anletjt, tüelc^eö öon bem eben

befc^riebenen nic^t nnmefentlid^ öerfdjieben i[t. @nbe ^^Ingu[t finb bie 9f^of)rpI}ner

gen)öt)nlid} fd^on an^gefärbt. ^ie grangrüne ©c^nabelfpi^e ift je^t ^orngetb gen^orben

nnb bie gü^e ]ef)en trüb grangrün an§. ©an^ abtüeic^enb ift bie ^e()(e gejeic^net,

n)e(d)e je|t branngran nnb bidjt mit üeinen, inei^en Xüpfeln befe^t ift. ^iefe ^örbnng

gef)t gan^ a((mä()(ic^ in bie ber 33rnft über, tneldje fo nermafdjene gleden nnb (Streifen

^eigt, ba^ für ba§ Inge ein faft einförmige^, fd)mn^ige§ @ran entftet)t. ^ie Dber=

feite ift bei tneitem nid^t fo (ebf)aft gefärbt \vk im ^oc^^eit^üeibe, fonbern t)ie( matter

nnb niet fparfamer mit ben inei^en Streifen befe|t. ^ie meinen ©c^nlterfanten nnb

ber grane Streifen über bem 5Inge finb fc^möler, bie gtügelbedfebern matter nnb

!)eller, bie ©djmnngfebern bagegen fo bnnfel, ba^ i^r fc^öneg ^rann fic^ in ein

trübes 8d}Uiar^ t)ern)anbe(t. S3eim Sßeibc^en treten bie garben be§ ©c^nabetg ineniger

tjerüor, nnb bie ^et)(e ift fo ftar! mit SSeift gemengt, bafe ber grane llntergrnnb oft

fanm noc^ fidjtbar ift. ^^(ettere 35ögel finb (eic^t baran §n erfennen, ba^ fie gra§^

grüne güfse nnb anf bem 9lücfen me^r "Söeift ^aben, mie benn anc^ bie meifen gleden

anf ber ^orberfeite in breite Cnerftreifen angge^ogen finb. 3n biefem ^(eibe treten

bie ©nmpft)üt)ner if)re ^J^eife an nnb behalten e§ n:)ö^renb be^ ganzen SBinter^.

^ie gelbfc^nöbeügen ^nnenjnngen finb gang mit fc^lnargen, molligen g(anm=

febern bebedt, metc^e aber balb bem Sngenbfleib ^$(a| machen muffen, gü^e nnb

D^ögel finb gelter a(§ bei an^gemai^fenen Vögeln nnb ber orangefarbene gted an

ber ©c^nobelmnrgel fet)r !(ein. ^ie oüoenbrannen Sf^änber ber 3fiüdenfebern finb

fel)r fc^mat nnb namentlich anf bem Unterrüden !anm bemerfbar; and^ bie meinen

Tanten fommen oiel meniger pr @eltnng. 3)ie gärbnng beg ^opfe^ ift öon ber

ber eilten menig t)erfdf)ieben. ^ie ©d^mnngfebern finb nnprann nnb bie fec^g testen

tragen meifee Onerbinben. ^inn nnb Siegle finb fd)mn|ig toeife. 33efonber§ füllt

aber bie gärbnng ber ^rnft anf: ein l)elleg, Uermafc^eneg 3ftot^gelb, ba§> nadj bem

33and}e jn lebl)after mirb. ^l§ Unterfc^eibnng^merfmal für bk ©efc^lec^ter in biefem

^leib gibt ber ältere ^re^m an: „^a§ Sßeibd^en l)at an ben Xragfebern fein ©dimarg,

fonbern Dlibenfarben gmifc^en ben meinen Cnerbinben, ift aber im übrigen bem

9J^änndf)en gang älinlic^" (a. a. D. III. ©. 591). ^iefe§ S^leib tragen bie jungen

^i3gel bi§ p il)rer erften 3)^anfer, mit melc^er fie ba§ ^interfleib anlegen.

^a§ gefprenfelte ©nmpf^n^n gel)ört mel)r bem ©üben nnb Often (Snropag an,

ift in bem i^m boc^ fonft einen fel)r günftigen ^nfentl)alt bietenben §ollanb nnb in

©nglanb feiten nnb mirb in SO^ittelenropa nac^ ©üben gn immer l)änfiger. 33rel)m§

Gallinula maeulata nnb G. punctata fd)einen norböftlid^ molinenbe, nnr fpärlid^

t)orl)anbene lofale Jßarietäten gn fein nnb gehören ^auptfäc^lid^ Dftprenfeen nnb ben
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ntlfifc^en Oftfee|)rot)in^en an. ^er S^erBreitunggbe^tr! ge!)t ^temüc^ tief nac^ ^fien

f)tnem; nadj ßat^am fommt biefeö 9flo^r!)u^n im ganzen tüeftüc^en Sibirien üor.

Wi un§ in SDeutfdjIanb bürfte ber ^^ogel tüeit l^äufiger fein al§ man im allgemeinen

an^nneljmen geneigt ift, aber er ent§iet)t fid) bnrc^ feine [tille nnb üerftecfte 2ebenö=

meife gu fe!)r ber tofmer!fam!eit be§ gemeinen Tlanm§> mie bem beobac^tenben ^nge

be» gorf(f}er§. 5lnc^ ift ba^ ©nmpft)ul^n fe^r nngefelüg nnb tüat)rt fein meitlänfiges

@ebiet eiferfü(^tig gegen frembe ©inbringlinge ber eigenen 5lrt, fobaft es nirgenbö

^atjlreidj ift, fonbern überall nnr öereingelt erf(^eint. ^nf bem Qn^^ bagegen ma(^t

e^ fi(^ öiel e^er bemer!li($. 3n S3epg anf feinen 5(nfent^aIt§ort ift e§ fe^r n)äl)Ierifc^

nnb verlangt giemlid) an^gebe^nte @ümpfe ober ^eid)e, beren ^flänber red)t bic^t mit

©c^tlf, 3^0^r nnb allerlei 3ßafferpflan§en beftanben finb. 5(nd) feidjte, langfam

fliefeenbe ?5^iiff^ ^'^^^ ©tröme, bie fid) in mehrere 5lrme ^ertlieilen, bnfi^ige, fenc^te

nnb bidjt öertnad^fene Uferbidic^te ^aben nnb öerfnm^ofte 9^ot)r^ nnb ©d)ilfinfeln bilben,

finb i^m rec^t. ^a folc^e Dertlic^feiten bei ber raftlog üortnärtg fd)reitenben Ä'nltnr

immer feltener merben, nimmt and) ber 33eftanb nnferer (Snmpfpt)ner naturgemäß

üon 3af)r gu Sci^r ab, mo fie fic^ nid)t ben öeränberten Umftönben anpaffen nnb

fid) mit 5(b§ug§gräben, 5(n§fd)ac^tnngen u. bergl. ^nfrieben geben, tof bem 3^9^

berühren fie and^ anbere ©teilen, bie Ufer öon 5^iiff^^ ^^'^ S3äc^en, tnenn biefelben

nur ein menig SSafferpflanjen auf^umeifen t)aben, naffe Sßiefen. mit ^o^em ^fiiebgrag oft

in unmittelbarer D^ac^barfc^aft be§ termanbten, aber leid)ter ^n bemerfenben 3[Bad)teI=

fönigö, übermad)fene Kanäle nnb ^Ib^ugggraben, abgelegene Sachen u.
f.

tn. Unfere

Üialle ift ein SSanberöogel, nnb 5Ipril unb «September bürften bie §aupt§ugmonate

fein. S3ei un§ in ®eutfd)lanb ftreidit fie aber aud^ fc^on ben ganzen Sluguft t)inbur(^

langfam fübmdrtö. 3n meinem ornitl)oIogifd)en Xagebuc^e ^abe id) ben 25. Wäx^

unb 8. %pxii al§ ^n!unft§tage, ben 17. 21. unb 10. September ai§> ^Ib^ug^tage ber

bei un§ brütenben 8umpf{)ül)ner in ben le|ten 3a!)ren t)er§eid)net. ^er ^urd)jug

ber tueiter nörblic^ n)ol)nenben beginnt gen)ö{)nti(^ 8 Xage fpäter unb l)ält je nad)

ben Sßitterung§t)erl)altniffen 5—15 Xage an. ©injelne ^^ac^pgler aber finbet man

oft noc^ mel)rere SSoi^en nad)^er.

©in befonbereg Sutereffe beanfprud)t bie öon ben Drnit^ologen öiel umftrittene

f^rage: Sßie legen bie Sumpf^ül)ner il)re 9^eife §uriid? ^ie furzen, fd)ti)ad}en

glügel erfc^meren nämlic^ bem im §erbfte üon g^ett ftro^enben Körper ba§ 5(nffliegen

unb auc^ ba§> fliegen in ^ol)er Suft fel)r, tt)e§l)alb bie ^ermut^ung na!)e liegt, ba^

bas Sumpf^ul)n feine ^fleife nid)t fliegenb, fonbern laufenb mac^t, ma§ um fo tt)a^r=

f^etnlic^er erfc^einen muß, ai§> ber ^ogel mit feinen !räftigen deinen ein ebenfo

l)urtiger als gemanbter unb ausibauernber Säufer ift. Wland)^ intereffante ^eobadjtnng

fc^eint biefe ^Inna^me and) ^u beftätigen. So finbet fid) ^. 33. bei Sl)r. 2. 33rel}m

folgenbe 9^oti^, bie and) @. g. t). §omet)er in feinen „Sßanbcrungen ber ^Sögel" auf
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©eite 182 mitget^etlt l^at: „^d) erhielt ein gef(ecfte§ 9f?o^r:^uf)n, tüelc^eg in einem

na^e an einem ^ac^e gelegenen .^anfe ergriffen tüorben mar. ^iefe§ §au^ i)at in

ber bem 33ad)e abgen)enbeten ^intert^iir eine Deffnnng jnm Eingänge ber $an^=

l^üljner. ^a§ 9fioI)r()n^n tnar t)on biefer nörbüdj liegenben ©eite gefommen, ()atte

ba§ Stiefeln be§ ^ac^e§ ge!)ört nnb tnar auf bem SBege §u biefem in ba§ gau§

I)ineingelaufen." ferner tnenige ©eiten tneiter nnten : „SBie fommen aber biefe fd)(erf)t

befc^tningten S^^ögel über ba§ SJleer? ^Darüber geben bie gried}ifd)en 3nfeln Inffdjln^.

)^^x 3nftin!t fe^t bie oben genannten ^ögel in ben ©tanb, biefe burd) ein mnnber^

bare§ 5If)nung§t)ermögen anfjnfinben. @o fliegen fie anf i^rer Sfleife öon Europa

nad) 5(fri!a öon einem ©ilanbe pm anbern nnb fommen anf biefen 9flu!)e|3un!ten fo

ermattet an, bafe fie leicht §u f)unberten gefangen tnerben." ö. §omet)er erflart bie

obige fd)öne S3eoba(^tnng S3rel^m§ ba!)in, ba§ ba§ 9fiot)r^ut)n fliegenb angefommen

fei, ha§> ^ftaufc^en be§ 2öaffer§ get)ört nnb erft babnrc^ angelodt, fid^ niebergetaffen

f)abe nnb babei in ba§> §au§ gerat^en fei. 3d) glaube aber bod}, ba^ 33re()m !)ier

9Red)t t)at, nnb bafe bie 9iot)rt)ü^ner menigfteng einen ^f)ei( il)reg 2öege§ lanfenb

prüdtegen. 3d) fage nur einen Xl)eil, unb ^tnar einen räumlid) t)erf)ältnifemäfeig

geringen X^eiL SDenn ber 3Seg üon 9^orbbeutfd)Ianb na^ bem 3}littelmeer ift ja

t)iel p lang, al^ bafe it)n ein anc^ nod) fo oortrefflid) laufenber, üeiner S5ogeI in

ber immerhin fet)r !nr§en, it)m ^u (Gebote ftet)enben ßeit prüdlegen !i3nnte. 3c^

ben!e mir, ba^ bie 9ftot)rt)üt)ner fliegen, fo lange fie e§ o^ne all^u gro^e Slnftrengung

!onnen {\va§> nid)t lange bauern toirb) unb hx§> bie fditoac^en ^ruftmu§!eln ^n er=

matten anfangen, um bann lanfenb unb babei 9flat)rung §u fid) net)menb it)re ^fteife

fortpfe^en, bi§ fie fic^ nad) einigen ©tunben toieber fräftig §um Sßeiterfüegen füllen.

^afe fie fid), toenn fie ermübet finb unb (Site ^aben, auc^ nic^t fc^euen, über eine

gro^e 3ßafferfläd)e t)inn:)egpf(^n)immen, ftatt fie p überfliegen ober um ben Xeid)

^erumplaufen, fonnte i<i) am 26. @ept. 1889 in ^rafd)ni| bei 9}lilitfd) beobai^ten,

einer an Xeid^en unb au§gebet)nten ^flo^rmalbungen fet)r rei(^en ^egenb. @in ge^

fprenfetteö ©umpflju^n !am fel}r rafd^ unb in genau füblneftlidjer O^idjtung burd)

ben bid^ten Sfio^rtoalb gelaufen, in tneldjem ic^ mid), um ©nten p fd)ie§en, Verborgen

!)atte, bi§ eg an ba§> Ufer be§ ^eid}e§ geriet^, ©inen ^lugenblid ftn^te ba§ Xl)ierd)en,

ptum^fte aber bann ol)ne 33eben!en m§> SBaffer unb fc^mamm fc^nurgerabe über hcn

etma 300 HJ^orgen großen ^eic^. 511^ ic^ mid) nac^ einer ^atben ©tunbe auf ba§

anbere Ufer begab, erfc^ien auf bem Söafferf^iegel faft in berfelben ßinie ein ^meiteg

^ot)r^ut)n, fd)n)amm an§> Ufer, lief bic^t oor mir über ben SDamm unb ging oI)ne

meitereg in ben näd)ften Xeic^, um l)ier feine S^ieife gleid)fa((g fd)mimmenb fort^ufe^en.

9^ac^t§, mo fie fic^ fid)rer fül)len, mögen fie fic^ nod) meit i)fter bem feuchten Clement

anvertrauen, ©ie net)men beim Saufen l)aftig, nad) rec^t^ unb lin!^ pideub, 9^al)rung

^u fid), t[)un aber fonft fe^r eilig unb mad)en nur l)in unb mieber auf einer fteinen
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(Srl)öf)iinc{ §alt, um einen 5(ngenb(tc! Umfdjau p Ratten. Sßenn ber ^oge( einmal

im Saufen ift, fliegt er nur feljr ungern auf unb !ann beö!)alb leicht oom gunbe

lebenb gefangen nierben. ^Mt i^m bie @efa^r p na!)e auf ben ßeib, fo erf)ebt er

fid) mo^I unb flattert fcfjltierfällig ein tn^^§> 8tücf, um gleid) lieber an einer ge^

bedten Stelle einzufallen, tuoBei er flnger SBeife momöglic^ einen breiten 3[Baffer=

graben ober fonft ein ^errain^inberni^ ^mifc^en fic^ unb feinen S5erfolger ^u bringen

fudjt. ^ie S3ebeutung ber gried^ifdjen Snfelflur für ben ßug ber 9^o^rpl)ner mirb

öon 53rel)m tno^l überfdiä^t. ^a§ au(^ biefe fdjtnerfälligen 3^^^9^^ ^^^^ größere

8treden überfliegen fönnen, al§ man i^nen zutrauen möd^te, betüeift fc^ou bas t)äuftge

S5or!ommen unfere§ ^ogelg auf SJ^alta, wo er nac^ 51. 3Brigl)t (List of tlie birds

of Malta and Gozo) gur S^^Öä^^^ f^^^ gemein fein foll. ^ei einem plö|lic^en Um=

fdjlag ber SSitterung mögen freilid) öiele öon ben müben SSanbereru auf offener (See

ein naffeg @rab finben. 5lud) barin !ann ic^ nac^ meinen 33eobac^tungen 33rel)m

nidjt beiftimmen, tt)enn er fagt, ba§ bie 3fio^rl)ü^ner nur be§ 9^ac^t§ ^ie^en (^ergl.

t). §ome^er a. a. D. 8. 185). Sie gießen fotüol)l am Xage n)ie in ber D^ac^t unb

^tnar be§ ^age§ me^r laufenb (n)a^rfc^einlic^ auc^ au§ gurd)t oor ben Sf^aubüögeln)

unb 9k^rung fudienb, be§ ^lad)t§> bagegen l)auptfäc^lic^ fliegenb ; bie SJlittaggftunben

benu^en fie §u fur^er 3fiu^e. 5{ud) auf bem 3^tge finb fie jeber @efeEig!eit abl)olb

unb man finbet fie ftet§ nur einzeln, aber an günftigen Qugtagen, b. l). im gerbft

bei nörblic^en unb norböftlic^en, im grül}ja^r bei füblid)en unb fübmeftlic^en Sßinben

unb l)eiterer SSitterung, trifft man oft mehrere !ur§ l)inter einanber; fo fa^ td} an

bem ern)ä^nten ^age in ^rafc^ni^ innerljalb 2 Stunben 9 Stüd. Um aug^uru^en,

Jüchen fie ein möglic^ft öerborgeneg ^lä|d)en auf, am liebften unter einer über=

l)angenben Stelle be§ Ufer§, n:)0 fie bann fe^r feft liegen unb nur mit §ilfe eine§

fc^arfen §uube5 anfjuftöbern finb.

Sßie mir fc^on gefel)en ^aben, ift ba§> Sumpf^u^n ein üor^üglic^er Säufer.

3Rit unnac^a^mlic^er @emanbtl)eit l)ufd)t e§ §mif(^eu ben ^ol)r^almen um^er unb

^mängt fic^ leicht unb mül)elo§ auc^ buri^ ha^ üertoac^fenfte unb fd)einbar unburc^^

bringlic^e @eftrüpp, mobet i^m fein fc^maler Körperbau re(^t §u ftatten fommt. ^ei

fd)ne(lem Saufen, namentlich ttjenn e^ fid) beobad)tet ober gefä^rbet glaubt, legt e§

ba§ ©efieber fnapp an, §iel)t ben §al§ ein unb ^ält ben ^opf magered)t, foba^ z§>

mie öngftüc^ gebudt ausfielt, unb eilt nun mit rafc^en, großen Sd^ritten bal}in, inbem

es feinen Sauf oft nod) buri^ einige glügelfdjläge §u förbern ftrebt. 3[^ermöge feiner

geringen Seltnere unb langen Qe^en oermag e§ auc^, ol)ne ein^ufinfen, über bie oer^

filmte ^flau/^enbede be§ Sumpfet p laufen, mobei e§ gleichfalls mit ben glügeln

nac^^ilft. @anz anbers unb oiel beffer aber nimmt fid) ber ^ogel au§, menn er

fic^ fid)er meiB unb nun mit langfamen, grat)itötifd)en Sdjritten, ftrauBartigem

^(nftanbe unb ^oc^ erhobenem Äopfe einljerftol^irt, ben es bei jebem Sdjrittc nidenb
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bemegt, tt)obet auc^ ber lur^e (Sc^ttianj unter au^brucf^üollen ©eberben fräftig auf=

unb abgefd)neUt töirb. 3n biefer (Stellung, ber e§ jid) aber anfd)etnenb nur feiten

l)ingibt, fieljt ba§> gefprenfelte ©umpfl)ul)n entfdjieben am uortl)eill}afteften au§; eö

erinnert bann in mandjer ^e^ie^ung unmillÜirlid) an einen ©traug cu niiniature.

5lud) G. pyg-raaea unb G. pusilla ^aht id) fdjon in äljulidjer (Stellung belanfdjt,

le|tereö n)enig[ten§ in ber @efangenfd)aft. ^eim Stehen tnirb ber ©djinan^ auf=

gerid)tet unb ber gal§ fdjief in bie §ö^e ' ge[tredt. Sßenn baö ©nmpfl)nl}n fidjert,

redt e§ ben ^aU oft ^u einer erftaunlidjen Sänge au§. „@ute Säufer finb fd)led}te

glieger". 2öir l)aben fd)on oben gefel)en, ba^ unferem ^ogel ba§> fliegen unb in§=

befonbere ba^ 5Iuffliegen fel}r fdjUier fällt. 5ln feinem ^rntpla^e aber bringt man

il)n beinalje gar nid)t pm ^ufftel)en, ef)er üerfudjt er nodj fd)n)immenb fein §eil.

^er ging gel)t, n:)enn er erft eine gen:)iffe $öl)e erreidjt t)at, beffer üon ftatten,

gerabe an§ unb ^iemlidj rafd^ unter fdjuell auf einanberfolgenben ^lügelfdjlägen,

nimmt fidj aber bod) ^er^lid) ungefd)idt au§, unb bie langen, regung§lo§ l)erabl)ängenben

©tauber n:)ollen gar nid)t ^u ben furzen, Ijaftig unb mit ?(nftrengung beioegten

glügeln paffen. 9}?er!u:)ürbig ift e^, ba^ ein fo fdj^erfälliger 3^^^9^^ ^^^ ^^^ ©umpf=

l)ul)n beim auffliegen faft gar fein ©eräufdj üerurfac^t. ^ie mulbenartige gorm

ber glügel mag ä^nlid) tnie bei ben @ulen öiel baju beitragen. SBenn e§ nidjt auf

ber S^leife ift, l)ält ber ging nie länger an, fonbern ber S5ogel fällt gleid) Ujieber ein,

um fid) nur im äu^erften 9^otl)falle oon neuem pm 5(ufftel)en betuegen ^n laffen,

am leid)teften nod) oor bem 3Bafferl)unbe. 3d) f)abe fc^on oben ^eobadjtungen mit^

getl)eilt, au§ benen ^eroorge^t, bafe ba§ @umpf^ul}n bi^meilen aud) auf freier SSaffer^

fläche fic^ f(^n:)immenb §eigt. ©c^on 5lltmeifter D^aumann machte biefelbe ©rfa^^rung

(ogl. „9^atnrgefc^id)te ber ^ögel ^entfdjlanbs", IX. ©. 534), tnä^reub man fonft in

ber ornitl)ologifd)en Sitteratur öielfad) gegentl)eilige eingaben finbet. ^d) ^abe oftmals

(^elegenl)eit gel)abt, ha§> gefpreuMte 9fiol)rl)ul)n am ^rutpla^e unbemerft au§ nädjfter

9^äl)e 5U belaufeten unb ftet§ gefunben, bafe e§, uienn e§ fid) an feinem 3Bol)norte

nnbeobadjtet füljlt unb feinen ^f^auboogel am §ori§onte erblidt, gern in^ tiefere

Sßaffer tnatet unb and) ab unb ^u ein ©tüddjen freiwillig fd}lt)immt, um ein befonber-c

reid)lic^e 9^a^rung t)erl)eiftenbe§ 3nfeld)en ober 9flol)rbidi(^t ^u erreidjen, unb ba^

namentlich bie Sungen im SDunenfleib fid) niel auf bem ^Saffer Ijerumtreiben unb

fd)on in ^artefter ^inbljeit ba§> ©c^Unmmen öortrefflidj oerfteljen. ©ie niden babei

in l^öd)ft anmntljiger SBeife bei jebem 9ftuberfd)lage mit bem ^ierlidjen li'öpfdjen, mie

benn überhaupt eine fpielenbe g^amilie ©umpfl)ül)ner basi intereffantefte unb lieblid)fte

S3ilb für ben 33eobad)ter ber l)eimifdjen ^ogeünelt gemäl)rt, ha^ nmn fid) beiden

fann. dagegen Ijabe id) ben ^oget niemals tauchen fe^en, aud) nad) einem @d)nffe

nid^t. Sie fudjen bann inelntel)r, ebenfo loenn fie auf offenem Xerrain oou einem

^einbe itberrafdjt merben, flatternb ba§> nädjfte Ütoljrbididjt ^^u erreidjen unb fid^ in
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bemfelbeu ,^u Herbergen, iporiu fie eine folc^e @ejd)ic!(icf)!eit f)aben, ba^ man fie of)ne

Önnb faft nie tuieber finbet, ^nntal fie fid) ]el)r feft briicfen nnb einem bann oft nn=

uermntfjet birf)t nor ben deinen l)eran§fa^ren. 3nt ?5(nc|e finb fie, toie alle fallen,

fel)r ieidjt ^n fdjiefeen. ^on ben ©innen bürfte ha§> öer^ältniftmäBig ffeine, aber (iftig

blicfenbe 5(nge nnb nielleid^t nod) me^r ha^ öortreffüc^e @e^ör obenan fielen; ba^

tjeringfte @eränfc^ im Ü^ofjre genügt, nm bk 2öad}fam!eit be^ Vogels tt)ad)^nrufen

unb i^n jn oeranlaffen, anf feiner §nt gn fein, ^er ©ernd^ bagegen erfc^eint weniger

entraidelt ; menigften^ ift e§ bei ber 3cigb anf (Sumpfhühner giemlic^ gleichgültig, ob

man ftc^ gegen ben Söinb ober mit bemfelben anfc^Ieic^t; bk §auptfac6e ift bie ^er==

meibnng jebe§, anc^ be§ geringften ©erönfc^e^.

3n ben nieitaug meiften glätten befommt man ba^ gefprenfelte Snmipf^n^n

infolge feiner oerftedten 2eben§it)eife tvo^ nur auf bem 3^9^ Pfätüg pm Sc^u^.

greimidig §eigt fic^ ber ^oget toö^renb ber ^rutjeit bem ^uge beg S3eobac^ter§

fetten ober nie auf freiem Xerrain, fonbern ftet§ treibt er jtDifc^en ben ©eggenfnfen,

bem Sdjilf, ©erö^rid^t unb Uferbidid^t fein SSefen, tno man i^n nur ^ufädig einmal

erb (idt nnb gen)i)^nlic^ auc^ gleic^ tuieber au§ bem (^efidjte Vertiert, ^od} ift i^m

mie feinen S^ern:)anbten eine gemiffe D^eugier eigen, bie ber ^unbige leidet benu^en

fann, um ben t)arm(ofen unb im @runbe rec^t (^utraulid^eu ^ogel au§ feinem ^er=

ftede ^eroorjutoden. @efellig!eit ift it)m fremb, nnb nur tnäfireub ber S^ift^eit fie^t

man bie ^ärc^en unb ^amitien ^ufammen, n^ätjrenb fonft ein jebeg einzeln ftiU für

fid) feinen ©efc^äften nac^ge^t. Sie finb t)a(be 9^a(^ttt)iere, unb man t)ört it)re feine,

t)elle, quiefenbe Stimme in monbt)e((en 9^äd)ten ununterbrochen, ^ie 9^at)rnng befte^t

in ader^anb 2öafferinfe!ten unb bereu Sarüen, fleinen Sc^neden unb SSürmeru, in

gaften, 5^^^9^^ ^'
f- ^v ^^^ f^^ ^^^^ gefc^idt im ginge tneg^ufaugen tt)iffeu, tua^ man

namentlich auc^ an in ber ©efaugenfc^aft (ebenben ©i^mptaren beobad)ten fann.

daneben tuerben §ur ^eförberung ber ^Serbanung fteine Steind)en unb Sanb in

DJ^enge mit oerfc^tudt. D^aumann (a. a. D. S. 538) überfe|t bie Sodftimme mit

„Cuit" (gan§ fur§ gefprod^en) unb tiergleid^t fie fe^r be^eid^nenb mit beut ©eriinfd),

raetc^es ein ftarfer SSaffertropfen ^erüorruft, tuenn er au§ einer §öt)e öon einigen
"

gufe in ein gro^eg, mit Söaffer gefüllte^ ©eföfe t)erabfältt. 3n ber Wngft fdjreit e§

me^rmatg !ur^ ^intereiuanber ,,^ä!, !a!, !ä!''.

^ie geit ber Siebe unb SJ^inue im fd^ijuen SOZonat 9}lai erregt aud^ bie fonft

fo ftillen 9ftot)rt)ü^ner gar getnaltig. 3)ag ^aarung^fpiel, ba§ idj ftet§ nur in ber

^(benbbämmerung unb in monb^edeu 9läd^ten, nie be§ 9L)^orgen§ ober gar bei Xage^Iid^t

beobacf)tete, ift fotgenbes. ^a§ 9}Zännc^en tritt mit iDeiten, graoitötifdjeu Sdjritten

unb in ber (Erregung f)alb gelüfteten giügetn oor feine ftill unb fittfam oor fit^

t)inb(idenbe Sct)öne, macf)t ben $al§ fo lang aU% möglid) nnb ruft laut unb fdjarf

„Xrid, träd''. 3mmer lauter, immer erregter, fcl)neller unb l)aftiger tnieberljolt t§>
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biefeu müuütüueu i^iebe^feuf^er unb „tvicf=träc!, tric!=träcf, tric!=triict'' frfjallt c^ mit

bev @eidjlümbu]!ett unb ^'Ret]dmäf3tc|!eit einer 8d}tuar^tuälber ^Äanbn()r niicljtlicfjer

3SetIe bnrd) ben ftill baliegenben 9iül)rtualb. ^em ;föetbdjen luirb bie ^ad)e aber

Mb ^n bnnt; eg ntad}t plö^ü^ ^ef)rt nnb eilt flatternb, (aufenb unb idjtninimenb

burc^ @c^ilf, @eröf)ric^t unb ©eggengra^ banon. 9lun becjinnt eine tnitbe Scißb.

3n geringer ßöf)e über bem SßafferjpieLjel ge!)t e§ in unregelntä^ii^eni ginge unb in

Söenbungen, bie man bem unbe!)o(fenen g^lieger gar nidjt zugetraut ^ätte, baf)in.

^ann :plum:pen Verfolgte unb Verfolger in§ Söaffer, um eine 3Sei(e jid) fd)Unmmenb

f)erum,^ujagen, bann tnieber fudjt bie bebrängte ©d)5ne (aufenb burc^ ba§> 3)icfid}t

p entfommen unb fic^ burd) ^erfteden unb ^erfriec^en ben ftürmifc^en ßiebfofnugen

i^reg ^eref)rer§ §u ent§iet)en. ^^Iber alleg i[t üergebüc^. (^nbüc^ mxb fie einge!)o(t

ober (ä^t fic^ einloten, unb ^Wax erfolgt bie 33egattung meiften^ ober inelleic^t immer

auf htm SKaffer. ^nd) jinifc^en eiferfüdjtigen äRönndjen finben oftmals kämpfe

ftatt, bie aber gefährlicher au^fe^en, als fie in SSirflic^feit finb. ©o ungefellig fie

fonft finb, fo ,^ärt(ic^ unb innig geftaltet fid) i!)r e()eli(^eg ßeben, eine ©rfc^einung,

bie aud) bei nieten anberen Sumpfoögetn (ic^ erinnere nur an Totanus ocliropus)

n)ieberfe!)rt. ^a§ ans bürren ^ra^^almen erbaute unb mit feinen SSür^etd)en au§=

gepotfterte, meift im ©eggeufc^itf fte^eube 9left, fomie bie 9—12 (angIic^=ooa(en, auf

fdjmnl^ig-roftgelbem @runbe mit üielen oiolettgrauen ^^ün!t(^en überföten @ier finb

befannt genug, unb fann id) mir eine genaue ^efc^reibung berfelben tuot)! um fo

et)er erfparen, a(g ic^ felbft noc^ nic^t fo gtüdtic^ mar, 9^eft unb @ier aufgufinben,

a(fo nid^t auö eigener (Srfat)rung fprec^en !ann. ^arin aber mu6 ic^ nad^ meinen

@rfat)rungen S^aumann burc^ang miberfprec^en, menn er (a. a. D. ©. 543) bie ^Infid^t

t)egt, baB ber ^ater fic^ nidjt um bie (Sr^ief)ung ber jungen fümmere. S3eibe Altern

bett)ei(igen fic^ mit großer unb gteid)er ßiebe an ber güt)rung unb ^erforgung it)rer

Dlac^fommenfc^aft, aber man befommt fie nid^t fo leidet p (S^efid^t, meil fie fid^ aud^

bann immer fet)r oerftedt galten, menn fic^ bie Sungen ^iemlid^ frei !)erumtreiben,

fo bafe es oft augfie!)t, aU ob (entere adein ober nur oon einem (gerabe fid)tbaren)

bitten begleitet mären, ^ie 3ungen merben fe^r zeitig fetbftänbig, unb unmittelbar

nac^ ber ^eenbigung be§ S3rutgef(^äft§ beginnt fc^on mieber ha§> tangfame «Streichen

nad^ Sübmeften, §u beffen 33eginn fie and) it)re SD^aufer burd^mac^en.

3t)re geinbe finb bie aller ©umpfoögel; bie @ier unb 3ungen finb benfelben

naturgemäß meit mel)r au^gefe^t alg bie alten ^ögel. 3n ben (Singemeiben fanb id)

außer ben oon 9^aumann unb 9^i|f(^ angefül)rten ^arafiten nod) Holostomura

variabile. ^ie Sagb l)at il)re oben gefd^ilberten ©c^mierigfeiten unb toirb mo^l

bloß t)on bem gorfdier p mjffenfd^aftlid)en 3^^^^^^^ betrieben. Xa§> iiki)d) fc^ilbert

iyiaumann al§ belüat, inbeffen l)at unfere Qeit ben ©efc^mad am Sßilbpret fleiner

^ögel glüdlii^ertoeife mel)r unb mel)r oerloren. 5lud^ ba^ ^eobad)ten be§ 9^o^rl)ul)n^
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erforbert fcijon einen c\ü\\^ detieifterten ^üL]e(üebf)aber ober ^orfrf)er, benn es ift reid)

an Strapazen nnb ':?[nftrent]nngen. ?(nbererfeit§ aber liegt meiner 5(nficf)t nacf) ein

gan^ befonberer Üiei^ in bem ^eobac^ten ]o üerftedt lebenber (^efc^öpfe, nnb es ge^

mä^rt bem menirfjlicfjen ©eifte eine ^ol)e ^efriebigunc^, bie 9^atnr and) in i^ren

tjefjeimften nnb nerbortjenften Sf^egnngen p belanjd)en.

"^ad] 9Zanmann (a. a. £). ©. 545) !ann man bie gefprenfelten (Snmpff)üf)ner im

^^adjtelftecfgarn nnb in 2anfboI)nen o^ne befonbere ©c^tuierigfeiten fangen ; bie meiften

aber gerat(}en n)o()( nnr anfällig in nnfere ©efangenfc^aft. §ier ift ba§ reijenbe

@e]d}öpf ein ebenfo nnter!)a(tenber aU (ieben^tnürbiger ©tubengenofje. 9latür(ic^

mn§ man i^m einen fe^r geränmigen ^öfig, ber aber nic^t ^od) p jein branc^t,

anmeijen, nnb il}m ein großes, flac^eg SSaffergefä^ nnb ab nnb ju ein Stüdc^en

an§ge[tod}enen Dkjen pr ^erfügnng ftellen. ^ide, tneid^e ^ol^jproffen 5ief)e ic^ einem

3^raf}tgitter nor, iDed mand^e (^i^mplare im Einfang if)rer @efangen)d)aft bie (eibige

©emo^n^eit !)aben, fid} nnabläjfig §n:)ijc^en bem ^ra^tgitter bnrc^pbrängen, mobei

fie \\d) kid)t ben ^opf blntrünftig reiben. @onft getüö()nen fie \\d) ]e^r (eic^t ein

nnb ge()en of)ne Umftönbe an ha§> i^nen Dorgeje^te gntter. ©ie tiertilgen ganj

get)örige Onantitöten, finb aber bafür bnrc^ang nid}t U)ä^Ierijc^ nnb net)men mit ben

geringften Sorten ^roffelfntter üorlieb. ©d^on nac^ tnenigen Xagen nef)men fie ben

SD^e^hnnrm ang ber §anb, tDerben überhaupt fe^r ^a^m nnb lernen i^ren §errn

fennen, an ben fie balb eine getniffe 5(n!)öngti(^!eit befnnben. 5(nberen Sögein

gegenüber geigen fie fic^ nac^ meinen ^rfa^rnngen im ©egenfa^ ^nm 3Sac^te(!i3nig

rec^t friebfertig ober t)ielmet)r gleichgültig; man !ann fie getroft in jebem @efellfd)aftg=

baner nnb jeber Sogelftnbe galten, o^ne ©törnngen il)rerfeit§ befürchten p muffen.

dlaä)i^ finb fie ^tvax mnnter, ftören aber and^ ba nic^t, Weil fie meift rnl)ig beim

gutternapf üermeiten nnb nnr üon 3^^^ P 3^^^ ^^^ feine§ (Stimmc^en ^ören laffen.

2lu^ bem geben be^ SltefeitfturmtiogeU (Ossifraga gigantea Gm.).

^on Dr. <^arl öon ben (Steinen.

S V b e m e V ! u n g*

3Son §. Sd^alom.

5)er üeben^mürbigen ©üte beg §errn Dr. ^arl t)on ben Steinen, be§ be=

rüt)mten ^rforfc^er§ beg BEingii im centralen ^rafilien, banfe id) einen Separat-

abbrnd an§ bem SSerfe über bie (Sreigniffe ber bentfcf)en ^oIar=@i'pebitionen (Eiligem.

Xf)ei(, Sb. II, 10), melc^er „^Klgemeineg über bie §oo(ogifd}e l^ätigfeit nnb ^eobac^=

tnngen über baö ßeben ber 9fiobben nnb Söget anf Süb-@eorgien'' entt)ält.

©err Dr. öon ben Steinen nat)m in ben 3at)ren 1882 nnb 1883 alö^^r^t

nnb 9^atnrforfcf)er an berjenigen Sübpotarejpebition X^eil, toelc^er in ber ^ette ber

14*



188 ^.(B^nlo\t>,

internationalen ^^olarforfdjnmjen jener Sa^re bie Snfel ©üb-'C^eorcjien at§ ^Irbeit^felb

nnb a[§ ©tation ^ngeunefen uiorben tuar. ^ie üon bem C^5enannten anf btefer Snfel

gefannnelten ^ögel !amen bnrtfj ^^erinitteUmg be§ (^el). 9\atl) ^^rof. 9fhunnei)er an

ha§> §ambnrger SJhijenm nnb tnnrben t)on $rof. ^^^agenftedjer feiner Qdi (Sa^rb.

b. Söiffenfdjaftl. ^^Inftalten ^^n ^ambnrg [If, 1885]) bearbeitet. 3)ie je^ige 35erüffent^

lic^nng öon ben (Steinen § bient aU (Srgänpng §n ber tüiffenfdjaftüd^en ^(nfjäljlnng

be§ ^ambnrger ßootogen nnb bringt eine gan§ an^erorbenttid)e ^Jülle öon nenem,

nnbefannten SO^aterial über ba§ ßeben ber antar!tijd)en ^ögel. ^ie tnenigen oft

redjt bürftigen 9J^ittt)ei(nngen alterer ^orfdjer, üon 5Ibbott, Sornid, §ntton,

9io^, ü. Xfd)nbi n. a. über biefen ©egenftanb tnerben bnrc^ t)on ben Steinend

S3eobad}tnngen nietfac^ rii^tig geftellt nnb in gerabe^n mnftergüttiger SSeife ergänzt.

33epg(id} bes ^rntgefdjäfteg empfangen tüir f)ier t)on öielen 5(rten bie erften ein=^

ge^enben ^eobad^tnngen. ^ie ©d)i(bernngen be§ 35ogeIIeben§, tnie mir fie bem

^erfaffer banfen, finb non einer anregenben grifc^e ber ^arftellnng, oft t)on einem

glän^enben §nmor nnb ^engen non üebeöollfter nnb c^arafteriftifc^er SSiebergabe

ber 9^atnr, bie aHein an§ ber reinen ^renbe an ber fc^arfen ^eobad^tnng nnb an§

inniger ^ertiefnng in ben ©egenftanb t)ert)orge^t. (Sine üiei^e trefflicher 5(bbilbungen

nac^ S31eiftiftffi5§en be§ ^erfaffer§ — ^llbatro^ am 9^eft, S3rntplä|e ber ^ingnine,

brütenber ©fel^pingnin, *^önig§pingnine n. a. — finb ber 5Irbeit beigegeben.

^ie t)on Dr. öon ben Steinen anf ©übgeorgien gefnnbenen nnb abge^an^

bellen 22 Wirten finb bie folgenben: Don Sanbuögeln ber fleine ^ieper (Anthus an-

tarctieus Gab.) nnb Chionis alba Gm., eine (Snte (Querquedula Eatoni Sharpe);

öon ben ^ingninen ber ©felöpingnin (Pygoscelis papiia Scop.), ber ^öniggpingnin

(Aptenodytes longirostris Scop.), ber ©teinbrec^pingnin (P. antarctica Forst.),

bie ©c^opfpingnine (Eudyptes chrysolophus Brdt. nnb E. diadematus Gould);

t)on ben @tnrmt)5geln Pelecanoides urinatrix var. Berardi, Procellaria neveis,

Oceanites melanogastra Gould, Ossifraga gigantea, Pagodroma nivea, DaptioD

capense L., Majaquens aequinoctialis L., Prion turtur, Diomedea fuliginosa Gm.

nnb melanophrys Temm.; öon SJlöüen Megalestris antareticus Less., Larus

dominieanus nnb Sterna virgata Gab.; üoit ben ^ormoranen fc^lie^lic^ ber fc^öne

Phalacrocorax carunculatus Om.

33ei ben einzelnen Wirten giebt ber 35erfaffer eingel)enbfte nibo=^ nnb oologifdje

^eobac^tnngen, fotnie in einem ^nl)ang öon Dielen S^ecieg forgfältige eingaben über

^nnengefieber, über 3ugenb!leib, nadte ^^eile, garbnng be§ @efieber§, ©rö^en- nnb

@ett)ic^t§Derl)ältniffe n. bergl. mel)r.

S3e§ügli(^ ber üon Dr. Don ben ©leinen anf ©übgeorgien aufgefnnbenen

©nte, tüeldie berfelbe bem Vorgänge ^agenfted^er^ folgenb alg Querquedula

Eatoni Sharpe auffül)rt, modjte ic^ bemerfen, bafe ber Hamburger 3o^^09^ ^^^f^
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?(rt irrtf)üinü(^ mit ber tüäljtenb ber (5(}a((enger=@j^ebitton auf ben .^erguelen ge^

fammelten unb tion ©Ijarpe in Sonbon ^uerft befdjriebenen 5Xrt ibeutifi^irt f)at.

^Jlad) bem geringen 9}MteriaI, mld)t§> ^agenftedjer ^ur 35erfügung ftanb, tnar eö

bem (benannten nirfjt niügUrf) bie jübgeorgifdje (Snte genau p 6e[timmen. (5rft int

3al)re 1888, al§ ein ®j:emplar t)om Ä'gl. S3erliner 9}hifeum burd) ^auf üom $am==

(mrger 3o()anneum emorBen n:)urbe, fonnte $rof. Sabani§ feftftelten, ba^ bie auf

Sübgeorgien öorfommenbe (Snte eine eigene 5lrt fei, tvtld)t er Querqucdiila ant-

aretica benannte (3. f.
O. 1888, %al 1). @d)on au§ §oogeograp^ifd)en (Srünben

burfte auf eine S5erfd}ieben^eit ber beiben S^ögel gefdjioffen tnerben.

gür bie lieben^tüürbige ©rlaubni^, bie folgenben 9iJ^itt!)eiIungen in biefer ßeit^

fc^rift abbruden ^u bürfen, bin id) ^errn Dr. t). b. ©teinen §u aufridjtigem ^an!e

iierpftid)tet.

S3er(in.

Sm Einfang liefen un§ bie Sftiefenfturntüögel of)ne <Sd)ea fe^^r na^e ^eran=

fonimen, aber fdjon in n:)enigen 2öod}en tnaren fie fo mifetrauifd), baB fie fic^

fc^teunigft in bie £üfte erhoben, fobatb ein 9}lenf(^en!opf über einem «^ügel auftauchte.

SOIeift fanben fie fid) in üeiner ^In^a^I, ein I)albe§ U§> ein ganzes SDu^enb,

auf ben belügen kuppen unb SSorfprüngen be§ Sanbjungenptateauö bereinigt; oft

ruf)ten fie mitten im ^d}mt. Wii er!)obenen g^Iügeln unb mögüc^ft lang ausfiolenben

Schritten laufen fie eine groge ©trede, e^e fie ben ni)t!)igen ^nfa| §um 5lufftug

gemcnnen ^aben; man fie^t fie ^umeiten nod) ein )Daar ©efunben tüal)renb beö

güegeng ^od) in ber Suft mit ben deinen laufen. SDie (Situation ift für fie am

günftigften, n:)enn fie üon einer §ügel!uppe ablommen lönnen. ^em §unbe gelang

es, fofern man fie nur bergauftoörtg §u f)e^en öermoc^te, im Einfang n:)enigften§

o^ne (Sd)n)ierig!eit, fie §u erreid)en.

9^ad) öunberten jü^Ite it)re ^erfammlung bei bem @Iept)antenf(^mau§ (Enb^

3eptember;*j es tnar ai§> ob fic^ fämmtlid}e S^iefenfturmöögel ber ßaub^unge p
@afte gelaben Ratten, ^er gan^e ©tranb tnar mit e!e{!)aft gallertigen, n:)ieber au§=

gebroi^enen SJ^affen überfd)üttet; mit em)Dor ge'^altenen glügeln matfdjelten bie

gierigen ©c^Iinger ^l\ü)'^x unb ergoffen unter t)eftigem ^ül:pfen fc^luere Sabungen

aus bem (SdjuabeL @§ rod^ infernalifd) aa^^aft.

5(m 8. (September fanb id) bereite ben 9leftbau begonnen. 3n einem Um!rei§

üon 60—75 cm ^urd)meffer toar ba§ @ra§ befeitigt, ber ^orf lag blofe, ringsum

auögeppfte ©ra^büfc^el unb am @runbe abgebiffene ^alme.

^alb tüurben bie D^efter bebeuteub §a!)Ireid)er; oft tnaren fie alte @ra§!nppen,

*) ©in .^abaöer be§ ©eeele^^anten (Cystophora proboscidca) ipurbe bon ©dfiaaren bou

Sfliejenfturinöögefn unb 3ftau6möi?en 6e[udit. ^. ©.
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10—20 cm ^oc^ unb machten ben ©ittbrutf forgfältiger 33earbeitung; atibere, unb

^trar bie meiften erfc^tenen alö flad) eingebrücfte, mit 9Jioo§[titc!en unb .^atmen

üBerftreute ^Vertiefungen.

5lm 15. (September tnurbe bie erfte S3e9attung beobadjtet.

^en 2. DfloüemBer fanb idj ba§> er[te (Si. ßtoeimd ift e§ mir üorgefommen,

bafe in einem 9^eft jtüei @ier öon normaler @rö§e öorl^anben tDaren.

^ie ^ögel Blieben gett)öf)nücf) filmen, fpieen einen ©trat)! fötiber ^rüf)e aug,

f)acften auc^ ein it)enig nm fid), boc^ mar e§ Ieid)t, ba§> @i nnter il)nen tneg^nnetimen,

menn man ben ©c^nabel mit bem ©tod befd)äftigt ^ielt. ^ei tuac^fenber ^Verfolgung

mürben bie ^t)iere jebod) fo fc^eu, bafe fie bielfad) bie (Sier preisgaben, unb ein

ft)ftematifd)e§ ^^^^j^^i^ berfetben !aum burc^^nfü^ren tnar; man mn^te fie auS bem

^left !^erau§ne!)men, ober bie ^lanbmöüen !)atten fid) itjrer längft bemädjtigt, e!)e ber

erfc^redte S3rüter prüdgefe^rt mar. Einige Tlak ^abe ic^ ein fid) felbft überlaffeneö

@i t)on §almen überbedt gefunben; ic^ entbedte e§ me^r zufällig, unb bie ^tbfidjt,

menn man fie üorauSfe^en barf, e§ t)or feinblidjen klugen p bema!)ren, märe bei=

na^e erreicht gemefen. 9}leiften§ trifft man nur bie eine Raffte be§ ©tternpaareö

an, pmeilen aber fpajiert aud^ ber anbere X^eil beim D^efte umt)er.

3nt S^oüember üerme^rte fid) bie Qaf)l ber brütenben ^ögel aufeerorbentlid^;

überall auf ben ifolirten $ügeln be§ ^lateanS, mit Vorliebe aber na^e bem ^um

5D^eer abfallenben Staube beffelben l)atten fic^ in bic^ter D^ä^e einige gamiüen an^

gefiebelt. 5lber in ha§>' regelrei^te @I)eIeben mürbe burd) bie mit ber Sonferüe be§

@ierpult)er§ fc^(ed)t aufrieben geftellte 9Jienfd)(}eit eine enorme SVermirrung l)inein=

getragen.

^a§ ®i be§ 9^iefenfturmt)ogeI§ l)at nic^t ben ftrengen ©efc^mad be§ ^inguin=

eie§ unb fie!)t megen beS l)ellgelben ^otter§ oertranenermedenber auS. 5tm 19. 9^o^

oember lehrten ^mei unferer Seute mit 55 ^tM t)on einem fonntäglic^en ©treif^uge

!)eim. ^ie golgen fal) ic^ ben 21. S^loöember. 5Iuf ben erften (5ap§ flog l)ier unb

ba ein SVogel üom leeren 9^efte auf, bie gemol)nte ^n^al)! fel)Ite. dagegen erblidte

ic^ §u meiner Ueberrafd)ung an bem jum großen ©ee ber ßanbjunge abfteigenben

(Sc^nee!)ang 45 9^iefenfturmt)ögel nerfammett, aU menn fie fid) gur Sßanberung

Ratten ruften motten, ^en 22. 9lot)ember jölilte id^ 30 unb fal) atterort§ am ©tranbe

üereinjelte fi^en ober §mifd)en ben flippen fd)mimmen. ^Jüc^t meniger aU 55 maren

i^rer ben 25. 9Zoüember; burc^ mic^ aufgefd)eud)t gab mir ber bnnfle ©d)marm ein

!)übf(^e§ ©d)aufpie(, aU er in atten §immel§ri(^tungen ein großes Saufen über ben

(Sd)neel)ang infcenirte — in menigen ^lugenbüden mar berfelbe leer, oon ben langen

©purenünien bie Ä'reuj unb Ouer burd^jogen.

^ie(e, fd)ien e§, bauten fid) nun an ber ©pi(3e ber iianbjunge an; menigftens

na^m bort bie 3cil)i ber D^efter anffattenb ju. d)l\i ^eftimmtl)eit I)abe id) nie !on=^
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fiattren fönnen, bafe in ein einmal beranBtes 9^eft ein ^tt)eite§ ®i gelegt tünrbe. 5(m

20. ^Jhuiember na()m id) an einer 8tel(e, hk id) genau fannte, ein (Si fort; ben

nädjften Stag fa§ ba§ ^ärd^en bort in leBIjaftem Äofen begriffen. 33eibe fperrten

bk ©d)näbel tneit anf nnb [tiefen eine ^rt !(äglid}en, burc^bringenben 5!Jcianenö

auü, nieldje^ für unfer £)^x §nr .^älfte trofttofeg ©eelenleib, ^ur anbern .ßälfte

pignirten (Sigenfinn an^^nbrüden fd^ien. ^enfetben Sammerlaut ber Siebe !)ört man

^uttjeiten and) I)od} in ber ßuft nnb gleid) baranf ertönt ein fdjtoirrenbes ^orüber=

faufen mit leidjt metaEifdjem ^nflang, judt ein bunfler ©djatten über ben 33obcn

I)in : überrafdjt fäl)rt man empor, ba gleitet ber mäd)tige ^ogel f(^on fern über ben

üiüden be§ ^lateang bem ^iF^eere §n. 3Sä!)renb fic^ nun bei jenem ^öri^en bas

SBeibc^en auf ben mufüalifdjen 5lnt()eil an bem ^uett befd§rän!te, eröffnete ha^

SO'Jänndjen eine ttjunberfame pantomimifc^e ^orfteEung. ^en fialb geöffneten

(Schnabel an bie Äeljle angezogen nnb babei mit ben fingen tnie betüu^tloö aufuiärts

ftierenb, üerneigte e§ fid) tief nac^ red)t§ !^in, tief nac^ Iin!§ f)in; mit b(i|fc^ne((er

^Beübung, aber üöKig taftgemä^ tnurbe ber £opf öon einer Sage in bie anbere ge=

n)orfen. ^^(ö|Iidj ftanb bann n)ieber ber $al§ fteil nnb fteif aufredjt, nnb beibe

entfanbten ein neue§ Ijer^jerrei^enbe^ SO^iauen bem fet)nenben S3ufen. ^ud) ben

22. S^oöember fanb ic^ nod) einen ^ogel in biefem 9^eft, öom 25. D^^oöember ab

jeboc^ tnar unb blieb es unbefe|t.

3m weiteren 35er(auf be§ S3rutgef(^äfte§ leifteten bie ^'ögel {)artnädigen

äBiberftanb bei ber SSegna!)me be§ @ieg. ©ie fpieen unb biffen um fic^, ftrengten

fid) and) oiedeidjt öergebenä an, öon bem 9L)^agenint)a(t ()erauf§ubeförbern. Dft troff

if)nen ber <Bd)nabtl üon bem §ä!)en grünen tangf)a(tigen 5Cu§tt)urf, anbere oomirten

eine reine flüffige Sabung öon tt)a!)r^aft aag!)aftem (5)eftan! unb festen bieg and)

noc^, tnenn man bas S^eft öertaffen, einige 5lugenblide fort. SO^ir, bod) einem alten

SO^ebi^iner mit abgehärtetem @erud)§finn, fd)auberte öftere ha§> §er§ im ßeibe bei

ber ßfpectoration biefer ööllenjaud)e, bie an ba§ ^ot^brec^en in ^otge üon ®arm=

öerfd)üngung erinnerte. Um bie ^efubelung beg (Sie§ mit bem X(}ran gn t)er=

meiben, inarf id) gett)ö!)nlid) bk treuen §üter mit bem 5lIpftod au§ bem D^left l^erauö.

9^ur unter großer toftrengung arbeiteten fie fic^ aug ber ^ftüdenlage auf bie ^eine.

^m 20. S^oüember !)atte id) bei einer (Sjfurfion unabfid)tlid) einen @ra§branb tni^

^ünbet; berfelbe !)ie(t fic^ burc^ bie gange D^ac^t, unb mir glaubten auf ber Station

in ber gerne erleuchtete gabrüen unb 33a!)n^öfe §u fe!)en; ben nüc^ften 9i}Zorgen

qualmte unb raud)te es noc^ altertnärtg, mitten barin aber fafe ein 9^iefenfturmiiogeI

auf feinem (Ei, n)ät)renb ein ^x^i§> üer!ot)(ter @ra§büfd}el ben tapferen 3Bädjter umgab.

3d)on ben 19. Dböember er!)ielten tüir ba§> erfte Snnge, meldjey SSill nom

Cftabf)ang bes $irnerberge§ mitbrachte. @§ beftanb eigenttidj nur au§ einem fürdjter^

liefen 8c^nabe(, einem refpectabeln 5(naIIöd)Iein unb ettim^ filberiggraucm glaum.
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^en 20. DIoüemBer fanb ic^ ein angepidte§ @i; ic^ trug e§ in ber ^afc^e, too

fic^ öfter ein fur^eS knurren f)ören lie^, nacf) §aufe, gegen ^^(benb aber regte ftc^

nid)t§ mel)r unter ber ©c^aate.

Willem 5(nfdjein uad) tnürbe aljo @nbe ^^oöember unter regetmögigen 35erl)ält=

niffen bie ^rütperiobe abfdjliegen. ^ie ^auer ber ^ebrütung öermag id) nic^t

013lüg beftimmt ausgeben. (Sin am 4. D^oöember 1882 einem ^inguin untergelegte^

9iiejen[turmt)ogeIei fanb id) am 5. Januar 1883 ausgebrütet, unb ^mar tnar ha§>

Sunge !)i)(^fteng 4 Slage alt; c§> f)ätte bemnad) nidjt unter adjt SSodjen gur ®nt=

inidelung beburft.

^ie !(einen graumeigüc^en ©pri3§Iinge benahmen fic^ fo aufgeregt tnie bie

5nten, fperrten ben ©djuabel auf, faud}ten ungeberbig unb rutfd)ten ängftüd) im

S^lefte rüdmärtg.

CEine gütterung t)abe iä) (eiber nie beobadjtet; bod) ^ab^ id) in bem peftilen5ia:=

Iifd)en ^()ran, tneldien and) bie Sungen f^enbeten, orangefarbene (Sruftaceen unb

einmal blaue ^rionfebern bemerft. SDie letzteren traf man ebenfo in ben S^leftern an.

Einfang Tläx^ tnaren bie jungen beinahe ausgetnac^fen, ftafen aber noc^ im

bid)ten glanm. 5Iuf ber „3nfel", tno fie ben unferigen ein tnenig üoranS ju fein

fc^ienen, fanben mir fie ben 23. Wäx^ faft flügge. 9^ur au§nal)m§meife fa^ man

bie Otiten bei if)nen.

9^ac^ .^erbftanfang, tnenn regelmö^ige (Schneefalle einfe^en, finb fie biefen noc^

üölUg ejponirt; §ufammenge!auert unb mit tt)ei(3en gtoden bidjt Mcdt, nehmen ftd)

bie !(einen mitben Ungetl)üme in ber triften Sßinterlanbfc^aft unb in i()rer @infam!eit

auf ben überfdjueiten 33ergen fd)ier unl)eimlid} an§ mie altnorbifdje ^tiuberöögel.

^ie legten gtaumrefte üerfdimanben erft SO^itte 9Jlai. ^(ber bie Sungen !el)rten

nodj lange Qeit gu ben S^eftern ^urüd; noc^ 9Jlitte Suli fanb man oft in ben alten

Kolonien eine ^In^alil üon bunfel braunfc^tnar^en, offenbar ber legten (55eneration

pgetjörigen Snbioibuen.

^ie gärbung be§ Ö^efieberg ift, in üeinen 3^9^^'^ menigftenS mo^l M ungefähr

fömmttidjen 5lf)ieren öerfdjieben. ^ie anffaUenbfte unb fd)önfte ©rfdjeinnng bietet

ber mei^e Sfiiefenfturmooget, melc^er ^iemlid) feiten ift. @r befitjt eine bnnfelbraune

3ri§. ^on ben ^mei (Si^emplaren, bie id) abbatgen fonnte, t)abe id) ta§> erfte 5(nfang

Dctober, ai§> bergleic^en nodj möglich mar, mit ber ,gütfe unfereS §unbe§ lebenbig

gefangen, tiefer !)atte einen fteinen ©djmarm öon 9^tiefenfturmt)ögeln ben ^öppen^

berg Ijinauf üerfolgt, ber einzige mei^e blieb ru^ig fi^en. SSir beibe fudjten d)n ju

ergreifen unb e§ entftanb ein at(gemeine§ 2)urd)einanberpur§eln, bodj gelang e§ mir,

einen glügel feftp^alten, ba fid) ber ^ogel in bie SSange be§ §unbe§ eingebiffen

^atte unb nic^t (oSliefe, mät)renb biefer jömmerttd) ()eu(te unb ba^mifc^en tierblüfft

auf ben @d)nabc( (jinunter fdjielte. ^a§ ^(jier entmidelte eine (Energie, mie niemals
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einer feiner bnnHer gefärbten @enoffen. 5(n ber Station bi^ er nac^ a((en 9ftic^=

tungen um fiel) nnb ^erfpütterte ein !räftige§ (Stiic! üon einem §oI^pfoften.

Ob e§ Qn]a{[ mar, bafe bie beiben in meine §änbe gelangten ©remptare fber

gtoeite tünrbe, im 3nni öon ^ogel gefd)offen) äRönnc^en tnaren, (äffe id) ba^ingefteKt;

ber Hnfidjt inbeffen, ha^ ber n)ei§e ^f^iefenftnrmüogel eine 5{bart fei, muB id) ent=

gegentreten. 3n ber 9lä^e be§ großen ©ee§ anf ber Sanb^nnge nifteten ^mei ^ärd)en,

bei jebem ein tnei^er ^ogel. ^er eine berfelben f)atte eine @efä^rtin mit fd}n)är^=

lidjem §al§ nnb (Sefieber, ber anbere eine üortniegenb gran gefärbte. 53ei jenen

^ab^ id) feine (Sier gefnnben; fo öorfidjtig id) fie and) bef)anbelte, ^aben fie bod)

fd)(te6(id) anber^tno gebrütet, dagegen traf id} in einem 9^t)rbt!)al am 1 0. S^oüember

gn)ei eben foldje ^ärd^en, — fet)r mi3glic^er 3Seife biefelben. ^er eine faft anf

einem ®i nnb öert^eibigte e§ mit tnüt^enbem (Sd)nabel()aden.

3d} glanbe, bafe bie ftarfen unb nngeberbigen Stf)iere befonber^ alte 3nbi=

üibnen finb.

^or allem ift anc^ nn^tneifel^aft, bafe man fammtüc^e Qtnifi^enftnfen öon bem

faft fc^marjen big gu bem meinen ^iefenftnrmöogel antrifft, nnb ba^ bie gleii^mäfsig

bunfelfarbigen bnrdjgeljenb fleiner finb. gerner finbet man fef)r fdjöne ^t)iere mit

tneifeem ßal§ unb tnei^er Oberbruft, bie oft eine marmorirte, aber and), n)ie bie

njeiBen, eine braune Svi^ ^aben !i3nnen. ^lle S5arietäten ber gärbung e^nftiren p
aEen ßeiten bes 3af)re§, inbeffen nad) beenbeter S^rut^eit, SDecember unb Siinnar,

toax bei einer größeren Qal)l eine Umfärbung eingetreten. Man fal] ungleid) mel)r

meifee Äöpfe unb §älfe. Dft tnar ber ^opf rein tneife, ber §al§ mar hinten ein

menig grau, ber Obertl)ei( ber 33ruft nod) §iemlid) mei^, auf ben gliigeln bagegen

gab e§ nur eine geringe ^Injal)! meiner g^ebern. 9^iemal§ erblidte man einen ^ogel

mit gugleic^ meinem Cbert!)ei( unb t)i3l(ig bnnfelbraunem glügel. 3m 3nli bemerfte

ic^ ein ^f)ier mit faft meinem Körper, ber nur einige fdjmarje Rieden, bod) ^^lii^d

mit braunem ^ufeenranbe ^atte.

^er Sftiefenfturmüogel ift a(fo im @i tneife, in ber Sugenb fdjtnarj unb im

5XIter mieber meife. ^agenfte(^er fnüpft an biefe§ ^erl)a(ten eine 33etrad)tung über

ben etmaigen 9^u|en eine§ fo(d)en garbenmedjfel^. ^er junge (Sdjtnan fei in gotge

feines graulid)eu ©efiebers auf offenem SSaffer unb faljlen, moorigen Ufern menig

bemerflic^ unb baburc^ öor Verfolgung gefd}ü|t; ber ennadjfene bebürfc, fobalb

offenes SSaffer bie (Entfaltung feiner großen ^taft geftatte, eine§ foldjen ®d)ul3es

nic^t, erfreue \xd) beffelben aber, menn @i§ bie (SJemäffer fdjtnerer regfam madje unb

Schnee bie Ufer htdt. @ö fei auc^ nidjt leidjt, .^mifc^en ben @i§fd}o((en edjunine

§u entbeden.

„£b unb mie foldjes auf hm ^Tfiefenftnrnuioget angumenben fei, ift frcilid)

rec^t nnltar. @§ märe ja mögüd), baf3 bie älteren Vögel meiter in bie füMidjcn
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@t§meere gingen aU bie jüngeren ober im Sßinter if)nen trener Blieben unb §tt)ifcf)en

bem dEife fi)d)ten. ^or tneWjem geinbe freilief) fie fid) im (^ife ober an] bem Scfjnee

5n frfjü^en Ijätten, feljen luir nidjt redjt. ^ie in jenen ©egenben bie ^anbüöget

üertretenbe SflanBmöüe tnagt fid) n)oI}I an jnnge, aber jdjmerlid) an alte 9liefenftnrm=

üögel. Sntmerljin mödjte man ba§> rnfsfdjtuar^e ^ugenbüeib ^niifdjen inei^em

Meibe im (Si nnb meinem bleibe im 5l(ter aU eine fe!nnbäre nüljlidje (^r=

tnerBnng Betrad)ten."

gür ben 33ereid) meiner (Srfa^rnng tniirbe ic^ biefen D^n^en fdjon t)erfte(}en.

5Die ütanbmöüe fommt !anm in 33etrad)t; id) ^aBe üon i!)rer Seite nidjtö bemerft,

toag ^iertjer gef)örte, ()abe aber immer bie jnngen 9^ie]en[tnrmt)öge( jid) felb[t über=

laffen gefeljen. Xl)atföd)(ic^ aljo liefen bie 5af)lreid)en S^ianbmöoen bie Sungen in

^n^e, nnb fonnten iljnen tnaljrfdjeinüdj anc^ nidjt§ an'^aben, ba fid) biefelben fdjon

fel)r jdjarf ^n t)ert!)eibigen mn^ten.

5lber ber ©d)nee felbft fönnte ai§> ber geinb ber !)erantüadjfenben 9^e[tünge

gelten. @ie erljalten, fo frü!) bie ^rnt^eit and) fällt, i()r g^eberüeib erft, tük id)

oben angefiiljrt, tnenn bie (Sdjneeftürme be§ §erbfte§ einfetten, nnb bamit oiele ber

n)idjtigften Sterrainunterfdjiebe nnter ber mi^tn ^oIarl)üIIe t)erfc^n:)inben. 5U§bann

i[t gemi^ ein bnn!(e§ ^(eib für bie ^nngernben Sungen, tneil fie beffer öon ben

9^a^rnng bringenben Altern anfgefnnben merben !önnen, öon großem ^fln^en, nnb,

je arctifdjer bie ßanbfd^aft tneiterijin pm ©üben tnirb, nm fo entfc^iebener bürfte

fid) biefer S5ortt)eiI ben)öl)ren. 5lllmä^lid} mag fid) baranf öon Sci'^t p 3o^r bie

natür(id)e DIeignng pm IjeKeren (^efieber inieber geltenb machen. 5Iber nur tnenige

ruerben fo alt, ba^ biefe nrfprünglic^e ^Veranlagung oöllig p il)rem '^tä)k fommt;

ba^er finb bie meinen 9f^iefenfturmt)ögel hk felteneren, toie fie eben tnegen il)re^ 5((ter§

bie ftärferen unb n)egen i^rer (Srfal^rung bie todberen finb.

3^

Sur gcben^weifc t)c^ @tetnFaujc^ (Athene noctua Retz.).

^on @tant§ üon SiBacquant^^co^elle^.

Jm Saufe ber 3a!)re gelangten in ftrengen Sßintern me!)rfad) üert)nngerte

(Schleiereulen unb ©teinfön^e (Atli. noctua Retz.) in meine §änbe. ^ox 3af)ren,

in fd)neereid)er, bitterfalter 3^it ^^^ „mein" ^äu§d)eu, b. l). ba§ im !)iefigen ^ar!

anfäffige, in @efal)r, bem gleid)en ©d)idfal §u erliegen; traurig fa§ e§ eine§ ^ad)^

mittag^ unb 5(benb§ mit bid= aufgepluftertem @efieber auf einer 33an!(e^ne neben

bem $aufe, auf einem Dor ber %\)nx liegenben S[ödbfd)n)einfd)äbel unb fc^tie^Iid)

auf bem an ber ^erauba feftgef^raubten gernro^re. ^a§ Xf)ierd)en I)atte im ^ar!e

tnader ben SlTcänfen nad^geftedt; faft töglii^ faf) id) auf bem ©c^nee bie (Spuren

feiner erfolgreichen 3agben. §ier unb ha mar ein Wdn^djdx über bie inei^e ^ede
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ge:^üpft, ben na^rungbietenben „gutterplä|en'' ^u; ha, plö^ücf) ^ört bte gäfirte auf:

im 8d)nee eine !(eine Vertiefung, — redjt§ unb linfs baüou, fdjöu abgebrücft, bie

nmben gtügel meinet ^^äu^djen^! £'a^en geijören nidjt ^um (ebeubeu ^nöentar

,,@op^ienI}of^'' ; ben SJ^äufefang im Innern ber (^eböube beforgeu eiuige gute

gallen, im @ei)öft, ^ar! unb gelb bie @ulen: ^aih=, 8tein=Äau5 unb 8d}(eier=

eu(e. ^er Vorratt) an 9}^äufen, ben bie 50 ©djritt öor bem §aufe, in einem

alten Birnbäume, ^tnei äJ^eter über bem Voben befinblidie Vorratpfammer mei=

ne» Ääujdjen^ feit §erbft, alfo feitbem bie Sungen ööllig felbftftänbig getnorben,

ab unb §u aufmie^, tnar jumeilen ^iemüd) betradjtüd). )Rod} ^u ^(nfang ber

„@c^nee=3^it'' lagen fed)g folc^er 9^ager unb ^tnei ©pi^mäufe in ber §ö^Iung, [alle

fteinf)art gefroren, ^a !am ber „!)ot)e 8c^neefaE" unb burc^ i()n „erfc^n)erte Sct^b".

^ie SOMufe n^aren am §n)eiten ^age öer^e'^rt, — am fünften ^age bie eine

Spifemaug ^ur §älfte, mä!)renb bie anbere §ätfte öor ber §öl)lung auf bem

Sdjuee (ag. Diefer bifam=buftenbe S3raten mufete ber @nle n)of)I nidjt munben. 3d)

legte ba§> Bind tnieber in ben (jo!)Ien ©tamm: am anberen 9}corgen lag eg tnieber

auf bem 8d)nee; ebenfo ein öölüg verrotteter SJ^auImurf. ^ie anbere (Spi^maus

lag noc^ im ©tamme. ^a fic^ bie (Sule gegen 5(benb biefe§ ^age§ unter ben ge=

fdjilberten, mir (öielleic^t grnnblog) t)erbäd)tig erfc^einenben Umftönben öor bem

gaufe auff)ielt, fo fal) ic^ öon ineiteren „@pi|mau§=®jperimenten" ab, Ijolte öier,

eigentlich für meine gefangene 3ßaIbof)reuIe beftimmte SRänfe unb legte baüon ^mei

auf ben ermäfinten 2BiIbfd)mein=©c^abe(, gmei in ben (Eingang ber ermähnten „Vor^

rat^^fammer''. 2e|tere beiben maren am anberen SJ^orgen üer^efjrt; einzelne @tüd=

c^en öon i^nen lagen unter bem, feit§n:)ärt§ ber «Stamm!)öf)Iung üon mir angebrad)^^

ten 5lfte: !(eine S3rud)t!)eile, n)ie fie ftet§ abfallen, tnenn Atbene noctua fteinl)art^

gefrorene 9J^aufe „auffnabbert". 3n ber golge f)abe id) fie l)äufig in böfer 3^^t

mit grafe üerforgt; im ^ecember 1889 t)er§ef)rte fie beifpiel^meife in fieben Dläc^ten

24 SQ^önfe (M. silvaticus). — 2d) ()abe 5un:)eilen gleichzeitig Wän\t unb Keine

Vögel in ben Virnbaumftamm gelegt: bie ©nie 50g bie Wän\t t)or. — Sef)r Ijänfig

fliegt fie fur^ üor unb n:)äl)renb ber Paarungszeit and) bei ^age gur Vorratf)§!ammer,

ftunbenlang im (Eingänge fi|enb unb Umfd^au ^altenb.

3m böfen Wäx^ 1888 lag biefem il)rem „©i^pla^e" 20 ©i^ritt gegenüber ein

pm Cfterfeuer beftimmter, großer ^f^eifigljaufen, in ineldjem inodjenlang jt^lju eper=

linge il)re 9Zad}trul)e abl)ielten. ^ie ©nie beobadjtete biefelben fdjarf, hixdtc fidi

nieber, nienn fie angeflogen famen, „ftie§" aber nie nad} il)nen. @inft fclUe fie fid)

an einem Spötnacl)mittage oben auf biefen Ü^eifig^anfen; bie Spalten erl)uben ilir

befanntes „Isl-terel-tell-tell, — döll-döll-döU'/' an^ bem Snnern beSfelbcn, iourben

aber oon ber regungslos oerl)arrenben (^ule toeiter nidjt beljclligt unb oerlie^en fie

and) if)r fd)ul3bietenbeS Verfted loeber je^t nodj in ber golge. ^Hllabenblid) famen
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fie angeflogen, ftet§ n)aren nnb blieben ^§> gel)n biö eineg Xage§ bie $err(icf)!eit ein

©nbe I)atte: — eine 5QhirberfäI)rte fiil)vte ^nni „D[terfener'M

3cf) prüfte ben (Steinfan^ nnn nod) anbermeitig. — SDätten ^tnifc^en oftge=

nannten 9fteifigl)anfen nnb 33irnbannt legte idj einen !(einen ^ntterplal^ an. ^er^

felbe mixht ftar! befndjt: — bie (Snie be!)elligte bie 35ögel nie. 8af3 fie in ber

§i3()(nng nnb e§ famen ^ögel angeflogen, fo t)erl)ielt fie fidj regnng§Io§ nnb bncfte

fidj nieber, nm nidjt entbecft ^n n)erben, fic^ nad) nnb nad) erft lieber öolt

anfridjtenb. SDer üeine, rnnbe geberballen füllte bann bie §öl)lnng faft üollftönbig

an§ nnb nnr p prächtig Ijarmonirte ba§ ^leib be§ ^an^e§ mit ber jerfdjliffenen

9iinbe be^ alten 33irnbanme§! Sn ber ©pi^e be^felben 53amneg l)ängt il)r, feit

3al)ren benn^ter 9^ift!aften; — tüir Ijatten, tnie id) fc^on ertnäljnte, 9}Mr§ — nnb

inenn ber 8tein!an^ in 5(nbetrac^t ber l)arten SBitternng nnb int @egenfa^e jnm

dJl'äx}^ anberer, milberer grül)ja^re and^ nidjt fein lante§, im fliegen an§geftofeene§

,,keck-kek-kek, — keck, — keck, — keck, — keck keck-keck-kek-keck, —
keck'' l)ören lie^, fo fa^ er bodj fdjon ^änfig öor feinem haften. Sßnrbe er bort

üon ©djtnar^broffeln 2c. entbedt nnb nm^etert, fo flüdjtete er in eine gidjtengrnppe

be§ $ar!e§, beim ©rfc^einen eine§ ©perberg aber jebe^mal fofort in feinen

^Uftfaften.

SDie (Sperber betjelligten l)anptfäd)lic^ ben obenernjö^nten, freiliegenben ^ntter^^

plat^, nnb ha berfelbe nidjt bnrdj 5Dornen=9^teifig gefdjüt^t, fein eigentlidjer Q'w^ä, —
S3eobac^tnng be§ ©teinfan^e^, — aber erlebigt mar, fo tnarf idj ©djnee barüber.

iSineö Stage§ flieg ber ©teinfan^ anf biefe ©teile, blieb eine ^di lang baranf fi^en

nnb flog bann in bie S3irnbanmljöljlnng. 3dj rid)tete ben ^nbn§ anf iljn nnb fa^,

tnie er eine 9}^an§ ^nr ^ülfte öerjeljrte, ^nr §älfte aber im Snnern ber ^öljlnng

barg! — ^erfdjiebene 9}lan§=gäljrten füljrten öom „9fleifigl)anfen" jnm üerfdjütteten

J^ntterplalje, öon biefem „jnrüd" üier gäl)rten weniger!

^er böfe Wdx^ nal)m ein @nbe; bie 3^iten nmrben beffer nnb bie in^tnifdjen

„l)erbeigernfene" nnb andj „oon nenem erfämpfte" ©attin, bie übrig eng

il)rem @emaljl andj tnöljrenb beg ^erbfteg nnb SSinterg nidjt c|au^ fern

bleibt, legte fünf IjoffnnngSOolle @ier. SDiefelben tu erben üom ^tneiten @i an

bebrütet, inenn andj nidjt mit ber Energie, bie tnir bei ber ©c^leierenle fennen.

^ei tüieberljolten ©törnngen üerlägt fie oft felbft baö üolle Belege. — ^ie Üinfe,

n)eldje Atli. noctua öor, n:)äl)renb nnb nadj ber $aarnng§§eit erfc^allen lägt, finb

ungemein öerfdjiebenartig ober bod) üerf(Rieben „mobnlirt". 3ßbe SJ^obulation l)at

t^re beftimmte ^ebentnng. — 3n milben D^ädjten l)ört man ein (l)ol)e§) „gut-gut",

tnel^eg fidj nic^t bnrdj SKorte, fe^r moljl aber üermittelft ber Sippen bnrdj flöten

(pfeifen) nadjal)men lügt. @egen bie ^aarunggjeit ^in tnirb biefer ^nf immer

l)änfiger nnb fdjeint ha§> *iO?änndjen bnrdj benfelben fein SSeibdjen Ijerbei^nloden.
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5l^mt man biefen Xon getreu nad}, \o erfc^etnt oft ba§ SJlönndjen um hcn t)ermeint=

(idjeu ^3^'benbu!)Ier ^u üertretbeu. 3u cjüuftigen grü^jaljveu fteljt man oft fdjon im

Wäx^Q bie @efd)Ied}ter beifammen unb [)ört man bann anc^ jc^on ben für ^6er^

gfiiuBifd^e unftreittg uml)etm(tc^ften 9flnf be§ Wännd]en§>: ha§> burc^bringenbe, in ber

ßuft an^geftofeene, Bi§ p §tuan§ig Mal fc^nell f)interetnanber mieber^oüe „keck-

keck-keek-keek!". — ^-8om §erBft an, Wo bie jungen in (Snaben entlaffen tvdx^

ben, bi§ pr ^^^aarnng^^eit Ratten bie hatten i^re getrennten ^f^eöiere be.^ogen; pr

'il^aarung^^eit inerben nun unter bem ^ule|t ertnä^nten @efc^rei bk ©d)Iupf(üdjer

refp. Q^orrat^gfammern in Beiben üieöieren auf if)re 9^ift=^rauc^bar!eit unterfud^t,

ftet§ aber, — menn beibe hatten am Seben blieben, — bie im Seilte poor mit

@Iüd benu^te §ö^Iung tnieber jur ^rut erlnäl)(t. ^am in ber ä^ifc^^^^f^^it eins

ber hatten um'§ Seben unb mn^ fid^ ber überlebenbe einen neuen (^^egenoffen

füllen, fo öerbleibt er auc^ mo^I gan^ im ^J^eoiere be§ neuertnorbenen hatten: auc^

bort mirb fic^ bann mo^t eine erfolgreid) benu^te Dliftftelle befinben. — §ier bei

mir tt)irb ber ofterrtiä^nte, öon mir öor So^ren angefertigte „9^äft!aften" allen natür^

(idjeu unb „fihiftür^en" ^aum^ö!)Iungen oorge^ogen. SSie idj in ber Dir. ber

Ornit^. 9}lonatöfd}r. 1888, ©. 271 mitget^eitt l^abe, mürbe i^r ©elege einft öon

^otjlen ^erftört; im folgenben grü^jatir mürbe ber Ä^aften inbeffen fd)on mieber

belogen.

3n ber Olegel finbet fid) ^ier ba§ SSeibdjen gum SDIänni^en o^ne

baB le^tereg fi(^ meiter oom ^^ar!e entfernt; einmal aber, al§ alle§ Ülufen

nic^tg ^a(f, ba^ t)orjä()rige SSe^fic^en alfo mot)( tobt mar, burc^ftreifte ba§> Wänn^

c^en, mie ic^ beut(i(^ verfolgen fonnte, lange adabenbtic^ tneit unb breit bie ©egenb,

bi§ e§ ein neue§ Sßeib ermorben unb feinem Dliftfaften pgefii^rt !^atte.

^ag ©beleben be^ (Stein!au^e§ ift überaus ^örttii^; bie hatten fc^miegen fid)

oft innig aneinanber, tt)ei(en btn 9laub unb fe^en fic^ fo „tief in bie tiebegliifjeubeu

•^ugen", bafe bies fieser (ängft üon ^ic^tern unb in Olomanen ermötjut morben,

menn bos ßeben ber (inkn nur nid)t fo unbefannt märe unb fie infolgebeffen nic^t

immer nur an „fc^aurigen Stellen" ^itirt mürben! — 3m ^(tertljum mar ba§>

anber^: yXavxcojtig liOj-jvrj"^') — ba§> lie^ fic^ bie l}el)re ©öttin gern gefallen imm

^ater §omer!

So lange ba^ SBeibc^en noc^ nic^t bem ^rutgefc^öfte obliegt, überzeugen

fic^ bie an oerfc^iebenen Stellen fi^enben hatten gegenfeitig oft über

^ags burd) ein lautet, fragenbeg unb autmortenbe§ „ki-u — ki-u'' nou

il)rer 5lnmefenl)eit, unb menn fc^on biefer 9luf gemöl)n(id} mit einem, bie erfte,

fur^betonte Silbe begleitenbeu, tiefen ^üdlinge au^geftofeen mirb, fo ift let3terec^ erft

*) y?Mvq — bie @u(e; ykavte-wnig — „mit funfefnben, feurigen 2(ugen", „glutäugig

(= eulen=äugig).
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red)t ber ^all, toenn fie tu ber 5[)ioriien== uub ^)(benb=5Dännncrimt] i()v niebüd)e§,

frof)e§ „kiu-kii-ku-ku — kiu-ku-ku-ku'' liom ^ad}firft I)erab]d)reien ober „4ad)eu''!

3ßir!(ic^ rei^enb t[t bie 5Irt unb ^eife, \vk ber @atte jein SSeibc^en in 't>a§> et)eüc^e

©emac^ einführt. — 35on S3aum p 33aum, t)on ?(ft ju 5l[t flattert unb f)üpft er

t)or ber (^rforenen ^^x; im g^üegen „keck-keck-keck'', im ©i^en ein fanfte§ „pü,

pü-pü" rufeub, brei^, viermal §um ^ft prüdfe^renb, auf metd^em fie i^nt §u tauge

öertueilt, auf jebem 5Ifte artige Verbeugungen mad)eub, fid} tnenbeub unb breljenb.

— 3e|t finb fie nor ber Stammt) ot)Iung angelangt; ba§ SJiönnc^en fdjtü^ft tjinein,

f)erau§ unb tnieber t)iuein, ftet§ (eife ein gauj eigentümlich gadernbeg, auf ber

langgezogenen erften ©übe betontet „pü-teck-teck-teck, — pü-teck-teck-teck, —
pui-pui, ]ni-teck-teck-teck!" an^fto^eub.

g^aft immer ift liorI)er ha§> innere ber „SSo^nung" burdj eine ober mehrere

Wän\c befonberg einlabenb gemad^t; - - ha^ üoraneilenbe ^[J^äundjen t)oIt n)ot)t einen

biejer Sederbiffen ^ernor, ^iipft bamit, flügel^betnegenb, um bie Gattin, fnabbert

auc^ felbft ein ©tüdc^en bat)on ah, Iä§t ifyx im ©ifer fallen, fc^iefet ^interf)er unb

t)erfd}minbet tnieber bamit in ber 9^ift^öt)Iung.

50Zein ^öu^djen basier benn^t nom §erbft bi§ ^nm g^riiljja^r ^auptfäc^tic^ bie

oftermöI)nte ©tamm()ö^Iung ^ur „S5orrat^§!ammer" unb nur au§nat)m§rueife feinen

fünf SU^etcr ()ö^er ^öngenben D^iftfaften, — tna^renb ber aufgeregten Qeit ber

gefc^ilberten Vetnerbungen aber unb tnö^reub ber folgenben ^^rut^eit

tnirb jebe „überfällige'' 33eute ftct^ in ben 9^ift!aften getragen.

Vom D^iftftamme au§ ftie^ mein ^än^c^en^^ßciar einft im 3uni mit großer

Sßut^ unb 5Iu§bauer, aber auc^ mit Vorfidjt, auf einen SBalbfauj unb in £)§na=

brüd iieruat)m id) einft üon einem ©tein!au§, in beffen refp. beffen 9^efte§ D^lö^e

eine ^a^^ umt)erfd}ti(^, einen fe'^r langgezogenen, unangenel^m=!reif(^enben Xon:

„tschiiiiiiiü".

3n ber 9h\ 13 ber „9J^ouat§f^r. 1889", (5. 379, l)aU i^ t)on einigen Ueber-

griffen beg ©teinfauzeg berid^tet.

©in unglüdlic^er ßufalt tnollte e§, ha^ fic^ eine§ 50^ittag§ t)ier junge ©tein=

föu^e auf eine 33an!Iet)ne festen, bid}t unter ein 9^eft mit flüggen Vadjftelzen. darüber

grofe§ ©e^eter ber alten Vac^ftel^en; aud^ i()re jungen tnerben fc^tie^id^ unru'^ig,

infotgebeffeu öon ber (Sulenmutter entbedt unb z^ei t)on i^nen geraubt, ha§> erfte

t)om 9^eftranbe felbft, ha§> ^tneite (gef(üd)tete) t)om (Srbboben. ®ie ©utengefetlfd^aft

tnurbe öerfdjeud^t unb blieb ba§ Vad)ftelzenneft für bie 3^oIge unbel^enigt. (^er

^iaubtnürger tnäre fid)er, ber §e^er ganj fidler bortl)in zurüdge!et)rt!)

3n ber gexi, tno 1889 §unberte oon ©taaren ben D^iftföften entftiegen unb

ungefd)idt, uube^ülf(id) unb unerfat)ren alte (^ebüfd)e beg ^ar!e§ beöötferten, finb

nur ettna fünf ben (Suten gum Dpfer gefallen, gätten le^tere tt)ät)renb genannter



^uv SebenöU^cife be§ SteinfaujcS. 199

3eit abftd)tlid} nacf) iuucjeu ©taareu cjefa^nbet, nur oberfUidjfid) nad) joldjen bie

53äume biivdjfudjt, fo tuareu tljuen SDu^enbe unb aber SDii^enbe in bie Orange ge=

ratzen! — 3}ät befonberer (Sorgfalt beobad)tete ic^ ein[t bie @n(en tnäf)renb (ange^

banernber, regnerifi^er SSitternng. ^^(nd) ba fanb ic^ feine 35öge( im D^iftfaften.

$errfd)t trübet S35etter, fo ^aben bie gröfc^e i^re gute refp. i^re „]d)kd)k" ßtii:

tvk an SOMufen, fo tragen bie ®u(en i^ren jungen and} an gröfd)en inet)r ^n als

fie t)erti(gen fönnen, fo ba§ ic^ beifpiel^tneife im 3a!)re 1889 ^tnan^ig fofc^er ^urc^e

unb elf SJ^äufe im oertrodneten ^iif^^^^'^^ ^^ D^iftfaften oorfanb. (Sin abfic^tlidjes,

fl)ftematif(^eg (Sud^en nad^ 35ögeln ^aU id) nie beim ©teinfaug beobad)tet.

5Iber ic^ bin ftrenge, mu§ ftrenge fein im ^tnar großen, jeboc^ „aUein"=^

Hegenben, ring§ oon g^elbern umfc^Ioffenen ^arfe; Keine ,,Uebergriffe" oon ©eiten

irgenbmelc^eg @ef(^öpfe§, tnie id} fie „brausen" ftellentneife inot)! 'mal bnibe: ^ier

im ^^arfe geftatte ic^ fie ni(^t, benn (}ier ift mein ©c^u|ret)ier in erfter ßinie. —
^er ©teinfan^ fängt gelegentlich ^ögel, — biefe 2öat)r^eit tnar e§, toelc^e

mic^ ueranla^te, bemfelben alljä^rlid) üorfic^tigerlneife einige (Sier ober Sunge ^u

rauben; benn einige ^öpfe me^r ober meniger, ba^ madjt in ettnaigen Q^\kn ber

Df^otf) fdjon etmaS aug! 2d) unterfuc^te bie ^elnölle. Einmal fanb ic^ ein gan^^e^

3a^r lang nur ^^lefte t)on 50^äufen unb — n)ä^renb be§ DJ^ai unb Suni — un=

^ä^Iige 9J^ai!afer barin. Se|tere inerben gefc^idt im g^üegen gefangen, inbem bie

@n(e oon einem 5lfte ober öon einer anberen „3Sarte" aug wk ein gliegenfc^näpper

auf bie öorbeibrummenben ^'erfe (o^fc^iefet. — Ü^efte üon Vögeln fanb ic^ in anberen

3a^ren aderbing^, jeboc^ in fo geringer ^In^a!)!, ba^ ber t)ierbnr(^ ertnac^fene (S(^a=

ben burc^ hü§> Sßegfangen üon ^O^önfen unb Werfen ge^nmal n)ieber gut ge=

mai^t tnurbe.

(Sineg 5(benb6 im ©pätfommer 1887 inurbe burc^ ba§ ^ufftellen einer ^refc^^

mafc^ine eine ^aube oon ber ©ebener f(üd)tig; tt)äf)renb biefelbe bie ©ebäube um^

freifte, ftie§ ^tneimat mein ©teinfau^ auf fie, — nid)t aber, um fie ^u greifen,

fonbern um ben großen, unbefannten 9^^ad)tf(^tnärmer an§> ber 9M^e ber

(Sulenünber ^u öertreiben. M§ bie Xaube fidj auf bem ^ac^firft niebertie^,

fe|te fic^ bie (Sule einen 9}loment auf ben ©i^ornftein, Iie§ bie Xaube aber tnä^renb

ber S^ac^t unbe!)elligt.

35on allen Vögeln toirb nieitauS am f)äufigften bie gelblerdje oom ©teinfauj

gefangen; ic^ fanb oft 9flefte oon biefer, unb ^tnar entmeber im grü^ja^r im 91ift=

faften ober n)äl)renb be§ §erbfte§ unb im zeitigen grüt)jal)r in ber „35orratp=

fammer". %nd) in biefem fonberbaren Umftanbe liegt meinet @rac^ten§ ein ^^e=

mei§, ba^ bie ^ögel abenbg unb nachts burc^ S^^f^^^ i^ ^^^ 3änge unferer niebli($en

(Sule gerat^en, benn fein ^ogel tnirb häufiger aufgeftört ai§> eben bie getblerc^e,

fei e§ burd) f)eimfef)renbe, gelber unb äöeiben paffirenbe 5(rbeiter, buri^ umf)er^
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^oppetnbe §afeu ober biird) anbete Xf)tere. — @inft cjriff unjere (^iile nor meinen

fingen eine anfcjefdjendjte ii^erdje in bem SOhiment, aU ftd) ber nemnrvte ^ogel in§

@ra§ brüdte. — @in [tili Ijinter ber (^rbfdjolte ober im @rafe jdjtnmmernber ^oget

bürfte too^l fdjtnerlic^ oon ber „SK^i-^te be§ ©tein!an^e§" an§ erbücft tuerben! —
(Streng genommen mn§ id) bem ©teinfan^ and) nod) ba§> fangen oon gröfdjcn,

9}lan(tüürfen, ©^^i^mäufen nnb glebermänjen al§ „©c^öbignng" anredjnen, — bringe

ic^ aber aU ©egengetnidjt bie X!)atfa(^e, ba§ ic^ im Seigre 1889, tno id) ben @nlen

tneber ein (Si nod) 3nnge genommen i)aik nnb too bie „^amxüt" be§{)a(b fie==

ben Slöpfe sa!)(te, an§ 290 ©etnötlen bie 9^e[te üon 520 SD^änfen nnb oon einer

großen 9)lenge ^'erfen ^eran§id)öüe*), bringe ii^ ferner bie X^atfac^e, ba^ id) „jeit

©infii^rnng ber ©teinfän^e'' nnr mit SO^ü^e nnb 9^ot^ im ©pät!)erb[te für meine

^anboögel einige toenige Wä\i\t im ^ar!e fangen !ann, ba^ingegen üorbem faft

regelmäßig an bie f)nnbert nnb oft toeit barüber fing, — fo toirb e§ mir bod) mo^l

niemanb übel nehmen, menn id) biefer ^offirüd^en nnb fo \vk fo fd)on t)art nnb

nngerec^t genng bebrängten (Sn(e am^ im 3af)re 1890 nic^t ba§ trantgemorbene

|)eim „oernagele'', tro^bem id) i^r im 3a^re ^noor (neben ber ebengenannten ßa^t

f(^äbli(^er Xt)iere) einige breißig gröfc^e nnb elf S5ögel (nämüd^ im grü^ja^r: fünf

jnnge (gtaare, ^toei jnnge ^ad)ftel^en, ^tnei alte ^elbterd^en, im gerbfte: ^toei

alte Je^bterc^en) anred)nen mnfete. ©ie mag and) in Qnfnnft ^ier bie §an§^

!a^e oertreten, tnenn anc^ nid)t gerabe mieber in einer Qa!)! üon fieben ^ö)3fen! —
5lm eifrigften ift ha^ Sßeibc^en für bie D^ac^fommenfd^aft t^ätig; id) fa^ ba^fetbe

einft im Suü am ^eden S[Rittage eine SBiefe überfliegen nnb, breit)nnbert @d)ritt

t)om 9^efte, anf einen ^\al)l fid) fe^en; an einem glüt)enben Xage, tuo \)a§> anf ben

^ogel gerichtete gernro^r, ber prallen, flimmernben ©onnenftra!)Ien ir)egen, ben ^ienft

oerfagte. 51(§ba(b fing e§ eine Wan§> nnb trug fetbe im befannten S3ogenfhige

einem 3nngen §u, mit bittenbem, jifc^enbem „tschiiiip" empfangen.

^ie aberglöubifc^e gnrc^t t)or bem „£eid)^n!)n" ift leiber and^ t)ier noc^ groß,

^ie legten SSorte einer ©terbenben unb ber um ha§> Sterbebett nerfammelten alten

Sßeiber t)anbeUen im §erbft 1888 nnr tion biefem „^obtenoogel", tneil ein fotc^er

bnrd) ba§ t)ier bei Sterbefällen übliche, nnrul)ige „'ävi§> unb (Sin" unb „§in unb

§er'', (ebenfo toie bie alten SSeiber felbft) au§9^eugierbe l)erange5ogen tüurbe unb

öor bem erleud)teten ^enfter fein entfe^enerregenbeg „^omm mit" erfdrallen ließ. —
So fügte im barauffolgenben grül)ial)r ein alte§ Sßeib masculini generis, al§ \d),

telegrapl)ifc^ oon ^öln berufen, an ha§> ßager meinet fc^mer!ran!en ^aterg eilte,

feiner ®r^äl)lung l)in§u: „unb bie gan^e Qdi, too 3^r ^ater fo !ran! ift, fd)reit e§

je|t in 31)ten Sieben; Sie muffen e§ tobtfd)ießeu!"

*) ^d^ mu^ betonen, ba^ ic^ bie UnterHefer ber aJiäuje ^ä^lU unb geiütffenl^a t

nur nad^ 3fteften bon SSögeln unb ^röfd^en fa^nbete.
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9'lun, id^ ^aBe „e§" ntcfjt tobtgefc^offen, unb bennoc^ i[t, @ott fei ^an!, eine

öiMIige ^enefung eingetreten!

^a§ ^äugdjenpaar, tneldjem I^ier bei mir, 1888, bnrc^ bie infamen Xot)kn

ba§ Belege ^erftört innrbe, fdjritt anf einem S3anevnI}ofe beg adjt 9)^tnuten öon !)ier

belegenen ^orfe§, im „SBinterreöier" be§ 3SeiBc^en§, §nr ^tneiten 33rnt. ^ie ba*

felbft ftattfinbenben abenblicfien ^on^erte mißfielen ben ^amen be§ ©anfeg fe^r.

^urd) Qn^aU iDnrbe ba§ S^eft entbedt; aber bie @eban!en bes (5ntbeder§ tüaren

nidjt fo frennblid) nnb ^odjebel tüie bie, meiere nn§ in ben „^ftanböögeln ^entfc^:=

lanb^", @eite 448, an§> bem §er§en be§ §errn Dberförfterg öon Sf^iefeW^al ent=

gegenüingen. 9Mn, ^ier tonrbe ber „Keinen, trenen, !)armIofen, feft anf il)ren

©iern fi^enben 5Dhitter'' ba§ ginglodj mit einem @tro^n)ifd} üerftopft, ein (Eimer

!od)enben SSafferg geljolt nnb ba§ arme (^efd)ö]3f §n Xobe gebrüht! — „bie 93lntter

grante )id) fo!" -- ^a§ tnar bie (Sntfi^nlbignng anf meine empörten ^orftellnngen,

anf meine 5^erfic^ernng, ba^ biefe (Snie breimal fo öiete SOMnfe oertilgt tjaben toiirbe

aU bk fani {)inter bem Dfen fdjnnrrenbe nnb fid) in ber ^üd}e mäftenbe ^*a|e.

^nrc^ äf)nüd^e S3elef)rung nnb bnrc^ §intt)ei§ anf ba§> ^ogelfdjn^gefetj ^abe

ic^ nnferen (Snien bei einfid)tigen Senten nnb bei ber ©djnljngenb allerbingS fi^on

redjt großen ©d)n^ ertnirft; bk alten Sßeiber utrinsque geueris aber, bie im grü^=

ja^r ba§> tante (betriebe meiner ©nlenfolonie beobadjten, fönnen i()rerfeit§ tnieber

meinen mnt^igen „Unglanben'', mein „Xenfel an bk 3Sanb malen'' nid)t begreifen;

— i^nen „©c^n^ ber ©nlen" an§nempfei)Ien f)ei6t y?,avx dg 'Ad^rjvaq „bie (Snien

nad) 5(tf)en tragen'', benn ber feftgetnnr^elte 5lberglanben ift bei i'^nen eben nic^t

mefjr an^^ntreiben nnb ftirbt mit if)nen leiber anc^ nic^t an§, ba fie il}n öon ber

Cfenede an§ fleißig ineiterüerpflan^en. — 3Sie bk ©nie, einft ein {)eiliger ^ogel

nnb mit ben alten {)e!)ren (Göttern bann §nm nac^tlidien @pn! ber gefpenftifdjen

geerfa!)rt begrabirt, nnnmetir tobüerfünbenb ben „toilben Säger" anf feiner nnljeim^

liefen £nftfaf)rt begleitet, fo toirb man anc^ in festeren ßeiten bei nnt)or^ergefeI)enem

Ungtüd noc^ oft mit Ueber^engnng fagen: „^a f)ett 'ne U^Ie föten!" — 35or

brei Sauren erlebte \6), ba§ ein ©tein!an§ fünf ^age lang in einem 35aner ge()alten

tüurbe, in xoä&jZ% als „gntter" „brei §anb ooll §afer" getoorfen toar! —
derjenige, bem e§ obliegt, im SDorfe ^ilbnng §n verbreiten nnb nnferen S^ögeln

Sc^uB §n ermirfen, be(et)rte „fo im Vorbeigehen" : fie fei „gleif^freffer" nnb glanbte,

bamit feine ^flic^t getf)an §n f)aben. 9lnn, „ber §nnb ift and) gleifdjfreffer",

— nnb fomit erf)ielt bie nng(üdüd)e (Snie eine Partie 3[önrft=„$e(Ie"*)!

3e|t erft erfn^r ic^ oon bem armen Vcfxtxt, ert)ie(t e§ gefd)en!t, fül)lte aber

— ein fe()r beben!üc§e§ ©t)mptom! — ba§ fteine 33rnftbein fdjarf bnrd) bie gebern.

3d) ie^te ben Vogel in meinem ©djtaf^immer anf ba^ genfterbrett nnb legte fünf

*) ^aut.
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Sperlinge neben i^n. 35om 33ett an§ fa() ic^, inte bie (Sule al§ba(b einen ber Sßöget

üer^e^rte. 5(m anbeten 9}^orgen innren ©nie nnb @po^en öerfdjnjunben nnb fanb

tc^ fie erft nad) langem @ncf)en — im 3nnern meinet SBofdjtijdje^. ^a§ ^äu^c^en

Ijatte einen ber ^ögel öerjpeift, bie üier anberen aber bnrd) ein in bie 2öa|d)tifd}^

platte eingefdjnittene^, für ba§> rnnbe ©eifennäpfdjen beftimmteö £od) nnter bie Söafc^^

jd^ale getragen. — ^etdj' longe S3eobad)tnngen Ijatte id) anftellen muffen, nm ^u

erforfc^en, ob Atlicne noctna fid) ^orrät^e eintrage: I)ier gab fie mir nadjträgüd)

einen redjt nntrügtidjen ^etnei§. ^ad) fnr^er ßeit ftarb fie bod) nod) an ben

golgen ber §afer!nr.

3ur SSogcliuelt bc^ ^ilfeö unb fcinei: Umgebung*

^^on 5- ÜJienjet, stiid. forest.

^aö S3eobac^tnng§reöier nmfa^t ^anptfädjlid) ba§ ^er^ogüd) brannfc^tneigifi^e

gorftreöier ©imen nnb ha§> ^orf 35orn)oI}Ie mit feiner Umgebnng. ^er ©übf)ang

be§ §i(fe§ (tneldier eine $öl)e öon 466 m erreidjt) nnb ber 9^orbI)ang be§ @lp^a§

einer big ^n 325 m ^of)en ^arallelfette be§ §dfe§, bilben ba§ gorftreöier öimen;

einzelne größere (Sixnrfionen erftredten fic^ and) anf ben 9^orb!)ang be§ §ifle§ itt

bie Ü^eöiere ^aierbe nnb SSen^en nnb anf ben 3tl), eine fd)male, bi§ jn 338 m
!)o^e 33ergrei^e, bie nörblidje ^ortfe^nng be§ §ilfe§. ^er @Ip!)a§ nnb 3tl) ftnb faft

nnr mit Sanbliötjern betnadifen; ber Qii§> aber ift mit prächtigen gic^teninölbern

gefrönt, (^röfeere ©einäffer liegen nid^t im (SJebiete ; nnr bei ber Domäne SBidenfen

liegt ein größerer Xeid); bann bnrc^ftrömt noc^ bie Senne, ein Keinem glü^c^en, ba§

(Gebiet, mld)^ nebft ben anliegenben Sßtefen manchen gugbogel anf fnrje 3^^t feffelt.

— 5Die nac^fte^enben ^eobad}tnngen tnnrben üon meinem grennbe nnb ©oKegen

Sen^mann nnb mir n)ä{)renb eine^ ^ai)x^§> gefammelt; bod) tnnrben an(^ fiebere

^eobadjtnngen ber !)iefigen gorftbeamten mit anfgenommen; öor^ügüd) t)erban!e ic^

§errn Oberförfter (i^nlemann mam^e 33eobad)tnng über bie f)iefige ^[^ogeünelt.

I. S3rntt)ogeL

1. ^otljer Wüan (Milv. reg. Brss.), immer fettener n:)erbenb. — 1889 nnr ein ^aar

im Gebiete brütenb beobachtet, ba^er tüo^ balb ^nrcf)§ng§t)ogeI.

2. ^Ijnrmfalfe (Cerclineis tinnunculus Lin.), ^rntt)ogeI anf bem St^e. SSergleidje

meiter nnten!

3. ßer(^enfa(!e (Falco subbuteo Lin.). — Sßnrbe im ©ommer 1889 öftere beobacI)tet.

4. §abic^t (Astur palumb. Lin.), immer feltener nierbenb.

5. (Sperber (Accipiter nisus Lin.), n:)nrbe oft im (S^ebiete beobacf)tet.

6. Sßefpenbnffarb (Perms apivorus Lin.), faft in alten XI)eiIen be§ 9^et)ierg be^

obadjtet. — 26. 5!J^ai frifc^er §orft im gorftorte exaben§n:)enb; im (S(p^a§ ift

eine S3rnt (2 ©tüd) ausgeflogen.
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7. ^?JZäufebuffarb (Buteo vulg. Bechst), f)äuftg. — (5a. 10—12 ^^aar 33rutr)öge(.

8. 3tein!au5 (Athene noetua Retz.). — ^rutt)ogeI in ben (hörten t)on ^ortt)of)(e.

9. 2Ba(bfau5 (Syrnium alueo Liü.), ^äuftg. — 3n allen ^^eilen bes (^ebieteg be=

obadjtet.

10. ec^Ieierenle (Strix flaramea Lio.). — @in ^ärdjen brütet anf ber l)iefigen

Cberförfterei.

11. 3[BaIbof)renIe (Otiis vulg. Flemm.). — 3Bnrbe öiel jeltener aU aluco beobachtet.

12. 9Zad)tfcf)U)aIbe (Caprim. europ. Lin.). — 33rntt)oge( anf bem ßilje.

13. DJ^anerjegler (Cypselus apus Lin.), ^önfig. — 5(nf Ijiefigem Äirc^tl)nrme (ca.

20 $aare) unb in ©fc^er^^^aufen.

14. 9ftau(^fd}U)aIbe (Hirundo rustica Lin.).

15. etabtfc^tüalbe (Hirundo urbica Lin.). — da. 12 ^aare an ber (Streune ber

Cberförfterei.

16. Uferfdjtualbe (Hirundo riparia Lin.). — da. 5—10 ^aare in einem 8anbbruc^e

bei bem 3)orfe Senne.

17. ^udu! (Cuculus canorus Lin.), ^öufig.

18. (Si^üogel (Aleedo ispida Linn.). — brütet bei Söidenfen an ber Senne.

19. ©olbamfel (Oriolus galbula Lin.), feiten. — 9^ur ^mei cf (^ gehört im dtp^«.

20. 3taar (Sturnus vulgaris Lin.), fparfamer ^rutöogel. — S3rnt!ä[ten finben fic^

im ganzen (Gebiete faft gar nidjt.

21. Xo^Ie (Lycos moned. Lin.). — 33rütenb am Sdjornftein ber dementfabri! unb

am 3t^e beobachtet.

22. ^abenfrä^e (Corvus corone Lin.), fparfamer ^rutüogel. — häufiger alg ^urc^=^

gug^üogel.

23. Slfter (Pica caudata Boie), je'^r feiten. — ^gl. tneiter unten!

24. @rünjpe(^t (Gecinus virid. Lin.), häufiger ^rut= unb 8tricI)üogeI. — Ueberalt

im (Gebiete beobachtet.

25. @rauipecl)t (Gecinus canus Gm.), jeltener 53rut^ unb (Strichvogel. — ^gl. unten

!

2ö. 8cf)U)ar^fpec^t (Dryocopus martius Lin.), fel)r feiten. — ^gl. Ujeiter unten I

27. ©roBer ^untfpedjt (Picus maior Lin.), I)änfig. — Ueberall im (Gebiete beobadjtet.

28. Wliitkxn' 53untfpec^t (Picus medius Lin.), feiten. — 53gl. tneiter unten I

29. SBenbe^alö (Jynx torquilla Lin.), feiten. — 9lur feiten in ben ^orfgärten unb

einmal am ßilfe gehört.

30. 2ang^el)iger Baumläufer fCerthia farailiaris Lin.), oft beobachtet.

8L 3ßiebeI)opf (Upupa epops Lin.j, fe^r feiten, je^t faft öollftänbig üerfc^Unmben.

— 33rütete noc^ t)or einigen ^^a^ren gar nid)t feiten im §ilfe.

32. ^^aubmürger (Lanius excubitor Lin.), feiten. — 5(m 22. 9^oiiember ein di'cmplar

gefel)en.
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33. D^ot^rücfiger SSürger (Lanius collurio Lin.), fetten. — dlnx ein ^ärd^en (bei

^ortoo^Ie) Beobadjtet.

34. Ö5rauer g^iegenfänger (Mnscicapa g-risola Lin.).

35. 8cf}tt)ar^rüc!iger Fliegenfänger (Mnscicapa luctnosa Lin.). — 27. Tlai 9^eft mit

3nngen im @Ip!)a§.

30. §ec!enbrannel(e (Accentor modnlaris Lin.). — Snr §i(fe.

37. 3öun!önig (Troglodytes parvnlns Lin.), recf)t Ijöufig im Szediere.

38. 53adjamfet (Cinclus aquaticus Lin.). — 33rütet am Sßellenfpringe (§il§) be§

^aierber Dfleöierg.

39. ©umpfmeife (Poeeile palnstris Lin.), anc^ (Stridjöogel.

40. Xannenmeife (Parus ater), anrfj ©tric^üogel.

4L $au6enmeife (Parus cristatus Lin.), aud) ©trii^öogel. — 26. Mai im §ilfe D^eft

mit 4 3ungen.

42. Äo^Imeife (Parus maior Lin.), f)äufiger 33rut= unb ©trtc^öogel

43. S3Iaumeife (Parus coeruleus Lin.), !)äuftger Srut= unb ©tric^üogel.

44. ©(^n:)an5meife (Acredula candata Lin.), 33rut= unb @trid)t)ogeI. — 9^ad)

P. maior unb coeruleus W !)äuftgfte Parus^^lrt, red^t Ijöufig ^ur ©trii^jeit

BeoBadjtet.

45. @e(b!ö)3figeg @oIb!)öl)ndjen (Regulus cristatus Koch.), f)äufiger S3rut^ unb

©tridjüogel.

4(5. geuerföpfigeg @oIb!)ä!)n(^en (Reg. ignicapiilus Chr. L. Br.), feiten. — 9^ur ein=

mal im .^ilfe beobadjtet.

47. 3öaIbIauBt)ogeI (Phyllopneuste sibilatrix Bechst.). — W.§> ^rutt)ogeI im -gilfe

unb (5IpI)a§ BeoBadjtet.

48. gittöIauBüogel (Phyll. trochilus L.). — S3rutt)ogeI im §ilfe.

49. SSeibeuIauBüogel (Phyll. rufa Lath.), 53rutt)ogeI im ganzen Gebiete.

50. Xeid)ro^rfäuger (Acrocephalus arundinacea Naum.). — 33ei SSidenfen.

5L ^orngra^müde (Sylvia cinerea Lath.), im ganzen Gebiete.

52. QaungraSmüde (Sylvia curruca Lin.). — 3ni §ilfe beobadjtet al§ ^rutoogel.

53. ©d^n^ar^fö^fige @ra§müde (Sylvia atricapilla Lin.). — ^rutüogel im ßilfe.

54. @artengra§müde (Sylvia hortensis Lin.). — 33rutbogeI im -g)ilfe unb (Slpljas.

55. Ä'oI)IamfeI (Merula vulgaris Leach.), I)äuftg.

56. SJ^iftelbroffel (Turdus viscivorus Lin.), feiten. — ©in (Sjemplar wnxbt im

. §erbfte 1889 gefangen. — ^rutüogel im §ilfe.

57. ©iugbroffel (Turdus musicus Lin.), I)äuftg.

58. §au§rotI)fd)n:)äu^c^en (Ruticilla tithys Lin.), I)äufig.

59. @arteurotI)f(^n:)öu5(^eu (Rut. phoenicura Lin.). — 33rutt)ogeI im §ilfe.

60. ^otI}!eI)(d)eu (Dandalus rubecula Lin.), I)öufiger S3rut= unb ^ur(^pg§nogeI.
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61. Trauer vSteinfdjmä^ev (Saxicola oenanthe Lin.), jelten. — 3^^^ *^^aare im

Gebiete beobadjtet.

62. ^raun!el)(it3er SBiefenjdjiuä^er (Pratinc. rubetra Lin.j, feiten.

63. äöeifee ^^ai^ftel^e (Motacilla alba Lin.).

64. ©ebirg^bac^ftel^e (Mot. sulphiirea Bechst.). — 3m ,^i(]e 33rutöogeL

65. @elbe ©c^afftel^e (Budytes flavus Lin.), feiten. — 93et Söangelnftebt.

(jß. 33anmpteper (Anthus arboreus Bechst), im ganzen (Gebiete.

67. getblerc^e (Alauda arvensis Lin.), fparfamer 33rntüogeI. — Seltener als Galerida

cristata Lin.

68. ©mnammer (Miliaria europaea Swains.), fparfamer ^rntüogel.

69. ©olbammer (Ember. citrin. Lin.), ^änftg.

70. ^nc^finf (Fringilla eoelebs Lin.), ^anftg. — d^ J* iii^ Sßtnter ^äufig an ben

gntterplä^en.

7L Grünling (Lig-urinus chloris Lin.).

72. 8tteg(i| (Cardnelis elegans Steph.).

73. Q3Iut^änf(ing (Cannab. sanguin. Landb.).

74. ^Meleuropöifi^er @im(3el (Pyrrhnla enropaea Vicill.), fparfamer 33rntt)ügel,

— 3m §ilfe.

75. ^tngeltanbe (Colnmba palnmbns Lin.), iiberalt im 9f?et)iere.

76. §o^(tanbe (CoL oenas Lin.). — ^rutliogel im (S[pf)a§.

77. Turteltaube (Turtur auritus Ray.). — 3m §dfe uub (Slp^ag.

78. 9^eb^u{)U (Starna cinerea Lin.).

79. äöac^tel (Coturn. daetyl. M.).

80. SSiefenralle (Crex pratensis Bechst.).

81. @rünfü6tge§ Xeic^^u^n (Gallinula chloropus Lin.). — S3rutt)ogeI Bei Sßideufeu.

82. SSatbfc^uepfe (Scolopax rusticola Lin.), 53rut= uub ^urc^pg^öogel.

83. 3^^^^9ft'^iMii6 (Podiceps minor Gn.). — ^rutüogel bei SSideufeu.

IL @taubt)ogeL

1. @t(^e(l)ät)er (Garrul. gland. Lin.), ^äufig.

2. ©elbbrüftige Spec^tmeife (Sitta caesia Meier), t)öufiger (5taub= uub 3trid}tioget.

3. §aubeulerd)e (Galerida cristata Lin.).

4. öau^fperUug (Passer domesticus Lin.), l)aufig.

5. getbfperüug (Passer montanus Lin.).

IIL ^urc^guggüogel.

1. 3^^^9fö^^^ (Hypotriorchis aesalon Tunst).

2. Sßauberfalfe (Falco peregrinus Tunst.), tnurbe öou greuub ßeu^mauu uub mir

im Wlai öftere beobad)tet. — brütete früf)er auf bem 3t^ß.
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3. 9^ebel!räf)e (Corvus cornix Lin.), jelten. — 5Im 13. DctoI)er ein ©i'emplar be=

obadjtet.

4. ©aotfrä^e (Corvus frugileg. Lin.). — 2 8c^tt)ärme (ca. 200 iiub 100 (Bind)

beobachtet.

5. Slleiner @rautüürger (Lanius minor Lin.), feiten. — 5(m 9. September im

@[pt)a§ ein (? gefef)en.

6. 9iotI)!öpftger Sßiirger (Lanius rufus Briss.), fetten.

7. Üiingamfel (Merula torqu. ßoie), feiten, früljer I)önftger. — 'Einfang October

tnurbe ein ? gefangen.

8. Sßadj^olberbroffel (Turdus pilaris Lin.).

9. SSeinbroffel (Turdus iliacus Lin.). — §at in ben legten Salären bebentenb ab^

genommen.

10. 3[öet§fterntge§ ^laufel^Ic^en (Cyaneeula leueocyanea Chr. L. Br.), feiten.

11. Slirfc^fernbeifeer (Coccotbr. vulgaris Pall.). — SSnrbe fc^on i)fter im ^oI)nen=

ftiege gefangen.

12. ©rlen^eifig (Chrysom. spin. Lin.), ^änfig. — S^ielleic^t auc^ S3rutt)ogeI.

13. Sf^orbifc^er Gimpel (Pyrrh. maior Chr. L. Br.). — ^I§ ^urd^pggoogel im ©Ip^a§

beobachtet.

14. gic^tenfreu^fd^nabel (Loxia eurvirostra Lin.). — SSnrbe im Sßinter 1888 oon

g^rennb ßeugmann unb im 90^ai 1889 oon mir im §ilfe gefe^en.

15. ^iebi| (Vanellus cristatus Lin.).

16. Iraner ^rani(^ (Grus cinereus Bechsi).

17. SSei^er @torc§ (Cieonia alba Bechst.).

18. ©rauer 3fteil)er (Ardea cinerea Lin.).

19. ©olbregenpfeifer (Charadrius pluvial. Lin.), feiten.

20. (Bd)Waxit§> äöafferl)u^n (Fuliea atra Lin.), feiten. — §err gorfter^eber 33rett=

^aner fc^ofe oor wenigen 3cil)ren ein ©i'emplar.

21. ^afferralle (Rallus aquaticus Lin.), feiten.

22. ^ecaffine (Gallinago scolopacina Bp.).

23. Getüpfeltem (Sumpfl)n^n (Gallinula porzana Lin.), feiten.

24. @raugan§ (Anser cinereus M.). — §err gorfterI)eber ^rettl)aner fdjofe oor

einigen 3cil)ren ein (^jemplar.

25. (Stodente (Anas boschas Lin.). — ©c^on öftere bei Söidenfen erlegt.

IV. äöinteroogel.

1. ^f^auIifnPnffarb (Archibuteo lagopus BrUnn.), feiten. — SSnrbe erft einige

Wük erlegt.

2. Xannen^äl)er (Nucifraga caryocatactes lept. ß. Bl.). — 3m .gerbfte 1888

tourben 2 (^yemplare im ^oI)nenfttege gefangen.
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3. Seibcn]d)tDau5 (ßombycilla garrula Lin.), feiten. — 3n SSangeInftebt, einem

nal)cn ^orfe, tuurben uor einitjen Satiren 2 cjefdjoffen.

4. iöevgfin! (Fring. montifr. Lin.), regelmäßiger Sßinterüogel.

5. Ülorbifc^er Seinfin! (Linaria alnorum Chr. L. Br.), ^iemlic^ regelmäßiger 3Kinter^

nogel.

S5emer!nngen.

Qu I, 2: @in einzelnes X^nrmfäl!(^en = c? trieb fic^ längere Q^it am Sc^orn^

fteine ber l^iefigen dementfabri! ^ernm, an n^elc^em Lycos raonedula Lin. brütet,

unb n)0 anc^ in früheren Sauren ftet§ ein $ärd)en t)on Cerchneis tinnnnculus Lin.

gebrütet ^at. ^ie 33rntftätten befinben fic^ in ben Södiern ber ©allerie be§ oc^ornftein^.

Qu J, 23: (Sin (Si'emplar ber (Alfter mnrbe öon g^rennb 2en§mann am 25. Tlai

im @lpl)a§ gefe^en; ^at nodj öor einigen Seigren in 50Zain§!)ol^en gebrütet; joll frül)er

l)änfig bei 35ortt)ol^Ie nnb (Simen gebrütet ^aben.

Qu I, 25 : ^er @ran]ped)t ift fidlerer ^rntüogel im §ilf e, in ber ^rnt^eit nnr

einmal im ©Ip^ag beobachtet; am 27. September erhielt id) ein <?, n)eld^e§ im

^o^nenjtiege im §il]e gefangen tnar.

Qn I, 26: 51m 19. 9)Zai fa^ ic^ anf bem 51n[tanbe im ©Ip^as t)om ©i^mar^^

fped^t ha§> ^ unb ^örte cT unb ? ; bie D^iftftelle fonnten tüir tro| eifrigen ©nc^en^

nic^t finben.

3n I, 28: 5(m 27. SDZai öom mittleren 33untfpe(^t ein D^eft mit Sungen im

(Slp^aö gefnnben; ebenbafelbft am 1. ^ugnft (^ unb ? gefi^offen.

kleinere aRttt^eiluitgen*

©attittläufev «tiii ^U\t>n\ ^n einem ^aftanienbaume t)or meinem §aufe

^atte idj, um eine Certb. familiaris ^u feffeln, ein @tüd 9^inbe befeftigt, berart, ha^

biefelbe feitlic^ l)inein!lettern fonnte unb ^la| genug für Einbringung feine§ Dleftc^ens

^atte. @5 bauerte nic^t lange, fo na^m auc^ fc^on ein ^ärd^en S3efi| baDon unb

l)atte bereite fertig gebaut, al§ fid^ in einem ber über bie Straße ftel)enben Zäunte

eine Sitta caesia anfiebelte. ße|tere fiel nun, fo oft fie \)k Certh. flettern fa"^, über

fie ^er unb fiel mit il)r öfters pr (Srbe, jammerte an ber 9^inbe, l)inter tueld^er

fie bas 9^eft ^atte, fo ba^ ba§ ^äri^en e§ öor^og, ben ^la| gän^lid^ ^u üerlaffen.

SSe^l^eiben-taffet. §. D^§.

^onhtxHxtx SRiftplais eiticv §tttt0ettlev(^e. ^ie intereffante aj^ittlieilung

be§ §errn (S^ac^t in 9^r. 5 ber 3[)Zonat§f(^rift über baS Driften oon Galer. crist.

auf bem ^a(^e eineS §aufes ruft mir eine 33eobad)tung üom (Sommer 1888 ins

@ebäd)tniß ^urüd. 3d) fa^ am 17. Suni jenes Sa^reS §u meiner großen 55er^

tnunberung eine §aubenler^e auf bem Steingefimfe am flachen '^ad)t unfereS 9ie=

gierungSgebäubeS, eines mächtigen, l)ol)en ^aueS, öier Sunge füttern unb fonnte mir



208 mijmvc 9ntttf)cilungcn.

bie§ nur fü erflären, ha^ btefelben auf beut ^ad)e, wo e§ übrigeug iuie auf einer

Sßiefe fprüj3t uub cjrünt, ausgebrütet tuiireu. ^iefe l^(uua()iue finbet burdj bie 9[)üt=

t^eiluug beö .^erru ©djac^t tt)re ^eftätiguug.

taffel. . t. 3ungl)an§.

S3etreff§ ber 2i>ttievftaiil>!§fä^i9fctt cittc^ ,,fvoiifeu" ©uffavdi^ faun xd)

goIgenbeS beridjteu: (^ube September be§ SciIjreS 188G fdjofs ein junger (:^ng(änber

in meiner Sagb auf einen füegenben S3uffarb, ben er ber ^^rbung tnegen für einen

§ü()uer(}abid)t t}ie(t. (NB. ^a§ auffärbe nidjt gefdjoffen merben burften, tnuf3te er.)

^er ^oget fiel in eine gidjtenbidung, mar aber, al§ ic^ nad^ 20 SO^inuten an Drt

unb ©teile !am, nidjt ^n finben. dlad) 11 Xagen inurbe in einem alten 33ud)en=

beftanbe mein Xedel mit einer Kreatur ^aubgemein, flagte plö^üd) (jeftig unb Der=

bettte bann, ^d) eilte i^m §u §ü(fe unb \af) einen ^aubüogel mit ausgebreiteten

glügeln, aufgefperrtem ©d)nabel unb t)orgeftredter QnuQt ^intenübergeleljut Dor i'^m

ftet)en. ^urd) mein ^a§u!ommen ermut^igt, padte i^n mein „9J^udi" unb ertuürgte

i^n. — ^er betreffenbe (Snglänber fonftatirte in bem 33uffarbe benfelben ^aubt)ogel,

auf meldjen er 1 1 Xage oor^er gefdjoffen t)atte. ^em Xt)iere tuar ber red)te Unter=

arm ^erfdjmettert. 3ui ä)cagen befanben fic^ einige ^äfer: Geotrupes ster-

corarius F. uub CI. silvaticus F. SSitterung ber legten 3^^^* ®^^^' ^}^ife; ^^^^=

^elne ftarfe ©etuitterregen. ©taatS non 3Sacquant=@eo^e(teS.

5((S ic^ am 26. 5(pri( morgenS mit meinen ^tuei (5öl)nen über, 3Si(^eImS(}öl)e

ging, famen einem berfelben 2 (<$Qlt)(|ii()n(^en fitf) öeifecnb unb uor ©iferfudjt i^re

^reiljeit aufS ©piel feljenb t)or bie ^^n^c. 5((S er nadj benfelben griff, !am nod) ein

uiitteS unb fo faJ3te er alle 3 ^ufammen. 3d} na^m biefelben in bie §anb unb faf),

ba§ e§ 2 SO^änndjen unb 1 Söeibd^en üon Regulus ignicapillus tnaren, meldje nun,

aU idj fie !aum auS ber §anb lie^, ben ^ampf öon DIeuem begannen.

3Kel)lt)eiben=S^affel. ^.£)d)^.

Itt^eigeti.

denjenigen unter uufern ^ereinsmitgliebern, welche frül^ere Qalirgänge unferer

9}ionat§fd)rift gur ©rgängung iljrer neueren 3al)i:gänge §u erraerben n)ünf($en, geben

mir bie 9^ad)rid)t, bafe bie ^ci^tgänge 1878 unb 1879 ju je iivct Tlaxt, bie 3al)r=

gänge 1882 U^ einf(igU 1889 ju je futtf Tlaxf nebft ^en eleganten ^hti^anbs

Werfen non unferem Sf^enbanten, .gerrn Slo^mer in gei^, belogen werben formen.

@ine einzelne ©inbanbbede foftet 80 $fg. ^ev !Snvftattl>»

m^ ^elUfetiUttttgett, al§ mii^ikHMivä^c, Selber für Diplome unb

(Sinbanbbeden, fomie auä) äSefteKttUgen auf. le^tere beibe finb an gerrn D^ienbant

tHo^mev in geil^ su tickten.

sRcbaction: ^ofratl) ^rof, Dr. .ff. Sft. fiiebc in @era.

2)rud von ®^rl^arbt Äarra§ in ^oUe a.©.
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Detttfdjeti

Üerems ^um Sdiu^e kr IDogelttielt,
begrüttbet unter 3fiebactton ton (B* tJ. ®c^Icd&tcttbaL

3?erein§mitgrieber ,aWn einen ^^^^flirt bon ?'^/""-^'^
""f

'" "" ''" ""^"^

3a^reg=»eitrag .on fünf SJlarf §Dfrat^ ^tof. Dr. &iebe ilt ÖJerO,
'""*^" b- «er. ^evrn a)telbeatn.:.^

unb erhalten bafür bie ^onatS
f^rift uncntgcltlid^ u. p oftfrei.

2)aä gintrittögerb beträgt 1 mart.

SCffiftent ^or)mcr tn 3ei^ erbeten,

äireitem 35orfi|enben be§ 35ereitt§,
gtttjcigen ber f8etein§mtt(ilie=

Dr. ^renjCl, Dr. 5fle^, ber flnben loftenfme Stufnafime,

(Str. s^nfto. ^^i^lc* fowett ber ytaum e§ geftottet.

XY. 3al)rgang. 9»at 1890 (^tpette Siefetung). ttr.8.

^nl^alt: S.: S)te ^aJ^reSberfammtung ber Slttgemeinen beutfd^en ornitl^olog. ©efeltfd^aft.

^aul Seöerfül^n: 3ur ©ejc^tc^te be§ 3SogeIfc!^u|e§ in §eff^"- ^. ^.: Tabelle jur S3e[timnnmg

ber ©d^trimmbögel nad) @. t)on Sfliejentl^al. ©taat§ bon SBacquant-öeojetleg: ®er ©id^el;

^e^er (Garriüus glandarius). ^urt g^Iöricfe: Drmtl^ologifc^e a)itttl^ei(ungen au§ ©d^lefien. I. —
kleinere aJiitt^eitungen: ^(eifd^estract. 33etebung§mittel für bem ^Cobe nal^e S^ögel. ^^elefan.

©(ücfli(f)e ^rü^rut einer ^aibelerc^e. Slbfonberlic^e 9^ift|5tä|e- 9tofenftaar. — Slnjeigen.

Sie Stt^te^tJerfammlung ber Slttgemetnen beuff^en ornit^ologtfc^en

©efettfc^aft

^^m greitag ben 9. 9}^ai fanb abenbg 7 U^r im fletnen @aal beg 5lrd}iteften==

^aufe^ in Berlin bie Eröffnung ber Sa^re^öerfammlung ber „^^Klgemeineu beutfrfjen

omitf)o{ogii(^en ©efedfc^aft" burd) ben (S^eneralfefretär §errn ^rof. Dr. (S;aba ni§

ftatt. S^ai^bem §err (55et).=9latf) ^rof. Dr. Tldbin§> ben ^orji^ übernommen, ^ielt
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pnädjft $err Dr. ^oUe einen i)öd)\i feffelnben SSortrag über ba§ Xt)ema: „3m

@d}atten be§ ^ßi! üon Teneriffa", in meldjem 9^ebner bie Orniö ber danarijd^en

3nje(n jc^ilberte nnb anf bie @igent^üm(id}!eiten berfelben anfmerffam niadjte. ßanter

S5eifall lohnte ben S5ortrag mie anc^ ben folgenben üon §errn ^rof. Dr. 511 tnm, ber

in feiner befannten, anfc^anlid^en Sßeije über einige forftnüyid}e 35ögel fprad), in§^

befonbere über ben ^udn!, ferner über äJ^eifen, ^räf)en nnb ^roff(^In. ^en legten

ber brei programmgemäßen Vorträge I)ielt §err Dr. ^fleic^enom. 3)erfe(be entmarf

an§ bem ©c^a^e eigener @rfa!)rnngen ein S3ilb ber S5oge(tneIt öon ^amernn nnb

erntete für feinen flaren, intereffanten S^ortrag öerbienten Beifall. 9^ac^ bem ©d)(nf3

ber ©i^nng bereinigten fid) bie 33erliner nnb bie öon an^roörtg erfc^ienenen 9)^itgtieber

fomie eine 5ln^at)( t)on ©äften in ^mangtofer @efe((ig!eit im Heller be§ 5(rd)ite!ten^anfe§.

©onnabenb ben 10. Wflax fanb am 35ormittag nnter ber gütirnng be^ ^ireftorg

§errn Dr. ged eine einget)enbe ^efic^tignng be§ Qoologifd^en (S^arten^ ftatt.

„(Srft bie Arbeit, bann ba§ Vergnügen" lantet ein tno^Ibefannter nnb jn

bel)er§igenber ©prnc^. 93ei ber bie§iät)rigen Sci^reSöerfammlnng tnar e§ nmge!el)rt

benn bie eigentliche Arbeit !am erft am ©onntag ben 11. Tlal 9J^orgen§ nm 9 U^r

begann bie gefd)äftüc^e ©i|nng im ^ibIiott)e!§immer ber Qootogifc^en 5lbtt)eitnng be§

9Jlnfenm§ für Df^atnrfnnbe, pnäd^ft mit ber ©riebignng einer ^n^a^I gefc^äftüc^er

5(ngelegent)eiten ; ®ntgegennat)me be§ ^affenberic^teg, S3efpre(^nng über Drt nnb Qdi

ber nöc^ften Sa^re^tierfammlung, tnetd^e Doran^fic^tlic^ in granffnrt a. SJl. tagen

tpirb, n. bgl. ^ad) ber grü^ftüd^panfe füt)rte §err (^tl).Maif) ^rof. Dr. 90^öbin§

in lieben^tnürbigfter SBeife bie S5erfammelten bnrc^ bie t)errlic^en Sftänme ber t)on

i^m öertnalteten ©amminng, bie in berebtefter SBeife S^i^Ö^^fe ablegt \oWdl)i für ben

9?eic^tt)nm nnb bie tniffenfdjaftlii^e 33ebentnng be§ berliner 9Jlnfenm§ für 9^atnr!nnbe

aU and) für bie meiftert)afte Seitnng ber ^nftalt nnb bie mnfter^afte Drbnnng be§

riefigen 9}lateria(§. ^ad) bem ^^tnnbgang bnrc^ ba§ ^nfeum tnnrben bie ^eratt)nngen

fortgefe^t nnb pnäc^ft ^nr ^orftanb§=9^enn:)at)( gefc^ritten. Qnm I. S5orfi^enben er^

tt)ät)tte bie ^erfammtnng §errn Dberftab^argt Dr. ^ntter in Gaffel, gnm II. ^or^

fi^enben §errn Dr. d^. 33one in 33erlin; bie übrigen ^orftanb^ntitgtieber mnrben

lieber getnötitt. ^er 5ln§fc^nß n:)nrbe in ftatntengemäßer SSeife bnrc^ bie Söaf)!

einiger nener an bie ©teile ber an§fd)eibenben 9}^itglieber gebilbet. ®ann fprai^

§err ©c^alon) über ein nod^ immer Ijöc^ft mangelt)aft be!annte§ (Gebiet in S[Raro!!o

nnb Xnni§ nnb §err Dr. 9teid)enom legte einige befonber^ intereffante, nene ®r=

merbnngen be§ 3J^nfenm§ öor, bie 4 Wirten ber fettenen centralafiatifd)en ©attnng

Podoees, fotnie eine 3fteit)e öon 12 ©yemptaren beg afrüanifc^en 33artgeierg. 9^ad)

ben 5(nftrengnngen be§ ^ages trennte man fic^ ^nnäd^ft, nm einige ©tnnben ber

(^rt)oInng §n n:)ibmen, moranf bann am 5Ibenb eine 5tn^at)I ber 9}Zitg(ieber tüieberum

gum anregenben 9Jleinnnggau»tanfd) fic^ ^nfammenfanb.
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9}Zünta9 ben 12. SO^at fanb morgend 10 Uf)r bie te^te ©ifeung [tatt, in tüelc^em

^unädjft §erru @el).=Üiatl) dJlöhiu§> bie ©(jrenpräfibentfdjaft ber @e]e((fc^aft angetragen

rourbe, ein 5(mt, uie(d}e§ ber genannte ^ele^rte ^n allgemeiner 33efriebignng banfenb

annaf)nT. ^ann ging e§ an bie ^agegorbnnng, Sftegeinng ber ttjiffenjc^aftlic^en,

rnit^o log ifdjen Spornen flatnr. ^ie anf ber üorigen 3a{)rest)erfammlung ba^u

ertnä^Iten §erren, g^rei^err öon ^erlepfc^ nnb Dr. ^eic^enotn legten ber S5er^

famminng einen öorlänfigen ©nttnnrf öor, ber \id) im it)efentließen an bie bereite t)on

ben 5(meri!anern anfgeftellten Ö^efe^e anfd^üe^t. S^ac^ längeren Debatten n^nrbe ber ^n^

trag angenommen, ba^ ber (Snttonrf gebrndt nnb ben HJlitgliebern minbefteng

2 dJlonatt t)or ber näcfjften 3al)re§üerfammlnng §ngeftellt merben jod,

bamit al^bann befinitiü über bie 5lngelegen^eit befc^loffen tnerben fann.

Qum (S(^ln§ legte §err ^rei^err öon 33erlepj(^ intereffante 9fteil)en einl)eimijd^er SSögel

t)or (©d^man^meife, 9io^rfönger, gliegenfc^näpper, Sf^otlifi^tnän^c^en n.
f.

tn.) nnb befprac^

üerfc^iebene noc^ bnnfle ^nn!te, refp. regte §nr (Srforfd)nng berfelben an. Um 1 U^r

fc^loB al^bann ber 35orft|enbe bie ©i^nng nnb bie 3cil)re§t)erfammlnng über^anpt.

S.

3ur ©cf^t(^fe be^ SSogelfi^ule^ in Reffen.

SSon ^ani Seöerfiil^n.

golgenben intereffanten (Srlafe t^eilen tnir in gortfü!)rnng be§ 5lnffa|e§ „35ogel=

fc^n^ bnrc^ SSerorbnnng ber 33el)örben'' *) an§ ^atterer'g 9^enem g^or[tard^it). 1801.

^anb VIII. 9^r. 18. ©. 278/279 ben Sefern ber ^[J^onatgfc^rift mit.

gürftlid^ §effen == Saffelfd^e ^erorbnnng, tnobnrc^ ba§> Sßegfangen ober lobten

ber t)on 9(^anpen nnb Snfeften fi(^ ernät)renben ^ögel verboten tnirb;

t)om 21. mal 1798. 2239/98. 0. F. A. P.

Unfern Gütigen nnb frennblid^en @rn^ püor,

@l)rbare, gnte grennbe!

SSermöge §ö(^fter ^ftefolntion öom 5ten b. Tl. ift in Sflüdfid^t beg ©d)aben§,

melc^er ben SSalbnngen, ber Db[tbanm§nd)t nnb £anbn)irtl)f(^aft an§ bem Sßegfangen

ober Ebbten ber oon 9^au^en nnb Snfe!ten jid^ näl)renben ^ögel ertnäd^ft, gnäbigft

gut gefnnben, ba§> SBegfangen, 5lugl)eben ber D^efter ober Ebbten jold^er ^ögel,

worunter t)or§üglt(^ aUe ^ucfu!^, ©pedl)t==, ®re^^a(§==, S5anmläufer==,

S(^tt)alben== nnb äJleijen^ Wirten ge!)ören, tneniger nid^t ber g^lebermänfe §n

verbieten, nnb obgleich §n l)offen ift, ba§ ein jeber vernünftiger nnb redjtfd^affener

Untertl)an biefe^ gu feinem eigenen 33eften mitgereid^enbe S5erbot gegen Uebertretung

*) 3Konat§jc^rtft 1887. 32.
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^1^ ... St. ^.,' •.

befto meljr 511 fiebern, §öd)ft öerorbnet U)orben, ba^ ein jeber dontraDemeut mit

^e^n Df^eidj^tljaler (Strafe Belegt, unb bemientgen, tüeldjer foldjen §nr 33eftrafuug an=

jeigt, t)on ber eingeljenben ©elbftrafe ein ^rittet §ur 33eIof)nung Devabreidjt iuerben

jolle. 2ßir tragen ba^er fjierbnrc^ anf, jold^eg in Euerem ^Imt^bejir! öffent(id) be=

fannt ^u machen, nm bie bortigen Untert^anen Dor Uebertretnng biejeg ^ebot§

ernfttic^ ^n tüarnen, bie ettnaigen ßontratention^fäUe aber bei) benen gorftbn^geridjten

p nnterfndjen, nnb in bie gorftbn^regifter einzutragen,

©inb ^nd) günftig unb freunblic^ geneigt,

gaffet, ben 21ten Wäxi 1798.

prftüc^ geffifc^eg Dber=^gorft^5Imt bafelbft.

^n föntnttüc^e S3eamten. öon Dftert)aufen. öon Söi^leben.

din paar 3cif)re fpater inurbe folgenber 5Iuffa^ in bemfetben 5(rd^it)*) t)er=

öffentüc^t: „©c^onung ber t)on 3nfe!ten nnb 9fianpen fi(^ ernä^renben ^öget in

^nr^effen". Stit 3a^re 1804 ift in ben ^nr!)effen^^affelif^en Sanben bnrc^ eine

nene S5erorbnnng ha§> SBegfangen, In^^eben nnb lobten nidjt allein fold^er ^ögel,

bie fic^ t)on 9kupen unb anberen 3ttfe!ten näf)ten, fonbern überl)oupt aller 35ögel,

bte (S)3erlinge anggenommen; tnegen beg baburd) ben Jelbern nnb SBalbnngen ent^

fte^enben nnerfe|lic^en @d§aben§, tnie and) beg ©t^erfammlen^ tnieberljolt bet) 10

9ieic^§tl)aler ©träfe unterfagt. ^ie S5efi|er einer angeblich int ^lu^lanbe gefangenen

S^ad^tigall aber follen bafür iäl)rlid^ einen 3)u!aten ad pi«»s usus erlegen unb

auferbem ben ^erfönfer nantl)aft machen.

9J^ünd)en, (Snbe ^pril 1890.

Tabelle jur Sefttmmung ber B^wirnrntJögel

35on ^. ©.

D^ac^bem gerr öon 9fiiefentl)al im 3al)re 1889 „^ie ^enn^eic^en unferer 9flaub=

öögeP' herausgegeben, tuorüber mx in unferer Drnit^ol. SD^onatSfc^r. 1888, @. 469 be=

rid)tet, l)at er in ganj analoger Söeife @nbe 1889 erf(feinen laffen: „^ie ^enngeic^en

unferer Söafferöögel (©aimpf= unb (S(^U)immt)ögel) nebft furger Einleitung pr 3agb,

mit 4 farbigen tafeln öon D. ü. Dfliefent^al.'' ^a§ !ur§ gefaxte, trefflid) gefc^riebene, fel^r

praftifc^ eingerid)tete S3ud) ift junäc^ft für gorftleute beftimmt, mu§ aber auc^ jebem

anberen grenube ber ^ogelmelt fel)r tuillfommen fein. Sßir t)erfel)len begl)alb nid^t,

ha§> S3uci^ angelegentlic^ft §u empfel)len. Sßie jenes oben angefül)rte frühere 3ßer!cl§en

enthält and) bieS einen fel)r pra!tifd)en ©c^lüffel §ur 33eftimmung ber ©efc^lec^ter

") 1807. Sanb XIII (ber gangen 3lei^e XXX). 9Jr. 23. ©. 224.
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unb Wirten. Tili freuubürfjer ©rlauBni^ be§ §errrt ^[^erfafferg geftatten tüir un§,

nac^fte^enb ben ©c^Iüffel für bie in ^eutfc^Iattb öorfommenben @c^tt)ttnmöögel

unferen SD^itgüebern a(§ ^roBe ber 35or5ügIirf)!ett be§ Sßerfd^ens bar^ubteten. tiefer

@c^(üf]el giebt ^ugteicf) eine gortfe|nng für bie ©c^tüffel be§ -gerrn Dr. (S(f)äff:

„^aBeEen jnr S5eftimmnng ber bentfd^en Scolopacidae nnb Charadriidae" (Drn.

9J?onatgf(^r. 1889. X), nnb be§ §errn Dr. Wlai\d)it: „5Die ^enn§ei(^en ber bentfc^en

Dianböögel" (Dm. 9J?onat§f^r. 1889. VIII).

Saöette pt* ©eftimmuttg t>er ®(^tutmmt>iic|e(.

I. Drbnnng: Anseridae sive Anseres, gänfeartige ^ögel. (Anatidae).

IL Drbnnng: Colymbidae, Xanc^er.

III. Drbnnng: Laridae, ntööenartige S5ögel.

I. O^rMiung: Anseridae. (Anatidae).

A. gamilie ber fd§tt)imntenben (Sntenüögel.

ginter^etie o^ne ©c^tnimmlappen; Sauf öon annö^ernb gleicher ßönge mit ber

SO^ittelje^e; 9Rnber ^ierlid^.

a) ©c^nabel faft gerabe, nacf) ber @pi|e fegeiförmig abfallenb.

1. ^ie SameKen beg DBer!iefer§ ragen feitlicf) an ben @d}naBeIränbern

n:)eit l^eröor.

Anser.

a) ©efammtfärbnng gänfegran incl. ^opf.

aa) glüget erreichen ba§ ©c^tnangenbe nic^t, @(f)naBe( ein=

farbig gelbrot!), mä^ig lang; D^agel tneifeliif): Anser

cinereus.

ßß) glügel überragen ben ©c^tnang, (Schnabel tvk bei aa,

jeboc^ auf 2Bnr§eI nnb D^agel fc^tnarg: Anser segetum

nnb arvensis.

ß) Ö^efammtförbnng tnie bei aa nnb ^3^ jebocf) mit tneifeem @tirn==

fied; Sauget fcf)neiben mit bem ©c^tnan^e ab, ©cfinabel !nrg:

Anser albifrons nnb minutus.

y) ©efammtfärbnng rein tüti% mit fcf)tt)ar§er glügelfpi^e; in ber

3ngenb blangran, nic^t gänfegran; ©c^nabellönge \vk hti aa

nnb ßß: Anser hyperboreus.

2. ©(^nabel fe!)r fnrj. ^ie Samellen finb üon ben @c{)nabelränbern öerbecft.

Bernicla.

a) ©efic^t n)eife, fonft £'o^f unb gal§ f(f)tüar§: Bernicla leucopsis.

ß) Äopf unb §al§ gan§ fc^n)ar§: Bernicla torqnata.

Y) ^opf nnb §al§ f(^tüar§, rot^ nnb mei^üc^ geflei^t: Bernicla

ruficollis.
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b) (Schnabel ftar! !)erobgebrüc!t, üon ber SKurjel bi§ ^ur @pi^e üon gleicf)er

breite, ^ie ßamellen ragen nur n)enig (jeröor.

Cyg-nus.

a) ©c^nabel gelbrof^, mit fc^tnar^em ©ttrnfiörfer: CygDiis olor.

ß) ©djuabet öon ber @tirn au§ ^i^r §älfte gelb, §ur .^ätfte

fc^rtjarg; fein (Stirn!)ö(ler; 2änge 136—139 cm: Cygnus

musiciis.

7) (Schnabel tüte ft nnr etoa 1/4 gelb; ßänge 110—110 cm:

Cygnus minor.

c) (Schnabel tnenig abjenüg, öon gleicher 93reite. Samellen fielen ]d)Xü^

nad) t)inten §nnt @(f)nabelranbe, befonber§ gegen bie ©pi^e !)in.

A n a s.

a) (S^Diegel </ unb ? ntetallblan, üorn nnb hinten fc^tnar^ nnb

tneife; <Bd)Wan^ 20^feberig: Anas boschas.

ß) (Spiegel </* nnb ? golbgrün, üorn mei^ nnb rött)Ii(^, oben nnb

nnten tief fc^tnarg; ©c^tnan^ 16=feberig: Anas crecca.

7) ©Riegel cf nnb ? grangrünlid^, t)orn nnb l)inten tnei^;

©djtnanj 14^feberig: Anas querquedula.

d) (Spiegel c/^ unb ? mei^, öorn nnb oben fd^mar^ gefänmt;

(Sc^toan^ 16:=feberig: Anas strepera.

e) (Spiegel c^ fnpfrig griin, oorn roftrotl), hinten fcfimar^ nnb

tneig; ? grangelbüd), toei^ gefanmt; Sdiman^ lG=feberig,

mittlere gebern verlängert: Anas acuta.

g) Spiegel (^ bnnfelgrün, tiorn nnb f)inten jd)n)ar§, oben toeife;

? grangelblii^, nnten toeife; Sd^tnan^ 14=feberig; 9^age( l)a!en=

förmig: Anas penelope.

f]) Spiegel bnnfel blangrün, hinten tneife gefänmt, anf bem ^opfe

gro^e §olle; Sc^man§ 16=feberig: Anas sponsa.

0^) Spiegel vorn fc^tnar^gran, t)inten fdjlnar^ nnb rötljIiditneiB,

oben gran, nnten tnei^ nnb rötl)(idj; grofee goKe; 5lrm=

f(Urningen be§ (^ fid)elförmig nad) öorn gefrnmmt; Sdjtnan^

16=feberig: Anas falcata.

d) Sd)nabel nac^ ber Spi^e nm ha§> doppelte verbreitert, ßamellen borften^

artig, lang.

Spatula: nnr eine ^rt:

Spiegel be§ ©rpel§ grün, üorn nnb l)inten tnei^ gefänmt, ber

ber @nte meniger (ebl}aft, grünlic^gran. ^(ngetbeden be^
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erfteren himmelblau, ber (enteren afcfigrau. Sc^tüatt^ 14*

feberig: Spatula clypeata.

e) 'Bd)nab^l tf)etl§ aufgefc^tDungen mit §öcfer, t^eilö geftrecft of)ne .^öcfer,

9^agel fdjmal, ßamellen fef)r fein, am Söur^elbrittel aud) bei gej'djlofjenem

SdjitaBel fid^tbar.

Tadorna.

a) ^er fd^aufelförmige ©d^nabel fe^r gefditrungen, an ber Stirn

ein §öder, ©piegel grün nnb roftrotf): Tadorna cornuta.

ß) ©c^nabet faft gerabe, fein §öder, Spiegel einfarbig grün:

Tadorna casarca.

B. gamilie ber taudienben ©ntenöögel.

^inter^e^e mit Sc^tnimmlappen, Sanf um ettna '/^ fürger al§ bie SJ^ittel^e^e,

^ftuber lang unb breit.

a) S(^nabel länger al§> ber Sauf, an ber SBur^el annä^ernb öon gleicher

§ö^e unb S3reite; 9^afen(öd)er öor ber Sc^nabelmitte.

Fuligula.

ß) Spiegel t)ellafergrau mit fd^malen, tneifeen Säumen; Ä'opf unb

gal§ cf roftrotf), $ roftröt^Iic^grau: Fuligala ferina.

ß) Spiegel grautneife, unten grau; ^opf bufc^ig, roftrot^; S(^nabel

rot^, §ugefpi|t: Fuligula rufina.

7) Spiegel üorn niei^, f)inten fc^tnarjbraun; ^opf unb §als rDft=

braun; Schnabel gemölbt: Fuligiüa nyroca.

d) Spiegel tneife, t)inten fc^tüar^; ^opf unb §al0 cT fc^tt)ar§,

? buuMbraun mit tDeifeem gied um bie Sc^nabeltnur^el; fein

Sd^opf: Fuligula marila.

t) Spiegel tneig, f)inten fc^tnar^; ^opf unb §ai§> ^ fc^tnarg,

? bunfelbraun; reif) erartiger Schopf: Fuligula cristata.

b) Sdjuabel !ur^, an ber SSur^el ^ö^er al§ breit, nac^ öorn üerfc^mälert;

Diagel fc^mal; 9lafenlö(^er f)inter ber Sc^nabelmitte.

Clangula.

a) Spiegel tneife mit fc^tnar^em Ouerbanbe; Sc^tnan^ 16=feberig,

abgerunbet; 9lage( fc^mäler a(§ Sdinabel: Clangula glaucion.

'^) Spiegel fc^tnar^btau, menig f)ert)ortretenb; Sc^tnan^ 14=feberig,

pgefpi|t; Slagel fo breit al§ ber Schnabel: Cl histrionica.

e) Unterfc^nabel üom ^'inn ab auffaflenb fc^räg auffteigenb; DIagel breit;

9fla]en(ö(^er enben auf ber Sd)nabelmitte.

Harelda: nur eine to:

)piege( braunröt^üc^, Uienig (jeruortreteub; Sdjuabel an ber^\
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©pt^e Big §ur breite be§ 9^agel§ p(ö|üd) öerfd^mölert; ©tirn=

Befieberunt] fanft bocjig, an ben ^unbtDinfeln etfiß 5urü(f=

tretenb; Samellen tvdt öorfteljenb; @cC)it)an^febern 16 ober 14:

Harelda glacialis.

d) ©c^nabet ^latt, auf ber SBurgel ein großer §öc!er; 9^agel breit.

Oidemia.

^ ganj fdjtnar^, ? braun.

aa) ©Riegel gleichfarbig mit bem ^lügel: Oidemia nigra.

ßß) ©Spiegel btenbenb tneife, am 5(uge ein tt)ei6er gied

:

Oidemia fusca.

e) (Schnabel ^oc^ unb breit, auf ber äöur^ettiälfte budelförmig aufgetrieben,

auf ber ^pii^t fd^aufelfi^rmig verbreitert; 9^agel fet)r flein; bie fet)r üeinen

giüget reicfien nur big an ben ^ür^el.

Erismatura: nur eine 5Irt:

©d^nabel breit unb an ber 2öur§el auffallenb !)od) aufge=

trieben, bat)er auf ber 5D^itte ftar! abfenüg, an ber @|3i|e

fc^aufetfi)rmig verbreitert, 9^agel fe^r fd^mal; D^afenlöd^er im

erften ©c^nabelbrittel. ©tirnbefieberung tritt bogig in ben

©c^nabel, bie ©eitenbefieberung an ber SJ^unbfpalte edig

§urü(f; ßäufe gebrungen; 3e!)en lang mit breiten ©c^toimm^

flauten; ©c^tnanj 18^feberig, fegeiförmig ^ugefpi^t, mit fef)r

garten, fpi|en, fd)malen, ettt)a§ eingerollten ^ebern. ©piegel

nic£)t befonberg gefärbt; giügel !ur§: Erismatura leucocephala.

f) ©c^nabet f)^f)^x al§ breit, mit §öder, geftredt; D^agel breit.

Somat[eria.

a) 5ln ber @:pi|e ber ©tirnbefieberung eine unbebeutenbe, I)ö(fer=

artige 5luftreibung; (Sd)nabel unb Ü^uber gelblid)bräunli(^:

Somateria mollissima.

ß) (BdjuaM unb 9ftuber rott), auf ber ©dinabeltnurjel be§ cf

ein ^o^pel^öder: Somateria spectabilis.

g) (Sd)nabe( lang, bünn unb gerabe, nac^ vorn pgefpit^t; an ben 3flänbern

mit rüdtnärtS gerichteten, langen ©ägejcifinen; 9^agel lang, rüc!tt)ärt§

gebogen.

Mergus.

a) (Spiegel tuei^, bie ^opfbefieberung tritt an ben ©eiten im

ftumpfen Sßinfel in ben ©d^nabel ein: Mergus merganser.

ß) ©|)iegel tueife mit 1 ober 2 bunften Duerftreifen, ^opfbe=^

fieberung tritt im fpi^en Sßinfel ein: Mergus serrator.
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7) ©piegel jc^tüar^, öorit unb I)inten iüeift qefäumt; Slopfbe^

ftebermitj tritt im furzen S3ogen ein: Merg-us albellus.

II. CDrbniniö: Colyml)i(lae, i^ttiidjer.

A. ^rei 3t^^)eit, biirc^ ©(^tüimml)äitte üerbimben, §inter^e(}e fel}(t; 8cf)na6e( mö^ig

lang, ()ö[)ev a(§ Breit, mef)r getüötbt aU geftredt; (Bdj'wan^ !ur§.

gamilie ber Alcidae.

a) ©djitaMfeiten o()ne Querfurdjen; ©d)nabel gerabe, mitteltang, me^r ober

weniger jugefpilt, graufc^tpar^; 9}Zunbfpalte errei(^t ha^ 5(uge nicC)t.

Uria.

a) (Bdjwahtl inet SJ^unbfpalte faft ober ganj \o lang aU ber ^opf.

aa) 5(ngenlib fc^toar^, anf ber ^ante ht§> £)ber!iefer§ ein

geller ©treifen: Uria Brünnichii.

ßß) togenlib fc^tnarg, ber ^elle ^antenftreifen fe()(t: Uria

louivia.

yy) ^ngenlib tneife, SSeibc^en ftar! gefledt: Uria ringvia.

ß) Schnabel üiel für^er ai§> ber ^opf.

aa) %u\ bent glügel ein großem, tneifee^ ßäng^jd^ilb : Uria

Grylle.

ßß) ^nf bem ^^^9^^ \v^i^^ 2äng§flec!enrei^en nnb ein

meiner Ouerftreifen: Uria alle.

b) ©d^nabeljeiten mit Onerfnrc^en.

Alea: nnr eine 5trt:

Schnabel mittellang, fc^mal nnb ^od), anfgefc^tnnngen, an ber

©pi^e abmärt» gebogen, granfc^mar^; äJ^nnbjpalte reicht bis

nnter ba§ 5Inge: Alca torda.

Mo rill od: nnr eine 5lrt:

Schnabel !nr§, fe^r ^od) nnb fc^mat, bogenförmig nad) ber

Spi|e abfallenb, bnntfarbig; S!}?nnbfpalte tritt nnr menig in

bie ^opfbefiebernng ein: Mormon fratercula.

B. ^^ier 3ef)en.

a) ^orber^e^en mit ^^inbe'^änten U§> §nm er[ten @elen!, bann mit gefranjten

ßappen; §inter^et)e mit §antjänmen, ftatt be^ (Sdiman^e^ ein geberpinfel;

Schnabel je^r geftredt, 3^9^^ ^^^t

gamilie ber Podicipidae.

a) %vi\ nnb nm ben ^opf geberbnfd} nnb fragen.

aa) Schnabel geftredt, gerabe, lang; großer, ^ornförmiger,

ab[tet)enber ^opfbnfd), ^orber^al^ mei^: Podicipes

cristatus.

16
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ßß) (Bd)nabd geftrerft, gerabe, mäfetg laug; Älopfbufd} inel)v

anliegenb; S5orber()al§ gelbrotl): Podicipes rubricollis.

7/) \vk ßß, nur Sorberljds buuMrotl): Podicipes arcticus.

ß) ^op\ glatt.

aa) ©c^uabel geftrecft, aufn)ärt§ gebogen; 35orber{)a(§

fc^tuar^: Podicipes uigTicollis.

ßß) ©c^uabel fur^, gerabe, gebrnugen; gärbung incf. §a(ö

eintönig braun: Podicipes minor,

b) S5orber^et)eu mit ©djtnimmtiänten; ©c^tnan^ abgernnbet; ©djuabel fo lang

al§ ber S^opf, jc^mal, fc^arffd^uetbig nnb fpi^; 3^i(^^^ befiebert.

gamilie ber Colymbidae.

a) Dberfc^nabel abtnärt^ Geneigt, nacf) ber ©pit^e l)in am meiften;

Unterfd^nabel \id) allmöl)li(^ pjpi^eub; ©djeitel nnb D^aden

grau: Colymbus arcticus.

ß) Oberfdjuabel tük üor^er, nac^ ber ©^i^e ^in aber faft gerabe;

Unterjc^nabel, etma -/a ^on ber Sßur^el au§ mit einem @d;

^o\)\ nnb Druden fc^tnar^: Colymbus glacialis.

7) Dber= nnb Unterf(^nabel fii^ gleichmäßig pfpi^enb, aber ettua^

aufinärt^ gerid}tet; ^e^le rot^: Colymbus septentrioualis.

c) %ik 4 Q^i]^n mit ©c^U:)imml)äuten öerbunben; ©c^nabel lang, ftar!, an

ber @pi^e abgebogen ober mit frummen §a!en. 5tm Unterüefer ein ^el)ljad.

gamilie ber Pelecanidae.

a) (5d)nabel fel)r lang, platt: Oberüefer an ber ©pit^e abu:)ärt§

gebogen, bie tiefte be§ Unter!iefer§ fel)r meit entfernt, gu^ifc^en

i^nen ein fe^r großer ^el)lfad. @c^neiben glatt.

Pelecanus.

aa) 5(ugen!rei§ nnb Qnl^^l nadt, ^opfbufc^ nur flein,

©c^U:)an5 20=^feberig: Pelecanus onocrotalus.

ßß) ^opfbefieberung tritt fpi^minfelig an bie ©d)nabelfirfte

unb 9}^unbtr)in!el üor, fonft tnie aa: Pelecanus minor.

yy) ^opfbefieberung tritt breit hi§> an ben ©d^nabel t)or,

^o|)fbufc^ groß, ©c^U:)an§22^feberig: Pelecauuscrispus.

ß) @(^nabel nur mäßig lang, feitlic^ pfammengebrüdt. Dber=

Üefer mit aufgefc^mungenem, abn)ärt§ gebogenem §a!en. 5ln

bem normal gebilbeten Unterüefer ein ^el)lfad. ©c^neiben glatt.

Carbo.

aa) (Schnabel fo lang ai§> ber ^o^^f, an ber äBur^el faft

boppelt fo ^od) al^ öor ber @pt^e. §a!en ftar!, ^opf
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platt, ^d^tvan^ 14=febeng. 9JlUte(je^e ge§äf)nelt: Garbo

cormorauus.

ßß) @d)nabel länger alö ber kop], geftredt, ^afen [tarf,

auf ber ©tirn ber alten ^ögel ein üortnärts gefrümmter

geberbufcf), BdjWan^ 12=feberig: Garbo graculus.

yy) 3d}nabel für^er a(§ ber ^opf, geftrecft; gafen fdjrcacf),

^opf platt, Sc^tDanj 12=febertg: Garbo pygmaeus.

7) 3d)nabe[ je^r lang, an ber epilje ettnas abgeplattet, ^ugefpt^t;

Dberüefer abtnärt^ gebogen. Äe^Ijad rvk bei ß, ec^neiben

gejä^nelt.

Sula. 9lnr eine 5Irt: Sula bassana.

d) ^^orber^eljen mit 3djtt)imml)änten, ftatt ber ^inter^e^e eine betüeglidje

Pralle; edjnabet mittellang nnb geftredt, öor bem abn)ärt§ gebogenen

8c^nabel^afen aufgefd)n)ungen.

gamiüe ber Procellariidae,

a) Schnabel geftredt, mäfeig lang, an ber 8pi|e anfgejc^mungen;

Oberüefer mit abn:)ärtg gebogenem §a!en; llnterfiefer anc^

abtnört» gebogen; an bem fd)rägen ^bfc^nitt ber @c^nabel=

rö^re bie Dlafenlöc^er.

Paffinus.

aa) ^ie glügelfpi^en überragen ben ©(^tnan^ md)i, oc^nabel

an ber epifee aufgefi^mnngen: Puffmus Kublii.

ßß) ^ie glügelfpi^en freuten fic^ über bem Sc^manje nnb

ragen ca. 4,5 cm über benfelben ^inane: Puffiniis

Aüglorum.

ß) Schnabel furj, etmas abfenüg, nic^t aufgefc^tnungen; 51b]c^nitt

ber ©c^nabelröl)re rec^tminfelig. Saufe fel)r bünn, jufammen^

gebrüdt.

Procellaria.

aa) Schnabel fc^tuar^, gü^e gelb mit bunfleren ©d^mimm^-

()äuten, Sd)eitel unb ^opffeiten bunfelbraun, 9Zaden

l)eller, Oberrüden grau, Unterrüden unb glügelbeden

bunfelbraun. Unterfeite M% §anbfdjmingen fd^tuar^,

bie übrigen bunfelbraun: Procellaria baesitata.

ßß) ^opf, §al§ unb ganje 3^orberfeite Ujeife, im übrigen

graublau, Sdjmingen fi^mar^, 3d}nabel an ber ^Surjel

trüb grünlii^, fonft gelblid); güfee trübfleif(^farbig

:

Procellaria glacialis.

16*
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IIL'irliimng: Laridae, möucuartijc Dötjel.

A. ©djnabel fur^, [tar! ruublidj, bis gum §a!enaujal^ mit einer 3[öad)§t)aut xibn^

^OLjen; Dberüefer aiifgefd^tüuncjen, mit abtDörtö gefrümmtem §a!en; Unterliefer

mit fd)arf Dorfpringenbem @d, gü^e !nr§, ftarf, mit öollen ©(^n)immt)änten unb

fc^arfen Prallen, ^d)Waxi^ abgerunbet, 9}littelfebern verlängert.

gamitie ber Lestrinae.

Lestris.

a) ©(^nabel mittellang, ftar!, nnr mä^ig anfgefc^mnngen; SO^ittetfebern

be§ 'Bd)\va^^§> nnr nm ettna 3 cm verlängert, am ®nbe gerabe

abgeschnitten : Lestris catarrliactes.

b) (Schnabel fanm mittellang, ftar! anfgefd)tt)nngen; 9J^itte(febern um
6—7 cm verlängert, fe^r breit, auc§ noc^ am @nbe: Lestris pomarina.

e) ©c^nabel !nr§, mä^ig aufgefc^tnungen; 9D^itteIfebern nm ettna 10 cm

Verlängert, fd^mal nnb fpi^: Lestris parasitica.

d) (Schnabel !ur§, inenig anfgefc^tvungen; 9J^ittetfebern nm 19—20 cm

verlängert, fel^r fc^mal nnb pgefpi^t: Lestris Buifoni.

B. ©djnabel mitteüang, pfammengebrüdt, of)ne 3[Bac^§t)ant; Oberüefer bem vorigen

ät)n(id}; Unterüefer mit ftumpfem ©d; gü^e mit vollen ©c^tnimm^änten, mittel=^

lang, mit gen)öl)nlid)en D^ägeln; ©c^tnan^ meift gerabe, ol)ne verlängerte gebern.

gamilie ber Larinae.

1. ^o^f in feinem Meibe fd)tt)ar§; 4 3^^^^; volle «Sc^tvimm'^änte. (Sd^nabel

fräftig.

Larus.

a) ©d)iningen im Filter mit fd)tt)ar§en, in ber Sngenb mit bnnflen

^b^eid^en.

a) glügel fanm länger al^ ber ©c^man^.

aa) ^ie erfte ^anbfd^tvinge fd^tvar^ mit tveifeer ©pi^e; bie

2.— 3. mit tveifeen ©pi^en nnb t^eilmeife grauen

3nnenfal)nen; bie 5. grau mit fc^tvarg unb iDeifeer

©pi|e: Larus marinus.

ßß) ^ie 1. unb 2. ^anbfd^tvinge fd^tvar^ mit grauen 3nnen==

fal)nen unb meinen ©pi|enfleden; bie 3. unb 4. mel)r

tvei^ al§ fc^U)ar§ mit tvei^en @pi|en; bie 5. lueife:

Larus argentatus.

ß) ^ie glügel überragen um 7—9 cm ben ©c^tvan^; ©d^mingen

fd^tvarj mit tvei^en ©pi^en: Larus fuscus.

/) ^ie elften beibeu ^anbfditvingen afd^grau mit iueigem @pi|en=
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ftecf ; bte näc^ften öon ber ©pi^e auftüärtö tüei^, bann fc^mar^,

§ule|t gran: Larus Audouini.

d) glügel mit ©c^tnang abfcEineibenb; Ie|terer feilförmig ^ngefpi^t;

ganbfc^tningen fdjn)ar5 mit tnei^en Si^nenfa^nen: Larus roseus.

f) ^ie 5^ügel überragen nm 4—5 cm ben Sd}tt)an5; §anb=

f(f)tr)ingen fc^tnar^ mit tnei^en @pi|en: Larus canus.

b) ©(^tüingen o^ne folc^e.

a) ^Uigel fd}neiben mit bem ©c^tnange ab: Larus gLaucus.

ß) glügel überragen if)n nm ca. 5 cm: Larus leucopterus.

2. £'opf in feinem bleibe jdjtnarj; 3 Qtt)en (bie ijintere nnr eine SBar^e mit

9^agel); öolle @d)tüimm!)änte.

Rissa: nur eine 5Irt: Rissa tridactyla.

3. ^opf in feinem bleibe fditnar^; 4 S^f)tn; ©c^tnimm^äute au^gefc^nitten.

Pagopliila: nur eine 5lrt: Pagopbila eburnea.

4. ^opf im ©ommerfleibe ber alten S[5ögel fd)tt)ar§ ober bunfelbraun; 4 ^^f)^n;

t)oI(e ©ditnimm^äute; 8d}nabel fd)tt)äd)Iid).

X em a.

a) @d)tt)an§ auSgejdinitten; (Schnabel fditnac^, faum langer al§ 5[RitteI=

^e^e (o^ne 9^agel); ^anbjc^tningen fc^tnar^ mit meiner Sunenfante

unb @pi^e: Xema Sabinei.

b) ©ditnan^ nid)t au§gef(^nitten.

a) @(^nabel jiemlic^ ft*äftig, für^er ai§> Tlitk^^l)^. 5Iugenfa^ne

ber er[ten @(^tt)inge mit jditnar^em Säng§ftreif; bie anbern

(Sditüingen tneift: Xema melanocepbahim.

ß) ©c^nabet jc^tnad), fanft abfaltenb, für^er ai§> SJ^ittel^e^e;

tofeenfa^ne ber erften ©c^tninge fc^tnarj, bk übrigen grau

mit bunflen ©pi^en; unterjeit§ bunfter aU oberjeit§: Xema

minutum.

/) Schnabel tnie öorljer, fo lang al§ bie 9[RitteI§ef)e; bie ©d)äfte

ber beiben erften ^aubjc^tningen f(^tt)ar§: Xema ridibundum.

C Schnabel faum mittellang, pfammengebrüdt, faft gerabe, pgefpil^t; am Untere

fiefer ein jc^roac^eS ©d; gü^e furj unb fc^tüöc^Iic^, mit au§gefd)nittenen Sd)Unmm=

f)äuten; 8c^tüan§ fd)tt)albenartig gegabelt,

gamilie ber Sterninae.

1. 8c^tt)imm^äute nic^t bi§ §ur 9J^itte ber 3^^^^^ au^gefdjnitten; äußere

3(^tt)an^febern jpie^artig üerlängert, bie inneren jd)mal ^ngejpi^t; vSdjtnanj

V-i—^'4 ber ßänge gegabelt, görbung t)or^errjd}enb tuei§; SJlantel bliintid).

Sterna.
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a) ©c^naBel lang unb ftar!, rot^, länger ai§> ber £anf; biefer länger

al§ SD^ittel^e^e ot)ne D^agel; (SdjiDonä eüna V^j (4 cm) gegaljelt, öon

ben gUtgeln tüett überragt: Sterna caspia.

b) ©cfjnabel fdjtDödjIid).

a) ©djnabel jd)tr)ar§, an SBnr^el nnb (S^t|e t)e(Ier, ettna fo lang

al§ ber ßanf, biefer tüte üor^er. ©djtuan^ ^U (3 cm) ge=

gabelt, jonft tt)te öor^er: Sterna aoglica.

ß) ©c^nabel fditnar^, an ber (Spitze gelbltd^, bei alten S5ögeln

2 mal, bei jnngen l'/itnal fo lang al^ ber ßanf, biefer fo

lang aU 9}littel§et)e mit 9^agel; 'Bdjtdan^ ^l-i (7 cm) gegabelt,

fonft tüie t)or!)er: Sterna cantiaca.

7) ©c^nabel rot!) mit fd)n)ar§er ©pi|e, länger al§ ber ßanf;

biefer fo lang al§ SO^ittelje^e mit 9lagel; ©djtnanj etn)a ^j^

(8 cm) gegabelt; öon ben glügetn !anm überragt: Sterna

fluviatilis.

6) ©c^nabel röt^Iic^gelb, an ber ©pi|e fditnarj, fonft mie oor!)er.

©d^toan^ Vü (2 cm) gegabelt, fonft tnie Dörfer: Sterna minuta.

£) Schnabel farminrot!), mit fc^tnar^em ©tric^ an ber ©pi^e,

fonft tüie t)orI)er; ßanf (änger al§ HJ^ittel^elje of)ne S^aget;

(Sdjtnan^ mef)r al§ V2 (10 cm) gegabelt, fonft inie oor!)er:

Sterna macrura.

Q ©d^nabel fditoar^ mit rotier Sßnr^el, fonft tnie t)or!)er; ßanf fo

lang al§ SJlittelge^e o!)ne 9^age(; ©d^tnang ettoa 2/3 (12 cm)

tief gegabelt, überragt bie gtügel: Sterna Dougalli.

2. 6d}tt)immf)änte bi§ ^nr 3s^}ßi^wtitte an^gefdjnitten; ändere ©c^man^febern

ftnmpf ^ngefpil^t, bie inneren abgernnbet; ©djtnan,^ nnr tivod '/ö f^^i^^^'

ßänge gegabelt, gärbnng oor^errfdjenb gran.

Hydrochelidon.

a) ©d)nabel rött)(id}fdjmar§, fc^Ian!; ©djlnan^ fdjinad) gegabelt, nm

etnja 7 cm öon ben ^tügeln überragt: Hydroclielidon leucoptera.

b) ©c^nabel ()od)rott), ftar!; ©c^tnan^ tief gegabelt, nm ettna 5,5 cm

oon ben ^lügeln überragt: Hydroclielidon liybrida.

c) ©djnabel glän^enb fd}n)ar§, fel}r bünn; ©djruang fdjtnadj gegabelt,

öon ben glügeln nm ti\x>a 5 cm überragt: Hydroclieliden nigra.
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S»er @t(!^el^e]^er (Garrulus glandarius).

SSon @taat§ öon SSacquant-ÖJeogeUeg.

®en <Qabt(^t, ben fü^nen unb gewanbten ©efeßeii, !ennt iebermonn a(g einen

ber aEerf($äb(i(^ften ^iäuber; ber @i(^el=^el)er, welcher unbebingt ebenfalls p ben

fd)äblid)ften 9^äubern gered^net raerben mu§, tüirb leiber immer nod) üiet §u fc(;r

in ©(Juli genommen,

ßängft Ijätte biefer ^ogel eö fd)on rerbient, mit ^abid)t unb «Sperber auf

bem g(eid)en „f(J:üargen ^rett" §u fte!)en, unb menn er ftatt beffen im @egentl;ei(

immer nod) feine eifrigen ^ertl^eibiger gefunben nnh finbet, fo ^at er bieö lebiglid)

brei i^m fel)r §u ©ute fommenben Umftänben §u oerbanfen:

©rftenö, feiner ^eimlid^en unb oerftedten — üon ber ber übrigen 9^aubgefeIIen

burd)auö üerf(Jiebenen — Slrt unb SBeife, §u rauben unb §u morben;

gtoeitenö feiner, oom gorftmann oft gern gefeljenen ©etooljnlieit, §ur 9^eife§eit

ber ©i(Jeln eine nid)t unbeträ(Jtli(Je 5In§al;l biefer grüijte forgfam für fpäteren

@ebraud^ unb oft meit oon bem betreffenben @id)enbeftanbe in bie @rbe §u

pftangen ~ unb

brittens unb am meiften bem einfa^en Umftanbe, ba§ er ha§> ®igent!)um beö

9}lenfd)en nur feltener bire!t angreift,

^etrad)ten rair nun, — o^ne un§ jebod) ftreng an obige Speisenfolge §u

(jalten, — alle biefe fünfte nod) einmal ettoaö genauer unb einge^enber, fud)en

mx babei gleid)seitig aüeö, toaö nod) aufeerbem für ober gegen ben ^^ogel fprid^t,

jufammen unb bilben tüir un§ auf biefe 3Beife bann unfer feftftel)enbeö, gereijteö

Urt^eil über il)n.

2ßir raoUen unfere ^etraijtungen pnäd)ft unb o!)ne jeglic^eö ^orurtt)eil mit

auöfül)rlic^er ^efijrcibung unb ^efpre(Jung ber guten Seiten be§ ^eljerö beginnen,

3n erfter Sinie ift l)ier baö erroäl)nte unb ^iemlid) allgemein befannte fleißige

©inpflangen oon (Sicheln unb ^U(Jeln, — ber §el)er in feiner (Sigenfd)aft als

,/2ßalb!ultit)ator" gu erraä^nen,

2llle§ ©Ute toirb l)eut§utage mögli(Jft öffentlid) t)errid)tet unh t)ollbrad)t; —
au6) unfer §el)er l)ulbigt, toenn anä) unbeirufet, biefer mobernen 3lnf(Jauung. ®ie

birecte unb für il)n fel)r nü^liije ^^olge l)iert)on ift, bafe er in biefer ^infid)t nic^t

nur bem gorftmann ober bem gorf(Jer, fonbern and) weiteren Greifen befannt wirb,

3eber D^aturfreunb , ber gelegentlid) feiner Spaziergänge nur einigermaßen

ein offenes 5luge für feine Umgebung ^at, bemerft, wie alljäl)rli(J gur 3^^^ ber

@i(Jelnreife, gamilien ober gan^e Sd^aaren üon ^eljern fiij regelmäßig bort l)in§ieSen

unb aufl)alten, too ©iijen ftel)en, @r fie^t, mie fie in ben fronen biefer ^äume

ober fpäter unter benfelben, am ©rbboben, il)r SBefen treiben, — mie fie einzeln
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fortn)ä()renb aiifommen, balb barauf fortfliegen unb raieber anfommen. <5iei|t er

fd)ärfer, fo bemerft er, wie alle eifrigfl bamit befdjäftigt finb, ©ii^eln abjupflüden

ober auf^ulefen, rate fie einzelne ger!leineru unb üerfpeifen, — bie meiften aber im

^ropf unb Sd^nabel forttragen, um fie in S^annenbeftänben ober an anberen, iljnen

bagu paffenb erfdieinenben Dertli(^!eiten in bie (Srbe gu pflanzen. — (5o forgt ber

§eljer für fid^, für bie 3^^^ ^^^ ^ötl).

2Bie ^od) ift il)m nun in 2öir!lid)!eit biefe 2lrbeit angurei^nen?

(Stellen mix biefe grage einmal berjenigen ^erfon, bie allein ein fompetenteö

Urtl)eil in biefer Slngelegen^eit l^aben bürfte, bem gorftmamu

Dberlanbforftmeifter Dr. @, £. ^artiüig („Se^rbud^ für 3äger", 5. Sluflage)

fagt über ben^eljer: „3n ber gorfttüirt^f cbaft ift biefer ^ogel feljr nüfelid),

tüeil er ein gefd)äftiger @i(^eln= unb ^ud^elnfäer ift, ber mand)en görfter befd^ämt.

^ie D^atur fdjeint il)n ba§u beftimmt gu l)aben, biefe unb anbere nü^lid^e §ol§=

arten §u üerbreiten, benn er ift, wo eö nur fein !ann, unermüblid^ bamit bef($äftigt,

(Si(^eln=, ^ud;eln= unb anbere §olgfamen auö einem Sßalbbiftrüte in ben anberen

§u tragen* ^6) fenne fleine 3f^abel§ol§beftänbe, bie blofe von htn §oläl;el)ern fo

reid)lid) mit (Si(^eln befamt raorben finb, ba§ man nur baö 9^abel^ol§ raegneljmen

burfte, um einen fd)önen, jungen ©ic^enraalb §u l)aben."

Entgegen ber 2lnfid)t unb Slngabe beö folgenben unb anberer <Sd)riftfteller

tüirb bem 33ogel alfo ein ©d)aben, woljberftanben in „forftrairt^fc^aftlii^er ^infidjt",

nid^t nai^gerei^net.

3- %iy ©runert, %L preu§. Dberforftmeifter , füljrt ben §el)er in feiner

„gorftleljre" unter „©c^äblii^e ^ögel" auf unb fagt an anberer ©teile unter

„9^ü^lic^e ^ögel": „3lu(^ bürfen tüir l)ier vool)i nod) beö @id)etl)el)erö info:^

fern al§ nü^id^en ^ogelö ertt)äl)nen, als er fic^ l)ier unb ba burd^ ein oft

giemlid^ au^gebeljuteö ©inpflangen üon ©idjetn im Sßalbe nü^ii^ gu mad^en w^i%

tüenn er aud) wieber auf ber anberen ©eite @i(^elfaatcn §u berauben unb fi(^

baburd^ unangenel)m ^u ma^en pflegt/' SSenn nun auc^ l^ierauö fd)on genügenb

beutlid) Ijeroorgeljen bürfte, ba^ ber genannte ^erüorragenbe gorftmann unb

©d)riftfteller unferem ^ogel ha§> „äöalbfultiüiren" nid^t übermäßig l)ocl) anred^net,

fo ift er i|m alö gerechter 9f^id)ter in feiner „3agblel)re" nod) weniger l^olb, er

!ann nid^t uml)in il)n an biefer ©teile al§> infamen S^efterplünberer barguftellen.

2lts fold^er wirb er überljaupt üon allen, il^n nnh fein Seben genau fennenben

gorftmännern befd)rieben unb verworfen, ba er naä) iljrer feften unb waljren

2lnfid)t burd^ fein „©id^elupflan^en", feine einzige STugenb, nie unb nimmer

entfernt wieber gut mad^en fönne, ma§> er an unferen SBälbern burc^ feine ewigen

^orbtl)aten unter ben lieblidjen unb nüfelid^en ©ängern üerfd^ulbe!

„2l[§ ^flanjer nü|t ber §el)er nur unbebeutenb bei unferem lieutigen Kultur?
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t)erfai)ren" , fagen biefe, „ber gorftmanii raci^ e§ felbft, it)o er ^ud)e unb

pflaumen mu^/'

Gittere ^(age aber tüirb über il^n gefüljrt wegen feineö geitTüeiligen großen

©d)aben§, ben er in ben i:)on 3JJenf(^enl;anb angelegten ©id)elnfaaten angurtdjten

üermag. 3n ber '^h. 9 be§ brüten Sanbeö ber „^eutfd)en gorft^S^itung" foraoljl,

raie im IV. 33anbe ber „^eutfcfien 3äger=3eitnng" <B. 153, befinben fid) gUiiftrattonen

(jiersu. D^ad^bent ber SSerfaffer beö SlrtiMö in ber 9^r. 9 ^anb III, ber erftgenannten

3ettf($rift (ebenfo wie fein College in ber ^x. 31, ©.243 beö IL ^anbeö) feine

auf langjälirigen Beobachtungen beru^enben üblen ©rfal^rungen inbetreff ber 3^efter=

plünbereien üon ©eiten beö §el)erö !unbgegeben unb beffen ©idielnpflangen alö

„feine üielen Berge^en bur(^au§ nid)t raettmad^enb'' l)ingefteEt ^at, berid)tet er,

tüie iljrn im Qaljre 1887 biefer Bogel in ^J^enge unb fo energifd) über feinen

©id^etnfaatfamp Ijergefallen fei, ba^ er biefen nur unter großem SJ^ü^e^ unh ^often=

aufroanbe burd) forgfältigeö Bebeden mit graeigen ber Stechpalme (Hex aquifolium)

t)or gän§lid)er Vernichtung l^abe bett)al)ren fönnen. 3Jac^ bem erit)äl)nten Slrtifel

ber „SD. 3ä9-=3^9»" ^^^^ raaren bie §el)er in einem @ici)elnfaat!ampe fo fleißig im

(Stel)len, ha^ fie binnen 34 ^agen im ^urdjfc^nitt 4930 @ic:^eln auöl)acften, unb

fi^lie^lic^ !aum Vio «^^^ ganzen ^JCu^faat übrig blieb!

©ö ift für einen Saien immer ein gen)agte§ Unterfangen, fic^ in einer 2ln=

gelegenlieit, felbft loenn fie il)m nici)t gerabe abfolut fremb ift, gum 9^{(^ter auf=

gutoerfen ober §u fritifiren, eö toirb ja aber auc^ toeber oom Verfaffer biefeö noc^

t)on fonft jemanb irgenbraie beftritten, bafe unfer §el)er tl)atfäc^lic^ oiel unb bebingung§=

toeife fogar fe^r oiel ^ur Verbreitung ber äßalbbäume beiträgt, ha^ er aber l;ierburcj^

„feine 9f^äubereien ooUftänbig raieber toett macJ)e", ba§ bürfte benn boc^ um fo mel;r

eine fe^r getoagte Vebauptung genannt roerben, alö bem Verfaffer an§> langiäljriger

@rfal)rung befannt ift, bag auc$ biefe gürfprec^er ben Vogel ^man nur oon einer

unb stoar oon feiner guten ©eite fennen gelernt ^aben, i^n aber nur ^öc^ft feiten

aU SRörber beobachteten, ©ie geben bieö meiftenö auci^ o^ne raeitereö §u, benn

immer oon neuem fann man l)ören ober in entfprec^enben geitfc^riften lefen

„9Rag fein, bafe ber ©ic^el^eljer morbet unb plünbert, voo er !ann , burc^ feine

bem gorftmann geleifteten ©ienfte gleicht fic^ alles raieber ooUauf au§, unb fei

eö auä) nur, ba^ er il)m gingergeige giebt, too unb toie er pflanzen, ber Ver=

befferung feinem 2Balbboben§ ober ber Verfc^önerung be§ 2Balbe§ nad;ljelfen fann".

^aö ift leicht aber unbebacJ)t gefagt, unb oollfommen unoerftänblici) für ythtn

fleißigen unb getoiffenliaften Veobaci)ter beö Vogellebenö, ber boc^ aunel)men mufe,

ba^ auci) ber gorftmann feine Slugen bei feiner l)äufigen Slntoefenljeit im Dkoier

nii^t Toiffentlicä) oerfciiliefet. 3^^^^ 9^^^^^ ^^^f^ gürfprec^er be§ ^eljerö §u, ha^ ber=

felbe im 3^efter§erftören ober im SBegfangen oon jungen Vögeln fein möglidjftes
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leiftet, bemerken aber babei, bafe iljm bteö bei atten ben größeren Sitten ober bei

ben §öt}Ienbrütern unmöglid) fei, imb leljtere [teilten hoä) befanntlii^ 'oa^ gröt^te unb

roeitauö nü^Uc^fte Kontingent gu unferen (Sängern. 3m @eftränd)e, tt)o ber ^el;er \i6)

am nieiften anftjalte, nifte baljingegen nnr bie ?D^inbergQl)t, nnb anf ben (Srbboben !äme

er nur feiten unb and) bann nieiftenö nur gu bem Qmtde, um fid) bie IjerabgefaHenen

@icl)eln 2c. toieber gu Ijolen. 3^^ ^^^^^ fi'ii^ ^o^f^ ^^^^ S^gb beben!(id)en 2Beife !önne

er fi^on auö bem einfachen ©runbe feine 3}lörbereien nid^t gut betreiben, ha il)m

bod; baö Vermögen, fein Dpfer gu fdt)Iagen ober auf baöfelbe ^u ftofeen ober gar e§

bei feinem ungeraanbten unb fd^iDerfäßigen ging einguliolen, ooüftänbig abgelje. 2lu§

allen biefen ©rünben fönne er nur in feljr untergeorbnetem @rabe fd)äbli(j^ auftreten,

toenigftenö lange nid^t in bem SJla^e, toie bieö oon einzelnen übereifrigen unb oer^

blenbeten ^efcl)ü^ern ber ©ingüögel in biefem ober jenem größeren ornit^ologifc^en

Sßerfe befd)rieben unb bel)auptet würbe. 2Bir!lid; f(^äbli(^ trete er baljingegen

nur auf ©amenfd)lägen, ©idielnfaatbeeten unb Kulturen, jeitraeilig in Kirf(5en=

unb 9^u^plantagen fotoie in ben ©rbfenfelbern auf, l)ier fei bemgemäfe bann aber

and) fein ©runb §ur ©(^onung rorlianben, fonbern im ®egentl)eil feine Verfolgung

ratljfam

!

gunäc^ft mufe zugegeben merben, ba^ ber ^ol^fi^reier grofee Vögel allerbing§

md)t belieHigt unb mürbe er and) n)ol)l in öielen gällen fd)led)t babei megfommen.

2Bie aber bie fleine Krä^e (Corvus cornix) eö magt unb fertig bringt, bem großen

unb gefäl)rlic^en ^i^xl)^x bie @ier §u ftel)len, fo liegen and) rom §el)er genügenb

Veobai^tungen oor, laut roeldien er ben ©iern unb jungen „größerer Vögel" gefäl)rli($

mirb. Qn bem oorgüglidjen 2Ber!e be§ KönigL preu^. Dberforftratl)§ %, ©. ^efter,

„Ueber bie fleine Qagb'' meld^es fd^on einmal t)om meil. Königl. fä(^f. Dberforftratl)

greil)errn oon Verg unb auc^ je|t mieber rool^berbientertoeife , unferen l)eutigen

gorfd^ungen unb DIeuerungen entfpred)enb, ron unferem berül)mten 9)litglieb,

bem Königl. preuß. Dberförfter §errn D. oon Sf^ief entljal ju ßl)arlottenburg

faft ooUftänbig umgearbeitet unb in fünfter 2luf(age l)erau§gegeben mürbe, mirb ber

©ic^el^e^er alö fe^r gefä^rlid^er geinb ber Vogelbruten nnh ber gafanerien bejeid^net,

oljne ha^ babei oergeffen ift, feiner al§ eines bead)tenöTüertl)en ©eljilfen be§ gorftmannö

§u ermähnen.

'^lad) Vrel)m beobai^tete ber Vruber 9f^aumann'ö unferen Vogel u. a,

and) al§> „gefdiidten Qäger junger D^tebliülmer", unb alö id) einft in einem gan§

!teinen gelbgeljölge unter einem §el)ernefte fafe, um bie rüdfeljrenben Sllten beim

güttern gu fd)iefeen, lie^ einer ber legieren, ben geinb erfpäl)enb, unter bem üblid^en

für4)terlid)en ©efc^rei ebenfaöö ein gan^ jungem, blntenbeö gelbl)ül)n(^en gur (Srbe

fatten. ^a^ ein ^aar öel)er ein etroa graei 3:age altes gafanen!ü(^lein oerfolgten,

meld^es nur burd) mutljiges Eingreifen ber ^Jutter errettet mürbe, berichtet bei=
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fpiel§tt)ei[e ein bem §e^er überljaupt feljr ungezogener ^erc im IV.Sanbe, S. 41S

ber „^eutfd)en gäger^geitung".

2)a toir Ijier an ben $un!t gelangt finb, wo ber genannte ^ogel ber Qagb,

wenn aud; nid)t gerabe in „beben!tid)er'', fo bod^ in einer immerljin „heaä)U\W'

raert^en" 2Beife fd^abet, fo fei aud) no(^ erroätjnt, ba§ in ebenberfelben gßitfdirift

nod) ein gall mitgetf)eilt wirb, raie ^raei berfelben abn)e(^felnb auf ein junges

§ä§($en fliegen unb baöfelbe fo energifd) bearbeiteten, ba^ es na(^ 2lnfi(^t beö

^erid^terftatterö nur burd) ba§ ^agufommen be§ (enteren bem fid)eren ^obe entging.

9Jleiner 2lnfic^t naö) finb in ben meiften gäßen, lüo ^eljer gemeinfd)aft(i($

eine ^eute gu überwältigen fudien, bie 2llten befd)äftigt, il)ren jungen Slnraeifung

in ber Qagb gu geben, ©o erlegte x6) einft groei üon il)nen, welche gleii^geitig

unb einmütl)ig in einem ^rombeerengeftrüpp eine 9Jlauö beliftet unb getöbtet

Ratten. @§ raar ein alter unb ein junger ^ogel.

©in anbermal fd^nappten sraei, um einanber ^erumflatternb , nadj einem

fliegenben, rerfpäteten 9}ki!äfer; al§> ber eine iljn bann ertt)ifd)t l^atte, ftedte er

il)n bem anberen, bem nun auf einem Slfte laut „quäffenben" jungen, in ben ©d)nabel.

3n ber 3^^^/ ^^ '^^^ 3i^"9^i^ ^^^ ^^ ^^f^^ liegen, merben fid^ bemna(^

audj) rt)ol)l bie beiben ©Itern gelegentlid^ §u unterftü|en toiffen.

®a§ er ben Höhlenbrütern nur wenig ober gar nid)tö angaben !önne,

ift eine ebenfo unbebad^te Sleu^erung, wie bie, ba^ jene — im ^erl)ältni^ gu ben

„im ©efträui^ niftenben Vögeln" — ha^ reid^l)altigfte unb nü^lic^fte ^on=

tingent §u unferen (Sängern fteHten. @ö würbe biefeö einmal in einer forftwiffen^

f($aftlid)en 3^^^f<^^^ft behauptet, unb bafe nid^t etwa bie gubioibuen?, fonbern

bie 2(rtengal)l gemeint war, ergab ftd) beutlid^ barauö, ha^ an jener ©teüe

bie „im ©efträud^ niftenben Slrten" mit: „^roffeln, ^irol, Fliegenfängern,

©raömüden unb @olbljäl)ndjen" erf(t)öpft würben. @lü(flid^erweife fönnen wir

aber mit Sei(^tig!eit bie breifa^e ^In^a^l aufwallten, wobei wir uns 'bann nod)

gleid)geitig wol)lweiölid) IjüUn wollen, etwa einen unferer Fliegenfänger ober baä

@olbl&ä^ndl)en mit in biefe Qa\)l eingured^nen. —
®ie ©ier ber §öl^lenbrüter werben bem ^eljer freili^ meiftenö unerreidibar

fein, anä) wirb er fd)werlid) bie jungen Baumläufer au§ ber oft wingigen §öljlung

gieljen, er ^at eö ja aber anö) fpäter, wenn bie Sangen iljre engen äöoljnungen

üerlaffen l)aben, um fo bequemer! SBie frül) — einer (Störung infolge oft nod;

üöUig flugunfä^ig — oerlaffen gerabe bie Baumläufer (C. famil.) iljre 9iefter, um

am (Stamme, beffen ^n\Kxe§) i^re SBiege birgt, bie erften ^letternbungen oor^^u^

nehmen! 2lber wenn fie bafür aiiä) non ber 9^atur mit um fo größerem ^letter=

vermögen unb mit einem ber 9^inbe beö Stannne§ fabelljaft äljnelnben bleibe

t)erfe^en finb, ber §el)er erfpälit unb erljafd^t fie bod).
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2lud) werben bie (Stämme, bie in itjrem ^nnern paffenbe D^iftgelegenlieit bieten,

immer feltener ; bie auf fie ancjeraiefenen ^öget muffen mit weniger ^affenbem unb

oft mit gang Uupaffenbem, leidjt guGönglii^em fürlieb neljmen, unb ba§ iljnen ba§

fd;abet, bafür forgt ber §el)er mit beut übrigen 9ftaübgefinbei nac^ beften Gräften.

^^or 3al)ren fal) iä) einen mit irgenb einem @egenftanbe fel)r eifrig be=

fd^äftigten §el)er auf einer ^U(^e fitzen, ©in ©c^ug bradite Slufflärung : mit bem

Gariulus fiel ein gang junger ^lleiber (Sitt. europ.) gur (Srbe. ®a§ ift alfo f(^on

ein ^eroeiö, ba§ ber böfe ©efette „unter Umftänben" anä) S^nge non §öl)lenbrütern

au§ bem D^efte rauben !ann, unb mar ber Umftanb, ber i^m bei biefer ^l)at §u

.§ü[fe !am, einfai^ ber, ha^ jeneä ^leiberneft in einer §u großen ©palte gebaut

unb bie unpaffenbe Deffnung von bem (Slternpaare in getüol)nter unb gefd^idter

SBeife mit £el)m bi§ auf ba§ notljroenbigfte gluglod) vermauert war. ^en fräftigen

©djuabelljieben beö §eljer§ fonnte tt)ol)l eine folc^e Se^mf(^i($t nic^t lange n)iber=

ftel;en. 3Birb l)iergegen bel)auptet, legterer l;abe htn jungen ^ogcl t)ielleid)t auger^

l^alb beö 9^efte§, am ©tamme ern)ifd)t, fo mug id) erroibern, ba§ befagter Kleiber

nod) gang unreife ©pulen in ben glügeln l^atte, unb obige Kombination um fo meljr

guläffig fein bürfte, alö bie 9'h(^fommenf(^aft be§ Kleiberö gerabe befonberö lange

im 9'^efte üertüeilt unb ba^felbe erft im ^ollbefi^ ber glugfraft üerlä^t

®en tlieilroeife in ber erften 3^^l ^^^^ ^^^^ 5luöf[iegen fo unbeljülflid^en unb

unerfaljrenen jungen ^öl)len'33rütern tl)ut er o^ne g^rage naä) 3}?ögli(^!eit Slbbrud^

;

oljne ©runb raürben i^n bie Ijierljer geljörigen beiben Fliegenfänger, baö @arten=

rotl;fc^n)äng(^en, bie 9Jleifen 2c. nid)t fo ängftlid) unb fd^reienb umflattern, wenn

er fid) in ber 9^äl)e iljrer Kinber fel)en läfet. — ^erf. Ijat in jebem grül)jal^r gerabe

baö gu beobad)ten l^äufige @elegenl)eit, ha er alöbann in einem großen unb alten

®i($enn)albe t)iele ^age lang baö Seben unb treiben ber bort üorl)anbenen oer^

fi^iebenen ^ögel obiger Kategorie t)or Singen l)at. — ©tetö toirb bort ber §el)er

Don jenen SSögeln auf ha^» beutli^fte bead)tet nnh refpe!tirt, tüo^ingegen

bie ungefäl;rlid)e ^o^ltaube, fetbft wenn fie ^iä) in unmittelbare 9fJäl)e ber

jungen, g. ^. beö 3::rauer=gtiegenfänger§, fe^t, gar nid)t bead)tetgu toerben pflegt.

2lm ängftlid)ften aber tüirb ber §el)er von ber Kteinoogeltoelt bann umf($n)ärmt,

trenn er fic^ gur 9^ifl§eit, fei er allein ober fei eö, ba§ feine 9^ac^!ommenfd)aft il)n

begleitet, in gang jungen ©djonungen, in no(^ nic^t gefd)loffenen 3:^annen^^flangungen

ober an ©teilen beö äßalbeö, bie mit allerlei @ebüf(^ unb §aibe beraai^fen finb,

einfteöt. ®ie§ finb bie Dertli(^!eiten , wo bie meiften unferer Söalbfänger il)ren

2lufentl)alt l)aben, unb l)ier tritt er auf alö ©traud)=2)ieb im oollften ©inne beö

2Borteö

!

^a§ er nur feiten gum ©rbboben ^erabfomme unb aui^ bann meiften^ nur

gu bem Qrvtä^, um fi(^ bie il)m entfallenen ober bie fonfttoie untenliegenben
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(Sicheln n)ieberpl)olen ober aufgutefen, ift eine ebenfaKö auf nid)t genauer Se=

obadjtung berul)enbe 2lnfid)t.

©ö ift etgentli^ räll)fell)aft, raie biefe 2leu6erung Ijäufig t)on gorftmännern,

bie ben SSogel auf ha% einge^enbfte ftubirt ^ah^n xüoMx, gu feinen (fünften in ber

gorftlitteratur rorgebrad^t raerben fann. ©ie geben auf bie äöeife etgentlii^ bireft

§u, ba§ fte „i^t-em ad)tenön:)ert!)en ®e!)i(fen" nur im §erbft unb äBinter gugefefien

l;aben, muffen fi($ bemna(% aber and) ni(^t raunbern, raenn i!)r, auf fold) ein=

feitiger Prüfung bafirenber, „©d^lu6fa|" un§ einigermaßen eigentf)ümli($ fUngt.

Qm ^erbft ift er aüerbingö meiftenö auf Räumen anzutreffen, unb pflegt er

um biefe Seit aud^ vorläufig einer il^m etwa beim SSerfi^lud'en fortgefallenen (Si(^el

ni^t gum ©rbboben p folgen, fonbern fid^ oben auf bequeme SBeife eine anbere

§u pflücfen
; fpäter erft, in bem @rabe, mie fid) bie abfallenben ©id^eln unten meliren,

gie^t er fi$ nai^ unb na(J bann gur ©rbe l^erab.

3m grül^ial)r fliegt er gal^lreii^ auf bie an ben SBalb ftofeenben, frif^befteEten

5le(fer, um eifrigft bie auf bem Sanbe liegenben Körner aufgulefen. ^efonberö

erpi(^t ift er auf Colinen unb ©rbfen, bie er bann no(J befud^t unb gelintet, meim

fie bereits gu feimen anfangen* dlnx äußerft feiten aber finbet man, ha^ t)on iöm

am 2Balbe§ranbe k. eine fold^e §ülfenfruc^t mieber eingepflanzt raurbe: bie geit

ber 3^ot^ ift ja gerabe oorüber — ober nod) fern! —
gur geit ber ©rnte ftellt er \i6) fe^r regelmäßig mieberum an biefen ©teilen

ein, unb liegt pufig bie SBalblifiere ganz ^^^ ^^^ ^^d) am langen ßalme fi|enben

auögefpelzten 3lel)ren. — 2lm pufigften aber trifft man il)n in ber geit auf ber

ßrbe an, wo feine Sangen im 3f^efte balb flügge finb. ^em getoiffenl^aften ^e=

obad)ter, bem e§ auf einige ©tunben ni(^t anfommt, fann e§ ba unmöglich entgel)en,

toie ha§> eine ober anbere §el^er=^aar oft t)iele ^ale l)intereinanber feinen glug

na^ Sßalbblößen, naä) fpärlic^ beraac^fenen ©eljängen ober, wenn ha^ D^left in

einem fleinen gelbgel)ölze ftel)t, naä) SBiefen, gelbrainen unb §ecfen rii^tet. ©erabe

an allen biefen ©teilen finben fie auf ha^ auögiebigfte bie 9^al)rung für il)re dla^-

!ommenf(^aft, unb wer ba zweifelt, baß ber immer l)ungrige ©aumen ber le^teren

au(^ mit fubftanzieUeren traten, als Käfern ober @ra§l)upfern geftopft merbe, ber

unterfui^e einmal bie jungen mel)rerer S^^efter auf il^ren 9}cagen= unb ^ropf-

inl)alt. — ^e(5ftein unb ^efter werben fid)er mä)t ol)ne ©runb berii^ten, ha^

ein zur Qtäitxt gefi^offener ^el^er fe^r häufig ^ogeleier im ©d)lunbe l)abe.

3llfo anä) auf bem ©rbboben ift unfer greunb zu §aufe, unb l^ier ift eö, wo

er neben fielen, an ben auf ber @rbe brütenben Vögeln Derübten fd^led^ten, aud)

wieber eine fel)r gute 3:i)at ooUbringt, eine ^l)at, ber zufolge man bem ^ogel baö

i^m zu Slnfang gegebene (Spitl)eton „feige'' ni(^t geben barf.

2Rutl)ig unb mit meiern @ef(^id befe^bet unb überwältigt er, nad) ber 5ln=
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gäbe unfereö fd^langenfunbigen Seng, baö ötftiöe ©ejüd^t ber Kreuzottern, baö

einzige wUblebenbe @efd)öpf, beffeii furchtbarer äßaffe anä) in ^eutfd)(aub nod)

alljä^rÜd^ nxe!)rere 3Renfd)enIeben gum Opfer faEeu. 60 gro^ aber aud)

baö Sob ift, ha§> il)m bieferljalb t)on Seng in feiner „©d)langen!unbe" unb fogar

in einem entfpr. ©ebic^t gegoEt wirb, unfer ^ret)m l)at bennod^ nid)t gu ber

Ueber^eugung fommen !önnen, bafe biefe beiläufige ^affion beö §e()erö bie melen

llnt(;aten beöfelben aufwiege.

2lu(^ 33re!)m fennt baö ©ntfetfidje einer von Ottern §al)lrei($ bett)ot)nten

©egenb; fo angelegentlid)ft er aber aud^ im V. über bie £rie(5tl)iere lianbelnben

^anbe feinem üortrefflidien Sßerfeö, bie ©i^onung ber natürlici)en geinbe biefeö

9iepti(§ empfiel)lt: unferen Garrulus l)at er an jener ©teile nid)t genannt, fid; feinet

bireften äöiberfprud^eö gu bem an anberer ©teile ©efagten fcl)ulbig gemai^t.

(3cl)lieyi(^ tüirb bem 3]ogel nai^gefagt, er fei ein eifriger Qnfefteuüertilger

unb mit biefer feiner £iebling§nal)rung fei il)m von ber 9^atur ber ^if(^ meift nur

att^ureic^lid^ in bequem §u erlangenber Sßeife gebedt. 9^atürlid) ift er $5nfe!ten=

freffer, unb fein gereifter gorfi^er rairb iljm ha^ abfpredien; wenn l)ier aber ber

5?orftmann in Slnbetrad^t beö oft fo furi^tbaren 9iaupenfra§eö ober ber ben Söalb

p t)ernid;ten brol)enben Käferplage, weiter fombinirt: „alfo mu§ i($ il^n, alö einen

33efd)ü^er beö SBalbe^, l)0(5l)alten", fo ift biefer ©d^lu^ total falfd^. Qu allen

3al;reögeiten Ijabe xä) ben 9J?ageninl)alt beö ^ogelö auf biefen ^unft l)in unterfud^t;

Tr)ol)l an bie §unbert würben fegtrt, aber felbft bann, raenn biefe Unterfu(^ungen

in Seiten unb an ©teilen vorgenommen würben, wo mit hm 9?aupen beö fo t)er=

nid^tenb auftretenben groftfpannerö ober mit einem §al)llofen §eere beö ^JJiaiMferö

ber ^ifc^ faftifd) überreid) gebedt war, felbft bann, eö fei wieberl)olt, Ijatte fid)

ber böfe ©aft niemalö bie @elegenl)eit entgel)en laffen, @ier ober garte ^[^ögeld^en

SU rer^el^ren. ®er §el)er vertilgt Qnfeften, bod) möge il)m ber g^orftmann nur

rul)ig, feinem Sßalbe p Siebe, 2lbbru{^ tl)un, benn bie mn jenem üernid;teten

©änger beforgen bieö l)unbertmal beffer!

©in ^ierl)er geljöriger, bea(^tenöwert^er, wenn au$ ni($t bur(5gel)enbö mafe-

gebenber gaU begegnete mir im Tlai 1881 in ber 9^ä^e Oönabrüdö. 3(^ fanb

bort in einem Kiefernbeftanbe baö 9^eft eineö §el)erö unb warf, nm gn l)ören, ob

3unge barin feien, mit einem 'BtM §ol§ hanaä), ^ie Qungen würben laut,

aber bnrd) ben Slnprall beö ^oljeö würben gleid^^eitig auö ben D^labeln eben jener

Kiefer 6—8 Sf^aupen ber gefür($teten Sphiüx pinastri gur @rbe gefd^leubert.

^eim ^efteigen biefeö, wie au($ nod^ anberer ^äume beöfelben Kiefernbeftanbeö

fielen bann nod) mel)r biefer ©(^wärmerraupen auf bie @rbe; bie jiemlid^ erwad&=

fenen jungen jeneö ^J^efteö liatten inbeffen feine einzige fold^e von ben Sitten be=

fommen, fonbern nur fleinere Qnfcften unb ©irefte im Kröpfe!
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§ätte fid^ bort ein 9^eft be§ ^irolö befunben, fo raürbe ber (^p^x^yt ^eftanb

ringöum tjon jenen gefräßigen S^iaupen rein gel)alten roorben fein.

3Bie t)ielen anberen, fo raurbe eö aud) mir gur @ett)i^()eit , ba§ ber ^e!)er

gan^ befonberö ben ©roffelbruten rerberblid) loirb. ©obalb i!)n ein ^roffelpaar

nur irgenbtrie in ber 9^^äl)e feines 9^efteö ober ber ausgeflogenen ^[einen erblidt,

gleid^ geljt ber ©pe!ta!el loö: mit it)ütl)enbem ©efc^rei unb ängftUd^em glattem

toirb er empfangen unb umf(^it)ärmt. ©inft l)örte id) raieber einmal ein fol^es

Setermorbio in einer fleinen 5t^annenbidung ; baö 2lnfd^lei(5en gelang, unb richtig,

\i<x fa^ raieber greunb §el)er auf einer tiefer, mit größter ©eelenrul)e eine ganj

junge ©(Jroargbroffel t)ergel)renb. ®er garte traten mar balb gerlegt unb befeittgt

unb gerabe foßte ber ^öfemidjt ben mol)lt)erbienten fiol)n erl)alten, als er laut

fd^narrenb unb fo plö^id; nac^ einem ber i^m gu nal)e gefommenen, armen ©Item

ftie^, ^io.^ il)m ber gang um ein §aar nal)e am ^oben geglüdt märe. SBie ol)ne

^efinnung, einem eisten S^tauboogel glei($, bem ein erl)offter gang mi^ang, blieb

er auf ber ©rbe fi^en: — bie 33efinnung !el)rte i^m nid^t mieber!

©in anbermal, ^itte S^ni, flog ein ;öe^er oom na^en äöalbe aus <xxk eine

§ede ; mit großer @enauig!eit nal)m er biefelbe üor, geitmeilig 20—30 ©d)ritte am

gufee berfelben entlang l^üpfenb, geitroeilig einen bii^teren ^ufd) bur(^fu($enb unb

oft aud) 10— 20 ©(^ritte im Qnnern ber l)0(^aufgefd)offenen, üerrailberten (iJefträud)e

unb 9^an!en, bem ^eoba(^ter üöüig unfic^tbar, gurüdlegenb. D^cur bas ängftlid)e

„^ad=tad" ber ^lappergrasmüde geugte oon feiner t)erberbenbrol)enben ©egenroart

!

©0 fam er näl)er unb näl)er, nii^t al^nenb, ba^ er mit bem foeben erbeuteten £äfer

feine §en!ersmal)lgeit %\x fid^ genommen. ®er ^ageninl)alt ergab eine 9Jienge

^erfe unb t)ier im ©tabium bes SluSfaUenS befinblid^e unb beslialb nod) mit großen

©tüden ber ©d^ale bel)aftete, nur roenig gerbrüdte @ter Des ©olbammers.

5Da ber ©elier es liebt, mit feinen t)ollftänbig flüggen ^itngen meite <Streif=

güge §u untemel)men, fo rairb aud) ber ^ar! t)or meinem §eim fel)r häufig t)on il)m unb

feiner gamilie befui^t. ^ei einer foldien @elegenl)eit raubte er na(5 unb na(^ fünf

junge ^ud^finfen aus einem 9Zefte. 3d), üon meiner @d)mefter gu ^ülfe gerufen, !am

§u fpät, um bie Untl)at gu üerpten, aber nid^t gu fpät, fte §u räd)en. ©in alter

unb rier junge gelier mürben erlegt, fte alle Ijatten am blutigen 3Jlal)le tl)eilgenommen

unb aufeer ben 9^eften jener ginfen nur noc^ Eirfi^en bei fid^.

Ebenfalls gur ^irfc^engeit mürbe eine gamilie biefer 3}ZorbgefelIen l)ier im

$ar!e faft üoHftänbig aufgerieben, nai^bem burc^ einen ber Sllten ber 3nl)alt eines

©tiegli|neftes in bie S^^ngen verfüttert mar; nur mar l)ier no(^ ber Unterfdjieb,

ba§ ber ^el)er au(^ no(5 bie ^Mter ber ©tiegli^e oben im Birnbaum gerfleifd^te

unb bei biefer ^efdiäftigung gcfd)offen raurbe.
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^on ^urt glöride.

I.

3itm befferen S5er[tänbnt6 btefer unb etttia fpäter nocf} folgenber 9J?itt^ei(un(^en

^alte xd) e§ ntc^t für überfüijftg, ^unäc^ft eine !ur§e ©cf}t(berung ineine§ engereu ^e-

obad)tung§gebiete§ §n entwerfen, ^ie ©tabt S3re§Iau intrb Don ber Dber im 9^orben

unb t)on bem alten SSallgrabeu, auf beut fic^ ©c^lnäne unb ©nten aller 5lrt tummeln,

auf ben übrigen ©eiten umgürtet, tt)ät)renb fitf) ^ugleirf} präcfjtige unb in il)rer 5lrt

ruo^t einzig baftef)enbe ^romenaben an bem Gaffer entlang gießen, ^ie ^orftäbte

ragen tueit über biefe 2Saffergren§e t)inau§ in bie anwerft frud^tbare, aber (anbf(f)aft^

tic^ vok ornitt)oIogifc^ gleii^ rei^Iofe mittelfc^Iefifc^e (^bene {)inein. 3m 9^orboften

ber ©tabt (iegt, t)on ^tüti 5(rmen ber Dber befpült, ber ^oologifi^e ©arten, unb an

i^n fc^Iiefet fic^ in ineiter 5Iu§be^nung ber für bie gefieberten länger ein tna^reS

©(borabo bilbenbe (Sc^eitniger ^ar! an, iDelc^er gtnar an ©onn= unb geiertagen üon

taufenben Don er^otung§bebürftigen (Spaziergängern belebt ift, aber bafür tnä^renb

ber 2Bod)e ftill unb Derlaffen baliegt, unb bann bem D^aturfreunb ein reid)e§ gelb

für feine 33eobac^tungen bietet, ©onft brüngt fic^ alle§ ornitf)oIogifc^e Seben an ben

Ufern ber Keineren unb größeren ©etnäffer ^ufammen. Qmi (Stunben füböftlid^ Don

S3re§Iau breitet \\d) bie ©trac^ate auf bem red)ten Dberufer aug, ein prächtiger ur=

tnüdifiger Saubmatb mit ba^tnifc^en gebetteten äBiefen, Oberarmen unb Sachen, ber

auf ber S^orbtoeftfeite an ben in feiner @rö§e fe!)r toei^fetuben @ot)er ober ^ra(f)en=

brunner @ee unb auf ber entgegengefe^ten Seite an ben Sanifd^er See ftöfet; bie

Strac^ate felbft ift fo niebrig gelegen, baß fie bei f)o^em Söafferftanbe ber Dber ftet§

überfc^toemmt toirb. Uebrigen§ ift biefe§ l)errli(^e ^eobac^tnngSfelb in ornitf)oIogif{f)er

S5e§iel)ung bereite locus classicus. Sd^on % (S. 33re^m ((befangene ^ögel II,

S. 178), ^. D. §omet)er (^eobad)tungen über Loc. fluv.) unb ^rlt fd^märmen für

i^n. Dberabiuärtg fcf)Iiefeen fi(^ fumpfige SBiefen an ben Sßalb an, tt)ät)renb mx
2 Stunben f(ußauftt)ärt§ auf bem anbern Dberufer §u bem größtent^eilS au§ altem

9labe(^ol§ befte^enben ^otttt)i|er gorft gelangen, in tneld^em ber Sungfernfee Derftecft

liegt. (Sin ä^nlid^e§ Terrain toie bie Strac^ate, nur treniger Derfumpft, finben tt)ir

im Dlorbtoeften bei ben Dörfern D^tnil, ^f^anfern unb 9JlaffeItt)i|. ®ie gan^e 9Zorb==,

3Beft= unb Sübfeite bagegen ift für ben Drnit^ologen Don einer troftlofen ©införmig^

feit. 9^ur an ben Ufern ber ßo^e (im Süben), ber Söeiftri^ (im Sßeften) unb ber

Sßeibe (im Df^orboften) ^errf^t einige ^btüec^felung. ^efto intereffanter ift bie S5ogeI=

tcelt im Süboften an ber Dielfa^ §erfpaltenen, fumpfige Snfeln unb große ^o^r=

unb Sd)ilfbi(lid^te bilbenben Dl)te bei ben Dörfern ^f(^anfd^ unb prfcf)am.

^ie Sßitterung im 3at)re 1889 toar hi§> §um 17. Wäx^ ftreng tüinterlid^; nod^
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am 16. ^tten tüir — 13'* C. unb [tarier (Scf)neetretben. 5(m 18. trat geünbes %i)a\i'

njetter ein, an ben folgenben Stagen Bracf) ber grüfiüng immer fiegreic^er bnrd}, nnb

on ben legten Xagen biefe§ üiel üerfcfirieenen ^onai§> ^errf(f)te bie fc^önfte £en§e§=

mitternng. ^er 5(pril brachte §nnä(f)ft trübe, regnerifc^e nnb nnfrennb(ic{)e Stage, bie

ficf) aber üom 21. ab tnefentließ anfbewerten, big bann mit (Snbe be§ 9J^onat§ unb

^n beginn be§ bieSmal mirüic^ tnnnberjc^önen SJ^ai ba§ präd^tigfte @ommern)etter

einfette, ha§> man \xd) nur tnünfc^en fonnte. ^iefe§ fi^öne Sßetter aber artete all=

mä^üd^ in grofee Xrocfen^eit unb ^ürre au§, unb erft bie legten Slage be§ 3u(i

brachten ben üon aller SBelt erfe^nten biegen in größerer gülle. SJlit bem 5(uguft

trat eine tüa^re S^legen^eit ein, ttjelc^e hi§> in ben Dctober hinein ant)ielt unb burc^

if)re fübmeftlic^en SSinbe ben ^ogel^ng für biefen $erbft ^u einem gan§ erbärmlichen

geftaltete. Bdt 50Me Dctober tnar bie Sßitterung je^r tnec^jelnb, im ganzen ni(f)t

ungünftig, aber ber fc^arf au§ D^orboften toel^enbe 3ßinb !am p jpät, benn bie ge=

fieberten Söanberer tneilten bereite im tnarmen @üben, of)ne un§ burc^ längeren

^ufentf)alt erfreut ^u ^aben. 35on @nbe S^oüember an !t)errfc^te {)eitere§ ^rofttnetter.

gür micf) neuen ^nfömmling tnar e§ pnäcf)ft natürlich) bk ^auptfac^e, mic^

mit ben Xerrainöer^ältniffen unb it)ren 33e§ie^ungen ^ur ^[^ogeltnett befannt §u

machen, unb ba^ mir bieg rafd) unb t)o((ftänbig gelang, öerbanfe id) t)or allem ber

)acf)!unbigen gü^rung beg §errn ©ecretär §an!e, bem ic^ fjierburc^ auc^ i3ffent(i(^

meinen öerbinblii^ften ^an! augfpred^en möchte.

5Im 15. Wäx^ beobachtete ic^ bei {)eftigem, aug 9^orben treibenbem ©cf)neefturm

unb S^^älte einen ging Merula torquata (Oiingamfel) in (Scf)eitnig. ®iefe auf

bem 9liefengebirge niftenben ^ogel fteigen im Sßinter regelmäßig in bie fd^Iefifc^e

@bene !)erab, tnobei fie nur altju l)äufig bem ^o^nenftric^ §um Dpfer fallen, um

bann alg ^rammetgöögel öerfpeift §u tnerben. ^m 17. ftieg \)a§> X^^ermometer big

auf ben @efrierpun!t, tt)ä{)renb ber rauf)e S^orbtoinb nocf) forttnüt^ete; irf) \ai) an

biefem ^age auf ben gelbern ^4 ©tunben füblicf) bon 53reglau nic^t unbebeutenbe

(gcf)n)ärme üon Plectrophanes nivalis (@cf)neeammer). ^ei einem §änbter fanb icf)

tt)enige Xage fpäter ein pracf)tt)oI( auggefärbteg, rein f(^neett)eifeeg alteg SiJ^ännc^en üor.

(Sine 8c^i(berung beg 35ogeI§ugeg im grü^ja^r unb §erbft 1889 !ann id) mir ^ier

mof)I erfparen, ha ict) über benfetben fpäter befonbere Tabellen t)ier in ber 9}^onatg=

fc^rift ^u öeröffentlic^en gebenfe. ^ie 9^ot^ eineg 9^ad}tt)interg blieb ben Vögeln

biegmal glüdlicf)ertt)eife erfpart. Seltene @äfte freilid) ließen fid) nid)t büden; fie

gogen, burc^ bie eigentl)ümlic^en Sßitterunggüer^ältniffe heranlaßt, auf rafc^en

8cf)tt)ingen burc^, o^ne fic^ p längerer S^aft auf unferen fd)Iefifd)en ©efilben nieber^

julaffen. ^er (Sc^ne:pfenpg üollpg fii^ in ber ^äi üom 12.—25. Wäv^ unb tnar

nic^t fel)r ftarf. S3effere ^ugbeute lieferte ber ^oljnenftieg; un^äfjlige eingbroffeln

unb 51mfeln, ja felbft ^al)lreic^e ©pecf)te (Picus maior et minor, Gecinus canus et
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viridis) prangten al§ „^'rammetgöögel" in t)en ©d}anfen[tern ber 33re§(aner ^eücatefe^

l^anblungen; am 20. 5Ipri( fal) id^ fogar nodj frifd) gefangene «SetbenfdjtDän^e (Bomby-

cilla garrula).

^a§ an^altenb jc^öne Sßetter öerlodte bte ^ögel fet)r Balb ^u eifrigem ÖJefang

nnb ^nm 9^e[tBan; bie (Sperlinge maren fdjon am 20. Wäx^ mit bemfelben befc^äftigt,

nnb am 14. 5IpriI fanben tüir Bereite ha§> üolle Belege üon Merula vulgaris (©c^tt)arj=

amfel). Einfang 93^ai Ratten faft alle ^ögel fdjon (Sier, nnb bnrd) ha§> fc^öne SBetter

begünftigt, famen bie meiften 33rnten anc^ glüdlid^ anf. Sn ber M^e ber ©tabt

t^nn leiber hk nm^erjd^tDeifenben ^a^en öiet ©c^aben, nnb §a!^(rei(^e S3rnten ber

(Srbnifter fallen ben trilbernben gnnben ber (Spaziergänger ^nm Dpfer; and) bie atl§n

5a{)(reid) öorf)anbenen (5aat= nnb D^eBelfräl^en jerftören mand^eg 9^eft, njä^renb bie

S3re§Ianer (SJegenb anbererfeitg glüdlic^ertneife arm an (Sic^tjijrndien ift. ^ie Sflo^r-

fänger erlitten hnxd) ^od)\üa\\cx @nbe 3nni ftarfe S5erlu[te. 3m allgemeinen

fonnte id) bie intereffante ^eoBai^tnng mad^en, ba^ bie in ber 9^äf)e ber

©tabt niftenben S5ögel ettüa 14 ^age {)inter ben anf bem platten ßanbe

brütenben in bem S3rntgefd)äft prüd tüaren. Sd) erüäre mir bieg barang,

ha^ bie in ber 9^ä^e ber (55rofeftabt tt)ot)nenben nnb bemjnfolge n:)eit größeren nnb

^a^Ireii^eren ©efa^ren anggefe^ten ^ögel fid) nic^t et)er §nm D^eftban entf(^Iie§en,

al§ big bag ^inreic^enb belanbte @ebüfd) i!)nen öollftänbigeren (Sd^n| gegen alle

D^ad^ftellnngen feiten^ nefterplünbernber 33nben n.
f.

tu. bietet, n)äl)renb i^re Vettern

anf bem ßanbe \old)^ tneniger p fürchten l)aben nnb fic^ begl)alb bem gortpflan§nngg=

triebe frülier Eingeben, anc^ inenn bag 33nf(^tüer! noc^ nic^t gang mit frifdjem ßanbe

beüeibet ift. @§ tüäre öon Sntereffe, gn erfal)ren, ob äl)nli(^e ^eobad)tnngen an^

in ber Umgebnng anberer ©rogftäbte gemad)t tüorben finb, nnb mir l)ätten bann

einen nenen fd)önen Verneig üon ber 3lnpaffnnggfäl)ig!eit beg ^ogelg üor nng.

5lm 31. Wdx^ nnternal)m ic§ in @efellfd)aft be§ §errn ganfe einen 5ln§flng

nad^ ber großen (Saatfrä^encolonie bei 9ftanfern. (5d)on lange öor bem @el)ölj, in

bem \xd) bie ^rä^enanfiebelnng befinbet, beleibigte bag finnöermirrenbe, betänbenbe

@e!räd)5 ber in fleinen Xrnppg ab^ nnb pfliegenben S5ögel nnfere D^eröen nnb Dt)ren.

(Singöögel finb in ber ganzen ©egenb faft gar nid)t gu finben, nai^ 5lnfid^t beg

§errn §an!e, tüeil bie rönberifc^en ^räl)en feine S3rnt in ber Ml)e il)reg Sßol)n=

pla^eg anf!ommen laffen. (Stma 25 9^efter maren bereite mieber befe^t nnb frifd)

anggebant; ber ^ampf nm bie übrigen fi^ien nod^ nid)t entf(Rieben. 5lnf mand)en

^änmen befanben fid) 5 alte S^efter, gnm Xl)eil nnmittelbar neben einanber. @ttt)a§

abfeitg baüon l)atte ein (Sperberpärc^en feinen §orft. ^erfelbe mar mal)rfd^einlic^

an§ einem alten ^röl)ennefte anSgebant, freigrnnb, tellerförmig nnb mit meit gri^gerer

Sorgfalt hergerichtet al§ bie mirren 9^eftl)anfen ber ^räl)en. ^a§ Sßeibd)en fc^ien

fc^on p brüten, t^at menigftenS fel)r öngftli^ nnb nmflog ben ^ox\i in näc^fter
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9M^e mit !(äg(tcf)em ©efdjret, tt)ä^renb ba§ eifrig feinen Socfton ausfto^enbe SO^ännc^en

ficf) in größerer Entfernung Ijielt. ^iefe§ frühzeitige D^^iften üon Aceipiter nisus

erfc^eint in 5(nbetrad)t ber Sa^re^^eit unb ber bi§ ba^in feineStnegg befonbers günftigen

SSitterung fe^r auffaöenb; tna^rfc^einlid^ Ratten tvix e§ mit einem xedji alten ^örc^en

§u t^un. 5tnf bem Sf^ücftnege beobachteten tnir noc^ Emberiza hortulana ((^arten^

ammer) unb E. cia (ßippammer).

(Sinen gan§ eigent^ümlic^en unb c^arafteriftifc^en Quo, in ber S3reölauer 55ogeI^

tnelt bilbet ba§> ga'^Ireic^e ^orfommen faft aller SRo^rfängerarten, ja ba§> Uebermiegen

berfelben gegen alle anberen S3ogelgattungen auf jeber nur ^albn)eg§ günftigen Cert=

lid^feit. 5In geeigneten (Stellen ift aucl) Totanus ochropus (ber getüpfelte Sßaffer=

läufer) feinegtnegg feiten, unb enblid) tüar id^ nocl) fo glüdlic^, am ^rad^enbrunner

@ee Gallinula pygmaea et minuta (3rt)erg== unb !leine§ (Sumpfl)ul)n) al§ 53rutt)ögel

conftatiren §u fönnen. 5.llle biefe intereffanten Wirten fonnte ic^ näl)er beobachten,

tnerbe meine Seobadjtungen audj in biefem Sa^re mit boppeltem Eifer fortfe^en unb

gebenfe fie bann monograpl)ifc^ in ber 9Jlonat§fd)rift p fc^ilbern, tne^lialb ic^ l)ier

meine Sßa^rnel)mungen vorläufig übergebe.

Sm übrigen entnel)me id) meinem ^agebu(^e nod) folgenbe D^oti^en über ben

SSerlauf ber Q^rut^eit. 3}on 9iaubt)ögeln brüten in meinem 35eoba(^tung§gebiet nad)

fidjeren Ermittelungen nur: Milvus regalis (rotl)er 9Jlilan), M. ater (fdjtnar^brauner

9J^ilan), Astur palumbarius (§abid)t), Aceipiter nisus ((Sperber), Pandion haliaetus

(gifi^abler), Buteo vulgaris (9}Zäufebuffarb), Circus cyaneus (^orntneilie), Athene

noetua (©teinfau^), Syrnium aluco (2öalb!au§), Strix flammea ((Sd^leiereule) unb

Otus vulgaris (Sßalbo^reule); t)ielleid)t finb und) nod^ Pernis apivorus (Söefpen^

buffarb) unb Falco subbuteo (Serd)enfal!e) 53rutt)ögel. 5llle biefe gefieberten Ü^öuber

finb aber nur burd) tüenige ^är($en üertreten, unb felbft ber ^eftanb ber 5DZöufe=

buffarbe ift ein fel)r geringer, ba biefelben burc^ fd)onung§lofen ^Ibfdjuß p allen

Sal)re5§eiten ftar! öerminbert tnerben.

Caprimulgus europaeus (D^ai^tfc^tnalbe). 5(m 20. Wlai fanb id) auf einem

n^enig begangenen SS^ege in ber Strad)ate ein leiber fd)on vertretenem Ei.

Hirundo riparia (Uferfc^tnalbe). größere ^olonieen biefeg 55ogel§ finben fid)

u. a. bei Sßo^lau unb bei 3efd)!ott)i^ an ber Ober.

^on Cuculus canorus (^ndu!) fanb §err ganfe am 25. Tlai du Ei bei bem

öollen Belege öon Calamolierpe phragmitis (Schilfro^rfönger) unb Enbe 3uni ein

§tt)eiteg im D^efte üon Motaeilla alba (tneifee 33adjftelze) neben 3 Eiern ber ^flege=

eitern. dJlit befonberer 35orliebe aber benn^t ber ^udu! in l)iefiger @egenb bie 9^efter

oon Acrocephalus turdoides (^ö^rbroffel) unb A. arundinacea (^eid}rolirfänger),

bie beibe fe^r l)äufig finb, pm 5lblegen feinet Eie». gerr ganfe befi^t fe^r fdjöne

bieebe^üglic^e (Belege.
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Alcedo ispida ((Sigüogel) ift nur fe^r fpärüd) aU 33rutt)ogeI vertreten unb

tt)irb aud) öielfad) öerfolgt.

Coracias garrula (93Iaurade) Brütet iiamentlid) in ber frudjtBaren (SBene öftUd)

öon 33re§Iau §tt)ifd)en §unb§felb unb Delg red)t ^a^Iretd).

Oriolus galbula (^irol) ift al(ent!)albeu aufeerorbentüd) !)äufig anzutreffen unb

niftet fogar in ben größeren Härten ber @tabt.

Sßö^renb Corvus cornix (9^eBeI!räf)e) ijöufiger 33rutt)ogeI ift, fef)It C. corone

(9^aben!räf)e) ai§> fold^er gan^.

Dryocopus martiuB (©d)tüar5f^ed)t) unb Picus leuconotus (tneiferüdiger 33unt=

fped^t) beobad^tete idj wä^xtnb ber ^^rut^eit me^irfac^ im ^otttt)i|er ^^orft. P. leu-

conotus erfd^eint öiel ptraulic^er unb ^armlofer aU bie anberen S3untfped)te unb

tnagt fid^ me^r auf freiet Xerrain ^inau§; namentlid) Befuc^t er gern bie an ß^auffeen

unb SSegen fte!)enben DbftBöume, für bie er burd^ Vertilgung ber in ber Ü^inbe

fi^enben Snfeften ein nid^t p unterfd^ä|enber 3öot)It^äter tnerben mag. Sd^ tnerbe

e§ mir in biefem 3af)re Befonber§ angelegen fein laffen, nad^ bem 9^efte biefe§ inter=

effanten Vogels ^u fa^nben unb bamit ben tf)atfäd^üd^en Vet^eiS für fein Vrüten in

©(^lefien ^u erbringen. — Von Certhia familiaris (Vaumläufer) beobachtete id^ bie

Begattung am 18., üon Jynx torquilla (SSenbe!^aI§) am 23. 5(priL

Upupa epops (SSiebel^opf), Lanius excubitor (^ftaubtüürger), L. minor (fleiner

SSürger) unb L. rufus (rotf)!öpfiger ^Bürger) finb Vrutüögel in ber ©trac^ate. Db

Muscicapa luctuosa (Xrauerfliegenfd^näp^er) im 3^et)ier brütet, fonnte id^ nid^t in

(Srfaf)rung bringen. L. collurio brütete am 25. SJlai fd^on feft auf 5 (Siern; gerr

gan!e ^og bie jungen auf.

Von @t)It)ien ift S. cinerea (^orngraSmüde) bie tneitauS t)äufigfte; am 25. Wlai

fanben tnir bü^ fd^on ^iemlid^ ftar! bebrütete Belege. 5(ud^ S. nisoria (©perbergraS^

müde) ift an geeigneten DertIidC)!eiten nirgenbS feiten.

Merula vulgaris (5tmfel) brütete bereite am 14. 5lpri( auf 4 @iern, bodj fanben

tnir nod) am 28. unüodenbete (55elege. ^m 18. überrafc^te id) ein Sßiefel beim

^lünbern eines ^ImfelnefteS im ©d^eitniger ^ar!. Von ber !)ier nodf) ^läufigeren

T. musicus (©ingbroffel) fanben tnir erft am 28. 5lpril baS erfte fertige Belege, unb

am 25. SiJlai noc^ n^enig bebrütete (Sier. T. pilaris (^rammetSöogel) fte^t an gäufig==

feit ben genannten ^rten !aum nad^. ^ie @ier eineS am 28. 5tpril aufgefunbenen

©elegeS erliefen fid) fc^on als fet)r ftar! bebrütet. Im 5. Suni fa!) id) bie erften

jungen. Sßa^rfc^einlid) brütet aud) T. viscivorus (^iftelbroffel) im ©ebiet; tnenigftenS

f(^o6 i(^ am 26. Suni ein ^räd^tigeS alteS (^ in ber ©trad^ate.

Cyanecula leucocyana (VIau!e!)(d^en) ift ein red)t f)äufiger Vrutüogel %m

25. 5lpril fonnte iä) eS beim S^eftbau beobad)ten. ^aS 9^eft ttjurbe (eiber jerftört,

unb ein anbereS ^abe ic^ nid^t mef)r aufgefunben. ^ie Paarung üon Motacilla alba
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(weifee ^^adjftelje) beobachtete id) am 12. ^Cpril. ^te S5orgänge t)or unb tt)äf)renb

berfelbeu entfpradjen ber (Sc^Uberung be§ gerrn Dr. (£cf[tein üon M. sulphurea

((Sab. 3ourn. 1889, ©. 179).

35on ^titimern f)aben mir i)ier: Miliaria europaea ((Grauammer), Emberiza

citrinella (©olbammer), E. hortulana (@artenammerj unb Sehoenieola schoeniclus

(Üxo^rammer). ^er Drtolan ift freiüi^ feljr feiten unb auc^ ber ^ol)rammer nic^t fo

^äuftg, Ujxe es bie für i^n fo günftige Dertüc^feit ertüarten (iefee; ic^ beobachtete i^n

nur am ^rai^enbrunner See, in ber ©trai^ate unb am Sungfernfee. ^ieUeic^t

brüten aud^ nod^ E. cia (Qippammer) unb E. cirlus (ßaunammer) in ber Umgebung

^re§(au§; id^ ^abt ^tnar beibe ]d)on tnieber'^olt gefet)en, aber ftet§ nur im Wäx^.

^a§ erfte öoUenbete, aber noc^ unbelegte 9^eft oon Fringilla coelebs (^uc^=

fin!) fanb ic^ am 3. dJlax, bie erften (Sier am 7. dJlai. ^tiüc^tx begann Lignriniis

cbloris (©rünfinf) mit bem 33rutgef(^äft. (Sr tuar fdjon am 19. ^pril mit bem 9left=

bau fertig . unb fafe am 28. feft auf 4 ©iern.

Sine fteine (S^otonie öon Ardea cinerea (gifc^rei^er) befinbet fid^ im Slotttni^er

gorft untreit be§ 3ungfernfee§. Ardetta minuta (fleine S^o^rbommel) ift S5rutt)ogeI

bei Mein=^fc^anfd^, !aum eine ©tunbe t)on 33re§Iau. Ciconia alba (meiner (Stordh)

brütet ^a^lreic^ im Sfleöier; ic^ beobad^tete am 1. Ttai bk erfte Paarung. Vauellus

cristatus (^iebi^) ift überall §al)Ireic^ vertreten, ^ie erften ^iebi|eier trafen am

3. ^pri(, bie erften 9}^öüeneier (Xema ridibundum) am 21. 5IpriI auf bem ^iefigen

älkrfte ein.

S5on SO^itte 3uni an tnimmette eg in ber ©trad^ate t)on jungen 9\ot^!el)Id^en,

unb auc^ ^lau!e!)lc^en fonnte id^ me^rmal§ mit i^rer ^inberfd^aar erbliden. %n

ber alten Dber tüar in einem (aufi^igen S)idid^t eine ^rut 33Iau!et)Id^en gro§ ge==

n:)orben, bie oon ber 9Jlutter eifrig gefüttert tnurben, tnä^renb fic^ ha^ c? ttid^t

blicfen liefe unb tnol)! umgefommen tnar. 5Im 26. 3uni nun fa^ id^ p meinem

großen ©rftaunen, bafe bie bem D^efte bereite enttnac^fenen jungen ^ögeld^en nid^t

me^r t)on einem 331au!e!)(d^en, fonbern üon einem alten 9^ot{)!el)Icf)en gefüttert tnurben

unb bieg tnieber^olte fic^ auc^ an ben folgenbeu Xagen. 5(ugeufd^eintid^ tnar aud^

ha^ gleite ^[au!el)(c^en §u (S^runbe gegangen, unb ha^^ gutmütljige 9^ot^!e^Id^en fjatte

fic^ l)ilfreicf) ber fleinen Sßaifen angenommen.

5lm SO.Wai traf ic^ einen ging öon ettna 150-175 (Stücf Pastor roseus

(Sftofenftaarj an, ber \\d) auf ben SBiefen öor ber ©trad^ate niebergelaffen ^tte. ^ie

^ögel (iefeen fic^ auf 50 (Scfiritt bequem beobachten, gingen aber bann auf unb jogen

gefcf)(offen in füböftlic^er 9fiic^tung über bie Ober, tüobei fie oon ben an i^ren '^^(n^

bücf offenbar nic^t gett)ö{)nten ^iebi^en umfi^tnärmt unb mit lautem ÖJefd^rei eine

3trecfe treit öerfolgt tnurben.
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Äteinctc 9ÄtttI)ciluncjciu

i?(eif(^e|:tvact» ^er gtf(^gro§!)änbIer üon Dterenborp auf D^orbevnet) tt)etU

mir folgenbeg mit: ®§ fommt ^äiifig nor, ha^ bie 9lorbernet)cr 5^!*^^^ i^^^ ^ogel

mitbringen, meiere flugmatt in offener ©ee fid^ auf bie @d)atupen nieberlaffen unb

leicf)t eingefangen tüerben. ^ürjlic^ mürbe if)m ein f(f)öner §ä!)er gebradjt, ber jebod}

faft nerenbenb in feine §änbe !am. Um fic^ ha§> Z^kx am ßeben §u er!)alten, na^m

er fd)(eunigft etma§ Siebig'fd^e^ gleifc^ejtract, Bereitete fic^ mit SBaffer in einem Xf)ee^

(öffet eine fräftige Söfung beffelben unb flößte biefe bem fterben^matten §ä^er ein.

'^ad) menigen SJ^innten erf)oIte fid) ber 35ogel in überrafd^enber SBeife unb blieb am

ßeben. §err üon Oterenbor^ empfief)tt biefe§ einfad)e ^erfa^ren in allen gälten,

mo e§ fid) barnm l)anbelt, bie au§ irgenb meieren Urfac^en fc^minbenben ßeben§=

geifter ber ^ögel burc^ ein !räftige§ ©timulang mieber mai^^urufen; ha^ Sinflö^en

t)on Söein ober ©pirituofen ((Sognac) l)ätte niemals einen fo prompten (Erfolg gehabt

mie biefeg SJ^ittel.

©eeliogpig §u D^orbernet). Dr. Sf^obe.

5ll§ 33ele^ung)^mittet für öerfc^mad^tenbe ober faft öerunglndenbe, Jiem SotJe

«n^c i^öfiel l)abe ic^ — namentlich bei böfen 9^ac^mintern, n)o junger unb infolge

be§ §unger§ auc^ bie l^älte ben Vögeln §u arg gugefe^t Ratten — mit gutem ®r=

folg mel)rmalg ^intereinanber einige 3;;ropfen 3fiotl)mein eingeflößt. 9iJ^it SSeißtrein,

(^ognac, Slornbranntmein l)abe ic^, öielleic^t mel)r pfällig bei meinen menigen 35er=

fuc^en bamit, — nur fd^lec^te (Erfolge gel)abt. @in mir befonberg benflrürbiger

galt mar folgenber. 35or etma 20 Sauren marb mir, al§ fpannentiefer (Schnee im

9flac^minter bie glur brausen htäk unb bie quelligen ©teilen auf ben Sßiefen t)er=

pllte, eine meiße S3a(^ftel5e (Mot. alba) gebrad^t, meldte im 35erfdf)eiben §u fein fd^ien.

(Einige tropfen 9ftotl)n:)ein brachten fie allmälig mieber fo treit, baß fie ftel)en fonnte.

3c^ briidte ha§> Snnere eine§ SRel)lmurme§ in il)ren (Daumen hinein unb nöt^igte

burc^ ©d)ließung be^ ©d^nabelg pm ©d^luden. @§ gelang, liefen ^ag n^arb nun

ba§> Zi)kx6)m noc^ einige Wlal mit einem Kröpfen 9flot^mein unb mit bem Snnern

eineg SO'^el)lmurme§ in obiger SKeife t)erfel)en. ^m ^benb fc^lief e§, unb am nöd^ften

borgen marf e§ einen fleinen S3allen au§ unb marb üon ba an in menig ^agen

gang gefunb unb munter, ^er fallen beftanb an§> einem garten (Spitl)elium, gang

genau ber ^ropffc^leiml)aut ber fleinen ©änger entfpred^enb, meld)e§ mie öon einer

blutigen geuc^tigfeit buri^tränft mar. 3c^ t)ermutl)ete, ba^ bie unnatürlid^e 9^bl)rung

mäl)renb ber t)or^ergel)enben (Sntbe^rungggeit eine tl)eilmeife ^ntgünbung ber ^ropf=^

fd^leiml)aut hervorgerufen l)aben fönnte, bereu ^eilung^^roceß bann mit einer %h^

ftoßung ber @d)leiml)aut fii^ erft abgef^loffen l)ätte. — ^ie 35a(^ftelge tuar übrigen^

nad^ biefer ^ur fo öollfommen gal)m unb mit ben SJ^enfd^en in ber ©tube öertraut,
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ha^ e0 m\§> redjt tt)e(}e t^at, al§ tt)tr fie bann lieber in bie freie Statur ^inaug ent=

liefen. ^'. ST t). Siebe.

(Sc^on t)ür etüd^en Salären tnurbe bei gijcfjbad^, Dber]Dfa(^, auf ber 3agb bes

trafen non ber Tlixf)k auf einem ^ar)3fenteic^e ein ^elefun (Pelecanus onocrotahis)

beobachtet unb eine Prämie auf feine (Erlegung au§gefe|t, ha er ben Xeic^betno^nern,

ndmlic^ ben Karpfen, arg ^ufe|t. ^oc^ tro| aller S5erfuc^e, fogar üerfleibet, if)m p
naijen, fonnte man i^n nid^t §u ©rf)u§ bringen; er er^ob fid^ in weiter (Entfernung

unb ftieg in ©d^raubenlinien empor, um bann erft am näc^ften ^age tnieber ^n er=

fd^einen. (Einmal aber !am er nid^t tnieber.

9J^ün(^en. %. @raf Ö^elbern.

^IMix^t ^vüliörnt einer ^axMcv^c. ^(§ irf) am 28. 5lpri( über eine

Söeibefläd^e auf ber §i3^e be§ §abid§t§malbe§ ging, bemerfte id), tnie eine gaibelerc^e

einer beftimmten 9fvirf}tung ^uflog, i()ren d^ourg aber änberte, al§> fie midf) fa'^. 3d^

!am nad^ einer SSeile nad^ ber (Stelle ^nxM unb ber ^ogel flog auf. D^lnn fudf)te

id^ unb fanb an einer nngefc^ü|ten (Stelle ha§> plattgebrüdfte, mit ben abgefallenen

Sd^uppen ber geberüele bebedte DIeft unb nid^t tneit baüon einen üollftänbig be=

fieberten jungen tobten ^ogel; jebenfall^ ber jüngfte ber 9^eftinfäffen, tneld^er fd^u|=

fud^enb öor ber na^alten Sßitterung fid^ in bem tnenigen t)orl)anbenen @rafe öerftedft

l)atte unb üon einem ber über jene glöd^e gezogenen §eerbe (S(^afe tobt getreten mürbe.

— ^a^ gaibelerd^en fe^r frül) brüten, ift ja befannte Sai^e, unb nicf)t feiten tnerben

bie erften Ernten bnrd) einen ftarfen Sd^neefall geftört; bieg fe|te id^ aud^ t)orau§,

aU am 12. 5(pril bort Sd^nee fiel, meld^er nod^ am 13. in einer §öl)e öon 5 cm

gefroren ben S3oben hthtdk. 5lm 23. mar id^ in jener ©egenb, ai§> bei einem @e=

mitter ein §agelfd^auer eintrat, ba§ auf eine Sßeile ber 35oben gang meife mar unb

einzelne ©dljlofeen ben ^uri^meffer t)on faft 1 cm erreid^ten; unb bod^ maren bie

^ögel aufgefommen, mäl)renb eine Mot. sulphurea unter günftigeren S^er^öltniffen

ba§ 9^eft üerlaffen ^atte. ^ie an jenem S^ad^mittage gefallenen gagelförner Ratten

an einem in ber 9^ä^e befinblid^en, eben gebedten ©dl)U|l)au§d^en bie ^ad^^appe

burc^gefdalagen.

3ßel)ll)eiben^^affel. g. Dc^§.

3n einer ber legten Stummem ber Drnitl). äJlonatgfc^r. fanb ic^ eine 5(uf§äl)lnng

a^iDUberlic^er ^iftjilrt^e ber ^ögel, bie mir e§ mertl) erfd)einen lä^t, Sljnen bie

na(^fte^enbe 3}^itt^eilung §u machen : 5ln ber §alteftelle D^annborf bei flauen i. 35.

befinben fi^ an bem ^al)nübergange öom ©tationggebäube nac^ ber ^artel}alle am

SSeifd)li|er ©eleife gmei 33arriereftangen mit ben befannten eifernen ©nbfolben, bie

ber Stange ha§> @leic^gemid)t galten. S3eibe Kolben finb ^o^l unb ^aben am Hinteren

(Snbe eine Deffnung, ba^ eine ^inberfauft hinein !ann. ^eibe ^arrierenftangen

merben nie geöffnet, ba bas ^ublüum fid) getnö^nt ^at, einige 9}Zeter l)inter jenen
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^oIBeit bie 33af)n §ü überfd)retten. ^tefe Xljatfac^e ^abni fiel) 2 gefieberte @cf)(au=

!ö|;fe 511 9ht^e tjemadjt. ^uftitj uub Deröuügt, tnunipljiveub über ha^ räuberifdje

^a^en^^ad unb nertrauenb auf bie ©vitmütljigfeit beg SD^eufdjeu uub bie ©idjerl^eit

au uufereu 35er!ef)r§U:)egeu f)aBeu fie iu htn !)o^Ieu @ifeu!oIbeu i^r 9^eft aufcjefc^Iageu.

5(uf ber tueftlic^eu ©eite baute fid) Parus ater, bie Saniieiimetfe au, auf ber öft=

(id^eu bag MDtljfd^ltiättSdÖeu, R. tithys. ^eibe t)abeu je^t Suuge. ^er SSer!e()r,

ber au eiugelueu ^ageu jiemlid) ftar! ift, fc^eiut bie X^iere uic^t p ftöreu, cUn fo

Uieuig ba§ ^a^reu uub §a(teu ber 3^9^ in uumittelbarfter 9^äf)e. — ^ie alteu

©djiDedeuftö^e, iu hmtn tueuigfteu^ ba§ 3fiotf)fc^iuöu5d)eu früt)er brütete, fdjeiueu beu

iiorfid)tigeu ^^iereu tuegeu ber ^a^eugefa^r gu uufic^er getuorbeu gu feiu.

^Iaueui.35. @. Sßeife.

ße^teu (September tuurbe öou Dtto @raf ©elberu bei ©c^Iofe X^urufteiu, D^ieber^

baieru, eiu dlofeuftaav (Pastor roseus) gtueimal uuter eiuer ©c^aar auberer ©taare

auf gelberu beobad^tet, fouute aber uic^t erlegt tuerbeu.

mmd)m. 51. @raf ©elberu.

Itt^etgeti.

s^ytt tttbeUofctt ttcuctt ©gemjjlaren liefern lt)ir:

IRtefeitt^al, D* t>*, 5Dtc Kttiibuöiicl llcntfdjlanbö nitb bc0 angrni3cn5ni Jltttclcuro|ja.

Xejt uub Mag mit 60 fierrüc^eu Xafelu iu ^quarellbrud. Sieg* geft* ftatt

80 9J^ar! für uur 30 Wlavt
®ä finb nur no^ ^c\)t ttJenigc ©jem^tare am Sacier; nad^ SSerifauf berfelben ift ba§ Sßerf

int ^ud}t)anbel nid^t mel^r gu l^aben, ba eine neue 3luf(age ni d^t erfd^einen hjirb. 3ßir eml^fei^lfen

ba^er bie Slnjd^affung, fo lange bie lt)euigen ©^em^Iare nod^ reid^en, angelegentlid^ft.

^erfeburg a. ©. ^auf ^teflfeit^agett^ ^ut^^anbfttng.

®e&t* fReid^e, X^iet^attbluttg in 3(lfelb (^roo. §auuoüer)

emijjfelften:

ajianbarin^ßnten, gut eingetröl^nt, ^aar 40 Ji — ©alif. (Sd^o:|)fn)ad^te(n ^. 20 J6. — ©trcifengänfc

(Anser indicus) Sß. 75 ^. — 33ritten=^inguine, gut freffenb, ^iüä \00J6. — ^ominifaner-^arbinäte

^. UJS. — ©affranfinfen (Fr. brasiliensis) ^. 8JS. — ^ronfinfen (Fr. pileata) ^. Ib J6. —
Xrauer^^angaren (Tanagra melanoleuca) Sß.]bJ6. — ©eibenfu^ftaare (Sturn. atronitens) ^. \Qji

— SBraunfö^f. ©tärling (Agelaeus frontalis) ©t. 12J6. — 3^'^^^!^"'^^" (Zonaeg. castanotis) ^. 3 Ji

— ®raue 9iei§t)ögel (Sperm. orizivora) ^. 3 J^ — 3Bei^e 9?ei§öögel 5ß. 15 ^ — Sßettenfittid^e

(Psit. unclulatus) ^. 12.^ — §aI6monbfitti(^e (Psit. aureus) ©t. 6 J^. — ©|?ernng§^a))ageien (Psit.

passerinus) ^. ß J6. — 3^afen ; ^a!abu§ (Psit. nasica) ©t. 12.^. — ^nbigofinJen (Fr. cyanea)

ajiännd^en ©t. b J$. — ^a^ftfin!en (Fr. ciris) 2Jiännd^en ©t. 9J^.— 33rafil. Slauraben (Cyano-

corax cyanopogon) ©t. 25 J^.

UttitJCcfalfutter für ^nfeftenfreffer ^ro ^ßoftcoEo 8 J6.

3rtferb, im 9Hai 1890.

Dtebaction: §ofratl^ $rof. Dr. Ä. S^. ßicbc in (Sera.

" aDrud t3on ©l^rl^orbt ÄarraS in ^oüea.S.
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be§

Detttfdjett

begrünbet unter S^ebaction öon @. t). vSc^lccfttenbaL

35eretn§mitglteber 5a:^Icn etnen
ji^uiyin vuii « / .»

Sa^reg=Seitrag üon fünf 2Jlarf §ofrat^ ^tof. Dr. I^tcbc in (^era,
unb erhalten bafür bie 33ionatö= ^^^^^^«1 3Sorfi|enben be§ SSereittg,

Dr. i5ftenjcl, Dr. 5fte^,
f^rift uncntgcltliti^ u. poftfrci.

3)aä ©intrittägctb Beträgt l mavt

banten b. 93er. ^errn 3}JeIbeamt§'

atffifteitt 5lor)mer in 3ei§ erbeten.

2tn5etöcn ber SScreiit^nittt^tie-

ber finben fofienfceic 2lnfna{)me,

foroeit ber diaxim e§ geftattet.

XV. 3al)rgan0. 3uttt 1890. ttr. 9.

^nl^att: ®in(abung gur §au|)lt)erfammtung in ^alberftabt. — S)a§ 33rüEen ber amerifa;

nifcfieii ^to^rbommet IL bon ©^. S. 3[)?ai)narb. (mit 3 ^ot3fc^nitt^3:afetn.) 2lxi§ bem 5(ngto = 2(me^

rifanifc^en bon ^nul Seberfü^n. ^nrt ^lörirfe: Drmt^ologtfcf)e 9Mtl^eUungen au§ ©d;le=

fien. II. It\ ^ung^ang: ^^änologifc^e S3eobac^tungen für ©äffet, ^'rül^ial;r 1890. ^-.©d^ilag:

Drnit^otogijc^e 9tüc!ertnnernngen: b) Sßübtauben ; ®ier. — kleinere aJlittl^eilungen: StaKen--

rei^er. S)er ^ernbei^er ein ©efang^fünftler. Uebertüinterung ber 6cl)tralben. ^agenber Sperber.

— ^Injeigen.

fSerein^angelegen^etfett.

^ie näd)fte §att)itUevfrtnimlttng unfere§ SSerein§ mirb Sduurtöcnl) hm
28. ^tttti 1890 in §iilftevftat»t abge!)alten unb ^tuar Don ^^(benb^5 6 \\i}v ah im

,,8tabtpar!" ba]e(bft.

(^age§orbnung umftel^enb.)

17
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^age^orbnuug:

©onnaBeub ben 28. Sunt.

S^ac^mittag: ßi^^mmenfunft im ^apaug jum ,,Sßei§en "tRo^". — (Spaziergang

nac^ „©piegelSBergen".

5lbenbg üon :pün!tli^ 71/2 U^t ab S5erfantmlung im „©tabtpar!''.

1. Vortrag t)on ^rofefjor Dr. S3Iafiu§ au§ ^raunfdEitüeig : „bie ^ogeltüarte

auf gelgolanb''.

2. $aftor ^nif)n au§ ^It^enftebt: „über ^ogelfc^ufe''.

3. 93aurat^ ^ietfc^ au^^orgau: über einige offizielle Einträge betreffenb ben

gefe^Iic^en S5ogeIf(^u|.

(Sonntog ben 29. Suni.

Vormittag: ^efid)tigung ber §eine'fc^en, be^tt). t). ©piegeFfc^en (Sammlung unb be§

^ome§. 91 ad) mittag: 5Iu§f(ug nac^ S3Ian!enburg unb Z^ak.

Sogi§: gotel „3ßei§e§ "tRo^" (in unmittelbarer 9lät)e be§ (Stabtpar!e§).

®ev ©nvftanli^

©a§ aStütten ber amenfanifc^en Sto^tbommel

(Botaurus lentiginosiis, Steph).

II.

(SJltt brei ^ülgfci^nitts^afeln.)

^on e§. 3. 9}iat^narb.

(2lu§ bem SInglojSImerüanif d^en.)

[^n bem erften Vcj^xU be§ 2luffa^e§ ©. 62—73 l^aBen fid^ mehrere finnftörenbe S)rucffel^ter ein-

gefc^lic^en, meiere tt)tr l^öfUd; gu corrigtren bitten. ©. 62 (@e;p.;3lb5. ©. 1), 3-12 t). u. „örtlid^e"

für artlic^e; ©.63 (2), 3.2 i). u. einsufehalten t)or a. a. D. ben 9Zamen „6oue§"; 8.69 (8) in

2lnm. 1: „ÄPISTOTEAH" ^üx APISTOTEAHS; „xa?.avfi£voi" für ;^aAoi;^e)^o^; „avg" für

oug; „fivöoXoyovai" für fivS^oXoyovoi; „lori" für (Jforf
;
„ipoipoq" für ipocpog; „vod-'"' für cotj^';

©. 70 (9), 3. 2 ö. u. „Xo^ogra))^icae" für Xo)3O0ra|)^icar. ^. Set).]

9lac^bem ber ^rud biefer Arbeit bi§ fo tneit gebieten toar, ta§ ic^ öon einer

in ^merüa erfc^ienenen einge!)enben 5lbl)anblung über bie ^tuatomie be§ §alfe§ ber

9fiot)rbommeI. 3c^ tiefe mir bie Qeitfi^rift, in . tnelc^er fie erfc^ien, ein in ^eutfd^Ianb

ganz unbe!annte§ Drgan „Contributions to Science",*) fofort fommen unb gebe

anfeer ber Ueberfe^ung eine möglic^ft getreue gacfimiürung ber 6 §o(zfc^nitte unb

ber ^olltafet. ^er ^erfaffer St)arle§ 3- äJlatinarb, Herausgeber beS zur (Samm^

lung feiner 5(uffä|e beftimmten 3ourna(g (präditig unb gebiegen auSgeftattet), ift

burd) fe^r z^^^^i^^ic^^ 5lrbeiten auf t)erfct)iebenen natuririffenfc^aftücfien Gebieten

rü^mlid^ be!annt. Seö.

*) Vol. I. Nr. l unb 2. 1889. — Newiouville, Mass, ,Publ. by the author'. ;^ 3,75.
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ttc Stimtttiivgatte iier amerifatnfdjett SBo^vbammel (Botaurus lentiginosus) *)

33rabforb dorret) gemibmet.

(Seit üBer 100 Sötten fjaBen bte ©c^riftftelter, tt)elcf)e bte etgentf)üm{i(f)en Xöne

ber amenfamfdjen Dfto^rbommel fannten, öerf(i)tebene X^eorten ^inftcfitltc^ ber tt)a^r=

f^einlicfien 5(rt, tt)te btefe Xöne entfte^en, aufgeftellt. ©tntge biejer ^Ijeorien finb

augenfdjemltc^ aBgefc^madt; §. 33. finben tüir angegeben, ba^ ber 35ogeI feinen

Schnabel nnter Söaffer ftedt nnb fo ben ^on fjertiorglndt; **) bann tüirb uns

er^äl^It, ber S5oge( fc^Iage mit ben klügeln anf ba§ Sßaffer ober anf einen ^fa!)(:

niemanb !am jeboc^ ber 2ßaf)r^eit näf)er. @§ tnar Wx. S5rabforb dorret) nnb

feinem greunbe $rof. Sßalter gajon t)orbe{)a(ten, eine §t)pot^efe über bie SD^et^obe

anfjnfteUen, tnie bie 5;;öne entfte!)en, nnb biefe ift im tüefentlic^en richtig. @ie Ratten

im grii^Iing 1888 @elegenf)eit, eine 9^o{)rbommeI, tnelc^e tnieber^olt i^r ©efc^rei ans^

ftiefe, nnter befonberg günftigen Umftänben p beoba^ten, n)t)rüber Tlx. dorret) einen

{)ö^ft intereffanten ^eric^t im „5M", 3cinnar 1889, t)eröffent(i(^t ^at (ügl. nnfern

5(nffa| I, ajlonat^fc^rift 1890, (5. 62—73. Set)), ^nr^ gefagt ift SJlr. ^orre^^g

^f)eorie, ba^ bie 9fto{)rbommeI Snft in ben Oefop^agn§ ein^iefit, (enteren babnrc^ anf=

bläft nnb bnrc^ biefen fonberbaren 35organg anf irgenb tnelcfie Sßeife bie eigentpm^

liefen pnmpenben Xöne f)ert)orbringt.

51I§ Tlx. %dxxtt)'§> 5Inffa| mir jnerft be!annt tnnrbe, mn^ id) offen gefte^en,

glanbte id), er irre fic^ in feinen ©c^Iüffen, obtnol)! mir feine forgfältige 5(rt ^n be=

obac^ten großen Sinbrnd madite, benn ic^ tnar über^engt, ba§ bie pnmpenben Xöne

ber Sfto^rbommel i^ren Urfprnng im nnteren ^e^Üopf {)ätten, tnie e§ beim ©efange

aller anberen 35ögel, bie tnir fennen, ber galt ift. 9^ac^bem i(f) ben ^ogel fecirt

^atte — üermnt^Iic^, tnie man in ber ^olge fe^en tnirb, baffelbe (Sj:emplar, an

tnelc^em Wx. Xorre^ feine ^eobacf)tnngen anftellte, — getnann ic^ bie fefte, obtno^t

ööttig nnermartete nnb beifpiellofe ©etüife^eit ber 9ii(^tig!eit feiner X^eorie im all=

gemeinen, nämli(^: bafe bie Xöne ang bem Cefop^gn^ ftammen, fo ba^ id) i^m mit

grenben biefen 5(rti!e( tt)ibme, tnorin ic^ tt)iebergebe, tüag id) für eine ber toid^tigften

(Sntbecfnngen in ber ornit^ologifc^en toatomie t)alte, bk §n machen mein Soog ge=

tnefen ift, al§ ein geringe^ Q^^c^^^r ^^^ \^^^ ^^ ^^- ^orre^'g an^ge^eic^nete ^e==

obacf)tnng§gabe fc^ä|e.
—

Dbgleicf) ic^ öerfc^iebene SO^ale (Sjemplare ber Sf^o^rbommel im §erbft nnb

SSinter fecirt t)atte, toar id) Itbod) nie in ber Sage getnefen, bie ©timmorgane im

*) The vocal organs of the american bittern, Bot. lentiginosus. Contr. to Science I.

Nr. 2. July p. 59-68. pl. VI. figg. 1—6.

**) S^^ ^ttuftration, tote i)erbreitet biefer SlBerglaube toar, fei mitgetl^eilt, baf, in bem

„.Öiftorifc^en Sefebuc^ für bie 33ürgerfd^ulen Sremen§" bon §. Sß. ^otermimt, ^om^aftor (Bremen)

noc^ 18S7 gebrucft toarb: „2Benn er (bie 3fio^rbommeI) 3^al^rung fuc^t, ftecft er ben ©c^nabel in^

SBiffer unb brüUt ,I-prump', baf; man c§ eine ^albe ajieile toeit l^ören fann." SetJ.
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grü^üng gu beobachten; unb um bte ?5^age über ben Urfprung ber Xöne fo ju be=

mttoorten, ha^ fie unbeftreitbar toar, mufete icfj, tt»ar e§ gauj notljtüenbttj, einen

S3ogeI I)erbei§uf(f)affen, ber in üollent ^eji^ feiner (Stimme mar. ©o bejudjte id) bie

3Bat)(anb=3Biejen am 13. äJ^ai legten Scil)re§ (1888) in 33egleitnng meinet greunbe^

^r. (^. 2ß. S^amberlain. SBir rnberten unfer 33oot ben 3ße[t^S3roo! hinauf, unb

obmol)! mir ^mei Sfto^rbommeln am SJ^orgen gefet)en Ratten, maren mir nid)t im

©tanbe, eine ^u erbeuten. 51I§ mir gegen 3 U()r 9^ad)mittag§ §urüc!!amen, ^örte

id) ben Xon einer ^ftol^rbommel, ber au§ ber 9^ä!)e einer @ifenba!)nbrüde !am. 9^ad)

§mei big brei SBieber{)oIungen I)örte fie auf. 9^ad) ungefähr 10 SJlinuten pum)3te

ber ^ogel mieber, inbem er mieber nur menige Xöne öon fic^ gab unb bann eine

ßeit lang ftill blieb. Södl^renb ber Raufen be§ ©tillefein§ nö^^erten mir un§ bem

fünfte, t)on mo bk %'öik ^u fommen fd)ienen, unb nad)bem fie fid) ein !)alb ^u^enb

93^al miebert)oIt Ratten, gelang e§ un§, ben (Stanbort be§ ^ogelg ^mifd^en un^ unb

ber ^rüde feftpftellen. %l§> i(^ fieser mar, ba^ ber S5ogel in «ScJ^ufemeite mar, ging

id) auf bie Sßiefe, näherte mic^ ein ^3aar (Schritt, — ba flog er auf, unb ic^ erlegte

ifyx o!)ne ©c^mierigfeit.

9^un mar bie§ bem Drte ganj na^e, mo Wv. dorret) feine 3fiot)rbommel t)orige§

Sa^r beobadjtete, unb e§ ift ^'öd)'\i ma^rfc^einlic^, ba§ id) hnxd) einen fonberbaren

Qufalt benfetben ^oget gefc^offen f)abe, ber ben 5lrti!el im „%ui" oeranla^te. 3u

ber %l)at {)at Tlx. Xorret) mir feitbem gefc^rieben, ba§ er e§ für möglid) !)ält, ba er

ben ^ogel bort in biefer 3at)re§§eit beobachtet !)abe. Dbmo^l id) fel}r bebaure, ge=

nött)igt gemefen p fein, 'Mx. ^orret)'§ ßieblingSro^^rbommel ^u opfern, mar jebod)

ber 3fluf ber SBiffenfc^aft p gebieterifc^, fo bafe id) beule, in biefem gälte ^eiligte

ber gmed bie Mittel. 2Benn bie ^anen biefer ^o^rbommet erzürnt mären, ba^

meine Xl)at it)ren ging über ben glu^, ber meiter, bunüer unb ge!)eimni^t)oIler ift,

aU ber ©ubburt) ober ber (I^oncorb, befc^Ieunigt ^ätte, fo muffen fie befönftigt merben

burdj ha§> 33emu^tfein, ba^ biefer ^oget bie Urfac^e ^meier langer ^rtüel ift. ^ufeer=

bem {)at e§ mir gro^e (^enugtf)uung gemährt, gerabe ba^ (S^emplar §u prapariren,

bereu punk-a-pog's burc^ Tlx. %oxxtt)'§> 35erbienft in ber ganzen Sßelt gehört finb,

benn bie ^ftefuttate meiner 5(rbeiten bürften met)r abfc^Iiefeenber Statur fein.

^ie bemer!en§mertt)efte äußere @igentt)ümticl)!eit biefer O^o^rbommel ift bie ftar!

öerbidte §aut am §alfe; biefe ^erbidung läuft gang ^erum, ift aber befonberg ent==

midelt üon ber unteren Partie be§ fd)margen ©treifen^ an nad) unten, mo fie burd^

i^r eigene^ @emid§t in beutelartiger SBeife etma§ oom galfe herunterhängt. SKegen

biefer 5lu§bel)nung bilbet fidj üorn eine nadte ©teile, meldte fic^ oon ber unteren ^el)le

nad) unten au^be^nt. ®iefe ift ungefäl)r 0,75 engl. 3^11 ^eit, mit üerftreuten glaum^

febern öerfe^en unb t)on grasgrüner garbe, mä^renb ber gemöl)nlid§e nadte X^eil

be§ §alfe§ oben blau=rot^ ift. ^er blo^e X^eil be§ Ö5efi(^te§ ift UMxd) ober blau^^
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röt]^ü4 mit einem 53anbe üon bunüem 33raun, ber üom ^uge §ur 33aft§ bes Ober-

fieferg fic^ ^injie^t. ^ie 3n§ ift gelb mit einem ^anbe öon rötf)(ic^em Drange.

5((^ id) mittelft einer Sflö^re Snft bnrc^ ben (Schnabel ^inburc^blie§, conftatirte

x^, bafe ber Dejo^^aguS fic^ fef)r an^be^nen !ann, fo fef)r, ba§ er tt)enig[ten§ 7 goü

an ber ^afig an^en mi^t. 5tl§ ic^ bie gant f)inten am §a(fe öffnete, fanb ic^ eine

SJlaffe Snftblafen, bie jtnifd^en if)r nnb ben öertebralen 9D^n§!etn lagen. S)iefe 2nft=

gellen finb in§ ^etüebe eingefc^Ioffen nnb gleicfien benen, bie man beim ^elifan fief)t,

finb aber größer. 3^re gnnftion ift in biefem galle angenfd^einü^ biejenige: ben

ga(§ t)or nnge^örigem ^rnd §n fc^ü|en, tt)el(^er fonft üon bem anfgeblä^^ten ©c^tnnbe

öernrfa^t tnürbe.

^er ©c^Innb ift unabhängig t)on ben i{)n nmgebenben Tln§>Mn unb ber §ant,

tnenn er §u feiner griJfeten (s;apacität aufgeblafen tnirb, oben flac^ unb an ben (Seiten,

fott)ie unten, befonber^ an ber 35afi§, aufgetrieben. 3öag bie gorm betrifft, fo ift er

na^e bem SJ^unbe am engften, tüirb, nad) unten §u(aufenb, allmä^üc^ größer unb

§iet)t fic^ am @nbe be§ ga(fe§ gan§ ^(ö|Iid§ gnfammen. @r ift ungefähr 9 QoK

lang, 4 QoU tneit unb 6 QoU tief.

^ie 93^u§Mn, tneli^e ben Defopl^agu§ umgeben, finb bünn unb öon ber §aut

burd^ eine (Sd^i(^t gallertartigen ober ti:)afferfü(^tigen Ö^etnebel getrennt, meiere fo

eng mit ber gaut be§ §alfe§ fic^ berbinbet, ba§ fie ungertrennli^ baöon ift. ^iefe§

n)afferfü(^tige ©etnebe ift mit großen, obtoo^I öereingelten Blutgefäßen gefüllt, unb

bie geftreiften 9}lu§!e(fafern barunter finb reic^Iic^ mit 33(ut üerfe^en. 3n ber X^at

gleicht bie gan§e Dberfläd^e be§ §a(fe§ tounber gaut unb ift augenfc^einlii^ in

fieberifc^em 3iiftcinbe.

^iefe 90^u§!eln, tnel^e ic^ Defo^^agu§=@timm=3)^u§Mn nannte, werben Iäng§

be§ §a(fe§ oben bur^ einen ungefähr 0,50 goll tDeiten Sf^aum getrennt, n)äf)renb

unten bie X^eitung nic^t fo augenfi^einlid^ ift, ha ^ier beibe bi(^t neben einanber

liegen, ©ie erftretfen ftd^ Iäng§ ber ganzen 5(u§bef)nung be§ Defo^^agu^ ober beffer

be§ aufbtafungSfä^igen X^eile§ beffelben unb finb 9 ^oll lang bei einer Breite öon

4 3oll; fie getoinnen if)re größte ^ic!e naf)e bem unteren ®nbe, ujo fie einfd^Iießlii^

be§ mafferfüc^tigen @ett)ebe^ 0,20 ßoß meffen. ^ie Tlu^Mn ^aben in ber 5Iu§bel^nung

ber unteren ^U ^^ter Sänge ungefähr bie gleiche Breite, finb bagegen oben fd^mal

unb öerbicfen fic^ am oberen Sflanbe anfe^nüc^. @ie fenben ^ier an jeber (Seite ein

9Kuö!e(bünbe( ah, bie Occipito^BocaI=9}^u§!eIn, toetc^e fic^ an bem ^amme be§ §inter=

t)auptbeine§ über allen §al§mu§!eln inferiren unb al§ 3^^^^^^^^^^ töirfen. ^iefe

£)ccipital=3]^u§!eln finb 0,20 Qoü breit unb ungefäl)r 2 ßoll lang, babei aber bünn.

Bergleic^e Xafel V,*) 1 ce, tno i(^ bie obere (Seite be§ ^opfe§ einer Df^o^rbommel in

*) 3)ie §intt)eife auf bie 2l5Mtbungm finb qUx^ auf bie biefer Ue6erfe|ung beigegebenen

2:afern belogen. Set).

18
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I)alBer ßeben^grö^e barftellte, nnb eBenb. 5, tuo eine ©ettenanjidjt beffelben tt)ieber=

gegeben ift. s repräjenttert ben oberen Xljeil be§ §nfammenbrütfenben SDhi§!eI§.

©benjo %a\. III, wo ein fc^ematifc^er (pljtifiologifdjer) i^änggfdjnitt einer pnmpenben

^io^rbomntel bargeftellt i[t; bie S3nd}[taben in ber Qeidjnnng jinb biefelben tüie oben.

3lm nnteren Xljeile be§ oberen 9\anbe§ eine§ jeben nmplknben Wn^kU fommt

ein anbereg S3ünbel*) I}eran§, ha^, nad) oben getjenb, om nnteren ^()ei(e be§ @d)nabel^

btrect nnter ben 9^ajenli3d}ern fid^ anl)eftet (Dber!iefer^(Stiinm==3)^n§!eI), %a\. V, 5 po

nnb %a\. III p. ^ie(e§ ift and) ein retra!)irenber nnb bie äöirfnng be§ erften nnter==

ftü^enber Tln§>M.

5tm nnteren ^f^anbe jebe§ nmijüllenben Wn^kU, na^e ber Safi§ be§ §alje§,

länft ein fdjmaler 3^Pf^^ '^^^i' nielmeljr eine S^erlängernng h^§> Tln§>M^, 0,50 ^oH

ineit nnb 2 ßoK lang, jeboc^ bünn, Xaf. III t. tiefer oerbinbet fic^ mit ben Wln^Mn

in ber ©d)nlterblattgegenb nnb jenbet ein 33ünbel jc^räg na(^ bem 9^üden, tno er fid)

mit bem ber (Sjegenfeite oerbinbet.

^ieje brei accefforifi^en 9}ln§!eln nnter[tü|en ben nm^ültenben 3}^n§!e( nnb

I)elfen ifjm in feiner Sontraction. @ine anbere gnnftion ber fid} am ©c^nlterblatt

anljeftenben Portion ift bie, al§ eine ^rt ©c^Iie^mngfel ^n bienen, bie ßnft im

©c^Innbe ab^nfc^neiben nnb fie jn nerljinbern, in ben S5ormagen nnb in ben 9}lagen

einzubringen, ^ie Xtjötigfeit aller eben ertnä^nten Wn^Mn ift: bie eingefc^loffene

:^nft an§ bem ansgebe^nten ©d^lnnbe ^eran^ptreiben.

Um bie eingefdjloffene Snft im ©c^lnnbe 5nrüd§ul)alten, finbet fid^ eine feljr

mer!tt)ürbige ®inrid)tnng oor. (Sin fnr^er, bider äJ^nSfel an jeber ©eite be§ §alfeg

ift tljeilineife an bem erften nnb tljeiltüeife an bem gn:)eiten ^al^tnirbelgelen! befeftigt,

ber ^rnftftimmmn^fel (m. thoracicus), an beffen untere @eite ber m. occipitalis

fid^ anfdjliefet. ^gl. 3^af.V, 1 nnb 5 nnb Zal 111 o. tiefer eigentl)ümlid)e Tlxx^id

ift 1,20 3oll lang, 0,90 Qoll tueit nnb 0,45 ^oll hid. (Sr entftel)t gerabe nnter bem

§alfe, nnb menn er contraljiert ift, bauest er fic^ an§ nnb reid^t bi§ an ben cor=

refponbirenben ber ©egenfeite; beibe ^nfammen üerfc^lieften mit bem oberen ^el}l!opf,

n)eld^er ba^toifd^en nnb ettna^ baljinter liegt, jebod^ feft bagegen geprejst merben !ann,

ben ^urc^gang §nm ©djlunbe oöllig. ^iefe ®inrid}tnng ift leidster öerftönblid^ bnrd^

%a\. IV, 1, too ic^ ben ©itu§ ber §al§^ nnb S3rnftmn§!eln in falber Seben^gröge

gegeben l^abe; n §alg, ee ^rnft=©timm=3}^n§!eln, cc oberer ^e^llo^f, t ßunge, ss

gungenmn§!eln.

^iefe SSerfto^fungen ober ^la^pen be§ ©d^lnnbe§ öffnen fic^, tnenn fid) ber

^rnftftimmmn§!el nad^ oben nnb ^nr ©eite nnb ber ^el}l!o^f fid) nac^ nnten nnb

rüdmärt§ giel)t. ^iefe le^tgenannte Operation tvixb bnrd) bie §ülfe eine^ 3^^^^=

*) spur = S)orn Pflegen n)ir nic^t Don 3)hi§Mn gu [agen. Seb.
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jiel^er^ mi^gefül^rt, ber feinen Urfprnng am nnteren ST^eite be§ 5lef)I!o^feg ^at nnb

ber, inbem er firfj nac^ nnten au^be^nt, an bem nnteren X^eile be^ Dejop^agng*

nm§!el§ ftd) anheftet; ögl. Xaf. TU nnb Xaf. V, 9 b.

^tefe compücterte ^orrtdjtnng, nm ben ^on {)ert)or§nbringen, ift bamtt jebocf)

nocf) ntd}t ^n @nbe. ^nt Unterüefer liegen an jeber (Seite ^tnei Tln^kln, bie gerabe

nnterljalb ber 9^afenlöc^er ben ^ieferäften angeheftet finb. ^iefe Unter!iefer^(Stimm==

9}ht§!eln finb nngefä^r 1,20 3^11 tcing; beibe (ber reifte nnb ber (in!e) t)er^

breitern fi(^ allmä^üc^ nac^ i^ren üorberen @nben §n nnb fomnten ^ier miteinanber

in S5erii^rnng. %I. Xaf. V, 7 b , tno eine lebensgroße 51bbilbnng ber Sunen^

f(ä(^e ber Ie|ten 3^^^^^^t^^^ ^^^ Unterliefer§ gegeben ift; jtnifi^en biefen 9}^n§!eln,

tnelc^e anrfj bte Atolle t)on SSentilen fpielen, ift bie ßnnge eingefügt (ebenb. g), tnet^e,

inbem fie in bie §ö{)e gepreßt tnirb, bie SJ^nSfeln gegen ba§> ^ai^ be§ OberüeferS

brängt nnb fo bie ^affage öom ©ingang be§ @($Innbe§ pr (5pi|e be§ ©c^nabelS

öödig öerfperrt. ^iefe§ ^ieferüentil ift im Clnerf^nitt anf ^af. V, 4 in boppelter

lebensgroße bargeftellt; 1 Dberüefer, f ^noi^en beffelben, jj nnterer ^innbacfen, oo

Unter!iefer==9JZnS!eI mit ber gnnge barnnter.

®ie DZafenöffnnng an ber 3nnenflä(^e beS oberen X^eileS beS SJlnnbeS ift eigen=

tl}ümli(^ nnb fc^eint an^n^eigen, baß bie Snft bind) bie 9^afenlö($er afpirirt Wixb.

^ie öorbere Deffnnng ber S^afentö^er ift, tnie bei mani^en ^ogelarten, mit einem

SSentil gef(^Ioffen. (^nf Xaf . V, 3 abgebilbet, tno eine bo|3)oelt lebensgroße 2öieber==

gäbe ftd) finbet). ©ine Seite ift länger als bie anbere nnb an ber 33aftS, b. i. bem

(S(^Innbe am nac^ften, finbet fi^ eine ^ns:^öf)lnng j, in bie eine ©r^ebnng an ber

anbern Seite paßt. A ift bie Deffnnng nnb w ber ^Ingelpnnft. 3^i^ii<^^^ biefem

Sentit nnb ber Hinteren beftänbig offenen S^afenöffnnng ift ein gefc^Ioffener '^anm

(ebenb. 8, tt)o eine ^bbilbnng beS oberen X^eileS ber Mnnb^i)^Ie ber 9fiof)rbommel

in falber ßebenSgröße tniebergegeben ift); z ift ber öorbere flappige ©ingang (ge^

fc^Ioffen), ber ijintere beftänbig offene ©ingang in bie 9iJlnnb^öf)Ie, beffen nnterer

SRanb an bie ba^njifdjen liegenbe gefdjioffene Stelle grenzt (ebenb. x) nnb fo ben 5(nS^

tritt ber ßnft üer^inbert. ^ie änßeren D^afenlöc^er (ebenb. 5) finb mit großen ^e==

bednngen üerfe^en, bie a(S Ventile bienen; eine lebensgroße 5(bbitbnng eines berfelben

ift bei D ^af. V nnten.

^ie fleine amerifanifc^e Sflo^rbommel (Ardetta exilis [Gm.] Gray.), nieldje

feine fotdje ©inrii^tnng bran^t, f)at feinen gefd)Ioffenen ^f^anm gtnifd^en ben beiben

S^afenöffnnngen; %a\. V, 6 ift eine lebensgroße §(bbilbnng beS oberen X^eileS beS

SO^nnbeS biefer SpecieS. Heber e ift bie öorbere DIafenöffnnng, baljinter, mit v

enbigenb, ift bie bamit in nnnnterbroc^enem 3ufammenf)ang fte(}enbe Wintere Deffnnng.

Um bie finft §n t)inbern, in bie ßnftrö^re einpbringen, über bie fie gel}t, nm hm
Sc^Innb ^n erreii^en, inerben bie S5enti(e beS ^e^lfopfeS bnrd) bcfonberS ftarfe

18*
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Tln^Mxi Derforgt, iuelc^e baju bietten, i^n ^u jc^üefeen. 35gl. ebenb. 9 ben oberen ^ef)(=

!opf ber amerüanifc^en 9io!)rbommeI in falber Seben^gröfee mit bem ber fleinen 9^o{)r^

bommel, ebenb. 2 Seben§grö§e: bie obere gigur ©eitenanfid^t, bie untere ^interanfid^t.

3n allen giguren ift a ber> ^ef)(!o(3f mit ben SJ^u^feln, g BnuQt, n Zxa^ta. ^ie

^e^(!opfmu§feIn ber größeren ©pecie^ bebeden ba§ (Snbe ber ^rac^ea üölüg, n)ä^renb

bei ber !(eineren @pecie§ fie nur bie ©pi|e unb bie (Seiten bebecfen.

S'Zad^bem id) je^t alte Zfjdk befprod^en ^abe, toelcl)e bie ton^eroorbringenben

Drgane au^ma^en, fal)re ic^ fort, auSeinanber^uje^en, toie fie benu^t toerben unb

tnie burd^ il)re §ülfe ba§ brüllen ber 9iol)rbommel entfte^t. S)ie Suft n)irb, tt)ie

fdl)on gefagt, augenfc^einlic^ burd^ hk D^afenlöd^er in ben ©d^lunb eingebogen; ber

©d^nabel ift toä^^renb biefe§ ^organgeg gefd^loffen. ^ie Df^afenlöc^er fc^liefeen fic^,

tnenn eine Portion ßuft eingefül^rt ift, bie genügt, fie überjufi^lutfen, unb ba fie

nidl)t enttneic^en fann, tnenigfteng nic^t burc^ ba§> ^ieferüentil, Xaf. III b, fo inirb

fie gleid) aufgenommen burc^ einfad^e§ §erunterfd^lu(fen in ben (Sd^lunb. SBenn

ber (Sd^lunb ober ber §um ©(^lunbe gel)örenbe ^el)älter einmal ooll ift, toä^renb

beffen ber S[^ogel bie fonberbaren S5erren!ungen, bie Tlx. Xorret) beobad^tete, au§fül)rt,

ift unfer SO^ufüer fertig, feinen melobifc^en @efang ober bag, toag bafür gilt, l)ören

§u laffen. ®ie SJ^u^feln, bie auf ben aufgeblafenen Sd^lunb tnirfen, brüdfen nun

barauf, bie S5entile öffnen fic^ (ebenb. o) unb eine Suftblafe bringt in ben D^aum

^toifc^en ben beiben ^entilgruppen, be^eic^net burd) bie au§einanbergel)enben 2inien

ebenb. d, bann ^ält fie an bei ben ^iefermu^feln (ebenb. b). ^ie^ ift ber erfte 3:;on

punk, ein paar ©efunben oerfliefen, unb bann öffnet fi^ ber ^Dlunb unb bie ßuft

barin tnirb l)erau§gelaffen ober burd^ eine anbere Suftblafe ba^inter, bie au§ bem

Suftbel)älter fommt, ^erau^geprefet unb toir l)aben ^toei ©ilben na^e beieinanber

a-pog; ber ^on erfd^eint meinen Dl)ren toie punk-a-pog, mit einer befonberen

tüäfferigen Betonung, bie man gehört ^aben mu§, um fie ganj gu oerftel)en.

^d) öermut^e, ba§ beträcl)tlid^e inbioibuelle ^erfc^iebenl)eiten in ben Xönen üor-

l)anben finb tnie bei anberen Vögeln, b. l). gtnei 9ftol)rbommeln fingen nie ganj gleic^.

^erfcl)iebene Entfernungen tnerben bie Xöne au(^ anber^ erfd)einen laffen; ba^toifd^en

liegenbe ©egenftänbe, toie Sßälber ober $ügel, fönnen ben Tonfall l)emmen unb il)n

oerfd^ieben erfd^einen laffen; au^erbem ift e§ fdjtoierig, gtoei ^erfonen ju finben, bie

oöllig über ben ^uSbrud oon SSogellauten übereinftimmen, ba fie augenfd^einlic^ nic^t

auf jeben ben gleidl)en (Sinbrud mad^en.

Tili att biefem l)abe id) ie^t nid)t§ p t^un, unb meine ©efi^ic^te öon einer

befonberg fd)le(^t erfunbenen unb groben ^eranftaltung, um Xöne l)ert)oräubringen,

toie fie nur je ein X^ier befeffen ^at, ift balb §u (Snbe. 3(^ fann tüo^ fagen, ba^

fein 5lnatom in feinen toilbeften Xräumen fic^ jemals ein fol(^e§ 5lrrangement l)ätte

augbenfen !önnen! 3n ber ^^at fenne iä) unter aEen Vögeln, bie x6) beobad^tet
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l^ak, fein 33etj'piet eine§ folc^en (St)[tem§. 3d) tüürbe e§ nie für möglich gef)a(ten

l^aben, tüäre tc^ nid)t abjolut ge^tüungett, e§ §u glauben, ba e§ fic^ mir ^tt)eife((o§

Kar betüieg, ha^ hk %öm ber amerüanifc^en 9fiot)rbommeI burc^ bie ^öcf)[t fonber=

baren 9}^u§!eIanorbnungen entfte^en, bk biefe befonberen gunftionen nur für fur^e

3eit ausüben.

'äU Wlv Xorre^ bie (Stimme ber 9fto!)rbommeI bem ^one einer ^um:pe ber^

glid^, tnar fein ^ergleic^ nic^t unri(^tig; ber @timmapparat biefe§ ^ogefö gleicht

einer (Saugbrndpumpe. ^r Xorret) ift geneigt anpne^men, ha^ bie Xöne burc^

ba§ Suftein^ie^en entfte{)en, tnöl^renb $rof. gajon ri^tiger meint, ba§ bie Xöne burc^

bie 5(u§atf)mung ^eröorgebrac^t tnerben.

9^a(^bem ic^ bie befc^riebenen ©timmorgane mit ben angegebenen Sflefultaten

geprüft l^atte, tt)ar ic^ nid^t überrafc^t, beim ^etrac^ten be§ unteren ^ef)I!opfe§ ju

finben, ba§ ber gen)öf)nli(^e, Iautf)ert)orbringenbe 5lpparat ^ier beinal}e fun!tion§Io§

tnar unb augenfc^einüc^ nur ba^u benu|t tüurbe, ben garten Xon iieröorjubringen,

ben bie 9io^rbommeI äußert, tnenn fie \\d) bei einer «Störung ergebt, ^er SteruD^

%xad)taimvL^M (Xaf. IV, 2—5 s unb ^af. III k), ber ^urüd^ie^enb auf bie öibrirenbe

ober trommelfellartige SO^embran tt)ir!t, ift nic^t befonber§ gut enttoidelt. SDie

^rommelfell^aut (Membrana tympaniformis), ^af. IV, 3 unb 5 o, ift, obtoo^I breit,

hoä) bi(f unb nic^t öielen ^ibriren§ fä{)ig unb enblid} finb bie ^no(^en, bie ben

Körper be§ ^e^Ifopfeg bilben (Xaf. IV, 3 e unb 4 i), hir^ unb an ben Seiten mit=

einanber öerfc^mol^en (Xaf. IV, 2 a). S^ ^öbe 51bbilbungen be§ unteren ^e{)I!opfe§

beigegeben, um §u geigen, ba^ eine befonbere 9)lobifi!ation ba ift, um §u großen ^rud

gegenüber ber Snnenfeite ber großen S9roncf)ien §u t)er!)üten, ben ber untere aug^

gebe^nte ^f)eil be^ Sc^lunbe^, ber jn)ifc^en if)nen bur(^ge{)t, ausüben fönnte. Db^

gleich bie Suft in großem SJ^a^ftabe öon biefem Xf)eile burc^ ben ©capnlartlieil be§

großen ß;ompreffion§mu§!eI§ (Xaf. III t) auggefc^Ioffen ift, mu^ fic^ biefer X^eil boi^

fe^r aufblafen fönnen. SSie Xaf. IV, 4 aa geigt, finb bie großen ^ronc^en bebeutenb

ertoeitert, fogar an ber oberen Seite unb unten ift i^re Sßeite nic^t geringer. %n

ber unteren Seite jebe§ 53ron(^u§ ift ein ausgebauchter Xf)ei( t)on einer t)arten, me^r

fibrinöfen Subftang. ^ie§ beutet (im amerüanifc^en Driginat) bie rotf)e garbe auf

Za\. IV, 3*) unb 5*) an. tiefer erhabene ^^eil fommt in S3erü^rung mit bem

Si^Iunbe unb üerf)inbert i!)n, bie ^rommet^aut gn brücfen. Xaf. IV, 5 geigt bie

untere Seite be§ ^'ef)I!opfe§, 4 bie obere Seite, 3 ift bie Snnenfeite be§ linfen großen

33ronc^u§, bie rechte Seite ift an ber ^u§münbung§fteEe au§ ber ^roc^ea entfernt;

2 geigt bie 5(ufeenfeite beffetben ^rond)U§. 51lle giguren finb in ßebenSgröfee. 5ütbere

ßrflärungen, bie noc^ nid)t gegeben finb: m Xrac^ea, t Anfang be§ fleinen ^rondjial^

) ^n unfercr ^ig. 5 bie njei^ getaffene Sßaxt^k, tt)e(c^e feitlid^ t)on hm ^nor^eln, oBen

unb unten öon ber 3;rommelfeU^aut begrenzt ift. 2luf ^ig. 3 bie ^art^ie c, red^tg öon o. SeiJ.
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tnu^!e(§, am Be[ten in %a\. IV, 2 5tt)tfdjen m unb a, c grof^e ^rond)ien unb u ©teile,

n)0 bie £ungen Beginnen.

9\efnme.

3c^ gebe in golgenbem ein ^flejnme ber üerfdjiebenen 9J^übifi!ationen, tneldje

bie Drgane ber ameri!anifd)en ^o!)rbommeI erleiben, um ben pumpenben Xon l)ert)or=

anbringen. Sd} tüünfd^e nid^t fo tierftanben §n tnerben, aU ob id) meinte, bie t)er=

fc^iebenen öon mir gegebenen SD^n^feln tüören üöllig neu für bie Sßiffenfdjaft, fonbern

ba§ bie g^un!tionen, §u benen jie f)kx gebrandjt tuerben, nid)t beobadjtet tnnrbeu unb

baf3 jie jo getnorben finb, um biefe g^uuftionen §u t)errid)teu, inbem iä) jo bie 92u|^

antnenbung redjtfertige, tnelc^e idj i^uen pgefc^riebeu !)abe. 3d} ^abe nid)t§ berartige^

bei anberen 9fteil)ern bemerft, unb ein $aar fleine 9flo{)rbommeIn (Ardetta exilis),

bie in ^atjlanb am 10. Quni b. 3- gefdjoffen tnurben, geigten bei forgfältigfter gor=

fd)ung nidjt einmal 3fiubimente biefer merftüürbigen (5timmmu§!eln, unb fie toaren

bod) im S3egriff p brüten.

1. ^ie ben Defop(}agu§ nml}üllenben SJlnSfeln nefjmen in ber S^rüte^eit einen

anberen ©()ara!ter an. ^f)x ©etnic^t tüar mit ber §aut 6 linken, ©ie mögen bei

anberen ©pecie§ t)orl}anben fein, um bie §aut be§ galfe§ ^u betnegen; §. 33. jietjt

man bei bem Don Dtoen bei ?Xptert)j beobadjteten Constrictor colli ettoaS ä!)nlic§e§.

2. ^ie gum ©djulterblatt geijörenbe Verlängerung ber (Sd)lunbmu§!eln ^at

5lel)ulic^!eit mit bem Wln§>M, ber beljülfüdj i[t, ben ^ropf ber Rauben unb einiger

anberer Vögel p leeren, aber fie ift oerfc^ieben befeftigt, nömlic^ an ber 3nnen==

feite ber ßoracoib^^nodjen.

3. ^er §inter^aupt^©timmmu§!et. 3d) fjobt nie eine Vefdireibung gelefen oon

ettüag, \va§> biefem Tln§>id oöllig glid)e, auc^ ^abe id) ^§> bei feinem anberen Vogel

gefunben. (Sin ßod}ind}ina==§u^n ^at einen flachen 9}?u§!el, ber unter bem Dl)re

unb gerabe t)or i^m anfängt unb fic^ ungefähr 2 ^oU nad) Ijinten au§bel)nt, um

fid) an ber §aut be§ §alfe^ ^u inferiren, jebenfall^ um bie .^algfebern §n fträuben.

4. 3)er Dber!iefer^@timmmu§!el. 3c^ l)abe nie ettna§ äl)nlid)e§ gefel)en.

5. ^er Vruft=©timmmu§!el ift ein ^u biefer Qeit l)öd)ft fonberbarer Tln§>M,

mit Vlut überlaben unb ^eittoeife fe^r öergröfeert.

6. ^ie Unter!iefer*©timmmu§!eln finb and) eigentl}ümlic^: ebenfalls ^t)perämifd)

unb für biefe @elegenl)eit ftar! oergrö^ert. Sc^ ^abe ben (Sinbrud, ai§> Ijätte id)

biefe Tln^Mn enttneber bei biefer ©pecie§ ober einem anberen ^f^eiljer fc^on gefeljen,

bod} ^abe ic^, fd)eint mir, feine 9^otig barüber gemacht.

7. ^er 3iirüd§iel)er be§ oberen ^el)lfo:|3fe§ ift tneber bei ber fleinen 9^ol}r=

bommel nod) bei ben meiften anberen Vögeln üorljanben; id) fanb i^n jebod) bei

einem (5o(^in(^ina=gul}n, tno er in biefem ^alle fic§ bi§ pm Körper au§bel)nte unb

an ben unteren S^^eil be^ (Snbe§ be§ ^urcula angefügt tnar.
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^ie 3[)?obtft!attoncit am unteren ^eljüopfe nnb bie 33Iafen im (55en)e6e, um ben

unijefjöntjen ^ruct p Ijtnbern, bie eine am §alfe unb bie anbete an ben S5ronc^ien,

fdjeinen ^njammen mit hm ben ^ro^f [tü|enben Seinen be§ ,g)a(fe§ gen)ö(}n(icfje

^^JUibifitationen §u bilben, bie p bm erforberli^en Umftanben im (^^aujatne^us fte^en.

©rflarung ber tafeln III, IV unb V*)

SafelllL**)
^

Sbealfc^nitt einer omeri!anifc|en ^io^rbommel, ben 6timmap|)arat barfteHenb.

a ^uge, b erfter ^Iappen= ober Unterüefer-Stimm^SO'^u^M, c Dcci^ital*6timm=

dJln^M, d 3fiaum, tüel($er öon ber erften au^gefto^enen ßuftMa[e auggefüCCt

tüirb, e D^r, g 3unge, p D5er!tefer^@timm=9}iu§!el, o 53ruft=6timm^H)^u§!eI,

q Sunqtn-'Tln^Mr r 2Sir6e! unb bie 6 Seinen, meldte ben £)efop^agn§=93^u§!eI
"^

tragen, h ^urücfjie^enber Tln^M für ben oberen ^ef)t!o^f, n Suftrö^re, t

@d^ulter=Sufertion be§ Defo^^agu§=3}lu§!eI§, i unterer ^e!)I!opf, k (Sterno-

^ra(^eaI=HJ^u§!eI.

Snfel lY.***)

gig. 1 (= gig. 1 auf @. 59 be§ Originale), ^urcfifc^nitt bur($ ben Suaden unb

bie 33ruft-(Sttmm=9J?u§!eIn. SebenSgrö^e.

cc Oberer ^e^I!o|)f, ee ^ruft=(Stimm=9}iu§Mn, n ^aU, ss Sungen=9Jiu§Mn,

t gunge.

gig. 2—5. Unterer ^e^I!o|)f mit angren^enben S^^etlen ber Suftrö^re (Trachea)

unb ber Suftrö^renäfte (Bronchi).

a SSerfc^moI^ene ^noc^en be§ unteren ^e^I!o^fe§ {in 2), aa erUJeiterte (Stelle

ber ©ronrf)i (in 4), c (in 5) ^ronc^i, c (in 3) üerbitfte fibröfe Partie, e

^ör^er be§ unteren ^e!)I!o^fe§ (in 3), j ^ör^er be§ unteren ^el)(!opfe§ (in 4),

m ^rac^ea, n Stelle, Voo bie Sungen beginnen, o Membrana tympaniformis

(Xrommelfell^aut), s @terno=Xra(^eal=9}^u§!et, t Slnfang ber Üeinen ^ronc^iat-

3JJu§!eln (in 4 unb 5).

gig. 2 (= gig. 5 auf @. 64 be§ Originale). Saterale @eite be§ (inlen ^ründ§u§

unb Iin!e laterale ^Infid^t ber Suftrö^re unb be§ unteren ^ef)I!o)3fe§.

Sig- 3 (= gig. 6 auf @. 65 be§ Originale), m^hidt Seite be§ linfe ^ronc^u^

unb rechte Seite ber Xrac^ea, nac^ (Entfernung be^ rechten ^rond^u§ an feiner ^er-

binbung^ftelle mit bem ünfen.

gig. 4 (= gig. 4 auf S. 62 be^ Originale), ^orfale ^nfic^t.

^ig. 5 (= gig. 2 auf S. 60 be§ Originale). Centrale 5tnfic§t.

*) ^m amerifanifc^en Originale ftnb bie 2I&Mlbimgen in einer ^^afel (Pkte VI be§ Dri;

ginafg) unb in 6 in ben %i^i gebrückten ^olgfd^nitten (j^ig. 1—G) öert^eiU. f^üv bie Dorliegenbe

UeBer[e|ung erix)ie§ e§ fid; gtoecfmä^iger, bie ^olgfc^nitte in giuei Xafetn {%al III unb IV) 3U

bereinigen.

*) Sbentifc^ mit %iQ. 3 auf (S. 61 be§ amerüanifdjen Originals.

***) ©nt^ält W ^oljfc^nitte ^ig. 1, 2, 4, 5 unb 6 be§ Original.
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SafelY.

gig. 1. Oberer %i)t\i be§ ^opfe§ unb Stimm ^ Sj^uSfeln ber Stmerüanifd^en

Olol^rbommel (ß. lentiginosus). |)oIbe Seben^grö^e.

c ^tnterl^au^t ' @ttmm = 9}Ju§!eI (Dcct^ito = ^ocal'90f?u§!et), 00 Sruft^Stimm-

^ü^M, iTiT ©e^nen, meiere ben Defo^j^oguö ^ ©timm ^ ajiuöfet tragen, ss

Defo^^a9u§=@timm=aJlu§M.

Sig. 2. Oberer ^e§I!o)3f ber kleinen 9flolf)rbommet (A. exilis). Seben^gröfee.

Obere gigur ©eiten-^lnfid^t, untere gigur öon unten,

a ^ef)(!o:pf, g Si^^Ö^/ II Suftrö^re.

gig. 3. (Sd^üegflap^e für bie üorbere 3^ofa( = Oeffnung om oberen X^etle ber

SJJunb^ö^Ie ber 5lmerifanifc^en 9floljrbomme(. ^o^^elte Seben§gröj3e.

j ©oncaöitöt on ber Verlängerten @eite, in n?etc§e bie S^onüejität ber gegen-

Überliegenben für^eren Seite pagt, A Oeffnung, w ®re^^un!t.

gig. 4. ©d^nitt burc§ ben ©d^nabel unb ben Unterüefer ^ Stimm = SJiuSM ber

5(meri!anif(^en 9?o^rbommet 5)o^)3e(te Seben^gröge.

1 Oberüefer, f Ober!iefer!nod^en, jj Unterüefer, 00 ^iefer^9Jlu§!eIn mit ber

Sunge unter i^nen.

gig. 5. Seiten=5(nfic§t ber Stimm-SOf^uäfeln ber Slmerüanifc^en Slo^rbommet
|)albe 2eben§grö§e.

a 5(uge, p Oberüefer-Stimm-SRuSfet, u D^afentod^, D S^afenlod^ in SebenS-

grö^e; W anberen Söud^ftaben tüie in gig. 1.

gig. 6. Oberer Xfieil ber äl^unb^ö^te ber kleinen Siol^rbommel. Seben^gröge.

e ÖJefd^toffene öorbere 9^afenöffnung, v @nbe ber Hinteren ^Rofenöffnung.

gig. 7. ^^eil be§ Unterliefer§ ber steinen fRo^rbommel. Sebensgröge.

g Swttge, b Unter!iefer=@timm'3JJu§!eI.

gig. 8. Oberer X^eil be§ Sy^unbe§ ber S(meri!anif(^en Ülo^rbommet. Qaibt

SebenSgröge.

z ^orbere 9^ofal=0effnung in ben Tlnnh, x gefd^Ioffener fRoum §tt)if(§en öorberer

unb Hinterer Oeffnung v.

gig. 9. Oberer ^e^t!o:pf ber 5lmeri!anifd^en 9lo§rbommet. §albe Seben^grö^e.

h ßurücf^ie^enber 9J^u§!et, q 3wngen=SD'iu§!e(; bie anberen ^ud^ftaben wie in

gig. 2.

Sßir fd^Iiefeen btefe UebeTfe|ungen mit einigen S3emer!ungen über ein $aar

enropäifc^e ^o^rbommeln (Bot. stellaris), meiere U)ir am 11. Wlai 1890 in

bem tneiten 9^ö^rt(^tbid1(^t be§ ^0(^el=@ee'§ (in S3at^ern) beobad^teten. ^te Sagb-

t)erf)ältntjje auf jenem ©ee liegen für ben Drnit^ologen tnentg erfreulich, ba e§ üon

ben ©emeinben an§ ftreng verboten ift, vom 33oot an§ auf bem SSaffer ober im

9^o{)r p fc^tefeen, foba^ nid^t baran ^n beulen ift, von bort ^er ein ©jem^^Iar §u

anatomifd)er Unterfuc^ung §u erlangen. 9^ad^ nnferer ©c^ä|ung betnofinen mtnbeften^

4, öietleic^t 5 ober 6 ^aare ben ©ee, beffen gälfte nngefäl)r mit bitf)tfte^enbem ^o^x,

feiten mit S(f)ilf nntermifi^t, beftanben ift unb nur von njenigen Kanälen burd^=
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fc^nitten tüirb. 9^ur auf i()nen !ann man auf größeren UkU^ookn fahren; für bte

unzugänglichen Partien ift man auf (Sc^ilfboote angetütefen, flai^e, üedofe Äanoeg,

t)on ca, 27-2 5ufe 33reite in ber äJ^itte, 15 gu^ Sänge unb einer <8eiten!)öf)e t)on

tnentg mt^x aU V2 S^^fe- Sn einem folc^en S3oot finbet nur ein Wann $(a|, tt}e(cf)er

fic^ „fortpeefen" mu&, b. ^. mit §ülfe einer 9fluberftange ober eine^ 9^uber§ entmeber

burc^ ^ufftojsen auf ben @runb, balb batfborb, Balb fteuerborb, ober burc^ einfeitigeö

Sf^ubern — üerfte^t fic^: fte^enb — fic^ fort^uBetnegen fud)t. SJ^an fann aud) in

biefen S3ooten „grönlänbern", tnie ic§ praftifc^ Betüiefen. — S^ac^bem toieberum für

ba§ Monienlneife S3rüten ber ©ro^en §auBentauc^er§ (Colymb. cristatus)*)

S3en:)eife gefammelt tnaren — nur an beftimmten ^lä^en be§ (See§, nie tüeit öom

Ufer entfernt, fanb ic^ ftet§ mehrere 9^efter nic^t tüeit t)on einanber, tüeiter jeboi^

aU jene auf bem (S^ro^en $Iöner (See**) — pürfc^te id} mi^i) langfam ber @tel(e

nä^er, üon tt)o ba§ brüllen ber ^fio^rbommet fd)allte. Sn einer Entfernung t)on

mehreren 100 SJ^etern ^ört man nur einen Xon; foBalb- man hm tüeit leiferen,

erften tna^rnimmt, Bei toinbftidem Söetter, refp. unter Söinb, !ann man getni^ fein,

bem Brüüenben S^ogel auf ca. 100 SJ^eter na^e gu fein, ^d) er^^roBte bieg mit einem

unBeaBfi(^tigtem 5lu§gange allerbing^, am 1. 3uni 1887, aU i(^ nac^ einer in ber

$oft üon gien^Burg nai^ ®ee§Bü(( (in (Sd)Iegtt)ig=§o(ftein) buri^fa'^renen 9^ad)t, t)on

SD^orgengrauen an mic^ an bem ^errlii^ften ^ogelgetrieBe auf bem ^ottfc^Iotter^

(See***) erfreute. SD^ein guter, alter ^ü^rer, S3ot) 33oi^fen, toelc^er bie Xage t)or^er

gtoei alte 9iof)rtt)eii)en (Circus rufus) am §orft gefangen ^tte, tnotlte mic^ ^u

einem britten §orft führen, tnelc^er in ^iemlii^ fur^em (gefdjuittenem) ^o^x fte^en

foUte. ^d) pantfdjte in ben naffen Söafferftiefeln üoraug, bie §äl)ne ber giinte

üBergejogen, um ben 3ßei^ ju fc^ie^en, ba ftanb mit einem eigent^ümüc^en (Schnarren

20 (Sd)ritt üor mir ein 3[^oge( auf, ben id) jagb^i^ig ^u f(^nel( ^eraBfc^ofe. @§ tnar

bie ^o^rbommel, bereu jtnei Xönen fur^ üorl^er 33oi^ S3o)^fen unb ic^ längere 3^^t

{)inburc^ getaufc^t Ratten! S5eiläufig fei Bemerft, ba^ mi^ bamatg fd^on bie foloffale

SJlu^fuIatur am §alfe Beim präparieren in Erftaunen öerfe^te.

5(I§ xd) mid) alfo ber 9^o{)rbommet auf bem ^odjelfee fo toeit genäf)ert t)atte,

um i^re §tt)ei Xöne gut f)ören ju fönnen, Balancirte id) mid) üorfic^tig auf ha§>

V2 Ouabratfdiu'^ grofee „ (Schiff^^intert^eil", fe|te mid) nieber, tnoburc^ bie üorbere

§ä(fte be§ 33oote§ au§ bem Sßaffer getrieBen tourbe unb meine @i^part!^ie ber

SSafferoBerfläc^e auf 1 cm. na^ie geBrac^t tourbe, unb §og meine (5efunbenuf)r au§

ber Xafc^e. gunäc^ft fiel mir auf, ba§ bie Ülot)rbommeI nic^t in einem Qng^t fort

*) aJionat§fd^rift 1886, ©. 292 unb 1887, ©. 106
ff.

**) ©benba.

***) ^iefelbe Sofalität, meiere ic^ 1886 befuc^t unb gefc^Ubert ^abe. 3Jionatgfc^rift 1886,

6. 334,
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„pumpt'', fonbern [tet§ in „Xouren" öon 3—5 ^Jlal SDrei $D^aI fommt nur gan^

öereinjett üor, eBenfo fünf 50^al; ber ^urc^fdjuitt unb bie ^flegel tnentgften^ bei ben

3 ober 4 SJ^ännc^en, bie idj an jenem Xage belaufd)t Ijabe, finb 4 9)Za(, §tDifd)en 2

„Touren" (jebe au§ 2 ^öuen Beftet)enb) vertiefen 60, 65, 70 unb me^r, ja ein^

mal 180 ©einüben. SSirb bie 9f^o!)rbommet geftört, burc^ einen lauten ^nberfc^Iag,

ein §aI(ot) u.
f.

tn., unb betnegt fie fid§ lletternb fort, fo inerben felbftnerftänblidj bie

gnterftitien länger anljalten. ^n bem nun neu eingenommenen $Ia^e aber tuirb

gleid^ toieber mit berfelben 9^egelmä§ig!eit gepumpt, unb e§ liegen §lt)ifc^en bem neuen

erften unb gtneiten brüllen tnieberum nur 1—1 V2 SOZinuten. ^ie 3ntert)aEe ^toifdjen

bem ferntönenben — pump (bem ^tneiten Xon) unb bem öiel teiferen erften ü bi§

üi — betragen bei bemfelben S5ogeI, in 40 Touren beobadjtet, burc^fdjuittlid) 2 (Se^

funben ; b. f). in 8 ©efunben im ^urc^fdjuitt ift bie Xour fertig, ^ie ^bftäube ber

einzelnen Touren finb ^iemlid), aber nic^t gan^ gleic^.

9^ur einige Tlak !)örte ic^ einen britten Xon; eine %xt S5orfd)Iag ü — üi unb

mehrere Mak eine ß^^^^Ö^ug be§ gtoeiten Zom§> pump in §tnei pru — ump. (S§

!lang bieg aber mie ein mi^tnngener, nic^t toie ein beabfid}tigter Xon.

^ie ^eoba(^tungen an ben anberen SJlännc^en boten feine ^btoeidiungen bar.

@§ lendjtet ein, ha% toenn ^axk§> 9}kt)narb 9f^e(^t f)at, unb toenn audj unfere

9floI)rbomme( toie bie amerüanifc^e beim S5rüllen öerfätirt, bann ein brüllen in

einer länger fortgefe^ten golge eine Unmöglic^feit ift, fonbern bafe ^toifdjen ^toet

Xouren ein 3<^itraum liegen mu§, entfprei^enb ber §um (Sinfd^Iuden, ©infi^üefeen unb

^onfidjgeben ber ßuft erforberlid)en ßeit. —
©0 beftätigt biefe ^eobad)tung ha§> bie „n:)ilbeften Xräume eine§ 5(natomen"

übertreffenbe 5Irrangement

!

aj^ündjen, aJ^itte aj^ai 1890. $. Set)er!ü^n.

^on ^urt glörtrfe.

IL

51I§ fic^ meine gefieberten ^rennbe jur ^breife na(^ bem toarmen ©üben rüfteten,

ergriff auc^ midj bie Sßanberluft; ic^ benu^te ben S5eginn ber großen Serien, fdjuürte

mein ü^än^el unb §og nun jagenb unb beobai^tenb üon Sßatb §u SBalb bie Ober

aufmärtg. ^lein Xagebud) ent!)ält n)ä!)renb biefer Q^xt folgenbe D^oti^en:

8. Suti. SSoIfenlofeg toarmeg SBetter mit fd)n)ad)em ©übtninb. (Sin Qug öon

350—400 Charadrius pluvialis (ober squatarola?) ^at fid^ be§ 5lbenb§ auf ben

Dbertoiefen öor ber @trad)ate niebergelaffen unb tnirb burd) mid) aufgefc^em^t. SJJit

n)eit!)in oerne^mlii^em giügelbraufen unb lautem pfeifen ftric^en biefe erften bieg-
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iüfjvicjen 2öanbert)ögel jübtt)e[ttDärt§ über bie Dber. 10—12 Äiebi^e befanben \id)

in i^rer ©ejeEjdiaft. ^er frü^e Termin erfcf)etnt Befonbers auffaüenb.

10. Suli. ^te erften ^rammetgüögel auf bem ©triebe.

11. Sult. Tringa alpina (^(penftranbläufer) im Sugenbfleib erlegt.

27. Suti. dlad)t§> 1 U^r erfc^eint Bei mäßigem äBefttüinb unb +12*^ C. ein

großer, 10 SO^inuten lang an^altenber ^ogelpg V'2 ©tunbe fübö[tlidj öon 53re5(au

über ber Dber. ^en Stimmen nac^ t)ermut!)e icf) aucf) in biefen 35ügeln (5jo(bregen=

Pfeifer. ^a§ (55a§Iicf)t 33re§Iau§ unb namentüd) ba§ au^er!)alb ber ©tabt gelegene,

grofee unb l^eE erleuchtete SSaffer^eBetDer! fc^ien eine untüiberfte^Iii^e 5ln§ie!)ung§!raft

auf bie näc^tticfien SSanberer au§§uüBen. eie nmfdjmärmten ba§ @eBäube nte!)rmatg,

anbere jogen in toeiten Greifen niebrig üBer ber ©tabt bat)in, ja ein Xf)eil !ef)rte

nad^ einer gangen Sßeile noc^ einmal p bem SSaffer^eBetner! prüc!. Dlacf) 40

9}Zinnten erfc^ien noc^ ein 9^ac^traB, ber an Tla\\t ettna Vs ^^^ §aupt§uge§ Betrug,

\x6) aBer gar nic^t auffielt. ®ie ^öget hielten eine faft genau füblii^e 9fticf)tung inne.

2. ^uguft. ^a§> tnäfirenb ber 9^acf)t rapibe geftiegene §oc^tt)affer ^at bie öor

ber etra(^ate gelegenen Sßiefen faft gänglic^ unter Söaffer gefe|t; ber Sßinb tne^t

au§ ^^orbtneft. ^eim 33etreten ber ertüä^inten SSiefen Bot fic^ mir ein großartigem

ornit^ologifc^eg 33ilb. S^^^^^"^!^ ^ieper unb 53ac^ftel5en trieBen firf) auf ben 9^af)rung

öerfprec^enben Snfelc^en f)erum, auf benen bie öon allen ©eiten Bebro!)te 3ufe!ten=

toett i^re 9^ettung gefuc^t ^atte. (Sttna 300 ^ieBi|e BeleBten bie feicf)ten @teEen be§

2öaffer§, bagtüifc^eu lärmten unb f^rieen ©totf=, ^ric!^ unb ^nöcfenten, Xeicf)^üf)ner,

giu§= unb 8eeregenpfeifer, Ufer^ unb SSafferlöufer, fotoie 5tlpenftranbläufer. 5Iuf

einer alten @i(^e Ratten 3 Ardea purpurea ($urpurreil)er) aufgeBäumt, bie micf)

leiber gu frü^ erBlicften unb buri^ il)re @c§eul)eit alle tüeiteren Sagbüerfuc^e öer=

eitelten. Schließlich gogeu fie nac^ SWS. aB. 2öo tnaren biefe ^ogelmengen auf

einmal ^ergefommen? Hl§ fic^ ba§ Sßaffer nac^ einigen Xagen oerlaufen fjatk, tuar

auc^ öon all bem 33ogelreic^tl)um nicl)t§ me^r gu fel)en.

8. Sluguft. ^ie @icl)el^e§er, SJleifen unb ^leiBer Beginnen in fleinen g^i^Ö^^

§u ftrei(f)en.

9. ^luguft. S3ei (^ant^ am fanbigen Ufer ber 3ßeiftri| ein ging Tringa alpina.

11. ^uguft. Grus cinereus (,^ranic^) in ber ©tradjate 4 ©tunben lang oer^

geBens gejagt, ^er äöinb ift üBer ^lad)t au§ NW. in einen fteifen OSO. umge=

fprungen. 2 ^eil)er unb 4 (Störche flehen auf ben SBiefen. Scolopax g-allinago

ift fe^r ga^lreic^ auf bem ßuge. Sd) fal) n)äl)renb 5 Stunben ettna 30 (Bind. Galli-

nula porzana liegt me^rfac^ in ben @räBen, Actitis hypoleucus unb Totauus

ochropus fel)r §al)lreicf) öorljanben, ein ^n^ öon ettoa 100 S^ieBi^en ift mit oielen

T. glareola untermijc^t. Unter einem Sdjtnarm (Staare Befinbet fid) ein ©i'emplar

mit gang meinem Scl)tx)an§e.
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18. 5(uguft. 35on Ardea cinerea §te^en 3 @tüc! ^oc^ in ber Suft nad) (5üb=

toeftfüb über bie ©ber. %m ^rad^enBrunner @ee einige 60 @nten (boschas, crecca,

querquedula). 3 ©tücf Totanus glottis fte^en am Ufer, tDÖ^renb 10—12 (Stüc!

füblic^ ^ie^en. T. glareola nnr üerein^elt öor^anben. (Sin einziger Numenius

arquatus ftef)t am ©ee, bod^ !^örte ic^ am ^benb nod^ mehrere jübn)ärt§ jie^en. 3m
Schilfe mad)t \\d) Ardetta minuta bemerflic^, anc^ eine einzelne ßimofe (tt)at)rf(f)ein^

lic^ L. melanura) tüar fic^tbar. (Se^r ftarfer Qn^ öon ^iebi^en.

20. 5(ugnft. gerr görfter @pet{)^(Strac!§ate \a^ 20 (Bind T. glottis anf

bem Qn^^.

26. ^Inguft. Schoenicola schoeniclus (9flo^rammer) in einzelnen ©tüden burd^=

jie^enb. 5(m ^rai^enbrnnner ©ee 14 jc^tnar^e Sßaffer'^üfiner, bie fic^ au^ tnä^renb

ber folgenben Xage bafelbft aufhalten, ^nrd^ mehrmaligem 33efc^ie§en tüurben fie

fe^r fc^en nnb öerfc^tüanben fd^IieBüc^ gan^ an§> ber @egenb. %n bemfelben Xage

\ai) id^ 4 Scolopax gallinago, 3 Grus cinereus unb 1 Vanellus eristatus am ©ee.

27. 5(uguft. kleine glüge ber fi^on oben genannten (Sntenarten, öiele ^iebi^e

unb S3e!ajfinen, 7 ^flei^er unb 2 Gallinago gallinula (ßtnergfd^nepfe) trieben fic^

am ^rad^enbrunner @ee l^erum. S3ei 3ef(^!ott)i^ tüurbe eine Limosa melanura ge-

fc^offen.

28. 5(uguft. 33ei Sannotüi^ Tadorna cornuta ? erlegt.

30. 5(uguft. 2 9ftei^er, 4 S3e!affinen nnb 1 Circus aeruginosus (©umpftüei^e)

in ber ©trac^ate.

1. (September. 30 ^iebi^e unb 2 9^eit)er ^ie^^en in fübtneftli^er S^li^tung über

bie Dber. Tringa minuta einzeln an ber alten Dber, geigt fic^ entgegen meinen

frü!)eren Erfahrungen fe^r fd^eu unb üorfic^tig.

4. ©e^3tember. 3n ber @egenb öon ^ottuji^ öiele SBad^teÜönige unb SBaffer^

rallen auf bem Quge bei fc^tt)arf)em Dfttrinb. (Sriegte Exemplare geigten fid^ auf=

faltig mager unb noi^ nic^t au^gemaufert, tnä^renb Gallinula porzana fd^on im

fc^önften ©efieber unb fet)r gut bei Seibe trar. Picus leuconotus unb Dryocopus

martius im gorfte. 5ln ber Ober treffe id^ Pandion haliaetus, Gallinula ehloro-

pus, Totanus glottis, Aegialites minor unb Xema ridibundum auf bem ©trid^e.

^ei Gattern tüurben 2 Spatula clypeata (Söffelente) erlegt.

8. ©eptember. 5luf ben @anbbän!en ber Dber 3 Aegialites hiaticula.

10. (September. 33ei fü^Ier, freunblid^er Sßitterung unb frifc^em 9^orbofttt)inbe

ift namentlid^ Gallinula porzana fet)r ftar! auf bem Qn^c, baneben aud^ nod^ ber

@tord^ unb ber SSad^teÜönig. (Sin einzelner gifd^abler über ber Dber. 33rad^t)öge(

giel)en am 5(benb unter lautem S^tufen nac^ (Sübtneftfüb. 5Im 12. fprang ber SBinb

um, unb bamit ^örte ber 31^9 vorläufig auf.

^itte (September folgte id) einer ©inlabnng be§ gerrn (Strafen t). b. Sfled^e-
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35 o( in er [teilt nad) feiner 33cfi|ung ß^rafc^ni^ bei 9}^i(itf(^. ^ie bortige @egenb

Bilbet ein tt)a^re§ ©Iborabo für @um)3f= nnb SSafferüögel, §nma( biefelben trä^renb

ber S^rntgeit gar nid^t nnb ani^ anfeer^alb berfelben nnr tüenig behelligt ttjerben.

Dbfc^on ic^ e§ infofern red^t fc^Iec^t getroffen ^atte, aU gerabe in jener Qtii ber

3ng üoUftänbig ftotfte, fo bot bo(^ f^on bie im Xeii^reüier ftänbig t)einiif(^e SSogel^

loelt Sntereffe genng. ^a id] ß^rafc^ni^ tüä^renb ber biegjä^rigen S3rntfaifon irieber

gn befnd^en gebenfe, nm bie bort niftenben SSögel feftgnftellen, unter benen fic^ manche

(Seltenheiten befinben foden, fo üerfpare ic^ mir einge^enbe äJ^itt^eilungen über bie

bortige ^(öifauna für eine fpötere 5(rbeit. §ier fei nur ertt)ä^nt, ha^ id) am 24.

(September Aegithalus pendulinas (33eutelmeife) beobachtete, ^dj ^alte e§ für fe^r

toa^i-fc^einü^, ha^ biefer ^aulünftler bafelbft aud) gebrütet ^at. Sßafferpt)ner be^

lebten in ©d^aaren oon 150—250 ^iM bie Xeid^e, nnb bie 5(mfe(n gogen Dom 23.

bi§ 27. (September fet)r lebhaft; ftellentüeife toaren in jebem ^ufc^e 1 ober 2 @jem-=

plare anzutreffen.

%m 30. (September erlegte ic^ Charadrius squatarola (^iebi^regenpfeifer) im

Sugenbüeibe. SÜm 4., 11. nnb 12. October beobachtete ic^ in ber (Strac^ate htn

2öanberfa(!en (Falco peregrinus), ba§> eine SJlal in heftigem i^ampfe mit ^rä^en.

^m 11. October gogen and) ga^Ireid^e 33uffarbe über bie (Strad^ate ^in. (Sine gan^

neue ©rfc^einung aber tnar mir ber Qn^ ber ßaunfönige. ^d) fa^ 30—35 (Stütf

in fleinen ß^ifc^^nräumen öon 33ufcf) ^u 33ufc^ langfam, aber ftetig nad^ 9^orbtt)eften

§ief)en. 2Ba§ mag biefen fonft fo ausgeprägten @tanbt)oge( tno^I p einer fo un=

getnö^nüd^en SBanberung betnogen l^aben? %m 6. 9^ot)ember lonnte man loloffale

^rö^engüge über unfere (Stabt gießen fe^en.

^er Sc^nepfenftric^ fiel f)auptfäd^üd^ in bie erfte §älfte be§ October nnb tnar

ftettentneife nic^t fc^Iec^t. ^oc^ gogen bie Sangfc^näbel überall fel)r raf^ burd^. 5lm

19. ^ecember tnurbe auf einer Xreibjagb im Greife galfenberg i. D.=(S(^l. nod^ eine

feifte 2Salbf(^nepfe gefc^offen, bie feine @pur irgenb toeli^er SSerle^ung an \xd) trug,

toeld^e fie ^ätte am ^uge ^inbern !önnen. 'änd) im Sanuar tourben noc^ me^rfad§

(Schnepfen gefc^offen. Und) ber ^o^nenftieg ma^te gute ^efd^äfte nnb na^m be=

fonber§ bie fel)r §al)lreid^ §iel)enben 5lmfeln gel)örig mit. (Sine Qä^lung, bie id^ am

4. Dctober aufteilte, ergab unter 100 „^rammet§t)ögeln" 56 T. raerula, 40 T. rausicus

unb 4 T. pilaris. Sapienti sat! @nbe 9^ot)ember erfd^ien aud^ bie Söeinbroffel (T.

iliacus). 35on bem 3^9^ ^^"^ ©änfe unb Sflo^rbommeln befam id^ faft gar nid^t§

gu fel)en. (Sine am 14. Dctober in ber (Strad^ate gefd^offene Ardetta minuta ertnieS

fi^ aU ein voa^xtx gettflumpen.

5Den l)iefigen Präparatoren tnurbe mand^e§ intereffante (Stücf an§> ber ^roöinj

eingeliefert. (So erl)ielt §err (Sd^raber Aquila fulva ((Steinabler), Haliaetus albi-

cilla ((Seeabler), Circaetus gallicus (Sc^langenabler), Hypotriorchis aesalon (3^i^^^*9'
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fa(!e), Nyctea nivea (©c^neeeule), Niimenius pliaeopus (Keiner 33rad}t)ogeI), Podi-

cipes iiigricoUis (DI}renftei§fu^) unb Colymbus arcticus (^olarjeetoud^ev), §err

Xiemanu Circaetus gallicus xinb Aquila claDg-a ((SdjeKabler).

^te uorbtfdjen ®ä[te ftellten ftc^ getttg imb in großer 5ln^a^I bei nn§ ein.

Ueber ben ßug Uon Loxia bifasciata ^abt ic^ fc^on beridjtet (üergl. 9}^onat§jd}rift

1889, ©. 530 nnb Drnit!)oIogif(^e§ 3ciI)rBnc^ 1890, 1. geft); ()ier tütire no(^ \\a6)^

antragen, ba§ ic^ noc^ am 29. DctoBer ein präc^tigeg aik§> ^ (eBenb erhielt, ha^

bann aber ber ßng )3löyid^ anf^örte, nnb bie tneipinbigen ^ren^fdjnöbel infolge^

beffen Bei ber regen D^adjfrage anc^ je^r rafd) n^ieber uont HJlarfte nerfdjUJanben.

Plectrophanes nivalis (©(^neeamnter) ftellte jic^ fipärlid) §u Anfang ^ecember ein,

Fringilla montifringilla (^ergfin!) nm biefelbe 3^tt in größerer ^abil^ Loxia curvi-

rostra (^ren^fdjnabel) bet)ö(!erte jc^on feit Tlxik (September in großen SD^engen bie

f)iefigen ^ogeIt)anbInngen, nnb in nod} größeren SJlafjen inar Linaria alnorum

(Sein^eijig) feit SJlitte S^oDember in ©djiefien eingerüdt. ©inen einzelnen Cannabina

flavirostris c? (^erg!)änfling) erijielt ic^ lebenb am 19. ^ecember; Don Bombycilla

garrula (©eibenjc^tDanj) empfing ein !)iefiger gänbler 3 ©tüd lebenb am 14. ^ecember.

^ie erften 93ergf)änf(inge beobadjtete id} übrigen^ fdjon am 7. ^ecember bei S5ifd)of§=

tnalbe (1 ©tnnbe füboftlid} öon ^re^Ian) bei tiefem ©d}nee, fdineibenb fdjarfem Dft^

tninbe nnb —10 ^ C. ^§> nrnren nnr 3 (Bind nnb biefe fo ermattet, bafe id) fie bei^

na^e mit bem ©tode ^ätte erferlagen !i3nnen. ^om 4.-8. 2)ecember trieb fic^ ein

^anc^er im 3ngenb!(eib (Colymbus spec ?) anf einer eisfreien (Stelle ber Dber nnter

einer fel)r belebten ^rüde ^ernm, obtnoljl er Ijier bnrc^ l)önfige (Steintnürfe ber

^orübergeljcnben beläftigt tnnrbe, benen er fid), tnenn il)m bie (Sac^e p arg tnnrbe,

bnrc^ Untertandjen entzog.

^er ^erlanf be§ SSinter^ l)at bie S5ogeln)elt nid}t fel)r in 9^ot^ gebradjt. 9^nr

im erften drittel be§ ^ecember Ratten mir Ijeftigen (Schneefall bei ftrenger ^älte nnb

fdjarfen Sßinben. ^ie allentljalben feljr gnt gebieljenen (Sberef(^== nnb 3[Bad}l)olber-

beeren lieferten aber ben meiften Vögeln reic^lidje 9^al)rnng. 9^nr 33lan= nnb ^ol}l^

meifen, (Saat= nnb D^ebelfrä^en, fomie ^ndjfinfen nnb .§anbenlerd)en erfd)ienen neben

ben nnuermeiblii^en (Sperlingen nnb einzelnen 5lmfeln in ben (Strafen ber ^orftäbte

nnb anf ben gntterplätjen.

^I)dttologifc^e 33eoiac[)tiut9en für 6:affel, ??rür)ial)r 1890.

SSon ^. Sung^an^.

@egen ^itte gebrnar geigte fid) ber (Staar mieber in größerer Qa^l

(Si^on feit 3al)ren bringt ein nii^t gang nnbebentenber ^rndjtljeil be§ l)iefigen

ammtbeftanbeg t)on Sturn. vulg. ben SSinter l)ier gn. 3m rljeinifd^en ßonrier
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(noin dMv'^ ober 5(pril b. S-) fcinb ic^ an§> (Sjte^en bte ^emerfung mitget^etlt, baB

Stiiru. vulg". feit 1887 beit SStnter über bte §etmat^ nid^t me^r üerlaffe, tDa!)rfc^einIic^

neranlafet biird^ bte retc^üc^e gütteruttg üon (Seiten be§ ©ie^eiter X^terj(f)u|t)erettt§.

15. gebruar. ^ter Üititgeltaubeit (Columb. pal.) int ^neparf; jie übertointett

l^ier gntneilen.

16. g^ebrnar. (Sine grofee ©cf)aar ß^inter (Turd. pil.) gegen ^benb, §oc^f(iegenb

in norbtüeftlic^er 9iic^tnng.

20. gebrnar. ^ie S3ad^[tel§e (Motac. alb.). (^ad) ber Beobachtung be§ §errn

Dc^g=3ßef)t^eiben).

12. dJläx^. ^ie ßerd^e (Aland, arv.) §nerft lont fingenb auf allen g^elbern

unb Söiefen.

12. Wäx^. 3)ie Grauammer (Mil. europ.) inieber an ben Brutplä^en.

15. Wdx^. ^ie erfte (Singbroffet (Turd. mus.).

16. Wäx^. Turd. mus. §at)Ireic^, anc^ in größeren Härten in nnmittelbarer

^yiä^e ber @tabt.

16. Wdx^. ®a§ §an§röt:^el (Rut. tithys.).

20. Wäx^. DJle^rere ^nQ^ t)on ^ranic^en (Grus einer.) gingen bnrc^: bie

erften gegen 5 U^r 9^ac^ntittag§, bie (e|ten nac^ 8 U^r 5Ibenbg.

20. ^ar§. ^a§ 9fiotI)!et)I(^en (Dandal. rubec.) gnerft laut fingenb; iiber=

tntnternbe f)dbt id^ bie^mal t)ier nic^t bemerft.

26. Wäx^. ^er SBalbflüeöogel (Aeeent. modul.).

26. Wdx^. (Sine grofee ©c^aar äöeinbrojfeln (Turd. iliac.) treibt fic^ im 5(ne^

|3arf untrer unb ift anberen Xage§ üerjc^tnnnben.

27. Wäx^. 3)er ©rünfin! (Ligur. ehlor.) tnieber ^af)Ireicf); e§ finb lool)! bie

f)ier brütenben mieber eingetroffen, nac^bem fic^ ben SSinter über immer üeine (^efell=

fc^aften, tna^rfi^einlic^ norbifc^e ©äfte, ^ier nm^ergetrieben Ratten.

28. Wäx^. ^er Sßeibentattbüogel (Phyllopn. rufa).

30. Wcix^. (Sine einzelne ^ftaud^fc^tnalbe (Hir. rust.) ^eigt fic^ gegen 5lbenb.

31. Wcix^. (Sitt^elne 9ioI}rammern (Scboenicol. seboeniel.) unb S31ait!e^Id)en

(Cyanecul. leucocyan.) an ber ^nlba.

1. ^pril. ^ie vorgenannten in grö^er^r 3^^^; ^^ bemerfte binnen tnenigen

©tunben bei einem (Spange Iäng§ be§ ^In^eg über 30 Cyan. leucoeyan. auf bem

^ur(f)^nge. ^a^ Cyan. leucoeyan. einzeln auc^ ^ier brütet, fc^eint mir nidjt ait§=^

gefc^toffen. ©o bemerfte ic^ no(^ am 23. 5(pril t). 3. an einer günftigen Stelle am

Ufer ber ^nlba ein äJ^ännc^en, ba§> fic^ perft burd) feinen (S^efang nerrietl) nnb

nac^ feinem gan.^en (^ebat)ren am S3rntpla^e ^n fein frfjieit, tnofür \a and) ber fpäte

Termin ber Beobachtung fpridjt. Seiber fehlte e§ mir in ber ^olge an Q^it, ha§>

ettnaige Brüten fieser feft^itftetlen.



260 ^. ^ungl^ang, ^^ätior. 33eoBad^tungen für ed^reften, ^^rmjjal^r 1890.

6. 5lprtL ^er (Steinf(^mä|er (Saxicol. oeD.).

7. ^Ipril. ^a§ 9Jlü(lerc^en (Sylv. curr.).

7. ^pri(. SBiejenfpt^lerd^en (Anth. prat.) in fletnen @efe((fd)aften auf \>tn

äöiejett, burc^^iel^enb; ift für bie näd^fte Umgebung ber (Stabt nic^t Srutüogel, ttJO^t

aber ^abe ic^ it)n auf fumpftgen SBiefen be§ ^aufungertüalbeg, einige ©tunben öon

(Saffel entfernt, mitten im (Sommer angetroffen.

7. 5Ipri(. SJ^el^rere Uferpfeifer (Aegial. min.) auf bem 3)urc^5uge; ein ober

ba§ anbere $aar brütet aud^ t)ier an günftigen ©teilen.

8. 5(pril. ^a§ S3uf^röt^el (Rut. phoen.), ber giti§ (Phyllopn. troch.), ba^

©c^tnargplättdien (Sylv. atric).

13. 5IpriI. ^er Sßenbe^al^ (Jynx torquilla).

13. 5(pri(. @in $aar ßöffelenten (Spatul. clypeat.) auf einer !(einen SSiefe,

bi(^t bei ber ©trafanftalt SBe^l^eiben. Offenbar fe^r reifemübe, liefen fie mic^ bi§

auf 30—40 ©^ritt ^eran!ommen, unb ba§ SJlännc^en ging erft in matfc^etnbem

@ange ein gan^eg (BiM mit fort, ef)e eg aufflog, fe^rte auc^, aU ic^ mic^ üorfic^tig

prücf^og, in furgem 33ogen tnieber ^um Sßeibc^en gurütf, \)a§> fic^ gar nic^t öom

$Ia^e entfernt ^atte. (^§ tnar am (Spätnachmittage.

19. 5lprit. ^er mxlx^ (Serin. hortul.).

20. 5lpri(. Sßiebe^opf (Upupa epops), ^orngra^müde (Sylv. einer.) unb ^ucfu!

(Cucul. eanor.) nac^ ben 33eobac^tungen be§ §errn £)d)^.

21. ^pril. ^ie ^artengra^müde (Sylv. hört.) nac^ ber S5eobac^tung §errn

^b. 3ß altera. Sßo^I nur ^urc^pgler; bie gauptmenge ber f)ier tno^nenben §og

erft am 10., 11. unb 12. Tlai ^ier ein.

21. 5lpril. Qtnei einzelne Segler (Cyps. apus) gegen 5lbenb, l^oc^ füegenb.

?lucf) nur ^urd)§ügler; fo(ct)e geigten fi(^ fpäter no(^ öfter, immer i)od) in ber Suft.

^ie f)iefigen rüdten erft am 5. SO^ai in i^xt Ouartiere ein. ^orige§ Sa^r tnar e§

ettnaS früher; ic^ bemerfte bamal^ am 29. 5(pril, tvk gegen 5lbenb ein einzelner

Segler in fcfinurgerabem 5^uge üon Süboften I)er auf unfer §au§ p!am unb (aut^

Io§ in ber Deffnung eine§ b(ed)ernen Suftro^re§, tvo alljährlich ein $aar brütet,

öerfd^tnanb. @§ fa^ gan^ au§>, a(§ fäme er birect au§ tneiter gerne.

22. 5lpriL ^ie 9^ac^tigal( (Lusein. min.).

27. 5lpri(. 3Siefenfd)mä^er (Pratinc. rubetr.), Sd^afftetge (Budyt. flav.), ^orn-

bret)er (Lan. collur.), Uferfc^tnalbe (Hir. ripar.), Spi^lerc^e (Anth. arbor.).

30. 5lpril. SJle^Ifc^tnalbe (Hir. urbic.), ^obtenföpfc^en (Muscicap. luetuosa),

$BaMaubt)oge( (Phyllopn. sibil).

1. mal 3)er $iroI (Oriol. galbul.).

10. Wlal ÖJattenfpötter (Hypol. salic.).

12. Tlal ^er güegenfc^näpper (Muscicap. grisol.).
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15. 9[Rat. ^er ^eici^ro()rfänger (Acrocepb. arundinac.) Be^tt). bie tüeit ab öom

SBaffcr im ©eBiifd) niftenbe llorticola - 5l6art unb ber ©umpffänger (Acrocephalus

palustris).

^on 5. Schlag.

b) HDtlMaubcn - €ter.

„@(eicf)gefinnte ©eelen finben jic^ gu ^Baffer unb §u ßanbe"; auc^ jc^on im

Knabenalter! ©0 f)atte auc^ ic^ feiner ßeit einen gleic^eifrigen @(f)ul!ameraben,

melc^er meine ^affton (35ogelIieb^aberei) brüberlic^ mit mir teilte. — 3(i), ein leib^

tidjer 9^eftfinber, — er ein tü(f)tiger Metterer ! 3Sir begnügten nn§ in nnjern 9J^uje==

ftnnben nic^t bIo§ mit ©arten, Söieje unb gelb, Jonbern mad^ten auc^ !^äufig gain

unb SSalb unfi(^er. — ®ine§ Xage§ [tiefen tüir in le^terem auf ein 3SiIbtanben=

9f^e[t, meli^eg auf einer jiemlic^ Ijo^en 35ir!e ftanb. ^er (Stamm tnurbe gerüttelt,

tnoburc^ bie brütenbe Söitbtaube fofort ba§ 9^eft öerlie^. 3nner^alb 3 SJlinuten tnar

mein Kamerab oben am D^^efte unb fanb 2 me^r ober tneniger angebrütete (^ier in

felbigem. Qd) befaßt: „@ier forgfältig mit herunter ne{)men''; e§ gefc^a^! (Sr f)atte

§austauben, ic^ aud). — Unterm 33aume einigten toir un§ über S5efi| unb ^^t^i^i^ft

beg (iebfamen gunbeg, unb mir tourbe ber intereffante ^luftrag, einem meiner

brütenben ^aubenpaare biefe @ier unter §u legen, um §u fe^en, ob unb tnag für ein

Erfolg unfere 33emü!)ungen frönen tnürbe. — ©efagt — getrau! — '^ad) §eim^

fünft na^m id) fofort einem brütenben ©(^ilbtaubenpaar bie @ier toeg unb legte bie

3ßi(btauben^(Sier unter. 9^ac^ faum 14 Xagen famen §U)ei erbrütete junge SSilb-

täubd)en §um ^orfc^ein. Xaglic^ ftattete i^ inieber^olt S3efu(^e in meinem ^auben=

fc^Iage aug 9^eu^ unb Sßie^begierbe ab. ^ie Finger gebief)en p meiner unb meinet

©c^ulfreunbe^ greube fic^tlid). @ie tourben tnie eigene Slinber üon ben Stiefeltern ge=

pftegt unb genährt unb flüggten §ufef)en§. ©nbüc^ fam bie ßeit völligen g(üggetnerben§.

^llmä^Iig tüagten fie fid) au§ if)rem gefIocf)tenen SSeibenforbnefte ^erau§ unb trippelten

gan^ f)arm(o§, bod} ettoag fc^eu, auf bem Xaubenfc^(ag=S3oben Ijerum. SSieber nac^

einigen ^agen begudten fie fic^ bk gluglöd^er meinet fe^r niebrig gelegenen Xauben=

^aufeö; unb tnieber nad) fur^er ^eit toaren fie geittneiüg au^en auf bem glugbrett,

aber in bie §öt)e toagten fie fid) mit il^ren ^a^men jungen unb alten ^erloanbten

nod) nid)t. — (Snblic^ erblidte id) fie auf ber ^ac^firfte unfere^ 93ad^aufe§ —
fd)mud unb fd)ön — aber ängftlii^. ©ie fuc^ten unb fanben bie gtuglödjer toieber,

unb id) f)atte f(^on ^aIbgett)onnene§ (Spiel, ^en 2. ober 3. Xag Ijernad) flogen fie

mit if)ren 9}ätgenoffen auf hk ^ad)firfte unfere^ ^meiftödigen SSof)n^aufe^!> I)ielten

bie Köpfe fd)ief unb fc^auten fd)eu nac^ §immel§lauf, fe^rten aber tnieber in il)r
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§eim §urü(f. — %a<^§> barauf gegen 9^a(i)mittag üerüe^ bie eine bie ^ad^ftrfte unb

flog bem na^en Pfarrgarten p, tnofelBft fie fid) anf bem ©ipfel eine§ mäd)tigen

S5trnBanme§ nieberltefe nnb fi(f) fd^en nmfat). 3c^ eilte fofort mit fteinen (Steinen

in ber Xafi^e nac^, tnarf nad) bem (Gipfel nnb tnollte mein Xänbd^en njieber jn

meiner @efellfd)aft treiben, aber e§ üerftanb nnrec^t nnb flog über 5 (Sparten t)in

tnieber anf einen ^ot)en S3anm. ^nd^ bortt)in üerfolgte ic^ ha§> Xl)ier(f|en, n)arf

tnieber, nm e^ ^eim p treiben aber ol^ne allen nnb jegüdien (Srfolg. (i§> flog ftatt

^eimtnärtg l^öl)er nnb !)ö!)er über (^etreibefelber bem 20 50^innten entfernten Söalbe

gn nnb öerabfc^iebete fid^ öon mir anf 9^immertt)ieberfef)n ! ^a§ jtneite 3unge mar

nad^ 2 mal 24 ©tnnben, aU id) an§> ber @d^nle !am, ebenfotno!)! fpnriog üerfdf)tt)nnben

!

Mtinttt SÄitt^eilungett*

5(m 4. $IRai mnrbe öon ^aron 9J^affenbad^ in ber '^a^t feine§ @c^(offe§

(Sgger^berg bei 9ftiebenbnrg im 5lltmüt)lt!)ale ein SBalttettrei^ev (Ardea ralloides), cf

,

gefd^offen. ^erfelbe befinbet fi(^ §. Q. bei einem ^iefigen Präparator, tno id^ i'^n jn

fet)en (Gelegenheit ^atte. ©eine garbe ftimmt mit ber 33efd^reibnng S3ref)m§ genan

überein, nnr fiel mir anf ber SJlitte ber g^Iügel eine bla^rofa gefärbte @tel(e anf.

5ln§er biefem ^f^ei^er f)at ^aron SD^affenbad^ fc^on mef)rere feltene ^ögel erlegt, nnb

^offe id) näd^ften^ noc^ me!^r über biefe S^taritäten öom 5l(tmü()Itf)ate beridjten p fönnen.

SD^ünd^en. 51. @raf Leibern.

^a^ tier tenifteifeet (Coccoth. vulg.) ein ©efattgi^filttftler fei, ^aben mir

bie alten „3[^ogeItobie§e'', jene leiber an^fterbenben ^intermälblerifc^en Originale nnferer

tpringer S3erge, in meiner 3ngenb niemals er^ä^lt, nnb and^ in ben betreffenben

äöerfen finbe id) feine ©rtoätjnnng irgenb tneld^er mnfüalifd^en Talente bei ber Q3e==

fd)reibnng nnjereg ^idjd^nabe(§. 3m @egent^ei( — man fpric^t öon bem nnan§=

fte^Iidjen jdjarfen ßodton, nnb ^ater D^anmann fprii^t öon feinen (^igenfdjaften

aU ©tnbenöogel überl)anpt ein tnenig befpeltirlidl). S^ic^t anber§ ^ater S3ed^ftein.

Xa mn§ idj freiüd) für ben übelbernfenen ©d^elm eintreten: jnng anfgezogene ^ern==

beider finb präd^tige ©tnbengenoffen nnb gewinnen fid£) fd^nell bie ^^w^^Öiwg aller

^erfonen, bie mit i^nen nmge^en, and^ bie in fold^er ^e§ie^nng öertnöljnter grauen.

— Sd^ befi|e je^t einen foId)en, ber nnnme!)r brei Sa^r alt ift nnb, tnie alle meine

33ögel, in einem großen ^äfig fid§ feinet ^afein§ frent, tnie fein gan^e§ S3etragen

nnb fein anfeerorbentlid) fd^mnde§ 5lnftreten geigen. SBä^renb feinet gmeiten Sa^reS

ftanb fein ^äfig über einem anberen (Stagenfäfig, tnorin fid^ ein ^ärd^en 3^^^9^

mad^teln (Excalfactoria chinensis) befanb. ^iefe Ie|teren maren anfc^einenb red^t

gefnnbe nnb fröt)Iid^e ^^ierc^en; menigften§ t)errietf)en fie bnrd^ if)r etnig bemeg(id^e§

Sßefen nnb i!)r nnan§gefe|te§ Soden nnb leifeg ^id^ern nnb ^lanbern nic^t§ ^ran!^
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fjafteg, unb ha^^ Wdmx^^n lieg piifig feinen meIobifcf)en ^aarnng§rnf ertönen, ber

an§> 4 ober 5 fid) folgenben, angenehm ^fetfenben Xönen ^nfammengefe^t i[t. ßeiber

ftarb mir bie genne am jujeiten (Si.

lieber ein ^albe§ 3af)r ^atte ber ^ernbei^er über biefem SSac^telpärc^en ge^

mo^nt, al§ ba§> le^tertnä^nte (Sreigni^ eintrat, nnb balb üergab ic^ bann bag öer^

einjamte 9}Mnn(^en. ®er ^ernbeifeer tnec^jelte ben Ä'äfig nnb be^og eine anbere,

nnfere Sßo^nftnbe. äöer befc^reibt nnfer (^rftannen, ai§> biefer ^oget gan^ nnöer^

mnt^et in fleifeig[ter SSeife ben ©c^Iag ber Qtnergi-Dac^tel ^ören (äfet, anc^ ftatt

be§ eigenen, jo ^od^gelegenen ^ijrfienben SodtoneS ben tiefen flötenben Sodton ber

ßnjergtoai^tel ^anb^abt! ^ie D^ad^a^mnng tnar tänfd^enb, nnr ein !(ein menig

weniger lant. Qu üertnnnbern ift namentlich bie tiefe ©timmlage, in ber fid^ ber

S5ogeI ben SBad^telrnf aneignen mn^te, tvtxl biefe gar nic^t ^n ben ^o^en eigenen

@timmmitteln ^n gaffen fc^eint. — ®er ^ernbei^er übte feinen gelernten ©(^lag mit

35orIiebe nnb fleißig bnrd^ ha^^ grü^ja^r ^inbnrc^, nnb lö^t i^n anä) je^t noc^ ^ören,

raenn and) feltener, nnb }e|t oorgnggtoeife bann, tnenn man i^n bnri^ Vorpfeifen

anfforberi ^. %^. Siebe.

ttefterttiittterHnö tJev ^^mmxu ^ür^Iic^ M id) in „Z¥ gtelb", 9^r. 1936

nnb 1937, ^tnei fnr^e S^oti^en, benen pfolge ba§ Uebertnintern t)on (Sdjtnalben in

©nglanb (fogar im nörblic^en %'i)dk beffe(ben) in fe^ir milben Sßintern öorpfommen

fc^eint. ^a an ber Sßa^r^eit ber S3eric^te !anm ^n gtneifeln ift, fo mnfe n)ot)I an^

genommen n:)erben, bafe ba§ t)er!)ä(tni§m(i^ig milbe, oceanifc^e Mma @ropritannien§

eg ben ©c^toalben am^ im Söinter noc| ermögli(^t, färglic^e 9^af)rnng §n finben.

^ie 5Inna^me einer (Srftarrnng, eine§ 3ßinterf(^Iafe§, bürfte anc^ in biefen gätten

öodftänbig an^gefc^toffen fein. — ^ie beiben ^rtüel (anten in n:)örtlic^er Ueberfe|nng

:

a) ^d)tüalhtn in §ampf^ire im Scinnar. 5(m 8. nnb 9. Scinnar flogen

brei 3c§n)alben (Hirundo rustica) nm bie @ebänbe tion S^riftd)nrc§. ^a id) in

einer ©ntfernnng öon tnenigen gnfe an if)nen vorüberging, fonnte ic^ leicht bie 5(rt

feftfteKen nnb n)af)rne§men, ba^ eg jnnge Vögel einer fpäten Vrnt maren, bie bnrd^

hk SOlilbe ber Sn^re^^eit oerlodt toorben tnaren, i!)ren ^nfent^att ^ier p öerlängern.

©btnarb §art.

b) Sditoalben im Sannar. liefen SiJ^orgen — 17. Sannar — fagten mir

meine Knaben, ba^ fie einige Vögel — entmeber 9^anc^^ ober 9J^ef)(fd^n)alben —
(swallows or martins) nm bie ©t. So^n'g^Äirc^e f)ätten fliegen nnb fid^ anf ber^

felben nieberlaffen fe^en. 3c^ ^ielt bieg für einen Srrt^nm, t)ab^ fie aber foeben

felbft gefef)en (3'^ 20 9^a(^mittag§). ^a^n bemerft bie 9fteba!tion non „Z¥ gtelb":

„^ie beobachteten Vögel muffen nai^ nnferer 3)Zeinnng ef)er ai§> D^adj^ügler an§ bem

öerfloffenen ©ommer, benn al^ früfijeitige ^ünber be§ fommenben grü^IingS be=

trachtet merben; benn ber mitbe Söinter begünftigte i^r hierbleiben fet)r, unb ber



264 3rnseigen.

grü^üngg^ug biefer ^ögel f)at no(^ nidjt Iiegonnen. ^g it)äre un§ angenehm, §u

erfaf)ren, oB e§ Sftaud)^ ober SD^e^Ifdjtüalben iDaren; bte erftere ift unjerer SO^einimg

noc^ bte au^bauerubere ber beiben 5Xrten."

aJlüuc^en, ben 24. 9[Rat 1890. Sul. SOZoe^mang.

^or einigen Sßoi^en tarn ein jagettitct' ®)ievftev bnrc^ eine offen fteljenbe X()ür

eine§ §än§(^en§ in ber äl^arienftrafee §u Gaffel. %l§> er bnrd) eine ^erbrorfjene

genfterfc^eibe tuieber in^ ^reie gelangen trollte, ri^ er fic^ an einer t)orfteI)enben

(Bla^adc ben Seib anf nnb fam nnn in ben ^efi| beg t)iefigen Sonferoatorg ^ecfmann.

3[Bef)I^eiben=taffeL §. Dc^§.

51 ti ^ e 1 e n.

@efnd)t ^n fanfen nnb gegen ©rftattnng aller (Spefen:

jnng aufgewogene ^ernbei^er (Coccot. vulg.),

jnng aufgewogene ®i(^el{)ä!)er,

jung aufgewogene tnie aud^ alt gefangene 9ftol)rantmern, (Gartenammern, Qaiin^

ammern, ßippammern, Grauammern (Emb. schoeniclus, bortulana, eirlus,

cia nnb miliaria).

(Gera. SV S^. giefte.

^ofjiitn l)abe abzugeben. §. äB^ <S^a\Uc^ Ulm a. ^.

§abe a^pge^en: Boulart: „Ornithologie du Salon" mit 75 S5ign. unb

40 (^^romottjpogr.. ^ögel, il)re (Sier nnb D^efter barftellenb, .^20. — Prevost et

Lemaire: „Histoire naturelle d'oiseaux d'Europe et d'oiseaux exotiques" mit

160 :prad}tooll !ol. tafeln, J6. 28. — S3eibe§ fi^öne unb fel^r gut erhaltene Sßerfe;

2;aufd^ an feinfingenbe frembl. Sßeic^freffer nic^t an^gefc^loffen.

a ^u^:=^efti in (Glarug (@c^tt)eiw).

§aöe lefteitbe SSügel a^pfieöctt : l 9)lännc^en tneipinbiger treuwfc^nabel wu

6 Ji, 1 äJlännc^en 5(lpenbraunelle gu 10 J6, 1 SJ^önn^en §edenbraunelle wu J6. 1,50,

1 ^ännc^en ©^tnargplättdien mit bo^peltem Ueberfi^lag ^n Q J&, 1 2öeib(^en %tid)^

rol)rfänger ^n \ Ji, 1 ^otl)fd)en!el gn ^ Ji, 1 ^J^ännc^en SD^owambiquegeifig wu

5 Ji. unb 1 9}^änn(^en Mebi| i^x 3 Jk ^ie SSögel finb fömmtlic^ tabello^. —
gerner in ^anf ober ^auf(| eine bebeutenbe ^Inja^^l ^oubletten au§ meiner

(Sammlung enropöifc^er SSogelbälge. ßuvt .^luevirfe, stud. rer. nat.

^reglau, 9^eue (Sd^tneibni^erftrafee 13.

1 ^^örd^en ginfen, 1 ^ärc^en Qtnnnfc^e, ein gänfling, 1 ^ärc^en 3^^f^9^^
^'^

fc^on mehrere Sa^re im ^äfig , — bie erften beiben ^aben f^on im ^äfig gebrütet, —
Wufammen für 8 Ji gu tieffaufett^ ©benfo ein fc^tnebifi^er %\^S^^^t\p 8enber,

gut :präparirt, (Gemei^ fel)r ftar!, für 120 Ji jn DerlDttfen^

Slad §ettttitfe, Seipwig, Getnanbgäfec^en 5, I.

IKcbaction: ^ofrati^ ?ßrof. Dr. St, %% ßie&e in (Sera.

SJrutf oott (Sl^ri^arbt ÄarraS in ^aUca,©,



/

Deutfdjen

^tum )um 5d)u^e kr Dogeluielt,
begrünbet unter Sfiebactton tion © t). (S^IecfttcttbaL

Sa

aScrein§mitglieber jaulen einen
Jtebtgtrt t)On

^reg^'Seitrag oon fünf matt §ofrat^ ^rof. Dr. f^icbc iu ^^xa,
unb erwarten bafüvbie3Jionat§= ^^^^^^ 3^or[i^enben be§ 3Serein§,
fcörtftunentöeltlt^u.pofifreu '^

Sa§ eintrittggelb beträgt 1 3Ravt
iJr.yxtJl^^l, ur. jic^

,

!3aT)tungcn roerben an ben iRens

banten b. 3Ser. §errn 3Jle[beomt§-

2j(fftftent 5flD5nter in 2ti1^ erbeten.

5Cttjcigcn ber 2Serein§mitj^Uc=

bet finben foftenftcic Stufnafime,

foTüeit ber diaum e§ geftattet.

XY. 3al)rgang. 3tllt 1890. «r. 10.

^n^alt: Unjerm ©entor in ^ö^fc^enbroba ^um 9. ^uli 1890. — 9^eu beigetretene ^\U
gtieber. III. — ©iralb 2(rnbt: ©olbabrer^orjt in 33o§nien. {mt Bdjmx^ia^ü.) ^axl müUn:
2)er @e[elltg!eit§trteb in ber ^ogeliüelt. I. ^aul Seber!ü^n: S)ie Segenbe t)om ©tiegli^.

2. 33uc^§baum: Drmti)D(ogt|c^e 33eobatf)tungen : 3)er ^ogelgug im %vü^a^x 1S90. ®ix)alb

3iemer: 33erid^tigung ju meinem Strtüet über Syrrhaptes paradoxiis Pall. — kleinere 9Jiit =

t^eitungen: Podiceps arcticus unb cristatus. ^reigel^iger $8unt[^ed^t. ©taar= unb Sßiebe^o^f;

neft in Saum^ö^ten. — Singeigen.

Hnfcrm Senior in Kö^fd^enbroba

VOas jubelt benn l^eute aus allen ^rpetgen

Der gefteöerten Sänger liebltd^er Cl^or?

tDie fd^mettert 6ie £erd)e fo ol^ne ^leid^en,
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26G mn beioetvctaic 9JJitgUeber. III.

Wk tl)ut ftd) 6er ^tnfc, 6te ZCnifcI {)crpor!

Socjar 6er ^ausliatyx mit lautem liräl^'n,

Perfün6et: „(£s ift ein XDmi6er gefd^el/u".

Dem alten ^reun6 $ilt's im 5ad)fenlan6e,

Dem ^orfd^er im fe6ergefd?müc!ten ^eid^,

Den längfl man als unfern Heftor erfannte,

Dem Pfleger 6er Pögel, 6em Keiner g>k\d}.

(Er feiert l^eut' ftill im frie6Iid?en Heft

Sein ^0''}(xl}v\G,es IPie^enfeft.

3^ rüfti^er Kraft, 6a5 ^er5 nod} fo jung;

Der ^immel fo freun6Iid) Dir lad^t.

So bleibe fortan Deine Kraft im Sd^u^uncj,

So bleibe nocf? fern Dir 6ie eu^ic^e Had^t,

Un6 ftral)Ie Dein Stern uns noctf lancje poran!

(Brüf (Sott Did?, ^xt^av ^^knetnannl

9lm öcigetrctetie Pttj^Uclietv

IIL

1. 33e^örbeu imb Vereine: ba§> Se^rperfonal ber III. prot. ©d)ule in

9J^ünd}en; bie SDirection be§ goologijdjen @arten§ in S3erlin; bie

Seljrerfdjaft ber ©djule 5llt = §aib^aufen in SJ^ünc^en; bie britte

))rot. ©djule in 9}lünd)en; @Ifa^^£otf)ringifc^er XI)ier|d)U^ = ^erein

in ©traPurg; X!)ierfd)u| = S5erein in ^ui^Burg.

2. Tanten: gräulein 3ojep{)a SJ^oeSmang in TOötting (Ober5at)ern).

3. gerren: 5l(fDn§ @raf öon ® eibern = (^gmont in 9J^ünc^en; Üiobert @u^fd)=

^al]n jun., gabri!bejt|er in @rot|fd}; 5lrt^ur § er rmann, gabrümit in

Dfdja^ i. ©.; griebrid) ^ampe in ^annoüer, §oteI du Nord; Dr. SEitug

St na u er, @ut§befi|er in @röber§ b. §a((e; Seege, görfter in ginfenborn b.

§ameln; 5t. 93^ ei) er in ©tötterlingenburg b. Dftermed a. §.; 3utiu§ ^fre^fd)^

ner, 9J^aIer in ^aiieni. ^.; SS. ©ampe, Xljierarjt in ©(^i3))^enftebt; Gilbert

©auer^a^e in ^re^ben; Strang @. ©tarn man au^ §amburg, 5. 3- in Ttiin^

d)en; ^arl SSa!)!, Herausgeber ber 5I(Ig. ^eutfc^en ©eflügeljeitung inßeip^ig;

^bolf SBeigent^aler, S3e^tr!gt^ierar§t in ©tarnberg (Oberbat)ern)
;
§. Söi^-

mann in ^etmolb; Tlaic ßöKner, Kaufmann in @rauben§.



(B. ^Irrtbt, ©ofbabrerl^orft in 33o§metT. 2G7

S$on @malb 3lrnbt.

(9}Jit ©c^toar^tafel).

5lnfang§ ^tpril 1889 entbetfte ber gorfttoart §err 9^. (^ejt^tütnb an ber

Orlora fttgenna (51blertt)anb), einer in ba§ 9J^iIj[a(fat!)aI bei ^ale ca. 20 km jüblic^

t)on ©arajeüo jä^ aBftür^enben gel§tT:)anb, einen Beje|ten @oIbabIer^or[t. ^nfängüc^

:^atte er bie 5lbfi(^t, ben 5lBjc^nfe ber beiben ^Iten nnb ba§ 5ln§nef)nten ber (Eier

für nng, b. ^. meinen grennb §errn (^nfto§ Dt^ntar 9fieijer, §errn ®rnft bitter

üon^ombrotü^ü nnb ntic^ p rejeröiren. ^a tüir jeboc^, in ben ©aüeniebernngen

meilenb, nm ettna 8 ^age fpäter in ^ale eintrafen, a(§ e§ nrfprünglic^ beftimmt

getüefen, fo fc^ofe ber g^orfttnart am 16. ^pril ba§ 2öeibc§en nnb tnollte an(^ bie

beiben (Sier an§nef)men, bie inbeffen leiber bnrc^ einen {)erab!oIIernben ©tein ger==

trümmert tünrben. (Einige Xage fpäter befn(f)te §err öon ^ombro'trgü anf feinen

Sagbpgen in ber Umgebnng $ale§ an(^ jene Stelle nnb fanb ben .gorft öer^öltnife^

mä^ig fo leicht pgänglic^, ba§ er bei feiner 9flücf!et)r nac^ ©arajeüo in Snftog Sf^eifer

brang, biefe§ tt)ertf)t)ol(e Dbjeft fnr ba§ bo§nif(i)^^er§egott)inifc^e £anbe§mnfenm §n

erwerben; nnfereg 3Siffen§ befi|t ja feine ^Inftalt einen @oIb= ober ©teinabler^orft.

— D^ac^bem hk iRegiernng bie jnm @in!)oIen be§ §orfte§ erforberlic^en, immer(}in

^iemtic^ bebentenben Ö3elbmitte( in bereitwillig fter Söeife getoölirt l^atte, brad^ am

30. 5l^ril eine fleine ^aratnane oon ©arajeüo anf nnb am folgenben Xage tnnrbe

ber §orft üon genanntem ^orfttoart nnb bem ^eüierjäger 511 oi§ SSntte, bie ftc^

an ©eilen in bie (Sc^lnc^t hinabließen, mit Seben§gefal)r nnb nnter nnfägliclien 5ln^

ftrengnngen too^lbel)alten üon feinem Inftigen ©tanborte emporge^olt. ®r ift an^

1—4 cm ftarfen ^iefern^toeigen ^iemlic^ feft gefügt nnb befi|t einen ^nrcfimeffer

ber D^eftmnlbe oon 80 cm, eine göl)e oon 40 cm nnb eine Xiefe ber S^eftmnlbe t)on

18—22 cm. ^er gan^e §orft l)at einen S)nr(f)meffer t)on 150 cm. —
5(nffallenb toar ber ©tanbort biefeg §orfte§. Dbtooljl fic^ in bem engen, anf

ftnnbentoeite Sänge öon nicl)t feiten faft fenlrec^t anffteigenben ^elfenmanern ge^

fänmten SJliljato^ale nnb ebenfo gegen (Sarajevo gn im Gebiete be§ ©tarigrab

genng ^(ö^e finben, bie ben getüöl)nli(^en 5lnfprüc^en üon Aqu. fulva nnb Aqii. cluys.

(Unpgänglic^feit nnb freier 5lbflng) öollenbet genügen mürben, ttici^lte jene§ Si^aax

feine §orftftätte boc^ an einem $la|e, ber fotool^l öon bem oberen ^lateaii, al§ oon

einem gegen bie 9Jlilja(fa §n abfallenben 9^ang an§ mit glintenfdjüffen ^n beftreidjcn

toar nnb öon bem bie 5In§ficl)t überbieS bnrcl). einzelne in ber äBanb fnfeenbe liefern,

toie bnrc^ einen ben 5lbl)ang becfenben gefcl)loffenen 33eftanb tnefentlid) befrfjrünft toar.

^iel(eid)t erfc^eint biefer anffallenbe Umftanb babnrc^ einigermaßen erflärt, ha^ eine

nal)e, ^nr gorftanlage l)ert)orragenb geeignete feffelförmig erweiterte gel^wanb bereit«
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268 ^axl 9}HUrer,

burc^ eine [tarf^äfilige (^oiouk be§ iDetfeföpfigeu Geiers (Gyps fulvus) befdjiac]-

not)mt tdax. —
33emer!en mö(^te icf) fdjüe^Itrf) nod}, ha^ ha§> erleßte SBeiMjen, tucldjeg fid)

au^geftopft im S3eft| be§ .gerrn 3^or[ttt)art ©efdjtDtnb beftnbet, ben retuften @oIb=

ab(ertt)pu§ trägt, tvk man i^n bei gali^ifd)en unb ruffifdjen ©jemplareu uidjt au§-

gefproc^ener finben fann. ^uf @runb ber Angaben üertäglid^er ^cobad)ter !aun id)

beifügen, ba^ in gan§ 33ognien beibe ^^pen fotno^l in ber Sßalb== tuie in ber ^ody

gebirggregion gleid) f)anfig anftreten. ^oc^ finb and) ^ier lüie überaE anbenüärt§

niemals gemijc^te ^aare beobad^tet tnorben. —
^ie ©ü^^e ^n nebenfte!)enber 3^i<^itnng f)aht id) an Ort nnb ©teile nadj ber

9^atnr aufgenommen.

©er ©efeKtgfeif^trieft in ber SSogelwelt

«on ^'arl mülUx.

L

ä)lit bem @efellig!eit§trieb ber ^ögel fte^t ber ^i^ötrieb in engfter 35erbinbung.

^iefe großartige (Srfc^einung nnter ben befieberten Söefen üerfülirt ben DJtenfc^en, ettna§

außerl)alb ber fünf ©inne ßiegenbeg, Uner!(ärlic§e§ an^une^men, tnelc^e^ man mit bem

begriff^lofen SSorte 3nftin!t glaubte fenn^eidjen g.;v üffen. %l§> tnir in gadjfd^riften

nnb in unferen „Xl}ieren ber §eimat^" al§ Urfac^e be§ 3ng§ ber ^ögel ßic^t unb

SSärme angaben, ba fließen mir auf SSiberfpruc^. gutter= unb 9^a^rung§mangel

follten nun einmal ber einzige @runb fein, unb bod} muß e§ jebem fic^ einigermaßen

mit bem ßeben ber ^ögel nic^t blog am ©djreibtifd), fonbern an§> ber 33eobac^tnug

in ber freien 9^atur ^erau§ ^efc^öftigenben befannt fein, baß öielen 35ögeln gerabe

5ur Qeit, mo fie un§ öerlaffen, ber Zi\d) im mal)ren ©inne be§ Sßorteg reidjlid}

gebedt ift. ^ie feinfül)lige, mit ben fo^mifc^en 35eränberungen in 33erü^rung fteljenbe

SSogelnatur empfinbet bie 5lbnal)me ber Söörme unb be§ 2id)t§> uiel tiefer, aU bie

gemö^nlidje ^orftellung e§ glauben möd}te. ^ber felbft ba§ 33ebürfniß nad) 2id}t

unb Sßörme fa^ man ober mollte man gemifferfeitg nic^t fel)en; ober nmn fudjte e§

fünftlid^ auf einem Um== ober 5lu§mege ^intneg ^u bemonftriren. ^ie§ gefd^a^ in

ber 33etrad}tung, baß bie (l)elle) ^age^^eit an Äür^e gegen ©üben abnel)me, alfo ha^

ber 3ii9^^ogel, ber fic^ am 21. 5luguft unter ben 60. ^arallelfreife befinbet, nur eine

Xage^^eit oon 15 ©tunben, 2 SO^änuten anträfe, mä^reub er am 11. ©eptember etma

unter bem 50. ^arallelfreife angefommen, bafelbft nur eine ^age§^eit t)on 12 ©tunben

54 TOunten fänbe. „^Seilte er noc^ am 11. ©eptember unter 60 Miorblidjer Streite,

fo l)ätte er einen ^ag t)on 13 ©tunben 11 äyiinuten." — Wit foldjer einfeitigen

S3etrad)tung über längere ober für^ere (Ijelle) Xage^^eit glaubte man bar^utljun, ba^
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®er ©efemofeitStrieb in ber Sßooern.Krt. I. 209

ber ^l^oijel uidjt au§ 5Dh-iiU3eI au ßidjt unb Sßörme fübJt)ärtg 5tef)e. ^a§ ^robuft

auÄ tntenftnem ßidjt t[t bte ©limine unb Sßärnie al(e§ befjen, tva§> ber ^ogel pm
@ebcil)eu unb ^eljagen feinet tüärmeltebenbeu S^örperg bebarf — 9laf)rung (3nfe!ten,

grüdjte) —, ift I)ter ha§> 2öefentüd)e, unb gerabe unter ber gebac^teu 5Iu]c^auuug

uidjt S3erüdftdjttgte. 3ut ©üben öou (;^uropa ober tu ^frifa finbet ber bortl}in

ftrebeube ^ogel bodj felbftrebenb ein t)tel tuärmereg ^üuta tro| !ür§erer Xageggett,

ai§> tu jetner nörbltc^ereu §etmat^ tut §erbft ! 9^tc^t bte ßäuge ber Xage^^ett, foubern

ber ^ö^ere ©taub ber ©oune bebtugt bte größere Sßärnte etueg Drte§. Unb bte§

§aubgretfltd)e überfa^ man üou getntffer ©ehe noc^ jüngft.

^te ©djauer ber ^(uguftuäc^te iuedeu fc^ou tu einzelnen Wirten hen gugtrteb.

Hub inelfad) füljrt berfelbe al^batb üetuere ober größere Bereinigungen ^erbei. 3)a§

ber regelmäßig tuieberfe^reube, ju beftimmter 3^^t erfotgeube Quo, ber Wirten fic^ in

uuberec^eubareu 3^^^^äii^^i^ ^^ft au^gebilbet ^at unb aU S^aturnot^tueubigfeit ^uerft

überhaupt ^ernortrat burd) bie Umgeftaltung ber fümatijc^en Ber^ältniffe ber @i§^

periobe, ha§> ift ttic^t §u be^tueifeln. SSie mit bem ^^iQttieb fofort auc^ ber @ejellig^

!eit§trieb in Berbinbung tritt, ha§> betueift uu§> ha§> ©torc^paar mit feineu Sttugen,

mid)c bie §eimat^ üerlaffen, um \\d) guerft in au§gebet)nteu Sßiefeugrüuben unb

gdtßgebieten p fammeln mit ber großen ©diaar i^rer @euoffenfc^aft, bie alliä!)rlic^

fic^, iuie pr ©efellfc^aft gelabeu, p geluo^nter 3^^t ^^'^ on getuol^iutem Orte ein-

finbet. Bon ha aug tuirb bann in biefer (Sjemeinfc^aft bie große ^f^eife unternommen.

9^ic^t anberg ift e§ mit bem ßuQ ber ^ranii^e, ber äöitbgänfe unb ^(Suten

itub anberer tu größerer Bereinigung ^iefienber Bogelarten. SBilbtaitben f(^aareu

fic^ ju ftattüc^en glügen pfammen, ©c^tt)albeu, Serc^eu unb g^infen §ie{)en in

©efedfc^aften. Bietfac^ get)t freiließ ber Ö^efellig!eit§trieb bem Qn^c oorau^, aber

jeuer ift uic^t Urfadje be§ Ie|tereu, fonbern bebingt burc^ bie 9^eige be§ Sci^reg.

3)ie beereufreffenben ©änger, unfere @ra§müdenarten, bie ^(mfelu unb ^roffeln

tuerben oon bem @efellig!eit§trieb tauge öor bem Quge ergriffen, aber ber a[(mä!)(ig

^ur -öerrfc^aft gelangeube 3^9trieb fünbet fic^ fc^on an burc^ bie Unruhe unb ha^

Umt)er5ie^en tt)eil§ p aubereu Dertlii^feiten unb ©egenben, tl)eil§ bttrc^ ba§ ^urdj^

tuanbern ber Bitf(^e unb Bäume in au§gebet)nterem Uutfauge. 50lit bem Qiijömmen^

fc^lagen werben fie gemiffermaßen fc^on ^eimatI)(o§, ha§> ^eißt: fie fütjlen fic^ uidjt

meljr ttnmittelbar au bie Umgebung be§ 9^iftorte§ gebunben, fonbern bereiten i^reu

3ug i)or, mit bem SBaubern p ti)irtt)üdjeu ©tätteu. SSo^I öermag fie ber Beeren^

reid)tf}um (äuger §u feffeln unb an beftimmte Orte §u bannen, unb tnenn in beu

.Öottnnberbüfdjen unfere (^ra§müdeu im ßerbftfonnenfdjeiu aufgeblafeu unb iljrer

angenommeneu 3^au(en§eruatur gemäß bet)agüd} ritten unb ^toitjdjern, jo gcjdjieljt

bieö in ©tunben, in tueli^en ber Qwgtrieb unter ber @uuft ber SSitterung oorüber^

gef)eub prüdgetreten ift, auf 5(ugeubüde fd)(ummert.
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270 . ^avl mülin,

^er aufmerffame ^eoBac^ter be§ S5ogeIIeBen§ !ann e§ a(ljäl)rüd^ in $av!anlagen

unb ©arten, in luelc^en 3ot}anni§beeren reifen, nntierfennbar iua^rnefjuten, tnie \\6)

ha nic^t Uo§> bie am Drt f)eimifc^en, fonbern anc^ frentbe Snbiinbnen, namentüd)

junge (Si'emplare ber fcfitnar^fö^figen unb grauen @ra§mü(^e, üon einer ben ^ogel

Bef)errj(f)enben Unruhe auf tüeite ©treifen ^ergefül)rt, fammeln, um in frieblic^em

^erBanbe bie Ouelle beliebter ^f^firung auszubeuten. Sänge üor beut 2öeg§ug in

bie füblic^en ßänber beginnt biefe ^etöeglic^feit unb öeranla^t alsbalb bie mannig^

\ad)t S3egegnung unb bie Bereinigung ^u größeren ober Heineren ©efellfc^aften. Unb

biefeS 3^f^^^^^^f'i)^^^9^i^ betnegt nun auc^ folc^e Bögel, tüetc^e ba^ ^in^elleben pflegen,

fic^ an bie Bereinigten, tuenn au(^ in (oferem Berbanbe, gelegentlich . an^ufd^Iie^en.

3Sir ^aben bie§ namentticf) an ßaubüögeln tua^^rgenommen. ^ritt nun aber bie

eigentlid^e 31^95^^^ ein, bann tüirb ber 5Inf(f)In§ berjenigen Bögel, tnelc^e in größerer

ober fleinerer @emeinfcf)aft ^ie^en, ein engerer. (Sg fc^eint mit biefem @efellf(^aft§=

lierbanbe ein @efü^( größerer ©id^er^eit üerbunben ju fein.

33ei ben ßugDögeln tritt bie Bereinigung unter ben üerfd^iebenen Wirten oft

mel)r ober ioeuiger fic^tbar in bie (Srfc^einung. 3ßot)I gieljen bie ©egier mit i^ren

gamiüen, namentlich gegen 5(benb, fo gerne im ©ommer burc^ bie ©trafen i^re§

§eimatI}§orte§ unter bem Subelau§bruc! fc^mirrenber Xöne. ©an^e 9flei!)en eiten

I)intereiuanber ^er, al§ gelte e§ einen Sßettflug gu unternehmen, aber unmittelbar

uor bem frü!)en SSeg^ug nehmen tt)ir feine ät)nli(^e Qufammenrottung ^u großen

©(paaren tnal^r, tnie fie bie ©c^toalben, namentlich bie Tld)U unb Uferfc^tnalben

lieben, ^ennoii) gietien aud^ erftere in vereinten Si^Ö^J^ ^^ ^^^ grembe.

@§ ift bem fcfjaarentüeifen tofammetn ber ©d^toatben pr beginnenben §erbft=

zeit auf ^äd^ern ber Käufer unb ^irdf}en 2C. unb bem \vk auf (^ommanbo jubelnben

§inau§ftürmen ein ganz folf<^^^' Bemeggrunb unterlegt toorben, eine reflectirenbe

5lbfid^t, bie barin befte^en foE, ba^ hk X^ieri^en Uebungen t)orne^men für bie

gro^e 3Reife über ba§ SJlittelmeer. ))lid)i^ anbereS ift ber Betueggrunb biefer Unter^

nel)mungen, ai§> ber immer ftarfer brängenbe, bie Unrutie met)renbe ^^tQtrieb, meld^er

ben ©efetligfeitStrieb in fo intenfiüer SSeife in fi^ fi^Iie^t unb zum ftärfften 5lu§==

brucf bringt. 3n f)ot)em @rabe ^ebt fidf) biefer in Berbinbung mit bem ßugtrieb

bei unferen gelbterd^en ^erüor, in ö!)nlid^er Sßeife auc^ hti ben Baumlerc^en.

Sßö^renb erftere in großen ©d^aaren bic^t über bie gluren bat)inei(en, ba unb bort

fid) niebeiiaffenb, um ^a^rung aufzune^^men, be§ 9lad^t§ aber, namentlid^ bei SJ^onb^

f(^ein, ^ö^er fid^ fd^tüingenb il)rem ^kk zuftreben, erfd^einen biefe in Xru))p§ unb

lagern an £iebIingSpIä|en ber Bergfturen unb §age, bi§ enbli(^ beS (5pätja^re§

Untt)irt^(id}!eit fie in bie äöeite bröngt. 3m grü^Iing ift bei öielen Bögein, nament=

li(^ bei ©d^mimm^^ unb SSatnögeln auc^ ber gitötrieb gaupturfad^e be§ @efe(üg!eit§=

triebet, inbeffen U:)altet ^ier ber Unterf(^ieb, ba'^ biefe Böget au(^ tnö^renb be§



®er @efemg!eit§trte6 in ber SSogeHüea. L 271

Söinter^ in ber grembe in größerer ober üetnerer ^ejel(fcf)aft üeretnigt bleiben. 5(ber

bie 3i^05^i^ ^i^f^ ^^W^^ glei(^fam gebieterifd) §n: fi^aart enc^ in Waffen pfammen!

Unter ben ^leiniiögeln fe^en tnir bagegen im 3^rüf)ial)r nic^t wenige einzeln ober

^aartoeife n)ieber!e^ren ; e§ ftnb bieg bei nöf)erer Unterfncf)nng meiftens ]o(cf)e ^rten,

tnelcfje im §erB[t mel)r im lofen ^erbanbe nnb fleineren Bereinigungen uns öerlajfen,

tnie unfere @ra§mü(fen. ©inen mefentliclien @influ§ übt be§ügüc^ mand)er @roB=

ööget auf i^rem Qn^e einzeln, paartneife ober in §a^Ireic^erer (S^efeKfcfiaft ber Umftanb,

ob bie Paarung ber (Sjejc^Iec^ter bereite ftattgefunben ^at ober nicl)t. @an§ uuer=

ftäiiid} unb auffaltenb erfc^ien un§ bie SJ^affenniebertafjung öon minbeftens ^unbert

©törcfjen in großen glu^tniefent^älern, tno bieje fic^ ben ©ommer über, of}ne p
niften unb in gejdilec^tlidjer ^Bereinigung abzutrennen, ununterbro(^en auft)ielten.

(Bmil fdjiofe au§ biefem toftritt, ha^ ber ©torc^ er[t im britten Seben§jat)re fort=

pflan^nnggfä^ig tnerbe unb folc^e (^efellfdiaft tno^I au§ einjätirigen 3ubioibuen be^

fte'^e. Smmer^in bleibt bie§ eine getnagte 5lnna{)me, mie nal^e fie auc^ liegen mag.

^er (5)ejeEig!eit§trieb ift unter §iel)enben ^infenarten, (Staaren unb Serc^en

oft öiel längere ^^it l)errjc^enb ai§> gen)öl)nlid). ^iefe 33ebingung liegt in ben

SSitterungSüer^ältniffen be§ grü'^jatireg. 3ßod)en(ang finb t)erfd)iebene ^rofjelarten

in mand}en Wäx^^ unb 5I|)ri(=SD^onaten in großer ^tnja^t an beftimmten S^aft^ ober

9^ieberIaffung§orten üerfammelt, tno fie bie beutereic^en SSiefengrünbe, S3ad)= unb

glu^ufer unb ^elbäder in ber 9^äi)e t)on SSalbrönbern, ^arfanlagen unb Baum^

ftüden befuc^en.

Sßie ber 3^9 ^^"^ S5ögel, fo ift and), unb ^tnar in burd^ge^enberer SSeife, bie

Qeit beg Umt)ertt)anbern§ ber fogenannten ©tridjöögel Urfac^e ber (55efellfd§aft§bilbung.

SSer unter ben Bogelfennern 1:)ai ni(^t im grü^^erbfte ©tiegli^e in ©djaaren auf

§anfödern, ©alatbüfc^eln unb ungefc^orenen 3ßiefen üerfammelt gefef)en ? ^ie Brüten

ber tneit^in \id) erftredenben @egenben bereinigen fid} unter gü^rung ber Otiten unb

burd)ftreifen bie ^luren, hk giu§t!)äler unb famenreid)en Sßüftungen, mie e§ §änf=

linge unb 3^^f^9^ ebenfalls t^un. 3e U)interlid)er e§ tüirb, befto größere, umfa^enbere

@trid)manberungen tnerben unternommen.

Sm ©pät^erbft §ie^en fid) bie ©taare in unge!)euren ßügen ^ufammen, oon

einer immer me!)r fii^ fteigernben Unrut)e ergriffen. §aftig ift i!)r ^Ing, il)r Sauf;

ma§ \xd) auf einige 3<^it einmal abfonbert, fc^Iie^t fid), tnie magnetifc^ angezogen, ber

SJlaffe atsbalb tnieber an. ©ine merftnürbige (Srfdjeinung ift ha§> zeitn:)eife Söanbern

ber ^eb^ü^ner. 2en§ f)at {)unberte im @pät!)erbfte Ijalb füegenb, I)alb laufenb

üorübereiten fe^en, mie toir t§> beobachteten in ben üier^iger 3(J^i*^n in ber 3Betterau,

SO^ät unglaublid)er §aft toanberte bie gro^e ©c^aar ^ufammenge^ogener Letten ober

Bötfer öon 9^orben nad^ ©üben, ^ie Söanberungen be§ afiatifdjen ©teppeuIjuIjucS

zeugen oon einem unb bemfetben Söanbertrieb, ber fie größere ©efedfdjaften bilben
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läU itnb in ferne Söeiten fül)rt. ^ie anffallenbe (Srfd)cnuuu] tritt mit eincmmale

mit elementarer ©etnalt anf nnb bilbet ein ©eitenftüc^ §nr SBanbernnc] ber norbifdjen

Semminge.

2öir finb feineStnegg Bünb gegen ben großen @inflnß, njeldjen ber 9^al)rnng§=

mangel anf ben @efe((ig!eit§trieb ber @trid)t)5gel an^übt. 3n großen Qn(\m

finben bie Befieberten SBefen inel leidster bie mannigfadjen 33ebingnngen il)rer

©i'iften^. (Sdjiagenb betoeift bieg ja ha§> @rfd)einen ber ^ren^fdjnäbel in anßer^

orbentüdjen 9}^engen, tnenn liefern nnb gidjten üon grnd)t^apfen ftrol^eiu 3n

Heineren @efellfd)aften fie!)t man bie fic^ fd)on bnrd) if)re £odti3ne üerratljenben

SSögel ein nmt)erftreifenbe§ Seben fü!)ren. 3m §erbft nnb ^^ortninter 1888 trafen

tnir ftetg in ben S^abeltnalbnngen eine gan^e SJ^enge §n @rnp|3en Dereinigte ^ren^^

fdjnäbel an. SSie biefe X^ierdjen feinfinnig bie @egenben an^mad^en, tno iljnen fo

reidje S5ente geboten tnirb. ^ ^er S^lnfefnader ober Xannen§e!)er, ber S3etno^ner ge=

fc^Ioffener Dlabelmälber ber §od}gebirge foinie ber anggebe^nten SBalbnngen be§

9^orben§ ber alten Sßelt, niirb bnrd} ha§> Wi^xaÜ}tn ber Qirbelnüffe jn @efenfd)aft§=

tnanbernngen nad) ©üben I}in ober oom ©ebirge in bie @bene ^erab veranlaßt, in

bem einen 3at}re frii!)er, in bem anberen fpäter. @r§f)er^og ^nbolf üon Defter==

rcid) traf im ©al^fammergnte nnb in Dberftet)ermar! bereite im 3uli 1878 Xannen=

^el)er in SQIenge in ben tiefen Xljölern an. ^reljm beobadjtete 1876 am 8. @ept.

nnb n)eitert)in „nn^äf)(bare, fidierlic^ ^anfenbe entljaltenbe ©djlDärme biefer ^öget in

füblidjer 9^id)tnng bem Db entgegen^ieljenb, offenbar in ber ^Ibfidjt, in ben im oberen

(Gebiete be§ ©trome§ gelegenen ^^rbelbeftönben fid} feft^nfe^en." SDerfelbe gorfdjer

fagt ineiter: „9[läßrätf} bie ^itbelnnß, fo oerlaffen fie and) beren 33eftanbe nnb ftreidjen

tneiter nad} ©üben, bnrd}n)anbern bei biefer @elegenl}eit gan§ ©übfeanbinaüien,

^iinemar!, 9brbbentfd}Ianb, Belgien nnb ^orbfranfreid}, ©nbrnßlanb, (Sibirien nnb

9Jorbd}ina nnb beenben il}re Sßanbernngen erft im füb(id}ften ^entfd}Ianb, ©übfran!^

reid}, ©übrnßlanb, ben SDonantieflönbern nnb ben füblid}ften 3SaIb(änbern ^oxb=

©in S3etnoI}ner 5lmeri!a'§, ber ©d}neeammerfin! ober 3Sinterammerfin! mnrbe

t)on SBilfon in (5d}aaren t)on oielen Xanfenben manbernb beobad}tet. 9^ament(id}

oeranlaffen I}eftige (Stürme, ha^ biefe ^öge( fid} üorl}er §n nnglanblid} großen äJ^affen

bereinigen. 35eranlaffnng ^nm 5üifbrnd} oon ben §eimatl}§ftätten ift (Sd}neefa(I,

n:}eld}er bie ^ntterplölje bebedt. ^nftinglid} I}ä(t er fid} in Keinen ^rn^ipg, fptiter

erft entfte!)en bie 9)laffent)ereinignngen. '^a§> maffentneife (5rfd}einen ber g^(ad}§fin!en

im mittleren ^entfd}(anb an§ ber norbifd}en §eimatf) in geiniffen SBintern ift bnrd}

9^a^rnng§mangel bebingt, ber fie fic^ gn großartigeren SSanbernngen in 5al}(reid}er

(5d}aar entfd}Iießen (ößt. §anptfad}Iid} ift e§ ber (5d}nee, tnelc^er fie bem norbifd}en

§eim anf längere 3^^t entfrembet nnb ^nr Unternel}mnng in oertranenern^edenber
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@emeinfd}aft uötfjtgt. ^a§ (Srjdjeineu ber ©eibenfdjtüän^e in getüifjen 3cif)ren in

üeineTi Qng^m uon 6— 12 imb me!)r Snbbibiten ift nidjt roeniger jurüd^ufü^ren

auf ^^erfdjüeBuntj Ijeiuiat^ddjer 9lal}riing§quel(en. ^!)et(e füf)ren jie in ben ©egenben

üjiTV ßiipii^)^ ^ii^ au^^gcbefjutereö @tnc§= unb SSanberfeben fort, t^eds f)a(ten fie

ftdj inoc^enlaug, tn^Befonbere im g^rüljling, nod) an geeigneten Drten auf, tuo fie

faft au^fdjtie^lic^ bem ©enuffe ber SDäftelbeeren t)ingegeben finb. 2Bir f)aben aus

bem Alfter erlegter ©jremplare gan^e ©dinüren ber 5äf)en, fiebrigen 33eerenfubftan§

:^erau§ge^ogen.

Unbebingt fül)rt aui^ bie S3uffarbe, tue^e fonft ein entfc^iebene§ ©injelleben

ben öerbft unb Sßinter Ijinburdj führen, bk beliebte 9[Räufena!)rung in größerer

5(n§a^I ^ufammen, tnenn bie fd^äblic^en DIager in fogenannten 9}^äufejaf)ren p
DJ^idionen auftreten unb t)on g^Iur ^u ?5^(ur öerfieerenb vorbringen, gerabefo tnie

eö ber gad ift §u Q^den ber ßemmingujanberung, tno fic^ bereu geinbe in SDZengen

gufammenbrängeu. 9^i(^t ^u leugnen ift e§, ba§ §ur ^^^t too bie (Staare fic^ fd)on

an ben D^iftftätten eingefunben l)aben, bei Unguuft ber SBitterung, oor^üglic^ bei

Sdjueefad unb ftarfem g^^f^ ^^^ 33ett)o!)ner ber ganzen Umgegenb fic^ §ufammen=

f
(paaren, um gemeiufc^aftlid) bie 9^af)rung§queden aufpfud)en unb auszubeuten,

^^ie erfc^uierte ^rnä^rung tnedt fofort ben @efedig!eit§trieB unb fü^rt benfelben jur

binbenben §errf(^aft. (Sine mer!n:)ürbige 33eoBac^tung mai^ten n)ir einft an unferem

früheren §eimatf)§ort in einem $arf, tno bie ^ugöögel fo gerne 9^aft mad^ten. Sßir

fa!)en auf einem ^^felbaum in ber dla^t eines mit ©ebüfd) beinadjfenen ©umpfortes

minbeftenö breifeig 3fiot^!e!)Ic^en bereinigt, bie oon ba auS auf bem ©artenrafen im

Sonnenfc^ein i^re fel)r rebucirte 9la{)rung fuc^ten. ®§ tnar nömlic^ eifiger 9^orb=

mnh bei f)edem -ßimmel eingetreten, ber me!)rere Xage in feiner (Strenge unb bie

(Sntmidlung !)emmenben 2Bir!ung anfielt. (Söieber ein ^^w^x^, \vk Bei ber

©egenftrömung ber 3^9 ^^^ 3Söge( aufgeljalten tnirb!)

Sine befonbere S5erüdfid)tigung muffen tvix ben bereinigten ^o!)Ien unb ^räljen,

tneldje Stridjtuanberungen unternehmen unb fic^ fo oon ben als (Stanbüögel ben

Sßinter t)inburdj treu auS^altenben ^rä^en unterfdjeiben, ^utnenben. 3n ungeheuren

8djaaren erfdieinen fie, bie oerfc^iebenften Saubfc^aftSgebiete befudjenb unb nament^

üd) SD^orgenS unb ^benbS mit unaufhörlichem ©efc^rei bie ©djiafftätten oerlaffenb

ober auffuc^enb. ^(ö^(id) finb fie t)erfd)n:)unben, plö^Iic^ erfdjeinen fie tuieber. edjon

im gerbfte fc^aaren fic^ ^. 33. bei ^KSfelb unb auf ber S^nine @Ieiberg Bei ^roftborf

^of)Ien üon n^eit unb breit ^ufammen unb machen ben Xag über größere ober fteinere

9leijen in ^^äler, ©riinbe unb gluren. @egen ^Ibenb fteden fie fidj mit aieitl)in

!)örbarem 2ärm ein unb ftreidjen in großen ^ogen juerft in ber §ö^e undier, bann

(äffen fie fic^ in einem (^e^öl^e öon ^tüti 9}lorgen Umfang am ©djmalmtfjal, bejm.

auf ben SDIauern genannter ^uine nieber, üertaffen ha^ @e()öl5 aber fogteidj mieber
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itnb begeben jid) jd)retenb flu^auftüärtg uad) einem einen Kilometer entfernt liegen^

hm @rlen= nnb 3^id)tenn)ä(bd)en mit ^oc^ragenben 33änmen. S5on ha ge()t bie ^onr

I}in nnb ^nrüd, big bie tiefe ^nnlel^eit fie §nm ©djtDeigen bringt nnb an bie

©d)Iafftötten bannt. (Singeine 51btf)eilnngen inä^Ien if)re ^lä^e an geeigneten @d^n^^

ftellen be§ X^nrmeg nnb ber Äirc^e in 5II§felb. 9^od) nm 9J^itternad)t aber quäü

bie Unrn^e bei 9J^onbI)eIIe bie öiete gnnberte gö^Ienbe ©c^aar nnb ha§> §in= nnb

gereilen gtüifc^en ben genannten @e^öl§en tt)ill fein (Snbe nehmen, ebenfo menig bas

i()ren ging begleitenbe (^efd^rei. SIbenbg nnb 9^ac^t§ nmfreifen bie S^inine ©leiberg

bei @ie^en bie ©c^aaren, fotnie fie benn lebhaft nnb nnrul)ig gtüifc^en 9^nine nnb

einem 12—14 Kilometer entfernten SSalborte „ßinbenfd)ieb'' im ^rofborfer ^fieöiere

!^ingiel)enb tpei^feln.

Oft finb bie nnrnl}igen @äfte §n tnoc^enlangem ^(nfent^alte in nnferer @egenb,

bann bleiben fie roieber lange SBoc^en nid}t ^ör= nnb fic^tbar; mit einem SJlale

jebodj ftellen fie fi(^ mieber ein. @rft iebod) feit ettoa 10 3al)ren n)ieberI)oIen fic§

biefe 5Inftritte jebeg Scil)r; frül)er na^m man in nnferer @egenb nur tnenige, feiten

nnb üoriiberge^enb nnr SD^affenflüge ber ^o^Ien tna^r. ^iefe (Srfc^einnng in ber

gnfammenfc^aarnng ber ^rä^en nnb SDoIiIen fül)rt nn§ anf ben, al^balb nad) bem

5(n§flng ber 33rnten getniffer ^ögel ftar! ^erüortretenben (5^efeIIig!eit§trieb. ^enn

jene ^oI)Ienfd)aaren, n)elc§e fidj fc^on im 9^ad)fommer bilben, finb gnfammengefe^t

an§ einer nngäliligen äJlenge einzelner gamilien. @inb biefelben §n S[Raffen üer^

einigt, bann tnerben i^re ^lünbernngen in ben @etreibefelbern in bemfelben SJla^e,

aU il)re ßnfammenrottnng annimmt, anggebe^nter, nnb il)r fc^äblic^e^ ganfen tniegt

ben D^ntjen, tueldjen fie bnrc^ ©djneden= nnb ^erbt^ieröertilgnng bringen, I}od) anf.

SSir reben alfo je|t üon foldjen 35ögeln, bei tüeldjen ber @efellig!eit§trieb fo

ftar! ift, ha^ fofort nad) öollgogener S5rnt eine 5XRaffent)ereinignng ftattfinbet. 3n

erfter ßinie nnb in nädjfter 9^äl}e §eigen fid^ nn§ in biefer Sßeife bie ©taare. ^ie

S3rnten im tneiten Umfreife bereinigen fid} (Snbe 9J^ai ober Einfang Suni nnb folgen

ber gül}rnng ber (Altern I)ier §n SSiefengrünben, bort gn gelbgel)ölgen nnb SSöIbc^en,

nnanf^örlid) fnttergierig fd)reienb nnb i^rem 9^atnreII treibenber Unrn^e nntert^an.

^a§ ift ein 5lb^ nnb ^iif^^^O^^^/ ^nt ^nrdjeinanber fonbergleic^en, nnb bod) finbet

ein ©rfennen oon nntrüglidjer ©d)ärfe ber eigenen jungen feiten^ ber gnfttinbigen

(Altern ftatt. (S^emeinfc^aftlid) i-oerben bie ergiebigen 9laI)rnng§qneIIen an^gebentet,

in @efellfd)aft tuirb and) D^adjtrnlje gel)alten. (Srft toenn bie 3nngen oollftänbig gnr

©elbftänbigfeit gelangt finb, tl)eilt fid) bie ©^aar nnb löft fic^ gn fleineren 3^Iügen

anf. Später im .gerbft fc^aart fic^ bie SD^enge tüieber gnfammen. ^iefelbe SBat)r=

nel)mnng madjen toir an ©tiegü^en nnb Hänflingen nad) vollzogenen 33rnten im

9^ac^fommer, too erftere, §n großen gültigen vereinigt, anf Sßiefen nnb famentragenben

^ledern ber §eimat^ ^n^bente I)alten nnb 5Ibenb§ in ber 9^äl)e anf bidjt belanbten
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33aumi3ntppen etufeljren, um ^u übernadjten. ^te g^lüge ber bereinigten .gänfüngs^

fantilien finb ineniger groß. ®§ gett)äl)rt einen rei^enben ^nblicf, eine Bdjaax Stiege

lilje t)on einem §anfa(fer ober ben 9}lü^ren!öpfen ber SBiejen ji($ er()e6en unb im

meiten 33ogen nn§ umfreifen ^u fe^en. ^ie ßo(ftöne ber Elften unb ba§ je nacf) bem

5(Iter ber Sungen ranljere ober feinere „3i^<^t'' ober „3^^^^" tönt im ©eroirr burc^^

einanber. ^ie gelben gelber ber glügel lendjten im ©onnenfc^ein, unb toenn ]\d]

bie guttergierigen mieber nieberloffen, prangt ba§ fd)öne ^armoifinrot^ ber alten

9}^ännc^en unb ba^ ©c^tnar^ ber g^i^Ö^^ ^^^ ^^^ gelben 5(uffd)(ag toie bie glän^enbyte

Uniform. 5Xn feierten ©teilen ber 93äd}e unb gUiffe laffen fic^ bie einzelnen ^b=

tfjeilungen nieber, um §u baben, bann aber begeben fie fic^ al^balb tnieber pr großen

33erfammlung. ©ntfc^ieben tritt anc^ nacf) bem 5(u§flug ber jungen (Sperlinge ber

^ereinigung^trieb unter ben gamilien ber Umgegenb auf. ^iefe ©tanbüögel (eben

über^upt au^er ber 33rut§eit gefellig. ^on if)nen tnerben mir meiterreben, menn mir

fpeciell t)on ben ©tanboögeln berichten, ^ie auf großen Xei(f)en im (Sommer üer=

fammelten ©todenten beftef)en nirfjt immer nur au§ einer gamitie, fonbern e§ üer^

einigen \xä) fämmtlidje g'-'^^i^^^^^ ^^^'^ f)alten fid^ eng jufammen, mec^feln bann auc^

^mifdjen oerfc^iebenen ^eidjen unb glu^t^ätern. ^a§ grünfü^ige 9fioI}rf)u!)n ge^t

nac^ ber erften 53rut ^ur ^meiten über, ftö^t aber jene nic^t ab, fonbern bilbet mit

biefer eine ^oppelfamilie, meldte ben rül)renben toftritt bietet, ba^ bie Sungen ber

erften S5rut bie ^ikxn in ber SBartung ber ^meiten @efd)mifter= Generation unter=

ftü^en. ^er ^erbanb ift ein fo inniger, ba§ bie ^i3btung eine§ biefer gefellig 35er=

einten eine mal}re Xobtenüage unter ben treuen X^ierdien oerurfadjt. ^ie bei un§ an

geeigneten 3BaIbörtIid}!eiten in großer 5In§at)I niftenben SO^iftelbroffeln bilben fdjon

ßnbe 3uli grofe Bereinigungen innerhalb be§ §eimatl)§gebiete§. 2Bir fe^en §unberte

alter unb junger biefer ^roffeln auf SSalbblö^en im Qnli unb 5(uguft in Gemeinfdjaft.

@§ mögen biefe ^eifpiele genügen, um bargut^un, bafe ber @efel(ig!eit»^

trieb bei gar mandjen Bogelarten fc^on nadj ooll^ogener Brut möd^tig auftritt.

(Solche Böge! finb e§ nun auc^ gröfetent(}ei(§, meiere in bem C>^i^9r ^W (^efellfdjaften

5U me[}ren, befonberg maftgebeub noc^ unterftü^t merben burdj 5(uffud}ung unb

5(usbeutung reidjlic^er 91a^rung§quellen. ^a§ fe^en mir an unfern biebifdjen (5per=

lingen. 3ie befallen in immer me^r \id) au^be^nenben g^i^Ö^^^ ^^^^ edjaaren ben

milchigen Sßei^en, pmal menn bie nieder in ber 9^ä^e beg ^orfe§, be^5 ©eljöfte^^

ober ber Stabt liegen, ^urc^ biefe ^J^affenöereinigungen ridjten fie unberedjenbaren

(Schaben im g^Iurfetbe an. 3n größerer ^n^a^I bringen fie and) in bie grudjtböben

ein. 9^od) beträchtlicheren Sdjaben ftiften bie üereinigten g^amilien ber ^oI](en in

ben Gegenben, mo fie §at)Ireid) auf X^ürmen, 9luinen unb in altem Gemäuer niftcn.

Unter if)rem Gemid)te ober mittelft be§ (BdjuabeU fniden fie bie galme unb 5er-

piden bie 5(e(}ren auf bem Boben. ^ud) bie gemeinen ^rä^en ^ie^en fid) nad) ooIl=
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gogener 33rut ^ufammcn iiub geigen ntdjt Uo§> bcn !)ier^ii uorljanbcncn ©efcllig^

!ett§trieB an ficfj, fonbern me"^ren and) il)re ^iiffintinettrottungeu bei bargebotenen

@elegenf)eiten beliebter 9^a!)rnnt].

(Sine berartige @ntbe(fnng feiten§ tueniger Snbinibnen rnft jel}r balb bie grofse

^erfammlnng '^eran nnb nnter unibent ©efd^rei nnb SDnrdjeinanber inirb irgenb ein

D^fer, ein §afe 2C., iiberfaKen. @an^ befonberS aber nehmen biefe ^ereinignngen im

äBinter bei ©d)nee nnb g^roft große 5ln§bel}nnngen an. (S^rofee ©treden finb fd}tr)ar5

bebedt nnb ber ^njanimen^ang ber fömmtlidjen 3nbit)ibnen i[t nnoerfennbar. ßn

foldjen Qtikn fommt e§ Ijänfig öor, baß nic^t b(o§ bie Sofnng ber ^ferbe gierig

nnb gan^ oerfdjinngen mirb, fonbern and) anf §öfen §oI^!o!)Ien bie tagelange §anpt^

nal)rnng ber fdjtnar^en @efel(en bilben. ^en §ti()er (D^nß^äljer) fütjrt in Heineren

nnb größeren @efellfd}aften nidjt bIo§ bie ©ic^elmaft ^nfammen, fonbern anc^ oft ein

in ber ^lai)t be§ 3SaIbe§ liegenber grndjtader. ®ie ^Vogelbeeren (grndjt ber @ber=

efdje) an nnferen ^odjftraßen ^ie^en §nnberte nereinigter (S^roßbroffeln an. ^ie

,^odnnberbeeren (fdjtnar^en) geigen nn§ ©taare, ©ingbroffeln, @ra§müden nnb 9^ot^=

!e()Id}en gefellig bereinigt. lUnfere @oIbantmern mifc^en fid) in 5[Renge nnter bie

©perünge, nm mit biefen Sl^örnerfntter in ben @eI}often §n erbenten. ©c^aaren oon

S^ingeltanben tnerben non ber ©idjelmaft angezogen, ©ie befaden eine @id}e ^alh

fnßfaffenb, I)alb ftatternb, ober andj nnr flatternb nnb reißen bie (Sicheln Io§, bie

fie Ijinabunirgen nnb beften^3 oerbanen fönnen. 3m SSinter bei ©d}nee fnc^en fie

ben in (harten eingefdjiagenen ^oI}( nnb anbere @emnfeforten §n i!)rer 9^a^rnng

anf. ©0 geigt fid) mannigfaltig ber ©rnä^rnng^trieb al§ Urfadje nnb ^e^rer ber

©efellfdjaften.

Unftreitig ift and}, tnie ba§ @rnä^rnng§bebürfniß, brofjenbe (^efa^r nnb ©treit^

fndjt Ijänfig @rnnb oon n)enigften§ üorübergeljenber ^ereinignng. Sßenn ber

§ü()nerl)abidjt nnter bie Slräljen nnb ^oljlen [ti)ßt, bann erljebt fid) al(e§, tnaS \)a§>

(Signal gnm 5(nfrnl)r ber 33eleibigten Hernimmt nnb Oerfotgt h^n fredjen Sf^änber mit

ben fedften Eingriffen. ®ei @abelmeit)en Ijaben bie ^rä^en, ba§ toiffen fie, nid)t§

gn befiirdjten; aber e§ fommt oor, baß |)nnberte oon ^aben mit SJ^ntl), ^^^J^O^^^t

nnb @efdjid im Eingreifen bie Sßei^en §n Ijalben ^n^enben an ber Qaljl in tneite

gerne in bie glndjt fdjtagen. SOknItnürbig ift bie Xl}eilnal)me ber uerfdjiebenen

^(einoögel, menn ber (Sperber fidjtbar tnirb. ©§ geljt ein allen Elrten oerftänblidjer

SKarnnnggton bnrd) bie 9ieil)en, nnb angenblidlidj fä^rt ber ©ntfe^en erregenbe Ö)e=

banle bnrd} bie fleinen 35ogell}ergen: ber geinb ift ha\ ®a§ ift ein feelifd}er ^er=

banb, meld}er oft !omifd} fid}tbar tnirb, ioenn pm ^eifpiel eine ^at^e nal}t. ^a

!ommen fd}impfenb nnb inetternb alle ©änger ber Umgebnng l}erbei nnb geberben

fid} faft mie in menfd}lid}er (Sntrüftnng
; felbft ber Heine ßciunfönig fd}iningt l}oc^

fein @d}lt)an5fcepterd)en empor nnb l)ält eine red)t einbringlid}e fd}nnrrenbe fRebe.
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^eljcn iüir über ^u ben ^Injeln, Wddjt fe(b[t in ber "ipaar^ unb 33rüte^eit fid)

nidjt non ber ^aljlretdjen @enoffenfd}aft abfonbern, fonbent aud} ba üom ©efedic^fetts^

triebe beljerrfdjt, ^(nfieblungen btiben.

©djou unfere Ijetmifdjen ©d)U)aIben, bie SO^e!)!^, Ufer^ unb 9RaudjidjtDa(6en,

überzeugen un§ üon ber grof^en 9letgung, iljre D^efter neben=, an^ unb übereinanber

§u bauen, ©ie bdben üeinere ober größere Bereinigungen, je nadjbem bie iiage

günftigere ober Uieniger günftigere 9^i[t|3lö^e bietet. 33ei ben ^fiaudjjc^tnalben, luetdje

in ^ul}[tä((en oor^ug^uiei^ gern niften, fomnien in ber Siegel nur fleinere SSer^

einigungen oor, inäljrenb bei ben ^J^e^Ifdjtnalben oft bie ^njiebelung toeitere ^U5=

beljunng anninnnt. ®ie 5IIten mit ben anggeflogenen jungen bitben in oereinten

gamilien an ]d)önen ©ommertagen einen unterljaltenben ^Inblid, inenn fie freu§ unb

quer unter bem blauen .^intmel fidj in be^aglidjem g^Inge ausbreiten unb bie Fütterung

berart t)on Statten ge^t, ba§ 5IIte unb Suuge fic^ entgegenfominen unb oor ein=

anber aufiüärt§[teigen ^nr ^^od^ieljung be§ g^ütterungSgefc^äfteS. 5Iud) bie Segler

niften met)r bereinigt im Gemäuer alter fteinerner §äufer unb Äirdjen. 35on i^ren

üereinten ^lügen nad) ^hiSflug ber jungen ift bereite (^nnaljunng gefdje^en. SSeit

umfangreidjere @efellfd)aften bitben bie ^aare ber niftenben Uferfdjtoalben, meldje

einen Ueberbüd be^üglic^ i^rer SJ^affenfdjaar bieten, menn ba§ gan^e S^ol! ber 5[n=

fiebelung inie auf ein plöljlid} gegebene^ Sommanbo Don ben Sanbfteinloiinben tjinau5=

ftürnit. ^ie raftlofe 5Irbeit ber fleinen ^Ijierdjen bei ber ^erftedung il}rer tief in

bk Sßanb füt)renben 9^ift!)ölen ni)t^igt bem S5eobac^ter S5etnunbernug ah. ^as

!(eine meifetnbe Sdjuäbeldjen unb bie pr (Entfernung be§ loSgeriffenen 9}?aterials in

ben §5^(ungen t^ötigen gü^c^en leiften gerabe^u ^f^iefenarbeiten. 5luf3erorbentIid}e

3ufammenf(^aarnngen bilben anc^ bie Salanganen, bereu Hefter, oom eigenen Speidjel

gebilbet, in großen SOZengen an fdjtner jugänglidjen Dertüdjfeiten angel)äuft finb, unb

t)on benen bie in ben -Raubet gebrachten, fogenannten „Subifdjen Bogetnefter'' gefudjte

Sederbiffen ber @ourmanb§ finb.

Bon ben ^ot)Ien fönnen inir ebenfads fagen, baft fie förmlidje ^Infiebelnngen

bilben. ^ie Stabtürdje §u g^riebberg unb ber alte SEI}urm in ber 33urg I]aben

immer, mie and) bie ^Ruinen in ber Umgebung oon ^iejsen, unS reidjüdj @elegen=

()eit ^ur Beobadjtnng foldjer Bereinigungen oon gunberten biefer fingen unb an hm

alten S^iftplä^en ^äl) feftl)altenben Bögel gegeben. |5um Qwcd iljrer Bertreibung

tnurben Sdjrote unb Äugeln in 9[)^enge nadj iljuen abgefdjoffen; bennodj feilten fie

il}re 51nfprüd)e auf bie Brutftötten iljrer ^lljuen fort unb mußten fidj in geljöriger

(Entfernung ober §i3^e oor Berfolgung fidjer ^n ftellen.
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Sie gegenbe t)om Stiegli^.

3n feinen „Drnttljologtfdjen Erinnerungen au§ Stauen" Benterft Ä\ 3nng =

f)an§,*) ha^ ber ©tieß(il5 (Fr. carduelis) anf ^at)Ireid)en älteren SJ^abonnenbilbern

angebradjt fei, 5. ^. anf ber DJlabonna be( ßarbellino Don 9fiaffael, ba§ üon einem

Staliener bie ^lengernng geltenb fei, bieg fei ber ßieBIing^Doget be§ §errn 3efn ge=

U)efen. §err 3nngl}an§ fennt feine ßegenbe, inorau^ fidj ble SSorüeBe ber älteren

SJ^aler für biefen ^ogel erflärte. S5iel(eid}t Ijanbelt e§ fidj inn bie üon gr. ^inb

in ein pbfdjeg (^ebic^t gefleibete ©age, tnelc^e tnir nn§ eiianBen an§ Dr. %l). ®d}ter=

met)er'g "än^mljl bentfd)er @ebi^te (gade 1872, 9^r. 92, ©. 120) mitgut^ieilen

:

®ev Sttegli^*

SSenn \d) fo auf mein Sebeu fc^au',

©rtDägeub, wk'^ hod) fei gelommen,

^aß 2öalbe§grüu unb §immeI6Iau

Unb SJ^orgenrot^ unb ^beubtf)au

Wlix me^r aU ?fianQ unb HJiammon frommen,

3)er 2Bac^teIfd§tag 'Dk ^ruft erregt,

®er Blumen @c§mel§ mic^ fü§ Beinegt,

^ur^, a(Ie§ rt)a§ fic^ fonnt im Sid^t,

@o eng befreuubet gu mir fprid^t:

2)a ^eigt fid^ aud^ ein SSogelfjeerb

Isßor anberm meinem ^ergen mertl),

Qu bem ic§ oft, ber §ut entronnen,

Wii SJiorgengrau'n ben Souf begonnen,

^a ftellt fic^ mir ein §üttc^en bar,

^a§ gan^ am @nb' be§ ^örfc^enS mar,

^efc^mücft an feinen armen Mauern

dJiit ^annenreig unb Vogelbauern.

9tottj!e^Id)en fingt, e§ fd^narrt ber @tar,

®er ^ahz ()ei^t miä) fc^öu miHfommen,

^em man ber Swnge ^anb genommen. —
^ort mo^nf ein alter Vogelfänger,

@in ^iogen in 2Bort unb %f)ai,

^er tief im SBatb bie muntern Sänger

3u reid;befe|ter Xafel bat;

2)od) I)eut' oer^e^rten fie bie beeren

Unb liefen morgen fic§ üer^e^ren.

SDer (^rei§ mit rauhem Ü^oc! unb Vart

SSar etma§ gröblidj-finftrer 5lrt

Unb juft fein greunb oon ^nabenfragen;

*) Drnit^. momt^d)vi\t 1890. ©.91.
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Sa, tüenn noc^ bor geglüdtem gang

Sd^ oft fc^on jubelte unb jprattg,

©rfa^t er unfanft tntc^ Beim fragen.

S)oc^ j(^ni|f er Käfige bo^eim,

^ann f|3rac§ er tüo^I bei guter ©tuube,

^en fd^margen ^feifen[tumpf im 9}^unbe,

^anä)^ SSaibfprüc^Iein, mand)' aüen 9^eim,

Unb t^ät mir ^riegg- unb 9Jlorbgef(f)ic^ten

TOt unüerbroffner SO^it!)' berichten. ^

—

©inft, ba'§ §um ÖJIüc! nod^ 90^utter!)eller

Sn ben oft leeren ^afc^en gab,

^auff i(^ bem alten ^ogelfteHer

gaft bettelnb einen «Stiegli^ ab.

„^0 nimm i^n," fprad^ er, ,/^ nic^t treuer;

^ä) friegte n)o!)I nod^ einige 2)reier;

@ie^ if)n nur an! o meldte ^rad^t!

ga, hk ^at (SJott im @po§ gemad^t." —
„SSag Reifet 'oa^?" frug i^ unb ber TOe

^erfe|te fd^mnn^elnb: „@e|' ^id^ §er!

@o unfer einer lebt im Söalbe

Unb prt öon Sägern mand^e 90^är;

@o mill id§ ®ir'§ benn tüieber fagen,

SSie fic[) ba§ 2)ing ^at ^getragen. —
51I§ (55ott ber §err hk SSöglein fd^uf,

Sd^ benf am fünften @d^öpfung§tag,

^0 ftanben fie fo (Stuf §u Stuf,

SSie man fie je^t noc^ fe^en mag,

SDer S)ompfaff', Sflot^f^man^, SJ^eif unb gin!,

(S^'nug, 5lbler bi§ jum ^^tfc^erling,

jDoc^ aH nod§ erbfat)!, tobt unb ftumm,

Um feinen ^Irbeitgftu!)! ^erum,

SBie \üo\)i ein (SJipgmann fie §um ^auf

Se|t fteat in feiner SBerfftatt auf.
~

2)a na^m ber ©d^öpfer Sc^erb' unb Xo^f

Unb mengte bunte garben ein,

S3ematte bem ben ^aU unb ^o^f,

Unb jenem S3ruft unb glügelein:

5)ie Xauben matt' er tnei^ unb blau;

(Se|f klugen in ben Sc^tneif bem $fau;

j^en (SJimpel unb ben (SJoIbfafan

Strirf) er fein rotl) unb gotbgelb an.

^ai'ö roaren alte Xöpfe leer

Unb nic^t^ gab'^ für ben @tiegli^ met)r. —
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©rauf htu§> ber §err ben 3SögcIein

5(I§batb lebenb'gen Obern ein,

Unb fie^, mit fein unb grobem Sang
^nrrf Qlle§ auf gum ^erge§^ang,

2Bie wo^i, menn 2)eine §aub e§ fc^euc^t,

©a§ 6pa|enöoI! üom gutter fleucht.
—

©er ©tieglil nur blieb ftitt ^urütf,

©rljob ^um §errn gar trüb' ben 53(icf,

D^edt' auf ba§ §ä(§(ein unb bie ge^'n,

3n jebe leere ©c^erb' gu fe^n,

Unb fprac^: „^a, bie finb grün unb b(au,

3(^ armeg ©^ier gang afd^engrau;

@o üiel aU 'Stoi^ gu meiner S^ex,

SSär' n)of)( nod^ in ben Xöpfen tjier.

S(f)au, §err! ^ier ift noc§ 9^ot[) im ^opf" —
Ö5(eirf) gab if)m @ott ein'n mec!§ ouf'n ^o^f —
„§ier giebt'^ noc^ etmag SSeig t)om (Sd^man" —
md^ ftretcf)f§ i^m ®ott am glügel an —
„5(uc^ tt)a§ (Zitronengelb ift ^ier" —
„„©u Bettler, nun fo nimm e§ bir!"" —
„©a giebt'g and) 9f^ug noc^, fd^marg mie 9^arf)t,

, SSomit ©u Stäben Ijaft gemacht." —
„„©u närr'fc^er ^erl/'" f|3rid)t Ö5ott unb lac^t,

„„9^un, toenn ©u mußt t)on allem t)an,

So !(eb' ic^ ©ir auc^ ba§ noc^ an!"" —
@o, Steiner, f)at ber liebe ÖJott —

'^ift mirfüc^ waljv, fein 3Saibmann§fpott —
SD^it garb' ben Stiegli^ aufgefrifc^t,

^n xfyn bie ^infel au§gen)ifc|t.

©rum benf ic^ jeben 3)2orgen brau,

33in ic^ gleich nur ein armer 93^ann,

S3in gu gering fetbft für ben Spittet:

Sinf ic^ nur fd)(e(i)t unb rec^t in'§ (SJrab/'

(§ier gog er fromm fein Mp^Iein ah)

„@o gieljt mir @ott bort für ben Mittel —
@r ^at'g h^m @tiegli| jg getrau —
2Bot)I aucf) ha§> mdh ber (S^ren an."

3ßa§ ba§ ^orfommen non ©tieglitjcn auf a(ten ^[Rabonitenbilbern betrifft, fo

mag I}ert)orge(}oben tDerben, ha^ in ber TOinc^etter alten ^tna!otI)e!, m\d)c fe^r

äa!)Ireid)e alte SQZabounenbilber entljäft, nur ein foId}e§ ^i(b non un§ aufgefuuben

tüurbe. ®§ ift bieg in tabinet XVJI. 9lr. 977 (1131) an§ ber ©djule be§ dimahm

an§ bem erften Giertet be§ XIV. 3al)rl)nnbert§, unbefannter §er!unft. 5(uf ben
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©eitenleljuen eine§ ©effel§, auf t-oelrfiem ^J^aria jil^t, [tef)t ieberfeits ein (Stiegü|,

iüelcfjer bitrcf) bie ^opffärBung nodj §u erfennen ift, tueun aud} im übrigen bie garben

redjt nnbentüc^ geluorben finb.

milnd}^n, (Snbe %\)xxl 1890.

SSott

S. ^n^baum, Sf^aun^eim a.^IRain.

iDcr llojcl^ng im Jriiljjaljrc lo90.

^er SSinter 1889/90 mar fe^r gelinbe unb arm an 9lieberf(f)(ögcn. ^ie

größte Mite betrug im ^e^ember — 7^ K., im Scinuar — 5^ R., im gebruar — ßoR.

unb am 1. Wäx^ — 10^ R. ^er Tlain füt)rte baburd} tnenig (Si§ unb bie 9)Zöt)en

belebten ben ganzen Sßinter über ben g^Iufe, and} einige ^ad)\i^^^\\ Ijaben bie^mal

^ter au§ge{)alten unb geigten \\ä) oft am SJ^ainufer. ^ie erften gelblerc^en famen

am 1 1 . gebruar f)ier an, größere ^üge erfd)ienen am 23. gebr. unb am 4.Wäx^.

5(m 28. gebr. tüurbe bie erfte Sßalbfc^nepfe gefd^offen. Sßilbgänfe n:)aren fetten;

eine gri3§ere ©c^aar §og am 6. Wcäx^ nac^ So. to 7. Wäx^ famen bie erften

treiben ^t^xd)^ t)ier öorüber unb jogen tt)eiter nac^ 9^. to 8. Wäx^ f)at bie

©(^mar^amfet fc^on luftig gefungen. ^er rott)e 9[)^tlan traf am 9. Wäx^ ein

unb gog feine fc^önen Greife über bem 9J^ain, um nai^ gifdjen ^u fpöt)en. 3)ie

größere Mite in ben erften Xagen be§ Wäx^ tvax ben jungen §afen gefä^rlic| unb

gingen öiele §u ©runbe, bie bann non ben 9iaben!rät)en al§> it)iIt!ommene ©peife

üer^etirt tourben. ^er 3ug ber Jl'ranic^e begann am 11. ^ax^ unb bauerte bi§

pm 30. SLTcarj. Sut ganzen f)aU xd) 1518 ©tüd ge^öt)!! Söegen be§ öorlierrfdjenben

9^.=D.^3Sinbe§ gingen bie meifteu 3üge ^iemlic^ ^oc^ unb finb biegmal nur fe^r mentge

im ^tefigen gelbe eingefaEen. 5Im 14. Wäx^ tnurbe bei (^ein^^eim am 9flt)ein ein

©tei nabler geftroffen, ein §tDeite§ %'em:plar rt)urbe am 13. 5lpril bei Xrabur erlegt,

^or gtnei 3cil)ren tDurben bei Sam^ertl)eim fc^on einmal §tt)ei ©eeabler, pradjtnolle

S5ögel, gefdjoffen. ^er §au§rot!)fc^tt)an§ !am am 15. 9[J^är§ ^ier an, ^atk am

16. %pxxi ein Belege t)on 5 (Siern, au§ benen am 1. Tlax bie jungen fdjiüpften.

5Im 19. 9}Mr^ !am eine grofee ©c^aar ^Ringeltauben ^ier an unb blieben biefelben

über ad)t Xage t)ier liegen. ®ie (5) art eng ragmüde (ieg fidj am 28. Wäx'^ in

meinem ©arten feljen, am felben ^age famen aud^ bie erften ^fiaudjfdjUmlben an.

5(m 29. Wäx^ tüurbe mir ein ^or^eUant)ü!)nd)en (Galinula porzana) gebradjt,

ha§> \xä) am ^e(egra)3t)enbrat)t bie ^ruft eingcftogen Ijatte. (B§> ift geluife fonbcrbar,

ba^ biefer 35oge(mörber in iebem Saljre feinen Tribut lion biefer ^ogelgattuug forbert,

benn nun i)aht xd) üier Seigre ^intereinanber ein fo(d}e§, unter bem Xe(egrapl)enbral)t
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gefunbeneg ©i'emplai; erljalten. ^te fi^iDar^föpfige ©ra^mütfe !am am 8. ^pril,

am jelben Xage and] SSiebe^opf unb ^laufeljldjen. 5lm 9. 5lpnl ^ak iä) jum

erften SD^ale ben ^uc!u! ge!)ört. ^a bie au^gebe^nten ^iefernmalbungen in ber

SOlainebene fc^on 3 Sa!)re öon ber Staupe be§ großen ÄlefernjpinnerS (Gastropacha

pini) l^eimgefud^t tüerben unb btefelben in foIcf)er Tla\\t auftreten, ba^ unter einer

tiefer ükr 2000 Staupen aufgefunben tnurben, fo tDar idj neugierig, tuie fid) ber

^udu! biefen gegenüber Der!)alten tuerbe. @§ l^at fic^ nun gezeigt, bafe bie Sludnfe

baburc^ angezogen tüurben, benn ic^ f)aBe noc^ nie \o niele geje^en unb gehört tnie

l^euer; auf einem n)enige SO^orgen großen ^la^e iuaren einmal 10 ©tüd Don mir

BeoBa(^tet tnorben. ^m 13. 5lpri( ^ab^ id) einen ©per ber überrafc^t, aU er einen

^udu! gefangen ^atte unb fid) anfc^idte, benfelBen p gerreifeen. ^d) ^abe i^m' biefe

^eute abgenommen unb tnar erftaunt, ha^ ber ©perber fic^ an biefen S5oge( getuagt

^atte; bod) menn man bebenft, ba§ er au^ bie Xaube ferlögt, fo ift ba§ nid)t auf^

fatlenb. %m 12. SJ^ai t)aben ^tnei 9ftaben!rä!)en einen (Sic^el^ä^er auf freiem

gelbe angefallen unb it)n fo gefto^en, bafe er betäubt gur (Srbe fiel @r geigte

mehrere äöunben, aud^ eine folc^e auf bem ^opfe. Db bie ^räf)en ben §ä^er al§

millfommene 33eute betrachteten, ober ob fie mit i^m in (Streit geriett)en unb 'ü)n

nur güdjtigen tnollten, !ann id) mdji entfd^eiben.

^ie ©ingöögel finb auc^ in biefem 3a^re in geringer Qa^ t)or^anben, bagegen

finb bie rabenartigen ^ögel unb bie ^iaubüögel fel)r ^äufig. 5lu§ biefem ©runbe

^at bie ^effifdje Üiegierung eine ^or!et)rung getroffen, ba^ bie r ab en artigen ^ö gel

unb S'iaubüögel ettua^ üerminbert tnerben, natürlich tnirb biefe§ ©efc^äft nur fold^en

^erfonen übertragen, bie bamit feinen 9}liBbraud) treiben, ^ie gifc^reü^er, tnelc^e

in ^iefiger (5^egenb einige £oIonieen ^aben, tnerben ebenfalls oerminbert unb erl)alten

bie bamit beauftragten gorftleute eine Prämie üon 1 9J^ar! pro @tüd. 3Kie mir

Don einem görfter mitgett)eilt tuurbe, finb je^t fc^on 70 ©tue! abgeliefert tuorben,

\va§> ber gifdjerei im SJ^aine ^uftatten fommen tnirb. ^ie Üiabenfrä^en unb SJ^ilane

betreiben je^t tuieber fleißig bie gifi^erei unb nel)men audj bie tobten i^x\d)c au§

bem Sßaffer, tnoburc^ fie fic^ nü^Iic^ mad^en, tddl biefe bann bie ßuft nic^t meiter

Derpeften.

33enc^tigung ju meinem 5lrtifel üha Syrrhaptes paradoxus, Pall.

SSon ©ttjalb Sißwter.

(Soeben erft bemerfe id}, ba^ fic^ in meinen ^rtüel über ba§ (Steppen()ul)n

(XIII. Sa^rgang, Suü 1888, 9^r. 9 biefer Seitfc^rift, auf (Seite 234) ein arger ge()Ier

eingefc^tid^en {)at, ber mir unbegreiflid^er SSeife feiner 3^it Dollftänbig entgangen ift.

^§> {)ei6t bort nämlid^ ßeile 3 Don oben : „tpenn id^ annehme, ha^ biefe beiben glüge

eine ^eit Don ungefähr 15 ©efunben gebrandet ^aben, um eine (Stredte Don etma
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2 km 5urü^^ulegen, fo bürfte id) il}re @efd}tt)inbig!eit nod) üiel e^er ^u gering als

§u l]od) fdjä^en."

gternac^ Ratten aljo bie betreffenben ©teppenljüljuer in einer Sefnnbe eine

(gtrede t)on 133,33 m = 422 gn^ gnrüdgelegt! ^ei einer foldjen ©efdiminbigfeit

bürften bk ^ögel tno^I jdjon ncilje^n nn[id)tbar inerben ! 3n SSirflii^feit aber mnß

e§ ftatt „15" ©efnnben an ber Betreffenben ©teile „45" ©efnnben Reiften, tnie eö

andj !(ar nnb bentlidj in meinem S^^oti^bnd} ftel)t. Db id)
f. 3- ^^^^] öerfc^rieben,

ob ber ^rndfe^Iertenfel mir I)ier einen ©treic^ gefpielt, üermag id) ni(^t ^n ent^

fdjeiben; fdjiimm genng aber ift e§, ba^ id) biefen Unfinn bi^Ijer gänjiidj überfe^en

Ijabe. ^ad] biefer @(^a|nng betrng alfo bie @efc^tx)inbig!eit in einer (Sefnnbe

44,44 m ober rnnb 140 %n%

^iefe (Sjefc^tninbigfeit ift immer nod) na^ep boppett fo grofe, toie bie üon ben

beften 93rieftauben bei SSettfliegen über große ©treden erreichte; trotjbem glanbe id) nic^t,

ba^ fie übertrieben ^od) fein bürfte. (S§ ift babei ^u bebenfen, baß bie <Sd)nelligfeit

ber 33rieftanben nnr an§> ber Qdt bered)net ift, in n)eld)er fie größere ©treden §nrüd=

legten, mobei man annahm, baß fie biefe @treden in einem nnterbrod)enen ginge,

in ber Snftlinie, bnrd)eilten; mieüiel ^eit fie branc^en, nm fid) ^n orientiren, ob fie

bann fogleic^ bireft bem (Schlage ^fliegen, ob fie toirflid) o^ne Unterbrec^nng nnb

anf bem für^eften Sßege, in ber Snftlinie, bie 9fleife ^nrüdlegen nnb ob fie toirllid)

mit öoller @ef(^toinbig!eit fliegen, ift bi§I)er noc§ niemals feftgeftellt nnb bürfte anc^

tüo^I !anm jemalg feftgeftellt inerben.

5(nbererfeit§ I)anbelt e§ fic^ bei meiner (5c^ä|nng nm 35ögel, wdd]^ wad) ein=

ftimmiger Angabe aller 35eobad)ter gan§ nngetnöl)nlid) fc^nelle g^Iieger finb nnb nm

eine gan§ nnoer^öltnißmäßig geringe ©ntfernnng — nnr ettna 2 km. SInßerbem

tnaren biefe ©teppenp^ner bnrd) 4 ©d)üffe I)eftig erfd)redt nnb flogen be§l)alb t)ielleid)t

fd)neKer al§ gen3öl)nli(^.

kleinere SWitt^eilungen^

5Inf bem 40 STagetner! großen 3ßei^er nnfere§ @nte§ S^oggenbnrg bei Sllertiffen,

©d)n)aben, fa^ id), je^t fd)on ba§ gtneite Sa^r, einen Podiceps arcticus (§orntand)cr)

im (September, ^m 27. (Se:pt. 1888 toar ic^ fo glüdlic^, ein (S^^mplar bafelbft 'qU

erlegen. Uebrigen^ ift biefer SSei^er eine ©ammelfläc^e für alle möglid)en Wirten oon

Sßafferöögeln. <Bo brüten alljährlich bort: Fulica atra in SO^enge, Gallin. chloropus

in einzelnen paaren, Anas boschas nnb crecca, Pod. cristatus brütet alljäl)rlid).

^uf bem 3uge erfc^ienen nnb tnnrben erlegt : Anas penelope nnb Clang'ula glaucion,

Botaurus steilaris, Ardetta minuta nnb Ardea cinerea, Gallinula porzana, Sterna

fluviatilis, Hydrochelidon nigra (aIIjäI)rH(^) , Tringa subarquata.— ^on Podiceps

cristatus I)aben fid) biefe§ 3al)r 4 ^aare niebergelaffen nnb 8 Snnge anSgebrütet,
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jo ba^ bte Qal)l biefer 335ge( jetjt 16 Beträtet, gcßen 10 be§ 33orial)ve§. SDie 3Söge(

f)aBen jel^t ntdjt bie ßerini]fte ©djcu üor SJ^enfdjen, luöljrenb fie im §erbfte !aum

^u berüden ftnb, uub namentüc^ feljr t)ie( fliegen; ^inar nidjt mit Dom SSaffer njeg,

aber rafenb fdjnell.

^[J^üni^en. ^. @raf ©eibern.

%m 16. 3nni tünrbe bei @ieg§borf nntDeit Xrannftein ein SlJlänni^en be§ feltenen

hvcx^tf)X^m ^nnt^\^cä^U (Picoides tridactylus, L.) erlegt; e§ innrbe Ijierljer ^nm

^(n§[topfen gej(^idt. 3n ber ©antminng be§ §errn Pfarrer S3iengraber in ß^aifad)

bei %öl^ \di) id) ein ©i'emplar an§ ber Umgegenb. 3m goologifd^en SJ^nfenm ()ier

fte()t ein ^ogel an§ frütjeren 3cil}ren an§> bem gor[tenrieber ^ar! (bei ^ündjen).

SJlünc^en ß. ^arrot.

3n ©d)Io§ ^oim^anfen, nntneit SJ^ün^en, befinben \id) in einer Sinbe, n)eld)e

bireft neben bem ©djlofje nnb am Söege |tef)t, neben einanber in 2 «^ö^lcn i>e^

S3ttttme!§ ein Staaveiineft mit fdjon flüggen 3ungen nnb ein S^eft nnfereg pbfdjen

3!Sietie^o|)f^ , in tnelc^em fid}, fo öiel id) nnterf(Reiben !onnte, 3 noc^ nic^t flügge

3nnge befinben. ^ie §öt)Inng be§ le^teren 9^efte§ ift bnrc^an^ nid^t „tneit", fonbern

gel)t nnter me!)reren ©den nnb 3ßin!eln gang fi^mal in ha§> Snnere be§ 33anme§,

fobafe eg mir beinahe nnmöglic^ erfc^eint, bafe bie Eliten bat)inein gelangen fönnen.

UebrigenS fonnte id) nnr einen ^Iten fel)en, ber o'^ne ©d^en ben 3ungen gntter

bradjte. — 3n 9^ieberbat)ern bei ©djlofe ^t)nrnftein befinbet fid) aKjö^rüd) ein Sßiebe^

!)opfneft neben einem ^anernf)ofe in einem !)o^(en 5lpfelbanme, ho6:) nnr 3 gn§ über

bem S3oben. 5Da§ bie bort fel)r ga^Ireic^en ^a|en bie §öf)Ienbrüter nid)t öerfc^endjen.

tnnnbert midj fe!)r. 51. @raf@elbern.

1 n ) e 1 c n*

@efnd)t §n fanfen nnb gegen ©rftattnng aller ©pefen:

jnng anfgezogene ^ernbei^er (Coccot. vulg.),

inng anfgegogene (Si(^e(I)ä!)er,

jnng anfgegogene tvk an(^ att gefangene 3ftol)rammern, Gartenammern, 3^^^==

ammern, ^^ppammern, ©ranammern (Emb. schoeniclus, hortulana, cirlus,

cia nnb miliaria).

Gera. E\ 2^. Sieöc.

§err Suchetet, Proprietaire in Ronen (Seine Inf.) France, n:)elc^er fid)

für SJaftartie aller 2(rt (tebenb ober :präparirt) intereffirt, bittet S3efi|er folc^er nm
^itt^eilnng über biefelben, gegen ^oftent)ergütnng nnb eoent. gnte Q3ega^Inng.

3(^ erfne^e ©ammler, n^eli^e @ier, frifc^ ober anggeblafen, abgngeben {)aben,

nm gef. 9Jlitt^eiInng. Geeignete S5erfanb!äften l)ierfür tnürbe ic^ gern gnfenben.

örutto iRiirfevt in 2np^iq.

Sflebaction: ^ofratl^ 5ßrof. Dr. Ä. S^. ßie6c in ®era.

2)rutf t)on ei^rl^arbt Äarra§ in ^aüi a,<B.
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Deutfdiett

tietems jum %^Vi%t kr Dageltoelt,
begrünbet unter 3fieboctton öon ®» t). Sc^lc^tcttbaL

™ . ^ .^ ,. , ,, Slebiairt bon 3ar)lunöcn werben an ben Sten^^
aSerein§mttgIteber jafiten etnen

e/1-vvi.yvn. vv*i n

3a^re§.33eitrog üon fünf Slarf §ofrat^ ^tof. Dr. l^tebe ttt %tXa,
unb ert;alten bafür bie 2)lDnat§=

^^^i^^jj^ SSorft^eitben be§ 3Serem§,

Dr. iSrrettjel, Dr. SHe^,
ft^tift unentgctttid^ u. poftfrei

3)aä @{ntrtttägelb Beträgt 1 3Äarf,

banten b. SSer. §errn 9}Je[beamt'j=

2lffiftent5flor)mcrin3ei^ erbeten.

Stttjcigcn ber f8ercin§mitölie=

ber finben foftcnfteie 2Iufnai)tnc,

foroeit ber 9taum eä geftattet.

XY. Jaljrgang. 9l«<|uft 1890 (etfte :ßtefcttitt<^)* ilr. IL

Sn^alt: ^. ^^. Sie&e: 3Beitere§ über bie ©Ubbroffel (Turdus Grayi Bp.). ^arl
SKüIIer: 2)er ©efellig!eit§trieb in ber 3^ogelli;)elt. IL D§!ar bon Sön)i§: ^rü^jal^rSnottsen

au§ Sbranb 1890. ©taatg bon 2ßacquant:=©eo3ene§: mjonberltc^e 9iift|3lä^e. II. Dr. 3r.

^rengel: SSom ^ogelmarft. — kleinere 2Jtitt^eiIungen: 33e[onbere§ SSerl^alten bom ©egter.

2)reije§enf^ecl^t. Picus tridactylus im ©teigeriüalb. S^tabenfräEje. ©igentl^ümnc^er 9^ift^ta| einer

Äol^tmeije. 9iiften eineg ^ärc^en§ ^urtertauben am 3)^ilitär[ci^ie^ftanb. 3fliften eine§ Stot^fd^iüänäs

cbeng in ber ®(ocfe. Srüten eine§ ^ärc^enS Saumtäufer l^inter einem ^la!at. ©Ifter unb 2)iau§.

SBenbe^al^. — £itterarif(f)e§. — Sln^eigen.

äßettere« über W ©tlöbtoffet (Turdus Grayi Bp.)*

^on ^. %% Siebe.

3n unferer Drtitti). SJ^onat^fc^r. 1889, (S. 147 berichtete ic^ über eine eben uon

§errn 9tei(^e (ebenb neu eingefüf)rte ^üfterbrofjel, tneldje burd) i(}ren (Schlag unb

bur(^ it)r angie^enbeö SSefen ba§ größte Sntereffe erregen mufete, auc^ menn ein ge*

21
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tt)ijfe§ Lüfter über i^re §er!unft unb IrtBefttmmuug ntdjt !)in5uge!oiumen wärt, um

bie X^eitna^me eineg S]ogeI!unbtgeu ^u erregen, damals, im ©ommer 1889, fd}rieb

id), e^ geigten 9[)^ännd^en unb SSeibrfjen feine gro^e iduft, ^nr 33rut gu fdjreiten, id)

gebe aber bie Hoffnung, üon ben Xljieren Sf^adjfommenjdjaft p erzielen, nic^t auf.

^er @ommer 1889 üerging unb ber §erbft trat ^eran. ^a tnurben bie ÖJilb^

broffeln unruhig; ha§> Wä\md)^n fang lauter unb erregter unb ba§ SBeibi^en madjte

fid^ auf einem Tannenbaume in einem fünftlic^en 9^efte §u f(^affen. ^iefe 9^eftd}en,

bie ic^ aU 9^otI)t}eIfer für bie Dffenbrüter anzulegen pflege, befte^en in !(einen f)atb=

fugeligen ^örbc^en au§ SSeibengefled^t, meiere bid)t unb feft mit ^artem §eu au§=

genäl)t (gefteppt) finb. D^ne irgenb tt)elc^e§ SJ^aterial §u 9^efte p tragen, legte bie

©itbbroffel öom 2. (September ab brei @ier in ba§> ^örbc^en unb brütete fortan

eifrig. Sßenn fie abflog, um p freffen ober ba§ ©efieber einmal prec^t p fc^ütteln,

verfügte fid^ ba§ 9J^änn(^en pm 9^ift!örb(^en unb fe|te fi^ ab unb §u auf bie ®ier,

aber fidjtlid) me^r, al§ ob e§ einmal eine ^robe mac^e, unb nic^t al§ ob e§ ernftlid^

brüten tt)oI(e; auc^ oerlie^ e§ jebegmat fd^Ieunigft ba§> 9^eft, tnenn ba§ SSeibdjen na^te,

um feinen S5rutpfü(^ten iuieber nac^§u!ommen. 3ßa§ ic^ je|t gefürchtet ^atte auf

@runb meiner (Srfa^rung oom ^orjatire, ha§> trat p meiner ^eforgnife ein: beibe

@iIbbroffeIn verfielen in bie 9}^aufer, unb §tüar in eine red)t normale, fic^ fc^nell

öolt^ie^enbe. Xro^bem fc^Iüpfte am 13. ober 14. Xage ein 3unge§ an§>. ^ie beiben

anbern (Sier ertniefen fic^ al§> unbefruchtet. ^a§ 3unge aber mürbe, ma§ nic^t ^n

oermunbern, oon ben 5((ten oernai^Iäffigt unb mar am anbern ^age tobt, ^a e§

in ber fpäten 3cil)re§^eit an gutter feölte unb auc^ fein 9^eft mit gan§ jungen Vögeln

anberer %xi pr (Srmärmung pr S^erfügung ftanb, fonnte ic^ nic^t §i(fe fc^affen,

unb bie Hoffnung, junge ©ilbbroffeln p fef)en, fd^eiterte.

(Sin§ aber gef)t au§ biefem SSerluft be§ 35erfuc§e§ mit ^iemüc^er @icl)er^eit

^ert)or: bei ber auferorbentücE) gefunben unb normalen ©ntmidelung, mie man folc^e

öon au§ bem tuarmen Slmerifa importirten, in ©efangenfc^aft lebenben 3[^ögeln nic^t

beffer ermarten fann, fc^einen biefe @i(bbroffe(n p bemeifen, ha^ fie im Saufe be§

erften 3cif)re§ noi^ nic^t rec^t gefc^Iei^t^reif merben. 3ttt 5lllgemeinen merben bei

guter Pflege bie ^ögel in @efangenfd^aft ef)er gefc^Iei^t^reif al§ freilebenb, tt)a§ ja

bei ber meift t)erf)ältnifemöfeig §u naf)r^aften unb leicht oerbautid^en ^oft unb M
bem ebenfo t)erf)äItniBmäfeig fühlbaren 9}langel an Strapazen nid^t Sßunber nehmen

fann. (Sin ©c^Iu^ oom S^^er^alten jung aufgewogener ^ögel auf eine frühere (Sin=

trittgjeit ber @ef(^Iec^t§reife bei ben freilebenben 5lrtgenoffen ^at alfo immer fein

35ebenf(ic^e§. toberg t)erf)ä(t fid^s im entgegengefe^ten galle. — Unfere ^mfeln

(Mer. vulg.) fd^reiten nacf) üoKenbetem erften ßeben^ja^re §um brüten, — meift etma§

fpäter im 3a^re aU bie älteren ^aare. (9^äf)ere§ über biefen ^unft bef)a(te id^ mir

für eine fpätere 9[)litt!)ei(ung üor.) 35on unfern Qippbroffeln f)ingegen üermutlje id).
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baß fie — tDenigften^ bieienigen an§> fpaterer S3rut — öod ^tücter 3a^re bebürfen,

Ulli brüteretf 511 tuerbeu. @§ t[t @td}er(}ett für biefe meine ^ermut!)uug auf bem

^^^Hje ber 33eobad}tunt3 frctUc^ fe^r jdjtDer ^u Befi^affen bei ber jef)r uniformen, feiten

inbiinbuell einmal abluei(f)enben gärbung biefer ^roffelart, refp. if)rer Sßeibc^en.

^ie jungen 3ip)'^'^i*t)ff^'^ii^^^i^^'^f^)ßi^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^ geübtem D^r an it)rem (^efange als

folc^e erfennen; aud^ vermag man an ben einzelnen Touren be§ fc^Iagartigen @e^

fange» unb i(}ren befonberen (^igent^ümürfjfeiten ein Snbiüibuum oft mit tio((er

(Sic^er^eit tnteberguerfennen. ^ei einjährigen SJlännd^en ^abe ic^ — unb idj glaube

ein Svvtfjum ift nic^t tno^I möglid) — p mieber^olten Tlakn beobadjtet, ha^ fie

etmag fpäter aU bie älteren 3nbit)ibuen im g^rü^ja^r bei un§ Saut geben unb un=

oermä^It bleiben, bi^iDeilen einige 3J^oo§f(ödd}en im ©c^nabet um^ertragen, aber ntc^t

jum 53au eine§ Unterl)altung§nefteg fd}reiten, tnie §. ^. bie lebigeu ^ufd)rot^=

fc^män^d)en 2c.

^oc^ §urüd §u unfern ©itbbroffeln. — Xro|bem bie SJlaufer bie ^ögel beim

oerfpäteten Q3rutgefc^äft überrafc^t ^atte, oerlief biefetbe bod) gan§ normal, rafc^ unb

o^ne ^ran!f)eit§ft)mptom. 9^ad)bem ba§ neue ^üftergetnanb tiollfommen fertig, be^

^ogen fie getrennt bie SSinterquartiere, große, §um güegen nöt!)igenbe Käfige in

meinem ©tubierjimmer, tnelc^eg im Sßinter be§ WloxQtn§> meift nic^t ge^ei^t mirb.

^a§ DJ^ännc^en begann fd)on üor SSei^nac^t mit leifem, ftubierenbem Ö^efang, ben

^ier unb ha einmal ein lautere^, mo!)I(autenbeg Woia marürte. ©ttna üon 9}Zitte

5(pri( ab toarb ber (S^efang laut, noc^ mannigfaltiger unb fd^öner, aU idj i^n oorige^

Sa^r gehört unb in ber Drnit^ol. 9J^onat§fc^r. befc^rieben f}abe. S3efonber§ tno^I^^

füngenb maren einige neue ©tropfen, bie fic^ annäl)ernb in folgenber Sßeife tt)ieber==

geben (äffen:

in tiefer (Stimmlage tu tu tül tüi;

fel)r laut, ber ^tt)eite Xon um eine Xer§ tiefer, §u(e^t lullenb unb leifer

du da du da düllüllttllülltid;

rec^t ^ippenartig weiwitt weiwittit;

baju fpedjtmeifenartig tut tut tut tut tut tut tut.

^m 10. Tlai \d)kn mir bie reifte 3^^t gefommen, §umal aud) bie Sßitterung

fo fc^ön tDar wk feiten in unferm Ofttpringen. ^a§ ^ürdjen !am ^ufammen unb

^trar in einer einfenftrigen l)inrei(^enb großen 9D^anfarben!ammer, tneldje lic^t unb

freunblid), toarm, gegen ©übtt^eft gelegen unb mit einigen Xannen au^geftattet inar,

auf benen 2 fünftlic^e D^efter ber oben befc^riebenen 5Irt angeBrad)t tnaren. daneben

ftanb ben Vögeln allert)anb D^iftmaterial pr Verfügung. — '^ad) fur^er grift offen*

barte fidj bei ben Zt)kxtn eine ernfte 9^eigung gum brüten: beibe fndjten im 9tift=

material unb trugen balb ba^, balb jene^ glöddjen baraug uml}er. ©djließlidj

bauten fie, aber nic^t in bie bargebotenen Dlefter, nidjt einmal auf bie mannen,

21*
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fonbern auf einen S3al!en f)od} oben bic^t unter ber ^ecfe (jinter einem bort uor=

genagelten 53rettdjen. ^a^ ^Jlz\i n)ar fein \cf)X Üinftlidjer 33au, fonbern §iemlid) un=

orbentlic^, inenn audj fe[t aug äBür^eldjen unb §alntdjen ^ufammengefügt, mit ein

tnenig äJ^oog unb ©ej^innft burc^tnebt, aber o!)ne eigentlid)en ^oben, fo ba^ ber

@runb ber D^eftmnlbe unmittelbar burc^ ben halfen gebilbet inurbe. TOt biefem

9^e[te tnaren fie aber aufrieben, benn jie bouten mel)rere Xage nid)t md)x baran, unb

bann legte ha§> äöeibdjen brei @ier !)inein, Don benen ba§ eine, mie fic^ fpöter er==

iüteg, unbefrud)tet tnar.

^ie ©ier gleid)en fic^ in @röfe, ©eftalt unb görbung je^r unb ä^igen unter

einanber nur gan§ unbebeutenbe ^erfd^ieben^eiten. ^a§ eine, tnelc^eg mir bem ^urc§=

f(^nitt am e^eften gu entfprec^en jd^ien, toar 26,3 mm lang unb 19,8 mm bid, im

Umri§ gan^ unfern SSalbbroffeleiern entf:prec^enb. ^ie ©runbfarbe ift ein lic^teS

^löulic^grün, tnorauf röt!)Iid)braune g^(edd)en ^iemlic^ bid)t aufgeftreut finb. 3^^f^}^i^

le^teren tarnten alter aufgetragene, bläuti(^ überhauchte bergteid}en gledc^en auf.

^ie geidjunngen net)men tneber nad) bem fpi|en noc§ nad) bem ftum^^fen

(^nbe an ^idjtt)eit p unb bilben feinen l^ran§ (ügl. bie Eingabe oon ©fiater

unb ©aUnn, citirt in unferer Drn. 9J?onat§fd)r. 1889, ©. 151).

5Int brüten bet^eiUgte fic^ ba§ 9[)?ännc^en mit unb grt)ar, inbem e§ über

9[J?ittag ba§ ^Beibc^en auf einige ©tunben ablöfte. ^ie grift be§ 5(btöfen§ tnar

aber nid)t fo beftimmt an bie Qtit gebunben tnie §. ^. hti ben in @efangenfd^aft

brütenben SBitbtauben, fonbern toar rec^t tnenig regelmäßig.

@an^ frieblic^ ging e§ hi ber ^blöfung ni(^t immer ^er: mit gefenftem ^'opf

unb ettnag geöffnetem ©c^nabel, bi^tneiten fogar mit titva§> @ef(a|3per tnarb biefer

tüic^tige ^ft eingeleitet. S3i§ p bem @rabe artete ba§ aber nid)t aug, bi§ p melc^em

bei biefer Gelegenheit fid) ber ß^^f^ jtnifc^en ben Gatten eineg Xaubenpaare^ fteigern

fann. 9^ur einmal, am 9. 3uni, tnarb eine fleine anf)altenbe 33eigerei fertig, ^d)

tunkte nid}t, ob bie ^blöfung beim 33rüten je^t mef)r ba§> OJ^otio fei ober nic^t lnel=

mef)r eine p frü^ gefteigerte ^rünftigfeit beim ä)^önnd)en: mir fd^ien ha§> (entere

ber galt §u fein. ^elef)rt burc^ red)t üble (Srfaf)rungen, bie ic^ bie taugen Saf)vt

baf)er bei meinen ^erfui^en gemad^t, fing id} ba§> SDMund^en, ftedte e§ in einen ge=

räumigen ^äfig unb ftedte le^teren in ba§ ßimmer mit f)inein. ^a§ Söeibi^en aber,

tnetc^eg ber Qdt nai^ fid) ^ätte auf bie (Sier begeben muffen, ging nic^t §u D^efte,

fonbern rief mit tautem Woia unb anbern ßodtönen unb @tropf)entt)eiIen, bie id^

big baf)in nur üom 9J^ännd^en gehört f)atte. S^ad^bem bieg brei ©tunben gebauert

unb ber ^benb naf)te, fat) id), bafe e§ fo nii^t ging. 3d) tiefe ba§ 9}lännd)en UJieber

l)erau§, tneli^eS feine Gattin begrüßte, atg ob nid)tg üorgefatten, unb (entere fe|te

fid^ nad^ ^tnei 9}^inuten n)ieber auf bie instt)ifdf)en ftarf abgefüf)(ten @ier, tneld^e ja

burd^ ha§> 9^iftmaterial el)er füf)I al§ tüarm gef)alten n:)erben mußten. (S§ mußte
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ungefäljr ber ac^te ober neunte Xag be§ geftBrütenS fein, unb mar bie ^nrc^t gerecf)t=

fertitjt, ba6 bnrc^ meinen (Singriff bie ettüa t)orf)anbenen @mBrt)onen in ben (Siern

gelitten ^aben mödjten. —
Um fo angenehmer tüar bie UeBerrafc^ung, al§ am 11. 3uni ba§> Sßeibc^en

frifc^e 5lmeifen0ip|3en in fleinften Portionen §u S^efte trug unb am 14. bort feine

@timmd)en laut tourben. 9^a(f) brei unb üier Xagen tnurben bie pgefüf)rten Portionen

immer größer unb bet^eiligte fic^ auc^ ba§> Wännd^zn lebhaft Bei ber gütterung.

3m @egenfa| ^n unfern 5lmfeln unb SSalbbroffeln mifc^ten bie @i(6broffe(n

in ha^ gutter für bie Sungen nirf)t feuchte @rbe mit in bie Riffen {)inein (üergl.

unfere Drnitt). 9}^onat§f(^r. 1889, @. 153), obfc^on fie einen D^a^f bereitfte!)en Ratten,

meld^eg @rbe mit gutter untermifc^t enthielt; fie flogen oielme^r, nac^bem fte ben

@d)nabel ooll gepacft, auf eine ©teile be§ g^upoben^, mo ber ©anb bider lag, unb

präparirten Ijkx ba§> g^utter burc^ SJ^ifc^ung mit trodenem ©anb, —
gerabe trie bieg bie ©teinröt^el auc^ tl)un (üergl. Drnitf). SJ^onat^fc^r. 1885^ ©. 15

unb „ßoologifc^er ©arten" 1871, (S. 343). — ©elbftöerftänbtic^ tüurbe ben TOen

bie größte 90^annigfaltig!eit im guttermaterial bargeboten, tüa§> benfelben offenbar

auc^ fe^r besagte, benn fie liebten offenbar mögtic^fte ^Ibtoec^felung beim g^üttern.

@Ieic^tüot)l aber tnar balb !)erau§pfinben, tüelc^e gutterforten fie beüorpgten, toenn

fie (entere auc^ nii^t gern augfc^üefelic^ oerfütterten, kleine D^adtfc^neden nahmen

fie be§ ^age§ t)öd)ften§ einmal ©rötere ^egentnürmer naf)men fie nur in ^tMt

gefd)nitten, fleinere gan§, aber auc^ nic^t öfter be§ Xage§. ^udj bie frifd)en ^meifen=

pu|)pen tnaren if)nen feine^tnegg fo tnilüommen tnie anberen SSeidjfreffern, unb in=

fonber^eit unfern SSalbbroffeln, toenn fie Sunge ^u ernähren !)aben. Sieber al^

^meifenpuppen naf)men fie aller!)anb güegen auf, meiere für fie im ©arten mit bem

^etfc^er reid)Iic§ gefangen toerben fonnten. ^en Sunüäfer (Phyllop. horticola) unb

äf)nli(^e £äfer fleineren ^'aliber^ nal)men fie fel)r gern auf, — übelried)enbe Sauf=

fäfer aber nur ^ier unb ba einmal; 9LRe^Üt)ürmer tnaren immer tuillfommen. ^a§

liebfte gutter tnaren iljuen «Spinnen unb MIeraffeln. — ^(btüeic^enb üon anberen

broffelartigen Vögeln nat)men fie öon Einfang an immer ^tnifc^en bie tob=

tl)iernaf)ruug, bie fie für bie Sungen in immer mäd)tigeren ^üffd)en präparirteu,

fleine ©tüdc^en geige au§ it)rem gett)ö^nüd)en gutter mit auf.

^m 22. unb 23. Suni !amen bie Sungen ^eittueilig ^eroor unb ftetiten fidj auf

ben S^eftranb, fo ba^ man fie gut fe!)en fonnte. 5lm 28., a(fo tnaljrfdjeinlidj 17

Xage nad) bem ^u§fd)Iüpfen flogen beibe Sunge au§, obgleid^ fie nod) nidjt gan^

ftugfertig tnaren; fie flogen perft auf bie Xanne, bann unbeholfen bort non 5Ift ju

%\i, unb erft ^ag§ barauf auf bie genfterbrüftung unb ba§ ©ebälf. 9lod) fütterten

3ßeibc^en unb 9J^ännd)en beibe bie 3ungen, tnenn and) ba§ 3Seibd)en ettuaS eifriger

tüie ba§ 9}lännd)en. SSom 1. Suli ab bulbete ba§ SSeibdjen nic^t mel}r, ha^ ber



290 ^. ^^. Siebe, 2ßeitere§ über bie ©Ubbroffel.

$err @emat)I fütterte, oBti^oljI biefer feine ©djulbtgfeit t()uu tuoKte uub eine geinb=

feligfeit, ein „5(bfdjlagen", getjeniiBer ben Snngen nidjt ,^n geumljren mar. 51llerbini]^5

fang e§ anljaltenber nnb lanter, fa^te anc^ SBür^eldien nnb Tlod§> nnb trng e^ um=

f)er, fe^te fidj fogar bi^meifen anf einige ^^^t in \)a§> alte 9^eft. @§ na^te für ba^=

felbe offenbar bie 3^tt ber ^tneiten ^rut. Db nnn ba§ Söeibdjen ein üorjeitige^ 5lb=

fc^Iagen ber 3nngen öon (Seiten be§ ^ater§ fürchtete, ober ob e§ bod} einmal ein

fdjon bal}in ab^ielenbeg betragen beffelben bemerft? 3Ber modjte t§> entfd}eiben.

@enng — bie 9J^ntter bnibete nic^t metjr, ha^ ber Spater mit fütterte nnb beforgte

bieg ©efdjäft gan§ allein. 5lm 3. trng anc^ ha§> 3ßeibd)en fid) mit D^iftftoff, nnb

am 4. 3nli bante e§ an bem alten D^efte an§beffernb ^ernm nnb legte ba§> erfte @i

ber gtneiten S3rnt. 5lm 5. reifte ic^ p met)rn)i3d)entlid)em ^nrgebranc^ öon §n §anfe

ab nnb am 7. fing meine 5^^^i^ ^^^ in^tnifdien oollfommen f(ngfö!)ig gen:)orbenen

3nngen !)eran§, nm fie in einem befonberen großen gingfäfige nnter^nbringen.

Stro^ ber ©törnng tnö^renb ber 33rnt^eit !)aben fic^ bie 3nngen §n ferngefnnben,

fdjmnden, tabellofen ^^ieren enttnidelt. ^ie g^örbnng gleid)t fef)r berjenigen

ber bitten, ift, tnenn anc§ nidjt gan^ fo büfter inie biefe, bod) immerhin büfter ge=

nng, nm i!)re ßi^Ö^Öörigfeit §n ben ^üfterbroffeln (Planesticus, Seebohm) ^n bocn=

mentiren. ^ie gan^e Dberfeite geigt baffelbe fo fc^tner fdiarf gn begeic^nenbe bnnüe

Düüenbranngran, nnr o!)ne ben grünlid)en (Si^immer nnb über^anpt gan§ matt.

SDie Unterfeite ift ettnag lidjter tnie bei ben Eliten, gelbgran, nac^ ber 9^abbe'fd}en

garbenjfala 35 t, — anf ber S3rnft lebhafter mit einem ©trid) in§ 9ftötI)Iid}e, bei

allebem am nädjften ber garbe 9fiabbe§ 35 r. gü^e nnb ©djnabel bifferiren eben^

falU !anm merflid^, nnr ba^ bei le^terem ba§ fai)(e @e(b an ben Seiten nnb an ber

S^i^e ein tnenig me!)r oortritt. SDie einzigen tnefentlii^eren Unterfc^iebe in ber

garbnng befte!)en barin, ba§ M ben Sungen bie Sc^nltern mit gelblidjen

Sänggfledc^en gegiert nnb and) breit qner über bie ^rnft tneg rnnb=

Iid)e t)ern)afd)ene granlidiegleden anfgeftrent finb, bie nad) oben bic^ter n)erben,

aber fdjon oor ber ^e^Ie oerfdjtninben. S5on ben ^rnftfeiten giel)en fic^ biefe gleden,

inbem fie Keiner nnb (öngtid) merben, empor nnb gel}en I)ier in bie beiben gleden=

ftreifen gn beiben Seiten ber ^e^(e über, tneldie and) bie bitten nod) Ijaben.

3)ürfen niir, mag felbftüerftönblidj mit allem ^orbe^alt gefdje!)en nut§, einen

Sßa^rfdjeinlid}feitgfd}(n§ gie!)en anf ha§> greileben, fo bürfte nnfere ©ilbbroffel, mie

etma nnfere 5(mfeln (Stodamfe(n) tljnn, iljre 9'lefter nidjt b(og in ba§> @eäft eineg

niebrigen 33anme§, fonbern and) in befonberg gefdjü^te ^erftede, in anggefanite 33ünm=

ftnmpfe nnb SBnrgetftöde, in §öljlnngen nnter überragenbeg fdjü^enbes Sßnrgeltoer!

fe^en. ®ie oon Sflater beridjtete ^reigaf)( ber @ier im @elege ift and) in ber

(S5efangenfd}aft oollfommen eingeljalten morben, nnb nnr in ber gärbnng geigt fic^

eine fleine ^iffereng. ®ie £eid)tig!eit, mit meldjer bie ^rnt bei mir tro^ ber in
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Dlttfjünncjeu non bem 27. SO^at an unau§geje|t ^errfc^enben falten nnb trübnajjen

iföitternntj auffommen fonnte, Ijöngt mit bem Umftanbe jnjammen, ba^ bte ^ögel in

ßentralamerüa tüä^renb ber S3rüte5ett !)0(^ oben im ©ebirge njofinen, tüo bas Ä(ima

ranker ift (nod^ ©fiater nnb % ö. gran^ing 4000 bis 0000 J^n^ über bem

93?eere»)pie9e(). ^ie S3eimengnng üon tro(fenem ©anb ^nm gntter ber Snngen bentet

baranf ^in, ba§ fie anc^ mo!)I bort troifenen Ii(^tbe[tanbenen 33oben bem fencf)ten

gejdjlofjenen 3ßa(bbeftanb öor^iefjen.

©er ©cfeütgfett^triei in ber SSogelwelt.

IL

9J^inbe[ten§ eben jo ^^artnöcfig galten bie (Saatfröfjen an ben Drten if)rer 5(n=

fiebelnngen feft, fo lange ni(f)t bie ©rnnbbebingnngen fel)len, bie in bem g^ortbeftanb

ber ^ocf)ragenben 9^i[tbänme oor allem ^n jnc^en jinb. Tl^f}X^x^ ©aatfra^enfolonien

beftanben früher in fteineren §0(^tt)äIb(f)en ber SSetteran. ^a§ fogenannte Dffen=

f)eimer Sßdlbc^en Ui griebberg bot bnr(^ feine ijolirte Sage nnb ben f(^i}nen ^n(f)en=

^ol^malb ben jc^n^arjen (SJefellen tnillfommene @elegenl)eit ^nr ^nlegnng i^rer

S^efter. ^a§ tüar ein nnan§[te{)Iid)e§ @efd)ret, tüelc^eS öon ber Kolonie an§ fic^

n)eitf)in oerbreitete. ^nnberte öon ©aatfrä^en f)an|ten bort nnb be^errj(f)ten üon

biejer §öt)e bie frncf)tbare Umgegenb, jo bafe bind) if)r t)ielfa(i)e§ fd)abenbringenbe§

treiben bie Sanbbeüötfernng ^ergernife im reicf)en dJla^z baoontrng. 5IIIiäf)rIic^

tüurben bie D^efter gro§ent{)eiIg ^erftört, bie @ier f)eran§genommen, nac^ ben alten

55ögeln gejc^ofjen, — üergeblicf), fie banten öon nenem nnb brachten immer einen ni(f)t

geringen 2f)eil if)rer 9^ad)fommen](f)aft bnrc^. ^ie ^eläftignngen bnxd) bie Kolonie

maren berart, ba^ jc^üe^Iic^ bie ^änme gefällt tnerben mn^ten. ^a natürlich tind]

bie ©c^aar, lieB fic^ aber ungefäljr eine ©tnnbe tneiter ofttüärtg in einem geeigneten

goc^malbe im näc^ften grü^iaf)r §nr (^rünbnng einer nenen ^nfiebelnng nieber.

2Bir meifen anf bie maffenf)aften ^nfammlnngen ber Snmmen l)in, bie Einfang

^^pril anf fteil anffteigenben ©c^eeren nnb an gel^tDönben i^re 9^ieberlaffnngen bilben.

^iefe fogenannten 33ogeIberge tnerben fo belebt, bafe fie foloffalen 53ienenftbcfen

üerglic^en morben finb. 3Die ©djaaren bilben förmliche Sßolfen. ^anfenbe nnb

5(bcrtanfenbe biefer oom @efe(ügfeit§trieb bereinigten 3Si3ge( fitzen anf 55orfprüngen,

©pi^en, @efimfen, nnb tüiebernm 5Ibertanfenbe fliegen nad) oben nnb mieber nad)

unten. D^ne ©treitfud)t fd)lie^en fie fid) an einanber an nnb I)elfen fidj fogar

gegenfeitig. ®abei fi^t ^aar neben nnb über ^aar nnb ba§> 33rntgcfdjiift eineC^

jeben nimmt ungeftörten gortgang.
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5nie Wirten öon SJ^öüen fammeln jid) gerabe §ur QBnttjeit unb bilben oft un=

^ä!)Ibare ©c^aaren. ©rfjon im nörblidjcn ^eiitjd](aub, jagt 33rel)iu, gtebt e§ 50lüt)en=

berge, meiere öon mehreren t)unbert paaren bett)ot)nt tuerben; tüeiter aber im Dlorben

fann man 5(nfieblungen jet)en, beren ^(n^o!)! feine ©djät^ung gulä^t. gier Ijalten

jid) bie größeren Wirten ber gamilien minber eng ^njammen al§ bie üeineren; bieje

aber bebeden im tt)at)ren ©inne be§ SSortg gan^e gel^tnänbe ober ^erge, benn^en

jeben Sf^anm, tüeldjer jid) barbietet, nnb legen ein ^^\t jo bidjt neben bem anbern

an, ha'i^ bie brütenben Eliten jic^ brängen.

^en 5lnblid oon SJ^ajjenanjammlnngen bieten ebenja(I§ bie @eejd)n)alben,

tnelc^e jic^ jc^on tüoc^enlang üor beginn be§ (Sierlegen§ an ben tren eingel)a(tenen

S3rntorten jammeln. ^ie 9J^eerbelt)ot)ner berjelben niften anj janbigen Sanb^nngen,

!at)Ien Snjeln, Ä'orallenbänfen nnb 9}langoIen)aIbnngen. dagegen tDö!)(en 33innenlanb=

ben)o!)ner !a^(e ©teilen in ©ee nnb ©ümpjen. ^ie nic^t in ©ümpjen brütenben

©eejc^toalben machen nnr eine jeidjte S^ertiejnng in ben )öoben nm §n brüten, ©ie

ji|en jo bid)t an einanber, ba§ jie ein nnb biejelbe ^ftic^tnng einneljmen müjjen.

®er ©tranb ift bnc^jtöblic^ mit (Siern biejer ^ögel bebedt. H§ bejonbereg SO?er!=

mal be§ ©ejelUgfeitgtriebeg erjd^einen bei ben in ^ereinignngen pm ^w^d ber

gortpflan^nng nnternommenen 9^ieberlajjnngen bie 50^enge ber pjammengejc^aarten

5[Rannd)en tnätirenb be§ 35rüten§ ber Sßeibc^en nnb ber erfteren gemeinjc^ajtlidje

g(ngnnterne!)mnngen. ^ieje toürben getüife nid)t jtattfinben, menn jie jic^ nm il)re

Gattinnen befümmerten, ober ba§ ^rntgejc^äft mit if)nen t!)eilten.

^ie SBeberoögel legen ebenjal(§ ^engnife ab öon bem S^n^en gemeinjc^ajtüc^er

5(njiebinngen
,

jo ha^ il)re 9^e[ter aU Qkxb^ getoijjer ^änme TOtteIajri!a§ nnb

©übajien^ erjc^einen. ^ie 9^e[ter jinb baner!)ajt nnb t)öngen nidjt jelten fünf Sa^re

lang, '^ad) ber ^rntjeit toac^jen bie güge ber bereinigten Söeber p ^anjenben an.

3ßir bürjen üon ben ^renjjc^nöbeln getroft jagen, ba^ anc^ fie fi(^ ^nr g^ort=

pjlanpnggjeit anjiebeln, b. f). bei paartneijer ^bjc^eibnng boc^ im allgemeinen 33er^

banbe oerbleiben.

3n nnglanblic^ großen ©djaaren niften bie leibenjc^ajtlic^ bem ©ejelligfeit^trieb

l)ingegebenen Sßanbertanben in 9^orbameri!a, beren 35erbreitnng jid) oon ber ,^nbjon§==

bai bi§ pm @olj oon SOlejrüo nnb oon ben g^^i^^^Ö^^^^O^i^ ^^ ^^^ h^^^ ö[tlid)en

^üfte erjtredt. gi)ren tüir l)ierüber bie interejjante ©djilbernng 3Siljon§: „Sßenn

bie brütenben SSanbertanben einen Sßalb länger in S3eji^ geljabt Ijaben, bietet er

einen überrajdienben 5lnblid bar. ^er ^oben ift mit 9Jlift bebedt, alle§ tneidjc

(3xa§> nnb ^njc^l)ol§ ^erftört. EOlafjen oon tieften liegen nnten loirr bnrdjeinanber,

.nnb bie 33änme finb in einer ©trede oon tanfenb ^der jo oöllig faljl, al§ ob jie

mit einer 51^1 bel)anbelt inorben tnaren. ^ie ©^niren einer joldjen S^ertoüftnng

bleiben jahrelang fic^tbar nnb man ftö^t anf oiele ©teilen, ino in mel)reren nac^=
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fülgenben ,3a!)ren feine ^ftange gitm ^orji^etn fommt. 5lugen§eugen er^a^lten mir,

biv? ^eriiuirf) itub @c!vcifi^ in bcu SSälberu fei fo arg, ba^ bie ^ferbe fi^eu tuürben

uub feiner beni anbern, oljne iljni hx§> D(}r §n fcf)reien, fic^ üerftänbücf) niadjen

fonne. ^a^5 ^Inge fieljt nidjt§, a(§ eine nnnnterbroc^ene, jid} tnnimelnbe, brängenbe,

burdjeinanberflatternbe ^anknntaffe. ^ag ^fxanfc^en ber gittic^e gteidjt bem 9io((en

beg ^onnerg."

^ie Diei^erftänbe finb nic^t §n übergeben. ^Ile ächten 9^ei^er o^ne ^n§naf)me

bänmen. ^(((e fc^Iagen \\d] §n ©efellfc^aften an geeigneten Drten §n bebentenben ^n=^

fiebinngen nnter fid) nnb anberen ^eifjerarten ober mit anberen gefeilig (ebenben

Vögeln, namentlich mit ©c^arben, ^nfamunen, bie befannten 9^eif)erftanbe bilbenb. §ier

fönnen feffelnbe ^eobac^tnngen angeftellt tnerben über ba^ bemeglic^e Xf)nn nnb

'ii;reiben nnter biefen 5af)Ireic^ beüölferten ^nfieblnngen ber ränberifd)en @efe(len.

Uebrigeng niften bie 9fleif)er in tneiten banmtofen ©trieben anc^ in bem 3Sac§stI}nm

ber ®rbe, fo in ©übbentfc^Ianb in ben fogenannten 9ftof)rtDäIbern ober nad§ 9iabbe

in ben fübfibirifc^en ^odjfteppen nnb anf Snfeln be^ 5lralfee'§, tnofelbft bie brei

gnfe t)o^en DIefter meit^in fii^tbar finb.
-

^ie §n^nerarten leben tfieiltneife in (Sin^ele^e, tfjeittneife in ^ielef)e, inbem bie

§äf)ne fic^ einen $arem öon gennen f)alten. Unfere ^Jtebf)ü^ner finb mit 5ln§^

na^me ber S^rüte^eit gefellig vereinigt, anfangt nnr ein abgefc^iebeneg ^olf bilbenb,

fpäter aber p größerer ^ereinignng fic^ ^nfammen^ie^enb. 3n @egenben, tno ber

9^ebf)üf)nerbeftanb ein üor^üglic^er ift, finben im ©pötja^re ^affenöereinignngen ftatt,

nnb öon ha ang mögen jene bereite ern)äf)nten SSanbernngen in fernere ßänberftric^e

an^ge^en. ^er im 3^rüf)ling bal^enbe 5lner!)af)n !)at ftetg eine getniffe ^(n^a^t t)on

Rennen, if)m nntertt)an, nnter feinem S5al5pla|. ^ad) 5lblanf ber ^al^^eit bereitet

fic^ jebe §enne i^r bobenftanbige^ 9^eft, b. f). i^re iöobenüertiefnng, nm fid) ber

S5rnt i^rer (^ier f)inpgeben. 3m äBinter aber ftef)en §af)ne nnb Rennen öereint

anf liefern nnb ernähren fic§ bei tiefem @c§nee oft lange SSod^en nnr non ^iefer^

nabeln, ^er ©efelligfeit^trieb tritt alfo l)ier jnr S^alg^eit, §n biefer freilid) nnr im

^erl)ältnife ber §ä^ne §u il)ren Rennen, nnb ^nr ranl)en Söinter^^eit entfdjieben

ftarf l)ert)or. ^ie ^irfl)al)ne geigen fid) nod} gefelliger, nnb ^\vax fdjon im |)erbft,

too mir in ^irfenmalbern üiele ^n|enb anf tnenigen ^änmen im engen S5erbanbe

fal)en. 8ie brangen fic§ im grüf)Iing pr 33al§^eit in großer 5In§a^I anf ben

S3al^pla^en pfammen nnb ballen minne= nnb ftreitfüc^tig anf Söiefen nnb SBiiftnngen

an ben SSalbrönbern ober in ben üon Söalb nmgebenen S31öfeen. ^a§ 93Zoorf}n^n

bilbet im D^orben 5lmerifag bei ^nnä^ernng be§ 3ßinter§ 5af)lreid}e SdjUHirme nnb

ftreic^t fübmärtö, bleibt aber and) in großen äJlaffen felbft in ben ftrengften Söintern

in ben malbigen @egenben nnter bem 67. @rabe ^nd) in 9Zormegen begiebt ev fid)

üon ben 33rntplä|en im §erbfte fd)aarenmeife meg. @^ finb mitunter bie nadj bem
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f)ö(^ften fa'^Ien (SJürtel ber ©ebirge §ufüegenben HJlaffen auf 3000 (Bind gef(f)ä^t

iDorben.

3]ou ben ©djueeljüljuern bericfjtet 5Iububon, baft auf Sabmbov allunuterltd)

^aufeube alle 33erge uub @el}äuge befel3eu. 5lucl) iu ©cabiuaineu, melbet ^oje,

auf htn Sofoteu, tu Xroufo Stljeuborg erfdjteueu etumal bei ftarfem Dfttuiube üiele

^uuberte t)ou ?üpeufd}uee^ül)ueru. ^a§ §albeuf)u!)u uetgt fef)r pr @efe(({g!ett uub

fd^Iögt fic^ im gluge ^ujauimeu, tuelc^e piueileu au§ 20 — 30 ©tüd befteljeu. ^er

^iuter neraula^t aud^ fie §u ä)laffeuU)auberuugeu. ®ag ©teiu^u^u fc^Iägt fid) im

§erbfte ^ufammeu uub bilbet mit ©eiueSgleidjeu ^etteu, oft t)uubert au ber ^ai)l.

SSir mödjteu !ur^ ber Iieblid)eu S3ilber gebeufeu, lueli^e fid) uu§ barbieteu iu

beut @efellfd}aft§Iebeu uuferer 9J^eifeu uub it)rer getuöijulid^eu S5egleiter, beuu gau§

eigeuartig erfdjeiueu bie töglid) iu ^iemlic^ treuer 9fiegelmä^ig!eit erfolgeubeu ©treif=

5üge biefer einig betueglic^eu, fliufett, uub itu §au§!)alte ber D^atur fo fegeu^reid)

tuirfeubeu ^f)ier(^eu. ©ie füt)reu eiu ^ereiu^Iebeu, ba§ iu feiueu @iu§el= tuie @e=

famtuterfc^eiuuugeu öou U)ir!Iic^ reijeubeu 5(uftritteu Begleitet ift uub ^u beu feiufteu

33eobad)tuugeu beg ©ee(eulebeu§ 31ula^ bietet. SSir ^abeu ha feiue pluiupeu SU^affeu

öor ^(ugett, meldte bie 33tide me^r uur ber äufeereu ©rfc^eiuuug ^umeubeu, fouberu

eiue ftäubig muutere, ergö^Iic^e 9^eifegefellf(^aft, tuetc^e fid^ uic^t über bie liebe

§eimat!) !)iuaugerftredeu mag, fouberu fid^ mit @iu!)attuug ber getuofiuteu (Statioueu

iu laugeiu 9flei^e§ug balb rafc^, balb jögerub fortben^egt.

Sßir luöc^teu uur eiue§ auffalteubeu Umftaubeg iu bem @efel(fd^aft§lebeu biefer

SSögel (Srtuä^uuug t^uu, ber eiueu ©d^atteu ber SJlorbuatur iu btn frieblid^eu 33uub

ber trauüd^eu ©euoffeufc^aft luirft. ©ouio!)! bie Ä'ot)üueifeu ai§> audf) bie (B)()td}U

meifeu greifeu üerle^te 9}^itglieber ober iu @arueu, ©preufelu uub ©d^üugeu ge=

faugeue uubarm^er^ig au uub t)acfeu mit i!)reu ©(^uäbelu h^n Iat)meu, §a)3pe(ubeu

ober öerftridfteu ^ögelu ba§ §iru an§> bem ^opfe. @§ geigt fid^ ja aud^ M
grijfeereu S5ereiuiguugeu oou ^rä!)eu, auf S^^Ö^i^ begriffeueu ^rauic^eu bie !)oc^=

grabige D^eiguug, bie reifeuufät)igeu Qubioibueu p töbteu, ja fetbft p gerfe^eu. ^ei

btn ^rä^eu tritt tt)ot)t i{)rer geittueilig belebteu Sflaubuatur gemä§ foId^e§ ^erfaljreu

auf, bei htn ^rauidjeu fc^eiut e§ uu§ tuo!)( au§ bem ^ßereiu^betoufetfeiu p eut=

f:priugeu, tvtld)t§> hm, beu regelmäfeigeu Sßeiterpg beeiuträd^tigeubeu, Suoaübeu

toeber 9^üdfid^t uod^ ©d^ouuug göuut.

@e{)r begei(^ueub ift eiue im 3at)re 1863 bou uu§ gemad^te ^eobadjtuug im

ßebeu ber ^au^fperliuge. 3n ber 3ßaub eiuer ©d^euer f)atteu bie ©pertiuge beu

ßet)m uad^ uttb uad^ mit it)reu @d}uäbelu burdf)t)ämmert, fobafe eiue §ö^te öon

eiuem f)albeu gufe Xiefe eutftaub. @§ tuurbe eiuer ber ©perliuge t)ou eiuer ^Ia§^

ro!)r!ugeI töbttii^ am ^opf getroffeu, aU er biefeu au§ bem ßod^e Iaugf)ätfig ^erau§=

ftrecfte. ®r fiel iu bie etlt)a§ abU)ärl§ ge!)eube .gö^Ie jurüd. 9^ac^ ettua fed^g ZaQzn
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ttJurben totr ein betregltc^eg XretBen unferer (Sperlinge gett)af)r, bie neugierig in bie

ijöfjle lugten unb ^uni ^^ei( ein= unb ausfdjlüpften. (&§> )d)kn uns, als ^errten fie

etUHig nad) beut §öt)Ieuranbe. ^a§ ©e^^eter lodk alöbalb bie gan^e Spa^enfippjcfjaft

ber lüugebung I)erBei, unb nun [tieg and} fofort bie ^emü^ung ber üon einer ge^

tniffen leibenfdjaftlic^en (Erregung ergriffenen, arBeitenben ©pa|en in ber 3Banb,

meiere fe^r halb mit Unterftü|ung ber ficf) an ben 9^anb ber §ö^[e anflammernben

@el}ütfen ben Seirfjuam ^inau§jerrten unb glüdüc^ über ben 9fianb !)inuntertt)arfen.

§ier t)aben tnir einen ^all öor klugen, tuo ber ^efelUgfeit^trieb in 35er6inbung tritt

mit einem Xrieb gemeinfdjaftüdjer g^^^f^^^^^^i^^Ö- ^^^ ßeii^e if)reg @efat)rten

mar i^nen läftig, ber ®ntfd}lu^ mar gefaxt unb bie gemeiuüerftänbtic^e ßofung ge^

geben: unfere 9^ad^t^erberge mu§ gefäubert merben üon ber unmilüommenen 33eigabe.

^er @efeßig!eit§trieb in folc^er S^erbinbung offenbart fic^ au(^ narfj anberer ^iel=

bemühter üxic^tung ^in, menn bie fogenannten ©d^maro^er unter ben Sftanbüögeln

ben ebeln Räubern bie 35eute abtro^en. ©ie lauern in fleineren (55efe(lfc^aften auf

bem ^tan ber Unternehmungen ber vornehmeren Sf^aubritter, ber ebeln i!)re§ (^e=

fc^Iec^teg, unb ^anbetn gemeinjc^aftlic^, fobalb ber S^aub vollzogen ift unb bie ^eute

entmeber nac^ einer fic^erfc^einenben Dertlic^feit getragen mirb ober bie ©c^mere ber=

felben ben gaüen an ben ^oben ^inab^iet)t. (Sine gleiche ©rfc^einung tritt un§ in

bem S3eri(^te entgegen, melc^er öon einer brängenben ©c^aar ber gemeinen ^rä^e

rebet, meiere einem ^u §oIge ^ie^enben, mit einem (Schafe belabenen, ber mitifommenen

unb erfe^nten ^icfic^tbedung ^uftrebenben SKotfe folgte, ^ie muc^tigen 90Zaffen=

angriffe ber immer heftiger unb fü^ner merbenben ^rä!)en ni)t^igten mirflid^ ben

Sßolf, bie Ü^aubnatur ^nrücftreten unb hk S5eute faden §u laffen.

Defterg oereinigen fic^ 3nbit)ibuen öerfc^iebener ^rten, um einen beftimmten

gtnecf ^u erreicf(en, inbem fie Angriffe auf S5eute unternehmen, ^aüon ^eugt unfere

55eoba(^tung an einer Alfter, bie burcf) i!)r ^efc^rei in ber D^ä^e befinblic^e ^räf}en

antocfte unb fofort in bie gemeinfc^aftlic^e 5tction einfü'^rte. (S§ mar im gerbfte,

a(ö mir, burd) ben ©c^rei biefer Alfter aufmerffam gemacht, entbedten, ha^ an einem

naf)eftet)enben Sßeibenftüd eine Alfter ein gan§ beftimmteg $Iö|d}en umfreifte unb

bie ermät)nten ^rät)en p §ü(fe rief, ^er 5llarm, toelc^er fic^ unter ben SJ^eifen er=

^ob, lieft un§ bie 5(nmefen^eit eine§ 3fiaubt)ogeI§ öermut^en. ^orfic^tig fc^Iid^en

mir un§ t)inp unb gelangten unbemerft beinahe big an ben jenfeitigen 9ianb be§

Sßeibenftüdeö. ^a entbedten mir ein ^i)I!(^en gelb^üfiner, bie fid) auf ein üeiney

^(ä^c^en bid)t ^ufammengebrängt Ratten unb i^re ©c^näbel in bie §ö^e geridjtet

f)ie(ten, um bie ^bmet)r ber Eingriffe öon (Seiten ber ©tfter unb ber ^rä()en jn iier=^

fud)en. ^ie £ra^en ftieften au§ ber ßuft in mancherlei SSenbungen nad) ben

,g)üt)nern, biefe aber fc^nellten bie gätfe jebegmal empor unb begegneten ben (Stöfen

mit geöffneten (Sd)näbe(n. ^ie (Alfter, im gliegen unbeljolfener aU bie ^rö^en,
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ftie^ üon ben SSeibeuBäumen ^eraB uub fc^alt nad^ mt^ümgeuen ^erfud)en ftet§ in

tf)rer rauljen äöeije, ober fie l}ie(t jid) einen ^nt3enblic! anf einem ^nn!te in ber

Snft einige gn^ über ben §ü^nern nnb lie§ fid) bann im (^rafe nieber, fid) I)od)

emporridjtenb nnb jc^en nmblidenb. @§ tnar nn§ !(ar, ba^ bie brei Sciöbgenüffen

in i^rem Unterne!)men DoKftänbig einig maren, fon[t I)ätten fie fidj tnof)I jntueifen

gegenseitig abgelne^rt. 5IBer anc^ barüBer fonnten n)ir nic^t ^tneifel^aft fein, baf^ bie

§üt}ner, obgleich ber @efaf)r fic^ Betnn^t, hk geinbe getnifferma^en gering fi^tiljten.

@egen einen §üf)ner!)abic^t mürben fie fdjtnerlic^ gront gemacht {)aBen, fonbern fie

Ratten fid) mögüc^ft fc^nell öerborgen nnb bilbfönlenmäfeig an eine ©d^oHe gebrüdt.

Seiber follte ba§ ©djanfpiel balb beenbet inerben, benn bie fc^Iane, tnac^fame nnb

fc^arfblidenbe (Alfter innrbe ber ^eobac^ter anfidjtig nnb üerriet!) nn§ hcn Ätöljen.

^^anm Ijatten bie geinbe ben ^'ampfpla^ üerlaffen, liefen and^ fc^on bie 9fteb!)ü^ner

an^einanber nnb i^rer Sßac^famfeit entbnnben tünrben fie nn§ getna^r. ^a§ gan^e

^ol! t)on ^e^n @tüd ftanb anf nnb ftric^ baüon.

Dbgleic^ ber ^olfrabe mit entfc^iebener SSorüebe ein ©in^elleben mit ber Gattin

fül)rt, bie feine trene 33egleiterin ba§ gan^e Sat)r ^inbnrc^ bleibt, fo berichtet boc^

DIaffen, bafe er bem ^bler in üeinen ©c^aaren nachfolgt, nm beffen S3enteüberbleibfel

§n erfdjnappen. @raf Söobgidi berid^tet, ba^ mehrere ^olfraben einen §afen öer==

folgten nnb gemeinfdjaftlic^ bie Sagb anf i^n betrieben, anc^ in ©emeinfc^aft ben

©etöbteten ^ertjadten nnb auffraßen.

Sntereffante, feffeinbe ©d)ilbernngen entmirft Slronpring^ftnbolf oon Defter^

reic§ in feiner „Drientreife'', bnrc^ beren ^i^f^nbnng biefer leiber fo früt) nnb tragifc^

avi§> bem £eben gegangene bebentenbe Drnit!)oIoge nn§ erfrente, oon bem @efe(Iig!eit§=

leben ber befieberten 9^iIbemot)ner. ^ag 2eben ber 5(a§geier tritt Iebt)aft oor nnfere

fingen, tnenn er feine 3agben anf biefelben fd^ilbert. ^iefe nnter bem ^ag nnb

ben 5ibfällen gierig anfränmenben 9ftanboögeI fte^en in an§gebet)ntem S5erbanbe, nnb

gtDar pm Qvotd i^xt§> mafelofen (Srnät)rnng§bebürfniffe§. 33ref)m giebt an§ eigner

tofc^annng ein ^ilb it)rer gemeinfc§aftlid)en Unternehmungen, tnoüon toir folgenbeg

aufnet)men: „3n unabfet)barer §öt)e ^ie^en fie i^re toife, einer folgt bem anbern

toenigfteng mit ben ^(iden, fteigt ober fällt mit i^m, toenbet fid) toie ber ^orgönger

nad^ biefer ober jener ©eite. ^on feinem ©tanbpnnfte an§ fann er ein ungel)enre§

Gebiet fopfagen mit einem 53lid überfc^anen; fein ^nge ift fo njnnberbar fc^arf,

ba§ il)m !anm ettnag entgel)t. ^er @eier, toeld^er ba§ ©etoimmel in ber Xiefe er=

blidt, gewinnt bamit fofort ein flareg ^ilb nnb er!ennt, bafe er ba§> (3t\nd)k ge^

fnnben. 9flunmel)r Id^t er fid) §nnäd)ft in (5d)ranbenn)inbungen tiefer l)erab, nnter=

fnd^t bie @ac^e näl)er nnb 5iel)t, fobalb er fid) überzeugt, plö^lid^ bie getoaltigen

glügel ein. ©aufenb ftürjt er l)ernnter, §nnberte, oielleic^t Xaufenbe öon 3)Zetern

nnb tnürbe §erfd)mettert toerben, toenn er nid^t red)t§eitig nod) bie (Sd)tt)ingen toieber
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au§Iireitete, um bett gall aufjuf)alten unb bte ^flic^tung regeln ^u fönneu. ^em

erften 5(n!öntmling folgen alle übrigen^ tuelc^e fiel) inner'^alb getütffer ©renken Be==

finben, rüdficf)t§lo§ narf). ©ogletc^ nac^ 5(n!unft auf bem Soben eilen fie mit

inageredjt t)orgeftrec!tem §alfe, erl)o6enem ©c^man^e unb ^alb ausgebreiteten,

fdjleppenben g^lügeln auf ba§> 5la§ ^u, unb nunmel)r bet^atigen fie il)ren Dramen,

benn gierigere ^ögel fann e§ nic^t geben. ^a§ ©emimmel, ha§> «Streiten, ba^

Qanfen unb ^am|3fen babei löfet fiel) faum fd^ilbern. S3eftönbig ftür^en no(f)

l)ungrige ©eier Ijerunter §u ben bereite fc^maufeuben. 5lbler unb 50lilane fommen

aucl) ^erbei unb greifen fic^ mit ben gongen ha§> eine ober anbere ©tue! beS ^afes."

Unfere ^Bafferamfel (Sßafferfe^mä^er), n)el(f)e fo au§gef)Dro(^en bem ©in^elleben

Eingegeben ift, ba^ fie \xd) mit bem 3Seib(f)en getnölinliel) einen Kilometer 2Bege§^

ftrecfe oon bem 9lael)barpaare entfernt ^ält in ber SSal)l i^reS ^eimat^SgebietS, einigt

fic^, n)ie mir l)äufig gefe^en l)aben, bei großen Ueberfe^memmungen mit mehreren

paaren be§ ^ael)= ober g^lu§gebiete§ an folcl)en ©teilen, too^in bie fleinen 5ifeEcl)en

in großer 5ln§al)l fie^ geflüchtet ^aben. SBir Ijatten ba§ @lüc!, bie hungrigen

^[Bafferamfeln an feierten ©tetten bes Ufer§ ober in Tümpeln, meiere bie öoe^flutl)

gebilbet l)atte, ftunbenlang bem eifrigften 5ifel)fang Eingegeben §u feljen. S5i§ ^u

fec^S ©tücf maren biefe 5^fcl)er friebliel) üereinigt.

^ie öorübergeljenbe 9^otl) führte fogar ^ur grül)ling§§eit auf bem ^gefrorenen

glüBcEen ©alm hti ^ISfelb bie in fole^er 3al)re§§eit ber (^efelligfeit menig ober

nie^t Eingegebenen meifjen ^ae^ftel^en §u bu^enbmeifer Bereinigung. (Silenb liefen

fie über bie im ©onnenfcEein liegenben ©teilen be§ ©ifeS l)\n unb erbeuteten bie

minjigen, pr (^ntmidlung bereits gefommenen ©riopteraarten.

@runb §u gefelligen ^nfammlungen liegt üielfai^ in geeigneten ©eljlafplö^en.

^ie 3f^oEr= unb ©cEilfbidungen an glu^=, ^eicE= unb ©eeufern loefen gan^e

©d^märme öon Bögein an. ^ie Beobad^tung finbet an fole^en bevorzugten DertlicE*

feiten öielfae^e 5lnregung §ur Qtit ber beginnenben Dämmerung unb fogar geraume

3eit t)or Eintritt berfelben. ^a finb e§ bie üerfeEiebenen g^üge ber ©taare, melcEe

üon allen ^^ie^tungen fiel) §ur gemeinfel)aftlicEen S^aeEtruEe einfinben. ©eEaaren üon

finfenartigen Bögein feEren ebenfalls ein; ©d^tnalben in ftarfem Berbanbe laffen fid)

raufcEenb nieber. ^ie großen Berfammlungen f)aikn an ben Sf^uEeftötten, mo fie

ficE erft uaeE einiger 3^^^ unruEigen ^la^fueEenS unb 5Ineinanberfd}miegenS be==

ruEigt füElen, mancEerlei @efeEtnä^. ^ie ©d)malben beobaeEten inbeffen ein ftitlereS

BerEalten. ^ie belaubten ^Ifa^ien bieten ben §ur 9^acEfommer^ unb grüEEe^'bft^eit

gegen ^benb einfaltenben BaeEfteljen gan§ öor^üglidje ©cElaforte. ^E^^^^ fommen

fie lange üor ^benbmerben auf uaEefteEenbe ©ebäube unb laffen fid) öon ba auS in

bie Sßipfel ber Bäume nieber, ober fie eilen fur^ oor einbreeEeuber ^unfelEeit ein,^eln

ober in fleinen ©efellfeEaften ben beliebten ©dju^orten §u. ^aS Soden unb guntfdjcrn
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ber rebefeügen ©efelljdjaft tft ein iDirreg ^urdjcinanber, tDeldjcm bie SDäminenmg

erft ein ©nbe niadjt. 5Inrf) ^aftanienaüeen nel)nten bie il)r D^adjtqnartier ©ndjenben

in SOIenge ^n tjemeinfdjciftlidjem ^^Inljen nnb ©djlafen anf.

©ine alte Sinbe öon nngetüö()nüd)er §öl)e nnb 5In§Breitnng fannten tuir in

nnferer 3ngenb, tneldje ber (Sammelplci^ nnjä^üger §an§== nnb gelbfpertinge war,

inenn biefelben abenb§ an§ ben @etreibefelbern in i()ren 3^^^9^i^ pcf) einfanben, nm

^n üBernadjten. ^ie ßinbe ftanb an einem ant gelbmege gelegenen ,*i!'a))elld)en nnb

Bot bie nädjfte nnb an fidj anc^ geborgenfte ©djtaffttitte für bie ^n Xanjenben an=

gefamnielten ©perlinge in ber grnc^tebene bar. ^a§> @efd}rei ber Snfafjen nnb t^r

©e^änfe tväljxk big tief in bie 3)ämmernng I)inein nnb obgleich fie fidj öielfad}

ftritten nnt bie ©i^plä|e nnb ba§ öftere ertönenbe SSe^gefc^rei üon nnbnibfamem

Umfidjbeifen S^^^Ö^^^fe ablegte, I}odten fie bodj bic^t beifammen nnb tnnrben öom

@efelUg!eit§triebe anc^ für bie D^adjt^erberge mächtig bel}errfc^t.

®g ift fd)on anf gelbgef)51§e I)ingen)iefen niorben, tno fid} ^rö^^en nnb ^oljlen

in ©djaaren ^nr 9^ad}trn!)e begeben. 51nn)albnngen mit @id)en=Dberftönben finb

für SBitbtanben im 9^ad)fommer feljr beliebte @amme()3la^e §nr ^n^e nnb §nm

©djlafen. ^ie tanblofen ^efte ber alten @id)en finb ^nnädjft geeignete $Iä^e, wo

bie ^iiig^t ber 9ftingel= nnb ^ol^tanben il)re ^erbannng^ftünbc^en f)alten. 3nt

^Ingnft bnrften mir nnter bid)tem Sanbbac^ bie öon ben ©etreibefelbern in ben

f|3äteren S^ad^mittag^ftnnben, etma nm 5 U^r, §nrüd!el)renben ermarten, nm einzelne

p erlegen. ®ie ©d)üffe fdjendjten öiele ^n^enbe anf nnb veranlagten fie §nr 33il^

bnng einer großen ©c^aar, meiere in meiten ^ögen ben SSalb nmfreifte nnb nad)

eingetretener ^ernljignng öon nenem bie mädjtigen ^rme ber §at)Ireid)en @id)banme

einnaljmen. ß^^^i^ Qtvtdt ber 9^ad)trn^e begaben fie fid) gegen bie ^ömmernng ()in

gern in ^id)ten= nnb ^iefernt)orfte ober anc^ in ©tangenorte ber 33nd)malb^eege.

(5el)r mannigfaltig finb bie ^eranlaffnngen §n gefelligen ^ereinignngen ber

^ögel bnrd) be!)aglidje Drte, mo fie entmeber üon ber @nnft ber Söitternng ober

and) bnrd} bie Ungnnft berfelben §nfammengefüt)rt merben. 2öer Ijtitte nidjt fdjon

bie ©perlinge ^n 20 big 30 ©tüd an ©tanbp(ti|en ober anf bem ©anbboben be=

!)aglid) fic^ bem ©tanbbab Ijingegeben gefeljen. ^a§> ^nrren nnb überijanpt it)r

gan^eg @eba!)ren ^engt ^meifellog oon 2Bo^(bet)agen nnb §ng(eid) oon SBoljlgefallen

ber ©emeinfdjaft. ^n fonnigen (Sommertagen feljen mir in einem ^ieferntjodjtoalbe

oiele ^aare ber in ber Umgegenb niftenben §ot)(tanben oerfammelt, in ber ©onne

fic^ anf ben berben tieften mit fidjtüdjer 33efriebignng gleidjfam babenb. ©djöne

©eptembertage führen oft anf I)ot)en 5(!a^ienbänmen ©perünge nnb ©olbammern

^n gefellfdjaftüdjem ^er!et)re ^nfammen, nnb bei biefen @e(egent)eiten neljmen mir oft

ftnnbenlangeg Verfolgen jnnger ©lieber ber vereinigten ^ögel bnrd) bie g^^^^^Ö^ ^^^'^

nm bie kannte ^ernm mat)r. ^^ad) einem ©emitterregen beobachteten mir öftere
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bte ^xaudjicfjUiallieu eine§ ganzen SDorfe§ auf einem bürren 3^^tjcfjen6aum, inbem fie

fidj mit ben ©djuäbeln bie geberu orbneten unb ficf) bes tuieberfe^renben Sonnen=

jrf}ein^ in 9l}Zunter!eit freuten.

Bo erblicfen tüir allent!)alkn ben @efe(lig!eit§trie6 in ber ^oge(n:)eIt üon tiielen

llmftänben unb ^^er^ältniffen getuecft unb (}en)orgernfen. Offenbar [}at ficf) biefer

^rieb im Saufe unberedjenbarer 3<^^ten erft I)erau§gebi(bet. ^ie jtningenbe '^cotiy

uicnbigfeit ift in un§öl)ligen g^ällen bie einigenbe ©emalt getnefen, bie ^rtenneigung

§ur Ö)emeinfd}aft ift gleich unöerfennbar, unb fic^erlid) mxh fein gorfdjer unb ejacter

53eobac^ter leugnen mollen, ha^ nid)t hio§> äußere (Sinflüffe allein tljätig gemefen

finb, biefe intereffanten (Srfdjeinungen unb 5luftritte in§ i^eben §u rufen unb gu

einer fortlaufenben (Srbfdjaft üon (S^efdjlec^t §u ©efdjiedjt ^n machen, fonbern bafi

bae eeelenleben ber ^fjiere in nidjt geringem dJla^t ai§> nic^t ^u beftreitenber gaftor

mit in 9ied}nung gebogen U)erben mu§.

S^rü^ja^r^notijen au^ gblanb 1890*

^on D§!ar üon Sötüt^.

A. @efieberte Ü^öuber.

1. (Sin böfer Palumbarius f)atte fic^ für bie rau^e @aifon 1889/90 in meinem

^arfmalbe §u 9JZeier§^of uiebergelaffen unb fc^äbigte in big^er nod) nid)t erlebter

SBeife faft au§f(^üe^Iic^ nur ben §üf)ner^of, inbem e§ bereite feit gtnei 3a!)ren f)ier

feine ge(bf)ü^ner mef)r §u erjagen gab, bie fing getnorbenen §afe(^ü^ner im unburc^^

bringlidjem ^annenbidic^t fid) p bergen tunkten unb an §afen, il)rer @pärlii^feit

f)alber, feine ^eute ^u machen tnar. Tillen S^ac^ftellungen mittelft ©d^ie^getne^r unb

§abid)t5forb tnar ber überaus üorfic^tige unb bod) fred)e S^äuber bi^^er leiber ent^

gangen; bie f)Df)e ^römie üon 3 Sftubel blieb unöerbient; big pm 16/28. gebruar

fonuten bereits 40 ,5au§()üf)uer unb 16 §au§tauben feinem Sonto jur Saft gelegt

tuerben. ^Is tnir am genannten Xage mit unferm ^auSar^t beim 9^ad)mittag§=Saffe

fa^en, tnurbe atf)emIo§ gemelbet, ber §abi(^t !)ätte foeben inieberum eine §enne

(9^r. 41) ergriffen unb üerfpeife fie unter ben alten ^irfen untneit be§ $errenf)aufe§

am 33oben fi^enb. ^ie 90^ü|e, eine 33üd)§flinte, nur eine (Sdjrotpatrone in (Site er=

greifen, tuar im ^lugenbüd gefc^ef)en; fd)nell tnar ic^ t)inter bem bedenben Stamme

einer ftarfen ^irfe an ben gierig fd)Iingeuben Uebeltljäter bi§ auf 35 ©d}ritt I)eran=

gefc^lic^en. — „äJ^ein bift ^u", fu^r e§ mir burc^ ben ©inn; gut tuurbe gezielt,

präcife abgebrüdt — aber? ^er @d)red tuirfte faft (äf)menb, aU bie neue £efau=

c^eur^^atrone üerfagte! ^er §abi(^t t)ürte ba§ ^uffd)(agen unb fufjr jäf) nom

gra§ in bie §öf)e; auc^ beim nodjmaligen ^bbrüden erfolgte fein ^nad, fonbern
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eiügfte gludjt be§ fatten 9^äuber§ — unb in meinem Snnern ba§ StoBen oI)nmäd)=

tiger 233ntl)! ©§ tnär fo fdjön gen)efen! 5lbe anf Dlimmermieberfeljn! —

2. 5lm 7/19. 5lpril bradjte mir bei* ^ödjter einer §ofe§(anb[telle nnter meiner

33eji^nng ^nbüng in einem ^orBe gnt pgebedt einen Dollfommen gefnnben nn=

befdjabigten Palumbarius männlichen @ejd}Ied)t§ ^n, beffen fingen üor ^og^eit nn=

I)eimüd} fnnfelten, ja BIi|ten. (Sr !)atte i!)n tag§ püor mit feinen nadten §el)n

gingern gegriffen. — ^m @nbe ber ^au^tnanb Ie!)nenb f)atte er einer S3rntl)enne

^robfrnmen öorgetnorfen, ai§> nnfi(^tbar Iöng§ ber anbern SKanb im redjten SBinfel

ber ^aBid)t fidj genan anf bie an öer @rbe befinblic^e §enne ftürjte, feftfrallte nnb

fie fUigelfc^Iagenb üBerbedte. — ^oE @ei[te§gegentt)art !)atte fic^ nnn ber $äd}ter

Bli^fd}nell barüBer getnorfen, ben .^aBidjt am Sftüden ge^^adt, bie allerbingg Bereite

öertnnnbete §enne üom Xobe errettet nnb fidj al§ ©ieger tnieber er!)oBen ! — ^anm

glanBIid^ — nnb bennod) alfo gef(^e!)en!

3, %m 27. 5IpriI/9. Tlai b. 3. Berid)tete mir ber gorfttnart in $aiB§, er (}aBe

ein Befe|te§ gü()neri)aBic^t§neft in ber 91ä!)e feiner gorftftelle Beftätigt, inbem er

tnieberijolt gefeljen, mie ber eine §aBi(^t 33eute bem S^efte zugetragen ^aBe 2C. Um
2 U^r mittag^ eilte idj bortljin; Balb maren mir in fe^r bic^tem ^olge gemifi^ten

S3eftanbe§ an bie gro^e, aftreidje §orfttanne !)erangefd)Iic^en, nnter melc^er bie 9fiefte

eine§ ^ir!^a!)ne§ bie fc^äbüc^e 3;;!)atig!eit ber oBen t)anfenben S^önBer ad oculos

bemonftrirten. — ^ad) berBem 5ln!lopfen feiten^ be§ gorftmartg öerüe^ fd^Ieunigft

ein männlicher Palumbarius ben §orft, leiber fo gefd)idt fliegenb, bafe ic^ nur burd)

einen fe^r biegten unb ftarfen 5lft t)inburc^ einen ©c^u^ mit all^u feinem ©c^rot

auBringen !onnte. ^er ÜiauBöogel tuar fd^tner getroffen, öerlor üiel gebern, and)

eine grofee ©c^mungfeber, fenfte fic^, matt fteuernb, pr @rbe Ijin, marb aBer Bei

allerbingg nur flüchtiger 9^ad)fncl)e bamal§ nic^t aufgefunben. — S3alb nad) ©onnen=

Untergang fanb ic^ tnieber 3^it §um §orft ^u fahren. — 9^un ftellte ic^ midj freier

unb nngleid) Beffer aU pr SJ^ittagg^eit an, fo ba^ nac^ ^meimaligem Klopfen mein

n)ot)IgezieIter @d)u^ ba§ flüchtige, fel)r gro^e unb alte SßeiBc^en oödig tobt ^n S3obeu

ftreden fonnte. @§ mar ein in ber gärBung bem SJ^önnd^en Bereite fel}r äljulid)

getnorbeneg ^radjte^^mplar t)on fc^öner reiner Qeidjuung unb ma§ in ber Sauge

63 cm Bei einer g^Iügelmeite üon 117 cm. — %m 33auc^e mar ein meiter, gän^Iidj

nadter 33rutfled fid)tBar. — ®er feftgefügte §orft, etma 16—18 m (}od), fet)r grofe

unb, „mie e§ im ^uc^e |tef)t", mit frifc^em grünen ©e^meige reidjüd) gefdjmüdt,

entf)ielt üier auffallenb gro^e (6,1 cm), gön^Iid) einfarBig, glöngenb Blöulidjmeifse

(Sier, bie minbeften§ Bereite eine '^^d)^ !)inburc^ BeBrütet morbeu maren, unb je^t

bie üeine (Sierfammlung meiner Xoc^ter nic^t übel gieren. — griebe toirb nun in

jenem Sßalbttjeile {)errfd^en; 5Iu§rottung ber Böfen 9f^äuBer ift ber Beftmir!fame
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S5ogeIfd)u^ überall! — 3dj tjulbige ber, burdj ntdjt gan^ geringe eigene (Srfaf)rnngen

getDonnenen ^^eorie: je älter (felbftöerftänblic^ nii^t ^n altlj ba§ ^^ogettneibdjen

mirb, befto ^aljlreidjer, (fall^ artlid) über!)anpt ^btüeic^nngen eigent^ünilic^ finb,j größer,

andj nieift reinfarbiger tnerben bie (Sier öon bemjelben gelegt. 5(nd) bie §anöt)enne

legt im erften Sciljre fpärlidjer il}re (Sier. jüngere §ü!)ner^abic^te legen erftmalig

nnr ^tnei, mei[t ntatt=fdjalfledige (Sier üon nid)t me^r al§ 5,9 cm Sänge, j^äter brei

ettna 6 cm (ange (Sier, t)on benen eine§ ^änfig anffallenb Kein, anc^ nnbefrnc^tet tft,

nnb t)oIIjäI)rige bringen in ber ^f^egel t)ier fe{)r reinfarbige 6—6,1 cm gro^e (Sier.

— (So legt and) ein jnnge§ Söalbfan^^SSeibdjen nnr brei (Sier, feltener fogar and)

nnr §tnei, öottalte bagegen oft fünf — an^na^m^tneife fec§§ @ier; ebenfo ber U^n

anfangt nnr §tt)ei, fpäter brei nnb conftant oier (Sier öon ftattlic^er (55rö^e, ja anö=

na^m^tneife fogar fünf ©tüd; — nnb fo tneiter bei noc^ metjreren Sf^anboögeln, §. 35.

Xf)nrmfa(!en, ben Söei^en, 33nffarben, @nmpfo!)renIen 2C. — S3ei anberen 5SogeI=

famiüen fc^ien mir biefe 5Inna^me noc^ xm^x Belege ^n finben, fo §. ^. bei nnferen

SSilb^ü^nerarten, bei benen ic^ biefe X^eorie bnrc^ langjährige S3eoba(^tnngen faft

ai§> X^atfad)e an^nneljmen ge^tonngen tnnrbe, namentlich beim 33ir!n)ilbe. 3ßäl}(t

eine junge 33ir!^enne erftmalig einen bi§t)er oon ber ^rt nod) nid)t bennljten 33rut=

pla^, tnie ba§ bei Schonungen in freier @egenb öfters antrifft, fo !et)rt fie hti

rationeller @cf)onung ftetS tnieber baljin prüd nnb bietet baburdj ein leicht con^

troUirbareS Dbject ^n 33eobad^tungen. ©rftmalig bringt nun fo eine 3ung!)enne nur

^ttiei 3unge auf, oftmals auc^ nur einS, alljä!)rlic^ bie ^änpter^a^I if)rer Sieben

mefjrenb, bis bann enblic^ ber S(^u|{)err baS SDu^enb in ber „^utte" ooll tnerben

fie^t — nnb bamit feine Sogbtafc^e auc^; me^e aber bem Säger, ber im ^erfe^en

bie „%lk" ah']d)d^; er üerliert ben 33eftanb an biefem ^lä^c^en enttoeber gan§,

ober mu§ oon oorn anfangen, -b. f). ben ^i^^i^^diS Ui einer 3ungf)enne gebulbig ab^

tnarten. — ^f^ebuctionen lehrten bei älteren Rennen nur in raul)en grül)ja^ren burd^

Erfrieren ber erftgelegten (Sier ein. — Tlit abne^menber nnb erlöfc^enber gruc^t^

barfeit burc^ ein allp ^ot)eS Filter finft bann fc^Iießlic^ bie (Sier§a!)I nnb bereu

@üte bis §um D^nllpunft, toobei §a^nenfebrig!eit erzeugt nnb an bie ©teile ber

njeiblicf)en ^ngenben gefegt toirb; ^ier fjeigt eS alfo umgeMjrt: „STugenb oergeljt,

(2c^önt)eit befte^t'M 33ei einem alten, ftetS an bemfelben ^lal^e brütenbcu 3^elbl)ül]ner=

paar (Perdixj ftieg bie ^In^aljl ber (Sier inS (^ro^artige, bis idj let^ntalig barauS

fogar 28 ©tüd p ^ä^len imftanbe tnar!

^od) !e^ren toir jum Sll)ema ^nrüd.

4. ^m 10/22. 5(pril b. S- reifte idj §ur ^Inerljaljubal^ nadj Sd]lof3 Snlibe in

ben SBalf'fc^en feiS. — 5lm folgenben 9}Zorgen nac^ ber S^al^^eit naljm idj ein

Sfleft ber §abic^tS=(^ule (Strix uralensis) in 5Iugenfdjein nnb bie bort norljanbeuen
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gtoei ©ier in bleibenben 33efilj. ^ret Statje Dorljer I)atte ber int betr. 9iet)ier an==

geftellte ^orjttDart ba§ Ijcllfarbicje DJ^tiundjen nou einer ^anne nntneit be§ §ür[t=

Banntet IjeraBgefdjoffen; tage§§nt)or mar ein ^erfud^ gemadjt tuorben (alfo am

10/22. 51.), \)a§> Briitenbe SSeibdjen anf bent @eni[t mittelft eineg ^tnifdjen ^n^ei ge^

fren^ten ©fangen angebradjten 9^e^e§ §n fangen, ©ie n)ar aber jdjianer Söeife un=

mittelbar am ©tamme niebergeglitten, ^atte fobann tro^ adjttögigen bereits fe[ten

drittens ba§> SSeite pour Jamals gejndjt, berartigen frechen Eingriffen babnrd) nadj-

Ijaltig anStneidjenb. — ®a§ meidje, an§ fanlen |)oI§fafern !nnftIo§ gebitbete 9le[t

mar in einer leiten ©paltnifdje anf nraltem (Sfdjenftamm (5lfpe) mit abgebrodjener

^rone fo frei placirt inorben, bafe man e§ bei einer §ö^e üon 6 bis !)öc^ftenS 8 m
bentlidj fe!)en fonnte nnb bafe e§ bei 9^egen anS fübmeftlidjer 9fiid)tnng jebenfallS

beneljt, menn nic^t gar gän^Iid) bnrdjnäßt werben mnfete. — ^ngeblidj tnar ha§>

brütenbe Sßeibdjen fe^r nertrant getnefen, foll fid} rnl)ig tjaben anfet)en (äffen, anf^

merffam Dcoti^ t)on jebem 33efdjaner ne()menb, nnb fd)einbar gelaffen in ben f)ellen

grül)iaI)r!§=©onnenfc^ein ^ineinbtin^elnb. — SDnrd} biefe gnrd}ttofig!eit mar ber

^ebanfe an baS gangen bei lebenbigem ßeibe entftanben. — ^ie rnnben, ^iemlid)

bentlid) bebrüteten @ier maren rein mei^ nnb glattfdjalig, in ber @rö^e §iemlid) anS=

geglidjen. ^ie Umfang =9}Zeffnng ergab folgenbe Sflefnitate:

^ei a) 14-3 7-2 inm über bie £öngSad)fe gefc^tnngen nnb 130 V2 ^^ über bie

Onermölbnng an breitefter (Stelle.

93ei b) 141 V2 SängSadjfen^ nnb 129=74 mm Qnernmfang.

®iefe 5Irt §n meffen, t)eranfd)anlid}t fet)r öiel ^rücifer bie nerfdjiebenen gormen^

nnb ©igrö^en, maS namentlidj inner!)alb berfelben 5(rt intereffant ift, mä^renb bie

einfadje ^^öngenangabe, mie foIdjeS in ben meiften 2et)rbüd)ern gefd}ie!)t, fein redjteS

33ilb t)on bem betreffenben @i in ber ^orftellnng er^engt. 3d) e^^ecntire fie mit

Vorliebe, b. I3. bie Umfangmeffnng nnb bin babnrd) imftanbe, bie in ber 5(rt t)or=

fommenben gormen= nnb ©rö^enabönbernngen, fpeeieK and) inl}alttid}, anf bem

^^apiere fixiert abtefen §n !önnen; aber bei fe^r birnförmigen Formationen bürfte bie

©imaffe bei nnr ^mei Umfang=3)kffnngen nid)t genan §n bered)nen fein, mie hk

©eftalten nidjt forrect bnrd) bie Qaljkn iierfinnbi(blicl)t tnerben. 33ei S3erid)ten über

bi§t)er nnbelannte (Sier märe bie EInmenbnng ber Umfang^93Ieffnngen oieKeidjt em^

pfeljtenSmert!).

5. 5Im 13/25. Wdx^ b. 3. mnrbe nnter ©(^lo^ £nl)be ein in ber S^en^eit in

Siölanb fetten gemorbener ©teinab(er=§orft in ber ^rone einer fe()r l)o^en fd)Ian!en

tiefer erftiegen, nnb bemfelben beffen 3nl)alt, befte^enb in §mei frifdjen ©iern, glüd=

tic^ entnommen, ^iefe mert!)t)oIlen @ier maren §errn oon ä)äbbenborff=§eI(enorm

^ngebad)t morbcn nnb fonnten öon mir oor beffen ^breife in Elngenfdjein genommen
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unb gemeffen itjerben. — ^a§ eine burc^aug normal iinb fdjön gefärbte unb ebenfo

regelredjt geformte @i ^atte einen Umfang, über bie Sänggadjfe gemeffen, oon 212 mm,

nnb qner nmfangen oon 174 mm. — ^a§ anbere @t iDar ein iDenig gebrnngener

geformt, mirfj aber in ber ^^idjnnng nnb gärbnng bebentenb oom Xrjpns ab, inbem

e§ anf einem trüb I}el(4ila @rnnbe mit fe^r üerfdjtnommenem, gerabe^n ansgeftoffenen

inolettgranen edjalfleden überbedt erfdjien. ^ie Umfanglänge betrng 211 nnb bie

Umfangbreite 180,5 mm. — Ob ha§> beranbte 5(b(erpaar §n einer ^tueiten 53rnt

fdjliefelidj gefd)ritten ift, ^abe id) nidjt in Srfaljrnng bringen fönnen; oier SSoc^en

barauf beobachtete idj circa 10 SSerft baüon ^M Wlai einen oagabonbirenben

@teinabler, — and) Vertrieb icf) if)n bort oon feinem nödjtlidjen 9f^nf)epla^ auf

^o^er tiefer.

gür bie ©amminng meiner ^oc^ter erf)ielt id) aber boc^ noc^ an§ Si^Iofe

Snf)be ermünfc^ten ^i^^^"^^- ®i'ftsn§ überlief mir ber üere^rte (Sjaftfrennb ^n^ei

©d}reiabIer^(Sier, üon benen ba§> eine 174'/2 §ii 158V-2 '*>ni Umfang f)ielt; glneiteng

er^^ielt ic^ ein fc^ön Ieb!)aft ge§eid}nete§ (Si be§ Söefpenbnffarb^ üom Wai 1889 nnb

fc^üefelic^ nocf) oier, erft !ür§lid) einem U^n=9^efte entnommene, ftattlic^e, in ber gorm

fef)r ausgeglichene @ier, meldje fc^on minbeftenS eine, üielleic^t fc^on l'/o SBodje Be^

brütet toorben toaren. — Sßä^renb breier TOc^te f)örte id) bie fc^auerlidjen ^ftnfe

biefer um i^re erhoffte 9^acf)!ommenfc^aft gebradjten UI}u = (^nIen. Seiber fdjeinen

biefe milbernben Unf)oIbe ^euer ga^Ireic^er tnie fonft bei un§ t)or§u!ommen
; fo finb

biefelben nacf) faft fe(^§jä!)riger 5Ibn)efen!)eit üon 9Jleier§!)of tnieberum an meinen

©renken al§ unmittelbare S^ac^barn erfc^ienen nnb befuc^en faft allabenblic^ meinen

^arftnalb; — beSgteic^en melbeten fic§ fc^on frü!)e, §u Einfang be§ Wäx^, auf meiner

^efi^ung ^nbling biefe §afen raubenben, 3ungref)e fdjiagenben unb 5(uerl}üt)ner

oerfpeifenben §od)ränBer unb entgingen bisher allen %d)ftellungen; audj f)örte ic^

an mef)reren anberen Drten üom 5luftreten beS Ul)u!

B. grüf)e unb unregelmäßige ^nfunft oieler 3ii9^''ögel.

@ö fc^eint D^egel §u fein unb ift aud§ unfd^tner oerftänblic^, baf? nadj fef)r

milbem unb fd^neearmem Sßinter unb hex früli^eitig, auc^ allmä^üdj eintretenbem

grü^jaf)r bie fotnot)! au§ fernem ©üben fommenben Qugoögel aU and] bie !^od)=

norbifc^en Sßintergäfte nidjt in großen 9}^affen unb in gebrängt fnr^em ßeitraume,

atfo Sebermann auffaEenb bemerfbar auftraten, fonbern baß bei berartigen 3SitternngS==

t)ert)ältniffen bie 3^9S^^^ P*^] ebenfo für bie Wirten aU audj bie 3nbitnbuen lang

au§bef)nt, bie Ä'opfftärfe ber einrüdenben g^ormen oft eine nur geringe ift — ja

bei einigen näcf)tü(^ paffirenben Gattungen bereu Vertretung in ber betreffenben

Qngperiobe !aum gefpürt n:)erben fonnte. — ©o gefdja^ e§ audj (jener, mie in

anberen ej'trem frül)5eitig beginnenben ^nfunftSperioben, §. 33. 1882, 1872, 1868 2C.
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— Tland)c 5lrtrepräfentmiten fd)Ieidjen ftcfj bann üer[toI}ten nnb üerfc^ömt in i^re

geim^^Iö^e ein, irren tnie ^ni^tlog, iDillfürlid) , in anfgelöfter ßngorbnnng gegen

S^orben. 3ßaf)renb ber ganzen ranl}en 3ci^reg^eit 1889/90 !)aBe id) nnr ein 5D^aI

nnb ^tnar am 3/15. 3annar einen ftarlen Qn^ ©eibenjdjtnönje je^en nnb beoBad}ten

lönnen; fie tnaren über!)anpt !)ener eine feltene ©rfdjeinnng; be^gleidjen feljiten @djnee=

ommern, bie jonft im Wdx^ nad) falten SSintern oft in nnge(}ener ftarlen ©djmärmen

anfgntreten pflegen. 9lac^bem fe^r bemerfen^tnertlier Sßeife am 13/25. gebrnar

^adjfe einen Spaziergang fid) erlanbt nnb nai^ 9lal)rnng gefdjarrt l)atten, erfc^ienen

am 17. g^ebrnar/1. SO^ar^ @efellfd)aften üon bnrc^^ie^enben ©c^tnanjmeifen, ^o^len

nnb üagabonbirenbe einzelne (^rilnfpec^te. — ^om 25. gebr./ 9. Wäx^ an üerlie^en

bie ^ad}fe regelmäßig bie 33ane, ber Ul}n begann jeben ^benb p „brüllen" nnb bi§

pm 1/13. Wäx^ tnaren bie gelber faft fc^neefrei getüorben. 3c^ erinartete mit Un^

gebnlb ba§> Eintreffen ber gelblerc^en, bie bei äl)nli(^en 2öitternng§t)er^ältniffen §. 33.

1882 bereite am 13/25. gebrnar erfi^ienen, nnb jtnei Xage fpäter alle glnren bnrc^

iljren @efang belebten. — ©nblid) am grül)morgen be§ 2/14. Wäx^ conftatirte i(^

fec^S Serdjen, üon benen jtnei leiblich fcingen, tva§> am 5lbenb mel)rere tl)aten. 5lm

nädjften Xage beobad)tete id) jtnei fleine 3^9^ anlommenber Serdien, — nnb fpäter

nodj t)iele fleine @efellfd}aften, aber fein Wlal nal)m id) große 9[)^affenfd)tüärme watjx,

wk e§ bei fc^nell l)ereinbred)enbem ßen^ fo leicht §n gefc^el)en pflegt. — 5lnc§ bie

©taare, meld)e erftmalig in gtnei (^^-emplaren am 4/16. Mäx^ \id) geigten, rüdten

fe^r allmäl)li(^ ein, fo ha^ erft am 10/22. SO^ar^ il)r ©d^tnä^en nnb ©ingen ein all==

gemeine^ genannt merben fonnte. ^er erfte 33nc^finf mnrbe am 13/25. Wäx^ er=

fpöl)t, jn brei bi§ üier SD^änndjen erfc^ienen fie bann „brnc^ftüdmeife", nm etma am

17/29. Wäxi überall bemerfbar getoorben §n fein. — ©inen großen, alle ^üfc^e be=

lebenben nnb S3änme „bebedenben'' gn^ng üon ginfen fonnte id) l)ener nii^t con^

ftatiren; fie tnaren aber fdjließlic^ überall in gett)öl)nlid)er 5lnzal)l öor^anben. —
^i§l)er nod) nidjt notirt frnl)zeitig erfc^ien bie bei nn§ giemlid^ feltene 5Imfel, näm==

lid) fc^on am 21. 9J^ar5/2. 5lpril! ^er^öltnißmaßig fe^r fpat geigte \xd) hingegen

bie erfte S3ad}ftel5e, 22. Wäx^ß. 5lpril, bie boc^ fonft ber britte ober öierte gngüogel

ang bem ©üben §n fein pflegt; bie S^adjftelgen finb ^ener überl)anpt in geringer

5lnzal)l üertreten, nnb erfc^ienen befonber§ allmä^lid) nnb fpärlid^, fo baß il)re all=

gemeine 5In§breitnng erft oom 1/13. ^pril an gered)net merben bürfte. 3n an=

nal)ernb getnoljnter SBeife traten bie oerfc^iebenen ^roffelarten anf, §. ^. beobadjtete

ic^ tnirflid) große güge 3ßad)l)olberbroffeln. — abnorm frül) bemerfte id§ fobann

gtnei männlid)e (Steinfd)mä|er bereits am 26. Wäx^jl. 5lpril, b. §. in meinen D^btigen

nod§ nii^t bagetnefen! ®er erfte meiße (Biox6) tonrbe am 22. Wäx^ß. ^pril, ber

erfte fd)n)ar5e ©torc^ fi^on am 27. Wäx^lS. 5Xpril gefe^en, tnäl)renb ^ranii^e t)er=;
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Ijältnifemäfeig fpöt, tr»entgften§ öon mir, beobachtet tüurben, nämüc^ erft am 1/13. %pxii

in einem ftattlidjen S^^Ö^-
— "^^^ SJ^änjebnffarb nnb Totanus ochropus langten

frü^e an, legerer am 26. Wäx^ll. 5(pril, elfterer am 29. äJlär^/lO. ^priL — "än^

tjeblidj erfd^ien an ber ©übgren^e 2it)Ianb§ refp. an ben ^ünanfern bie SSalbfcfinepfe

fe^r üerein^elt Bereite äJ^itte Wc'äx^ alten (rnjfijif).) ©tljls; in 30^eierst)of 50g nn*

^tneifel^aft bie erfte nic^t früher ein aU am 25. Wär^lß. Hprit, einem üert)ä[tniftmäj3ig

fe^r fptiten Termine; ein fo geringer SSalbjcfjneipfen^ng mie !)ener i[t non mir nnr

fetten in Siütanb Beobachtet Sorben; bie Säger ftagten überall t)ierü6er. ^nrc^=

jie^enbe ©d^ne^fen Ijabe icf) tro^ fünfmaligen 5Ibenbanftanbe§ überljanpt nid}t p fe^en

ober ^ören befommen; am 17/29. ^pril fal] nnb ^örte id) in ^nbling brei bal^enbe

©tanbfdjnepfen, non benen id) ^tnei glüdüc^ erlegen fonnte; e§ gelang mir nii^t,

(jener nodj me^r §n erbliden! — g^erner fonftatirte ic^ aU frü^e @äfte am

2/14. 5(pri( 35^eibenlanblii3gel nnb S3anmpieper, am 7/19. 5(pril ^ronfdjnepfen

(Numenius) nnb Actitis hypoleucus, am 9/21. 5XpriI Cliaradrius curoniciis nnb

Totanus giareola, am 13/25. ^pril ben Sßenbe^al^, am 15/27. %. Ph. sibilatrix,

Ph. trochilus, ben ^ndn! nnb am 16/28. fogar ben ©proffer, inie anc^ bie erften

Oianc^fd^malben. ^er ©proffer ift bi^^er üon mir noc^ niemals fo frü^^eitig notirt

gemefen, e§ ift ein ^oc^bemerfen^mert^er Xermin! — ^m 18/30. ^pril trafen fobann

gelbe ^adjftel^en, genfterfdjmafben, f(^n)ar5rüdige g(iegenfd}näpper ein, aU noc^ nidjt

bagemefen fogar andj ber SSiebe^opf. — @et)r frü^ ferner machte fid) Ijörbar am

20. 5Ipri(/2. SJ^ai Gallin. porzana, am 25. ^priI/7. dJlai Sylvia curruca, am

27. 5(priI/9. 3Rai 9}^anbel!rät)en nnb ^orngra^müden. — %m gleichen Xage fanb

ic^ ein 9^eft öod jnnger ©ingbroffeln, mit «Stac^elfebern bereite leiblich beüeibet nnb

§tt)ei Xage fpäter ^iebi|^, Slronfc^nepfen^, Ser(^en= nnb ginfeneier ^alb^eitig ftar! be^

brütet, tnie and) an§gefc^(üpfte jnnge 9^ebel!rät)en im 3ngenb!(eibe.

^nffallenb fpöt für fo tnarmeg — ja f)ei§e§ SSetter erfc^ien bie 9}Zöndjögra§=

müde (Sylvia atricapilla) b. t). erft am 30. 5Ipri(/12. SOZai nnb ^tnar in anfänglid)

nnr fe^r menigen @j:emp(aren, mö^renb an bemfelben Xage überan^ frülj^eitig and)

ber $iroI nnb ber grane gliegenfc5näp|3er fid) geigten, ^en ^irol I)atte id) noc^

niemals im ^Ipril alten (Bit)l§> anfommen fel)en — alfo gleid^fall§ ein „D^odjnidjtba^

getnefenes'' für mid). ©obann langten am 2/14. 9}^ai Hypolais, Sylvia hortensis,

Lanius minor nnb 9[)^anerfc^n)alben an- nnb aU le^te§ l)enrige§ Dloti^^Object am

4/16. 50^ai bie ©c§narrn)ad)tel in jtnei laut melbenben Vertretern; bie ©djnarrmadjtel

erfc^ien an biefem Xage überall in ©üb^, äJlittel^ nnb 9^orblit)lanb.

(So bürfte nid)t gan§ o^ne Sntereffe fein, einige öergleidjenbe ^aten juieier fel)r

ejtrem frnljjeitig n^armer Scil)re be§ legten ^ecenninmg gnfammengeftellt üor^nfüljren:
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gugDogel.
5In!iinft in SJli

1882.

[ttet = :^ i U ( a u b.

1890.

gelblerdje 13/25. gekuar 2/14. mäx^

©taar 28. Februar

(iReue 12. 3)tär3, alter 3f{cit.)

4/16. „

§etbelerdje 1/13. Wäx^ 10/22. ,

äöilbgönfe 28. gebr. it. 12. Wax^ 17/29. „

33ud)fin! 2/14. 9[)Mr5 13/25. „

SSalbfrfjucpfe 9/21. „ 22. Wäx^Q lt. 3. 5lpri(

©ingbroffel 10/22. „ 17/19. 9)Mr5

9iot^!eI)(d}en 13/25. , 25. aj^iir^ u. 6. 5(prtl

SKeinbroflel 13/25. „ 21. 9}Zär§ u. 2. 5IpriI

^ad)[teläe 26. gebr. u. 10. Wäx^ 22. 9J^ärs u. 3. 5Iprd

@torc^. 30. 9JMrä u. 11. ^Ipril 22. Wäx^ u. 3. 5Ipri(

(5tein(d)mti|er 10/21. 5IpriI 26. 9}Iärs u. 7. 5IpriI

Muscicapa atricapilla 13/25. „ 18/30.5lpril

^iegeumelfer 15/27. „ 12/24. „

Ph. sibilatrix 15/27. „ 15/27. „

^aud}fd}tiialbe 16/2R.
„ 15,27. ,

geufterjdjtDalbe 16/28. „ 18/30. „

2Benbe(}aI§ 17/29. „ 13/25. ,

^ndnt 17/26. „ 16/28. ,

giti§jänger 21. 5lpril u. 3. mal 15/27. „

^orngraömüde 27. 5(prt( u. 9. 9JJat 27\ ^pril u. 9. mai

Muscicapa grisola 28. 5(prtl lt. 10. Wal 30. 5Iprt( u. 12. ^ai

©proffer=9^ac^ttgaII 1/13. 9J^at 16/28. ^pril

$troI. 5/17. „ 30 %))xxl u. 12. aj^at

Hypolais 5/17. „ 2/14. Tlai

Sylvia hortensis 9/21. „ 2/14. ,

51u§ obiger fragmentarischer ßiiföwimenftelluitg erfe!)en tüir unjdjtüer:

1) 2)afe 1882 bie erften ß^gnögel fef)r öiel früher aU 1890 anlangten,

2) ba^ in ber ^[Rittelperiobe natie^n ein 5Xn§gteid) ber Termine ftattfanb, nnb

3) ba§ 1890 bie ©pätgä[te meift tnefentließ — einzelne fogar bebeutenb — früher

eintrafen.

Sßollte man eine ^nrd)f(^nitt§bered}nnng machen, fo tnären biefe beiben 3a!)re

fic^ faft glei(^; bie 9Jlonat§ = Sßitternng allein öernrfac^te obige bioergirenben ^aten,
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benn 1882 i-oar ber Wäx^ imgleid} tDärmer al^ ber nocf)fo(genbe %pxii refp. öer^ält*

itifemti^ig and) SDZat, ix)ä(}renb 1890 ber Wäx^ nur md^ig milbe, bagegen ber %pxii

ungeuüVfinlid) tuarm, ja inei[t fogar (jet^ tuar, ebenfo ber 5(nfang be6 DJconatö 9J^at.

dlad] alten ^Zotirungen t[t in ben rnffifcljen Dftfeeproütn^en 1746 le^tmaüg ein fo

treiBenb tDiirmer 5[pril erlebt n:)orben. ß. 35. blühte in 9J^eierö!)of ber 3^au(6aum

bereit^3 am 15.27. 5(pril, bie 3^rül)!irfd)e am 1Ö/28. unb 5(pfe(6anme unb 53irn6äume

tljeilmeife fdjon am 20. ?(priI/2. 30^ai; ber ^fioggen ^atte am 30. 5(pril'12. Tlai üo{(=

große 5Ie^ren entmideltü tiefer abnorm niarmen SSitterung üerbanften tnir ba^er

anc^ ba§ abnorme (Eintreffen be§ ©profferg am 16/28. %pxii unb beö ^irolö am

30. 5lpril/12. Wai, tneld]e§ fidj nad} menfc^Iidjer 33erec^nung fobatb nic^t mieberijofen

bürfte. ^iefe ^otirung erjdjien mir f)oi^intereffant unb niert^, allen g^rennben ber

lieben ^ogeÜDelt fpeciell mitget^eilt gn iDerben.

©tatiftifd) mert^t)oEe^5 wixb \id) erft ergeben, tnenn am ©djluffe biefe§ 3a^re§

alle ^oge(^ug§=^eobac^tnng§ftationen il}re 33erid)te eingefanbt f)aben trierben.

2lbfonberHd)e Sltftpld^e.

^ou @taat§ üon Sßacquant = (^eo^ene§.

Z^dl IL

3u meinen unlöngft üeröffentUi^ten TOtt^eilnngen über jonberbare ©tanb=

orte t)on D^eftern f)abe ic^ nod) einige tneitere {jin^npfügen.

1. 35or einigen Xagen unterfnd^te \d) auf SSnnfd) be§ §errn gofratl) ^ro=

feffor Dr. Siebe eine große ßa^l ©pe(^t=9^efter. Unter biefen befanb fid) unter an^

beren ein D^eft ober oielme^r bie §ö^(e eine§ ©Utttl^ecftte^ (Picus major L.)^

tretc^e fe^r iDunberbar mar. ©ie mar in biefem 3af)re neu angelegt, unb fo niet

SJlü^e bem 35ogel ba§ 3^^^^^^^^ ^^^ horizontalen ©ingangg gemad)t ^aben mod^te,

fo leicht mar if)m bie 5lrbeit im Snnern be§ (Stammet. @r traf nämlic^, fomie er

fic^ in fjori^ontaler Sf^ic^tung genügenb eingearbeitet fjatk, auf eine grofse §öl}lung

im 3nnern beg betreffenben ®ic§ftamme§. ^iefe innere §ö^(ung mar in ber 9Zä!)e

be§ Singang§Ioc^e§ über einen falben g^uß meit, uac^ unten ^in enger aber feljr tief

— faft 2 guß — unb erftredte fic^ §u aUebem aui^ noc^ üom gIugIod)e

faft 2 guß meit im ©tamme aufmärtg. %{§> id) mir oben oor bem giuglod^e

gu fi^affen mai^te, flog mir ber eine W.k bic^t über bem ^o))\^ ()er, mobei er ein

bem Xone ber Turdus viscivorus ä^nlid}eg (Schnarren au^ftieß. 3Bie id) beutlidj

t)ören unb andj fef)en fonnte, Vetterten je^t einige ber Snngen im 3itnern be§ (Stammet

am giugtoc^e oorbei unb ftiegen in bem ermat)nteu §of)(raume bi§ gur oben an=

gegebenen §öf)e aufmärt§.
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2. Stn i^origen Scif)re baute nor meinem ©tubir^immer eine ttiei^e 93(id^s

ftd^e plotacilla alba^ L.) il)r ^Jle[t in bie Bufdjitj^^ unb nciluorrennjetuadjicne

(Spille einer Xanne, jelju 9}h^ter l)dd) über bem ©rbboben. ^er S3üben be^ 9^e[te§

[tanb auf bi(f)tem ^e^tneig, uon oben aber tnar bagfelbe leidjt fidjtbar, c3egen pflegen

inbeffen gefdjit^t burd^ bie tnieberum üerinorren ^ gelnadifene äufeerfte ©pil3e

jener ^anne.

(Sinen anbertneiten, fonberbaren ©tanbort be§ 9^e[te§ einer iDei^en ^adjftelje

fanb idj nor einigen Saljven in ber Ortfdjaft ©iebentrup b. 93arntru)j (giir[tent()um

ßip].)e=^etmDlb). Sc^ Ijörte bort ha§> ©e^ir^ junger 33adj[tel5en, folgte ben Xönen

nad) unb fanb §u meiner ^erlnunberung, baB ba§ D^eft auf einem, an eine ©ic^e ge=

lehnten, ftar! nerfo^Iten unb oöllig gefc^n)är§ten fogenannten „33ade=§a!en" *) ftanb.

^on oben unb an ben ©eiten war ba§> D^eft burc^ bünne, au§ bem (Stamme !)erDor=

f^rie^enbe ©ic^en^meige gebedt.

3. (Sbenfadg in einer Konifere, unb gtnar in einer etma brei SJ^eter ^oI)en,

nidjtgefdjorenen Pannen =§ede fanb id) (jier oor üielen 3al)ren ba§ D^eft einer (i3cs

ftivgi^s^fiariOftclsc (Motac. sulplmrea, Beclist.)^ — ^agfelbe, anwerft lieberlid)

unb umfangreid) gebaut, ftanb fe!)r gut oerftedt ^tüifc^en bid^ten, fid^ bedenben

^annen^tneigen, etma 1 SJ^eter meit oom ©tamme unb 1 SJleter f)oc§ uom ^oben.

(Sin fel)r fdjoneg ®oppeI=9left, nämlid) ha§> D^eft ber (55ebirg§=^ac^ftel^e oben auf

ber $aube be§ D^efteg eine§ SSaffer=©taar§ — Cinclus aquaticus — befit^t ber

§err ^fteoierförfter 9^id)ter ^u 5(er§en.

§atte im letzteren ^atle bie ©tel^e il}r D^eft auf bem unbemoljuten §eim

be§ 2Saffer=©taarö angelegt, fo ert)ielt id) üor einigen ^agen jlnei intereffante ^e=

tüeife, inie nat)e pfammen ^utoeiten S5öget niften, bie im allgemeinen in biefem

fünfte gerabe nic^t fe^r friebfertiger D^atur finb.

. 4. (Sin eifriger ^ogeIfd}ü|er, §err 33ubbe in Hameln, t^eilt mir nämlid^ mit,

ba§ fic^ an feinem §aufe ^iuei D^efter ber ®(^lt)av^t)r<)|7el (Mer. vulg. Leach.) be=

fäuben, „burd) einen ©ebäubeüorf^rung getrennt, aber nur etUja neun

©d^ritte oon einanber entfernt".

5. §aben fid^ f)ier ^tnei gänüfd^e, aber gleid^artige ^ögel in ein !(eine§ Sfteüier

getl)eilt — tnot)! ^an! ber Pflege unb be§ ©($u|eg, beffen fie bort feit (angem ftd^

betnufet finb — fo tt)o!)nen t)ier bei mir §tnei ^ögel fef)r t)erfdf)iebener 5Irt frieblid^ in

einem unb bemfelben S^teifig^aufen, nämlid) ein ^aar ©raitueltteu (Acc. modii-

laiis L.) unb ein ^aar ä!Sci))en(flu^tiiigel (Phyllopneuste rufa, Latli.) ße^terer

füttert feine faft flüggen Sungen ber gleiten ^rut, erfterer brütet; bie Entfernung

gtnifd^en beiben D^eftern beträgt nur einen SJleter; jebe ^ogelart benu^t einen befon*

*) ^öljerneö ^a!enförmige§ ^nftrument; bient jum ^eraug^ie^en ber Äol^ten unb Srobe au§

bem SBatfofen. ö. 2ß.
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bereit Umgang in ben Sf^eiftg^aiifen; Qant unb ©treit !)errf(^t ni(f)t unter tf)nen,

tüo^I ^an! bem ruijigen, I)etm(td)en, friebferttgen SSefen ber 33raune((e unb — tüas

iüill er aucfj madjen, ber ginar nedlu[ttge, aber tningige (Gefeite, ber SSeibenlaub*

fänger?! —
6. "änd) jn bem auf ber ^ageSorbnung [te^enben S3rüten be§ ^43(utpnflinf|!§

(Canuabiiia sanguiuea^ Laiidb.) !ann td) einen S3eitrag liefern, tiefer ^ogel

Baute ^ier im ©teinbrud^ „ßünig^berg"' fein 9^^eft an eine au§ STcooS unb 8tro^

f)ergeftellte ©dju^ftötte. ^eine ^unbert ©d)ritte üon biefer §ütte befinbet fid) ein

9f^et)ier, tnie e§ günftiger für bie 9^eftanlage be§ §änfling§ nic^t gut gebac^t

n:)erben !ann!

7. Somlifaff (Pyrrliula europaea, Yieill. var. minor). — ^ier im

näd)ften SSalbe, bem „§auben'', ftef)t mitten auf einem ^reu^mege eine fet)r bid)t

getüadjfene, öier SJ^eter l^of)e gidite. ^er an if)r t)on Dften nad) SSeften t)orbei=

fii^renbe äöeg tuirb ^iemlic^ ftar! begangen unb befa!)ren; ber Sßeg üon ©üben nac^

S^orben tnurbe im (Sommer 1888 gufällig fef)r ftar! benu|t unb ^toar öon %iü)x^

werfen, meiere au§ einem 20 ©djritt üon genanntem ^reu^ung§pun!te befinblic^en

(Steinbruche (Steine {)oIten. — ^en ganzen ^ag §aIlo^ unb ^eitfc^engefnall ; an

^tnei Seiten tnurbe bie ertDä!)nte gierte burd^ bie Sfläber ftar! mit ^ot^ unb X!)eer

bef(^mu|t — unb bennod^ baute gerabe tnä^renb biefer unru!)igen ^^it in jener

^ic^te ein ^ompfaffen=^aar unb 50g bie Sungen aud) glüdlid) !)od). — Snt ^ar!e

be§ @uteg Sd)ön!)agen ba!)ier unb ebenfo im ^ar!e be§ @ute§ ^oneburg bei D§na=

brüd — beibe grenzen an ben Sßalb — fanb ic^ je ein 9^eft beg Dompfaffen in

näc^fter 9^äf)e ftar! begangener Sßege.

8. Gallinago coelestis, Frenzel. — Dnrd) bie üielfac^en 3ßiefen^£'orre!=

tionen ift hit ©eföffitte aud) !)ier fc^on arg bebröngt unb an tneitaug ben meiften

Stellen fd)on gan§ oerbrängt. Sie !^ölt fe^r feft an einem einmaHiebgetoonnenen

SReüiere unb fo lange fie noc^ einige Ouabratmeter Sumpf üorfinbet, in tneldjem fie

brüten !ann, bleibt fie in i!)rer altangeftammten SBiefe. Scf) !enne Stellen, an

meldien fie in früt)eren 3a^ren in 6— 8 paaren brütete unb mit ibr 2— 3 *»^aar

Äiebi^e; ^eute ift ber le^tere bort gan§ üerfc^tnunben unb bie S3e!affine oft nur uod)

in einem ^aare üertreten.

%n einem biefer ^Iä|e tnar im 3a()re 1887 bie einzige fumpfige Stelle, wo

baö ^fleft be§ armen ^ogelS angelegt iüerben !ounte, ber §(u§flu^ einer i^ladß^

„^otte=(^rube''. SJ^itten in bem fidf) !)ier bilbenben, nur 4 Ouabratmeter grofsem

Sumpfterrain fanb ic^ in ber 9^ä()e eine§ großen Steinet il)r 9^eft; ba§felbe unirbc

üon Sd)tt)einen jerftört. ^n einer anberen Stelle mederten im 3al}re 188G ,^mei

9J^ännd)en fe^r fleißig, in bem glüdlic^ übriggebliebenen, üeinem Sumpfe ftanb aber

nur e i n 9^eft. — (Snblid) geigte mir ber ^efi|er ber uralten ^ulüermidjle bei
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9fief)er, §err 51. 2oge§, ba§ Belege be§ ^tneiten ^aare§ unb ^tuar in einem @ro§=

Büfdjel auf bem erijöljten S^tanbe einc§ ©rabenö unmittelbar an einem

galjrtuege. §ter inar üon ©umpf nicfjt bie ©pur unb fonnte man öom

5af)nt)ege au§ ba§ brütenbe Sßeibdjen am (S^raben fi^en feljen. ^iele Seute finb

baran vorbeigegangen unb itmrbe ba§> D^^eft nur baburd} entbecft, bafe obengenannter

§err sufällig bic^t baneben [teilen blieb. 5Iud) biefe^ D^eft tnurbe gerftört.

9. ©^üeglid) möge nod} ber tüirüic^ feltfame ©tanbort eine§ 9!ot^fc^lUrtU^ncftC)§

(Buticilla titliys, L.) — ^i3Iner ©tabtan^eiger, 2. 9JZai 1890 — (Srtoä()nnng

finben. „^^hhux^, 1. 9J^ai. 3u ber f)iefigen ©djule befinbet fidj bie @ipg=S5üfte be§

Itaifer^. 33eim Xündjen ber SBänbe ift auf ber ^interfeite biefer 33üfte ettnaS abgebrödelt

unb fo eine fleine Ceffnung entftanben. Su bie ^üfte t)inein nun ^at ein

üiotljfdjinön^c^enpaar fein 9^eft gebaut, ^ie gan^e 33üfte ift mit feinen paaren,

gebern u. bgl. angefüllt, ^ie ^ögel löfen meiftenS in ber fc^ulfreien 3^^^ einanber

im ^rutgefdjäft ab. SDie ^'inber finb fdjon gan^ an bie ^I)ierc^en gen)öl)nt unb

ber betr. Seljrer foll nidjt beforgt fein, bafe ber Unterrid)t geftört tnerben !önne.''

(5opI)ienI)of b. @rupent)agen, 3uni 1890.

3Son Dr. grenjel.

^er bie^jöljrige ^oge(mar!t ift redjt bürftig. Debe unb leer finb bie 5lnnoncen=

blötter. Slein 5(bra!)am§ unb Samrad^ in Sonbon, feine ß^riftiane §agenbed in

Hamburg, fein S. ^eidje in 5I()Ife(b boten biefe§ griil)jaf)r if)re langen ßiften fremb^

(änbifdjer ©tubenoi^gel §ur 5(u§n)aI)I ben (S^Utdlid^en, bie in bie öollen Xafc^en

greifen unb nad) ßuft fii^ au§U:)äf)Ien fönnen.

D!)ne alle «Seltenljeiten finb toir inbeffen bod} nid)t geblieben. ®. ^fleic^e em=

pfief)It einige ^öpfe ^onigfauger, Coereba cyanea. liefen ^ogel nennt 51. S3reljm

nac^ feinem Ijeimifdjen Dlamen Sai. SDie gonigfauger ober ßitderüögel Serben

inätjrenb ber ©eereife mit einem @emifdj üon feingefto^enen fü^en 3}^anbeln, ßtoiebad,

unb ^ndzx gefüttert. 9^ac^ ber 5Xufunft ge!)en fie nur afl^nleic^t ein, tneil fie fic^

fdjmer an ein aubere§ gutter geinüljueu. inbeffen beridjtet Dr. 9^u(3, baf3 im ^er=

liner Qoologifdjen ©arten fidj feit Jvaljr unb Xag p)ü 9J^änndjen befinben, mcldje

bei SiJäfdjfutter mit 5Imeifenpuppen unb 50^öl}ren, nebft Ijartgefodjtem (Si unb anberen

gugaben fi($ gut erf)alten.

graulein §agenbed füf)rte wkbtx bie feltenen meinrotf)en 5[ftri(be unb ^ünftd}en=

5lftrilbe ein. Ueber bie tueinrotljen 5(ftrilbe beridjtete id) fd}on in biefem 3af)rgange.

^ie ^ünftd)en4lftrilbe finb pröd)tige fleine rot!)e ginfen, unb ba§ 9J^önnd)en fingt

fogar rec^t pbfd^. Se|t bieten auc§ §. godelmann in §amburg unb @. ^o§ in
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^'öln biefe 35ögel au§. 9^oI}Ieber in £eip^tg^(5)of)It5 üerfauft ^^^au (^oulbs ^man=

bäten, oljne jeben ^abel, ^n 50 J(ä \i<x^ ^aar; alfo ge^en anc^ bteje jcfjöncn 3[5Öge(

immer me'^r im greife IjeraB. Se|terer öerfanft ferner p jef)r bidigem greife bie

Beliebten nnb nnfdjtner niftenben granföpfigen ^^^^Ö^^P^Ö^^^^^ fPsittacula canaj,

nämlic^ l\\
6 Jk. ba§ $aar. 9^o!)(eber fenbet feinen ^bnef)mern fii^er auc^ richtige

^aare, bei Ps. cana f)at nnr '^o^^ SJlänni^en granen, '^o^^ 3[öeib(f)en aber grünen

^üpf. ©benfü bietet Ü^o^Ieber Slronfinfen, ba§ ^aar §n 11 Ji anö. .öiermit ift

iebenfallg ber !)ellgrane ^ronfin! (Coryphospingus pileatus) gemeint. grüt)er ^atjlte

man 30 Ji für ba§ $aar, bo(^ finbe ii^ ben !)entigen billigen ^reiö bem 3SogeI

entf^rec^enber. 5(n§banernb finb biefe ^ögel! 3n meiner S^ogelftnbe machen fic^

norf) bie öor fec^§ 3at)ren gefanften t!)enren 35ögel breit, aber fingen l)i)rt man fie

nic^t nnb geniftet ^aben fie noc^ tneniger; einzig nnr bie fc^i3ne fenerrott)e Ärone

anf bem ^opfe be§ 9}Mnn(^en§ !ann bie ^ögel an^^eiifinen nnb bege^renstuertt) er=

fc^einen laffen.

§. gcxfelmann empfiel^tt ferner rDtt)!öpfige 5lmanbtnen, 5Inrora=5Iftritbe, Xa^

tanpa, 33at^an)eber, brann!i3pfige wimmern, Sacartnifinfen. %. ^og üerfanft gleic^faEg

5Inrora^5(ftriIbe nnb fd)ii:)ar§bä(fige 5lftrtlbe.

^er fcfitnargbädige 5lftrilb ift anwerft feiten eingefüt)rt tnorben; eine ^bbilbnng

biefe§ 35ogeI§ entf)ält 9^nfe' $ra(^tn)er!, ^b. I.

^benfo feiten al§ ber fc^tnar^fö^ifige 5lftrilb ift anc^ bie rotpö^fige Hmanbine.

^on biefen ©eltenl)eiten, tnie ^ünftc^en^^ftrilb, ©tfitnar^bödd^en, 9^otI)!opf=5Imanbine,

ift nod^ feine 5Irt ge^üdjtet tnorben, mä^renb it)einrotI)er ^Iftrilb nnb torora=5lftriIb

f(^on il)re ^[Reifter gefnnben ^ben. ^ei fo Reiften S^ögeln inie bie §onigfanger

e§ finb, ift an eine 3üd)tnng gar ni(^t gn benfen.

kleinere SWitt^etlungcn*

Ueber ein IDefonbevc^ SSevlJaltett Unni Seglet* (Cypselus apus) geftatte tc^

mir §n berid)ten. — ©onntag ben 6. 3nli innrbe ic^ baranf anfmerffam, bafe bie an

nnferem §anfe niftenben ©egier, bie fic^ bi§ bal)in fel)r bemerflic^ gemadjt Ijatten,

öerfc^tünnben tnaren. 3(^ beobad)tete nnn genaner nnb fanb, ba^ fid) überljanpt nnr

noc^ gan§ tnenige ©egier I)ier geigten. %z\\ ganzen Xag über bemerlte idj fanm

10— 12. 9lnn bleibt ja bei fd)Iec^tem SSetter — nnb fdjled)te§ 3Setter Ijatten mir

an jenem ©onntage, tnie f(^on längere '^txi t)orI)er — ber ©egier tnoljl (Stnnben lang

in feinem S^efte, bejtn. in fonftigen ©d)lnpfti:)in!eln verborgen ; al§ aber andj an ben

folgenben Xagen fid) nnr bie wenigen einzelnen ©egier geigten, mnßte id) anneljmen,

ba^, bnr(^ \)^^ anbanernb fd)Iec^te SBetter üeranla^t, bie |)anptmenge berfelben mit

ben f(^on flüggen 3nngen nad) ©üben abgezogen nnb nnr bie ^nrüdgebliebcn niüren,
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meldje nod) Sunge §u öerforgen Ijatten. Scfj tüiirbe in btefer 5(nnaf)me be[tär!t burc^

bte S3eoBad)tung, baft fid) aud) an ber ^ntba, an Xetc^en ober jonftigen Oertüdjfeiten

in ber 9^öt)e Saffelg, an bie jie fidj ettna ber reidjlic^eren S^aljrnng f)atber Ijätten

jie^en !önnen, feine geigten. 5II§ am 10. mieber eine 5In§al}I erfdjien, glanbte id)

natürlid), e§ tüären ^nrc^tnanberer an§ bem D^orben, §nnml ha fie fid} nteift fe()r

^od) hielten. W)^x am 12. nnb 13. Suli !ant mit bem Befjer merbenben SBetter anc^

Cyps. tnieber in größerer Qat)l, nnb ^ente, ha id) bieg jdjreiBe, am 15., ift bei

l)errüd}em ©onnenfdjein mieber bie gen)öf)nli(^e SJ^enge ha, nnb ^'max finb e§ offenbar

nic^t frembe, fonbern bie ^ier tt)ol)nenben, benn fie Bene!)men fic^ gan§, ai§> mären

fie p §anfe. SBie fonft, fliegen fie in fleinen ©(paaren mit gedenbem (^efd^rei nm

bie gänfer nnb in ben inneren göfen nmljer, mie fonft oerfdjminbet t)ier nnb ba

einer nnter bem ®ad}e nnb Bleibt, moljl nm an§§nrnl}en, minntenlang bort verborgen

;

fnr§, e§ fdjeinen bnrd}an§ bie \]kx t)eimifd}en §n fein. 3Bo ^aben fie fidj aber in

ber geit oom 7. big 13. Snii anfge^alten? ^i^^^'^jf^ fönnte man allerbingg oer^

mnt^en, ha'^ bie (Segler mirfli^ fo lange in i^ren ^erfteden geblieben finb. 3d)

fanb nömlic^ in früt)eren ^nf^eic^nnngen ang ben Seilten 1883 nnb 1885 bie ^e^

merfnng, ha§> Cyps. anc^ bamalg je 3 big 4 Xage oollftanbig üerfditonnben getnefen

ift. ©obann fprad) id) geftern ben !)iefigen Präparator, §errn S3edmann, einen

tüchtigen 33eobadjter; er mar ber 5(nfid}t, ba§ bie ©egier bei fet)r fc^Ied)tem SBetter

nidjt nnr ©tnnben, fonbern m,e^rere Xage lang in d)ren ©c^InpfminMn im Qn^

ftanbe Ijalber (Srftarrnng blieben. @r fetbft t)abe meldie in folc^em ^ttftanbe gefnnben

beim 5(bbrndje eineg ^anfeg, mo fie in SJ^enge nnter (Sparren nnb 3^^9^^^ verborgen

mie tobt gelegen (jätten, bann aber mieber anfgelebt feien. 9^nn finb nad) meinem

^erid)te bie (Segler am 7. 3uü faft üoKftönbig oerfdjtnnnben gemefen, am 10. finb

mieber eine ^In^at}! erfdjienen nnb oom 12. an nac^ nnb nac^ bie gemötjnlic^e 9)?enge,

foba§ eg mo^I möglich märe, ba^ ber einzelne ^ogel nid)t länger alg 3—4 ^äge in

feinem ^erftede ^ngebrac^t Ijat. ^em fte!)t aber entgegen, baß bie Xemperatnr bamalg

nidjt ejceffiüe niebrig mar, baß bie (Segler beim 5lnft)ören beg 3ftegeng allmä!)li^

mieber erfdjienen, nnb üor allem, baß fo Ijeißblütige, an rafdjefte nnb angbanernb

anftrengenbe 33emegnng, alfo anc^ an rafdjen (Stoffmec^fel gemö^nte Xf)iere nid)t fo

lange o^ne 9^at)rnng bleiben fönnen. 5lnd} bie Ferren Söalter nnb Ddjg glanbten

nnr ein Ijöc^fteng ftnnbenlangeg Verbergen nnb 9Rn^en im fiebern ^erfted annehmen

^n fönnen. — 3dj fomme bal)er anf meine oben angebentete (Srflärnng §nrüd, ha^

biejenigen (Segler, beren 3vtnge fd)on anggeflogen ober oor^er öernnglüdt maren,

mä^renb ber Sflegengeit anggemanbert nnb bann beim Eintritt beffern Sßetterg mieber

pritdgefel)rt maren. ^ei ber anßerorbentlic^en giugfäl)igfeit biefer ^ögel mac^t i^nen

ja eine folc^e fleine SBanbernng feine 35efd)merbe.

(Gaffel. ^. 3nngl)ang.
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3u SSüvfteljenbem ge[tatte id) mir nod) ^oJ^genbeg §u bemerfen: — 3dj l)a6e

bicfelBeu ^cübadjtungen 51t tnieberljolten SJlalen gemacht. 9^ur möchte id) ben 3u[tanb,

in i;)eld)eu bk ©egier babei verfallen rejp. §u t)erfa((en jc^einen, nic^t mit bem

5(ugbrud ©rftarrung be^eid^nen. @§ ift t)ielmef)r ein 3^1^^^^ ^^^ ^^''^^ bas Setüu^tjein

ber §iIfIojig!eit gehemmten ^etüeglic^feit, ber bie X^iere überfommt, tDenn man fie

ait§ bem ^erfted nimmt, ©ie liegen ^ilflog nnb tnie fteif anf ber §anb ober bem

%\\d). @obaIb man fie lieber in iljren haften (©taarfübet) rejp. ^erfted t)inein^

^n'aftijirt, fried^en fie fofort eifrigft tnieber nnter einanber, nm [id) gnt §n bergen.

3ft ein ©egier §nr @rbe gefommen, mo man i^n ja aufnehmen !ann, madjt er es

ebenfo, fo lange man ifyx in ber §anb ober in ber ©tnbe ^at; fobalb man it)n aber

ein @tod ^oc^ an§ bem genfter faden lä^t, fa§t er mit ben langen g^tügeln ßnft

nnb fegelt Inftig tneiter aU ob nid)t§ vorgefallen tnäre.

Uebrigen^ ge^en bie ©egter bei ant)altenbem S^egentnetter oft anßerorbentlid)

^odj ^inanf in bie {)ö^eren, n)ärmeren, Snfeften fül)renben 2nft(d)id)ten nnb jagen ha.

^ei feinem @e§ör !ann man fie babei noc^ fc^mac^ pren. ^ann fe^ren fie fpöt

am 5(benb lantlog, ^feilfi^nell abtnärtg füegenb, bireft in i[}re (Sc^Inpftninfel ^nriid,

fobafe fi(^ anf biefe %xt i^re §eim!e^r leidet ber Beobachtung ent^ie^t.

^.X^. Siebe.

Svet^e^enfjiedjt* „SSie von Dr. ^arrot fdjon mitget^eilt mürbe, bcfinbet

fi(^ 5. 3- ^^i ^^^ l)iefigen Präparator §enfeler ein ^rei^e^enfpec^t (Pic. tridac-

tylus) c?- ^uf 5lnfrage erhielt id^ vom ©enber be§ S[^ogcI§ an§ ©ieg^borf bei

Xraunftein, Dberbat)ern, bie S^ad^rid^t, ba^ ber Böget am 14. 3uni auf bem ©ul^^

berg ober 3tttn!o:pf, einem nic^t allju^otien Borberge untneit ©ieggborf, erlegt

morben fei."

äJlünc^en. 51. (^raf öon Leibern.

Picus tridactylus im StetgCVitiali)* 3tn gerbft 1883 t^eilte mir mein

älterer Bruber Dtto in unferer frütjeren §eimat^ Saftet! (an ber unterfränüfdj^

mittetfränüfd^en ©ren^e gelegen) eine§ ^age§ mit, er ^aU foeben im ganggarten,

treld^er burc^ (Sparten mit bem na'^en SKalbe in Berbinbung ftanb, einen ©ped)t mit

beutlic^ gelbem Dberfopf beobad^tet; er ^aht i^n leiber in ber Erregung mit bem

3immerftu|en gefet)It. Sine Xäufc^ung mar au^gefd^Ioffen, ba mein Brnber fcljr

gute 5(ugen ^at nnb nid^t an garbenblinb{)eit leibet; e§ gelang it}m ^ubem, jiemlid)

nat)e ^eranpfommen. ^d) fagte fogleic^, e§ fönne nur ber brei^etiige ©pedjt ge=

mefen fein. — ^ür^Iic^ nun fiel mir bie ©ad§e mieber ein. 3d} !^atte injmifdjcn

gelefen, bafe bie Beobachtung gar nid^t fo öerein^ett bafte^t (mag idj bamalg nidjt

mufete); P. tridactylus ift aud^ fc^on in ben fd^Iefifd^en DJ^ittetgebirgen, in ber Dber=

:pfa(5 unb im Böt)mermalb erlegt morben. 3c^ bat meinen Bruber nodjmalg brieftidj

um näf)ere betätig; er fonnte mir nur feine bamatige 3ßal)rnet)mung micber^olen.
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Qu meiner UeBerrajcf)ung lefe td) je^t erft in 3ätfel§ „9}laterialien ^nr bat)erijcf)en

Drnttljologie, 1849", haf^ ein joldjer ©pedjt and) bei (Sbradj im ©teigertucilb ge=

fdjojfen morben fei.

9Jäind)en, im 3nü 1890. ©. ^arrot.

I^iir^üc^ \d) idj eine 9ia(icttfrä^e (Corvns corone L.) an einem feierten 33ad}e

fi^en, meiere non einer .^meitcn ^rtilje berfe(km ^Irt einer S5entc megen avcj befeljbet

tnnrbe. 3dj ftanb oben über il}nen am Dknbe eine§ (Steinbrnd}e§, tnarf einen ©tein

nad^ iljnen nnb uerfdjendjte jie babnrc^. Unten angefommen, fanb id) einen finger==

langen, frijd) getöbteten ^reb§. — ©djon i)fter fanb id) in jenem oben nnb nnfrnc^t=^

baren Dxeoiere an nnb anf fteinigen ©e^ängen, bie moI)( fanm oon 9}lenfd)en betreten

uierben, ^f^efte oon H'rebfen, o^ne mir beren ^ort^infommen erflären gn fönnen. —
N. B. ^ie ^rebfe fi^en nid^t immer möl)renb be§ Xage§ in §ot)(nngen am Ufer

ober nnter Steinen; man fiel)t fie and^ ^nlneiten im SSaffer nnb an (Steinen.*) —
^er oben ermäl)nte H'reb^ befanb fic^ nnmittelbar oor ber §öntnng: i^ fonnte mit

Seid)tig!eit ben Siilden^an^er abl)eben. Staate oon Söaeqnant^Ö^eogelleS.

3n ber ß^^^ff^^'^f^ meinet geimat^Ianbeg «Land and Water " finbe id)

folgenbe mittf)ei(en§ti)ertt)e 9^Joti§: „31. Wäx^ 1890. ^igetttljiimUdJev tBiftJJlrtlS

ctncv ^lo^üncife* Qw^i Sa^re [)intereinanber t)at eine SO^eife ein DIeft in ba§ S3rief=

!öftd)en be§ (^(le§meerer 5(rmen^anfe§ gebant nnb ^ie!)t eine g^amilie t)on fieben anf.

Sie fd)eint bnrd) ba§ §erangne()men ber S3riefe bnrd^ang nii^t geftört §n merben."

33emer!en mid id^ nod^, ha^ nnfere engüfd^en Srieffaften nnr oorn einen „Sintonrf"

f)aben nnb bafe ba^ 5[Reifenneft fid^ im Snnern be§ ^aften§ anf einem ^orfprnnge

befnnben I)aben tnirb. Stacl), ^rampton Stallarb.

— 33ei SBiegbaben am fogenannten „9iJ^iIitairfi3^tefeftrtni>" §tt)ifd)en ber ömfer

nnb Sd)ma(bad)er Strafe niftete ein ^ärcf)en SttvteWaulDett faft nnmittelbar neben

ben ^(öl3en, oon benen an§ bie Solbaten nad) ben Scheiben fd^offen, oI)ne fid^ bnrd^

ben ßärm ber Sd)üffe, ba§> Spred^en, bie ^ommanbornfe n.
f.

\v. im geringften

ftören ^n (äffen, ^er ^anber gnrrte fogar anf einem 33anme, ettna 25 Schritt oon

jener Stelle entfernt, toäI)renb be§ Sd)iefeen§ fleißig feine Strophe.

^. ZI]. Siebe.

*) 3)te Heineren Ärebfe i)on 1 6t§ IV2 3ott Sänge f^ajieren borgngShjetfe gern bei ^eEem

^ageSIid^t au^erl^alb i^rer 3>erftec!e nm^er; bie junge 33rut t^ut eg in gang f(ad;em Sßaffer aud;

oft, gumal an fd^iuiUen Xagen. 2)ie großen alten ^rebfe tljun e§ am [eltenften. Sßenn bie 3:^§iere

frani finb, gelten fie bei S^age ebenfalls gern in§ freie Söaffer, — aud) bie großen. 21I§ bie Äreb§;

ipeft bie SBeftänbe Dftt^üringen^ öerit)üftete, gogen bie franfen X^iere in 9Jiengen au§ bem tiefen

Söaffer t)inau§ in bie feierten Partien, nament(id) auc^ gern in bie gur SÖiefenbetüäfferung ab-

geleiteten feid^ten !ünftlid;en @räben, um bort nod; tvenige Xage ol^ne 3)ed"ung gu liegen unb bann

gu t^erenben. — ©0 gern fonft bie Äräl^en ^rebfe unb ©ü^hjaffermufd^eln öergel^ren, in biefem

^alle t)erfd;mäl)ten fie bie toft, — h)ol^l el^er n^egen Ueberfattigung, al§ au§ Sßibertüilten gegen

bie franif^aft entarteten ^l)iere. ^.^^. Siebe.
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Wii großem 3ntereffe f)aben tütr in einer ber legten 5Rnmmern ber Wlonat^^

jdjvift 9^(ittt}ei(nnt3en üBer eigentljümüdje 9^i[tplä|e ber ^fiotfifcCjinän^djen gefefen.

Söir l)aben etlüag Beobai^tet, \va^ tnol)I an^ ermätjnenöiuert^ fein biirfte. 3nt ©oje

be» @t)ntnafinmg ^n Sena ntftcte ein ^ntti^VDt^fc^ltJän^^en in ber ©locfe*), an

tüelc^er täglid^ bie grü^ftüd^panfen abgeläntet tüerben, brütete jeine 3nngen auc^

an§ nnb 50g fie glüdlic^ anf. ^a§ ^t)ierc^en lief^ fi(^ nic^t babnrc^ beirren, ha]]

faft fämmtlirf}e ©rfjüler täglid) am 9^e[t vorübergingen. — ^benfo övütctc in ber

ßalle be§ fet)r befnd)ten 2Birt!)§^anfe§ ^nm gorft bei Sena ein $ard)en ©aumläufev

Ijiittev einem ^lafnt nnb bradjte feine Snngen and) anf.

^er „ornitf)oIogifc^e S^erein" am @l)mnafinm §n Sena.

®lftcv nnli SÖJan^* 3n §oim^anfen tnar anf einer SSiefe eine ^a^e mit

SOMufefangen befdjäftigt, ai§> fic^ eine Alfter nntneit berfelben nieberüe^ nnb, fort^ie

bie ^a|e bie dJlavL§> in glüdlic^em ©prnnge er!)afc^t ^atte, \xd) mit aller ^raft anf

bie ^a^e ftür^te nnb il)r bnrc^ §iebe anf ben ^opf bie S3ente abjagen mollte. '^od)

bie £a|e machte fidj mit i^rem 3f^anbe fc^nell an§ bem @tanbe. — 5(m nöc^ften

^age fa^ ic^ ba§ nämlid)e ©c^anfpiel, nnr an ©teile ber Alfter maren ^ier 3 9ftaben

bie 5(ngreifer. 5(. @raf ©eibern.

3n 35rel)m§ X^ierleben lefe id) bei ber S3efc^reibnng be§ 3Bentie^a(i§ (Jynx

torqiiilla L.): — — „(Seine Metterfü^e bienen i^m nnr pm Wnflammern; §nm

(Steigen fc^ einen fie nnbranc^bar §n fein." — 3c^ I)abe ben ^ogel genan anf biefen

^nn!t ^in beobachtet nnb ^abe gefe^en, ha^ er feine „S^Ietterfüfe'' in feltenen göllen

gang gnt §n benn|en tneife. 5tn gang glatten (Stämmen njirb er fid) tno^I nic^t anf=

tüärtg ben)egen fönnen, bagn fe^It il)m üor allem ber gnr Stn^e fo mnnberüoll ge==

bante ©pei^tfc^tnang, an rangen S5änmen aber fa^ ic^ il)n flettern. ^d) 'i)ah^ ge=

fel)en, tüie er an§ bem 9^ife in ber Sf^inbe eine^ SBeibenftammeg — fletternb —
5(meifen fing, nnb erft fürglic^ fal) ii^ tnieber, tnie ein folc^er 35ogeI an einem 33irn=

banme I)inanf!Ietterte nnb eine §ö^Inng anf i^re D^iftbranc^barfeit nnterfnc^te.

3c^ bemerfe, ba^ bieg md)t ettoa ein „§inanff)afpeln'' wa\\ \vk man e§ hti

(Staaren, Sperlingen, 9}leifen nnb allen möglichen fonftigen Vögeln tnoljl einmal

fe^en !ann, tnenn fie 9^al)rnng ober 9^iftli)c^er fnd)en, fonbern ha'^ \id) ber 3Benbe=

^al§ bnrc^ang al§ ^letteröogel babei benimmt, alfo fprnngtneife anftnärt^ flimmt

unb babei genan bie fräftige, mürbeüoEe §altnng be§ ©rünfped}te§ (Gec. virid. L.)

einnimmt. 5Iber bk nngett)oI)nte Sai^e madjt i^m öiel 3J^üI)e nnb mel)r tuie fedjy

fnrge Sprünge öermag er nic^t an§gnfül)ren; and^ mürbe fein meidjei

*) S)ie &lode ift f(ac^l^albfuge(ig , an einem 2;i)ürgeh:)äubc fo angebradjt, ha§ il^ve 3lre

^orijontal (tegt unb ber 3fianb bem ©eivänbc parallel (äuft, unb liegt feft, foba^ fie beim Sauten

nic^t gefc6ütte(t, fonbern bon einem febernben ^ämmerd^en gefdjfagen tt)irb.
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©c^iüan^ fcr}r leiben, tueun er ntcljt nur au§nal}m§tt)etje einmal !(etterte. 5ln jen!=

red)ten, raul)en ©tömmen fi^enb, ftof3t er and] in feltenen "^iWkn feinen 9luf au§.

©taat§ non Söacqnant^C^eojeUeg.

Sttfevartfc^e^.

DOtl 2frf)ttfi Stt ®rf)mtJ>l)Otfcn, Das ^tc^ipcnljlllju (Syrrbaptes paradoxus Fall.)

in ©fftcrrcirlj-Kußani. ©ine ornitI}oIogifcf}e ©tnbie. SJ^it einer ^arte. ©raj 1890.

@ep.=lbbr. an§ 9[)ZittI)eiInnt3en be§ naturn)iffenfd)aftlicfjen ^erein§ gu ©teiermar!

1889. 100 ©.

S^lur üorläufig meifen mir auf biefe öugerft fleißige unb grüublid^e 5lrbeit t)in,

in luelc^er alle bi^^er befanut gemorbeneu gä((e be§ ^orfommen^ be§ @teppen^u^n§

in ber öfterreic^ifc^en SJJonard^ie gufammengeftettt fiub. ^ei jebem Sanbe tuerben alle

^aten (and) hk bec früf)eren äuge) regiftrirt, fobann d^ronologifc^ unb in einer Tabelle

überfid^tlid^ gegeben. 3n ben @(i)Iupettier!ungen folgt eine allgemeine Ueberfid^t ber

bi§^erigen 3^'tge unb f^eciett be§ 1888/89 er; hk 3ugrid)tung, 3ugbauer, \)a^ Ueber-

mintern unb hk ßQf)l ber beobachteten, erlegten unb öerunglücften ©^emplare merben

einge^enb betrachtet, ^emerfungen über ha§> ^ene^men, bie gort^flongung unb anbere

biologifc^e 9}lomente bilben ben ©c^ln^. @ine ^arte, auf meld^er ade pä^e einge-

tragen finb, an benen ha^ 6te:p|3enl)u^n gur Beobachtung gelangte, ift für ha^ SSer-

ftänbni^ ber eigenartigen ^wö^^^i^ung, meldte in Oefterreid^ ftattfanb, üon befonberem

S[Bertl)e.

2Bir fommen in unferer IIL (@d^lu§')9?et)ue über bie @te|)pen^u^n=Sitteratur in

biefen 33lättern auf hk m ertliDoöe Arbeit ^nxM. Setierfü^n.

25cri($ti9Uttg. S" ^'^- 8 ^- S<i^^9- itnfer^ Drnttl). 3Jlonat§fc^rift auf ©. 221, 3- 9 ^- "•

mu^ c§ na<i} bein 9)ianuf!ri^t ^et^en: „®ie (Sd^äfte ber beiben erften § anbfd^lüingen Wei\{, bie

©|)i|en fd^iuarg." ^d} bitte burd^ ©infügung ber betreffenben 2Borte biefe ©teile gu berid^tigen.

D. t)ou 3tiefent^al.

1 tt ^ e i e tt»

^^(ft^ttßcöcu : ein gefnnbeg, ^mei 3ci^re alte§, t)or§ügli(^ fcl)ün unb nidjt jn laut

fingenbe^ 9J^tinnd^en ber 8iugt)VQffel (T. musicus), eigener ßnc^tung, nebft 2öeibd}en

fürG9J^ar!. @era. t. XI)* fiick.

'&rilDc aüsuß^^l^CW* 2 lebenbe, junge, üollftänbig au§gemac^fene§ü^ner^bid^t*

n:)eibd}en (Astur palumbarius) unb be^gleidjen 1 SJläufebuffarb (Buteo vulgaris).

^ro 6tnd fl. 3,50, ej:clufit)e 35erfanbt!often. Z)iio SoEev, ßeljrer,

b§. in Dttnang, ^. ^anning (Dber=Defterr.)

53efte vcittc, hm B^fJJwmcltc iffüv. aSalbameifctteiet ä Siter 85 .),

I. ftauiJfvcic 1890^^ gcbünte ,, ,,
a Siter 75 ^

unb V2 Mo 1 ^M. 75 ^.

em^feljle in befannter fd)öner SSaare.

£l u e r
f u r t i. Xl)ür. D. Soe^ielmuitn*

Stcbaction: §ofratl^ 5prof. Dr. Ä. S^. ßic6c in ®eva.

2)rucf jjon ©l^rl^arbt Äorrag in ^aüe a.©.
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Deutfdjett

begrünbet unter 3flebactton öon @* t>. iS^le^tettbaL

25erein^ntitglieber äa^len einen ^^^i^^flirt ÖOtt Sa^tunflen tuerben an ben 5Ren=

3a^re§.35e{trag »on fünf SJtarf §ofrat^ ^tof. Dr. StC^e ttt ÖJerO,
unb erhalten bafür bie 9Jionat§= ^^^^^^^ SSorfi^enben be§ 3Serem§,

Dr. ^rcttjel, Dr. 5fle^,
fd&rift unctttgettlid^ u. ^joftfrei.

2)aä ©intrittägelb Beträgt 1 SOlarf.

banten b. SSer. §errn a)telbeamt§=

2lffiftent5llor)merin3ci|f erbeten.

StnjeiöCtt ber 2Jerein§mitölic=

bcc finben foftenfceie SlufnaJimc,

foroeit ber Dtaum eg geftattet.

XY. Jalirganj. 5l«<|ut1 1890 (jtpctte Siefetuttf^)* ttr. 12.

^n^att: 3ln bie geeierten ^eretn§ttittg[teber. SSerid^t über bie a)ionat§t)er[amm(ung in

^alberftabt am 28. ^uni 1890. — ^. %l}. Siebe: ^wnt 3ln^affung^öermögen be§ ©um^ffängerS

(Acrocephalus palustris). ®tt)a(b ^\^va^x: Drnitl^otogifd^e SSeobad^tungen : 9. Galliniila por-

zana Linn. ^einric^ Krüger: (^xn 2Jtorgen auf bem ©a§^er ©ee. ^ul. 9}ioe§inang:

SSer^alten öerfc^iebener SSögel gegenüber ber ^f^onne (Liparis monacha). 33auratl^ ^ietfd^: Srief;

fc^tvatben. Dr. ©rnft ©d^äff: 3)ie 3]oge(iüe(t be§ berliner ^oologifc^en ©arten§. V. 31. f^ren =

gel: ^u§ meiner Sßogelftube: 3fiac^trag ju 42. ber ^at^arinafittic^. Dr. 2;. ^nauer: ^ie 2)riII-

faat unb bie ^elbtauben. — kleinere aJült^eilungen: ©onberbare 3fiift^[ä|e. S^üft^la^ einer

3flauc^fc^n)albe. X^urmfalfe oX§> ^ifd^er. ©taare. IXmifommen t)ün (Singvögeln unb ©j^erlingen

burc^ fc^n)ere§ 9legenh?etter. — Sitterarifd^eg. — Slngeigen.

^n bie geehrten ^erem^ntifgCic6cr.
%[^ t)on ^öln bie tofforberung pr ^et^eiligung an ber bort ju öeranftaltenben

„2anbtt)irtf)fc^aftü(i)en 3u6t(äum§au§ftellung" erging, t)ielten tnir e§ für angezeigt,

baö t)on unjerem herein §ertiu§gegebene grofee 35ogeIbiIb, jomie einige 3af)rgänge

23
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unferer 9D^onat§fd)nft au^äuftellen. Qn unferer großen ÖJenugt^uung ift bem SSereln

ein ^rei§ §uer!attnt tüorben, unb t!)eilen tt)ir ha§> Hnfdjreiben ber 5Iu^[teIIung§Ieitung

in golgenbem mit:

giermit machen tüir 3^nen bie ergebene SO^itt^etlnng, ba'^ 3f)nen ha^

$rei§rid^ter!oIteginm für 3f)re 5ln§[teIInng in

mt!)ei(nng XVI @rnp^e 56

eine bronzene 9J?ebaille mit ber 33egrünbnng ,3^i^bienft(id)e ßeiftnngen" jn^

erfannt ^t. ^^^. 25(it1tattl>.

SJonat^uetfammluttg in ^alberftabt am 28* Sunt 1890^

(S§ f)atten fic^ p biefer S^erfammlung an S5orftanb§mitgIiebern ber §err ^or^

fi^enbe, gorftmeifter üdnäBangelin an§ SO^erfebnrg, ber §err 33anrat^ ^ietfd^

an§ Morgan, fotnie ber unterzeichnete ©(^riftfüt)rer au§ Seip^ig eingefnnben. ^ie^

jetben befc^auten fic^ S^ac^mittagg bie ard^itectonifc^ intereffanten S3aun)er!e, infonber=

^eit ben ^errlic^en ^om, um bann gemeinfc^aftlicf) xiad) bem ©aale be§ @tabtpar!e§

p tüanbern, in tüel($em bie ^erjammlung, ^an! ber X^ätigfeit be§ §errn Se^rerg

Sßagenfü^r, ber bejonbere unb öffentliche (Sinlabnngen erlaffen fjatk, rec^t gaf)I=

reic^ befud^t, öon bem §errn ^erein§öorfi|enben in getno^nter 3Seife eröffnet tnurbe.

®er gegen 5(benb erft eingetroffene §err ^rofeffor Dr. S3lafiug au§ S3raunf(^tneig

:^ielt !)iernäc^ft ben Vortrag über bie „S^ogeltnarte auf §elgolanb". Qunäc^ft ge=

ba(f)te er be§ Umftanbes, ha'^ trir un§ auf !Iaffif(i)em ^oben in S3epg auf bie

Drnit^ologie befönben, tneil in §alberftabt fic^ bie großartige tneltberütimte <Samm=

lung öon S^ögeln be§ §errn Dberamtmann^ geine, ba§ Museum Heineanum , be==

fünbe, ba§> 35ögel aller ßänber in reic^fter ga^I unb in üortreffüc^ften ©jemplaren

enthielte, gierauf ging er auf Drnitf)o(ogen anberer 5lrt über, bie brausen ba§

treiben unb ^^un ber ^ögel beobachten. D^ac^bem er bann bie S3ebeutung ber 3nfe(

getgolanb übertjaupt, bereu S^lame gegentuörtig in 5(ller SJ^unbe ift, gefd^itbert, fnüpfte

er hieran bie ^arftellung ber ^o^en S3ebeutung biefe§ (Silanbeg für bie S5oge(tue(t.

^iefelbe ift erft baburc^ §ur (Sjeltnng gefommen, baß ein trefflicher S3eobad)ter unb

Kenner ber ^öge( unb üor Willem be§ S5ogeIIeben§ unb be§ 35ogeI§uge§ auf §eIgo=

lanb fic^ ber einge^enbften gorfd^ung ^ingiebt, nämlic^ g einr id^ ©aetfe, ein ge=

borner $ri|n)al!er, ber, je^t im 77. 2eben§ja^re fte^enb, auf eine reid^ gefegnete

X^ötigfeit al§ £)rnit!)oIoge gurüdblicfen !ann unb nod) eifrig unb unüerbroffen am

Sßerle ift. (Sd^on in ber Sugeub geigte @aet!e großem 3ntereffe für bie X^iertuelt

unb Einlage gur SJ^alerei. ^ie tuid^tigften ornit{)oIogifd^en SSerfe ftubirte er unb

je^t ftet)t er feit Sangem in ^erbinbung mit allen Drnit^ologen be§ geftlanbeg.

©eine ©ammlung gilt aU bie intereffantefte gtuifdfien $ari§ unb ^eter^burg. ^a
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bie üon t^m mitget^eilten S3eoBac^tung§rejuItate fic^ öielfac^ üon hm b\§> baf)in

geltenben 5lnftc^ten bebeutenb unterfc^ieben, fo tüurbe i!)re Sflic^ttgfett üietfac^ an==

gejtDeifelt; erft eine t)om 35ater be§ §errn ^ortragenben !)erauggege6ene (5(f)nft 6e=

jeittgte alle Q^^^f^^- ®^^^ ^^^ 3^^^ ^f^ §e(goIanb ba§ 9Jle!!a aller Drnttf)ologen.

SBä^renb fonft auf einer gleid^ großen %l'äd)t tüie §elgo(anb etti:)a 200—250 ^rten

S^ögel üorfommen, ^at ^a^tU bafelbft 396 Wirten feftge[te(lt, unter benen aber nur

5 jtnb, hk bort brüten, b. i.: bie Summe, ber Xorbal!, ber ©perling, bie Wlt^U

fi^tDalbe unb ber (Staar. Se|terer ^ölt jicf) merftüürbiger Söeife nur im IXnterlanb

auf. ^ie Summe ift ein SSafferöogel, ber fonft auc^ an ber englifc^en unb ber nor^

tuegifi^en ^üfte, fomie in 3§Ianb t)or!ommt. (S5on i^m tnie öon einer großen 5ln=

§al)I intereffanter unb fc^öner ^ögel lagen auSgeftopfte ©jemplare §ur 33efi(^tigung

aug.) ^ie übrigen auf §eIgotanb feftgeftellten Wirten finb ^ugöbgel t)on allen Xl)eilen

ber (Srbe. ©o erfc^einen aug 5lmeri!a allein 15 ^rten. 3m Scinuar beginnt ber

§in§ug, SJ^itte 3uni ber ^tütf^ug. ^er erftere tt)irb eingeleitet burd^ bie Summen,

ber le^tere burc^ bie (Staare. 50^an mu§ gtnei Wirten ber ßüge unterfc^eiben, ber

eine ge^t üon Dft nac^ Sßeft, ber anbere öon 9^orb nac^ ©üb, unb jtnar beibe in

bebeutenber §ö^e. ©c^on §umbolbt fc^ä|t biefelbe beim @perber auf 10,000, bei

ben ©d^nepfen auf 8—10,000, beim (i^onbor fogar auf 30,000 gufe. ^on ber

@cl)nellig!eit be§ 5^^9^^ tnufete man, bafe ber Sagbfalfe, um ein ^eifpiel anpfü^ren,

24 ©tunben gebraucht, um öon gontainebleau na(^ SD^alta gu fliegen, alfo ettna

9 geograp^ifc^e SJ^eilen in ber ©tunbe; bie S5rieftaube bagegen legt 25 SJ^eilen in

einer ©tunbe prücf.

@aet!e l)at feftgefteEt, ba§ bie 9^ebel!räl)e in einer (Stunbe 27, ba§ 33lau=

!e^l(^en 45, ber (Stranbläufer 50, ber öirginifc^e 3ftegenpfeifer 56 geograpl)ifc^e äJ^eilen

§urü(flegen. ^iefe ungeheure (Sd§nellig!eit l)at i^ren @runb fotno^l im ^au unb ber

(Srnöl)rung beg 35ogel§, al§> anä) in ber Seii^tigfeit unb Xrodenlieit ber Suft in ben

oberen 9legionen. ^ei S^ebel, Zl)an unb ^f^eif finbet fein Quo, ftatt; bie 35ögel laffen

\\d) untertnegg nieber, bat)er §. ^. ber befonberS ergiebige ^roffelfang M folc^em

SBetter in unferen (S^egenben. 33ei Sßetterleuc^ten unb @ett)itter tnirb ebenfalls ber

3ug unterbrochen, ^en ^erbft^ug eröffnen bie jungen ^ögel, 8 SSoc^en banad^

folgen bie alten, bie fc^önften alten SJ^önni^en bef^lie^en ben ßug. @§ rü^rt bie§

üon ber SJlaufer l)er, tüelc^e bie ^Iten burc^pmad^en l)aben, tnenn bie Sungen bereite

flügge finb. 3m grül)ial)rgpge gel)t e§ umgefe^rt. ^uc^ 3trgäfte, bie feinem ber

Qüge angel)ören, fommen üor.

3u §elgolanb tüacl)fen ettna 100 ^flan^en, bie au§ @egenben be§ 93Zittelmeere§

ftammen; fie fönnen nii^t tt)ol)l auf anbere Sßeife bal)in gefommen fein, al§ burd^

bie ßiJQöögel. ©c^on baburc^, ba^ bie ©amen in feimfäl)igem Quftaube bort an-

fommen, toirb bie (5d)nelligfeit be§ SSogelflugeg betüiefen. jöei biefer ©elegenljeit ^at

23*
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man unter anberem auc^ gefunben, ba§ ber ^oget 15 ©tnnben ununterbrochen fliegen

!ann, §. 33. t)on D^letüfounblanb nac^ 3rlanb, eine 9fieife, bie bie ^rä^e fc^on in 14\/2

©tunben ^urüiflegt.

^ie Veröffentlichung ber @efammtrefultate ber @aet!e'fd^en gorfd^ungen er^

märtet man \d)on feit 3at)ren; je^t enbüif) foll bamit vorgegangen inerben. ßum

©d)lu6 tnünfc^t ber Vortrageube, ha^ ber rüftige alte §err ba§ ©rfc^einen berfelben

im ^ruct noc^ erleben möchte.

dlad) bem allfeitig mit reichem S3eifall au^ge^eic^neten S[^ortrage verlieft ber

§err Vorfi^enbe ben (^nttnurf einer te(egrapt)ifd^en ^egrü^uug @aet!e'g, ber all=

gemeine 3#^mmnng finbet. ^er fogleic^ abgefanbte @ru^ lautete:

„9^ac^ 33Iafiu§' Vortrage fenbet lier^Iid&e (^rü§e unb ®lü(ftt)ünfi^e bem tnürbigen

Drnitt)oIogen ber ^. V. §. ©c^. b. ^."

®r fanb freunblic^e ^rtniberung, tneldfie tnir gleicf) f)ier einfügen tüoUen:

„Sßärmften ®an! für freunblic^e^ ©ebenfen unb ©rufe an ade lieben VogeI=

freunbe t)om SSäc^ter ber Vogelwarte getgotanb."

9^ac^ !ur§er $aufe ergreift ^aftor ^lüi^n au§^ 5(t^enftebt ba§ Sßort §n feinem

Vortrage: „Ueber Vogetfc^u^." (Sr führte etma fo(genbe§ au§:

„3c^ befinbe micl) in einem fc^einbaren ©egenfa^e ^n meinem Vorrebner unb

bem, ber nai^ mir reben toirb; fie fcf)iefeen bie Vögel tobt, ic^ U)ill fie fcl)ü|en. ®er

@egenfa| ift eben nur fi^einbar, tneil man ha^, tnag man fc^ü^en mill, erft grünblii^

fennen lernen mufe, unb biefe Vefanntfc^aft vermitteln bie Drnit^ologen. ^ie Vögel

finb bie ^olijiften ber Snfeftentnelt, fie finb überall oertl)eilt in Söalb unb ^elb, in

Vaum unb @traud^, in äöaffer unb ©umpf: bie Snfeften l)aben eine ganj enorme

Vermel)rung, ber burc^ bie Vögel, bie von D^atur greffer finb, ein ßiel gefegt tüirb,

fonft mürben fie un§ unenblic^en (Schaben gufügen. 5lber ni(^t nur ben 9^u|en,

fonbern au(^ bie ©c^önl)eit (Ö5efang) muffen tnir im 5luge behalten, ^er Vogel^

fd§u^ ift ein negativer unb ein ^ofitiver. ^em erfteren bienen bie Vogelfc^u|gefe|e,

boc^ fott bie 5luffic^t über bk lu^fü^rung berfelben nic^t in ben §änben be^ Sanb*

rateg unb be§ Ö5en§barmen liegen, fonbern Vereine, bie Verftänbnig von ber @ad^e

l)aben, follen fie in bie §anb nehmen, fie foUen gut machen, tva§> anbere Völler in

biefer Vejieliung \d}kd)t machen, ßeiber reicht ba§ @efe| nur big an bie ßanbe§=

grenze, in Stauen ift e§ ein gebanfenlofer @port, bie fleinen Vögel ^u fangen, in

granfreic^ tobtet man fie maffen^aft burd^ ele!trifc^e ^rä^te. SDie romanifc^en

Völfer l)aben übert)aupt für ha§> Zf)m fein gerg.

^ber bie Vögel l)aben aufeer bem SJ^enfd^en nod) anbere geinbe: (Sperber, ^rä^e

unb in^befonbere bie ^a^e. ^ie (Sfiften§ ber ^a^e ^at nur tvenig Verei^tigung,

barum foll man fie ausrotten, tvenn ba§ auc^ mand^er alten Sungfer nic^t lieb fein

follte. ^elegrapl)enbrä§te, fi^arf gefc^nittene Vöfcl)ungen finb ebenfalls geinbe ber
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35ogeIn)eIt, and) t[t \t)V bte un^eitige 5lbfu!)r ber goljüaftern, in benen fte ötelfac^

lüften, oft üerberBIic^. Wlit ben 33öfcf)ungen unb §oI§!laftern finb mir fc^ou anf

ba§> Gebiet be§ pofitiöen @c^n|e§ gefommen, ber barin befte^t, ba^ mir ben S5öge(n

Seben^= nnb DZiftner^ältniffe bieten. S)ie (Separation ift tt)ei{n)ei§ frfjnlb an bent Scf)aben,

ben bte Snfeften ben gelbern bereiten: — überhaupt: „3e größer bie Drbnnng, befto

f(^(tntnter für bk 35ögel." §ecfen int gelbe, aik ^äntne im Sßatbe, bie ben 3Söge(n

bag DZiften ermöglichen, merben f)entptage bei ber überall eingefüf)rten raffinirten

^emirt^f(^aftnng ni(i)t me^r gebnibet. @§ empfiet)It fi(f), bie @ifenbaf)nbö)c^nngen §n

beppan^en mit Söei^born^ itnb ©tacf)elbeerftran(f)ern, and^ etma bnrc^ geran6naf)me

einiger ©teine an§ ben ©artenmanern S3rntgelegenl)eit §n fcf)affen, gutterplö^e ^n

errichten n.
f. f. tofeer gntem SßiKen gef)ört §nm ^ogeIfc^n| anc^ SSerftonbnift,

^enntni^ ber Seben^bebingnngen be§ 3^ogeI§, nnb biefe mirb vermittelt bnr^ miffen^

fc^aftli(^e 35orträge nnb t)or allem bnrc^ bie vom 35erein anggegebene SJlonatSfc^rift."

%n ben ebenfo intereffanten mie nnter^altenben Vortrag fcf)Io6 fic^ eine leb-

hafte Debatte, an ber ficf) namentlich bie gerren ^rofeffor ^(afin§, 33anrat^ ^ietfcf)

nnb ber nnterjeii^nete Schriftführer bet^eiligten.

(So nimmt le^terer bk Italiener infofern etma§ in S(f)n^, al§ biefelben bie

35ögel tobten, meil fte t^nen Schaben pfügen, benn nnfere Snfeftenfreffer finb bei

i^nen auc^ geigenfreffer. Wlan foUe boc^ ancf) !^ierort§ ben ^roffetfang nnb ba§

2er(^enftreic^en befümpfen.

§err ^rofeffor 33Iafin§ erflärt fitf) im allgemeinen mit ben 5In§fü^rnngen be§

§errn ^aftor ^Ui^n einüerftanben. 3n ^^e^ng anf ben @ef(^ma(f ber üeinen ^ögel

ift er anberer SO^einnng; er meife von italienif(^en gorfc^ern, ha^ fte eine ^elüateffe

finb. %u(i) bei un§ mirb man nicf)t anft)ören, ^roffetn nnb ßerc^en gn fangen,

barnm fe|t 9ftebner feine §offnnng anf ben näc^ften internationalen Drnit^ologen*

dongrefe in $eft, §n melc^em er \d)ou ben Antrag angemetbet ^ah^, bafe man ben

Vögeln überalt beim gin^ieljen nac^ ben 33rutplö|en Scl)onnng angebeil)en laffen

molie. (5r erflärt ancf) bie ßencl)ttl)ürme für gro^e geinbe ber ^ogelmelt, toeil fic^

üiele ^anjenbe ber armen Xl)ier(^en, angezogen bnrcl) ha§> Sic^t, an il)nen ben ^opf

gerjc^ellen.

^er üon §errn S5anrat^ ^ietfcl) in 51n§ficl)t geftellte Eintrag mnfete leiber ber

öorgerüiften 3^^t megen angfaEen.

9cacl)bem ber §err 35orfi|enbe fic^ notf)mal§ über ba^ X^ema be^ ^a|enfange§

verbreitet nnb geeignete galten beschrieben l)atte, fc^lofe er bie angeregte 5}erfammlnng,

inbem er bie tomefenben, bie ben fel)r intereffanten Vorträgen mit gefpannter 5(itf=

merfjamfeit gefolgt maren, anfforberte, fii^ §nr @^re nnb ^nm ^anfe für bie gerren

SSortragenben von i^ren ^lä|en gn ergeben, wa§> allseitig gefclial}.

%m folgenben Sonntag äJ^orgen mnrbe §nnäcl)ft bie oon (SpiegeFfi^e gro^e
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©amtniung üon @etüei!)en ic. Beftd^ttgt unb ^^iernäcfift fanb ftc^ eine reiche @efett*

fd^aft Tanten unb Ferren Beim 9flittergut (33urg^arbi=^Io[ter) be§ gerrn Oberamt*

mann geine ein, um ba§ berühmte SO^ufeum §eineanitm ^u befdjauen. ^er i)oc^'

Betagte §err S3efi|er lie^ e§ fi(^ nid)t ne!)men, über bie t)on i^m gufammengebrac^te

unüergleic^Iidje (Sammlung felber ^u§!nnft §u ertt)eilen unb bie 5(ntnefenben öon

@djran! §u ©d}ran!, öon einem intereffanten ^ogel nac^ bem anbern p füf)ren.

•godjinterejfant tnar babei fein Vortrag über 5lufent!)aIt§ort, ßeben^tneife unb @r*

langung ber einzelnen befonberg f)ert)orragenben ©tüde. Ueber 3 (Btunben tnä^rte

ber S3efuc^ be§ 9}lufeum§. ^erfelbe betnieg ben ftaunenben totnefenben, ba^ ber

Dberamtmann §eine nidjt bIo§ mit großer S3egeifterung, Jonbern auc^ mit ungen:)öt)n=

lieber @adj!nnbe gebammelt f)at unb baburc^ ber unvergleichliche ©djöpfer be§

5!}^ufeum§ getnorben ift.

9^acl^mittag§ fanb feiten^ be§ §errn Sef)rer 2ßagenfü!)r, be§ §errn S[^erein§=

üorfi^enben, be§ §errn Sftentier ©c^^aper aug §alberftabt unb be§ Unter^eidineten

ein 5lu^flug nad) 33Ian!enburg ftatt, ben bie legieren brei big ^ftübelanb auSbe^nten.

%n neuen SJlitgüebern in §alberftabt ^at ber herein brei getnonnen.

X!)iele.

(Acrocephalus palustris).

35on ^.^§. Siebe.

Sßie ber Xeid)ro^rjänger (Acroc. arundinaceus, I^m.) (ögl. u. 51. ^a(bamu§

in unferer Drnit^. 9}^onat§fc^r. 1889, ©. 299) ein ftar!e§ to^ajfunggöermögen ent-

tnidelt unb au§ einem S3en)o!)ner im Sßaffer fte^enber 9^o{)rbidi(^te ein @arten=

ben:)oi)ner tnirb, jo finbet man auc§ bei feinem ^ctkx, bem (Sumpffänger (Acroc.

palustris, Bechst.), ein grofeeg topaffung^üermögen. tiefer lieblid^fte (Sänger tuä^It

feinen S3rüteaufent^alt auf für getnö^nlid) trodenem S3oben, neben (aufenbem ober

ftel)enbem SSaffer, in tnarmer X!)alaue unb fern öom gefc^Ioffenen SSalb fotnof)! n)ie

üon tneiten !a!)len gläc^en, auf 33oben, toeldier beftanben ift mit niebrigem Söeiben*

gebüfc^, (Si^ilf unb ^o^r, Steffeln unb anberen muc^ernben, ettnag feud^ten S3oben

liebenben ^flanjen. ^urc^ranfen biefen 33eftanb nod) S3ufd)n)inben, §opfen, fiebrige^

£ab!raut unb ät)nlid^e ^etnäd^fe, fo bafe er bei feinem niebrigen ©taub ^tnar Ieidf)t

§u überfe^en, aber fc^tner §u burc^bringen tnirb, bann ift ha§> ^(ä^c^en für ben (Sumpf*

fänger tno^nlid^. gier ftef)t ba§ tiefmulbige D^eft §tt)ifd)en fteilgabligen ßmeigen in

niebrigen 33üf(^en, ftet§ über trodenem S5oben unb nie über SSaffer, aber immer in

ber M^t be§ Sßafferg. ^on biefer Sßo^nftätte au§ mad^en bie X^iere, meiere über*
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^au):)t gett)anbter unb betregltc^er ftnb tt)te bie anbern ^o^rjänger, au(^ fleine ge*

tetjentlidje (Sixurftonen in unmittelbar Benacf)barte '^a))§>^ unb ©etreibefelber, aucf) in

benachbarte^ S5uf(^= unb ^aumtner!. 9^ie aber laffen fie firf) auf jo(cf)em Terrain

^öu^Iid) nieber (ögl. f)ieritber 1880 unferer Drnitf). Tlonat^(i)x. ©. 151, ferner

(Bd)a^t 1883, ©. 28, (S(^Ief) 1886, ©. 64 unb noi^ 1886, ©. 281).

5lm 6. Suli biefeg 3a{)re§ tnanberte i(i) auf beut ^M^n ber fladigetnölbten

gö^e, meiere fid§ üon ber ^ierftabter Sßarte M SSie^baben füböftli(^ nac^ äTcain^

§u ^ingie^t. ^er Xag tnar n)arnt unb bie ©onne neigte fid) pr S^lüfte. ^er Sßunfc^,

ettnag ^ü^Iung ^u genießen, öeranlafete mii^, jenen 3Seg ^tnifdien ben gelbern §u

betreten, tno Mi in ber ^finnbe S3üfc^e unb Zäunte öotlftönbig festen unb ba§

näc^fte 2ööfferd)en in einer Entfernung t)on 2 Kilometer üoriiberflieBt. 3[öät)renb

i(^ bort t)on beut leifen ©übofttninb mir ^ü^Iung f^enben Iie&, überraf(^ten mid^

plö|li(^ ^tnei ©önger in ben nebenan liegenben SBei^en^, ^ftoggen^ unb @erftefelbern,

hk iä) f)ier oben nitfit gejucf)t ^atte: e§ tnaren (Sumpffänger. D^ne ^u ermüben

fangen fie i!)re Iieblicf)en SSeifen, in bie fie reic^Iicf) unb töufc^enb im Xonfall, aber

mit tneit milberer Klangfarbe t)ornet)mIi(^ ben ©c^Iag ber SSac^tel unb @tü(fe au§

bem fanguinifc^en @efang ber ^etbleri^e eintnebten. 5llle brei SJiinuten etma Vetterte

ber eine inie ber anbere au einem öorragenben §alm über ba§ Iel)nenbe (5)etreibe

empor, fa:^ fic^ um unb flog toieber ein ober ^tnei (Schritt tneiter in ba§> ©emirr

ber §alme ^^inein. 5ln biefem Xage fal) i(^ nur biefe beiben SJlänm^en, bie, gar

nic^t f(^eu, fi(^ au§ einer D^ä^e öon ungefa{)r 10 bi§ 15 (Sd)ritt betrachten liefen,

tnenn fie fingeub au§ ber ©etreibeflutl) auftauchten. D^od^ breimat tnar id) in ben

nädiften 14 Xagen bort unb fa^ \)a§> eine SJ^al in ben SJlorgenftunben, fonft aber

tnieber in ben 5lbenbftunben auc§ britte unb üierte ftumme Snbiüibnen, tnetc^e tno^t

bie SBeibc^en niaren. @tn:)a 200 @d)ritt abtnärtg entbedte ic^ no($ ein britte§

äJlännc^en. 5lu(^ l^örte id) leife Saute au§ bem (S^etreibe, mie icf) fie öon ben jungen

auf ben f)eimat^li(^en ^ufturen fo oft ge!)ört; t)on ben 9^eftern hingegen fonnte id)

md)t§> entbeden. Se|tere§ ift freilief) nic^t §u öertuunbern, benn bei bem üppigen

(Staub b^§> tief niebergelel)nten (S)etreibe§, tnelc^eg tro| ber guten Kultur bod) mit

^ifteln, ©rbnufetniden, ^dertninbig unb anberem Uniraut reic^lic^ burc^tnai^fen mar,

fonnte man fid) oon öornljerein leinen großen Erfolg öerfprec^en, aud^ tnenn ber

Eigentl)ümer auf einer Xafel proclamirt gel)abt ^ätte: l)ier bürfeu S5ogel!enner !reu§

unb quer bur^ ba§ (S^etreibe tuaten. — ^er ^oben bort beftel)t au§ 2'ö% einem

fel)r fruchtbaren 2e^m, tneld^er allerbing§ bei fo ebener Sage gern lange feucht bleibt,

(gonft boten bie gelber nicl)t§ 33efonbere§ bar, aufeer ha^ gerabe im 3ßo^nung§berei(^

ber Sumpffänger ^ttic^ (3tt)ergl)olunber, Sambucus ebulus) al§ Unfraut auftritt

(unb ^voax fd)on feit ben 5 Sauren, b. f). fo lange id) bort bie @egenb genauer an=

gefel)en ^abe). tobertnärtS ^abe id) biefeg l)alb ftraud)ige, l)alb frautige ^etnäd)»
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allerbtngg ni(f)t al§> ^elbunfraut angetroffen, nnb unmöglich tft e§ ntc^t, ha^ feine

^(ntüefentieit irgenbtnie mit ber 3ßa!)I ber @tel(e ^mn SBoIjnort be§ (Snmpffängerg

pfmnmen^ängt.

9. Galliniüa porzana Linn.

= Porzana maruetta Leach.

3n 9^r. 7 biefer ^eitfc^rift (XV. 3at)rg., SJ^ai 1890) t)at gerr ^urt giöride

einen nmfangrei(i)en SlrtÜel über ba§ ©nnipff)n^n veröffentlicht, ben ic^ mit nm fo

größerem Stttereffe gelefen l^aBe, al§ ic^ biefe 5lrt ebenfalls öielfac^ forgfältig beoB=

ad)tet nnb bereits öor einigen 3ol)ren in „diabaniS", Sonrnal für Drnitl)oIogie, 1884

(S. 184—188, einige S3emer!nngen über biefelbe veröffentlicht f)abt. gerrn glöricfe'S

5(rbeit bringt nnn in einigen $nn!ten bie 33eftätignng meiner S5eobad§tnngen nnb

ertneitert fie in anberen ni(^t nntnefentlic^. Seiber l)aben fic^ einige Srrtpmer ein=

gefcl)lic^en, bie id) im folgenben berichtigen, fotnie einzelne nngnreidl)enbe eingaben

üeröollftänbigen möchte.

3ßaS nnn pnäc^ft §errn glörideS eingaben über bie geograp'^ifc^e ^Verbreitung

anbetrifft, fo finb biefelben §nm ^^eil mangell)aft nnb ungenau, pm ^l)eil aber

au(f) gerabeju unrichtig. ^aS (Snm^fl)ul)n betnol^nt ben Sßeften ber paläarctifc^en 9fle^

gion, nörblic^ in @canbinaöien bis pm 65 o
9^. ^r., bis ^nm 58 ^ 9^. ^r. im Ural nnb

in 3[Beft=©ibirien nur bis §um 55*' 9^. 33r.; in 5lfien brütet eS öftlidl) bis ^ur Sänge öon

2)ar!anb nnb füblid§ in vereinzelten paaren bis ^nr breite von ©ilgit; ferner betoo^nt

eS bie EO^ittelmeerlänber, vielleii^t mit ^uSna^me ^egl^ptenS; tneftlicf) brütet eS in

(Europa bis Stlanb nnb einzeln bis ©panien, tvo eS l)anptfä(f)lic§ auf bem Qu^t

vorfommt. tof ben Sanaren ift eS §ur 31^95^^^ erlegt, von SSlanb nnb ben garöern

bisl)er nicl)t nacl)gett)iefen ; in ©rönlanb aber n)enigftenS gtveimal vorgefommen (vgl.

9^ein^arbt, 3biS, 1862, ©. 12). 9^ac^ ^allaS foll eS au(^ in Dft=©ibirien leben;

biSljer ift eS aber bort nid^t aufgefunben. 3m Sßinter tnanbert eS füblicl) nac^ 3nbien

nnb 9^orb=5Ifri!a bis pr 93reite von Sansibar. 3ft im äBinter aucl) fc^on in S3irma

vorgefommen.

Snnerl^alb ber ©renken feiner ^Verbreitung fd^eint baS ©um^^f^u^n an geeigneten

Drten überall p leben, auc^ überall, tno eS befonberS geeignete ©üm|3fe gibt, l)äufig

ober bod§ tnenigftenS gemein p fein, ^a^ eS mel)r bem Dften nnb ©üben angeljört

nnb nac^ ©üben §u immer l^änfiger n)irb, bavon ^abe ic^ in ber Sitteratur nirgenbS

ettnaS finben fönnen, — ebenfotnenig in ben neneften 3Ber!en englifd^er 5lutoren, bafe

eS in ©nglanb feiten ift; allerbingS f)ai eS bort an ga^l in le^ter Qdi fe^r ab-

genommen infolge ^rocfenlegenS ^a^lreid^er @ümpfe nnb ^eid^e, brütet aber noc^
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Überall, wo e§ nodj geeignete ^ufent^aIt§orte finbet. D6 e§ in ©panten iDirflic^ jo

feiten brütet, tnerben ja genanere S^ac^forfjungen geigen; nia{)rfc^einüc^ tüirb es bort

eben )ü fein, une bei nn§ in ^entfdjlanb nnb onc^ in ©nglanb; e§ tt)irb überall für

inet feltener gehalten, ai§> e§ mirftic^ ift.

„Sn bem if)nt hod) fonft einen fe^r günftigen ^nfent!)a(t bietenben ,g)oIlanb"

ift e§ nicf)t, mt §err gtöricfe angibt, feiten, fonbern gerabe im @egentl)ei( rec^t

^önfig ! §. ©eebo^nt nnb SS^arton fanben bei ^alfen^maarb gleich am erften Xage

gtnei S^efter. — 5Im näi^ften SO^orgen trafen fie einen Sanbmann, ber ein D^Zeft mit

©iern gefnnben '^atte, fanften i^m biefelben ab, beanftragten il)n noc^ mel)rere gn

fni^en nnb boten i^m für jebeS ©tü(f Tit. 0,25. 5lm ?lbenb beffelben ^age§ brachte

biefer Öanbmann feine 5(n§bente, nömlic^ nid}t tneniger al§ 48 — at^tnnbüiergig —
(Sier be§ (Snmpf^nl)n§, bie er allein nnter 33ei^ilfe p)^kx §nnbe gefnnben ^atte!

^a§ genügt bod) tno^l? gnm Ueberfln^ tnill ic^ aber noc^ einen tneiteren

^^etDeig beibringen, bafe ha§> @nm)3fl)n^n in gollanb nicl)t feiten ift. ^llbarba be=

richtet im I. ornit^. 3cil)re§beri(^t (1885) an§ §ollanb (in „Drnig", 1885, ©. 617)

t)om „Porzeleinlioentje'': „©ommerüogel. S5rütet pnfig in Rümpfen, fenc^ten

SSiefen, an (S^röben nnb Xei(^en." —
Unb nnn §n ben ^nnenjnngen, mel(^e §err g^löride folgenberma^en befcf)reibt

:

„^ie gelbfc^näbeligen ^nnenjnngen finb gang mit fc^margen, molligen g^lanmfebern

bebecft." ©c^tnarg finb bie ^nnenjnngen nnn allerbing§, aber gelbe (Schnäbel ^aben

fie gemiB nic^t! ®a bie «Sc^nabelfarbe in ben meiften SSerfen überhaupt gar nic^t

ermäl)nt mirb, mill id) fie l)ier bef(f)reiben; biefe S3efc^reibnng entnehme ic^ mörtlic^

meinem ^agebnclje öom 9. ^ngnft 1882, mie ic^ fie bort nac^ 2 lebenben Sungen

entmorfen nnb bnrd) eine ^leiftiftfügge erläutert l)abe:

„I. ^o^lfd)marg; 3ri§ nnprann; g^üfee blönlit^ grangrün, ©c^nabel über

unb hinter ben S^afenlöi^ern fleifi^farben, ba^ übrige grünlich; üorbere §alfte nnb

ein ^anb, ha§> an ben ©(^nabelränbern mit ber fclimargen @pi|e gnfammenfliefet,

fc^tnarg; anf bem Dberfc^nabel an ber (Spi^e ein fc^arf abgefegter, reintneifeer gled,

ber jeboc^ nirgenb^ ben ©c^nabelranb ober bie @pi^e erreicht."

„IT. 2öie üorige§. ©c^nabel in ber oorberen §älfte fditnarg mit bem meinen

glecf; hinten grünlich, hinter ben D^afenlöi^ern bi§ gnr (Stirn fc^ön blntrotl}."

^er meiBe, mie ladirt angfe^enbe gled trägt anf feiner l)ö^ften ^np).ie ba§

f^arfe ^orn, mit tüeldiem ber jnnge ^ogel bie ©c^ale fprengt. glec! unb ^orn üer^

f^minben nad) einigen ^agen, bie rotl)e garbe öerblafet immer me^r nnb mirb burdj

grünlichgrau erfe|t.

^emerfen mill id) noc^, ba^ bie ^unen grünlii^en ©(^immer '^aben.

^a ic^ nun einmal bei bem intereffanten ^^ema „(5)rünfd)nabel ober ©elb^

fc^nabel?" bin, mill id) and) nod) gleich mir einmal bie alten (Sumpfpljuer barauf an^

24
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feljen. „^ur§ t)or tl)rer 5tn!unft madjen bie ^ögel nocC) in ber 2öintert)erberge tüä{)renb

be§ g^ebruar unb 9J^är§ i^re grül}üng§maufer burd) unb langen bann im an^=

gefärbten §oc^geit§!Ieibe bei nn§ an. ^er ©djnabel ift bann an ber ©pi^e grangrün,

an ben SBnrgeln oben orangerot^, nnten orangegelb." (©. 178—179 biefer Qeit^

fc^rift.) gerner jd^reibt §err giöride ©. 180: „big bann im Suli nnb ^Ingnft bie

9}^anjer eintritt, @nbe 5lngn[t finb bie 9f^oI}rt)ü^ner gen)ö!)nlid) fdjon

anggefärbt, ^ie grangrüne (S(^nabe(fpi|e ift je^t {)orngeIb getnorben."

gerr giöride !)at Unglüd gef)abt mit ben ©c^näbeln; ber ©ac^üer^att ift

nömlic^ nmge!et)rt! 3m ^odj^eitgfleibe ^nr SSrnt^eit ift ber ©c^nabel gelb mit

präd)tig orangerott)er Sßnr^el, bei ben jnngen S5ögeln aber nnb ben alten nad) ber

§erbftmanfer grangrün mit nnr gan^ f(^n)ad)em, refp. gar feinem, rott)en ©djimmer

an ber Sßnr^el.-

Df^nn, ein folc^eg ^erfet)en fann ja fef)r leicht ftattfinben ; aber tt)ie fommt §err

giöride §n ben gelben Schnäbeln ber ^nnenjnngen? ©o nngefäf)r !ann id) eg mir

mol)! benfen, glanbte idj felbft früljer boc§ anc^, bie Keinen Finger tüären tnirüic^e

(Sjelbfdjnöbel. Unb ha^ tarn fo ! ^ie fleinen Sungen fönnen fc^on am jnjeiten ober

britten ^age nic^t nnr fe^r leicht, gefd)idt nnb anwerft anmntl)ig, fonbern and) rec^t

fd)neC[ fd)tt)immen, lanfen rec^t fd)nell nnb angbanernb nnb fd)Iüpfen fo gefd)idt andj

bnrc^ bag ärgfte ^flan^engetüirr, ba6 e§ gang anfeerorbentlic^ fc^mierig ift, fie gn

belommen; anfeerbem geben fic^ bie Eliten, gnm tnenigften bie SJlntter, alle 9[Rül)e,

fie anf mi3glid)ft nngngänglic^eg Xerrain gn loden, mie ic^ fold^eg bereite in meinem

anfangt ern)äl)nten 5lnffa|e befd)rieben l)abe. ©elbft mit §ilfe gnter §nnbe ift eg

fe^r fc^tner, fie gn fangen, gnmal bie meiften 3cigb^nnbe biefe fleinen ^nirpfe gar

nid)t für üoll anfel)en nnb fie bemgemäfe and) nic^t beachten.

^nfc^ten nnn biefe fleinen Snngen tüie bie Wän\t an mir vorbei, fo erfc^ien

mir im ^ontraft gnm fc^toargen ^nnenfleib im gelbgrünen Dämmerlicht beg ^flangen^

getnirreg bag t^eifee ^orn anf ber ^VL'p\)^ be§ Oberfc^nabelg immer gelb, njo^l nm

fo me^r, al§ ic^ nie Q^it l)citte, fie rec§t fc^arf in§ toge gn faffen. 3d) tnar beg^alb

nid^t tnenig überrafc^t, alg e§ mir glüdte, ha§> erfte Dnnenjnnge gn fangen, ftatt be§

einfad) gelben einen fo bnnten, pbfc^en (Sd)nabel gn finben. Unb fo mag eg §errn

giöride öielleii^t ani^ ergangen fein!

Ueber bie ßodtöne fd)rieb ii^ im Sonrn. f. Dm., 1884, (5. 186—187, folgenbeg,

tüogn ic^ nnr im üorang bemerfen n^ill, ba§ ic^ in jenem ^Irtifel nnr folc^e 33eob^

ad)tnngen brachte, bie id) nac^ bem bamaligen @rab meiner ^enntniffe für nen ^ielt.

„Die erften Sante ber 3nngen befielen in einem feinen, fel)r l)o!^en, fc^arfen

fiepen, ha§> gan§ in ber 9^äl)e ettoa toie „bi-e", ettnag entfernter einftlbig tote „bl"

flingt. ^afi) tnenigen Xagen, ja t)ielleid)t fc^on t)on Einfang an, rnfen fie bereite

gang überraf(^enb lant nnb fräftig ^kryoeck", nnb §tt)ar einftlbig, ha^ y ttJenig
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.^örbar, tnobei ber ^on gegen ha§> @nbe ettt)a§ fällt, ©o fc^rieen §. 33. f($on bte oben

crlüäljnten, ^üd}[teng öter S^age alten Qnngen."

„^ag t)on 9Zamnann befi^rtebene „uitt" ober „quitt" ift nicf)t nur ^aarungsruf,

fonbern btent auc^, tvk fd^on ertoälint, ^um £oc!en ber jungen unb mirb g(et(^fa((§

im (Bd)x^d anggeftogen, bann aBer fürger, fc^ärfer unb 2— 3 Tlai l)aftig nac^ ein^

anber, fo ha^ man ben ©c^recü be§ ^ogeI§ gan§ bentlic^ unb unöerfennbar !)erang^

^ört. (So ^örte id) fie namentlich fc^reien, tnenn mein §unb f:pät abenb§, tnenn fie

eifrig lodten, plö^Iic^ mit lautem ©eränfc^ bic^t neben it)nen in§ Söaffer fprang

Sßerben fie am Xage erfd^recft, fo f(freien fie gen)öl)n(ic^ ni(f)t." —
@e{)r einget)enb erörtert §err glöride bie g^rage, tüie bie ©umpft)üt)ner i^re

Steifen macfien unb lommt §u ber ^nfic^t, ba§ fie §um tnenigften einen, tnenn auc^

nur „räumlich öer^ältni^mä^ig geringen" ^^eil it)re§ 2Bege§ laufenb gurücflegen.

3(^ mufe befennen, bafe id) anberer ^nfic^t bin unb nirf)t glaube, ba^ bie ©umpf=

pl)ner ein im ^erl)ältnife gur ganzen ©trecfe aud^ nur irgenbtnie ern)äl)nen§tt)ertl)e§

(Bind i^re§ Sßege§ §u gn^ machen. @§ gibt eine gan^e 9^eil)e öon ÖJrünben, bie

ganj getniß nidjt für bie g^u^reife fpred^en unb mit, foöiel mir befannt, einziger 5(u§^

nal)me ber Beobachtung §errn g^löric!e§, feine einzige birefte Beobachtung, tneld^e

gum Ben)eife, ba§ bie ©umpf^ü^ner laufenb reifen, bienen !önnte. §errn glöritfe^

im übrigen ^öc^ft tnertljOolle Beobachtung betneift aber meiner unmaßgeblichen ^Infic^t

nad) bodj nur red^t tnenig; fie ^eigt, baß ©umpf^ül)ner fic^ nid^t fd^euen, einen

300 SJlorgen großen Xeic^ p überfc^toimmen; baß bie§ gerabe in ber Qugric^tung

gefi^a^, fönnte ja boc^ tno^l and) ebenfo gut Qn\all getoefen fein, obtoo^l ber Umftanb,

baß e§ pr Qtit be§ §erbftpge§ toar, immerl)in bafür f^rid^t, ba^ bie beiben fü^nen

©(^toimmer fi(^ auf ber 9fteife befanben. 9}^öglic^ ift e§ immerhin, baß folc^e ©um^f^

l)ü^ner, tneld^e auf i^rer Steife gerabe in einem größeren (Sumpfe ober meinettoegen

and) (Sumpfgebiete, 9flaftftation gemai^t l)aben, nun ben fpäteren 9^ac^mittag ba^n

benu^en, p guß bi§ an ben fübli(^en 9^anb ^u tnanbern, um bann in ber 5lbenb^

bämmerung bie Suftreife austreten, ä^nlid^ tnie im gerbft 5. B. 9flotl)!e^l(f}en abenb§

öon QtvdQ p Stüeig l)üpfen, üon Bufd^ p Bufd) flattern, immer in fübineftlic^er

3fti(^tung, allmäl)licl) ^öl)er emporfteigenb, h\§> fie, am fübtneftlic^en Sf^anbe be§ Sßölbi^enS

angelangt, fic^ in bie Suft fc^tningen.

^ie §u burditnanbernbe Strede ift eine fo große, bie ßaufgefd^tninbigfeit

ber Sumpfl)ü^ner eine fo geringe— neben Aegialites minor 5. B. finb fie nur

tt)al)re Stümper — baß bie Bug^eit üon ettna 6 SBoc^en §u einer g^ußreife gar nidjt

reicl)en tüürbe, t)orauggefe|t felbft, baß Berge unb Söälber, reißenbe Ströme, große

Stäbte, 1)0 ^e Gebirge unb anbere §inberniffe, bie ben Söeg tt)ol)l giemlidj in bie

2änge §iel)en bürften, öon i^nen mit glei^er ßei(^tig!eit überinunben tnürben, inie

bie ^rafc^ni|er Xeid§e. ^emnäcl)ft fte^t eg and) gar nic^t feft, ob bie Snmpfl)ül}ner

24*
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trirfüd} au^baueruber laufen aU fliegen. 3^}ve ^etne finb ^iDar lang genug, ble.

9}lu§!eln berfelBen aber nidjt kfonberS ftar! entU)i(felt, iebenfadg burcf)au§ nic^t

ftärfer ai§> bie Q3ruftmu§!eln ; auc^ finb fie am tobten ^ogel gan^ ebenfo tDeict) unb

fd^taff tute le^tere. S^beufallg tnirb ©dinelltgfeit unb 5lusbauer be§ ßaufe^ aller

Fuliearien faft immer fel)r übertrieben bargeftellt, tüöl)renb il)re glugfäljigfeit eben==

foüiel- ober nod) öiel me^r unterfc[}ä|t tnirb. Sc^ ^abe l)ierauf bereite in meinem

oben angefül)rten 5Irti!el ^ingetniefen unb toill bie betreffenbe ©teile ^ier folgen laffen,

um fo mel)r, al§ §err ^löricfe ein ernftlid) fliegenbe§ @umpfl)ul)n offenbar nod^

niemals geje^en ^at, benn fonft fönnte er unmöglid) folgenbe^ gefdjrieben l)aben:

,,^er ging gel)t, tnenn er erft eine getniffe §ö^e erreid^t ^at, beffer üon ftatten,

gerabeaug unb ^iemli(^ rafc^ unter fdjuell aufeinanber folgenben glügelfdjlägen,

nimmt fid) aber boc^ lier^lic^ ungefc^idt au§, unb bie langen, regung§lo§ ^erab^

pngenben ©tauber tuollen gar nic^t ^u ben furzen, l^aftig unb mit 5(nftrengung

betuegten g^lügeln paffen/'

^an^ redjt, fo flattern fie, unb tuenn fie nid)t anber§ fliegen fönnten, ol)ne

tueitereS tuürbe ic^ e§ glauben, bafe fie i^re gan^e §erbft^ unb grü^jal^rgreife per

pedes apostolorum mad^en! 5lber ha^ ift eben nur flattern, unb gtoifd^en flattern

unb fliegen mu^ man bod} woljl unterfc^eiben. ^eibe§, ba§ glattem, toie ben ernftlic^en

ging, ^abe ic^ im „Sourn. f.
Drn.'', 1884, ©. 187—188, !lar unb beutlid^, tvk i(^

glaube, folgenberma^en bef(^rieben:

„©0 gefc^idt, fi^nell unb Iräftig fie fic^ im Saufen unb ©d^tnimmen geigen,

fo unbeholfen, langfam unb fd^laff erfd)einen fie, toenn fie genöt^igt toerben, bag

fd^ü|enbe ©eggenbidid^t §u oerlaffen unb mit ^erabl)ängenben gü^en toie ein junger

^ogel eine ©trede fortflattern, um ftd§, je e^er je lieber, tüieber fenfred^t herabfallen

p laffen ; unb be§l)alb red^net man fie gett)öl)nlid^ aud^ p ben fd^led^teften gliegern,

ol^ne babei il)ren (Sl)ara!ter gu berüdfid)tigen, ber fie bod) fo beutlid^ nur gu uutüilligen

gliegern ftempelt.''

„9^amentlid^ im ©ommer, menn er 9^eft unb ®ier ober gar fd^on Sunge l)at,

ift e§ biefem ftet§ üerftedt lebenben ^ogel, ber mit fo auffallenber ^orfid^t unb

5lengftlidf)!eit e§ jebergeit oermeibet, fid^ frei unb ungebedt §u geigen, nid^t gu t)er=

beulen, toenn er fid) buri^aug nid^t beeilt unb aud^ gang in ber TO^e fd^on toieber

einfallt.^'

„(5)an5 cinberg §u Einfang be§ grül)ja^r§5uge§ ober fpat im §erbfte, toenn

nid^tg t§> mel)r an feinen jetueiligen tofent^alt^ort feffelt unb ber rege SSanbertrieb

alle ^ebenfen befiegt : bann entfd^lie^t fid^ ha§> 9fto^rl}u^n öiel leichter §u ernftlid^em

ginge unb geigt, trenn aud^ nid)t beim erften 5luffliegen, fo bod^ beim gtneiten ober

britten feine oolle glugfertigfeit; mit fräftigeren glügelfd^lägen aU fonft ergebt e§

fi4 ftredt bie longen gü^e unüergüglid) gerabe l)inten toeg unb fdite^t nun unter
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fdjneUeu glügelfd^Iögen jo fdjnell bitrc^ bie Suft, ba^ man faum feinen Hngen tränt,

menn man e§ §nm erften SJ^ale jte(}t; ^§> erinnerte micf) bann immer nntnillÜirlic^

an Sturniis vulgaris." —
^ei einer bnr(^f(^nittli(^en gtnggefc^tüinbigfeit in ftiller ßnft t)on nnr 10 m

in ber ©efnnbe nnb bei einer ^aner ber S^^ÖS^^^ ^^^ ^^^^ ö Söoc^en, branc^t ein

(Snm^f^n{)n töglid) nnr 2 ©tnnben — je eine in ber 3Jlorgen== nnb ^benbbämmernng

— §n fliegen, nm eine ©trede öon 3000 km prüdplegen; eine foI(f)e Sf^eife ttJürbe

e§, auger öon ben nörblic^en (Sjren^en feiner Verbreitung, bereite bi§ an bie D^orb-

lüfte 5lfri!ag, §um %t)txi auc^ nod) ein gut ©tüd tneiter, fübli(^ bringen. 9^un

bürfte aber bie gluggefd^tninbigfeit in f)0^er — t)iel bünnerer — ßuft nnb mit

günftigem SBinbe tüo^I noc^ eine nic^t gan§ unbeträcf)tlic^ größere fein ; aud) glaube

id) md)t, ba^ ein ging üon nur einer ©tunbe ^auer ein @um^f^ul)n befonber^

ftar! ermübet. Sßarum foEte e§ ha tnof)! \o mü^fam §u gug fübtnärtg frabbeln?

^{ufeerbem bauert bie gefammte ä^g^eit, im g^rü^ja^r tüie im §erbft, reid)Iid) gtnei

SOlonate, nnb ift gar nid)t abpfe^en, tne^fialb nid^t bie einzelnen Snbiüibuen tnä^irenb

biefer ganzen Qeit füblid) refp. nörbtic^ tt)anbern follten.

^emnä(^ft gibt eg eine S^tei^e t^ei(§ birefter, tf)eil§ inbirefter Vetneife bafür,

ba^ bie Fulicarien, bie ja alle im Sftuf fte^en, ungett)öf)nlic6 fdjlec^te glieger §u fein,

tüirflii^ fliegenb tnanbern. D^aumann befc^reibt, tnenn ic^ nic^t fe^r irre — id) f)abe

fein 3ßer! leiber nid)t jur §anb — auSfü^rlid), tt)ie Crex pratensis gur 3i^9S^^^

abenb§ laut lodenb auffliegt, in immer gri3feeren Greifen immer {)ö^er in bie Suft

fteigt, um enblid) in fübtneftlii^er 9^id)tung baüon p fliegen. §err (S. §artert be=

obad)tete, ba§ eine Gallinula chloropus au^ t)o{)er Suft fic^ fen!red)t auf eine grijgere

@i§flad)e ^erabtnarf, bie e§ tnaljrfc^einlic^ an^ ber §öf)e für offene^ Sßaffer ge!)alten

f)atte. Sc^ fslbft ^örte im grü^ija^r 1881 am 17. Wäx^ früf) morgend ^oc^ über

mir in ber Suft me!)rmal§ ein Xeic^^u{)n feinen $aarung§ruf angftogen; babei flog

e§ genau mit bem (Sübtnefttoinbe nnb fo f)od), bag id) e§ nid)t erbliden fonnte.

^umpft)üf)ner, tneldje fic^ an Xelegrap^enbrä^ten tobt geflogen ober bod) fc^tner üerle^t

l)aben, tnerben ]tbt§> 3al)r jur 3i^9S^^t aufgefunben, inobei §u bebenfen ift, ba^ tno^I

nur eine öerfc^tninbenb geringe ^n^al)! ber üorfommenben ^älle be!annt gemacht tnirb.

5(ugerbem ift e§ pm tnenigften üon Gallinula chloropus nnb G. pygmaea

befannt, ba^ fie gutneilen, anfc^einenb nur pm Vergnügen, nac^t§ fic^ in bie Suft

fdimingen nnb bort, üon Qdi p Qtii il)ren £odton ober ^aarung^ruf ^ören laffenb,

ftunbenlang in toeiten Steifen uml)erfliegen, Wa§> bod) and) tno^t anzeigt, ba^ ifjuen

ba§ gliegen gar nic^t fo fc^tner faden nnb anftrengenb fein !ann, al§ man geinöljnlid)

annimmt. Unb öon G. porzana berid)tet §err g^Iörtde felbft, ba^ fie ^ur ^aarungy=

^eit ftiegenb fid) jagen unb babei Sßenbungen au§fül)ren, bie man i^nen gar nic^t

ptraut

!
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„3c^ benfe mir, fcfireibt ferner ^err glörid'e, bafe bie 9iof)r()üf)ner fliegen, fo

lange fie e§ of)ne allgn grofee 5lnftrengnng fönnen (\vü§> mdji lange banern tnirb)

nnb Bi§ bie fc^tnad^en 33rnftntn§!eln jn ermatten anfangen, nm bann lanfenb nnb

baBei S^a'^rnng jn fid) ne^menb, il)re Sf^eife fort§nfe|en, hi§> fie fid) nad) einigen

©tnnben tt)ieber fräftig §nm Sßeiterfliegen füf)(en.''

3($ fann mir gan§ nnb gar nid^t benfen, ba^ einem ^ogel bnrc^ länger an-

:^altenben ging nnr gan§ allein bie g^Iügel^ nnb S3rnftmn§!eln ermüben, n)ät)renb

ber übrige ^ör|)er fo frifd) Bleibt, ba§ §. 33. ein (Snm^fl)nl)n nac^ ^eenbignng

eine§ folc^en ginget gan§ mnnter „einige ©tnnben" lanft, babei 9^af)rnng p fid^

ne^menb, big bie „fd^tnac^en S3rnftmn§!eln'' fid) tnäfirenb biefer 9fln^eftnnben jn nener

5(nftrengnng tnieber geftörft ^aben. 3c^ glanbe t)ielmef)r, ba§ ein bnrc^ an^altenben

ging ermübeter 35ögel nnn and^ im ganzen mübe ift, fid^ einfadE) I)infe|t, I)inreid^enb

lange fd^Iäft, bi§ er mieber öollfommen frifc^ ift, bemnäd^ft feinen regen 5I^|)etit ober

richtiger tno^I gebiegenen gnnger ftillt nnb bann erft, tnenn Xage^^eit nnb SSitternng

il)m paffen, feine 9fleife fortfe^t.

DIadf) S3rel)m follen bk @nmpfl)ül)ner gefd^idte Xand^er fein; §err giöride

bagegen I)at fie niemals tand^en fel)en. Unb tnenn id^ nidf)t felbft ein ©nmpf^n^n

in einem einzigen ^alle babei beobad^tet ^ätte, tnürbe ic^ fid^erlid^ glanben, fie fönnten

überl)anpt gar nid^t tand^en. @ine ganje 3In§aI)I @nmpfl)ül)ner, tneld^e meine §nnbe

gefangen nnb mir lebenb nnb nnt)erle|t gebrad)t Ratten, I)abe id^ anf freie SSaffer-

fpiegel gefegt nnb alle§ möglidf)e üerfnd^t, fie pm ^and^en jn betnegen, aber alle

fc^tnammen eiligft bem fd^ü^enben ©eggenbidid)t §n, o^ne ben geringften SSerfnd^

bagn ^n machen. (55ern tani^en fie alfo getnife nid)t nnb gefd^idt barin bürften fie

an(^ tnol)! !anm fein, fonft tnürben fie \\d) mo^I nid)t fo öiel nötl)igen laffen. ^eid^^

I)ül)ner (Gall. chloropus) bagegen, Sunge mie 5IIte, tanc^ten an§naI)m§Io§, fobalb

i(^ fie nnr frei Iie§. 3n einem einzigen ^alle beobad^tete id^ aber bod^, ba§ ein

@nm(DfI)nI)n eine fnrge @trede — ettoa 2 m — nnter Sßaffer fc^tüamm. (£§ tnar bie§

am 22. 3nli 1880. 5ln biefem Xage fd)o§ ii^ ein üom gnnbe I)eran§gefto6ene§

@nmpfl)n^n, in beffen ftar! aufgetriebenem Unterleib id^ einen I)arten, rnnben ^egen-

ftanb fül)lte; id^ öffnete alfo ben 3i^ogeI unb fanb im (Eileiter ein öollftönbig au§^

gebilbeteS, aber nod^ fe^r I)eII gefärbte^ ®i. Um tna^rfdjeinlic^ bereite g^I^gte @ier

nun tnenigfteng für meine ©amminng nodj §n retten, liefe id^ ben §nnb bort fudf)en,

too ha^ Söeibd^en aufgeflogen tnar. @d}on nad^ tnenig @e!unben ftanb $i!a§ üor

einer ©eggenfufe am 9^anbe eine§ ungefähr 2 m breiten Sßafferfpiegelg. W.^ ic^ bie

(Seggen au^einanberbog, fdjiüpfte ein ^I)ier, ba§> id) nid)t fogleid) erfannte, au§ ber

^nfe in§ SSaffer unb üerfc^tnanb barin. ^aä) einigen 51ugenbliden tand)te am

anberen Ufer ein ©umpf^nl^n auf. 3n ber Ä'ufe befanb fic^ ba§ 9^eft mit einem

(^i, melc^eg, t)on ber etma§ bnnfleren ^örbung abgefel)en, mit bem im Seibe be0
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3Beibd^en§ öortjefunbenen in Ö^rö^e — ^temltc^ bebeutenb unter bent ^urc^jc^nitt —
in ^e[talt unb Qeti^nung genau übereinftimntte.

^a§ SJ^ännc^en ^atte alfo tnol)! auf beut D^efte 3Bacf)e gef)alten, tüobei gang

Befonber§ bk (Sorgfalt Ijeröorgu^ieBen t[t, bie e§ Beim S5erlafjen be§ D^eftes ann)anbte,

um e^ uicf)t gu öerrat^en. ^a ha§> SJ^ännd^en ebenfo ^rutflecfe t)at, tnie bas SSeibc^en,

bet^eiligt e§ jidj auc^ U)o!)( am brüten; bie^begüglic^e birefte S3eoBad)tungen !)a6e

ic^ iebocfj nidjt gemacht. Heber feine 35et^eiligung an ber gü^rung unb (Srnäf)rung

ber Sungen finben fid) nod) einige S3emer!ungen in meinem fdjon me^rfad) ern)öf)nten

5lrtifel.

^Jlan<i}^§> tnäre noc^ §u fagen über 5Iufent!)aIt§orte, 3ii9S^^t deiner be§ 3^9^^^

S^eftban, 9)Zinnefang unb SJ^innefpiel, über ^rutgeit unb xva§> bamit gufammen^ängt

u.
f.

tn., aber mein 'äxüM ift bereits fo übermäßig lang getüorben, ba§ id) befürchten

mvi% bie (S^ebnlb ber meiften £efer längft erfi^öpft §u ^aben; iä) tnill mic^ baf)er

barauf befc^ränfen, pm ©d^Infe nur nod) bie genauen Wa^t beS ftörfften SJ^ännc^enS

angufn^ren, ba§> id) bisher erlegte: „c? ad., Ä==9fieid)0ti:), 27. (September 1881. ©ange

ßänge (mit (Schnabel): 24,75. — (Schnabel 2,1. — giügel 12,6. — ©c^tnang: SO^ittel^

febern 5,4; äu^erfte 4,8. — Sauf 3,6. — äl^ittelge^e + Pralle 4,7. — ^lufeengefie

u. ^r. 3,7. — 3nnenge:^e u. ^r. 3,6. — §inter§e^e u. ^r. 1,45. — giugbreite 39 cm.^'

@ttt SSÄorgen auf bem «Sa^^jer ®ee.

SSon §etnri(^ Krüger.

^er (SaSper (See liegt fübmeftlic^ öon bem Gängiger S^or^afen Sf^eufa^rtnaffer

ettüa 600 m öon ber Dftfee!üfte entfernt unb t)at eine Sänge üon ca. 1 250 m bei

einer burc^fdinittlidien breite t)on 500 m. @r ift mit ber Sßeic^fel burc^ einen ettoa

Kilometer langen, fc^malen ^anal üerbnnben.

Sauge fi^on tnar mir berfelbe al§ ein ^orabo für ben Drnit^ologen burd^ ^e=

richte befannt geworben, unb befc^lo^ ic^ ba^er, bei Gelegenheit einer fleinen (Spri^=

tour nadj Gängig meiner SBipegierbe bie enblid)e ^efriebigung gu getnä^ren unb

biefe berühmte Stätte mannigfac^ften ^ogetlebenS pm §aupt§iele meiner Keinen

^eife gu mad)en. ^em überaus freunblic^en ©ntgegenfommen gerrn §ilbebranb§,

beS 9fleufaf)rtüaffer=^ertreter§ einer großen Gängiger §oIg^anbIung, nietete bie gläi^e

be§ SaSper (See§ pr Sagerung i'^rer §oI§fIöffe gepachtet {)at, üerbanfte ic^ bie @r=

(aubniB, ben See gu befud)en, tnie bie ^eforgung eine§ ortSfunbigen gü^rerS, unb

begab mic^ benn am SJlorgen be§ 5. 3uli um 4 Vil)x in froher (Srtnartung an ben

Drt, tüo ber (entere mit feinem 33oote üerabrebetermafeen mid) erwartete.

9^ad)bem xd)§> mir im S3oote bequem gemacht, mein Ieid)te§ S^u^geug mit einem

$aar prächtiger Sßafferftiefeln, bie mir §err §ilbebranb, um ba§ Tla^ feiner Sieben§=
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itjürbtgfeit t)oIl 5U machen, jur 35erfüguttg geftetit, t)ertaufd)t f)atte, griff ber S3oot§=

mann §nr ^reibelleine nnb 50g midj, am Ufer entlang tratenb, bnrd) ben ^nm @ee

fül}renben ^anal meinem erfe!)nten 3^*^^^ entgegen.

Sn ber öor^erge^enben D^lac^t tnar ein tü(f)tiger ©etnitterregen ^erniebergegangen,

ber bie angrengenben Sßiefen ftar! mit Sßaffer bnr(^fe|t f)atte, tt)o^I anc^ ©d^nlb

baran mar, bafe eine 9D^ef)If(^tr)aIBe am ^flanbe eine§ Sf^oggenfelbeg bie S^ad^t unter

ben §almen gugeBrac^t ^aik nnb fid), bnrc^ mein S^orüberge^en aufgefdjenc^t, fc^njeren

ginget üom Stoben erl^oB.

^er ©agper ©ee machte fic^ öon tneitem burd^au^ nic^t Bemerflid^, ha er t)on

!)o^en ^fto^rtnalbungen eingefaßt nnb feine gläc^e ^nm größten %f)dl mit ben tt)unber=

Barften Söafferpflan^en üBerbedt ift, fo ba^ nur an tnenigen ©teilen freiet SSaffer

^n Xage tritt. Einige barnber f)infliegenbe SO^öüen beuteten allein bie ©teile an, Wo

er liegen mugte.

5II§ erfteg @Iüd berlieifeenbe^ ^^i*^^!^ 9^i^9 ^^^W 9fted)ten einer unferer rot^^

fleißigen, grat)itätifd)en ^orfpatriarc^en (Ciconia alba) in bie §öl)e nnb 50g bem §u

fo ungetüolinter 3^it erfc^einenben 9^ul^eftörer mifemutl)ig au§ bem SSege, um an

ferner liegenben Sßiefengräben fein grii'^mal tneiter fortpfe^en. @rofee Sßolfen öon

©taaren tnerfen fid) auf bie gemähten Sßiefen nnb mit il)nen fel^e ic^ üeine g^Iüge

t)on ©tranbläufern, bie fi^ au(^ buri^ il)ren mir öon ber furifc^en 9^el)rung ^er fo

UioI)Ibe!annten ^f^nf Bemerflid) mai^en.

§inter einer Biegung be§ ^anal§ üerlaffe i($ mit meinem gülirer, ber ein

langet ^rett ^um Ueberfd)reiten grunblofer ©teilen mitnimmt, ba§ auf§ Sanb ge=

^ogene 33oot nnb pürfd^e mid^ auf ber unter unferen dritten fi^tnanfenben ©d^tnimm^

tuiefe, einige Söeibenbüfc^e gefc^idt al§ ^edung benu^enb, bem §aupttummelpla|e

ber ^ogeltnelt, einer abgemähten @ra§fläc^e, entgegen.

©in ^iebi^ (Vanellus cristatus) fui^t burc^ SSarnrufe unfer 33emül^en gu t)er*

eiteln nnb tieranla^t p unferem ^ebauern ba^ t^eiltneife 5Ibftreid^en nnb un^eitige

^f^egetüerben ber ganzen ©efellfc^aft üor un§.

Sßir fud}en nun einen mitten auf ber abgemäl)ten gläd^e fteljenben, t)on ^f^o^r

burd}fe|ten SSeibenbufd) ^u geluinnen, au§ bem niir ein ^ärd)en ©djilfroljrfänger

(Calamoherpe phragmitis) I)ert)orftören, ineld^e^ bort offenbar fein 9^eft I}at, ha e§,

nad)bem tuir un§ in ben SSeiben Derftedt Ijaben, immer lieber neben un§ erfd^eint.

^orfii^tig I)alte id) au§ meinem ^erfted Umfc^au: ba fteljen öor mir in einer

(Entfernung t)on !aum 25 ©d^ritt ^tnei rotlje ßimofen (Limosa rufa), bie eine fdjiäft,

auf einem ©tauber rul)enb, ben ^opf unter ba§ ©efieber geftedt, bie anbere ge^t,

nad^bem fie eine Sßeile mijstrauifdj unfer ^erfted beobadjtet, an i^re SJ^orgentoilette.

9fled)t§ bation pu^t fid^ ein fleiner ^otI)f(^en!eI (Totanus calidris), ben mein guter

^rimftei^er beutlic^ an feinem I)alb rotI)en nnb an ber ©pi^e bnnfeln ©c^nabel er=
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fennen läfet. 3^^W^^^ ^^^f^^ 35öge(n ftecfien ettt)a ein fialb ^u^enb 53efajfinen

(Gallinag'o scolopacina) wad) 9ZaI}rung unb tüanbern etnfig um^er, balb auf einer

fleincn ^uppe auftandjenb, balb tüieberum unter ben @ra§|tenge(n öerfc^tüinbenb,

bajlinfdjen ^iDei @j;emplare üom punÜirten Sßafferlöufer (Totanus ochropus). D^cun

jdjtnenft aucf) lieber bie 3ßoI!e öon Xaufenben öon ©taaren ^eran unb mit iljuen

erjdjeinen fur§ t)or un§ einfaltenb 5ll|3enftranbläufer (Tring-a alpina), unb ein Xrupp

fpil^flügeüger ^ampf^ä^ne (Machetes pugnax). Unter ben ©tranbtäufern Bemerfe

ic^ ^tnei größere (Sjemplare, bie idj für Tringa maritima anfprec^e.

3e|t enttnidelt fic^ üor mir ein ^öd)ft an^ie^enbe^ Silb regften 35ogeI(ebens,

ben @ifer, meine ornit^ologifc^en ^enntniffe ^n bereid^ern, ebenfo in ^nfprui^ ne^menb,

tnie mein 3ntereffe al§ ^t)iermaler.

^ taucht plö|lid) unmittelbar über meinem ^opfe, offenbar mit ber 5Ibfic^t,

in unfer ^erfted einzufallen, eine mir frembe 3[^ogeIerfd)einung auf, um erfi^redt

fd^nellen ginge» ber ^fio^rtnanb gu^neilen. ^entlid^ fe^e ic^, toie ber ^ogel im

^eiterftreidjen ben §a(§ rei^erartig ^urüdlegt, erfenne bie anfangt fc^on ^um (Ein^

fallen ^eruntergelaffenen grünüd^en (Sumpföogelftänber unb einen fel)r d^arafteriftifdien

giügel mit bunüen ©c^tningen unb tnei^en glügelbeden; $at§ unb ^opf gelbtic^^

braun, ^er ^ogel fällt §u meinem ©rftaunen auf ba§ ^o^x, bie ©tengel ^erunter=

biegenb unb tro^ feiner langen ©tauber gefc^idt auf bem fc^tüanfenben @i^e fn^enb.

9}^ein auf bie ec^ulter be§ gü^rerS aufgelegte^ gernro^r ^eigt mir beutli($ ben

fleinen 3tt)ergreif)er (Ardetta minuta) unb giebt mir (Gelegenheit, eine gan^e SSeile

bie tjodj geredte originelle ^ogelerfc^einung genauer §u beobai^ten, bi§ biefelbe plö^^

iid) im 9^o^rbidid)t öerfi^toinbet.

ßrfreut über biefe S3eobac^tung befc^to^ id), na(^bem ic^ noc^ einmal bie üor

mir t)erumfpa§ierenben ^efaffinen, ©tranbläufer, Simofen 2C. gemuftert unb 9^eue§

ni(^t entbeden fonnte, meine (Sjcurfion fort^ufe^en unb üerüe^ — e§ tnar mittler:=

treile ettoa 7 U^r getoorben — mit meinem Begleiter ba^ fc^ü^enbe 35erfted.

Unfer (Srfc^einen brad)te natürlii^ fogleic^ bie ^ogelmaffen in ^etnegung. 9^ur

bie Simofen unb Xotaniben t)ielten anfangt noc§ au§. fünfte SSoIfen oon ©taaren

erhoben fii^, burd)fe^t öon ©tranbläufern unb ^'ampf{)ät)nen, begleitet öon Sad}möt)en,

©eefc^tnalben unb ^iebi^en. (Sin ^ar ^ot)Itauben (Columba oenas) burd}eilen

fid)eren unb geraben ^^inQ^^^ bie 9}Zaffen, 9^of)rammern, gelbe S3ad)ftel5en, ^ieper unb

33(au!e^lc^en beleben, ^tnifc^en ben Sßeibenfträuc^ern t)in unb {)er ^ufc^eub, bie tieferen

Üiegionen, !ur§, bie gan^e Umgebung mimmelt öon einer SJ^enge öerfc^iebenartigfter

^ögeL (Sine ^ette 50^oorenten (Fuligula nyroca) tnitl nor un§ einfallen, madjt

aber, burd) unfer (Srfd)einen erfc^redt, !el)rt.

9^un gel)t e§ tüieber tneiter, ben ^anal entlang, ber ben @ee umfaffenben ^oljr^

Salbung entgegen. 35or berfelben ftel)t bi^t am ^oote ein grünfüfeigeg Xcidjljul^n
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(Gallinula chloropus) utib ein ßttiergrei^er im gelbgrauen Sngenblleibe auf, begleitet

öon redjt§ unb Iin!§ ^eraugftogenben !uätjd)enben Se!affinen.

3tnifd)en bie 9^o!)rtt)anb gelangt, Bemerfen n^ir neben ^fioljrammern (Schoenicola

sclioeüiclus) ben ^roffelro^rfänger (Acrocephalus turdoides) unb ütelfad) lä^t fid^

ber ^eid}ro!)rfänger (Acr. arundinacea) t)erne{)men.

Sßtr fommen nun in ein (Gebiet tnunberbarfter Sßajjerüegetation : gelbe SD^ummeln

unb tneige ©eerofen, in feiten gefe'^ener ^radjt unb ©röge, inec^feln mit ©djilf unb

fc^toimmenben 3nfeln, bie au§ ben mannigfac^ften SSaffer^^flan^en beftef)en; gu meinem

lebljaften S3ebauern bin id) gu tnenig S3otani!er, benn für einen folc^en ift ha^ @e=

biet be§ ©a^per ©ee§ üieKeic^t nod) öiel intereffanter, tnie für. ben Drnit^ologen.

^ie S3otani!er ber ^önig^berger Uniüerfität gel)ören bat)er and) gu ben regelmäßigen

S3efud)ern biefer ©tätte reidjüc^ aufgefpeid^erten g^orfc^nnggmateriafö.

5luf ben fd)tt)immenben 3nfeln unb am ^ftanbe be§ (See§ niften nun §unberte

üon ßac^mööen (Xema ridibundura), bie, burd) unfere 9^eugier beunruhigt, bie Suft

mit it)ren ^f^ufen erfüllen unb, in großen ©(paaren aufftoßenb, un§ mit elegantem

g^Iuge umfreifen. 5(uf ber SSafferflüc^e fi^mimmen eine SO^enge noc^ nic^t au§ge=

fieberter junger ^ögel biefer ^rt, t)on benen mein S3ootgmann mit unermübli(^em

@ifer balb ein ^albe§ ^u|enb in unfer S5oot nimmt. Einige berfelben bleiben öor

©c^reden ftarr in ben unmöglid^ften Stellungen eine Sßeile liegen, tnürgen bann

klumpen t)on fleinen gifc^en au§, tneldie bie ^reifteren al^balb tt)ieber öer^e^ren,

unb ge!)en, nac^bem fie ba§ Vergebliche i^rer glud)tt)erfud)e eingefe!)en, fc^Iießlid^ an§

^u|en d)re§ in Unorbnung geratl)enen @efieber§, tneldjeg burc^ ben ©etDitterregen

ber üorigen D^ac^t bei allen fo burc^näßt mar, ha^ felbft bie größeren, fonft n)ol)l

fc^on flüggen (Sjremplare fid) nic^t erl)eben fonnten. ^ie öerbn^ten ©efic^ter ber

über bie neue Situation ^öc^lic^ft oertnunberten kleinen tnie i^r brottige^ ^erum-

turnen im Voote beluftigen befonber^ ben ^oot^mann gang ungeheuer unb fpornen

i^n §u immer neuen Sögbjügen an, tnenn er fid) and) über ba§ reic^lid) öon feinen

ginblingen hinterlegte ^affagiergelb fd)on ettnag p ärgern anfängt.

^ie jungen Sadjmööen geigen bie üerfc^iebenften garbenfleiber unb ftnb in aEen

Stufen ber (Sntinidelung vertreten, öom gelbbunigen 9f^eftt)ogel U§> gum burc^gefieberten

3ßol!enfte{^er. Vei ben flüggen 3ungen verliert fid) ha§> fc^edige unb fledige @e=

fieber me^r unb me^r unb mac^t auf bem 9flüden fc^on bem fpäteren SJ^ööenblau

$la^; bie Sc^tt)ingen geigen mel)r unb me'^r tneiß unb bie bleiche Färbung öon

Sftubern unb Sd)nabel tnirb fd)on leb:^after. Uebrigen^ möi^te ic^ l)ier nod) eine

33emer!ung machen, bie fi(^ mir bei S3enu|ung be§ trefflidjen, fel)r banfen^tnert^en

üon 9iiefentl)arfc^en Sc^lüffelg gur S5eftimmung ber S^mimmüögel (auggüglic^

in 9^r. 8 beg lanfenben Sa^rgangg unferer SO^onatSfc^rift) aufbrängte. @§ ift ha

nämlic^ aU SJlerlmal für Xema ridibundum auf Seite 221 unter y angegeben:
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©djnaBet fc^tüad^, fanft obfallenb, fo lang al§ bte äRtttel^e^e; bie (Schäfte ber

Beiben erften ganbfd)tt)tngen fdjtnar^. ^ei etma 14 jnngen Sacf)möt)en, bie ic^

allein, itnb nod) einigen, bie ic^ fpäter neB[t einer alten im ^eifein bes .ßerrn

Sinbner nnterfnc^te, fonnte id) biefe§ le^tere SJ^erfmal nid)t conftatiren. SSir fanben

lnelme!)r fämmtüdje ©djäfte ber §anbfd}tt)ingen rein tüei^ .*)

Qtnifc^en ben ßad^möüen tnmnteln fid) ettna 8—10 glnBjeefc^tnalben (Sterna

fluviatilis) nnb bemerfe ic^, tnie fie i^ren Snngen im ©d)nabel g^ntter antragen, nm,

fteil mit benfelben gegen einanber in bie §ö^e fteigenb, bie ^(e^nng im ginge §u

üott^ie^en. ^ie £ad)möt)en füttern bagegen an§ bem ©c^Innbe nnb tnerfen in ber

5lngft nm i^re eingefangenen jungen erftanntic^e SD^engen pfammengeBallten gntters

an§, nm fic^ im ginge §n erleichtern nnb il)ren ^Ingftfc^rei an§ freierer S5rnft er=

tönen gn laffen. Einmal glanBe ic^ eine Sranbmeerfi^tnalBe (Sterna cantiaca) ^n

Bemerfen, fenntlic^ an bem nnr tnenig an§gefd§nittenem ©c^tnange. Sn bie ^of)x^

tüalbnng einbringenb, jagen tnir eine ^ette ^feifenten (Anas penelope) anf, anc^

einen ©toder:peI (Anas boschas) üeranlaffen tnir §n fdjtnerfälligem !nr§en ginge.

5Inf einer fc^inimmenben Snfel rntfd)t ein ^fto^rammer f)eran§ nnb öeranlafet

mid) bnrc^ fein 33etragen, bort bie D^iftfteKe gn öermnt^en. Tlit §ilfe be§ mit^

genommenen S3rette§ tnirb bie fc^tnanlenbe Snfel Beftiegen nnb förbert bie fc^toierige

Unterfnc^nng ber hxd)t t)ern)ac^fenen (Snmpfpflan^en fc^Iie^Iic^ ba§ 9^eft mit öoll-

§äl)ligem Belege t)on 4 @iern §n Xage.

©in mittlertneile IiereinBrec^enber (Sjnferegen üeranlafete mic^ §nr Umfe^r. S3eim

^erlaffen be§ (See§ ftofeen toir noc^ 2 ©jemplare be§ 3^^^9^^^^^^^ ^eran§, ba§

Ie|tere ber Beiben !anm 100 (Schritt üor ben @eBänben D^enfa^rtnaffer^. S5ei einem

fpäteren 33efud)e, ben id) mit §errn ^rebigtamt^canbibaten ßinbner biefem intereffanten

@eBiete aBftattete, fal)en tnir nic^t toeniger ai§> 8^mal ben 3^^^9^^^^^^ ^'^^ traf ic^

i^n fotnolil ^or= al§ D^ai^mittagg an ben t)erfd)iebenften $nn!ten be§ ^anal§; er ift

{)ier tnolil entfd)ieben ^rntüogel.

DB bie ©tranblänfer im (S^eBiete be§ @a§per (See§ geniftet ^aBen, mi3(^te id^

Bejn:)eifeln; bie tnarme SSitternng im legten grü^jalir f)at bie 33rnten ^eitig geförbert

nnb nnfere ©nmpfüögel jn früherem Uml)erftreifen öeranlafet, tnaS id) babnrd) Be=

ftätigt fanb, ba^ anf ber Sanb^nnge §ela am näc^ften ^age (6. Suli) in meinem

^eifein eine ^ngeftridjene 3SaIbfd)nepfe (Scolopax rusticola) oon §errn gilfgjäger

(Slemen^ gefd)offen tonrbe.

^erfelBe §err mad)te mir bie intereffante 9}littl)eilnng, ba§ anf ,*pela in einem

oerlaffenen gni^^Ban eine (Snte Brüte, bie ic^ nad) feiner ^efc^reiBnng nnb ber mir

*) Sngirifc^en ift biefe§ SSerfe^en bei ber ^orreftur be§ betr. 33ogen§ bon §errn u. ^tiefen;

i^ai felbft marürt tDorben (unfere Drnit^. 9Jlonat§fc^r. 1890, ©. 316), unb bitten h)ir, bie bafelbft

erbetene 33erbefferung in ber 3^r. 8 unferer a}Zonat§fd^rift gu boltsiel^en. ^.X^. Siebe.
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Befonnten Xfiatfad^e, bafe bteje ©ntenart berarttge 9^tftgelegen!)etten tvat}li, für bie

33ranbente (Tadorna cornuta) l^alte; leiber ^atte tdj ntdjt ßeit, mir biefe ^^ö.gel

felbft anjuje^en, iDetI bie ^rutftatte §u tüeit entfernt it)ar, nm i^r Bei meinem !ur§

Bemeffenen 51ufent^alte einen ^efnc^ aBjnftatten.

@in 9flücfBIid anf ben @a§^er ©ee geigte mir nod^ einen größeren Ü^anBüogel,

ben id^, ba er fogleic^ tnieber jtnifc^en ben 9fto^rfpi^en öerfdjtnanb, nid}t genan Be^

ftimmen fonnte. Sebenfallg tnar e§ ein 9JiiIan ober eine D^ofirinei^e.

9^a(f)bem ber ^oot^mann anf meinen SSnnfc^ feine üeinen ^affagiere, tnenn

and) tniberftreBenb, in grei^eit gefegt !)atte, ging§ trieber nad^ 9^enfa^rn)affer. (^ern

tnerbe id^ immer biefe§ intereffanten SuIimorgenS anf bem ©a^per ©ee gebenfen nnb

tüünfd^te nnr, längere Qdi in ber S3rntperiobe ober tnä^renb be§ §erBftjnge§ biefe§

@eBiet bnrc^forfd)en ^n fönnen, in ber UeBer^engnng, bafe no($ fo mani^eg 33emer!en§=

inert^e meiner S3eoBac^tnng entgangen fein mag. Sebem Drnit^ologen, ber in bie

9^a!)e 3)an^igg fommt, !ann id) ba^er einen ^efn(^ be§ ©a§^er ©ee§ ni(^t bringenb

genng anempfehlen.

^öniggBerg, Suli 1890.

SJer^ttlfen tJerfc^iebener fBögel gegenüber ber Spönne

(Liparis monacha).

5SDn 3nttu§ 3JJoe§mang.

S5or brei 3Bo(^en legte id) meinen Befieberten ©tnBengenoffen eine 5(n§at)(

9^onnenpn):)pen nnb ==9ftanpen t)erfc§iebener @rö§e üor.

Muscicapa grisola (ber grane g^Iiegenfänger) fra§ gro^e nnb üeine Dflanpen

mit 53egierbe, fing — tnie fie e§ mit 9}^et)Itt)ürmern jn tf)nn pflegt — bie in bie

ßnft getoorfenen getoanbt anf nnb t)er§et)rte fie anf ber §öt)e eine§ ^ilberra^men§.

Motacilla alba nnb sulpliurea (bie Sac^= nnb S3ergftel5e) Biffen an ben O^anpen

t)ernm, trngen fie einige Qtxi im (Sc^naBel nm!)er nnb inarfen fie §nle|t in§ ^aht^

tnaffer, o^ne fie §n üer^e^ren. ©rftere §erBi§ bie ^nppen ober gerüeinerte fie bnrd§

öfteres ©d)Iagen gegen ben S5oben nnb t)erfd)tang bie einzelnen ©tüde. Sylvia

atricapilla (©d^marjptattc^eH) üerfc^Iang ben Xag üBer me{)rere, ein n)enig geqnetfd^te

^nppen. Acredula caudata (©c^tnanjmeife) fra^ üeine Sftanpen, tro| ber §aare,

gan^; Parus coeruleus, ater nnb palustris (S3tan^, ^annen^ nnb @nmpfmeife) 5er-

:^adten nnb oerje^rten fie, n)ät)renb fie anSgetnai^fene S^tanpen, nad) einigem §ernm=

!)aden baran, fallen liefen. 9J^it großer @ier tnnrben aBer öon ben brei (enteren

Irten bie ^nppen angenommen, anfge^adt nnb be§ faftigen 3nl)alteg BeranBt. ©ie

riffen \xd) biefelBen gegenfeitig an§ bem ©d^naBel ^eran§ nnb unter ben Qt^tn tneg,

nnb verfolgten einanber barnm. Fringilla coelebs nnb montifringilla (ßbtU nnb



tßietfd^, 33rteffd^h)ar6crt. 337

^ercjfin!) Der^eljrten ebenfalls einige Raupen, liefen aber bie puppen unberührt —
@nbe Suli I)oIte ic^ mir felb[t eine gro^e toga^I üon $u^pen in bem üon ber

Spönne beinalje vernichteten ®ber§berger gorft. ©(^on Xag§ baranf tuaren üiele

©djmetterünge an^gefrodjen. SSä^renb mef)rerer Xage verfütterte id) nnn neben bem

getüö^inlidjen g^ntter DIonnenfalter. Gierig, tt)ie über bie ^n^^en, fielen bie 93ceifen

barüber (}er nnb fragen fie hi§> anf bie g^Iügel nnb ben S5alg. ^acfjftel^en nnb

3^(iegenfcf}nöp)3er fni^ten bnrc^ §iebe gegen ben ^oben ober gegen bie ©pringt)öl^er,

ober, toenn fie gerabe anfeer^alb be§ ^aner§ toaren, gegen eine ^if(^= ober S3i(ber^

ra^menfante bie ^lügel be§ 3nfe!t§ §n befeitigen, nm baffetbe ^ernac^ ^n oerfc^üngen;

ber le^tere oerfdjiang ^a^Ireic^e Keine galter (Wänndjm) fogar fammt^ ben gtügetn.

5l(§ ic^ einige berfelben im ßimmer fliegen Iie§, fing er rafd) ^inter einanber einen

nac^ bem anbern. Turdus musicus (^iWOr obgleich Sftanpen nnb ^^np^pen t)er=

fd^mat)enb, fra§ täglich ^a^Ireic^e (Si^metterlinge. 9^nr Luscinia minor, Dandalus

rubecula nnb Cyanecula leucocyanea (D^ac^tigall, ^f^otl}- nnb S3Ian!e^I(^en) t)er=

hielten fic^ gegen bie Spönne in jebem ber brei (Snttnidelnng^ftabien t)olI!ommen ab^

le^nenb.

9J^ün(^en, ben 6. tognft 1890.

SSon ^ourat^ ^ietfc^.

3n bem gn ^ari§ erfc^einenben Sonrnal „Les annales politiques et litteraires"

finbe id) foeben folgenbe intereffante 9J^ittf)eilnng von genri be ^arüille:

,,2Sir t)aben fc^on S3rieftanben, batb toerben tnir of)ne ßtoeifet anc^ 35rief=

fditoalben befi|en. Unfere ßeitlönfte finb entf(Rieben anf ba§ nü|lic^fte gerii^tet.

@eit länger ai§> einem 3a^r getoötint ein fef)r gebnibiger 5lbrid^ter, §err 3ean ^e^^

bouürie, bie ©c^tnatben an biefe nenen Dbliegent)eiten nnb f)at bereits beim Kriegs

=

minifter ben (Srfa^ ber S5rieftanben bnrd) feine ßögtinge nad^gefnc^t.''

^ie Sbee ift nid)t f^(ed)t, aber fie ift nid^t nen. ^Iinin§ er^ötilt in ber ^^at, ba^

ein römifc^er Splitter mit Dramen (S^oecina, tnetdier einen ^flennftall befa^, ©d^lnatben von

SSoIterra, einer ©tabt in XoScana, nac^ 9^om brachte, toeldie er bann fliegen tie§, nm

feinen grennben ha§> getoinnenbe ^iergefpann anp^eigen. Sn jener ßeit trieb man bie

©a(^en im großen. S5ier ^ferbe jebeS 9^ennftalle§ liefen angef^^ahnt vor einem Sßagen

nnb bie ^rieffd)tt)alben famen §n i^rem S^eft ^nrüd mit ber garbe ber (Sieger,

damals tnar bie SSette nii^t n)e^felfeitig. ^ininS er^ä!)(t nodj, nadj bem

Dberft^ßientenant §enneberg, bafe ein römifc^er, von ben Signren belagerter ^^often

it)m eine if)ren Sungen entfü{)rte ©c^tnalbe pfc^idte, bamit fie bnri^ hk Qal}l ber

knoten eine§ um i^ren gu^ gefnüpften gabenS ben 5ln!unft§tag ber §ilf»armee
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ongetgte, an tt)eld)em bie belagerten einen öerabrebeten ^(n§fall machen foKten. ^ie

S5erit)enbnng non ©rfjtvalben im ^rietje batirt alfo nidjt Don tjeftern nnb §err

^e^Bouürie ^at rec^t gehabt, biefelBe tx)ieber aufjnfrijdjcn.

3n ^oubaii' geigte er foeben, ha^ bie ^(bric^tnng biejer S5ögel leicht mar nnb

nnr einige 2Ö0(^en 3^^^ beanjprnrfjte. ©in ^ädjter ^atte i^m ettna 15 ©cfitnalben

gebracht; in brei SSodjen tx)aren biefelben anggebilbet. 5(ut 27. 3nü i)ffnete er feinen

©c^malben, tvel^e fäntmtüd) nm ben gu§ ein beftimmteg ^anb trugen, ben ^äfig.

^ie S^ögel ftoben eiligen ginget in allen 9iic^tnngen au^einanber. ^ie ßnjdjauer

t)ermeinten, bafe man fie nidjt tnieberfe^en tnürbe ; aber eine Ijalbe ©tnnbe f:päter !am

eine berjetben mit gleicher ©efc^tninbigfeit ^urüd nnb fe|te jic^ auf ben ginger be§

§errn ^e^bouinne. ßelju SD^inuten noc^ nnb alle tüaren in ha§> ©c^malbenbauer

§urüdge!e!)rt.

^ie ©c^inalbe ift aU 93ote, fo üerfic^ert §err ^eSbouürie, ber Xaube überlegen.

St)r ging ift !)ö^er nnb fc^neller, fie ift treuer, intelligenter unb Ieid)ter §u ernät)ren.

5luf langen ©treden l)at fie nic^t nöt^ig an^ufialten, um fic^ ^u ernäl)ren, fie nimmt

i^re 9^at)rung im ginge. @g fi^eint felbft, ha^ ber ©r^ietier einen langen SSeg ^u

gu^ ^urüdlegen unb fic^ burc^ feine abgerichteten ©c^malben, in ber £uft füegenb,

begleiten laffen !ann. SO^an f)ai eingeworfen, ba§ bie ©c^malbe n)a^renb ber

falten Scil)re§^eit nic^t ^u benu^en ift, mei( fie unfere breiten im Söinter üerlä^t.

gerr ^e^bouürie behauptet, ba^ bie ©(^nialbe in jeber Sa^reg^eit unter unferem

Mima leben !ann. X^atfäc^üc^ t)at er met)rere tt)ät)renb ber beiben legten SBinter

erhalten; fie blieben bei i^m in greil)eit. Wlan !ann fie ebenfo leicht ernähren, tüie

bie Rauben, ^ie grage ^at it)r Sntereffe, unb, tüeil §err ^e^bouörie fic^ erbietet,

ein gangeg ^f^egiment üon 53rieff(^tt)a(ben ^u fc^affen, tüürbe man malirlic^ fe^r un^

rec^t t^un, au§ feiner (Srfal)rung unb feinem guten SBillen leinen 9^u|en gn §ie^en."

SBic^tig erfi^eint mir, ba^ aud) in ^eutfd)lanb ät)nlid)e S^erfuc^e öon geiniegten

^ogel^üc^tern gemad^t tt)erben. ©ollte fid^ öielleic^t ber ©ro^meifter biefer eblen

3unft, unfer ^oc^terefirter greunb Siebe, ba^n bereit finben taffen?

^orgau, ben 25. 5luguft 1890.

®te SJogetoelt be^ SSerltner Soologifc^en ©artend*

SSott Dr. (grnft 6c^äff.

V.

5(u§ ben Drbnungen ber Stietteröögel, ©i|füfeler unb ©c^tüirrbögel (nad^

9fteic^enott)'fd)em ©t)ftem, bem tüir un§ f)kx angefd^Ioffen ^aben) trerben im ^er=

t)ältni§ p ben meiften anbern Drbnungen ber 35ögel anffatlenb tüenige 5(rten in ber

@efangenfd)aft gehalten, ^er @runb hierfür liegt meinet (Srad^ten§ meiften^ in ber
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eigenartigen MenStneife, in ber t)ierbnrc^ Bebingten 5lrt ber 9^a!)rnng§anfna^me,

§. X^. and) in ber 9^af)rnng felbft (^oIi6ri§ 5. ^.)- ^^«^ ^^^ 33er(iner 3oologijcf)en

harten ift bie 3^^^ ^^^ i^ ^^^ genannten Drbnnngen gef)örigen %xkn nid)t groB,

bafür entfc^äbigen fie aber ben S^efnc^er bnr(f) i^re nteift frembartige, anffaUenbe

(^rfi^einnng nnb i^r eigent^üntli(^e§ Sßefen.

S5on ^letterüögeln nennen tnir gnnäc^ft ben gollentnrafo (Corythaix persa L.f,

tneld^er in einem gri^feeren gingrannt, tüo er ba^ ^räc^tige ©efieber fc^ntncf nnb glatt

l)ait, fic^ genügenb Betnegen lann, nm jtd^ in ganzer ©c^ön^eit p geigen. (Sin feltener

@a[t, ber einzige Befannte 35ertreter feiner @attnng, ift ber ©nira (Octopteryx

eristatus Swains.), ber fic^ ben ^ndnfen nähert. (Sttnag größer aU nnfer S^ndn!,

geigt er eine oBerfeitg bnnMbranne g^ärBnng mit gellen ©c^aftftri(^en, tnö^renb bie

Unterfeite BIa§geIBIi($, am §al§ mit bnn!(en ©i^aftftric^en öergiert ift; ber ko\)\

trägt einen fc^malen geberf(f)opf. ^^on großem Sntereffe ift ein jnnger einl^eimifi^er

^ndn! (C. canorus L.), tneldier fic^ feit ettna 2 Monaten f)ier im S^öfig Befinbet

nnb feine Söiege in einem S5a(^ftel§enneft ber Umgegenb l^atte. 35on feinem erften

S3efi|er öielleii^t an§ Unfenntni^ mit gleifc^ nnb 5tmeifenpn|)pen geftopft, ^at ftd^

ber fonberBare ©efeEe fo an bie§ @rfa|fntter getnöl)nt, ba§ er fic^ i:)i3IIig tno^I baBei

Befinbet nnb er fett geranmer geit gang felBftftänbig aufnimmt. 3m UeBrigen geigt

er tt)enig SeBen nnb S^etnegung. Kulane finb in gtnei relatiö I)änfig in ber @e==

fangenfi^aft ge{)altenen Wirten t)or{)anben, bem ^unttnlan ober @rünf(^naBeItu!an

(Rhamphastus discolor L.) nnb bem Drangetnfan (Rh. Temmincki Wagl.), tnelc^er

bem üorigen ähnelt, fi(^ aBer (eic^t öon iöm bnrc^ ben fc^tnargen ©c^naBel nnter=

f(Reibet. 91euerbing§ tüurbe noi^ ein ©jemplar be§ Rh. Swaiusoni Gould. ertnorBen.

5(n§ ber intereffanten gamiüe ber ^artüögel finben tüir ^ier ben ettna Blau^

raiJengro^en S3Iau!opfBartt)ogeI (Megalaema virens Bodd.), gnr §anptfad)e grün

mit bnnfelBIanem ^o)3f, an§ bem §imala)^a ftammenb. ©nblic^ treffen toir noc^

einige gute 33e!annte unter ben ^tetterüögeln, ben großen ^nntfl^ed^t nnb ben ©d^tnarg^

fpec^t, tnelcfie in i{)rer ßeBen^tneife entf^red)enb I)ergerid^teten läufigen fic^ gang mo^I

gu fü!)Ien fdieinen. 5ln bk Beiben bentf(^en (Spechte fc^Iie^t fid^ ber norbamerüanifd^e

©olbfpec^t (Colaptes auratus L.) an, tnelc^er bnrc^ ein ^üBfc^ gefärBte§, t)on betn=

jenigen unferer teen fel)r aBn)ei(f)enbe§ (^efieber auggegeitfinet ift.

3u ben im f)iefigen (harten Befinbüi^en ©ilfüfelern ge^ijren einige ber uitter

allen 35ögeln üielleic^t am meiften anffallenben ©rfi^einungen, nömlid^ bie D^a^^orn^

t)i3gel, üon benen ^ier gtnei Wirten gn fe^en finb, ber gro^e fc^tnarg nnb tnei^e ^oppel^

na§^ornt)ogel (Buceros bicornis L.) nnb ein SöeiBc^en beg ^en(en^ornnogeI§ (Bnc.

atratus Tem.), tt)elcf)e§, aBtneic^enb öom gang fi^margen SJZättnc^en, buit!eIrot^=

Braunen kdp\ unb §alö f)at. ^ag Ie|tgenannte X^ter geic^net fi(i) burd^ gro§e 3«=

trauli(^!eit unb 3ärtüd)!eit gegen feinen äöärter aug, bem e§ gern auf bie (Schulter
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fliegt. (Selten tütrt) man t)en fübenropäifdjen ^ienenfreffer (Merops apiaster L.)

int ^äfig erblicfen; f)ier I)alten fc^on feit längerer ß^it 2 ©j;emplare an§ nnb feigen

bnrd) i^r fcfimndeg 5^(n§fe^en, ba§ fie, folneit c§ über^n|)t möglich ift, i!)rer ßeben§=

tneife entfpredjenb gehalten iDerben. 33effer für bie @efangenfd)aft geeignet ift ber

SSiebe^o^f (Upupa epops L.), non bem ber gefc^idte SSogeIn)ärter bie Sungen jtneier

D^efter aufgewogen ^at. ^nd) bie S3Ianrade (Coracias garrula L.), einer nnferer

farBenpröc^tigften S^ogel, gleic^fam ein grembling in nnferer Qone, ift bnrc^ nie'^rere

jnng anfge^ogene (Si*emplare, tneld^e an§ ber SJ^arf ftammen, vertreten.' ©djtnirrüöget

finb feine öorl^anben. gdtfc^Iic^ glanbt ^tnar man(^er ^efn^er in ben nad^^er §n

ertüöljnenben ßnderDögeln ^o(ibri§ §n feljen, allein ha§^ ift eben ein fc^öner 3ßal)n.

^ie „fliegenben ©belfteine'', tnie bie ^olibrig nidjt mit Unredjt genannt tnorben finb,

lebenb nac^ ©nropa §n bringen nnb bei nn§ am Seben gn erl)alten, tnirb tnol)l ein

nie erfüllter SSnnfc^ bleiben.

5ln§ ber Drbnnng ber ©c^reinögel ^aben tnir Qe^t mn^ e§ leiber l)ei6en „Ratten

tnir") Gelegenheit, einige gan§ an^erorbentlid^ fc^öne nnb feltene ^Irten p betnnnbern,

nnter benen in erfter ßinie ba§ gelfen^nlin (Rupicola crocea Vieill.) §n nennen ift.

Seiber l)ielt fid) ha§> l)errlic^e Z^kx tro^ ber anfeerorbentlic^en Pflege nnb Sorgfalt,

bie il)m §n %^di tnnrbe, nnr fnr^e 3^il — gerabe tnie e§ in frül)eren 3ci^t:en mit

einigen anberen ©i^emplaren ber g^all toar. 5ln§banernber ift ber @lodent)ogel

(Chasmarhynchus nudicollis Vieill), ber feinen Dramen üon ber lanten, an§ ber

g^erne angeblich n)ie @lodentöne flingenben ©timme l)at, bie, an§ ber 9fläl)e gel)ört,

aber nidjt^ tneniger al§ angene'^m ift. S5emer!engtt)ert^ ift ferner für einen ben Ur-

tüalb ben)o^nenben ^ogel bie lenc^tenb tneife ^arbe (ögl. übrigen^ Döring in nnferer

Drnitl). 9}^onatgfd)r. 1889, ©. 18). ^er dritte im 33nnbe ift ein toeniger in§ ^nge

fallenber ©c^reiöogel, ber fübameri!anifd)e ^t)rann (Tyrannus siilfuratus L.), 35er-

treter einer nnferen Sßürgern än^erlic^ nic^t nnäl)nlic^en Grnp^e oon Vögeln.

@inen ungemeinen 9^eic^t^nm an Wirten t^eift ber berliner 3oologifd)e ©arten

ang ber Drbnnng ber ©ingöögel auf, fo oiele, ba^ ic^ e§ mir öerfagen mnfe, bie^

felben in ber bi§l)erigen SBeife p fd)ilbern. Dl)nel)in l)abe ic^ bie (S^ebnlb ber ßefer

fd^on langer, aU e§ beabfic^tigt tnar, in 5lnfprnc^ genommen, ^uf 33emer!ungen

über bie §altnng in ber @efangenfd)aft tnerbe ic^ mid) bei ben ©ingüögeln princi^iell

nid)t einlaffen, ba ba§> in unserer 9D^onat§f(^rift n)ol)l (Sulen nac^ 5Itl)en tragen ^ie^e.

Unter ben Sßürgern im weiteren ©inne finb bemerfen^tnert^ mel)rere anftralifd^e

^räl)entnürger (Cracticus torquatus Lath.). ©el)r ^aljlreid) finben toir bie ^amilie

ber Sflaben vertreten. 3 Wirten ber fic^ bnri^ i^re «Stimme nnb i^r neugieriges

Söefen bemerfbar mad)enben giötenüögel, fotnie eine Sßürgerfrö^e (Strepera graeu-

lina White.) Vertreten bie burd^ ben SO^angel ber Sc^nabelborften c^arafterifirte

Gruppe ber „9^adtnafen". Unter ben ed)ten SRaben fällt neben unferen meift ein^^
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farbigen 5(rten ber ^üBjc^e, f(f)tt)ar5 unb tüetfee ©cf)tIbraBe (Corvus scapulatus L.j

auf, ferner ein $aar inbifdjer ^rä^en (C. splendeDS Vieil].). SDie 331aura6en bilben

eine fierrlic^e ßoEection öon nic^t tceniger aU 5 Wirten ber (Gattung Cyanocorax,

unter benen befonber§ bie prädjtige §aubenelfter (C. formosus Swains.) t)eröor§u^

lieben ift. Söeiter f(f)Iie6t ft(f): an bie fpanifc^e S5IaueI[ter (Cyanopolius Cooki Bonap.)

ber feltene (Sd^opf^efier (Cyanocitta diaderaata Bonap.), gemeiner §ef)er, @tri(^e(=

f)e^er (Garrulus lanceolatus Vig.) au§ bem §ima(at)a, Xannen^e!)er unb djinefifc^e

S3aumelfter (Dendrocitta sinensis Lath.). ^er fd^on §n ^obinu§' 3^iten ejciftirenbe

@intpel!)e!)er (Brachyprorus cinereus Gould.) §eigt fic^, oBtoo^I Blinb unb Iaf)m,

noc^ rüftig unb geniest mit großem 5lp|)etit ba§> mit untrüglicher @i(f)ert)eit an bem

Beftimmten $(a|e aufgefunbene gutter. 5lI)Den!rät)en Beöölfern bie gri)^eren 5lu^en^

üolieren am lleinen 35ogeIt)aug.

^ie gamilie ber @taare ift in ettna 10—12 ^rten vertreten. Dieben unferem

©taarma^ unb bem 9f^ofenftaar finben tnir ben @d)tt)ar§f)al§ftaar (St. nigricollis

Payk.), §auben= unb 93raunmaina (St. cristatellus L. et fuscus Wagl.), fotnie hk

Ufermaina (St. gingianus Lath.), 2 Wirten öon 5l|eln (Eulabes), 2 ^rten t)on

ipräc^tig metallfc^immernben ©langftaaren (Lamprotornis). Unter ben nat)e öer^

n:)anbten (Stärlingen (Icteridae) ift einer ber intereffanteften ber ^ootfc^tnanj (Chalco-

phanes quiscalus L.). '^nxd) i^re fd^k ©tirnfditniele falten @e(bftei^= unb ^oii)^

rü(fen=^affi!e (Cassicus icteronotus Vieill. et haemorrhous L.) auf. ^cn §orben^

öögeln (Agelaius) fet)en tnir nic^t tneniger aU 9 Wirten, bie aufpgä^Ien §u öiel

Sftaum beanfpruc^en mürben, ^ie pract(tt)oII gefärbten ^rupiale vertritt ber gemeine

^m|)tat (Icterus vulgaris Daud.), fc^marj mit gelbem Suaden, 33ür§el unb ^auc^,

fomie ber ät)nlic^e Drangetrupial (I. jamaicensis Lafr.). (Sin großer g^tugläfig ift

beöölfert mit etma 12 Wirten öon SSeberöögeln, unter benen al^ ©ettent)eiten §u

nennen finb ber abeffinifc^e Saröentneber (Ploceus abyssiuicus Gmel), ber ^at)a=

meber (PI. atrigula Hodg.), ber gu(^§meber (PI. castaneofuscus Less.), ber @oIb^

fc^eitetmeber (PI. spilonotus Vig.). S^uen fi^Iie^t fic| bie Xrauertniba (Pentlietria

macrura Gm.), fomie bie ^arabie^tnitttne (Vidua paradisea L.) an. ^ie reigenben

üeinen ^rac^tfinfen (Habropyga) finb tnieberum in ^a^Ireic^en (etma 12) Wirten öor=

t)anben, barunter ber fet)r fettene Sarmin^ ober bun!e(rott)e 5(ftrilb (H. rubricata

Lieht), ber auftralifi^e toarant (H. phaeton Hombr. et Jacqu.), ber 5Iurora^

^ftritb (H. phoenicoptera Swains.), bie (auc^grüne ^apagei^5Imanbine (H. prasina

Sparrm.), bie eigentliche ^apagei^^manbine (H. psittacea Gmel.) unb anbere. (Sclbft=

üerftänblict) fet)Ien nic^t graue unb mei^e 9^ei§t)5gel (Spermestes oryzivora L.),

3tt)erg=5(manbinen (Sp. nana Puch.), ^reifarben=9^onnen (Sp. malaccensis L.), uer-

fcf)iebenfarbige japanifi^e 3Jlöü(f)en (Sp. acuticauda Hodg.) ic. 2C.

Sßir fommen nunmet)r §u ber 5at)(reict)en gamilie ber gnnfen. 3n einem 5^aucr
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finben mx 2 5Irten üou ©perltngen, nämlic^ Passer indieus, P. Swainsoni Rüpp.,

bereinigt mit ben na()e üemanbteu @oIbfpal^en Sycalis arvensis, S. flaveola L. unb

S. luteola Sparrm. ^rau^en in einer Don eln^eimifc^en Vögeln belebten SSoIiere

lä^t nnfer bicffö^figer ^ernbeifeer (Coccothraustes vulgaris Pall.) feinen fc^arfen

Sftnf erjrf)allen, trelc^er nic^t eben t:)ortt)eitt)aft abftic^t gegen bie ©tintnien ber 33n(^=

nnb S3ergfin!en, ber §änfünge, ®rlen= nnb ^^irfen^eifige, ©irü^e, @rünfin!en, SD^eifen,

5lmmern, ^ren^fc^näbel, Gimpel, tnelc^e ^njammen mit ber 9J^o^ren=, 5I(^en= nnb

gelblerc^e, einigen SSad}teIn, jotnie einem (5te|)penl)nl)n i^x ^f^eüier tl}ei(en. 35on

au^erbentfc^en ginfen ^ä^kn mx nod) anf tnilbe ^anarienüijgel, ben ©(fimncfammer^

finlen (Fdüg. Gayi Eydoux.), grane ^arbinäle nnb SDominüaner (Paroaria cucul-

lata Müll, et larvata Bodd), ben fe!)r ^ierlid^en 9iotI}^anbenfin!en (Fring. pileata

Wied.), ben Snbigofinfen (Fring. cyana L.), ^apftfinfen (Fring. ciris L.), 5(mmer=

finlen (Zonotrichia pileata Bodd.). 3n i^rem mnntern SSejen nnferm Qeifig gleid),

boc^ öiel jc^öner gefärbt finb ber ©olb^eifig mit bem fonberbaren lateinifc^en 9^amen

Cbrysomitris tristis L. nnb ber anffallenb roti) nnb fdjtnarj gefärbte ^a^n^en^eifig

(Chr. cucullata Sw^ains.). Sßenig fällt ber @olbbancl)girli| (Crithagra flaviventris

Gmel.) anf, mel^r bagegen öerfc^iebene ber lebhaft gefärbten ftarfen Gimpel nebft beren

Sßertnanbten. ^er ^arbinal (Coccoborus virginianns L.) tnetteifert mit bem Üiofen-

brnftfernbeifeer (Coccothraustes ludovicianus L.) an ^rac^t be§ @efieber§, ha^ §. %^.

in fc^önftem ^arminrot^ prangt, n)äl)renb bei bem ^if(f)of (Cocc. coeruleus L.), ab^

n^eidjenb üon ben meiften feiner ^ertnanbten, bie §anptfarbe be§ ©efieberg blan ift.

^ie fleinften nnb gierlic^ften ber meift Iräftig gebauten tenfnader finb bie l)ier in

4 Wirten t)orl)anbenen ^fäffcl)en, bie alle ben lleinen @irli| an ^röfee no(^ ni(^t er^

reichen. 5 Wirten t)on wimmern betno^nen einen gemeinfamen ^äfig; neben mehreren

enro)3äifc^en ^rten, tnornnter eine melaniftifcl)e ©olbammer, erbliden tnir bie bunt=

farbige amerüanifc^e ©c^ilbammer (Emberiza americana Gmel.) unb bie fcl)öne

Emb. elegaus. %l§> ^ertnanbten ber tomern muffen tüir nod} ben fügen, grünen

^arbinal (GuberDatrix cristatella Vieill.) nennen, ber fid§ !eine§meg§ näl)er an bie

anbern ^arbinäle anfc^liefet, tüie man an§> bem beutfd^en Dramen entnel)men fönnte.

^ie beiben Olnberfinfen, nämlid) (S^runbröt^el (Arremon erythrophthalmus Vieill.)

nnb eine ^tveik 5lrt A. magnoides führen un§ §n einer nenen gamilie, ben Sßalb=

fängern, tnelc^e bnrd) eine fcl)öne ©ammlnng repräfentirt toirb. ^ie präc^tigften

unter il)nen finb ol)ne 3^^^f^^ ^^^ Xangaren, t)on benen tnir augenblidlic^ ^ier 5

Wirten fel}en, bie @olb!opf^ ober ©c^n)ar§rü(fen=^angare (Calliste melanonota Swains.),

bie blau unb grün gefärbte ©cl)mnc!tangare (Thraupis ornata Sparrm.) unb enblicl)

bie präcl)tig fd^arlat^rot^e, an ©ditnana unb giügeln fditnarje (Sc^arlacl)tangare (Th.

rubra L.). ®er le|teren ^rt ift bie brafilianifi^e ^angare ober ^agiranga (Rham-

phocelus brasiliensis L.) fel)r äl)nlic^, bo(^ ift biefe burd) bie @röf;e, fotnie bie
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eigentfiümltcfje furge S5efieberung be§ ^o^fe§ §u unterfi^eiben. Unter ben £ercf)en

erregt bte §ierltc^e SBeiBofirlerc^e (Coraphites leucotis Stanley) ftet§ bte g^reube ber

S^ogellteB^aber; fott)of)I in @eftalt nnb garBe aU anc^ im Söefen f)at ber fanm bie

@rö6e be§ gelbfperlingS erreic^enbe S5ogeI üiel ^nfprec^enbe§. 5Die übrigen ^ier ge^

f)altenen ßeri^en !)aBe i^ bereite oBen genannt. Sntereffante (Srfd^einnngen jinb bie

beiben S3ülBüI§, ber ©d^opfbülbüt (PycDonotus jocosus L.) nnb ber ^onübülbül

(P. baemorrlious Gmel.), Beibe§ Iebf)afte fdininde ^^iere, tt)el(f)e anrf) gnte (Sänger

finb. 3n !)errlic§en garBen, grün, Btan nnb jc^tnarj, :prangen bie rec^t fc^tner §n

^altenben Qntferüögel, tnetc^e, tnie i(f) fc^on \xnf)tx Bemerfte, oft für ^'oüBriS gehalten

tnerben ; Befonberg ift bie§ Bei bem Heineren, ^rä(f)tig gefärBten ^itpit (Dacnis cayana

L.) ber gaU, tnä^renb ber ftärfere ^a^pengniferüogel (D. atricapilla Vieill.) tneniger

biefer ^Sertnecfifelnng an§gefe|t ift. (Sin MeiBer (Sitta europaea L.) 'b/ält \xd) fdion

längere Qeit nnter anberen ein^eimifd^en S5ögeln in einer ^In^enöotiere, pfammen

mit ^df)h, @nmpf=, ^annen=, ^Ian= nnb §anBenmeifen. ^en UeBergang §n ben

eigentlichen ©ängern vermitteln einige fremblänbifrf)e gormen, üon benen tnir nennen

fönnen ben ^roffel^e^erling (Garrulax chinensis Scop.), ben 93ranen^e^erling

(Crateropus canorus L.), bie IieBIitf)en Bett)eglicf)en (Sonnenöögel (Liothrix Intens

Scop.) nnb bie bnrc^ @efang l^eruorragenbe, bnrc^ 5igur nnb g^orBen anSgejeid^nete

©c^amabroffel (Copsychus macrurus Gmel.). 35on ben ©t)tmiben ift nnr eine

geringe Qa^l t)orf)anben, barnnter ®roffeI= nnb ^ei(^ro!)rfänger. 3^^^^^^"^)^^ f^^^

bie ^roffeln. ^on ein{)eimifc^en finben tnir (Sc^tnar^^, ^ing^, (5ing== nnb 9}^iftet==

broffel, baneBen bie Qtnergbroffel (Turdus Pallasi Gab.), bie ^öanberbroffel (T.

mig-ratorius L.) nnb bie gaI!!anb§broffe( (T. falklandicus Quoy. et Gaim.). 5ln

biefe f(^Iiefeen fi(^ ©teinröt^iel nnb ^lanmerte, fomie ber norbamerüanifc^e §ütten=

fänger (Sialia sialis L.), tnelc^er im @efellfd)aft§!äfig tnieber^iolt mit ©rfolg Brütete.

5II§ getniffen^after ^erid)terftatter mn^ id) nodj aU legten (boi^ nnr ber ^ftei^en^

folge na(^) nnter ben ©ängern nnfer 9flot{)!e^((^en nennen, nm bamit für bie^mal

p fd)Iie^en. 3n einem legten Kapitel merbe ic^ mir geftatten, bie üBerang rei(^e

^a^ageienfammlnng ^n Be^anbeln, tnelcfie in ber X^at i^reSgleii^en fnc^t.

2lu§ meiner fßogelftuie.

9^a(f)trag §n 42, ber ^at^arinafittid^.

(gjlonat^fd^rift 1888, 221.)

^ie rei^enben ^att)arinafittic^e f)aBen je|t in meiner ^ogelftnBe geBrütet, leiber

jeboc^ o{)ne (Erfolg, ^a^ 3ßeiB(f)en ^atte ein @i anf ben ^äfigBoben gelegt, oBmo'^I

ein 9^ift!aften fic^ im ^äfig Befanb. (Sofort Brai^te id) in einer anbern (Sde be§
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^äftgg einen ^tnetten 9fli[t!aften an, tnelc^er and) belogen tünrbe. 3)ag Sßetbd^en

berfdjtnanb al^balb nnb [tvax faft nie ntet)r jn fet)en; e§ brütete mit einer au6er=

orbentlic^en 5In§baner. 9^ac^bem e§ tnoc^enlang üon nn§ nidjt me!)r gefe^en tnorben,

eine größere gntterabnal)me aber ebenfo tüenig beobachtet Ujnrbe, glanbte id) einmal,

ha§> SBeibc^en jet geftorben. 9^ad)bem tüir nnn lange an bem jc^tneren, I)od)fte!)enben

^äfig ^ernmgerüdt nnb benfelben f)ernnter§n{)eben im S3egriff inaren, ha enblid^ er=

fc^ien ba§ SSeibc^en Ieib!)aftig tüieber nnb gncfte öertnunbert über bie (Störung §u

nn§ f)erab. ^ie ^at!)arinafitti(^e ^aben bie (Sigentpmiidjfeit, mit ftar! nad^ öorn

gebeugtem Körper auf ber ©tange nnb ^tnar gern Iäng§ berfelben §u fi^en, tnie hk

S^ad^tfc^tnalben auf ben 93anmäften, nnb babei allerlieb[t if)r ^öpfc^en p breiten,

um gn je!)en, \da§> e§ gibt. 9^ad^bem tnir alfo t)on bem 3[Bof)Ibefinben h^§> brütenben

2Beibd)en§ Ueber^eugung getüonnen !)atten, mürbe ber ^äfig tüieber an feinen ^Ia|

geftelU. ^a§ 3Seibd)en brütete tneiter unb tneiter. 5Inbere brütenbe Sßeibi^en, tüie

meine ©trid)eI(oriit)eibd)en, befommen bie nn^Iofe S3rüterei boc^ enblid) fatt. S^id^t

jo ber ^at^arinenfittid). §ier befam id) enblic^ ba§ ©i^en be§ 2Seibd)en§ fatt. ^er

^äfig tnurbe t)erabgenommen unb auf ben ©ägefpänen lag ein ein^elne§ (Si. ®a§=

felbe tnar an einer ©teile aufgebrochen, an toelc^er man ba§ ööllig auggebilbete

Snnge liegen \a% natürlid) tobt. 5In ber Deffnung lag ber ^opf unb auf bem

Dberfc^nabel fa^ man ben üeinen tüei^en §öder, ber §um 5lufbrechen ber ^U

fd^ale bient.

^ie tt)eifeen @ier finb t)ert)ältnifemö^ig flein unb geigen folgenbe 9}^aa§e:

20— 21 mm lang, 16 mm breit.

3(^ gab nun ben S^ögeln freien ging in ber 35ogeIftnbe nnb ertnarte um fo

el)er eine erfolgreid^e ^rut, über tnetdje ic^ bann in unferer 9}^onat§fc^rift 33ericf)t

erftatten toerbe. ,
•

S3e!anntlicf) errichtet ein ^ertnanbter beg ^atf)arinafittic^§, ber 9}^ön(^§fitticl^

(B. monachus), freifte!)enbe D^efter auf S3äumen. ^ie Xf)atfac^e nun, bafe ba^

^atl)arinafittid)n)eib(^en fein erfte§ @i auf ben ^äfigboben legte, anftatt in ben 9^ift=

faften, brängt einen p ber ^ermut{)ung, bafe tno^I nii^t ber 9}^önc^§fittid) allein,

fonbern fämmtüd)e fieben Wirten ^idfc^nabelfittic^e fid) berartige (Strauc^nefter er=

richten, ^a meine ^at^arinafittid)e nun freien ging in ber ^ogelftube er!)ietten,

ift i()nen and) @elegent)eit §um D^eftbau gegeben, unb bie (Srfa!)rung tnirb lehren,

ob fie fid) al§ S^eftbauer geigen ober nid)t.

Uebrigeng brachte 9^u6' „©efieberte SSelt" !ür§ti(^ eine intereffante S3eobacl)tung

gur Sprache, be§ügli(^ be§ Qunefttragen^ üon §oI^f|3(ittern im 33ür§el feiten^ be§

Ungertrennüd^en, Psittacula pullaria. ^iefe 33eobac^tung mad^te eine ^ame, grau

S3aronin 3rma 9}^ariafft). ^a^ biefe @igent^ümlid^!eit be§ QnnefttragenS nidjt ettna

nur bem 9^ofenpapagei unb bem (Sjrau!öpfcl)en, fonbern ber ganzen ^rup^^e Agapornis,
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unb alfo and) bem Unzertrennlichen, ^ulommen tüerbe, fprai^ ic^ auc^ jc^on üor

Sauren au§, ftelje biefe ä)^onat§jc^rift 1881, 214 nnb 1888, 362.

Wan ftef)t, e§ tft ben 3fieijenben ntc^t immer vergönnt gemejen, bie fiebens^

getno^n^eiten unferer ßieblinge einge^enb p erforfc^en, fonbern ein gntes X^ei(

bat)on ift für bie genüge ^raltifc^e S^ogelmirt^fc^aft übrig geblieben, nnb bieje ^at

benn anc^ bereite mam^en ©tein ^nm ^on ber SKiffenfc^aft f)erbei getragen.

Sie ©rillfttat nnt bte 5?elbtauben*

^m Dr. %. ^nauer.

3nt 5luftrage meinet ©(^miegeröater^, be§ 51mtmanng gr. ©neift^^omni^, t^eile

3^nen folgenbeg mit. ^ie ©infü^rnng ber ^rillfnttnr ben)ir!t, ha^ tneniger (5aat=

getreibe an ber OberfIä(^e liegen bleibt nnb ha'^ bie Xanben natnrgemöfe 9^a^rnng

njeniger leicht finben. ^ie X^iere finb nnn bnrd) biefen Umftanb ge^tnnngen tnorben,

i^re früheren ©etno^n^eiten anf^ngeben nnb \xd) ben SSer^öItniffen anppaffen. ^enn

§nnger t^nt tnet), nnb tnoden bie ^anben ben befriebigen, fo finb fetbige ge^tnnngen,

ba it)nen fonft genügenbe 3[Jlengen Körner anf ben gebrillten gelbern nidjt me^r

§ngängli(^ finb, fic^ biefe §n fnc^en bnrd) eine ©c^arrbetnegnng, tnelc^' le^tere mit

bem ©c^nabel an^gefüfjrt mirb. ©c^on oft ^aben tnir bemer!t, ha^ bie Xanben fic^

baran getnö^nt ^aben, bie ^rillreif)en anf^nfinben nnb bann, an biefen entlang ge^enb,

mit bem (Schnabel fämmtlic^e^ ©aatgnt l)eran§znarbeiten nnb p öer^efiren. ^a§

^(nffinben ber S^ei^en gelingt i^nen natürlid^ nm fo leichter, tnenn bie ^eimnng t)or

fic^ gegangen ift nnb fic^ bie erften S3Iättc§en an ber Dberfläc^e geigen, ^ie ^anben

arbeiten bann fet)r emfig nnb freffen bie Körner nebft i^ren grünen keimen, tnaS

in früt)eren 3af)ren ni(f)t Bemerft fein folL ^le^nlic^ t)er{)ält e§ fic^ anc^ mit bem

S^iebertaffen anf bie (Stiegen, §a!en ober SfJlanbeln be§ gemähten nnb anfgefe^ten

©etreibeg, n)a§ nnr an§ einigen ©egenben berichtet tnnrbe.

3}^an fann too^I Behaupten, ba^ bie %xi nnb SSeife be§ 5lnffe|en be§ @etreibe§

betnirft f)at, ha^ bie Xanben fi^ ba§ D^ieberlaffen bireft anf biefe^ angetnölint ^aben.

(£§ ift mir ni(f)t gelungen bort Rauben anf bem J^elbe fi|en nnb freffen ^u fel)en,

tüo e§ in ber ganzen ©egenb üblii^ ift, ba§ betreibe in puppen ober in längeren

9^eil)en mit ben 5(e^ren nac^ oben aufpftellen, toü^renb bie X^iere bie ertnätjnte

übele togett)ot)nt)eit faft überall bort angenommen l)aben, too ^reu^manbeln nnb

ä^nli(f)e Variationen, toeli^e plattere glücken ergeben, bei ber ^Inffteltnng be§ p
trocfnenben @etreibeg angetnenbet toerben.
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^tetnete SWttt^etluttgcn*

<SmiUxHxt 9}ift|Jlril^e. ^u§ bem literarifdjen Df^adjlafe meinet (SJro^Dater^,

tüelc^er feiner 3^^t aU eifriger ^iolog iinb ©amniler in nnferem S^^^Ö^ ^^^ 9^atnr=

tüiffenfc^aft galt, ertanbe id^ mir go(genbe§ ^n Deröffentlidjen: *) UeBrigen§

gieBt e§ feine ^egel o^ne 5In§na{)me, unb fo tneii^en anc^ biefe Keinen 33anmeifter

oft anffaEenb üon bem ©etüij^nlidjen nnb ^medmägigen ab: in biefer ^^e^iefjung ift

öor allem bie S5Ianmeife merftDÜrbig, meiere beim ^an i^re§ 9^efte§ fo Iannif(^

t)erfäl}rt, ba^ Bei il)r bie ^InSna'^me faft ^nr Sf^egel tt)irb. Xro| ber üielen Bereite

Befannten ^eifpiele fann id) nii^t unterlaffen, ein§ angnfü^ren, )X)dd)t§> ic^ al§ Ä'naBe

felBft BeoBac^tet. Qu (^onnington (?) Bante nämüc^ eine ^(anmeife 3 Sa'^re hinter

einanber in einen S3ierfei^er t)on bic^tem ^orBflec^ttoer!, tüelc^er nnr 6 gnfe t)om

^oben an ber !)interen Söanb eine^ ^anern^nfeg ^ing. SlJlan Brand)te biefen ©ei^er,

nm i^n in ha§> Spnnbloc^ beg 9}^aifc^Botti(^§ §n fteden, bamit Beim ^B^ie^en be§

S3iere§ ber §opfen prüdBIieBe. £eiber aBer toä^Ite bie äJleife i^re ßeit, in 33e§ng

anf bie be§ ^ranen§, nid^t rid)tig. 3nt erften Seigre entbedte man ha§> 9^eft üoll

@ier erft nac^ bem 5lB§ie^en be§ S3iere§. 3m ^UJeiten Sa^re mar bie §an§fran, al§>

fie nm biefelBe Qtxi mieber Brante, öorfic^tiger, nnterfnc^te ben ©ei^er öor beffen

©eBranc^, fanb mieber ein 9}leifenneft nnb marf e§ o^ne Umftänbe f)eran§. Xro|

biefeg tjön^Iic^en 9JliBgefd)id§ Bante bie SfJ^eife im britten Sa^re mieber an benfelBen

Drt, nnb bie§ma( liefe man fie gemä^ren. W,§> id) üon biefer SJlerftüürbigfeit f)örte,

BegaB ic^ mid^ nac^ bem §anfe. ^an na^m ben (Sei^er^ um mir biefelBe ^u jeigen,

of)ne Umftänbe öon bem D^agel, nnb bie barin Brütenbe SJ^eife machte bnrd^an§ feine

^nftalt, i^r D^eft ^u üerlaffen, fonbern Bett)ie§ fic^ nur fe^r ^ornig, inbem fie if)re

glügel unb g^ebern fträuBte unb einen gifd^enben ^on ^ören tiefe. UeBrigen^ tdax

bie 9JJeife öor^er fd^on im ganzen ^orfe öon §au§ ^u $au§ getragen unb Befet)en

tDorben. ®§ ift Befannt, mie breift biefer 35oget fidf) U)äf)renb be§ ^rüten^ Benimmt.

©0 liefe fid^ ^. 33. in einem anbern g^alle eine S3(aumeife, hk in einem alten ^umpen=

ftod geBaut f)atte, einen X^eil be§ ©d^tnan^e^ burdf) bie S^etoegung be§ $umpen=

ftenge(§ aBreiBen. — Qn ^nomle §all in Sßortr)ifff)ire Baute ein ä^^i^^'^önig in

ben aBgefauIten Körper eine§ 9f^ei^er§, tüeld^er an eine 9J^auer genagelt toorben toar,

auf toelc^e SSeife bie S3auern gett)öf)nlid^ if)re 9^aturaIiencaBinete anlegen. (Sin anberer

Qaunfönig Baute fein D^eft 3 3a^re l^inter einanber in eine alte ©iefefanne. — S5or

einigen 3al)ren Befeftigte ein 9iot^fel)ld§en^aar in ber ^ird^e be§ ^ird^fpielg

§am^ton in 5lrben (?) (Sßormiff^ire) jtoei 3a^re ^inburd^ fein D^eft an bie auf bem

Sel)rpult liegenbe ^iBel ber ^iri^e. ^er ^icar litt burd^au§ nid^t, ha^ man biefe

*) 3^. 3ß. SSree, ©onberbare Slnlegung öon SSogetneftern in: „The magazine of natural

history" 1833, Nr. 31.
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^öge(, bte ft(^ unter ben <Sd}U| ber ^ix^t ge[tellt t)atten, ftörte, fonbern üe6 etn|t=

tüeiten eine anbere ^tbel benu^en. ^egenträrttg (lieft man in (Sngüf^ c^ronicle üom

15. Suni 1830) brütet in einem gofe in 50^ar!fie(b ein Sftotpe^Ic^en frobinj in ber

^abt eine§ alten ^arrenrabe^ auf 5 ©iern. (^. Äregjc^mar.

(Sin ertpä^nengtnert^er 9{ift|)(a1s eiitev iHttttc^fc^ttialöe ift bie über eine ber

t)er!e^r§rei(^[ten ©trafen unferer ©tabt fü^renbe, au§ (Sijen gebaute (Sifenba^nbrüde.

5ln bie (Seite einer ber eifernen Cuerbalfen t)eftete fie i^r rec^t umfangrei(^e§ D^eft.

'

§ier genügte fie i^rer 9J^utter]DfIic^ten, brütete i^re @ier au§ unb fütterte i^re je|t

faft flügge geworbenen Sungen, tnä^renb unter i^r töglic^ ber geräufc^üollfte Sßagen=

unb 9J^enf(^ent)er!e§r ba!)in§og, unb über i{)r im ^^itraum öon 24 ©tunben 40 ^üge

mit bonnerä^nüi^em ^ftaffeln unb lautem Mappern ber Sfiöber au§== unb einliefen.

SD^anc^e gro^ftöbtifc§e ^ame bürfte ba§ üeine Xt)ier(^en um feine ftarfeuD^erüen beneiben.

glengburg, ben 31. Suti 1890. Dr. ©c^ula.

S^ttvmfalfe üU Sifc^ei% Sm Suli vorigen Sa^re^ er^ä^Ite mir einer meiner

Kollegen, 9J^a(er ^urretf, ba^ er bei @elegen!)eit öon Sanbf($aft§ftubien, bie er im
'

$ar!e be§ @ute§ ^Itneiben hd ^önig^berg machte, beobachtet {)ätte, n)ie ein fleiner galfe

au§ einem im ^ar! üegenben Xeic^e mit großem (Sifer fifc^e, um mit ben erbeuteten

üeinen gifc^cf)en feine bereite bem §orft entflogenen 3ungen ^u füttern. Unb gtDar

tnären öon biefen nur bie aderüeinften g^f^^ abgenommen, größere bagegen meg^

geworfen toorben. ^a e§ mir bamal§ an ^di fehlte, biefe auffällige (Srfd^einung,

in bereu 9fli(^tig!eit fein 3^^^f^^ S^ \^^^^ ^% \^^W S^ beobachten, bat i^ §errn

^urre(f, wenn mögüc^ einen ber jungen galfen gu erbeuten unb il)n mir pm Qtüzd

ber 53eftimmung §u§uftellen. 5(m näc^ften Xage erhielt ic^ einen üon biefem §errn

erlegten jungen Xt)urmfal!en (Cerchneis tinnunculus), ben er bur(^ einen glü(f=

Ii(^en Sßurf beim gifd§!röpfen erbeutet ^atte.

^önig^berg i. $r. geinr. Krüger.

§err Dr. SSeibe^alin p „^illa ßolonia'' in 33ab 9^enborf t^eilt mir mit, ha^

einige <SiMXt im grüfija^r feine ^rbbeerbeete arg gerupft Ratten, um bie betr.

S31ätter ^um D^eftbau p öerwenben — unb fragt, wie biefem fel)r argen Uebelftanbe

abpt)elfen fei. @enau biefelbe ^lage würbe mir in ^öln unb in 33ingerbrü(l t)or=

getragen unb erfuhr ic^ gleichzeitig, ba^ man fic^ oft nii^t anbere ai§> hnxd) (Sr=

f(i)ie§en ber 55ögel fcf)ü|en föune. — Tlan fann \xd) inbeffen Ieicf)t auf anbere Söeife

f(^ü|en unb §war baburc^, ha^ man gebern, Sappc^en, ^apierfc[)ni|el, §alme 2c. an

auffälliger ©teile au^ftreut, welche öon ben bieberen ©taaren fofort banfbarft an^

genommen werben. Sn Heineren, wo^lgepflegten ©tabtgärteu ift ber ©taar, Welcfjer

bie D^iftftoffe gern aug ber 9^ä^e l)olt, oft gerabe^u gezwungen, fein 9Ieft lebiglid)

au§ grünen 33lättern lier^uftellen. Staate oon äöacquant=(55eo5elle».
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^a^ (SonnaBenb beu 2. luguft b. 3. 5lbenb§ ^tüijc^en ©Meben imb Gönnern

nieberge^enbe fdftttieve SJcgettltiettev tölitete tnufetitic tJoit ©tuf^tJögeltt uitli

®()ei1ittgett> ©r^^ebungen in ber borttgen ©egenb tüürben erftaunüc^e 3^^^^!^ h^

Xage Bringen. 5It§ ^eleg fei ^ier ern)ä!)nt, bofe unter 4 (S(^tr)ar5pa)3pe(n, meldte

bei gof ^omni^ (©aal!rei§) einem (£i§!eller ©c^n| unb (S(f)atten getüä^iren, am

9JJorgen be§ 3. ^uguft 314 (Sperlinge aufgetefen tnerben fonnten, treidle t)om ftarten

^fiegengnjfe niebergef^Iagen unb getöbtet maren. (S§ follen fa[t nur 3unge getDefen

fein, bie jid^ biefe S3änme al§ Dbbac^ gett)ö{)tt t)atten, tneil i^nen ein SBei^enfelb,

tneld^eS bicf)t babei tnar, am Xage rei(^Iic§ 9^a!)rnng getüäfirte; — ober joUten bie

älteren (Sperlinge tniberftanb^fäfiiger gegen ba^ Untüetter geujefen fein ? Glaubhafter

ift eg, bei ber angebeuteten Sadjlage, ba§ bie Eliten üorfic^tiger getnefen finb in ber 20a!)!

i!)reg 9flu!)ep!ä|(^en§, unb e§ t)aben biefelben getüi^ noc^ §um großen %i)t\l gebrütet.

©djtnoitfc^. Dr. Xitu§ ^nauer.

,,<StnhUn iiüev einijie fitl»amertfattif(^e ffiögel mW SJcfj^retftuttö tteuev

3(ften" ift eine fe^r üerbienftüotle 5Irbeit betitelt, tüel^e bie §erren §an§ Don ^er=
lepfc^ unb ^aut Set)er!ü!)n in §eft I, ^a^rgangVI ber Drni§ öeröffenttid^t ^aben.

®iefe Slrbeit befc^äftigt fic^ mit SJlatertal, tt)el(f)e§ tion Dr. Söe^n 1845—1847 ouf ber

SBeltreife ber „diolat^ea" unb auf einer Sanbreife burd§ ©übamerüa gefommett unb

im UniüerfitätSmufeum ju ^iel oufbeU)a!)rt morben tuar. 2)ort lag e§ bi§!)er nur

menig berücffic^tigt unb ^orrte unter üorjüglid^er ©ouferötruug öielfod^ ber Bearbeitung,

obfd^on §err ßeüerfü^n fd^on 1889 in ^ai. Sourn. f.
Drnit^ol. (S. 101 ou§ btefem

SSorrat!) öier neue ^rteu refp. 5l6arten befd^rieben b^tte. ®ie betben §erren ^erfaffer

baben 35 (Specie§ fübameri!anifc§er SSöget bem genauen @tubium unterzogen, öon

benen fünf, U)a§ befonber^ b^^^öorgubeben, in bunter Slbbilbuug betgegeben finb. 11

neue 5lrten ref|). 5(barten werben aufgeführt: Merula subalaris, Lev. au§ ber brafi=

Hfd^en $rot)in§ Q^ot)ay, Troglodytes furvus (Gm.) rex, Berl. et Lev.; Cnipolegus

orenocensis, Berl. au§ 5(ngoftura; Myiarchus Pelzeini, Berl. au§ (^ot)a§; M. tyrannulus

(St. Müll.) chlorepiscius, Berl. et Lev. au§ SRattogroffo ; Synallaxis Cabanisi, Berl. et

Lev. au§ ^eru; S. heterocerca, Berl. et Lev. au§ 3lrgentinifdö = (S;orboüa; Homorus
Galatlieae, Lev. au§ ^ngoflura; Myrmotherula Behni, Berl. et Lev. au§ ber (SJegenb

t)On @. ge be S3ogota; Grallaria Imperator (Lafr.) intercedens, Berl. et Lev. au§

S3abia (?) unb Chloroenas plumbea (Vieil.) Bogotensis, Berl et Lev. ebenbaber.

Itt^etgeti.

35efte reine, frifdö gefammeWe ü)m^ 92ßalbamet)ettetet a ßiter 85 ^.,

I. ftauöfvele 1890^^ getiöiTte ,,
^

,,
a Siter 75 ^.

unb V2 ^ilo 1 J&. 75 ^..

empfet)Ie in befannter fd^öner Sßaare.

Quer fürt t. Xpr. 0* SDe)ielntann.

Dtebactioit: ^ofrati^ 5ßrof. Dr. St. 2:$. ßicBc in ©ero.

®rudE oon ©l^rl^arbt Äarraä in §aHe a.©.
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Detttfdjeti

begrünbet unter fRebactton öon ®» tJ. S^led^tenbaL

35eretn§ntttgheber saferen etnen
,/i.vuiyin, wu « »

3a^rc§:=Seitrag t)on fünf 3Jlarf §ofrat^ ^tof. Dr. ^Xtht tlt ©Cta,
«nb entarten bafür bie 3nonat§=

^^^^>^^^ Sßorfi|enben be§ 3^erein§,

Dr. i5ftenjcl, Dr. 5fle^,

©tr..Snf^. S:r)icle,

f^tift unentgeltlich u. poftfrei.

Saä eintrittsgelb Beträgt 1 aoiarf.

banten b. SSer. §errn 3)lelbeamt§=

SCffiftent «Äo^mer in 3et^ erbeten.

Slnjetgen bcr S8eretn§mitglie=

ber finben foftenfceic 2tufna^me,

foroeit ber 3taum e§ geftattet.

XY. 3at)rgang. ^e^tember 1890 (etflte Stefettittii)* «r. 13.

^nl^alt: ©inlabung gur 3^eretn^ ^ SSerfammlung in 5torgau. — Dr. 3ft. 33(afiu§: Sie

^ogeftttelt anf §ergotanb. Ä. ^1^. Siebe: Drnitl^ologifc^e ©üjsen: XV. S)er 2öanberfal!e (F. pe-

regrinus). (SO^it ©tf^iüarjMtb.) @. ^ erlitt a: können ©d^tüalben länger faften? — kleinere

SD'iittl^eitungen: Steil^er unb rotl^er 3)lilan. ©d^taf^Ia^ bom ©^jerling. — Sitterarifd^e§. —
9lngeigen.

SSerein^attgelegen^etten.

^te näd)fte Vereins ^S5erfammlung finbet in Sil vg au ^ <Somta15ent) »ttti

Sunntag, Hett IK uttü 12. OctPöev 1890, ftatt.

Jlrojramm.

(SonnaBenb, ben 11. Dct., SSorm. 10 U^r: ^egrügung ber %'o\it ouf bem ^a^n^ofe.

ajfjittagg V22 U§r: @emeinfc§aftüc^e§ ajJittageffen im „^olbenen 5ln!er".

5(benb§ 7V2 tl^i^: Snt „^iüoli" gro^e ^erfammlnng mit mehreren ornit^ologifd^en

SSorträgen. S)er Eintritt ift unentgelttid^, aber nur mit @intritt§!orte geftottet

25
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2)ie ©infü^rung t)on Öiöflen ift geftattet. ©inlagfarten fönnen in ber S8ud^f)anblung

Don griebrid^ S^coB in (Smpfang genommen roerben.

9^ac5 S3eenbignng ber SSerfammlung: geftejfen im „%mli", bei tüelc^em bie ©in-

fü^rung öon ©äflen ebenfat[§ erlaubt ift.

©onntag, ben 12. October, S5ormittag§: 5(u§flug in ba§ Ueberfd^tüemmungS^ÖJebiet.

33emer!ung: 33e|^eaiingen auf ©ebetfe gum 9)Magi (jI 2,00) unb ^^efteffen (^ l,5ü) finb

bi§ gitm 7. Detobe r an ben mttunter^etd^neten ©d^riftfül^rer eingufenben.

Xorgau, ben 27. ©eptember 1890.

Ser SSurftuttiJ t^c^ ^tvtin^ ..Sorrja" für §clJttttg bev ©cflilgelsttd^t,

SSugelfrftttfe ttttli ffiogeWttttiie:

^ietfd^; SSorfi^enber. ©c^eibemantel, ftellbertretenber 33or[i|enber.

33ennh)i|, taffirer. ©irfd^ner, ©c^riftfül^rer. 9fiet§!e, ftellöertretenber ©d^riftfül^rer.

2)ial^loh), ^ibliot^efar. ?^(eifd}er, 3"ö^"tarient)erit)alter. ^acoB, 33urg]^arb, 33eifi^er.

Sie SJogelwarte auf ^clgolanb.

Vortrag

be§ ^rofeffor Dr. R S3Iafiu§ au§ S3rannf($ii:)eig,

gel^alten am 28. ^uni 1890 gu §alberftabt (im ©tabt^arf 3lbenb§ 8 ll^r).

SO^eine §erren! ©§ ift mir eine aufeerorbentüc^e greube, l^ier ^eute in §alber^

ftabt fpred^en §u tonnen, in einer ©tabt, in ber einer unferer Berü'^ntteften beutf(^en

Drnit^otogen jeit 'wol)! gl^ei SO^enfc^enaltern gen:)ir!t unb gefammelt f)at unb noc^

fantmelt: §err gerbinanb §eine sen., tüeltbefannt buri^ fein Museum Heineanum,

brad^te nic^t nur bie ^ogelarten au§ ber Untgegenb he§> $ar§e§, ber $roöin§

©ai^fen, ^raunfc^tueig'g, 51n{)alfg u.
f.

tn., fonbern and) bie §auptre)Dräfentanten

aller ^ögel ber ganzen (Srbe ^ier §ufammen.

§eute toill ic^ 3!)nen t)on einem gan^ anber§ gearteten Drnitt)ologen f^red^en,

ber einzig in feiner 5lrt ha fte^t, infofern a(§ er, ftatt, tuie geine S5ögel ber

gangen (Srbe p fammeln, fic^ nur ein !Ieine§ g(e(f(f)en ßanbe§, ba§ f)offent(i(^,

tüie ©ie alle gelefen ^aben, balb beutfcf)e @rbe fein tüirb, gum ©tubium gen)äl)lt,

unb gtüur, tt)ie ber alte gerr geine, n:)ä^renb ber ^auer gtneier SJ^enf(genauer.

(S§ ift §einrici^ @ät!e, beffen ^ilb i(^ 3l)nen bort mitgebrai^t (ift an ber

(Seite ein gröfeereg S3ruftbilb in @olbral)men aufgeftellt) ^abe, ein Wann, ber

bereits feit 1837 auf §elgolanb gefammelt, beobachtet unb getoirft ^at. 3d) ftanb

lange 3al)re fcfion mit @ät!e in brieflicher ßorregponbeng, enblicl) gelang e§ mir

^fingften 1890, einen S3efu(^ ber Snfel unb l)auptfä(f)lic^ bei bem berül)mten Drni=

tl)ologen au§5ufül)ren.

§elgolanb ift in ornitl)ologif(^er ginfid)t ein ^un!t, ber auf ber gangen Söelt

feines ©leid^en fud^t, er ftel)t für alle Drnit^ologen, bie praftifc^ beobad^ten, unb

ni(^t bloS in ^i)gelbälgen unb (Bammlungen arbeiten toollen, einzig in feiner 5lrt

ba. ßii^ö^ft tt)ill icl) 3l)nen, ba i^ nid)t anneljmen fann, ba§ (Sie ftfion 5llle §elgo==

lanb fennen, biefe
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I. SJuöelltiarte,

lüie fie bejetc^net tüurbe, ettt)a§ näl}er beschreiben.

^ie 9f^etfe batjtn ift eine je!)r einfache, §eIgoIanb i[t p erreicf)en bnrcf) reget^

mäßige Dampfer t)on S3renten ober §antbnrg, üor HKem aber bnrc^ bie nnterelbijc^e

(Sifenbatjn. Tlan fä^rt hx§> ^nj:^afen, befteigt ^ier einen ber nenen Dampfer nnb

ift hd gntem SBetter in 3—4 (Stnnben in §e(gotanb. ^elgolanb, bie ^erle ber

9^orbfee, (iegt 44 V2 Kilometer öon ber beutfc^en ^üfte entfernt, ^ie Snfel felbft t)at

etira bie Sänge öon 1700 SD^eter, eine Streite t)on 600 9Jleter, einen glä(^enint)a{t

öon ca. Vio Cuabratmeile.

(Sobatb 8ie ben Seni^tt^urm öon S^entner! t)erf(f)tt)inben fef)en, erbtito ©ie

gtnei fpi|e ^^ürme an§> ben gtnt^ien in norbtneftlic^er Sfiid^tnng emportanc^en, e§ ift

bieg ber Sencf)t^nrnt t)on §eIgoIanb nnb bie bortige ^irc^e. §eIgoIanb gerfällt in

gtüei X^eile, ein Unter^ nnb ein Dberlanb. ^nrc^ eine 193 ftnfige ^rep(3e (bie j,e|t

in ber D^engeit, tno alte^ beqnem gemad)t tnerben foll, bnrc§ einen 5(nf§ng öeröol^

ftänbigt ift) erreid^t man ba§> Dberlanb. ^ie nntere Partie ift fanbig, fie trägt

einige §nnbert §änfer, bie obere Partie liegt anf einem fcf)i)nen rotten 63 SJleter

an§ bem 9}Zeere emporragenben Xf)onfteinfeIfen. ^nc^ f)ier finb gafilreic^e SSo^n^

{)änfer erbaut. 3m Dberlanb tt)o{)nt ber ©ouöerneur üon §eIgoIanb unb au^erbem

mein grennb @ät!e, öon bem ic^ Seinen nac^f)er er§ät)(en tnill. ^ie obere Partie

§eIgoIanb§ ift Uhtdi mit tt)enigen ^artoffelfelbern nnb üppig grünenben Tragflächen.

Sßer in §eIgoIanb getnefen, f)at getni^ t)on bem (Spaziergange in ber ^artoffelallee

get)ört, t)auptfäcf)Iic^ aber t)on bem fcf)önen grünen @rafe, auf bem einige tnenige

milc^enbe §augt^iere toeiben. (So !^ei^t ber alte (Sprucf):

mot^ ift ba§ Sanb,

@rün ift bie ^ant,

SSeife ift ber (Sanb,

^a§> finb bie garben üon ^elgolanb.

@ttt)a 1200 SO^eter t)on §eIgoIanb entfernt liegt bie 550 Sö^eter lange ^üne,

fie tüirb öollftänbig öom 50^eere umfpült unb al§ 33abeftranb benu|t. Tlan fä^rt

in fleinen ^öten l)inüber, auf ber (Sübfeite ber Snfel ift für togna^mefälle, tnenn

bie (See t)0(^ge^t unb bie (S(^iffe nicf)t abfahren fönnen, ein üeiner ^kd notI}bürftig

pm S3aben eingericf)tet. S)ie 33etr)ot)ner gelgolanbg finb (Sd^iffer unb gifc^er. ©ie

f)aben öon Sugenb auf gelernt, ben @efa{)ren beg SJ^eereg, ben getnaltigen (Stürmen

§u tro|en. (Sie brauchen ii)xt 5(ugen, fie fe^en in tneite g^erne, finb öorgüglid^e

Stf)ü|en p Sßaffer unb gu Sanbe, unb e§ finbet fii^ bei ber männüd^en S5eiiöl!erung

ber Snfel eine t)öc^fte förperlicfie ^raftenttnicftung üerbunben mit ber gäljigfeit,

fd^arf gu beobachten.

^ei ber ifoürten Sage ber 3nfe( !ann eg !aum t)or!ommen, ba^ irgenb ein
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S5ogeI, ber auf ber Sttfel ficf) nieberlä^t, unbeobachtet tüieber fortgebt. SQ^an !ann

jagen, jeber ©intno^ner t)on §eIgolanb inei^, tüaö ift ^eute für ein ^oget auf ber

3nfel getüefen, tvk unb toann ift er itiieber abgezogen; man tnei^, tva^ regelmäßige

@äfte öon §eIgoIanb finb. ©obalb ein ^ogel ba ift, ber auf gelgolanb nod) nid}t

getnefen ift, fo tüirb ba§ bem alten @ätfe gemelbet, unb nun tnirb er beobadjtet,

ift er eine (Seltenheit, fo tüirb er erlegt.

5UI. §.! ^a§ ift ja getniß 5I(Ie§ fc^on lange fo getoefen, fc^on feit 3}Jenfd}en=

altern, aber tnürbe man, toenn man nid)t einen fo tüchtigen Drnit!)oIogen, tnie

unfern ®ät!e gehabt t)ätte, t)on bem 9^eic^t^um unb ben ©c^ä^en §eIgoIanb§ für

Drnit!)oIogen irgenb ©ttnag erfahren f)aben?

^amit !omme iii^ pm gtneiten X!)eile meinet ^ortrageg, S^nen ben

II. ^o^tlmävUv
5U fd)ilbern.

Sm 3af)re 1837 tnanberte §einrid) @ät!e (ein 9D^är!er, geboren 1813 in

^ri^tnal!) al§ junger 9J^ann nad^ §e(goIanb. Ö)ät!e tnar fi^on al§ ^nabe ein

befonberer £iebf)aber ber ^eobai^tung im greien, er intereffirte fic^ mit Vorliebe

für 9^aturgefd)id)te, botanifirte, fammelte ®ier, ©(^metterlinge, ^eic^nete unb malte,

^ie Df^eigung §um SJ^alen brachte i^n im D^oöember 1837 nac^ §e(go(anb. @r

tnoUte bort 3—4 3a{)re bleiben unb ^atte bie ^bfic^t, bort feinem «Stubium nac^^u^

fommen, unb fid) aU tü^tiger ©eemaler aug^ubilben.

@r fc^oß bort in feinen SJlußeftunben i3fter ^ögel, unb §unäd)ft benu^te er

biefelben aU Qimmerfc^mud. ^ann getüann er immer me^r unb mef)r 3ntereffe

baran. @r fc^affte fic^ ba§> S3uc^ unfere^ alten Später S3rel)m: „^ie S5ögel ©uropag"

an, fanb aber in biefem ^uc^e nid)t bie nötl)ige 5lu§!unft über gelgotanb. 9^un

!aufte er fic^ ba§ große ornitl)oIogifd)e SBer! D^aumann^, aber and) 9^aumann

fonnte il)m nic^t über ^Ee§, tva§> er bort fal), met)r 5Iu§!unft geben, ^a toaubte

er fic^ an Ornit!)ologen be§ gefttanbeg gur ^eftimmung feltener S5ogeIerf(^einungen.

@r öeröffentlic^te einzelne feiner S3eobac^tungen über S5ogeIarten, unb im Sahire 1863

mar e§ mein S5ater, ber aufmerffam gemacht burd) Ö5ät!e'g tt)iffenfd)aftlid)e ornitf)o^

logifc^e {)öd)ft intereffante ^eobad^tungen, aU ©rfter it)m felbft einen 33efuc^ abftattete.

^ie erfteu S5eröffentüc^ungen mad)te biefer im Sa^re 1853, (eiber, toie alle

fpäteren, außerorbentlic^ !ur§ unb fpörlid). 3)ie 35eoba(^tungen, bk aber baburc^

ber Söelt mitget^eilt, tüaren einzig in i^rer 5lrt, unb fie laffen in i^rem n)iffenfd}aft=

lid)en 3ßertl)e nid)tg p tuünfi^en übrig. @ät!e muß unbebingt al§ einer ber

größten unb ^eröorragenbften beobadjtenben Drnitl)ologen ber ©egentoart angefe^en

toerben. SJ^ein Spater fprad) fid) im Sa^re 1863 bal)in au§, baß bie @ät!e'fc§e

Sammlung bie intereffantefte ^tnifc^en ^eter^burg unb $ari§ fei.

^§ folgte nun 3al)r auf 3cil)r manche ornitl)ologif(^e (Sntbedung auf §elgolanb^
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iinb, tDte 'i)a§> ja immer ge{)t, biefe @ntbe(fungen erregten SRifetrauen. 35on ijod) an=-

gefebenen Onüt^otogen mürben @ät!e'§ 33eoba(^tnngen ange^tneifett. ^a mar e§

mein Später, ber bieje§ 9}Zi§tranen §nerft t)erjrf)enc^te nnb offen bie unbebingte ^n^

üerläjfigfeit ber @ät!e'fc^en S3eobac^tnngen befröftigte. ©eit biefer Q^^t 9J^. §.,

fönnen mir gelgolanb ha§> 9J^e!fa ber Drnit^ologen nennen.

^on aller §erren ßänbern finb bie bebentenbften gorfi^er anf nnferem !ünf=

tigen ©eftabe in §eIgoIanb gemefen, nm @ät!e nnb feine ©ammlnng fennen §n

lernen. 3cf) nenne @ngen t). §omet)er, ö. Xfc^nfi, 5l(freb S^emton, ^ri^tram,

(5eIt)§^Song(^ampg, ßorbeani% (Seebo^m, Treffer, @nrnet) jun., Äönig

u.a.m. IRabbe manberte öon ^aufafien nac^ §eIgoIanb, nm @ät!e §n fe^en.

@ät!e felbft ift 77 3a()re alt, ein fi^öner großer SJlann mit prac^tüoEem fc^arfge=

§ogenen @efi(^te, einer breiten, ^o^en ^enferftirn nnb fcf)önem fd^neemei^em gaartnuc^ö;

er ^at in biefem Sßinter, mie fo öiele, bie @ri:ppe gehabt, in golge beffen mar er

ber ^'örperlraft nad^ nic^t mt^x gan^ ber 5(Ite unb empfing mic^ nic^t unten am

(Sd^iffe, aber im @eifte ift er e^ nod^, mie id) i^n mir Sa^re lang öorgeftellt ^atte.

@öt!e felbft ^at ein §au§ im Dberlanbe, unb in biejem ^at er einen fcf)önen großen

(Baal üU ^rbeit^äimmer mit Dberüc^t, mo er öor feiner (Staffelei mit Palette unb

^infel feine fd^önen @eeftü(fe malt. 5ln ben Sßänben felbft finb in @(a§!äften

bie intereffanteften S5ögel aufgeftellt, bie er im Saufe öon ^mei 9}lenf(i)ena(tern ge^

fammelt f)at. @§ ma^t einen munberbaren ©inbrutf, in biefen ^f^äumen p meilen,

mo öon allen Säubern f)er \d)on bie bebeuteubften Drnit{)oIogen üerfammelt maren.

äR. §.! 3(^ fomme jum legten X^eile meinet 35ortrage§, inbem id^ S^nen,

fo meit e§ bie Qeit erlaubt, !urg fc^ilbern mill

III. Hie SHefttItate iiev lattgiä^vigett ©enöad^titttgett &ütU'§ auf htv

25pgelttiavte ^elgulatilJ,

mie er fie mir ergälilt !)at.

Qunöi^ft ift eg ^oc^intereffant, mie öiele ^ogelarten bort @ät!e auf biefem

fleinen gelfeneilanbe beobacl)tet ^at @r ^at bi§ je^t 396 üerfd^iebene ^ögel bort

conftatirt. @in größerer $rocentfa| fommt au§ ^eutferlaub ca. 200—250. Unter

ben 390 35oge(arten finb nur 5 33rutt)öge(, bie auf ber Sufel felbft i^re D^efter

bauen, unb il)re Sungen bort gro^jie^en, eg ift bieg 1. bie Summe (Uria trolle,

Linn.), oon ber ic§ mir oon §elgolanb ein (Sjemplar mitgebrad^t 1:)abt, 2. ber

Storbalf (Alca torda, Linn.), 3. bie 9Jlel)Hd^malbe (Hirundo urbica, Linn.), 4. ber

@taar (Sturnus vulgaris, Linu.) unb 5. ca. 20 ^aare §au§fperlinge (Passer do-

mesticus, LinD.). SBa§ ben ©taar betrifft, fo l)at er bie (Sigent^ümlidjfeit, ba^ er

md)t im Dberlanb, fonbern nur im Unterlanb brütet; er fud)t feine 9^al)rung oben

unb fliegt bann mieber hinunter, id) glaube ber ftarfe SSinb im Dberlanb ift ^ier^u

26
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bte 35eranlaffinic|. 35on ber 9[}^e!)(jd}Uia(be finb ettDa einige ^iil^enb ^aare bo,

aufeerbem bie fdjon genanten 20 ^aar ©perlinge. S5or ^Uleni finb e§ bie ßnmmen,

bie auf ^elgolanb i^r 33nitgefc^äft Herrichten. 3cl) tjcibe eine ^()otogra)3^ie ntitge=

bracht, tüorauf ©ie bie S3rut!olonien nnterf(Reiben fönnen. 5tnf biefem gelfenriffe

fe^en ©ie f)ier auf ber ^^^otograpljie eine ^^xl)^ imn meinen ßinien, ha§> finb tnie

tneifegetündjte 33rutplä^e, anf benen bie Snmmen fitzen, tnedeidjt 2—SXanfenb ^aare,

ber gelfen ^at eine 5(n§be^nung öon (}üc^ften§ 100—150 SJ^eter S3reite. Sd) fam

§u einer 3^it nad} ^elgolanb, al§> bie ßnmmen in voller ^rnttljötigfeit tnaren, e§

fa^en mefe ^nnbert in jeber 9fiei§e, liefen i^ren bnnipfen S^tuf arr, arr, arr, er^

fc^allen, ein Xf)eil flog in einer fc^önen ^ogenlinie ab, ein anberer !am an. ®ät!e

er^öljtte mir, ba§ bie Kolonie ie|t öon ben (Snglönbern an^erorbentüc^ gefd^ont

tüerbe, ha^ fie aber ^eittneife auf eine fe^r geringe Qa^l befd^rän!t getnefen ift.

3e|t fdjie^t ntan Summen nur, menn bie jungen ausgeflogen finb.

^u^erorbentlii^ fdjön tnäre e§, §u beobachten, tnie bie Summen e§ anfangen,

il)re flügge gelDorbenen jungen oon ben faft 200 gufe ^ol)en greifen in'§ 5ö^eer

llinab^ubeforgen. @öt!e fagte mir, er ^abc §ur Qdt, too bie 3ungen ausfliegen,

oft nac^ (Sonnenuntergang fic^ oben auf bie ©raSmatte gelegt, mit bem ^opf t)or=

fic^tig über ben gelfenranb ^inunterfc^auenb, unb nun beobadjtet, toie bie Otiten eS

anfangen, il)re Sungen in'S äöaffer ^erein^nloden. @ät!e l)örte bie (Stimmen ber

eilten, bie nämlic^ unten auf bem 9[Reere fd)n:)immen unb ein fe^r tiefet arr, arr,

arr ertönen laffen; tnorauf bie jungen mit einem gan§ l)ol)en irr, irr, irr antmorten.

@§ tühh nun immer bnnfler, unten fdireien bie eilten, bann antmorten bie Sungen

mit i^rem irr, irr, irr, fommen babei bem gelfenranb immer näl)er unb ^ören je|t

tnieber ben ßodruf, fudjen ber SJ^utter immer näl)er §u fommen, bis fie plö^lic^ \)a§>

©leic^gemic^t oerlieren unb .<f!o|3f über, ^opf unter ^inabftür^en; bort angefommen

empfangen fie 3Sater unb SO^utter auf jeber (Seite, in bie Witk ha§> 3unge nel)menb,

unb bann fc^mimmen fie l)inauS in'S meite SJ^eer; (Sätfe fagte mir, er l)abe eS

§unberte SJ^al beobachtet, unb baS fei einzig in feiner 5lrt, tnie bie ©Iternpaare unter

^aufenben üon Sungen, bie in baS 9Jleer l)erab!ommen, immer ii)x eigenes ^inb

^erauSfinben, unb fofort bamit in'S offene 5D^eer l)inauSeilen. tofeer ben Summen

brütet and) ber Xorbal! (Alca torda, Linn.) auf §elgolanb; ic^ ^ab^ felbft mit bem

gernglafe 3 ^aare conftatiren fönnen, bie entfc^ieben 5ll!en tnaren.

^ie übrigen 391 SSogelarten finb nur gi^Ö^ögel, barunter faft fämmtlidje

central^ unb norbeuropäifc^en ^rten unb eine gro^e SO^enge, bie auS ben fernften

©egenben Ifien'S, 5lfri!a'S, Sübeuropa'S unb S^orbamerüa'S bort ^ufammengefommen

finb. (Einige ber intereffanteften auf §elgolanb erlegten Wirten ^abe idj S^uen gur

5lnfic^t l)ier mitgebrad^t. SOlan fann alle biefe @äfte eint^eilen in t)erfcl)iebene

Gruppen, je nad) ber SRic^tung, in ber fie auf §elgolanb eintreffen:
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1. ^ögel aii§ bem fernen Often 5lften§:

5nnäd}[t 8 nerfc^iebene ßaubüögel,

©elbbraniger SanBöogel (Phyllopnenste superciliosa, Latli.),

©ibtnfc^er ßaubnogel ( „ tristis, Blyth.),

brauner SanBüogel
( „ fuscata, Blytli.),

@oIb^ii^n(^en==Sanbt)ogeI ( „ proregulus, Fall),

©e^änBter Saubnogel ( „ coronata, Temm.),

Dflorbijc^er £aubt)oge( ( „ borealis, Blas.),

(Grüner ßauBöogel ( „ viridana, Blyth.),

@e(Ber ßanböogel ( „ nitida, Blyth.);

2 S^lo^rfänger,

Qtnergro^rfänger (Acrocephalus caligatus, Licht),

©eftretfter ^f^o^rfänger (Calamoherpe eerthiola, Fall.);

4 ^roffeln,

S5unte ^rofjel (Turdus variiis, Fall.),

3flot^^aI§broffeI ( „ ruficollis, Fall.),

©c^tnar^fe^üge ^roffel ( „ atrigularis, Teinm.),

^fioftflügelige ^rofjel ( „ fiiscatus, Fall.);

1 S5a(^amfe(,

$alla§ S5a(^amjel (Cinclus Fallasi, Temm.);

1 S5a(^|tel^e,

©elblöpfige 35ad)ftel5e (Motacilla citreola, Fall.);

1 ^teper,

(S^ornpteper (Corydalla Richardi, Vieill.);

1 Serc^e,

©ibirifi^e £erd^e (Fallassia sibirica, Gm.);

4 wimmern,

SBeibenammer (Emberiza aureola, Fall.),

Sßalbantmer (Schoenicola rustica, Fall.),

ßtüergammer (Schoenicola pusilla, Fall.),

gtc^tenammer (Schoenicola pityornis, Fall.);

1 Gimpel,

Sftojengimpel (Carpodacus roseus, Temm.);

1 Regenpfeifer,

^ftattfc^er @o(bregenpfeifer (Charadrius fulviis, Gm.).

IL ^ögel au§ ©üboften:

3 galfen,

£eonora'g=gaI!e (Falco Eleonorae, Gene),

26*
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9f^ötf)elfal!e (Cerchneis cencbris, Lino.),

9^ot^fu§faI!e (Eiythropus vespertinus, Linu.);

2 ©c^malben,

®gt)pttfd^e 9ftauc^f(^tt)albe (Hirundo eahirica, Liebt.),

5llpenfd)tt)albe (Hirundo rufula, Temm.);

1 (Biaax,

3^ofen[taar (Pastor roseus, Linn.);

1 Sßürger,

3fabellfarbtger Sßürger (Lanius isabellinus, Ebrenbg.);

5 ©änger,

Düüenjpötter (Hypolais olivetorum, Strickl),

S3(affer ©pötter (Hypolais pallida, Ebrenbg*.),

^floftfarbiger (Sänger (Aedon familiaris, Menetr.),

ge(brot)rjänger (Acrocepbalus agricolus, Jard.),

@ängergragmüd^e (Sylvia orpbea, Teram.);

1 tröffet,

©elbfteifebroffel (Pycnonotus xantbopygus, Ebrb.);

1 Sf^ot^fc^töän^i^en,

Sßetfeflügeligeg ülottifd^tüän^dien (Ruticilla mesoleuca, Ebrenbg.);

4 ©teinfd^mä^er,

Sßeifeüc^er @teinfc^ntä^er (Saxicola stapazina, Temm.),

Dt)renfteinf(^mä^er ( „ aurita, Temm.),

SSüftenfteinjdjmä^er ( „ deserti, RtippelL),

(Sd^ecfiger (Steinfc^ittä^er ( „ morio, Ebrenbg.);

4 ßeri^en,

^ur^§et)ige Serc^e (Calandrella bracbydactyla, Leisl.),

$a(la§' fur^je^ige Serc^e (Calandrella pispoletta^ Fall.),

9}^ot)ren(er(^e (Melanocorypba tatarica, Fall.),

^alanberleri^e (Melanocorypba calandra, Linn.);

7 wimmern,

S3raun!öpfiger Immer

3aunammer

ßippammer

Trauer §ortoIan

©rauer Zimmer

@tmpe(ammer

^appenammer (Euspiza melanocepbala, Scop.);

1 ginfe.

Eraberiza luteola, Jerd.),

„ cirlus, Linn.),

„ cia, Linn.),

, caesia, Cretzscbm.),

„ cinerea, Strickl.),

, pyrrbuloides, Fall.),
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©olbftirngirü^ (Serinus pusillus, Fall.);

3 @umpft)ögel,

Xetdjtüafferläufer (Totanus stagnatilis, Becbst.),

@rauf(^tt)än§iger ©tel^enläufer (Himantopus rufipes, Bechst.),

^a^pifdjer Ülegenpfeifer (Charadrius virginicus, Linn.);

imb 1 W6t>e,

©rofee fd^trar^föpfige TOJöe (Xema ichthyaetos, Fall.);

im Ö5an§en 34 5lrten.

III. 35ögel au§ bem ©üben, barunter

a) an§> ben 5(Ipen:

1 Saubüogel,

S3ergIaubt)ogeI (Fhyllopnenste Bonellii, Vieill.);

2 Ätä^en,

5l(penbo^(e (Fyrrhocorax alpinus, Linn.),

^Ipen!rä{)e ( „ graculus, Linn.);

1 <Bd)Walbe,

5(Ipenjeg(er (Cypselus melba, Linn.);

1 glüeüogel,

5(Ipenf(üeüoge( (Accentor alpinus, Bechst.);

2 ^roffeln,

(Steinbroffel (Monticola saxatilis, Linn.),

Slaubroffet (Monticola cyanea, Linn.);

2 gtnfen,

(Sc^neeftn! (Montifringilla nivalis, Linn.),

ßttronen^etftg (Citrinella alpina, Scop.);

im (Mannen 9 5(rtett.

b) au§ (Süb^^uropa unb 5(fri!a:

1 galfen,

Sannerfalfe (Falco tanypterus, Liebt.);

1 S5ienenfreffer,

@ett)ö{)nüc^er 33tenenfreffer (Merops apiaster, Linn.);

1 9^ad)tjc^tt)a(be,

^ettfarbige S^ac^tfc^tüdbe (Caprimulgus aegyptius, Liebt.);

1 ©änger,

©c^tüar^föpftger Sänger (Fyropbtbalma melanoeepbala, Gm.);

1 9ftot^fd)tt)än5c^en,

3}^oufftefg 9flot^fd)n)an5 (Ruticilla Moussieri, L. Opb. G.);
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unb 3 ©uinpfüögel,

©uro^ötfdjer S^ennüogel (Cursorius eiiropaeus, Lth.),

3iingfern!rantd) (Grus virgo, Fall.),

9^ot()Brauner 3Bi§ (Falcinellus igneus, Leach.);

im (^anjen 8 5(rten.

IV. ^ögel au§ ©üb-^eft=®uropa.

2 ©äuger,

^ur^flügeltger @artenjpötter (Hypolais polyg-lotta, auct.),

^rot)ence=©änger (Melizopliilus provincialis, Gm.);

1 ©tetnfdjmä^er,

©djtüarjer ©teinf(^mä|er (Saxicola leucura, Gm.)

nnb 1 Bürger, ©üblidjer ^Bürger (Lanias meridionalis, Temm.);

im ©an^en 4 5lrten.

V. ^ögel au§ bem SSeften unb S^orbmefteu.

1 (Säuger,

@riiuer Söalbfäuger (Sylvicola virens, Ltli.);

6 ^roffelu,

^alla§^ ^roffel (Turdus Pallasi, Gab.),

SKauberbrofjel ( „ migratorius, Linn.),

^leiue ^rofjel ( „ fascescens, Stephns.),

©ttjaiufou'^ ^roffel ( „ Swainsoni, Gab.),

^aljeuüogel (Mimus carolineusis, Linn.),

S^lot^e ©pottbroffel (Taxostoma rufum, Linn.);

1 ^ieper,

5lmeri!auifd^er ^ieper (Anthus ludovicianus, Gm.);

1 SDidfdjuäbler,

SRei^öogel (Dolichonyx oryzivora, Linn.);

4 ©umpfüögel,

^Imerüautjc^er ©olbregeupfeifer (Charadrius virginicus, Linn.),

^efledter glufeuferläufer (Actitis macularia, Linn.),

SfioftgelbBäuc^iger ©traubläufer (Tringa rufescens, Vieill.);

3 3}^öt)eu,

Sfiojeufarbige Wö'üt (Rhodostethia rosea, Macgill.),

@abeIfd)U)äu§ige Wö)o^ (Xema Sabinei, Leach.),

33ouaparte^g SJlöüe (Larus Bonapartei, Swains.);

uub 1 (Sute, S3ril(eueute (Gidemia perspicillata, Linn.);

im ©augeu 16 @äfte au§ 9^orb^5lmeri!a.
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©0 fjaben jidj im Saufe ber Q^it 95 ferne @äfte auf §el(^ülaub gezeigt, bei

roeitem bie meiften au§ bem Dften uub ©übofteu, öer^ältniSmäBig tüenig au§ @üb^

tueften. ^^ou einein biefer @äfte !)aben ©ie getui^ in legtet Qeit in ben 331ättern

gelefen, nömlid) öom ^f^ofenftaar. ^er g^ürft gerbinanb öon Bulgarien ift ein

eifriger Drnit^ologe, bie 5ln!unft großer ©c^tüärme öon Sf^ofenftaaren bei (Sofia

tljeilte er neulidj §errn §oftrat^ S[Ret)er mit. äJ^e^rere SO^ale f)at biefer fc^öne

füböftüdje ^ogel fdjon big §eIgoIanb feine Söanberungen au§gebef)nt.

@ät!e^at feftgeftellt, ba^ bk öftlic^en unb nörblic^en ^bgel im §erbft, bie

füböft(id)en unb fübüc^en 35ögel faft regelmäßig im grü^ja^r auf .getgolanb an=

fommen.

Ueber bie (Sin^elljeiten be§ S^oget^ugeS nac^ ben einzelnen SO^onaten bes

3a^reg ^at @ät!e f)ödjft intereffante S3eobac^tungen auf ber 3nfel gemacht. ©d)on

im Sanuar ^eigt fic^ auf gelgolanb bie Summe, fie fud^t i^re S3rntptä|e auf unb

t)erfdjtt)inbet mebtx, bann fommen hk ßerc^en unb ©taare, bann treffen im^ebruar

\)k Sßadj^olberbroffel, bie fditnar^rüdige tüeifee 33adjftel§e, bie gelbe ©ebirggbac^ftel^e,

ba§> 33raunM)I(^en ein. Snt Wäx^ fommt ber ^lut^änf(ing , ber 33ergfin!, ber

Söeibenlaubüoget, ber erfte eigentliche ©änger be§ grül)üng§, ber ©rünfin!, bie n^eiße

53ad}ftel5e, bie 9^inge(= unb go()Itaube unb bie ^räl)en. 3m ^pril treffen noc^

eine 9ftei(je t)on @ommergäften ein, im äRai bie größte SJJenge, unb im 3uni bie

testen, bie 33aftarbna(^tigaII, (Sperbergra^müde, @umpf^ unb @d)iIfrol)rfänger, Üeiner

unb rotpöpfiger ^Bürger, grauer güegenfi^näpper, 5[Re^lfc§tt)aIbe unb ^ule^t bie

STurteltaube. ©c^on in ber gtneiten §älfte be§ Suni beginnt ber fRüdpg ber

^i3gel, unb gtnar mit nac^ Xaufenben §ät)(euben ©c^aaren junger (Staare. 3m 3uli

folgen junge ^iebi^e, §a(§banbregenpfeifer, bringen, 9^umenien unb Xotaniben, im

5(uguft bie ^ieper, @ra§müden uub @teinfd}mä|er, im ©eptember erreidjt ber

3ug ben göl}epun!t, im D et ob er ^eigt fic^ bie größte Snbuüibuen^al}!, ^unieilen

§unberttaufenbe an einem ^age beobachtet. 3nt D^oöember beginnt ber ^urdjjug

norbifc^er 3^ögel tnie Tringa maritima, Lanius major, ^kubmöüen, ©turmüögel

unb (Seetauc^er. ^ann im ^ecember bei mübem Söetter nod} @taare, ®roffein,

S3e!affinen, ©(^nepfen, bei ^ölte t)oc^norbif(^e @äfte, tüie ©ingfdjtnan, ©ägetaudjer,

Larus leucopterus 2C.

^ie intereffanteften ^f^efultate l)at @ät!e aber erlangt in ^e^ug auf bie

Sfiic^tung bes ^ogel^uge^, er l)at feftgeftellt, ha^ bie SSögel fic^ in jtoei

große (S^ruppen als 3^9öögel tf)eilen laffen, baß bie eine @ruppe öon Oft nad)

Sßeft, bie anbere üon S^orb nac^ ©üb unb umge!el)rt ^ieljt. 3^on ber Gruppe,

bie üon Dft nai^ 2Beft im gerbfte §iel)t, !ann id) ^fymx Ijier nur einige 5lrten

üon ben üielen ^i^Ö^ögeln nennen: erften^ unfere graue ^rä^e, iueldje im Sßinter

auc^ i)kx bei uns üorfommt, fie fommt in ©d)aaren §u §unberttaufenben luni ber
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f(^(e§tüigt)oIftetntfc^en ^üfte herüber, bann jie^t ber SBefpenbnffarb and) in großen

©(paaren öon Oft nad) SSeft im §erbft über gelgolanb, bann ber (Stel^enpieper

(Antlins Richardi), ein Keiner fibirifdjer ßanböogel (Pliyllopneuste superciliosa)

nnb nnfer !Ieine§, gelb!öpfige§ @oIbi)ä^nd)en (Regulas cristatus, Koch), ba^ ein

3eber öon S^nen mo^I !ennt.

3n galberftabt f)aben ©ie anc^ gen)i6 öiele Scannen, nnb ba !)aben ©ie njo'^I

anc^ im Sßinter bie üeinen ©olb^ä^nc^en, gefül^rt t)on einer SJ^eife, in (Sc^aaren öon

25 - 30 <BtM nm^erjie^en fe^en. 3d) f)abe 3^nen bie beiben Wirten, ba§ gelbföpfige

nnb ba§> fenerföpfige mitgebradjt.

tiefer üeine 35oge( fommt bei gün[tiger SBitterung, it)enn (Sübofttninb

t)errfd)t, jn §nnberttanJenben in §eIgo(anb an. ®ät!e i)at mir er§äf)(t, ha'^ im

Dctober 1882 am 7. 8. nnb 9. Dctober gleichzeitig fotnol)! in §eIgoIanb ai§> einige

Xage jpäter anf ber ganzen öftüd)en, englifc^en Mfte bi§ nörblic^ t)on (Sc^ottlanb

biefe Keinen ©olb^ä^nc^en an ein nnb bemfelben ^age anfamen, nac^bem fie über

nnb an §e(goIanb vorbeigezogen n:)aren.

9lR. §.! (S§ i[t bieg für bie Ornithologie ein nnge!)ener tnid^tigeg Sflefnitat,

tnelc^eg betneift, ba§ bie fogenannte glng^ngftrafeent^eorie, tnonac^ bie ^ögel ben

glüffen nac^zie^en foKen, für öiele Wirten abfoint nn!)a(tbar ift. @§ fte^t feft, ha^

biefer Keine ^oge( alfo gleichmäßig an ein nnb bemfelben Xage über bie S^orbfee

fierüberjog, ben SBeg über §eIgoIanb na'^m nad) ber englifcfjen Mfte, fic^ bann

füblic^ tranbte nnb big nad) ©übfranfreic^ ging.

W. §.! (Sine anbere ^i^gric^tnng get)t öon 9^orb nac^ @üb. Qu ben S5öge(n

biefer ßngridjtnng gel)ört \)a§> fdjöne 33Ian!e^Idjen nnb ^toar ba§> rot^fternige

fd^tnebifc^e, tnie eg öon £inne ^nerft bef(^rieben tonrbe. 33ei nng fommt brütenb

nnr ha§> toeißfternige öor. ^ann fommt ber (S^roffer, bie S^ac^tigall nnb öerfc^iebene

^oc^norbifd^e ©tranböögel, bie in großen SD^affen üon @üben nac^ D^orben im 5^üf)=

ja^r, t)on D^orben nad) @üben im §erbft 5ie!)en.

@ine fel)r tnic^tige Seobadjtnng @ät!e'g be^ie^t fic^ anf bie §ö!)e beg

SSanber^ngeg, anf bie ©ntfernnng, in ber bie S5ögel über nnferer ©rboberfläd^e

bnrc^ bie Süfte 5iet)en. ®ät!e toar in ber beneibengtoert^en Sage, baß er in geig o=

lanb jtnei fiebere Maaßftäbe für bie (Entfernung ^atte. ^er eine mar bie önßerfte

(Sübfpi^e ber ^üne üon §e(go(anb, bie genau 8000 guß öom gelfenranbe entfernt

ift, eine ^iftance, in ber (^ät!e jebe graue ^rä^e fe^en nnb nod^ 5ät)(en fonnte (er

^at ein fe!)r fc^arfeg 5luge!); ber jtoeite SJ^aaßftab ift bie ettoag öftüd) t)on §e(go^

(anb (iegenbe ^ufternban!, fie ift 22000 guß entfernt; eine glagge öon ber glug^

breite eineg ßonborg !ann man 5. 33. bort fofort üon ber 3nfe( aug fet)en nnb fogar

noc^ bie garben unterfc^eiben.

^urd^ ^ergleid^en ber @röße, in ber bie ^ögel ^ocf) oben in ber Suft über
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bem ^eobac^ter erfcf)einen, mit ber Entfernung ber ^üne (8000') unb ber ^u[tern=

Mn!e (22000') f)ai @ät!e nun feine fieberen @d)lüffe über bie §ö^e be^ ^ogel=

flugeg gemadjt.

(S§ ift öielleidjt tüeniger befannt, bafe ber ärgfte Üiäuber ber 3Soge(tüe(t, ber

(Sperber, ein ejquifiter gitö^ogel ift; berfelbe §ie^t regelmäßig im §erbft öon (Sfan=

binaöien unb ^änemar! n:)eg, unb !e^rt regelmäßig im grü^iatir tüieber ^urücf.

@ät!e ^ai bei fc^önen t)eiteren §erbfttagen 33eobac^tungen mit t)or§ügIi(^en @(äfern

nnb mit bloßen klugen gemacht. @r ^at ^uerft feine $un!te fic^ oben in ber Suft

ben)egen fef)en unb bann bemerft, toie plö^Iid^ au§ biefen fünften fic^ enttt)i(fe(nb

ein 'Bdjtvaxm üon «Sperbern auf bie Snfel fic^ f)erabftür§te. 9^a(f) bem SO^aaßftabe

t)on ber ^rä^e auf ber ^üne f)at er bie §i)^e öon ca. 10000 guß mit ^iem(i(^er

©ic^erfieit tajirt. kleine S5öget, toie j. 35.* g^infen unb @o(b^äf)nc^en finb ja felbft=

öerftänblic^ in gri)ßerer (Entfernung nic^t me^r §u fe^en. @ät!e ^at aber bie

33eobac!^tung gemadjt, ba% tnenn er oben auf bem^Iateau ber Sttfel tnar, er einige

20 33uc^fin!en fid) oben au§ ber ßuft niebertaffen faf), mit einem SO^ale bann

nad) unb nad) in rafc^er golge ^aufenbe fid^ fen!red^t au§ ber Suft ^erunterftür^ten.

^ie fleinen S^ögel ^ie^en alfo §um %l)dl auc^ fe^r ^o^ über un§ ^in. ^ie Schnepfen

i)at er beobachtet, mie fie erft oben am girmament ai§> ^un!t fid§ betoegten, bann

plö^Iic^ fic^ rafetenartig auf ba^ ^(ateau ber Sufel nieberftür^ten. %n§> ber @nt^

fernung tajirte er bie §ö^e auf minbeften^ 8 — 10000 guß. % o. .^umbolb fat)

auf bem (Sotopaii, ber 13378 guß ()oc^ ift, einen (s;onbor über fid^ fd^toeben, ber

tüie ein ^unft au§fa^; nad) bem ^erglei(^ @ät!e'§ mit ber Entfernung ber 5(uftern=

banf, tüo eine breite flagge ben färben nac^ noi^ ju unterfc^eibett ift, muß man

beftimmt annehmen, baß biefer Sonbor minbefteng 17000 guß über bem Eotopaj:i

gefc^toebt, ba§> ift eine §ö^e üon 30000 guß, in ber alfo nad^gett)iefener SJ^aaßen

55öge( fic^ nod^ belegen unb fliegen fönnen.

^er D^ac^toeiS, baß 35ögel in fo bebeutenben §ö^en fliegen unb leben fönnen,

ift für unfere gan^e X^eorie be§ ^ogel^uge^ oon ber größten 33ebeutung, ba ja in

biefen gö^en ba§> ginberniß be§ 3Sinbe§ für ben ^ogel oiel weniger eintritt unb

übert)aupt öiel geringere ©(^mierigfeiten für ben ging eyiftiren, außerbem aber @e=

birge toie unfere 5(Ipen bi§ ^u einer gö^e oon 14000 guß für einen fo ^o^en

Sßanberflug nicf)t ba§> geringfte ginberniß barbieten fönnen.

^er ^ort^eil einer folc^en Sufel toie gelgolanb ift, oon einem fünfte au§ ^u

beobachten, an bem man nid^t mit bem S3üd beeinträ(^tigenben äöälbern ^u tfjun

:^at unb frei überall ^in feine klugen richten fann.

9^oc^ üiel intereffantere S3eobac^tungen ^at Ö^ätfe über ©d^neUigfeit be§

SSanberpgeg gemalt. Eine alte 33eobac^tung ift bie über ben Sagbfalfen geinric^'g IL,

tüelc^en ber gakonier in gontainebleau fliegen ließ, berfelbe fam in 24 Stunben in
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Waiia an. i5§ War ein (^ejeic^neter gd!. 3Benn @te bei biefer (Entfernung rennen,

fo fommen anf eine ©tnnbe 9 geograpljifdje SJ^eilen ^erau§. Sine S3rieftaube flog

Don (55ent nad) Ü^onen, 25 äReilen in ber ©tnnbe. (Sine S3rieftanbe ift aber nur

ein ^a()me§ Si;i)ier, ha§: nidjt bie oolle ^raft be§ toilben ^ogel§ t)at toie ja befanntlid)

alle ^l)iere, bie im greien leben, fidj fräftiger entmideln. SBir loiffen ja bieg oon

ben inilben S5ögeln, bie eine größere ^raftentn:)idlung feigen, al§ bie ge^älimten.

dJl. §.! ©e^r intereffante 33eobad)tnngen l)at @ät!e felbft über bie (5djnellig=

!eit be§ 3ßanberflnge§ gemai^t, nnb jtüar an bem totl)fternigen 33lanfe:^ld)en.

tiefer fleine ^ogel, ha§> reigenbe ^lau!el)ld}en, übern:)intert in 5legt)pten unb in

9^orbafri!a. @§ ift beobachtet tnorben, ba^ bieg fleine S3lau!el)ld)en nac^ @onnen=

Untergang t)on bort fort^ie^t, bie ©c^n:)ärnte tl)un \\(i) ^ufammen, fie erljeben fic^ in

bie Siifte unb n)enben fid) gegen S^orben. ^iefe§ Xl}ier fomnit auf bem ganzen

(kontinent in ^eutferlaub, Stauen unb ©djtDei^ im g^rül)jal)r nur ganj oereinjelt

üor. Sg ift an^erorbentlic^ feiten bort beobadjtet mürben. SJJerftoürbiger ^eife

fommt nun baffelbe ^umeift oor Sonnenaufgang in §elgolanb unb ^tnar oft in

Dielen -^nnberten an. (SJätfe er^äl)lte mir, ha^ oft in einem 35ormittage 50—100

^laufeljldjen (SJ^ännc^en) gefangen unb i^m überliefert n:)orben finb.

W. ^.! @g bleibt lein anberer ©d)lu^ übrig ai§> ber: ba^ bie ^laufetjldjen

bie 400 geogra^ljifdje 9)^ eilen in einer 9}^aienad)t üon 9 (Stunben ^urüdgelegt,

alfo 45 9}leilen in eitter ©tunbe burdjflogen l)aben.

(5)ät!e l)at ferner 33eobad)tungen über unfere 9^ebel!räl)e gema($t, biefe gie'^t

in ^a^llofen Sdjaaren im ^erbft über bie Snfel, ber erfte Qn^ genau 9J^orgeng

8 Ul)r Don Dft nad) Söeft, bie legten ßüge, bie p ^aufenben fommen, 9^ad)mittag§

2 Ul)r. @d)aar auf ©d)aar ^ie^en fie über gelgolanb fort. 3ol)n Sorbeauf,

bem bie fömmtlii^en 33eobadjtungen ber englifd)en £eud)ttl)ürme unb ^eobad)tung§=

ftationen ^u (S^ebote fteljen, fa^ bie erften QiiQc um 11 Ul)r ^ormittagg, bie letzten

Ä'räljen um 5 U^r 91adjmittag§, e§ finb ba§> 80 geograpl)ifd)e SD^eilen in 3 ©tunben,

ba^ madjt in einer ©tunbe ca. 27 SJ^eilen. W. §.! 9^un tnerben ©ie bie ^Zebelfrälje

n)al)rlid} nid}t für einen guten glieger Ijalten, unb bod) nimmt fie 27 9)Men in

einer ©tunbe. ^er Dirginifdje ^ftegenpfeifer, ein amerifanifc^er ^ogel, ift ebenfalls

in §elgolanb oorgefommen. tiefer §iel)t in einem Quge, toie burcl) oielfadje 33eob==

ac^tungen ber ©djiffer conftatirt ift, Don ßabrabor nac^ bem nörblii^en ^rafilien,

eg finb ba§> 800 aj^eilen, biefe 800 Tleikn mac^t ber ^ogel ol)ne au§äuru^en in

einer 9^ac^t, ba§ finb 56 geograpl)ifcl)e Tltikn in 1 ©tunbe.

(SätU l}at ^radjDögel (Numenius) beobachtet, bie bie ©trede Don bem gelfen

ber Snfel bi§ §ur ^lufternbanf in einer TOnute ^urüdgelegt l)aben, nehmen ©ie

22000 gufe mal 60, fo Ijaben Sie eine ©i^nelligfeit beg ginget Don 55 Wltikn in

ber (gtunbe.
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§,! ^a§ t[t bod) fabelf)aft, id) Bin fo üBerrafc^t öon (^ätfe'ö 9Jattf)ei=

luntjen gemefen, tuet! alle bie ©(^tDierigfetten, bie bie ^Deutung be§ ^ogel^uges fonft

für un» ^atte, Ijterburd) au§ bem SBege gefdjafft jinb. 3nx $erB[t ^iefjen bie 3Süge(

(angfamer, Ijalteu fid) aBer ntdjt länger al§ einen Xag anf §eIgolanb anf, bagegen

^ieljen fte im gräl)ia!)r rafdjer p i^ren 33rntplä|en.

gödjft merfmürbig finb bie ^eoBadjtnngen Betreffe be§meteoroIogijd)en@in==

flujfe§ anf ben Qvlq. (S§ finben §. 33. Bei S^eBel feine ßüge ftatt, eBen ]o tt)enig

Bei X^an nnb ^f^eif. 3nt 3a^re 1880 öom 21.—28. Wäx^ mar in §e(goIanb

Dfttninb, füllet !(are§ SSetter, alfo fdjeinBar günftig für ben ^ogelpg, aber

fef)r ftarfer ^^an nnb 9fleif; fein ^ogel tnarb gefef)en. 5Int 29. Wäx^ mar ftille

Snft nnb Bebedter gimmel, nnb fofort tnaren Xanfenbe t)on ©taaren ha. %n

einem Xage mnrben 200 (Sdjnepfen in §e(goIanb erlegt, n)äf)renb an ben t)orf)er=

ge^enben Xagen fein einziger S^ogel fam. (Sie tnerben ja tniffen, ba^ ber gorftmann

fagt: Bei neBügem SSetter ift an^ge^eic^neter ^roffelfang. 3a W. §.! tnofier fommt

ha^? @oBaIb ber D^eBel eintritt, fommen bie ^ögel in ben SSälbern an, f)alten fid^

f|ier länger anf nnb merben in ben ^of)nen gefangen. S3ei ©emitter nnb Sßetter^

(endeten tnirb ber ^^ogel^ng eBenfallg nnterBrodjen.

^6^ glanBe ^§> mar im 5(ngnft öor 2 3af)ren 5lBenb§ 9—10 Uf)r an einem

fc^tnüfen Xage, a(§ ein f)eftigeg @emitter eintrat, ba f)örte ic^ plö^üi^ in ^rannfd^eig

in meinem (Sparten in großer 9^ä(}e §nnberte üon @tranbt)ögel=^ (Stimmen ertönen,

bie ^i)gel maren fo na'^e f)eraBgefommen, ba^ fie ^tnifi^en ben §änfern nnb Xele=

gra^f)enbräf)ten f)inbnrd^fIogen. ^Ingelodt maren fie n:)af)rfd§einüc^ bnrc^ bie (^a^^

Belenc^tnng ber @tabt, meldje für fie ä^nlid) mie ba§> ßidjt eine§ Sendjtt^nrm^

mirfte. ^ei biefer Gelegenheit finb etma ein ^n^enb gefangen morben. 3efet ift

bieg mir üoUftänbig flar; bnrc^ ba§ Gemitter maren bie ^i)ge( irre gemorben in

i^rem Qn^t, an§ f)ö^eren !^nftregionen maren fie ^nr @rbe f)inaBgefommen.

Sßaf)rfd)einlic^ mirb bie le^te gro^e Sßanbernng be§ (5teppenf)nf)ne§ anf (Sd)nee=

ftürme §nrüd§nfüf)ren fein, id| Bin mit meiner ^earBeitnng biefer i^xa^e, ba mir

bie 33eoBac^tnngen an§ ^n^Ianb nod) nid)t fämmtüc^ gngäng(id) maren, nod) nidjt

§n @nbe, aber fc^on je^t ift e§ mir ma^rfd^einlid), bafe foldje elementare DZatnr^

ereigniffe in Sentralafien ber Grnnb ber 5IRaffenmanbernng ber (Steppen'^üljner nad)

(Europa maren.

(gef)r merfmürbige ^flefnltate üBer ben Qng ber ^ögel nad) Filter nnb Ge=

fd^Iec^t ^at Gätfe bnrd) feine ^eoBac^tnngen erlangt, ^ie 3^it brängt, idj fann

3^nen ba^er nnr noc^ fnr§ bie ^^efnltate mittf)eilen.

^er §erBftpg mirb öon ben jnngen Vögeln eri)ffnet; bie jnngen ^ögcl ,^ieljen

ca. 6—8 2ÖDC^en öor ben 5((ten; fie fliegen nad) Gätfe üon i()ren 33rntpläl3en fort,

nad)bem fie if)re S^efter ca. 8 2Bod)en t)or:^er üerlaffen. ^ie Eliten folgen bann nad)
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2 9}?onaten, bie fc^önften alten 90^ännd)en Bejd)Iie6en ben gerbft^ug. 3m 5(nfang

be§ §erbftsuge§ maren e§ nur junge X^iete, bann famen 6 Sßod)en gar feine, nac^

8 Sßoc^en trafen bann bie alten SSögel ein, biefe Beobachtung ^at @ät!e öiele

f)unbert Tlak gemacht.

3J?. §.! Sßie !ommt t)a§>? ^ie @ad^e ift ja eine je^r einfädle. S3e!anntüc^

maufern bie Otiten, nai^bem fie bie Sungen gro^ gebogen ^aben, fie fönnen alfo

bann nur \t^x mangelf)aft fliegen. ®ie jungen i8öge( f)ingegen l)aben in it)rem

frifc^en 9^eft!(eib üolle fräftige ©c^tnungfebern, unb be^^alb eröffnen fie ben ßug,

fo fommen j. B. bie jungen @taare @nbe Suni bi§ @nbe 3uli an, im ©eiptember

unb Dctober folgen bie alten 35ögel. ©o ift 5. 33. bei bem ©pornpieper au§

(Sibirien conftatirt, bafe bie jungen Bögel bereite 4 Sßoc^en t)or ben Eliten in

§eIgo(anb anlangen.

Snt grü^a'^r ift ber Quq umge!e{)rt, ha fommen hk alten f(^önen 9}lännc^en

^uerft, bann balb bie Sßeibc^en, bann immer me!^r Söeibc^en al§ 9)lännd)en unb gan^

gule^t junge S^ögel üom öorigen Sa^re an. SSieber eine S3eobad)tung öon @ät!e

ift bie, ba^ nun nod) einige SSoc^en fpäter bie Krüppel ober fogenannte 9)larobeure,

um einen ^Irmeeöergteic^ ^u machen, eintreffen. ^a§ finb S5öge(, benen irgeub ein

SJlangel anhaftet, benen eine 3el)e, mehrere @d)U)an5febern u.
f.

tv. fehlen, unb bie

barum (angfamer fliegen mußten unb 5ule|t in §eIgo(anb eintrafen.

gerner !^at @ät!e über bie fogenannten Srrgäfte auf §e(go(anb, tneldie meift

au§ 5lmeri!a üerfc^Iagen finb, fef)r intereffante 33eobac^tungen gemacht, bie namentlid^

bie grage betreffen, ob ber 5ltlantifc^e Dcean in einem ßuge überflogen tnerben

!ann. 35on 9^eufunb(anb bi§ 3tlanb finb ca. 400 geogra:pt)ifc^e S[Rei(en, au§ bem

früher ©rtnä^nten fönnen ©ie fc^lie^en, ba^ eine ^räl)e im ^auerfluge 14V2 @tunbe,

unb ba^ S3(au!e{)(c^en eine 3^^^ '^^^ 9 ©tunben ^u biefer @trede gebraud)t.

@ine S3eobac^tung, bie ic^ öon gelgolanb nod^ ertoä^nen tnill, unb bie au§er=

orbenttic^ für bie ©c^nelügfeit be§ Bogelflngeg fprid)t, ift eine botanifc^e. @ät!e

fammelte bort öiele ^flangen ^u einem ^^oc^intereffanten Herbarium, tnorin eine @ru))pe

t)on 9}litte(meerlönberpflan5en enthalten ift. @§ ift i^m gelungen, auf $eIgo(anb circa

100 ^flangenarten gu finben bie too^I !aum anber§ aU burc^ 5(u§f(Reibung ber Bogel^

ejcremente nad^ §eIgoIanb öerpflangt finb. @g ift nic^t angunelimen, ba^ ein ©amenforn

fic^ tagelang im ^armfanal eine§ Boge(§ aufhalten toirb, ba öorauSfid^tlid^ ber ^urc^=

gang burc^ ben Berbauung§!anal in 14—15 (Stunben ertebigt ift. äJ^ann !ann fid^

alfo bie§ gar nid^t anber§ erüören, ai§> ha'^ bie S^ögel öon Stauen, @ried^enlanb

unb ber Xürfei ^öc^ften§ 15 @tnnben gebraud^en, um nad^ §e(goIanb gu gelangen;

biefe S3eobad^tung an ben ^flangen fpric^t unbebingt aud§ für bie aufeerorbentlid^e

(Sc^nelligMt be§ SSanberflugeg.

Tl. §.! 3d^ fönnte 3l)uen nod^ ftunbenlang erjäfjlen öon bem alten ^ät!e,
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aber bie Qdt brängt, tc^ rt)i(( jum ©c^tuffe eilen. 3c^ ^ätte baffelbe t^un fönnen,

tDa§ anbere Drnttf)oIogen mit ^^ä)i getl)an, ic^ erinnere an gomet)er, Seit) 5==

ßongd^ampS, ßorbeauf, meinen S5ater, ic^ ^ätte über ben 33efnc^ t)on §eIgo[anb

bitfe ^iic^er j^reiben, id) ftötte.5((Ieg \)a^, tna^ mir @ät!e ^x^ai)ii f)at, in ber=

felben SBeife üeröffentlii^en fönnen. Tl. §.! 3c^ glaube, e§ rtjar richtiger, ba§ nic^t

§u t^un. 3(^ ^abe fe{)r gern, al§ ic^ t)on bem §errn ^orfi|enben be§ ^eutfc^en

S5ogeIfd^u|t)ereing um einen S5ortrag gebeten tt)urbe, an bem t)eutigen ^benbe 3f)nen

bie frifc^en Erinnerungen üon §eIgoIanb na^ münblid^^n 9}^ittl)ei(ungen meinet

alten ^reunbeg @ät!e l^ier er^ä^It, aber, meine §erren, id^ ^ielt eg für tnic^tiger,

©d^ritte ^u tl)un, @ät!e ^u öeranlaffen, bie Sf^efultate feiner 53=jährigen 33eobacf)tungg=

seit nieberpfd^reiben unb aU felbftänbige§ 2öer! ber 93^it= unb D^ac^tnelt ^u übergeben.

W. §.! 2)ie 5Irbeit @ät!e'§ ift fdöon lange fe^nfüc^tig ertDartet. Tltin

^ater, ber 1870 ftarb, ^offte fc^on öor 20 3al)ren auf ba§ ©rfd^einen be^ Sßerleg,

tt)eld)e§ er bamal§ al§ eine ber tDi(i)tigften ornitl)ologifc^en ^Irbeiten betrachtete.

Stiele Ornit^ologen, befonberg @eebol)m, 9flett)ton, öon Xfc^ufi, Eugen öon

gome^er, in ben legten 3al)ren mein trüber unb id) ^aben un§ bie größte Wtix^e

gegeben, ®ät!e §um 5lbf(^lu^ feine§ 3ßer!e§ unb §ur §erau§gabe §u bringen.

Tl. §.! ®a^ ift mir nun enblic^ gelungen, unb binnen tnenigen ^agen n^irb

mit bem ^rude biefe§ üon allen Drnitl)ologen fel)nlic^ft ertüarteten 33ud^e§ begonnen

merben.

3d^ fd^liefee mit bem 3Sunfd)e, bafe ber alte e^rmürbige ^ogelmörter auf ber

35ogeln)arte §elgolanb§, mein l)Ocl)t)ere^rter greunb (Stalle, bie greube, fein fiebeng=

tüer! ber 90^it= unb S^ac^tnelt übergeben §u fönnen, möglic^ft balb in geiftiger unb

lörperlid^er grifd^e erleben, unb fic^ beffen uod^ red^t lange erfreuen möge.

S5on ^. XI). Siebe.

XV. l)cr Wanberfalke (F. peregrinus).

{mt ©c^lvarsSUb.)

grül)er fa^te man alle Xagraubüögel, fofern fie nic^t p ben Meiern ober in

bereu M^e gehörten, unter bem Ö^efc^lec^t§namen Falco gufammen, n)ä^renb man

bie @eier (Sinne aud^ ben Sämmergeier mit) unter bem ®efcl)lec§t§namen Vultnr

aufführte. (Später fd^ieb man bie grofee SO^enge ber einzelnen Falco=Xt)pen in Heinere

unb immer fleinere ©rupfen, benannte le^tere unb er^ob biefe Dramen ^u @enu§==

uamen. ^er S^ame Faleo tnarb junäd^ft nur benjenigen XagraubDögeln belaffen,

meiere fic^ burc^ einen gut au^gebilbeten Qai}n an ber (Sc^neibe be§ Oberücferg au§=

geic^nen. SD^it ^ftec^t nannte man biefe @ruppe „eble galfen". Seiber mürben aber
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and) t)on biefer Gruppe neue ©efc^Ied^ter abgespalten, jo bof3 bei ben ©belfalfen

(Falco) öon in ^eutfd^Ianb üorfommenben galfen nur nod) S3aumfal!e (F. subbuteo,

Serd^enfalfe), SBanberfalfe unb @t)rfal!e verblieben.

^ie ©belfalfen im tüeiteren ©inne be§ SBorteS t)erbienen il}ren Spanien üoß^

fommen, benn e§ jinb eben bie eblen unter ben falfenartigen S^ügetn, aber (eugnen

lä^t fid) nic^t, ba^ jene brei genannten Wirten, t^elc^e ba§ @efd}Ied)t Falco im engften

©inne bei un§ je^t repräfentiren, fic^ t)on i^ren näd^ften ^ertüanbten al§ bie ebelften

abgeben. ®§ jeigt \xd) ha§> @b(e in ber vornehmen §a(tung ber ^ögel, in ber

©c^nelligfeit unb (^etüanbt^eit be§ 5Iuge§, in ben ßinien ber gtugbertJegung unb ber

^örperumrifje, in bem ^u^brud be§ @efi(^te§ unb befonberg be§ ^Iuge§, in il)rer

fingen SSorfic^t @efa:^ren gegenüber, in bem offenen Eingriff auf i^re S3eute, bem

fein ^interüftigeg ^efc^leid^en öoraufge^t. ßeiber finb biefe ebelften 9^äuber im

S3innenlanbe ^eutfc^Ianbg t)ieIort§ rei^t fetten. S5om f)oc^norbifc^en Scigbfatfen (F.

candicans Gmel.) tierfliegen fic^ fe^r feiten einmal Sunge an unfere lüften, unb

eben fo feiten ift ber mel)r füblid)e ©c^Iad^tfalfe (F. saqr Schleg.). ©ttnaS häufiger,

aber immer noc^ fel)r feiten, erfc^eint ber ebenfaE§ mel)r norbifd^e @t)rfal!e. ®er

fleine, präd^tige ^aumfalfe, tüeld^er fonft ^tvax nid)t I)äufig, aber boc^ allenthalben

üorfam, tDO fic^ g^elber mit angenehmen 3ßälbd)en unb SSalbränbern mifc^ten, ift in

ben legten ^e^ennien immer feltener geworben. 3n er^öl)tem Wa'^t gilt Ie^tere§

aber üom SSanberfalfen.

2ßa§ Dfttpringen betrifft, fo brütete in meiner Sugenb^eit ber SBanberfaÜe,

ben unfere alten Säger bamal§ ©teinfalfe nannten, ma^rfdieinlid) tt)eil er in gel§=

flippen ^orftete, in ben felfigen XI)aIgemänben ber @öl|fc^, Alfter, ©aale unb an

anberen paffenben Dertlic^feiten. ^iefe ^^iten finb öorüber. 9^i(^t einmal §ur 3ug=

§eit fiel)t man i^n je^t bei un§ fo ^äufig toie frül)er, tüie benn überhaupt bie SJienge

ber burc^^ie^enben Snbiüibuen in Dfttl)üringen fe^r erl)ebli(^ abgenommen ^at. 51I§

fidjer ^abe ic^ mit gut beobad)tenben greunben im Saufe ber Ie|ten beiben Sa^r^

^el)nte feftgeftellt, bafe in Dftt^üringen fic^ beträd)tlid^ rebucirt ^aben bie ©c^aaren

ber burdijie^enben ^^auböögel (galfoniben), Sßalbfc^nepfen unb S5efaffinen, ©törd^e,

^f^ei^er, Srac^ööget, g^i^ter, Sßeinbroffeln, 9^ingbroffeIn, @impel ac. Db hieran nun

eine ^Ibna^me ber betreffenben S!^i3gel im 51ilgemeinen fd^ulb ift, ober ob nid^t t)iel=

me^r unfer Dftt^üringen burd^ bie ©nttoalbungen, bie fid^ in bem legten I}alben

3al)r^unbert ooll^ogen I)aben, unb burdl) bie ftarfe ©nttoidelung öieler 3nbuftrie=

biftrifte ben SKanberöögeln biefeg ©tüd ber ef)emaligen Qugftrafee verleibet, ober

enblid^, ob beibe Urfad^en gugleid^ toirffam finb, barüber lü^t fid^ bi^cutiren.

©c^on (^nbe ber vierziger 3cil)re fingen bie „©teinfalfen" an, red^t rar §u

iucrben, unb al§ id^ uad^ ber Qeit ber SSanberja^re §urüdfel)rte in bie ofttpringifd^e

geimatl), fudjte gur 3^95^^^ ^^ ©pätfommer ha§> 5(uge bie altbefannten @ren^fteine
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unb ^elbBöiiine umfonft ab, tüo el)ebem bie eblen 9iäuber ]o reßelmäBig p raffen

pflegten, ^ie ©onne leuchtete fo einlabenb f)erab anf bie §nr 3^^^ menfdjenleeren

nnb rn^igen (Sjeftibe, aber e§ §ogen bie Saanbüögel nii^t nte^r n:)ie fonft mit an6=

fe|enben gliigelfd^Iägen, batb in geraben ßinien, balb in prächtigen Äuröen über bie

gelber ba^in ben SBalbränbern §n. Unb fo blieb e§ bie gan^e 3^^^ ba^er.

Um fo größer niar bie grenbe, al§ id). einft im fpöteren grüt)(ing 1872, ^eim==

fe^renb öon ber geologif^en 5Infnaf)mearbeit, auf einer einzeln fte!)enben tiefer einen

größeren Ü^auböogel ^oden fa^, ber nad) ber (S^röge unb aufrechten ©tellung, nai^

bem eingebogenen c^opfe unb bem fi^mar^en Schnauzbarte nur ein SBanberfalfe fein

fonnte. Unb richtig — balb lenfte ein rafc^ hinter einanber auggefto^enes ^dU

tönenbeg „flia!'' bie ^(icfe nad^ oben, tno ein ^tneiter g^alfe in rei^enben gtugfpielen

geigte, bafe ftaunen^tnert^e ^raft unb beineglii^fte @ett)anbt^eit fic^ bereinigen muffen,

um ben ^ogel gum gerrfd)er be§ £uftreic^e§ gu mad}en. ^ie Dertlid}!eit ift bort

fo geeignet, für bie galfen ein gute§ Sagbgebiet abzugeben: ba§> ©Iftert^al bitbet I)ier

ein meiteg fruchtbares 35eden, ttielc^eS nac^ D^orben, nac^ (55era gu, fic^ buri^ einen

@ebirg§fattel öerfc^Iiefet. ^ort ^at fi(^ bie (Alfter einen fc^Iui^tartigen tottritt in

ha^ 9^ieberlanb auSgemafc^en, ber fe^r an bie $orta Söeftp^alica erinnert. 3m
©üben anberfeitS fc^Iiefet fic^ ber meite ^^atfeffel burc^ bie mächtigen ^ergfd^meden

ab, tt)el(^e bie g(ufett)ä(er fofort einengen unb tnalbbeftanbene 33ergflan!en erzeugen.

3n biefer Xt)aIrotunbe fe^It e§ nic^t an getbge^ölgen unb eingelnen gelbbäumen,

namentlich md)t an ben befannten Sanbe§gren§fteiueu unb 9fiaingebüfd)en. ^ein

^unber ba^er, bafe ic^ l)offte, ba§> galfenpaar möchte in ber 9läbe feinen §orft

:^aben. Unb richtig — tägücf) ftreifte bü§> galfenpaar in fpäter 9Zadjmittag§ftunbe

burcf) jenes Terrain. Sßenn babei einmal eine einzelne 9ftaben!räf)e mit bem be==

fannten furg abgebrochenen ^(armruf auS einem Söalbftüd emportaud)te, um bie

SBer'^afeten p nedeu, fo fe^rte fie regelmäßig nad^ gan^ furgem S5erfud}e mieber um,

um fic^ mögücf)ft fc^nell in ber Xiefe be§ SSatbeS p bergen, ^ie Ä\'ä^en Ratten

gurc^t unb tt)of)I mit @runb, benn gtneimal fanb xd) auf .getbrainen 9f^efte non

^rät)en, benen ba§ 35ruftfleif(^ unb bie ebleren inneren Zl)^xk öon ben galfen ^erauS==

geholt maren. 3ene einzelnen ^rä^en, tnelc^e ^erfuc^e macf)ten öorpftürmen, modjten

tt)ot)( burc^ SBarnungSfignale prüdge!)alten merben. ^aß fic^ ^xä^tn auf ben @rb=

boben gefegt t)ätten, um fic^ öor ben galfen §u fc^ü|en, ^abe id} jeboc^ nic^t ge^

fet)en. Uebert)aupt t)abe ic^ biefe gatfen nur rei^t feiten — im ©äugen gtueinuil

mit glüdtii^em (Srfolg auf Xauben unb einmal auf einen ©taar Stigb madjen feljen.

3n ber ^egel gogen fie it)reS SBegeS, o^ne fic^ um anbere ^ögel gu Üimmern, ober

fie rul)ten faul auf irgenb einem §0(^fi|e auS. S^r Dveüier tuar moI)I groß unb

xtid) genug, um fie kid)i gu ernäf)ren, unb fie finb ja tueber müfte greffer uodj

morbluftige S3(ut(iebl)aber.
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^ad) einigen ineiteren Xagen erfc^ien nnr noc^ ein gatfe. ^a nnn bem 9Ranb=

t)ogel gegenüber ber güntenbefi^er feiner (5d)ie^(nft nnter allen Umftänben, tno fid)

bie Gelegenheit bietet, bie 3^9^^ fc^ie^en lä^t, fürchtete ic^ fd^on, bafe einer ber eblen

Söaibgefellen bem mörberijc^en S3(ei pm D|)fer gefallen fei. ^ber einige ^age bar=

auf fa^ i(^ tnieber^olt ben einen t)on ben Ralfen auf feinem 9fiet)ier, unb l^ielt e§

nun für tna^rfc^einlii^, bafe ber anbere brüte. Snfolgebeffen fud)te ic^ üiele Xage

l)inbnrc^ bie fetfigen unb tnalbigen SBänbe be§ ®lftert^ale§ bi§ l)inauf nad^ flauen

ah, bnrc^ftreifte alle @eitenfcl)luc^ten unb liefe nac^ meinem beften Söiffen feinen gel§*

öorf^rung, feinen überftänbigen ^aum unbefid)tigt, — aber umfonft. 3^^^^^^ ^^^^

mal be§ 9Jbrgen§ unb einmal gegen ^benb, fal^ ic^ ben einen galfen mit irgenb

tnelc^er S3eute in ben 5^i^9^^ fübtnefttnärtg oben ba^ineilen, unb burc^fuc^te nun ha^

Sßeibat^al, beffen (SJe^änge ^tnar tneniger felfig inie bie oben genannten, aber bod^

bamal§ mit fc^önen alten SBalbpar^ellen beftanben tnaren, — n)ieber umfonft.

ßule^t ^alf mir ein glüc^lid^er Qufall. S(^ ftieg eine§ Xage§ in jenem oben

befc^riebenen offenen ^^alfeffel burc^ eine fleine, öon S3ufd)l)ol5 übertnölbte, im Se^m

ber X^alflanfe au§gen:)af(^ene ©i^lud^t hinauf, um gu unterfuc^en, ob ha§> ©eftein

im ßiegenben be§ ße^me§ irgenbtno burd) ba§ 9fiegenn:)affer bloßgelegt fei. ^a l)örte

ic^ oberhalb ben 9^uf eine§ 9ftaubt)ogel§, ä^nlic^ bem eineg SBanberfalfen. 3^ ftieg

oorfic^tig gebedt tneiter unb fal) ^mei junge SSanberfalfen auf bem tneit Ijorijontal

öorgeftredten 5lfte einer alten tiefer fielen, aber nic^t mit eingebogenem ^o|)fe, fonbern

mit geftredtem galfe unb offenbar ^alb neugierig, l)alb ängftlic^ Umfd)au l)altenb.

Sßor i^nen, bie mit ben ©efic^tern toefttoärtg ber fc^on faft abenblic^en ©onne gu=

gefe^rt ttjaren, übte ber fleinere öon ben beiben eilten, alfo ba§ SlRännd^en, feine

^rac^töollen glugfünfte, inbem er balb mit fc^nellem (Sd)lage ber fpi^en unb fd^malen

glügel l)orijontal gegen ben frifc^en ©übtoeftminb l)inau§ruberte, balb aber aud^

:plö^li(^ mit ^rac^tt)oller ©c^toenfung unb l^alb angebogenen glügeln ol^ne glügelfd^lag

fc^rög abn)ärt§ fu^r unb bann toieber jä^ nad^ oben ftieg, balb tnieber mit faft red^t==

minfligem gafen feittt)ärt§ flog unb fic^ rüdtnörtg l)alb oom SBinbe tragen liefe.

SKollte er bie Sungen unterrichten? Sßollte er i^nen SO^ut^ ma^en? — @§ fa^ fo

au§; e§ tnirb aber toolil ba§ SO^ännc^en nur feinem grol)gefü^l burd^ ba§ fliegen

?lu§brud t)erliel)en l^aben, benn burd^ bie tönenben 9flufe tl)un hk fonft fd^meigfamen

©efellen ha^ nur jur ^aarung^^eit.

^a erfd^ien \)a^ Söeibd^en — oon toeld^er Sflic^tung l)er l)atte id^ in meinem

S5erfted nid^t fe^en fönnen. 9^ad^ einigen tnenigen ^luffreu^nngen gegen ben Sßinb

50g e§ fid^ mit einer prad^töollen ©eitenfd^tnenfung auf ben 3flaum hinter ber tiefer

jurüd unb flog nun mit langfamem glügelfd^lage an bem einen Sungen vorüber,

aber fo bid^t, ha^ fein glügel le^tereg ftreifte unb au§ ber galtung brad^te. @§

l)atte fid^ aber auf bem 5lfte gut einge^aft unb bradf)te fid^, o^ne lo^gulaffen, flatternb
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meber in bie alte ^ofttur. (Sofort t)erfucf)te e§ bie SiTcutter, nac^bem jie toteber

hinter ben 33aum gurücfgeeilt, mit bem anbern Suttgen. §ier gelang eg beffer: fie

ftreifte mit bem g^Iiigel ba§ Sunge mit größter ßei^tigfeit ^erab nnb le^tereg begab

\xä) mit flachem S3ogen nadj nnten tneit tt)eg in ber 9^ict)tnng, in tnelc^er baö

9[)Mnnc^en t)on Qeit §n ßeit hinter bem mi(^ bergenben S5nj(^n)er! noc^ fic^tbar

tonrbe. ^a§ Sßeibc^en aber nai)m fi(^ nnn be§ anberen Mnbeg an nnb ftie^ e§

gang in berfelben SSeife üom 5lfte n)ie ba§ erfte. Sßar nnn Ie|tere§ anf ben Streich

nic^t fo vorbereitet tnie fein ©efi^tnifter, ober tnaren feine jngenblicf)en ©lieber nac^

be§ Xage§ 5Irbeit übermübet, — ber ©rfolg tnar ein anberer: e§ fiel faft hi§> §nm

33oben ^erab nnb !ef)rte, nai^bem e§ fc^einbar milf)fam, ein tnenig tanmelnb, gegen

ben SSinb fic^ ge^^oben, mieber anf feinen 33anmaft gnrüd 3)ie SD^ntter lieft if)m

aber feine Dfin^e nnb ftreifte nac^ fnr^er 9laft tnieber rec^t na^e am kleinen öorbei,

o^ne baffetbe aber gn berühren, at§ ob fie i^m genan üormad^en tnolle, tnie e§ fi(^

§u galten nnb tnie e§ bk i^lix^^l ^n betoegen ^abt. ^d) ^egte bie ftitte goffnnng,

baft ba§ offenbar p frü^^eitig bem §orft enttoicfiene 3nnge §n fe^r abgemübet tnerben

nnb fc^üeftliif) fiel) greifen laffen tnürbe. ®iefe §offnnng tnar aber eine eitle, benn

bie 5tlte ftieft ^Iö|Ii(^ einen !nr§ abgebrod^enen ©(firei ang, ber faft tnie „tat" flang

nnb ben ic^ fonft nic^t bei SSanberfalfen gel)ört ^abe, nnb ftieft ^aftig ba§ Snnge

mit beftem ©rfolge öom 5lfte ^erab. 3öa{)rfc^einlid^ f)atte e§ irgenb ettoa^ SSer^

bäc^tige§, üielleic^t mic^ felbft in meinem ^erfteif gefe^en, nnb toar nnn ba^ Sunge

bnrc^ ben ©cfirei ängftüc^ getoorben nnb f^annte infolgebeffen feine ^raft gehörig

an. Sßenigften§ ftrii^en 'beibe §iemti(^ f(f)nelt nai^ ©übtneften ab, ben groften

Sßalbnngen an ber ^nma p. •

D^ac^bem ic^ mehrere ^age vergebend getnartet, ba"^ bie gatfenfamilie fic^ ^ier

anf i^rem Sagbreüier toieber geigen follte, führten micf) meine geologifc^en Sßege

!)inanf in ba§ obere 5lnmatl)al, nnb f)ier tnarb mir am Vormittag bie grenbe, alle

t)ier ©tntf toieber bei ^errti^ blauem «giimmel mit bem Sübtüeft f^ieten ^n fel)en.

^ie Snngen tnaren fid)tli(f) üorgefc^ritten in i^rer ©rgie^inng: betoiefen fie anc^ nod^

nid)t bie ^raft nnb 5lnmnt^ nnb ©(^nettigfeit ber bitten, fo tüar boc^ i^r treiben

in ber Snft fcfjon ganj nnöerfennbar ebelfalfenartig nnb nic^t me^r fo tnie bei nnferm

erften S5egegnen, tno ba§> glngbilb ber S.nngen ettoag rei^t Unbeljolfeneg f)atte nnb

e{)er an ^rä^en erinnerte.

§ier füt)rte mi(f) gegen 5lbenb ein alter SSalbldnfer and) §n bem fo lange oer^

geblicf) gefn(f)ten §orft. ^er alte ©ranrod l)atte le^teren frü^geitig entbect't nnb

baranf fpefnürt, bie Sungen an§§nt)eben nnb mir ^n bringen (in ber feljr ridjtigen

SSoransfe^nng eine§ guten „33a!fc^if(^'') nnb ^ngleid) bie Eliten ab^nfdjieften. „^en

§innern tf)aten fe gu nifc^t," motioirte er feinen (obliegen (Stttfd^Inft, bie ^'^it be§

glüggen)erben§ ab^ntoarten, mit einer %xt naiven @ntfd)nlbignng§t)erfn(^e^3. ^a§
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mar ja rtcf)ttg: biefe eblen gdfen flogen nie auf ^ögel, bie tüie bte gau§f)ü'^ner auf

bem SrbBoben ft^en ober laufen, — fidjer tneil bie SBud^t il)re§ ©tofeeg ^u groß ift

unb i()nen in folc^em galle ^um S5erberben gereichen ftiürbe. SOUiglic^ernjeife rauben

andj biefe eblen galfen nic^t Ieid}t in ber größeren D^ö^e i^re§ §orfte§, tnie bieg bie

gabi(^te — menigftenS ha, tno fie üerfolgt finb — unb n^ie bieg bie 5üd)fe fid)er

au^ forgfältig öermeiben. SSenigfteng befiauptete ber 5llte, fie t)ätten feinen Xauben

au^ nic^tg getrau, oBfd^on er pgaB, ba^ fie gelbtauben in reid^üd^em Wla'^t §u

gorfte gebracht !^ätten, fo lange bie 3ungen !(ein getnefen.

^er gorftplal mar bemerfengtnertfiertneife meber auf einem fe{)r ^o^en 53aume

nod) auf einem greifen, über!)aupt nic^t auf fetfigem Gebiet, fonbern tro| ber großen

9^ä^e felfiger unb gugleii^ malbiger X!)ö(er auf ber fe^r flai^ geböfd)ten Slf)altt)anb

ber oberen 5(uma, — allerbingg abgefe^en öon einigen „^Ieinf)äufeln", rec^t abge=

legen unb einfam. §ier f)atten bie Xf)iere eine ettna 30 cm ftarfe Xanne ^um

§orften getoä'^It, bereu (SJipfet burc^ ©c^nee ober 3ßinb toeggebroc^en tnar unb t)on

bereu übrigen 5(ftquirlen nun ber oberfte fi(^ fräftig feitlid) na(^ oben enttoidelt

f)atte. §ier !)atte auf gtoei bic^t neben einanber fte!)enben tieften be§ oberften Quirlen

ein alteg ^räf)enneft geftanben, ha§> man nod) beutlid^ unterfd)eiben fonnte. ^affelbe

mar breit überbaut, aber jebenfallg fd^on öom öorigen Sa^re ^er, benn ba§ aufgefegte

@eäft unb @enift mieg bie ©puren :^ö^eren ^(terg auf. ^ielleic^t Ratten gifd)ab(er

ober S3nffarbe auf bem fi^ön vorbereiteten ^Iä|d^en xf)x §eim aufgefd^Iagen geljabt,

unb fpäter maren bie g^alfen burc^ bie bequeme @elegen!)eit öerantafet morben, ^ier

i^r ^omi^il auf^ufc^Iagen.

^ag SJlobell p bem beigefügten ©c^toar^bilb ift im ^efi| beg ^ünftlerg unb

ftammt aug ber ©ammlung beg oerftorbenen S-<^tatfc^ in ^Ieintaufd^tt)i| bei TOen=

bürg, eineg trefflichen ^eobac^terg unb öor^üglidien Präparators, ^ie ©cene aber

lC)at gerr ^rofeffor Döring felbft in feiner ^lltenburgifc^en geimat^ erlebt unb mit

^ünftterauge im ©ebäd^tnife fijirt. ^er gro^e ^oget, melc^er auf bem ^ilbe oben

f)erbeif(^mebt, mar ein 3ftau!)fupuffarb, melc^er bem gaüen feine 33ente abjagen mill.

(Sr ^at babei allemal ©lud, benn ber ^alfe überlädt fie i^m o^ne ^ampf, aU ob

feiner t)ornel)men DIatur eine S3erüt)rung mit fol^em ungef(^(a(^ten plumpen ©efinbel

gumiber märe.

können ®cf)ttJalben länger faften?

SSon @. ^ergina.

Sn Stummer 11 unferer Drnitl). 9Jlonatgfd^rift mürbe bie ^rage öentiürt, ob

ber SJlauerfegler einige ^age o^ne 9^at)rung aug§uf)a(ten vermöge? 3(^ erlaube

mir f)ierauf mitpt:^eileu, bafe alle (^c^malbenarten of)ne ©c^aben einige Xage o!)ne

9flat)rung fein !önnen; id) pflege fd^on feit Sauren bie öerfd)iebenen ©d^malbenarten
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in ©efantjenfc^aft, ^abe Bi§ auf ^Ipenfegler unb ^elfenfi^tüalbe alle befeflen, unb 6e=

ft|e gegentDärttg brei Wirten: H. rustica, H. riparia unb Caprimulgus europaeus.

%lk biefe Wirten, iuelc^e, einmal eingetüöljut, mehrere tior^üglicf) 3af)re au^^alten,

nehmen im 5Infang il}rer ©efangenjc^aft oft mehrere Xage fein gutter an, inbem fie

eingeftopfteS au^fpeien. S^Zac^ me'^rtägigem gaften nel)men fie bann getnö^nüd) bas

eingeftopfte gutter an, b. ^. fGelingen e§ f)inunter unb (erneu fpäter felbft freffen.

SJleine Caprimulgus nel)men, tuenn !alte§ unb regnerifc^e^ Söetter f)errfc^t, oft ^mei

Xage na^ einanber abfotut feine 9^a^rung an, o^ne ha^ if)nen bieg im ©eringften

\d]ahtt (Sine H. rustica, tuelc^e idj über brei Qa^re pflegte, unb tuelc^e ^eute noc^

htx einem anberen 33efi|er lebt (im ^an^en feit 5 3af)ren in @efangenfc^aft), tnurbe

eine§ Xage§ üermi^t. ^d) geftattete biefem ^ogel nämlic^ täglic^ einige Q^ii im

^immer ^erumgufüegen, — öier ^age barauf tuurbe bie ©c^inalbe in einer ^afe,

in tueld^e fie gefallen tüar, ofjue mef)r au§ berfetben ^eraug gu fönnen, gefunben.

5tu§ biefem @efängni§ befreit, tüar fie fo munter, aU ob gar nic^t§ gefe§ef)en tuäre.

3^ finbe bie gäfiigfeit ber ©(^tualbenarten, einige Xage o^ne 9^a^rung leben §u

fönnen, gan^ natürlich; tnie t)iel tnirb eine ©c^tnalbe an einem falten, ftürmifc^en

9f?egentage im greien finben

!

kleinere SWitt^etlungen*

„Sßenn in ben leiber üerfc^tuunbenen Reiten ber g^alfen^ ober beffer 9fleif)er==

Q5ai5e ber S^ei^er bie g^alfen auf fic^ ^nfc^ie^en fa^, fo tnar ^äufig ha^ erfte, toaS

er t^at baB er bie ^ule^t genoffene 9^a^ruug au^fpie." @o Ia§ icf) üor üieleu Suf)ren,

nic^t afjuenb, ba^ id) biefeu Vorgang tfiatföc^üd^ noc^ einmal mit eigenen klugen

fe^en foKte. — 3m ©ommer 1887 fam ein fc^tuerbelabener iJJei^ev (A. ein.) oom

S3acf)e geftric^en unb ftrebte über eine 3ßalbl)ö^e fort. S^m folgte eilenben 3^luge§

ein rotier 9Ri(atl (Milv. regalis Cuv.) unb umfreifte bann, fic^ immer l)ö^er unb

^ö^er fc^raubenb, ben biefelbe glugbetnegung au§fül)renben gifc^er. ^lad) 8—10

tneiten Greifen eilte ber SRei^er tnieber in Ijori^ontaler 9^icf)tung n^eiter unb fpie bann,

be§ 5:;reibeng mübe, offenbar aber aud^ geängftigt, feinen ^allaft au§. ^er Tlilan

fenfte fi(^ §ur (Srbe unb tnurbe nun bort feinerfeitg tnieber burc^ §tt)ei 9^aben=^räl)en

arg beläftigt. — ©c^maro^erleben! — ©taat§ t)on SSacquant=@eo§elle§.

©(i^iaflitais \)om i?e(df)ierlittg (Passer montanus)* Sa. 60 (Schritt oon

unferem @e^öft entfernt liegt auf freiem gelbe ein Brunnen mit üor^üglidjem, feljr

eifen^altigem ^rinftuaffer. ^erfelbe öerforgt ha^ ganje dominium, mit bem er burc^

eine Leitung öerbunben ift, mit feinem „9^afe" unb ift in g^olge beffen, um ^er^

unreinigungen fern §u l)alten, mit einem fleinen göu^dien überbaut, ba§> aufeen ein

3iegel=, innen ein 3flot)rba(^ trägt unb beffen ^oppelt^ür mit ^ftinbe auggefüllt ift.

eben ein tüenig unter bem ^ad)e finb überall ätneigöllige ^rainrö^ren eingemauert.
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§eute^Benb gegen 572 U^r geije icf) in einiger Entfernung Bei bem S3runnent)äu§rf)en

öorBei nnb fe!}e ^fällig einen Passer montanus ein Sßeitdjen t)or einer ^ö^xt

rütteln nnb bann in biefe !^inein!ried)en. ©djnell bndte ic^ mid} hinter einen ©traud^

nnb beoBodjtete nun, ba§ nod^ ca. 20 <BiM auf biefem „ungen3öf)n(id}en SBege" in§

3nnere be§ S3runnent)äu§(^en§ gelangten. 9^un tnar aber auc^ ber äußere Xt)ei( ber

^o^pelt^ür fd)on red)t morfi^ unb t)atte fid) ein tnenig gefenft, fofort tnaren bie

:|3fiffigen, burc^trieBenen (S^efeilen in ba§ §ädfel gefroc^en unb Ratten fic^ orbentlid^e

©äuge geboljrt, in benen fie fic^erlic^ fc^on fe^r lange fampiren, benn alle finb öoll ^otl^.

©djlaupi^ (^om.), ben 25. 5luguft 1890. ^arl ^naut^e.

gifterarifc^e^.

f,^vnitf}olo^i^^t^ ^af^vM^. — Dtgatt für H§ ^ialmvtüj^t i^attitettgeftiet"

lierau^gegeben öon ^ütor 9f^itter öon ^fd)ufi p (S(^mibl)offen.

(£§ ift nun eine 9iei^e öon ac|t trefflichen §eftc^en, bie üor un§ liegt unb auf

bie mir mit ber inneren ^efriebigung in ©rfuttung gegangener, ettt)a§ gagliafter Hoff-

nung Bliden. ®er ^ame be§ §erau§geBer§ rtjar ja ^ürge, ^a^ bie 3^itfc§rtft nur

Slüc^tigeg enthalten tnerbe, — in biefer §infid^t tuar man ba^er ju Ijo^er ©rtuartuug

üottbered^tigt unb ol^ne Sorge; ^a§i 3^9^^ entf:|3rang lebiglid^ hzn (Erfahrungen au§

vergangenen Seiten, meldte un§ lehrten, tvk oft fd^on berartige tuadere Unternefmungeu

am SJlangel an X^eilual)me gefd^eitert. S)a§ Ornit^ologifd^e ^a'i)xbviii) ^at fic§ burd^

biefe ^lilJpen l)tnburd^ fteueru laffen, unb ba§u münfc^en toir öon ©er^en (SJlüi

2)er 3nl)ölt ber ^^itfcörift ift öorgug^tueife ft)ftematologifc^er, btologifd^er unb

joogeograp^ifd^er 9^atur unb befd^räuft fid^ auf hk gemäßigte unb falte 3one ber alten

unb neuen SKelt. ®er S^arafter ber ^ublüattonen ift ein me^r toiffeufc^aftlid^er, tueun

aud^ ber ^iftion bie 5lKgemeint)erftäublid^!eit im S)urd^fd^mtt burd^au§ nid^t maugelt,

mie fd^on bie Säumen ber ga^lreid^en SJJttarbeiter e§ uid^t auberg erwarten laffen. 2)te

5lu§ftattuug ber §efte ift eine gefd^macEüotte. S^beS §eft ift im S)urd^fd§uitt lV4S3ogen

ftar!. 3n bem einen ber üorliegenben §efte befiubet fid^ eine fe^r l^übfd^e bunte Xafel,

barftetlenb \)k in @übofteuropa al§ Seltenheit öorfommeube SJJormeleute (Anas mar-

morata Temm.) au§ ber §er^egoU)tua, toeld^e §u einer 5lb§aubluug öon D. Reifer ge=

l)ört: „®rei für W Drui§ DefterreicS^=Ungaru§ neue ^ö^tl."

SJlöge biefe§ üerbieuftlid^e Uuternel^men frö^ltd^ toeiter gebei^en. ^. X'f). Qithz.

£)cucffe5lerBeri($ti9Uttg» 2^ 3^r. lO unb ll b. '^a^vQ. unfrer ornit^. 9}^onatöfcl^rift l^at

fid) in ben öon mir eingefanbten „ikimn SlJiitt^eitungen" ein S)rudfe]^Ier eingefc^lid^en. 3)a§ ©d^to^

uniüeit Wlünä}m, it)eld^e§ i^ nannte, l^ei^t nämlid^ ^aiml^aufen nid^t ^oiml^aufen, n)a§ id^ ju

Beridjtigen bitte! 31. ©raf ö. ©eibern.

%n}ti^tn.
^ttt iittiggeftiHifte ®ögel l)abe ftet§ t^vtimtvif^ ü^n^tUn.

S'Vlf(^ erlegte Sögel^ befonber^ 5lbler unb fonft feltnere Sad^en, fudje ^n

fattfeit^ ^. ^. '^Ititjp gonferüator, .gornberg i. ^aben.

^aUfovnifd^e 6(^o))ftt)(t(i^teln l^abe in fc^önen (^jem|)laren pro ^aar J^. 20,00

ü^n^chm. UnhtvHv^^ gamburg (©^ulterblatt 156).

SRebaction: §ofrot]^ «ßrof. Dr. Ä, S;^. ßie5e in ®cra.

S)ru(l oon (^vf)avH Äorraä in ^aUc c.©.
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Deutfdjett

Derettts jum 5c^u|e kr Dogeitaelt,
begrünbet unter Siebaction öon ®* t>. @^le$tenbaL

cn • = -x r- ^ ,, JRebtairt bon Sar^luntjcn werben (yxK ben 5Ren*
5ßeretn§tnttglteber gal^Ien einen

«/ivviyn-*. wjv « / a

SoI)reg=a3ettrag uon fünf '2)larf §ofrat^ ^tof. Dr. I^tebe ttl ^Cta,
unb erhalten bafür bie !»ionat§=

^^^^^^^ SSorfi^enben be§ 3?erem§,

Dr. ^tettjel, Dr. 5te^,
ft^rift uncntgcltüd^ u. poflfrei.

®a§ ©intrittSgelb Beträgt 1 2)larf.

banten b. aSer. ^errn gD'ielbeanttS:

2ljfiftent ^ftotjmet in %z\% erbeten.

Sltt^cigcn ber 2Jetcin§mitölie=

bcr finben foftcnfreic aiufna^^me,

foroeit ber 9taum eä geftattet.

XY. 3al)rgang. (Se^temBer 1890 (^tpette Siefenmc^)* Jtr. 14,

^nl^att: 2(n bte geehrten SSeretn§mttgIteber. — ^aul 9JJangel§borff: 2)ie S)retfar6en=

fallifte (Calliste tricolor). (aJtit 2lbbtlbung nac^ bem Seben in 33untfar6enbruc!.) ®tt)alb 3 in-

nrer : ©tlüag öom (Sanbfiel6t| (Charadrius curonicus Gm.). Set)er!ü^n§ Drnit^ologifdjer Se[e;

cirfet. — kleinere aJiilt^eirungen: UeBer SSogelnefter. @:|jraci^talenl be§ @taare§. pnguine

a(§ 2Better^ro:|3^eten. — Sitterartfd^e§. — Slngcigcn.

Jln bxc geehrten ^erctn^wttfgCieder.

Unjer ^eretn§!afftrer unb 3ftenbant, §err 9flo{)nier in Set|, ^at un§ bie 9}üt=

tf)ei(ung gemacht, ba§ noc^ circa 2000 Ji S3eiträge im ^fiüdftanbe finb. 91ad) früheren

33e](^lüffen >uub eingeführtem S3rauc^ U)irb §err 9ioI}mer öom 15. Dctober ab mit ber

(Sin^ie^ung ber S3eiträge für 1890 burcf) ^a(^na{)me mit ber $oft üorge^en. 3Bir

öerabfciumen nic^t, bie§ fjiermit Befannt ^u geben.

©(eic^^eitig geben \Qxt nod) befannt, ho^ ^x(^t biefe§ Sci'^ve^ ein 9J^itgIieber^

S5er§eid)ni§ f)erau§gegeben werben tüirb. ©odten Q^eränberungen im tofentljalt ober

©tanbe§=(lrt)öf)ungen üorgefommen fein, trelc^e ber ?ftenbautur unb un§ bi^^^er nodj
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ntd)t mttget^etlt toorben ftnb, erfinden tt)tr, bteje 9J^ittl)et(nng unjerm ü^enbanten,

gerrn 9flo!)mer, eüüa mtttelft ^oftfarte, Bi§ pm 26. DctoBer freunbüd}ft madjen

p rooUen.

9^ac^ bem Vorgang anberer (S^efelljdjaften fd^etnen üerfdjtebeue unjerer SJätglteber

e§ aU rectplrten S3rauc^ ansufef)en, bafe bte 3ci^reg=S5eitmge burd) ^oftnac^na^me

eingebogen tt^erben. ^em gegenüber möchten tüir ergebenft baranf anfmerffam mad)en,

ba^ bte§ ^erfaf)ren !o[tfpteItger ift, nnb ba§ an^erbem baran§ nnferem ^f^enbanten

eine gar nic^t nnBebentenbe ejtraorbinäre SJiü^ietDaltnng erinäc^ft.

Sie S^retfartenfattifte (Calliste tricolor).

^on $aul a^angel^borff.

(SDlit Sibbttbung na<^ bem Seben in Suntfarbenbruc!.)

3n nnenbüc^er Sßieberf)oInng [teil emporftrebenber S5erge, fpi|ge^adter (3xp\tl,

langer ^änime, fen!red)t abfallenber !a!)Ier Sßönbe, rnnblic^er §ügel, nnbermittelt

^erüorragenber g^eMegel, bie alle fd)arf nnb gleid)mä6ig gefärbt, fdjüe^lid^ am

^origonte faft oI}ne jenen lieblic^ blanen ^nft üerjdjtDimmen , ber in nnferer ge-

mäßigten ^t^i^^ \^^^ ^^^ nöd)|ten ^erge ^n nnt!)üllen pflegt, nnfere ßanbfc^aft fo

an^ie^enb ntac^t nnb it)r einen fo nnenblic^en SSec^fel in ber ©timmnng t)erleif)t,

breitet fic^ öon irgenb einem ^öl}eren ^erge gefe^en, ba^ §oc^(anb ber ^roinnj

Dftio be Soneiro an§.

®alb anf biefer balb anf jener ©eite tnirb bie 5ernfid§t bnrc^ öorgefd^obene

S3ergn)änbe nnb SSalbfontnren üer^inbert nnb bort, tno ber ^lid mei(enn)eit bat)in*

fc^tneifen !ann, fiet)t er nid)t§ al§ Sßalb. S5ergrüden, beren §nmn§fd)ic^t nic^t

ftar! genng ift, nm grofee 33änme ernät)ren ^n !önnen, tragen if)n tnenigfteng al§

Sßnfc^toalb, nnb tuo an fenfrei^ten 33ergn)änben irgenb eine Unebenl)eit ^n!)attg=

pnnfte getnä^rte, ha üammern bie 3^ofetten riefiger 35romeliaceen, nnb in bem üon

i^ren Sßnr^etn §nfammenge{)altenen gledd^en §nmn§ füntmert ^ier nnb ha ^tnergig

in ©tranc^form irgenb ein S^epräfentant be§ Urtnalbeg, ben 35oben bereitenb für

nad^fommenbe @ef(^Ied)ter. ^^^f*^^^ ^^'^ S3ergen fc^Iängetn fid) enge langeftredte

^^öler nnb in if)rer ^itte ranfc^en 93ä(^e nnb gtü^c^en in Rollen nnb ©(^nellen

ober gleiten anf ebenerer 33at}n in geinnnbenem Sanfe langfamer ba^in, in ben

tieferen Xl)älern fic^ fammelnb nnb ^ier §n gtüffen nnb ©trömen anfd)tnellenb.

5ln bem kbenfpenbenben Elemente ergeben fid^ red)t§ nnb (in!§ bie (^e!)öfte nnb

bie §ütten ber (Sintüo^ner. S5on !)ier an§ §ie!)en fic^ ^affee= nnb SJlaiSpflanjnngen

nnterbroc^en bnrd) Sßeibeplö^e für bie not^tüenbigen §an§tt)iere nnb üertaffene

bnrd) ©todan^fc^Iag §nm 35nfc^n)alb getnorbene gelber an ben ^erglet)nen f)inanf,

nnb bnrc^ atle§ biefe^ l)inbnrc§ fc^immern bie rotten Setjmtnege mit i{)rem ^c^mnc!

gotbfrüdjtiger Drangen.

§ier überall, mit alleiniger ^ngnal)me ber ^öd)ften S3erggipfel, auf benen bie
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Temperatur tt)entgften§ tt)öf)renb einiger S^äd^te im 3ci!)re Big auf ober auc^ ein

Uienitj unter ben (S5efrier|jun!t !)eraBftn!t, unb tno fie burc^ anbere 'äxkn if)rer

@ruppe vertreten n)irb, ift bk §eimat unferer ^reifarbenfallifte. §ier begegnet

man if)r überall, in ber f)ei§en ©bene unb im %^ak tük auf ben .gö^en, im

33ufd)malb fo gut tüie in ben ^affeepflan^ungen, auf ben Drangenbäumen ber

Sßege ober im (Sparten be§ 5lnfiebler§, unb im Urtnalbe !)ört man tnenigfteuö if)ren

Socfton im (Sjelanbe ber S3aumgipfe(.

Ueberall ift fie, überall bröngt fie fic^ bem 5luge auf, unb baf)er ift fie auc^

bem gemeinen äJlanne unter ben Dramen Saira, Septicor unb Rendeira genau

be!annt, obgleich er auc^ bie anberen ^al(iften=5lrten mit biefem Dramen begeic^net.

3{)re S5e!anntfd§aft macf)te ic^ gleich in ben erften Xagen nad) meiner 5ln!unft

in ben 90^ar!t§aIIen öon S^lio be Janeiro, tüo id^ ^um erften SJ^ate bie @c^ä|e

eineg tropifcfien SanbeS unb 9LReere§ betnunbern fonnte unb tno mic^ namentlich bie

reichhaltigen ^ogelftänbe anzogen.

5l(Ie§, tnag ba fangbar unb fäfigfä^ig um!)erfleugt unb fic^ burc^ befonberS

gute @igenf(^aften !)ert)ort^ut, tnar barin aufgeftapett unb tnurbe feilgeboten; üor

allem aber länger unb $ar!t)i)gel. Dlamentlid^ bie erfteren finb bk befonberen

Sieblinge ber S3rafilianer unb giebt er für befonberg gute 35ögel ©ummen an^, bk

für f)iefige SSertiöItniffe übertrieben erfd)einen toürben. ^e§^Ib toaren benn auc^

bie t)or§üglid)en unb minberinert^igen @efange§!unbigen am meiften vertreten. 3n

erfter Ü^ei^e ber ^üftenfpötter , Sabia da praga (Mimus lividus) unb ber if)m

ebenbürtige glöten= ober ©olbflügeltrupial Encontro (Icterus tibialis), bie getb^

fü^ige tofel, Sabia una (Merula flavipes) bie orangenbäuc^ige unb bie 2öei§=

f)at§broffeI, Sabia de lavanjeira unb Sabia de coUeira (Turdus rufiventris unb

T. albicollis) ber Xrauer^orbenüogel, Melro (Agelaius Chopi vel unicolor) ber

@eiben!uf)ftaar, Gauderio (Molobrus bonariensis), bie Gatturama (Euphonia vio-

laeea). 35on ^örnerfreffern, mit ben 5tu§nat)men b^§> üor^üglid^ fingenben ^appen^

geifig unb beg gemeinen ©affranfinfen, nur ^fäffc^en unb bie biefen nöi^ftfte^enben

^ernfnacfer, Goniapliea. Unter i^nen finb am meiften gefc^ä|t unb toerben am

t^euerften be^a^ilt: ^er ©(^tnargfnacfer, Becudo (Goniaphea crassirostris) , ber

£appen^eifig, Pintasilgo de Minas (Chrysomitris icterica), ba§> Snbianerpfäffdjen,

Caboclinho (Sporophila spec?), ber Batativo (Sporophila plumbea), ba§> ©rj-

ipfdffi^en, Colleira (Sporophila eollaria). Huf fie folgt bie Wa\\t ber minber=

n)ertt)igen ©änger: ©affranfin!, Canario (Sycalis brasiliensis) , ^laugimpelfin!,

Azulaö (Goniaphea cyanea) unb bie öerfc^iebenartigften ^faffrfjen mit ben ^nU

gärnamen Pardinto, Avinhado, Bico de lacre, Papa capim etc. etc.) 5U(e ge=

nannten trugen mit ben toenigen Hu^na^men Hon ©atturama, ^aippen^eifig, eaff==

ran- unb S3Iaugimpe(fin! ein bef^eibeneg f(^li(^te§ Meib, ba§ ber gan^^en (SjefeII=
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f(f)aft ein ettt)a§ büftere§ 5lu§fe!)en gab, boc^ Ieud)teten bajtrifd^en auc^ lebl^afte unb

bann n)ir!ü(^ ^röc^ttge färben, .gier ha§> bnnfete brennen be 9f^otI} ber 5ener=

tangare nnb ha§> gellere nitfit ntinber brennenbe be§ jd^arladjrot^en Sbt§, bort ba§

(5tf)neetx)eife be§ ©c^miebe^ ober bie Ieb!)aften grünen färben t)erfd)tebener Sf)n)joti§^

arten ober be§ S5Ianban(^§ (Pionias cyanogaster) ber üon ben ^rafiüanern jeine§

angenehmen amfelartigen @efange§ toegen §n ben ^roffeln gerechnet nnb einfad)

3ie!abrof|eI (Sabia sica) genannt nnb {)oc^ gefc^ä|t tnirb. S3efonber§ an^ie^enb

tnar aber für ntic^ ein ^äfig mit 2 paaren ^räd)tiger gndertögel (Coereba

cyana) nnb ein anberer mit einigen ^reifarbenfalüften. ©elbftöerftänblid) innrben

ß^oereben nnb ^alliften fofort mein ©igent^nm, nnb i^re garben^rac^t erfrente mic^

berart, ha'^ ic^ mir t)ornaf)m, and) i^rem ßeben in ber grei()eit bie nöt!)ige 33e=

ac^tnng §n fd)en!en. ^0(^ anc^ o:^ne biefen S5orfa| f)ätte ic^ i!)nen meine 5(uf=

mer!fam!eit gntnenben muffen, benn bie S^ögel forgten felbft bafnr.

@Ieid) am ©d^Inffe meiner erften Xage^reife anf§ Sanb fonnte id) einen ber

!)eröorftec^enbften (S^ara!ter§üge nnferes ^ogeI§ beobachten.

5lngeIodt bnrd) meine befangenen, näf)erte fid^ beim 5lblaben be§ @epäde§

üon ben Saftt^ieren ein üeiner Xrn|)^, üertoeilte eine Sßeite in ber 9^ä^e nnb

einzelne öerfnd^ten fogar, tro^ ber 9^ö^e oon SJ^enfc^en nnb ^!)ieren anf ben ^öfig

^n fliegen, ^nblidj gogen fie ab, liefen fic^ aber noc^malg nnb nod)maI§ bnrc^

bie S3itten ber (Singebanerten ^nr Um!el)r betoegen. ^iefe 5lnl)ängli(^!eit nimmt

man überall n)al)r, tvo man il)nen begegnet. @tet§ trifft man fie in größeren ober

Heineren ©efellfi^aften an, nnb nnr ein einzelnes ©tüd ober ein^elne^ ^aar öon

il)nen gn fe^en, gel)ört §n ben (Seltenheiten, gorttnäl^renb in S3en)egnng, flatternb,

tnrnenb, balb l)ier eine S3eere ^flüdenb, balb bort ein ^erbt^ier n:)egnel)menb, fic^

l)ier anf einen einzelnen grnc^tbanm ober nm eine größere grnd^t brüngenb, bnrd)==

ftreifen fie, forttoä^renb il}ren tnie „|ic^" lantenben öftere toieberl)ölten S^inf an§=

fto^enb, alle nal)rnngt)erfpre(^enben Dertlid)!eiten il)re§ ^ol)ngebiete§. (Sin X^eil

ber (^efellfc^aft eilt t)oran§ nnb lö^t feinen £odton l)ören, nm bie fänmigen l)erbei=

prnfen, ber ^nrüdgebliebene antwortet nnb folgt, ober ^at eine anbere ^ftidjtnng

eingeferlagen nnb lodt oon Ijier an§, big bie ^loantgarbe fid) il)m anfc^lie^t, ober

er felbft fi^ genötljigt fiel)t, jener §n folgen, bieg gef(^iel)t aber nid^t in SJ^affen,

fonbern einzeln l)inüber nnb l)erüber, big fie fic^ für eine beftimmte 3fii(^tnng ent=

fc^ieben l)aben. ©o, balb fid} gerftrenenb, balb fid) tnieber fammelnb, bnrd)it)anbern

fie anf täglich fid} ii:)ieberl)olenber ©tra^e i^r Gebiet nnb inedjfeln faft p beftimm^

ten ^ageg^eiten nnb anf beftimmten Uebergängen oon einer ^Ijal^ölfte pr anbern.

^ieg gefc^ie^t täglid) fo regelmäßig, baß man namentlich bort, too S3nfd)rei^en

gtnei bnrc^ SKeibefläc^en getrennte SBalbnngen üerbinben, faft mit @id)er^eit bie

(Stnnbe angeben fann, tnann fie bort anzutreffen finb.
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2öte bte äJ^eifeu fc^euen fie ftd) orbentlic^, toeite !af)(e Strecfen §u überfüegen,

unb jebeg folcfje^ tuidjtige Unterne(}men tüirb bur(^ lautet tt)ieberf)oIte§ ^i!), |tf), ^if)

eingeleitet. 3n möglicf)[ter ©ile ftieben fie, tDetin bie Suft rein i[t, b. ^. feine

@efal)r in ©eftalt eine§ ^anbnogelg t)ort}anben, bem nädjften S3aume jn, am

(iebften über jolc^e Drte ba!)in füegenb, ino fie gegebenen galtg fic^ jc^Iennigft

im @ebiif(fj Derfteden fönnen. SBie in ber 5leng[t(ic^!eit
, freie ©trecfen ^n

überfliegen, ähnelt i^r Sßefen anc^ in anberer S3e^te^nng bem ber ^[Reifen, ^ie

einige 93etnegli(^!eit, ba§ gefc^icfte Xnrnen nnb Rupfen im (SJe^nieig, i^re unge^enre

9^engierbe, bie i^nen fo oft nerberblii^ inirb, ^aben fie mit biefen gemeinfam nnb

and) i^ren ©efedfi^aften ftnb anbere ^(einüögel beigemifd)t. ©o fanb ic^ nament=

lic^ bie tnnnberfdjöne rot^nadige ^allifte (Calliste festiva), bie ben folteren ^erg=

tnalb ben:)o^nt, ^änfig an jenen ©teilen nnter i^ren ^rnpp§. ^0(^ an(^ anbere

^ogelarten ^ie{)en mit i!)nen öereint nnb erinnern bann biefe gnfammengefe^ten

©c^tnärme miebernm an biejenigen ber ^Reifen, mnn biefe in S3egleitnng t)on

S3nntfped}t, Slleiber, ^anmtönfer, nnb (55oIb^äI)nc^en it)r ^biet bnr^ftreifen. "änd)

bort ftnb ^ntneilen im Urn)alb fleine ^p^d]k nnb ^anm^ader bie 5(nfü^rer, nnb

an^er^alb biefe§ finb if)nen faft unfehlbar einzelne ^BiMt be§ btanen S^afd^üogelg

(Euphonia violacea) nnb anberer (Sn)3^onien beigemifd)t, faft ebenfo !)änfig ber

^ittpitt (Certhiola cliloropygia)
;

feltener nnb tno^I nnr ^nfödig bie nieblic^en

goIbf)ä^nd)engro6en Söeic^fc^man^fpedite. *)

©ai nnb ^appenfai (Coereba cyana nnb C. mitrata), bie ftellentneife baffelbe

Gebiet mit bem blanen S^afc^oogel ben)o{)nen, biefem fel)r na^e fte^en nnb if)m

afyxlxd) leben, ^abe id) nie barnnter bemerft, fonbern C, mitrata ftet§ nnr einzeln

ober in paaren, bie.C. cyana ebenfo ober §nr §erbftgeit in f(einen 5 bi§ 6 ©tüd

äät)(enben Xrnppg. ®ie gemifd)ten ©efellfi^aften !)a(ten meift nic^t lange bet==

fammen, benn balb biefer balb jener Xf)ei( fagt bie ©efolgfd^aft anf, tnenn nic^t

beftimmte @rünbe it)n baöon abgalten, namentlich in ©eftalt t)on grnc^tbönmen.

^a fammelt fid) benn eine noc^ öiel bnntere (55efellfc^aft , befonberS anf ben reidj==

(i(^e 5(^nng fpenbenben Melonenbänmen. Qmei fc^öne ©)3ed^tarten , ^emminfg=

tnfane, SBeifefc^nabeI== nnb ©äffranaraffari§ ,
§anben= nnb rot^rüdige ^affifen,

gro^e (Slfterlinge , ^(anla| nnb S3Inmenanfttti(^e finb bie Vorleger ber grndjt nnb

tt)a§ biefe übrig laffen, tnirb öom ^etnimmel ber Keinen grnd)tfreffer üertilgt. ^a

*) 2)iefe rei^enben ©^edf)td^en, W man h^ä^renb be§ ^age§ immer nur einjetn ober paav'-

h)eife lebhaft ^ämmernb im ©eghjeig ber SBäume, an ^flanjens unb ©ra^ftengeln üctternb

antrifft, fd^Iafen gemetnfc^aftlic^ in felbftgegimmerten $8aump^Ien. 3DZir n^urbe einft ein Saumaft

gebracht mit einer ^ö^te, bie bie Heberbringer t)erfto:|3ft l^atten, unb an§> berfelben entnal^m id;

4 3)?ännd^en unb l Sßeibc^en. ®ie §ö^le felbft mar fauftgro^, eirunb, fe^r fauber au^gemei^eft

unb ()atte ein frei§runbe§ ®ingang§tod^.

28
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tummeln jtcf) in buntem @emifcf} ©omgaffu unb ©djuiuct-, geucr^, 3^^^^^^^^^*^

Ä'ron=, §aai> unb ^flot^aubentangaren , rotlje ^aubenfinfen (Corypliospingus

cristatus), §aBia§, 3BetWeI}I= unb ^f^ot^baudjbroffel ober an anberen Drteu bie

gelbfüfeige 5(mfel. Unjere ^reifarbenfalüfte mit i^rem @efo(ge fe!)It natürlid) and)

utc^t, beun jie mu§ überall babei fein, wo irgenb etlt)a§ lo§ ift, felb[t tuenn @efal)r

bamit üerfnüpft fein joEte.

äJ^it angebogenen glügeln ftür^t ein rotl)brauner ^tnergiger Xagfau^ üon bem

@e§tt)eig einer jur 3^^^^^ angepflanzten 5lraucaria Ijerab in ben trodenen Gipfel

eineg Drangenbaumeg unb oerl)ält fid) ^ier regungslos. ®ieS ift baS Sßer! eineS

^ugenblicfS, aber bennoc^ ntc^t unbemerft geblieben, ^er fleinfte Ä^erl ber ganzen

S^ogelmelt ^at eS gefeljen, als er emfig bie rotlien S5lüt^en eines ©albeiftram^eS

umfc^tnirrte unb oerlünbet baS @efc§el)ni§ ber SJ^ittoelt. Querft fd^inirrt er, ber

überall l)äufige @ap!^ir!olibri (Hylocbaris sapphirinus) , ber oerbäc^tigen ©eftalt

bic^t oor baS (^efic^t, rüttelt ^ier eine SSeile unb jirpft laut unb energifc^, mac^t

eine plö|li(^e ©c^toenfung unb fe^t fic^ auf ein trodeneS g^^^öl^^tn in möglic^fte

TO^e beS fleinen ^au^eS, tnenbet fein gli|ernbeS ©efieber im ©onnenfdjein, lä^t

fein blaues ^e^lfelb erftral)len, fä^rt ein paarmal mit bem röt^lidjen langen

©c^nabel burc^ bie gebern, ift im nä(^ften ^(ugeublid lieber gegen ben gefährlichen

geinb gerannt unb fe^rt nun rafd) inieber auf fein ^meiglein ^urüd, fdjuellt mit

glügeln unb ©c^toan^ unb ^irpft. 9^ic^t lauge barauf l)at ein anberer feines

©efdjledjtS bieS gehört unb fommt angeflogen. 3)er erfte eilt il)m, tnie getnöljulic^,

!ampfeSmutl)ig entgegen, in ^Inbetrai^t beS gemeinfamen SntereffeS toirb aber baS

fonft uuüermeiblidie ^uell aufgefd^oben unb gemeinfd^aftlic^ ein Eingriff auf baS

nod^ immer ru^ig bafi^eube Ungetl)üm unternommen, ©in nierteS SKefen erfc^eint

nun auf ber ^ilbfläc^e. Qmx\i lö^t biefeS einen furzen @efang erfdrallen, äljulidj

bem ßeiern unfereS SJ^üllerc^enS, nur ettnaS anberS oertönt, bann ^ai fein D^r ben

öerbäd^tigen g^^^plon ber beiben Sl'olibri oernommen, unb ba ift er benn and) fofort

babei, — ber ^orf^aunfönig (Troglodytes fulvus). 9^ad) ©d)lüpfermanier fliegt er

in bie unteren bic^t belaubten ^efte beS Orangenbaumes unb fteigt nun ^öl)er unb

l)öl)er l)inauf bis in bie 9^öl}e beS geinbeS. ©ein lauter SöarnungSruf bringt

tneiter als ber feinere Xon feiner beiben ^Sorgönger unb oereint üerfünben il)re

(Stimmen ben merftoürbigen g^all ber 9^ad)barfc^aft. ®alb umringt eine (Sdjaar

^leinüögel ben ^au^. ©elbft ber töpel^afte ©affranfin! ift in einzelnen (Sjemplaren

erfdjienen, aud^ ber 5(mmerfperling Tikotiko unb fein ^udnfSünb, ber ©eiben!u^^

ftaar; nidjt 5ule|t aud^ bie ^reifarbenfallifte. 9^eugierig unb breift im S5ertrauen

auf i^r blattartiges ©efieber uml)üpfen fie in näd^fter 9^cäl)e ben geftiljrlidjen unb

merfinürbigen ©efellen, ber ^u gleidjer ß^^t nac^ norn unb nad} l)inten ^u bliden

fdf)eint, benn bie D^^atur l)at ilju mit einem toirflic^en SanuSfopf auSgeftattet, beffen
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guiettcg ©efidjt fretüc^ nur in einer t)'ö&)\i merfn^ürbigen ß^^i^i^it^Ö beftef)t. *)

Snimer jubringlid^er inirb bie @efe(If(f)aft. ^Iö|Iic{) ma(^t ber Slau^ eine 33e^

n:)egnng nnb bie §ubringlirfj[te ber ^adiften !)ängt Blutenb in feinen furchtbaren

flauen; (Sntfe^en ergreift bie i^n umringenben S5ögel, ein allgemeiner ©cfirei

geredjten Unit)iIIen§ inirb laut nnb ber ^au§ öerfi^tninbet mit feiner 33eute in

einem na^en S5ananengeBüfc^.

§ier n)ie überall ^at bie D^eugierbe ber ®reifarben!a(Iifte, i^re ^rglofigfeit

nnb i^r blinbeg Vertrauen auf i^r Iaubfarbene§ ©efieber fie m§> ^erberben geftürgt.

3n gleicher SBeife tnie beut ^au§ mag fie auc^ ben grünen 33aumfc^(angen

(Sipo) §um Dpfer fallen, benn bie S3rafilianer er^ä^Ien übereinftimmenb , baft bie

Schlangen um 93eute p matten nur nötf)ig Ratten, bie üeinen S5ögel ftarr anp^

fe^en unb burc^ i^ren ©tarrblic! §u magnetifiren. ^a§ erforene Dpfer ppfe nnb

flattere bann ängftlic^ fc^reienb t)on Stneig §u Q\ü^i(\ big in ben aufgefperrten

Diad^en ber ©djlange. Sine D^aturbeobac^tung liegt gan§ entfc^ieben biefer (Sr=

^ä^Iung gn @runbe, nur feine gan^ richtige, tnie au§ htm golgenben ()erüDrgel^en tnirb.

*) ^n einem ©ef^räd^e mit mir berglid^ ein ^ajenbeiro ben testen S^iinifter^räfibenten be§

^aiferreid^eg, ^oaö 2l([rebo, mit einem ^auje. Söie biefer mit feinen t)ier 2lugen nad) alkn

©eiten BHcfe unb baburcf) bie deinen ^i3get t)er)t){rre, fo baf^ fie feine ^eute itterben müßten, fo

beriüirre aud; jener burd; fein Siebäugeln 16a(b mit biefer balb mit jener Partei fämmtlid;e 2C. jc.

^d; regiftrirte iuäl^renb ber Unterhaltung hu bier Slugen be§ ^ax^^§> in bie 2lbtl^eitung ber

2;^ierfa6eln jufammen mit berjenigen 3tiefenfc^lange, bie i^ren Seib mit bem ©d^toanj an einen

33aum fnüpft, aug i^m einen Saco bitbet unb bamit htn ftärfften ber borbeiiDanbetnben Od;fen

einfängt, xf)m am ©tamme gu Tlu^ brüdt unb il^n ]^inunterfd)Iingt bi§ auf bie §örner, bie

fofange au^ bem 9Jlau[e l^eranSftel^en, bi§ fie abfaulen , it)a§ giemlic^ (ange Q^^t bauert, ober mit

berjenigen, bie il^re S^iebertrac^t fo itieit treibt in ber S)untell^eit fid^ al§ ^aumftamm gu ma^üren,

um ben armen Stro^eiro (®feltru^|3enfü^rer) gu t)erleiten auf biefen imitirten 33aumftamme bie

©ättet feiner fämmtlic^en Saftt^iere gu Rängen, ^äüt e§ i^m bann eth)a noc^ ein, §0(5 gur

Neuerung bon bem ©tamme gu f|?a[ten, fo ergebt fie fic^ unter greulichen B^fc^^^^ 1^"^ pfeifen

gum ©ntfe^en ber an ftar!e§ Satein geitio^nten ßw^^örer unb t)erfd}tt)inbet im naiven ^ad) au§

bem bie gitternben ^teifenben erft am anberen 2)iorgen bie ©ättel i^erau^^ufifd^en unb meileniDeit

^ufammen gu fud^en toagen. ^a, ic^ iüoKte ben 4 Singen nid^t einmal ben SBert^ ungenauer

3^aturbeobad^tungen gugefteljen, J-oie i^n bie furd;tbar giftige gtceüö^fige ©d^tange l^at, bie fie bon

red}tön)egen befi^en füllte, bie aber erfteng feine git)ei 5li3pfe 'i)at, gyt)eiten§ nid^t giftig unb britten^

nic^t einmal eine ©d)lange ift, fonbern fid) al§> bie völlig unfc^äblic^e, toie ein 3?egenlourm in ber

(Srbe lebenbc ®o^|3elfd)leid)e (Ampliisbaena) ent^u|3^t, beren ^o:|3f, ba bie 2lugen äu^erlid^ nur

ai§> gräuliche ^-lecfc^en burd^ bie fie überbecfenbe §aut l^inburd^fd;immern, alfo !aum Joa^rnel^mbar

finb, unb rt)eil bie 3}iunböffnung ebenfalls fe^r Hein ift, auffallenbe 2(el^nlid;!eit mit bem abges

ftum^ften biefen Seibegenbc ^at ®a erl;ielt id^ nun !ur^ nad; biefem ©ef^räc^ ein burd^

Sleöolberfc^u^ geflügelte^ ©tüd biefe§ rotten ^äu3d}eng unb fonnte je|t, JDeil bie äßunbe nad;

Slbfto^ung bc§ ^-lügelg l^eilte, längere 3^it l^inburd; täglid^ bie überrafc^enbe Sßirfung ber hinter*

^au^t§5eid)nung beobachten. S^) ivat , felbft in ber 3^ä^e unb trol^ meiner redjt guten Singen,

l)äufig im ^^^^if^^ ^^ ber i^auj nad; mir ober nad; entgegengefe^ter 3iid;tung blidc, fo fcr;r

täufc^te ba§ herdförmige ioeif3lid;e ^elb mit ben beiben augenartig geftellten _fd;loar5en j^-leden,

unb Winn er lebl;aft ben fo^f balb t)ier balb bortl^in ittanbte, fo ixnirbc e§ faft jur ®eloiP;eit,

ba^ er vier 2tugen befä^e.

28*
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5c^ ^üBe tiömltdj öfter 35ö(]e( mit einer fangen 33ambn§ftanc|e unb baran

f)ängenber ^ferbe^aarfc^Iincje ober Seimrntfie gefangen. Q\i ben am Ictrf)teften jn

fangenben 35ögetn gef)ört nnfere ^reifarbenfallifte, nnb n^enn fie and^ nid}t fo

leicht ^n erbeuten ift n)ie üerfdjiebene !(eine Papageien, fo (}at fie bodj öor jenen

ben SSor^ng, ba^ ber ganger, fall§ fie §n !)od) für bie S3amBn§ftange fi^en follten,

fie Ieid)t babnrd) in feinen ^ereid) Bringen !ann, ha^ er bie für tf)n erreidjbaren

QtDeige mit ber ©tange leicht erfc^üttert.

^nrd^ ha§> (eife @eränfd) nnb bie 33ett)egnng anfmerffam gemacht, f)üpfen fie

nnbebingt nä^er, nm i!)re S^engierbe §n befriebigen, manchmal bireft anf ben (jinge^

(jaltenen ^ambn^ftod. ©inb fie naf)e genng, fo ^ei^t e§ freilid) fünf fein nnb

bem erften beften bie (Schlinge über ben ^opf §ie!)en ober if)n mit ber ßeimrüt^^e

tnpfen, benn nad) einigen öernnglüdten ^erfnc^en, !ann man fic^ il)nen nidjt

me^r nä!)ern. ©e|en tüir nnn ftatt be§ (Snbe§ be§ 33ambn§ro!)re§ bie grüne

S5anmferlange, fo f)aben toir fo ^iemüd) benfelben Hergang nnr mit bem Unter=

fdjiebe, bafe bem ^ambn^ro^r ber magnetifirenbe 33Iid nnmögüi^ ift nnb be§f)alb

t)on ber ©djiange tno^I al§ überflüffig anc^ nidjt anggeübt inirb. ^a§ öngftüdje

©efc^rei aber ift toeiter nic^t§ aU ber ßodton, ben fie bei all nnb jeber Ö^elegen^eit

an^ftofeen, befonberg aber bann, tnenn fie bnrd) irgenb ettDag erregt finb. ^ie

gangart mit ©Illingen tt)irb, fo fonberbar eg flingt, l)anptfäd^li(^ hd fleinen

Papageien angetüanbt nnb alle bie an§ ^rafilien §n nn§ gelangenben Wirten öon

Conurus nnb Brotogerys finb bi§ anf tüenige ^Infgefütterte anf biefe Sßeife

gefangen n^orben, nnb ebenfo tüirb fie anc^ bei einzelnen ^ionia^arten angetnanbt,

namentlid^ bei bem oben ertDo^nten ^lanbanc^ (Pionias cyanogaster). ^a nic^t

alle Wirten gleich leidet p fangen finb, fo tüirb t§> erflärlid), n:)e§l)alb einige fel)r

gemeine Papageien fo feiten gn nn§ gelangen tnie §. 53. ber in ber $roüin§ 9^io

l)anfigfte ^eilfdjtüan^fittic^ , bie bem Sßeifeo§r= nnb noc^ mel)r bem S3ranno^rfitti(^

jnm ^ertoec^feln äl)nlid)e ^iriba (Conurus cruentatns). SBä^renb einer Q^xi oon

beinahe 6 Scil)ren mnrben mir nur 6 ©tüd biefe§ (Sittic^g geliefert, toä^renb mir

t)on bem faft ebenfo l)änfigen ^lumenaufittic^ bie genannte ^In^a^l oon einem

lialbtnüd^figen Knaben an einem Xage gefangen eingebrad)t n:)nrben. SSertnenbet

man Sodoögel, fo ift ber Ertrag noi^ reidjlic^er. ^ie ertnäljute gangart l)at nnn

einen gan^ befonberen ^^^, fie ift aufregenb tt)ie feine anbere. §abe id) bod^

fogar einft einen !röftigen §errn, nal)m^aften 9^eiter nnb Söger, toei^ toie treibe

tüerben fel)en, al§ er für mic^ ein $ärd)en JRotl)naden!alliften üon einer 5(meijeira

l)ernnterangelte. 5lu(^ an^er bem Sogbfieber, ba§ einen meift iuft in bem 9}Zoment

erfaßt, tnenn e§ gilt bie ©lange üöllig rul)ig ^n l)alten nnb bie nnbentlid) fic^tbare,

tro| aller anget^anbten SO^ü^e ftar! l)in= unb lierfc^manfenbe (Sd)linge ^mifd^en

gruc^t unb S5ogel ^n fc^ieben, um il)m biefelbe, tnenn er fic^ tnieber ^ur gruc^t
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^erabbeugt, letdjter über ben ^opf ^te^en ^u fönnen, gtebt e§ üiele unt)or^erge]ef)ene

3tt)ifd)enfäIIe. (S^ !ann gef(^et)en, ba& man bte ©c^linge nac^ t)er!ef)rter 3fttd)tung

^inju^tel)!, unb aiiftatt ben gal§ be§ S5ogeI§ nnr befjen @c^nabelj:pi|e erlntfc^t nnb

fo ben ^ocjel ^nr f(^Ienntg[ten glu(f)t bringt. (S§ fomntt ferner öor, ba^ ber

S5ogel, in biefem g^alle ein S5Inmenan[ittic^ , ber anf einem ©än(en!a!tnö \a^ nnb

bie griidjte angfra^, bie t)or feinem ^o^fe nml)erfc^an!elnbe (Schlinge erfaßt nnb

bnrdjbeifet. Sft aber ber gang geinngen nnb flattert ber (Sittic^ ängftlic^ !reifcf)enb

an ber ©tange, fo nmtofen lärmenb nnb fcf)reienb bie anberen be§ Xrnp^§ ben

glüdlid^en ganger, ber öon feiner Sente regelmäßig, ttJenn er fic^ nirf)t ge!)örig in

^c^t nimmt, mit einem gehörigen ^iß bebac^t tüirb. ^ie 9^eger= nnb anber§^

farbigen Knaben befc^neiben i^ren befangenen nnn gemeiniglich beibe glügel nnb

^nr mehreren ©ii^er^eit anc^ ^önfig noc^ ben ©'i^tnanj, bamit fie anc^ mit biefem

feine glngüerfni^e unternehmen, benn hk langen gebern in i!)m finb boc^ fet)r

bebenfüc^ unb muffen bod^ einen vernünftigen Qwtd ^aben.

^ann tnerben bie @ittirf)e mit einer (Sc^nnr auf ein (55eftell gefeffelt, erhalten

^nerft 5lpfe(finen nnb Bananen, fpäter 9Jlai§brei unb gelochten ^ei§. Sßaffer

erhalten fie meiftenS gar nic^t, benn, fo fagte mir ein funbiger S3rafi(ianer !ate^

gorif(^, todos os passuros de bico redondo naö tomem agua. (^ein ^oge(

mit runbem ©i^nabel nimmt 3Saffer ^n fic^). 3Sa!)r ift iebenfall§, baß bie $apa*

geien bei faftiger D^a^rung jaljrelang o^ne Söaffer an§f)alten fönnen. @ie erinnern

t)ierin tnie in mand^er anberer S3e§ie{)nng lebl^aft an bie 9^ager. ^er ermähnte

gang gelingt am Iei(f)teften, tnenn ettüaS Sßinb n)e{)t unb bie ^ögel be^^alb bnrif)

bie notl)tt)enbigen fott)o!)I tnie burcf) bie untnidfürlic^en S3eti:)egungen ber ©tauge

ni(^t argtt)öf)nifcf) . tnerben. Sleine§tt)eg§ barf man aber an§> ber angetüanbten

SJ^anier auf geringe geiftige gät)ig!eiten f(i)Iiefeen. (S§ fei ba^er nod) geftattet,

biejenigen Wirten anjufü^ren, bie t)on mir felbft ober üon anberen für mid) auf

biefe SSeife gefangen tnurben. ^§> toaren bie§ 1. S51aula|fittic^ , Conurus cruenta-

tus, 2. S5(umenaufitti(^ eigen^cinbig, 3. (Sperlingg|)apagei (Psittacula passerina)

eig^., 4. ^laubam^, 5. ein Heiner grauer Xagfan^ eigl)., 7. eine anbere (Supt)onieuart,

8. ^reifarbenfalüfte eig!)., 9. rot^nadige ^allifte, ein ^circ^eu in meinem .^eifein,

10. ©eiben!u^ftaar, Molobrus bonariensis eigenl). §ier tüar e§ nöt^ig, baß ein

35e!annter bnri^ t)orpgIid) nad)gea!)mte§ ^ngftgefreifc^ eine§ üeinen ^ogeI§ einen

(Sd)marm berfelben auf einen ^ambu§buf(^ pfammenlodte, unter beut id) 5Iuf=

fteKung genommen f)atte. ^urc^ Xupfen mit Seimrut!)e fing idj 1. ^reifarben^

falüften, 2. ©atturama, 3. pttpitt, Certhiola chloropygia, 4. 33Iauen 9^afdjOogeI,

Dacnis cuyana, 5. ©c^mudmalbfönger, Dendroica pitiayumi, 6. 9}lönd}§mana!im,

7. ©patelfüegenftelge, Copurus colonus, 8. Kolibri öerfdjiebener 5lrt, barunter

^(aufopf^, @apl)ir= unb anbere Kolibri
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^od) 'qUxM §u intjerer ^allifte. 55iel leirfjter a(§ in ber ancjegeBenen SBeife

fängt fte fidj in gallen aller ^Irt. ©elbfttljätitje gallbancr, 9}?eifen!äften , ©d}(ag=

baner, ©djnelltjaltjen nnb ©prcnfel füljvcn alle fidjcr ^nin 3^^^ ^^^^'^ P^ befoinnit

eg fertig, fogar bie für Diel größere ^oget bered}neten nnb baljer redjt feft geftelüen

©prenfet ab^nftellen nnb fid} in iljnen jn fangen, ©in foldjer, für bie ^alUfte

nnglüdüc^ ablanfenber galt fotite mir einigen 5lnffd)In^ über iljr treiben im

greien tiefern , einige (5t)ara!tereigenfc^aften bentlid) madjen nnb fei be§t}atb tjier

ertüä^nt. Sd) Ijatte nad} nnb nad) eine ^(n^aljt 35öget jnfammengebradjt, namentlid)

grndjtfreffer , nnter itjnen gro^e ©tftertinge, rott)rüdige ^affüen, bie üerfdjiebenften

Xangaren nnb anc^ eine ^(n^atit ©affranaraffari§, Pteroglossus Bailloni (croceus)

n.
f.

tv. 5(tle tnaren in ein nnb bemfelben fetbftttjätigen gatlbaner gefangen; nnr

bie Xemmin!§tn!ane nnb SBeigfc^nabelaraffari^S fpotteten alter angetnanbten 90^üt)e.

Um ^nm ßiet ^n gelangen, fertigte id) eine 5(n§al)t ©prenfet nnb einen «Sdjnell*

gatgen, bie ben großen S5ögetn entfpredjenb fefter anfgeftettt u^nrben, freitid) anc^

nnr mit negativem ^efnttate, benn ber ©djnellgalgen lieferte nnr einen §anben=

faffüen nnb einer ber ©prenfel eine ^reifarbenfallifte, natürlid) mit §erfd)mettertem

gn^e. Wk fie e§ angefangen, ben nngemein feft anfgeftellten ©prenfel ab^nftellen,

blieb mir ein Sfiät^fel. ^a§ Xl)ierdjen banerte mic^. Um weitere Unglüdfälle jn

üer^üten, ftellte idj bie übrigen @pren!el ab. SDem SSogel trng id) ba§ 33ein,

ha^ nnr an einem gantfe^en l)ing, bidjt am Unterfd)en!el ab nnb nal}m i^n

nac^ §anfe, tt)o er fd)nell l)eilte nnb in fnr^er ßeit fic^ mit bem einen 33ein gnt

§n bel)elfen n)n^te. ^a er ^n biefer 3^it ber einzige mar, ben id) befa§, benn^te

id) i^n gnm ßodüogel nnb gn biefem Qtvtdz manberte er in bie für folc^e beftimmte

lbtl)eilnng be§ ern)äl)nten gallbanerg, ba§> in ber 9^ä^e ber ©teile, wo id) il)n

gefangen ^atte, anfgeftellt tnnrbe. 5ll§ id) 9^ad)mittag§ meine befangenen abholen

mollte, fanb id) bie £oderabtl)eilnng leer nnb mein ©inbein mit nod) G frifd)ge=

fangenen SDreifarbenfa lüften in ber ^lbtl)eilnng für bie SSilbfänge, inmitten einer

größerer 5tngal)l anberartiger ^ögel. (Eine genauere Unterfud)nng ergab, baf3 ber

^ogel bnrd) ein paar wükx an§ einanber ftel)enben ©proffen in§ ^reie gelangt

nnb n)al)rfd)einlid) bnrd) bie in5mifd)en gefangenen 5Irtgenoffen ober bnrd) ben

grnd)t!öber angelodt fid) mieber gefangen ^atte. 3d) gab il)m nnn bie grei^eit,

^atte i^n jeboc^ nad) ungefäl)r einer SSoc^e mieber im ^üfig. 9'Znn mieber freige=^

laffen, ^atte id) (55elegenl)eit, ben ^ogel jn mieber^olten dJiakn ^n beobad)ten nnb

mnrbe e§ mir ^anptftid)lid) bnr(^ i^n pr @emißl)eit, ba§ bie ^reifarbenfalliften

il)r (Gebiet in töglii^ fid) mieberl)olenber 9flid)tung bnrd)manbern nnb ftet§ benfelben

SBec^fel ba^n benn^en.

©0 leidet e§ nnn ift, ba§> ßeben nnb SEreiben ber 5Dreifarben!allifte fennen ^n

lernen, fo fdimierig ift e§, über il)r 5ortpflanpng§gefd)cift ^eobad)tungen an^uftellen.
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2öer niemals in einem tropijcljen Sanbe getnefen, fann fic^ fdjtüerlic^ einen

53egriff oon ben ©cfjUjierigfeiten madjen, bie fid) biefen ^eobadjtnngen entgegen^

[teilen. ^IBgefeljen t)on ber Ungnnft be§ SterrainS, öon nnbnrdjbringüdjen @e=

ftrüpp, nner[teigbaren 33önmen nnb getfen, t)ert)inbert auc^ ^änfig bie 3nboIen§

ber Eingeborenen intereffante 33eoBad)tnngen.

SSie oft ^abe id§ ä!)nlid}e^, toie ba§ g^olgenbe gehört: „£>, §err $., ^ente üor

brei Sßodjen, ha I}abe idj red}t an @ie gebadjt, ba Ijaben toir einen @tamm gefällt,

mit einem D^eft mit 3 jungen Xnfanen.'' 3a, tnarnm t)aben ©ie mir biefelben

benn aber nidjt gefanbt, tnenn ©ie an mid) gebadjt {)atten? ^d) !)ätte ja bem

Ueberbringer ben Sßeg be§a^It! „3a, baran t)abe ic^ nic^t glei(^ gebad)t, nnb bie

^inber baten and) fo nnb ba gab id) fie i^nen ^nm ©pielen, fie finb aber balb

geftorben.'' — ©o befommt man faft nnr bie D^efter ber ader^änfigften , in ber

dlä^e be§ §anfe§, im (harten, anf ben DrangenBänmen ber Sßege ober gefeit^

jdjaftlid) brütenber 35ögel §u (5)efidjt nnb and) I)ier banert bie grenbe be§ 33e^

obad)ten§ meifteng nic^t (ange, benn bie fallen gar balb b^n überall l)ernm-

ftrolc^enben 9^egerfd)lingeln in bie 5(ngen nnb bamit ber ^ernic^tnng an^eim.

(So mar e§ and) al§ id) ein ein^elneg ^alliftenmeibc^en an§ bem (Stodaug-

fdaläge eine» bid)t am g^elbmege fteljenben, geföpften ^affeeftrand)e§ anff(^end)te nnb

barin ein üer^ältni^mäBig großem DIeft gemal)rte, ^n beffen änderen 33an anfeer

trodenen 9fteiferd)en nnb 3Bür5eld)en and) ebenfalls ßanb benn|t mar nnb in beffen

mit feinften 2Bnr5eld)en nnb paaren aufgelegter SJhtlbe fic^ ein ein^igeg grauet,

bunfler marmorirte^ (St befanb. to anberen Xage mar ba§ S^eft ^erau^geriffen

nnb feines 3n^alte§ beraubt. 3d) laffe e§, meil id] ha§> SSeibd)en anf bem D^efte

felbft nic^t briitenb antraf, bal)er bal)ingeftellt , ob ba§ D^eft, mie ic^ annel)men

möd)te, ber ^reifarbenfallifte angel)örte, benn ein anbereg D^eft berfelben ^abe id)

nid)t mieber gefnnben. 2Kei( man jebod) mäl)renb ber l)ei6en 3ci^rß§^eit bi§ fpät

in ben §erbft l)inein bie an il)rem einfachen bleibe leicht !enntlid)en 3ungen in

t)erf(^iebenen ^lltersftnfen unter il)ren @efellfc^aften antrifft, fo ift ein mel)rmalige§

brüten fieser. (Einmal beobachtete id) einen Xrupp auf einem @riabenbaum. (S^

mar, mie id) beutlic^ fe^en fonnte, ein an ber lebhaften S3ür5elfärbung leid)t !ennt==

lid)eö alteg 9}^ännd)en mit feinen üier flüggen aber nod) nid)t felbftänbtgen

3ungen. SDaö 9JMnnd)en t)atte, mie bei ginfoögeln üblid), ben letzten Unterrid)t

nnb bie gül)rung ber Sl'leinen übernommen, mäl)renb bie @attin mal)rfd)einlid)

bereits über einem neuen @elege brütete, ^er 5Ilte nal)m an einer @riabe ^lalj,

bift fleine ©lüde üon ber g^rud)t nnb reid)te fie ben bettelnben 3ungen.

^aö gleifc^ biefer äußerlid) gelben g^rud)t ift lebl)aft rotl) gefärbt nnb

be§l)alb fonnte ic^ bentlid) fe^en, ba^ ber 33iffen oor bem 5(^en nidjt oerfdjludt

mürbe; l)ieranö ergiebt fid), ba^ bie ^alliften nid)t an§> bem tropfe füttern, nnb
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ferner ^k^^ tcf) barau§ beu ©djiufe, ha^ bie marteren Sunden tDof)( nur mit Werfen

c\za1^i tüerben, auf töelcfje aud) bie ^Iten anwerft begierig fiitb.

^a§ ift nun alle^, \va§> idj am tuilbleBenben ^ogel Beobadjten founte. ^(nbere

Wirten fdjeinen engere ^ren^en für i^r ^Verbreitungsgebiet ju (jaben, namentüdj

me^r an beftimmte Dertlid}!eiten gebunben gu fein.

3d§ felbft (ernte im greien t)orübergef)enb nodj 3 anbere 5(rten fennen. 3u

ber @erra be SUlocoto bie rot^nadige ^alUfte (Kalliste festiva), eine anbere oder=

bauchige in ber ©erra üon 9^eu = greiburg unb eine grüne mit bnuMbraunem

^o\)\ flüdjtig in ^eifeen ^()aünälbern. Wlit 5lu§nal}me ber (enteren !)ielt id} bie

anbern beiben gleid}fa(l§ einige 3^^* im ^äfig unb fanb auf bem ^ogelmarft in

9ftio eine fünfte 5lrt, bie ber berliner §oo(ogifd)e ©arten überna!)m unb al§ (55o(b=

!opf!aIIifte feftftellte. ^iefe (e^tertnä^nten öier Wirten finb in 33re()m§ „befangenen

S5ögeln" nic^t befdjrieben, bagegen neben ber ^reifarbenfattifte nod} neun anbere

5(rten aufgeführt. %n§> hcn Angaben if)rer Söo^ngebiete, ge^t ^erüor, ba§ fie alle

S5ett)0^ner be§ tropifdjen ©übamerüaS finb. ©ie nnterfdjeiben fid) in ber @rö§e,

bagegen gar nidjt in (S^eftalt, SSefen unb ©timme, unb aud^ i^re garbengebnug ift

in fo beftimmten ©renken ge()alten, ha^ fie ber ganzen Gruppe ein einl)ellige§

Gepräge öerleitjt, unb jeber, ber nur ein einziges 50^al eine ."^adifte lebenb gefe^en,

jebe anbere al§ SUlitglieb berfetben gamiüe tniebererfennen mu^.

@o leicht tnie ber gang, ift i^re @ingett)ö()nung im .^'äfig, unb einmal einge=

n)öl)nt unb ^tnedmä^ig be^anbelt, bauern fie lange ßeit in ber (Sefangenfc^aft unb

übertreffen meiner ©rfa^rung nad) jebe anbere Xangare mit alleiniger 5(uSnal)me

ber ^rontangare, bie auf alle g^ütterungSmet^oben geaidjt §u fein fc^eint.

SDie 33rafilianer füttern fie nur mit ^rüc^ten unb behaupten beSinegen, ba'^

fie im ^äfig nid)t lange bauere, namentlich menn man Drangen füttert, unb bamit

l)aben fie redjt. 3ft nun ein foldjer ^ogel fdjon längere ßeit im ^äfig getnefen,

beöor er tion irgenb einem l)eim!el)renben SJlatrofen aufgelauft tnurbe, unb tnurbe

er nun auc^ niäljrenb ber ©eereife mit nid)t§ al§ 33ananen unb 5lpfelfinen ge=

füttert, fo ift e§ nid)t p öertüunbern , tüenn er balbigft ba§ 3^^^^^<^^ fegnet. 2lud)

id) fütterte am erften unb jtueiten Xage S3ananen, ^rüc^te öom ^elonenbaum

unb anbere, bann fe^te id) il)nen l)albirte Drangen t)or, bereu ^ki^d] !^erau§geli3ft

mit 9}^ai§mel)l ober ^O^aiSbrei üermifc^t n)ieber l)ineingefüllt iuar. ^Infänglic^

pidten fie £öc^er in ba§ Gemenge am Snnenranbe ber ©c^ale, um ben in bie^

felben l)ineinquellenben ©aft p leden, nahmen aber balb and) bie S[Rifc^ung an,

bie t)on ^ag ^u Xage tneniger mit grud)tfaft t)erfe|t tnurbe.

(Sdjlie§li(^ gab ic^ in einem ^orjellannäpfd)en , ober in einem foldjen au§

einem abgefd)nittenen S3ambu§!noten mit nod^ ettoaS baranfi|enbem ©tengel, 9J^ai§=

me^l ober 33rei (Ango, Polenta), mit l)artem @i öermengt unb mit 'Mild) ober
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Söaffer amjcfcudjtet unb umgab ha§ (55an^e noc^ mit einer 5(pfe(finen]dja(e. Tcun

fonnten fte aU eingetüö^nt betradjtet trerben. (Spater naf)men fie and) (2tüc!d)en

rof)eu gleifdjeg unb I}in unb n^ieber einige ^örnc^en ©pilifamen ((^(anj), ha^

einzige ^Vogelfutter, ba^ man au^er ungetjülftem ^ei§ in 33rafi{ien faufen !ann.

SSaren fie ein paar Xage im ^äfig, fo niaren fie and) leibüd} ^af)m; unter

fid) geigten fie fic^ bagegen, namentlich paarn:)eife gehalten, dwa^» biffig unb {)atten

entfe^Iidje 5lngft öor einanber, ein S5etragen, ba^ mit i!)rem 33ene^men im freien

in 3[öiberfpru(§ fte^t unb and) Ijierburc^ an bie 5IReifen erinnert, unb ebenfo tnie

biefe laffen fie feine Gelegenheit Dorüberge^en , um p entnjeii^en, fic^ bann fo §u

betragen, al§ tnä^ren fie niemals gefangen getnefen; unb au(^ i^nen barf man je|t

nur eine mit i^rer £iebling§fpeife geföberte galle ^inftellen, um fie fofort mieber

5U fangen. SSaffer barf man iljuen nic^t fehlen laffen, ba fie me^rmalg be§

Xageg über baben unb fic^ bei biefer Gelegenheit fo ftar! einnäffen, bafe fie !aum

toieber §u erfennen finb. SBill man fie ^ätimen, fo fommt man mit 3nfe!ten unb

SSürmern balbigft pm ßkl. ^er gebradjte Secferbiffen tnirb mit freubigem tfif),

tfi^, tfi^ — tfif) begrübt unb balb of)ne jebe Umftänbe au§ ber §anb genommen.

^DZe^Itnürmer, öon benen ic^ in ber erften ^tit tt)eldje befafe, bie id) öon (Suropa

^inübergenommen ^atte, tnurben befonberg beöorpgt. §ier in SDeutfc^Ianb bürfte

i^nen eine äJZifc^ung öon ©emmel, geriebenen W6l)Xtn unb t)artge!od)tem @i ober

gepulöertem gleifc^ genügen, tnenn babei noc^ einige Slk^Itnürmer unb ein be^

fonterer D^apf mit ettnag Glanj unb gequetfi^tem §anf gereicht tnürben. grüc^te

unb beeren jeber 5Irt tnerben ftet§ banfbar genommen, bodj ift nidjt an§uratl}en,

biefelben §um §auptfutter p madjen, namentlid) ^pfelfinen nic^t, n^eil bie ^öget bann

ba§ SJlifc^futter üernadjiäffigen unb burd) bie gef)aItIofe grnc^tna'^rung !ran! inerben

fönnen. ^lud^ t)erf(^mu|en unb üerüeben fie buri^ ben g^rndjtfaft unb ben

bünnflüffigen, fiebrigen, burc^ bie 9^af)rung bebingten ^otf) if)r ()errlid}e§ Gefieber

unb tnerben gang unanfe^nlid).

3n fofd^em gi^ftcinbe tnirb if)nen bann and) il)r öielgeliebteg 33ab gefäf)rli4

bie tierflebten gebern fangen ba§> SBaffer tvk ein ©c^tnamm auf, bie 35ögel fönnen

fic^ nid)t f(^ne{I genug trodnen, erftarren, felbft in bem ^eifeen ^lima ifjrer §eimat^,

unb ber ^erluft einiger ift ft(^er.

§ält man fie in ber ^ogelftube, fo mnfe man barauf adjten, ha^ nidjt»

Gefä^rli(^e§ i^re 5lufmerffamfeit erregt. 3n meiner brafilianifdjen ^ogelftube

öerlor ic^ eine gange 5(nga^I öon i^nen baburc!^, bafe fie fid) burd) ba§ Gitter in

bie Käfige öerfc^iebener fleiner ©ulen brängten unb ben ^äugdjen fogufagen bireft

in bie gange froi^en, auc^ meine §aubenfaffife unb einzelne S^otljfteißfaffüen

mad)ten 3agb auf fie, manche ertranfen auc^ in ben ^abenäpfen unb fo fdjmolg

if)x^ 3(ngaf)I immer in ^älbe gnfammen, hi§> x6) ben 3fteft fdjüefelid) einbauerte.
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SDemicnigen Siebijaber, bcr an nuiittercn Inintfarbic|en uub cieifticj regfamen

355i]eln greube (}at, !ann idj alle ^rten ber Gruppe empfcljteu. Ö^efaittj Ijaben

jie freilief} nidjt, beim bie paar I)a(büerfclj(uc!teu ^öue, bie fie in fonberbarer

anfredjter ©tellnng Ijeran^tijürgen , fönnen feinen 5(nfprnd) madjen, für foId)en ^n

gelten.

Unfere ^bbilbnng [tedt ein alte§ SO^änndjen üor. ^ie SBeibdjen tragen ein

etlDag fdjiidjtereg Ä'Ieib, bei it}nen färbt fid) ber Gurgel grünlidjgelb , ber Dber=

rüden grün nnb and) ber fdjtnar^e SJJantel ift bnrc^ breite grüne geberrmiber

öerbedt. ^ndj liegt über bem ©djiDar^ ber ^te^le nnb ber Ä'eI)Ibinbe ein benttidjer

blaner §andj. SDie Qnngen finb einfarbiger, ^ie SDreifarbenfallifte fomntt üon

aden UViüiften am ^önfigften anf nnferen Wavtt nnb ift in einzelnen ©tüden

nnb 5U mäßigen greifen tnof)! ftet§ bei nnferen @ro6f)änbIern gn l}aben.

@ttt)a^ Dom „®anbfiebt^" (Charadrius curonicus Gm.).

(©anbficbi^ = (^'(u^ufer^fcifer = f^tu^regenpfeifer = @rie§^ü^nd^en = Aegialites minor.)

33eim Dlieberfdjreiben meiner S3emer!nngen über ©djnelligfeit nnb 5In§baner

be§ S^i^O^^ 1^1^^ Sanfe§ nnferer ein!)eimifdjen gnlicarien im 5Idgemeinen nnb be§

@nmpf(jnl)ne^ (Porzana maruetta) im ^efonberen, erinnerte ic^ midj ber fdjönen

Seobadjtnng, lueldje ^err 5(. 3B alter an einem lanfenben ghijsregenpfeifer gemacht

Ijat. 3dj fndjte mir alfo bie betreffenben S^nmmern nnferer SO^onat^fc^rift ^eröor

(XIII. Saljrg., 9^r. 3, Wäx^ 1888, ©. Gl), Ia^3 bie 5Inmer!nng, in lüeldjer §err SBalter

feine 33eobad)tnng mittljeilt nnb beredjnete bann an§> berfelben bie bnrdjfdjnittlidje

(5)efd)tDinbig!eit nnb ©djritt^af)! be§ betreffenben ©anb!iebi^e§ für bie ©efnnbe, fotnie

bie (Sefammtgaljt ber ©djritte, toelc^e ber ^ogel madjen mn^te, nm bie fraglidje

©trede jnrüd^nlegen.

^a nnn einerfeit§ ruoljt !anm einer ber geef)rten Sefer f. Q. biefe ^eredjnnngen

angeftelU Ijat, bie adertnenigften andj tnoljl nnr in ber Sage getnefen fein bürften, bie=

felben bnrdj^nfüljren, tued Ijier^n ^enntni§ ber (Sdjrittn)eite not^tuenbig ift, — anberer^

feit^3 aber ha§> @rgebni§ berfelben infofern fjodjintereffant nnb inidjtig ift, al§ e^ ein

Ijedeg öidjt tnirft anf bie ^(n^baner nnb ©djnelügfeit eine§ noc^ nidjt Doli ertüadjfenen

^ogel§, fott)ie anf ba§> ^erljältni^ ber anfgen)enbeten ^n^baner nnb ©djritt^a^l ^ur

erreidjten abfolnten ©efdjtninbigfeit, mll idj ba§> ^f^efnltat l)ier mitt^eilen.

@egen bie erljaltenen 3^^)^^!^ könnte freilidj, tüoranf §err ^rofeffor Siebe midj

anfmerffam madjte, öon üornljerein eingetnenbet ix)erben, ba^ fie infofern fanm ridjtig

fein bürften, ai§> bie betreffenbe 33eobadjtnng üon §errn SSalter bodj tDoljl fanm fo

genan nnb ftrenge in ^e^ng anf 3^it, ©ntfernnng u.
f.

to. gemadjt fei, inie man ba§



nerlatigt, \dhaib fte Ö^rmiblaßen für 33ered}nuugen fein foKen. tiefer (Sintüanb bürfte

tüo{)I infofern Beredjttgt fein, d^ §err Södter tt)oi)I f(^n)erltc() an ber(ei fotgenbe ^e=

rcdjnnncjen tjebadjt nnb bie ßeit Bi§ anf bie ©ehmbe, bie (Entfernung bis auf ha^

Wckx u.
f.

tu. feftgeftellt ^aben luirb. Xro|bem ift nad) meinen 33eo6ad}tungen fein

©rnnb t)orI)anben, biefe Qaljkn ai§> nnbrandjbar ^n üertnerfen. 3d) glaube nielnieljr

in ber Sage ^n fein, ben 9^ad}tnei§ ju fiiljren, ba^ §errn SSalter^ eingaben berartige

finb, ha^ fte ber 3Bir!(idj!eit ungemein nat)e fommen.

gerr koalier beobadjtete, ba^ ein iunger, nodj nid)t gang flügger ©anbfiebt^

niä^renb einer ^eit öon 3 ©tunben nnb 15 ^JJ^innten einen guj^fteig entlang t)or

il)m ^erlief. SSiiljrenb biefer geit burc^fdjritt gerr Sßalter eine ©trede üon 25 000

(gc^ritt = 2,5 DJMlen = 18 750 m. ^iefelbe @trede burc^Iief ber ©anbüebi^, ol)ne

©puren öon ©rmübung gn geigen, nnb gtnar mit um fo üiel größerer ©c^nelligfeit,

ba^ er bei je 1000 ©djritten einen ^orfprung öon ettna 60 ©(^ritten getnann; bann

legte er fic^ platt auf ben 33Dben, bi§ §err Söalter il)m bi§ auf tiwa 6 ©d)ritte

na^e gefommen tnar, tüoxan\ er n)eiterlief. ^a fid) bieg 25 mal tnieberljolte, rul)te

ber ^ogel eben fo oft, tnäljrenb §err Sßalter 54 ©djritte madjte.

®iefe 54 ©djritte ging §err SSalter burc^fd^nittlii^ in 25,272 ©efnnben. 3m
(fangen rn^te ber ^ogel alfo mäljrenb 631,8 ©efnnben, legte folglid) bie ©trede oon

18 750 m im fangen in 3 ©tunben, 4 Minuten nnb 28,2 ©einüben = 11068,2

©einüben gurüd, tnä^renb §err SSalter gn berfelben 3 ©tunben 15 SJlinuten, ober

11 700 ©elunben, brauchte.

§ierau§ ergiebt fid) gunädjft, ba§ ber ©anbliebi^ in einer ©elunbe burc^fdjuitt^

lic§ eine ©trede oon 1,694 m burdjlief.

^iefe ©efc^minbigleit entfprid)t giemlid) genau berjenigen eine§ 9}'^enfd}en, tneldjer

in ber 9[)änute 130 ©c^ritte mad)t. ^a§ aber ©anbliebi^e im ©taube finb, min^

beften» fo fc^nell, trie angegeben, gu laufen, baüon Ijabe id) mid} in biefem grül}jal}r

üolllommen überzeugt, nnb gtnar bei folgenber @elegenl)eit. Um meine ^ered^nung

tneiter fül)ren gu lönnen, mu^te ic^ erft toiffen, tnie tneit ber ©anbliebi^ im fdjuellften

^f^ennen burc^fdjnittlid) au^fc^reitet. 3(^ betnaffnete mic^ alfo mit einem ^Jleternmfs

unb fuc^te ben 33rutpla| eine§ ^aare§ auf, toelc^eS, toie id) mu^te, gerabe Heine

^unenjunge l)atte. Um biefe finb bie eilten fe^r beforgt, erljeben fdjon großem @e=

fdjrei, menn fie einen äJ^eufdjen oon ferne lommen feigen, mä^renb fie fonft gur ^rut^

geit fic^ fo ftill üer^alten, baft man fie laum bemerlt, unb fndjen tl)n auf alle ntög^

lidie %xt unb Söeife au§ ber 9^äl)e iljrer ©d)ä|e fortguloden. SSenige ©djritte oor

bem ©törenfrieb tnerfen fie fic^ auf bie (Erbe, ^inlen, l)umpeln, flattern unb gappeln

öor il)m ^erum, al§ Bunten fie gar nic^t mel)r tneiter, lurg, üerftellen fidj mit einer

SJ^eifterfdjaft, ba§ (Enten, 3^ebl)ül)ner, (S^ra^miiden, felbft bie ©perbergra^miide, aly

tüa^re ©tümper neben il)nen erfd)einen. (Ein 32ßeibdjen, beffen 3unge idj gufammen=
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gefammelt !)atte, ging nodj bebeutenb t^etter uub [tarb fdjüeftüc^ mit foldjev 35irtitofität,

baf3 id) unU)i((!ür(id} einige @d)ritte üortüärtg machte, tljatfädjüd) einen 5lngenb(id

im 3^^iH 0^ »^^^ i^od} ^erftetlnng ober bereite Sßal)ii)eit fei. „5D^it anggebreiteten,

^itternben glügeln finmpelte nnb ^infte fie ba^in — jo (anten meine j. Q. barnber

gemadjten S^oti^en — ; immer jdjrt^anfenber innrben il}re ©diritte, immer getnaltjamer

üerbre^te fie if)re g^Iügel; i(}r ©c^tnan^ breitete fic^ !ram|)ff)aft an§, bann fan! fie

^nfammen. ©in Ieife§ 3^^^^^'^ ^^^f über ben ganzen Körper, tüie im legten Stobe§=

fampfe; ber ©djtnan^ fd^loS fic^ langfam bi§ §nr §älfte, bie gtügel fanfen !)alb an§=

gebreitet nieber nnb niie tobt lag ba§ Keine ^^ogelc^en regnng§lo§ anf bem ©anbe,

tnöljrenb ber leife ^Ibenbtninb fpielenb bie ^fiüdenfebern ^ob nnb inieber finfen Iie§." —
©0, töenn man rn!)ig fte^en bleibt, golgt man i^ren ßodungen, fo fül}ren fie

einen in befannter SBeife fort an§ ber gefä!)rli(^en S^läfie. 3n heiterer (Sntfernnng

üon i!)ren 3ungen begnügen fie fid) bamit, möglic^ft anffallenb üor bem @inbring=

ling in i^r Äönigreid) ^erptanfen, nm i^n jnm folgen §n öeranlaffen. §ieranf

bante id) meinen ^(an; id} tnollte ^nnädjft langfam, bann admä^üc^ immer fd)nel(er

I)inter iljnen Ijerge^en, fie fo ^nm fc^nellften Sanfen betnegen nnb bann bie ©d)ritt^

tneite meffen. 5(l(e§ ging gan^ nai^ SSnnfd)! ^ie (Sanb!iebi|e rannten, bafe ic^ e§

mir gar nidjt beffer tuünfdjen fonnte, nnb !Iar nnb fdjarf prägten fic^ i^re ©pnren

im glatt gen)ei)ten ©anbe an§.

hierbei nnn über^engte ic^ mid^ üollfommen, bafe ©anbüebi^e im ©tanbe finb,

reid}üc^ eben fo fc^nell ^n lanfen, tüie ic^ ge^en !ann. Seiber I)abe ic^ üerfänmt feft=

gnftellen, tnie fdjnell id) bei biefer (S^elegen^eit ging; ba ic^ aber fe!)r gnt §u gn^e

bin, — „^onnertnetter, lanf nid)t fo, ba !ann ja feiner mitfommen!" mn^ ic^ gar

oft I)ören — bürften bie ^f^egenpfeifer im fd)nellften ^f^ennen über Inr^e (Sntfernnngen

tnoljl minbeften§ 2 m in ber ©efnnbe ^nrüdlegen. ^ie an§ gerrn SSaÜerg Angaben

berechnete @efc^n)inbig!eit in SJ^etern ftimmt hiermit fet)r gnt, fo gnt, ha'^ id) nic^t

anftel)e, fie für üodfommen gntreffenb ^n erflären.

3aI)Ireid)e SJ^effnngen, öon 33allen gn fallen, ergaben, ba§ bie (Sd)ritttüeite

beim fd)nellften Solennen §n)ifc^en 10 nnb 14 cm fc^tnanft, im ®nrd)fd)nitt aber etlna

12 cm betrögt. gieran§ ergiebt fid), ba^ §errn Sßalterg ^Regenpfeifer bnrd)fd)nittlid)

in jeber ©efunbe nid)t tneniger aB 14,ii66 ©c^ritt mad)te. 33eim fdjnellften ^flennen

über fnr^e ©treden bürften fie aber tnof)! noc^ 2 big 3 i^rer @d)rittc^en mel)r

mai^en, alfo ettüa 16 big 17 in ber ©efnnbe.

3n rnf)iger, bnrc^ feine 5lffefte irgenb melier ^rt befd)Iennigter S^einegnng

mac^t ber ©anbfiebi| nad) .gerrn ^rofeffor ßiebe'g forgfciltigen ^eobac^tnngen nnb

9J^effnngen bnr(^fd)nittlid) ettüa 8 feiner ©c^rittdien, alfo ti)iva ^alb fo üiel, mie im

f(^nel(ften ßanfe.

3m ©anjen mnfete §errn Sßalterg @anbfiebi| alfo 156245,35 (2d)ritte mad^en,
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um eine ©trerfe t)on rimb 18750 m ^urücf^ulegen, tüä^renb §err Söalter nur etma

25 000 @cf}ritt ba^u Brauchte.

^ie nolle @ri3ge biefer Setftung eine§ noc^ ntc^t gang ertüai^fenen Vogels j^ringt

aber er[t redjt in§ 5(uge, tüenn man \\d) ilax mac^t, ineldje (Streife ein 9Dcenfc^ in

berfelBen Qcit tDürbe burc^eilen fönnen, \alU er im ©taube tüäre, feine 33eine eben

fo fdjuell §u beluegen, unb au^erbem biefelbe ^u^baner befuge, ^a bie S5eine beö

äReufc^en ungefähr fec^gel^nmal jo (ang finb aU bie be§ 3f^egeu(3feiferg, fo müftte er

in tnenig me!^r ai§> 3 ©tunben eine ©trede Don 300 km, ober in jeber ©efunbe

27,1 m prüdlegen.

(So großartig, na^e an§ Unglaubliche ftreifenb, nun aber auc^ bie Seiftung

biefeg 3ftegenpfeifer§ i[t, fo [tef)t boc^ bie erreicf)te abfolnte @ef(^n)iubig!eit in gar

feinem ^er'^ältniB gu ber aufgetuenbeten, ungemö^nlii^ großen ^u^bauer unb £raft,

unb !(ar unb beutlic^ geigt fie uu§, ba§ e§ jelb[t einem fo auggegeidjueten Söufer

nic^t möglii^ fein U)ürbe, feine §erbft= unb g^'^i^P^^^^^^^i^i^ laufenb gu mad)en!

^enn angenommen felbft, ^§> ftänbe einem folc^en (B^mlh unb Mauerläufer

ein fc^nurgeraber, glatt ausgetretener gu^fteig, ä^^nlid) tnie i^n .^errn 3ßalter§ S^tegen^

:pfeifer benu|te, gur S^erfügung, fo tnürbe ber ^oge( boc|, um eine (Strede t)on nur

^tt^a 3000 km gurüdgulegen, im (Spangen nid^t toeniger ai§> 20 Xage unb 12 (Stunben

rennen muffen. D^immt man ferner an, berfelbe wärt auf bie Mauer im (Staube,

täglich oolle 6 (Stunben gu laufen, fo tnürbe er nii^t tueniger al§ 82 Mage gur ^oll^

enbung einer fo(d)en Sfteife brauchen!

@in füegenber (Sanb!iebi| bürfte bei gang gleichem Slraftüerbrauc^ tuo^l min^

beftenS bie breißigfac^e Entfernung gurüdtegen tnie ein laufenber. —
(Sd)Iie§Iic| tuill ic^ nod) mittt)ei(en, tno^er id) ben in ber Ueberfc^rift, fotuie

auc^ me^rfac^ im Mejte gebrauchten 9^amen „(Sanb!iebi|'' für ben gtn^regenpfeifer

:^abe. (Sanb!iebi| tuirb biefer pbfc^e unb intereffante ^ogel nad^ SJ^itt^eilung be§

§errn Dr. S. ^olle, im Sournal für Ornithologie, 1888, (S. 304, in ber dJlaxi

S3ranbenburg genannt. Miefer 9^ame ift ein fo begeic^nenber, in jeber §infid^t

^affenber, ha^ er too!)! üerbiente, allgemein angenommen gu tuerben, um fo me^r,

als ein anberer treffenber S5oI!Sname nic^t t)orf)anben gu fein fc^eint.

Mer äJ^anget an litterarifd^en gilfSmittetn, namentlid^ auc^ bie Unmöglidjfeit,

bie notl)tt)enbigften fac^tniffenfc^afttic^en g^^tfd^riften regelmäßig einfe!)en unb ftubicren

gu fönnen, ift fi^on üon iebem n)iffenfd)aft(ic^ ftrebenben unb forfdjeubeu 9[)Zeufdjcn

bitter empfunben tnorben. 9^ur gar gu tnenige finb burd) ^ufälligfeiten fo geftetlt,

baß i^nen alle einfd)lägigen ^ai^blätter gur Verfügung fteljen, unb faft 5Xlle muffen,
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um ftrf} geljörig p informiren, mit uielen Umftönb(id}!etten nerBunbene ^nletljeu hti

ben grofen öffentltdjen ^ibüotljefen madjen ober iDoIjIfttuirte ^efaiiute mit 9i)^ül)e=

tualtungen be!)elligen, unb oft genug füljrt aud) ha§> uic^t §um Qki, beuu nur eine

öu^erft geringe 5(n^aI}I oou S3üd}ereien öermag ha nad) jeber Diidjtung 5lu§reidjenbeg

p Bieten. äRe^r ober lueniger oft üer^idjtet man auf bie 33efriebigung be§ ^ebarfeg

an ßitteralien, unb üor^ngstueife finb e§ bie — allerbingg oft rec^t t^euren — aug^

länbifc^en n^iffenfc^aftlidjen Sournale, bereu ßeftüre bem n:)eniger bemittelten t)er=

fd^Ioffeu bleibt.

Gegenüber biefer redjt unglüdüd)en (Sachlage t!)eilte mir §err Set)er!ül)n t)or

nod) nic^t gluei Sauren mit, bafe er mit bem ^lane umgel}e, einen ornit!)o(ogifc^en

53efecir!el ^n grünbeu, innerhalb beffen bie iuidjtigften ornitt)oIogifd}en g^ad^fc^riftcn

jirfuüreu follten. ®ie 3bee luar fieser fe^r gut unb gefiel mir angerorbentüdj; aber

ic^ glaubte nidjt an bie SDBglic^feit einer gelungenen 5lu§fiil)rung, ba ic^ mir fofort

bie fo überaus ^a^lreidjen Uebelftönbe oergegenniärtigte, bie einer gebeil)lic^en @nt==

tnidelung be§ projeftirten Sefecir!el§ entgegenftel)en mußten. 9J^it greube aber l}örte

idj feitl)er ^u inieber^olten SOIalen, ba§ ber mit frifc^em 9iJ^ut^e gegrünbete ;^efecir!el

ni(^t nur fein ^afein frifte, fonbern aud^ fid) nortnärtg entiuidele. S5ei ber 3Kic^=

tigfeit biefe§ Unternehmend tnerben bie ^ereinSmitglieber gern fidj burd) einen näl)eren

33erid)t über baffelbe informiren. ©inen foldjen l)at mir §err eand. med. (E. ^arrot

mitgetl}ei(t. §err ßeoerfü'^n oerbicnt burd) fein tapfere^ ^orgel)en unb Hu§l}alten

unfere uolle ^Inerfennung unb fein Sefecirfel unfere tuärmfte @m:pfel}luug.

^. XI). Siebe.

(Sin Sirfnlar, tnelc^eg @nbe gebruar 1889 an oerfc^iebene junge 5lnl)änger ber

£)rnitl)ologie abging, entljielt bie ^lufforbernng ^u einer Bereinigung bel)uf§ leichterer

33efdjaffung ber periobifd)en ornitl)ologifc^en unb jagbtuiffenfdjaftlidjeu Sitteratur;

^ngleid^ inurben bie 3)Zeinung§äu^erungen ber (Sin^elnen betreffs ^Ibtueic^nugeu non

bem oon ,^errn ßeiier!ül)n üorgefdjlagenen 3Sege erbeten (e§ it}aren gnerft 9 §erren,

bie fic^ nod) im Saufe ber S5erl)anblungen auf 11 Deroollftönbigten); in für^efter Qeit

tuar eine Einigung erhielt, unb fdjon am 1 . Suli beffelben 3al)re§ fonnten ^mei um^

fangreidje ©enbungen ornitl)ologifd}er unb jagblidjer 33lätter nad) üerfdjiebenen 9fiidj=-

tungen üom (Stapel gelaffen toerben.

2ßa§ bie näl)eren Details ber Drganifation b^§> £). S.=ß. (^Ibfür^nng für

„Drnit^. Sefe=(Sir!er') betrifft, fo inurbe befd}loffen, ben Sa^veSbeitrag auf 15 SJ^ar!

prönumeranbo feft^ufe|en. ^ie (Senbungen foerben franürt e^-^pebirt; e§ cirfuliren

bereu je nac^ 33ebürfni^ etlna 15 ober mel)r im Sciljte, in @eftalt üon ^oftpadeten

(^ur ©c^onung ber ß^^tfdjriften mürben 9}^a)3pen angefc^afft, Don ^iueierlei @rö^e:
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©etat) unb g^oüo). Seber ©enbung i[t ein ^egleitfc^eiu mit Eingabe ber entf)a(teneu

3eitjd)riften unb ü^egelung ber ^ei^ienfolge beigegeben.

gorntular I.

(genbunq )3lx. ^vat)r

9?amc. äßol^nort.
2lbre[fe.

S 2^ ^ «

'S *="

3)atum.

®j:pebition. SSemerfung.

33ei ber „^f^ei^enfolge" n)irb ntöglic^ft barauf ^f^üifftc^t genommen, einmal eine

ben öerfd^iebenen SSoI^norten ber 5IRitgIieber entjpreifienb gtnedmä^ige, unb anberer^

feit§ möglic^ft n)ec^felnbe g^olge gu tuäljlen, bamit fein SJlitglieb regelmäßig an ber

Oueue ber ßefetour ^k^. dlaä) (Smpfangnal^me einer ©enbung ^at man jid} baüon

5U überzeugen, baß biejelbe alle§ enthält, \da§> auf bem ^egleitfdieine öermerft ift;

tDer bieg unterläßt, b. ^. bie S^ertnaltung nic^t fofort öon bem eöentuell ge^Ienben

in Slenntniß je^t, '^at bafür einpfte^en; bie Sejefrtft für jebe§ SJlitglieb Betragt 10

^age; bie ©enbungen bürfen ni(f)t an dritte ausgeliehen tnerben. Um bem ^er^

tnalter hk Sontrole über bie redjt^eitige unb ungefti)rte (S;ir!ulation ber einzelnen

©enbungen p ermöglichen unb um eöentuelle ^erlufte auf ber $oft ^u entbecfen,

^at e§ fic^ al§> ^tnedmäßig erliefen, (SmpfangSfarten beizugeben, bie bei ber @?:pebition

jeber ©enbung öon bem betreffenben 5lbfenber au^ziifüllen unb an bie S^ertualtnng

zu fluiden finb.

gormular II.

^^ 3Ql)r ©enbung ^^ bc§ D. 2r(E., tüel^e id) am ten 189 .

üon 9^r. (9ianie) erl)telt, fc^icfte ic^ l)eute nac^ 10 (ober weniger) ^agen tuciter;

on Dir. (Dlame). ^er 3nl)alt ftimmte ^n ber Eingabe be§ ^egleil[c^eine».

Drt: 3)atum: 3ta\m:

D

(3fieil^enfo(ge=9^r. biefer 6enbung.)

^te Beübungen l)aben gleicl)z^^^^9 ^^^ B^^cf, ^n SO?itt^eilungen, 5lnfragen,

fferten, Xanfi^üerbinbungen, überl)au)3t ^nx ^n!nü))fung perfönlirfjer ^e^ieljungen

unter ben SO^itgliebern ^n bieuen. ^ie eingegangenen ^Beiträge tuerbcn berart tier=

tnert^et, baß ca. 75 "/o ciuf 5lnfc^affungen, ca. 25 Vo fiitf Unloften unb ©rljaltnng eine§

3f^efert)efonb§ fommen.

^ie überaus mül)fame unb z^ittaubenbe 5lufgabe ber S^erlualtung be§ £). 2.= (S.

i)at ,^err ßeüerfü^n bereitföilligft in bie ,^auh genommen; er Ijat fidj bamit eine

jel)r große Saft aufgebürbet; bie SiRitglieber be§ D. ß.=(S. finb iljm für fein dnU

gegenfommeu ^n großem SDan!e üer^flid)tet. .
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^m ©übe jeben 3(t^)t'e§ tDerbcn bie ßeitfcfjtiften gebuubeti, ge[tempelt iinb im

gauje be§ ^emalterg aufgeftellt. 5luf befouberen SBunfd) be§ ^erlDalterg finb ^tüei

,§erren al§ 9f|e(^nmig§ret)iforen aufgeftellt ^ur 3)ed)arge=@rtf)cilunc| für ben S5ertDa(ter.

(Sc^tie^licl) fei bemerft, ha^ bie @rünber be§ D. S.=^S. bie au§jd)(icf3(id}en (Slgentljiimer

ber 33ibIiotf)e! finb; bei eventuellem 5ln§tritt erlöfc^en i^re ©igent^um^rec^te.

^ie Qd)l ber 9}^itglieber be§ £). ß.=(5]., barunter p)^i in Defterreid}4lngarn,

ein§ in ^ranfreid), ftieg in biefem Seigre auf 20. ßu unferer großen greube n^urbe

audj Don berufenfter ©eite unferem Unternehmen Sntereffe entgegengebradjt; tvxx

biirfen einige ber bebeutenbften Drnit^ologen p ben äJ^itgliebern be§ D. ß.= (5. gäljlen,

g. 33. §errn Dberftab^ar^t Dr. Butter (ber^eitigen ^orfi^enben ber „eiligem, ^entfd^.

Drnitf). ©efellfdj."), ^rofeffor ür. äöill). ^kfin§, greiljerrn $an§ öon 33erlepfc^,

©tefan Sf)ernel öon ß^^ernel^ap.

Sm vergangenen 3ol)re tnar gerr ^rofeffor Dr. SSill). ®Iafiu§ fo frennbüd),

fein ©jemplar ber Proceedings unb Transactions ber ^oologifd^en ©efetlfd^aft in

ßonbon circuliren p (äffen; in biefem 3ci^re f)ai \xd) grei!)err von S3erle:pfd) gütigft

fycx^n bereit erflört.

@§ möge mir nun geftattet fein, eine 5lnf^ä^Iung ber big j;e|t im £). ß.= ©.

t)or!)anbenen ßeitfd^riften ^n geben.

I. Drnit^ologifc^e gad^^eitfc^riften.

2.

*3.

4.

*5.

G.

8.

9.

Sournal für Drnit^ologie (33er(in).

Tlie Ibis, a quarteiiy Journal of

Ornith. (Sonbon).

Drni§, Internat. S^itfc^rift f. b. gef.

Ornit^. (^ien).

Stray Feathers, Journal of Ornith. for

India & its Depcndencies ((S^olcutta).

3eitfd)rift f. b. gefammte Ornithologie

(93uba|)eft).

The Auk, (edit. for the Americ. Ornith.

Union) (9^ert).gor!).

Ornttl)ologif(^e SOlonat^fd^rift ((S5era).

Ornit^otogifc^eg ^a^rbuc^ (^allein).

Ornitliologist & Oologist (^ofton,

mau

10

11

Xie ©c^tüalbe (9JlittI)ei(nn9en b. ornit^.

SSerein§ in Sßien).

The Ornithologist's & Oologisfs Semi-

Annual ($ttt§fielb).

*12. geitfc^rift f.
Drnit^. u. praft. ÖJefIüget=

gu(^t (Stettin).

The Oologist's Exchange (yieW'^oxt).

The Loon.

The Young Oologist (S^em-gorf).

The Curlcw (Orleans).

The Owl (^f^(anb).

The Americ. Osprey.

The Oologist (^bion).

9^orbböf)mtfc§e 3^ogeI= unb ®eftügel=

gettung (3f{etij§enberg).

*21. H0nsegaarden (^opent)agen).

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

IL 3agb=^ unb (S)3ort==3^i*f<^^ift^^-

22.

23.

24.

25.

^er SBeibmann (^re§ben).

§ugo§ SBiener Sagb^eitung.

Sttuftr. Sagb^eitung (Seip^ig).

^eutfc^e Sägerjettung (Sfieubamm).

26. 33ibnot()e! für Söger unb Qagbfreunbe

(ßeip^tg).

27. The Field (Sonbon).

28. Chasse et Peche (33rujette§).
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III. eiligem, naturtriffenfdjaftl. unb fpecielle ßoologijd^e Q^i^fc^^^f^^^-

35. Proceedings of the Zool. Soc. of London.

36. Transactions of the Zool. Soc. ofLondon.

37. The Naturalist (kan\a^).

38. The Wolverine Naturalist (^olatitagoo,

39. The Hoosier Naturalist.

40.* ®er S^atur^iftorüer (233ien).

29.* ^er ^oologifc^e (Sparten (gronffurt).

30. The Zoologist (Sonbon).

31. gool. 35orträge üon 93^arff)aII (Set^jig).

32. The Naturalist (ßonbon).

33. The Young Naturalist (^artlepool).

34. Contributions to Science (S^etütonüiHe,

9lnmer!ung. 25er ©tern (*) bebeutet, 'ta^ biefe ^^^tfc^riften gratis ben «Senbungen au§

ber SSibttot^e! ^aul Seberüil^n beigelegt Serben.

5tufeerbem gingen bent D. ß.=ß;. aU @ejc^en!e bon ben §erren ^erfafjern ^n:

Dr. gret^err öon^öntg^SSart^anjen „^te tonjfdjnäkl nnb if)re Fortpflanzung''

(1889) unb ^. Ü^ttter öon Xj(f)ufi §u ©(f)mtb^offen „Uekr ben SSanberjug

beg (Steppen!)u^n§ in £)efterrei(^=llngarn" (1890).

@§ tntrb fic^ ntancfjer ßefer über bie zahlreichen amerüanifdien ornit^ologijc^en

Sournale tnunbern; tcf) möchte ()ier§u bemerfen, ba§ e§ Bejonber§ im Snterefje h^§>

D. S.=(5. lag, auf alle biefe fleinen S3Iätter ^n aBonniren, um möglid^fte ^oEftänbig=

feit in allen ornitt)o(ogif(^en ßeitfc^riften gu erreichen ; biefe ^uobe§=3^iti<^^^^f^^^^ fi^^

faft fämmtlic^ nur in geringer 5luflage gebrudt unb fd^tuer ^u befommen; au^erbem

ge'^en fie oft ganz P^öfeüi^ tnegen mangetnber 5(bonnentenza^I ein unb finb bann

fe^r rafcf) vergriffen. — SSenn man if)nen auc^ im 5lllgemeinen feinen großen tt)iffen==

fc^aftlid^en Sßert^ z^ifr^*^*^^^ ^(^^^r fo ift i^re Seetüre bo(f) re($t intereffant unb unter=

f)altenb, unb man fief)t barau§, tnie üerBreitet in ^Imertfa and) in nieberen ©täuben

bie ^enntnife ber einf)eimifd)en ^ogeltoelt ift. Tlx. S- 51. Tillen, ber §erau§geBer

be§ „"änt", nennt biefe S3(atter gerabeju „toateur"=3^^^fc^^ifi^i^- ®^ meint: „unter

aU biefem ^lunber finben ficf) boc^ f)ier unb ba ^inge t)on f)o^em Sntereffe unb

SBertf), tnelc^e nidjt überfe^en werben follten'' (The Auk, 3anuar 1890, ©. 79).

^ro| biefer ganz ftattli(i)en 5tnzaf)( öon 40 Journalen fehlen boc^ noc^ üiele,

tDelc^e töir nod) fef)r gerne anfcf)affen tnürben; fo finb zunäi^ft noc^ einige beutfd^e

unb öfterreic^ifi^e Qagbzeitungen auf bie ^efiberaten^ßifte gefetzt; aud^ bie ^Infdjaffung

franzöfifdjer ^ublifationen tnüre üerfi^iebenen TOtgliebern fef)r ertt)ünf(^t, bodj ^ängt

jebe ^ermet)rung ber 3ournaIe t)on einem toeiteren- ^i^^^t^^ ^n 9}litgliebern ali.

^er (Sjiftenz be§ D. £.^(S. öerbanfen inir ben 5lrtifel über ba§ brüllen ber

^flo^rbommet üon ^. Seöerfü^n, ferner unlängft bie fleine Ueberfeijung au§ „The

Field" in ber 9J^onat§fd)rift. (Subtid^ mag bemerft toerben, ba^ ber IHgcm. ^eutfdjen

Drnitt). (^efellfc^aft burd) ben £>. £.= S. inbireft einige neue SJlitgüeber zugefül}rt tuurben.

aJlünc^en, im Suli 1890. ß;. ^arrot.

2(nmerfung. ?ieue 2lnmelbungen gum D. S.;®. bin i<i) gerne bereit entgegenzunehmen.

2lbreffe: 3Jtünci^en, öerjog-Sßil^etmftraBe 29 II. ^arrot.
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Meutere 9)fttt()etlunciett.

Ueöev Sdgelttcftcv* 35or einem Belebten @a[t()ofe in ^erleberg [teilen meljrere

Drangenbänme in dübeln anf bem ^ürgerfteige, baneben Xijcfje nnb @tü(}Ie für bie

@äfte. @in Hänfling fncfite fic^ ben bid)te[ten ^anm ^nm Mften an§, ber gerabe

am Wn^gange fte^t nnb bante anc^ barin fein 9^eft. Xro|bem öiete 9}lenfc^en täglid)

an bem 33anme vorbeigehen, an(^ ©olbaten faft ben ganzen "^ag trnp^ineife fic^ öor

bem §anfe anff)ielten nnb anf ben ©tül}len ^la^ nat}men, and) bie ©trage ju ber

belebteften ber ganzen ©tabt gef)ört, liegen fic^ bie ^ögel nidjt ftören. ^ie @ier

innrben nngeftört anggebrütet, bie 3ungen, nnbefümmert nm ha§> treiben, grog ge=

füttert, bi§ fie üor einigen Söoc^en glüdlid^ ha§> D^eft üerlaffen !)aben, meld)e§, ha e§

nid)t tüieber benn|t mnrbe, meiner ©amminng §nm 5lnben!en einverleibt ift. — 3m
S^eben^anfe ^n meiner 3Sof)nnng befinbet fic^ bie SSerfftötte eine§ ^npferfc^miebe^,

ber faft immer, nnb nid)t gerabe rn^ig, arbeitet. Dieben ber Z^ixxt ge^t ein S3al!en

in ber 3Banb nac^ ber ©eite ah mit einem ^o^rloc^e, in lt)el(^em früher ein 35er=

banbjapfen fta!. ^a§ 2od) münbet in eine an^gemeifelte gnge, tneldie öon einer

^lanmeife §nr 3ßo!)nnng ern)äf)It tnnrbe. Unbefümmert nm bie vielen ßnfd^aner,

benen ba§ 33ilbd)en mani^e 35iertelftnnbe pm ßitfc^cinen abnötigte, flog ba§> ^ögeld^en

mit 9liftftoffen an§ nnb ein nnb brachte an(^ glüdlid) feine fieben 3ungen §nr @nt=

tnideinng, tneld^e anfangt Suni an^geflogen finb. SDie brei legten, tnelc^e fidj im

§ofe giem(ic§ nnbe^olfen nmf)ertrieben, tnnrben eingefangen nnb in einem Käfige

neben ben 33an ge!)ängt, tno fie anc^, nmringt von ßi^f^^^i^^^^r ^^^ ^^^^9^ ^^^9^

von ben 5IIten gefüttert nnb bann in grei^eit gelaffen tvnrben. ^a§> treiben ber

Xf)ier(^en tnar ^n brollig: immer in S3eti:)egnng, tnrnten fie im ^öfige nmt)er, nnr

unterbrochen bnrc^ bie ^ütternng^l^anfen. — ^er von mir fc^on oft ertvä^inte giiegen=

fd^nä|)per, toelc^er aUjä^rlid^ fein DIeft in eine leere Saterne bante, ^at ftc^ biefeg

Saljr ein anbereg ^erfted getvä^It. ^or bem genfter ber Öjaftftnbe !)ängt ein im

(Sommer ftet§ Ijerabgelaffener ©trof)f(^u^Iaben, tvelc^er me!)rere §ö!)tnngen barbietet.

SDie eine tvnrbe für gnt befnnben nnb in i^rer Wiik ba§> DIeft angebrai^t, tt)eld}e§

n:)o^(gefc^ü^t gegen räuberifi^e Angriffe ift. ^ic^t baneben pflegen M gntem SSetter

oft @äfte gn fi^en, aber ba§ fi^t ben ^oget nic^t an, ber rut)ig t)inter beren Üiüden

feinen ©efc^öften nad)ge^t. — (Sin anberer gtiegenfc^nä^^^er baute im ®artent)aufe

eineg S3e!annten an einer gang freiüegenben ©teile, tt)eld)e allem Ülanbgefinbel gu^

gänglid^ tvar. Um ben S3an §n fc^ü^en, befeftigte ber ^efi|er ringsum dornen, fo

ba"^ ein bii^teS (5)e!)ege entftanb. 2SäI)renb beffen fag ber ^ogel nid)t tneit bavon

entfernt nnb betrad)tete aufmerffam ben S5organg, naä) beffen ^eenbigung er fofort

ben $Ia| nnterfn^te nnb il)n anfc^einenb fel)r gnt fanb, benn er volknbete von nnn

ab eifrig fein ^rntgefd)äft. — @§ ift biefe§ boc^ toot)! mef)r aU Snftinft ber ^öget,



^reinere 3)littl^eTtnrtgen. 395

hm ©c^u^ ber 9}lenfdjen auf^ufud^en unb ben £ärm in ^'auf ^u nehmen in bem

^einufetfein, an foldjen ©teilen am fi(^erften üor 9^a(f)fteIInngen §n bleiben.

Sflnbotü.

©^Jvad^talettt t>ei§ Staaxt^ (Sturn. vulg. L.) Sieben bem gen[ter meines

©tnbier^immerg ino^nt feit mehreren Sauren ein ©taar, tneldier ein je^r anSgefproc^enes

9^ai^a^mnng§talent befi|t. — ®a id) öom genfter an§> einen meiner Xecfel anrnfe,

fo merfte [id^ anc^ biefer ©taar al^balb ben Dramen be§ §nnbe§, nnb rnft er feit

(angem mit erftannlid^er ^entlid)!eit : „SJ^ndi, Tlnäi Wndi, fomml"

^iefe SSorte, tneli^e nn§ alle immer \ef)x belnftigen, bitben meiften^ bie Sntrobnftion

gn einem überang reichhaltigen SSortrage be§ S5oget§, beffen S^iepertoire öon Sa^r §n

3a^r öerme^rt tnirb. (Sin[t tnnrbe nnfer g^^i^^^ ^^^^1 ^^^^^ ©tarieren an§ feinem

©tammfi^e vertrieben nnb fiebelte fidj nac^ mani^em garten Kampfe anf bem näi^ften

@ef)öfte an. ©in ^nabe, SBilli ©emfe, brachte mir alSbalb öon bort bie dla(i)xid)t:

„^ox nnferem §anfe fi|t eine ©prel)e, hk rnft immer gan§ bentüc^: Wndi, Wndil"

«Staate öon Sßacqnant^^^eo^elleg.

^ittgttitte (tU 2Settcv|irii))ljetctt* Unfere 5D^atrofen bet)anpteten immer anf

ber 3^ücfreife in ber M^e be§ ©ap §orn, ba^ patagonifc^e ^ingnine in „See"

fc^mimmenb nnb hti 9^ac^t fc^reienb, ©tille tierfünbigen follten; bie Dfficiere ber

„§annot)er" gaben bagegen an, ba^ ha§> eine fteife i)ftli(^e ^rife, ^ingnine anf ber

Sßinbfeite (§n „Sntnarb'') aber ©title bringen foltten. 5le^nli(^e§ Ratten fc^on bie

33efa|nngen ber bänifdjen ^ar! „S^eptnn" nnb ber otbenbnrger 33rigg „5(ma§one",

mit tt)el(^en mir in Sorinto, D^icaragna, gnfammen lagen, mir berichtet. S«^ ^cibe

fe^r genan baranf geachtet, aber gar balb gefnnben, ba§ biefe eigentf)ümli(^ geftalte=

ten ^ögel fet)r nnpöerläffige SSetterpropt)eten finb, etwa tnie bie „©(fimein^fifc^e ",

öon benen be^anptet mnrbe, fie ^ögen immer nac^ ber 9fticf)tnng ^in t)om ©c^iffe

meg, an§ ber in ben näd)ften Xagen ber Sßinb melien tnürbe. ÜJlnn aber traf e§

fid^ einmal auf ber §i)^e öon 9iarotonga in ber ©übfee, ba§ öon einem großen

©c^marm biefer ©äuger ein Xt)ei( nad^ N.O., ber anbere nad^ S.O. meiter §og unb tnir

am näc^ften Xage fteife 33rife au§ W.S. V2S. l^attenü! Facta demonstrant!

©^laupife, ^om., 8. ©ept. 1890. ^arl ^naut^e.

ff^ie '^'OV^lxä^t ©ebctttttttg l>er SSiigel'% Snaugural^^iffertation öon 5lrt:^ur

©d)i)nt)utt), @iefeen 1890.

Seitungen für S^gb- unb gorftmefen giebt e§ eine gro^e 5In^a^I, an tanb- unb

forftmirt^fd^aftüc^en SSereinen fetjlt e§ nirgenb^ in unferm leiten S^aterlanb unb S^er^

eine unb ©d^riften für ben ©c^u| ber x|ierit)ett e^tftiren ebenfalls an üielen Drten.

Xrofe ottebem finb bie SJJeinungen über hk ©tettung, tüeld^e hk öerfc^iebenen S3oge(*
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gattungen tnner^olb ber ^dtnt unb namentlich tnner^ialB ber Statur, fomett fie im
^onn ber Kultur fte^t, noc^ red^t tüenig ge!(ärt unb fidler begrünbet, — fie finb e§

be^ügtic^ ber ^axttn^ unb Sanbmirt^ifc^aft, obfc^on in btefer ^id^tung fd^on mancher
gortjd^rttt ^u üergeid^nen ift, unb finb e§ noc^ öietme^r bejügtid^ ber gorftmirt^fd^aft.

Heber^aupt fielen fe^r üiele, — man !ann tno^I betiau^ten hk groge ^t^x}^at)l ber

gorftbebienfteten, n)enn man alle &xaht einred^net, mt \)a§> ja nid^t anber§ bittig unb
rerf)t ift, — ber grage gan§ inbifferent gegenüber; fie befümmern fic^ nid^t um W
SSogelmelt, bie fie überf)aupt nirfjt meJjr fennen, unb geben f)öd^ften§ Obad^t, menn
©c^u^gelber auf gemiffe SSögel au§gefe|t finb. 5Iuf ber anbern Seite fte^en mieber

eine gro^e "än^a^ öon X^ierfreunben, tnetd^e in i^rem marmen ®efü^( für bk SSöget

unb oljne mirflic^e ^enntnife ifjrer ßeben^tneife, abfoluten ©c^ul unb au§na§m§Iofe

@d^ouung f)aben n)otten für atte ^ögel be§ gelbe§ unb 2öalbe§. @ie fe^en in ben

Vögeln bie natürlichen, alfo üon ber ^orfe^ung eingefe^ten unb ba^er tro^ atter

5Ienberung ber natürlichen 233ac^§t{)um§t)er^ä(tntffe burd^ hk Kultur, mit abfolutem @r=

folg arbeitenben @(f)ü|er ber (^artenfrüd^te mie be§ 2BaIbe§. SDem entgegen f)eben

UJieber anbere nur bie fc^äblic^en Seiten ber ober jener ^ogelart ^eröor, unb §mar oft

genug in tenben^iög übertriebener SSeife unb mit gan§ falfc^er Deutung beffen, mag
fie felbft gefe^en ober moöon anbere bericf)tet. 33ei einzelnen SßogeIfi|)pen fiat bie S^age,

ob fie ben Dbft^Iantagen ober bem SSalbe nü|Iid§ ober fd^äblid^, ja fogar nur ob fie

übermiegenb nü^tid^ ober übermiegenb fd^äblid^ feien, eine gange ßitteratur üon Streit-

fd^riften ^eröorgerufen; — unb boc^ finben mir im fangen nod^ fo menig Störung.

®ie Urtfieile maren eben auf beiben Seiten meift einfeitig. ®enn n)enn ja einmal eine

objeftit) gehaltene, foc^lic^ rid^tige äReinung geäußert mürbe (mie jüngft mieber öon

511 tum in ber „Sc^malbe"), bann fanb meift ein 3eber in fold^er ^leu^erung nur ^e^

meiSmaterial für feine einfeitig falfd§e 90^einung f)erau§ unter gängtid^er 9^id^tod^tung

ber ergönjenben anberen Seite ber aufgeftettten Sä|e.

Um fo angenel)mer berüt)rte e§ un§, in jener oben angebogenen Sd^rift öon

Sd^önt)ut^ ein gan§ objeltit) ge!)altene§, fe^r !(ar unb fa§Iid^ gefd^riebene§, hti atter

^ürge (67 Seiten) rec^t erfc^öpfenbe§ 2i5er!d§en §u finben. ®ie Dbje!tit»ität feinet Ur-

tt)eile§ ift umfomel)r an§uer!ennen, aU ber ^erfaffer felbft gorftmann ift unb ba^er

ben „attererbten (55runbfä|en" unb 5lnfid^ten ber Säger öon t)au§ au§ nö^er fteljt.

So i)at un§ namentlid^ aud^ fein gelegentlich in öorliegenber Sd^rift abgegebene^

fc^arfeg Urt^eil über ben ^roffelfang ©enugt^uung gemährt. 2luf bie äft^etifd^e Seite,

auf bie fittlid^ erl)ebenben ©inbrücfe, meldte bie ben SSalb betebenben SSögel auf hen

ajJenfd^en mad^en, unb meldte neuerbingg befonberg 5lltum mieber Ijeröor^ebt, lägt fid^

ber ^erfaffer nur menig ein. Man !ann ^ier einen SJJangel finben. SSir möd^ten

ba§ aber feinen geiler nennen, benn hk Sd^rift mad^t in i^rer öorfid^tigen ^efd§rän!ung

umfome^r ben ©inbrutf nüd^tern - ))rofaifc§er gorfd^ung, öon 53egeifterung freier rein-

öerftanbeSmägiger Unterfuc^ung. ^. %t). Siebe.

^Iti^eigeiu

denjenigen unter unfern ^eretnömitgUebern, meld)e frühere Qa^rgänge unferer

^onatöfc[)rift gut ©rgängung i|rer neueren 3al)rgänge p ermerben münfi^en, geben

mir bie ?fla^xxä)t, ha^ bie ^a^rgänge 1878 unb 1879 §u je Jirei 50^ar!, bie ^a^^x-

gänge 1882 U§ eittfr^L 1889 §u je fünf Tlaxt nebft ben eleganten @inlDant)s

tietfett t)on unferem ^f^enbanten, §errn 9ii}^nter in Q^\1^, belogen werben !önnen.

©ine einzelne ©inbanbbedte foftet 80 ^fg. ®ev ©Dtftattil*

Dieboction: §ofratl^ ^rof. Dr. ^, S;^. Siebe in ®era.

S)rud üon ®l^rE)arbt ÄavraS in §aüe a. ©.
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iDerems ^itm 5d)u|e kr Dogeluieli,
begrünbet unter 3flebactton öon ®* t). ^d^le^tettbaL

<„.-,.,,.. ,. . S^iebtairt bon Sa^tunöen racrben <x)x ben Dlen-
aScretnSmttglteber i<x\)\txK etnen

jn^uiöin wu « / »

3a^re§=Seitrag üon fünf SOlatf §ofrat{| ^tof. Dr. ßtcbe ttt %tX%
jtüeitem SSorfi^enben be§ 3Serein§,

Dr. ^rettjel, Dr. 5fle^,

©tr..Snf^ S:5iele,

unb eri^atten bafür bie 3)lDnat§=

fd^tift uncntgelttic^ u. poftfrci.

Saä ©intfittggelb feeträgt 1 2Jiarf.

banten b. SSer. §errn 3)ielbeamt§=

2lffiftent 5lo^mer in 3ci| erbeten.

Sln^cigen ber S8ercin§mtt(jlie=

bcr finben foflenfceic Stufnaiinte,

|ott)eit ber 3taum e§ geftottet.

XY. 3al)rgang. Äctpbet 1890 (etfte Stefettmi^). Hr. 15.

^n^alt: P. @. S^l^ienemann f.
— 9Zeu beigetretene 3Jiitglieber IV. — Dr. ©imrot^:

@inige§ Sldgemeine über bie Sebeutung be§ ?^(ügel§ in ber Sllatur, 33ortrag, gel^alten gelegentlich

ber ©eneralüerfammlung in Sßurjen (29. 3}iärä 1890). 31. ©raf t>on ©eibern: SSerfud^ einer

Sofatabifauna 3ftoggenBurg§ unb feiner näd^ften Umgebung. 21. ^ a c o 6 i : Ueber Lanius excubitor

var. Homeyeri Gab. — kleinere 2Jiitt^eilungen: SSogelfc^u^. 3"^ ^^Zal^rung ber ©Iftern unb

§el^er. ^irfc^en al§ ©taarenfutter. 3""^ 2ln|)affung§bermögen be§ Sum|)ffänger§ (Acroc. pa-

lustris). 2)ie 3h?^rgtra|)^e in ^^üringen, SSartmeifen. — Slnjcigen.

P. ®* Xl^ienematttt
•J**

" «ttt lU Cctoaev etttfd^lief im 9K Seftett^jd^re unfer 9KttgUeti. Hev ältefte

Her leitgettöffifj^ett Ovttit^oliJgett, 0err ^aftn* em. ©uftati 2lttg* 8eiH)>

29
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IV.

1. S3el^örben unb Vereine: Sanarten§ü(^ter=^erein in gatberftabt; ßanb =

tt)irtf)j(f)aftU(^er^^erein für §alber[tabt unbUmgegenb in§alber[tabt;

TliiiUxt 33ürgerfc^ule in §aIBer[tabt; Dberftäbtifd)e 3Songjd)n(e in

§atBerftabt.

2. Tanten: g^ran Dttifie t). ^arbt geb. t). Sernnt^ in 35erlin; gräni. S^arlotte

§üni(^ in ©tocfborf bei ^anegg (üom 1. 3cinnar 1891 ab); gran (Gräfin

Srene öon ^anmgarten in ^ünc^en; gran Gräfin (Gabriele t)on Xatten=

bac^ in Smmenftabt im 5llgän.

3. §erren: ^o etlicher, Wdl^tx in §alber[tabt; Dr. germann 33nrj't er t in S3erlin;

Delling, gorftgepife in S3etger§^ain i. ©.; ^omc!e, @arnifon^5lnbitenr in

©ranben^; gerb, griebric^g, @{a§n)aarenfabri!ant in @tü|erbac^ i. Xi)\ix.;

Sßil^elm ©reiner, (^fetnaarenfabrüant in ©tü|erbadj i. X^ür.; S^ic^arb

üon §arbt, ^ajoratS^err anf Sßon^otno in 33erlin; @b. (55. §onrat{),

^öngl. §of!nn[t!)änbIer, ^orfi^enber be§ berliner entomoIogif(^en ^erein§ in

Berlin; ^rnolb 3acobi in Seij^gig; §ermann äJ^äbler, cand. med. in ßeip^ig;

@. ^erjina in SSien (üom 1. 3anuar 1891 ab); öon 9^eic^enan, ^önigüd)er

gorftmeifter inSO^erfebnrg;§nbert©cf)i)pffer, Ä^önigl. Dberförfter in@i|enroba;

©eid, 9^e[tanratenr in @ranben§; ©tacl^ grampton ©tallart anf Mte^S3nrg

M ©rofe^^erM, ^roü. ^annoöer; Dr. %f)i^U, 9fieferenbar in Morgan; öon

Xiebemann, ^ajor a. ^. anf ©ee^eim, S3e§. ^ofen; Dr. t)on ^aemen)t)(^,

praft. ^Ir^t in (Sifenai^; §. 5t. ^ölfel, Kaufmann in @era; Wlaic 2BiUm§

in SBür^bnrg; 9^1. SSoIff, SJ^ec^anüer nnb D:pti!er in ^eli|f(i).

©itttgc^ Stilgemeinere über ik SSebeutung be^ ??lugel§ in ber Slatur»

SSortrag gehalten gelegenütc^ ber ÖJeneralüerfammlung in Sßur^en (29. Tlax^ 1890)

öon Dr. (Simrot^.

Unfere gefieberten grennbe ^aben e§ me^r aU irgenb eine X^iergrnppe üer^

ftanben, banernb fic^ be§ 9[Jlenf(^en D^eignng, Siebe nnb gürforge §n ertneifen nnb

§n ert)alten; nnfer blü!)enber herein ift S^etneig genng. 2öo^I beginnt faft jeber

Snnge feine S^atnrftnbien be^tn. fein (Srtx)erb§Ieben mit ber 5lnlegnng irgenb einer

(Samminng t)on Käfern, (Schmetterlingen, ©d^neden ober bergt., aber atte biefe 2ieb=

^abereien, fie t)atten fc^tie^tic^ nic^t ©tanb gegenüber bem Sntereffe, ba§ nn§ bie

^ogetmett einftöfet, tro^bem bafe jene Dbjefte fo üiet teid^ter §n befc^affen finb. 3ct)

perjönticf) at§ ß'^'^^^Ö^ ^^^f ^^ tnenigften fotc^er ©infeitigteit ba§ Sßort reben nnb

tüei^ fet)r tt}ot)t, in tnetc^em ©rabe atte Xt)iere, nnb bie nnfc^einbareren meift erft

rect)t, ben genaueren Kenner ^u feffetn vermögen; nictit^beftotneniger ^ait ber ßciuber.
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ber t)on ber 3}oge(tt)eIt ausgebt, aucf) üor bem fritifc^en 5(uge ber äöiffenfc^aft üoll==

fomnten @tanb; imb tüenn tüir aud) ^unäc^ft öon ber ^Intnut^ abfef)en, mit ber bie

leic^tbetDegüc^en, gra^iöfen @efc§öpfe glur unb §atn beteben, mit ber uns bie xM^

fe^renben ben g^rüt)(ing melben, mit ber bie bleibenben bie Sßintertage üerjc^önen,

njenn tüir ben an^eimelnben Ü^ei^ be§ 9^i[ten§, be§ ßiebe§gefange§, be§ ^oc^^eitsfleibeg

hd (Beik laffen, tt)enn tnir ben mannigfachen 9^u|en, ben fie un§ in ä[t^etij(f)er unb

b!onomif(^er §injic§t gett)ä!)ren, ^intanje^en — felbft bann, üon ber !)öf)eren SBarte

reiner 3ßiffenf(f)aftli(fj!eit au§ betrad^tet, fc^ie^en fie getniffermafeen ben ^ogel ab,

benn fie finb in me(^anif(^er §infic^t ba§ SJ^eifterftüc^ ber Statur, ba§ biefe in ein*

feitiger 33efc^rän!ung arbeitenb über allen ^[^ergleic^ mit ben ^öc^ften fonftigen ©tufen

t^ierifc^er 3Sefent)eit ^inau§, ai§> tnelc^e tdix un§ fetbft p betrachten un§ getnöfint ^aben,

fertig gebracht ^at, — in einfeitiger S3efc^ränfung, bie fcf)tie^Ii(f), tnie immer, tnenn fie bi§ ^ur

9J^eifterf(^aft burc^gefü^rt ift, eine großartige ^ielfeitigfeit in fic^ fdaließt. 3m ^oge(==

fing f)at bie D^atur befanntlic^ ein ^unftftüd gefc^affen, ba§ nur burcf) peinlic^fte

Durcharbeitung ber gefammten Drganifation möglief) tnar. Die äJlittel, bie fie antnanbte,

finb in unferem Greife §u befannt unb p oft befproi^en, al§ baß fie einer näheren

^ugfü^rung bebürften, bie ftatifc^en 9}?omente be§ ©!elete§, ber (ei(f)te ^opf mit

ben früf) öertnai^fenben ©c^äbelnäf)ten, tneli^e ba§ @e!)irn §u genauefter ^u§nu|ung

be§ gegebenen 9^aume§ jtningen, mit' bem (Srfa| ber 3^^^^ ^^^^ ^^^ §ornf(^eiben

ber tiefer, hk lange, betüeglic^e §al§tt)irbelfäule, ber ftarre Sftüden, bie S3ruft mit

ben gelenüg ge!nic!ten S^lipben unb bereu §a!enfortfä|en, bie fc^ärffte ^räcifion ber

5(tf)emmec^ani! fetbft toä^renb beg ra^piben gtugeg getoö^rteiftenb, ba§> riefige S5ruftbein

mit feinem ^ot)en ^amm für bie gtugmu§!etn, bie fet)tenbe ßenbengegenb, bie taugen

§üft!noc^en, bk \id) ber Sßirbetföute auf toeittiin antegen, ba§> offene, feberube 33e(fen,

tnetcfieg ^artfct)atigen @iern ben Durchtritt geftattet, fobaß fie nun, burc^ it)re ^at!^

fc^ate gef(^ü|t, aufgefpeicf)ert tnerben mögen, bi§ eine genügenbe 5ln§at)t für ba§>

S5rutgef(^äft bereinigt ift, bie fur^e ©c^tuan^tnirbetföute mit bem au§ ber t)er==

fc^mot^enen Dornfortfä|en gebitbeten ^noc^enfamm für ben 5(nfa| ber ©teuerfebern,

ber tauge ^rm mit ber einfachen §anb, an ber nur ber öerfür^te Daumen mit

ben !teinen ©teuerftügetctien einen 9f^eft freierer S3ett)egtict)!eit betna^rt t)at, ba§ nac^

unten üerfct)mäterte S5ein mit ben öerfctimet^enben Unterfct)en!et= unb gußtnur^etfnodjen,

— bie beinti(^e ^flegutiruug ber gefammten ^ör^ertaft, bie fic^ nact) bem g^tüget^

anfa| t)inf(f)iebt, bie getnattige 33ruftmu§!utatur gunäctift, ber ^ropf unb ^aumagen,

bie fic^ gteic^mäßig §ur üerbinbenben 5lje ber ©(^uttergetenfe fteEen, ba§> §inauf^

fc^ieben ber S3einmu§!utatur an ben Stumpf unb bie entfbrec^enbe ^etoegung ber

3e^en, bie üertäugerten ©e^nen, — bie Suftfäde, bie oon ber £unge au§get)en unb

namenttic^ in ben tooi^en oon SBertt) finb, bereu 'Maxi fie erfe^en. Die 33ebeutung

ber übrigen ^tafenräume gtüifctieu ben (Singeiueiben mag uuerörtert bleiben, fie bitbet

29*
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befanntlic^ einen [trttttgen $nn!t, ba man bie ältere ^(nfc^aunng, ha^ jte ben ^Sogelleib

5n einem ßnftballon anftreiBen, nid)t md)x galten jn fönnen tjIanBt. ^enn ttjenn

anc^ bie beträdjtlic^e (Srtüärmnng ber 3nnenlnft über bie ändere Xemperatnr f)inau§

in ber X!)at §nr ©rleic^ternng be§ ganzen Jlör:per§, ^nr §erabminbernng feine§

fpecififc^en @en)icf)te§ beitragen mn^, fo fragt \id)'§> boc^, ob biefer geringe S3etrag

bei ber S^olnm^nna^me, bie bamit üerbnnben i[t, irgenbtnie in ^etrad^t fommt, nnb

ob nic^t öielme^r bie ßnftjäde, bie beqnem alle entftanbenen ^rt^iW^n^^öiinte anSfüIIen,

lebigtic^ bie not^it)enbige 35erlagernng ber inneren Organe, i^re Umgrnppirnng nac^

ber 33rnft ^n ermögüd)en. Um bie ©üg^e §n üollenben, gebenfen toir no^ be§

geberüeibeg, ba§> bejonberg in bop^elter §infid)t für ba§ g^(ngt)ermögen tnii^tig

tnirb ; am ftärfften bei ben ©(^tnnng= nnb ©tenerfebern ber ^lügel nnb be§ ©(f)tDanje§,

inbem bie §ä!(^en, meiere bie (Strahlen pfammen^alten, ein fo an§giebige§ a(§

Iei(f)te§ ^läc^enorgan ermöglid)en, ba§ befte IRnber beim ©c^tnimmen im ßnftmeere,

fobann bie ©ontonrfebern, tüelc^e mit i^rer (eichten ^rümmnng fic^ al§> ein tneit db^

fte^enbe§, feft gef(f)toffene§ Meib nm ben !(einen Sl'i3rper ^ernmlegen nnb einen ßnft=

rannt fc^affen, ber bei ber ^o^en (Sigentnarme ber intenfiöen S5ett)egnng§maf(^ine für

bie §erftellnng be§ Snftballong xm^x (eiftet, ai§> alle inneren Snftfäde ^nfammen.

^ap a(§ not^toenbigeg Drientirnng^organ bie enorm großen fingen mit einer für

nn§ fanm faßbaren ßeiftnng§fät)ig!eit für bie D^ca^e tnie für bie tneitefte gerne, ober

in rapibem Sßei^fet für Mh^ pgleic^, fo bafe je^t an§ fc^tninbelnber §ö^e bie üeinfte

S3ente in ber gerne erfpä!)t, im nä(f)ften 9}^oment jäf)en @tnr^e§ aber bereite bei ber

Verfolgung 3^^^9 i^^^ ©tamm üermieben toerben, fc^Iie^üii) jene ©parfamfeit in

benfetben ^fliefenangen, meiere bie toeniger tniditigen @eitentt)ei(e befd}neibet nnb an§

kugeln geftrecfte gernrol)re bitbet. — ^((e biefe befannten ^inge glanbte idj !nr§

öoran^fc^iden p follen, nm baran ^n erinnern, tva§> bie D^atnr nötf)ig ^atte, nm im

ißogel bie @cf)ran!en öon ^f^anm nnb ßeit fo tneit ^n brechen, ai§> ^§> i^r überhaupt

möglich tnar. ^enn fo mam^e^ am VogeI!ör:per noc^ an bie reptitien^aften

Vora!)nen gema{)nt, bie ©c^nabelbilbnng an bie ©d)ilb!röten, bie S3ef(^ilbernng ber

ßönfe nnb ©tönber an ba§ ©d)nppen!Ieib ber ©c^fen nnb ©djiangen — nnn mir

miffen n)oI)I, \va§> e§ ber früheren Zoologie für SJ^ülje madjte, fic^ bie natürlid)e

Vertnanbtfdjaft ^n fonftrniren, öor jenen mnnberbaren (Sntbednngen ga^ntragenber

S5ögel in (Snropa nnb 9^orbameri!a, nnb öor allem jener beiben ©j^emplare be§

Archaeopteryx ober Urgreifg, tnie il)n nnfer SJ^arf^all nannte, in ben (Solntjofener

^al!f^id)ten. Xro| aller 5ln!lönge an bie Vorfal)ren tnar e§ o^ne birelten S^ac^mei^

fanm möglid^, bie gemaltigen Ummanblnngen oom ^riec^t^ier gnm glieger nad^jn^^

rechnen; e§ ift eben am 35ogel fo p fagen jeber QoU ein Vogel.

®§ ift felbftöerftönblic^, ba^ bie @(^i)|3fnng einer berartigen Vemegnng§mafd)ine

nid)t ol)ne meittragenbe golgen für bie iSoncnrrenten, für bie übrige ^^iermelt, bleiben
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fonnte, tüie e§ anbererfett^ fieser tft, ba^ bte Statur ni(^t pr §er[tellung fcfjritt o^ne

nielerlei 35or[tufen unb ^ornerjud^e, bafe üielmel^r ba§ äJ^eifterftücf nur ben Sc^IuB

Bilbet einer langen ^ette öon, td^ möchte fagen, untergeorbneten ßeiftungen, bie ]id)

inbefe alle ^nfammen §u einem gejcf)lof|enen S^teigen öerbinben.

liefen S3e^ie^ungen tüollen tnir t)erjucl)en ^eute ein tüenig näl)er p treten.

2Ba§ pnöc^ft fliegt alle§? 3[Bol)l eine größere (Summe öon Organismen,

al§ tüir für getnö^nlid^ al)nen. SBir muffen ba tnol)l unterfc^eiben ^tüifcfien

a!tit)em unb paffiöem glugüermögen. ^a§ aftiüe !ommt nur einer bef(^ränften

Gruppe öDU ^l)ieren ju, 3nfe!ten unb 3[öirBeltl)ieren, S^i'^^i^^ Sfieptilien, Vögeln unb

(Säugern. ^a§ paffiöe aber, an ha§> man ^äufig nic^t beult, fel)r öielen, namentlich

nieberen ^flan^en unb X^ieren, bie Balb ba§ allgemeinfte ^e^üel ber D^atur Benu^en,

bie atmogp^örifc^en (Strömungen, bk Söinbe, Balb öon anberen gliegern \xd) fort=^

tragen laffen.

^em Sßinbe ent^ie^en fi^ bie Körper um fo mel)r, je feuchter fie finb — Bei

D^egentnetter ift bie £uft ftaubfrei — , t^eil§ tDeil bie glugorgane aufleben, t^eil§ tneil

ber SSafferge^alt ba§ fpecififc^e (Sjetuic^t er^ö^t. S)a§ ift aber ber getuic^tige ^runb,

trarum mir auf bem SJleere fo menig glieger antreffen. ^a§ Saienauge mirb gtüar

ben Unterfc^ieb menig empfinben, benn bie glugfünfte ber (Seet)ögel finb ein feffelnbe§

©(^aufpiel, bag bei ber grei^eit ber S5eobad)tung ben ßi^fc^^ii^i^ immer mieber an^

locft, unb fobalb tuir un§ ben 3ßenbe!reifen nähern, fommen bie SJ^affen ber fliegeuben

gifcl)e bap, bie einen fo eigenartigen ^^^ ausüben auf ben, ber fie §um erften

Wak fie^t. Unb boc^ finb biefe, au^er einzelnen ^erfd)lagenen, bie einzigen glieger,

U)elcl)e bie reine, oceanifrf)e ßuft beleben, ^ertoeilen mir einen 9}lomentM ben g^lugfifc^en,

glugl)ä^nen, (S(f)malbenfif(^en. ©ie geben un§ einen guten 5ln^alt für bie S3e=

urt^eilung be§ $roblem§, mie guerft ber ging p (Staube !am. ^a§> mefentlic^e ift

Iei(^t mitget^eilt. ^ie S5ruftfloffen merben üergrofeert unb i^re ^u§!ulatur nimmt

entfprec^enb ^u. ^a§u gefeEt fi(f) ein guter ^erfcl)lu^apparat für ben Wmb, ber

§umeift in l)äutigen Sip^enfalten beftel)t; benn bie Sippen muffen feft pfammen^

geprefet .merben, bamit nicl)t ein freier ßuftftrom l)inburcl)faufe unb bie garten ^iemen=

fäben pm 35ertrocfnen bringe, ^er @runb aber, ber bie ^^iere §um ^erlaffen

i^reg ^eimifi^en (Elements üeranlafet, ift balb burc^ bie Beobachtung gefunben. ^enn

bort fpringt bie gefräßige (Sjolbmafrele l)inter ben giugl)al)nen l)er, inbem fie fid)

^oc^ au§ bem SSaffer emporfc^nellt. ^er ging ift ^ier au§ bem Sprung entftanben,

unb ber Sprung au§ bem Sßaffer ift gunäc^ft eine giui^t t)or bem Verfolger,

greilid) fatfu mani^eS anbere ba^u fommen; unfere Karpfen fpringen, gumal bei

feucl)tfc^mülem SBetter, mit Suft über ba§ Sßaffer empor, unb man mu^ ha^ Wctv

üon ©erbenfifi^en tauten fe^en, bie in Sfteil) unb Ö)lieb, mie im @öufemarf($e, aber

gan§e Slolonnen in gleicl)er Sf^ic^tung nebeneinanber, in taftmft^igen (Sprüngen meljr
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über aU unter ber äBafferflöi^e fid) {jinBetregett. ^er amert!antfd)e ^laufifrf) Tem-

nodon saltator, ber „©(orttiger'', f)at feinen Dramen i:)on biefer (55en)of)n!)ett. ©o !ann

e§ gerabeju ein tnonnigeg ^e!)agen fein, tva§> bie Xi)iere über bie Dberf(äd)e empor=

treibt. 3n feinem galle aber l}ot fid) f)ier au§ bem (Sprunge ein n)ir!(id)er ^^^9

f)erau§gebilbet. ^ein glugfifcE) öermag mit ben ^rnftfloffeu einen tnirflid^en 5^ügel=

ftf)Iag in ber ßuft an§§nfüf)ren. ^a^n finb t)or allen fingen bie S3ru[tmu§!eln p
fd)tt)a(^. ^ie eingaben, bie 9LRöbiu§ barüber mac^t, mögen f)ier ertüö^nt fein. ©ucf)t

man ba§> 3[5erf)ättni§ §mifc^en bem (S^etüic^t ber glugmugfeln unb bem be§ gefammten

^örperg, fo finbet man bei t)erfcf)iebenen gliegern bie fotgenben 3^^^^^-

^er Körper ift bei S5i3geln 6,2, beim 5(ug!)nnbe (Pteropus edulis) 11,7, bei

ber £)f)rflebermau§ (Plecotus auritus) 13,8, hti ber ^^^^öP^^^^^^i^öi^^ (Vesperugo

pipistrellus) 15,5, bei ben ©c^tnalbenfifc^en (Exocoetus) im SJ^ittel 32,4 mal fo

fc^tner ai§> bie gingmugfniatur. ^iefe S^^^^^^ ^^"^^^ \^^^ bentlic^, tnenn tnir nocf)

einen Q^aftor berü(ffic^tigen. @§ fönnte fc^einen, aU toenn bie Keine 3^^^9fl^bermau§

ein fc^Iec^terer glieger fein mü^te al§> ber glug'^unb, tneil fie im ^erf)ältnife tnenig

mef)r al§ Vs ^^^ \^^ ^^'^ 5^ug bienenben gleifc^maffe befi|t. §ierbei fommt aber

bie abfolute Körpergröße in ^etrac^t; je fteiner ein ^egenftanb, um fo tei(^ter ift

er burc^ bie Snft §n betnegen. Unter biefem ®eficf)t§)Dun!t tritt bie ungünftige ^ofition

ber glugfifi^e in ba§ ridjtige 2i(f)t. SSö^^renb toir oon ber (3an§> bie ^rnft aU

beften S3iffen f(f)ä|en, üernac^Iäffigen tnir ba§ entfprei^enbe g^Ieifc^ bei ben gifc^en,

beren @eitenrnmpfmu§!etn, bie S3enger be§ ©djtnan^eS beim 9fluberfcf)Iage, un§ f)aupt=

fäd)Iic§ mnnben, gett)öf)nli(f) gan^, unb and) beim Exocoetus toürben fie un^, toenn

nöd^tlid§e gaf)rt unter ben Xropen un§ einige ©jemplare auf ba§ ^ed unb in bie

Küd)e geliefert !)ätte, nic^t fonberlid) imponiren. Kur§, bie ©|)rungfifc^e fönnen fic^

tt)of)I mit getnaltigem ©prunge au§ bem Sßaffer f)eben, fie fönnen bie breiten S3ruft==

floffen al§ galtfc^irme anwerft t)ortf)eiIf)aft gebraud^en, namentlich menn ber SBinb

conträr ift ; ber ©c^toer^punft liegt f)inter ber ^ruft, ba§ §intertf)eil toill f)erabfin!en

unb ber SBinb brüdt unter günftigem SSinfel gegen bie mit bem §interranb ettt)a§

gefenften ^^i^Ö^^r fo bie ©prungtoeite außerorbentlic^ üergrößernb, — aber mie gefagt,

ber freie gtügelfc^Iag fe^It unb bamit ha§> S5ermögen, einem ginberniß in tniltfürlic^er

SSenbung aug^utoeidien
;
gen)a(tfam fliegen fie gegen bie SBanbung be§ ©d^iffe^ unb

ftoßen fic^ bie Köpfe ein; mit bem Sßinbe fic§ ^ebenb unb fenfenb gleiten fie über

bie ^Bellen, unb nur, tnenn ettna bie ©diu^an^floffe in einen befonberg plö|licl) fi(^

erl)ebenben Sßogenfamm einfi^neibet, er!)alten fie einen ©tü|pun!t, um nun burd) bie

Sßirlung be§ ©eitenrumpfmu§!el§ ben Körper §u beugen unb bie giugrii^tung biefe§

eine äJlal §u önbern. ®a§ ift bie t)öc^fte giugleiftung, n)eld)e bie D^atur unmittelbar

au§ bem ^ceere ^erau§ gef(Raffen ^at.

@an§ anber§ auf bem Sanbe. 2öir ertoä^^nten fc^on ben ©taub, ber bei
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trocfenem SBetter eine fo unangenef)me S^^Ö^^^ bilbet, gegenüber ber 3Retn^eit ber

Suft anf bem SO^eere. 9^nn, biejer ©tanb, er beftef}t, xvk fie tDtjjen, nicf)t ans (5rb^

tf)etl(^en allein, nnb gerabe bie feinften, bie ©onnenftäubc^en, bie bei einem in einen

^ämmerraum einfaEenben Si(^t[traf)I fo befonberg bentlic^ firf) ang ber fc^einbar

leeren ßnft abgeben, fie fe|en fic^ ^nm gnten Xf)ei( an§ organifc^en Söefen ^ufammen

pflanzlichen tüie tf)ierif($en, tvdd)t ^tnar bnrc^ ben S^^f^^^^ ^^^ Suftftrömnng empor^

getragen lt)erben, bei benen aber nic^t^beftotneniger bie Snftreife ein notf)tüenbiger nnb

üort^eil^after 5(nt^eil i^reg £eben§ ift. (S§ finb ^nnäc^ft jene nnge§a^Iten 9}2engen ber

fleinften Sebemefen, bie tnir fennen, ber 33a!terien, bie, öom Dcean nnb ben f)öd)ften

S5erggegenben abgefef)en, allüberaE gegentnärtig finb, nm fic^ nn|bar ober fc^äblic^ p
ertneifen, — nn|bar, inbem fie bie ^Infarbeitung aller organif(f)en ^efte, be§ gefallenen

ßanbeg, ber ^flanjen nnb X^ierleic^en übernehmen — fc^äblic^, menn fie ai§> (Sc^ma^

ro|er bie gefnnben Organismen, nii^t §nm tnenigften nn§ felbft, ai§> 3nfe!tion§ftoffe

überfallen nnb angreifen. @egen fie ^ilft tüeber Onarantaine noc^ ©ren^fperre, roenn

fie bei günftigem 3Binbe aller 35orfid)t§ma6regeIn fpotten nnb faft mit ber @e==

fd)n:)inbig!eit be§ fliegenben ^ogelS über bie ßanber ba^ineilen, tnie tnir eg mit ber

freilii^ noc^ bnnflen Snflnen^a jüngft erlebt ^aben, bie öon ^eterSbnrg nac^ ^ari§

überfiebelte, e^e bie ^arifer ben bebröngten Petersburgern ^u §ilfe eilen fonnten.

'an bie ^afterien fc^liefeen fic^ hk ^eime ber nieberen 5Ilgen, bie Sporen ber ^rt)pto^

gamen f(^le(^tl)in. 3Sir fönnen fein ^Iqnarium, nnb tnenn tnirS mit au§ge!o(^tem

3[Baffer füllen, bauernb üon ben grünen ©clileimalgen nnb SSafferfaben, ßonferöen

nnb Cöcillarien, rein erhalten; unfere nenen, rotten ^öc^er bebecfen fiel) nolens volens

balb mit einem grünen §aucl), ber bie Verbitterung einleitet, ben tilgen folgen

S[Roofe, eS entfte^t ein grünenber ^eppid^. S^ene Sufeln, bie burc^ ünlfanifi^e Gräfte

bem DJZeere entfteigen, fie mai^en benfelben $roce§ burcl), nnb menn fie §mif(^en ben

Sßenbefreifen liegen, fo nel)men garnfröuter be§ DJZoofeS (Stelle ein. Vor menigen

3al)ren Ratten tnir ba§> furchtbare Si^aufpiel, al§ in ber ©unbaftra^e ber ^ra!atoa=

ausbrucl) eine 3nfel megfprengte nnb nac^^er unter üerönberter ^l)t)fiognomie rauf)e

5(fc^en!egel auft^ürmte. 9^i(i)t lange voa^xk eS, nnb blaugrüne ©c^Ieimalgen über^

zogen hk frifi^en @eftein§broc!en, eine garnüegetation fiebelte fiel) an bis z^m ©ipfel.

tilgen nnb garne, fie maren burcl) bie £uft, über baS 93Zeer gefommen. —
^en fliegenben ^flangen fc^liefeen fic^ fliegenbe ^l)iere an. ^ie Verbreitung

ber Snfuf orien ift allbefannt. 3Bir brau(^en irgenb eine TOl)rlöfung, tücl)tig burcf}=

gefocf)t, nnb aller SebenSfeime beraubt, Stär!e!leifter, gleifcf)brü^e u. bergl. nur einige

Xage an ber Suft fielen p laffen, um bann mit §ilfe beS 9}Zi!roS!opS in jebem

tropfen ein ©etnintntel jener lebhaften, zierlichen ©efc^öpfe zu erblitfen.

5111e biefe glieger ^aben ein @emeinfameS. ©ie befteljen il)re Suftreife in einem

latenten, mti)x meniger feimartigen, eingefapfelten guftanbe, ber öor ^rorfnife fcljül^t.
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^ein ettt^tger üon iljnett öermag trä^renb be§ ginget tretter 511 üegettren, 9^af)ning

aufzunehmen, über^au^^t irgenb eine SeBen^funÜion auszuüben, allein bie ununter-

brochene ^It{)mung aufgenommen. 5(m tneniglten üerönbern fic^ babei, tnie e§ fdjeint,

bie ^afterien, bereu latente ^iiftänbe fi(f) t)on a!tit)en, betneglic^en, oegetirenben !aum

unterfc^eiben. toberg jc^on bie ^Igen unb Sufujorien. ©ie ^iilkn fid) in eine fefte,

fcf)ü|enbe, runbli(f)e SJlembran, in ^apfeln ein, fei e§ bie ganzen (^efd^öpfe, fei e§

nur §ur 3^ortpfIan§ung befttmmte 53ru(f)t!)eite ; !ur§, fie tnerben f|3orenartig.

^afe e§ fic^ bei biefem, tnenn aud^ paffioen ^^^9^/ !eine§U)eg§ um reinen Qi^fti^^

^anbett, fonbern um eine gan§ beftimmte 5ln^affung, eine allmät)ü(^e ^rtnerbung, ift

leidet §u ertneifen, am einfad^ften burc^ bie ^erf(f)iebenl)eit be§ Vermögens bei ben

einzelnen Wirten. ©df)on bei ben Bacillen, toelc^e ben 3ufe!tion§!ran!f)eiten §u

(Sjrunbe liegen, muffen tnifg erfc^Iie^en. ^ani^e, toie ba§ gelbe gieber, gef)en

über gang beftimmte toife nur feiten ^inau§, anbere, tnie bie Sufluen^a, erobern

fic^ tneite ©treten tnie im g^Iuge. S5ranb-, 9ftoft= unb So^:pi(§e toerben auf folc^e

Sßeife oft, tnie ^Iö^Ii(f), tneit^^in verbreitet.

5lber audf) oiete ^i)^ere X^iere üon t!)eiltt)eife fc^on rec^t fomplicirter ^on=

ftruftion l)aben ba§ gleicfie glugoermögen ertnorben; bal)in gehören bie9}loo§miIben

ober S^ärf^ierc^en, bie fc^tuerfallig §tt)ifcf)en ben SJ^oo^ftömmc^en uml)er!riec^en,

ober bie 9ftäbertl^ierc^en, bk gleich jenen, in manchen Wirten fid^ ebenfo im (Sanbe

unferer ^ac^rinnen, tnie in ben 9}loo§büfcl)eln unferer ^äd)er finben. ©ie gelangen in

au^getrocfnetem guftanbe ba^in, nid^t blo§ burd^ (^ier, fonbern al§ fertige, ertnad^fene

Sßefen; junge (S^ptnnen aber
f(Raffen fic^ im §erbft burd^ 5lu§fto^en i^re§ ©^inn^

ftoffe§ einen ©d^leier, ben TOtneiberfommer, um fid^ baran nad) SBinterquartieren

tragen §u laffen.

Smmerl)in neigt bie tl)ierifd^e Drganifatton mit t^rer mUlürlic^en 93e^

tneglid^fett nic^t eben ftar! §u foldlien ^affiüen Luftreifen. Um fo me^r aber bie

$f langen, bie im 33oben fefttnurgeln. @ie tniffen, bafe alle Xerratn nur getoinnen

!önnen burd^ 5lu§ftreuen reid^lid^er 93rut, unb um fo energifd^er, je beffer ber ©ame

gur ^Verbreitung burd^ ben Sßinb fid^ eignet, ^ie neuere Biologie f)at biefer @r=

fc^einung viele 5lufmer!fam!eit jugetnenbet; id^ erinnere nur an gang befannte Z^aU

fachen, an bie einfeitigen ^lügel unferer ©oniferenfamen, ber §ainbud§e unb @fd^e,

an bie runben ber ^flüfter, an bie bop:pelten be§ 5l^orn, an bie geber= unb gaar=

fronen unferer ßompofiten, be§ Sötoengaling, be§ ^od^^barteg, ber ^ifteln, ^abid^tg^

fräuter u.
f.

tu., an bie Sßolle unferer Rappeln unb SSeiben, ber S[Beibenri3§d§en, an

ba§ @rt)ngium, beffen au^getrodfueter ©tod mit g^^tgen unb blättern aU ^ugel*

biftel oor bem Sßinbe ^ergetrieben tnirb, äl)nlid^ toie bie befannte ^flofe t)on Seridjo.

^ie X^atfad^en laffen fidl) gu einer großen (Summe l)äufen.
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9hm ade btefe güeger profitieren üom Sßinbe, fie alte finb fpecied an bie 2u]U

reife angepaßt.

(55ett)öf)nli(^ allerbingg benfen tnir Beim g^Iiegen an a!tit)e§ S5ermögen, tvk e§

lebigüc^ ben 3^^ieren §n!ommt. Unb anc^ ba ^aben tüir eine giemlic^ gro^e ^ei^e.

SSenn tüir öor^in fa^en, ba§ hk glngfraft öom Sßaffer, fpeciell üom 9}ceere an§

(benn anrf) ^innengetüäffer fönnen i^re glieger f)aben, tüie ber 33ei!a(fee ben DtU

fifd^) nnr in fe{)r Befc^ränftem nnb nnöollfommenem SJlafee fidj enttt)ic!e(t !)at, fo

muffen tnir bod) eine ©infc^ränfnng machen. SiJ^an t)at oft genug ba§ ©(^tt)immen

im äöaffer bem g^Iiegen in ber Suft paraMifiert, unb ber 5(u§brucf öon bem

S5ogeI, ber im Snftmeere fcf)tt)immt, ift f)äufig §u finben. 3n ber ^f)at f)aben bie

tropfbare unb bie elaftifc^e glüffigfeit, Söaffer unb ßuft, me^r unter fic^ gemein, al§

mit ben geften, unb im SJleere gibt e§ Sßefen genug, bereu 33eU)egungen mit benen ber

ßuftflieger gro^e 5(ef)n(i(f)!eit t)aben; ^umal bie gloff enf ü^er, §u benen ba§ Sßalfifc^aag

gehört, gaufein bunt unb flatternb burc^ bie @al§f(utl^, (Schmetterlingen t)ergleicf)bar.

Smmer^in bleibt bocf) ein gar gewaltiger Unterfd^ieb, ber be§ fpecififi^en ©etnic^te^.

@ine gleifcf)maffe ift nur tnenig, unter Umftanben !aum fcf)U)erer, al§ hk glei($ grofee

SSaffermenge, unb bei einer Oualle, bie au§ minbeften^ 96 "/o Sßaffer befte{)t unb

^öc^ften^ 4 o/o animatifc^er ©ubftan§, mu^ bie ^ifferen^ minimal tnerben. IXmgefe^rt

fommt in ber £uft bereu ©etuic^t gegen ha§> be§ ^örper§ fo gut tnie gar nic^t in

S5etrac^t, bie ganje ^örperlaft ift p tragen, gu beluegen oom Xf)iere felbft. ^arau§

folgt fofort, ha^ e§ tüo^I un^ä^Iige X{)iere gibt, bie §eitleben§ im ^eere fc^toimmen,

ot)ne and) nur ein ein§ige§ 9J^a( mit bem 33oben in S3erü^rung §u !ommen, tnä^renb

bie £uft unter allen Umftanben nur ^eittt) eilig burc^meffen tnerben fann; auc^

ein ^Ibatrog, ber fein normale^ gluggebiet gtnifc^en 5lfri!a unb ©übamerüa au§^

be^nt, auc^ bie ©turmüögel, bie ben ©Griffen über ben tneiten Dcean folgen, fie

niften jum minbeften am Sanbe. @§ folgt aber noc^ ein jtueiteg au§ ben ungünftigen

^erf)ä(tniffen ber fpecififc^en ©c^mere: bie glugbetnegung ift bie fc^tnerfte üon

allen, fie tuurbe nur natf) oielen einlaufen §u ber ^oEfommen^eit ber eben ertuäljuten

giieger gefteigert.

^abei genügt e§, nocf)maI§ an ben fliegenben ©taub §u erinnern, ber t)om

leicf)teften §au(^ bemegt tnirb, um barptf)un, ba§ bie @(f)tt)ierig!eiten mac^fen pro*

portional mit bem ^'orperootum, ober beffer gefugt, in einer minbeften^ geometrifi^

fteigenben ^rogreffion. ^ie erften glteger maren üeine @ef(^i)pfe.

3n ber ^f)at ^eigt bie Paläontologie foti^en §ergang. ^ie ölteften ßanbtijiere,

bie tüir mit S5eftimmtf)eit fennen, finb ©corpione, jene mißfarbenen, näc^tlii^en G)e*

feilen, bie ^toeifelloS f(f)on ©etuürm, ©pinnen unb bergl. üorfanben, fidj banon ju

näl)ren, gleichzeitig aber mit jenen geflügelte Sufeften, perft bie filurifcl}e Palaeo-

blattina, unferen ©cl)aben, melleid)t noc^ mel)r unferen ^auüuurf^grilleu, nertuanbt.
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QtücifelloS ^aBen bte 3nfe!ten aU erfte g^Iteger \\6) Bt§ ^u einer großen S[Ranmg=

faltigfett emporgef(^tDungen, beöor anbete XI}iere, unb ^\vav ^ertebraten, i^nen in bie

£uft folgten. Unb ba tüaren e§ in ber ntefo5oifrf}en ober ©ecnnbärgeit lebigüd)

S^eptilien, — Äp^ibien t)aben fic^ nie, foöiel tüir tniffen, oom S3oben erf)obcn,

unb ber Suftfprung be§ £anbfrof(f)e§, ber burd) feine enorme §aftfät)ig!eit üor jäljem

galt gefc^ü^t ift, ftellt bei if)nen faft ha§> Wla^mnm ber Suftbetüegung bar. Unter

ben ^ried}t^ieren, bie tüä^renb ber Xria§, 3ura= unb ^reibeperiobe eine tuunberbare,

tneltbe'^errfd^enbe S3ielfeitig!eit entfalteten, finben wir öor altem g^üeger, bie oermntljüd)

nacf) ^rt unferer g^tebermäufe mit g^Iugt)äuten au^geftattet tnaren, tnenn and) biefe

§aut nur bnxd) einen einzigen üerlängerten ginger gefpannt tnurbe. steine ^tero==

bactt^Ien mit t)ogetät)nIi(^em ©(f)äbel, öorn nod^ hk tiefer bejatjut, öon ©perting§=

big Sftabengrö^e, 9fl^ampt)or^t)n(^en mit gewaltigem @ebi^, ^teranobonten mit

^ugefpi^tem ^ogelf(f)nabeI unb enorm tüeit Kafternb, über 6, faft 7 äJleter, reii^üd)

boppelt fo tueit ai§> unfere größten flugfät)igen S5öget. ©ie finb tnieber vergangen;

erft bie ßoderung it)reg ©(^up]3en!(eibe§ §um @efieber, bie 5Iuffaferung ber gornmaffe

pr geber öermoc^te bie tüa^re §errfd)aft in ber £uft gu öerfc^äffen ; tnä^renb jene

glugreptilien, toie e§ fc^eint, auf gemiffe Sofalitäten, toenn and) t)ielleid)t gan^e

(S^ontinente, befd)rän!t blieben, fo t)aben fic^ bie ^ögel bie 3SeIt erobert; unb wenn

auc^ oiele, namentlich in golge befonberer Xemperaturbebürfniffe, in engeren, füblic^en

ober nörblic^en ©renken, fic^ ^Iten, fo be^errfd)en bie ^itö^i^gel oft alte Qc^^^^

äugleic^, unb bie guten glieger ge^en, tuenigftenS wenn man bie gamilien betrachtet,

ringg um ben ©rbball. Söerben aucf) fie ber S5ernid)tung ant)eimfaEen ? ©c^merüc^

et)er, al§ mit ben legten ^fteften irbif(^en 2eben§ überl)aupt, unb bag mag nod§ gute

Sßeile ^aben.

9^od) einmal ^aben bie ^riec^ttjiere in unferer 3^^t einen 5lntauf genommen,

glugformen f)ert)orpbringen in bem fteinen fliegenben ^rad^en ber ©unbainfeln,

auf einem ganj eigenartigen, fonft nie wieber betretenen Sßege, burc^ Verlängerung

ber ^flippen mit ba§wifcf)en auSgefpannter glug^aut. greilic^ bient bie SSorrid)tung

big je|t nur alg galtfd)irm, um fic^ bamit üon ^aum ju S3aum §u fd^wingen.

9^oc^maI§ finb eg bie ^ried)tt)iere, bie, auf Umwegen allerbingg, ed)k glieger

erzeugten. ®enn öon ^fteptilien ftammen bie ©äug er ab, unb oon biefen ^abtn

manche bag güegen gelernt, aug öerfc^iebener Sßur^el, bk glebermäufe unb

fliegenben gunbe, bie ^el^flatterer, t)ermutt)Iic^ umgewanbelte Snfeftenfreffer,

unb unter ben S^agern bie gtug'^ö rucken, ^ie Ie|teren beiben, ^el^flatterer unb

glug^örncl^en, Galeopithecus unb Pteromys, f)aben §War noc^ nic^t bie ginger

verlängert, bie gtugl)aut fpannt fic§, bid)t bel^aart, g^ifc^en Vorber= unb §inter=

güebmafeen aug, immerhin vermögen fie fic^ berfetben mit vielem ^efc^id §u bebienen,

um ©prünge von 20 unb me!)r Wlätx 3ßeite aug^ufü^ren. Von einem S3aum §um anbern,



®tnigc§ 3lIIgcmeme über ble Sebeutung be§ ?5(ügel§ in ber 5^atur. 407

ftet§ allerbing§ \o, bafe jte öon einem i)ö^eren fünfte §u einem nieberen gelangen

unb nnn an bem erreidjten (Stamme emporfümmen. SJ^ac^en e§ bie 8pec^te öiel

anberg? 3)o(^ biefe fliegen anfeerbem frei bnrd) bie ßnft, fobalb fie be» Älopfenö

5(rbeit beenbet f)aben.

3Ka§ fjat gnerft ba§ 5^^^9^i^ öeranla^t? ©ine ber f(f)n)ierigften g^ragen,

tnie mir fc^eint. 53ei ben glngfifc^en fe^en tt)ir §tt)ar, bafe fie Verfolgung §u ber

neuen S^etuegung bradjte. Db ba§ aber and) auf bem Sanbe für bie erften Snfeften

gelten burfte? @d üiel tüir beurt^eilen fönnen, fehlten if)nen Befonber^ {)urtige

geinbe: ein ©prung, tnie bei ben ^eufc^reden, mürbe genügen; ja e§ fc^eint, bafe

felbft hk laufenb fic^ bemegenben ^erfe bie übrigen geinbe mie ©spinnen, ^aufenbfüfeer

unb ti\r)a altert^ümlid^e ßurc^e, mie bie gepanzerten ©tegocep{)aIen, an ©d)nel(igfeit

übertrafen; öielleid^t, bafe fie gegenfeitig auf einanber eintuirlten. Wlan f)ai aui^

an einen gan^ anberen ^u§gang§pun!t gebadet, ^ie ßaröen üieler Snfeften unb

5umal folc^er mit ben äJlerfmalen großer Urfprüngüc^feit, leben im Sßaffer, Sintagg^

fliegen, ßibeHen, ^erliben; fie ^aben ^iemenblättc^ett auf bem ^ftüden, aderbingg

fotc^e, bie öon Suftgefä^en ober ^rac^een burc^^ogen finb. ©ollte nid^t ba§ ^u§=

troiJnen einer ^fü|e, ha§> fie pr to^manberung unb §um ^uffu(f)en einer neuen

Söafferanfammlung gtningt, fie oeranlafet f)aben, biefe feften V(ött(f)en ftärfer §u

regen, um bamit bie 33eti:)egung §u unterftü^en unb §u förbern? ^ann famen fta=

tifc^e SiJ^omente ^inp, meli^e nur bie 33Iättc^en am ^meiten unb britten 33ruftringe,

an benen §ugleid^ bie für ben Sauf gefd§ic!teften, ftärfften Veine fi|en, befonberg t)er^

gröferten unb i{)nen bie 5(ufgabe be^ 5^i^9^ übertrugen. 2Bir miffen, bafe bie erften

Snfeften ^mei ^aar gleiche ^lüget befa^en, ha^ fie §omoptera maren. ^ie Um^

manblung be§ Vorberf(ügeI§ in ^ecfen mie bei Käfern, äBan^en, 3^i^P^^ ^^^ ©c^recfen,

ober hk Q^erfümmerung ber §interf(üget §u @c^tt)ingfölbcf)en tnie bei fliegen unb

äRücfen finb erft fecunbäre (Srf(Meinungen. Vielleicht fann man für bie erfte @nt^

fte^ung and) ein anbere§ äJ^oment ^eran^ieljen. 33ei oielen Snfeften ^aben nur bie

50^ännc^en g^Iügel unb bie SSeibdien nicfit, faft nie ift e§ umgefe^rt. @erabe unter

ber nieberen ^erbtf)iermelt finbet ficf) folc^e Verf(^iebenf)eit ber @ef(^tec^ter nic^t feiten,

bei (Schaben, (2cf)itbläufen u. bergl. könnte ni(^t bei ber testen gautung, mit ber

baö 2l)ier @efc§Ie(^t§reife erlangt unb bie ganje 5lufregung ber Siebe§empfinbuugen

fic^ regt, bie ftärfere (Erregung, oerbunben mit gefteigerter ^f^efpiration, an ben

fröftigften ^örperringen bie g^Iügel f)ert)orgetrieben ^aben, toobei man bie bidere §aut

eben biefer 9^inge bafür öerantmortlic^ mai^en bürfte, ba^ bie ^t^emrö^ren nid^t in

S(tf)emlö(f)ern ober Stigmen nac^ au^en burc^brac^en ? @§ lafet fid^ üieüeid^t nod^

manche anbere §t)pot^efe auftreiben, bie inbe§ über einen ^ö^eren ober geringeren

@rab üon 2Sat)rfc^einIid)feit nicf)t gebracht merben fann; ber tna^re §ergang bleibt

immer inXunfel gel)üKt. Sicher ift, ba§ bie erfte giü gelb ilbung mit ber 5(t(}mung
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t)erqut(ft iüar. 5lber gerabe ber SJlobug, ber gegentDärtig beim Draco volitans, Bei

Pteropus unb Pteromys bie ^latterbetüeguug at§ erfteu (Schritt äuin gluge Ijerüorruft,

inbem ber gallfi^trm Beim jc^rögen §eraBfpriiigeu nii^Iidj inirb, gerabe biefer fd)eint

bei ben älte[ten güegern, ben Snfeften, uidjt in 33etrac§t ^u fommen, an§> eiufadjem

©runbe. ^ie ältejte ^flan^entüelt, bie jene güeger t)orfaubeu, beftanb nur au§

^rt)^togamen, beren gri36ere gormen m\§> al§ banmfarnartige S3ärlap^e unb @c^0(f)tel=

f)alme Befannt jinb. ^iefe aber tüerben, unb fo tt)o!)I ond) früher, t)on Sufeften faft

gan^ gemieben; bie je^t jo innige ^erfi^mel^nng üon ^flan^en unb Werfen i[t erft

relatit) jef)r fpät eingetreten, ©omit Ratten bie Urinfeften, tüunberlic^ genug, feine

^eranlajjung, S5äume §u Befteigen, unb bamit auc^ feine, fic^ f)eraBfaIIen §u (äffen

unb einen gallfd)irm ^n ertuerBen, unb in ber X^at füf)ren biejenigen, bie je^t noc^

S^araftere f)of)er 5l(tertf)ümlid)feit an fid) tragen, ©pringfdjtüän^e, @erabflügler u. a.

burc^ang feine fletternbe SeBen^tueife.

S3ei allen f^äteren gliegern, Ü^eptilien, 35ögeln, ©äugern ift e§ öiel leidjter,

fid) ben 5lnla§ §ur er^ö^ten ^etueglic^feit flar p modjen. ©id)erli(^ öerfu^r bie

9latur ^ier fo tuenig ai§> irgenb tüo anber^ einfeitig, \va§> unfere Befc^ranften ®ebuf=

tionen fo fel)r ^emmt. ®ie fliegenben ^erfe al§> 33eutetl)iere öerloden gerabeju, ben

©prung anSjube^nen, fo bafe jebe feitlic^e (Srtueiterung be§ ^ör^erumriffe^

erl)altung§mä§ig unb tneiter ge^üd)tet tüirb. ^a^u mag Bei größerer ©efditninbigfeit

ber Verfolger auc^ \)a§> Befc^leunigte gluc^tüermögen üon ^ort^eil iuerben, unb Bei

Mettertl)ieren tuirb jebe Unterftü^ung eine§ ©prungeg burd^ einen noi^ fo fleinen

gallfc^irm tuillfommen fein. 5lu§ ben Anfängen entftanben burc^ S^aturau^lefe all=

möl)(i(^ bie öollfommenen glugorgane. Unb man fann l)inpfügen, ha^ auc^ tu

fold)en ©teuert)orrid)tungeu tnie tüir fie in bem Bufc^igen ©djtnan^ be§ @id)l)örnd)en§,

in ber ©c^tuangquafte ber ©pringmäufe fennen, üielleic^t bie erfteu ^eime fünftiger

glugeinric^tungen §u erBliden finb, öoran^gefe^t, ba^ bie S5orberejtremitäten unb bie

§aut il)rer HmgeBungen fid) einft mit benfelBen ^u günftigen Apparaten öerBtnben.

@§ ift flar, ba^ bie ©jiften^ t)erfd)iebener ^lieger, bie \x&} gegenfeitig verfolgen

unb §u t)ernid)ten ftreBen, bie ^enben^ p fortU)äl)renb gefteigertem glugöermögen in

fid) fc^liefet. 3e Beffer bie SiBelle ber ©c^malBe, ber ©c^tnärmer ber glebermau^,

bie ©d)U)alBe bem galfen, bie glebermaug ber @ule §u entfc^lüpfen tuei^, befto Beffer

für fie. 5lBer e§ tuäre anwerft einfeitig, tuollte man bamit bie 33ebeutuug ber glieger

für bie üBrige BeleBte D^latur erfc^i3pft tnä^nen. S^te ©intnirfung ift unenblid)

mannigfaltig.

3unäd(ft mögen tuir gurüdgreifen auf bie :paffit)en glieger. Seue oBen Be=

fprod)enen Bebienten fid) be§ 3Sinbe§ al§ ^el)ifel. 35iele t)on il)nen aBer l)aBen fic^

inätt)ifd)en, nad)trögli^ jebenfattg, bie giugfraft il)rer ^itgefd^öpfe §u nu|e gemacht,

^aburd) ift il)re geograpl)ifd)e ^erBreitung in gang au^erorbentlid)er SSeife
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beeinflußt tDorben, ööIUg unaB^ngtg üom Sßinbe, oft genug gegen benfelben. (Sg

tft Befannt, ba§ bieglora unb g^auna be§ ©üßinafferg über bte gange (Srbe ein

ouffallenb ö^nlii^eS (SJepröge geigt
;

freiließ ift auc^ biefe§ @(ei(f)ntaaß, auf ba§ ^artnin

befonbereg ©eiüic^t legte, früher überfi^ö^t tnorben. 3ntmer^in ftet)t feft, baB bie

tropifdjen, g. ^. öt^iopifi^en ©üßtüaffer^Dflangen unb X^iere, namentücf) bie (enteren,

t)on unferen ein^eintifd)en üiet tüeriiger üerfc^ieben finb, al§ bie terreftrifc^en, fie

Dariiren nteift nur nac^ Wirten, feltener nac^ (Gattungen, toietüo!)! beut allgemeinen

9^ei(^t!^uni ber Xro|3engone gemäß auc^ eine togat)! neuer Venera bagufommen. 3a

bie neueren SSeobai^ter geben noc^ an, baß man bie niebere ^^iertnelt ber afrifanifcfien

^eic^e unb giüffe fi^Iec^ttüeg mit ber unfrigen öertaufi^en fönnte, o^m baß ein

Saienauge ben betrug bemerfen tnürbe. ^ie Urfac^e liegt in ber ^Verbreitung burc^

bie giieger, unb baß in biefer §infi(^t ha§> Söaffer einen ^orgug ^at öor bem Sanbe,

ift leicht eingufeljen; einmal foncentrirt fic^ ba§ Seben am meiften in ber Ufergone,

in ber anbererfeitS bie 2öaffer= unb ©(^tnimmööget i^x^ reicf)Ii(^fte S^a^rung fuc^en;

fobann mirft ba§ SSaffer unmittelbar al§ ein ^leifter, um ©(f)Iamm unb üiele

organif(^en ^eime am @efieber unb gumal an ben grüßen feftguüeben; unb enblid^,

tüa§> für un§ ^ier bie §auptfac^e, öiele niebere Sßaffergefc^ö)3fe l)aben gerabegu 2öer!^

geuge befommen, um fic^ im (S^efieber ber ^ögel ober an Snfeften, Sßafferfäfern,

^Sangen u. bergt, feftgu^eften. SSaS auf bem ßanbe ber 2öinb leiftet, biefen ^ienft

t)erri(i)ten üon Sßafferbecfen gu SBafferbeten bie ^ö gel, nur baß biefe ^oten, einmal

in ^ienft genommen, öiel guüerläffiger, f(f)neller unb tneittragenber finb. 9J^an ^at

neuerbingg 3Saffer!äfer, bie auf ber @ucf)e nac^ einem neuen (S^etüäffer gefangen

tüurben, auf it)ren S3efa| mit ^remblör^pern unterfu(^t unb befonber§ üiele niebere

tilgen, in benen aber t^ierifd)e @ier genug faßen, gefunben. ^er Umftanb, baß folc^e

3nfe!ten meift bie 9flad)t mit it)rer feuchteren Suft gu it)ren giügen benu^en, tnirft

günftig ein, inbem bie 5lnt)öngfel toeniger fi^nell auStrodnen. ^aß man, namentlich

feit ^artüin, n^ieber^olt ben ©c^mu^ an ben ©c^trimmfüßen au§ ber Suft ^erab*

gefc^offener (Snten unb anberen ^almipeben in au§ge!o(f)tem äöaffer Mtiüirt unb

baraug gat)Irei(^e (Süßtnafferpflangen ergielt ^ai, tvixb S^uen nicf)t neu fein; au(f)

niebere Xt)iere ftellten fic§ ein. 9J^ufc^eIn laffen fiel) tt)eitf)in tragen, inbem fie ficf)

burc^ ©ct)Iießen ber ©cf)alen an einem ^ineingerat^enen SSogelbeine feftüammern.

3mmert)in ift ein foIcf)er Xran^port naturgemäß ettna^ befcf) ränfter, unb e§ ift fe^r

bemer!en§tüert^, baß man auf fo entlegenen oceanifc^en Snfetn, tüie ben 5(§oren,

nur bie alterfleinften, ftednabeünopfgroßen SJlufc^etc^en finbet, bie tüingigen ^ifibien.

Sungen Sd)nec!en, bie fii^ an ben Steinen feftfäugen, it)rem Saic§ unb bem ber

gifc^e get)t e§ ebenfo. 5Im intereffanteften aber ift e§, ha^ fet)r üiele niebere, fleinere

2ßaffertf)iere befonbere (Sinrii^tungen geigen, bie gur 5(nl)eftung im ©efieber bicnen,

§a!en, 3tac{)eln, ©augnäpfe u. bergt, ^ie ®ier iinferer ©üßtuafferpolt^^en
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finb mit {)ö(feriger, [tad)eltger Oberfläche üerje^en, bie ber D^öbertljiere oft mit Keinen

unfern ring§ f)erum, ä'^nlicf) ben 33rut!nofpen ober ©tatoblaften mand)er Tloo^^

t{)iercf)en ober S3rt)05oen. ^er (Süfetüafferpolt)^ ift aber in U)enigen Wirten faft

über bie gange @rbe verbreitet. Stiele ^leinfrebfe, SSafferf(ö(}e ober ^aptjniben finb

mit langen, ftacfieligen, Saugen 5ln§ti:)üd)fen öerfe^en, ä!)ntid) üielen ^^aberf^iercfien,

©|)altfn§!reb§cf)en ober (So:pe^oben; manche ©trnbeltoürmer f)aben am §interenbe

befonbere ^lebbrüfen, mit benen fie fic^ §n befeftigen oermögen. S3ei jenen ©tackeln

unb gortfä|en, bie oft ben übrigen Körper an Sänge übertreffen, bac£)te man frü!)er

too'^I an 33alancirftangen nnb 3^nber. 3e|t I}at fid) {)eran§geftellt, ba^ e§ ^Iammer=

toerfgenge finb, i^re Präger am @efieber ber Sßafferüögel p befeftigen, nnb i!)re

S5efi|er geic^nen ficf) bnr(f)n)eg bnrrf) tneite ^Verbreitung au§.

Snbe§ mürbe e§ irrig fein, tnollte man bie Verbreitung burd) ben ging auf

bie ßebeiüefen be§ 3ßaffer§ befc^ränlt n)ät)nen. ^ie erfte @(^tt)albe brachte ben

5l§oren gtnar nic^t ben ©ommer, ben fie längft Ratten, tnol)! aber bie 9fteblau§.

S5e!anntlicf) finb e§ bie g^ rückte ber $f taugen, bie am meiften t)on folc^er Ver^

breitung, gtoar ni(^t äu^erli(f), fonbern innerlich, profitieren unb bie ©amen bann

gebüngt tnieber abfegen laffen. ^ei un§ gilt tüot)! bie 93^ ift el at§ ha^ muftergiltigfte

Veifpiel. 3n SBeftinbien t)eimfen gemächliche VeU)ot)ner bie Srnte ein oon 5lpfelfinen=

plantagen, toelc^e S5ögel freunblid) pflanzten. 3nbe6 toogu einzelne 33eifpiele, tno

eine erbrüdenbe gülle jebem gu Gebote ftet)t? @§ genügt, barauf tiinptneifen, bafe

faft alte Iebt)aft bunten grüc^te t)arte ©amen bergen, toel(f)e ben Verbauung^fäften

ber mit rafdfjem ©tofftoed^fel begabten, lebhaften Vögel tDO^t toiberfte^en.

(Somit finben toir ben ©influfe be§ glügetg auf bie gefammte $t)t)fiognomie

ber Xt)ier^ unb ^flangentnelt au^erorbentticf) grofe, nic^t nur burc^ bie Ver^

breitung, fonbern gerabegu, inbem bie ^ör^oerformen maffent)after @efc|öpfe fic^ banacf)

umbilbeten. diejenigen oon tt)nen, bie eine paffioe ßuftreife am beften überftanben,

inbem fie fic^ am fefteften anftammerten, bie fomit in noc^ fräftigem ßi^f^^i^'^e

mieberum an paffenber Sofalität anfamen, blieben erhalten unb vererbten bie §ilf§=

mittel, bie it)nen gebient, auf bie 9^ac^!ommen, unter benen abermals bie brauc^barften

auf bie gleiche Sßeife au^gelefen mürben, natürlid^ oftmals nad^ vielen ^Generationen

erft. Wlan !ann biefen ©infln^ gar nict)t ^od) genug anfd^Iagen, menn man noc^

ein anbere§ miditigeS (Sc^öpfung§princi|3 babei berüdfic^tigt, ba§> ber ^Irtbitbung

burc^ SJligration unb Sfolierung. ®iefe§ mu§ auf bie glieger fo gut^nmenbung

finben, al§ auf bie, melcfie fic§ von it)nen tran§|3ortieren laffen. 9^amentli(^ aber

!am e§ benn gur ^Intnenbung, menn bie erfteren nict)t bie gemo^nte ©tra^e gogen,

fonbern meiftenS burc^ ©türme au§ ber normalen ^flic^tung verferlagen mürben,

^ann fet)Ite e§ an beftänbig neuem S^^n^, unb menn bie neuen Vebingungen, unter benen

bie Verfc^tagenen lebten, fei e§, meil bie alten Verfolger fet)Iten, meil neue auftraten,
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lüeil bie 9^al)rung eine anbere war, tüeil ein anbetet ^lima fid^ geltenb machte, an

i^nen 35eränbentngen ^eröorbrachten, bann !onnten biefe t)on (^ejcf)(ec^t §n @ejc^(ec^t

fic^ fteigern, benn ^§> fehlte ber S^ac^jc^nB ber ©tammart, ber ba§ alte 33 (ut

mieber anffrijdjen unb bie Variationen tnieber üertt)ifcf)en fonnte. ^ie ^§oren f)a6en

eine einzige nene Vogelart ^erüorgeBrac^t , einen ^om:pfaffen (Pyrrhula murina).

Dompfaffen aber finb ©trid^üöget, hk feiten ineit ficf) öerirren; nnb fo mochte nnr

gelegentlidj einmal in früherer geit ein öerfc^Iagener ©cfitnarm gelanbet fein, ber

nnn ber Veränbernng nnterlag. 3n tüeld^er 9fti(^tnng oft folc^e Vereinfamnng anf

Snfeln eintnirft, ba§ geigen bie Snfeften am beften. Qn fc^tnarf), nm ftarferen SBinben

gn toiberfte^en, entgegen bie eifrigen g^Iieger feiten bem ©(^idfal, in§ Tletx üertne^t

§n toerben nnb nm§n!ommen ; bie tragen bagegen, bie fic^ am Voben erl)alten, bleiben

betna^rt. Da§ fü^rt fc^Iie^Iic^ gnm Verinft ber gingfraft, bie flügellofen g^ormen

überwiegen gnle^t; e§ fei an bie ^äfer öon SJ^abeira erinnert ober an jene riefigen

ungeflügelten @rbfcf)reden t)on ben ©übfeeinfeln. 2öa^rf(i)einli{^ ift'§ tt)oI)I, ha^ au(^

bei ben Vögeln jene nngefi^idten glieger nnb um fo befferen ©rfitnimmer tnie 5ll!en

unb Pinguine, urfprünglic^ auf oceanifd^en 3nfeln entftanben finb; bereu (S^arafter

bulbete nur enttneber gang fc^Iec^te glieger unb um fo beffere ©c^tüimmer ober aber

gang au§gegei(^nete, tnie ©turmüögel, W6)o^n, 5(Ibatro§, Xro^^üüögel u. a. Da§ finb

aber bie beiben extremen SI)ara!tere ber @eet)ögel fcl)le(^tl)in. Der Verluft ber 3^Iug=

fraft bei ßanboögeln ^at befannterma^en eine anbere Urfac^e, gelegentlich üielleic^t

bequemere 9^al)rung am Voben unb äJlangel ber geinbe, gumeift aber tei^nifclie

©(^tnierigfeiten bur(^ gu grofeeg ^örperöolumen, fo bei ben ©trauten ober bei jenen

neufeeläubif(^en S^iefenöögeln, bie gu unferem Seibtuefen erft noc^ in I)iftorifd)er Q^it

ber Vernicf)tung an^eim fielen fo gut tnie auf manchen Snfeln be§ inbifcEien

©cean^.

Sßenn fomit bie Vögel unb bie fliegenben Snfeften im Vinnenlanbe für bie

Verbreitung ber %f)kx^ unb ^flangentoelt eine ungeheure SBic^tigfeit ^aben, fo tritt

biefe Vebeutung ftet§ ba am üarften I)ert)or, tno ifolierteg 9leulanb \xd} bilbet, b. f).

eben auf ben Snfeln, unb um fo mel)r, je toeiter öom geftlanbe fie entfernt finb.

2BoI)I mag mani^er ©c^tnimmer ober mand)er XreibI)oIgfc^iffer glüdlid) anlanben,

ba§ §auptcontingent ftellen ftet§ guerft bie Vögel unb ba§, tt)a§ il)nen anljängt. Um
noc^ einmal bie ^Igoren gu nennen, n)eil fie mir perfönli(^ befannt finb: bei i^rer

(Sntbedung fehlten i^nen alle ©äuger, alle ^riecf)tl)iere, alle Surc^e unb ©ü§tDaffer=

fifc^e. ^dd) finb and) je^t erft einige tnenige eingefül)rt tnorben, bie §au§t^iere, ba»

grettcl)en, Statten unb Mäufe, Sßiefel, eine @ibecl)fe, ber grüne äöafferfrofd), ber

©olbfifd). Vögel aber tnaren oon Einfang in ungegä^Iten 50^affen nor^anben, aU

bie einzigen Sßirbeltl)iere. Die toilben Dauben festen fiel) ben 5(n!ömmlingen auf

^opf unb ©c^ultern unb liefen \\6) fdiaarentoeife tnegfangen, unb bie ,3nfeln Ijiaben
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i^ren DZamen öon bem S3uffarb (mit Astur öertnedifelt). ®te ^Ijoren mögen aBer

nur aU t^ptjc^eS S3etfpte( gelten für ötele.

3um ©c^Iufe no(f) ein ^aar äft^ettfcf)e 33emer!ungen. SDte {)ücf)[ten ©inne jinb

ftd^erüd^ (^efi(f)t unb Ö^e^ör. %{§> Drientterunggtüerfgeuge !)aben fie be§()alb ben

!)ö($[ten SBert^, tDeil fie un§ über bie ^u^entüelt ben tuid)tigften, jebenfaEg ben

tueitreic^enbften 5luffc^Iu§ geben, ^em S3Iinben ift pm minbeften ber 5lnb(i(f be§

§immel§ öerfc£)Ioffen, er bleibt mit feinen ^orftellungen auf bie ©rbe befd^ränft;

über ba§ D^r fönnte man fcfitnanfen, ob i^m bei X{)ieren nid)t pnfig bie D^afe ben

Solang abläuft unb auf tneitere (Entfernungen tnittert, al§ ©(fiall vernommen tüirb.

3mmerf)in finb ba§ tno^l 5Iu§na!)men, unb \)a§> unterliegt tnenigftenS feinem 3^^^f^l

ba§ ©efic^t unb (3ti)'öx für bie geiftige 5lu§bilbung ba§ meifte geleiftet ^aben. SBir

braui^en blofe auf ben Sßert^ ber SD^ufü, ber äJ^alerei unb ber ^Iaftif(f)en fünfte

t)in§un)eifen gegenüber ettna einer fogenannten ^od)!unft. 9^un tnag ^at ba§ mit

bem fliegen ^u t^un? ©inb ettna 5(uge unb £)f)X bei gliegern am beften ent=

miMt? ^om 5luge fann man'§ öielleic^t bef)au^ten, f(f)tt)erlid) öom Df)re. ^er

©c^toerpunlt liegt auf einer anberen ©eite. Sßie tnürbe bie Sßelt au§fef)en, tnenn

bie gtieger fehlten? 3ebenfa(I§ fe^r eintönig. SSir {)aben fd^on auf bie bunten

grüc^te !)ingen)iefen, bie gefet)en fein tDoIlen, um gefreffen §u tüerben, §ur ©amen^

Verbreitung, ^affetbe gilt be!anntermafeen üon ben 33Iumen. ^ie gan^e moberne

bunte 331üt!)entt)elt ift ja eine 5ln^affung an bie g^Iieger, namentlich) an bie Snfeften,

§nm X^eil auc^ an ^ögel; bei le^teren aber nur feiten birelt, fo bafe ber S5oge(

33tütt)enprobn!te felbft auffucfit unb bamit bie 33eftäubung übernimmt, tnie bie ^infel=

güngigen Papageien ober ^ric^ogloffen, meift inbirelt, fo ba§ bie S3Iüt!)e öon üeinen

3nfe!ten befuc^t tt)irb unb berettnegen tnieber öon beftimmten Vögeln, bereu ©c^nabel

§u ben S3lütt)enformen pa§t, id) meine bie ^olibri§. ^a^ baneben biefelben 331üt^en

eifrigft bemüt)t finb, um mic^ fo aug^ubrütfen, ^riec^er, 5lmeifen, ^ftanpen unb @e=

mürm burc^ allerlei ^allifaben ab§ut)alten, finb befannte ^inge, bie nic^t ^ierl)er

ge!)ören. §ier !am e§ auf ben furzen §intt)ei§ an, bafe bie bunten ©c^auorgane,

gonigmale, grücljte oortoiegenb oon gliegern ge^üditet finb. D^ot^menbigertoeife

mußten biefe Organe auf bie klugen ber Xt)iere, auf bereu garbenftnn ^urüdmirfen,

fobafe fie nii^t nur am bunten @rf)mu(f ber ^flan^en, fonbern am eigenen unter

einanber gegenfeitig greube empfanben. @§ fommt bap, ba^ ein buntem ^leib auf

bem bunten ^(ütt)engrunbe f(^ü|enb fein !ann, toie bei oielen @(f)metterlingen, ^djmh^

fliegen, Kolibris. 5lber bie eigne ßuft an ber garbe ^at gan§ beftimmt pr (Sr^

geugung be§ bunten ^leibe§ ba§> S^re beigetragen; bie S3iene freilidj in unaufl}örli(^er

©mfigleit l)at nicl)t geit, auf berlei ^anb §u achten, ^on il)r abgefel)en, lann man

t)ielleid)t ben (5a| gelten laffen: ma§ ba freuest, ift ftumpf unb mifefarbig, tnag ba

fleucl)t, fc^mutf unb freubig gefärbt. Dl)ne bie glieger mürbe (^xim unb 53obenfarbe
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öorfierrfc^ett, trie tra^rf(^etnü(^ bte D^atur in frü!)eren Reiten au§jcf)aute. grettic^,

Bunte ^il^e tüürben aucf) bann ben SSalbBoben gieren, bunte 9^a(ftj(f)nec!en auct) bann

:^erunt!riec^en, fo gut tnie l)kx unb ha ein geuermotc^, ober in S3rafi(ien !oraKenrott)e (^ift=

fdjiangen, bunte ^^iere, tneld^e bie auffällige Xrad}t al§ @ift^ ober (Sfelgeicfien tragen, t)ie(=

kid)t bagu nocf) in ben Tropen manche (Scfifen, bie in ber Erregung p(ö|(i(^ öon einer

grellen garbe in bie anbere überfpringen. ^ber t)aben @ie, tnenn üon bunter gärbung

bie 9^ebe ift, §unöc|ft biefe Sßefen im toge ober nic^t t)ielntel)r Blumen, (Bd)xmikx^

linge, ^arabie^öögel u. bergl? 3Sa§ jene bunten 33obenbett}0^ner anbelangt, fo ift

auc^ nocE) gar nic^t gefagt, ha^ nic^t ein gut %f)^il i^rer {ebt)aften g^ärbung erft

bann entftanb unb üon 9^u|en tnurbe, nac^bem ha§> t^ierifc^e ^uge burcf) ba§ g(ug==

vermögen für garbenreige empfinblid^ gentai^t unb geftärft tnar. ^a^ au(^ bie gange

garbenempfinbung ber güeger erft \^^x allntö^tic^ fic^ f)erau§bilben fonnte, ift leidjt

gu betneifen. S5om fliegenben ^rac^en abgefe!)en, ber mef)r ein Springer ift, tuaren

tt)a^rfc§einli(^ alle güeger urfprünglic^ 9^a(f)tt^iere ; bie jüngften güeger, bie ©äuger,

geigen'g beutüd^, glebermäufe, glugfiunbe, ^elgflatterer, glug^örnc^en, alle entfalten

i^re fünfte in ber 9^ac^t; hk altertl)üntlicl)ften 3ufe!ten, bk tnir noc^ l)aben, fül)ren

nädjtlic^e Seben^toeife, tuie ©i^aben unb Dlirtnürnter. S3ei ben Vögeln toirb'g md)t

anber§ getuefen fein, toenn au($ bie @ulen eine nacl)trägli(i)e Sßieberanpaffung an bie

^unfel^eit fein mögen. Unb fomit ift e§ ein fel)r tneiter äöeg, ber allmäl)lig ha§>

5(uge be§ ßonborg an ben oollen (Solang ber ©onne gemö^nte.

(^nblid^ ba§ Dl)r, tt)a§ l)at ha§> mit bem fliegen gu tl)un? ©o üiel ic^ mic^

umfe^e, fann id) feinen unmittelbaren 3iifcimmenl)ang entbeden. Unb boc^ unterliegt

t§, faum einem S^^^f^^r ^^fe ^^^ ^öl)eren mufüalifd^en ßeiftungen in ber Statur mit

bem glügel in irgenbn:)elc^er ^erbinbung ftel)en, t)ielleid)t burcf) bie günftige S5e=

einfluffung be§ ^uge§ unb fomit ber l)öl)eren geiftigen gä^igfeiten überl)aupt. 9^el)men

tnir bie 3Sirbeltl)iere. ^ie gifc^e gelten für ftumm, manche ^aben aber ©timmen;

ber ^nurrf)al)n fnurrt ober fnarrt, Sßel^arten in 33rafilien oollfü^ren ein großartiges

ßiebeStrommelfongert, ber afrüanifc^e ©c^up^enmolc^ ober Surc^fifc^ quält tnie eine

£'a|e, tnenn er au§> bem Xrocfenfd^lafe ertnac^t, bie gröfc^e finb üieltönig unb fomifc^,

bie 5(lligatorenmännc^en brüllen n)äl)renb ber ^runftgeit, bie ©c^ilbfröten pfeifen

unb gifc^en, bie (£)cl)langen gifc^en, bie ©äuget^iere finb ber oerfc^iebenften 2aut=

äuBerungen fäl)ig, bi§ enbli(^ bie @ibbon§ eine gange €)tta\)t in c^romatifdjer ^on=

leiter bel)errf(^en unb ber SD^enfc^ il)nen fcl)lieBli(^ ben Solang abläuft. @S ift tnnuberbar

beinal)e, baß tnir'g fotneit gebracht ^aben ol)ne glügel; unb tnenn toir un§ aU to§=

na^me betrachten, wa§> finb alle jene Santäußerungen gegen ba§> grül}ling§!ongert im

Söalbe? @erabe barin, baß e§ un§, bie §irngef(^ö|3fe, fo fe^r anfpridjt, geigt fidj

bie l)ol)e, geiftig äftl)etifd)e ^ebeutung be§ glügelS. ©ie l)ält aber ©tid) burd) ba§>

gange X^ierreic^ l)inburd). ^lle nieberen Xl)iere finb ftumm mit 5.(u§ual}me ^ oon
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9la§petgeräiifc^en Bei einigen ^rebjen, tt)ir!ücf)e 9[)^nfi!anten finben fid) nnr nnter ben

Snfeften; 3^^^^^^ §eim(^en, §enpferbe geigen jidj gegenseitig etu^ag üor, in ben meiften

galten ift fogar ber glügel bireft Bei ber Snftruntentierung Betljeiügt; mei[t freiließ

ift ha§> SlRännc^en allein ber SD^nfifant nnb ha§> SS^eiBc^en !)ört §n, öieHeid)! ein @rnnb

mef)r, and^ bie erjten g^^Ö^^r ^^^ üBer!)anpt entftanben, bem 9}lännd)en allein gn^n^

erfennen. SBid^tig aBer ift e§, bafe in ber ^Ijat in parallele mit jolc^em ©efang

fid) anc^ Befonbere D^ren l)eran§geBilbet l)aBen, bie Befanntlid) Bei §enfd)reden Balb

an ben ©eiten be§ ^interleiBe§, Balb in ben 35orberBeinen liegen, ^iefe tDnnberlid)en

^erljältniffe illnftrieren bie äftl)etif(^e S3ebentnng be§ glügel§ t)ielleid)t am flarften,

tro| ber ^Zonotonie eine§ ^enfc^redenftreic^fon^ertg. Sft nid^t ettna nnfer D^r anc^

erft an ben D^atnrlanten mnfüalifc^ erlogen, fobafe m\§> ba§ (^icabengefc^n)irre, ben

(SJriec^en eine angeneljme 9}^nfi! (— @elig Bift bn, lieBe kleine . . . —), nnnme^r

al§ ein läftige§ ©eränfc^ anmntl)et? ^ebenfalls '^atte geine mel)r natnrtniffenfc^aftlidieg

Sflec^t, tnenn er öon „glngeln be§ (S5efange§" bic^tete, al§ fic^ feine ettnaS Blafierte

^oetenp^antafie tvoljl felBft l)ätte tränmen laffen.
~

SSerfuc^ einer 8ocalat)ifttuna Sloggenfturg^ unb feiner ndc^ften

ttmcjetiung*

^on 31. (^raf tjon Leibern.

9fioggenBnrg, nnr tnenige @tnnben t)on SHertiffen entfernt, alfo in ber D^ö^e

ber ©ren^e 2ßürttemBerg§, am tneftlidjen ^ftanbe S3at)ern§ gelegen, Bilbet einen günftigen

S5eoBad)tnng§|)la^ ber ^ogeltnelt, fe^lt eg boc^ ni(^t an an§gebel)nten gorften, tneld^e

mit tneiten gelbern aBtnei^feln, nnb and) nid)t an einem anSgebe^nteren ©etnäffer.

®rei ßänggt^äler jie^en fid) parallel bem Sanf ber SHer öon ©üben nad^ D^orben,

Bi§ pm ^c»nantl)ale l)in. ^ie §ö^enpge gtnifc^en benfelBen finb großenteils Be=

inalbet nnb anf bem ^öd^ften berfelBen liegt ba§ ©^lofe nnb ef)emalige Mofter 3^oggen=

Bnrg; ^njei ber Zf)'äkx Bilben ben ganptfammel^la^ für S5ögel, ba§ eine, am gnße

9ftoggenBnrg§ fid^ l)inäiel)enbe S3iBertl)al, tnegen be§ großen SBei^erS (eigentlich e^er

(See gn nennen), ba§ anbere öon bem giüßd)en „^ot^ Betnöfferte, n:)egen be§ in

bemfelBen fid^ tneit^in anSbe^nenben 9^iebe§ ober ÜJ^oofeS. 5ll§ Qngftraßen bürften

biefe Xl)äler öon äBi(^tig!eit fein, ba fie S5erBinbnng§linien be§ ^obenfeeBedenS mit

bem ^onantl)ale Bilben (nnb im @üben üon ben 5Ilganer=^lpen, im äBeften öon ber

ranl)en %lp — freili^ ^iemlid^ tneit entfernt — nmlagert finb). —
SBollen tnir snnäd)ft ben gefammelten ©toff tnegen ber UeBerftc^tlid^feit in brei

^^eile trennen nnb nn§ bem erften berfelBen ^ntnenben.
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A. ^er SSatb unb ba§ gelb mit feinen Vögeln*)

I. SruttiögeL

1. Milviis regalis (rotier S[RiIan). S3rütet feit mehreren 3af)ren im großen

9^oggenBnrger g-orft in 2 paaren. §or[t auf unerfteigüi^en gid)ten, für einen

(Sc^rotfcf)u§ unerreic^Bar. @in britter §orft füblicf) öon 3^oggenBurg gefnnben.

2. Cerclineis tinnuncnlus (Zl)nxm\aik). 3nt fangen nic^t ^äufig. D^ocf) fein

§orft gefnnben. 5lBer pr ^^rutgeit gefe{)en.

3. Astur palumbarius (§ü^nerf)aBi(^t). 3^emli(f) anggerottet, nac^bem im

S5oriaf)re 6 (S^'emplare teil§ Beim U!)u gefc^offen, teil§ im $faf)Ieifen gefangen tnnrben.

©in §orft aufgenommen ben 18. Snni 1889. Stn Wäx^ biefe§ 3a^r ^oB ein ^aBic^t

einen §afen auf bie @pi|e einer !)o^en gierte, ließ i^n aBer bort U)ieber faden.

4. Accipiter nisus (SperBer). §orft im Suni aufgenommen. SJleift f)ält

fi(^ ber ©perBer in biegten DBftBöumen löngg ben ©trafen auf. 1889 3 ©jemplare,

barnnter ein (^ erlegt, Ie|tere§ im tiefen SSinter.

5. Pernis apivorus (SBefpeuBuffarb). 1 ^aar Brütenb. ^en 27. 5(ugnft 1889

1 ©jemplar Beim U^u erlegt.

6. Buteo vulgaris (9iJ^önfeBnffarb). llngefäf)r in 4 paaren l^orftenb (in ber

91ä^e). glügge 3unge ben 5. Snni. Seiten §erBft Bei gagetoetter mehrere 33uffarbe

öon ben §agel!örnern ^u ^oben gef(f)Iagen unb mit ben §änben gefangen. SBeiße

ober tüeißli^e ©jemplare fe^r fetten.

7. Circus=5lrten nie BeoBac^tet.

8. Athene noctua (©tein!au§). 3m Sßinter öftere im $fa{)Ieifen gefangen.

@onft öon mir felBft ni^t BeoBa(^tet, tnot)! aBer t)om föniglic^en görfter im 3floggen=

Burger gorfte §nr 33rut§eit gefet)en.

9. Syrnium alueo (Sßalbfau^). S5iel feltener ai§> hk folgenbe ©nie. gängt

fic^ au^ im ^fa^Ieifen.

10. Otus vulgaris (3ßa(bof)reuIe). giemtic^ t)änfig. 9lamentli(^ in ber

^ämmernng auf SSalbfc^Iägen.

11. Strix flammea (©c^Ieierenle). D^^id^t f)äufig.

12. Caprimulgus europaeus (D^ai^tfc^tnalBe).**) SO^eift im S^oggenBurger gorft.

13. Cypselus apus (DJ^auerfegler). 5ln ben ^^ürmen 9^oggenBurg§ ^a^Ireidj.

14. Hirundo rustica (9^aud)fct)n)aIBe). ^en 26. Wdx^ angefommen.

15. Hirundo urbica (©tabtfc^malBe). Einfang ^pril angefommen.

16. Hirundo riparia (Uferfd^tnalBe). 35rütet fe^r §af)Ireic^ in einer großen

(SanbgruBe.

*) Speisenfolge unb 3Ramen nac^ @. i). ^oine^erS D^omenctatur. 1885.

"*) Bubo maximus (U^u). ^o<i) nie gefe^en ober erlegt. Ueber ba§ 35or!ommcn ber nicbt

angefüf^rten ©ulenarten ift eben nic^t^ fic^ereg beobachtet it)ürben.
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17. Cuculus canorus (^udu!). Sin ©anjen ntdjt feljr f)äuftg. 1890 an=

gefommen am 16. ^pxii. — ^am tDieber^oIt §um Ul)U.

18. Alcedo ispida. S3rütet an ^äd^en. D^ic^t jatilreid^.

19. Oriolus galbula ((^olbamiel). brütet im $ar!. 5Iuc^ im SSalbe öftere

get)ört.

20. Sturnus vulgaris ((Staat). (Gemein. Snt ^ugu[t feinen einzigen be=

oBac^tet.

21. Lycos monedula (^o^Ie). 33rütet in 5a!)Ireid^en paaren — ettna 30

(Bind — an ben X^ürmen 9ftoggenBnrg§. ^uc^ im S^loggenbnrger gorft in I)o!)Ien

S3n($en (jie^e nnter 9^r. 66.). glügge Sunge ben 11. Suni.

22. Corvus corax (^olfraBe). Sn nnjerem 9ftet)ier nie BeoBad^tet. dürfte

öielleic^t im großen ^fioggenbnrger gorft Brüten.

23. Corvus corone (DfiaBenfrä^e). (Gemein. 9Zad) 9}^ögli(f)!eit üertilgt. 5^ügge

Snnge ben 27. Wlal — ©c^on öftere beobachtete icf) 9^aben!rä^en, tnelc^e Sßalnüjfe

öon D^uPänmen brachen nnb fic^ mit it)nen §n bebentenber ^ö^t erhoben, ^ort

liefen fie bie 9^üffe ^lö^üc^ fallen, nm fie in fanjenbem ©tnr^e noc^ n)ä!)renb be§

g^alteg tnieber anfpfangen. ^ieje§ ©piel tnieber^olten fie immer me!)rmal§. ^Inc^

beobachtete id^ met)rere 9flaben im ©treite mit einer ^a^e, nm i^r eine eben gefangene

Tlan§> gn entreißen, ^er ©treit enbete mit ber gluckt ber ^a|e.

24. Corvus cornix (D^ebelfrä^e). §ier üon mir nod^ nicfit beobad^tet. 3[öo!)I

aber im ^Sinter an mehreren Drten Dberbat^ern^.

25. Garrulus glandarius (@id^elt)e^er). ©e!)r t)änfig. 2e|te§ 3at)r üiele ge^

fi^offen, namentüd^ al§ S^a^rnng für ben U{)n. ©tiefen gnr S3rnt§eit oft anf S3nffarbe

unb 3flaben nnter einem fi^narrenben „brrr brrr". S3eim Uf)n lärmenb, aber nid^t

fto^enb. — ße|ten §erbft trug ein @i(i)el^e^er eine gro^e Kartoffel öon einem ^cfer

nad^ einem jiemlid^ entfernten SBalbe.

26. Gecinus viridis (@rünfpe(^t). ^id)t beobachtet. 3n D^ieberba^ern (©d^Io^

X^nrnftein) unge!)ener t)änfig.

27. Gecinus canus (@ranf]Dec^t). 3[öieber!)oIt beobachtet. 9^eftIo(^ im ^ftoggen^

bnrger gorft mit 3nngen. 1 ©tüdf (d^) bet)uf§ ^rü^^arirnng erlegt ben 12. 3annar.

28. Dryocopus martius (©c^mar§fpe(^t). 33rütet {)aufig im Bftoggenbnrger gorft.

29. Picus maior (großer ^nntfpec^t). ©e{)r ^anfig. gtügge 3unge ben 5. gnni.

30. Picus medius (mittlerer ^nntfpecf)t) fommt ni^t öor.

31. Picus minor (Keiner 33nntfpe^t). ©e{)r feiten. (Sin $aar beobachtet ben

3. ^pril 1888. ©onft noc^ nie.

32. Jynx torquilla fommt nii^t t)or. (§äufig bei ^ftegen^bnrg.)

33. Sitta europaea (©:ped)tmeife). 3^^^^^^^ brütenb.

34. CertMa familiaris (^anmlänfer). §änfig.
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35. Lanius excubitor (S^aublDÜrger). ^rut= unb ©tanbüogel tüä^renb bes

ganzen 3af)re§. D^ii^t ^äufig. 1889 ben 11. 3unt beim U^u gefc^ofjen. (Sin au5==

gen.ia(f)]ener junger ^ogel ben 22. Suni erlegt.

3G. Lanius minor ((55rautt)ürger). 9^ic!)t beobachtet. — 53ei SD'^ü^tborf ein

©implar {<^) erlegt ben 17. 93M 1890. mfo bort ^rntüogel.

37. Lanius rufus (rot^!ö^figer Söürger). §ier fet)(enb.*)

38. Lanius collurio (rotljrüdiger Bürger). 3^^}^^^^^}- 3n nieberen gic^ten^

bictic^ten unb §e(fen. %m 2ö. 5l^ril angefommen.

39. Muscicapa grisola (graner güegenfänger). 3n Obftgörten §at)Irei(^.

40. Trog'lodytes parvulus (Qannfönig). %.6)i \t^x §a^Ireid§. %m 33oben

in S)ic!i(^ten i)fter§ gefe^en.

41. Poecile palustris (©nmpfmeife). SBo^I bte !)äufigfte aEer DJ^etjenarten.

42. Parus maior (^ot)Imeife). 3^^^^^^"^^ nament(icf) in ^irfenbeftönben. 9left

in einem SJ^auerloc^ be§ Sßo^n^aufeg nur IV2 ^i^fe ^^^^^ ^^^ ^oben, mit Sungen

ben 25. äRai.

43. Parus coeruleus (^laumeife). §äufig. S3rütet öor^uggtneije in Si3($ern

ber Db[tbäume.

44. Acredula caudata (©c^tnangmeife). (Sine§ if)rer funftöollen S^efter in

einer ^irfe öoUenbet ben 27. Wlax^.

45. Regulus ignicapillus (feuer!öpfige§ @oIbl)a!)n(f)en). 3m ©eptember in

gid^tenbicfic^ten beoba(f)tet.

46. Sylvia cinerea (^orngra§mü(^e). §äufig in §e(fen.

47. Sylvia atricapilla (fcf)tüar^!öpfige @ra§mü(fe). 9^i(f)t fe^r §a!)Irei(f). 91e[ter

in einem SciSutinbujc^ unb auf einer üeinen Xanne. ^ie Sungen flügge 24. Suni.

48. Merula vulgaris (^ofjlamfel). Ungel)euer §al)lrei(i). 3nx Saubunterfiolj

am :^äufigften beobai^tet unb am 33oben nac^ 9^al)rung juc^enb. 3ft nirf)t Drtfi^aft^^

genojfe. @ingt gum erften Wal ben 4. gebruar. ^rütenb beobachtet ben 5. 5tpri(.

49. Turdus viscivorus (9}^ifteIbrojfeI). 3u bebeutenber 5(n§a^I vertreten.

3n großen (Sc^aaren auf frifc^ gepflügten ^cEerfelbern. 3tn SJ^ör^ bei ©djuee an

ben (Sonnenfeiten ber SBöIber. 33eim U^n „fc^narrt" fie unauf^örüi^.

50. Turdus musicus (@ingbroffet). ©ingt am 16. Wca^. 3al)Ireicf) in allen

^Salbungen.

51. Ruthicilla tithys (§an§rott)f(^män§c^en). (Sel)r l)äufig. DZeft an §äufern

unb in anfgeftapettem ^olge. 3ut §erbft meift auf gelbern, f)auptfäc^Ii(^ auf ^rautädtern.

52. Ruticilla plioenicuraX^artenrot^fi^tnän^cfien). D^ic^t ^änfig. (3n 9lieber=

Bat)ern [Xt)umftein] \t\)x ^aiitreic^.)

*) Sei 2Jiüncfjen o.n ber 33a^n nac^ ©ro^^effetol^e ein Wdwn^zn bon mir gur Srut5eit be^

übac^tet.
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53. Dandalus rubecula (9ftot()!et)I(^en). 3n bid)ten Sßalbpartieen giemüd^

^äuftg. ©ingt am 25. Wdx^.

54. Pratincola rubetra (33rauuM)I(^en). S^idjt f)äu[tg. 9Jlei[t auf t)Dt)en

^ifteln in SBiefen auf gltegen lauerub.

55. Motacilla alba (tuetge S3ad)[tel^e). 5Iu!unft aufaugg Wäx^. treibt \\d)

mit giufen uub ©gerungen auf §öfen uub ^äd^ern unb auf g^elbern t)erum.

56. Alauda arvensis (^elblerdje). 5lu!uuft am 7. Wcäx^.

57. Galerida cristata (§auBenterc^e). 33rüten nic^t conftatirt. 9^ad§ 5Iu§^

fage be§ fönigl. görfter§ fommt fie ^utoeilen öor. 3c^ felbft fa^ fie ^ier uod) nie.*)

58. Emberiza citriiiella (@oIbammer). ©e!)r ^äufig. S^eft im ®|)^eu 1 m
über bem ^obeu. Sßurbe öerlaffen; e§ enthielt 2 @ier. (9[Rüu.c^eu.)

59. Passer montanus (gelbfperling). 9^ic^t fe^r ^äufig. 3m §erbft in

üeineu g^Iügeu auf ©to^pelfelberu.

60. Fringilla coelebs (33udjfin!). ©e^r !)öufig. 9}Zeift in größeren @efel(=

fc^afteu. ginfeufdjiag am 12. Wäx^. gertige^ 9^eft am 29. Wäx^ in ber ©abel

einer ^fa^ie.

61. Carduelis elegans (©tieg(i^). brütet in einzelnen paaren. 3n größeren

©(paaren erft im ^erbft auf {)o^en ^i'fteln unb in üermad^fenen ^artoffefädern.

62. Cannabina sanguinea (S3Iut^änfling). ßnm erften Wlak ein ^aar in

einem gidjtentnalbe auf junger ^flan^ung 1890.

63. Pyrrhula europaea ((Gimpel). 3m §erbft unb Sßinter ^a'^Ireid^. Sfluf

anfang ^uguft gehört, aber fe^r üerein^elt. Db 33rutt)ogeI?

64. Loxia curvirostra (g^ic^tenfreu^fd^nabel). 33rütet im 9^oggenburger ^orft.

65. Columba palumbus (^ftingeltaube). §äufiger ^rutöogel. S3et)or§ugt im

§erbft bie 9f^a^§äder.

66. Columba oenas (^o^ltaube). ^iel feltener ai§> bie öorige. S3rütet im

S^toggenburger gorft in ben ßöd^ern ^o^er S5uc^en (NB.). — 3n einer ^uc^e be=

fanben fic^ na!)e übereinanber ^n)ei 9^iftlöd)er, öon benen ba§ ^öl)er gelegene öon

§o!)Itauben, ba§ anbere t)on ^o!)ten al§ S5rutftötte benu^t tnurbe. ^ie beiben

gamiüen öertrugen fic§ fe^r gut. (3n ^ünc^en bagegen beobad)tete id) n)ieberf)oIt,

tnie ^of)Ien junge §au§tauben entfüiirten.)

67. Turtur auritus (Turteltaube). §ier noc^ nie beobad^tet.

68. Starna cinerea (Sfteb^u^n). Xro^ ber au^gebe^nten gelbjagb nur tüenige

§ü{)ner. ^er S3oben mu^ i^nen nic^t pfagen; benn ba§> Sftaubtnilb ift burc^ eifrige

Verfolgung fe{)r becimirt tüorben, !ann if)nen atfo nic§t me!)r \tf)x gefä^rlid) fein.

*) 33ei 3)tünci^en nic^t nur im Sßinter (2)ecember); fonbern auc^ im Sw"i beobad^tet. 2lI[o

n?ol^l S3rutboge(.
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69. Coturnix dactylisonans (Sßac^tel). häufiger ai§> bas 9ie6f)uf)n. ^er

l^äufig auf allen eeiten vernommene 9luf lä^t auf ein gutes ^af)x fc^liekn. Cän^

fang ber ^ül^nerjagb erft am 20. 5(uguft.)

70. Crex pratensis (Söiefenralle). SöBt fic^ im grü^ja^r f)äung ^ören.

Üiuft ben 25. mal Q3rut.üogeI.

71. Xumeniiis arquatus (großer S3rac^noge(). Einmal im §erbft öon einem

'tÜdtx anffüegenb, fonft noc^ nie auf getbern bemerft (fief)e 9h\ 6).

72. Anas boschas (@tO(fente). 3m §erBft am 5I6enb unb früf) am SJ^orgen

auf etoppetfelbern, namentltd^ ©erftenfetbern, 9^a!^rung fuc^enb.

II. ^urd^^te^cttbe ©ögeL

1. Falco snbbuteo (Q3aumfalfe). 3m §erbft, aber nie §a^lreicf}. StieB öfter»

auf (Sc^tnalben o^ne (Erfolg.

2. Falco peregrinus (SBanberfalfe). 3tn SSalbe ein (Sjremplar im §erbft

1888 erlegt; 1889 im September gelegentlid^ einer ^reibjagb ein etücf angefifioffen.

3. Arcliibuteo lagopus (9^auf)fufebuffarb). 9^ocf) nie beobachtet.

4. Corvus frugilegus {^aatlxaf)t). 'änd) am ^nQ^ ^ier nic^t beobachtet.*)

5. Pica caudata (Alfter). 9lur im ftrengen Sßinter einzeln oertreten. brütet

ntc^t im ganzen 3ctgbret)ier. SSo^I aber bei 3llertiffen in ben 3tterauen, ungefät)r

1 8tunbe jenfeitg ber 3cigbgren^e.

6. Nucifraga caryocatactes (Xannen^e^er). §ier nidji Beobai^tet. 3n

3mmenftabt fc^on am 20. 5(uguft 1889 ja^ireid^ in ßafelnuBbüjc^en.

7. Upnpa epops (Sßiebe^opf). 1 (Sj:emplar testen §erbft beobachtet. 3onft nie.

8. Parus cristatus (§aubenmeife). 3m §erbft ^äufig in Begleitung anberer

9)Zeifen.

9. Merula torquata (B^ingamfet). Wiliik September 1889 eine S(^aar biefer

35i3ge( aus einem mit tnitbem §oIIer bemac^fenen Schlage auffliegenb. @in (? aug

näc^fter ))lai)t beobachtet, (^ine ^ertnec^felung bürfte alfo au^gefc^Iofjen fein. (Sinnige

Beobachtung Bi5f)er in f)iefiger ©egenb.

10. Turdus pilaris (SSac^^olberbroffel). 9ltcf)t feiten a(» ^ur(^5uget)ogeI.

11. Saxicola oenanthe (grauer Steinfcf)mä|er). 3ttt §erbft §iemlid) ja^Ireic^

auf ^cferfc^oUen.

12. Coccotbraustes vulgaris (^irfrf)!ernbeiBer). 9lur einmal 1 Stü(f im

Öerbft geiel)en.

B. ^ie Böget an unb auf bem SSei^er.

3unäcf)ft einige örtliche D^oti^en: 3^er 2ßeil)er, n:)elc^er am guBe be» 9^oggen=

burger §öl)enpgeg gelegen ift, l)at eine 5(ugbel)nung oon 40 ^agtner! (ungefähr 26

*) 33ei 3JZünc^en (Clc^ing) befinbet fic^ eine jal^Ireic^e ßolonie in einem g-öl^rentt>albe.
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$e!tar) unb i[t auf brei leiten mit bidjtem ^^ö^ridjt untgeBen, tt)äl)renb auf ber

öterteu ©eite ber 3Ba(b fidj big au btn 3ßeil}er erftredt. ^ie 3Safferf(äd}e fetbft ift

am ^anb^ mit Sßafferrofeu bic^t belt)ad}feu, hod) bürfte ber gau§ pflau^eulofe, freie

^afferfpiegel uugefäljr -/a ber @efammtau§bef)uuug umfaffeu. ^er 9^auie „2öeit)er"

lö^t fid) uur bamit begrüubeu, ha^ ba§ SSaffer, tuie e§ tüegeu ber gifdjerei alle brei

3af)re gefc^iet)t, öollftäubig abgetaffeu it)erbeu !auu. @eiuer @röfee uad; bürfte ber

9^ame „©ee" uid^t übertriebeu feiu.

'^od) uuu §u beu S5eU)£)^ueru.

I. ©ftttUögeL

1. Acroceplialus aruudinaceus (Xeid)rol)rfäuger). S3rütet §at)Ireid^ iu bem

bid)teu ©c^ilftualbe be§ 2[öeil)erg.

2. Acroceplialus turdoides (^roffeIrot)rfäuger). Defterg beobad)tet. 33iel

feiteuer ai§> 9^r. 1.

3. Motacilla alba (lueifee ^adiftel^e). (Stäubig am Sßeif)er t)orl)aubeu.

©ammett fic^ im §erbft ^u §uuberteu im {)o^eu ©c^ilfe, uameutlid) am 5lbeub bei

©iutritt ber ^ämmeruug.

4. Ardetta niinuta (3U)ergrei^er). S5eiua^e alljä^rlid) U)ä^reub be§ ©ommerS.

©elteu gefel)eu, aber i^fter gel)ört. ©elegeutlic^ ber (Suteujagb bom §uube aufgejagt,

Itettert ber S5ogeI am ©c^ilfe empor uub eutfd)Iie§t fid) uur uugeru jum gliegeu.

5. Botaurus stellaris (9fto^rbommeI). 3n früt)ereu Scil)reu öftere erlegt.

3um le^teu Wak gefe^eu im ^uguft 1888.

6. Rallus aquaticus (Sßafferralle). ^ou mir erft eiumal beobachtet. (Siu

(Sjemplar an§> frü^ereu Söl)i^^n präparirt. ^auu tuo^l, iu htn ©c^ilfbidid^teu t)er=

borgeu, brüteu, aber alg fieser !auu ic^ bie§ uid)t aufüljreu.

7. Gallinula porzana (getüpfelte^ @umpfl)ul)u). 1889 uur eiu ^aar be^

obac^tet. ^iefe§ Sa^r fa^ ic^ uoc^ !eiueu biefer ^ierlid)eu 3[^ögel.

8. Gallinula chloropus (grüufü^igeS Xeic^l)ul)u). 5lu!uuft 29. Wäx^. 33rütet

iu uugefäl)r 4 ^aareu uub ift l)auptfäd)li(^ am SD^orgeu uub iu ber ^ämmeruug

^u fel)eu. ^ier fel)r fd)eu. ©elegeutlid) üom §uube aufgejagt, fuc^t e§ fid) fo balb

al§ möglid) U)ieber p oerftedeu. glug fc^lec^t, mit laug ^erab^äugeubeu ©täuberu

(S3eiueu). S^k^t gefe^eu beu 3. D^oöember. D^eft mit 4 @ieru beu 13. 3uli gefuubeu.

9. Fulica atra (fc^tuargeg 2öafferl)ul)u). ^ugefommeu 16. Wäx^. S3rütet iu

großer 3al)l. 1890 im grül)ja^r 13 (BtM abgefc^offeu, ba fie bie ^uteubrut ge=

fäl)rbeu. 3)al)er je|t im §erbft tueuiger ga^lreic^ al§ iu hm ^orja^reu. ^iefe

^ögel fiub l)ier fe^r fc^eu uub uur mit großer 9J^ül)e !auu mau fid) auf @d)rot^

fd)u6uät)e aupürfc^eu. Suuge 3[öaffer^ül)uer mit i^reu rot^eu ^öpfeu beoba^tet h^n

7. Suui. 2)ie le^teu 2öafferl)ül)uer am 2. S^oüember.
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10. Anas boschas (@totote). S3rütet ga!)Irei(i) am 3Seif)er. 3. 3unt bie

erften Sungen Beobad^tet. (Sine Sßilbente brütete in bent üeinen, bid)t neben bem

(Sdjloffe gelegenen (55t)Ibfijc§teic^ il^re Sungen au§.

11. Anas crecca (^riifente). 3n nte{)reren paaren brütenb. 3m -5erb[t finben

fid) immer giemlic^ öiele ein. — A. querquedula (Ä'näcfente). 9^ocf) nid)t beobacfjtet.

12. Podiceps cristatus (§anbentaucf)er). S3rütet in jä^rlic^ jteigenber Q^^^^^-

1890 im grü^ja^r 8 5l(te. 21. Wäx^ angefommen. 20. Tlai bie erften Snngen.

Sm @an§en beobachtete id) 8 Sunge. Sßä^renb bie ^i)gel im grii!)jaf)r fic^ fet)r

jntranlic^ S^ig^n, !ann man it)nen im §erbft beinahe nie anf ©c^n^tüeite nat)en.

1889 erlegte ic^ 2 (BtM. (Siegen (Snbe September beginnen bie §anbentanc^er üiel

gn fliegen nnb t)errat{)en grofee Unrn^e.

13. Podiceps minor (^tnergftei^fn^). 1889 in 3 paaren brütenb. lieber^

rafc^t, fliegen fie, eiligft Sßaffer tretenb, bem Ufer p. 1 ©tücf §nm ^rüpariren er-

legt ben 5. September 1889.

14. Actitis hypoleucus (glnfenferlönfer). 9^ur einmal öon mir erlegt, ^om

Säger öfters beobachtet nnb ^tnar im ©ommer. Db 33rntt)oge(, nic§t getni^, bocf)

tna^rfc^einlirf).

15. Sterna fluviatilis (gln^feefc^tnalbe). ^m grü{)ja{)r nnb §erbft bi§ §n

20 (Stüd. 1 ^aar ii:)ä{)renb be§ ganzen ©ommer§. 33rntt)ogeI?

IL Smr^^ie^etttie nnh hm SBet^ev tittr gelegetttlij^ fiefur^ettJJe 8?ögeL

1. Milvus regalis (@abeltr)eit)e). @tri(f) oft über bem (Sdjilfe be§ Söei^erS

anf nnb ab, fonnte aber nicf)t ertegt tnerben.

2. Accipiter nisus (©perber). §erbft 1889 fanben fic^ allabenblid^ 2 (S(3erber

ein, nm anf bk im ©(^ilfe be§ SSei!)er§ fic^ nacf) ^anfenben fammetnben llfer=

fc^toalben (H. riparia) Sagb p matf)en. ^ei ber HJlaffe ber ©c^tnalben li?ar x^nm

eine 33ente tno^t giemtid^ fi(^er.

3. Hirundo riparia (Uferfifitüalbe) fie^e A 16. (Sammelt fiii), tnie eben er=

tüä^nt, gnr ^ämmernngS^eit in nnge!)enrer äJ^affe im ^of)en ©df)ilf be§ SBeiljerS.

4. Alcedo ispida ((SiSüogel). ^efnc^t ben 2öei{)er oft :paarlt)eife, bodj ift er

bort nid)t (5tanb= nnb n)ot)I and) nic^t 33rntt)ogeI. (Sin (Sjemplar erlegt 12. San. 1890.

5. Aegialites minor (g(n^regenpfeifer). ^Iljätirlic^ im §erbft in (5)cfeII=

fc^aften bi§ §n 10 (Stüd.

6. Vanellus cristatus (^iebi|). ^^^^^^^^^9^1^' ^efnd^er be§ SSei(}er§, aber nidjt

33rntöogeI.

7. Ardea cinerea (graner ^ftei^er). brüten beffelben nie beobadjtet. Sm
§erbft üerein^elt am Sßei!)er, namentlich §nr Qdi, toenn ber ^eil}er abgelaffen tinrb

(Tcoüember, aEe 3 3a!)re).



422 gK, ©raf bon ©elbern,

8. Gallinago scolopacina (^efafftne). 3m §erbft, oBer ntdjt feljr ja^Ireid^

am ^f^anbe beg 3ßei!)er§.

9. Gallinago major (gro^e ©iimpff(^ne).ife). SBie vorige, aber ätemüdj feiten.

10. Tringa subarquata (bogeufdjnäbliger ©tranb(äufer). ©elten, aber tDteber=

l^olt beobachtet im 9^ieb (fie^e C).

11. Anas penelope (^feifente). Sn frül)eren Sauren öftere gefeljen. ©in

^aar präparirt, tüelc^eg im D^oüember burc^^og.

12. Clangula glaucion (©c^eltente). 3^^^* ebenfalls im .gerb[t bnrd). 3ungeg

Sßeib(^en präparirt.

13. Mergus merganser (großer @äger). 5(m 25. 3n(i 1890 3 ? anf bem

Sßei^er. ^a fie fi(^ immer inmitten ber 3Safferfta(^e anfl)ietten, fonnte fein S5ogeI

erlegt tüerben.

14. Podiceps arcticus (ßornftei^fng). ^ommt fd)on feit ^tüei 3cil)ren im

(September anf ben Söei^er. 5lm 27. September 1888 gelang e§ mir, ein (Syemptar

p erlegen. @r ift nic^t fo f($en tüie Pod. cristatus. ©eine (Stimme tnar ein rafd^

tüieberlioIteS fnr^eg pfeifen.

15. Hydrochelidon nigra (fc^tüar^e Seefc^lnalbe). OTjä'^rlic^ im §erbft, boc^

immer mel^r öerein^elt. 5(m 11. ^ngiift 1890 fa^ id) für biefe^ 3al)r bie erfte fd)n:)ar5e

(Seefc^tnalbe. (Sie blieb nnr einen ^ag.

C. ^a§ Dbenl)anfer 9iieb unb feine S3ett)o!^ner.

Ungefähr eine Stnnbe öon Sf^oggenbnrg entfernt, im breiten ^^ale ber 9iot{),

bet)nt fic^ ha§> ^kb ober 9}loo§ an§, nnb ftammen bie meiften meiner ^eobac^tnngen

an§ bem gnr @emeinbe Dben!)anfen (^e§. % 3dertiffen) get)örenben Xlieile beffelben.

SSenn bie ^ultnr an(^ immer mikx vorbringt nnb bie fnmpfigen, üöUig nn-

Mtiüirten Stredcn immer me^r öerfc^tüinben, fo tüirb biefe§ 9}loo§ boc^ noc^ öiele

3af)re bem gtei^ be§ 5Iderbaner§ trogen. Q'max erftreden fic^ bie gelber ^iemlic^

tneit in ba§ @ebiet hinein, aber e§ feljlt nid)t an fnmpfigen, oft nn§ngänglid)en

(Stellen. 5ln^ alte Xorffti^grnben, bie mit Söaffer gefüllt finb, bieten t)erf(^iebenen

Sßafferüögeln bie entfprec^enben ©rforberniffe.

^ie beobachteten S5ögel finb:

I. ©rntbögeL

1. Brachyotus palustris (Snmpfol)renle). 33ei ber Scigb anf 93e!affinen

einige SJ^ale aufgejagt, fndjte fie fid) im :^ol)en @rafe ober Sd)ilf nac^ furgem ginge

p üerfteden unb mar an(^ fdjtoer tnieber anf^ufinben. (Sin (S^^emplar erlegt unb

präparirt.

2. Lanius excubitor (groger 3^aubtt)ürger). 3^^^^^ ^^nfig. 5luf SSeiben=

büfd)en unb auberen erl)abenen fünften fi|enb.
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3. Acrocephalus arundinaceus (Xei(^rof)rfänger). §aufig, tüie am ^ftoggen^

Burtjer 3Bet^er.

4. Pratincola rubetra (^rauti!ef)Ic^en). Wtf)x am ^ftanbe be§ ^lebe§.

5. Alaiida arvensis (5elb(er(f)e). 3^^^^^^^^ ^^ ^^^ trocfenen ©teilen.

6. Starna cinerea (9ftebf)n^n). 5(n ben trocfenen, mit bürrem @rafe 5e=

mac^ienen ©teilen §iemlicf) §a{)Ireic^; ^ier galjlreii^er al§> anf ben gelbern, öieKeic^t

raegen ber größeren 9ftn!)e.

7. Coturnix dactylisonans (Sßac^tel). S3et)or^ugt anrf) mit (3xa§> betnacfjfene,

öertnilberte ©trecfen unb ift ^ier im allgemeinen ^änfiger anzutreffen, als auf ben

gelbern.

8. Vanellus cristatus (^iebi^). §änfiger 33rutt)DgeI. 3m ßerbft in großen

©diaaren. ©ti)6t auf ben Ul)u.

9. Ciconia alba (tneißer 8tor(^). brütet auf bem ^irc^tf)urme t)on Unter=

rotf), eineg inmitten be§ 9^iebe§ gelegenen ^orjeg. SJ^e^rere Suljre tnar bas D^eft

nid)t belogen. 3m allgemeinen finb bie ©tör(i)e in {)iefiger ©egenb feltene @äfte.

10. Botaurus stellaris (Ü^o^rbommel). ©elten, boc^ {)in unb tnieber. Üb

S5rutt)ogeI, unBeftimmt.

11. Crex pratensis (2öiefenraIIe). OTiäfjrticf) nicf)t feiten. S3ei ber §ü^ner^

jagb n:)ieberf)oIt t)om §unbe aufgejagt unb erlegt.

12. Gallinula porzana (getüpfelte^ ©umpf^uf)n. 3^^i^^^<^ §a^trei(i), nament=

lid^ im §erbft. ©c^nier §u finben.

13. Numenius arquatus (großer S3ra(^t)oget). 33rütet alljährlich in 2—3

paaren, ©elege im 5IpriI gefunben. 3m §erbft einige erlegt. (Sin ©jemplar,

tnelc^es auf ben Uf)u ftieß! 3m allgemeinen äußerft fc^eue 35ögel. 3^^^^^^^ f^^^^

man 5—6 biefer ©pecies über bem ^oggenburger 2öeif)er ^oi^ in ben Süften in ber

9^icf)tung be§ 9f^iebes öorüber§ief)en.

14. Gallinago scolopacina (^efaffine). brütet im S^lieb. 2Bieber^oIt oon

ben (Siern aufgejagt. 3ut §erBft fe^r §ai)Ireicf).

15. Gallinago major (große ©umpffc^nepfe). 35iel fettener ai§> bie öorige

5lrt. brüten nic^t conftatirt.

16. Anas boschas (©tocfente). 3^^^^^<^ ^öufig auf alten ^orfftidjgruBen.

17. Anas crecca (^ricfente). D^ic^t feiten in ©efellfc^aften t)on 3—6 ©tücf

ebenfalls auf Xorfgruben.

II. Sttvcö^te^eniic s^htv tmv s^Ultietltg evfrfjetnetitic 2>ögcL

1. Milvus regalis (©abelujei^e). ®el)nt feine ©treifgüge and} mitunter bi»

in ba§> 3ftieb au§.

2. Falco peregrinus (3[öanberfal!e). 2 (Sj:emplare 1888 im ©eptember an

ber @ren§e beg Üiiebeö erlegt.
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3. Astiir palumbarius (gabic^t). Snt §abid)i§>toxh^ inmitten be§ Sftiebeg

mieberljolt gefangen.

4. Buteo vulgaris (SD^änfeBnffarb). S3eina!)e beftönbig int ^kh gu erBIicfen.

5. Ardea cinerea (graner 9flei^er). ^ein jeltener ®aft.

6. Tringa subarquata (Bogenfc^näBüger ©tranblönfer). 3nt §erBft anf bem

ßnge. ^en 10. ©eptentkr 1889 ang einer (^efelljdjaft üon nngefä^r 10 <BiM 3

(Sj;entplare erlegt.

(S(^lo§ ^oggenBnrg, ben 15. ^ngnft 1890.

Utbn Lanius excubitor var. Homeyeri Cab.

^on 3(. Sacobi in Sei^j^ig.

S5eint ^nri^BIättern t)on Madarasz', 3eitf(f)rift für bie gefamntte Drnit!)ologie,

tnnrbe id) mit einer 5lBBiIbnng be§ ^ometjeffdien 9^anBn:)ürger§, Lanius Homeyeri

Cab. befannt, §n tnelc^er gerr t). Sfatö nä!)ere SOM^eilnngen gibt (a. a. D. I, 229
ff.).

^eim 93etrac§ten berfelben erinnerte ic^ mic^ eine§ in meinem 35efi|e befinblid^en

Lanius excubitor, melc^er mir bereite früt)er bnrc^ fein üieleg 3Bei^ an t)erf(^iebenen

^örpertfieilen aufgefallen tnar. Unb in ber %^at ftimmt mein ©jem^Iar mit ber

genannten 5Ibbi(bnng nnb ^efc^reibnng in ben tnefentlic^ften fünften überein, fobafe

id) e§ für einen L. Homeyeri l)alten mnfe.

^efanntlic^ tnnrbe biefer bnrc^ ^rof. (5abani§ im Sournat für Drnitl)oIogie

1873, ©. 75, ai§> 5lrt öon L. excubitor abgetrennt, n)ät)renb e§ nacl) ben einge^enben

Unterfnc^nngen öon gomet)er§ unb 3Rabbe§ (Ornis caucasica unb ßeitfc^rift £)xm§> V,

©. 68) ai§> anggemac^t gelten barf, ba§ L. Homeyeri blo^ eine füböftüc^e gorm

nnfereg großen @rantt)ürger§ barftellt nnb in ben L. excubitor var. Przewalskii

Bogd. übergel)t.

Sßa§ mein (S^^em^Iar anbelangt, fo ift bie§ am 7. D!tober 1887, jebenfaEg anf

bem 3uge, in Dftfrie^Ianb erlegt, ©eine garbe bedt ficf) mit ben üon (S^abaniS 1. c.

gegebenen Tltximakn : S5c»rberftirn tvti% ^ngenbranenftreif ftar! angebentet, <Bd)uikx^

febern fc^neetneife, ©nben ber ^rmfcfitntngen mit großen, n^ei^en gleden, Dberf(^n)an^=

becfen ineifelic^gran. "äud) bie ^eidjnnng ber ©tenerfebern ftimmt mit ber 33efd)reibnng

t). Sfatog überein, nur trägt bie 2. g^eber Iin!§ and) auf ber 5(u§enfa^ne einen fe^r

f(^malen, fc^niar^marmorirten ^led, tnö^renb bie entf:pred)enbe red)t§ regelmäßig ge^

§eid)net ift, unb bag ©c^tnarj ber 3. ©tenerfeber erftredt fi^ tiefer t)inab. ^er (Spiegel

auf ben ganb== nnb ^rmfc^tningen ift ftar! ausgeprägt.

äöenn nun and) üerfdjiebene biefer 9)ler!male, fo befonberS bie ©c^tnangfärbung,

fid) ani^ bei fe!)r alten L. excubitor finben, fobaß t)erfd}iebene angeblidje L. Homeyeri

nad) genauer ^ergleidinng fic^ aU ^n erfterer ^rt ge!)örig tjeran^ftellten, fo bürfte
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bieg Bei bem üorliegenben ©tüc!e ni(f)t ber goK fein, ha einmal ha§> allgemeine

§ert)ortreten be§ SSei^, anbererjeit^ befonber^ ber Um[tanb bagegen fpric^t, ba^ es

\\d) nm einen nnöerfennbar jüngeren ^ogel ( (^ ) l)anbelt. ^ie gan^e ^rnft nnb ein

Z^di ber glanfen ift nämlic^ Bei gelbbrännlicl)er ©rnnbfarbe mit bentlic^en Sßellen^

linien öerfeiien nnb bie obere ^örperjeite üom (Scl)eitel bi§ pr ^ür^elgegenb brännlic^

iiber^and}!. ^a aber mein ^ogel im übrigen üor^ügliif) mit ben ^bbilbnngen ti^pifc^er

(Si*em^Iare bei Sfato nnb ^f^abbe übereinftimmt, fo fcf)eint mir ein eifiter L, excubitor

var. Homeyeri öor^nliegen.

Qum (S(f)Infe glanbe idj bie ©rtoartnng an^jpred^en p bürfen, ba^ \id) bnxd)

f(^ärfereg 5lufachten ein öftere^ ^orfommen beg §omet)erfc^en SSürgerg in 9Jlittel^

europa nadjtneifen lafjen tnirb, aU e§ bi§ ie|t gej(^e!)en i[t nnb münfc^e, ha}^ biefe

geilen bap beitragen mögen, bie 5(nfmer!jam!eit anf ben genannten ^ogel p lenfen.

MUintu SWitt^ettungen*

äJiigelfdöu^* ^ie beiben S5ogeIf(^n|jc^riften „g^ntter^Ia|e für ^bgel im SSinter"

nnb „'^intt betreffenb ba§ ^nfl)ängen öon D^iftföften" öon ^. X^. Siebe ^aben in

ber fiebenten ^nflage eine überang tüeite Verbreitung gefnnben, nnb t§> mn^te öon

ber 35er(ag§bn(^^anblnng öon Xl)eobor §ofmann in (5)era (9^en^) abermals ein

S^^enbrnc! ^ergeftellt tnerben. ^er fel)r billige ^rei§ öon 5 Tlaxt für je 100 (Sj:em^

plare ^at bie Vert^eilnng in ©cf)nlanftalten ermöglicl)t, nnb gal)Ireid}e ßnfc^riften

üon ©(^nIinf:pe!toren, ^ireftoren nnb ße^rern betonen, ba^ bnrcf) biefe Schriften bie

3ugenb nid^t nur {)erangepgen tnirb, bie Vogeltoelt beobachten nnb lieben p lernen,

fonbern anc^ ber l)o^en S3efriebignng tl)eill)aftig toirb, toelc^e bie 5lu§übnng milb=

t^ätiger §anb(nngen mit fid) bringt. ®ie ©eftion für Xl)ierfc^n^ ber @efetlfcl)aft

üon grennben ber 9^atnrn)iffenf(f)aften in @era ^at nnn in ber legten ©i^nng ben

S5ef(^ln§ g^fcifet, 2000 ©jemplare mit entfprec^enben 5lnfc§reiben an Vel)örben, ©c^nlen

nnb lanb^ nnb forfttoirtljfcfiaftlic^e S5ereine pr Verfenbnng fommen §n (äffen,

goffentli^ gelingt e§ babnrc^, immer tneitere Slreife für bie Pflege nnb ben ©d}U^

ber fo nü|Iic^en Vogel ^n gewinnen!

@era. ®mil g^ifcfjer.

Sttv SBa^ruttg tJer ©(ftevtt und §e5et% 3n 9^r. IIb. lanf. 3al)rg§. b. „Drnit^.

STconat^fc^r." fi^ilbert ^§> nn§ §err ©taat^ü. äöacqnant rec^t anfc^aulirfj, toie er

Corvus corone beim ^reb^biebfta^l erta^^Dte. 3m ^nfd^Iu^ hieran erlaube irf) mir gu

bemerfen, ba§ nac^ meinen {Srfaf)rungen allerneueften ^atum§ anc^ noc^ ^tnei anbere

BRabenöögel, ndmlic^ Pica caudata nnb ber „5ICte§freffer" §)el)er (Garr. glandarius)

unter Umftönben gifdie fotnie ^rebfe rauben nnb baöon eine ftattlid)e SJZenge oer==

äel)ren fönnen. ^er ^uguft a. er. braute über 9}littelfd)lefien be!anntlic§ ha^
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benfbar jdjön[te (Srntetüetter, tropifrfj tjeifee Xage of)ne nennen§n)ertt)e D^ieberfdaläge.

3n 'QolQt beffen begannen ^ier unb ha bie fleineren 35äd}e, befonberg bie öon ^rai=

nagen gefpeiften, §n öerftegen nnb bIo§ ab nnb jn t)erl)ielt ficf) nod) in einigen

tieferen ßöc^ern ein !(eine§ Cnantnm SBaffer. 3n biefen tninimelte e§ natürlid)

ton (Sjrünblingen (Gobio fluviatilis Cuv.), (Slri^en (Leuciscus pbocinus Fleur.),

(Schmerlen (Cobitis barbatula) nnb t)orne!)mü(^ !(eineren ©tüden be§ ^rebje§.

^m 20. ^Ingnft, einem fe^r f(^n)ülen ^age mit einem ^onnertnetter am ^prijont

(öergleic^e D!en, „5Illgemeine 9^atnrgef(^i(^te für alle ©tänbe'', (Stuttgart 1835,

V-. ^anb 2. 5(btt)eilnng, p. 632 unb bie D^otijen be§ §errn §ofrat^ Dr. Siebe

in 9^r. 11, gu^note) i)aikn faft alle ^rebfe i^re ßödier üerlaffen unb fpa^irten

munter in ben gan§ feierten ^fü^en ^erum. ^a fal) ic^ nun tnie eine

„biebifcl)e'' ©e^palafter — fie mar urfprünglic^ mo^l nur bort^in gefommen, „um

ba§ Verlangen be^ Xran!e§ p ftillen'', aber „@elegenl)eit mac^t ^iebe" — am

^anbe ber einen Sac^e fa^ unb einen ^apipelnben dljpriniben üerfReifte; biefem

folgte ein mit großem @efcl)ic! gefangener gmeiter unb britter in rafd^er g^olge (big

5 in einer Spinnte). — S3alb fanben fiel) ^u bem einen greffer mel)rere ©ip^f(^aft§=

genoffen liinp, um an bem lederen ©c^maufe tlieil^une^men; bie ^fü|en tnurben

üon bem ©onfortium ber S^lei^e nac^ grünblic^ „au^gefetfc^ert" unb habä nic^t blo§

gifd)e, fonbern aud} tobfe t)on bem ßumpenpad l)erau§gel)olt unb mit fic^tlic^em

^el)agen t)erfd)lungen. 5lm 22. toguft beobachtete id) ferner auf ben toegen i^re§

9fieid)tl)um§ an feltenen ^flan^en befannten ©ilftertt)i|er Söiefen ben @ic^ell)e^er

(Garrulus glandarius L.) beim gif(^biebftal)l; er entnal)m glei(^fallg einer nur 1 cm

tiefen ^fü^e in einem au^getrodneten ^ftinnfale mehrere fingerftarfe „^frillen'' ober

„^itterfifd)e'' unb eine red)t ftar!e „@rünber' (Cobitis barb.); 86 ertappte ic^

il)n bereite babei, tüie er auf ber nämlid)en ©teile einen ^xth§> au§ bem Sod^e

^olte unb gemütl)li(^ öer§el)rte. („^ögel beg 3^^^^^" ^^ Sabani^' Journal für

£)rnitl)ol. 1888).

(5d)laupi|, ®nbe ^uguft 1890. ^arl ^naut^e.

filvfd^ett aU Staavenfutten 3m öortorigen 3cil)re l)ing id^ einen regelred^t

gefertigten (Staarenfaften an bie @iebelfeite be§ neuerbauten, gan§ ifolirt ftel)enben

2ßo^nl)aufe§ eine§ mir befreunbeten Tlanm^. ©ogleid) im folgenben grü^ja^r

nal)m jn meiner greube ein ©taarenpärc^en SBo^nung§= unb D^iftftätte barin; id^ lie^

eg gemäl)ren! ^erfloffeneg 5rül)jal)r tnar ber haften tüieber befe^t mit einer erften

^rut. ^md§> „tolernen^'' na^m id^ ^mei ©tüd l)albflügge Sunge ^erau§ unb

päppelte biefe glüdlid^ auf. %l§> fie flügge tnurben, l)atte ic^ ein ^ännd^en unb

ein 2[öeibd)en ertnifd^t, tneld^ le|tere§ ic^ tnieber freiliefe. — Um eineg (BtM§> allein

tüillen mo(^te ic^ aber nid)t pfeifen unb füttern, unb fo entfd^lofe ic§ mic^, no(^ ein

©i^emplar ^meiter ^rut auf^u^ieljen. W,§> i6) biefe im felben haften gemalerte unb
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merfte, bafe fte halb flüchtig ge^en mürbe, ging tc^ eine§ 9}^orgeng pm Slaften,

öffnete il}n Belnifam nnb fanb t^n leer; — id) tvax einen ober gtnei Slage §n ]:pät

gefontmen. Unb bod) fanb ic^ i^n nic^t gan§ leer. @§ lagen nocf) in bentfelben

jtrifd^en ©tro^Ijälmc^en 20 — 30 gan^ rein abgefc^älte ^irfc^ferne, bie tnie getüajc^en

angfa^en, nnb üerntnt^ete icf), bafe biefe mit gefüttert n:)orben feien nnb bnrc^ STcagen

unb ^armfanat n:)ieber an^gefü^rt tnorben tnaren. Um jene Qdi n^aren bie Äirfc^en

in ^iefiger @egenb ettna^ über ^albreif (Braunrot!)). — 3(^ von^k unb tneiB ia,

ba§ ©taare ^irfi^en eben fo gern freffen al^ Steinbeeren unb bergl, id) glaubte

aber, biefe fütterten nur ba§ i^ki\d) berfelben unb fc^älten fc^on öor bem Verfüttern

bie (Steine au§. 5lu(^ berichtete id) biefen S^orfall !ur§ an unferen §errn §ofrat^

^rofeffor Dr. Siebe = @era, tnelc^er mic^ §u biefer furzen 35eröffentlic§ung t)er==

anlaste. Sn^tnifi^en ^atte id) ein gmeiteg @j:emplar eine§ jungen @taareg gefc^enft

befommen. liefen gmei (BtM fütterte iä) oerfuc^^tüeife fofort reife ^irfc^en, um ^u

fet)en, tnaS mit bereu fernen (Steinen) toerben foEte unb U)ürbe. ^er eine na^m

bie ^irfc^en gierig an, fc^Ieuberte biefe aber fo lange im @cf)naBeI ^erum, bi§ bie

(Steine tnegflogen, bann oerfcf)Iu(fte er ba§> gleifc^ unb pgleid) anc^ einen einzigen

(Stein einer fleinen ^irf(f)e mit biefer, ben id) fpäter aber nii^t tnieber §u ©efic^t

befam. ^er anbere aber na!)m tro| mehrmaligen ^ieten§ nic^t eine einzige ^irfc!)e

an. ^toeien glaubtnürbigen ^ol^^erüeinerern, bk fc^on U)ieberf)oIt (Staare großgezogen

^aben, er^ä^Ite ic^ auf meinem §ofe ben S^orfall. ®iefe — gtoei 33rüber — erflcirten

mir uiieber^olt, baß fie üor gtnei 3af)ren „eBenfo gtnei (Staare ^tneiter ^rut jur

geit bcr ^irfc^reife aufgefüttert unb biefe faft an§f(f)ließli^ mit ^irfdjen gea|t

l^ätten." — Se^tere Ratten ^tnar bie ^erne allefammt mit üerfc^tndt, biefe aber uac^

15— 20 S[Rinuten toieber f(eifc^Io§, gan§ rein, toie getnafd^en, an^gefpieen! — Viel^

leidet finb ä^n(id)e S3eobac^tungen noc^ xm^x unb mit tiefer ge^enbem ©rfolg gemacht

n:)orben, unb bereu Veröffentlichung tuöre U)o!)( tüünfd^enStnert^.

(SteiuBai^^gallenBerg, ben 9. (Sept. 1890. g. (Sdilag.

3u bem tuffa^e in 9^r. 12 ber ^onat§f(^rift beg ^. V. 5. (Sd). b. V., 5luguft

1890, „3um ^tHiaffttttg^tievmiigeit i>e^ @MnH>ffrittger§ (Acroc. palustris) ', er=

lauBe ic^ mir gan§ ergebenft p bemerfen, baß öon mir feit längeren 3cil)ren non

Anfang Suni bi§ @nbe 3uli auf einer gegen ben Sßalb ^in fanft anfteigenben gelb==

ftur, meiere mit ^^loggen, Sßei^en ober Vo^nen beftellt tnirb, ettna 150 «Sdjritt oon

^o^em Vudientnalbe unb 2 Kilometer öon fließenbem Sßaffer entfernt, ber (Sumpfe

ro^rfänger beobacf)tet tnorben ift. ^erfelbe fingt bort feine ^tuitfc^ernben unb flöteuben

Sßeifen in jagenbem ^empo äJiorgeng, SJlittagg unb W)tnb§> bi§ in bk ^ad)t !^inein,

toorauS tcf) fcf)ließe, baß berfelbe bort auc^ brütet, obgleicf) ic^ ba§ 9^eft nii^t Ijabe

entbecfeu fönnen.

SDetmolb, ben 26. (September 1890. 51. @cf)Ieiffer.
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(%n§ einem 33rtefe an ^. XI). Siebe.) ^Ic 3nievf|tva)i()eii iti Zf^üvint^tn^

^d) Beehre ntid), S^nen na^folgenbe D^adjridjt iiBer ha§> S^orfommen üon 3n)erg=

trappen in Ijieficjer glnr refp. Untgegenb ^n matten, ^or ^tnei Sauren t)atte ic^

jelbft @elegenl^eit, im ©ommer in ber ginr üon @angIoff(ömmern (früherer 3ßo()n^

fi| be§ ^errn ^. XI)ienemann) 5t:)eimal in ^Wti Derfc^iebenen glnrbe^irfen 3n)erg=

trappen auffliegen §n fel)en. ^a§ eine ^al 4 ©tüd, bag anbere SJ^al 2 (Bind.

3m felben 3al)re traf icf) in ber angren^enben ©c^itfaer glur Bei ber fog. Kapelle

2 ©tüd an. 3nt öorigen Sal)re ftnb üon §errn ^ittergut§pä(^ter (^. <Sd)mei6er

^n ©auglofffömmern, laut mir gemachter münblidjer ^ittl)eilung, Brütenbe 3^^^9^

trappen in feiner glur BeoBad^tet tnorben. $err DBeramtmann S3ören ^ier t)at Dor

ettna 5—6 SBoc^en 5—6 <BiM Qtnergtrappen in ^iefiger g^tur BeoBac^tet. ^a^ S5e=

oBacf)tung§terrain ift nörblic^ öon ©renken, füblic^ öon ©(^arnftebt, meftüc^ üon

£ii|enfömmern unb öft(id) öon Dtten^aufen Begrenzt, ©odte id) tnieber üBer ba§

S5or!ommen t)on ^^i^ergtrappen in t)iefiger ©egenb BeoBac^ten ober barüBer ^ören, fo

tnerbe ic^ mir erlauBen, 3^nen fofort S3eri(^t ^n erftatten.

©renken, ben 15. (September 1890. Dr. 51. D^icolai, ©anitötgrat^.

^m 1. ©eptemBer a. er. !am Bei gan^ flauer ^rife an§ ©üben ein fleiner

Xrupp ©avtmcifeit (Panurus Ibarbatiis) öon Söeften ^er nac^ bem ^orfe ge=

pilgert, öert^eilte fic^ bort in üerfc^iebenen Härten (in unferem @e^öft ^d^lte ic^

5 @tüc!, in ben DBftpflan^nngen angren^enber 9ftufticaIBefi|er 2, 3 unb 4), toeitten

t)ier Big gegen 8 Ut)r unb gogen bann ben „©c^tnarjen (S^raBen" entlang — an feinen

Ufern ftet)en auf @(^Iaupi|er (SeBiet nod) hid)i gebrängt Sßeiben unb @r(en — gen

WloxQ^\l, ber ßot)e §u, ineiter.

©d)Iaupi|, ®om., 2. ©ept. 1890. ^art ^naut^e.

2)aburd^, ba^ bec Äorrefturbogen ben §errn ^lutor berfel^lte, ftnb leiber in ber 3ll6^anbtung

„bie S)reifarben!aIIifte" S)rucffe^Ier nnbefeitigt geblieben, nm beren ^Berichtigung ivir ergebenft bitten.

&§> ift gu lefen ©. 375, 3- 21: praya ftatt praga; bafelbft 3- 24: laranjeira ft. lavanjeira;

unb 3. 36: Pardinho ft. Pardinto; ©. 376, 3. 26: ^i^ ft. |ic^; ©. 377, 3. 10: Wirten ft. meinöögel;

©. 378, 3- 1: ©angaffu ft. ©omgaffu; ©. 379, 3- 23: i^n ft. i^m; unb 3. 36: graulid^e ft. gräu^

lid^e; ©. 381, 3- 18* passaros ft. passuros; ©. 383, 3- 29: ©oiabenbaum ft. ©riabenbaum; unb

3. 34: ©oiabe ft. ©riabe.

linjtl^tn.

! !^0geCfxtücx ! ! „epmaimv^ '

für alle in= unb augtänbifc^en ^ogelarten empfiet)It Bidigft. l

^reiglifte gratis unb franfo. WüX ^iUm^, SKür^Burg.

SHebaction: ^ofrotl^ «Prof. Dr. M. Z^, ßieöc in @cra.

©rucf von ©l^rl^arbt ÄarraS in §alle a.©.



i^ob y\

Deiitfdiett
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So§re§=a3eitrag oon fünf sworf §ofrat^ $rof. Dr. ^^tei^e tti @era,
unb erhalten bafür bte 3)iDnat§= ^^^^^^^ ^ßorfi^ettben be§ S?eretng,

Dr. ^rcttjcl, Dr. 5flc^,
fc^rift unentgeltlich u. ^joftfrci.

2)aä eintdttggelb beträgt 1 SKarf.

banten b. aSer. §errn SJlelbeamt^s

2lffiftent5flo'^mer{n3eil^ erbeten.

Stnjeigen ber 2Jercin§mitfitte=

ber finben foftenfccic Stufnai^me,

foraett ber 3taum e§ gcftattet.

XV. 3ai)rgan0. Äctobet 1890 (gipctte :giefettm(|)- tlr. 16.

^n^alt: Sllejanber t)on ^ometjer: ^our burd^ bte Böl^mifc^jfc^lefifci^en ©ren^^

gebirge. ^urt ^töricfe: ©in 2(u§flug in bie Sartfc^nieberung. 9iic^. ©(^ Tegel: 2Iu§ ber

bteSjä^ngen 33rut|3ertobe. ©tralb '^\zmzx\ Drnit^ologifc^e 33eoBac^tungen: 10. 9lm ©um^f^ul^m

nefte. ©taatg öon äßacquant-öeogeneö: ^einbe be§ §irfd^!äfer§. — ^^leinere Wxi-
tl^eiriingen: S'^upel^er. 3Sogelmorb in @übfran!reic^. (Ste|3:^enir eilten, ^auöfd^hjalben. ©onber=

barer 3^ift^i:a| eine§ 3<^w"^ömg§, — Stlterarifd^eS. — Slngcigcn.

S^our i)ur^ bte 5ö^mtf^=fc^I^ftf^^^ ©renjgeftirge

öom 16. Bi§ 28. ©eptemBer 1890.

SSon 9}lajor ^llejanber tion §omet)er.

SJlein SfletfeBegleiter tüar §err 33ürgerntetfter §elfrt| au§ @retf§tt)alb. 3^^^^

unjerer S^tetje tüar (5rf)oIung; bennoc^ tüurben gelegentticf) ^ogeIBeoBad)tmu3en t3e=

tttac^t, bte ber 9^ottrung toertt) jc^tenen. ^a§ Söetter inar un§ anfangt günftig,

bann aber Ratten mir öielfac^ 9^ebe( unb (Sturm.
31
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@örli^, ben 16. unb 17. (September. Unfer er[ter S3efud} galt ber @ainm=

lung ber 9^aturforfcf)euben ©efeHjdjaft. ^er (Iiiffo^ berfelbeu, §err ^trector

Dr. hon. 9^0 Bert ^ed emipfing un§ in feinen ^flönmen nnb fü!)rte nn§. Dft fd^on

{)aBe ic^ üBer bie öor^üglic^e ©ammlnng Berichtet, bie nenerbingS burd^ §errn Son^

jnl t)on ^[Rönenborf tuieber grofee ornittjologijc^e (S(^ä|e Don ben ^^iüppinen in

ca. 120 Wirten erhalten f)atte. - D^ac^mittagg anf bie ßanb^frone. Xro|bem biejelBe

:^üBfc^ Betnalbet ift, fa"^ nnb t)'6xk i6) nnr einen fleinen SanBüogel (Phyllopneuste

rufa). 9^ac§ Dr. ^ed üBerna(f)teten üor einigen Sauren 3 ^ormorane (Carbo

corraoranus) anf bem oBerften ^n§fi(^t§ = (9ftninen=)^f)nrm, nnb tnnrbe einer ber^

felBen erfd)Iagen. 3cf) \at} ba§ ©tüd in ber @örli|er ©amminng. — Sine 2öan=

bernng hnxd) ben ^räcf)tigen ©tabtpar! nnter 5ü!)rnng be§ @artenbirector§ gerrn

©perüng. ^^ad) i^nt !)at fi(f) aU ^rntüogel bie SSac^I)oIberbroffe( (Turdus pilaris)

im ©tabtpar! immer me^r eingeBürgert. ©ie niftet mit ^orlieBe an ben stammen

ber alten italienifd)en ^ap:peln, §eigt fid^ üiel anf ben 9flafenplä|en, fd)reit jeben

größeren ^ogel an, refp. Bringt i!)n an§ bem .^ar! ^eran§ (namentlid) bie ^rä^en).

(Sie Bennrnf)igt aBer nii^t bie 9^ad)tigal(en (Luscinia minor), bie fe^r gat)Irei(^ S5rnt==

ööget finb. ^a§ Beftätigt ton nenem meine tofic^t, ba^ broffelartige S5ögel, alfo

anc^ bie 5lmfeln (T. merula) nnfere ©önger nic^t Bennrnf)igen ober gar öertreiBen.

18. nnb 19. ©e:ptemBer. ^er ^a^n nad^ 9f^eic^enBerg in S3ö^men nnb nac^

ßittan §nrüd; per SSagen anf ben Dt)Bin. 3m @(^Io§ g^rieblanb (Söallenftein) fte^t

ein jnnger ©eeabler (Aquila albicilla), ber fjkx öor 30 Sahiren gefd^offen ift.
—

^en SSalb beg Dt)Bin bnri^jog ein ^Jleifentrnpp öon Parus ater nnb cristatus.

20. ©eptemBer. 3ßir üBerfd^ritten ton ßieBtoerba an§ bie Xafelfidt)te nnb

gelangten 5(Benbg nad^ fet)r anftrengenbem 9J^arfd^e nad^ ©d^toar^Bad^ Bei glin^Berg.

S3ei SieBtnerba tnar man bamit Befd^äftigt, einen großen S5ogel^eerb in ©cene p
fe|en. Unfer güt)rer meinte, ba^ baranf namentlid^ 33ö^mer (Fringilla monti-

fringilla) nnb ^ren§fdf)näBet (Loxia curvirostra) gefangen tnürben. 33eim 5(nfftieg

anf bie Xafetfii^te getna^rten n:)ir Keine glüge öon 9}^eifen, öon g^infen (Fringilla

coelebs), nnb t)on @rünfin!en (Ligiirinus chloris). (^§ liegt na^e, ha^ and^

nü|Iid£)e ^ögel ineggefangen tDerben. 3<^ ertnötine bieg nnr, nm ^n geigen, bafe

anc§ bie ^i3t)men ^affenüertilger t)on nü^Iid^en Vögeln finb. Sßir ^entfdjen fönnen

nid^t e!)er ein 9^ec^t !)aBen, öon ben Staüenern 5(B^üIfe gn verlangen, ai§> Bi§ lt)ir

felBft oon ber -Unttiat be§ ^roffelfangeg (^ot)nenftri(^) laffen. ^eim 5lnfftieg ^örte

id^ ben @rünfped§t (Gecinus viridis), ba§ @otb^ä^nd)en (Regulas ignicapillus),

einige ^roffeln (Turdus musicus). 33alb and^ trafen toir ben frifd) anfgeBeerten

^ol^nenftrid^ be§ görfter^ an. %n§> ben ^roffel^Sjcrementen erfa^ id), ba§ biefe

SSögel je^t fel^r ben ^lanBeeren (Vaccinium myrtillus) pfpred^en. DBen anf ber

fnmpfigen §ö§e ber Xafelfidjte trafen tt)ir fe^r t)iele (SBerefd)Bänme (Sorbus aucu-
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paria) an, bereit fdjlanfer Sßudjg §etgte, ba^ fte tro| ©türm unb ,g)ö^e gut gebieten,

^ie 33eeren berfelkn tDaren retd^!)alttg, aber noc^ nic^t reif. Selber jpäf)te tc^ üer^

ge'beng nad) ber ^ftingbroffet (Merula torquata) au§, bte Bei ßiebtüerba mit ber

(Singbroffel oft im §erbft gefangen tnirb.

20. Big 22. ©eptemBer. g^Iin^Berg unb @reifenBerg. Stt ^ün^Berg

Befnc^te ic^ ben alten ©onferöator §et)bric^, Befannt buri^ bie ^uBlicationen be^

älteren XoBia§ unb DJlic^et (Drnitl)oI. Scil)tBu(^ I @. 25).

Sc^ (ernte in §errn get)bricf) einen fe()r lieBen 9i)^enf(^en fennen, Bebaure

nur, ha^ feine (Sammlungen nic^t Beffer an§ ^age^Iic^t fommen. ^iefelBen

fte^en oBen im gro^^n ^a^^immer. Um p il)nen §u gelangen, mu^te id) auf

allen S5ieren üBer f)0^^§> gen flettern, tnelc^e^ auf bem §au§Boben lagerte. — ^on

einzelnen meift Bunten (Sjoten ber ©ammlung fe()e ic^ aB; tnert^öoll unb BebeutungS*

t)oI( ift bie ornit^otogifc^e ©ammlung aU gün^Berger Sofatfammlung. ^et^bric^

^at baran feit 50— 60 Sa^t^en gefammett; er fotnol^I tnie f(^on fein ^ater. — SSir

tüiffen burc^ ben älteren XoBia§, ha^ ber ^armingtm^el (Carpodacus erythrinus)

Bei glin^Berg geBrütet ^at, unb ba§ pm ©pätfommer ref^p. §erBft ^armingim^el

in bie ©arten auf bie ©alatftauben gefommen finb. ^ur(^ ^el^bric^ erfaf)re ic^,

baB nur ein 9^eft ca. 1850 gefunben tnorben ift. ^affelBe ftanb bic^t i3ftli(f) öor

bem DBerborfe, untüeit be§ Ouai§=g^Iü^c^en§ auf einer (^Gartenmauer in einem biegten

3ßeibenBuf(^e. ^ann ^aBen fic^ bie ^armingimpel nai^ unb nad^ verloren unb

fc^on feit 3a()ren ()at fi(^ feiner mef)r fe()en (äffen. (^erg(. SaBanig^3ourna(:

^oBiag unb "ä. ö. gomeljer.) ^er a(te get)bric^ geigte mir nun ein fe^r rot^e§

SJlännc^en feiner ©ammtung unb a^mte er ben ©efang be§ fe(tenen ^oge(g nac^:

„©(^iatfc^a fia" (ber Xon auf ba§ i be§ fia); unb ba§ fo (aut, fagte §et)bric^,

ba§ \id) ber ^oge( fofort üerrät(). gerner intereffirte eine S3eute(meife (Parus pen-

dulinus), bie au§> einer @efe((fc^aft t)on breien t)or ca. 20 3ci()ren gefc()offen tnorben

tnar. ^ie fc^önen §a!engimpe( (C. enucleator) ftammten au§ ^i3()men (©übaB^ang

be§ Sfer=@eBirge§) au§ bem Qa^re 1828, tt)ofe(Bft hk 5(rt im SSinter fe^r ^äufig

erfc^ienen ift.— "äud) ein norbifc^er SSaffertreter (Phalaropus hyperboreus) tüurbe

Bei g(in§Berg auf ben (Sge(§borfer 3^e(bern, bie ftar! mit ^eic^en burc^^ogen finb,

1840 gefc^offen. ©Benfo auc() ^urpurrei^er (Ardea purpurea), 9^a(^trei()er (Nycti-

corax griseus), bie ^otBenente (Fuligula rufina) 1870, bie (Siberente (S. moUissima)

Bei ^roB^borf 1865 (eBenbig gefangen, bie SftauBmööe (Lestris pomarina) 1888

Bei ©retfenftein gefc^offen (ein ^tneite^ @jemp(ar fdion üor 15 3a^ren); ber !(eine

(Säger (Mergus albellus) J', ber (Sntenfäger (M. serrator) (^ tüurben 1850 in je

einem (5remp(ar er(egt, au^erbem 9 ©änfeföger (M. merganser); ber größere See*

taucfjer (Colymbus arcticus) tüurbe 1855 gefc()offen. — Tlan fie()t aug biefen Uienigen,

burc()auö nic()t erfc()öpfenb unb in ®i(e gemac()ten 9^otirungen, ba^ bie geljbridj'fdje

31*
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(Sammlung Diel tntereffante (5cf)ö^e Birgt, ^d) barf ben ^rei5et)jpe(^t (Picus tri-

dactylus) öon ©c§rei13er{)au ni(f)t bergeffen, \vk er bort im 3ier=®ebirge a(§ ©elten=

:^eit öorfommt, aud6 ai§> ^rutöogel. — ^er SJ^orineEregenpfeifer (Eudromias mori-

nellus) !ommt nad) geljbrid) auf htn §oc^tt)iefen ber Sfer nidjt t)or; tt)üt)( aber

ift bie Sftingbroffel (Merula torquata) t)inter ben ^amm!)äufern ber Sfer me!)rfa(f)

alg ^rutüogel BeoBad^tet tüorbeu. — ©c^Iieglicf) iuterefjirte micf) uocf) ein ^reuj^

fcfinaBetneft ber §et)bric^'fc^en ©ammluug mit 4 faft flüggen 3ungen, bie t)on

ben Beiben TOen (L. curvirostra) gefüttert tüurben. ©g tüar bieg ein fe^r ()üBfcf)eg

Präparat, tt)ie benn §err §et)bric^ im 9^atur=5(B(auf(f)en unb =3ßiebergeBen ein SJ^eifter

feiner ^unft ift. (£§ tnöre fet)r §u tüünfc^en, ba^ bie Keine ©ammlung in§ ^ur=

:^au§ !äme unb fid^ für ein fleinet (Entgelt fet)en liefee; fie njürbe für bie üielen

^urgöfte fieser ein neuer „ Bele^renber " to§ief)ung§pnn!t unb für bie gamilie

ge^brid^ ein fleiner D^eBenertnerB töerben.

23. (SeptemBer. §oc^ftein, @c^reiBert)au, Qactenfall. $er ©infpänner

ben Ouai§ aufmörtS pr ßubmig§Baube (3fer=(^eBirge) unb §u gu^ auf ben §0(^=

ftein, ©d[jreiBer!)au, 3ofep!)inen=§ütte pm ^^^^^i^fö^^- — ^dm 35erlaffen öon DBer^

^lin^Berg fai) icf) meinen erften unb legten SBafferfcf)mä|er (CIdcIus aquaticus).

5lIIe SBelt fagt, ba^ biefer S5ogeI ^äufig ift unb bafe man i^n tnegen ber gorellen

tobten mu§. 3d§ ad^tete fet)r auf i^n, fal^ i^n jeboc^ ^ier nur einmal, bafür

aBer üBerall bie ^^ergftet^e (Motacilla sulpburea). S3eim 5lufftieg nur einige S3ud^=

finfen, (S^eBirggftel^en, Pannen ^ unb gauBenmeifen, ©olb^ä^nd^en. %U ic^ 91a(^=

mittag^ öor ber 3ofept)inenptte Kaffee trinfe, fcfitoeBte !)od^ oBen t)or ben 9^ot^*

tannen ein Trauermantel (Vanessa antiopa). Sfled^t ^öufig tnar {)ier aud^ ha§>

9flott)f(^tt)ön§(^en (Ruticilla tithys), fo au(^ nod^ ^öf)er f)inauf (5(ufftieg pm 3fliefen=

geBirge) Beim ßaifenfalL 3d) fa^ nur „graue'' S^ögel. ^iefer^alB glauBte id^, ba§

^ier nur bie 33ergform be§ alten ^xt^m üorfommen tnürbe, aBer bie fe^r getoedtten

£eute ber ßödfenfallBaube meinten, ha^ fie im ©ommer aud^ immer einen fd^toargen

S5ogeI mit rot{)em ©cfitnan^ gefe^en Ratten, unb ber l^aBe gefungen.

24. ©e)3temBer. Sßeftlid^er 9^iefenfamm — ©d^ueegruBe* unb (SIB^

fallBaube. 33et)or id^ tneiter ge{)e, erinnere id) baran, bafe bie ferneren Xouren

genau biefelBen finb, tnie id^ fie 1865 mit meinem unbergeBIidjen greunbe gerrn

Hauptmann ö. ^ügelgen*) mad^te (f.barüBer Sourn. f.
Drnit^. 1855, (S.355— 67).

9Jlorgen§ ^/4 9 Begannen tnir Bei f)errtidf)em Söetter ben 5lufftieg, faf)en jebod^

nur 3 Xannenmeifen (Parus ater), einen S3ud^fin!en unb 2— 3 ßauBüögel (P. rufa).

— 5(uf ber ^oppenplane angefommen, b. f). gleid^ hinter ber neuen fd^lefifd^en 33aube,

alfo ha tno bie 3ftot!)tanne §urü(ftritt unb ba§> ^nie^oI§ Beginnt, too naffe «Stellen

1) 28. ^uni 1866 M ©!ali^ gefaaen.



^cur burc| bte böl^mifd^sfci^teftfci^cn ©renjgeBtrge. 433

ftc^ bemerfbar mad^en, [tiebten laut todenb einige 2öiefen:pieper (Anthus pratensis)

auf. §ier fpürten n:)ir aud^ bie gä^rten fe!)r ftarfer 33runft^irf(^e, and) fpäter noc^,

tt)o nur ^nie^ol^ ^u finben tnar. (Sben t)ier int reinen Änief)oI§ ^örte \d) einen

Dompfaff (Pyrrhula maior) loifen. @§ niar ein Söeibc^en unb fa§ oben auf ber

©pi|e einer ^niefiol^gruppe. S3a(b anttnortete au§ ber 9^ad)barf(f)aft ein ^tneiter

S5ogeI, e§ tnar ein f(i)öneg rot^eg SJlönn^en. — 3e|t tnurbe eg unrüftig, aus ber

Xiefe §ogen biät Diebel auf, t)erfrf)Ieierten immer me^r ben Äamm, ba^ man faum

hk §anb öor klugen fe^en fonnte, n)ä!)renb ein falter SBinb bie SJ^affen jagte. 9^ur

^ie unb ha „siebte'' noc^ ein SSiefenpie^er. Söieber^olt fa^ id) auf bem Söege

ben blauen §eibeIbeer!otf), ber tüo!)( t)on Merula torquata ^errü^rte. 3)i(^t an

un§ üorüber ^og burcf) ben Diebel ein ^uffarb (Buteo vulgaris). ,^r. 33iirgermeifter

gelfril machte mic^ auf i^n aufmerifam. 3m 9^ebel fa^ ba§ ^^ier fo grofe mie

ein 5lbler aug. — ^ic^t öor ben ©c^neegruben an gefc^ü|ter gel^ftelle me!)rere

ß. tithys, unb SJ^eifen (maior unb ater) unb 33u(f)fin!en. — ^ie (S(f)neegruben

lagen in fo bi(f)tem S^ebel, ha^ öon i^ren gerrlid^feiten nic^t§ ^u fe^en n)ar, natür^

üd) and) ^id)i^ öon ber 5Ilpenbraunelle (Accentor alpinus), bie ic^ !)ier im Wlai

1865 beobacfjtete. @o gingen im 9^ebel unb Sßinb tnir benn ba(b tneiter §ur (S(b=

faß^33aube. @e^r intereffirte mic^ ber bortige S5aubentt)irt^, §err ©rlebac^, ber

and) @emeinbe=^orftet)er ift. Sßir fprac^en über bie bortigen ^ögel, unb üerbanfe

id) if)m golgenbe^: „^uc^finfen (Fr. coelebs) niften üiet in ben SBälbern be§ oberen

(Stbt^alg, bie meiften aber finb fc^Iec^te (Scf)lager, ein Dfteit^ug (tnie er fein foK) ift

eine @e(ten!)eit. ©e^r ^äufig unb gern gefet)en an ben SSäffern ift bie SBergftelje

(M. sulphurea); fe!)r t)äufig toar früher ber 3ßafferfcf)mä|er (Cinclus aquaticus),

je^t ift er öietfai^ tneggefcf) offen, tneil er ben gorellen „^bbruc^ tf)un foU"; bie

^ingbroffel (Merula torquata) belebt bie S^abeltoölber namentlid^ im erften %xvd)^

ling burc^ i^ren tneitfc^aEenben @efang neben ©ingbroffel, @{f)närrbroffeI unb 5lmfel.

3^r @efang ift atjulid) tvk öon ber ©(f)närrbroffeI (T. viseivorus), boc^ noc^ nicf)t

einmal fo mannigfaltig; §tt)ei ©d^tnalben (Hirundo urbica) bauten i^re D^efter

1878 pm erften Tlal an bie ©Ibfallbaube, 1879 !amen 2 $aare, unb 1883 tnaren

6 ©ommerpaare ha, aber 1883 bracfjte fo ungünftige SSitterung, ba^ bie jungen

©c^ujalben nii^t gro^ n)urben. ^ie alten ©cfitnalben blieben nun ganj fort, inbem

feit 1884 feine ©c^toalbe toieber !am." 5l(§ \d) bie (SIbfallbaube t)erlie^, toünfdjte

§err (^rlebacf) meine ^arte. 3c^ \d)xkh barauf: „^er 3Bafferf(^mä^er ift ge(egent=

lic^ ben fleinen gorelten f(^äbli(f); baburc^ aber, ba§ er öiele Saroen öon Söaffer^

!äfern unb ßibelten üertilgt, bie if)rerfeitg ben g^ifc^en fc^ablic^ merben, ift ber SSaffer^

ftaar gu fc^onen." Snt (E(btf)al unb bei <Bt ^eter öiele S3ad)ftel§en, einige 53Zeifen,

3Rott)f(^n)än§e.

2b. (September. £)bn^(^ibtf)al — ©t. ^eter — 3^^9^^^*üc!en hi§>
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gut 9^ennerBaube. ^er 9^acf)mtttag§aufftteg geigte un§ nur ©ebirggbadjfteljen,

^annenmetfen unb @oIb!)ä{)ncf)en. 5lC(e§ in üeiner 3öt)I. Sßir inurben gegen 5Ibenb

iüteber öom Diebel eingef)ül(t, bann Bei üöIUger ^un!et!)eit bei Siegen unb ©türm

auf bie ^oppen|)(ane gur 9^ennerbaube.

26. SSiefenbaube unb auf hu ©c^neefoppe. ^eim ^erlaffen ber ga[t=

lii^en ^ennerbaube, bie id) f)iermit beften§ em:pfe{)Ie, paffirten mir ba§ intereffante

Terrain pr Sßiefenbaube ^in, nörblid^ öom 33runnenberge, tno ic^ 1865 ben Eudro-

mias morinellus antraf unb \d)D% unb t)on tt)o id) f^äter ^tnei Belege befam. §eute

tnar üon bem intereffunten S[5oget 91icf)t§ ^u fe^en; and) bie S3aubenben)o!)ner, bie

ingtüifdien getued^fett, fannten ben SiJ^orinell nitf)t. ^a§ betreffenbe Terrain §eigt

SDZoortuiefenc^arafter; oft tritt ba§ fc^tuar^e ^oor gu Xage ot)ne @ra§, oft finb

Sachen eingef^rengt, oft ^ö^ereS (^xa§>; 5Ibtt)ec§§Iung
f(Raffen me^r ober minber

umfangreiche ^nie^ol^grupipen. ®a§ @ebüfc^ fetbft i)aii \id) niebrig, me!)r ober

minber friec^eub, beeinflußt burc^ bie freie Sage, bie §öf)e, bie falten SSinbe unb

burif) ben @(f)neebruc! im SBinter. gier !am ber SJ^orinell §u (S^Iogerg Seiten, b. ^.

@nbe ber ß^^i^^iö^i^ 3cil)re, oor; t)ier brütete er, nac^bem er iat)relang üerfc^tnunben,

1865 unb bie folgenben Seilte; je^t ift er lieber Oerfditounbeu. 3c^ fetbft barf

nid)t ftagen, ba auct) ii^ in ba§ (^efcf)i(! be§ S5ogeIg 1865 eingegriffen f)abe, aber

p tnünfc^en toäre, baß ba§ X^ier — fal(§ eg tnieber erft^eint — gefct)ont toürbe.

^ielleic^t ftelteu bie böt)mifci^en Drnit^otogen ba§ t)armIofe Xl)ier unter i^ren

©d)u|, um fo met)r, al§ bie (Sammlungen nun tnot)! reic^ücf) genug bamit

üerfe^en finb. — ^a§ einjigfte lebenbe ^ogelmefen, ba§ xd) f)ier faf), tuar

ein SSafferpieper (A. aquaticu^), ber fc^on ouf 50 Schritt laut lodenb ba§> SÖSeite

fuc^te. S3eim SSeitermarfc^ ~ e§ tuar ftar, aber falt — biente un§ bie !)errlic^e ©(f)nee=

foppe alg Point de vue. @§ begann ein recf)t frifc^er unb ftarfer N.W.=3Sinb §u

tue^en. @r brachte un§ große Qi^öfi^^ö^en oon S3u(^finfen. ®ie glüge folgten ftd§

jiemlii^ rafd^, immer an§> 50— 100—150 ©tüden beftet)enb. ^er ging fam au§

ber @egenb ber Xeii^e (^ftic^tung §irf(^berg), ging über bie ^oppenplane, alfo meft=

lid) ber ^oppe, unb am Dftabt)ange be§ 33runnenberge§ oorbei, ba§ große ^upa^

Xljal entlang, ^ie ^öget flogen refp. iuanberten mit bem SSinbe, b. f). ber Söinb

fam iljuen fc^rög oon l)inten. ©o famen toir benn am guß ber ^oppe an. ^a

tüir bei Prüften tuaren, tuurbe fofort ber ^ufflieg auf ben 9^iefen = ^egel unter*

nommen unb in ^/4 ©tunben tuaren iuir beiben ftarfeit gerren oben. @§ tuar fe^r

falt oben. ^a§ Sßetter fi^tuanfte. @§ tuar ©türm, ber ben auffteigenben Diebel

p vertreiben fud)te; felbft bie ©onne tuollte babei bem SBinbe Reifen, aber 5llle§

tuar vergebend, ber S^ebel fiegte. @ut, baß tuir bie flare 3eit benu^t unb un§ an

ber gernfii^t runbum ergoßt l)atten, aber um 4 Ul)r tuaren tuir total eingenebelt,

unb blieben e§ au(f) bie D^adjt unb ben uäd)ften borgen ^iuburd), tro| fürd)ter=
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liefen Dr!an§. ^eoBadjtungen tüaren natürüd) ntc^t ^u mad^en, unb ttiir tüaren

fro^, al§ tt)ir 9JZorgen§ 9 U^r wkbtx unten njaren. ^er 5l6ftieg beim (Sturm tüar

entfc^Iirf).

27. (September, ^urd} ben SJ^elge.r^^ruub nai^ ©c^miebeberg. —
3m oberen ^D^el^ergrunb auf fleinen SSiefenftüden be§ @ef)ange§ einige Sßiefenpieper.

^iefe @egenb ^atte einen re(f)t öerfc^iebenen ^f)axaikx üon ben S^ieberung^miejen

^^ommerng, wo auc^ ber SSiefenpieper §u gauje ift. — S5or ©cf)miebeberg auf ben

^ledern öiele Xaufenb S5uc^fin!en. 3d) f)abe nie in meinem Seben ben ^uc^finfen

fo ftar! vertreten auf ber Sßanberung gefefjen tnie geftern unb ^eute. Sterben biefe

S5ud)fin!en auf ben 33öf)mif(^en S^ogel^eerben gefangen, fo toerben fie ade ai§> „33öf)'

mer (Fringilla montifringilla)" angefproc^en
,

getöbtet unb öerfpeift. — 3Bä^renb

toir 9J^orgen§ 7 U^r auf ber ©c^neefoppe 2,3 ^ d^elfiug Ratten, geigte 9^ad)mittag§

in §irfc§berg ba§ Xf)ermometer 10 " ^f^eaum. — W.§> tnir mit bem ßuge 9^ac^^

mittag^ 3 Vif)x ©i^miebeberg oerlie^en in ber D^ii^tung auf §irf(^berg §u, überflog

eine <Bd)aax oon ca. 100 (Stüd ^augfc^toalben (Hirundo urbica) ben 3^9 ^^ ^^^

9iid)tung t)on N. — S. unb bire!t auf ba§> Dfliefengebirg e (SOletger^ unb ^upa=@runb)

pfteuernb. 2öinb N.W., !am alfo ben Sßanbernben fc^rög öon f)inten.

28. September. 33ei Sauban fat) id) eine 9ftaud)fc§tt)albe (H. rustica); id)

glaubte, ba§ bie§ bie (e^te (Sc^lnalbe pro 1890 fein tnürbe, bod) traf id) am 3. Dctober

nod) 6 in Söolgaft an, fa^ am 4. 2lbenb§ 5 U^r in ©reif^tnalb noc^ ca. 100, unb

am 6. u. 7. 99^orgen§ 7 U(}r noc^ je 3 unb 4 (Bind, ^er ßug ift alfo nod) nic^t

§u @nbe. — (^ie (e|ten (Sc^malben fa^ id) am 12. Dctober in (S^feifgtnalb.)

©reifgtoalb, ben 31. Dctober 1890.

®tn Slu^flug in tu SSartfc^nteberung*

SSon ^urt glöride.

"äU id) im üorigen §erbfte mit einem reicf)en (Scf)a|e t)on S3eobacf)tungen au§

C£rafcf)ni| nac^ ^re^Iau §urüd!ef)rte, ftanb in mir ber (Sntfc^Iufe feft, biefer ornit^o==

(ogifi^ fo intereffanten @egenb balbmöglid)ft einen S5efuc^ n:)ä{)renb ber S^rntgeit

abpftatten. tiefer $Ian gelangte benn ouc^ in ben biegjä^rigen ^fingftferien §ur

^U5füt)rung. ^m 28. 50^ai fut)r icf), obfcf)on Jupiter pluüiug ein beben!Iicf)e§ (55efic^t

machte, mit bem grü^guge nac^ Xrad)enberg. ^eim S^erlaffen be§ bortigen ^af}n=

f)ofeö empfingen mic^ gleich ^ai^tigall, (Spottt)ögetcf)en unb ©umpfro!)rfänger mit

it)ren fc^önften Siebern unb gteicf) barauf begegnete ic^ auf ber (S^I}auffee einigen

Elefanten unb ^ameeten, bie gn einem be§ 3ßege§ gie^enben (Sir!u§ gef)örten, mi($

aber gnerft in nid)t geringe^ (Srftaunen üerfe|ten, ba fie gang füI)rerIo§ ein gute§

Stüd öorauögogen. Snbe^ fcf)ienen mir biefe ejotifc^en @efta(ten @Iüd gebradjt gu
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f)aBen, inbem id) fcf)on auf bem ^tüetftünbigen Sßege nad) S^efigobe mef)rere inter-

effante S3eoBa($tungen machen fonnte. 5I(§ ftc^ bie bro^enben ^flegentüolfen etttjag

t)er§ogen f)atten, unb bte ©onne t)kx imb ba einige neugierige @tra!)Ien §u bem

einfauten äöanberer ^eraBfanbte, ertüac^te aud§ bie ^ogeltrelt §u regerem SeBen. ^u§

ben 33üj(f)en §u Beiben (Seiten ertönte faft ununterbrochen 9^ad)tigallenfcf)lag, au§

bem SBalbe erfc^allte ba§ ©ejc^rei be§ gafan§ unb an§> bem @erö^ricf)t ber benacf)==

Barten Xeic^e ba§ „^arre, farre, !arre, Ünb, ünb, ünb" ber 9fto!)rbrojfeI. ^er

Grauammer fafe ptraulic^ auf ben niebrigen DBftBäumen ber (J!)auffee, gelbe unb

tneifee 33a(i)ftel§en fnetten am 9flanbe berfelBen nac^ 9^a{)rung, unb aB unb p lugte

auc^ ein neugierige^ 53Iau!e^(cf)en au§ feinem laufc^igen ^erftecf lierüor. Sc^ l)citte

ha^ ©lud, ein fc^öne^ cf C. Wolfi §u erlangen, ein ©jemplar, n)elc§e§ entfd)ieben

bie 3ugef)örig!eit üon C. Wolfi ^u C. leucocyana §eigt. ^od) barüBer fpäter einmal

au§fül)rlic^er. 3u einem bic^t l)inter bem ^orfe S^ab^iun^ ^art an bie S^uffee ^er=

antretenben Xeic^e l)örte ic^ p meiner greube L. luscinioides (D^^ac^tigallenro^rfänger)

fingen, opferte ba§> cT ber äBiffenf($aft unb fanb nad) einigem @ud)en ba§ ? auf

4 (Siern Brütenb. %l§> id) nac^ biefer öielöerfpred^enben (Einleitung mein oorläufigeg

@nb§iel S^efigobe erreichte, fanb id) bort Bei bem gürftl. ^a^felb'fc^en Dfteöierförfter,

$errn ^^lud^el, eine üBerauS lieBen^toürbige ^ufna^me unb ha§> Bereittoilligfte ^nU

gegenfommen auf aKe meine 5lBfid)ten.

@leid) nac^ bem äJ^ittageffen trieB e§ mid^ l)inau§ auf ben großen, bic^t Bei

bem ^orfe gelegenen unb üon §al)lrei(^en Sai^mööen Beoölferten ^eic^. ,^aum

l)atte unfer ^al)n ha§> Ufer üerlaffen, al§ auc^ fd)on bie erften ©l^ä^er ber Wö)om

üBer un§ erfd)ienen unb un^ mit mifetrauifc^em unb mi^tönigem ©efc^rei ba§ Geleit

gaBen. 3Sie foll id^ ba§ ©ntjüden f(^ilbern, ha§> id) Bei biefer l)errli(^en ga^rt

empfanb? @nte auf (Ente flog oor unferem gal)r§eug auf, Xaui^er auf ^aud)er

üerfc^toanb Bei unferem 9^al)en unter bem Söafferfpiegel, S3lö§= unb 9ftol)rl)ül)ner

geigten fic| allent^alBen, eine gange ^ette gifd)reil)er ging auf unb ein S^o^rtoeil)

ftric^ mit langfamen glügelfc^lägen üBer ben ^eic^, toa^renb fic§ bie 3^^^ ^^^

Blenbenb toeifeen W6)otu mit bem Braunen, n)eitl)in fid)tBaren DBer!o:pf öon ©efunbe

gu ©efunbe t)ermel)rte, unb il)r einförmige^ (S^efc^rei bie Dl)ren BetäuBte unb hk

©inne üertoirrte. 5ll§ ic^ mein freubige^ ©taunen nic^t länger Bergen fonnte, meinte

ber alte mic^ rubernbe SSalbtnärter nur gleic^mütl)ig : „£)ad) fuld)e§ Subergeic^g l)oaf§

alletoeil Bereite maffenl)aft boa." tiefer alte, toetterfefte, im SSalb unb @umpf grau

geworbene SJ^ann toar ein Original in feiner 5lrt unb Bei einem berartigen 5lu§^

finge ber Befte (S^el)ilfe, ben id) mir toünfc^en fonnte, nad^bem er erft einmal meine

5lBfic^ten öerftanben ^atte. (E§ toar eine ßuft, biefen rüftigen ©ec^giger Bi§ an ben

^auc^ im Söaffer ^erumtnaten gu fe'^en, tooBei nic§t§ feinen fpä^enben klugen ent=

ging, dlad) furger 5al)rt l)atten tnir bie ^rutplö^e ber HJ^öoen erreicht. Xro| be§
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tüa^rfjaft betäuBenben @ejc^rete§ üon §unberten unb aber gunberten ber bejorgten

S5öge( unb tro| ber einbringüdjften SSarnungen, tüelc^e fie in fe^r freigebiger Sßeife

auf un§ !)erabfa(Ien liefen, trurben bie S^efter einer genauen S3efi(^tigung unterzogen.

©ie ftanben ftellenn)eife fo bi(^t neben einanber, ba^ man bie größte ^orfic^t an^

tnenben ntu^te, um feine (Sier §n vertreten, ^ie M tneitem meiften Dlefter entf)ielten

3 ftar! bebrütete ©ier; bei einem Belege ^örte ic^ gerabe bie 3ungen in ber C^ifc^ale

|)i(fen unb !onnte bie fleinen 3Be(tbürger öorfic^tig mit an§ Xage§Iicf)t förbern Reifen.

3n inenigen DZeftern fanben fic^ 2 ober 4 @ier, noc^ jeltener er[t ein§. Varietäten

aller Strt unb 5(Ibino§ tnaren ^al^Ireic^. dJl^f)x\ad) tnaren auc^ fi^on ^unenjunge

üor^anben. ^Im Staube ber SJlöüencoIonie ftanben einige D^efter üon Podiceps nigri-

collis (0^renftei§fu§) mit je 4 fel)r ftar! bebrüteten Siern. tiefer Xauc^er toar am

ga^treic^ften auf bem Xeic^e vertreten, ©eine 9lefter ftanben gteic§fall§ cotonientneife

gufammen unb gtnar oft fo bic^t, ba§ tnir, um burc^^ufommen, mehrmals tro^ aller

Vorfid^t einige überfuhren; bie eine Kolonie moi^te tno^I 60—70 D^efter enthalten.

Sßenn un§ bie brütenben S5ögel t)on tneitem fommen fa^en, beerten fie ba§ Belege

forgföltig mit faulenben ^flanjen p unb taud)ten . bann unter, um erft in beträcfit^

lieber Entfernung tnieber pm Vorfc^ein p fommen. SSurben fie aber t)on ung

überrafc^t, fo :p(umpten fie fc^Ieunigft in§ 2öaffer, o{)ne erft bie @ier ^u^ubeifen.

Einige ber alten Vögel trugen aud^ bereits ^unenjunge auf bem ^f^ücfen. Podiceps

cristatus (§aubentau(^er) tnar in einigen tnenigen ^ärifien vertreten unb geigte \iä)

ungemein fc^eu unb oorfii^tig. 3(^ fanb nur 4 einzeln fte^enbe D^efter mit je 4

Eiern, bie fic^ im @egenfa| ^u benen öon P. nigricollis (gotbof)riger Xauc^er) aU

uoä) tnenig ober mittelmäßig bebrütet eriniefen. ^U(^ P. arcticus (§ornftei§fu§) fa^

unb erlegte ic^; {)ö(^ft mafjrfc^einlic^ brütet er g(eicf)fa(I§, ift aber jebenfadS unter

ben ^ier vertretenen Xauc^erarten ber bei tneitem feltenfte. P. minor (Qtnergfteißfuß)

ließ fic^ ^ier auf bem ^eii^e nic§t blieben, bagegen beobachtete ic^ i^n am näc^ften

Xage auf ber Vartfc^. SJ^itten in ber größten SJlööencoIonie fanb ic^ au(f) ein toarm

unb moHig aufgefüttertes Entenneft mit 21 Eiern, üon benen meiner 5Infic^t nad^

11 ber Anas strepera ((Schnatterente) unb 10 ber A. acuta («Spießente) ange'^ören.

Weitere trieb fic^ benn auc^ in unmittelbarer D^ä^e be§ D^efteS ^erum, unb am

näc^ften Xage fa^ id^ fie öon bemfelben abfliegen. 3t)r Vrüten bürfte immerhin

bemerfenötoertt) fein, ha fie ^tnar auf ben fdf)Iefifc^en Xeic^en im 5Binter eine gang

getnö^nlii^e Erfc^einung ift unb ni(^t feiten auc^ ben ©ommer bableibt, aber fid^

nur feiten pm Stiften entfd^tießt. @ log er fagt öon i^r („^Sirbelt^ier^^auna

(Sd)lefienS")« „ttiftet bietleii^t", tneiß alfo jebenfaES nichts @enaue§ unb ßuüerläffigeS

barüber. ^ie Eier tüaren nur fcf)n)ac^ bebrütet. Veim 2Beiterfa!^ren erfc^ien ein

^äri^en üon Hydrochelidon nigra (fd^tnarge ©eefd^tnalbe) t)or unS, nmgaufelte ben

Äaf)n eine furge SSeile in ben präcf)tigften glugfpielen unb n)ar bann eben fo fd^neU

32
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tüteber üerfdjtüunben, U)te e§ uuDermutt)et gefommen war. Totanus glottis unb T.

g'lareola (.geller unb ^rudj^Söafferlaufer) [tridjen mit äugftüdjeni pfeifen über

einem 3nfeld)en ba^in, auf tüelc^em fid) lüat)rfc^einlic^ bie Sungen Befanben, bie trir

aber tro| eifrigen ©u(^en§ nid^t finben fonnten. ^ber ha§> Sefte foUte nod) fommen.

Ueber einer f)ier unb ba mit ^oru betoadifenen Sßiefe, bie ein tnenig über ben

Sßafferfpiegel ^erüorragte, flogen ^tuei fdjuepfenartige ^ögel mit ant)altenbem, möüen^

artigen @efd)rei ob unb §u. Tlcin Begleiter nannte biefelben „©torc^fc^nepfen", mit

tneldjem Solkftinnamen in anberen ^egenben @c§Iefien§ namentlich bie Sßafferläufer

belegt tuerben. S5eim 9^äl)er!ommen erfannte idj in bem S5ogeI p meiner freubigen

Ueberrafd)ung Limosa melanura (fdituarjfc^tüän^ige Uferfc^neipfe) unb fanb au(^ ein

^unenjungeg, tneli^eg in meine 3cigbtaf(^e tuanberte. Um alle ßtneifel betreffe ber

5lrt §u befeitigen, tnurbe aud^ noc^ einer ber alten ^ögel heruntergeholt, ^uf biefem

Xeid^e mögen 3—4 ^aare brüten. (S^loger meife §tt)ar öon einem t)oll!ommen filteren

S3rüten ber ßimofe in ©d^lefien nod) nid^tS, erU)äl)nt aber bereite (a. a. D. ©. 47)

eineg im Suli erlegten noc^ ^iemlic^ jungen ^ogel§, ber, nad) feinen lurgen glügeln

gu urt^eilen, in ber $rot)in§ felbft erbrütet fein mufete. Fulica atra (33lä§l)ul)n)

l)ielt''fi(^ öerftedt unb !am mx§> nid^t oft ^u (S^efic^t. 3d^ fanb eine ganje 5ln§a^l

j. %f). fel)r großer unb umfangreicher 9^efter mit 1, 2, 6, 7 unb 8 @iern, t)on benen

bie meiften erft fd^tuac^ bebrütet tuaren. dagegen fa^ id) am 5lbenb tnä^renb einer

^aljufa^rt auf ber S5artf(^ bereite ^unenjunge, bie Don ben (Altern gefül)rt tüurben.

3n ben bie 33artfd§ ^u beiben ©eiten umfäumenben 3fto^rbidic^ten l)ielt fid^ Ardetta

minuta (^iüergrei^er) auf unb ergö^te un§ burd^ fein fleißig oorgetragene^ „Gebrüll".

9}?ein 93egleiter nannte ben gar nidjt fdienen 35ogel „@anbreil)er". ^er mit SO^ad^t

l)ereinbred}enbe ^f^egen nötl)igte un§ enblic^ pr 3f^üd!el)r.

5(m nöd^ften 9J^orgen fu^r ic^ bie S3artfd^ auftt)ört§. ^er glufe ift ^ier in

eine Un^al}l oerfum^fter 5lrme gefpalten, gtmfclien benen ro^r= unb fc^ilfbetüad^fene

Sufeln liegen, ti)äl)renb fid§ urn)ücl)fige ^Salbungen unb unergrünblic^e SD^oore an

ben Ufern entlang jie^en. SQZe^rmalg l)atte id^ auf biefer ^our bie g^reube, 9flotl)=

unb ^amU)ilb ju fel)en. ^uc^ ©c^tneine, O^üd^fe unb Ottern l)aufen nod^ jal)lreid^

in biefer Sßilbni^, bereu betreten für ben ni(^t genau mit ber Dertlid^feit S[^ertrauten

gerabe^u gefäljrlid^ ift. §ier ift ba§ ©Iborabo ber SSilbgänfe, finb bie Xummelplä^e

ber oerfc^iebenen (Sutenarten lt)äl)renb ber S3rut5eit. Anser ciüereus l)atte fdf)OU

überall 3unge, n:)eld^e l)alb laufenb, l)alb fd£)tx)immenb ober aud^ taud^enb öor bem

l)eranna^enben ^a^ne p flüchten fud^ten, un§ aber hod) me^rmalg fo na^e !amen,

ha^ \ä) fie mit ber §anb Ijätk greifen fönuen; id) fanb nur nod^ ein faulet (Si.

(Sint)eimifd)e Säger nennen biefe @an§ bie „^lanQan§>" im @egenfa| pr „(3xan^

gan§'' (Anser segetum). 5lud^ hk (Sntenmütter führten fd^on fämmtlid^ tl)re frö]^=

li(^e ^inberfcliaar. (5el)r 5al)lreidf) toaren Spatula clypeata (ßöffelente) unb Fuli-
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gula nyroca (5D^oorente) Vertreten; bemer!en§tüert!) bürfte erj(^etnen, bafe id) aucf)

Anas penelope (^^feifente) mit 3ungen erBIicfte. ^n mand)eti ©teilen tüimmelte es

Bud^ftöBIid^ t)on (Snten, unb e§ ging bann ettra alte 10 ©efnnben ein ^arc^en ober

(Bind tior nn§ an
f.

Ardea cinerea geigte jic^ me^rfac^. 2öir ftatteten nnter mannig=

fad^en ^efc^tnerben ber alten Diei^ercolonie einen ^ejnc§ ab, fanben aber fämmtlicf)e

§or[te nnbefe^t nnb fonnten tro^ allen ©nc^eng anc^ feine nenen finben. SSaljr^

fc^einliif) finb bie ^iejigen ^td)tx nnr jnnge ©jemplare, tt)elcl)e, an§ htn großen

ß;oIonien im ^ofenjc^en ^erüberftreidjenb, ^ier ben ©ommer tierbringen, bnrd) ben

gifd^reic^t^nm ber Xrad)enberger Xeic^e angelockt. (Sin Sf^o^rtnei^ (Circus aerugi-

nosus) er^ob fic^ fc^tnerföEigen S^^Ö^^ ^^^ einem benachbarten nnb \d)kx unbnrc^=

bringlic^en 3^o^rbic!ic^t. ^flic^tfc^nlbigft begannen tnir na^ bem S^efte §n fnc^en,

ofine e§ aber finben §n fönnen, ai§> plö^lic^ ein Botanrus stellaris (9^o^rbommel)

anf 30 ©c^ritt üor nn§ anfftanb. ©o xa\d) eg bei bem tnirflic^ lial^brei^erifc^en

Terrain mi)gli(^ mar, eilten mir l)in nnb fanben richtig ba§> t)erl)ältnißmö§ig fleine

9^eft mit 4 ^iemlic^ ftar! bebrüteten (Siern. Grus cinereus (Stranic^) meibete mit

feinen 3nngen in bem fnmpfigen äöalbe am glußnfer; bie alten ^ögel erhoben fid)

bei nnferem §eranna^en nnter gellenben Xrom^etenrnfen in bk ßnft, nnb hk jungen

mnßten fic^ fo gefc^icft ^n üerbergen, baß mir, meil o^ne §nnb, fie tro| atter SO^ü^e

nic^t anfftöbern fonnten. tof bem 9flü(fmege fallen mir noi^malg ^rani(f)e, nnb ha

\xd) nnter benjelben and) über^äl)lige alte §ä^ne befanben, fo mnrbe einer berfelben

gefc^offen. ^en ganzen 5lbenb über führte nn§ mieber Ardetta minuta an ber D^afe

^erum, o^ne baß e§ un§ gelang, i^r S^eft gn finben ober einen ber alten ^ögel gn

erlegen, 'änd) ein nä(f)tlicl)er ^Inftanb anf gifc^rei^er blieb erfolglos.

30. 9Jlai. 5rül)morgen§ ging ^§> ^inan§ an ben größten pm Sfletiier D^efigobe

gehörigen ^eic^. §ier bot fid^ mir ein :prac^tige§ ornit^ologifc§e§ ^ilb. 5lm Ufer

ging eine gan^e (Bdjaax ^xanidjt in unmittelbarer 91ac§barfc^aft eine§ ^f^ubelg 3^e^e

graoitätifc^ auf unb ab, gifclirei^er lagen eifrig bem l^ar^fenfange ob unb t)om anbern

Ufer l)erüber fd)immerte bie blenbenb meiße ©eftalt einer fel)r febenen A. egretta,

Sßilbgänfe erl)oben \\d) l)in unb mieber in ber ßnft, SJlöüen unb ©eejd^malben fc^lugen

tapfer einen lüftern nac^ il)ren S^eftern fpäl)enben 9^o!§rmei^ ^urücf, Aquila clanga

(©c^eHabler) gog ^od) am §immel feine teife unb gmei mächtige ©eeabler (Haliaetus

albicillus) Ratten auf einer uralten (Sii^e aufgebäumt, ^ie gemaltigen ^ögel er^

regten natürlich unfere Sagbluft in l)ol)em @rabe, aber üergeblic^ boten mir alle

^unft auf, ung i^nen auf ©c^ußmeite §u nähern; fie blieben un§ unerreicljbar. 3n

einem ^ieferngel)ölä ftanb ein §orft üon Astur palumbarius (gabid^t) mit ^unen^

jungen, ^a e^ injmifd^en SO^ittag gemorben mar, mußten mir ben 9^üdfmeg ol^ne

mejentlii^e S3eute antreten, unb nac^ fur^er 9fvu^e griff id^ mieber ^um äöanberftabe,

um noc^ an biejem ^age Srafc^ni^ p erreid^en. ßeiber fal) unb l)örte id) auf bem

32*
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5 SJleilen langen 3Sege nur fel)r tnenige ^ögel, ba e§ faft ununterbrochen tu (Strömen

regnete. ß^^W^^ 9Jlt(ttfc^ unb ©ulan i[t ha§> Xerrain pgeüg unb mit langgebe^nten

D^abeltnälbern burc^fe|t, fo ha^ tc^ ertnartete, Lullula arborea (§eibeler(i)e) an^u^

treffen. ^ie§ tnar ober ntd^t ber gal(, fonbern ic^ t)ernat)m überaE nur Alauda

arvensis (g^elbterd^e). Luscinia minor (D^ac^tigall) tnar überall ^äufig; je meiter

ic^ nad) Dften !am, befto {)äuftger tnurben bie fogenannten „^tneifc^aller", unb öftüc^

üon SJliütfd) bürfte ba§ Gebiet be§ ©profferS (Luscinia philomela) beginnen. 5(I§

bie 5lbenbbämmerung {)ereinbra(^, machte ftc§ Crex pratensis (S[öacf)tel!önig) burc^

fein ©(^narren recfit bemerüid^. 5Iuc§ Turdus pilaris (^rammet^öogel) tnar überall

p finben. @nbli(^ bitnften bie öon ben Ie|ten ©tra^Ien ber fc^eibenben ©onne t)er=

golbeten Xprme be§ Sraf(f)ni|er @amariterftifte§ ^tnifc^en ben §ügeln t)eröor, unb

balb barauf erreid)te ic^ ba§> <Bd)lo% tno mir ber gaftlid)fte (Smpfang §u Xl)ei(

tnurbe.

31. Tlal ^a ber pflegen tt)ö!)renb ber D^ac^t nac^getaffen !)atte, begab id) mic^

gleich morgen^ an bie ^eic^e, auf benen Sterna fluviatilis (gtu^feefc^toalbe) befonber§

!)äufig mar. 3luf einem ^um größten X^eile abgelaffenen Xeic^e traf i(f) gIei(f)faE§

3 ^arcfjen ber Limosa melanura an, in unmittelbarer D^ac^barfd^aft üon Vanellus

cristatus (^iebi|) unb Totanus calidris (@ambettmafferläufer). 3(^ legte mid^ in§

@ra§ unb — f(f)me(gte. ^ie S5ögel mürben ple|t ungemein ptraulid§ unb liefen

fi(i) bequem auf 15—20 ©d^ritt beobai^ten, obmo^I fie mic^ öon ^^tt ^n Qdi immer

mieber mit mi^trauifc^em unb nid^t gerabe fef)r angenehmem (5^efd§rei umfreiften.

9^id^t meit bat)on traf id^ nod^ ein ^ärd^en ©d^nepfenüögel an, bie icf) nid^t gan^

genau erfennen fonnte, aber für Gallinago major !)atten möd^te. ©in 33rüten biefe§

S5oge(§ in ©cf)Iefien fonnte aud^ faum überraf(^en. 5lbenb§ gegen 10 U^r ^öxk id^

oon ber ^eranba be§ ©d^Ioffe§ an§> ha§> (Gebrüll ber großen 9fto^rbommeI üon ben

Xeid§en t)erüberfc^allen. Xro^ einer nad^ ben 5lnftrengungen ber legten ^age be*

greifüd^en (Srmübung machte id) mic^ fofort auf ben 3ßeg, um ben ^ogel momi^glid^

beim brüllen p beobad^ten. ^emerfen mill id^ noc^, ba^ ba§ @d^Io^ oon jenem Xeid^e

etma 40 93^inuten entfernt ift, ba§> (S^ebrüII aber bafelbft nod^ beutlid^ tnalirgnne^men

mar. Seiber fonnte id^ biefe 9fto!)rbommeI nid^t fo lange beobad^ten, al§> id^ e§ ge^

münfd^t f)'ätk, benn bie Xerrainüer^ältniffe mad^ten e§ mir bie^mal unmöglid^, mid^

if)r mieber gu nähern, ^er 3<^it^ei^ ^^^^ ©ommernad^t im SSalbe :^ielt mid^ tro| ber

fef)r empfinblic^en ^üf)Ie nod^ lange feft, unb bie @onne ftanb bereits f)od^ am

gimmel, al§ id^ enbticf) mein ßager auffud^te. ^en 9fteft be§ ^age§ üermanbte x6)

auf bie S3eobad^tung ber ^arfoögel, t)on benen id^ ^ier Budytes flavus, Cyanecula

leucocyana unb Upupa epops !)ert)orf)eben mill. ^ie 9^ad§tigaIIen fehlten natürlid^

aud^ nicf)t. 5lbenb§ faf) id^ bei einer ^ürfd^faf)rt ein ^ärd^en t)on Aegithalus pen-

dulinus (^eutelmeife). Tetrao tetrix (^irfl)af)n) balgte tro^ ber üorgerücften Qal^reg*
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gett nod^ fe^r eifrig, ^ie Sßitteruttg tüar fd^ön, aBer fef)r !üf)(. 3c^ ]cf)(iefte mit

einem ^ergeid^ni^ ber tüä^tenb bieje§ ^u§fluge§ beoBadjteten ^ogelarten.

1. Astur palumbarius (§aBi(^t).

2. Accipiter nisus {^p^xh^x). Qc^ ja^ nur ein ^iM bei Srofc^ni^.

3. Erythropus vespertinus (9iot^fu§faI!e). 3c^ ükrrajrf)te ein präcf)tig ausge^

färbtet aik§> ^ in einem ^iefernge^öl^ beg S^efigober Xf)ier:par!e§. §orftet

üielleic^t.

4. Pandion haliaetus (gijc^abler). ^er mic^ Begleitenbe alte SSalbtoörter jc^o^

in ^f^efigobe ein fe^r fc^öne§ ^. S3rutt)ogeI.

5. Aquila clanga (©c^ellabler). 9^a(^ 5lu§fage meinet Begleiters treibt fic^ ein

^ärc^en jc^on feit längerer geit bei S^efigobe ^erum; i(f) fa^ nur ein ©tü(f.

6. Haliaetus albicilla. ^ie beiben in 9^efigobe beobachteten ©eeabler tnaren ^öd§ft=

tt)ai3rf(^einüc6 ein ^aar, ba fie forttt)ät)renb eng §ufammenf)ie(ten unb auc^ ftet§

auf bemfelben Baume aufhalten, ©ollten bie Böget tnirllic^ pm §orften

fc^reiten, fo tnerbe ic^ ba§ tneitere barüber einge!)enb berichten.

7. Pernis apivorus (Sßefpenbnffarb). Bei (Srafc^ni| gefe{)en.

8. Buteo vulgaris.

9. Circus aeruginosus (©umpftuei^e). 3n ben ^eic^reöieren n)o{)I ber f)änfigfte

S^auböogel.

10. Athene noctua (©teinfau^). \

11. Syrnium aluco (Sßalbfau^). ( 3tt ber im (I^rafc^ni^er Sßalbe t)erbra(f)ten 9^ac^t

12. Strix flammea (©(f)leierenle). i beobachtet.

13. Otus vulgaris (Sßalbo^reule). )
'

14. Caprimulgus europaeus (D^ai^tfc^tnalbe). desgleichen.

15. Cypselus apus (Regler).

16. Hirundo rustica (^ftauc^frfitüalbe).

17. Cuculus canorus (^U(fn!). Ueberall ungemein ^äufig.

18. Alcedo ispida (©iSöogel). 9^ur öerein^elt.

19. Coracias garrula (Blaurafe). Bei Diefigobe erlegt.

20. Oriolus galbula (^irol). ^lufeerorbentlicf) 5at)Ireic^.

21. Sturnus vulgaris (©taar). §atte meift fd)on flügge Sunge.

22. Lycos monedula (®ot)Ie).

23. Corvus cornix (3ftaben!rä!)e). (Set)r f)äufig, tt)ät)renb ic^ C. frugilegus nicf)t fa^.

24. Pica caudata (Alfter). Dlic^t fe{)r ^a^Ireid^; bei D^efigobe ein 9^eft mit ettna

8 Xage alten Sungen.

25. Garrulus glandarius ((^i(^el{)ef)er). Brütete im Srafd^ni^er ©d)Iofepar!e. 3d^

beo6acf)tete, mie er ein D^eft öon Turdus pilaris plünbern tnoEte, tnaS aber t)on

ben ^Iten mutt)ig t)ertt)eibigt tnurbe, tnorauf ber feige ©traucfjritter fdjicunigft



442 ^urt ^Iörtc!e,

bie 5^11^^ ergriff. T. pilaris geigt überl}aupt nad) meinen (£rfal)rnngen einen

n)ir!Iic^ erhabenen Wlnil) Bei ^ert^eibigung feinet geime^.

26. Gecinus viridis (©rünfpec^t). S^ic^t eben Ijäufig.

27. Gecinus canus (@ranjpe(f)t). 5lnf bem SSege §n:)if(f)en Xradjenberg nnb 9^efi=

gobe ein ficf) t)erfoIgenbe§ nnb babei fe!)r nnt)orfic£)tige§ ^ärc^en.

28. Picus maior (großer 33nntfpec^t). ^er f)änfigfte feiner @attnng.

29. Picus medius (mittlerer ^untfpec^t). 3^^^^^<^ ga^(rei(i).

30. Jynx torquilla (2Senbe{)al§). §änfig.

31. Sitta caesia (Kleiber), ©c^eint rec^t fparfam vertreten p fein.

32. Certhia familiaris (33anmlänfer).

33. Upupa epops (Sßiebe^opf). S^egelmä^iger 35rntöogeI.

34. Lanius rufus (rotf)!öpfiger Sßürger). ©elten.

35. Lanius coUurio (rot!)rüc!iger SSürger). (S^emein.

36. Muscicapa grisola (graner g(iegenfänger). 3n bem SBeingelänbe be§ ßrafd)=

ni|er ©c^Io^par!e§ ftanben allein 3 D^efter, beren S5en)t)l)ner ficf) ungemein gn^

traulich geigten.

37. Poecile palustris (©nm^fmeife).

38. Parus ater (^annenmeife). Scf) fal), tnie ein (Sperling (P. montanus) tro| be§

ängftlic^en @efd)reie§ nnb fcfitnac^er (55egenn:)e^r ber Eliten eine junge ^annen^

meife nad) ber anbern ang bem D^efte n)arf, bi§ mein rä(f)enbe§ S3Iei feinem üer^

bred)erif(f)en ^^^reiben ein (Snbe machte.

39. Parus cristatus (§anbenmeife).
j

40. Parus maior (^o!)Imeife). / gurrten bereite flügge Sunge.

41. Parus coeruleus (33Ianmeife). )

42. Acredula caudata (©c^tnangmeife).

43. Aegithalus pendulinus (S3entetmeife). 2ßal)rfc^einli(^ Q3rntt)ogeI, obfc^on id)

fein D^eft gefnnben f)abe.

44. Phyllopneuste trochilus (5iti§).
\

45. Phyllopneuste rufa (^Beibenlanbüogel). |

46. Hypolais salicaria (@artenfpötter).

47. Acrocephalus palustris (©nmpfro!)rfänger). Ungemein l^änfig.

48. Acrocephalus arundinacea (Xei(i)ro^rfanger).

49. Acrocephalus turdoides (^roffelro^rfänger). @e^r gat)Ireic^.

50. Locustella luscinoides (D^ac^tigaltro^rfönger). ^nfeer bem fc^on ertnä'^nten

$arc§en bei ^fiabginng f)atte id) bereite tofang ^ai ein fc^mirrenbeg (^ in ber

©trai^ate beobachtet nnb erlegt, ^§> aber in bem Söafferpflangenbidic^t nid)t anf^

finben fönnen. 9^nnme!)r biirfte L. luscinoides in bie ßifte ber fdjlefifc^en

^rntüögel aufzunehmen fein. §err §ofratl) Siebe fagte gelegentlich meinet
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(e|ten ^efuc^eg in @era ^u mir: „S^ic^ten ©ie S^re ^lufmerffantfeit bejonbers

auf luscinoides. ^erjelbe mu§ meiner UeBer^eugung nacf) in Scf)Iefien t)or^

fommen." Sc^ tüagte bieg bamal§ ^n Be^tneifeln, aber unfer üerefjrter jtüeiter

$ßorfi|enber ^at, \vk man jie!)t, tnieber einmal glän^enb red)t behalten.

51. Calamoherpe aquatica (33infenjänger). Xro| be§ günftigen Xerrains nur feiten.

52. Calamoherpe phragmitis (©(fiilfro^rfänger). @ttt)a§ häufiger.

53. Sylvia curruca (3aungra§mü(fe).

54. Sylvia cinerea (^orngra§mü(fe). Ungemein pufig.

55. Sylvia nisoria (@perbergra§mütfe). Sitt Sraf(^ni|er (Sc^Io^parfe.

56. Sylvia atricapilla (^(attmönc^).

57. Sylvia hortensis (@artengra§mücfe).

58. Merula vulgaris (5(mfel). 9lirf)t eben ^äufig.

59. Turdus musicus (©ingbroffel). §aufiger.

60. Turdus viscivorus. S«^ beobachtete bie SJ^iftelbroffel im D^abelmatbe bei 8ulau.

61. Turdus pilaris (^rammet§t)ogeI). Ueberall anzutreffen, namentlich an ben

SSalbränbern.

62. Ruticilla tithys (§au§rot§fc^U:)an§).

63. Ruticilla phoenicura (^artenrot^fd^tnan^).

64. Luscinia minor (9^atf)tigall). Ueberall fe^r gafilreic^.

65. Cyanecula leucocyana (33(an!e!)Ic^en). ^e^gleic^en.

66. Dandalus rubecula (9^otl)!e^Ic^en). Gemein.

67. Pratincola rubetra (S3raun!ef)I(^en). ge^It nirgenb§.

68. Pratincola rubicola ((5cf)tr)ar§!e{)Ic^en). 33ei (^raf(f)ni| beobachtet.

69. Motacilla alba (toei^e S3a(f)fte(§e).

70. Budytes flavus (gelbe ©c^afftel^e). 3tt einem bei 9^efigobe aufgefunbenen S^efte

befanben fii^ 5 eben bem (Si entfcf)Iüpfte 3unge, tnölirenb ba§> $ard)en im

(Srafc^ni^er ©c^Io^parle noc^ brütete.

71. Anthus arboreus. 3c^ fcif) ben Baumpieper l)äufig nntertoegg, namentlid) bei

72. Galerita cristata (§aubenlercf)e). 33ei (Irafcf)ni| befonberg §a!)Irei(f) öertreten.

73. Alauda arvensis (^elbleri^e).

74. Miliaria europaea (Grauammer). (S^emein.

75. Emberiza citrinella (@oIbammer).

76. Schoenicola schoeniclus (Üio!)rammer). ©e!)r ^iinfig.

77. Passer montanus (g^elbfperling).

78. Passer domesticus (gaugfperling).

79. Fringilla coelebs (S3ncf)fin!e).

80. Coceothraustes vulgaris (^irfd)!ernbeifeer). 3tt ben Sanbtualbungen.
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81. Ligurinus chloris ((S^rünftnfe).

82. Carduelis elegans (©tieglt^).

83. Columba oenas (go!)ItauBe). j

84. l'urtur auritus (^urteltauBe).
'

85. Tetrao tetrix (S3ir!!)ut)n). §äuftg.

86. Starna cinerea (^fteb^u'^n).

87. Phasianus colcliicus (gafan). ©e^r §af)Ireid).

88. Vanellus cristatiis (MeBt|). ©ef)r ^öufig.

89. Grus cinereus (^ranic^). tiefer ftotge ^ogel ift bei S^efigobe nidjt feiten,

tt)äl)renb Bei ßraf(f)ni| nur 1—2 ^aare Brüten mögen.

90. Ciconia alba (tneifeer ©torc^). 33ei (2^raf(^ni| auf einem (Sc^eunenbad^e Brütenb.

91. Ciconia nigra (fc^tüarger ©torct)). 3c^ feit) Bei ftrömenbem pflegen ein niebrig

ba^in ftreic^enbeg (Sjem^Iar §n)ifcl)en S^lefigobe unb ©utau. ^er S5ogeI ift fd)on

i3fter§ in ber @egenb erlegt tüorben.

92. Ardea cinerea (gifc^reil)er). §äi^f^9r ciBer in biefem So^te tra^^rfc^einüd^ nid)t

Brütenb.

93. Ardea egretta ((SiIBerreil)er). ©in ©jem^Iar Bei D^efigobe BeoBacJ^tet.

94. Ardetta minuta (ßtüergreifjer). ©emein.

95. Botaurus stellaris (9flol)rbommeI). S^egelmä^iger S3rutt)ogeI.

96. Rallus aquaticus (Söafferralle).

97. Crex pratensis (Sßiefenralle). Ungemein f)äufig.

98. Gallinula porzana (gef^ren!elte§ ©umipftiulin).

99. Gallinula chloropus (grünfü^ige^ Xeic§^uf)n). 9^i(^t gerabe f)äufig.

100. Fulica atra (2ßafferf)U^n). ©e^r ^al)Irei(f).
•

101. Limosa aegocephala (fc^tüar^fd^tnän^ige Uferfc^nepfe).

102. Gallinago maior (grofee ©um^ffdinepfe).

103. Totanus calidris (©amBetttüofferläufer).

104. Totanus glottis (!)eller Sßafferlaufer).

105. Totanus ochropus (punftirter Sßafferlaufer).

106. Totanus glareola (33ru(^tt)afferläufer).

107. Anser cinereus (2ßtlbgan§). Um einen S3egriff t)on ber §äufig!eit ber in ber

S5artfd)nieberung Brütenben Söilbgänfe p geBen, tnill ic^ !)ier nur anfüt)ren,

ba^ auf ber üoriä^rigen ©änfejagb in D^efigobe 379 ©tüd erlegt tüurben, unb

bafe man für biefe§ 3a^r eine noc^ l)i)f)ere ©trecfe erljofft.

108. Spatula clypeata (ßöffetente). ^iefe @nten Brüten faft au§fd)lie§Ii(^ in ber

S3artf(^, führen bann aBer bie flügge getüorbenen Sungen nad) ben größeren

Xeic^en l)inüBer.

109—114. Anas boschas, acuta, strepera, querquedula, crecca, penelope.
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115 unb 116. Fuligula nyroca unb rufina. Selbe §temücf) jafjlreic^.

117—120. Podiceps nigricollis, cristatus, arcticus, minor. SebenfaKs fef)(t auc^

P. rubricollis nic^t.

121. Xema ridibundum (Sa^mööe). 1

122. Sterna fluviatilis (gluMeeWradk). f
^" 9"^'" ®°^°"^'"-

123. Hydrochelidon nigra (fc^tüar^e (Seefd^tDalbe). 3n tüenigen paaren.

Sc^ ^abe in bteje £ifte nur jetbft Beobachtete Sögel, bei benen ic^ bie ^rt

burc^ Erlegung ober einge^enbe S^eobac^tung genau beftimmen fonnte, aufgenommen

unb aüe einigermaßen jtneifet^afte 33eobac^tungen (eine gtnette äJlööenart §. 33.) tt)eg=

gelaffen. ^ie S3etegejemplare befinben fic^ in meiner (Sammlung. SSenn ic^ fomtt

aße Urfacfie ^atte, mit ben ©rgebniffen biefer genuferetd^en ©jcurfton pfrieben ^n

fein, fo öerbanfe ic^ bk^^ §um nic^t geringen X^eile bem tieben^toürbigen ©ntgegen^

fommen be§ §errn trafen t). b. ^etf e^S5o(merftein auf Srafc§ni| unb ber 5reunb==

lic^feit beg §errn 5i)rfter ^^luc^el in 9^eftgobe, tneirfien beiben ^ierburrf) auc^ öffent=

1x6) meinen f)er§lic^ften ^an! auS^ufpredien ic^ nic^t unterlaffen mdd)k.

2lu^ ber bte^^id^rtgett 33rut|)eriobe.

^on 9^t(^. ©c^tegel.

„33Iaumei§cl^ert ^u|t fic^ bie flaumige SSruft

Unb fc^rtäbelt am ^enfter nad) ^ergenSluft",

unb ©ebirggftel^e unb 2Safferf(^tt)ä|er f)aben bir fc^on lange mit i^rem Socfrufe t)er=

!ünben tooUen, baß mit ber ertnad^enben Statur, bie i^re iungfräuüc^ feufc^en Sftei^e

noc^ in leichte 9^ebelf(^leier pllt, auc^ bie unt)erglei($li(^ fcf)öne 3^tt in§ Sanb ein=

^ie^t, bie ba§> üeine ger§ beiner befieberten ßieblinge fc^neller pulfiren läßt, bie, üon

ber ,,nie üerfiegenben, alleg befiegenben ^raft ber 2kh^" unb üon ber Sorge um hk

91ac^!ommenfrf)aft befeelt, in if)rer te fid) aU bie öielfeitigften ^ünftler offenbaren,

fo baß, um mit 33re!)m ^u reben, „bie S3eobac^tung ber bauenben unb brütenben

55ögel p ben
f(fünften greuben be§ gorfcf)er§ ober 9^aturfreunbe§ g^SÖ{)It toerben barf.''

8ei e§ mir nun vergönnt, in ben folgenben ©palten bie bie^bepglic^en 5(uf=

§ei(^nungen au§ meinem ornit^oIogif(f)en Xagebuc^e folgen §u (äffen.

1. Hirundo rustica (StaEfc^tnatbe). ^ie Belege breier DIefter tnaren in ber

Qeit t)om 15.— 17. DJ^ai mit 5 Xt)ieren üollgäfilig. ^ie erften flüggen Sungen iourben

am 16. 3uni beobarfjtet.

2. Hirundo urbica (ä)^ef)lfc^n)albe). Qtnei DIefter entf)ielten am 24. dJlax ein

(Belege üon 3 ©tue!, ref|). nur 1 (Si.

3. Alcedo ispida (@i§t)ogeI). %m 26. Wai befuc^te id) in ber ^äi^t 2Sicfen=

burgg bie a(tjäf)rüc^ als 35rutftätte- benu^te ©anbtDanb am Ufer ber SOhilbe. 3}on

brei, in ^^ifi^enräumen oon 5—6 m t)on einanber ftel)enben göljlen inar bie eine
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Befe^t, festen ober noc^ nid^t Belegt 51t fein. Selber fonnten tüettere 33eoba(i)tungen

infolge ber §n @nbe gegangenen gerien nii^t angeftellt inerben.

4. Oriolus galbula ((S^olbamfel). Qwti t)oriäI}rige 9^efter bemerlte idj im

Wäx^ in ben äufeerften ^Iftgabeln ftarfer (Sieben. 33a(b nad) ber ^nfunft liefe firf)

^irol int 9^iftgebiete tnieber ^ören. (Sin <Snd)en naii) ben bie§iöf)rigen 9^eftern ninfete

iebod^ nntertaffen tnerben, ba ba§> §iemücf) !)o^e nnb in^tt)ifcf)en bic^t belanbte ©ebüfd)

feinerlei ^n§fid)t anf @rfo(g öerfpracf).

5. Sturniis vulgaris (@taar). @in am 19. 5I)3ri( befic^tigter 9^ift!aften ent^^

l^ielt ^tnei, am 24. brei (Sier.

3n ©rmangeinng eineg S5rnt!aften§ rirfitete fic^ ein ^ärd)en in bem anf einem

^irfd)banme al§ S^ogelfc^encfie angebrachten ©tro^tt)if(f)e I)än§Iid) ein nnb §og glücf*

li^ fünf Sunge grofe. ^ie erften fnttertragenben ^(ten trnrben t)on einem (5d)nt=

fnaben am 2. äJlai beobad^tet.

6. Corvus corone (9ftaben!röt)e). %[§> niebrigften ©tanb üon ca. breifeig nnter=

fnc^ten ^^eftern notirte i(f) 3 m §ö^e. ^ie ©elege tnaren im erften drittel be§ 5lpril

öoll^ä^lig. grifd)e nnb bebrütete @ier üon in ber erften ^rnt geftörten paaren

tnnrben bi§ @nbe 3}lai anfgefnnben. ^ie ert)altenen Belege, fotnie einzelne @ier ber=

felben finb be^üglic^ ©rnnbfärbnng nnb 3^^^^i^9' befonber^ aber bepglic^ ber

©röfee nid^t nnbebeutenben ©c^tnanfnngen nntertüorfen. ®er Sängenburifimeffer eineg

üeinen abnormen (Sie§ betrng nnr 31 mm. 33on einer 33aftarbirnng ^tnifc^en Corv.

corone cf nnb Cory. cornix $ erhielt ic^ am 11. ^pril ba§ 9^eft mit einem t)oII=

ftänbigen Belege öon 4 ©iern.

7. Pica caudata ((Alfter), ©in^elne ^aare begannen fd^on im gebrnar mit

bem S3ane be§ 9^efte§. ©in anf bem ©ipfel einer niebrigen ßinbe gebanteg 9^eft

entt)ie(t am 14. ^prit ba§ erfte @i t)on bem fpäter mit 5 (Bind öoll^ä^Iigen @e(ege:

5(m 14. ^:pri( entbedte ic^ in einer fleinen ^iefernfi^onnng, bie fic^ inmitten eine§

umfangreichen, aug gemifc^ten göl^ern beftef)enben @ebüfd)e§ befinbet, in einer gö!)e

üon nnr 3'/2 m ein fertiget iJleft, tü^ld}^§> infolge ^tüeimaliger (Störung nic^t belegt

tnnrbe. ©in a(l)ät)r(id^ in ein au§ liefern befte^enbe§ getbgefiöt^ gebaute^ 9^eft ent:=

!)ielt am 28. ^pril fünf nadte 3nnge nnb ^tnei unbefrncf)tete ©ier. %m 23. 5Ipri(

^ä!)Ite ic^ bei einer ©fcurfion im nal)ege(egenen 1/2 ©tnnbe langen 9?ad)barorte germ§=

borf 24 bie§jöf)rige 9^efter, bie n)at)rfc!)ein(i(^ pr entfprec^enben Qtii ot)ne einzige

^n§na!)me flügge 3unge bet)erbergten, ba bie refpeftable §ö!)e ber auf ben fd^tnöd^ften

^anmenben angelegten 9^efter e§ felbft ben tniffenSburftigen SDorfbuben ni(^t ermög=

Iidf)te, i^ren ornit!)oIogifd}en 2Siffen§brang befriebigen- §u !önnen. ßeiber trägt nmn,

felbft in l)iefigen 3äger!reifen, nid)t ba§ SJ^inbefte ^ur SSertilgnng beg befonberg

unfern niftenben ^leinüögeln in fo l)ol)em SJ^aafee üerberblic^ tnerbenben ©traud§=

ritterg bei, felbft tnenn man auf ber t)er!e:^rgreicl)en ^orfftrafee in unmittelbarer
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S'läfie ber §äufer öfter Beobachten fonnte, trte eine Alfter, bie SD^ntterfrenben erlebte,

anf ©perltnge nnb Bf^otljfc^tnän^i^en jagte.

8. Garrulus glandarius ((Sic^el^eiier). @(^on feit TOtte ^pril auf eifriger

(Bndjt nad) bent 9^efte Begriffen, glücfte mir e§ enblic^ am 19. SD^ai, aU id) fcf)on

aKe goffnnng auf Erfolg aufgegeben f)atte, baffelbe mit brei @iern in ber SJ^itte

eine§ biegten, ca. 5 m f)o^en gid^ti^en^ §u entbecfen. ®§ tnanberte fpäter mit einem

üoltgäfiligen Belege öon 5 ©iern in meine (Sammlung.

9. Certliia familiaris (33aumläufer). ^ie erften ausgeflogenen Sungen eineS

$ärc^en§, ha§> alljä^rli(^ fein 9^eft ^tüifd)en ben abgefprungenen S3rettern eine§ §aug^

giebelS anbringt, tnurben am 15. Quni beobachtet.

10. Lanius collurio (9fleunti)bter). ^a§ erfte 9^eft mit einem di fanb ic^

am- 25. 5[Rai in einem ifolirt ftef)enben biegten ©cötoar^bornbufi^e. ^a§ Belege mar

am 29. mit 5 ßiern t)oII^a{)Iig. gerner tnurben entbedt:

^m 27. Mai ein D^eft mit brei zertrümmerten (Siern im 5i(^tenbi(ficf)te eine§

üeinen getbge^öt^eS.

5(m 28. SJlai ein 9^eft mit 5 unbebrüteten @iern im Saub^olggebüfc^e auf

niebriger ^ir!e ftet)enb.

5(m 31. dJlai ein DIeft mit 6, ca. eine Sßoc^e bebrüteten @iern auf bem 5lfte

eines (Sic^enbufi^eS.

"am 16. Suni eins beSgleii^en mit 6 ftar! bebrüteten (Siern. 8tanbort tüie bei

vorigem.

11. Accentor modularis (§e(fent)ogeI). ^aS lange gefu(f)te D^eft tnurbe am

25. SO^ai mit einem mit 5 (Stütf t)oII§ä{)Iigen Belege aufgefunben, baS nod^ unbe^

brütet mar.

12. Poecile palustris («Sumpfmeife). ^ie erften ausgeflogenen Sungen be^

obacf)tete id) am 6. 3uni.

13. Parus coeruleus (S3Iaumeife). @in 9^eft mit 11 fc^tnad^ bebrüteten @iern

unterfucf)te ic^ am 2. Mai ^m genannten ^atum eines beSgleii^en, beffen (Sier^a^I

ic^ nid)t feft^uftellen t)ermocf)te. @ine ^efcfireibung beS intereffanten Kampfes, meieren

ein ^örc^en mit (Sumpfmeifen, bie bie 9^ift^ö!)Ie juerft occupirt Ratten, §u beftet)en

^atte, bet)alte id) mir für ein anbereS ^al öor. ^m 10. 9}lai mürbe ic^ burc^ einen

Knaben auf ^mei D^efter aufmerffam gemad^t; baS eine öon beiben ftanb in einer

fjo^ten Söeibe unb mar mit 10 ftar! bebrüteten ©iern belegt; baS anbere, meldjeS ein

®i enthielt, ftanb im ©erölte einer oerfallenen ^acf)mauer. 3n einer ^oljlen 5U)orn=

murret entbecfte ic^ am 24. Wcai ein DIeft mit fteinen jungen.

14. Sylvia curruca (^lappergraSmücfe). ^aS erfte im 33au begriffene, aber

mieber üerlaffene D^eft entbecfte id) am 19. ^)3rit in einem ©tadjdbeerbnfdje, ber eine

längere 3Reif)e öon 3a^ren fcf)on bem betreffenben ^ördjen ^um 9ZiftpIal^e gebient
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!)atte. gtpei 9^e[ter, t)on benen ba§ eine am 8. SD^ai ein t)olt[tönbige§ ©elege öon

5 (Siern, ba§ anbete am 12. SJ^ai 3 @ier enthielt, tnurben in einem 5i(f)tenbic!id}te,

refp. in einem ©tac^elBeerftrand^e anfgefnnben.

15. Sylvia cinerea (^orngra§mü(fe). @in am 8. 9}^ai jiemüd^ t)o((enbete§

9^eft ent!)ielt am 19. ein öoII[tänbige§ Belege üon 5 (Siern. Qmi am 18. aj^ai ent=

becfte 9^e[ter maren je mit 5 @iern Belegt. (Sin am 21.3)^ai anfgefnnbeneö D^eft

entf)ielt am 24. ein üoUftänbigeg (55elege öon 4 ©iern. ^ie Beobachteten 9^efter

ftanben in fleinen g^iditc^en, ßanb^olg^ ober 33romBeerge[trüpp [tet§ am 33oben ober

na^e üBer bemjelBen.

16. Sylvia atricapilla (^lattmönc^). (Sin 9^eft, ha§> am 27. S[Rai ein t)o(l=

§ä^Iige'§ nnBeBrüteteg Belege öon 5 ©iern enthielt, entbedte i^ n)ä!)renb ber $fing[t=

ferien in 3SiIbenfeI§.

17. Sylvia hortensis ((S^artengra^müde). ©in öerlaffeneg 9^eft, tüelcf)e§ 5

jdjtnac^ BeBrütete (Sier ent!)ielt, bie ben ©iern öon S. atricapilla faft gnm ^ertnec^fetn

ähnelten, er!)ielt ic^ am 1. 3nni an§ ©(^önan Bei SßitbenfeR

18. Merula vulgaris (5lmfel). ^a§> Briitenbe SBeiBdien eine§ $ärc§en§ tnar

offenBar ba§> Dpfer eine§ 9fiänBer§ getnorben, ba bie nnmittelBare UmgeBnng be§

leeren, am 6. Tlax anfgefnnbenen 9lefte§ gänjlic^ mit ©efieber Bebedt tnar. (Sin t)er=

lafjeneg, am 27. Tlax im 5id)tenbidi(^te anfgefnnbeneS 9^eft enthielt 4 frifd)e (Sier.

19. Turdus pilaris (ßeimer). ^nc^ in nnferen S3reiten fc^eint e§ bie 2Sa(^=

f)oIberbroffeI üor^n^ie^en, in ©emeinfc^aft mit i!)re§gleid)en §n Brüten. 5{nf ^toei

öer^ältni^mägig fe{)r üeinen g^Iöd^enränmen entbedte ic^ nid^t tneniger aU 10, refp.

G D^efter, bie in (Sntfernnngen öon 2—6 m an^einanber ftanben. 3n einem Um=

Ireife t)on einer ©tnnbe oermoc^te ic^ fein tüeitereg 9^eft anfpfinben. ^nf bem er=

tüäiilten ^rntpla^e ^eigt \id) bie SO^iftelbroffet !eine§n)eg§ tnätjlerifd^ Bei 5lnBringnng

it)re§ 9^efte§; jebe §ö^e öon 2—3 m an anftnärtg, jeber S3anm, gleic^üiel oB SanB=

ober 9^abe{t)oI§, oB üerftedt ober !nap:p am SSege, ift i!)r angenehm, fall§ eine ge=

eignete 5IftgaBeI bem 9^e[te nnr bie nöt^ige ©i(^ert)eit t)erlei!)t. 3($ ^aBe fie eBenjo

Ijönfig in getbge^ötgen, bie nnr an§> ^iemlii^ {)o^en g^ic^ten nnb liefern Beftanben,

al§ anc^ in ßanB^oI^ nnb gemifd)ten S3eftanben mit ^njc^toer! angetroffen. 3n

DBftgörten, tno fie nnBefümmert nm bie ^ä^^ be§ ^enfc^en i^r 9^eft anlegt, f)aBe

id) fie in ä^nlid) ftarfer ^opf^a^I nid)t öorfinben fönnen. ^ie (S^elege fämmtüc^er

9^efter, ineli^e bie ^Iten bnrd§ ängftlid^eg, mit (5)efd)rei nnb (55efang Begleitetet §in=

nnb §erflattern leii^t t)erratt)en, tnaren im Ie|ten drittel be§ 5(pril mit 5 ober 6

@iern t)olI§ät)Iig. ^ie erften, eBen anSgefc^lüpften Snngen BeoBac^tete ic^ am 4. Wlal

20. Turdus musicus (^ip^broffet). S5on ben 5 BeoBac^teten D^eftern enthielt

ha§> erfte am 5. 9}lai 5 ganj fi^tnad) BeBrütete (Sier, ha§> §rt)eite am gleichen ^atnm

3 eBen an§gefd)(ü:pfte Sunge nnb 2 ©ier, in benen ic^ bie Sungen flopfen t)örte, ba^
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brttte am 18. 9Jlat 5 fe^r fletne 3unge, tüelc^e bie Mutter noi^ tüärmte, bas öterte

am 25. SO^at 5 ca. 1 Sßo^e bebrütete unb ba§ le^te am 27. SJ^ai 3 frijc^gelegte (£ter.

21. Ruticilla tithys (gau^röt^el). ©in mit bem S3aue be§ 9^cefte§ be](f)aftigte§

SSeibc^en beobachtete iä) am 19. ^pril 3n ber geit t)om 27.— 31. tüurbe bas S^ceft

mit 5 ©iern belegt. Qtüei am 25. 5lpril unterfuc^te 9^e[ter enthielten 1, rejp. 3 (5ier

öon bem j|:)äter mit 5 (Bind üolljätiligen (S^etege. giemlii^ flügge Sunge fanb ic^

am 26. SJlai in einem anberen S^efte öor. ßtnei 9^e[ter ber gtüeiten 33rut tnurben

üom 16.— 20. Suni belegt.

22. Dandalus rubecula (9ftotl)!e^lc^en). (Sin am 13. SJlai anfgefunbene§ S^eft

entt)ielt 6 frifc^e (Sier, bie am 26. leiber jc^on ^erbroc^en in ber S^ä^e be§ 9^efte§

umherlagen. ^

23. Saxicola oenanthe (6teinf(^ma^er). 5Iuf ben falben l)iefiger (5tein==

!o^lentt)er!e erhielten bie @teinf(^mä|er fel)r ungünftige ^rutrejultate. ®ie belegten

ober mit Sungen befe|ten 9^e[ter tnurben giemli^ alle burc^ ^ol)lenlejer, §unbe,

Sflutfc^ungen zc. §er[tört. ©in D^eft enthielt am 17. dJlai 6 ftarf bebrütete @ier, ein

anbereg am 26. Wlai 5 fleine Sunge unb ein unbefruchtete^ (Si. ^m 27. Tlax tnar

ein in Sc^önau M 2öilbenfel§ aufgefunbene^ 9^eft mit 5, ein anbereg am 7. 3uni

mit 6 ^iemlirf) flüggen jungen befe|t.

24. Motacilla alba (^ac^ftel^e). ©in 9^eft, toeli^e^ am 27. t):)ril mit 6 ©iern

belegt tnar, ftanb in ber D^ifc^e einer 33a(^mauer vis-a-vis einem 9^efte ber @ebirg§^

ftel^e. gerner fanb id) D^efter am 28. SD^ai mit lleinen jungen, am 29. 93^ai mit

6 ftar! bebrüteten ©iern, ref^. 6 jiemlicl) flüggen 3ungen, am 16. Suni mit 6

frifc^en ©iern.

25. Motacilla sulphurea (S5ergftel§e). ^a§ 9^eft be§ öon mir fpeciell be=

obacl)teten ^ärc^eng enthielt am 10. 5lpril ein Belege öon 6 ©iern. 9^oc^ am felbigen

^age n)ar ba§> niebrig fte^enbe D^eft buri^ l)erabgefallene üertnitterte ©teinmaffen

gri3^tent^eil§ öerfd)üttet tüorben. ^m 14. 5lpril fc^on begann baffelbe ^ärclien ein

gtüeiteg 9left in ba§ ^ac^gerinne ber baneben ftel)enben (Sc^neibemü^le p bauen,

^m 16. tnar ba^ S^eft big auf bie innerfte Fluglage fertiggefteEt. ^ag heraufc^ be§

am genannten ^age in S3etrieb gefegten ©agetoerfe^ fc^ien bem SSeib(^en nic^t ^u

besagen, toe^tnegen t§> ha§> 9^eft üerlie^. %l§> @tanbort für \)a§> britte 9^eft tnelc^eS

am 20. ^pril fertig unb am 26. mit 6 ©iern belegt toar, tnurbe eine öerftecfte D^ifc^e

im S5acl)ufer unmittelbar neben bem SBafferrabe augerfe^en. 9^ac^ ^tneitägiger ^e^

brütung ber ©ier f^tnoU infolge eineg S^egenguffeg ber 9D^ül)lgraben l)öl)er al§ ge=

inö^nlic^ an. ^ur(f) bie über ba§ ^ftab ftür^enben Söaffermaffen ^vmh^ ba§ brütenbe

2öeibcl)en burcfinäfet unb fomit Jum ^erlaffen be§ 9^efte§ ge^toungen. ^ie breimalige

Störung fcl)ien ba§> brüteluftige Sßeibi^en nur p um fo größeren ©ifer an§ufpornen.

Xro| ber §uerft übel genommenen (Störung, tneli^e ba§ (5c^neibeiT:)er! t)erurfad;te,
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trurbe ba^ begonnene jtneite 9^e[t big ^nm 2. 9J^ai fertig gebant nnb bi§ §nnt 9. mit

6 (Siern belegt, ^a fid) 2 Xage jpäter infolge eine§ ÜlegengujfeS ba§ Sßaffer im

©erinne t)or bem 9^efte anftannte nnb baffelbe bnrcf)lx)eid)te, innrbe and) ha§> britte

(Sjelege öeiiaffen. ®a§ oierte Belege enblic^, tnelc^eg am 21. mit tniebernin 6 (Siern

oo(l5ät)(ig tnar, brütete ba§ anf fo f)arte (^ebnlb^probe geftellte Sßeibc^en glüdüd^

an§. — Qtnei am 27. 5lpril anfgefnnbene 9^efter ent!)ielten 4 I}atbertt)ad)fene 3nnge,

ref:p. 3 ftar! bebrütete (Sier, oon benen 2 nnbefrnc^tet gn fein fd)ienen.

26. Antlius arboreus (©pi|Ierd^e). Qm forgfältig unter 9^afenbüfd)el ver-

borgene DIefter, toelc^e bie brütenben Sßeibc^en infolge auffliegend felbft üerrietl)en,

enthielten am 22. Tlai 5 unbebrütete, refp. am 1. 3uni 5 ftar! bebrütete @ier.

27. Galerida cristata (Haubenlerche), ©in D^eft, tnelc^e^ ic^ am 7. 3uni auf

ber S5Iö^e eine§ gelbge^ö(§e§ unter einem 9f^eifigt)aufen fanb, entt)ielt 4 !(eine 3unge.

28. Alauda arvensis (gelblerc^e). @in am 27. 9J^ai anfgefunbene^ D^eft

tüurbe fc^on am näc^ften Xage öon feinen 4 Snfaffen oerlaffen. ©in am 29. an^

getroffene^ Belege entt)ielt 4 ftar! bebrütete ©ier. ^m 2. Suni tnurbe oon einem

meiner ©d)nt!naben ein D^eft mit 4 frifc^en (Siern beim 5lufadern ber ^artoffetbeete

entbedt. Um ba§ 9^eft nic^t ber ß^^^ftörung preiszugeben, na!)m ber ^nabe baffelbe

au§ ber g^urc^e nnb brachte e§ baneben in einer !(einen Vertiefung auf bem Veete

unter. 5(m näc^ften Xage erlebte berfetbe in meiner ©egentnart bie ^reube, ha§>

äBeibc^en brütenb anzutreffen.

29. Miliaria europaea (Grauammer), ©in D^eft mit 4 ©iern traf mein Vater

beim §afermä!)en nod) am 19. 5Iuguft an.

30. Emberiza citrinella (@oIbammer). ^a§ erfte 9^eft entbedte ic^ am

27. 5IpriI mit 4 ftar! bebrüteten ©iern. 5luf meinen ornitt)o(ogifc^en ©treifgügen

tnurben ju ben oerfc^iebenften S^ikn D^efter mit frifd)en nnb bebrüteten ©iern !(einen

unb ertoadifenen Sungen fo l)äufig aufgefunben, ba^ ic^ mir nic^t bie 3}^üt)e nat)m,

über jebeS einzelne Vud} p führen, ©ier mit toeifeem Untergrunbe traf ic^ !)äufiger

als folc^e mit rött)Iid)em an. ©in am 19. Tlai aufgefunbeneS ©etege na!)m infofern

mein befonbereS Sntereffe in 5(nfpruc^, als baffelbe fo fc^toac^ gezeichnete ©ier ent=

!)ielt, ha^ man fie für rein toeifee unb !aum für ©olbammereier f)ätte galten mögen.

31. Passer domesticus (§anSfpa|). Vei meiner Verfe^ung oon ©c^tuaben^

berg nac^ ©erSborf bemer!te ic^ fc^on nac^ ben erften ^agen meines §ierfeinS,

namentlich auf ben öugerften ^Iftgabeln alter Birnbäume umfangreiche §en!(umpen.

©ine ä!)nlicf)e ©rfc!)einung mar mir bisl)er nirgenbS t)orge!ommen. ^ad) einigem

§in== unb §erben!en !am id) gu ber SJleinung, bafe bieS mol^l (SpetlingSnefter fein

muffen unb mürbe bei meiterer ^eobacf)tung t)on ber 9^id^tig!eit meiner 5lnna!)me

überzeugt. 9J^it mal)rer XobeSOeracf)tung ^o(te x(^ mir biefeS 3af)r oon einem bi(^t

neben meiner SBo^nung fte^enben alten Birnbäume, ber nid)t tüeniger als 3 9^efter
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trug, 2 t)Ou benfelben I)erab. 3Sie lt)or)I !aum anber§ §u ertüarten mar, gaben jte be^ügüc^

ber lüberlidjen 33auart beit in unb an ^ebäuben angebracf)ten Dceftern toenig nac^.

^a§ eine üon beiben, mit einem 3)urc^meffer üon 20 cm, i[t öollftänbig fugeüg, ha^

anbere hingegen meljr faifförmig gebaut. ^a§ Sumpenpacf ber ©:pa|en flimmert fic^

bei ber Einbringung i^rer DIefter um bie 35or!e^rungen be§ SJ^enfc^en n^enig. (Sin

^är($en baute fein DZeft in hk 9ftotftaj(^e einer auf einem ^irfc^banme angebrachten

©c^eurf)e. ^ie üoKftänbig mit S^iftftoffen vollgepfropfte ^acl)rinne unferes 23ol)n=

^aufe§ mu§te einer ^^einigung unterzogen tnerben. ^ug nac^fter 9^ä^e fa^en bie

(Sparen unter ^eillofem ©peftafel §u, tnie bie belegten S^efter gerriffen unb l)erab^

getnorfen mürben, ^urge ^tii barauf tnurben tro| aller ^ermünfi^ungen be§ 2öirtl)e§

bie liegengebliebenen Dliftftoffe nur um fo eifriger an ben alten ^la| ^urüifgebraiiit.

32. Fringilla coelebs Oinfe). 3lm 25. unb 28. ä)Zai entbedte ic^ 2 D^efter

mit je 5 @iern, am 22. unb 28. !leine unb ausgeflogene Sunge.

33. Ligurinus cliloris (Qmunfc^). SJlit 4, refp. 5 frif(^en ©iern belegte DIefter

fanb ic^ auf ben Gebern be§ ^iefigen grieb^ofeS am 24. Slpril unb 5. SJ^ai.

34. Carduelis elegans ((Stiegli^). (Sin nic^t §ugängige§ 9^eft mürbe in ber

^fingftmoc^e belegt.

(55ergborf (ßq. Bmidau), ben 29. (September 1890.

©rntt^ologtf^e SSeobac^tungen.

SSon (Smalb 3i^^^^-

10. 2.m B\mpf\)\\\}\\\ufk.

©intge iveitere ^Beiträge gur DJaturgefd^id^te ber Gallinula porzana Linn.

5Il§ ic^
f.
^t §errn g^löride'S 5luffa| über uufer gemeine^ ©umpf^u^^n la§,

mar id) nii^t menig überrafcl)t, in bemfelben eine fo ausführliche, anfi^aulii^e @c^il=

berung ber (Stellungen, Vorgänge unb ßautäu^erungen bei ber SiebeSmerbung ^u

finben. §atte ic^ mir bo(^ mirflic^ eingebilbet, biefen ^ogel giemlicl) genau ju fennen,

unb mufete id) mi(^ bod^ ie|t überzeugen, ba§ id) micl) grünblic^ geirrt Ijatte!

äl^innefpiele unb ^innefang maren mir bisher üöKig unbefannt geblieben.

Dbmol)l ic^ mir ber Sücfeul)aftig!eit meiner S5eobac^tungen in biefer §infidjt mol)l

bemuBt mar, ^atte ic^ mir boc^ ni(^t träumen laffen, ha^ bie (Sumpff)ü^ner nod;

irgenb einen anberen ^aarungSlaut ^öreu liefen, als baS allbefannte „quitt" ober

„uitt". ^afe id) öon ben SiebeSfpielen biSl)er nod) nichts gefe^en l)atte, munberte

mic^ nic^t gerabe; benn eS gel)ört f(^on un^meifel^aft gang befonbereS (^IM bagu,

biefelben p beobai^ten. 5lber ba^ ic^ baS üertradte „trief trad'' nodj nie ge'^ört

l)atte, baS munberte micf) boi^ gar fe^r, gumal bie Sumpfljü^uer ^ier in ziemlicher

^njal)! brüten unb ic^ nal)e§u jeben ^ag gerabe fpät abenbS in näc^fter 9Zäl}e i^rer
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9tet)iere getüefen Bin unb gar oft me'^rere (Stunben bort unbetoegüdj [tili gefeffen

Ijabe. ^a§ mu^te \d] beoBadjten, mu^te id) l)ören, um fo me^r, al§ §err ^rof.

Dr. SieBe mir gelegentlich fc^rieb: „3ßa§ nun ba§ SJ^innefpiel unb ben 50^innefang

Betrifft, fo gefte^e id) 3l)nen, bafe ic^ folc^e§ nic^t gefel)en, nic^t gel)ört. 33ei un§

tno^nen aBer tüenige bergleichen §ül)ner." 5llfo, frifc§ an bie ^rBeit!

5lBer e§ toar alle ßieBe§ = SJ^ül)' umfonft! ©o öiele (gtunben ic§ auc^ in

näc^fter 9^äl)e ber ^rutreöiere mehrerer ^aare U§> f^ät aBenb§, ja Big in bie 9^ad)t

l)inein, gefeffen ^aBe, ni(^t ben leifeften Slon l)aBe ic^ gehört, ber mit bem „trid

trad'' auc^ nur bie entferntefte 5le^nlic^!eit ge^aBt l)ätte. ^ielleid^t toar e§ fd)on

p f:pät, t)ielleid)t Benal)m ba§ fi^lec^te, falte unb regnerif(^e SBetter ben ©umpf^

l)ül)nern bie Suft ^um lauten ^al^en. goffentlic^ l)aBe ic^ näd^fteg grü^ja^r

me^r (31MI @an§ umfonft l)aBe x6) mic^ bo(^ nic^t Bemüht, l)aBe melmel)r

noc^ einige 33eoBa(^tungen mai^en fönnen, bie mir ber 9}littl)eilung tnertl) §u fein

fc^einen.

9^ad)bem id^ pnäc^ft bie ^rutreoiere einiger $aare feftgeftellt l)atte, Begann

id) am 1. 3uni meine S3eoBa(^tungen, bie aBer fo gut toie gar feine 3^efultate

lieferten. 5lllaBenblic^ l)örte id) bie S^ögel n)ol)l loden, ^u fel)en Befam ic^ fie in

bem ^flangengetnirr Beim fc^tnac^en Sichte ber ^IBenbbämmernng aBer nid^t ein

einziges Tlal. Defter toaren fie rec^t leBl)aft, aBer immer toaren e§ bie mir längft

genau Befannten ^öne, tüelc^e fie l)ören liefen. @an^ Befonberg laut war ein $aar

am 6. Suni, fpöt aBenbg, al§ ic^ in ber 9^äl)e feinet 33rutret)iereg, ha§> Mllic^e

mit bem 5(ngenel)men öerBinbenb, auf einen fapitalen 9ftel)Bod anfa^ ^ie Beiben

©atten be§ ^aare§ liefen fo eifrig i^r „quitt" „quitt" l)ören, ha^ id) ertoartungg^

t)oll Big tief in bie D^ac^t fi^en BlieB. 9[Re^rmalg tnar einer ober ber anbere ber

hatten faft unmittelBar öor meinen güfen; tro^bem gelang e§ mir nid)t, bie ^ögel

gu fel)en; ba§ ift eBen im ^unfein einfad^ unmöglich.

5lm 15. Suni gaB ic^ biefe meine 33emü^ungen al§ nu^log auf unb Begann

nac^ einem 9^efte ^u fuc^en, um, in näd)fter 9^al)e begfelBen fi|enb, tnomöglicl) boc^

tuenigfteng ettüag p fel)en, toenn id^ benn bod§ nid^tg ^ören follte. ^em am 6. unb

ben näd)ften Xagen am genaueften t)erl)örten ^aare toenbete id) pnäcl)ft meine ^uf^

merffamfeit §u. ^Ber oBti:)ol)l ber Betreffenbe ©um^f faum 100 ©d^ritte lang unb

50 (Bd)xiik Breit ift unb id) mehrere l)alBe Xage unüerbroffen in bemfelBen l)erum^

panfd^te, fanb id) ha§> 9^eft nid)t. (SBenfo erging e§ mir Beim §tt)eiten ^aar. ^em=

näc^ft nal)m id^ mir bag O^eöier eineg britten ^aare§ öor, bag günftigfte unb

geeignetfte in jeber §infid§t, fanb in bemfelBen ^toei t)oriäl)rige S^lefter, füllte mir

gel)örig bie ©tiefel öoll Söaffer unb §og nad§ mel)reren ©tunben üergeBlid^en ©ud^eng

na§ unb mübe aB. 5lm näd^ften ^age, am 18. Suni, fanb id) in biefem Sfteüiere

ein tobtet SßeiBd^en; ber ^ogel ttiar nod^ gang frifd^, ber SeiB üoKfommen auf^
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tjcvtffen, fo ba§ bk fämmtlic^en ©tngetüeibe mit f)erau§{)tngen. 2Bie bk§> ? umge=

fommen tft, ift mir ein unIi)§Bare§ 9^atf)fel.

ßeiber mufete ic^ nun bie ©ud§e t)om 19. 3uni bi§ §um 2. Suü gan§ aufgeben,

ha id) mir buri^ ba^ üiele gerumpantjc^en im Sßafjer nid}t nur einen tücf)tigen

(Schnupfen, fonbern auc^ noc^ empfinblicf)e r!)eumatifc^e (Sc^mer^en ^ugegogen f)atte.

5lm 2. Suli enblic^ fonnte ic^ meine S3eoBac^tungen tnieber aufnefjmen. ^ad) faum

!^alb[tünbigem @uc§en im Sf^eöiere eine§ vierten ^aare§ fanb i(^ enblic^ ein D^eft.

3)id§t üor meinen gü^en flatterte ein ©umpff)u!)n au§ einer üeinen (5eggen!ufe,

tnarf fi(^ einige ©c^ritte entfernt !^eraB unb öerfi^tnanb im ©eggenbicfic^t. 3u

ber ^ufe befanb fic^ ha§> D^eft mit 9 ©iern. @in§ berfelben legte id) in§ SSaffer,

in tüelc^em e§ firfj fofort fenfrecf)t ftellte unb fo t)0(f) ftieg, ba§ ba§> ftumpfe @nbe

eben über ^Baffer !am; bie @ier maren alfo ftar! bebrütet. ^a§ 9^eft ftaub, mie

bie meiften tnelc^e ic^ bisher fanb, in einer üer^ältnifemäfeig fleinen llufe, in

tüetcfier e§ eben nur ^Ia| f)atte unb tüar giemlid^ flac§, öiel flacher al§ §. 33. ba§>

be§ Crex pratensis, ^ie ©eggen^alme neigten fiif) über bemfelben leicht mit i{)ren

(Spieen ^ufammen, liegen nur gtnei f(f)male (Eingänge gu bemfelben frei unb f)üEten

e§ fo ein, ba^ e§ felbft in nötfifter 9Za!)e !aum ^u fe{)en mar. Einige üorjöfirige

(Stengel unb Blätter öon ^olbenfdjitf, fomie einige anbere Sumpfpflanzen tierbargen

e§ noc^ mef)r, fo bag idj e§ mo!)I fc^merlid) gefunben ^ätte, märe ba§> Sßeibdien

ruf)ig barauf fi|en geblieben. Db aber bie ^ögel bie §alme ber ^flan^en mirfücf)

nad^ innen unb abmärtg biegen, um fo eine becfenbe Kuppel über bem D^efte §u

bilben, fcf)eint mir boc^ jmeifel^aft. gebenfallg gef(^ie^t bie^ fieser nii^t in bem

SJ^aage, mie ^rof. Dr. ^Itum in feiner g^orft^oologie angiebt, bag bie .^ufe au§

einiger (Entfernung erfc^eint, al§ märe fie mit ber ©enfe ftumpf abgefc^nitten. 3c^

^abe mir bieg S^^eft, mie aucb frü!)er gefunbene, mefjrfac^ barauf öon öerfc^iebenen

Seiten angefef)en, aber niemals ba§> geringfte berartige baran bemerft. ©efunben

f)abe id) bagegen, ba§ bie meift üer^ältnifemägig fleinen Seggenfufen in ber D^leget

abfterben unb nic^t mieber auggrünen; brüden bann biegen unb Sdjuee bie abge=

ftorbenen §alme nieber, fo nimmt bie ^ufe im Saufe ber 3^it bie üon $rof. 5lltum

ermähnte gorm an, fo ba% e§ bann Ieid)t mirb, im näc^ften So^re bie alten Hefter

p finben.

^afe icf) an biefem Diefte t)on ben ^aarunggfpielen ui(f)tg mel}r mürbe ^u

fe^en befommen, mar üon üorn^erein flar. 3c^ befc^ränfte mic^ ba^er auf anber^

meitige Beobachtungen.

5(m näd)ften Xoge, bem 3. Suli, befuc^te ic^ ba§> D^eft mieber, um mir eine

§um ^nfi|en bei bemfelben geeignete ©teile gu fuc^en. 3c^ nä{)erte mid) fo leife

unb oorfic^tig mie nur irgenb möglic^. ^a§ SBeibc^en mar nid)t auf bem tiefte,

bie (Eier maren aber gan§ marm, alfo eben erft oerlaffen. ^em (Eingang gcrabe
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gegenüber entfernte id) nnn fo nnanffälltg tüte ntöglid) einige ©tengel nnb Blätter

t)on ^oIbenf(^t(f, ©eggen n. bergl., nm einen ©inblitf in ha§> S^Zeft ^n geujinnen.

Xro|bem mn^te id^ ntidj gar balb über^engen, bafe c§> üoKlomnien nnmögticf) trar,

an§> einer größeren ©ntfernnng aU !)ö(^[ten§ 3 m t)on bentfetben irgenb tttva§> §n

fe^en. 3cl} befd)Io6 alfo, tnenigfteng einen S5erfnc^ p ntadien nnb niid) ettna 2 m
t)ont ^f^efte entfernt auf einer ettna^ fefteren ©teile, aderbingS gän^Iii^ frei nnb

nngebedt, anpfe|en.

5lnt 4. Snii, gegen ©onnennntergang, näf)erte idj mid) beut 9lefte inieber öor^

fidjtig; ba§^ $ tnar Inieber nic^t anf bemfelben, bie (Sier aber gan^ 'maxm. 9^nn==

ntel}r fe^te id) ntid) anf bem ern)äf)Iten ^(a^e an nnb öerijielt mid) tiollfomnien

ftill nnb betnegung^Iog. (Sine f)albe ©tnnbe ungefähr öerging, oI)ne ba^ id) ba§

(5)eringfte bemerft !)ätte. ^ann aber ^örte ic^ in geringer Entfernung nte^rmal§ ein

stumpfen, ha§> ton gröfc^en nic^t (jerrü^ren fonnte nnb \a^ einen ^ngenblid f^öter

ba§ SBeibd^en auf einer ^ieinlid^ freien, nur mit öerein^elten ©eggenfufen nnb ^oIben=

fd)ilf beftanbenen ©teile erfc^einen. @§ ftanb l)od) auf ben ßänfen, fd^nellte l)änfig

mit bem <Bd)tvan^t, redte ben ^o|)f möglidift ^oc^ nnb öugte f(^arf nad} mir ^er==

über, ^^üdertneife fd)o6 e§ bann öon ^ufe §u ^^ufe, üon ^edung §u ^edung, ^ie

nnb ba laut plumpfenb ing feierte SBaffer f^ringenb, menn bie Entfernung ^n gro§

mar, nnb umfreifte mid^ in einer Entfernung üon ungefal)r 8 ©d}ritten. Offenbar

mar e§ fel)r beforgt um D^eft nnb Eier, magte aber nid)t lieran^ufommen. ^d)

fa§ and) gar §u frei nnb bem 9^efte all^u na^e! 5ll§ fo nngefal)r ^tnan^ig SJlinuten

vergangen maren, mein 3agbftul)l immer tiefer einfan! nnb e§ obenein ftar! §n

regnen begann, gab ic^ meinen ^eobac^tunggpoften auf, aug gnrc^t, ber ^ogel

möchte ba§> 9^eft öerlaffen nnb bie Eier fönnten ©c^aben leiben. 3rgenb einen

Saut l^atte id) an biefem ^age mie an ben t)or^ergel)enben nid)t gel)ört, and) üom

SJ^ännc^en nichts bemerft.

5lm 7. Suli, 5lbenb§ 7,30 Ul)r, ging ic^ möglii^ft leife mieber auf meinen

^eobad)tnng§poften, fe^te mic^ bort an nnb rid^tete bann mein ©lag auf ha§> 9^eft.

5lber obmol)l id) nur etma 2 m oon bem 9^efte entfernt mar, ben Eingang bereite

am 3. ^iemlid) freigelegt ^atte nnb mein ^oppelfernrol^r 4,2 mal üergröfeert, fonnte

ic^ boc^ meiter nic^t§ fe^en, alg bafe ein bunfler ©egenftanb bie Eier bebedte; baft

bieg bag 2ßeibd)en fei, fonnte id) mol)l tiermut^en, aber nid)t beftimmt bel)aupten.

9^ac^ einer lialben ©tunbe trat ic^ bann leife oon ber ©eite an ba§ DIeft unb büdte

mid), nm in ba^felbe fjineinfe'^en §u fönnen. W.§> mein (55efid)t nur noc^ etma

0,30 m üon ber ^ufe entfernt mar, f^lüpfte bag SKeib^en ^erang unb lief fort.

3m 9^efte aber mimmelte unb fribbelte eg einen 5lngenblid üon fleinen fdimar^en

©eftalten mit leud)tenb meinen ©d^näbeln nnb bann l)ufd}ten mel)rere ^unenjunge

mie bie SJlänfe aug ben beiben Eingängen unb liefen unb fd^mammen eiligft, ben
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^opf nadj (^utenart flad} öortüeg augge[tre(^t, narf) allen ©eiten auseinanber. (Sing

ber 3ungen fing id); fannt l)atte tcl) e§ in ber ganb, al§ bie SJ^ntter, nnr wenige

©d^ritt entfernt, lant ^n rnfen anfing, tiefer Sftnf mar ein ettnas qnäfenbeö, faft

einfilbigeg „qnett'', ber ^o!al bie Tlitk gtnifc^en „e" nnb „i" l)altenb. (Eifrig

lodenb lief fie raftlo§ nntl)er, !am mir anc^ ntel)rntal§, tnie id) an ber 33etr)egnng

ber (Seggen Bemerfen fonnte, bi§ anf 3 m nal)e; einige Tlai \a^ id) fie and) wie

einen ©chatten bal)inl)nf(^en, bann tnieber ftanb fie int ©eggenbidic^t, redte ben

^opf ^od) nnb ängte nac^ mir l)erüBer, tnar babei aber immer fo ängftlic^ anf

^ednng bebad)t, ba§ id) fie nie orbentlic^ §n jel)en befam.

D^ac^bem id) \o längere ^tit ftill geftanben ^atte, beja^ id) mir ba§ ^nnen^

jnnge. ^nnen nnb (Stanber tnaren fo gefärbt, tnie ic^ fie in meinem öorigen 5lnf:=

fa|e befGerieben l)abe; ba§ 5lnge bnnfelbrann. ®ie (Sd)nabel§ei(^nnng ettnag anberg

mt bei ben früher befc^riebenen aber boppelt fo alten 3nngen, tt)eld)e id) am 9. 5Ingnft

1882 gefangen l)atte, n)e§l)arb ic^ l)ier eine genaue S3ef(^reibnng folgen laffe: ^oxh^x^

§älfte beg ©c§nabel§ big §um Hinteren Sötniel ber 9^afenlöd)er tief fd)rt)ar§, mit

bem lem^tenb tneifeen ^orn anf ber ^nppe be§ Dberfc^nabelg; fur^ t)or ben 9^ajen^

li}c^ern eine fd)male, ettna 1 mm breite, perlgraue Querbinbe über Ober= nnb Unter^

fc^nabel, bie jebod) nirgenb big an bi^ ©(^nabelfc^neiben ^eröorreic^t. Sßnr^el^älfte

beg (Si^nabelg bla^ fleijc^farben mit einem fc^tüai^en ©tic^ ing grünliche. Dber=

jc^nabel hinter ben 9^afenlöd)ern tief orangerot^. @enan ebenfo gefärbt nnb gegeid)net

tnar ber (Schnabel bei allen übrigen, §. Z^. eben erft anggefattenen, 3nngen, tneli^e

id) an ben folgenben ^agen in ben §änben l)atte.

5llg id) bag ^nnenjunge l)infe|te, fi^tnamm nnb lief eg eiligft treg nnb t)er=

ixod) \id). D^nnme^r fe|te id) mid) am Sftanbe beg ©umpfeg, ettna 20 (Schritte oom

D^efte entfernt an. ®a§ Sßeibc^en lodte noc^ immer eifrig; fd)tt)ieg e§ einmal ftiH,

brauchte id) mid) nur ^u beti:)egen ober fonfttnie bemerflid) §n mad^en, um eg tnieber

§um eifrigften Dflufen §n üeranlaffen. B^^l^^l^r ^^^ ^ ^^'^ Q^H \^^^^ öer^ielt,

ettDa um 9 Ul)r, liefe e§> einige 9J^al ein !nurrenbe§, fe!^r fanfteg, fd)einbar beru^i^

genbeg „fwi" ober „quör!" l)ören, beutlid) üerf(Rieben üon bem überrafd)enb

lauten, oer^tneifelt flingenben „!rt)ör!", bag id) frül)er öon ^unenjungen gehört

l)abe. 2)ie 5 ^unenjungen — 4 @ier lagen nod^ im 9^eft — fonnten allergöd}ften§

2
1/2 Xage alt fein, ba am 4. Suli abenbg nod) fein @i auggefommen toar. 3)ie ©dualen

ber auggefommenen (Eier maren au§ bem S^efte nnb feiner näc^ften Umgebung entfernt.

5(m näc^ften Xage, bem 8. Suli, befui^te id) ba§> 9^eft üormittagg um 9,30 U^r.

33et)or id) nod) gan§ ^eran tnar, fing ba§> 2Seibd)en bereite toteber an laut unb eifrig

§u fc^reien. 3m tiefte lagen nod) 4 (Sier. %U id) nod) neben bemfelben ftanb,

melbete fid) auc^ ha§> Wännd)tn in ettnag größerer Entfernung, ungefäl)r 20 bi§

25 Sd)ritte n^eiter abtDärtg. Neffen Sf^nf flang mir ettnag Ijö^er unb reiner, ^eibe
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(Statten lodten einige 9[Rinuten gleichzeitig, bann j(^tT:)ieg ta^ äJ^ännc^en ftid, tnät)renb

ba§ Söeibc^en fid) er[t bernf)igte, ai§> id) niid) an§ ber D^lätie be§ 9^efte§ entfernt

f)atte. 3n ber (S^egenb, in tnetcfier ba§ J gelotft !)atte, ^örte ic§ bann nocf) gtnei*

ober breimal ein Ieife§ „trrr" ober „!rrr", Bin aber nic^t gan§ fieser, ob biefer

£ant tüirüic^ üon einer GalÜDula p. ^errü!)rte, oblno^I id) i{)n nicf)t anber§ §u

benten Vo^\% ©§ toar bie§ ba§> einzige SO^al, ba^ id^ ba§ 9}lännd§en ebenfalls

benterfte. 5lnf @rnnb biefer nnb ber fotgenben^S3eobac^tnngen bin ic^ §n ber

5lnna{)me gefontmen, ba§ ha§> SJ^ännc^en bie bereite an^gefommenen 3nngen n)ärmt,

füt)rt nnb füttert, toä^renb ba§ ? bie nocf) übrigen (Sier oodenbS an^brütet. ^ie§=

bepglicfie pofitioe 33eobac^tnngen f)abe id^ freiließ noc^ nic^t gemacht.

^enfelben Xag, abenb§ 7,30 U^r, näherte icf) ntic^ toieber leife bem 9^efte.

Sßiebernm voax bie SJlntter nic^t anf bemfetben, rief aber in alternäc^fter D^ä^e

be^felben, beoor ic§ noc^ gan§ !)eran tnar. 3m D^efte lagen nocf) 2 @ier, fomie 2

über ^ag an^gefallene 3unge. £e|tere toaren nocf) gan^ na§ nnb ^iemlic^ f)üIfIo§;

anf ber ^rnft liegenb, fonnten fie fid) nnr tangfam üortoärtg fc^ieben. ^ie ©dualen

ber beiben an§ge!ommenen (Sier toaren forgföltig entfernt; anc^ nid)t ha§> fleinfte

©tüdc^en fonnte ic^ im 9^efte felbft nnb in beffen S^a^e anffinben. SSerfc^iebene

meifee ^otüedfe öor bem D^^efte geigten, bafe bie älteren 3ungen bort getoefen maren.

^on biefen 3ungen felbft, fotoie oom ^ater fonnte iä) nid^t§ entbeden.

%m folgenben Xage, ben 9. 3uli, fonnte ic^ erft gegen 5lbenb ba§ 9^eft tnieber

befnc^en. ^a§ SSeibc^en melbete fic^ bereite tnieber, beöor id) l)eran toar. 3Tn

9f^efte fanb ic^ ein @i, ein über Xage an§gefommene§, fanm abgetrodneteg nnb ein§

ber geftrigen ^nnenjnngen. Se^tere§ öerlie§ ha§> D^eft, fobalb ii^ e§ berül)rte. 3«^

fing e§. %U id) e§ toieber t)infe|te, fc^tnamm nnb lief e§ anf bie lodenbe Wlnikx

^n, tüobei e§ jtnei Wlai ein leifeg nafaleg „ ftnorr " ober „ njnorr '' pren liefe, fo ä^n==

lid) bem am 7. 3uli get)örten, bamal^ öon mir ber SJ^ntter gngefc^riebenen „ ftnörrf

"

ha^ id) ^toeifel^aft getnorben bin, ob (e^tere§ nic^t anc^ oon einem ^nnenjnngen

l)errül3rte. 2öat)rfc^einlicf) oerfügen beibe, 5llte toie 3unge, über biefen Sant. Uebrigen§

fann ic^ anc^ nic^t beftimmt behaupten, bafe beibe Sante ibentifd^ finb, ba id^ jeben

nnr ein paar dJlai gel)ört l)abe. ^ie ©ifc^alen tnaren toiebernm forgfättig entfernt.

to 11. 3nli, fnr§ öor SlJ^ittag — e^er t)atte id^ leiber md)t l)infönnen —

,

mar ba§ 9^eft oollfommen leer, and) bie legten ©cf)alenrefte tnaren bi§ anf§ fleinfte

©tücfd^en entfernt. 9^nr tnenige l)albüerregnete tneifee ^ot^fledfe bid)t beim 9^efte

t)erriett)en, bafe Ie|tere§ fürjlid) noc^ ^en)of)ner gehabt.

5llle meine S3emü^nngen, öon ben ^nnenjnngen ein§ ^n fangen, fd^Ingen bi§^

^er leiber üollfommen fel)I. 3c^ l)ätte gerne noc^ bie ^erönbernngen in gärbnng

nnb Qeid^nnng be§ ©^nabelg genauer feftgeftellt. hoffentlich gelingt mir bieg, fotnie

bie Beobachtung ber ^aarunggfpiete im nad)ften 3a^re!
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5l(§ eifrtgften getnb unfere^ §trf(^!äfer§ (Lucanus cervus) lernte xd) int Saufe

ber 3cif)re ben ^td^eWjClJcv fennen, unb ebenjo tnie btejer fi^öne 9}^orbgejeI(e ein

erfpä^te^ ^ogelneft, beffen Snjaffen j(^on gientli(^ ertnai^fen finb, nac^ unb nac^

auszurauben pflegt, ebenfo lehrte er t)or meinen ^ugen üiermal Ijintereinanber gu

einer an einem (Sic^ftamme entbecften §irfc^!äfer^@efellf(^aft prüc!, um bie Äerfe

auf einem SSatbtnege gu gerüeinern unb feinen babeifi^enben Sungen einpfto^^fen.

Einmal fa^ ic^, tnie ein grofeev ©tttttfliedftt (Picus major, L.) tneld^er feine

ja^Ireid^e gamiüe filierte, einen §irfc^!afer in einer 5lftgabel verzimmerte, tno^ingegen

ein anberer einzelner ©pec^t berfelben 5Irt, tnetc^en id^ ^ier im ^ar! beobachtete,

Znjei folc^er tofe üöEig unbeachtet lieB, fei e§, tneil i^m, bem^llleinfte^enben, ber

SJ^onat 3uni mnnb gerechtere 9^a^rung in §ülle unb gülle bot, ober fei e§, bafe

if)m ber fd^tnar^e, fiebrige (Sic^enfaft, in beffen SJlitte bie ertnälinten ^afer fa^en unb

fcf)tt)elgten, fatal tnar.

tiefer aug angegangenen (Stämmen oft in 9D^affe auSftiefeenbe (Saft fc^eint ber

Saröe unfereS MferS tnä^renb ber erften ßebenS^eit einen nii^t untnefentüi^en <Bd)n1§

gegen (Specf)te 2C. p getnö^ren. ©päter fi|en erftere meift tief im Snnern be§

Stammet unb oft {)inter einer fo bicfen (Sd^ii^t gefunben, garten §oIze§, ba§ ber

(Bptd)t fi(^ nic^t bie ^ü^e mac^t, fie blofeulegen, — fo (o^nenb and) bie fünf

üoUe Sö^re im ^olge freffenbe, fd^üe^Iid^ fingerbitfe unb faft fingerlange ßaröe fein

mag. 3c^ fenne feit ^tnan^ig 3al)ren mel)rere „§irfd§!afer^ Sieben", an tneli^en ben

genannten ßaroen niemals einget)enb ober irgenbtoie fic^tbar t)on (Spechten nac^^

gegangen tnurbe. @anz anberS befel)ben Ie|tere beifpielStneife in Rappeln unb @fpen

bie fo fcf)äbli(^en ßaröen einiger 35o(l=^äfer: Saperda carcharias unb S. populnea

fotnie bie mit biefen gemeinfam mirfenben ßaröen be§ fonberbar auSfe^enben §orni6^

(S^tnärmerS (Trochilium apiforme)! — 3n gan§ alten, morfc^en (Stämmen aber

tnerben bie Speiste 2C. natürlich i^r 3JlögIicI)fte§ t^un.

S5uffarbe, SJ^ilane, ^^urmfaüen 2c. tnerben o^ne S^'^age ebenfalls ben einen

ober ben anbern §irfc^!äfer aufgreifen; au(f) in ben ÖJetnölIen be§ ©teinfau^eS

(Ath. noct. Retz.), ber SBalbo^reuIe (Ot. vulg\ Flemm.) unb ber 9fiaben!rä!^e

(C. corone, L.) fanb ic^ Sf^efte öon i{)m.

(Sine 9Ja(^tfd^ltialfte (Caprim. europ, L.) flog am geftrigen ^benbe eiligft auf

einen folc^en £'äfer p — Iie§ i^n aber bo(f) ru{)ig feinet SßegeS ^k^tn unb gab

nur %nia^ ^u einigen unru{)igen (Sc^tnenfungen be§ erfteren, fotnie ferner tolafe ^u

biefer meiner heutigen Qi^f^^^^nfteKung.

Stn Suli 1878 t)erzef)rte ein Eirfcftfefttlieifeev (Coccoth. vulg. Fall), biefer
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^ogel, tpeli^er ein eifriger SJ^aüaferfänger i[t, unb tDeI(^er aU Sufecteimerttiger

immer t)iel §u t^enig getuürbigt tüirb, einen §irfd}!äfer anf einem UlmenBanme, babei

ein @eränfc^ öernrfac^enb — tüie inenn man bie non einem geber!)alter abgezogene

§ülfe pfammenbrücft nnb bann fortmät)renb überfnappen läfet. SSar ber

^äfer in biefem gaCte ein !(eine§, n)eiblic^e§ Snbiüibnnm, fo ift biejer gemife feltenc

gall in ^lnbetrad)t beg getüaltigen ^ernbeifeerfi^nabelg bod} no(^ nicf)t fo anffaüenb

tnie bie folgenbe S3eoBad)tnng. %i§> icf) nämlic^ üor öielen 3af)ren meinen

(Scf)tr)eftern einen §irfc^!öfer geigte nnb benfelben enblic^ pm ^Ibfliegen üeranlafet

l^atte, tünrbe er fofort in {)ol^er £nft t)on einem @|ievnttg^mänti(^Ctt (P. dorn.)

überl^olt nnb angegriffen. S3ei jebem togriff t)on ©eilen be§ ^ogeI§ macfite ber

inürbeüoll ba^inbrnmmenbe „fapitale @ett)ei{)te" einige {)eftige ©c^menfnngen, !am

aber M bem britten ©c^nabel^iebe boc^ an§ ber ß^ontenance unb fiel anf ben ^tdd^

einer 33(utbuc^e. §ier tonrbe ber ^äfer — meil tt)ir in unmittelbarer 9^äi)e —
allerbingg nic^t tneiter bet)elligt, — immer!)in aber i^aralterifiert aud^ biefer Vorfall

iüieber unfern ©pa^ ai§> felbftbetnu^ten ^atron.

©opt)ienf)of bei Ö^rupen^agen, 3uni 1890.

kleinere SWitt^eilungett*

^ufe^efter. 33ereit§ am 14. ©e:ptember b. 3- tourbe am Dlorbfu^e be§ ^euto=

burger Söalbeg ber erfte 9^u^^e{)er (Nucifraga caryooatactes) ertegt. (Sr t)atte fic^

auf einem §afelnu§ftrau(^e niebergelaffen, al§> i^n ein 13=j;ä!)riger S3urfd)e erblidte,

fic^ öon feinem ©ro^öater bie grünte laben lie^ unb ben feltenen @aft l)erunterf(^o§.

^er ^ogel tnar ein äJ^ännc^en unb get)örte ber !ur§fcl)näbeligen ^rt an.

§. (S(f)a(f)t.

lieber S^ogelmorb in Sütifvattfveidft fd^reibt mir mein trüber ©ruft aul

^orbeaui': „gür ben ^ogelfreunb ift 33orbeau5 eine traurige (Sjegenb, benn fobalb

fid) ein unfi^ulbige^ ^ögelc^en büden tä^t, ertönen aud^ gteic^ 20—30 ©c^üffe öon

ben mac^famen Sßinzern unb ben un^ä^Iigen ©onntag^iägern. @egen ßa^Inng tion

20 granfen jäl)rli(^ t)at :^ier jeber ba§ 3fte(^t, überall nad) ^er^en^Inft §u jagen.

S3efonber§ an (Sonntagen ift ^§> ein ununterbrod^ene§ @e!nalle. ^a biefe „'^db^

männer" ^u ungefc^idt finb, um ha§> eigentliche SBilb mit Erfolg ^n jagen, fo muffen

meifteng ^armlofe ©ingöögeld^en aU Qielobjefte t)erl)alten. Se|t pr S^^gjeit trerben

täglid^ öiele gunberte, ja Xaufenbe tneggefc^offen.'' ^urt giöride.

®te)))Jettlt>et^ett* ^^or ^tnei Sauren erregte bie ^Jiaffeneintoanberung ber

©teppenp^ner bie allgemeine ^ufmerffamfeit; üorigen Sßinter toar e^ ber toeijs^

flügetige tonjfc^nabel, ber bie Drnitt)oIogen bur(^ fein (Srf(feinen erfreute; unb je^t

erfc^einen au§ bem Dften, ber un§ ja i)fter oon feinem ornitl)oIogif(^en Ueberfluffe
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httereffante (Srf(Meinungen ^ulommen läfet, ^iemüi^ §a!)(rei(^ bie fonft in ^eut] erlaub

nur feiten fic§ getgenben (Steppentnei^en. gerr ^röparator @raBon)§!t ^ier tl)ei(te

mir am 18. (September mit, bafe in ben legten 3;;agen nicf)t weniger al§ 7 ©tue!

biefer 3ßei^e an ha§> ^oologifd^e SD^ufenm eingeliefert feien, nnb gleiche S^cac^ric^t fei

ani^ au§ 33re§Ian unb 33erlin eingetroffen, ^efanntlic^ finb bie Sßei^en, namentlich

im Sugenbüeib, fdjtner Don einanber ^u nnterfc^eiben. 9'^un faf) ic^ üor etU)a 14

Xagen gelegentlich meinet fünften 5lufent^alte§ in Oioffitten, über beffen einzigartigen

S5ogeIreic^t§um ic^ fpäter augfü^rlic^ berichten tnerbe, am großen S3ruc^, fotnie über

ben ©toppel^ nnb S3rac^felbern oft eine 3Sei^e im Sugenbfleib, bie fc^on öfter,

aber öergebüc^ befc^offen tnorben tnar, nnb über beren @pecie§ id) nii^t ing ^lare

fam; ba bort ben Xerrainüer^ältniffen nai^ ^öc^ften^ bie 9io!)rn)ei^e (Circ. aerugi-

nosus) tiorfommen !ann, nnb ba ic^ am 15. September hti SBern^borf (3 SJ^eilen

füblid) üon Königsberg) eine eben folc^e SSei^e \a^, tnelc^e gleicf)faEg auffadenb

iDenig fc^en fid^ Zeigte, fo üermnt^e id), bafe anc^ biefe ©jemplare ber ©pecieS Circ.

pallidus angehört ^aben. (Sin 5(naIogon ^u biefem §a^Irei^en (Srfc^einen ber

(Steppentnei^e in ber beutfc^en Dftmar! tnar öor einer '^ex^t öon Sauren baS maffen^

^afte 5(uftreten be§ 5lbenb== ober ^otf)fn§faI!en (Falco rufipes s. vespertinus) in

Dftprenfeen.

Königsberg i. $r., (Snbe (September 1890. gr. Sinbner.

5tm 29. Cftober famen früt) gegen 8 U^r 5 ^aui^fd^tual^ett (Hirundo rustica),

allem 5(nfc^eine nai^ 2 Sitte mit i^ren Sungen, in nnfer @el)öft, blieben auc^ ben

gangen Xag über I)ier. 5Im 30. tnurbe aber leiber blo^ nod^ eine t)on mir bemerft,

jebenfallS tnaren bie anberen ber Kälte ber üoranfge^enben 9^acl)t (— 5 ^ C.) erlegen,

^om 22. bi§ 26. Dftober Ratten mir I)ier anwerft rau^^eS ^Setter, ber 2öinb me^te

eifig au§ 9^.3ß. nnb aEe SIngenblide famen ©cl)nee^ unb §agelböen; jebe dlad)i

fror e§ ftarf.

(S(^Iaupi|, 31. Ot. 1890. Karl Knautl)e.

<SonhtvHxn' 9li}it^ia^ eine^ ä^^ttttJöttlg^^ 3u ber 9^r. 11 ber „Drnit^ol.

SJconatöfc^rift'' <B. 314 berii^tet ber §err §ofrat^ ^rofeffor Dr. Siebe, tnie fe^r fic^

ein ^^ärdjen Turteltauben an§ ©(^ie^en getüö^nte. brütete in jenem g^aUe \)a§>

Xaubenpaar an einer (Stelle, öon tuelc^er au§ faft täglich gefc^offen iDurbe, fo niftet

basier ein 3öun!önig an einer (Stelle, tno faft täglich bk @efc^offe einferlagen: niim^

lic^ im grei^errlic^ üon 3Jlün(^^aufen'fcI)en gorft „ßüning^berg" an einem Kugel=

fange, ttvoa V 2 gu^ öon ber (Scheibe. 3cl) fanb ba§ D^eft, al§ ic§ nac^ ber @cl)eibe

fa^, unb ber 35ogeI baburcl), ba^ id) il)m mit bem Kopfe §u na^e !am, aufflog. @e=

n)iffermaßen I)atte biefer 35ogel öiel mel)r noc^ au§gel)alten al§ jene ^Turteltauben:

ba§ I)äufige betriebe an ber eifernen (Scl)eibe, ben getnaltigen ^uffdjlag ber @efd)offe,

bie uml)erfpri^enben 33Ieife^en, unb last not least — um in meiner 3}Zutterfprad)e



460 Sittcrartfd^eS. — Slnjetgen.

5U reben — e§ fdjoffen bort and) fcf)Ied}te ©(i)üljen! 3dj fanb @ter im Betreffenben

tiefte; ,gerr üoit SSacquant fanb fpöter 3unge.

mte 33urg Bei ®ro§=S3er!et, 5litg. 1890. ©tact), grampton ©taltarb.

timt ^aEasXotTC, ^rof. Dr., ^ie g^ouna öon §eIgoIanb. 8». 99 ©eiteii. ^^.2,40.

2. ©u^pl.=.^eft p ©pengel; ßool. 3a^rBü(^er (S3anb IV). 3ena 1889.

3« biefer äu^erft fleißigen ^itfatt^ntenftellung giebt ber Be!annte SSerfaffer in ge-

brängter fürge eine Sifte aller üon ^etgolanb Betonten X^iere nac^ ben §a()treid^en,

iiBer bie gnfel ^uBIicierten 5lBf)anbtnngen nnb nac^ feinen felbfl angeftellten ^eobad^tnngen.

ße|tere Be§ie!)en fic^ nid^t anf hk nn§ ^unäc^ft intereffierenben ^öget. SSor^er ge^t

ein öortreffüc^er, fe^r üoUftänbiger „Siterar^iftorifcfter UeBerblicf", in n)elrf)em bie

Siteratnr öon 1072 hx^ 1889 erf(f)öpfenb be!)anbeÜ n)irb. (^ei flüd^tiger S)urc^fic]^t

fd^ien un§ nur eine fteine ornitI)ologifc^e 5lrbeit überfe^en gn fein: über bie Summen
§eIgoIanb§ üon ^rof. 9^^011 im 3ooL (Sparten 1888, @. 257 ff.) ©§ ift nid^t nur für

ben ?^a(f)mann n)ert^üDlI, fonbern mu§ für jeben SDeutfrfjen gerabe je^t, ha §e(golanb

mieber unfer getüorben, eine greube fein, in beutfcfier @prad^e ein G^ompenbium ber

S^iertnelt ber S^fet ju befi^en, n)enn aud^ bem Drnit^ologen fpecieti öon nun an

§eIgoIanb unenbtic^ an Sßert^ öerloren, feitbem bie (Snglänber mit einem n)iffenfd^aft'

lic^ tt)ie :poIitifc^ g(eid§ gelungenen ®ou|3 hk ^aaha bem SJlecca ber Drnit^ologen ge=

raubt ^aben! (Saut einer 9}iitt^eitung im gielb öom 80. 5luguft 1890 faufte §enr^

©eebo^m bie weltberühmte Ö5ät!e'frf)e SSogeI=@ammIung unb fc|en!te fie bem ^ritifc^en

SO^ufeum in 6uut^=^'enfingtDn.)

äJiündfien, im October 1890. ßetierfül^n.

31 nötige tu

^a<ii langen ^erfuc^en ift e§ mir gelungen, gallen ^er^uftetten, meldte größere

^orgüge befi^en aU bie bi§ je^t üermenbeten.

(5o §. fe. mar ber 9Jle(^ani§mu§, ber ha§> Qütia)()ptn ber galle üeranla^t, fo am
gebratf)t, ha^ fc^on ein gufättige^ ^Inftogen öon äugen an ben ^erau^ragenben Stift

bie gaüe fd)lie^en fonnte, noc^ e^e ba§ X^ier barin mar.

Sft)eiten§ !ann man bei meinen gallen ba§ barin befinblid^e X^ier öon außen

fef)en, mä^renb e§ hei anberen Ratten nic^t ber ^aU mar.

^ritten§ ift ha^ §oI§ meiner gatten im^rägnirt, fomie bie ©ifenarmatur öor ben

©inflüffen ber SBitterung gefd^ü|t.

5tuf 2Bunfc§ liegen öon üerfd^iebenen ^e^örben bie günftigften 3^wgniffe über

bie ^raucf)bar!eit meiner gallen öor.

^üUt $Rv. 1 = 6 mt ^aUt 9lv.2 = 9 mt
mit einem (S(f)u| t)on ^iefern^ol^ gebaut mit 2 ©d^u^en t)on hartem §ot§ gebaut,

(^au|)tfäd^tid^ für ^a|en) unb ift bor ""MfÜ)- um ha^ ©id^burc^freffen §u üert)üten,

at)mungen gefe|ürf) gefd^ü|t. (^auptfäd^tic^ für $D^arber, gltig, SSiefel,

äftatten 2C.).

^elifefc^ (^roD. ©aififen). JK. aSolff, Smec^anifer.

SRebaction: ^ofratl^ 5ßrof. Dr. Ä. Z^, fiieSc iit ®cra.

SDrud Don (Si^ri^arbt fiarraS in ^aßcc.©.
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Detttfdjett

begrünbet unter 3fiebacttoti tjon ®» ö. @c^lcÄtCttbaL

ogeltuelt,

2?erein§tttitaaeber saMen einen
^tebtgirt ÖOtt Sal^lungen tt)erben an ben SRen=

(N,t=cri-, ff" <.<««. B<-c i-tcTj CT\ £^*^c^' rti banten b. 3Ser. ßerrn aJlelbeamtä?
Sa^re.=Se:trag t,on fu«t !9larf §ofrati) ^tof. Dr. «tebe lU ©etQ,

3l|fiftent!«o^mer in 3ei^ erbeten,
unb erJialten baur bte2Jlonat§=

j^^ji^^ SSorft^enben be§ SJereitt^,
Könftuncntgelthc&u.p oftfrei. n ck r n ?» vi

3)a§ ©intrittägelb beträgt 1 äJiarf. ^/n^^.^^;' r ^^ • r
'

Stnscigctt ber 2Jerein§mitfltic=

bcr ftnben foftenftcic Slufnal^nte,

foroeit ber Dtaum e§ geftattet.

XV. 3ttl)rgan0. ^loöcmbet 1890- Ör. 17,

^n^alt: 5ßeretn§angelegen^eiten. — Dr. S. §ec!: 2)ie erfte ^üc^tung be§ @ci^u:^:|)entori§

(Trichoglossus chlorolepidotus Kühl.) (30^it 33unt6Ub.) 2t b. SB alt er: 3}ier!it)ürbige ®nts

bedungen beim 2luf[uc^en bon ^uduBetern unb jungen ^ucfu!en. £. 33u£Baum: ©inige ^ßertttger

ber großen ^iefernrau^e. ^arl ^nautl^e: %oh^V^^ über bie 9ln!unft ber ^UQöögel §u ©c^Iau^i^

QM 3obten im ^rü^ling 1890, foittie mel^rere 33emer!ungen bagu.. §einr. Dci^§: 33rut:^Iä|e be§

(Sum|)ffänger§ in ber Umgebung bon Gaffel. — kleinere aJlitt^eilungen: ©taare. Sßinterneft

eines ^ärd^enS gelbj|jerlinge. 33atggefc^irulft. ©|)äter Slbgug ber ©d^toalben. — '>i\ii^xo.'

rijc^eS. — Slnseigen.

b S^ac^bem ber 55orftanb be§ permanenten internationalen ornitf)oIogif(f)en (Sontiteg,

bie Ferren ^rofefjoren Dr. 3ftnb. ^lafing nnb Dr. %. öon gat)e!, fdjon im

Sommer biefe§ 3a{)reg eine SJ^itt^eilnng an alle Drnitljologen nnb ornit^ologifdjen

SSereine l)atten ergeben lajfen, be^ 3n^alt§, ba§ ber ^tneite internationale ornitl)o^
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Iogtf(^e ^ongre^ im Sa^re 1891 in 33uba=^eft abgehalten tnerben mürbe, ift je^t

t)on ©eiten be§ Ungarifdjen Somiteg bie unmittelbare (Sinlabung gu bemfelben

erfolgt. (Sr trirb in ber ^fingfttüodie abgef)atten tüerben unb ^tnar tt)irb bie (£röff=

nung am 17. Tlai erfolgen. (Sotneit ba§ Programm blicken lögt nnb fotneit ^rit)at=

briefe über bie anfeerorbentIid)en unb umfaffenben Vorarbeiten beri(i)ten, tt)irb ben

in S3uba=^eft fidj öerfammeinben Drnit!)oIogen nad) allen ^f^ic^tungen t)in ^ufeer^

orbentlid^eg geboten. — ©elbftüerftänblic^ tüirb aucf) unfer Verein bort öertreten

fein. — Uebrigeng tnerben toir tnieber^olt Gelegenheit ^aben, be^ügücf) jener Ver=

fammlung gu berieten. S)er ©ovftattli*

(Trichoglossus chlorolepidotus Kuhl.)^

Von ^ir. Dr. S. §e(f.

(9Jitt 58untMlb.)

5luf ber ^egint'^a^^lugfteHung beg 3ci^te§ 1888 laufte ic^ öon bem al§> reeßer

gänbler n)o!)tbe!annten Hoflieferanten @. Vo§^(^öIn ein ^aar ©c^up^entorig, bie

fic^ burc^ tabeI(ofe§ Gefieber unb allem 5tnfc^ein nac^ überhaupt einen üor§ügIid)en

(^efunbt)eit§5uftanb au^geic^neten. ^iefeg $aar f)at \xä) in^tüifc^en aU ein fe^r gute§

ßuc^tpaar er)i3iefen, in biefen ^agen bie gtoeite Vrut ^um 5lu§fliegen gebracht unb

mid^ baburif) in meiner Ueber^eugung beftärft, ha^ e§ hei ber ©tubenoogel^ud^t t)ie(

toeniger auf biefe ober jene ®in§etf)eit in ber Pflege, ai§> oor allem 5lnberen barauf

anfommt, itiirflic^ gefunbe, im Vollbefi| il)rer förderlichen .'Gräfte befinblic^e Siliere

5U l)aben, bie auf ber ©eereife unb beim §änbler gut bel)anbelt trurben unb nic^t

f(^on einen, inenn auc^ noc^ fo unmerflic^en ^eim pm ©iec^tl)um in fid) tragen,

ber fie nie §ur l)öc^ften ßebenSbet^ätigung, §ur Fortpflanzung, fommen lä^t, toenn

fie fic^ auc^ eine Qeit lang gan§ gut galten.

5lbgefe^en t)on einem frül)eren, au§ ©nglanb gemelbeten galle, ber aber toenig

verbürgt unb gar nid^t näl)er befc^rieben ift, ift meinet SSiffen^ bie oorliegenbe bie

erfte nad}tt)ei§li(^ gelungene ^üc^tung be§ @c^uppenlori§, unb ic^ bin bal)er ber 5luf^

forberung ber ^ftebaction biefer Vlätter um fo lieber nad)ge!ommen, al§ ic§ bie Ver=

:pfli(^tung fül^le, alle§, U)a§ babei für Vogelfunbe unb =pflege Vemer!en§U)ert^e§ §u

^age getreten ift, p 9^u^ unb grommen ber Sßiffenfc^aft unb ber ßiebl)aberei be=

fannt ^u geben.

Unfere @d)uppenlori§ U)urben in einem ber brei fed)§edigen @la§!aften unter-

gebrad^t, bie, in ber SO^itte unfere§ Vogel^aufeg gmifdien Vlattpflangen aufgeftellt,

fd)ou feit Sö^ren getnölinlid^ Vreit= unb ^eilfc^toanglorig in je einem ^aar ober

einzelnen ©tüd bel)erbergen. tiefer haften ^at etiua 1 Dm ©runbflöd^e unb eben==

fot)iel §ö^e; eine ©eitentoanb ift a^§> fenfred^ter ©c^ieber beiueglic^, unb ein mit
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^ra()tga§e überfpannteg 9}ättelfe(b in ber ^ede ermöglicht einen getniffen ßnftmec^jet,

ber jebod^ fo gering ift, ba§ in bent ^f^anme gen)öt)nlicf) bnri^ bas ü6eral(f)in öer^

fpri|te 35aben:)affer eine getDiffe fenc^t ^ mnffige ^tmofpljiire ^errjcf)t. ^iefe fcf)eint

übrigen^ ben ^^ieren gan^ ^nträglic^ ober bod) tnenigften^ nid)t jcf)äblicf) p.fein;

benn t)erf($iebene 5(rten, and) ber parieren ßorig, {)aben \id) barin je^r lange ge=

i)a(ten, trenn jie nic^t fc^on !ran! in nnfere §änbe !amen. inmitten bes fiöl^ernen

gn^bobeng ift ein natürtid^er ^letterbanm befeftigt, unb an einer ©eite ^ängt nnter

ber ^ecfe ein 9^ift!aften, beinahe frei^rnnb mit geraber 9f^üc!tt)anb, 20 cm f)ocf), 15

breit, ba§ glngloi^ tvk getnö^nüd^ in '-^/a ber §ö{)e, ber S3oben na^ ber Witit p
ettt)a§ üertieft. (Sine befonbere ^eipng ^at ber ^äfig nic^t; er ert)ä(t feine Söärme

an§ bem ©anfe, tnelcfieg im SSinter anf Zimmertemperatur gehalten tüirb. S3efonbere

Sßärme f)at ber (Si^uppenlori aber auc^ getüi^ nicf)t nöt!)ig; im ^egent^eil: nai^ ben

Erfahrungen, bie man mit feinem na^en SSertnanbten, bem (55ebirg§(ori (Trieb o-

glossus Novae Hollandiae Gm.) unb ben auftralifc^en ^lattfc^tneiffittic^en gema(f)t

^at, bin ic^ überzeugt, ba§ er im (Staube ift, unferen SSinter im freien p über^

bauern, xd) l)ab^ bie 5Ibfic^t, biefen ^erfuc^ mit einigen ^orfic^t^ma^regeln (t^ei(==

ujeifer 35erglafung) früf)er ober f^^ater gu tnagen. — §ineingelangen !ann man in

unfere !^ori!äfige nur, inbem man fic^ burc^ ben engen (Schieber bur(^quetf(^t; bann

füllt man aber faft ben gangen 3unenraum mit feinem ^ör:per au§ unb beunruhigt

bie ^f)iere gang entfe|Ii(^, ein @etoaItact, ber natürlich möglid^ft öermieben tnirb.

^iefe gar nic^t auf bie S^d)i unb noc^ t)iel tneniger auf bie genaue 33eoba(f)tung

beg gortpftangungggefc^äfteg berei^nete Einrichtung mag ai§> Entfi^ulbigung bienen,

menn im golgenben öiedeic^t eine ober bie anbere Eingel^eit nic^t fo genau angegeben

tnerben !ann, tnie bieg üon ben öerfc^iebenen Qüc^tern be§ @ebirg§Iorig in bem

ütu^'f^en ße^rbu(^ unb ber „@efieberten 3SeIt" gefc^e^en ift. §ätte id) ben Mfig

eingurid^ten gehabt ober je^t einguric!)ten, fo tnürbe ic^ öor eitlem ben D^iftfaften

birect unb auf eine möglic^ft unauffällige Söeife gugänglic^ gemadjt ^aben, um bie

Enttüirfetung ber Sungen genau üerfolgen gu fönnen. ®agu ift e§ nun gu fpät;

benn man mufe befürchten, burc^ irgenbmelc^e ^eräuberung bie ^ögel öon tneiteren

35ruten abguf(^re(fen.

5l(§ gutter erhalten unfere ßori§ bie für ade ^rud^tfreffer bei un§ (angbetuäfirte

SBei^futtermifd)ung : altbatfene, in Sßaffer eingetneic^te unb tnieber anggebrücfte

8emmel, trocfen {ai§> ^ubbing) gefod^ten 3ftei§, ge!ocf)te SJ^o^rrüben unb Kartoffeln,

geigen abujec^felnb mit Datteln, 5Ilte§ mit Qndtx beftreut unb mit ©epiafd^ale über^

rieben, ^iefe SO^ifc^ung tnirb gmeimal täglich \xi\d) gereicht; au^erbem morgend früf)

etma§ 33i§cuit ober Eierbrob unb ein ©tücf(^en S3irne ober anbere§ Dbft je nad) ber

3at)reggeit; ferner @rüne§, befonberg ^ogelmiere, tneldje bie ^ögel mit Vorliebe

fpietenb befnabbern; t)arte§ Ei t)erfc^mäf)en fie, bagegen neljmen fie fe^r gern ettt)a§

k
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$ferbema!)lfleif(^. ^d) fanb biefe gütterung ()ier öor unb fannte i^re guten (Erfolge.

3c^ ^abe ba^er hi§> je^t feine 35eranlaffung genommen, ettt)a§ baran ju änbern.

Sßenn ic^ jeboc^ bie 33efc^reibungen t)on @ou(b lefe, ba^ bie auftralif(f)en ^eil=

fc^tnan^lorig (tnenigften^ geittDeife) nur Don bem S5Iüt^enf)onig be§ Gummibaumes

leben, ba^ ber §onig ben erlegten ©tücfen rein auS bem @d)nabel fliegt, tnenn man

fie an ben 35einen ^oi^^ött, ha fann ic^ boc^ ben Gebanfen nid)t unterbrücfen: @oUte

nic^t eine einfache gütterung mit §onig ben X{)ieren bie erfte ®ingen)öf)nung in bie

(^efangenfcfiaft mefentüi^ erleichtern unb inSbefonbere merlüd^ baju beitragen, ba§

fie bie ©eereife gut über[te!)en? @§ follte mid^ freuen, tnenn idj bamit öielleic^t

einen frud)tbaren Sßin! für Derftänbige §änbler gäbe; §onig ober ©tirup ift ja leicht

überallt)in mit^ufü^ren, in gut üerfc^Ioffenen Gefäßen tüo^I auc^ bem SSerberben

tnenig au§gefe|t, unb im Smport öon ßori§ bleibt nod^ t)iel ober beffer gefagt: ba§

SJleifte p leiften. ©inb boc^ bie fcfjönften üon allen, bie ©c^mutfloriS 2e. t)on 9^eu=

guinea unb bem malat)ifc^en 5lrc^ipel, bereu garbenprac^t unb Sieblid)!eit alle ein=

gefüljrten ©tubenüögel toeit in ben ©chatten ftdlen:,tp|irbe,],fiir un§ nod) fo^ufagen

fagenl)afte @eftalten, bie noc^ niemanb in (Suropa lebenb gefel)en '^at!

^i^rnerfutter fte^^t immer ^ur ^[^erfügung: ^olbe^^unb tt)ei|e §irfe, ©pi^famen,

gafer, §anf, unb fie freffen regelmäßig baüon ^tnifel^en :%n ^^eid^futtermalil^eiten.

dJlan !önnte fie alfo and) aU „an ©ameti getnö^nt" üetfaufett? 3)o(^ tüürben fie

bei ^örnerfutter allein U)ol)l fc^inerlic^ gepc^tet l)aben; bie fefd^iebenen ^ärc^en

t)om GebirgSlori tnenigftenS, öon benen Qnc^terfolge befannt finb, €rl)ielten alle Sßeic^^

futter (befonberS Dbft unb (Sierbrob), unb in ber X^at tntrl)'ficl) tüolil aud§ faum

ein tnirflic^er 2iebl)aber, ber gücl)ten tnill, bie Tl^^ üerbrietp laffen, feinen ^fleg==

lingen folcl)e§ gu bereiten. t-
'

3ßä!^renb ber 33rut unb 5luf§ucl)tperiobe behielten tuir unfer SSeic^futtergemifd^

rul)ig bei; nur ließen tüir auf 9^uß'§ ^aif) bie Kartoffeln tneg. S5eibeg mxh bd

näl)erer S5etracl)tung gleich) gerei^tfertigt erfc^einen. SSarum follten bie Sungen nicl)t

bei bem gutter gebeil)en, bei bem fic^ bie eilten fo tuo^l befanben, baß fie eben

Sunge gebracht l)atten? ßum güttern anbere aU bie gett)ol)nten @toffe bar^ubieten,

tüäre, abgefel)en t)on ber @efal)r für bie ^Iten, für bie jungen boc^ bloS bann am

^la^e getoefen, inenn e§ fic^ um DJ^itglieber einer ^ogelgtuppe ge^anbelt Ijötte, bie

notorifc^ in ber greil)eit eine befonbere 5(|ung für i^re 3ungen üertnenbet. ^nberer=

feitS tnirb bie Kartoffel bei nii^t gan§ üor^üglic^er S3efd^affen^eit unb forgfältiger

Zubereitung lei^t gefä^rlidj, unb ^n^'§> 'tRatt) tnurbe bal)er gern befolgt, tuie fo

mandjer anbere 3Sin!, ben er, ber fic^ natürlich fe^r für bie gange ©ac^e interejfirte,

babei gab.

Sßaffer t)erbraud)en unfere @cl)uppenlori§ fomo^l al§ bie @ebirgglori§ unb bie

S3reitfcl)n)än5e fel)r üiel; fie baben gern unb mad)en fid^ üiel am SBaffernapf 5U
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fc^affen. Unfer langjöfiriger 33ogeIn)ärter jagt t!)nen fogar nac^, bafe jie it)x gutter

oft „einfttppen", e^e fte e§ freffen. ^ag tüäre bann tüo^I eine ^rt felbftgef^affener

(Srfa^ für bte in ber grei^ett beliebte ftüffige ober tnenigfteng fe^r faftige S^a^rung?

3)te eigentliche ©c^ilbernng be§ 33rntgef(f)äfte§ benfe ic^ nnn für bie ^ogelfnnbe

fonjo^I al§ für bie Pflege am erfprie^ücfiften p geftalten, inbent ic^ fie in ^er=

gleic^nng mit ben ^ierf)er gehörigen X^atfac^en gebe, bie bei ben älteren 3üc^tnngen

be§ @ebirg§Iori§ bereite feftgeftellt tnorben finb. ^iefe güc^tnngen, beren Original^

bericfjte in ben ^ng'fc^en (Schriften an§füf)rli(^ t)eröffentli(f(t finb, barf i(^ tno^I als

in Siebf)aber!reifen befannt öoran^fe^en, obn)o!)( fie merftoürbigertneife bem fonft in

ber 5ln§nn^nng litterarifi^en 9J^ateriaI§ fo forgfältigen ^re'^m üollftänbig entgangen

^n fein fcf)einen; er ertoü^int tnenigfteng in bem betreffenben, 1882 erfi^ienenen ^anbe

feinet ^^iertebeng gar nic^tg baöon, n)öf)renb borf) ber erfte galt (^ilb{)aner §enb^

Iein=£obnrg) f(^on an§ bem Sa^re 1873 ftammt.

55on einem abtoeic^enben nnb anffaltenben 35ene{)men tüä!)renb ber Sßerbe^ nnb

©ierlegperiobe, bnrd^ tveld)t§> öiele (Stnbenöögel i^rem Pfleger nngtneibentig anzeigen,

n)e((f)e greube i^m bet)orfte{)t, fonnte bei nnferen @(^nppenIori§ nm fo tneniger bie

3f^ebe fein, tneil fie al§> ferngefnnbe 3Söge( nnb ec^te £ori§ üon öorn^erein ba§ be=

fannte (eb{)afte, gra^iö^^feife Sßefen pr ©c^an getragen nnb gnm ©spielen nnb ^ofen

-mit einanber fic^ ftet^ geneigt gegeigt f^atkn. to§ bemfelben (55rnnbe m'6d)k xd) anc^

nii^t gerabegn öon einem ßiebe^tang fpred^en, tnaS ein ^üc^ter beg ^ebirggIori§ t^nt,

tnenigfteng nic^t in bem @inne, ba§, toie ha§> gn ben ©itten üieler ^ogetgrnppen ge==

^ört, ba§ 9Jlännd)en öor bem Xreten gang beftimmte @tellnngen angnne^men nnb

gang beftimmte ^etnegnngen anggnfü^ren )3f(egte, bie il)rer D^atnr nac^ feinen anberen

Qtütd ^aben fönnen, aU anf bie @inne be§ 2öeibc^en§ gn tnirfen. (S^e e§ gnm

treten emporflatterte, nmt)üpfte gtnar and§ nnfer (Sd^nppenlorimännc^en mit gelüfteten

giügeln ha§> SSeibi^en, ba§> fic^ toä^renbbeffen platt nieberbrüdte; aber ebenfo ging

au^ hk Begattung mitnnter unmittelbar nad) bem ^rtnai^en an§ bem (Schlafe t)or

fic^, na^bem ba§ 9J^änn(f)en nnr mie fpielenb einige Wlak mit einem gn^e ben

'tRMtn be§ Sßeibi^enS betaftet f)atte. S5efonbere ©timmtante finb babei nic^t öer^

nommen tnorben; anc§ ein ^erfc^rönfen ber (S(f)näbel, tnelc^e^ ben 33egattungen

anberer Papageien ein gang eigent!)ümlic^ berü^renbe^ Gepräge ^ö^erer 3nnig!eit

giebt, tnurbe nic^t beobai^tet. ^em treten felbft ^aben tnir nn^ in ben ^oologifc^en

©arten leiber getnö^nen muffen, bei Papageien tnenig 93ebentnng beigniegen; e§ ift

t)ier nnr in ben feltenften göden toirflic^ hk ^erf)ei^nng eine§ 3^<^^^^1oIge§.

(So !am e§ benn, ba§ nnfer ©^nppenloritneibi^en fc^on anf feinen erften Uxbtn

(fiem ]a% ef)e mir nur mußten, bafe eg gelegt f)atte. ^ei ber gmeiten ^rnt paßten

mir natürlich beffer auf nnb fonnten feftftelten, bafe bie beiben (Sier einen um ben

anbern STag gelegt unb 21 Xage bebrütet merben. SSenn nun bie 3üd)ter beg @e==

34
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birgglori^ beffen 33rüte5eit auf 23—26 Stage angeben, jo fc^etnt mir bie erftere 3cit)t

gan§ bem merfüd^en @rö6ennnterfrf)iebe jtütfcfien ©d)u^pen= unb ©ebirg^tori §u ent=

fprec^en; bagegen !ann ic^ mxd) ber ^ermut^ung nic^t entferlagen, ha'^ e§ fid) bei

ber 9}Zai'imaI§af)I öon 26 Xagen um eine abnorme, ungered^tfertigtertneife t)eral(=

gemeinerte Verzögerung ^anbelt, unb barin be[tär!t mi(^ bie SO^itt^eilung öon un=

gleichzeitigem 5Iu§fd)Iüpfen ber jungen in einem berartigen galle, tvomd) ein @i

allerbingg 26, ba^ anbere aber nur 23 ^age bebrütet iDurbe. Q3ei un§ fönnen n)ir

tnenigfteng für bie zweite ^rut mit (Si(f)erf)eit behaupten, ha^ bie beiben Sungen zu=

gleicC) auffielen.

^a§ ^rntgefd^öft tnirb, tnie beim (S^ebirg^Iori unb überf)aupt tno^I ben meiften

$a)3ageien, öom SSeibc^en allein beforgt. ^iefe§ üerlie^ fic^, gum Unterfd)ieb öon

ben togaben ber ^ebirgglori^üc^ter, ni^t einmal ganz ober zum größten X^tik auf

bie gütterung öon ©eiten be§ Sil^annc^eng, fonbern erfc^ien tnä^renb ber ganzen S3rut^

zeit regelmäßig zu i^^^^' 5!}lal)lzeit. ^aztt)ifc^en füttert p)ax ha§> Wännd^tn red)t

eifrig, e§ fi|t überhaupt tagsüber öiel unb 9^ac^t§ regelmäßig mit im haften; nie=

mal§ aber fcljlüpft e§ ami) nur zu einer furzen '^blöfung l)inein, 'w^nn ba§ Sßeibc^en

l)erau§!ommt. @in allezeit aufmerffamer unb mutl)iger Sööc^ter für §au§ unb gamilie

tft e§ allerbingg; toenn tnir bie £eiter aufteilten, um, fo gut e§ eben ging, in ben

Sl^aften zu fel)en, war e§ ftetg mit metallifcl)en 3Sarnung§rufen fofort auf bem Soften

unb pflanzte \i^ gerabezu fampfbereit öor bem S^iftloc^e auf.

^a§ 9^eft!leib befi^reibt ein (^ebirgSlorizüc^ter al§ ein boppelteg: „nac^ ben erften

24 ©tunben lange, feine meiße Faunen, meiere ettna öom britten Xage an allmä^lic^

buri^ einen furzen, tnollartigen grauen ^auuenflaum öerbrängt merben." %xo^ biefer

genauen eingaben, bie allem 5lnfc^ein nadj auf unmittelbarer S3eobacl)tung berul)en,

fann id^ nic^t leugnen, baß ber ©ebanfe ^im§> boppelten ^unenfleibeg für micl) ettnaS

S3efremblicl)e§ ^at; aber freiließ auf bem Gebiete ber (Sefieberenttnicfelung gibt e§

ja noc^ öieleg flarzufttllen, luie un§ nöd^ften^ Wittum töieber mit einer @ac^e be*

tneifen mirb, bie ein toalireg @i beg (Jolumbug genannt zu töerben öerbient (3ugenb=

maufer ber gafanen). 3Sir l)aben über ba§ D^eftgefieber unferer jungen (S(^uppen=^

lorig nic^tg 5lnbere§ feftftellen fönnen, al^ baß fie ein tüeißlidieg SDunenfleib befi^en,

au§ tt)eld)em am @nbe ber zUi^siten SSoc^e bie erften geberfiele l)eröorfproffen.

^iefe erfcl)einen zunö(^ft an glügeln unb ©d^manz, bann auf '^Mtn unb ^opf.

S8ei ber einfacheren gärbung be§ ©cl)uppeulori§ marfiren fid§ bie einzelnen @tabien

ber 5lu§fieberung nic^t fo auffallenb tvk bei bem Bunten (55ebirg§lori; aber bie

Sungen t)atten längft i^r öotlftänbigeg grünet geberfleib, fogar bie gelben ©c^uppen

an ber S3ruft tnaren fid^tbar, unb nod^ machten fie feine 5(nftalten zum 5lu§fliegen:

fie faßen faft 2 SJlonate im S^efte! 3(^ backte fd^on an glugunfäliigfeit, mangelhafte

^nod^en= unb geberbilbung, an hk nur zu befaunten flugunfäl)igen Sungen, bie ben
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nteiften SBellenfitticfijüd^tern früt)er ober flötet Befc!)ert tüerbett; ha fanb xd) beim

S^ac^fc^tagen §u meiner Ueberrafc^ung unb ^eru^igung pglei^, ha^ and) ber (^e=

birg^Iori 2 öoKe DJ^onate braud^t, e!)e er ausfliegt. SSenn tüeiter^in ber Keine SBellen^

fittirf) nidjt t)or ber fünften Sßoc^e ba§ 9^eft üerlä^t, ein gan§ bem @rö^ent)er!)ältnife

entfprei^enber Unterfi^ieb, fo mufe biefe^ lange 9^eft!)oden mot)! eine bti ben Papageien

allgemeine ©rfi^einnng fein. Db e§ mit i^rer eigenartigen, öielfeitigen nnb bod^

tüieber, inenn man inill, nnbe^ülflid^en ^etnegnng^tüeife in ß^f^^^i^^i^^ö^Ö h^

bringen ift?

35eim Wn^fliegen nnterfc^eiben fic^ bie jnngen (Sc^n^^enlorig inenig öon ben

alten; abgefetjen t)on bem geringeren Umfang nnb bem matteren Xon ber rotten

garbe an glügelbng nnb Unterflügelbecfen fenn^eic^nen fie, tDie alle jnngen ^apa^

geien, bie gan^ bnnflen fingen (bie 3ri§ ber Hlten ift l)ellbrann), ferner nnb ^anpt^

fäd^lid§ aber bie bnnflen ©c^näbel. §ierin ift übrigen^ gtnifc^en ber erften nnb

§tt)eiten S3rnt ein fe^r merfli^er IXnterfd^ieb ^n conftatiren: tüä^renb bie @(^näbel

ber beiben älteren jungen unmittelbar nac^ bem 5lu§fliegen faft fc^tnar^ §u nennen

tüaren, ber eine me^r, ber anbere tneniger, glic^ bie ©c^nabelfarbe ber je^t au§ge^

flogenen S3rut, ein mattet, bei beiben gleic^mä^ige^ S3raunrot^, p berfelben Qeit

fc^on öiel me^r ber ber TOen. 3e|t l)aben bie erften 3ungen biefelben ^od^rotl)en

<S(^näbel \r)k i^re (Altern unb finb öon biefen nur baburd) allenfalls noc^ p unter=

fcl)eiben, bafe ber rot^e glügelbug nocl) tneniger ^eröortritt.

3Senige Xage nad) bem 5lu§fliegen ber älteren S3rut fingen bk eilten an, bie

jungen ^u beiden; tnir mußten biefe megnel)men unb i^nen, hk fo xa\d) unb plö|li(^

öermaift unb pr ©elbftftänbigfeit ge^tnungen tüaren, natürlid) nocl) einige ^age mit

bem geberüel etmaS nacl)l)elfen, el)e fie allein an§> greffen famen. ^iefe ^i)gartig!eit

ber ^Iten gegen bie flügge S3rut ift man na(^ ber allgemeinen (Srfal)rung hzi (Stuben=

t)ögeln ftetS geneigt, auf ^flec^nung tnieberertracliter S5rütluft ju fe|en; aKein bei

unferen @c^uppenlori§ bauerte e§ bod^ öom ^luSfliegen ber jungen nod§ 2V2 9J^onate,

e'^e ha§> Sßeibc^en tnieber legte, ^ie ^meite 33rnt bagegen tnirb l)eute, 14 Xage nad^

bem ausfliegen, noc^ fel)r eifrig unb liebeöoll gefüttert unb fümmert fid^ infolge^^

beffen nod^ fe^r tnenig um ben gutternapf. ^abei tnitt ber äöärter beobad^tet f)aben,

bafe jebeS ber eilten bie ^|ung eines beftimmten Sungen übernommen l)at.

^iefe lange ^uSbel)nung ber S3rutperiobe, Einfang g^ebruar bis (Snbe (September,

— tnenn id), ber geringen @röfee beS (Sc^uppenloriS entfpred^enb, jebe S3rutperiobe

als aus mel)reren belegen beftel)enb annel)men unb bie beiben öottenbeten Ernten

als eine ^eriobe pfammenfaffen barf — mu^ n)ol)l als eine abnorme, burdlj bie

(^efangenf{f)aft bebingte (Srjd)einung betrachtet tnerben; jebenfaltS ftimmt fie nid^t mit

ber SSertl)eilung ber auftralifcl)en Sal)reS§eiten überein. 5Iuc^ bie Angaben ber @e==

birgSloripc^ter beuten barauf l)in, ha^ t)on ben ^eilfc^tnan^loriS in ber befangen-

34*

4
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fd^aft eine Be[timinte S3rutperiobe gar nic^t eiuge!)alten wirb, ha^ fie \\d) bartn ireber

nad) unferen, no(^ nad) if)ren I}eimif(f)en Sa^reS^etten rtd)teu, ti)öt)renb bod^ §. 33. ber

SßeEenfittid^, trenigften^ importirte $aare, tDie befannt, redjt 5äl}e an feiner f)eimati)=

lid^en 9li[t§eit, nnferen Söintermonaten, feft!)ält.

(Sc^Iie^üd) barf id^ nodj einen Umftanb nic^t nnbefprodjen laffen, ber mir bei

bem f)ert)orge!)oBenen langen 9^eft^oden ber Sungen inirüid^ nid^t tuenig @eban!en

machte. 3c^ fonnte mir gar nic^t erftären, tno bie ^otljmaffe blieb, bie jid) mäljrenb

beg ^tüeimonatüd^en ^nttern^ ber Sitttgen im 9^e[te boc§ notf)tt)enbigertt)eife anfammeln

mnfete. §eran§gef(^afft mnrbe non ben eilten nidjts, im S^aften fonnte man beim

§ineinfel)en and^ nid)t§ entbeden, nnb fd^Iie^Iic^ flogen bie Sungen, glatt nnb rein

am ganzen Körper, an§. 9^un tonrbe ber 9^ift!aften nnterfndjt, nnb ba fanb fid^

benn allerbing§ eine gan^ entfpred^enbe SO^enge ^ot^, oertrodnet gn brüchigen, läng=

liefen ©ebilben oon nnregelmä^iger gorm nnb grauer garbe. 3n ben mir ^ngäng=

liefen ©d^ilbernngen öon @ebirg§lori^üd)tungen fte^t barüber nid^t§, nnb mir ift e§

nnter ben gefd)ilberten Umftänben tro| be§ geräumigen D'liftfaftenS nidjt redjt be^

greiflid^, wie bie ^Iten ha§> (Sjefieber ber Snngen fo rein nnb fd^ön ^ur ©ntniidelung

bringen.

SWerfttJÜrbtge ©ntbcrfuttgen beim Sliiffu^en uon MudnUtuxn

uttb jungen ^utfufen*

SSon 5(b. SSßalter.

3ßie id^ fcf)on frül)er mittl)eilte, mad[)e id) feit 3al)ren im ©ommer tneitere

unb langer anbauernbe (^^xurfionen jnr S3eobad)tnng be§ ^udn!§ nnb feiner ^ady

fommenfd^aft. ^efonber^ finb e§ gtnei Gebiete, bie alljährlich öon mir bnrdjforfd^t

iDerben, in benen ber ^ndn! fe!^r ^a^lreid^ oorfommt nnb feiten gefti)rt tnirb. Sn

biefen Ö^ebieten, ha§> eine in ber ^rooing 33ranbenbnrg, ba§> anbere in ber ^rooin^

^ommern gelegen, inäl)len bie ^udnfstoeibc^en faft an^fd^liefelid^ bie ^^nnfönignefter

§ur 5lblegnng i^rer @ier, nnb biefe g^^^i^^önignefter finb e§, bie fc^on in früheren

Sauren, gan^ befonber^ aber in biefem Seigre, merftnürbige ©rfd^einnngen §n ^age

fi)rberten.

S[Rel)rmal§ fc^on l)abe id^ berid^tet, tt)ie üielfeitig Qt^it^'^önignefter benu|t tüerben.

Ä^aum l)at ber 3<iiii^fönig einige @ier in feinen fd)önen fngelrnnben unb feften S3au

gelegt, ba !ommt and^ fd^on ber ^udu!, ber ba§> 9^eft feit mel)reren Xagen erfpö^^t

l)at, entfernt ein ober gtuei ß^^i^t^^önigeier unb trägt im ©d^nabel fein @i, ba§ er

!ur^ öorljer, auf bem 33oben ^odenb, gelegt l)at, gum D^eft. ^ber nid^t lange erfreut

.fid§ ber ha§> ^udu!§ei nnb einige 9^efteier bebrütenbe g^^^i^'^'^^^Ö ^^^ S^u'^e, benn

§ummeln (Bombus pratorum) l)aben ba§ 9^eft entbedt unb nmfd^tnärmen e§. ^a§>
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fugelrunbe 9^eft mit bem üeüten ©iiigaiigglodj ^ur 8eite i[t tüte gcfd^affen ^ur "än^

läge etne§ Qellenbaue^ unb fd)TielI mirb t)on ber gummel ber ^erfurf) gemad)t es

in ^efi| ^u ite!)men. 3^^^^' ^^^^^ ^^^ ^^'f^^ '^^^ brütenben 35oge{ nat}enbe Summe!

tum if)m Jueggejc^nappt, aber anbete §ummeln unb ^tnar mehrere pg(etc§ bringen

ein unb ber in 5(ngft üerfe^te Q^^ii^^^önig öerlä^t eilig ba§> D^eft, ba§> nun fogleicfj

lunt ^a^Ireidjen gummeln unterfuc^t unb befe^t tnirb, für ben ^ö^^^^önig aber für

immer verloren ift. 3u einigen Xagen i[t bie gan^e innere ööf)Iung be§ S^^efteö

mit meic^em grünem Tloo^ aufgefüllt unb in ber SJ^itte biefer güUung tuerben Qtikn

angelegt unb babei ba§ ^ucfufgei vok bie ^^i^^^önigeier überbaut.

Söie ic^ i^n ^ier bef(^rieben, mu§te ber Vorgang ftattgefunben ^aben, al§ ic^

am 5. Suni b^. 3§. in einem ©rlentnatbe im Xem^Iiner Greife in einem 2öacf)^oIber=

ftraudje ein ß^unfönigneft fanb. 33a§ DIeft üom Sf^egen burc^tueic^t, lueit ein fc^räg

auf bem 9left üegenber 5(ft ba§ SSaffer gerabe auf ha§> 9^eft geleitet ^atte, enthielt

teere 3^^^^^^ ^^'^^^^ ^^^^^ ^^9 ^^^^^ bünne @c^ic^t Tloo§> unb unter biefer 2 3^111^^

fönigeier unb 1 ^ncfuf^ei. 51lle (Sier tnaren, iuie ber gan^e 3nt)alt be§ 9^efte§, na^,

aber bie @ier nic^t öerborben, fobafe fie pröparirt Ujerben fonnten. 9lur ba§ .^u!^

!u!§ei t)on §iem(id) bunfelgrüner ©runbfarbe mit afdjfarbigen unb olitenbraunen

gteden ^atte auf ber unteren @eite, mit ber e§ auflag, einen glecf befommen, ber

je^t trieber öerfi^tuunben ift.

^rei ^age üor^er, am 2. Suni, mar id) fc^on an biefer ©teile gemefen, l)atte

aber bieg 9^eft überfe^en, ba e§ fel)r öerftedt ftanb, bagegen ein anbereg entbedt,

ha^ ebenfo merfmürbigen ^nf^att barg.

^a§ nur 1 gu^ ^od) über bem ©rbboben feft auf einem ftarfen horizontalen

3ßad}l)olberftamm ru^enbe 3(^iti^^önigneft ^atte fein @ingang§loc^, menigften^ mar

!ein§ §u bemerfen. ^a bie gummeln ftet§ bie ©ingang^öffnung mit Tlod§> öer^

ftopfen, fo glaubte i(^, ba§ e§ entmeber t)on §ummeln befe^t ober menigfteng oon

if)nen mie ba§> öorige mit Qtiltn üerfetjen unb bann oerlaffen tnorben fei. Sc^ brad)

beg^alb bas 9^eft auSeinanber unb fanb barin §u meiner ^ermunberung einen l)ell=

gelben Vl-i Qoii ^o^en S5all an§ trodenen 33u(^en= unb (Srlenblättern forgfaltig

gefertigt öor. 3^^^^^ entl)ielt biefer 33all nid)t, ha§> \af) id) auf ben erften ^lid:

jene finb ftets mit bunfelgrünem Tldo§> umfd)loffen unb biefe^ füllt mit ben 3^^^^^

bas gan^e innere au§; biefer ^all ftanb aber frei im D^efte. 2ßa§ mochte er mo^l

enthalten? ©efpannt unb neugierig, ma§ fommen mürbe, brac^ ic^ i^n oben au§=

einanber unb erblidte nun ein Knäuel fi(^ minbenber unb burdieinanber friec^enber

nadter unb blinber, bun!elfleifd)farbiger 3ft'^^'9^öufe, 6 bi§ 7 an Qaf)l, j;ebe§ ^^ier^

d)en t)on ber @röfte einer gemöl)nli(^en meinen ^ol)ne. 5lber ha§> mar noc^ nidjt

aUeg; neben unb t)aib unter bem ^all befanb fid) ein 3öun!önigei, !lar unb, mie

es fc^ien, unüerborben. Sorgfältig fc^Io^ ic^ mieber ba§ fleine runbe 3^^^*9^i^it^-
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neft, nafyn ha§> ßaunfönigei !)erau§ imb flappte aud) bie beiben größeren §ä(ften

be§ ß^i^^^^^^^Ö^^f^^^ trieber fo §ufammen, bafe ba§ ©anje lieber bie frühere ©eftalt

erhielt. — ^(uffällig trar mir, ba^ ba§ ßö^^i^^^önigei neben ben SJ^änfen lag unb,

nm gan^ getri^ §n jein, bofe bie gtrergmau^ feine @ier öer^eljrt, entnal)m \d) einem

einige ©tnnben üorl)er gefnnbenen Qannfönigneft mit 4 frifc^en ©iern ein @i, fe^rte

gn bem SD^änfelager §nrüd nnb legte ha§> frifcl)e (Si bic^t an bie Umljüllnng ber

^änfe. 9^acl)bem ic^ no($mal§ alle§ möglicl)[t gnt wkbtx georbnet, üerltefe idj für

biefen Xag biefe Ö^egenb, fni^te aber am anberen Xage tnieber bag 9left anf, nicl)t

nnr nm @ett)i^l)eit ^n erlangen, bafe bie 3^^i^9^<^^t§ fein ©ierränber fei, benn inenn

bie§ ber gall, fo tüürbe fie nnn ba§ frif(^e @i fic^erlid^ üer^elirt ^aben — fonbern

and), nm ^n erfahren, ob eine ^eränbernng im 9^efte ftattgefnnben Ijabe. 3d) uer^

mnt^ete nämlid^, ba^ bie §nrüdfel)renbe alte 3tt)ergman§ beim 5lnblid be§ immerhin

läbirten, oben anfgeriffenen 9^efte§ il)re 3ungen forttragen nnb anbertnärtg nnter^

bringen tt)nrbe, toie e§ ja anbere Xl)iere am^ mad)en, n:)enn ba§> Sager i^rer 9^ad)=^

fommenfc^aft berührt nnb ^erftört innrbe. 5lllein ic^ fanb nad) oorfi(^tigem ^n§^

einanberbiegen beiber D^efter, be§ Qannfönigg^ nnb be§ ballartigen SJiänfenefteg,

le|tere§ ^tnar leer, aber neben ber ballartigen Uml)üllnng lagen bie fleinen Wän\t

in toeic^grüneg 5U^oo§ gebettet; \)a§> frifd)e ä^^^'^önigei tnar nnter biefe§ Sager

gefGroben nnb nid}t oerle^t, fobafe ic^ mit @ic^erl)eit annel)men fann, ba§ 3^^^^9^

mänfe ^ogeleiern nic^t nac^ftellen.

'^ad) 3 Xagen, fnr§ oor meiner 5lbreife, fel)rte id) nod) einmal jnm 9^eft

^nrüd nnb fanb anc^ ba nod) bie fleinen Wdn\t im 5[Roofe, aber anf einer anberen

(Seite, nnb and) ba§ Qannfonigei lag nnöerfel)rt nnmittelbar neben ben 9Jlänfen.

ßine ^eränbernng mar infofern bei ben SJ^änfen eingetreten, al§ il)re ^ö^fe nic^t

mel)r bie rot^e, fonbern eine grane garbe, bnrc§ feine S3el)aarnng entftanben, erl)alten

Ratten; ber anbere Körper mar mie frül)er bnn!elfleifd)farbig. ^ei jebem S3efnc§e

fanb i^ ba§ gannfönigneft oerftopft nnb ftet§ bie alte 9}lan§ abmefenb. ^a§ fie

aber am^ bei Xage i)fter bei ben jnngen SJ^äufen öermeilt, erfn^r id) oor einigen

Sauren, al§ ic^ in einem l)übfd)en fleinen, öon ber 9}^an§ felbft angefertigten, im

l)ol)en Sßiefengrnnbe ^aftenben D^eft 8 Qnnge fanb, bie bie alte 9}^an§ eiligft oerliefe,

al§ ic^ ba§ 9^eft berührte.

%m 4. Suni mar id) nad) bem gmeiten ^efnc^ be§ 9}^änfenefteg in einen etma eine

Tltik entfernten ^iefernmalb getnanbert. 33alb ^atte id) anc^ l)ier ein ^annfönig^

neft entbedt. ^eim herantreten an ba§ etma 4 gnfe l)oc^ im SSad)^olber ftel)enbe

9^eft bemerfte id^ in bemfelben ein fd^nelleg §innnbl)erbemegen nnb erfannte eine

9}^an§. ©d)nell bebedte id§ mit ber §anb ba§> ©ingang^lod), benn id) glanbte eine

Qmergmang fangen p fönnen, bie ic^ gern lebenb mitgenommen l)ötte; aUein ic^

l)atte mic^ geirrt, §mifc^en ben gingern l)inbnrd) entmifd^te mir eine (S:pi^man§, bie,
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aU 9ftäuber befannt, ttn 9^e[te natürltd} nic^tg gurütfgelaffen Ijatte uub nun bag

n^eic^e 9^eft aU SSo^nung unb (5(f)laf!ammer benu^te.

<Bo tvax benn in ber (5|)t^mau§ eine neue ^^eiro^nerin ber 3öun!önignefter

öüu mir entbedt. SSie öielfeitig bieje D^efter noc^ au^erbem jur 93rut= ober 8(i)taf*

ftelle t)on ^fjieren Benu^t iDerben, ^aBe id) fc^on mef)rmal§, jo aud^ in biefer

90^onat§fc^rift 1887 Seite 87, mitget^eilt. (S§ finb folgenbe:

1. ber Erbauer be§ 9^e[te§, ber Qaunfönig,

2. ber ^udu!,

3. fummeln,

4. §orniffen,

5. Sße^pen,

7. ©pi^ntau^. ^iefe benu^te ba§> 9^e[t al§ @d)Iaffte(Ie, alle übrigen d^ ^rutftede.

3n nid^t großer Entfernung t)on biefem 9left, ba§ ber (Spi|maug al§ SÖSo!)nung

biente, entbedte ic^ im vergangenen Seigre ein 3aun!i3nigneft mit 2 3aun!i3nigeiern

unb einem ^uduf^ei. 9^un tnar id) am 4. guni b§. 3§. tnieber an jener (Stelle,

bie ic^ mir genau notirt ^atte, tceil bag im öorigen 3at)r ^ier gefunbene ^uduf^ei

gar eigent^ümlic^ gefärbt unb geftaltet tnar. @§ tnar fef)r Kein unb öon fo eigen=

artiger geller gärbung, ba^ ic^ e§ gleich nad^ meiner. 9^üd!el)r nad) Gaffel unferem

erften Drnitt)oIogen, bem §errn Dberftab^ar^t Dr. Butter geigte, ber e§ im erften

^ugenblid nic^t ai§> ^udu!§ei erfannte. — ^a§ tnar alfo im vorigen ^a^x getüefen.

3e|t !am idj mieber an jenen Drt unb fanb nur 10 Schritt öon bem ©traudje ent^

femt, ber vorige^ 3a^r mir bag nieblid)e runbe ^udu!§ei im Qaunfönignefte brad^te,

ein 3öiin!önigneft mit 4 faft flüggen jungen g'^ii^^önigen. Senfrei^t unter bem

9^eft erbtidte id) auf bem SO^oofe am ©rbboben ein ^udu!§ei, ba§ fd)on längere

3eit bort gelegen f)atte, benn e§ geigte auf ber am Tloo^ !)aftenben Stelle einen

farblofen fleinen gled. ^er alte Q^i^nfönig f)atte alfo, nai^bem ber ^udu! ha§> @i

in^ S^eft gebrad)t, baffelbe mieber Ijinauggetüorfen unb feine eigenen @ier ausgebrütet.

^ie§ unter bem Q^i^^^önigneft gefunbene ^udufSei ift nun tnieber ein fold^eS nieb=

lic^eS runbeg @i toie ba§ vorjährige unb faft nid)t von il)m gu unterfc^eiben. 5ll§

idj fortful)r, nac^ Saun!i3nigneftern gu fuc^en, entbedte id^ ein foli^eS balb, ettva 100

Schritt entfernt von bem foeben gefunbenen. (S§ entl)ielt nid)t§ tneiter als 1 ^udulSei.

Xa^ 9^eft ttjar verlaffen. ^iefeS ^udufSei ift toieber ben beiben, bem vorjährigen

fotvo^l tüie bem !urg vorder unter bem 9^eft ber flüggen Qaunfönige gefunbenen,

nieblid)en Eiern gum ^ertvec^feln ä^nlic^. ^ä) l)abe fo fleine, runbe unb eigent^üm^

ü^ gefärbte ÄudufSeier bi§l)er nod) nid)t entbedt unb biefe 3 glei(^en Eier erregen

bie ^^etüunberung ber l)iefigen Drnitl)ologen ni(^t nur megen il)rer ^leinl)eit, eigen=

tl)ümlid)en gorm unb Qeic^nung, fonbern and) be§l)alb, ha^ fie auf ein== unb ber^
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felben ©teile — tiortge^ 3al)r \vk biefeg 3a^r — gefunben iDurbeu. ©ie liefern

toieber öon Steuern ben 33eti:)et§, bafe

1. ba§ ^u(fu!§tt)etb(^en jebeg 3al)r an benfelben Drt §urn(f!el)rt unb tjenan an

berjelBen ©teile fein gort|)flan§nng§9efc^äft betreibt, nnb

2. ba^ ein= nnb bafjelbe SBeibd^en ftet§ gleiche @ier legt.

^Dafe and) bie 9}lannd^en alljalirlic^ i^ren frül)eren Sßo^nort anfjndjen, l)at fdjon

9lanmann ntitgetljeilt. @r fa^ 17 ©ontnter benfelben ^udn! tnieberfeliren, benn

an ber gan^ abnormen ©timme fannte er il)n jebeg 3a^r fogleid) inieber.

Dbgleic^ nnn alle ftreng nnb geinijfen^aft forjc^enben ^ogelfnnbigen, nnter

il)nen an(^ nnfer ^ereinSmitglieb §err Dc§§, biejelben ®rfal)rnngen gemad^t Ijaben

nnb ^tnar (Srfal)rnngen, bie anf „Xl)atjad§en an§ bireften S3eobad)tnngen ^eran§"

begrnnbet jinb, fo ift boc^ in nenefter ßeit ber S^erfnc^ gemad^t ti:)orben, hk\t %^aU

fachen nmpftofeen nnb fie ai§> nid)t §ntreffenb p be^eidinen; ferner ift bel)an)3tet

tnorben, bafe ein^ nnb baffelbe ^ndnfgtneibd^en fel^r üerfdjiebene ®ier legen !t)nne.

^nrdj folc^e S3el)anptnngen, bie ber 3ßir!lict)!eit tniberf^redien, !ann berjenige ber geel)r^

ten Sefer, bem e§ barnm §n tl)nn ift, ben ^ndn! in feinen 5ort)Dflan§nng§eigentl)ümlid)^

feiten fennen p lernen, bem aber hk Gelegenheit fel)lt, fic^ bnrc^ eigene S3eoba(Stnng

öon bem tnaliren ©ad)t)erl)alt ^n nber^engen, irre geleitet tnerben, nnb be§l)alb ftelle

id) nod) einmal bie wtikx nnten folgenben 3, bnrc§ ^^atfac^en betniefenen ©ä|e gnr

^ead^tnng anf nnb erlanbe mir §ngleic^ gn bemerfen, ba^ id) n:)äl)renb ber 33eob^

ac^tnngen nnb gorfd)nngen feit 2 3al)r^el)nten nac^ für^lii^ vorgenommener ^nrd^fic^t

nnb gnfammenftellnng meiner bie§bepglid)en 9^oti§en im @an§en 248 ^ndn!§eier

nnb einige 50 jnnge ^ndnfe in 9^eftern entbedt l)abe, i(^ alfo tno^l einige ©rfa^rnngen

gefammelt l)aben mn§. ^ie brei bnxd) ^l)atfac^en betüiefenen ©ä|e finb folgenbe:

1. ®ie nerfc^iebenen ^ndnl^toeibt^en legen gtnar fel)r üerfd^iebene ®ier,

aber bie @ier ein= nnb beffelben 3Seibd)en§ finb fid) in ^^ic^^i^ng, gärbnng nnb

gorm immer gleid).

2. 3eber ^ndn! fnc^t, menn er nid)t baran t)erl)inbert tnirb, feinen frül)eren

3[öol)nort lieber anf nnb ba§ SKeibc^en bringt, tnenn irgenb möglid^, an bem*

felben Drte, tno e§ big^er feine (Sier legte, anc^ ferner feine (Sier nnter.

3. 3ebe§ ^ndnfstneibc^en ift bemüht, ftetg bie 9^efter ber gleid^en SSogelart

pm 5lblegen feinet @ie§ ^n benn^en, nnb gtnar berjenigen S^ogelart, bie ha§>

Söeibd)en großgezogen l)at. ^e§l)alb finbet man in öielen (S^egenben bie ^ndn!§*

eier nnr in Qciunfönigneftern, §. ^. bei 9fieier§borf in ber SD^ar! nnb in ^ommern

bei ©ül^otn. 3tt anberen (i^egenben, §. 53. bei S[öittenberge, finbet man bie @ier

nie in Qannfönig-, fonbern nnr in 9iol)rfängerneftern. §ier hti Gaffel legt ber

^ndn! tneber in bie' öielen ^^^^^^nignefter, bie er l)ier leid)t finbet, nod^ in

9fiot)rfängernefter, fonbern in 9iotl)!el)ld)ennefter.
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S53ic bic öerfc^tebenen ^urfufgtDetbcfjen red)t t)er[d)iebene (Sier legen, ebenfo ift

e^ and) Bei anbeten S5ogeIarten, 5. 33. bem rott)riic!tgen Sßürger (Lanius collurio),

ber fd^tDor^föpfigen @ra§mü(fe (Silvia atricapilla), bem 33aumpieper (Anthus ar-

boreus) nnb ötelen anbeten S^ögeln, abet aud^ bei i!)nen finbet man baffelbe mie

beim ^ncfn!: mandje Sßiitget legen gtüngtnnbige, anbete tot^==, nod^ anbete ge(b(icf)--

gtnnbige (Siet; ttiemal^ abet finbet man gtüngtnnbige nnb tütt)= obet gelbgtnnbige

in ein= nnb bemfelben D^efte; ba§ SBütgettt)eibd)en, ba§ gtiine (Siet legt, legt niemals

tot!)e. (Sbenfo ift e§ beim 53anmpiepet nnb anbeten Vögeln. Unb, tüa§> id) wod)

befonbetg ^ett)Oti)eben möchte: anf bie 9^a!)tnng fommt eg gat nic^t an. Wan

finbet an ein= nnb betfelben Dettli(^!eit, anf ein= nnb bemfelben ^Ia|e tot!)e Sßütget-

eiet in einem ^3^efte nnb in einem anbeten gtüne. ©0 entbecften bet Se()tet SD^at-

tin§ in ^länife nnb id^ 5(nfang Suni 1882 (fiet)e S3eobad)tnnggftationen bet ^i3ge{

^entfc^ianbg, Qa^tgang 1883) in einet gnten ^Iben ©tnnbe 3 Sßütgetneftet mit

je einem ^ncfnf^ei. ^a§ üon mit gefnnbene Sßütgetneft entt)iett gtüngtnnbige 9f^eft==

eiet nnb gtüngtnnbige^ ^n(fn!gei, bie beiben öon §ettn ^?attin§ entbeiften SSütget^

neftet ^aben ba§ eine gelbgtnnbige, ba^ anbete tot^gtnnbige 9lefteiet, beibe abet

ein gtüngtnnbige^ ^ncfnl^ei. Stile 3 ^^leftet ftanben im ©tlengebüfc^ anf ein= nnb

bemfelben . n:)iefenattigen %dtx. ^ie 9Zat)tnng fonnte alfo bei allen Söütgetn nnt

bie gleidje get^efen fein.

Hebet bie Qiii^ö^^^ ^^^"^ ^etme^tnng htx ^ndnfe f)abe icf) noc^ (Sinige^ gu

beti(^ten. ^a§ eine foIcf)e in ben ^tot)in§en 33tanbenbntg nnb ^ommetn ftetig

ftattfinbet, tto^bem eine äRenge S3tnten p @tnnbe ge^en, fd^eint mit nn^tneifelliaft

p fein, tvk id) and) ftüf)et fc^on betic^tete. 3n bem (S^ebiete t)on ^ommetn, in

n)el(^em im öetgangenen Seilte bie (:Ei(^l)ötnc^en atge Q^^f^ö^^i^^Ö^^ ^^ 3<^i^^^^^^^^9^

neftetn anti(^teten, inobntc^ öiele ^nc!n!§eiet ^n (S^tnnbe gingen, trat e§ biefeg Sci^t

beffet befteKt. (Sg fanben fic^ ^wax hnxd) (Sid)f)btn^en ^etftötte 9^eftet t)Ot, inbeffen

mochte bntc^ ba§ ^bfrf)ie§en ha ^id)t)'6xnd)tn — e§ tnntben übet 100 in jenem ^fteüiet

gefc^offen — betnitft motben fein, ha^ \xd) and) tniebet ^inteidienb ^ndnf^eiet in

3ann!önigneftetn öotfanben. ^d) entbedte 10 (Stüd, bie leibet fömmtlic^ big anf 1

oetlaffen n^aten, tneil bet ^ncfn! ba§ 9^eft enttüebet lübitt obet gat bntd) feine

@cf)tt)ete §n 33oben getnotfen t)atte beim (Sinbtingen feines @ie§. "änd) nnt einen

jnngen Äncfnf entbedte id) im DIeft, abet alte ^nc!n!e gab e§ in SlRenge. 3m ^emp-

(inet Steife in bet ^tot)in§ ^tanbenbntg, n:)o ic^ öom 2. hi^ 5, 3nni uettreilte,

entbecfte id) 6 ^ndn!§eiet, ebenfalls alle üetlaffen, nnb non jnngen ^ndnfen nid)t

einen; inbeffen fonnte man an me^teten ettneitetten nnb glatt abgettetenen (^ingang§=

(öc^etn htx Qannfönigneftet etfennen, bafe ein jnnget ^ndni batin gtogge^ogen

mat nnb beteitS ba§ 9^eft üetlaffen t)atte.

SSie ftat! abet bie ^etmef)tnng in htx ^toöin^ ^tanbenbntg angenommen
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Ijat, betüetft ha§> maffenf)afte ^^orlomnien üou 9leftern mit ^uc!u!§eient tu ©egeubeii,

wo 5tt)ar fc^on immer üiele ^utfu!§eier gefunben ttmrben, aber bod^ nie in foldjer

SJlemje. @in greunb öon mir an§> ber ©tabt ^ranbenburg tf)eitt mir mit, ba'fi er

in ber naf)en unb tüeiteren Umgebung ber @tabt bi§ Tlitk 3uni 20 unb fpäter

mit einem jungen Wann gemeinfd^aftlid) tnieber 20 Slucfuföeier entbecft I)abe, ba§

i^m aber nodj fd)lieBIid) t)om 2ef)rer ßeppin 3 in üerlajfenen D^leftern gefunbene

^ucfu!§eier gebracht trurben, joba§ i^m 43 ^uduf^eier §u @ejicf)t !amen.

©tttige SJerttlger ber großen Mtfanxanpt*

SSon £. ^u^baum.

3ßie fd)on in 9^r. 10 biefer 93^ünat§f(^rift mitget!)eilt tüurbe, ftnb bie ^Salbungen

ber 9J^ain= unb ^f^^einebene in ber @ro^f)er§ogIi(f) §effifc^en ^roüing (Starfenbnrg

feit brei 3at)ren üon ber großen ^iefernran^e (Gastropacba pini) in erf(f)retfenber

Sßeife befallen unb ift e§ gen)i6 üon Sntereffe §u erfahren, tvit fid} bie üerfc^iebenen

^ogelarten biefer 9ianpenmaffe gegenüber bi§ je^t t)er!)alten t)aben. Einige ^ogel^

arten 'i^ahm fid) gan§ befonberg üi§> eifrige S^aupenüertilger ertniefen unb l^aben ha^

bnrd) ber gorftniirttifdjaft gro^e ^ienfte geleiftet, JnaS i^nen l}iermit gntgefd^rieben

tnerben foll. ä^t^^^^f^ ^f^ ber ^n du! ju nennen, ber fic^ in größerer Qai)l eingeftellt

unb öon frü^ big fpät al§ trefflidjer ^iaupenöertilger beinä^rt !)at. %U berfelbe

äJ^itte 5(pril ^ier an!am, fanb er feinen Xifc^ überreid)Ii(^ gebedt mit ber ^iefern=

rau^e unb ^§> blieben best)alb üiek ha, benn fie braui^ten ni(^t lange nad^ 9^a!)rung

in fuc^en, fonbern fonnten nur ne{)men, fo üiel fie tnoUten. (Sin fc^önere^ ßeben für

einen ^udu! !ann e^ ja auc^ gar nid^t geben, inie er fi(^ foldjeg ^ier öerfc^affen

fonnte. SBo^in man fid^ aber aud§ tnenben mod^te, überall fa^ unb ^örte man ben

S!ndn!, oft niaren me{)rere beifammen unb riefen unöerbroffen einanber gu. ^a§

!ann ai§> feftftet)enb gelten, ba^ biefe 9ftaupenmenge ben ^udu! in größerer Qa^ ^ier

feftgeljalten t)at. Sßeiter !)aben bie @id)elf)et)er an ber 35ertilgung biefer 9ftaupen

regen ^ntt)eil genommen. Dft ^ahe id) gan^e g^^^^^^^^ ^^^i^^ munteren, fd)önen

^ögel beobad^tet, n)ie fie an bie ^äume flogen unb ^ftanpen tnegnaljmen, befonber§

^aben fie bie nal}e am 53oben, an ben ©tämmen fi^enben, in einem (5|)runge üon

ber (Srbe au§ tneggefd^nappt. Sljx 9ln|en ift in biefer 33e§ief)ung ^od) an^nfdjlagen

unb ber gorftmann f)at bie§mal el)er burdl) bk ginger gefe^en, tnenn er ein ^ogeI=

neft plünberte. 3n auffallenb großer Qaf)! l)at fic^ and) ber ^irol eingeftellt, um

an biefem ^ernid)tnng§!riege Xl)eil §u nel)men unb ic^ tüar erftaunt, fo oiele biefer

golbfdl)immernben ^ögel auf einmal l)ier §u fe^en. Tlan fie^t barau§, ba§ gute

9^al)rung bie ^ögel angießt. @ute, geeignete Q3rutplä|e unb reid^lid^e 9^al)rung, ba§

finb bie §au:ptbebingungen für bie 5Infiebelung ber S5ögel. ^ud) ba§ muntere S5ol!
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bev SJJeifen ^tit tapfer mttge!)oIfeu, ben (Srbfeinb ber liefern ^u befämpfen unb f)Qben

fid) kfonberg bie ^o^U unb S3Iaumeifen au§ge§ei(^net. ^tefe Beiben %xkn f)a6e

ic^ bnrd) ^flan^ung t)on ©amenblumen tDteber in meinen harten unb an ba§ genfter

gelodt unb fie jucken nun bie Stämme unb 5le[te ber 35äume ab nac^ Sflaupen,

puppen unb ßiern. "änd) bie ©pec^te üer^e^rten üiele ^ftaupen unb f)abe id) ben

©rünfpec^t, ben ©raufpec^t, ben großen, mittleren unb ben fleinen SBuntjpec^t

hd biefer ^Irbeit beobachtet, ^er ©ditnargfpec^t i[t f)ier je!)r feiten unb ^abe id)

in biefem Sö^re nur ein ein^ige^ ©^-emptar gefef)en. Ob fi(^ auc§ bie ©taare bei

ber 35erti(gung biefer fd)äblid)en Sfianpen betl)eiligten, fonnte idi) nic^t feftftelten, ba

biefelben nur in einigen paaren vertreten finb. 3(uc^ bie ^roffeln unb 5lmfe(n finb

feiten geluorben unb ^aben überhaupt bie ©ingüijgel fe^r abgenommen. (S§ ift be§=

^alb befonberg auffallenb, toie bie vorgenannten S[^ögel in biefem Qa^re fic^ auf ein^

mal in fo bebeutenber ^In^al)! einftellten unb üortniegenb t)on ber ^iefernraupe lebten.

2)ie ^räl)en, bie ^ier fe^r ^äufig öorfommen, ^aben fic^ um biefe ^ftaupen ni(^t ge^

fümmert. ^ie ^iefernraupe ^at fic^ je|t ettna§ üerminbert unb fc^eint fid) tneiter

nac^ Dften gu üerbreiten. 35ogeIf(^u^ unb Seimringe, ba^ finb bie beften ©c^u^^

mittel gegen biefelben.

9^aunl)eim a. SJ^ain.

2^abeUe über bie Stnfunft ber Sug^ög^l ju ®cplaupt| am goBten

im i^rü^ling 1890, fome mehrere Semerfungen iain.

^on ^arl ^nautl)e.

5^orau§fc^iden muB id) biefem ^Irtüel einige 3Sorte über ba§ überaus fpärlidje

I)eurige Uebermintern getniffer ©ingüögel im S3erei(^e be§ ^ater ^obten: Grünlinge,

©tiegli^e, Kernbeißer fel)lten bem ^eobad)tung§gebiete faft gän§Ii(^, g^nfen tnaren

nur fel)r menig öertreten unb erlitten, tneil beinal)e niemanb fie fütterte, gri36tentl)eil§

ben §ungertob ober fielen bem SSegelageier ©perber unb öagabunbirenben (Elftem

pm Opfer, gür biefe le^tere ^e^auptung I)ier einen 33en)ei§. 5(uf unferem (5ompoft=

Raufen I)atte ic^ nac^ Anleitung beg §errn §ofrat^ ^rof. Dr. Siebe einen „(Strafeen=

futterpla^^' errichtet, melc^er öon (Sparen, wimmern unb einigen inenigen ginlen gar

regelmäßig frequentirt tnurbe. %n einem raul)en, ftürmifd)en 3anuartage ftellten fid)

bort auc^ ^mi „^<^aia\kxu" ein, fraßen eifrig geringe @erften= unb SSei^enförner unb

fümmerten fic^ fd)einbar um ba§> fie umfc^toörmenbe Keine gefieberte ©efinbel gar

nic^t. ©in ditrineltamänndien mar unüorfic^tig genug, bem einen ber burd^triebenen

^ftäuber all§u na:^e p fommen; ba — ein tnni^tiger ©(^nabel^ieb unb ber fleine,

nieblid)e (^efett lag blutüberftri)mt am ^oben! ^a§ gleid)e ßoog traf binnen wenigen

Stunben noc^ §mei gelbfperlinge, fomie jtDei ginlen. 3mmer fanb id) an ben Seidjen
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bie §trnfd)a(e zertrümmert. — ^te X{)terd)en litten nadj länger anbancrnben l)efti9en

(Sd^neeföIIen fo bittere S^of^, bofe bie fon[t fo menig jntranlidien "^^mkw [tänbig in

unfer 3Bo!)n!)an§ famen, fo halb nnr bie STtjüren offen ftanben, hafi bie ©olbammern

fogar anf bem ^omininm ^ncf)enborf mit bem @pat^ in bie ©ebenem pilgerten

nnb fic^ bort, fetbft menn mit Riegeln ober 9}?afd)inen gebrofdjen ober mittelft ber

2önrfmaf(f)ine betreibe gereinigt tünrbe, orbentticf) üoK fragen n.
f. f. ^er @i§ooge(,

toelc^er fic^ in feinem farBen:präd)tigen (JJefieber fo tt)unbe-r!)übfd) in ber oom

toei^en %ud) überbedten Sanbfd)aft aufnimmt, ttinrbe im legten Sßinter, mie id)

bereits in ber „5I((gemeinen gifd)erei = 3^^^i^^9''^ 9}lnndjen, fnr^ berid)tete, !)ier in

©djlanpi^ gar nic^t beobadjtet; nnr an ber 2o!)e, einem äi^Pitf; ber Dber, — biefelbe

fliegt jebod^ me!)r benn eine SJ^eile oon meiner §eimat!) entfernt nnb begrenzt ba§

^eobac^tnngSgebiet im Dften — mnrbe er einmal gefel)en nnb fehlte anc^ §n @or!an am

^f^orbab^ange nnferer Ifenbnrg nai^ 9}litt^eilnngen be§ greit)errn oon 2iittn)i| total.

3n anberen SBintern fanben fic^, fobatb fic^ ba§> ©rbreic^ mit einer I}o^en

@d}neefd)id)t iiberbedt !)atte, ftetig alle bie hierorts übertninternben 9^ebel^, ©aat=

nnb 9^aben!rä()en n. bgl. fel)r regelmäßig im @el)öft ein, fnc^ten ^ier emfig ben SO^ift==

Ijanfen ab ober ftol^ierten anf ben SSegen f)ernm; {)ener ließen fie fic^ bagegen, felbft

bei ftarfem (Sc^neeftnrm, auffälliger 3Seife nnr feiten im ^orfe bliden nnb §ogen e§

öor, bie nieder nnb @elänbe unfic^er ^u mai^en. §ier finb il)nen, tnie id) au§ ben

l)äufigen 9}^elbungen in ben Sournalen fd)ließen barf, it)ol)l in gan^ SOlittelfd^leften

fel^r oiele 9ftebl)ü^ner, angefc^offene §afen nnb eine beträd)tli(^e SJlenge ^leinoögel

pr 33eute getoorben.

Buteo lagopus, ber gen:)altige D^lorblänber, tneldier fonft, U)ennglei(^ fe^r oer^

ein^elt, am gobten brütete (nad^ 33aron Sütttüi^) nnb, bur^ l)erbftlic^e @äfte öer^

ftärft, im Sßinter ^iemlic^ 5al)lrei(^ l)ier auftrat, ift oon mir nur einmal in bem in

Diebe fteljenben 3^itöbfd)nitt gefe^en inorben (24. Sanuar er. — ©e. 3)urc^laud)t $rin§

©arolat^ auf SJ^ellenborf beobad)tete il)n ebenfalls nic^t öfter) nnb mar nac^ 35aron

ßüttmi^ bamalS im nörblic^en ^iftrüt ebenfo feiten.

SSirflid^ ga^lreic^ nnb gemein traten bagegen ^ol)l=, 35lan=^ unb ©(^toan^meifen,

@olb^äl)nd)en, Baumläufer unb ßannfönige ^ier auf.

©djuärrbroffel 30. Sanuar (ca. 60 @tüd bei 9^.=3Sinb oon @.: 9^.20.).

@taar 8. gebruar (nad) bem „gauSfreunb für @tabt nnb Sanb" §u

5lltmaffer bei Sßalbenburg).

13. gebruar (na^ bem „gauSfreunb für @tabt unb Sanb" ju

D^euborf bei 9^imptfd) i. (Bd)l).

24. gebruar (^u ©c^lau:pi|).

27. gebruar (§u Sfteic^enbac^ i. @c^l. nad) bem „§au§freunb für

@tabt unb Sanb", 9^eurobe).
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öJrünling

S3u^fin!

Sßei^e ^ac^ftel^e

Vanelliis cri Status

Sftingeltaube

§augfd^tt)aIBe

©torrf)

^rai^pieper

(Stemft^mäler

3ßenbe^al§

@artengra§mücfe

2Biebe{)opf

£uc!u!

©(fiafftelge

aRef)Ifd)tx)aIBe

©rau^änfltng

S3raun!ei)Ic^en

gitigjänger

S^ac^tigaa

$iroI

Turteltaube

Lanius collurio

Laniiis minor

2öacf)te{

Crex pratensis

^rofjelro^rfäuger

4. SO^ör^ (ca. 20 ©tü(f ^te^eu öou O. : 2Ö. über @c^(aupi^ ).

5. Wäll (ca. 40 ©tüd §iet)eu öou Sß. : D. über (Sc^lau0|).

7. aj^är^ (eiu (5cf)tt)arm bei ©.SB.-Sßiub öou O. : Sß.

19. aj^ära (30 ©tüd öou 20.: ©.D. bei D.-äöiub).

9. Wäx^ (3ug bei fteifem ©üb öou O. : 3ß., bie erfte fingeu ge^

f)ört 1 SO^onat uad^ „ßic^tmefe").

11. Wäx^.

U.mdx^ (uur l(BtM; 15. äRarj frü^ 8i/, U^r bei 9^.m=

äBinb 10 (Bind öou 9^.D.; 17. 9}^är§ bei [teifem 3ßeft

12 (Stüd üou ^. : (S.).

17. Wl'dx^.

18. äJlärg (?) S5eobacf)tuug eiue§ görfterg.

20. SJ^ür^.

27. 9Mr§.

28. dMx^ (2 ©tütf bei 3ß.=^3Sinb üou D.tSS., eigeue ^eoba(^tuug).

28. Wäx^.

29. 9)Zär5 (20 Bind auf uuferu gelberu, ftreic^eu uac^ 9^. ab

uub überfüegeu htn ©eier^berg).

1. 5Iprtr.

8. 5lpril.

9. ^pril.

10. ^pril.

14. 5IpriI.

15. ^prir.

17. 5XpriI.

18. ^pril (großer ©c^tuarm; am 21., 22. uub 25. ^(pril be^gl.)

20. 5lprir (22. ^pril ^n @Ia| i. Bd)l).

20. 5lpril.

23. 5IpriI.

25. 5lprir.

28. ^pril

28. ^pril.

28. 5lpril.

5. aj^ai.

6. aJid.

7. 3Jlai.

10. 9J^ai.

19. SJ^ai (Sujpeftor gifd^er-tui^euborf).
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©d^Ufro^rfätiger 24. Wax (Acrocephalus arundinaceus).

3. gebruar 6 ^tetienbe S3eutelmeifen im ©arten.

26. geBruar S^üpel ©pa^ beginnt jein 9^eft aug^nbeffern; erfte

Belege Anfang (4.) dJl'äx^.

2. Wcix^ 9^eb!)ü^ner beginnen fic^ §n ^aoren ^n jonbern (ögl.

„Slluftrirte Sagb^^^^^^^^^Ö^'f ß^i^S^G)-

9. Wäx^ (Slftern beginnen 9^e[ter §n banen; 3 ©türf mit 9^eifetn

im ©d^nabel einem 2Seibenge[trüp|) anfliegen gefe^en.

15. mäx^ tmfel fingt.

18. Wäx^ ein fertiget 9^eft öon T. viscivorus anf nnferem

5Ipfe(banme.

Sßir t)atten gan^ gnöerjic^tlic^ geglaubt, bafe ber grül^Iing, \vk bi§{)er immer,

un§ bebeutenben ßu^ug Don allerlei fröl)lic^em gefieberten ^ol! bringen unb bie burd^

ben SBinter gefc^lagenen Sßnnben aug^eilen ii:)ürbe, fa^en un§ in biefer ^Inna^me

aber t^eiltneife leiber bitter getöufc^t.

^er ©tiegli^, über beffen ungemein ^a^lreii^eS, regelmäßige^ brüten l^ier im

^orfe in frül)eren 3al)rgängen ic^ ftol^ unb freubig ben SJlitgliebern 1887, 9^r. 7

unb in Sab. Sourn. für Drnitl)ologie berichtete (bamal§ nifteten §. ^. ,,blo§ auf ber

fel)r l)o^en gierte unfere^S ©artend brei $aar, faft auf jeber Rappel n:)enigften§ ein§

unb in unferem etn:)a 1 SOZorgen großen Dbftgarten gälilte id) 6 9^efter; in aUtn

tnurben bie S3ruten gut gezeitigt''), fel)lte al§ 33rutt)ogel 1890 §u ©i^laupi^ total,

niftete nur fe^r üerein^elt nad^ 9}Zitt^eilungen be§ ^rin^en Sarolat^ ^u 5(Jlellenborf,

tno er el)ebem ebenfalls „maffeul)aft auftrat." 35om §änfling !ann i^ §u meinem

größten S3ebauern nur baffelbe fc^reiben; 1887 unb 1888 niftete er no(^ gar gemein

in meiner §eimat^, ben:)0^nte ftetig bie unfere Dbftgärten einfäumenben gicliten^,

S[öeißborn= unb ^afel^eden in einigen ^ärd^en unb wax entfc^ieben ftar! im Qn^

nel)men begriffen. S5om S3u(^fin!en traf id§ ^euer tro^ eifrigfter S^ai^forfi^ungen

blo§ 2 D^efter, üon Serinus hortulanus — il)n nannte id) in meinen „55ögeln be§

Qobten" „gemein unb aUerortg 33rutt)oger' — nidjt ein einziges (^rin^ ß^arolat^

unb 33aron ßüttn)i| bemerften ebenfalls fe^r tüenige ©irli^e auf bem Q\lq^r ^^^ ^^^^^

brütenb). Alcedo ispida fehlte gän^lic^, auc^ in ben S3äc^en beg (Sulengebirge^.

3n 9^r. 6 beg XU. Sal)rgange§ ber „€)xmtf)ol. SJ^onat^fd^riff' brad^te §err

§ilmar @räf eine red^t f)ix^d}^ Slbl)anblung über ba§ ©eltenermerben ber Söod^teln;

il)m ))flicl)tete id^ bamalg fd^on M (9^r. 8) unb fül)rte einige Urfad^en an, tnoraug

fid} baffelbe für bie ^iefige @egenb üielleic^t erflüren ließ, ßeiber fann id) ^euer

über ben Siebling ber 93auern nur nod^ fc^ledl)tere D^ac^rid^ten bringen: ber ^a!tt)len^

(Sänger ift au§ ben ©efilben üon ©d^laupi| gegentnärtig faft gan§ öerfd^munben;

e§ niftete nur ein $aar l)ier unb aud^ beffen Belege üerbarb infolge ungünftiger
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Söttterung. dagegen t[t Crex pratensis, bie „faule 9Jlagb", jeit 1888 entfc^ieben

im 3itne{)men begriffen unb Befonber§ im laufenben 3af)re finb auffällig imb uu==

gemein ftarfe Belege fef)r gut erbrütet tnorben. ©e^r rebucirt ift ^u meinem 33e^

bauern and) ber S3eftanb üom Sßiebe^o^f. S*^ erinnere mi(^ noc^ fe^r n)ot)(, ba^

öor ca. 10—15 Sauren unfere §ofjungen in jebem größeren DBftgarten mit alten,

au§get)öf)Iten Räumen ,,ein ^up^Denneft tnu^ten", unb noi^ 1888 fonnte irf) in meinen

„S5ögeln be§ 3^^^^^'' ^^^ öoltem 9fled^t über unferen ^oge( berichten: „3m fübüc^en

Vorgebirge fe^r gemein unb in [tetigem totüac^fen begriffen, befonberg t)äufig ^u

(S(i)taupi|.'' Söie gan§ anberg je^t! 2öar e§ mir bod) ^euer b(o§ na(^ öieler 5D2ü^e

mi3g(id^, ein ©enifte t)on i^m au^finbig §u macfien. ^rin§ Sarolatt) fagte mir, ba§

biefe ^^(ngaben au(^ für 9}^e(lenborf zuträfen.

^(lle gorftbeamten ber Umgegenb machen mi(f) barauf aufmerffam, ba§ i^r

Siebüng, ba§ „^ftütteltneibel" (X^urmfa(f), fid) t)euer nur gang öereingett bliden taffe,

unb mein feit me^r benn öiergig Sagten f)ier n)0^nenber Vater fagt mir, ba^ Falco

tinnunculus uüc^ niemals fo fpdrlic^ aufgetreten fei ai§> in biefem Seigre. Sc^ felbft

beobachtete i!^n bi§^er nur einmal (12. 5lug.), über mäufereic^er SSeigenfto^pel rütteinb.

Von Turdus viscivorus brachte un§ beinahe jeber fc^öne Xag feit @nbe Scinuar

mächtig gro^e tnanbernbe ©c^aaren ing Sanb ; t)er(}öltni§mä^ig menige @tüde blieben

jebocf) bei un§ prüd. 3Sä()renb nun e^^ebem, inie id) bereite an biefer ©teile XII, 9

mitfreute, „bie Vi3gel bie D^abel^ölger entf(Rieben ben ßaub^ölgern a(§ D^iftböume

„öorgogen" unb meit ab üom ^örflein beträchtlich gatjireidier brüteten al§ bidjt bei

ober in bemfelben," ift e§ im laufenben 3a^re gerabe nmge!et)rt getnefen. ^ie

©c^närrbroffel ^at fi(^ merfmürbig ^äufig p ©dj(aupi| felbft angefiebelt unb if)re

9^efter, obmo^I f)ier in jebem ©arten eine ober mel)rere g^id)ten unb ßärc^en fielen,

tt)o{)( nur auf @icl)en, Virfen, ^flüftern, ^a|):peln ober Dbftbäumen placirt unb bie

meit ab öom ^orfe gelegenen (^ebüfd)e gemieben. ^er @runb für biefeg merftnürbige

gaftum ift einzig unb allein ber, ba§ in biefen Ö^e^ölgen (fie finb gtnifc^en grii^eren

bebauten gläc^en öerftreut) bie @i(^en, in tnelc^e liefern fotoie g^ic^ten eingefprengt

finb, §um Öjeminn ber S^linbe nieberget)auen tnurben unb jene bat)er nunmehr nöllig

ifolirt bafte!)en. @ef)r oft ^atte id) natürüd) unter folc^en Umftänben (S^elegen^eit,

bie !ampfe§frot)e tröffet in heftiger ge{)be mit ^rä^en, toelc^e i'^rer Vrut aE^u nalje

getommen, gu beobai^ten unb p erfat)ren, auf tnetc^ raffinirte Söeife fic^ biefe§ geiftig

{)od) beanlagte 9fläuber= unb ^iebegpad boc^ in ben Vefi| ber lederen (Sier unferer

(Sänger §u fe|en toei^. @o ^atte in einem Keinen Dbftgarten eine „©c^narre" auf

einem 5(pfelbaume gar gut üerftedt i^re §ütte gebaut. (Sine Dlebelfrä^e mad}te bte=

felbe auf einer ©treiferei au^finbig, flog aber fofort tjintneg, ^eftig non beiben hatten

oerfolgt, unb !et)rte erft nac^ fe^r geraumer Qtit mit einem ©enoffen gurüd. tiefer

(entere ftoljierte nun auf bem Wfte, auf tneldjem ba§> S^left errid)tet tnar, non tiorn
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auf ha§> Brütenbe 2öeibd)en Io§ ; baffelbe ftürjte fid) natürlich fofort tüütt)enb auf bejt

geiub uub rief burd) feiu öngftüc^eg ©efc^rei bie gauge @ippe ^erju; iu ber Qdi

^atte aber bie anbere ^rä{)e (fie tt)ar iu großem 33ogeu üorfic^tig öou fjiuteu {)eran=

geflogeu gefommeu) fd^ou eiu (Si geraubt.

o.,r^Uufer gee^rteg ^ereiu^mitglieb, .gerr ^ufbaum, !)at iu fe^r iutereffauteu

^:ti!elu foU)O^I iu ber „Druit^ologifc^eu 9}^ouat§fd)rift", al§ aud} iu ^rofeffor

9^0 n§ „goologifc^em ©arteu'' (XXIX, 5) gezeigt, bafe f)iu uub tuieber üeiuere (Siug=

öögel fic^ htn Q^^n ber grö^ereu aufd)(ie§eu, ift jebod) ber tofi(^t, ha^ biefe

äBauberuug immer „öor" ober „bei beut Sßiube'', uie gegeu beufelbeu ftattfiube.

^iefeu 5lugabeu tuiberfpriest §err 51 3® alt er. SÜnä) uad) meiueu SKat)rue^muugeu

ift ba§ ^k^m mit bem Sßiube feiu regelmäßig eiutreteubeg. ©o gogeu bei uu§ am

9. Tläx^ er. ettua 50 9f^ebel= uub ©aatfrä^eu gau^ uiebrig bei fteifem ©üb t)ou 9^.

uac^ ©., bid^t t)iuter it)ueu 20 ©taare; am 12. SJ^är^ eiu großer ©(^tuarm ^räl^eu

(C. frugilegus) gau§ t)od) (ßuftftri3muug ber Sßolfeu öou^.Sß. uad) 9^.D.) öou 9^.

uad) ©., i^ueu fd^Ioffeu fid) 7 ©Ifteru au; am 13. Wäx^ (fteifer Sßiub t)ou @.3S.

nai^ %0.) am 5lbeub ca. 100 ©c^uärrbroffelu uiebrig üou 9^. uac^ ©., im ÖJefoIge

30 ^rauammeru; am 19. Wäx^ frü^ 6 U^r bei ftürmifc^em D.^SBiube 100 (Saat^

frä^eu uiebrig öou Sß. uad) O., mit i^ueu eiu ^ölfc^eu giufeu; am 29. Wäx^ fliegeu

bei fteifem ©üb ca. 100 ©djuärrbroffelu uub eiuige giu!eu, ^eftig t)ou Vau. cristatus

befef)bet, über uufere Sßiefeu; eublic^ am l.^l^ril 30 S^iugeltaubeu uub {)iuter i^ntn

©(^uärreu fliegeu gegeu ftraffeu 2ö.^3ßiub au. „3utmer ^aikn bei biefeu ^eobac^tuugeu

bie Keiuereu S5ögel burc^ bie größereu eiue t)or§ügIi(^e ^eduug gegeu beu fd^arfeu

couträreu Söiub." 9f^ed)t iutereffaut ift jebeufall^ folgeube S[Ba!)rue^muug über hcn

^ogelgug: am 19. Wäx^ gegeu SJlittag fameu 100 ^rä^eu uub t)or i^ueu eiu 3[5öl!d^eu

©taare öor beut SBiube augefegelt.

^m 9. Wäx^ begauueu bie uetteu ©c^Ieierfäuge luieber uufereu ^aubeufc^Iag §u

befüegeu uub it)re „fatale D^ac^tmufi!" uu§ üor^utrageu. äJlerftuürbiger Sßeife bliebeu

()euer aber fämmtlii^e eigeutlic^eu 33ett)0^uer ru^ig im „©öller'', toä^reub fie früf)er

tuie toll l)erauggeftür5t fameu, fobalb bie uu^eimlicl)eu @afte il)re Sßo^uuug betrateu

ober i^r (S^oucert begauueu, uub mehrere 9^äd§te auf bem ®ac^e uufereu „@df)loffe§"

pbrac^teu. ©ie müffeu e§ boc^ uuume^r au§ (Srfal)ruug tuiffeu, ha^ bie uu^eim*

lidf)eu ©efelleu für fie gau§ uugefä^rli(^e ©euoffeu fiub. — ßeiber U:)urbeu bie (Suleu

all^u oft im S3rutgefd§äft geftört, ba^er üerbarb ba§ fc^ou ftar! bebrütete (SJelege.

Sut ©ommer be§ SSorja^reg U)areu alle uufere ©talluugeu grüublid^ reuoüirt

Uiorbeu; mau ^atte babei an ber 5lußeufeite bie alteu, bid^t gebräugt ftel)eubeu uteb-

lid^eu S^efter oou Hirundo urbica ^erftöreu müffeu, uub e§ toar hm §ierlid^eu

S5ögeldf)eu aud^ uumöglid^ getuefeu, bamal§ ueue §ütteu gu errid^teu. Xro^bem he-

^anrnn ^euer eiuige ^ard^eu i^re @euifte bort aufgubaueu; bie 5lrbeit giug gar rafd^
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t)'^n [tatten, hod) aU bte fc^önen ^alb!ugeügen „^inbertütegen" beina!)e üollenbet

toaren, ha fe|te ftc^ ber nieberträc^ttge, faule ^agabunb (Bpa^ im D^^efte feft, üertrteb

hk :^er6eietlenben, äitgftüi^ ji^retenben ^igent^ümer hnxd) tüuc^ttge S3iffe unb

Begann fid^ in bem ergaunerten 33e[i^e fc^nell f)äu§Iic^ einprid)ten. (Ein ^iefiger

@ut§befi|er geigte mir fogar unlängft unter einem t)on bemfe(6en "iRiipti occupi.«^:n

SO^e^Ifc^tüalbennefte brei frijc^ zertrümmerte (^ierü! Su einem S3a(fentt)in!e( an b*^

5liifeenfeite unfereg 2Sagenj^uppen§ tnollte ein ^arcfien öon Muscicapa grisola feine

Öeimatt) errichten, nur toenige (Stritte t)on einigen (Spa|enanfiebelungen entfernt.

@ine§ fc^önen Xage§ fielen nun fämmtlic^e <Spa|en tt)üt!)enb über ha§> D^eft be§

gliegenfc^näpperS ^er, bemoürten e§ total unb flogen mit ben öon ben gängern

müljfam pfammengefi^Iep^ten gebern i^ren Iüberlid)en ^e^aufungen ober ©pelunfen

p. ^affelbe ©cf)ic!(al erlitt ein ^ftof^fi^tnan^neft, angebra^t in einem SJ^auerloi^e

unferer 33urgruine.

55on ber @ebirg§bad)ftel5e, meiere erft feit 1886 ^ier am Ö^eier^berge fic^ t)äu§^

(ic^ niebergetaffen ^at, ^aben Ijeuer fogar jtnei ^amilien §u (Scf)(aupi^ felbft an ben

Ufern be§ bi(f)t beim ^orfe öorbeiflie^enben ©ebirg^böd^Iein^ in t)o!)Ien Sßeiben ge^

tt)of)nt unb i!)re (Belege öor^ügüc^ aufgebracht, tiefer ^oget ift in ftetiger 3unat)me

begriffen, bagegen ^at t)on M. alba (fie tnar früher ^ier gemein) nur ein ^äri^en in

meiner fieimati) gebrütet.

e^Iaupi^ (^om.), ben 31. ^luguft 1890.

33rutpltt|e be^ ®um))ffänger§ in ber ttmcjelimtg wn <^affeL

35on $einr. Dc^§.

(3(u§ einem 33riefe an ^. ^1^. Siebe.)

5(n!nüpfenb an S^ren 33eri(^t in 9^r. 12, betitelt: „gum ^tt)iaffnu{)i^t)evmi)g^n

hc§ @ttm<iffättr|er)§", tnollte i^ nic^t t)erfet)(en, auc^ bie Beobachtungen, inelc^e idj

feit einer 9iei^e üon Satiren an biefer 35ogeIart gemacht ^abe, ^ier mit^ut^eilen.

©^ finb t)iellei(^t 35 3a^re ^er, al^ id) in einem ^ornfetbe an ber 3Bill)e(mg=

^ö^er 5(üee einen ©umpffänger §uerft !)örte, unb id) tt)ei§ mic^ noc^ §u erinnern,

meiere S3en)unberung e§ bamal§ bei öielen ßeuten ^erüorrief, ba6 er aud) be§ 9^ad)t§

fang. Sm näc^ften 3at)re tDaren fc^on mehrere ^aare ba, unb iDurben oon un§,

bie mx noc^ Sungen maren, nunmet)r au^ bie 9^efter gefucfit, unb §u biefem ^wcdc

bas ^orn nacf) allen ^id)tungen f)in burc^ftreift. ^a§ ^uerft aufgefunbene Dleft

ftanb ^tpifc^en 3 ^ifteln im ^ornfelbe, tneitere S^ac^forfc^nngen ergaben, ha^ er —
ä^n(icf) n)ie ber Xeic^rof)rfänger bie ©cl)i(ft)a(me — bie ^'ornt)aIme ^ufammen^og unb

Zmifcf)en benfelben fein D^eft anbrachte, ^on ba ab \)at er fi^ fe^^r nermeljrt. ©o=

ba(b ba^ Slorn bie ^et)ren t)at, fteltt er fic^ ein unb, tuer 5(benb§ bie Gaffel um=
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gebenben ©emarfungen buvdjge'^t, mxb überall tu beu Äornfelbern feinen @efang

öerne^men, immer mehrere ^ugletrfj fingen l^ören. (Seinen ^lufentl^alt aber mac^t er

l}ier bur(f)au§ nic^t üon ber ^Intüefenfieit irgenb tüeld^en 2öaffer§ ab!)öngig. (So fanb

ic^ benfelben ^ur S3rüte§eit über 2 Kilometer tt)eit t)om SBaffer, fotüie über{)anpt öon

najfem 33oben unb ben auf fold^em tüai^fenben ©eträc^feu entfernt, tüoüon ficf) im

(Sommer t)ier jebermann überzeugen !ann. greilid) fommt er aud^ an ben mit

Sßeiben bepflanzten glüffen unb Xeid^en öor, namentlich bann, ttienn D^effetn zn)ifd)en

benfelben fte{)en, für bie er eine grofee 35orIiebe §u f)aben fd)eint. 3Sie oben ern:)ä6nt,

niftet bie groge SO^enge in ben ^orufelberu unb fanb ic^ in biefem 3cit)te am 3. unb

4. Suni je ein öollftänbigeg Belege mit 5 (Siern öor. Sßirb bie erfte 33rut geftört,

fo fängt er fogleic^ lieber §u bauen an, unb in 9—10 ^agen ift bag @elege tüieber

üodftänbig mit 5 @iern belegt.

Sßo^l finb, tüenn and) feiten, 3af)re öorgefommen, bafe ^ur ßeit feiner ^Infunft

bie ^ornfelber infolge ungünftiger SBitterung fo tüeit in il)rer (^nttüicfelung jurücf^

geblieben tüaren, ba§ fie für feine gortpflanpugSgefc^äfte noc^ nic^t ^od) genug

tt)aren, unb ba^ er bann aucl) bie in S^ter gefc^ä^ten 9Jättl)eilung ertnä^nten @e=

büfc^e auffuc^en mufete. ^ie ^iefigen Ornit^ologeu, tnie gerr DberftabSarjt Dr.

Butter, fome §err SS alt er, iDunberten firf) f. 3- ^^t*^ barüber, ba§ er im ^orne

fein D^eft anbringe, unb §err Sungl)an§, melc^er nocl) ein ^er^eid^nife einer
f. 3-

öom öerftorbenen Sf^egierung^rat^ ©e^eforn öerfafeten (Scf)rift über bie l)ieftge S[3ogel=

fauna befi^t, fagte mir, ba§ berfelbe benfelben ai§> in ben SSeibenpflanpngen ber

gulba öorfommenb bezeichne.

S[Be^ll)eiben.

kleinere ÜÄitt^eilungen*

(Staare, „^ommt @ube (Septembers l)eran, fo treiben bie (Sc^aaren iljr

gefelligeS, luftige^ Seben tüeiter fo fort; aber bie alten $aare gel)eu je^t an il)re

9^efter ^nxM unb fingen ba morgens unb abenbS, als märe gar fein SSinter üor

ber Xl)ür." So etma fagt S3rel)m in feinem „^ierleben" t)on unferem Staar

(St. vulg.). 5(ber biefe luftigen S3rüber treiben um bie genannte Q^xt nod) anbere

^inge, bie mel)r für ben grül)ling gaffen: id^ beobacl)tete mel)rfac^, ba§ einzelne

SJ^ünnc^en fic^ in i^rem 5lbf(^iebS==@efange fo fe^r in bie ß^it ber S[Rinne jurüd^^

begeifterten, bafe fie — na(^ „Säuberung'' beS D^iftfaftenS — auf baS eifrigfte ein

neues 9^eft mieber barin errid^teteu. 2en§ gel)örte mit ^u benjenigen, meiere ben

bis bal)in im Xpringer Sßalb unb ^^ügellaub nur einzeln üorfommeuben (Staaren

9^ift!äften aushängten. SDie Sad^e fanb im ^er^ogtlium @otl)a unb bem X^üringer

SBalbe hd ^enfd^ unb Staar allgemeinen 5ln!lang, fo bag — mie ^rel)m im „^ier=

leben" bericl)tet — im §erbft beS 3al)reS 1857 im Sdiilfe öon brei Xeii^en, näm^
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(ic^ M ©(^uepfent^al, Söalterg^aufen unb (S5ot^a, j(f)on etoa 180,000 (gtaare

übernachteten! — Snfotge ^ertf)eilnng ber „ba§ 5lnff)ängen üon 9^ift!ä[ten" betreffenben

33rofc^üre be§ gerrn ^rofeffor Dr. ßiebe tüirb bie „©taarenpc^f' and) f)ier in ber

@egenb immer me^r nnb mef)r betrieben; in einem benachbarten ^orfe t)angen an

!^nnbert ^tnedmafeige @taar!äften; ein Sanbtnirt^ nnten im X^ale f)ai brei^ig folc^er

an feinem §anfe angebracht. ©taat§ t)on Sßacqnant^(^eo§eI(eg.

S5ie((eic§t bürfte für bie 9JlitgIieber nnfereg ^ereine^ bie 9Jlittf)eiInng nid)t

nnintereffant fein, bafe ein ^ärd^en ^elbf|)evliltge (P. montanus) am ^^ore ber

einen öon nnferen ©ebenem, anf beren ^enne tagtäglich enttneber mit ber 9J^afcf)ine

gebrofc^en ober betreibe gereinigt tnirb, fein SBittterneft baut, ^a, tno bie beiben

(Schienen, auf benen bie Stollen ber ©c^iebetf)ore laufen, gufammentreffen, ift eine

größere 35ertiefung im Gemäuer entftanben; in biefer beginnt nun ba§ ^ärc^en fttf)

f)äu§(ic^ einzurichten, ^a^ 9^eft ift gegentüärtig f)a(b öollenbet.

(S^Iaupi^, 31. D!t. 1890. ^arl tnaut{)e.

©alggefd^ltJUlft 35on einer fe^r ergiebigen Sagb^^artie auf @umpft)öget an

ben (Stranblac^en ber furifc^en 9^e^rung 5urü(ffet)renb, fcf)ofe ic§ am 4. (September

am Ufer be§ furifc^en §aff§ bei ^floffitten u. a. aui^ ein eingelneg §urü(fgebliebene§

alte§ (Sjemplar öon Xema ridibundum (Sad^möbe) t)erab, aU e§ eben über ber

@(^älung rüttelte. ^iefe§ %^m tnar burc§ eine ungeheuer gro^e, am oberen @nbe

be§ redeten Dberfc^en!e(§ feftfi|enbe ^alggef^tnulft geplagt, inel(^e reidilid^ hk boppelte

©rö^e be§ ^opfe§ befa§, !a^I tnar unb äu^erlic^ tnie eine üernarbte branbige Söunbe

au^fat). ^er ^urc^fdjnitt burc^ ba§ ftro|enbe ©efdjtnntftgetüebe erinnerte an Prüfen.

^öniggberg i. ^r., ®nbe (September 1890. gr. £inbner.

S5ieIIeic§t intereffirt t§> @ie, eöent. aucf) bie £efer unferer 9}lonat§fc§rift, ba§ e§

in biefem §erbfte bie @cgtt)al^ett (Hir. rustica) bi§ pm 30. Dct. bei §alle unb in

ber ©tabt felbft au§gef)a(ten :^aben. @otreit irf) mic^ erinnere, ift ber fpätefte Termin,

6i§ §u tnelc^em man biefe rei^enben Xf)ierc^en bei un§ beobachtet f^at, ber 28. Dctober.

galle, 11. S^coöember 1890. D. Xaf(f)enberg.

Pleske, Th.^ Ornithographia Rossica. Lieferung 2 unb 3. SiJ^it einer ^afel.

1889. ((5.VII-XVIII, 153—319; @. XIX—XXIV, 320—431. dJll 7,50 unb

mt 4,75.)

Sn berfelben mürbigen SBetfe tüie bie erfle Steferung, meldte tt)ir au§fü:^rltd^ in

ber Drnit^. äJ^onatgfc^rtft*) befprad^en, ift hk ^meite unb britte öoüenbet. @§ finb

bartn monogrop^ifc^ bie (Venera Phylloscopus, Hypolais unb Lusciniola be^anbelt unb
im S3ilbe (3Jiü|ei'§) bie 5lrten Phyll. nitidus Blytli, viridanus Blyth, plumbeitarsus
Swinh., borealis xanthodryas Swinh., tenellipes SAvinh., occipitalis Yerdon, 't)ie

leiten brei ^ier gum erften äJJale, bargeftedt. ©e^r ^u ftatten für S3eftimmung ber Wirten

tuerben einem geben ik bei allen Öienera, ©ubgenera unb einzelnen 5(rten gegebenen
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^oljfc^nitte fommen, auf meieren ber ^opf tion oben, unten unb im ^rofil, ber gtüget,

@c^roan§ unb ^arfu§ abgebilbet finb, äf)nlic^ föie mir bte§ angenehm au§ bem S3ritifc^en

(5;ataIog gemofjnt finb. ^ie Sufammenftettungen über ben Sh f^"^ ^^i einzelnen Wirten

(§. ^. Phyll. trocliilus) fo umfangreich, bag fie ouf eigenen großen Tabellen- üorgefü^rt

merben mußten. %[^ einen ber üielen äßorgüge be§ ^er!e§ fönnen tüir fd^Iiegtid^ and)

bo§ fd^nelle ©rfc^einen begeic^nen.

SJ^ünd^en, im Dctober 1890. Seöerfü^n.

%a^ä^mMcnt>tv fiiv ©eflügelfreuttJie auf ha^ $a^v 1891. gerau^gegeben öon

ber 9fteba!tion ber eiligem. beutf(i)en @ef(ügel=^3ettung. Wlit fielen SEuftrationen.

2. Sa^rgang. ßeipgtg.

denjenigen unter unferen SJiitgliebern, bie fid^ mit ber S"c§t öon 9^u^* unb
Siergeflüget bef4)äftigen, möchten mir beim Sa^re^mec^fel obengenannten Xafc^en!alenber

gur 5(nfd^affung em|)fe^ten. 5)a§ 33ü(^Iein ^at einen reid^iialtigen unb üielfeitigen Sn-
|alt, fomie ein bequemet Xafc^enformat. kluger ben fic§ in jebem ^alenber finbenben

S^otijen finben mir praltifc^e Tabellen, in meldte, nad^ öerfc^iebenen 9tubri!en georbnet,

ber Qüd)itv feine S3emer!ungen eintragen fann. @ine nirfit unmefentüd^e 33ereid^erung

^at ^Q^ Söüd^Iein burd^ mehrere fad^männifc^e 5(rti!e( über ^erüorragenbe ^ü^ner- unb
ioubenracen, fomie ein !(eine§ „^ü^ner^Se^üon" erhalten, meld^e§ über W mid^tigften

SJlerlmale ber §üf)nerracen, fomie über #ran!^eiten be§ (S5eflüge(§ 3luffd^Iu6 giebt.

2)en 6d^Iu6 bilbet ein SSer^eic^nig ber Ö5epgel= unb ^ogelgud^t^SSereine ^eutfc^Ionbö,

Defterreid^=Ungarn§ unb ber @d^mei§, fomie ein ^er^eid^niß ber beften, hk (JJeflüget*

jud^t be^nbetnben SSerfe. ®ie beigefügten Slbbilbungen finb, menn oud^ nid^t gerobe

fd§ön, fo bod^ gmecfentfpred^enb. Kpt.

*) Drnit^. gjJonatSfc^r. 1890. XV. ©. 118. 119.

Itt^etgeti.

„^rni6", 'herein für ^oöcrfiunbe mxb -cSießljaßerei in ^Serfin.

3n ben Xagen öom 5. U§> 9. ^ecember b§. S^- finbet bie fed^fte ^U)§fte0ttttg— umfaffenb ©ing= unb (5cf)mu(ft)ögel, nebft allen für bie ^ogetItebf)aberei, =$f(ege

unb ^^Vid)i, fotnte ben 35ogeIf(^u| erforberItc()en §ü(f§mttteln — ftatt. 3(n abfonber^

liefen ©eltent)eiten toirb auc^ biefe „Drnt§''^5ln§ftellung öoran^fid^tltc^ fe^r reic^

fein. Slnmelbnngen finb U§> 25. D^oöember an ben ^orft|enben be§ 35erein§, gerrn
Dr. ^arl 3^uß, S3erün S.W. ^edeadtanceftrafee 81, p ricfjten, tneld^er auf SBunfc^

anc^ bag Programm pfenbet. ^ie grämten befte^en in öier golbenen, fomie ^ai)U

reiben filbernen unb bronzenen SJlebatllen nebft Diplomen. ^or§ng§meife miU
fomnten tperben ge^üc^tete ^ögel fein, ^ie Sotterie mit 5000 ßoofen ä 1 J6. tnirb

nur tnertt)t)oIIe ^ögel ai§> ©eminne bringen, ^en Vertrieb ber ßoofe f)at biegmal

§err ^arl gri| 33onn, S3erltn N.O. Sanb^bergerftrafee 119, übernommen.
' 3.51.: g. S5rincf.

^felcte tüerben öon nn§ gu laufen gefnd^t ober in 5(rbeit gegeben. ^e§=

gleichen fuc^en iDir einen tüchtigen, erfal)renen ^rä^dvatDtV l)auptfä(|lid^ für 5(u§=

ftopfereien, für bauernbe (Stellung.

35 erlin NW., Suifenpl. 6. Linnaea, 9^aturl)iftorifd§e§ Snftitut.

Dr. 5lug. 9J^üller.

Slebaction: §ofroti^ «Prof. Dr. Ä. Z^. fiieöc in ®ero.

2)ru(f »ort (Sl&rl^arbt Äarra§ in §allec.©.
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begrünbet unter fRebactton öott ®. t). ^c^lecfttcnbaL

aSerexngmttgheber aalten etneu
.^i.vvvovv* wn 3

^re§=q3eitrag oon fünf 3Jlarf §ofrat§ $rof. Dr. ^Xtht ttt ÖJcra,
unb erhalten bafür bie 55Ronat§=

gnjeitem S^orft^enbett be§ SSeretng,

Dr. ^ren^el, Dr. 5lte^,

Sa

fd^ttft uncntgcUtid^ u. voftfrei.

S)a§ ©intrittägelb beträgt 1 3Jlart

banten b. a3er. §errn 3)telbeamt§=

2lfftftent!Jlo5merin3ci^ erbeten.

Stnjcigen ber SScrcin§mitflUe=

ber finben foftenfrcie SCufnatime,

foraeit ber 9laum e§ geftattet.

XV. Jahrgang. ©eccmliet 1890* Ür. 18.

^n^att: ^. 3:;^. Siebe: 2tuf^uc^t öon (S^i|(erd^en burd^ ©rünfinfen. 2Jlas ^^ürbringer:

Heber bie fi)[tematif(+)e ©tettung ber Hesperornithidae. — feinere 9Jiittl^eilungen: '^oo^zU

fc^u^. @olbregen))feifer. ©efc^offener j^Iamingo. ©d^toatbenfturmbogel. ©d^toalbenmöüe. ©^äter

2Ib3ug. ^n 33erlin toieber ein SBanberfalfe. 3^^^ SSogeliüelt öon 3^^^ i" Dfttl^üringen. ©d^nee;

ammern. ^arbenmetamorpl^ofe bei einer SBad^ftelge. — Sln^eigen.

Slufjuc^t t)on ®pt|lcrd;en burc^ ©riinftnfen»

^on ^. X^. Siebe.

(Sine treffliche ©tubie au§ ber geber unfere§ 3}^itgliebe§, gerrn ^. Set)er =

!ü^n, n)elc^e je|t in ga!)ne t)or mir liegt, befd^äftigt fic^ mit „fremben @iern im

S^eft". derartige gremblinge fommen ja oft genug t)or; fie !ommen t)or in ber

frein:)altenben D^atur, trenn ^ögel, mögen fie nun babei „ber 9Zot^ geljordjen'' ober

bem „eigenen Xriebe'', if)re (Sier in frembe 9^efter legen, — fie werben aber oer=

35
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fd)tebent(id) aud) t)on 9}Jenfd)ent)aitb öeranla^t. @ar tuandjer, ber einen §änfüng

Be[t|en, einen fold^en aber nic^t jeiner grei^eit Beranben unb niütjfelig eingett)ö()nen

tüoUte, t)ai bem Brntt)i|igen ^anarientüeibd^en einmal ein ober ^inei ^änfüng^eier

nntergefdjoben. ©ine berartige Unterfd)iebnng befonberer 5lrt n)arb ic^ biefen ©ommer

üeranlafet an§5ufü!)ren.

Stiele 3a!)re {)inbnrc^ t)aBe id] einen (Stamm t)on ^rünfin!en (Ligurinus chlo-

rig) get)alten, @rünfin!en gepc^tet nnb tüeiter ge^üd^tet, oljne anf bie Snbinibnen

Befonber§ p a^ten, inbem id) grü^ja^rS bie ^öri^en §nr 3ii<^}t anf§ @erabeir)ot)(

an§ bem im §erBft pjammengefellten @efammtflng ^erangfing. ^on biefem (Stamme

i[t, oBgleid) er einer Bejonberen ^eac^tung nid^t gen:)ürbigt tüirb, immer nod^ ein

üeiner Se[tanb üBrig nnb \o erf)ielten an^ biefeg grüt)ia^r ein äJlännd^en nnb jtrei

SSeiBd^en in einer Kammer mit anberen S[^öge(n ^nfammen .Q3rntgelegen^eit. ^a§

eine SBeiBd^en Brütete trefftid§, leiber aBer anf tanBen (Siern.

3n einem g(ng!äfig, ber mit fe^r ^tnedmöfeigen S^iftgelegen^eiten an^geftattet

trar , trieBen \\d} (S^^Ierc^en (i nthus arboreus) !)ernm, bie fid) leidet paarten, anc^

ein 9^eft Banten nnb legten, aBer fi(^ §nm brüten bnrd^ang nic^t Beqnemen tuodten.

3ßa§ tDar natürüd^er, ai§> bafe id^ baran badete, bie (Spi^Ierc^eneier bnrd^ eine§ Don

ben trenfteifeig Brütenben (SJrünfinfentneiBd^en an^Brüten §n laffen, foBalb bie Beiben

gamitien §n einem ^tüeiten Belege, §n einem gtneiten S3rüten jc^ritten. @(eid^tt)o!)(

erfd^ien mir bie (Sac^e gar nid^t fo einfad^. ^ie (Sjrünfinfen füttern i^re Sungen

üon bem erften Xage an ^anptfäd^Iid^ mit aBgefpelzten me!)l{)altigen hörnern, tüie

(s;t)enopobien= nnb ^nöteric^famen, §irfe nnb anberen Ö^ragfämereien. Söeniger

gern ne!)men bie Eliten ^n biefer Qdt ölt)altige ^erne. 3nfe!tennaf)rnng ne!)men fie

ba^tüifd^en and), aBer nnr njenig nnb Bei weitem ni(^t in bem Tlaa^t \vk bie mit

meit biderem (Sdf)naBeI Betpetirten ^ernBei^er, tnelc^e i^re Sungen faft an^fd^Iie^Iid^

mit 3ttfe!tennat)rnng grofeiet)en. 33ei ben jnngen @rünfin!en !ann man ba§ gntter

t)inter ben feberlofen nnb faft bnrc^fidjtigen §änten fo gnt im ^röpfd^en liegen fet)en,

bafe eine ^önfc^nng gar nid^t möglid^ ift: Ie|tere tnerben ber .ganptfad^e nad^ mit

(Sämereien an§ bem tropfe gro^ gefüttert, dagegen füttern bie (Spi^Ierdfien hk

3nngen an^ bem ©djnaBel nnb lebigüc^ mit frifd^gefangenen 3nfe!ten, mit feinerlei

öegetaBiüfi^em g^ntter, tüie id^ an tüilb leBenben nnb in @efangenfd)aft Brütenben

^i)ieren bnrd^ birefte S3eoBad^tnng nnb mittelft be§ (Sj|3erimente§ mid^ tDiebert)oIt

üBergengen fonnte. — Unter fold^en Umftönben fd^ien mir ba§ Gelingen eine§ S5er=

fnd)e§ bnrd^an§ nic^t gefid^ert; t)ielmet)r ging ic^ mit ber ftilten UeBerjengnng an§

SBer!, bafe bod^ nic^t üiel ^ofitiöe^ baBei t)eran§!ommen tüerbe. 3nbe6 — and^ \)a^

negatiue ^fiefnttat ift be§ „^ä)tv^i^^§> ber (Sblen'', gef(^tt)eige benn eine§ f:pielenb leichten

^erfnd^e§ trertt). 3d^ legte ba^er bem frifd^en Belege be§ @rünfin!en, nad^bem id^

baraug brei @ier Befeitigt, bie richtig toiebev tauB toaren, §tx)ei @ier ber <Bpi^kxä)c
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"^et. ^^tte Söettereg nal)m ha§> brütelu[ttge SBetbi^en bie leiteten an unb am 12.

Xat]e entfcf)(üpfte bem einen ®t eine jnnge ©pi^Iercf)e; ba§ anbete (Si ertnies jic^

j;)äter al§ nnBefrnc^tet. ^ie (Spielereien Brüten 13 — 14 Za^t. ^ie§ fo ^eilige

Sf^eifen be§ Snngen im @i ift tnaljrfi^einlic^ bnrif) bie f)öf)ere Sßörme im 9^e[t ner^

anlaßt tnorben, benn im 9^efte ber @pi|Ier(f)en, tnelc^e^ anf bem (SrbBoben nnb im

©chatten t)on SanB ober @ra§ ftef)t, tnirb tüa^rfc^einlitf) bie ^rütetnörme nicf)t jo

^oc^ fteigen n)ie im bic^tgebanten trodfen nnb {)oc^fte^enben D^eft be§ @rünfin!en. 5Die

@rünfin!en fütterten an§ bem ^ropf tnie jte immer füttern, nnb ba§ ©tiefünb gebie^

nnter biefer forgfältigen Pflege anfeerorbentIi(^, fo ba§ eg am 11. Xage nac^ ber

@ebnrt fc^on ba§ 9^eft üerliefe nnb, tnenn anc^ nod^ nii^t normal flngfä^ig, boc^

fd^on foineit entlDicfelt mar, ba^ e§ ftc§ beim §erabflattern md)t befi^äbigen nnb

nnn nac^ (Spi|(er($enmeife anf bem 33oben f)in^ nnb l^errennen fonnte — gegen

@r!ältnng gefc^ü^t bnrc^ anSreic^enb biegte ^efiebernng be§ ^ftüden^ nnb ber Unter=

fette. ^a§ 5In§fliegen am 11. Xag feinet 2eben§ tnar übrigen^ Bei bem jnngen

5lnt^n§ ettnag gang Dlatnrgemöfeeg, benn in ber freien S^atnr lanfen fie metft am^

f^on am 12. Xag an§, — bei gnfälüg eintretenber (S5efaf)r amf) noc^ et)er.

§ente ^at ba§ üeine ^!)ier, metc^eS ein Sßeibd^en ift, nac^ rafc^ nnb gnt über^

ftanbener 3Qknfer gang ba§> „^ef^ne", bie 9L)^anieren, ber eilten nnb mer!t man an

i^m in biefer S5egie^nng feinen ©infinfe oon ©eiten ber Pflegeeltern. 3c^ glanBe

üBer^anpt, ba§ alle bie ©rgä^Inngen, nacf) benen t)on g^remben anSgeBrütete ^ögel

in i^rem Söefen ben Pflegeeltern na(^frf)(ac^ten follen, mit größter ^orfic^t anfgnne^men

ftnb. Sßenn §. 33. oon Sf^anBöögeln anggeBrütete jnnge §angf)ü^ner fieser Biffig

tüerben, fo liegt \)a§> mo^I met)r an ber reicfilicfien gieifd^na^rnng, meiere in ben

Betteffenben gälten ben ^üc^lein gn Zl)dl tnnrbe.

^a§ einzige STcerlmal, morin bie jnnge 8pi|ler(^e, bie je|t bie öoUe ©rö^e

ber ^Iten erreicht ^at, ein menig aBmeirf)t, ift eine mobificirte (^efammtförBnng : fie

ift etmag bnnfler aU Bei Beiben Altern, fogar etma§ anffällig bnnüer. 5(Clein man

barf baBei nic^t üergeffen, ba^ anä) bie 3nbit)ibnen einer^ nnb berfelBen ^rnt im

greileBen in bem ^one ber ©efammtförBnng etma^ üariiren, inbem nömlic^ gellere

nnb bnnflere (Sjem^lare an^fallen. ^a inbeffen bie ^rnnbfarBe bnnfler nnb hk

giecfen größer finb al§ Bei ben anberen bnrcf) meine §änbe gegangenen 5Irtgenoffen,

fo ift bo(^ bie ä)^öglicf)feit ni($t an§gefcl)toffen, bafe bie 5lnfgncl)t bnrc^ bie @rün^

finfen bagn ben tola§ gaB. (S§ märe öielleic^t nic^t nnmöglid^, bafe gerBftoffljaltige

(gamenförner Bei ber ^nffütternng bnnfelnb anf ba§> ©efieber gemirft l)ätten. S3e^

ftimmt Bel)anpten lä^t ficf) ba§ aBer üorlönfig nocf) nicf)t.

36^
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tteBer t)te f^ftemattf^e «SteHung in Hesperornithidae.

(Qugleic^ pr Sßaf)rung metner früf)eren 5(u§fü^rungen über btefe ^ogelfamilie.)

SSon SJlaj ?}ürbringer.

Stn D^oüember 1870 tt)urben befanntlti^ t)on ^rof. D. (s;. '^ax\l) in ben

^teranobon=©(i)t(^ten ber mittleren toibe üon SBeft^^anfa^, in ber 9^ät)e be§

©mo!t^ §iC( Sftiöer, bie er[ten Sfiefte t)on Hesperornis regalis gefunben. SBeitere

nnb öollftänbigere ©feletfnnbe üon Wlav\^, %. §. 9f^nf|e(, ^. g. SJ^nbge n. % folgten

in ben näd)ften 3cil)ren nnb gaben bem berühmten amerüanifd^en Paläontologen

ha§> 9}laterial für eine ^dt)t üon bebentfamen S5eröffentli($nngen, an§ benen nament^

lic^ hk ^b^anblnng öon 1875 ^) nnb bie angge^eic^nete gro^e 9Jlonograpl)ie an§

bem 3al)re 1880'^) l)ert)orgel)oben fei. 3n benfelben tonrben brei @pecie§ üon He-

sperornis (H. regalis, crassipes nnb gracilis), fotnie ber na^e üertnanbte Baptornis

advenus aU gro^e, flnglofe Xanc^er mit be^alinten liefern erfannt nnb in ber

Drbnnng ber Odontolcae Marsh, b. l). Qa^nüögel mit in einer ßaljnfnrc^e einge=

laffenen 3^^^^^^ jnfammengefa^t.

Um biefelbe ß^it unb §nm ^^eil in ber gleichen Sofalität erfolgte ©ntbeifnngen

liefen 9Jlarf^ eine anbere ©rnppe üon be^alinten Vögeln erfennen, toelc^e bnrc^ bie

Gattungen Ichthyornis mit 7 ©pecie§ (I. dispar, agilis, anceps, lentus, tener,

validus nnb victor) nnb Apatornis mit 1 @pecie§ (A. celer) re^räfentirt tt)nrben;

üon üiel geringerer ©röfee ai§> Hesperornis nnb tno^l an^gebilbeter glugfä^igfeit

geigten fie in einzelne 5(lüeolen eingefenfte 3ät)ne nnb tünrben üon il)m in ber

Drbnnng ber Odontotormae Marsh üereinigt.

S3eibe Drbnnngen üerbanb SO^arf^ mit ber bnrd§ bie jnraffifc^e Archaeopteryx

macrura üertretenen Drbnnng ber Saururae Haeekel (be§al)nte S5ögel mit eibed^fen^

artigem ©c^mange) p ber ©nbflaffe ber Odontornithes (ßa^nüögel). —
Sm golgenben fo£[ in ber §an^tfac^e nnr üon Hesperornis refp. üon ben

Hesperornithidae ober Odontolcae bie Stiebe fein.

Sn ber S3ega^nnng be§ ^ieferg erblidte ^arf^ ba§ ftiftematifd^e §anptmoment

für bie ©tellnng ber Hesperornithidae. 5(n6erbem aber fanb er anf ber einen

(Seite, in^befonbere an 33rnftbein, ^rnftgürtel nnb üorberer ©jtremität, an§gefprod)en

ratite S5ilbnngen, anf ber anberen, namentlich an ber l)interen ©jtremitöt, mannig=

fac^e ^e^nlic^feiten mit ben entfpreclienben ßonfignrationen üon Colymbus nnb

Podiceps; er entfc^ieb fiel) aber ba^in, bie le|teren ^e^nlid^feiten al§ bk minber

tüi{f)tigen, bie ratiten Sl)ara!tere bagegen al§ bie fci^n)erü:)iegenben anfgnfaffen.

') Marsh, 0. C, On the Odontornithes, or Birds with Teeth. Americ. Journ. Sc. and

Arts. X. New Haven. Nov. 1875.

2) Marsh, O.G., Odontornithes, a Monograph on the Extinet toothed Birds of North

America. United States Geolog. Explor. etc. Washington 1880.
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(Seinen 5(nfc^annngen folgten bte meiften t)on ben f:päter über bteje 35öge(

^gnbelnben 5Iutoren, tt)oBet bte einen bie S3e§at)nnng '0, hk anbern ba§ ratite ^er=

galten 4) in ben 35orbergrnnb ftelUen nnb banad) einer (Sinreif)nng entmeber in bie

Odontornithes ober in hk Ratitae ba§> Sßort rebeten^).

3)o(^ nid^t o^ne 5(n§na^nten.

Sope (1875)6) x^\f)k \k ben ©c^tnintmöögeln ein; tnenn id) rei^t t)erfte!)e, tf)at

and) @eelet) (1876)") ba§> glei(f)e nnb betonte babei pgteic^ gan^ in ber Mrge ge=

tnifje ^Relationen ^n Enaliornis nnb Colymbus. ©benfo ^laibirte 5(. D^etnton in

feiner erften S5eröffentli(^nng (1875)^) für W ^ertnanbtfc^aft mit ben Colymbidae,

üerlie^ biefe ^Infc^annng aber fpäter (1885)^) tüieber, nm \id) für bie ^i^Ö^^örigfeit

gn ben SRatiten gn entf^eiben. §oerne§ (1884) i<^), in ber ^anptfac^e fic^ Wax\t)'§>
'

@t)ftem anfc^Iie^enb, folgte gngleid^ Seelet) t)infi(^tlic^ ber S3e§ie{)nngen §u Enaliornis.

3n meinen Unterfitc^nngen ^nr 9}lor)3^oIogie nnb ©t)ftemati! ber 35ögel (1888) i^)

fprad^ ic^ mic^ einge^enb über bie geneaIogif(^en 35e5ie^nngen ber Hesperornithidae,

folüie bie S3ebentnng ber ^bt()eilnng ber Odontornithes nnb Ratitae ang; bation

tneiter nnten.

^anacf) ^ob and§ koalier (1888) '-) {)ert)or, \iQ5^ ba§ Cnabratnm t)on Hesperornis

fe^r abtneii^enb t)on bem ratiten Xt)|)n§ gebant fei, aber nnter aEen befannten öon

i^m unterfn(i)ten Vögeln am meiften ben Colymbidae §n gleichen fd^eine. @f)nfelbt

(1890)'^) erflärte !nr§, "^o.^ bie Colymbidae nnb Podicipidae üon bemfelben ©tode

ftammten, ^n tnelc^em Hesperornis gehöre, tnenn fie ancf) ie|t toeit babon getrennt feien.

^er nenefte totor über biefe SJ^aterie ift ^rofeffor ^'5Irct) 2B. X^ompfon.

3) §ä(Jer 1879, ^itc^olfon 1879, ©ollo 1881, ^orbe§ 1884, ^örne§ 1884 u. 21. ®te

genaueren Siteralurnac^tüeife
f.
m meinen Unterfud^ungen gur 9JJor^{)orogte unb ©^[lemati! ber

SSöger.

^) SSogt 1879, 2öieber§]^eim 1883—86, Dames 1884, Newton 1885, Pawlow 1885

3)Zen3bier 1887, Nicholson and Lydekker 1889 u. 91. ®a^ ©enauere t)ergL in ben Unter;

fuc^ungen 2c.

^) 2tbiüetcl^enb batjon fa^te SSetter (Ueber bie 3Serit)anbtfcl^aft§16egiel^ungen ;(it)if(^en S)ino-

fauriern nnb Sögefn, ^re§ben 1885) Hesperornis <x\^ einen extrem rebucirten (Earinaten auf.

^) Cope, E. D., The Vertebrata of the Cretaceous Formation of the West. Washing-

ton 1875.

"') Seeley, H. G., On the British Fossil Cretaceous Birds. Quart. Journ. Geol Soc.

XXXn, p. 496f. London 1876.

^) Newton, A., Article „Birds" in the Encyclopaedia Britannica. London 1875.

^) Newton, A., Ornithology. Reprinted from the Encyclopaedia Britannica. Lond. 1885.

i^') §oerne§, 5i., (Stemente ber ^alaeontologie (^alaeojoologie). Sei^jig 1884.

'1) ^ürbringer, äR., Unterfuc^ungen §ur 3)Zor^^ologie unb ©l^ftemalif ber ^ögel, gugleid^

ein Seitrag jur 2tnatomie ber (Slü|= unb 58ett)egung§organe. Slmfterbam unb ^ena, SJiat 1888.

^2) Walker, Mary L., On the Form of the Quadrate Bone in Birds. Studies from

the Museum of Zoology in the University College, Dundee. Dundee, November 1888.

13) Shufeldt, R. W., Contributions to the Comparative Osteology of Arctic and

Sub-Arctic Water Birds. VL Journ. of Anat. and Phys. London and Cambridge. January lb90.
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Sn einer fef)r lefen^mert^en ^b^anblungi^), beten @infid)t irf) ber ßteben§=

n)iirbig!ett be§ 35erfaffer§ üerbanfe, Be!)anbelt er anf @rnnb einer eingef)enben unb

glü(f(i(^ bnrcf)gefüf)rten 33etra(^tnng nnb 33ergleic^ung be§ ©!e(eteg bie fijftematifc^e

(Stellung üon Hesperornis unb fommt ((5. 14) p folgenben SRefultaten: „To sum

up, it appears to me that from purely osteological characters, the wide diffe-

rence between Hesperornis and any Ratitae, and its elose resemblance to

Colymbus or to Podiceps is clear and patent. From these characters it is a

Colymbine bird, of great size and prodigious swimming power, which, while

losing its wings and sternal keel and otherwise somewhat modifying its

shoulder-girdle as the faculty of flight degenerated, has retained in its brain-

case, its palate, its mandibles, its vertebrae, its sternuni, pelvis, and hind-limbs,

resemblances almost amounting to identity with the existing Colymbi : resem-

blances as great as between Strigops and the other parrots, and much greater

than between Didus and the ordinary pigeons." Sßetter^in tüerben üon X^ont^jon

bie 35ejonberl)etten ber S5e§al)nung unb ber ^lein!)eit be§ @et)trne§ üon Hesperornis

Betont, aber al§ nt(i)t au§ftf)Iaggebenb für bie fijftematifd^e Stellung er!annt. S3e^

pglic^ ber S3e5al)nung fü^rt er (ß. 14) au§: „As regards the former (the teeth),

when birds undoubtedly descend from toothed ancestors of some kind, and

when every other great division of the vertebrates comprices toothed as well

as toothless forms, I cannot see that this fact, however interesting, should be

permitted to alter or to determine the great lines of ornithological Classifi-

cation." S3epgltd) ber ha^ @el)irn betreffenben 5Cu§füf)rungen iei auf ba§> Original

üertütefen (©. 15).

3n ber ben eigenen Unterfu(f)ungen X!)om^fon'§ t)orau§gef)enben Siteratur=

Ueberfic^t gebenft auc^ S^erfaffer unter Sttirung einiger ©ä^e au§ meinen „Unter=

fud)ungen gur SO^orp^oIogte unb ©i^ftemati! ber 35ögel'' metner 5lu§fü^rungen über

Hesperornis, unb gtnar in folgenber SBeife (©. 1): „Fürbringer, in his „Wloxp^o^

logie unb ©^ftematt! ber S^ögel" discusses the affinities of these birds at great

length. He admits the existence of a wide difference between Hesperornis and

Ichthyornis: and breaking up Marsh's group of the Odontornithes, he relegates

the latter genus to the Carinatae, while following Marsh so far as to advocate

the Struthious affinities of Hesperornis i''); and he considers Hesperornis to

14) Thompson, D'Arcy W., On the Systematic Position of Hesperornis. Studies

from the Museum of Zoology in University College, Dundee, Vol. I, No. 10. Dundee,

August 1890.

'5) 21I§ ^etegfleEen bafür mx's^in au§> metTtem 35uc^e cttirt: (Op. cit. p. 1475): „^c^ !ann fomit

ienen 3tutoren nur gufttmmen, it)eld;e bie (2ubf(affe ber Odontornithes aufibflen unb bie eine Drbnung

berfelben (Odontotormae Marsh) ben ©arinaten, bie anbere (Odontolcae Marsh) ben 9tatiten jus

rechneten. — (Ibidem p. 1473): „3)ie Hesperornithes Mlben fomit, nact> ber je^igen 2)efinition ber
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possess undoubted affinities botli towards the Enaliornithidae, Colymbidae, and

Podicipidae, at the same time that he is content to class it as a „toothed

swimming Ostrich"!^). \x^\) tüetter ©. 2: „It is certain that the original view

laid down by Marsh, of the independance of the Odontornithes and of their

preponderant affinity with the Ratites, has taken deep root and hokls its own

in the modern text-books. And, further, that those authors who have sup-

ported the relationship of Hesperornis with the Divers and the Grebes have

for the most part tried to advocate this view without abandoning- the other:

to make, in short, Hesperornis both an Ostrich and a Grebe!"

S[öer meine Unterjuc^ungen pr Morphologie unb @t)ftemati! nii^t im Originale

pr §anb ^ai imb lebiglic^ barauf angetniefen i[t, au§ X!)ompfon'§ (Zitaten unb Ur*

tf)eiten meine Slnfc^auungen bejügltcf) ber ft)ftematifc^en ©tellung ber Hesperornithidae

fennen §u lernen, ber tnirb allerbingg ben @inbru(l gewinnen, ba§ iä) md)t m§> Mare

gefommen bin, ob in biefen Vögeln Sf^atiten ober ^ertnanbte ber Colymbidae unb

Podicipidae öoiiiegen, unb bo§ ic^ mir in biejer taj:onomtfc§en grage unglaubü(^e

SBiberfprüc^e, Un!(ar^eiten unb Snconfequen^en f)obe gu ©djulben !ommen laffen;

er tüirb pgleti^ urt^eilen, ba§ id), anftatt jold^e O^ejultate §u ^age ^u förbern, befjer

getrau ^ätk, meine §änbe überf)aupt öon ber SO^orp^oIogie unb (5t)ftematt! ber 35öge(

fern gu galten, unb tnirb ha§> @efü{)I ()aben, ba^ folc^e ©ünben mit bem öertounberten

5(u§rufung§5ei(^en, ha§> XI}ompfon i^nen beifügt, all^u geünbe beftraft tnerben.

(5o tüürbe and) i(f) beulen, — tneuu ic^ lebiglic^ auf biefe togaben angetniefen

tnäre unb ut(^t felbft tnüfete, tnaS in meinem S3udje über bie ©telluug öou Hesperornis

gefc^riebeu fte^t.

5(ber id) glaube, ba§ icf) burc^ ein eiugef)enbere§ unb getreuere^ ß^itireu meiner

bort niebergelegten 5Infd)auungen unb ^efunbe Sebermauu überzeugen fauu, ha^ ic^

bafetbft, tno ic^ über bie Hesperornithidae gefprod^eu, üon Anfang hi§> §u ^nht

confequente unb bur(^au§ einbeutige 5(ufd)auungeu über i^re ft)ftemattf(f)e ^ofition

oertreten ^abe unb babei jugleii^ ^u ©rgebniffen gefommen bin, tnelc^e — öon einer

fpäter nod) be§ ©pecieüeren f)er.üor§u!)ebeubeu Differenz abgefeben — ben ie|t öon

Stauten ; @ru:p^en, getoi^ ^Sertreter biefer 2l61l^ei(ung, uttb i(S) ftimme Wlav\^, 35otgt, 2Bteber§;

^eim unb 3^en)ton öoKfommen bei, n)enn fte biefelben al§ frf;it)tmmenbe unb bejatjnte ©traute

begeic^nen ober mit ben lebenben Statiten in bie gteid^e ilategorie bringen/'

^ö) £)ierfür n^irb als 33elegftel(e angeführt, (Op. cit. p. 1516): „?yrü^, hod) iuie auf ©runb ber

mor^^ofogifc^en (Konfiguration gu fc^tie^en, erft nad^ ben Struthionidae unb Eheidae mögen ftd^

bie Hesperomithes öom ^ogelftamme abgegioeigt l^aben, unb glrar in ber näc^ften 9iad^barfd^aft

berjenigen ^^afern, n^etd^e bie Enaliornitliidae, unb iüo^l nad^ biefen bie Colymbidae unb Podi-

cipidae gur ßntfte^ung fommen liefen; bie genea(ogifd;en Dtefationen §u ben 9(bnen biefer bürfen

als nod) nähere aufgufaffen fein ai§> jene, hjetd^e Apteryx unb Diuoniis mit bcu frül^eren ^or-

fa^ren ber Eallidae unb Crypturidae berbinben/'
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X^ompfon üertretenen rec^t ät)nttd^ finb. ^afe ^!)onipfon bte§ nic^t felbft gefunben,

!ann iä) mir nur \o erllären, ba§ t^tn ^at)Irei(f)e feitenlatige ^affu§ meitter bejüg=

ücf)en to§fü!)rungen ööllig entgangen finb, ober bafe er nid)t in ber Sage getDejen

i[t, fie §u öer[tef)en.

@§ liegt mir fern, bem englifc^en 5lutor barau§ ben minbeften S5ortt)urf machen

§u tnoden. SO^ein fe^r umfangreiche^ S3ud^ ift in einer i!)m nid^t geläufigen ©prac^e

gef(f)rieBen; au^erbem aber ent{)ält baffelbe — bei ber alle SSoge(abtl)eiIungen um^

faffenben 93e!)anblung — §al)Irei(f)e ^u§füf)rungen über bie Hesperornithidae, tnelc^e

tf)eil§ an anbere frü!)er befprod^ene gragen anfnüpfen unb ol)ne bereu Seetüre nic^t

of)ne 3Beitere§ öerftänblic^ finb, tt)eil§ an (Stellen fid^ finben, tno fie ber nic^t fe^r

fcru^ulöfe unb ha§> einge^enbe Sn^altgüerjeic^nife nicl)t §u 9fiatl)e giel)enbe Sefer leicht

überfe^en fann.

%nd) beule ic^ gar ni{f)t baran, meine Priorität in biefem ober jenem fünfte

^^om^fon'g js|ig^n ^Veröffentlichungen gegenüber §u betonen; nicl)t§ toürbe mir Hein-

licl)er erfdieinen, al§ tnenn ic^ in folc^en mir faft felbfttierftänblic^ oorfommenben

fingen, bie übrigen^ aud^ fc^on öor mir öon einzelnen Tutoren angebeutet tourben,

meine frül)ere ^lutorfc^aft l)eröor^eben tuollte, — gan§ abgefel)en baoon, ba^ e§ ja

für bie ©ad^e ööllig gleii^gültig ift, ob 3E ober g) fie ^uerft faub.

9^ur bem SSortuurfe einer allp großen Xl)or^eit, ber mir auf (^runb ber

Xl)om^fon'fd§en eingaben gemad^t ttjerben mufe, möd^te id^ an ber Qaxib ber un==

gefc^mälerten Sßiebergabe meiner be§üglidf)en Darlegungen t)om Scil)re 1888 §uöor=

lommen unb babei ^ugleicl) @elegenl)eit nel)men, ba§> SBefentlidjere meiner bortigen

5lu§fül)rungen über bie f^ftematifcl)e ©tellung ber üorliegenbeh intereffanten ^ogel=

abt^eilung unb über bie bamit in engem Sonneje ftel)enben gragen l)infidf)tlid^ ber

S3ebeutung ber Odontornithes unb ber Ratitae ^ufammenjuftellen unb bamit einem

größeren ornitl)ologif(^en ßeferfreife 5ugangli(^ p madien, al§ bieg infolge bem Um^

fange meinet tnenig verbreiteten unb feine bequeme ßectüre barbietenben 33ud§e§ bi§=

l)er möglicl) mar.

Diefe 5(u§fül)rungen ftel)en an ben t)erfdl)iebenften (Stellen ber Unterfud^ungen

gur ^orpl)ologie unb (St)ftemati! ber ^ögel unb infolge bem generellen (S^arafter

be§ 33udf)e§, melcl)e§ hk einzelnen S5ogelabtl)eilungen in il)ren mannigfachen ^er=

bönben unb üon möglicl)ft oielen (Seiten ^er ^u beleuchten oerfuc^t, finben fid} audj

bei ber bortigen über alle ^ogelgruppen au§gebe^nten 33e^anblung 2[öieberl)olungeu,

melcl)e gum ^mdt ber befferen 3ln!nüpfung unb be§ fcl)nelleren SSerftänbniffe§ nic^t

gu umgel)eu maren unb bort aud^ !aum auffallen, l)ier aber, bei ber auf bie Hesperor-

nitbidae, fotnie bie Odontornithes unb Ratitae befd^rönften giifö^tnenftellung, tno^l

adjufelir al§ 2öieberl}olungen empfunben tnerben mögen. SBolle ha§> ber ßefer freunb=

(ic^ft entfdjulbigen.
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®ie bezüglichen ^affug — t(f) citire tüortgetreu unb unter S3ei6e^altung ber

in ben Unterfuc^ungen ^ur SJ^or^^oIogie unb @t)[temati! ber 35ögel eingef)altenen

^olge — finb bie folgenben.

@. 1152 unb 1153'^): „@§ :^anbelt fid) fomit für il)n ((Seelet)) nur noc^ um

bie S^e^ieljungen p ben Colymbo-Podicipidae unb Hesperornithidae. ^uf (^runb

ber öon iljm gegebenen ^ejc^reibungen unb 5lbbilbungen bin id) fef)r geneigt p§u^

ftimmen. ^ie ftrütefte ^ett)ei§fät)ig!eit getnäfiren bie ^noc^en ber unteren (Sjtremität,

ingbefonbere gentur unb Xarjo=9)^etatarfu§, tneldie mit ben entfprecfienben ©feiet*

t^eilen üon Colymbus unb bemnä(f)[t t)on Podiceps am meisten übereinfommen;

and) mit Hesperornis finben fic^ Sle{)nlic^!eiten, bie jebod^ nic^t fo f^red)enbe finb.

^ie Xibia meiert in ber (S^eftalt unb @röfee i^rer proximalen protuberans ettna^

met)r non berjenigen öon Podiceps unb namentlich Colymbus ab unb jeigt hierin

eine ettüag größere tonäl)erung an Hesperornis; ebenfo ergiebt bie breite be§

gragmenteg beg Sl^um minber ferne S3e5iel)ungen p le^terer Gattung al§ §u^

Colymbus unb Podiceps." ^^^ „3ebenfall§ finb toeitere gunbe (üon ©!e(et==

tt)eilen oon Enaliornis) abgumarten; ic^ Dermut^e, ha'^ biefelben nic§t allein für

Enaliornis, fonbern aucl) für bie genealogif(^en Sftelationen ber Hesperornithidae

mam^e tofflärung barbieten tnerben.''

„Huf @runb ber üorliegenben 5lu§einanberfe^ungen erblide ic^ fomit in ben

Enaliornithidae ben ^t)pu§ einer rec^t primitiven gamilie üon SSögeln, melclie fo*

mo^l mit ben Colymbidae unb Podicipidae, tnie mit ben Hesperornithidae nic^t

fo entfernte tjertnanbtfc^aftlic^e ^egieljungen aufmeifen, aber tiefer al§ bie genannten

gamilien ftel)en. (S^ !ann felbft fein, ba^ ^ier birecte 5lnceftralen ber Colymbo-

Podicipidae unb nal)e ^erinanbte ber ^orfal)ren ber Hesperornithidae oorliegen,

in mel(^em gälte bie gamilie eingugielien unb Enaliornis ben Colymbo-Podicipidae

ein^uöerleiben tnüre. (Sl)e aber über biefe ©pecnlation in pofitiöem ober negativem

©inne entf^ieben merben !ann, inirb man erft über ein ungleid§ reic^ereg SJlaterial

al§ ba^ ie|t oorliegenbe verfügen muffen."

@. 11571^): „^urct) 5al)lrei(^e SJ^erfmale be§ 33ruftbeineg, S3ruftgürtelg unb

ber l)ocf)grabig rebucirten vorberen (Extremität geben fid^ bk Hesperornithidae al§>

Sftatiten ^u erfennen, bieten aber namentli(^ in ber (Konfiguration be§ ^^d^n^, ber

^atella, ber ^ibia, be§ Xarfo^SJ^etatarfug unb ber Qtf)tn, fotnie aud^ in vereinzelten

^etai(§ be§ D^umpff!elete§ unb be§ @cl)äbel§ eine Wnzal)l von (^^Ijarafteren bar, meldje

1') SSei Sef^red^ung ber ^erii^anbtfd^aften ber Enaliornithidae. §ter ivurbe aud^ ber ta^o^

nomifcf^en ®nt[cf)eibungen bon ©eelet) unb ^oerneö @rit)ä^Ttung getl^an.

1^) 2)ie iüetteren 2lu§fü^rungen besiegen ftd^ trentger auf bie SSeriüanbtfc^aft mit Hesper-

ornis unb brauchen ba^er nic^t reca^^jitulirt gu icerben.

'^) 33ei ber SSe^anblung ber genealogifc^en Bestellungen ber Colymbidae unb Podicipidae

36
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Iebf)aft an bie Colymbo-Podicipidae, in^befonbere an Podiceps erinnern, ^iefelben

ftnb gum X^eil fo frappante, ha^ man fic^ \d)\mx entfc^üeßen !ann, f)ter lebigltcfj

einen bloßen 3fomorpf)i§mn§ infolge gleichmäßiger 5lnpaffnng an gleidjmirfenbe Ur=

fachen an^nne^men, tnie Tlax^f) bieg tnill, nnb baß man el)er geneigt ift, auc^ an fel)r

alte öertnanbtfc^aftlid^e S3e^ie^nngen §n benfen. ©ollte fid) bieg in Sßir!lic^!eit fo

t)erl)alten — tneiter nnten sub Hesperorüithidae tnirb noc^ angfüljrlic^er barüber

§n fpred^en fein —, fo n:)ürben bie generalifirten ^orfa^ren ber Colymbo-Podicipidae

ein fe^r ^o^eg Filter befi^en, benn ber banac^ erft öon biefen ^orfa^ren ab^nleitenbe

Hesperornis lebte bereite in ber mittleren treibe, ^iefe grage foll l}ier nid^t an§^

gemacht tüerben. 5lber anc^ gan§ abgefe'^en öon ben 33e5ie^nngen §n ben Hesperor-

nitbidae ^eigt bag morpl)ologif(^e ^erl)alten ber Colymbo-Podicipidae an fi(^ mit

größter äöa^rfcl)einlid)!eit, baß ^ier eine ^btl)eilnng öon Xanc^ern vorliegt, tnelc^e

t)iel früher ^nr befinitiüen 5lngbilbnng gefommen ift alg bie erft ^iemlic^ fpät üon

ben Laro-Limicolae abge^tneigten Alcidae."

@. 1448 nnb 144920): '^ad) ^(nf^ä^lnng ber tnenigen nnb fel)r allgemeinen

5lel)nlic^!eiten ^tnifc^en Struthio nnb Hesperornis nnb ber fel)r ^a^lreic^en 5Ib=

tneidjnngen in ber Konfiguration beiber !omme iä) §u bem ©d^lnffe, ba^ bie W)^

tneid^nngen „in il)rer übertniegenben (Summe eine totale ^erf(^iebenl)eit üon bem burd^

Struthio vertretenen ^t)pu§ (nnb §ugleic§, tnie fc^on äJ^arf^ betont, in bem 35er=

galten be§ S3eden§ nnb ber l)interen (Sjtremität ^a^lreic^e 5ln!länge an ha§> 35er^

:^alten ber Colymbidae nnb Podicipidae) befnnben. (S§ !ann banad^ feine g^rage

-fein, baß bie genealogifd)en S3e5iel)ungen gtnifc^en ben Strutbionidae nnb Hesperor-

nitbidae gan§ entfernte finb. Db l)ierbei bie erfteren ober bk le|teren eine primi=

tiüere (Stellung einnel)men, ift bei ber außerorbentlic^en ^i§crepan§, in tneld^er bie

Drgane beiber gamilien bifferen^irt finb, nicl)t o^ne SSeitereg §u entf(Reiben.
"^i) —

(B. 1455^2): ,,3n:)ifc^en ben Hesperornitbidae nnb Rbeidae finbet fic^ eine

(Summe öon ^le^nlid^feiten-^^), benen fid) tnieberum eine größere nnb bebeutfamere

3a^l t)on Differenzen 2^) gegenüberftellt. Die ^ergleic^ung ber Uebereinftimmungen

nnb ^Ibtneic^nngen le^rt, baß bie genealogifc^en Sftelationen ^tnifc^en Rbea nnb

Hesperornis näl)ere finb al^ bie gan^ entfernten, tnelc^e §. ^. 5n)if(^en Strutbio unb

Hesperornis ober Rbea unb Dinornis befielen, ha'^ aber gtnifd^en Rbea unb

Hesperornis immer noc^ eine fel)r beträ^tlic^e Diftanj beftel)t. 3mmerl)in möd^te

2*^) Sub Strutbionidae.
21) 3)ie folgenben 2{u§fü^rungen über bie ,ltefere ober ^ö^ere relatibe ©tettung beiber ^a*

milien finb für bie geneatogifc^en SSegie^ungen berfelben bon feiner ^ebeutung unb braud^en l^ier

nic^t toieberl^olt ^u irerben.

22) Sub Rh-eidae.
23) SSesügUc^ biefer einlernen im Urtegte aufgeführten ^le^nUc^feiten unb 2)ifferen3en t)er*

glcid^e biefen.
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xd) ntd)t unterlajjen, barauf !)tn^utt)etjen, ba^ namentlich in bem 35er^alten ber

^flippen nnb Proc. uDcinati, be§ Sternura, be^ Vomer, h^§> Proc. procoracoideus, be§

Hiimerus, ja felbft be§ S5ec!en§ nnb ber !)tnteren jacralen Sßirbel geiniffe 3üge fic^

finben, tneldje ntigeac^tet 5a!)Irei(^er fonft ^^eröortretenber nnb bie ^e!)nlicf)feiten t»er^

beifenber nnb iibemnc^ernber ^Ibtneic^nngen bod) eine getniffe fpecifijc^e ^e^nüc^feit

be§ ^t)pn§ erfennen laffen. SSie Bereite oben betont, liegt e§ mir fern, für irgenb^

tüelc^e 3^ertnanbtf(^aft näf)eren ober and) nnr mittleren (3vah^§> einzutreten; — t)ier

irgenbtoelc^e nrfprünglii^en genealogifc^en 3^föii^wt^i^^änge (tnelcfien aber balb t)ö(^ft

biöergente (Snttni(felnng§ri(^tnngen beiber al§ Sanf^ nnb ©c^tnimmöögel folgten)

nac^ptneifen, bürfte bei bem je^igen mangelt)aften ©tanbe nnferer bezüglichen ^enntnife

ööKig unmögtic^ fein; aber unter allen tebenben 9ftatiten
f(feinen mir bie Rheidae

biejenige gamiüe ^u re^räfentiren, tnet^e öon ben Hesperornithidae retatit) am

toenigften ineitab ftet)t."

©. 1459 nnb 1460-^): „3^W^^ Hesperornithidae nnb Dromaeidae ejiftiren

nnr menigeSSerü^rnng^pnnfte^^), bagegen etne toeit größere Summe öon ^ifferenjeu-^s)

^arang refultirt eine fet)r entfernte (Stellung beiber gamilien, meldte t)on einanber

betröc^tlid^ tneiter abftel)en aU bie Dromaeidae öon ben Apterygidae nnb Dinor-

nithidae, tt)obei gi^gleid^ bie genealogifd^en ^erbinbung^linien in gang entgegengefe^ten

9^ic^tungen liegen."

@. 1462 20): „3)ie ^e^ie^ngen ^tnifc^en ben Casuariidae unb Hesperornithidae

finb annäl)ernb biefelben tnie biejenigen gtnifd^en ben le|teren unb ben Dromaeidae.

3n einigen Sliarafteren^'') nähert fic§ Hesperornis ettnag me^r ben Casuariidae,

in anberen^') entfernt er fic^ tneiter t)on il)nen. Gegenüber ber fel^r großen ^iftang,

bie überhaupt beibe gamilien trennt, finb biefe geringfügigen ^erf(^iebenl)eiten ^tnifc^en

Dromaeus unb Casuarius öon feiner S3ebeutung."

S. 146428): „^ie Hesperornithidae bel)aupten eine t)on Aepyornis gan^ ent-

fernte Stellung.''

S. 146929): „^ie Hesperornithidae bieten, abgefel)en t)on einigen ganj all^

gemeinen ^e^nli(^!eiten, in i^rem ^au noc^ tneniger 33erül)rung§|3un!te mit ben

Apterygidae bar alg §. ^. mit ben Dromaeidae ober Casuariidae, fteKen \id) fo=

mit nod) tneiter üon i^nen ab aU öon biefen unb nel)men eine gänzlich entfernte

genealogifcl)e Stellung i^nen gegenüber ein."

2*) Sub Dromaeidae.
2^) SSejügttc^ be§ ®etail§ biefer 33erü^rung§|)un!te unb Differenzen, bag xd) l^ier nid^t re?

ca^itulire, bergleid^e ben Urtegt ber Unlerfuc^ungen gur ajlorp^ologte unb ©^ftematt! ber 33ögel.

2^) Sub Casuariidae.
2') 2)tefe eingelnen 6^ara!tere finb im Urtexte einjufel^en.

2^) Sub Aepyornithidae.
2») Sub Apterygidae.

36*
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©. 14693"): „^e^üglic^ ber geneaIogif(^en 9fleIationen p ben Hesperornithidae

gilt auc^ für bie Dinornithidae im ©anjen ha§> bereite bei Apteryx @efagte: beibe

gamilien [tef)en no(^ tüeiter t)on einanber ab al§ Dinornis üon Strutbio ober Rbea."

©. 1472—1478 3^): „^ei ben t)ort)ergef)enben ^amiüen ber Ü^atiten tüurbe

bereite aufgefüt)rt, ba§ bie Hesperornithidae §u feiner berfelben birectere genea=

Iogif(^e 9fleIationen beji^en. ^on ben Struthionidae, Dromaeidae nnb Casuariidae

nebft ^[^ertüanbten, Aepyornis, Apteryx nnb ben Dinornithidae ftet)en fie gan§ nnb

gar entfernt, t^eilen aber mit ben Rheidae einige S5erf)ältniffe, fo bafe angenommen

n)erben fonnte, ba^ öon allen lebenben Stauten biefe gamilie relatio noc^ am tnenigften

tneitab oon if)nen fid) befinbe; an irgenbtnelc^e nennen§tt)ertl)en ^ermanbtfc^aften

fonnte jebod^ anc^ f)ier nic^t gebacf)t tnerben.''

„SBie 50^arf^ angiebt, beffen an^ge^eid^neter SJ^onograp^ie tnir bie na^e^n er*

fc^öpfenbe ^enntni^ biefer gamilie öerbanfen, t)erf)alten fic^ bie Hesperornithidae,

^rnftbein, S3rnftgürtel nnb öorbere ©jtremität (§nmern§) betreffenb, tnie ^fiatiten,

befi^en aber anc^ in i^rem ©c^äbel (©. 1473) nnb if)rem fonftigen @!elete einzelne

(Ef)ara!tere (^erf)atten be§ Palatinura, Pterygoid nnb Vomer, Proc. basipterygoideus,

einfacfie @eten!fläc^e be§ Quadratum, geringe 3^^)''^ ^^^ ©ternalrippen, mangetnbe

biftale ^erbinbnng ber Ossa ilei, ischii nnb pubis), tt)elc^e fie mit ben ^f^atiten gemein

^aben. — ^on biefen (5;f)ara!teren beg @cf)abefö, ber Üiippen nnb be§ 33e(len§ ift

inbeffen feiner angfc^Iie^Iic^ ratit, fonbern tnirb andj öon biefem ober jenem (S^arinaten

get^eilt. ^ie fpecififc^ ratite D^atnr ber Hesperornithidae bef(f)ränft ftcf) fomit anf

ba§ ^erf)alten öon ©ternnm, 33rnftgürtel nnb üorberer ©^tremitöt. ©in^elne Qüge

be§ ^opf* nnb 9ftnmpfffelete§, fotoie be§ 33e(fen§, namentlich aber bie gefammte f)intere

©jtremitat geigen anffadenbe nnb pm Xf)eil fel)r f:pecialifirte Uebereinftimmnngen

mit bem %t))^)Vi§> ber Colymbidae, Podicipidae nnb Enaliornitbidae. ^nf ber

anberen @eite bietet bie (Sjiftenj üon 3^^!^^^ ^^ Wa^iüaxt nnb 9}lanbibn(are ein

gen)icf)tige§ ^ifferentialmerfmal bar nnb f(^eint bie Hesperornithidae ben ebenfalls

be§af)nten Ichthyornithidae §n nä!)ern; bie abn)eicf)enbe 5lrt ber 33e^a^nnng (^oIco=

bont refp. anlacobont bei Hesperornis, tormobont ref^. t^ecobont bei lehthyorms),

namentüd) aber bie bifferente 33efcf)affen^eit ber 3Birbe(, ba§ carinate ^er^alten ber

Ichthyornithidae nnb ^af)Irei(f)e anbere ^erfc^iebenf)eiten im fpeciellen ^an toeifen

biefen beiben gamilien fel)r entfernte ^Iä|e an. ^ie nic^t ft)noftotif(^ üerbnnbenen

SJ^anbibnlaräfte, ^enn^eid^en einer relatio ^rimttiüen ©nttoidelnng^ftnfe, finb nur

t)on grabneller 33ebentnng."

„^ie Hesperornithidae bilben fomit, nac^ ber je^igen Definition ber

9flatiten=@rn:ppe, getri^ S5ertreter biefer 5lbt^eilung nnb ic^ ftimme SJ^arf^,

3°) Sub Dinornithidae.
2') Sub Hesperornithidae.
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^ogt, 2öieber§f)etm, ^ante§ unb S^etüton üollfommen Bei, tt)enn fie btefe(6en als

fdjtDtmiiienbe unb Be^a^nte ©traute Be^eti^nen ober mit ben tebenben ^flauten in bie

gleiche Kategorie bringen; aui^ t)aBe ic^ mic^ feIB[t früher in biefem ©inne geäußert.

(Bk fte{)en aber ^ugleidf) öon ben leBenben Sfiatiten tüeiter ab, ai§> bieje in i^rer über-

tniegenben äJ^e^r^a!)! unter fic^; allein Struthio mit feinen, tnenn aud^ fet)r masfirten,

]o bo(^ funbamentalen ©igent^ümlid^feiten unb fef)r ^rimitiüen ^erl)ältni]fen bürfte

eine ä^nlii^e (Entfernung t)on bem Q^xo§> ber übrigen ^flatiten einnehmen." =^2)

(©. 1474.) „3Sie aber finb, trenn bie Hesperomitliidae ^f^atiten repröfentiren,

bie oben angefüt)rten 5le^nlid)!eiten einerfeit§ mit ben lehthyornithidae, anbererfeitS

mit ben Colymbo-Podicipidae unb Enaliornitliidae gu beurtt)eilen?''

„Wtax\f) f)at befanntüc^ auf bie 33e§iet)ungen ber Hesperomitliidae (Odon-

tolcae) p ben Ichthyornitliidae (Odontotormae) grofee^ (Setüidit gelegt unb

bereite 1872 beibe, a(§ 35ertreter befonberer Orbnungen, p ber (Subflaffe ber be^

^a^nten ^i)gel (Odontornithes) bereinigt; ^atjlreid^e anbere Tutoren (u. a. ^aedel,

9^i(^oIfon, gorbe§, §oerne§ 2c.) finb if)m t)ierin gefolgt, ^iefe tajonomifd)e 5Iuf=

faffung legt auf bie @jiften§ ber Qa^m ben (Sc^toer^unft unb erb(ic!t in i^r, tro|

aller anberen auc^ au§brütf(i(^ anerfannten princi^ieden Differenzen ^tnifc^en btn

Hesperornithidae unb Ichthyornitliidae, ein getnic^tigere^ cIaffificatorif(^e§ SJloment

ai§> §. ^. in ber ratiten ober carinaten 9^atur beiber ^btt)eilungen. bereits oben

(@. 1074
f.) t)atte id) ©elegen'^eit, mic^ über ba§> SD^erfmal ber S^^ne augguf^prec^en.

(So liegt mir fern, baffetbe gan^ gering ^u fc^ä|en; bod) erl)ebt fic^ mir bie 'i^xa^^,

ob feine ^ebeutung tnirflid) funbamental genug ift, um ^tnei übrigen^ fo t)od)grabig

öon einanber abtoeii^enbe ^Ibt^eilungen öon it)ren natürlicheren ^ertnanbten ^u ent=

fernen unb mit einanber §u bereinigen. 5luf ber einen @eite (lehthyornithidae)

^anbelt e§ fid) um üöllig carinate Xt)pen mit primitiven SSirbelberbinbungen, aber

t)ö^er au^gebilbeter ^e^a^nung, um Xl^:pen, bie pgteid) toflänge an bie Charadrii-

formes, fotnie bie Tubinares, Steganopodes, Pelargo-Herodii unb Accipitres bar-

bieten, auf ber anberen (Btitt (Hesperornithidae) um ratite formen mit ej:trem

rebucirten gtügeln, mit t)öt)er au^gebilbeten öertebralen ^erbanben, aber tiefer

fte^enben Q^^T^^^i^^äl^tniffen, bie au^erbem nod§ in §al)(reic^en Details buri^au^ von

ben lehthyornithidae bifferiren. ^id)t tnenige S5ögel mögen in einem ebenfo fel}r

augge:prägten Cuale oon einanber abtneidien inie biefe beiben."

„33e§at)nte .fliefer Ratten aber bereinft mit größter 3ßat)rfd)einlid§!eit alle ^ogel^

t)orfat)ren. ^uf (^runb unferer bi§t)erigen ^enntniffe ift e§ erlaiibt anzunehmen,

bafe im Sura unb tnot)! auc^ in ber unteren S^reibe fämmtlid^e ober tnenigften^ ineit^

aug bie meiften ^ögel Odontornithes tnaren unb ba^ erft um biefe Qdt ober nad^

3^) ^er hierauf fotgenbe ^affu§ über bie gang entfernten $8egte^ungen ber taxifenben 9tatiten

unb ber Hesperornithes ift a(§ minber n?efentUd; mcf;t hjiebergegeben (bergl. ben Urtext),
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berfelBen bie Qäfyxt nad) unb nac§ fid) rüdbtibeten unb an ©teile be§ be§at)nten

^ieferg ber gornfc^naBel trat, ^ätte e§ Bereits in jener Qdt, jagen tüir in ber

mittleren ober oberen toibe, ji}ftematifd)e Drnitf)oIogen gegeben, fo tnürben biefelben

t)ermnt!)Iic^ einer rec^t gemijdjten ©ejellfc^aft be^a!)nter nnb nnbe^afinter SSöget gegen=

über geftanben l)aben, bie fid) aber tvofji nic^t anf (S^rnnb iljrer 33Int§t)ertt)anbtj'c^aften

in bie beiben ©nbüaffen ber Odontornithes nnb Euornithes (Rhyncbornithes)

fc^ieben, fonbern tüo innerhalb ber öerjd)iebenen Drbnnngen nnb gamilien bie nn=

be§a{)nten (Gattungen nnb 5Irten in fncceffiöen (Generationen bie be^alinten ablöften.

35on jener reichen ^erfantmlnng ber mittleren ^reibeöögel ftnb bie Ichthyovnithidae

nnb Hesperornithidae bie einzigen bi§l)er genaner befannten ^ftefte. ^ie Hesperor-

nithidae befinben fi^ ^ugleid), i^re 33e§a^nnng betreffenb, bereits in ber ^ecabence:

i^r ^rämajillare !)at feine Qätine me!)r; tnie bereits betont, btlben fie aber anc^ hk

legten toSlänfer einer einfeitig fpecialifirten ^bt!)ei(nng, beren fd^on bamalS erlangte

Sonfignration jebe SJlöglic^feit einer SSeiterbilbnng §n irgenb einer ber je|t lebenben

gormen ööllig anSfc^Iofe nnb öon toelc^er toof)! fein 9^a(^fömm(ing bie ©ecnnbär^eit

iiberbanert ^at. 5(nberS (©. 1475) bie Tchthyornithidae. Db and) beren 3^^^^

ft^ftem bereits in 9ftüdbilbnng getreten ober nid^t, tft noc^ nid)t anfgef)el(t, ha oom

Dberfd)nabe( bisf)er nnr ein fleineS S3rn(^ftüd beS SJ^ainllare anfgefnnben lt)orben.

^aS ift fein $nnft öon SSic^tigfeit. S3ebentfamer fd)eint mir, ha^ \iä) ^ier nod)

35erfd)iebeneS in statu nascenti finbet, ba^ !)ier noc^ mancher iprimitiüe (^^arafter

ejiftirt, ber in toeiterer Umbitbnng (in progreffioer ober retrograber 3fiic^tnng) §n

foId)en Differenzen füf)ren fonnte, toie fie tiefer ober Sener ber oben ern)äf)nten

(ebenben ßarinaten barbietet. 3(^ toill bamit nid)t be^an^^ten, ha^ in jenen Ü^eften,

mld)t nnS SO^arff) anfgefnnben t}at, bie be5af)nten 5l^nen nod) lebenber nnbega^nter

3SögeI tüirflic^ in natura öorüegen; aber bie gefammte ^Konfiguration ber Ichthyor-

nithidae füf)rt mid) ^n ber 5lnfd^anung, ba§ eS fic^ f)ier nm ^t)pen f)anbelt, tneld^e

ben einftmatigen ^orfa^ren ber angefüf)rten (^arinaten rec^t naf)e ftef)en unb toelc^e

toof)! auc^ no(^ geraume ^eii nad) ber mittleren ^reibeperiobe, öietleic^t unter

fucceffioer ^ftüdbitbung i^rer S3e5af)nung unb ^(uSbreitung ber gornbefleibnng i()reS

(Schnabels, gelebt f)aben mögen, e^e fie bem Kampfe umS Dafein unterlagen (üergL

auc^ @. 1110, 1142
f. unb (5. 1422 f.)."

„5(uf ber einen ©eite alfo längft anSgeftorbene gormen mit ^oc^grabig fpeciaü^

firtem S^atitenc^arafter, auf ber anberen primitive (^arinaten, beren na^e SSertnanbten

mit grofer 3ßaf)rfd)einlic§feit bie 5lf)nen noc^ je|t lebenber 3!5öge( tnaren. SO^ir fc^eint,

ba§ ^ier gn beftimmte Stnfnüpfungen an anbere ^ogeIabtl}eiIungen unb §u grofee

gegenfeitige Diöergen^en vorliegen, als ha^ man biefelben burc^ baS äJ^erfmal ber

übrigens bei beiben red^t ungleich gebilbeten Qäf)M oerfnüpfen fönnte. @S ift be^

fannt, in tnie t)of)em (Grabe §. 33. bei hm Sacertiliern bie ^ezaf)nung ti:)ed)felt, nid^t
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minber, trorauf ami) (Seele^ f)intt)eift, tüte bei ben ©bentaten bie näcf)[ten ^ern^anbten

fic^ bnrc^ ©rljdtnng ober ^erlnft t^rer Qä^m nnterfc^eiben. SßoKte man Manis

nnb Myrmecophaga üon Orycteropus unb Dasypus entfernen, mit ben SlJ^onotremen

nnb ben SD^^tjfticeten ^n einer @nB![affe nnbe^a^ter Mammalia s. Anodontotheria

Dereinigen nnb biefe ber (Snbflaffe be^a^nter Mammalia s. Odontotheria gegenüber-

ftellen, \o mürbe mo^I niemanb mit einem jolcfien ©i^fteme einüerftanben fein, ©o

!Iar §n Xage liegen bie ^er^ältniffe bei ben S5ögeln, nac^bem beren be^atinte gormen

fämmtlic^ an§ge[torben nnb erft in einigen menigen foffilen Xt^pen befannt gemorben

finb, ie|t nid^t me^r; principielt fc^eint mir jebo(f) anc^ t)ier bie g^rage biefelbe gn

fein, fo ba§ man wo^l ^offen barf, ba^ reidfiere nnb g(ü(IIi(f)ere gnnbe an§ bem

(Snbe ber fecnnbören nnb bem anfange ber tertiären ©poc^e nn§ bereinft mit be*

meifenberen ßmifc^enformen ^tnifd^en Odontornithes nnb Anodontornithes befc^enfen

merben.''

„3(^ !ann fomit jenen 5Intoren nnr pftimmen, meldf)e bie (Snbflaffe ber

Odontornithes anflöften nnb bie eine Drbnnng berfelben (Odontotormae

Marsh) ben (S^arinaten, bie anbere (Odontolcae Marsb) ben Üiatiten gnred^neten."

„(Snblic^ bie 5Ie!)nlic^!eiten ber Hesperornithidae mit ben Colymbidae nnb

Podieipidae (ügl. (S. 1147)33). ^iefelben finb fe^r anffallenber 9^atnr nnb fpred^en

fic^, mie bereite angeführt, t)or allem in bem S5eto nnb ber Hinteren (Sjtremität,

aber ancC), tnenn gtei(^ in minberem @rabe, in anberen 5lbfcf)nitten be^ (Bkkk§> an§;

S5rnftbein, S3rnftgürtel nnb bk {)0(^grabig üerfümmerte (Sjtremitöt nnterfc^eiben fid^

mefentlic^ öon i^nen bnrd) if)re tt)pifc^ ratite ^Konfiguration, tno^u noc^ einige ab^

mei(i)enbe @c^äbe(mer!male fommen ^4). ^ie (Srüärnng biefeg ^er^alteng fonnte auf

^tneifarfiem 3Sege gefuc^t tnerben. ©ntmeber liegen f)kx ^ertnanbte ber (<S. 1476)

Colymbo-Podicipidae öor, bie erft fecnnbär i^re glngfö^igfeit üeiioren unb bamit

t^ren ratiten (l^axatki erlangten, ober e§ ^anbelt ficf) um ^rimitioe Ü^atiten, tneld^e

fi(^ bem SSafferteben anpaßten unb erft infolge beffen jene Konfiguration getnannen,

mel(f)e fo fe^r an biejenige ber Colymbo-Podicipidae erinnert. SJlarf^ t)at fi(f) biefe

beiben g^agen oorgelegt unb, angge^enb oon bem ©a|e, ba^ bie S^latiten bie primi=

tiüeren, bie (Sarinaten bie fecnnbär t)on i^nen ableitbaren Xt)pen oorftedten, I}at er

fic^ für bie 5ule|t ertnäijute TOernatiöe entf(Rieben.

"

33) „3um S^eil gelten bie folgenben Slusfül^rungen and) für bie ben Colymbidae unb

Podieipidae berii^anbten Enaliornittiidae (cf. p. 1152 f.)."

3^) „8:pecifif(^ ratite (El^araÜere t)ermod)te iii) inbeffeu in biefen ©d^ ab elmerfmalen nid^t ju

finben (cf. p. 1473), h)ie überf^auipt meinet Sßiffen§ ber ©rf)äbel ber S^atiten h'uu burd;greifcnben

2)ifferentiaImomente barbietet. Uebrigeng geigt bie einfad}e ;proj:ima[e ©elenffläd^e be§ Ouabratiim,

nac^ ber 2(bbilbung üon Wcax\'i) gu fc^lie^en, Bereite bie ^enbeng §ur ©onberung in gifei g-Iäd^en.

öinfic^tlic^ ber SSeja^nung ber tiefer imb ber noc^ nid;t f^noftotifd^ berbunbenen Unterüeferäfte

bergt, bie obigen 2(usfü^rungen."
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„Heber bie ^mtjd^en ^ftatiten unb ß^arittaten befte!)enben 9fieIationen tüirb tretter

unten no(^ au§fü{)rüc^er §u fpred^en fein; je^t feien nur bie f^ecielleren 35e5ief)unqen

gtüifc^en Hesperornithidae unb Colymbo-Podicipidae in ^etracf)t genommen, tnobei

td§ pgleic^ auf bie bereite bei le^teren (©. 1157) gegebenen Hu^fü^rungen tierrtjeife.

^iefe fielen p (S^unften ber oben an erfter ©teile angefü!)rten unb t)on 9}larfl) §urücf=

getniefenen 5(nna^me au§.''

„3c^ !ann mir einerfei t§ gut öorftellen, ba§ ein im (S^ro^en unb (55an§en

mit ben iprimitiöen S5orfa{)ren ber Colymbo-Podicipidae üertoanbter 35ogeI §ur Qdi

be§ Sura, §u einer ^eit alfo, tno bie t)erfcf)iebenen ß^^araftere ber ^ögel fi(^ in einem

noc^ jüngeren, flüfftgeren unb bilbung§fä^igeren Quftanbe befanben aU lieutjutage

unb tno t)ermutt)Iic^ aud^ bie glugfäl)ig!eit noc^ §u feiner ^ö!)eren Entfaltung ge^

langt tnar, burc^ D^id^tgebraud^ feiner g^IügeP^^ feine junge unb fc^tnacfie glugföt)ig!eit

tnieber leidet üerlieren unb feine öorbere Extremität unb in Korrelation ha^u fein

^ruftbein unb feinen 93ruftgürtel U§> ^n einem @rabe rüdbitben fonnte, ber mit

bem getüö^nüc^ aU ratit be§eid§neten übereinlommt^^). E^ ift befannt, ba^ öer^

fd^iebene ^ögel, bereu einftmal^ carinate 9^latur nid^t gtneifelliaft ift (Cnemiornis,

Aptornis, Stringops), if)re Crista sterni faft öodftänbig eingebüßt l)aben, in bem

SD^aafee, ai§> ifjX M. pectoralis fdfjtnäd^er tüurbe unb i^x M. supracoracoideus fidf)

in feinem Urfprunge auf Eoracoib unb fternale glöd^e befd^ränfte; nid^t minber ^eigt

aud^ ba§ 5Icrocoracoib bei getoiffen formen (^. 33. Notornis, Ocydromus, namentlid)

aber Cnemiornis) eine SRüifbilbung, tnelc^e biefen bei ben Earinaten fonft mäd^tig

bominirenben 5(bfc^nitt be§ Eoracoibeg f)ier aU einen nur geringen ^rud§tf)eil be§=

felben (bei Cnemiornis nur \/,9 ber coracoibalen Sänge) erfennen le^rt (ögl. aud^

(3. 45)3''). §ier finb atfo Konfigurationen gegeben, tv^i^^t bem au^gefiprod^en ratiten

(platt)fternalen unb :ptatt)coracoiben) ^erl)alten fe^r nat)e fommen, baffelbe gleid^=

tt)o^I nid^t erreidf)en=^'^). 5lber alle bie genannten ^ögel, fotneit man fie genaiier

2^) „2luc^ bie gunel^menbe 5lör^ergrö^e bilbete hierbei ein biefem f:|3äteren Sfiic^tgebrauc^e

3Sor[c^u5 Ieiftenbe§ Wtormni."

^^) „93emer!engtt)ertl^ ift bie ^erfifteng ber beiben Claviciilae, bie gtoai* aud^ im rubimentären

ßuftanbe, bod^ bei Hesperornis minber jurücfgebitbet finb al§> bei irgenb einem anberen bekannten

9tatiten. 2)iefelben geigen jufammen eine (Spannung (cf. Nabelte XVII, p. 768), trelc^e tk iebe§

(Sarinaten übertrifft, ein ^er^alten, ha^» ^iir ©rö^e ber Hesperornithidae in (Eorretalion ftel^en

bürfte unb gugleid^ intereffante ^erf^ectiben auf bie SSorgefc^ic^te biefer SSoget eröffnet. Uebrigen§

erfc^eint ein ^wrücffül^ren biefer Claviciilae, tüenigfteng auf ©runb ber bon Wav\^ gegebenen

3fleftauration (beren Siid^tigfeit bei einer 2(utorität tr>ie bev t)Dn 3Jlarf^ nic^t gu bejiveifetn ift), auf

ben M ben Colymbidae unb Podicipidae bekannten ^t)^u§ ber ^urcufa fe^r fd;tt)ierig; bei biefen

©arinaten befi|en bie clabicufaren ^Branc^en umge!ef)rt bmt Hesperornis ein coraco^fca^ulareö

bid^ereS unb fternate^ fc^rt)cic^ere§ ®nbe unb erftreiJen fid^ an<^ ireit über hm fcapularen SBereic^.

2)od^ ift biefe ©ifferenj, bei einem fo Variablen Änocben trie bie ©tabicuta, nid^t fd^trer gu nel^men."

^') „S^on Aptornis ift ba§ ©oracoib unb bie borbere ©jtremität meinet Sßiffen^ nod^ nic^t

gefunben. ^ebenfaltg tt)ar e§, nad; bem bon Otü^n abgebilbeten ^rud^ftücfe eine§ fternalen @nbe§
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!ennt ^s), bieten eine nod^ üollftönbig erhaltene üorbere (Sytremität mit fräftigen SJcusfet*

fortjagen, gnt enttritfelte, non S^rnftbein imb S3rnftgürtel entfpringenbe nnb an ben

glügel ge^enbe 9}^n§!eln nnb noc^ bentlic^ erljaltene (5(f)tDnngfebern bar. §ier finbet

fic^ fontit ein @rab ber glügelrütfbilbnng, tnelc^er, üergticfien mit bemjenigen öon

Hesperornis, at§ ein (©. 1477) bef(f)eibener begeii^net tnerben fann, pg(eicf) aber,

anf @rnnb ber fpecielleren SlRngfelconfignration, bie nocf) :partielle (Srf)altnng be§

^Tcrocoracoibeg begreiflii^ nnb not^tnenbig mac^t. ^nber§ bei Hesperornis. .gier

f(^eint ber biftale ^f)eil be§ gtügelg mit feinen ©djtnnngfebern bereite ööllig öer^

fc^tnnnben p fein 39), fein einziger Sfteft, ber §nmern§, bilbet einen bünnen nnb

f(^(an!en ^nod^enfptitter, ber öon jenen bei ben ertt)ä{)nten (Sarinaten no(^ ^0(^ent=

tnicfelten 9}Zn§Mfortfa|en !anm ettnag bent(itf) tna^rne^men Iä§t; ba§ lä^t ^infidjtüc^

ber an i^m inferirenben 9}^n§!nlatnr anf eine !)ocf)grabige, tnenn nic^t na^ie^n totale

9flebnction fc^Iiefeen nnb baran§ toürbe, nnb i(f) benfe mit feinem geringeren @rabe

öon 3ßaf)rfc§einlic^!eit, tneiter §n folgern fein, ba^ and) bie fternalen nnb acrocora^

coibalen Urfprnng^^ nnb Umtninbnng^ftellen jener SJ^n^feln li)x^ ^rononcirte S3ilbung

fcf)IieWi(^ bi§ gnr tlnfennttid^feit öerloren, mit anberen Sßorten, ba§ beibe ^m)(^en

ööKig plattifternal nnb :pIatt)coracoib, b. f). ratitenartig tnnrben.''

„5(nbererfeit§ aber mac^t e§ mir @d)tt)ierig!eit ^n benfen, bafe ein nrfprüng^

lieber Sanbratite bIo§ babnrd§, ha^ er ficf) an ha§> SSafferleben anpaßte nnb ein

Xancfier tnnrbe, not!)tt)enbig gerabe jene f|3ecialifirte @trnctnr ber {)interen (Sjtremität,

meli^e bie Colymbidae nnb Podicipidae fenn^eic^net, aber nic^t biefe aEein, fonbern

ani^ im 33e(fen=, 9finmpf= nnb ^o^fffetet mef)rere f^ecififcf)e (Si!)ara!tere biefer gamilien

ertnerben mnfete. (Sine folc^e Sbentität überfteigt ba§ gett)öf)nlic^e Waa^ ber fonft

beobachteten (S^onöergeng ^ 5(naIogien. Stnmerf)in mürbe id) gegen biefe toffaffnng

feinen ernftlic^eren ©intnanb ergeben, — tnenn bie (^Konfiguration ber anberen Xanc^er

nnter ben Vögeln mit berjenigen ber Colymbo-Podicipidae nnb Hesperornithidae

übereinftimmte. 5lber mir fef)en gerabe ba§ (^egentf)eil. 9[Jlan öergleii^e, gan§ ab=

gefef)en öon bem übrigen ©felete, nur bie f)interen (Sjtremitaten öon Spheniscus nnb

Aptenodytes, Alca, Pelecanoides, Plotus nnb Garbo, Mergus nnb Fuligula mit

jenen üon Podiceps, Colymbus, Enaliornis nnb Hesperornis, nnb man inirb finben,

mit mie ungemein t)erfcf)iebenen ^IJlitteln bie gleii^e gunftion be§ Xauc^en^^ erreidjt

ju jc^Ue^en, in ^o^em @rabe rüdgebitbet, bteKeic^t auc^ ;p(att)coraco{b. Man barf auf feine ber*

etnftige Stuffinbung fe^r gef^jDannt fein."

^^) „3Son ben foffifen Cnemiornis imb Aptornis ift nur ha^^ ©feiet, unb bei Aptornis

(öergL bie bor^erge^enbe 2(nmerfung) auc^ biefe§ ganj unbollftänbig begannt. d1id)t minber ift

bie betreffenbe .^enntni^ bon Gastornis, ber l^ier n?ol^( ntand^e ^lufflärung barbieten tonnte, eine

ganj unöoKftänbige."

•^'^) „f^alts no(^ 9tubimente be§ ^orberarmg ober ber §anb e^nflirten (ob i)on i^nor^el in«

folge ber ontogenetifd}en Otetarbation ober Oon Änod^en?), fo finb fie jebcnfall^ minimale ge-

iuefen (cf. p. 215)."
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tüirb: bte ^ibia 5. ^. ^etgt bte ntanntgfad)ften gormen unb bie ^tfferenj, ti3eld}e ber

ungetüöljnttrf) Breite ^arfo=9)^etatarju§ ber Impennes unb ber [tar! feitlid^ compri=

mirte ber Podicipidae barbteten, fennjeic^net über!)aupt bie @j:treme in ben tarfo=^

metatarfalen ^Übungen ber ^ögel. ^ei einer folc^en 93^annigfaltig!eit ber 5(n=

paffungen unb ©nttüic^elung^ba^nen tnürbe ic^ e§ für tDaljrfi^einlic^ (jalten, ha^ bie

Umbilbung einftiger Sanbratiten in tauc^enbe formen ebenfa(l§ i^ren eigenen t)on

benjenigen ber anberen 3;;auc^er bifferenten 3Keg ginge; e§ trürbe mir aber t)öc^ft

tnunberbar erfc^einen, ,n)enn biefe Umbilbung gerabe bie fpecififc^e unb fpecialifirte

^nttnidelungSbatin ber Colymbo-Podicipidae fid§ au§ern:)ä^Ien follte. @ine fold^e

Uebereinftimmung fi^eint mir nur unter ber 5(nna!)me öerftänblii^, ba§ tt)ir!üc^e

S3Iut§t)ertt)anbtf(^aften ^tnifc^en ben Hesperornithidae unb Colymbo-Podicipidae

befte^en.''

„tof (^runb biefer 5lu§fü^rungen entfdieibe id) mid) fonacf) für eine einft =

matige (Sarinaten=9^atur ber Hesperornithidae unb für eine fecunbäre

Umbilbung berfelben p ratitenartigen gormen^o). 9^ac^ biefer 5(nfc^auung

befa^en i^re 35orfat)ren gleich benen ber Colymbo-Podicipidae, p tnelc^en fie in

nic^t §u fernen öertnanbtfc^aftlidien S^elationen ftanben, einen geujiffen @rab

öon glugfü^igfeit^')^ tnetc^en fie aber mit ber !)ö!)eren ^u^bilbung i!)rer Xaud)fä^ig!eit

unb ber (ß. 1478) anfe^nlic^eren Entfaltung i^rer ^örpergröfe tnieber öerloren ^2),

^°) „®a§ ift befanntlid; aud^ 3Setter'§ 2Infirf;t, ber, ol^ne f^ecieEere 3]erit)anbt[c^aften angu*

geben, geneigt ift, Hesperornis aB ejtrem rebucirtcn ©arinaten aufjnfaffen (cf. p. 1438, 2(nm, 7).

SQBenn ic^ rec^t berfte^e, l^aben aud) &op^ unb ©eele^ Hesperornis ben Natatores zugerechnet,

üf)ne fid) jebod^ babei über bie ratiten ober carinaten 33e3iet)ungen ju äußern, ©eelet) fann, tt)ie

bereite bemerkt, in ber ©jiftenj ber Qäi)m fein 3J^oment finben, iüeld^eg gegen eine ©inreil^ung

in bie ©d^tvimmööget f^räd^e."

*^) „hierbei bürfte, irorauf ebenfal(§ 33etter l^intreift, auc^ bie refatii)e Sänge unb ©d;lanf--

^eit be§ ^umeru§=9tubimenteg nic^t gu überfeinen fein, bie mit einiger 3Ba{)rfc^einlid)!eit an einen

einftmalö recbt lang entiüicfelteu ^umerug benfen (ä^t (cf. pag. 195 2(nm. 1). 33ergri3^ert man

ben §umeru§ bon Hesperornis fo ireit, ba| feine Side berjenigen anberer ©cbn^immbögel

ungefähr entf^ric^t, fo er^äU man ein rec^t Tangeg ©ebilbe, tüelc^e^ bie §umeru§Iänge gal^lreic^er

33ögel bei ir)eitem übertrifft, bie ber Longipennes erreid)t unb üon alten Sl^aud^ern berjenigen ber

Colymbo-Podicipidae (toelc^e nebft ben lauc^enben Steganopodes unter ben ^auc^ern bie relatiü

längften ^umeri ^ahm (cf. Xabelle XXXVII, p. 814 f.) relatib am näc^ften fommt. 2tuc^ bie

lange ©caipula fc^eint mir für biefe grage nid)t ol^ne 33ebeutung gu fein, ^n bem „!räftigen

(Eoracoib" ober „breiten unb tüeit nad} leinten auggebe^nten ^ruftbein" (cf. S3etter) bermag id)

bagegen an fic^ feine bie 2lnna^me einer einftigen ^tugfä^igfeit mit Sfiot^ivenbigfeit ftü^enben

3Komente gu finben. Sei Seurt^eilung berfelben ift nic^t au^er Sld^t gu laffen, ba^ fie bo|3:|3e(te

Functionen, mit 3fiüc!fid)t auf bie öon i^nen entf^ringenbe g[ugmu§fulatur unb auf ben öon i^nen

gu fc^ü^enben 3'ium:^fin^a(t, gu erfüllen ^aben, ba^ fomit i^re ©rö^e nid^t lebiglid) i)on ber erft=

angefül)rten be^errfd^t ir)irb. ©ang l^erborragenbe Flieger !i3nnen befanntlid^ ein relatiö fe^r furgeä

©ternum l^aben, toie 3» S, Diomedea, Fregata unb Pelecanus, bei benen bie fternale Sänge felbft

geringer ift alg bei Hesperornis (t)ergl. S^abelle XXVIII, p. 794 f.)."

^2) ,,Db l^ierbei auc^ eine einfüge ^neumaticität in SfJüdbilbung trat, ob biefelbe überl^au^t

niemals entioidelt getoefen, lä^t fid; nid^t entfc^eiben, ift auc^ t)on minberem ^ntereffe. SBenn



IXe&er bie f^ftematifd;e ©leriung ber Hesperornithidae. 503

f)ierbei ben Colymbo-Podicipidae an einjetttger 3ntenfität if)re§ ^tfferen§trung§=

pro^effeg immer öorau^eilenb. (So tvax üon tf)nen jc^on in fef)r früher ä^tt, efje

nod) bk ^ftütfbtlbung ber Qa^^m unb §ornfc^etbenBe!(etbung be§ ©(f)tiabel§ in aus^

gierigerer SBeife erfolgte unb bie ^u^bilbung ber 9}^u§!eIfortfä|e an ©ternum unb

ßoracoib gu I)ö^erer Entfaltung fic^ fi^irte, bie ratite Sonformation getnonnen-^-^j,

tr)äf)renb bie Colymbo-Podicipidae fic^ no(^ Bi§ auf ben t)eutigen ^ag einen mäßigen

@rab üon glugfä{)ig!eit Betna^rt f)ab^n."

©. 1478 itnb 1479^^): „^ie im S5orIiegenben mitget!)ei(ten Unterfu(f)ungen

bürften ha§> SRefuItat ergeben, ba^ bie unter bem 9^amen ^flatiten gufammengefa^ten

S5öget, mit ober o^ne bie Hesperornithidae, burc§au§ feine gamilie ober eine bem

entf^re(^enbe natürliche 5lBt^ei(ung, fonbern eine nur tofe öerbunbene Gruppe

öon ^um X^eil rei^t heterogenen Vögeln repröfentiren. 2öa§ biefelben öer^

binbet, finb me!)rere altgemeine W^xtmak niebrigerer ^ifferen^irung (neben benen

jthod) auc^ folc^e einer ^öf)eren einfeitigen ©:pecialifirung fi(^ finben), fotnie ber

fecunbäre (St)ara!ter rebucirter i^lix^^i unb in (Korrelation ba^u vergrößerter f)interer

@Iiebmaßen. 5(uf biefe Sßeife l)ai bie im gleichen @inne arbeitenbe 3ü<^tung unb

5tnpaffung auf ^öget öon tt)eiltt)eife fef)r abtoeic^enber 5lbftammung eingetnirft unb

bamit Eonüergeng^^nalogien (Sfomorp^ien) (©. 1479) t)erbeigefü^rt, tnelc^e bei ben

meiften biefer ^t)pen in einer giemüc^ großen 5le^nlic£)!eit im äußeren §abitu§ fi(f)

offenbart. ®em 33eobad)ter, ber allein biefen äußeren §abitu§ berü(ffi(f)tigt, fann

tüol)! ber @eban!e fommen, baß l)ier nur öerfc^iebene Gattungen ber gleichen gamilie

üorliegen; fobalb er me^r in bie ^iefe gel)t unb !)ier grünblid^er unterfuc^t, tnirb er

fef)en, baß if)n bie Oberfläche täufd^te."

„^ie 5(btt)ei(f)ungen im inneren ^au ber ^^tatiten finb fo große, ha^ ber S3e=

griff Drbnung meinet (Srac^teng p eng ift, um biefe S5ögel ^ufammenjulialten^^).

3Jle^rere ältere unb neuere ^Tutoren, benen jene ^erf(f)ieben^eiten nid^t entgingen,

^aben ba^er eine @ub!laffe au§ i^nen gebilbet, tnelc^e fie ben carinaten Vögeln gegen=

überftellten."

„3ßie toeit biefe (Sjegenüberftellung berechtigt fei, foll tneiter unten unterfuc^t

it)te ic^ nid^t Be^treifle, bie SSorfa^ren ber Hesperornithidae "oon geringerer ^i)r:)3ergröjBe tüaren,

fonnten fie aud) ol^ne ^öl^ere 2lusbi(bimg ber ^neumaticität fliegen."

^2) „3öie bereits oben bemer!t, fe|t biefe ausgiebige 3iüdbi(bung nid^t allein recl;t energifd^e

einfeitige Gintrirfungen unb ©etoo^n^eiten, fonbern aud^ einen red^t jugenblid^en unb umbilbungS-

fä^igen B^f^^"^ ^^i^ bisher erworbenen @inricl)lungen öorauS. S^iejenigen S^ögel, Joelcl;e erft in

festerer ^^^logenetifc^er 3^it fic^ §u S^auc^ern auSgebilbet, toie g. S. bie Alcidae anß ^rimiliöen

Laro-Limicolae, ^aben i^re carinate Statur getüa^rt, inbem i^re borbere ®j:tremität nidfit burd^

S^iicl^tgebraucl) funclionSloS tourbe, fonbern fic^ gum iüic^tigen ^tuberorgane umbilbete."

") 3uffl^iii^"f<iffung ber sub A. (©egenfeitige Stellung ber einjelnen 3tatiten

3U einanber) gewonnenen Siefultate.

*^) „5ßergl. bamit bie t)on geller ©infic^t jeugenbe SSemerfung ^äd^el'S) (1866) (cf. p. 1428)."
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tüerben. ^arin aber befinbe ic^ mid) mit biefen ^(utoren in Uebereinftimtnung, ha'^

bie Differenzen be§ inneren S3ane§ ber öerfd^iebenen S^atiten^gamilien §um

minbeften nic^t geringer finb ai§> biejenigen, tnelc^e bie einzelnen ßarinaten=

gamilien trennen.''

„% Struthionidae ftet)en in üielen §infi(f)ten tneit ab t)on alten anberen

^ftatiten nnb nef)nten fetbft in getniffen S3ezie{)nngen gegenüber allen anberen bi§l)er

befproc^enen 33ögeln eine fe:parate ^ß), in mancher §infid^t bie printitiüfte ©tellnng

ein ^6). (Sin ©jtrem anberer 5lrt bilben bie Hesperornithidae, tnelc^e fic^ ebenfaE^

tneit t)on ben anberen ^ftatiten entfernen, jebocl) an getüiffe Sarinaten (Colymbidae

nnb Podicipidae, Enaliornithidae) 5lnfc^lüffe getnäliren."^^)

©. 14964^): „Db bie jnraffifi^e Laopteryx i^nen (ben Ur^^ftatiten, bie pt)or

nic^t flngfä^ig tüaren) angehörte, !ann nid)t gefagt tnerben, ba man öon biefer alljn

tnenig tnei^ nnb ba, tnie mir fc^eint, meber ber ratite (Sl)ara!ter, nod^ überhaupt bie

befinitiöe ^ogelnatnr berfelben über allen S^^^f^^ gefid^ert ift. Diefe gan^e öor==

fretaceifc^e Qdi ift noc^ in Dnnfel gel)üllt nnb erft in ber treibe beginnt eine ficl)erere

nnb an^reic^enbere ^enntnife ber alten ratiten formen mit ben Hesperornithidae.

33ei biefen aber finben fi(f) ©trnctnren (ic^ benfe in erfter Sinie an Humerus nnb

Scapula), tnelc^e meiner ^Infic^t nac^ bie 5lnna^me, ba^ l)ier ^rimitiöe, niemals ^u

einer getniffen glügelbilbnng gelangte ^fiatiten vorliegen, pm minbeften l)öcl)ft nn=

inal)rf(i)einlid§ machen, tnenn nic^t gan^ an§fcl)liefeen.''^'^)

©. 1504—150648): „Die im ^orl)erge^enben getnonnenen ©rgebniffe laffen fi(^

in folgenber SSeife gnfammenfäffen:

„(Sarinaten nnb Ratiten geigen in aUen tt)efentli(f)eren Q^^n il)re§ S3aueg

fo t)iel ^erül)rnng§pnn!te nnb im 5lllgemeinen eine fo bnrcl)gel)enbe Ueberein==

ftimmnng, bafe bie 5lnnal)me einer gejonberten @ntftet)nng beiber ^btl)eilnngen aug

bem ©to(f ber ©anropfiben, mit anberen SBorten ein bip:^t)letif^er Urfprnng

ber ^ögel nic^t p galten ift. Die §tt)ifcl)en beiben ejiftirenben fpecielleren

*ö) 3){e betreffenben, auf Struthio Bezüglichen 2lnmer!ungen entl^alten U^ obigen eingaben

ftü^enbe§ 2)etail, finb aber ^ier al§ für bie Hesperoruis^f^rage minber iüid^tig nid}t gu irieberl^olen.

^'^) 3)ie iDeiteren 3(u§fül^rungen begießen fic^ auf bie anberen 33ertreter ber fogenannten

9ftatiten;2tbt^eirung unb 'i)ahm ba^er feine birecte SBegie^ung ju ber t)orliegenben, Hesperornis

betreffenben ?^rage.

^8) SubB. ©egenfeitige Stellung ber Siatiten unb ©arinaten im Slllgemeinen

(pag. 1480—1506). '^n biefem 3lbf^mlte 'i)aU ic^ berfud^t, ben einge^enben unb f^eciellen ^a^i)-^

it)ei§ gu führen, ba^ bie be!annten 3^alilen erft burc^ fecunbäre S^iücfbilbung ber ^^luga^parate

au§ früheren ©arinaten entftanben finb. ^infic^tlic^ ja^lreic^er, auc^ Hesperornis betreffenber

Details, beriveife ic^ auf ben Urtejt unb reca^itulire ^ier nur einen ^affug unb bie ^ufammen-

faffung ber ©rgebniffe.

*9) ^infic^tlic^ ber heiteren, bie bezüglichen 9^ac^nieife entl^altenben 3lugfü^rungen ift ber

Urtext ju dergleichen.
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Differenzen ftnb ^nm größeren 2;^ei(e nnr öon qnantitatiüer D^atur nnb (äffen ftc^

bereite mit ben n:)enigen äJ^ateriaüen, über bie tüir fe^t üerfngen, überbrücfen; bti

einem !(eineren Xf)eile berfelben ift bieg noi^ nic^t öoKfommen gelungen unb bie

bamit gegebenen Differentialc^araftere geftatten tDenigften^ vorläufig, inner f)a(b ber

^ogelflaffe nod^ ^tnifc^en 9^atiten unb ß^arinaten p unterfc^eiben.''

„(Sine 5(bleitung ber (Sarinaten t)on einfügen g^ormen, tnelc^e ben befannten

D^tatiten ber treibe, Xertiär^, Ouartär^ unb Se^tgeit glicfien, erf(^eint unmögüd^;

ungleid^ ^al^Ireid^ere unb betneifenbere Snftan^en laffen barauf fc^Iie^en, ba§ bie be*

fannten Sf^atiten mit pne^menber ^örpergri3fee au§ einftmaligen ß^arinaten^ä^inlic^en,

mit einer me^r ober minber gut au^gebilbeten gtugfä^igfeit begabten g^ormen burcf)

fecunbäre 9^ü(fbilbnng biefe§ g(ugt)ermögen§ hervorgegangen finb. Dabei

geben aber getniffe primitive 3^9^ ^^ ^^^ oerfc^iebenen Drganft)ftemen, meiere fie

me^r noc^ a(g bk (ebenben ö^arinaten getna^irt ^abm, ^um D^eil and) bie betröc^t^

üd^e ^örpergri)Be, tneli^e einen längeren Sntmicfelung^gang ai§> bei ben Iteinen 55öge(n

t)orau§fe|t, ^ugleic^ an bie §anb, ben beginn biefer rebuctiöen S5orgänge in eine

fef)r früf)e Qeit, meKeic^t in ben Anfang ber mefo§oifd)en ^eriobe^^)^ Zurü(fpt)er==

legen, mo ade ^ögel fic^ noc^ (©. 1505) auf einer relativ ^primitiven ®nttüic!elung§^

ftufe befanben unb tno bie junge giugfö^igfeit ber Ur^Sarinaten mit xi)x^n noc^

menig fi^irten @felet== unb 9Jlug!eI ^ ^Konfigurationen eine grünbüc^ere 9f^ü(fbi(bung

ermöglid)te, aU 5. 33. bei jenen fpäter flugloS getvorbenen Vögeln, toelcfie tvie Alca

impenüis, Cnemiornis, Didus, Stringops u. 51. an gormen anfnüpften, bie im

©rofeen unb ©anjen mit noc^ lebenben Vögeln übereinfamen (vgl. and) ©. 117)."

„Danach) tvürben hk befannten 9flatiten a(fo al§> fecunbäre, von primi==

tiven darinaten abjuteitenbe Xt)pen auf§ufaffen fein, unb e§ mu§ fe^r tno^l

§tt)if(^en i^nen (Deuter -Aptenornithesj^i) unb jenen nod^ gän^üc^ unbefannten

primitiven Ur=9flatiten (Prot-Aptenornithes)^') unterfc^ieben tnerben^^)^ tvelc^e

notf)toenbig bie ^orfaf)ren ader ^ögel getvefen fein muffen unb eine geraume Qdi

t)inburc^, bevor ba§> ^lugvermögen gur 5lu§bilbung !am, am @nbe ber paIaeojoif($en

unb am 5(nfange ber mefo§oifcf)en 5(era a(§ bie einzigen S^ertreter ber 3^oge(!Iaffe

lebten."

„§inficf)t(i(^ beg 9[Jlaa§e§ von 5^ii9fä^^9^^tt, tveli^e ben alten carinaten^

artigen 5lnceftralen ber befannten (fecunbären) 3^atiten ^ufam, finb fic^ei; begrünbete

Angaben nicfit §u machen; t§> ift möglief), ba§ e§ tvenigften^ t^eiltneife nur ein gering^

^°) „'J)ann iretc^e ic^ öötttg ab öon 2Bieber§l^eim (1878), ber bie 9tatiten „in ber oberen

treibe in ^ornt i)on ^inofauriern erft nod^ im 2ßerben begriffen" fein lä^t (cf. p. 1431 2lnm. 5)."

5') „Prot-Aptenornithes : :|3rimitiüe fluglofe SSögel; Deuter-Aptenornitlies : fecunbäre flug^

tofe Sßöget."

^2) „Mit ganj unb gar fraglid^er eöentueHer 2]Cu§na^me bon Laopteryx, bie aber nod^ iJtel

3U tcenig befannt ift, um irgenbnjelc^e 2Ba^rfc^einlicl^!eit§angaben ju erlauben."
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grabtgeg tuar, aber ^ugleid) beftet)t eine ^iemlid) grofee SBa^rjc^einlid^feit, ha^ ge=

tütffe ^orfa!)ren, tn^befonbere btejenigen ber longt^umeralen 9fiatiten (Rhea,

Struthio, tüo^I au(^ Hesperornis), einfttnalg, al§ fie noc^ flehtere %^mt toaren,

über ein beffer enttütc!elte§ g^Iugöermögen öerfügten."

„3tn üor^erge!)enben 5lbjc^mtte (ögl. tn^befonbere ©. 1478
f.) tüurbe bargeti)an,

bafe bte ^ftatiten eine nnr lofe öerbnnbene (5)rn]3^e öon §nm XI}ei( rei^t l^eterogenen

3[5ogeIn reprafentiren nnb ha^ bie Differenzen, noeldje bie einzelnen Siatiten^gamiüen

nnter einanber barbieten, §um mtnbeften ebenfo gro^, irJenn md)t größer finb a(§ bie

^tüifc^en ben üerfc^iebenen gamilien ber (S^arinaten; Strutbio bilbet einen \tf)x primi^

tiüen ^ijpng, tnelc^er \xd) n)eit üon allen anberen befannten Vögeln entfernt. @§

fann anf @rnnb ber in biefem ^Ibfc^nitte beg Sapite(§ gewonnenen Sftefnitate l^inju^

gefügt n:)erben, ha^ felbft beftimntte D^atiten (Hesperornis, Apteryx, ntöglidiertneife

an(^ Rhea) eine relatiö größere ^nnä!)ernng an getüiffe d^arinaten geigen,

al§ bie i^nen ferner fte{)enben gamilien nnter hm Sftatiten ^3)_ Danach erfc^eint e§

mir — nnb ic^ ftimme in biefer §infidjt öollfommen mit Dtnen (1878) überein —
bnrc^ bie njirflic^en S5ert)ältniffe nid^t geftü^t §n fein, njenn man bie S^latiten al§

eine gefd(loffene ^btl)ei(nng (©nbüaffe) ben Sarinaten gegenüberftellt. (Sbenfo

tnenig tvk bie ^erfammlnng ber flngnnfä^igen Sarinaten (Aptenodytidae, Alca

impennis, Cnemiornis, Notornis, Ocydromus, Dididae, Stringops 2C., eüentnell

and^ bie nod) nnfic^eren Gastornis nnb Aptornis) eine natürlid^e ^bt!)eitnng t)or=

ftellt, bitben fie (bie befannten 9^atiten) eine geneaIogifd)e @ini)eit; tüag fie

nnter einanber üerbinbet, ift in ber ^anptjac^e nnr ber !)of)e @rab ber fecnnbären

^flebnction be§ gingöermögend, fomit eine (^ont)ergen§=5InaIogie. Unb anf @rnnb

ber fonftigen Differenzen in il)rem ^an, namentlich mit Sftüdfic^t anf bie primitiveren

Sf)ara!tere ber einen nnb bie etma§ l)öf)ere Sonfignration ber anberen if)rer ^er==

treter, fc^eint e§ mir bnrd^ang ben natürlichen D^atfac^en p entfprec^en, tnenn ic^

annehme, bafe biefe Üiebnction, b. l). bie ^nSbilbnng ^n bem ratiten D^pn§, nid^t

anf einmal, fonbern bei ben üerfd^iebenen Vertretern ber ^ftatiten z^ar immer in

frül)er palaeontologifdfier Qtit, aber ^n rec^t öerfc^iebenen Q^^tperioben begann

nnb fncceffiöe §n weiterer S5ollenbnng gebie^. Die Struthionidae Würben hierbei

bie älteften Sf^atiten repröfentiren; erft fpäter bürften (©.1506) bie Dromaeidae

unb Casuariidae gnr (Sntftel)nng gefommen fein; in eine nod^ fpötere 3^it würbe

bie 5ln§bilbung ber Rheidae verlegt Werben fönnen; noc^ jüngeren, aber ieben=

fallg noc^ vor bem ®nbe ber mefo^oifd^en 5lera liegenben Datnm§ enblic^ bürften

einerfeitg bie Hesperornithidae, anbererfeit^ bie Dinornithidae nnb Aptery-

^2) „Hesperornis fte^t ben Enaliornithidae unb Colymbo-Podicipidae näl^er a(§ ben

StrutMonidae , AepyornitMdae , Apterygidae etc. etc.; Apteryx entfernt ftd^ iueiter öon

Hesperornis, Struthio, Rhea etc. aU öon hm Rallidae u. Crypturidae (iüeitereä fiel^e sub C.)."
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gidae fein; bie Dinornithidae bürften ^terki einen ettt)a§ frü!)er an^gebilbeten nnb

in ber Degeneration ber öorberen ®j:tremitat tDeiter fortgeji^rittenen Xi^pn§ üorftellen,

a(§ bie Apteiygidae 54)."

„Um biefe ^eii fc^eint bie ^n^bilbnng ber eigentlichen ^f^atiten (Deuter-

Aptenornithes) ab^nfi^IieBen, nic^t aber ber ^ro^efe ber glügelrücfbilbung. S^iejer

njieber^olt ftcö anc^ jpäter (ant @nbe ber ©ecnnbär^eit nnb in ben baranf folgenben

^erioben), üermag aber, ha er an gingüögel mit mef)r fijirten g^Inginftrnmenten

anfnüpft, nid^t me^r p jenem ^of)en @rabe öon S^tebnction p gelangen tvk bei ben

eckten 9^atiten; jo entftanben bie Aptenodytidae, Alca impennis, Cnemiornis, bie

Dididae nnb alle jene fingnnföligen formen ^^), tneirfie aber norf) tnefentließe carinate

(Sigenf(^aften tt)af)rten nnb ^öd^ftenS ai§> S^tatiten^ä^nlic^e Sarinaten (Trit-

Aptenornithes) ^6) be^eic^net tnerben fönnen. S^re ©ntfte^nng^^eit fc^eint noc^ nic^t

geenbigt ^n fein."

(S. 1516 nnb 15175^): ,3ereit§ oben (©. 1152, @. 1157 nnb 6. 1475 f.) ^aht

id) mic^ nnter einge^enber Sßürbignng ber ^nm %l)dl an^erorbentlic^ marfanten

Uebereinftimmnng ^tnifc^en Hesperornithidae anf ber einen nnb Enaliornithidae,

Colymbidae nnb Podicipidae anf ber anberen @eite ba!)in entfd)ieben, biefetben

im Sinne tnirflic^er S3(nt§t)erti:)anbtfc^aften jtnifrfien ben genannten gamiüen gn

tnürbigen, ben Iongi^nmera(==ratiten S^arafter ber Hesperornithidae aber, in t^eil^

njeifer Uebereiftimmnng mit fetter, anf eine fi^on in fe!)r früher geologifc^er 3^^^

begonnene ^f^ücfbilbnng ber glngfä^igfeit biefer alten gamilie gnrüdgnfü^ren."

„liefen ^n§fü!)rnngen ^abe ic^ fanm noc^ ettnag §n§nfügen. 3^rü^, bo(^

tüie anf @rnnb ber morp{)oIogif(f)en ßonfignration §n ftfiliefeen, erft nac^ ben

^*) „^infic^ttid^ ber anberen 3f?at{ten berbtetet bie gän^lic^ ungenügenbe ^enntnt^ trgenb

iüelc^e ©d^tüffe."

^^) „Gastornis unb Aptornis liegen bietteic^t an ber ©renge ber Deuter-Aptenorni-

tlies unb Trit-Aptenornithes. 3)dc^ ift aud^ ^ier bie 2Biffenf(f;aft eine unjureic^enbe."

^^) „Trit-Aptenornithes: erft in tertiärer SOßeife (@rabe) flugunfä^ig getüorbene SSögel."

^') Sub C. Heber hie. fi^jecieUen 9teIationen ber einzelnen Statiten^f^amilien
gu ben einzelnen ©arinaten= ^^amitien (pag. 1506—1518). ®a auf ©runb ber sub B.

(pag. 1480—1506) gemad^ten 2Iu§fü^rungen bie Statiten bon einem einftmaligen ©arinaten-ä^ns

liefen 3#^"^^ abzuleiten finb unb eine 3?er[ammtung bon grö^tenll)ei(§ burc^au§ J^eterogenen

SSogelfamilien barfteden, treidle erft infolge ber ^(ügelrüd^bilbung in ben Serbanb einer jiemlid^

oberfläd^Iid^en, iueil auf (Sonöergeng^Slnafogie berul^enben 2le^ntid^feit (^fomor^^ie) gefommen

finb, fo ergebt fic^ bie f^rage, ob jtüifc^en ben eingetnen SSerlretern ber 9tatiten= unb biefer ober

jenen (Earinatem^amilie irgenb tveld^e geneatociifd^en SSerbcinbe egiftiren. 2)er öortiegenbe 2lb=

fc^nilt C befc^äftigt fid^ mit benfelben, bel^anbelt im ©ingelnen bie geneatogifd^en 9ie(ationen ber

öerfc^iebenen 33ertreter ber ratiten SSerfammtung gu ben carinaten formen unb fd^üe^t mit einer

ßufammenfaffung ber 33efunbe. ^m obigen Siegte reca|3itutire xd) nur ha§ §au|jtfäd^Iid^ere über

bie Hesperornithidae unb bie allgemeinen ^erl^ältniffe ber ^(ugentnjirftung hd ben Jßögetn unb

berit)eife im IXebrigen auf ben Urtext in ben Unterfud^ungen gur aJlor^^ologie unb ©^ftemati!

ber ^ßögel.
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Struthionidae unb Rheidae, mögen \iii) bte Hesperornithidae öom ^ogel-

ftamme aBge^metgt (}aktt, unb p)ax in ber näc^ften 9^a(^barf(i)aft (©.1517) ber=

jentgen gajern, tüelc^e bte Enaliornithidae unb tüo^I nad} btefen bte Colym-

bidae unb Podicipidae pr (Sntfte^ung fomnten liefen; bte geneaIogtfd)en

^ftelattonen §u ben ^I^nen btefer bürften al§ nod^ nähere auf^ufaffen fein alg jene,

tneldie Apteryx unb Dinornis mit ben früheren 3Sorfat)ren ber Rallidae unb

Crypturidae üerBinben."

„SBä^renb aber bie anbeten ^f^atiten nai^ lür^erer ober längerer ^eriobe fid)

nad^ unb nad) ^u reinen ßaufüögeln umbilbeten, paßten jid^ bie Hesperornithidae

üon Einfang an mel}r unb mef)r bem SSafjerleben an; anfangt unb \vo^ aud)

^iemlid) lange 3^it !)inburd) ntit langen glügeln unb gut enttnidelter 5^^9 =

fä^igfeit begabt, ^ben \k biefelbe in bem ^aa^e met)r unb mel)r eiitgebü^t aU

it)re Ä'örpergrb^e unb §ugleid) i^r <Bd)\üimm^ unb Xanc^öermögen ^u {)ö^erer

(Entfaltung !am, — ein ^ro^e^, ber in üiel fpäterer Qeit aud^ bei ben bereite me{)r

fii'irten Podicipidae unb Colymbidae in einer unt)oIl!ommenen parallele in @r=

fdieiitung trat, ^ier aber nodf) nid^t jene^ ©tabium ber S^üdbilbung unb eittfeitigen

Hu^bilbung erreii^t ^at, w^ld)^§> bie anSgeftorbenen Hesperornithidae barbieten.''

©. 1517 5s): „SRad) ben im S5orIiegenben gegebenen 5lu§fitf)rungen betreffe

ber f:pecie((eren genealogifd^en S^etationen ber einzelnen ^ftatiten^^gamilien bürften

bie Hesperornithidae relatit) bie am tnenigften fertten S3e^ie^iingen §u cari-

naten S5ögeln, unb §tt)ar §u ben ^orfat)ren ber Enaliornithidae, Colymbidae unb

Podicipidae barbieten.'' ^^)

©. 1518^8): „^l^ allgemeinfteg 9^efü(tat ber in ben öor^erge^enben 5lbfd^ttitten

biefeg (:£a:pite(§ (A—C, <B. 1439—1517) gegebenen 5lu§einanberfe|itngen möi^te id)

ha§> golgenbe anfe^en."

„^ie fogenannten Ratitae s. Platycoracoideae bejeid^nen feine natürliche 5lb-

t^eilung, fonbern eine me^r ober minber fünftlid^e ^erfammlung t)on urf|)rüngtid)

!)€terogenen Vögeln, mlä^t in alter 35or§eit, bie einen früher, bie anberen fpäter,

aug primitiven unb no(^ unbefannten glugöögeln (Sarinaten) unter ^ftebuction ber

g^Ingfö^igfeit berfelben f)ert)orgegangen finb unb nun in ber §auptfa(^e nur burd^

eine 9f^ei!)e öon 3fomorp!)ien §ufammenge!)atten tüerben. ^er 33egriff „Ratitae"

be^eid^net fomit feine ^^rimäre geneaIogif(^e @inf)eit, fonbern eine fef)r unöoEfommene

fecunbäre Sonoergeng^^lnalogie, bilbet fomit ftreng genommen in ft)ftematifd^er

ginfid^t nur ein prot)iforifd)e§ (Surrogat, ba§> fd^lieglii^ einer befferen ©rfenntnife

ber tr)a!)ren Genealogie tneid^en mu§.

,3e§eid)net man bie flugfäf)igen ^ögel mit bem allgemeinen 9^amen „Pten-

^^) 9}erg[. bie ijorl^ergel^enbe Slnmerfung.

öö) 2)ie njeiteren Slu^fü^rungen h^k'i)m fid^ auf bie anberen ratiten Familien.
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ornithes"', bie fluglofen aber aU „ApteDoriiithes% \o bürfte mit 9iü(ffi(f)t auf ben

SSec^fel in ber 5Iu§BiIbung unb Sftüdbilbung ber giugfät)ig!eit folgenbe :p!)^IogeTtetif(^e

9ftei^enfoIge für hk 35öge( angenommen tnerben:

1. ^rimttiöe Aptenornithes (Prot-Aptenornithes), meiere bie

glugfä^igleit noc^ nic^t auggebilbet ^aben: ©ömmtliif) unbefannt (Ornithiclinites?,

Laopteryx?).

2. ^rimitiüe Ptenornithes ( Proto - Ptenornithes ) : SJ^eift unbefannt

(Arcbaeopteryx).

3a. ©ecunbäre^'^) Ptenornithes (Deutero-Ptenornithes), unter ^öf)erer

5(u§bilbung ber glugfä^igfeit au§ ben Proto -Ptenornithes (2) f)ert)orgegangen:

äJ^eifte ältere (Sarinaten.

3b. ©ecunbäre Aptenornithes (Deuter-Aptenornithes), unter '^nd=

bitbung ber g(ugfä^ig!eit au§ ben Proto-Ptenornithes (2) unb ben tiefer fte^enben

^t)pen ber Deutero-Ptenornithes (3 a) enttnitfelt: S^tatiten.

4a. tertiäre ß*') Ptenornithes (Trito-Ptenornithes), in noc^ !)öf)erer

^ifferengirung unb ©pecialifirung (3a) entftanben: 93^eifte neuere (Sarinaten.

4b. tertiäre Aptenornithes (Trit-Aptenornithes), buri^ 3ftü(fbilbung

beg gtugüermögeng au§ ben {)öf)eren formen ber Deutero-Ptenornithes (8 a) unb

ben Trito-Ptenornithes (4a) hervorgegangen: gluglofe (^arinaten (§. ^. Impennes,

Cnemiornis, Dididae etc. etc.)."

„©elbftöerftänblic^ ejiftiren in ber D^atur gtnifcfien biefen öier ©tabien feine

©renken; ba^ eine gef)t a(lmö!)Iic^ in ba^ anbere über, ^a^ e§ fic§ in biefer Qn^

fammenfe|ung (ebigücf) um grabuelle ^erpltniffe in ber 5lu§bilbung be§ glug=

t)ermi3gen§, feine^tnegS aber um genea(ogif(f)e ^^telationen {)anbe(n foE, braudie i^

faum befonber^ §u betonen."

<B. 1541 unb 1542^'): „^ie f)oIcobonten Hesperornithidae au§ ber norb=

amerüanifd^en treibe (üergl. ©. 1472
f.

unb 1516
f.) faffe idj al§ Vertreter ber

Gens Hesperornithes (Odontolcae Marsh) auf. Sßie bereite oben be§ (^e=

naueren au§gefüf)rt tnurbe, bürfte bei it)rer ft)ftematif(i)en S5eurtf)eilung meiner

Meinung nai^ ber ©ditnerpunft md)t auf ha^ ratite ^er^Iten be§ ^ruftbeineg,

33ruftgürtel§ unb ber öorberen ©^Iremitat, fonbern auf bie §at)Irei(^en unb fpecieden

Uebereinftimmungen im 33au ber t)interen (S^-tremitöt unb ber übrigen ©!elettf)ei[e

mit ben Enaliornithidae, Colymbidae unb Podicipidae §u legen fein, ^iefe

^") „^ie Segeic^nungen fecunbär unb tertiär begießen fid^ nic^t auf geologifd^e 'Ve-

rloben, fonbern foKen (ebtgticfi ben ©egenfa^ in ber früheren ober f^äteren Umbilbung gegenüber

ben pvimitib^n formen au^brüden."

^^) Sub Cap. 6. 3)ie größeren $8ogelabt^et{ungen unb i^r gegenfettiger

SSerbanb. SSerfuc^ eineg genealogif d;en 33ogetft)ftem§. Mit Tabelle XLI unb XLII,

fon)te %al XXVn—XXX (pag-. 1536—1578).
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Uebereinftimmungen ertreifen fid) mir aU trat)re ^enn^etd^en familiärer S3e§ief)ungen,

tüö^renb id) ba§ ratite ^er!)alten nur aU einen (S^arofter öon fecunbärer unb gra=

bueder S3ebeutung aufpfaffen t)ermo(i)te: ä^nlic^ mie bie Apterygiformes unter

l)0{^grabiger 35er!ümmerung if)rer g^ügel firf) öon ben Crypturiformes unb Ralli-

formes fonberten, bürften and) bie Hesperornithes unter frü^geitig begonnener

3flü(fBi(bung iftrer jungen g^^öf^^^ö'^^i^ ^^^^ ^^^^^ i)öf)erer 5(u§bilbung it)re§ ZavLd)^

öermögeng, \iä) öon i^ren oben angegebenen S^ertnanbten gefonbert l^aben. Tlix

jc^eint biefe ^ertnanbtfc^aft felbft einen nic^t ^u unterfi^älenben @rab öon relatiöer

3ntimität gu beft|en unb auc^ buri^ ba§> ^ifferentiatmerfmal ber ßö^ne, tt)elrf)e§

bie cretaceif(^en Hesperornithes (unb öiellei(f)t auc^ bie Enalioniithes) ben tertiären,

quartären unb lebenben 5a!)nIofen Colymbo-Podicipites gegenüberftellt, nid)t alterirt

((5. 1542) §u tnerben; tnie bereite tnieberfiolt betont, !)alte id) e§ faft für felbftöerftänb=

lief), ba^ fämmtlid^e S5orfat)ren ber lebenben ^ögel, fomit aud^ bie ^^nen ber

Colymbo-Podicipites in ber ©ecunbärjeit Qaf)m befa^en unb bafe ber ^erluft ber

S3e§a!)nung nur eine fecunbäre am (^nbe ber treibe ober am Einfang be§ (^ocän

eingetretene retrograbe ®ifferen§irung barftellt. S3ereit§ bie Hesperornithes geigen

im Sntermajidare ^erluft ber 3^^^^ ^^^'^ Ratten tt)a!)rf(f)einlic^ einen öorn mit

goruf(Reiben befleibeten unb t)inten mit 3^^^^^^ öerfe!)enen Oberfc^nabel; mären fie

nid^t fc^on in ber treibe ober am 5lnfang ber Xertiärgeit auSgeftorben unb Ratten

fie nod^ im fpäteren tertiär ober §ur 3e|t§eit 9^ad^!ommen Ijinterlaffen, fo mürben

biefelben mo^I unbega^nt gemefen fein. 3(f) bin fomit geneigt, bie Gens Hesper-

ornithes mit ben Gentes Enalioniithes unb Colymbo-Podicipites §u ber Sub-

ordo Podicipitiformes gu öereinigen."

^a§ D^efultat biefer ^ugfü^rungen finbet \xd) and) in bem auf <B. 1565—67

aufgefüf)rten ©d^ema eine§ ^ogelfl}fteme§, in bem — auf ben erften S3(ic^ fid^tbar —
bie Subordo Podicipitiformes mit ben Gentes Enaliornithes (Familia Enaliorni-

thidae), Hesperornithes (F. Hesperornithidae) unb Colymbo-Podicipites (F. Co-

lymbidae unb F. Podicipidae) aufgefüt)rt finb, mä!)renb biefe§ ©t)ftem nirgenb§

ber „Ratitae" ober „Odontornithes" @rmäf)nung t^ut, ba eben biefe Söorte für mid^

feine natürlid^en, b. I). geneaIogif(^ öerbunbenen S5ogeIabtf)eiIungen begeid^nen, fonbern

nur !ünft(ic^e ^erfammlungen gang f)eterogener S5ögel umfd^reiben.

9^i(f)t minber beutüd) unb ungmeibeutig, auc^ für benienigen, ber fein SSort

^eutfc^ öerfte^t, laffen bie meinen Unterfud^ungen 2c. beigefügten (Stammbäume

{%a\. XXVII—XXX) erfennen, ba§ bie genealogifc^e ^ermanbtfdjaft ber Hesper-

ornithes mit ben Enaliornithes unb Colymbo-Podicipites für mid] ha§> allein

mefentlidie Moment bitbet unb ha^ id) banad^ gar nid^t baran gebad)t f)aU, ber

fecunbär entftanbenen unb al§ gang fecunbär gu beurt^eilenben ratiten Konfiguration

ber öorliegenben ^ogelfamilie irgenb met(^e ft)ftematifd)e ^ebeutung beignmeffen.
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5(n biefen 5(u§fü^run(;en f)abe idj je^t, tiad) 2V2 3a^ren, ntd)t§ §u änbern.

^ie öorliegenben Zitate unb 5Iu§^üge bürften tt)o^I Sebermann überzeugen,

bafe i(^ auf @ruub ber 5a!)Iret(^en Ueberetnftiutmungen uub 5(ef)uü(^!eiten in ber

^ilbung be§ 93ecfen§ unb ber !)interen (Si'tremität fotnie üerfi^tebener betätig im

StumpffMete unb ©(f)äbel, bie na!)en genealogifc^en SRelatiünen §tt)ifcf)en Hesper-

ornithidae, Enaliornithidae, Colymbidae unb Podicipidae in einer öon Einfang

an un^tüetbeutigen unb gielBetnu^ten Sßeije in ben ^orbergrunb ge[tellt, bagegen ba,

mo id) öon beut ratiten S5er^a(ten be§ 93ruftbein§, S3ru[tgürtel§ unb Kirmes t)on

Hesperomis ausging, bie au^erorbentlic^ großen ^Btoeidiungen öon ben ©feletgebilben

öon Struthio, Rhea, Casuarius, Dromaeus, Aepyornis, Apteryx unb Dinornis

unb bamit bie je^r entfernte ©teEung öon biefen 9^atiten pr genüge betont ^abe.

©rftere S^er^ältniffe tnaren für mic^ ber 5lugbru(f einer toirflidien unb ^tnar giemlic^

naf)en S3Iutgöern:)anbtfc^aft, le^tere galten mir nur aU gang oberflächliche (Sonöer^

genj^^nalogien (3fomorp!)ien) in golge ber bei an fic^ burc^aug heterogenen S5ögeln

ftattgefunbenen fecunbären 9f^üd!bilbung be§ einftmal^^ enttnicfelten glugöermögenS.

^abei tvax e§ natürlich unb im logifi^en @ange ber Unterfud^ung begrünbet, bafe

id) an bie ben Hesperornithidae öon ben früf)eren 5lutoren pert^eilte ft)ftematif(f)e

(Stellung, einerfeitg hei ben Odonthornithes, anbererfeit§ bei ben Ratitae, anfnüpfte.

(So güeberte fi(^ meine 5(ufgaBe in öerfd)iebene Xf)eile refp. oufeinanber folgenbe

^^afen: guerft galt e§ bie Odontornithes aufplöfen, toä^renb bie 5lbt^eilung ber

fogenannten ^fiatiten nod) unangerüt)rt blieb; bann aber ö:)urbe aud) biefe be§ TOfjeren

betrad)tet unb ai§> eine buri^au^ fünftüc^e erlannt; fd)Iie^Ii(^, nac^ 5(u§f(Reibung

biefer beiben 33e§ie^ungen, refultirte al§ bie einzig toefentlic^e unb natürliche Delation

bie ^n ben Enaliornithidae, Colymbidae uub Podicipidae.

5ln fic^ t)at bie @jiften§ ober S'Zid^tejiften^ ber 5(ugföt)ig!eit ebenfo tnenig

tük ba§ S5or!ommen ober ber 9}langel öon 3^^^^^ ettüa§ mit ben geneaIogifcf)en

(Snttt)icfe(ung§ba!)nen ^u tf)un: alle un§ genügenb belannten 9ftatiten tnaren einft=

mals darinaten mit too'^Ienttöiifelten glügeln, ade 3SögeI mit ^a^inlofen @cf)nöbeln

ftammen öon bejatjuten ^orfat)ren ab. S^^^^i^ ^^^^^ gef)ören bie un§ befannten

Sftatiten anwerft bifferenten 5lbt{)ei(ungen an, ftet)en einanber öieEeid)t noc^ ferner

a(§ bie un§ befannten C£arinaten unter fic^; ebenfo töeid^en bie befannten Odon-

tornithes gün^üc^ öon einanber ab. ^ie Sermini Odontornithes unb Ratitae

umfc^reiben fomit ebenfo tüenig tüie bie S5egriffe Anodontornithes s. Euornithes

unb Carinatae unter einanber nä^er öertoanbte (Sip^fc^aften, fonbern bejeid)nen

lebiglidie analoge Quftönbe bei fonft jumeift gan§ i)eterogenen Vögeln. S)ie Odon-

tornithes unb Ratitae repräfentiren fomit feine natürlid[)en Gruppen, fonbern gan§

fünftüc^e SSerfammtnngen, — proöiforifct)e Surrogate, bie fcf)Iie&Ii(^ einer befferen

(^rfenntnife meictien unb aufgelöft merben muffen, tiefer 3]erfud} ift öon mir ge=
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mad^t tt)orben; mit tt)eld§em (^IM unb (Srfolg, mag ber S^'^ii^f^ üBerl äffen

bleiben.

(Somit !ommt aucf) bei ben Hesperornithidae rtjeber bem ratiten S[5erf)atten

nocf) ber S3e^a{)nnng eine f)ö!)ere ft^ftematifc^e 33ebentnng gn; tiefergei)enbe, burd)=

greifenbere nnb getni(f)tigere SD^erfmate tneifen öielme^r anf bie S3(nt§üern)anbtfc^aft

mit ben carinaten nnb nnbe^a'^nten Colymbidae nnb Podicipidae f)in: in biefer

liegt ber ©c^tnerpnnft it)rer tajonomifc^en ©teltnng.

^ei biefer ^Inffaffnng !ann fc^Iiefetic^ bie TOernatiöe, ob bie Hesperornithidae

35ertt)anbte ber Colymbo-Podicipites ober ob fie S^tatiten feien, gar nic^t me^r

geftedt toerben. @ie finb S3eibe§, b. ^. flngIo§ ober ratit getnorbene 5Ib!ömm(inge

jenes alten ß^^^Ö^^r ^^^ anfeer i^nen and) bie Enaliornithidae, Colymbidae nnb

Podicipidae entftammen.

Unter ben ratit geworbenen SSi3geIn gehören bie Hesperornithidae §n ben=

jenigen, tnelc^e relatit) too!)! mit am f^äteften^^) i^re glngfät)ig!eit rüc!bi(beten, ober mit

anberen SBorten ratite St)ara!tere getnannen. Snfofern ftet)en fie nnter ben fogen.

9iatiten, b. t). ben Vögeln, beren gingorgane fc^on feit älterer 3^tt nnb in t)or=

gefc^rittener SBeife begenerirt finb, mit am tnenigften ab oon ben flngloS gen:)orbenen

Vögeln neneren 3)atnm§, tneli^e tnie bie Aptenodytidae, Alca impennis, Cnemiornis,

Aptornis, Notornis, hk Dididae, Stringops n. ^. it)re glngtnerf^enge erft in

jüngerer 3^it unb in nieberem ^rabe rüdbilbeten nnb fomit nod^ eine met)r ober minber

gro^e 5ln§a{)( carinater S^araftere nja^rten. (Srftere, benen ic^ fomit bie Hesper-

ornithes nocf) §nred)nete, bezeichnete icf) aU Deuter-Aptenornithes, Ie|tere a(§ Trit-

Aptenornithes, t)ob aber ^ngleitf) t)ert)or, ba§ e§ fic^ hierbei felbftöerftönblic^ nic^t

um genealogifd^e ^e^ietinngen, fonbern nur nm ^eitüdie Snterüalle nnb grabnelle

gnftänbe {)anbele nnb bafe jtnifc^en beiben ©tabien in ber 9^atnr feine @ren§en ejiftiren.

3ngleid§ finb bie Hesperornithidae biejenigen ratiten S5öget, tneldje relatiö

bie am n:)enigften fernen ^ern:)anbtfcf)aft§bezief)nngen p befannten S^ertretern carinater

Vögeln (b. t). §n ben Colymbidae nnb Podicipidae) anfn:)eifen. ^iefe giemlid) naf)en

9^eIationen brachte id) in ber Sßeife §nm Un^bxnd, bafe id) fie ebenfo n)ie bie Enali-

ornithidae nnb bie bereinigten Colymbidae nnb Podicipidae aU Hesperornithes,

Enaliornithes nnb Colymbo-Podicipites gnm Solange t)on Gentes (gamiüen ^ö^erer

^^) SBegüglid^ biefer ^emerfung, bie jd^einbar einen 3ßiberf:|3rud^ mit ben auf ©. 1516 meiner

Unterfud^ungen gemachten 2lngaben inbolbirt, möchte ic^ nic^t mi^üerftanben tüerben. ^c^ bemerfe

bal^er notfimalg auäbrürflid^, ba^ alte fogenannten ^tatiten (Deuter-Aptenornitlies) bereits in geo=

(ogifc^ frül^er ^eit i^re ^tugfä^igfeit aufgaben, ba^ aber biefer SSerluft (unb t)amit bie ©en^innung

ratiter (Sigenfd^aften) bei ben 3?orfal^ren ber Hesperornithes fid^ ber^ättni^mä^ig f))äter boK^og

als bei ben meiften Deuter-Aptenornithes. ®ie meinen Unterfud^ungen beigefügten (Stammbäume

mit bem früher ober f^jäter erfolgenben 2(bgange il^jrer beufd^iebenen 3^^^9^ ^'^^ ^^"^ ©tamme

ber ^öget geben un^iDeibeutig meine 2lnfc^auungen njxeber.
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Drbnuitg) er'^oB unb btefe bret Gentes in ber Subordo Podicipitiformes bereinigte.

Unb ^ier finbet \id) ber einzige bemer!en§tt)ertt)e Unterfc^ieb ^tpijc^en X^om:pfon'§

je^igen nnb meinen in ben Unterfnc^nngen gnr SJ^orp^oIogie nnb ©t)ftemati! nieber^

gelegten Stnfc^annngen !)inji(^tli(^ ber tajonontifc&en ©tellnng öon Hesperornis,

inbem ber genannte 5lutor bie 5le^nlic^!eit ^tüifc^en Hesperornis nnb Colymbus

ober Podiceps ebenjo gro§ toie 5. 33. bie gtnifc^en Stringops nnb ben anberen

Psittaei finbet nnb baran§ anf eine na{)e§n befte^jenbe Sbentitöt t)on Hesperornis

mit ben lebenben Colymbi f(^Iie§t (almost amounting to identity with the exist-

ing Colymbi). ^iefe ^arallelifirnng mit Stringops, bem id) nnr ben ^fiang einer

(gnbfamilie innerhalb ber ^a]3ageien=gamilie §ner!ennen !ann, fc^eint mir einer @in^

rei^nng t)on Hesperornis in bie gamilien ber Colymbidae nnb Podieipidae gleic^=

gnfommen. (So gro^e Uebereinftimmnngen !ann id^ anc^ je^t, nac^bem id^

X^ompfon'g 5(b!)anb(nng getefen, nit^t ^toifc^en ben Hesperornithes nnb ben

Colymbo-Podieipites finben, jonbern Bin bnrd^an^ geneigt, meine bi^^erige ^nf=

faffnng, hk in beiben üertoanbte, aber felbftanbige gamilien ^ö^erer Drbnnng

erbli(fte, nai^ toie üor feftp^alten.

^^letnere SÄttt^etlungett*

SSdgelfc^tt^* ^ie beiben ^ogeIf(^n^f(f)riften „SSinfe betreffenb ba§ ^nf =

Rängen üon S^iftfäften" nnb „gntterplä^e für ^öge( im Sßinter" üon

Ä. Z^. Siebe finben anc^ im ^n^lanbe immer ineitere 35ea(^tnng nnb S5erbreitnng.

2)er S5orfi|enbe ber- ©ection für Xt)ierfc^n| ber @efeIIfcJ)aft öon grennben ber

9^atnrn)iffenf(^aften in @era erf)ie(t öon bem ©(^tneigerifc^en 3nbnftrie= nnb £anb=

n)irtf)f^aftg=^e|)artement in ^ern eine ^^^fi^i^ift, in toetdier berfelbe erfnc^t toirb,

je 100 (Sfemplare obiger ©c^riften bei ber ^ertag§f)anblnng öon X^eobor gofmann

bafelbft befteden ^n n^oden. ^ie genannte ^e{)örbe gebenft biejelben an fämmtlic^e

Kantone mit ber @mpfe^(nng p toeiterer ^Verbreitung, namentlid) in ©c^nlen, p
oerjenben.

©era. ^ (Smil gif(^er.

(^iiil)regen|ifeifer (Cbaradrius pluvialis Linn.)
f(feinen in bem vergangenen

gerbfte \id) in anfeergetoö^inli^ ftarfer Qatjl auf bem ßnge bnrc^ ^entjd^tanb

:^inburc^ ben)egt §u {)aben. SJleift tonrben fie bei @elegent)eit ber gü'^nerjagben

beobacf)tet, aucf) oielfarf) erlegt. ©§ finb mir berlei D^adjrid^ten angegangen an§>

9)cittel]d){efien, au§ ber @egenb öon Xorgan, an§ bem nörbüc^en Dftt^üringen, an§

bem Xf)üringer §ügellanb, ang ^roüin^ $effen, au§ bem nörblic^en §annooer, an§>

^at)em 2c. "änd) in bem fc^on jef)r bergigen jüblii^eren Dftt^üringen tnnrbe in

meiner ©egentoart oon Jägern auf ber §ü^nerfuc^e ein SSöl!cf|en öon 7 ^Btixä
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Regenpfeifern au§ einem ^vantader aufgefd)end}t. ®a fie üor ben §nnben nic^t

!)ielten, tt)urbe glüdlicf} nnv ein ©tiic! erlegt. ^. %i). Siebe.

^efd^dffCttev ^(amittgii. [3(n§ einem S3riefe an ^. X^. Siebe.] Heftern,

am 27. D^oöember 1890, früt), benad)ri(^tigte micfj §err Kaufmann Stacnbi^ t)ier=

felbft, ba^ jid) anf feiner überfc^memmten, üom 9J^ititärfig!n§ nenerbingg erfonften

SBiefe, 1 km ober!)aIb Xorgan, in ber §ö:^e ber Sünette SBerban, ein rofenroti)er,

großer S5ogeI mit langem §alfe herumtriebe, tüetc^er fid^ gar nid^t fc^eu ^eige unb

ein f)eifeere§ „^xad, ^xaä" ^ören liege. 3^ überzeugte mic^ fofort, bafe e§ fi(^ im

üorliegenben galt um einen Phoenicopterus roseus (glamingo) !)anbelte. ^er

^ogel tnurbe nod§ an bemfelben Xage erlegt unb beftätigte meine S3eftimmung ööllig.

^a mir nun ^tpar befannt ift, ha^ im grü^ja^r unb Sommer !^in unb mieber

g^Iamingog in ^eutfc^tanb erlegt tüorben finb, fo fte^t bie§ ^orfommen im S^oüember

bei 12'^ ^älte unb @d)neetreiben meinet 2Siffen§ bodj gan§ öerein^elt ha. 3d§

t)ermut!)e ba^er, bag ha§> erlegte ©i'emptar bem berliner ober ^re^bener Qoo^ogifd^en

©arten entflogen fein mirb. ©ine nä!)ere Unterfud)uug be§ ^oge(§ toar ni{f)t §u

ermöglitf)en, meil er leiber, i(^ fonnte nic^t erfaf)ren tootiin, fd^on geftern berfdiidt

morben toar.*) ^ietfc^.

©Jjäter ?(öpö* ^^^ biegjä^rige, feiten fc^öne unb milbe $erbft, h^m bann

um fo unüermittelter am 24. S^ooember ber ftrenge SSinter folgte, tuar ber 5(n(a§,

ba^ bie 3i^9^ögel in biefem 3af)re toeit länger al§ gemö^nlid) hei un§ au§l)ielten.

@o mürben bie legten 3 ^ftauc^fc^toalben in Qti^ am 31. Dctober bei ber @a§=

anftalt beobadf)tet, unb ba§ le^te §.au§rotl^fc^ti:)än§c^en fa^ id^ auf ber Domäne

8ei| fogar nod) am 4. D^oüember. ^ie ^äume f)atten nod^ einen großen X^eil

il)re§ ßaubeg, al§ ber erfte (Sd^nee fiel.

@nbe 9^ot)ember 1890. gr. Sinbner.

Seltene Reifte* 3n ber erften Dctober=3[öod^e mürbe auf ber §albiufel

©iberftebt ein @(^tt)al^enftltvmt)Dgel (Thalassidroma Leacbi) gefc^offen unb an

bie ^iefige £anbmirtl)fd^aft§fdf)ule eingefanbt. ©in früheres S5or!ommen biefer 5Irt

an unferer ^üfte ift mir nidf)t be!annt. ^er Keine ©dfimalbenfturmöogel (Thalassi-

droma pelag'ica) bagegen ift in näd^fter Umgegenb g^Ien^burgg me!)rfad^ erbeutet

morben. ^or ungefat)r 10 Sa^i^en mürbe ein ermattetet ©jem^^lar auf ber ©l)auffee

mit blofen Rauben eingefangen. — 5Im 2. D^ooember mürbe auf unferm §afen eine

8(^tt)(l(^enmöi)e (Xema Sablnel), junger ^ogel, üon einem ©onntag^iöger erlegt.

%vid) ba§ SSorfommen biefer ^rt in ^iefiger @egenb ift meinet Sßiffeng bigl)er nic^t

!onftatirt morben.

glen^burg, ben 24. D^loo. 1890. $. ^aulfen, Se^rer.

*) S*^ erfahre nad^träglic^ burd^ §ernt Dr.di^t), ba^ er in ber X^at au§ bem ^ooloflifd^en

©arten in Seii^jig entflogen i\t ^ietfc^.
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5(iif ber ^an!e§!irc^e in ©erlitt (Sßebbtngpla^) l)at jtc^ fett einiger 3^^^

Inicbev ei« 2Bailt>evfa(fe*) (F. peregrinus) mebergelajfen; feine tneiften (^rfremente

bilben öon nnten gefef)en ein möd)tige§ 5(n§rnfnng§§eic^en, al§ moKte hk^ ben

unttpo^nenben ^anbenbefi^ern al§ Sßarnnngg^eic^en bienen. — SJ^etn 2öeg fü^rt

mic^ tägüc^ mehrmals an betreffenber ^irc^e öorbei, fo bafe id) immer (Sje(egenf)ett

!^abe, nad) bem intereffanten ^ftönber anS^nfpä^en. ^ad) ber @ri3^e §u urt^eilen,

ift biefer 2öanberfal!e ein ^[Rännc^en. ^afe er gan§ energifc^ anf ^anben 3agb

madjt, ^abe- id) me^rfai^ beobachtet, mand^mal tnirbeln bie g^ebern feiner Dpfer

in ber Snft nm!)er, nnb mit frifc^er S5ente fat) ic^ i{)n fc^on ^tneimal §nrü(f!e^ren.

@ine§ äJ^orgeng !am itf) fe{)r frü^ öorbei, ba fa§ er oben auf bem ^teug nnb

frö^fte (meine Q^\i erlaubte mir, it)m §e^n äJ^inuten lang ju^ufe^en), bann pu|te er

fic^, orbnete ba§ ©efieber unb fjüpfte auf bie ^ö(^fte ©pi|e beg teu^eg, tno er fic^

löfte; bann behüte er fic^, inbem er bie g'^^Ö^^ ^^ ^^^ ©cf)uttern ^oc^^og, fd^üttette

ftc§ fräftig unb flog ab, !am aber fc^on nac^ fünf SJlinuten ^urütf unb f(i)ien feine

S3eute gemacht §u ^aben. (Sin anbermal, unter ^[Jlittag, fa^ ic^ an bem ^ene{)men ber

umf)erfüegenben Xauben, ba§ ber Sßanberfal! tnoijl bei ber 5(rbeit fein bürfte: ba faf)

ic^ i^n auc^ al^balb immer ^n:)if(^en ben Xauben burc^jagenb; manchmal naf)m er

eine auf§ ^orn, ftie§ auf biefelbe herunter, fo bafe er fie beina!) berührte, fing fie

aber nic^t. ^iefe§ SO^anööer beobachtete xd) noc!) me^rmalg, fo ba^ id) glaube, er

madjk folc^e Hebungen au§ ©^ielerei. ^etuö^nlic^ fud^en d)n bie Rauben §u über^

fliegen ober umgefe^rt. 35on einem ^aubenbefi^er !)örte id), \)a^ er fe!)r gern [cd)^,

tuenn ber galfe bie Saube jagt unb pm g^liegen üeranlafet. Db biefe 5(nfic^t ben

X^atfad)eu entfpric^t, tpeife ic^ nic^t.

Berlin. ©ruft ^ünt^er.

^ttt SJiJgeltDeW t>on 3ei% ttt Dftt^ürittöCtt. 3u btefem §erbfte verlebte

id) tnieber einige 3Socf)en in meiner §eimat^ftabt 3ei| unb unternahm babei me^r=

fac^ mit meinen ornit^ologifc^en greunben ©jcurfionen in bie Umgegenb. @rofe

(Erfolge Ratten biefetben freilii^ nic^t aufjutoetfen. Caprimulgus europaeus (9^adjt=

fc^tüalbe) mar TOtte ©e^tember ftar! auf bem Quge unb tuurbe leiber mel^rfad^

gefcf)offen. ^n ben ©anb== unb ^ie^bänfen ber Alfter beobacf)teten tnir aufeer ben

gett)öf)nlid)en Säften (Actitis hypoleucus, Totanus glottis et ocbropus) am 20.

(September einen fleinen ging Tringa alpina (5lt)DenftranbIäufer) unb ant 2. Dftober

eine einzelne, fet)r ptraulicf)e Tringa minuta (3n:)ergftranblaufer). ^(n bemfetben

Xage fat)en mir and) eine frei auf blanfer Sßafferfläc^e fi^mimmenbe Gallinula

porzana (gefpren!elte§ (Sumpf^ut)n), ha§> bei unferer ^nnä^erung in ha^ na(}e ©d^itf

flüchtete unb tro| aUen @ucf)en§ nid)t tnieber aufzutreiben tnar. ^od) fanb babei

') SBergl. SCßalter in unferer 3Jlonat§fd^rift 1883, <S. 192.
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§err g. Sinbner, ber mic^ an biejem ^age begleitete, i)a§> nod^ it)o^I erhaltene bie§^

jährige 9le[t be§ ^ogeI§. ^er ^e[tanb Don Alcedo ispida (©i^öogel) fdjien fid)

erfreulicher Sßeife in ben legten Beiben 3ci^ren tüieber tiwa^» gel}oben gu t)aben. 3d^

fa!) i^n nte^rfai^ üon gan§ flachen ^ie§bän!en au§ fein gifc^ergetüerbe betreiben,

tüäfirenb er fic^ boc^ fonjt getnö^inüc^ ^olje fünfte be§ Ufer§ ober (5ti3de nnb ^fät)Ie

§um ©i|pla|e ertt)äf)lt. 35on Sf^aubüögetn traren nur Buteo vulgaris (9}Zäujebuffarb)

unb Cerchneis tinnuuculus (^f)urntfal!e) 5a!)(reid) oertreten; jeüener \ai) man

einmal einen Astur palumbarius (^abic^t) ober A. nisus (©^erber). (Sonft tnar öon

Üiaubüogel^eug ni(^t§ ^u fe^en. 3nt gorfte toar Loxia curvirostra (^reu^fdinabel)

rec^t galjlreid). ^urt glöride. .

Emberiza nivalis. %m 25. Oftober er{)ielt id) an§ ^cinjig jtnei Sä^ntti

ammevn im gleifd^e gngefc^idt, tneldie nad) bem ^eg(eitfd)reiben am 24. auf bem

^opfe ber §albinfel §ela erlegt tuorben toaren. ®em ©efc^tec^te na(^ finb e§ ein

alte§ präd)tige§ 9}lannd)en unb ein jüngere^ SSeibc^en, beibe fel)r gut genät)rt.

©oüiel id) tneife, trifft ber ©c^neeammer in ^eutjc^Ianb getuö^nlid) tneit fpäter ein,

toe^lialb bie X^atfac^e in biefen 33Iättern (Srtuä^nung finben mag.

ßeipgig. ^. Sacobi.

%-avhmmtiamn*^f^o^t M einer ©aj^ftel^e. Snt ©ommer 1888 ert)ie(t i6)

eine gan^ junge, tualirfc^einüc^ au§ bem S^efte gefallene, tneifee S3ad)fte(5e. Ö5efieber

normal, ^opf l)ellgrau, ^e^le tnei^, an ber Dberbruft ein ^albmonbförmige§, fd^tuar*

geg 33anb. 3n ber näc^ftjälirigen 9}laufer (1889) tourbe bie ^e^le big gum ©d)na^

bei tieffc^tuarg, ber ^opf blieb grau. 3n ber l)eurigen 9}laufer (Suli) färbte fid^

gtoar ba§ @efieber be§ ^opfe§ nid)t fdjinar^, toie ic^ ertoartete, befam aber mel)rere

fc^toar^e gleden. (Snbe 5luguft, alfo lange nad) ^oEenbung ber SD^aufer, üolljog

fic^ jeboc^ eine merlmürbige garbenüeränberung ol)ne gebertoec^fel : %m ^opfe üer^

fd)n)anben bie fc^mar^en gleden, fo bafe berfelbe je^t toieber gan§ afd)grau ift; bie

^el)le aber tourbe, U§> auf ben fd)ti:)ar^en §albmonb an ber S3afi§, rein mei^. ®ie

(Steige ^at nun, obgleich fc^on in i^r britteg ^atjx gel)enb, toieber gang ba§ ^u§=

fel)en einer jungen, feurigen.

aJlünc^en. 3uliu§ SJ^oe^mang.

©rucffer)lctBcn($ttgwtt9. Sn ^v. 17 ©. 472, ^eile 17 ö. u. mu^ eg ftatt 248 l)ii^tn: 284.

1 tt ) e i e tt*

§err Suchetet, Proprietaire in Rouen (Seine Inf.) France, toelc^er fid)

für @(tftart)e aller %vt (lebenb ober pröparirt) intereffirt, bittet S3efi|er folc^er um
SO^itt^eilung über biefelben, gegen ^oftenüergütung unb eoent. gute ^ega^lung.

ateboction: ^ofratl^ 5prof. Dr. Ä. S^, Sie^e in @era.

S)ru(I von ©l^vl^arbt JtarraS in ^aUe a,<S.
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(Sa^rgang 1890.)

3la§geiev 61.

mm^aih 22. 23.

Accentor modularis 111. 308.

Accipiter nisus 88. 148. 235.

264. 276.

Acrocephalus anmdmaceus 30.

— palustris 322. 427. 481.

Aegialites cantianiis 22.

— hiaticnla 22.

Slguja 60.

mbatxo§> 18.

2(manbtne, %vau @ouIb§ 53.

—, tüunberfd^öne 53.

2Imfe( 269.

Anas moschata 85.

Anthus arboreus 485.

Aquila aiidax Lath 59.

— canadensis Cassin 59,

— chrysaetus L. 59. 267.

— fulva 267. 302.

— imperialis Bechst. 59.

— naevia 41.

Ardea ralloldes 262.

Ardetta exilis 247.

— puipurea 55.

Asio brasiliana 61.

— otus 61.

— scops. 61.

2lftrilb, fc^trarjfe^üger 112.

—, iueinrol^er 112.

Astur nisus 264.

— palumbarius 38. 235. 300.

Athene noctua 92, 194:.

2(uer^enne 54.

2(ura 61.

%\)xiama 188. 202. 232. 414.

SJarfifterge 28, 31, 308. 516.

— ©ebirgg^ 308.

— , )t)ei^e 28. 308.

^artmeife 428.

Baumläufer HO. 207. 315.

33aum|)ie:|)er 485.

33e]fafftnc 21, 309.

Bergl^änfling 144.

33ergftel3e 449.

mä^^n^n 49.

S3taubroffeI 97.

mau^^^x 103.

58rau!e§t^en 236.

Sfaumeife 10. 346. 394.447.475.

SSlut^änfling 309. 394,

Bombycilla garrula 144, 234.

Botaurus lentiginosus 62, 242.

— stellaris 252.

Bral^mtnenit)eil^ 60.

33rteffc^^arben 337.

Bubo lacteiis 61.

— maximus 19. 61. 303.

— virginianiis 61.

33ud)fin! 8. 92.

Suntf!ped^t, brei^se^iger 284.

— großer 41. 307. 457,

— fleiner 475.

— ix)ei^rü(!tger 236.

33u[farb 92. 168. 208, 235, 273,

Buteo desertorum 59

— lagopus 476,

— melanoleucus 60.

— vulgaris 92. 168. 208. 235.

Calamoherpe palustris 30.

Calliste tricolor 374.

Cannabina flavirostris 144.

— sanguiuea 274. 309. 394.

Caprimulgus europaeus 108.

371. 457.

<Ea)ptanht 17.

©aracara 60.

Carduelis elegans 92. 274. 278.

478.

Catharista atrata 61.

— aura 61.

Cerchneis tinnimculus 85. 347.

479.

Certhia familiaris 110. 207. 315.

Charadrius curoniciis 386.

— pluvialis 21. 144, 513.

S^imango 60.

Chloebia Gouldiae 53, 170,

— mirabilis 53, 172,

Ciconia alba 54,

Cinclus aqiiaticus Becbst. 78.

297,

Circus pallidiis 458.

— rufus 253.

Coccothraustes melanurus

114. 172.

— vulgaris 8. 262, 457.

Coereba cyanea 310.

Columba livia 19. 122.

— oenas 41.

Colymbidae 488 sq.

Colymbus cristatus 253.

ßonbor 61.

Coracias garrula 40.

Cürvus corone 446,

— frugilegus 174.

Corypbospingus pileatus 311.

37
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Crex pratensis 21. 329. 479.

Cuculus canorus 25, 468. 474.

Cyanecula leucocyana 236.

Cyanocitta cristata 103.

Cypselus apus 102. 109. 144.

311.

Dandalus rubecula 31. 55.

346.

2)o]^re 110. 277.

^om^faff 309.

®retfar6en!allifte 374. .

©roffel 269.

Dryocopus martius 41. 236.

47.5.

^ic^et^e^er 223. 425. 457. 474.

@incie)i3eibei:)urm 86.

©Ifter 20. 56. 173. 295. 315.

425. 446.

®I[terneft 110.

Eraberiza cia 235.

— hortulana 235.

— nivalis 516.

Enaliornithidae 493 sq.

Erythropns vespertinus Linn.

22. 23.

Erythrura psittacea 53.

— trichroa 53.

Estrilda margaritata 112.

Falco gyrfalco L. 59.

— islandicus 147.

^al!e, mejüantfc^er 59.

Falco mexicanus 59.

— peregrinus 365. 515.

— tinniimculiis 85. 479.

^elbflü^ter 23.

^elbf^erling 298. 371. 483.

^elbtaube 86. 122. 345.

gelfentaube 19. 122.

^'cl^ten!reugfrf?nabcl 2. 273.

%xm 94. 144.

^tamingo 514.

fliegen! (^nä!p^ er 394.

^tu^feefc^tüalbe 141.

Fringilla coelebs 111.

Fulica atra L. 49. 141.

^änfegeier 61.

Galerida cristata 207.

Gallinago coelestis 309.

Gallinago scolopacina 21. 309.

Galliniüa cMoropiis 329.

— maculata 178.

— minuta 235.

— porzana 177. 324. 451.

— punctata 178.

— pygmaea 235. 329.

©ambelltüafferläufer 21.

Garriüus glandarius 223. 425

457. 474.

@artenatnmer 235.

©artenrotl^fd^ii^äiijd^en 111.

@au!ler 59.

(SJebirg^Iori 463.

Gecinus caniis 233. 475.

— viridis 234. 475.

©eierfeeabler , tüeftafrüanif cf^er

59.

©übbroffel 285.

©olbabter 267.

©olbamfet 446.

@Dlb^äl;nd;en 208.

©olbregen^fetfer 21. 144. 513.

©rau[^ed^t 475.

©rünfin! 8. 485.

©rünling 92. 95.

©rünf^ec^t 475.

Grus cinereus 269.

Gypaetus barbatus 60.

Gypohierax angolensis Gmel

59.

Gyps fulvus 61.

§aMc6t 38. 235. 300.

^abic^t^eule 301.

Habropyga caerulescens 112.

— larvata 112.

— margaritata 112.

— nigricollis 112.

— vinacea 112.

Hänfling 274. 309. 394.

§atbelerc^e 239.

Haliaetus albicilla L. 58.

— vocifer Daud. 59.

Haliastur indus 60.

^av'pi^k 59.

Harpyia destructor 59.

Haubenlerche 207.

^anh^niaud^^x 141.

— großer 253.

§au§rot^fcl^ii3än5c|en 111. 315.

514.

§augfc^h?arbe 109. 165. 459.

§augf|)ernng 112. 294. 298.

450.

Haustauben 23.

Hec^enbraunelte 111. 308.

Hefter 425.

Helotarsus ecandatus Daud.

59.

Hesperornithidae 488 sq.

Hirundo riparia 100. 109. 235.

371.

— rustica 144. 165. 263. 371.

459. 483.

— urbica 109. 144. 165. 480.

Ho^ltaube 41.

Holostomum variabile 186.

Honigfauger 11. 310.

—, neufeelänbifd^er 11.

Hüttenfänger 106.

Hui^ntauben 23.

Hyppolais hortensis 30.

Jfagbfalfe, tSlänbifd^er 147.

— , nortoegifc^er 59.

Ibycter pezoporus 60.

Ichthyornithidae 498 sq.

lyux torquilla 315.

^aiferabter 59.

^at^arinaftttid^ 343.

^eUfc^it)angabler auftrat. 59.

Äirfc^Jernbei^er 8. 262. 457.

^iebt^ 21. 22.

Ktebi|regen^feifer 21.

Kittacicla macroura 82.

«Rleiber 10. 143. 207.

^oJ^rmeife 8. 10. 314. 475.

^rä^e 20. 27.5.

ÄönigSgeier 61.

^ragenl^alSöogel 11.

m-anic^ 269.

^ronfin!, l^eEgrauer 311.

^näut 25. 468. 474.

Sac^möbe 141. 483.

Lämmergeier 60.

Lagoüosticta minima 112.

Lanius coUurio 23. 37. 40. 98.

— excubitor 424.

Saröenaftrilb 112.

Saubboget, aiJlei§mer§ 94.

Seingeifig 144.

Ligurinus chloris 8. 92. 485.
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Limosa aegocephala 21.

— lapponica 22.

Linaria alnornm 144.

— riifescens 96.

Loxia bifasciata 2.

— curvirostra 2. 273.

Luscinia minor 08.

Lycos monedula 110.

Machetes pugnax 21.

maM 155.

g^anbeürä^e 40.

?J?auerIäufer 96.

9Jiauerfegrer 102. 109. 144. 311.

Melipbagidae Gray 11.

Merula torquata 233.

— vulgaris 175. 234. 308.

mUan, rot^ei- 371.

Milvus ater 235.

— melanotis 60.

— regalis 235. 371.

9JJönc^§geier 61.

Monticola cyanea 07.

— saxatilis 27 82.

SRofc^uöente 85.

Motacilla alba 28. 31. 3U8.

516.

— sulphurea 239. 308. 449.

Muscicapa grisola 394. 481.

9la<S)iiQall 98.

5«ac^t[c^it)arBe 108. 371. 457.

3^eberfau3 61.

Neophron percnopterus 61.

Nucifraga caryocatactes 96.

458.

^Rupe^er 96. 458.

Odontoraithes 489 sq.

D^rentauc^er 141.

Oriolus galbiüa 174. 305. 446.

474.

Ossifraga gigantea 187.

Otis tetrax 428.

Pandion haliaetus 235.

Panurus biarmicus 428.

^apaQÜ'^manVim, eigentliche

53.

'$a^agei;2lmanbine, breifarBige

53.

Parus ater 8. 10. 240.

Pariis coeruleus 10. 346. 394.

447. 475.

— major 10. 314. 475.

— palustris 8.

Passer domesticus 294. 298.

450.

— montanus 298. 371. 483.

Pastor roseiis 237. 240.

^aftorbogel 11.

Perdix saxatilis 92.

Pelecanus onocrotalus 239.

^erüan 239.

^erlaftrilb 112.

^farrboget 12.

^fauentaube 23.

^^änorogifd^eS 43. 51. 55. 255.

258. 304. 332. 338. 353.

415. 430. 436. 445. 476.

514. 515.

Philedou novae Zeelandiae 1 1.

Phoenicopterus roseus 514.

Phyllopneuste Meisneri 94.

— rufa 94. 144. 308.

— trochilus 94. 144.

Pica caudata 20. 56. 173. 295

315. 425. 446.

Picoides tridactylus 284.

Picus leuconotiis 236.

— major 41. 233. 307. 457.

— minor 233. 475.

— tridactylus 313.

^inguin 395.

^irot 174. 305. 446. 474.

Plectrophanes nivalis 233.

Podiceps auritus 141.

— cristatus 141 253.

Podicipidae 488 sq.

^oe 11.

Poebird 11.

Poecile palustris 8.

Polyborus brasiliensis 60.

Porzana maruetta 386.

^rebigeröogct 12.

Procellaria capensis 17. 18.

Prostliemadera Novae Zee-

landiae 11.

Psittacula cana 53. 311.

-- pullaria 344.

^ui 11.

^uripurret^er 55.

^u.3[?oger 11.

Pyrrhula europaea 309.

Querquedula antarctica 189.

— Eatoni Sharpe 188.

9laBen!räf)e 35. 446.

^add'i)a^n 87.

3iaEenrei^er 262.

Ratitae 489 sq.

9iauc^fuPuffarb 476.

3tau4fc^tt)al6e 165. 347. 514.

^^hlju^n 92. 293.

3ftegen:pfeifer 21.

Regulus ignicapillus 208.

Steiger 293. 371.

Sfitefenfturmöogel 187.

Sfiingamfer 233.

9ftDl)rbommet, amerü. 62. 242.

—, euroipäifc^e 252.

— fteine amerü. 247.

9?o^rl^u^n 275.

D^oi^rfänger 30.

3tof)rn3e{^e 253.

9tofenftaar 237. 240.

gftot^fe^Ic^en 31. 55. 346.

g^ot^fo^ff^elsfttt! 172.

9ftolif^lt)än3C^en 246. 310.

Ruticilla phoenicura 111.

— tithys 111. 240. 310.

(Saatfrä^e 291.

©anbüebil 386.

Sarcorrhamphus gryplius 61.

— papa 61.

Saxicola oenanthe 449.

©cf)ama 82.

©d^rtärrbroffel 480.

©d^neeammer 233. 516.

©c^nee^u^n 294.

©rf)ne^fent)ögel 20.

©c^reiablei* 41.

©d^reifeeabler 59.

(Sd^u:p;penIori 462.

6c^tDaIben 99. 263. 277. 371.

483.

©c^iualbenmüöe 514.

©c^iüalbenfturmöogel 514.

©d^itjangmeife 10.

©c^hjar^amfel 8. 234.

©c^iüarsbroffel 78. 308.

©c^iüarjfopf^S^etgfin! 170.

©c^Jüargfc^tüansfernbet^er 114.

172.

©d^Jüarsf^ecbt 41. 236. 475.

Scolopax rusticola 305.
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©eeabler 58.

©eemöbe 80.

.©eefc^lüatBe 292.

©egler 311.

©eibenfd^manj 144. 234.

Sitta europaea 10. 143.

©^ed^tmetje 143.

BptxWv 88. 148. 235. 264. 276.

©^erling 76. 348.

©^i^lerc^e 485.

^liaav 8. 110. 274. 284. 347.

395. 426.

eteinabler 59. 87. 302.

— , !anabi[c^er 59.

©teinJaug 92. 194.

©teinfd^mä^er 449.

BUppm\)ü^n 2. 282.

©te^l^enlüei^e 458.

Starna cinerea 92. 293.

©teinröt^et 82.

©teiniyäfjer 22.

@te^|3enBuffarb 59.

Sterna hirimdo 141.

ettegli^ 92. 274. 278. 478.

ütord^ 269.

—, lt)et^er 54.

Strepsilas interpres 22.

Strix uralensis 301.

<Sturmfc^it)aI6e J8.

Sturnus vulgaris 8. 110. 284.

347. 395. 426.

öumpf^ul^n 321. 386. 451.

—, Unm§> 235.

—
, gef|)renfette§ 177.

@um|3fmeife 8.

©um|3ffänger 322. 427. 481.

Sylvia atrieapilla 90. 143.

Sylvia liortensis 90.

— subalpiua 95.

Syrnium aluco 61.

— nebulosum 61.

— uraleuse 301.

Syrrliaptes paradoxus 2, 282.

@t)ftemattf 212.

Sannenl^e^er 2.

STannenmeife 8. 10. 240.

Tetrao hybr. medius 87.

Thalassidroma Learhi 514.

2:^urmfal!e 85. 347. 479.

^iurmfc^tüalbe 102. 109. 144.

311.

X^urmfeglec j. ^^urmfc^tcalbe.

Ticbodroma miiraria 96.

Totanus calidris 21.

— ochropus 186. 235.

Trachypelmus brasiliensis 155.

Trichoglossus chlorolepidotus

462.

— Novae Hoilandiae 463.

Troglodytes parvulus 93. 346.

459.

^ümmlerraffen 23.

Turdus Grayi Bp. 285.

— pilaris 448.

— viscivorus 479.

XnvUitanU 314.

Turtur auritus 314.

ttferfc^ne^fe, ro[trotl;e 22.

—
,

fc^tiiargfc^lijänäige 21.

nUv\d)mm loo. 109.

U^u 19. 61. 303.

—, birginifd^er 61.

Upupa epops 284.

Uraleule 19.

Urubu 61.

Yanellus cristatus 92.

SSogetgug 51. 281.

Vultur monachus 61.

SBanberfalfe 365. 515.

aßanbertaube 292.

2Barb!au5 61.

3Salbo^reute 61.

SBalbfc^ne^fe 147. 305.

äßafferamfel 297.

äißafferläufer, getüpfelter 235.

äöaffer[c^tüä^er 78.

äBeibenraubt)oger 308.

Söetbengeijig 94.

3Benbe^al§ 315.

äßiebe^o|)f 284.

äßtlbenten 92.

äßUbtaube 261.

Sßürger, rot^rütfiger 23. 37. 40.

Xema 151.

— ridibundum 141. 483.

— Sabinei 514.

^aunfönig 93. 346. 459.

3eimev 448.

Seifig 74.

3tüergol^reule 61.

3it)erg^a|)age{, grau!D:|)[igev 53.

311.

Btüergfum^f^u^n 235. 329.

3it)ergtra^|3e 428.
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IHittergutebeftfier Dr. ®ie(f in 3öfcl)en b. äJ^erfeburg.

Jg>üttcnd;emifer Dr. grenzet in ?^reiberg i. (S.

^rofeffcr 21. ©Dring in Seip^tg.

Dr. @ugen Otei?, Olviturcilift in i^cip^ig.

CberjiJrfter »on OMefentl^al in (Sf)artüttenbnrg.

SanbratI) @raf öon ber @cl)ulenburg?5lngern in (SüKcba.

8e. §o^eit (Srnft IL, regierenber ^er^og öon @ac^fen=^oBurg^^otI)a in (^ott)a.

8e. ^urcfilauc^t §etnrtc^ XIV. Sfteu^j. S., regierenber gürft in (SJera.

^n^evovbeniiid}e tinb cvtvcfpvnbivenbe ^lit^iicbetx

Jperv Dr. ^atbam us5 in (Coburg.

Dr. aS. 33Iafiug, ^rofepr in ^rvtunfcbireig.

Dr. Svibanig, ^^^rofeffor in SSerlin.

Dr. D. Sinfcf) in 2)e(menf)orft b. SSremen.

yün ©ülbbecf, @ef). Dber^OiegievungSratE) in ^Berlin.

Dr. ©rd^ner, ^iredor in 3JZarburg.

Dr. ©uftaü öün «§a^ef. Sfiegierungsrat^ in SBicn.

Slieranber oon «§ümel)er, 2)^ajor in ©reif^tüalb.

Äunje, ®d}. ^inangratf) in Berlin.

Dr. SD'Jarfball, ^rofeffor in 2ei))^ig.

Dr. 5^ü((, ^^rofeffor, £)berlef)rer am ®i)mnafium in ^^ranffiut a. Ü)J.

5luguft ))on ^eljeln, (Suftog am f. !. jüüL -.^cfcabinct in Sien.

'^ieffcb, Jlünigl. ^anratf) in Morgan.

Dr. ©uftaö Olabbe, ©e. ©^ceU. Äaiferl. rufftfct)cr ©taatöratT) unb 5)irectiH\ bci3 2)hifeum^

in Xiiii§.

Dr. Jtari Sftup, ©d^riftfteUer in 33erltn.

Victor Oiitler ocn X\d)xi\i, ^u (Sctjmib^offen in Sinj vi. b. Donau
[eber Sßiüa ^ännentjof bei JpaUein in ©aljbnvg].
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A. i3djörl)en, Slaah-

1. 2lfc^er§Iel6en, 93kg{ftrat.

2. SSerlin, ^öniglid^e SSibtiotl^ef.

3. „ JDtrection be§ goolog. ©artend.

4. „ Sanbh?irtl^Jd^aft(. 3)Ziniftertum.

5. „ 3)iagiftrat.

6. 33ilterfelb, 2Jlagi[trat.

7. S3re§tau, 3)irectton be§ gootog. ©artend.

8. 33rumat^ i. ®(fa^, ^dferltc^e S)irecti^n ber

D&ftBauyd^ure.

9. 2)elmolb, ^ürftltd^ Si^^e'fc^e f^orftbirection,

10. ^ran!furt a.D., 3}?agtftrat.

11. ©eifen^eim a.^^., ^aiferltc^e 2)irection ber

SBetm unb Dbftbaufc^ule.

12. §aEe a. ©., Äömglid^e Umt)erfttät.

13. „ aJiagiflrat.

14. §anau a. 3}^., bie ©tabt.

mtb (5emcink-3nftitutf.

15. ipelbrungen, SRagiftrat.

16. ^arläru^e, ©ro^^erjogl. 33abif cl^e§ aWinifterium

be§ Innern.

17. Saud^ftdbt, ^öniglic^e 3)irectton be§ 33abe§.

18. 3Wagbeburg, 3Jtag{[trat.

19. aJlerfeburg, 9)iagiftrat.

20. Dueblinbwrg, 3)lagiftrat.

21. ^forta, ^öntglic^e £anbe§=©d}ure.

22. ©anger^aufen, 3JJagiftrat.

23. <San§=©ouci h. ^otöbam, ^öniglid^e Sanbe§=

baum[c|ule.

24. 2;i^aranbt, Königlich ©äd^fifd^e ^orftacabemie.

25. 3Bei^enfe(§, königliches ©eminar.

26. „ äRagiftrat.

27. äßiltenBerg a. ©., 9JJagiftrat.

28. 3ei|, 3JJagi[trat.

B. JDeretnc.

29. 2lgram, ^t^ierfc^u^berein in 5lgram (Kroatien).

30. 5lUenl6urg, Sanbix)irt^fd;aftlid^er SSerein.

31. „ ^omologifc^e ©efeßfcßaft.

32. „ 9^aturfor[c^enbe @efellfd}aft be§

DfterlanbeS.

33. ,, 33erein „©anaria".

34. „ SSerein für ©eftügetguc^t unb

3:;i^ierfci^u^.

35. Srtrftebt (©ro^^er^ogt^um 29eimar), »er^

jd^önernng§;3Serein.

36. 2lnnaberg i. ©., Slnnabergs^ud^i^orger SSerein

für 3^alur!unbe.

37. 2(nnaBerg i. ©., „DrniS", SSerein für @ing=

tJögeljud^t unb ;©c^u^.

38. 2trolfen, 3]erein für SSogelfunbe.

39. Stfc^affenburg, 3:;^ierfci^u|;^erein.

40. 2lugSburg, §Ratur)t)iffenfd^aftlic^er 33erein für

©c^tüaben unb D^euburg (aJiajimiUanl-

aJiufeum).

41. $8afet, Drnit^otogif^e ©efeltfc^aft.

42. 33erlin, „2legint^a", SSerein ber SSogelfreunbe.

43. „ ^ouriften^ßlub für bie Tlad in Berlin.

44. „ „Drni§", SSerein für ^ogelfunbe unb

?Siebl^aberei.

45. 33itterfelb;®eli^fc^, Sanbtüirt^fc^aftlid^er 3Ser*

ein ber Greife S8itterfeIb?S)e(i^fd^.

46. 33re§(au, herein für SSogelfunbe.

47. 33raunfc^tt)eig, ^^ierfd^u^^^ßerein.

48. ©^emni^, ©^emni^er ©eflügetguc^t^^erein.

49. ©üburg, ^l^ier* unb ^fTangenfd)u^;Sßerein für

ba§ ^er^ogt^um ©oburg.

50. (löi^zn, Sanbh?irt^fc^aft(ic^er SSerein.

51. ©ottbu§, SSerein für ©eflügelguc^t unb i^ngefs

fcf)u|.

52. S)armftabt, SSerein für ^oqzU unb ©eflüget-

aud^t.

53. Selmolb, ©efellfc^aft „Sieffource".

54. ^ortmunb, ^öl^ere ^pfJäbc^eufd^uIe.

55. „ S^atuririffenfd^afttid^er 33erein.

56. S)reSben, SSerein ^um ©d^u|e ber ^^iere, unter

bem ^rote!torate ©r. 2Jiajeftät be§ ^önig§

5Ubert in Bresben.

57. 2)ui§&urg, Sf;ierfrf;u|=3Serein.

58. ©ifenad^, herein für ©eflügeljud^t unb ^oge(s

fd^u^.

59. ®i§(eben, ©eftügets unb 3]ogeIfc^u^?5Sercin für

®ig(eben unb Umgegenb.

60. ®rfurt, 3:;^üringifd^er SSerein für ©eftügelgud^t

unb Sßogelfd^u^.

61. @ffen a. 3tul^r, SSerein für 3SügeIfc^u| unb

^anarienjuc^t „©anaria".

62. Flensburg, SSerein „©^löia".

63. ^orft i. b. Sauft^, S^erein für ©eflügelgud^t

unb SSogelguc^t.

64. ^reiberg i. © , 9fiaturtt)iffenfd;aftlid^er S3erein.

65. „ S!^ierfd)u^-'33erein.

66. ©t. @aEen, Dmit^ologifc^e ©efellfc^aft.

67. ©elnl^aufen, ©artenbau s SSerein für ©ein*

l^aufen unb Umgegenb.

68. ©elfenürd^en, ^l^ierfd^u^s^erein „^^anna".

69. ©era, ©efeKfc^aft bon ^reunben ber Statur.

triffenfc^aften (©ection für ^^ierfd^u^).

70. ©örli^, ?taturforfc^enbe ©efettfd^aft.

71. ©ot^a, ^^ierfc^u^?33erein b. ^ergogt^. @ot^a*
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/2.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93-

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

ßJreij, Sßerein ber 9?aturfreunbe.

„ 33ogeI[d;u^s unb ^anaxkn^üdfkx-

herein,

©rimma, ©effügelgüc^ter^S^erein.

^alberftabt, SRitttere SSürgerfc^ule.

Dberftäbttfc^e ^olU\^uk.

„ Äanarien3Üd^ter=$ßerein.
"

„ £anbit)irt^fd;aft(tcl^er33ere{nfür

^alberftabt unb Umgegenb.

^alU a.<B., ^aitartenjüc^ter^^Berein bon^aKe

unb Umgegenb.

„ §aEe[d£)er $ßogeI[ci^u|-3Seretn.

„ Sanbtoitil^fcl^aftt. ©entraL-^^erein

für bte ^roi)in5 ©ad^fen.

'„ Drntt^togifc^er ©entrat = 33erein

für ©ad^fen unb S^l^üringen.

Öamburg:2l(tona, Sßerein für ©eflügelgud^t.

§anau, Hanauer ^^^ierfc^u^-SBerein.

^annoöer, ^annoöerfc^er SSogelfc^u^^^^erein.

§eltftäbt, Sanbiüirt^fc^aftltd^er Sßerein.

^ena, Drmt^oL 9]eretn am ©^mnaftum CA.

Sanb^berg im Sfteg.^^Sej. 3Jierfeburg, Sanb;

toirtl^fc^aftlic^er 33erein.

Sangenfal^a, X^terfc^u|-35erein.

Sei^gig , 2{fabemif c^ -- naturix)tffenfc^aftlic^er

33erein ber Unii)erfität.

„ ^anarienjüd^ter^^erein.

„ herein i)on ^reunben ber Drnis

t^ologie unb be§ ^ogelfd^u^eS.

£i)3^e-25etmotb, 3^aturit)tffenf(J;afir. herein.

aJteifen^eim, Soca(s2(bt^eitung aJJeifenl^eim

bei lanbii^irtl^fc^aftltc^en ?5erein§ für M'^dn-

|3reu^en.

äRerfeburg, Sanbtt)irt^[c^aftr. ^rei§=SSerein.

3)^ünc^en, SSa^erifc^er SSerein f. ©eflüget^djt.

„ ba§ Se^r|)erfonal ber III. |)roteft.

©c^ute.

„ bie brüte |3roteftantif(^e ©d^ule.

„ hk £el^rerfc^aft ber ©c^ute Sllt*

^atbl^aufen.

„ aJiünc^ener ^^ierfc^u^^S^erein.

„ 9iebaftton ber fübbeutfd^en SSlätter

für ©eflügetguc^t.

„ SSerein für SSogelguc^t unb ;©c^u|.

^ftagotb, 3rtufeum§;®efeKfc^aft in 5Rago(b im

SBürttembergtfd^en.

3^eu^alben§leben, SanbitJirt^fc^aftl. SSerein

im Greife Sfleu^alben^leben unb Umgegenb.

106. S^ürnberg, Drnit^otogifc^er S3erein.

107. „ ^^ierfci^u|=5?erein.

108. grauen i. SS., 3^atur[^u^-'5ßerein.

109. „ SSerein ber 3^aturfreunbe.

110. ^ö^ned, 9'iaturiüiffenfc^aft(id)er SSerein.

111. Queblinburg, Duebltnburger SSerein für ©e?

flügelgud^t unb 5ßüge(fc^u|.

112. 9toftod, m^älmh. SSerein f. ©eflügerjucbt.

113. ©atgburg, 33erein für 3?ogeIfd)ul^ unb SSoge(;

!unbe, folt)ie ©eflügelgud^t.

114. ©angerl^aufen, 9^aturtt)iffenfc^aftl. SSerein.

115. ©cif)(ei5, Sanbs unb ^orftit)irt^fc^aftnci^er

^e5ir!§=3Serein.

116. ©c^o:|)f^eim, S^ogeIfc^u^-3>erein.

117. ©igmaringen, SSerein gur Sefi5rberung ber

£anbit)ittl^fc^aft unb @eh)erbe in ^ol^en^

30Kern.

118. ©I^remberg, S3erein für ©eflüger^ucj^t unb

SSogelfc^u^.

119. ©tcltin, Drnitl^ologifcl^er SSerein.

120. ©trapurg, ©tfa^^Sot^ringifd^er 2;i^ierf(^u^;

SSerein.

121. „ ©tfä^ifc^er SSerein für ©ef(üge(;

unb ^ogelfd^u|.

122. ©tuttgart, SSerein ber SSogelfreunbe in

äßürttemberg.

123. %Wn, Dmit^ologifc^e ©efellfc^aft.

124. Xorgau, SSerein „S^orga" ^ur Hebung ber

©eflügelguc^t, foii;)ie jum ^ogetfc^u| unb

gur 3SogeI!unbe.

125. Ulm, ©eflügeli unb SSogelsSSeretn.

126. Spillingen i. ^., SSorftanb be§ ^ogel^ unb

@ef(ügel5uc^t;3]erein§ SSiEingen.

127. 3öei^enfel§, SSerfd^önerungg^SSerein.

128. äßien, ajiitll^eitungen be§ ornitl^ologif d^en

^ereing „Sie ©c^)t)albe".

129. äßieSbaben, SSerein ber ^Raffauifd^en Sanb;

unb gorfttoirtl^e.

130. äBittenberg, 35erein für Hebung ber ©efrüget^

guc^t, SSogeÜunbe unb SSogelfc^u^.

131. Söürgburg, 2;^ierfd^u|j3Serein.

132. SBurgen t. ©., 35erein für ©eflügeljud^t unb

SSogelfc^u^.

133. Qü^, „Drnig", 35erein für SSogeIfrf)u| unb

SSogeüunbe am ©^mnafium.

134. „ SSerein für @eflügel3uc^)t unb S^ogel*

fc^u| „ßolumba".

135. 3üt;id^, Drnit^ologifd^e ©efeßfd^aft.

136. „ ©ing- unb Qi^v^iöQiU'^^xm.
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C. Damen.

137. ^I^re ^ol^i^eit bie regierenbe ^rau
^crgogin t)on Win^alt in 2)effait.

138. 31§re ^gt. §ol^l^ett bie ^ürftin t)on

^ol^enjoHern; ©igmaringen unb
^nfantin öon Portugal in ©igma;

ringen.

139. Sl^re^urd^ landet ^rin^e^ ©d^önaid^;

(Sarolatl^ in (Sötl^en.

140. ?^rau ©eneralin S. 2lIBreci^t in S)regben.

141. ^rau ©räfin i). b. 9lf jel6urg in 3Jiei§borf.

142. „ t)ertt)ittn)ete ©tabtratl^ SS. $8erger in

3)ierfeburg.

143. ^räu(ein2][nna 33retfci^neiber, ^nftitutä-

33orftel^erin in ©era.

144. %xau berit). ®. t)om ^rutf in (Erefetb.

145. „ Dr. Tlavit ^einl^arbt - ©d^utge

in 2ti3olba.

14G. „ ©anilätgrat^ Dr. Dtga ^ürr in

§annober.

147. ^rau2][mtmann2lntonie@^e in§al(ea.@.

148. „ ©utSbef. ®. ^ri^e geb. ©rüfemann in

m. D^o! h. ©r.= aJlorin (^r. ^nnotDra^ran)).

149. %vau Wa\oxin öon ©lafena^^ geb. t)on

2ßinterfetbt in Sfianmburg a. @.

150. ^rau 2lnna ©untrer geb. ©untrer auf

©milient^al b. §arme(§borf i. 2öeft|3r.

151. ^räuL©l^riftiane§agenbetf in Hamburg.

152. %xan § einrieb §arbt geb. i)on ^ernntl^

in 33erlin.

153. %vau aJiarie ^artmann geb. äßil!e in

^annoöer.

154. %va\i ©räftn t)on §o^ent^at geb. ©räfin

^ourtaleg auf ^ol^en^rie^ni|.

155. ^rau ©räfin t)on §ol^ent^aI geb. ©räfin

^feil auf 3)ö(!au.

156. ^rau Stbolf ^otttann in 3Banb§be(f.

157. ^räufein 31. §o;|3^>e = @e^ter in ©triefen

b. S)re§ben.

158. ^rau ^auline ^ornburg auf (^ulm b.

©era.

159. f^räulein 3)lagbalene §uci^ in 3^^l-

160. „ ei^arlotte §ünic^ in ©tocfborf

b. ^ptanegg (Dberbatjern).

161. ^räulein 3Jlinna ^albi| in '^ma.

162. „ 2lgne§ Sel^mann in Sangebrüdf

b. 2)re§ben.

163. ^räulein ^ol^anne 3Jiars, Sel^rerin in

§en]^art (Dberöfterreid^).

64. f^rau Dberförfter ©Hfe 3)iübeg in 9lofen*

felb b. Morgan.

65. ?^räufein ^ofe^l^a aJioe§mang in ^lU

Detting (Dberbatjern).

66. ^rau ©räfin ^rene öon g^aumgarten
in 3Jiünd;en.

67. Fräulein ®rife «ße^er in 2)re§bemmtftabt.

68. g=rau 33ett^ ^ie^fd^ in 2irtenburg.

69. „ 2lgne§ öon 9ta!on)§!a geb. bon

Sßangelin in Söei^enfeB a. ©.

70. ^rau bertt). ©el^eimratl^ ®. bom ^ai'i} in

33onn.

71. ^rau ©räfin Don 9?eid^enbad^*3effel

in SDregben.

72. ^räulein ^annt) 9tebri|, Se^rerin in

SJiünd^en.

73. ^^räulein ©l^riftine 9litter in S^arfottens

bürg.

74. Fräulein 21 n n a 9^4 o 1
1^ , Sel^rerin in 9JJünd^en.

75. „ 3Jlarie ©d^ied in ©era.

76. „ §ebn)ig ©d^lid^ting in MU

77. ^rau Sül^anna ©c^neiber in SBefgerS-

^ain i. ©.

78. gräulein Slnna ©c^ufter, Sel^rerin in

3Jiünd^en.

79. ^rau Saronin öon ©lenglin geb. Don

Saffert in ©c^irerin i. 3Ji.

80. ^räulein ©o|)^ie <Btoi) in Sittenburg.

81. „ §ebtoig ©ut or in 9?aumburga.©.

82. „ 21. £. ^^ienemann in 3)re§ben.

83. ^rau ©räfin ©abriete iJonS^attenbad^

in ^tttmenftabt (2(Igäu).

84. Freifrau Ulm^örbad^ geb. bon ©iebotb

in ®rbad^ (äöürttemberg).

85. ^rau Sanbrätl^in Hlrici in ^Berlin.

86. ^räulein .^etencS^ietreg in 33raunfd;it)e ig.

87. ^rau Sba SS ortmann in Berlin.

88. „ 3ftittergut§befi^er 9t ofaiJonSß achter

geb. ^reiin bon ©oben auf Stocftri^ b.

Sßurjen.

89. Fräulein ©l^lobl^ilbe Sßal^l, Se'^rerin in

Sena.

90. ^rau (Bmma SBegeli geb. bon £ingfe,

^ribata in S)regben=2][ltftabt.

91. grau bon Sßen^ft) unb ^eter§l^et)be

geb. bon 58^ern in 3}ierfeburg.
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192. 3lbral^am§, %, 3Mura(tft in Sonbon.

193. 2lbami, Se^rer i. 2tlten!irc^en (äöefterit)alb).

194. 21 ga^, Dr. med. in 3lug§6urg.

195. 211^ lern an n, 2(., 3löaagemeifter in ©töbni^

h. mü<S)dn.

196. 2liri]^n,2)l.,Mtorin3lt^enftebtb.§eube6er.

197. 2lmetung, St., in ^annober.

198. 2tngermat)er, ^., Seigrer in Söinbifd^*

garften (D6erö[terreic^).

199. ^-reil^err i)on 2(ngern'(Stine in Söul*

fingerobe b. ©ottftebt.

200. Dr. jur. 2lnton, ©untrer Ä., in ©ifenac^.

201. Srrnolb, ^aul, ^aküant in ©reig.

202. i)on 2i;f(^en, ^einric^, stud. med. in 33erlin.

203. ®raf ö. b. 2lffeBurg^93Ui§borf, ^önigl.

Dber^ofjägermeifter in 3Jlei§borf.

204. 2lEt^eIm, ^., prfter in Söolmirftebt h.

SBie^e.

205. 33ad§, §., SlmtSric^ter in Uglar (^rot).

^annoöer).

206. 33a er, 2ß., 3Ser)i?aIter be§ 2JJufeum§ in

3^ieg!^ (D.= S).

207. Dr $8albamu§ in ©o&urg.

208. Saltl^afar, Swi^tug, Seigrer in 3^^l-

209. 5Barfob, ^., ^aftor in ©önber^o^e (3)äne^

mar!).

210. ^arg^eer, 3lborf, 5mufi!meifter in 33ajel.

211. Sar!on)§fi, 2IIbert, in Königsberg i. ^r.

212. 33artet, D., Seigrer in ©tol^e b. 2lnctam.

213. 33artet§, ^., 3ftitlergut§befi|er in Sangen;

borf b. 2ßei^enfet§.

214. 33art^, ®eneraI=®irector ber Sanb^^euer*

©ocietät be§ ^er^ogt^umS ©ad^fen in

3Kerfeburg.

215. SSartl^en, ©eorg, Kaufmann in 3fiürnberg.

216. t)on 33afj'en)i|, Sßil^elm, 9fiittergut§befi^er

in §aKe a. ©.

217. Sau cfner, ^acob, Seigrer in Tlün^tn.

218. 33 au er, ©uftab, Kaufmann in @era.

219. 33 au er, 2., ^abrif;®irector in §aEe a. ©.

220. 33edfer, Se^rer in Katl^aufen (^oft Sto^r-

bac^ i. Sot^ringen).

221. 33etfer, stöbert, Kaufmann in Sei^^ig.

222. 33etfer, ^ri^, Deconom in Sift b. §annot)er.

223. 33eeli|, 9t., Se^rer in ©c^me^borf b. ©r.*

2Bubic!e.

224. 33eeli|, Hauptmann unb ©om^.= ®l^ef im

2. X^üT. ^nf.^^leg. ^v. 32 in a^einingen.

225. Dr. 33eganbt, ©b., Qa'i)nav^t in Sei^Jgig.

226. 33e^r, STbolf, in (Sötten i. Stn^alt.

227. 35elfc^, ^aul, Sirector in ©taöen^agen i.

2r(e^Ienburgs6c^ir)erin.

230.

23

ciTcn.

228. 33enbiE, ®mif, Kaufmann in 33ertin.

229. 33enbter, D., ©antor in 2(berftebt b.

©d^anftebt.

Sennn)i|, ^., @a§anftatt§;^irector in

S^orgau.

33erd^ner, ©uftat), Kaufm. unb $8orftanbg;

beamtet ber ©ommanbite beS fcblefifc^en

33ant'3Serein§ in ©ta^.

232. 33ertf, f^ranj jun., @erbereibefi|er in &^in''

l^aufen.

233. g^rei^errbon^Serg, Königt. 2rmt§gerid^t§s

?iiai^ in ©rfurt.

234. 33ergelt, 3ßit^., ©antor emer. in 2«ar!er§-'

ha(^ b. ^eltenborf i. ©.

235. 33ergner, ®buarb, §otel ^ürftenl^aire in

^ianm i. 33.

236. 33 ergner, ^^riebric^, ©utSbef. in Kre^fc^au

b. 2)ro^^ig.

237. ©eine §o^^eit ^rinj 33ernl^arb bon
©acf)fen;3Ößeimar in Wlain^.

238. f^reil^err t)on 33er(e:|3f d^, §an§, in

§ann. 3Jiünben.

239. 33ernbt, ©., Srauereibefi^er in 3öbig!er

b. Sei|3äig.

240. 33 er übt, Karl, cand. med. in aJlarburg in §.

241. 33ertog,§.S.sen., ©ulSbef. in 3Jtagbeburg.

242. 33ertram, Kgl. ^orft^-Kaffen^Sf^enbant in

©Ifteriüerba.

243. 33 er tr am, ©uftab, ©ommiffionS ; 3fiatl^ in

©onberSbciufen.

244. 33effer, j^., Kaufmann in Duebtinburg.

245. 33ell^ge, Königl. Dberförfter in ©Hidf^burg

b. äßenbifc^^Sinba.

246. 33etpe, £., Sanquier in §affe a. ©.

247. 33e|^otb, D^far, Königl. gorftmeifter in

§itbe§^eim.

248. 33e^er, ^., S)irector in SBurjen i. ©.

249. 33 e^, §an§, 3Jia[er in Sei^^ig.

250. Se^Hng, 3Ö., 9iittergut§^äc^ter in 33ün-'

borf b. 3}Zerfeburg.

33ieber, ©., ßonferbator in ©oll^a.

33ieger, ^ri^, ^rocurift in ^d^.

SSietau, 9tittergut§befi^er in 2lnnaburg

(Kr. 3:;orgau).

33ieter, Kammer^-SDirector in Sto^fa a. §.

255. ^^iirft bon SiSmardf, ^erjog öon Sauen*

bürg, ^-riebrid^Sru^.

33aron öon Siftram, 9littergut§befi^er

unb Sieutcnant auf 9^afd[;it3i^ b. Saucbftäbt.

SIan!enburg, D., Kaufm. in 93ierfeburg.

33Ian!enburg, ^ermann, 33aumeifter in

äßur^en i. ©.

2*

251.

252.

253.

254.

256.

257.

258.
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259. Dr. 9?. 33rafiu§, «profeffor in 33raunfd^iDeig. 290

260. Dr. 3ß. 33 r a f i u § , ^rofeffor in 33raunfc^ireig.

201. Sted^fc^mibt, ®rnft, Seigrer in ©ol^ra h. 297

D6erBoBri|fd^ i. <B.

262. 33roc^n)i|, 2ß., ©antor in a}Jer[ebnrg. 298

203. Slo^m, @. §., taufmann in ^amhuxQ. 299,

264. Stül^m, 2.%., ii^aufmann in -Hamburg. 300

205. Slol^m, 3ß. ®., taufmann in 33iecl^eln b.

©noim.

266. Stum, Stöbert, in £ei|3aig=@utri|fc^. 301,

267. S3lumentl^al, tönigl. ^omainenjjäc^ter in

©orenberg b. Reffen. 302.

268. 33 Ode sen., 3lmt§t)orfte^er unb @ut§befi|er

in rndn-^e^^toxlopp. 303.

269. 33obe,©., ^n^aber einer §anbcl§menagene

in Sei^jig.

270. ^reiljerr bon 33obenl^aufen, Sliüer-- 304.

gutöbefi^er auf 3Jteineit)el^.

271. ^öl^m, Sanbrid^ter in ^^ranffurt a. dJl. 305.

272. 33öl^me, tarl ^riebric^, tird^fc^uEe^rer in

a)iar!er§bad} i. <S. 306.

273. 33ö^nert, 2t., Pfarrer in ©era. 307.

274. Sörngen, SHag, Sanquier in Sei^^ig.

275. 33oe§, tgL 33aurat^ in D^taumburg a. ©. 308.

270. ©e. ©jcelteng ^err Oon 33öttid;er, .^gt. 309.

®taat§minifter in S3ertin. 310.

277. Don 33öttic^er, tgl. Dber^Slegierung^ratl^ 311.

in 5DZer|eburg.

278. SBöttid^er, aJtätger in §alberftabt. 312.

279. 33öOing, (Sb. Sv %t- Dber^STmtmann in 313.

STrtern. 314.

280. So^t, ©mit, taufmann in @ifenad^. 315.

281. 33o^ren, ©., 3(|3ot^efenbefi^er in 3ei|. 310.

282. 35o^rer in Sei^jjig.

283. 33 or adf, Pfarrer a.S). in i^reienioalbe a.D. 317

284. 33ord^arb, &., taufmann in Semgo i. Si|)|3e.

285. i)on ^ortfe, tönigL StmtSgerid^tg^Stat^ in 318.

a)2er[eburg.

286. t)on 33orrie§, Dberft a. 3). in §aEe a. ©.

287. 33ot)fen, D., ^au^tlel^rer unb Drganift in 319.

(S5ro^ena§^e in ©c^le§rt)ig=^olftein.

288. ^rä^, 9Jtartin, Dr. pM., ©eminar^Dber* 320.

tel^rer in 3)re§ben;9^ceuftabt. 391.

289. 33räuer, Dttomar, in Sei^jjig.

290. 33räunlid^, 9t., taufmann in ^rol^burg. 322.

29L ^ranbt, §., ©aft^^befi^er in Sü^en. 323.

292. Söraffert, ©., STmlmann in ^oKeben. 324.

293. bon 33raudf)itf c^, §au:|3tm. a. SD., Stitter-

gutgbefi^er in ©d^arteui^e b. ©entl^in. 325.

294. t)on 33reitenbauc^, tgl. ©el^. StegierungS;

rat^ a. 2). in ©erJotri^ b. 2)re§ben. 326.

295. 33reitferb, D., Dberförfter in 9teMerb b. 327.

Slltenburg.

. 33 reg tau, ©el^. StegierungSratl^, Ober*

bürgermeifter a. 2). in 9iaumburg a. ©.

. 33rodfmann, Soreng, Seigrer in ©gjjeln

i. Sßeftfaren.

. Srömme, tarl, Deconom in ^affenborf.

. Dr. 33rü(fner, Sleferenbar in (5ob(e!?i.

. 33rüning, Premier ; Lieutenant im ^nf.;

9tegt. ©raf ^auen^ien bon Söittenberg

9^r. 20, g. 3- in ^annober.

. Don 33ünau, tönigl. 3Jiaior 3. 2). in

^toid^au.

. 33 ü n g e r
,
^ermann, Bankbeamter in B^öm^

berg b. 33erUn.

. 33üttifofer, S., ©onferbator am ditidß--

3}tufeum in Seiben (tönigr. ber ^iieber-

lanbe).

. 33urbad^, 3Ö., 3Ra|or a. S. in ©iebid^en?

ftein (Bej. §al(e).

, 33urg^arb, ^aut, ©a§anftatt§^Snf))ector

in 3ei^.

, 33urg^arb, §., ^l^otogra|)^ in S^orgau.

33 u r g t) a r b t
,
^ri|, 2lml§gerid^tg;©ecretair

in ©rott!au.

Dr. 33urflert, §ermann, in 33erlin.

33ufc^, 9iuguft, taufmann in Sei^gig.

33u5baum, S., Seigrer in S^taunl^eim a. 3Ji.

t)on 33t)ern, 3Jtajor im ^ufaren-'Stegiment

^v. 13 in 33odfenl^eim b. ^ran!furt a. M.
Dr. ®abani§, ^rofeffor in 33erlin.

6ani§, 9tid;arb, taufmann in Sei^gig.

®a:|)eUe, ©., taufmann in §annoöer.

ßart, ^uliu§, taufmann in ©era.

©tefan ©ferner bon ß^ernetl^aj'a

in Suba^eft.

6;(obiu§, ©., cand. theol. in Senfd^oit)

b. SJieftlin.

©orbeg, Lieutenant im ^nf.s Siegt, ©raf

2^auen^ien öon SBittenberg Sir. 20, 3. 3-

in ''Mlh\>axi.

(SoftenobU, ^ermann, 35erlag§bud^^änbler

in ^ena.

©ramer, Siic^arb, ^^^rocurift in £ei|)3ig.

©rüg er, ©e^. unb Dberregierunggratl^ in

SJierfeburg.

©ruE, ^. 2(., in S)üffetborf.

Dr. Sun 0, ^uftigratl^ in Sßittenberg.

(Egefai, tart, Se^rer für a)iitte(fc^u[en

unb ^ol^ere aJiäbd^enfc^ulen in 2t)d i. D^tpx.

2)ardfe, DberftaatSantoalt in tönigS-

berg i. ^r.

t)on 2)aöier, Sanbrat^ in Siorb^aufen.

®^eg, ^of)ann, 5tifd^(ermeifter in Slegni|=

lofau (Dberfran!en).
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328. 2)ebe§, @., in 2tipm- 359.

329. 2)el^ne, Slbülf, 5l'aufmaim unb ^^temier-

Lieutenant in §alle a. ©. 360,

330. SDeUing, f^orftgepfe in 33e(ger§^ain i. @.

331. 2)ettiner,9legierungg=2lffe[forin3JierfeBurg. 361.

332. Dr. $öiec!, ©., 3?ittergut§befi^er in ^öfc^en

h. SlJerfeburg.

333. üon S)iect']^off, ^einrid^, stud. in 9iaum; 362.

Burg a. ©. 363.

334. ^iec!mann, 3ßill^., S)omainen|)äcl^ter in

Srttenrobe b. S)rü6ed^ a. §. 364.

335. Dr 3!)ieberic]^, «^tanj, in Sei^jig.

336. öonSieft, ^i^nigf. 9^egierung^|3räfibent in 365.

3«erfeburg. 366.

337. ®te|, Sanbgerid^tSrati^ in 33er(in. 367.

338. 2)ie^e, ^önigl Slmtgrat^ auf S^eu^SBeefen 368.

B. 2ir§reben a. @.

339. S)if f e, §., Seigrer in Derling^aufen i. Si^^e. 369.

340. 2)ittmann, ^luguft, ©afttoirt^ in 2(rnülb§=

borf h. 3iegen^arg. 370.

341. 2)oBet, S. ®., 3ftec|t§ann)art in a)lainburg 371.

(9'lieberBat)ern). 372.

342. öon 2)oetinc^em be S^tanbe, 9iittergut§^ 373.

beft^er unb Lieutenant auf Soe|)i| B.

3)ierfeBurg.

343. '^omdt, @arnifon-2(ubiteur in ©raubeng. 374.

344. 2)omBroir§fi, ©uftat), ^^aufmann in

^önigSBerg i. ^r. 375.

345. 2Kr. S)reier, ©mir, ^gL bänifc^er (SonfuI

in (S^icago. 376.

346. 3)röge, ^önigl. S'legierunggrat^ a. 3). in

9)krfeBurg. 377.

347. Dr. 2)üm!e, ^raft. STrgt in SBalfc^IeBen

B. Erfurt. 378.

348. ^umvafi), ^., ,^önigt. OBer-Sfiegierung^s 379.

xaif) a. S. in Berlin.

349. @beriu§, %v., 3«ü^renBefi|er unb ^Tmtg^ 380.

borfte^er in ^öani|. 381.

350. @Ber§Bac§, ^arr, ßeic^entel^rer in @rnft=

t^ai i. ©. 382.

351. @Bert, ^. ^^r., S)irector in ^amm i. äßeflf.

352. ©Bert, 9iuborf, ©teinBruc^ = ^efi^er in 383.

SBurjen i. ©. 384.

353. @c!arbt, ^., Se^rer in 2)om§borf B. ©Ifter* 385.

hjerba. 386.

354. ©tfarbt, ©bmunb, ^^aufmann in Berlin. 387.

355. ©cferBufc^, ^uliug, ^rocurift unb §au:^t; 388.

!afftrer ber ^^iationa^San! für S)eutfc^ranb 389.

in SBerlin.

356. @^mr!e, 21., Sanbrid^ter in,33erlin. 390.

357. @(fner, @., ©irector in ®ro^^9flo[en6urg 391.

B. 33ar6^. 392.

358. eriric^, Subhjig, ^oläbitb^auer in Sei^jig.
|
393.

©micfe, ©., 3flentier unb Äreisüerorbneter

in ^orf 2(t§teBen.

©mmerling, 21., Pfarrer in 2ßi|(eBen B.

©tabtitnt.

^rei^err t)on @nbe, 3tittergutsBefi^er

unb ©d^[opau|Jtmann auf 2((t=:3^Bnil3 B.

Se^nil i. 21.

©nge(mann, 2B., ,^~aufmann in 3:rieft.

@ngel§mann, X^eobor, 3^'cf^i^f(ibrif;

^irector in 33aber§te6en (iprob. Sacf)fenj.

33aron öon ©rlanger, ^axi, in }^tanU

fürt a. Tl.

Dr. med. ©rTer, :^raft. 2lrätin 2ßernigerobe.

Grmen, 2CboIf, ^aufm. in Querto (SaBedo.

©rneftt, ^anqni^v in Qtii^.

®rnft, 3)irector in SButferftebt B. 9ku;

iregerSleBen.

j^ä^nbrid^, 2(mt§ric^ter a. 2). in ©ifenacB

(t)om 1. 2(|3ri( 1891 aB in ^^reiBurg i. 33r.).

^a^r, DBerfteuer^ßontroreur in SöittenBerg,

^eige, ®., 2l^otl^t!er in @i§reBen.

^erBer, SBaltl^er, (Sommergienratl^ in ©era.

©e. ^o^l^eit ^rinj ^erbinanb bon
©ac^fen;®oBurg-©üt^a, ^ürft i)on

Bulgarien in ©o^^ia.

j^iebter, Otto, Premiers Lieutenant in

LöBejün.

?^ieb ler, ©bmunb, 2lmt§anit)a[t in @ffen

a. din^x.

^iebler, Kaufmann unb ©tabtrat^ in

^reiBerg i. ©.

f^iebTer, 2llBin, 33efi^er be§ ©uteg D^üefem

Burg B. 2jCnnaBerg i. ©.

Dr. D. ^inf d^ in S)e[men^orft B. Sremen.

f^ifd^er, 2;^eobor, 3Serrag§BucBl^änbter in

eaffer.

^ifd^er, Seigrer in 9}ler[e6urg.

^ifc^er, SImanb, Sirector ber 3(dferBau;

fd^ule in 33aber§(eBen {^xo'o. ©ad^fen).

j^leig, ^. ©., ©onferbator in ^ornBurg

i. Saben.

^teifd^er, ®rid;, in ©ifeuBerg (©.;2t.).

g linder, 9iic^arb, cand. med. in ^ena.

g'löri df e, ®urt, stud. rer. nat. in 9J?arBurg.

?^orftreuter, 2ßir^., in Dfd^eröIeBen.

^rani^, farf, äßeinpubfer in 9.")terfeBurg.

^^ran!, ©., 9(nitniann in 2rrtern.

i^ranf, 3?ictor, gorft;2i[biun!t in litfc^en-

borf B. äßurjBacf;.

Dr. j^randEe, ©. 21., in ^alle a. ©.

Dr. f^'randfen in Sabcn-i^abon.

Dr. ^5 rang, ©anitätSrat^ in ^erjBerg.

?^ran3, ^., Seigrer in ©aalfefb.
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394. «^reefe, dti^ax'o, ^oU3ei;2)tätar in Berlin.

395. Dr. i^renjel, 21., ^önigl. ^ütten^ßl^emüer

in i^reiberg i. ©.

396. ^refeniuS, stöbert, Äatafter^ßontrofeur

in 2(Ifelb a. b. Seine.

397. ?^re^, ömil, Kaufmann in ^orft i. £.

398. ^r et) tag, D., 9ied)i^ann)a(t in Sei^jig.

399. Dr. ^ricf, ^axi, ©anität§rat^ in Surg b.

äRagbeburg.

400. Dr. f^ritf, ^aui, ^ra!t. 2lrät in ©oltbug.

401. g^riberic^, S. ©., 2(quare((ma(er in ©tntt=

gart.

402. ^riebric^, §erm., cand. med. in ^ti^,

403. {^riebrid^g, ?^erb., ®ra§it)aarenfabrifant

in ©tü^erbad; i. ^^ür.

404. grifcfiemeier, ©., ^örfter in S^iiefe bei

Stifc^enau i. 2if)pt.

405. ^ r i t f d^ , 33ern^arb, Jlaufmann in 9)lerfeburg.

406. Dr. ^rei^err ^. bon f^ritfc^, ^rofeffor

in ^alk a. (S.

407. ^ri^emet>er, ®., ^räce^tor in ^orn i.

Si^^e.

408. ^ r ü ]^ a u f , ^art, Kaufmann in ©dbteufingen.

409. ^ürbringer, äßaltl^er, Kaufmann in ©era.

410. Dr. a^ag ^ürbringer, orb. ^rofeffor an

ber Uniöerfität in ^ena.

411. Surft enberg, Sßit^etm, 5?aufmann in

33aaenftebt.

412. j^nl^rmann, 9ftegierung§rat^ in (Sögltn.

413. ©ab (er, ^räfibent ber Äönigl. ©enera(=

©ommiffion a. 5). unb SBir!!. ©el^. Dber*

Sfiegierungöral^ in aJlerfeburg.

414. ©äbter. Seigrer in 3JJer[eburg.

415. ©a in, ^., ^au^tmann unb 9iittergut§;

befi^er in ^riebric^g^of.

410. ©änfel^aU, (Srnft, in ^elgergi^ain i. ©.

417. ©ärtner, 33atbuin, Seigrer in Sirtenburg.

418. 2l(fon§, ®raf bon ©e(bernj®gmont
in aJiüncf)en.

419. ©enfic^en, dt., ^rebiger in 2)e(t)[el bei

2anb§berg a. b. äßarte.

420. ©eride, SSalentin, ®ut§befi^er in ^BaberS^

leben (^roö. <Baä)\tn).

421. ©iebell^aufen, D§!ar, 9^ittergut§^ achter

in 33ur!art§l^ain b. äßur^en.

422. Dr. üon ©iz^cfi, a. o. ^rofeffor an ber

Uniöerfität in 33erlin.

423. ®Ia^, §au|jtle^rer in 3}Zerfeburg.

424. ^rei^err Dtto t)on ©Und, $8efi|er ber

©atine ©c^treijerl^aEe in ©c^tüeigerl^aKe

b. 33afer.

425. ®nau, ®., ©^mnafiaUe^rer in ©anger*

Raufen.

426. ©neift, %v., 2rmt§t)orfte^er in 3)omni^.

427. ©öring, 21, ^rofeffor in Seip^ig.

428. öon ®ö^, S^ittmeifter a. 2). unb ^titter--

gutSbefi^er in 3^iemtfci^ b. ©enftenberg.

429. ®ö|e, 3tid)arb, Kaufmann in ©^arlotten^

bürg.

430. i)on ©olbbed, ©e^. Dber^StegierungSratl^

in 33erlin.

431. ©oltermann, ß., 3}lufifte^rer in Hamburg.

432. ©ottfc^, ^arl, 3ftentier in Sei^^i.c^.

433. ©oUe, Slügolb, Kaufmann in ©era.

434. ©räf, ^itmar, 3flentier in 33erlin.

435. ©räfe, i^ranj, 3öeberei=®irector in ©era.

436. ©rämer, SOtaj, .^au^t^3oEamt§ = 2(][iftent

in Hamburg.

437. Dr. ©rä^ner, 2)irector in 2)iarburg.

438. ©rau, ^ol^anne^, ©t)mna[iaft in ^önigS-

berg i. ^r.

439. ©rebe, (5., ©roper^oglic^ ©äd)f. ^orft^

canbibat in @ber§it)albe.

440. ©reiner, äßil^etm, ©(a§n)aarenfabri!ant

in ©tü^erbac^ i. 2;^ür.

441. ©remfe, 3flittergut§^äcf?ter in Sutl^erSborn.

442. @reuters®nger, ^., in 33afel.

443. ©rimm, ^einric^, Dberförfter a. 2). in ß^i^-

444. ©rimmei^en, ©., in ©trapurg i. ®.

445. ©robe, 33., S^tittergutSbefi^er in 9toi^fc^.

446. ©robe, J^arl 2luguft, 33uci^binbermei[ter in

2lltenburg.

447. ©roening, öau^tmann im ^ionier;$öat.

i)on 9iaud^ in Stettin.

448. ©rofe, %^., gabrübefi^er in ajlerfeburg.

449. Dr. ©rofd}e, pvait.^x^t in 2)ürrenberg.

450. ®xo\ä)Upp, dii^axh, ^an\mann, ^rä=

^arator unb ^änbter ^oolog. Dbjecte 2c.

in Sei^jig.

451. ©ro^, a}?ori^, ^räjjarator in ©era.

452. ©ro^e, Julius, Kaufmann in Dfc^er^Ieben,

453. ©rün, SBein^änbler in §al(e a. ©.

454. ©rumbred^t, 2tbolf, ©^mnafiaft in (Elaug;

t^al a. §.

455. ©runad, 21., @el^. 3ftegiftrator, 33ib(iot^e!ar

unb ^{anfammer;^nf:|3ector beim Sleic^g;

®ifenba!^n=2lmt in 33ernn.

456. ©üb era, ^arf, 3t^t)Iogifc^e ©ro^anblung

in äBien.

457. ©ulielmo,^., 2l|3otl^e!erinSanbaua. Sfar.

458. ©un!er, ©., ^oUaborator am ©eminar in

©onberö^aufen.

459. ©untrer, ©utSbefi^er in S)eut(eben.

460. ©ürt^, Dtto, Srauereibe[i^erin2ßeif;enfel§.

461. ©ulfd^l^a^n, S^tobert jun., ^abrübefi^er

in ©roi^fc^.
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462. ^aaä, ^., ^of'^^otogra|)]^ in ^ena.

463. Dr. §aa!e, §., pvatt Wiv^t in Seij^jig.

464. <paafe, 2IrnoIb, j^orftbefliffener in 2öen-

nigfen (S)eifter).

465. ^aa§, 9tic^arb, stud. med. in §eibet6erg.

466. ^aafe, Souig, Stealfd^uUe^rer in ©era.

467. ^aberlanb, Dberamtmann gu §au§ ßei^

b. Sar^reben a. ©.

468. Dr. med. ^ad^lmann, |)raft. Strjt in

äßei^enfel^.

469. ^äber, iS., Seigrer in ©i^leben.

470. ^agemann, Slmt^gerid^t^ratl^ in ©rfurt.

471. §an!e, ^. 9B., 21[mtggerici^t§;©ecretair in

Sangenjatga.

472. grei^err bon ^arbenberg, ^ammerjnn!er

in äßieberftebt b. ^ettftebt.

473. i)on §arbt, 3iic^arb, 9Jiajorat§^err auf

SßongohJO in 33er(in.

474. §ari^, ^ol^ann, Dbertel^rer in ^enl^art

(Dberöfterreic^).

475. ^axmann, 2(., ^uc^^änbler in 9Jiefc^ebe.

476. Dr. ^artenftein, Dberlel^rer am ©^mna*

fium in ©d^reig.

477. Dr. öartert, ®rnft, in ^ranffurt a. 3Ji.

478. ^artn^id^, %., stud. med. in äRarburg.

479. Dr. med. § af f e, ^xatt Strjt in ^ox^au\m.
480. Dr. @uftai3 bon §at)ef, 3fiegierung§rat^

in 3Bien.

481. öetfer, §einric^ ^erbinanb, ^abrilbefi^er

in ©örlik

482. ^erfer, ^., ^abrifbe[i|er in ©röningen

(^r. Dfc^ersreben).

483. Lebemann, di., ^önigL Sanbgeric^t§-3tat^

in 33er(in.

484. §ebter, 2ß., Seigrer in ^ranlteben.

485. öon^eeringen, 2llfr., §au^tttt. u. ®om^.;

e^ef im 136. ^nfM^Qt.in 2)ieuaei. Sot^r.

486. Regner, $8ürgermeifter in Sßelf c^ ^ 33il(ig

b. ^rier.

487. §eibenreic^, (§mi(, ^önigt. Dber-^inang;

rat^ in S)re§ben.

488. ^eibenreic^, ^axl, ©tabtgutSbefi^er in

SBurgen.

489. § ei taub, ®ra'^tii:)aaren ; ^abrifant in

^atte a. ©.

490. §eine, ?^.,£(oftergut§^äc^t.i.^abmer§Ieben.

491. § einige, 2(tbert, Se^rer in Dberl^elbrungen

b. ^etbrungen.

492. §einic!e, ©., SSanquier in ^reiberg i. S.

493. § einrieb, ^önigt. Saurat^ in 2)?ogiInü.

494. ^ einrieb, dii(i)ax't, Kaufmann in 53erlin.

495. öeife, ^., Dberförfter in 6c^(o^ ©tern-

berg b. Sltüerbiffen i. 2i:|j;^e.

496

497

498

499

500,

501,

502,

503,

504,

505.

506.

507,

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

^iiUf Se^^t'er in ^röfen b. (£(fterii:)erba.

§elb, ®., ^mtm in ®rm§(eben.

gellerer, ^ofe^^, 2ti)xix in 3)iünc^en.

öon .t)enborff, daxl, :^anbrat^ a. 2). unb

9tittergut§be[i^er auf SSaumersroba.

t)on ^edborff, Otto, ÄönigL ^ammer-

l^err unb 9iittergutöbefi|er auf 33ebra.

öon^eUborff, Tla\oxa.'^. auf <St.U(rid^.

§elm, .^arl, in®raumni^ b. aJiügehx--Df cfia^.

Dr. phil. §etm, f^, in 3)regben.

§enbel, D., Suc^^änbter in §al(e a. <S.

§en!e, ^. @., 2Jiufeum§befi|er in 2)re§ben.

^en!el, 91, Se^logra^l^ in Sei^jgig.

^ennidfe, ^axldi., cand. med. in Sei^jig.

^ennig, ©buarb, 2(mt§ric^ter a. ^. in

Sei^aig.

§entfd;, ytegierungg- unb 33aurat^, S)ir.

be§ ^önigl. ©ifenbaJ^n-^etriebg^Slmteö ^u

©refelb.

^enje, @ut§befi|er unb SlmlSborftel^er in

^rebi^.

§ e r b ft , §., Mafd^ineus^abrifant in ^aEe a.©.

§erfurt^, 3fiobert, .Kaufmann in 2)re§ben.

^erfurtl^, 3iubü(f, in ^ainid^en i. ©.

gering, 9)ia£, Se^rer in 3^i^-

gering, ©tralb, stud. med. in ^rag.

^errling, äßil^etm, Stentier in 3^^^-

^errmann, 2lrt^ur, g^abrü. in Dfci^a^i.6.

Jperrmann, ®mir, .Kaufmann in Berlin.

§ ermann, %^.f SJiuftergeic^ner in Sei^jig.

©e. ©urd^I. ^ürft § ermann t>on §o§en;
loi^esSangenburg gu Sangenburg in

SBürttemberg.

(Se. 2)urc^raud^t ^rinj § ermann bon
©c^aumburg-Siipl^e in 33üdeburg.

Wertet, ^aftor emer. in 2llbertinen^üf b.

Äafefott).

^erth^ig, Dtto, Lieutenant unb 9^ittergutg;

befi^er auf ©otl^a b. ®i(enburg.

§ertlt)ig, äß., 3fiittmeifter ber 9^ef. unb

3ftittergut§:^ä(^ter in @ofed' b. 3ßei^enfe(§.

§ertit)ig, S^iittmeifter a. 2). auf S^ein^arj

b. ©c^miebeberg.

§ertn)ig, ^art, S3an!beamter in @örli^.

Dr. § e r ^ b e r g , ® uft., ^rof . in ^ade a. ©.

Dr. ^er^berg, ©buarb 2Ö., |3raft. 3(r3t in

^alk a. ©.

§e^, äßil^. ©urt, ©^mnafiaft in ©era^

IXnterml^aug.

§effe, ^^ranj, ^^ierarjt in S)üffelborf.

^effe, §ugo, ^roguift in §üf a. ©.

§e^m, 2;^., S3ürgev*fd;uUe^rer in Sßurgen.

§e^ne, 21., 9lentier in 9Zaumburg a. ©.
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534. ^ilfei-, ^onrab, Seigrer in ©cf^tangen bei

Si^^f^ringe.

535. §itler, §erm,, Dr. phil. in ^reiberg i. ©.

536. ^iÜer, koh^xt, 33ürgerycf;unef>rer in 3^0^-

trein t. ©.

537. §in^e, §erm., Sientier in 9kun)ar:^) i. ^.

538. §oc^l^eittt, ^ugo, ®utg6e[i^er in ©d^afftäbt.

539. §orfe, ^., WaUx in 33erlin.

540. § Öffner, Tl., ©eminar-Dberfel^rer in

©rimnm.

541. ^ö:^;pner, Äar( Dtto, Se^rer in 3©iefa

b. 21[nna6erg.

542. Dr. ^offmann, ^ul, ^erIag§buci^T)änbter

in Stuttgart.

543. § offmann, ©uftat), Kaufmann in ^önig§=

berg i. ^r.

544. ^offmeifter, ^ar(, taufm. in ^alle a. @.

545. .^oHanbt, äö., 9tec!)t§ann)alt unb 9^otar

in 33raunfc^tt)eig.

546. ^ol^mann, ^farrrer in ^rofig! b. (Eötl^en.

547. ^rei^err ®eorg öon ^olafd^ul^er in

2:;übingen.

548. ^or^hjei^ig, S., ^abrüant in ©ilenburg.

549. 2Ue£anber i)on ^ometjer, Ma\ox in

©reif^toalb.

550. ^onigmann, S^l^ierarjt in ®effaii.

551. §onrat^, ®b. ®., ^önigL ^offunpänbler,

SSorfi^enber be§ ^Berliner entomologifc^en

3Serein§ in Berlin.

552. ^ßipfe, §au:|3tmann in 9}iarienH)erber.

553. §ürn, ^oftbirector unb §au^tmann a. S).

in Hattingen a. b. ^uf)x.

554. §orn, j^ran^, ftäbtifc^et 33ol!§fcf)uUe^rer

in ^Berlin.

555. §oftmann, äß., ©ropergogl. ©äd^f. ^au^

ratl^ in §annober.

556. §o^e, J^art, Seigrer in ^t\^.

557. §ot)er, 2llfreb, Kaufmann in ^re§tau.

558. ^n<^, 2llfreb, 33ucl^t)änbler in ^d^.

559. ^uc^, Immanuel, 33uc^l^änbler in 3^i^-

560. Dr. ^uetl^e, Dber^StabSargt I. ^l unb

2)?arineftation§ar3t ber Dftfee in Jl'iel.

561. ^üfler, ©mit, Dr. med. in SeijJ^ig.

562. §ül§m an n, ^., ^^ontraarenfabrüant in

3lltenbarf) b. Sßurjen.

563. §ummerid;, Se^rer in 33ettenberg bei

§orn.

564. §unbt, Sltbin, ^ribatmann in ©angtoffs

fömmern.

565. ^unt emulier, ^önigl. 3flegierung§; unb

33auratl^ in ®r. Sid^terfelbe.

566. §utl^, ^einrid^, ^abrüant in SÖßörmli^ b.

^alle a.<B.

^utfd^mann, 2lug., 5laufmann (i^irma:

©lau§ & §utfd}mann) in ßaffel.

^acob, Dber?©teuer:Snf:pector in Siegni^.

^acob, ^urt, Sud)pnbler in Morgan,

^acobi, 2lrnolb, in Sei^^ig.

^acob§, Stöbert, taufmann in Stoftodf.

Saeger, ©e^eimer Dber;3tegierunggratl^

in Berlin.

Dr. ^aeger, Sl^otfiefer in §alle a. ©.

^änidf e, tarl, Dr. med. in Sei^jig.

^aen^fd^, £., tönigl. Dber;2(mtmann in

@ad^fenburg.

^al^n, %f)., ^orft ? 2lffeffor unb Sieutenant

b. Slef. in §einri(^§rul(> b. ©diteiä.

^aenlfd^, StittergutSipäc^ter in ©ebefee.

^ai^r, 3Wori|, ©ifengie^ereibefi^er in ®era.

^an!e, ^elig, in Set^sig.

^^bmann, ®öfta, cand. med. in gammer§--

for§ (f^inlanb).

^en^fc^, ^rang. Seigrer in ^rei§fau bei

dtöt^a i. ©.

3lf e, ©arl, Pfarrer in ^oli|ig (tr. 3Jleferi^).

Soc^mug, m. %, SlmtSgeri^tg^Siat^ in

Lüneburg,

^ol^n, ^aut, Siector in ^erggiepübel.

^orban, Otittergut^befi^er in D|):^in.

^orban, 2B., Olentier in §alle a. ©.

^ofe:^l^t), ®., cand. phil. in Siegni^.

!yuel, ©ommergienratl^ in Söurgen.

^ügelt, 2llbin, Slebacteur in 2(uma.

^üngfen, §., SiittergutSbefi^er in 3Beimar.

^ungl^ang, t., Dberlel^rer an ber ditah

fd^ule in ©affel.

5^ a b i ^ f d^ , ®mil, D^ittergut^befi^er in ^Klten-

l^ain b. Xrebfen.

taben, tno^fmac^er in ^reiberg i. <S.

täftner, Sluguft, ®eridl>tg--©ecretair in

Dberaula (Sfleg.- ^^. taffei).

Dr. 21. t a i f e r , ©eolog in ©ue§ (®gV^ten).

t)on tatitf c^, tönigl. Dber-^^orftmeifter in

SD^agbeburg.

tamlal^, turt, stud.jur. in ^annoöer.

tarnte, ^riebrid^, §otel „bu S^orb" in

§annot>er.

599. tam^jferfed, S. jun., ^immermeifter in

SKünd^en.

600. t am ftie^, '^., (^ifenbal^mtanälei-Slffiftent

in tönig^berg i. ^r.

601. tannehjurf, ^., Slat^ in Sßeimar.

602. tarra§, ©., ^ud;brudfereibef . in §aEe a. ©.

603. taffeit, §ermann, ©aftgeber in i^eijjjig.

604. ta^ner, ©eneral=3)irector ber ©tabt-i^^uer*

©ocietät b. ^er^ogtl^. ©ad^fen in yjierfeburg.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580,

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587,

588.

589,

590.

591.

592,

593,

594,

595.

596,

597,

598.
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605. 51 au ff mann, ^uliuö, ^irector in MtU
fungen.

606. Kaufmann, ©. 31, Döerre^rer in '^vtU

Berg i. (S.

607. ,^ au fc^, ^avi, Kaufmann in Dtttoeiter.

608. ^a^fer, ^., S^ebacteur in ÄaiferSIautern.

609. Äegel, @. 9?., ^rem|)nermftr. in ^aire a. ©.

610. Äcir, 2rmt§t)orftel^er in ©trau^urt.

611. ^eUer, ^^eobor, .Kaufmann in @era.

612. Äenarer, Dberförfter in mtfc^öEe bei

SöiefenBurg.

613. ÄerBer, 33üreau-'2rffiftent in ^en.
614. \)on Keffer, §au|3tmann unb ®om^.=©^ef

im 3«f-' S^eginient 3lx. 72 in 3:;orgau.

615. Keffer, ^ubolf, D^entier in §aEe a. ©.

616. tiefer, ^uliuS, ^ürgermeifter a. 3). in

@aarbrüc!en.

617. Eilige, 21., Seigrer in §o^enfteins®rnft*

tl^ar i. ©.

618. Dr.^irfd^ftein, 3ftegierung§^3fiat§ in aJlerfe^

bürg.

619. 5^ lau er, ^arf, ^riijatier in 3luleben bei

geringen.

620. ^la toi et er, Slbolf, 9ientier in Slnctam.

621. ^recfr, Dberfti).b.3lrmeeinprraui.Dftj3r.

622. ^lein, ajialermeifter in SBuraen.

623. ^reinitfe, ©. ©., Sientier in äßeiBenfeB.

624. ^tin!^arbt, gelij, ^abrübef. in äCurjen.

625. ^tüf;, ^riebricb, 33ucl^brucfereifactor in

£ei:|)3ig;2lnger.

626. ^luge, ^önigl. Dberforfter in ®lftertoerba.

627. ^na^^, 3ß. ©., ^guc^^änbler in ^atle a. ©.

628. Dr. ^n au er, 2:itu§, @ut§befi|er in ©röberg

b. <palle a. <B.

629. ^naut^e, R, ^ra!t. Sanbtoirt^ in ©c^fau^

pi^ (ß,v. Steic^enbac^ i. ©c^Iefien).

630. ^oc^, Lüfter in Sieme b. Semgo i. 2ipp^.

631. ^13^1 er, §ugü, Sommergienratl^ in Sllten^

bürg.

632. Äö^ter, ^aul, Se^rer in ©rüna i. ©.

633. ^iJUerme^er, S., Se^rer in ^romm^aufen
b. ^erkbecE i. Si^^e.

634. Dr. Otto ^ö:|3ert, SteargtjmnafiaUe^rer in

Strtenburg.

635. ^öpp,^., Dber^Snf)3ector ber „@quitabre",

Seben§;^erfi(^erung§;@efeEfd^aft ber ber--

einigten Btaatm gu 3fieit)=3)or! i.^annoöer.

636. ^ö^^en, ^., 3I^ot§e!er in 3ftuborflabt.

637. ^örber, Sttbert, £'e^rer in 3ei^.

638. Dr. med. ^ Ott ni^, 2ltbin, pxatt Slrgt in

3ei^-

639. Äo^Ifc^ütter, 3^^., 9littergut§^ä^ter in

©tarfiebet b. Sü^en.

040. Dr. Äüf)l]cf)ütter, ^rofeffor in ^atte a. ©.

641. Wolter, 33ern^arb, ©c^uHeiter in Unteracf;

(Dber^Defterreic^).

642. Voller, Otto, Seigrer in So^nSburg (Dber^

Defterreic^).

643. Äorb, Tla^, Seigrer unb ^räfibent be§

33or[tanbe§ ber ©äc^fifc^en ^^ierfc^u^-

SSereine in SOtei^en.

644. ^o^§, ©tabtrat^ in 2}ierfeburg,

645. ^ f e cf
,
%vi^, Se^rer in 33u^ b. ^angerl)ütte.

646. ^o^pofi), di., cand. theoh in 3Jiagbeburg.

647. öon ^raa|j^of d^tau, Dberft unb ®om-

manbeur be§ Dft^reu^. Dragoner j9tegt§.

9fir. 10 in 2lirenftein i. Oft|3r.

648. Ä'ramer, ^arr Slubolf, Silb^auer unb

©tufateur in Sei^^ig?3teubni^.

649. ^ranc^er, DSfar, Dr. phil. in Sei^gig.

650. Dr. ^ra§fe, ^rofeffor in ^^reiburg i. 33r.

651. ^rau^, 33runo, Sürgerfc^ut-Se^rer in

2(Itenburg.

652. Traufe, ^gl. ^orft^aiuffel^er in ©ramjoto.

653. Traufe, ©ruft, @aft^of§befi|er in Seuben

b. SBurjen.

654. Dr. ^rem!p, §ergog(ici§er ^irector ber lanb;

irirtl^fd^aftlid^en ©c|ute SJtarienberg ju

^elmftebt.

655. ^retf d^mann, "Sfl., 33ud^l^änb(er in SPfJagbe^

bürg.

656. ^rejfc^mar, ^., ^uc^i^änbler in S)re§ben.

657. Krieger, 2JJori^, «^otelbefi^er in ©reuten.

658. i)on ^rogl^, Äöniglid^er g'orftmeifter in

SJierfeburg.

659. ^romer, S3icar, in Qt)Wia i. ©alijien.

660. ^ronbiegel^d^üUenbufc^, ^., ^abri!^

befi^er in ©ömmerba.

661. öonirofigf, Dberft-Sieutenant unb ßoni::

manbeur be§ SBürttembergifd^en S^ragoner*

3ftegt§. ^x. 26. in Hirn.

662. Prügel, ^^riebric^, in Sei^jig.

663. Ärüger, ©., ?^abri!'3)irector in ©töbni^.

664. Ärüger, ^einrid;, Xl^iermaler in Stoffitten

(^ur. ^f^ei^rung).

665. ^ü^n, 3.®., Seigrer in ©labi^ b. Sudenau.

666. Dr. ^ü^n, ^utiug, ©e)^. 9iegierungg=9iatB,

^rofeffor unb ^trector be§ tanbtoirtl^[cbaft=

lid^en ^nftitutg in §atte a. ©.

667. ^ü^fer, ^ar(, ©ecretair ber Sunbegfanjlei

in 33ern.

068. ^uducf, (El)x., 2)irector be§ joologifc^eu

©artend in ^annober.

669. ^uHw^/ %t. ÄreiSfecretair in 3Jkrfeburg.

670. ^ül^nfc^erf, ®mil, gabrifant in 2)re§ben.

671. tun|e, ©uftaö, ^abrifbefi^er in^alTe a.©.
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672. ^un|e, D., DBer-'33ürgermftr. in flauen i. 3}.

673. ^un|e, 3ß., 2)irector in 5lörbt§borf.

674. ^unje, ©e^. ^inang^Statl^ in Berlin.

675. ^u|)fer, §., 3i^ÖC^^^^^fi^^^ ^^ S)euBen bei

äöurjen.

676. Dr. Butter, Dber^Stabgarjt in Gaffel.

677. ^^fd)ft), §erm., 5^aufmann in ^nclam.

678. £ a (f , ©I., Se^rer in ^ur!artgl^ain B. SBurgen.

679. 2ado\vi^, ©., Kaufmann in 93erlin.

680. Dr. med. Sammerö, ^uliug, in Äiel.

681. Sam^ert, ©ottfrieb, ©utSbefi^er in S^ieber^

grünberg b. ?^ranfenl^aufen.

682. Sanbauer,3fto6ert, 2l^ot^e!er in äBürgburg.

683. Sanbmann, 9tittergut§befi|er unb 2lmt§i

t)orfte^er in ^ixtau b. 3:;^ei^en.

684. Sänge, DSfar, S^tebacteiir in ©ro^^Sid^ter^

felbe.

685. Sang er, 3tic^arb, Kaufmann in S)e[fau.

686. Sangerl^aug, @rn[t, cand. med. in Sei^-

3ig=3leubni^.

687. Sangl^eing, 6., Qa^nax^t in ^annftabt

688. Safc^in§!^, Suc^brutfereibefi^er in Sei^gig,

689. Seege, Dtto, Se^m, ^^orbfee^^nfel '^m%
690. Seege, ^örfter in ^in!enborn b. Hameln.

691. 2iih^, @. D., ^efi^er einer Iit^ogra|)^i|c^en

Slnftalt in @era.

692. S e c^ r a , ©uftab, in äßac^tüi^^ö^e b. 2)re§ben.

693. Seemann, ^einrid^, ^anquier in §alle a. ©.

694. Se^m!i)fter, g., Se^rer in 2(^au§.

695. Sel^n, ^rebiger in (Bllih^'ö} ^rieflegaarb.

696. Setbni^, Däfar, Kaufmann in Berlin.

697. Dr.Seimba^, ^rofeffor, 9tealf(^u(53)irector

in 9lrnftabt.

698. Seimbac^, ©rfter ©eminarfel^rer in Ufingen.

699. ©e. ®jcel(. §err bon SeiijDgiger, ^ergogl.

©taatöminifter in 2((tenburg.

700. Sengen, ©irector ber 3}iilitärbrieftauben;

2](nftalt be§ beutfc^en 9ieic^e§ in ©öln.

701. Seo, 9tic^arb, 5^aufmann in Sei^gig.

702. Seo, 3:^af[i(o, Ober-^ecretair am Sf^eid^g;

gerid)t in Sei^jig.

703. Seon^arbi, ®ri^, ßoKinf^ector unb Ober--

3fleöifür in Sei^gig.

704. Seo^olb, ^ergtoerB; unb ©alinen-^irector

in ^aEe a. <B.

705. 2tpp, §an§, Bankbeamter in Berlin.

706. Seftüit), ©eorg, in Berlin.

707. Seufc^ner, tönigl. ®e!^. Bergrat^ a. S).,

Dber^Bergs unb §ütten-S)irector ber 3}ian6;

felb'fc^en @en?erffc^aft in @i§Ieben.

708. Seu^fc^, ©uftai), Be[i|er einer artiftifc^en

2lnfta(t in @era.

709. Seöerfü^n, ^au(, cand. med. in 3Jiünc^en.

710.

711.

712.

713.

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

731,

732.

733.

734.

735.

736,

737,

738.

739.

740,

741.

742.

SeitJing, äö., Sel;rer in Herten b. DftedEling=

Raufen.

Dr. Siebe, ^. Xf)., §ofrat^, ^rof. in @era.

S im b e r g e r , Dtto, Buc^^änbl. in (fot. ©aKen.

Sin bau, ©., j^^orft -- 2luffeiger in ©onnen-

berg i. §.

g u r S in b e , .^önigl. Dberförfter in ©ramgolu.

Sinbenborn, Submig, Dr. med. in '^üxt^

i. Dbentijalbe.

Sinbner, ^^riebric^. Seigrer in 3^i^-

Sinbner, ^r., ^rebigtamtgsßanb. in ^ti^.

Sinf, So^.2lnb., 2l^oi^efer in Burg^)re^|)ad;

i. Unterfran!en.

Sin!e, ,^önig[. Wa\ox a. S). in ©c^öneberg

b. Berlin.

Sinneitjeber, Se^rer in 3lfemiffen b. Der^

ting^aufen.

©e. @rlau(i)t @raf gur Si^|je, @eorg,

3ftegierung§rat^ in äöiegbaben.

Sod^ner, Dber;9Jiafd^inenmeifter in ©rfurt.

S oblieg, ^., ^abrifant unb Kaufmann in

@era.

Si5bug, e., Se^rer in Q^i^.

Soen?, i^önigf. Dberförfter in ganten bei

Siegni^.

Sijtoe, ©ruft, 3!eferenbar in Berlin.

Baron bon Söit)i§ of SO^ienar, D§!ar, auf

aJleier§^of b. Sßenben (Sieölanb).

Sucag, .^onigL Baurat^ in S)eli^fd^.

©e. @£cellenj ^rei^err t)on SuciuS, Bal(;

Raufen, Dr., ^qL ©taat^minifter, 3}iinifter

für Sanbtüirt^fd^aft, 2)omainen unb ^orften

a. 3). in Berlin.

Suciu§, @el^. (Eommerjienrat^ in ©rfurt.

Sücl'e, 21., ^ijnigl. 2lmt§rat§ auf S)omaine

Borfc^ül b. aJ^ü^lberg.

Sü(!e, Sieutenant unb ®omainen|)äd^ter in

^adfifc^ (tr, Siebentoerba).

Dr. S ü b i d e , ©anität^rat^ in ^alle a. ©.

Sübicfe, 9tec^t§antoalt in 3flaumburg a. ©.

Subn)ig, ©., Kaufmann in 2)ürrenberg.

SubtDig, äö. jun., in ^arl^ru^e i. B.

grei^err bonSü^ott), ©eneral^SJ^ajor unb

®ommanbeur ber 59. Infanterie * Brigabe

in ©aarburg i. ®lf.

Süttid^, @rbm., ^olgpnbler in §alle a. ©.

Süttic^, ^önigl. Slmt^ratl^ in äßenbelftein.

Sufft, ^aul, Ingenieur in ©klingen.

Suge, ©uftai), Borfi^enber beö Bereinä

©ection für X^ier- unb Bogelfc^u^ in

©onneberg.

^^e 3^et). ^. 21. aJiac^^erfon in ©arli^le

(®nglanb).
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743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

75J.

752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

778.

779.

SJJäblcr, ^ermann, cand. med. in Sei^äig.

be 9)1 ae§, ©., in 3}2arburg.

Dr. 3Jiaerd^er, ^rofeffor unb @e^. 3fleg.-

diai^ in §alle a. @.

Wa'i)lo\v, Duo, .Kaufmann in Morgan.

Maitv, ^an§, Kaufmann in Ulm a. 2).

3)laie§t»!i, D., ©olbarbeiter in 33er(in.

Wlal\), '^van^, ©d^uUeiter in Soibic^t (Ober-

Defterreic^).

9JiangeI§borff, ^aul, Sanbf(^aft§= ref|).

2:l^iermalev in ^anfoit) h. Berlin.

9Jianitfe, @eorg, dimt in Sei^3ig=@utri|fci^.

Wlaxcn§, ^ranj, ^olg^änbler in ®ürrenberg.

Wlav^olb, dmil, ©c^ieb^tcarbein in ^rei;

berg i. ©.

3)lar!§; Se^rer in ^aperg b. 3si|.

ajJarquarbt, ^. ®., .Kaufmann in Berlin.

Dr. 9}tarf^an, ^rofeffor in Sei^^ig.

SDiart^, ^auf, Kaufmann in 2lrn§ii3atbe.

äRartien^en, 2ttbert, ^aufm. in Hamburg.

Diarj, %n1^, Kaufmann in Sei^jJ^ig.

gjiattl^efiug, ©., «e^rer in 3ei|.

5Jlai)er, 2;)^., ^abrifant in 9}ierfeburg.

3)^at)er u. 60., ^uc^^anblung in 2ßien.

5DUier, 2lboI^^, ^gl. Dber=9^egierung§rat^

in ^i3In a. 9t^.

Dr. gjieifner, ^raft. Slrgt in äißanne in

Sßeft^^aren.

9Ji eigner, ^^r., in ©oburg.

aj^enbte, ®., ÄönigL Dberförfter in ^üc^au

b. SBurjen.

aJJenfing, ^aftor in Söojg^aufen b. a)lei-

nerfen (^ßrot). ^annober).

Siengel, ^., stud. forest, in ©ber^ii^albe.

9}ierbac^, .^önigl. Dber^^ergrat^ in ?^rei-

berg i. ©.

mtxd, ©. ©., cand. phil. in ^el.

2)ie^er, ©buarb, ^räfibent be§ DberlanbeS-

geric^t§ in Seile unb ajiitgtieb be§ §erren=

^au]e§, in (EeKe.

3Jie^er, 21., in ©tötterlingenburg b. Öfter?

tviecf a. §.

2Ke^er, 2ß., £e^rer in S)etmolb.

3}iet)ner, 3Jl., 33uc^bruc!ereibef. in 2)eli^[c^.

aJiic^el, Suliug, ^ürgerfc^uUel^rer in ^oben-

ha(S) i. Sö^men.

STci (Reifen, ®., 3)irector ber SanbiDirt^?

fc^aflgj^ute in §ilbe§l^eim.

bon SlJiintfiüi^, ^önigl. prfter in ^enne?

h3i| b. 2Bur§en.

9)iitfc^ erlief, ^riebr. Sing., 6tabtrat^ in

©irenburg.

Dr. SJioecfel in Mp^iQ.

780. Dr. 2Jiörrer, S^tub., pmU. STr^t in D^tubot-'

ftabt.

781. SJiöHer, §einr., ^^ier§änb(er in Hamburg.

782. 3Jiöring,^^., Se^rer in^ibbefenb.Setmotb.

783. Tlö^manq, ^ut., Se^rer in aJiüncben.

784. 3JJö§mang, '^taic, Se^rer in ajiünc^en.

785. 3}ioo^, ^remier^Sieutenant im ^nf.;9tegt.

t)on SBittic^ (Reffen) 3^r. 83 in Gaffer,

3. 3- w 2(roIfen.

786. ©e. ^ol^^eit ^rinj 3)Jori^ bon «Sacbfen-

2((tenburg in Sittenburg.

787. Dr. ^arr 3Jiofer, ^rofeffor am ©taats?

gtjmnafium in trieft.

788. fyrei^err bon 3Jiüffting, ^önigt. Sanb?

ratl^ in ®rfurt.

789. WlülUx, SSürgermeifter in 2lrenb[ee.

790.^93iüner, 2lbor^^, DberfiJrfter in Irofborf

b. ©ie^en.

791. müiUv, ^axi, Xdan in 2ll§felb i. Dber--

l^effen.

792. a)iüt(er, §evm., @t)mnafia(sSe^rer in @era.

793. 9)Zü(Ier, Äömglid^er Dberforftmeifter in

9Jierfeburg.

^94. Dr. gjlüller, ^runo, Stabgarjt in S)re5ben.

795. Dr. ajJüüer, 9tittergut§befi^er in ©c^önau

b. Sei^^ig.

796. Dr. 9JJür(er, STuguft, ©irector be§ 9kt.*

^nft. „Sinnaea" in Berlin.

797. WülUx, Stubotf, ^nftrumentenmac^er in

SeilJjig.

798. aJiüüer, Siic^arb, 9JMermeifter in Sei|3jig.

799. ^lixn^, Sfiubolf, ^abriifant in §of.

800. mü^^l, ©., goorog. makx in ^Berlin.

301. 3)^u^l^üff, (^ugen, ®e^. ej^eb. «Secretair im

9JHnifterium ber öffentlid^en 2lrbeiten in

33erlin.

802. 9^age{, ,^art jun., gabrifant in Xrot^a.

803. D^iagel, ^., ^pot^d^x in ^pri^tüat! in

33ranbenburg.

804. 3^agef, §., $8rauereibe[i^er in ©lauc^mu.

805. 3^eber, lurt, '^x^iUft in Sei^^jig.

806. 3flel^rforn, 21., Dberamtmann in 9iibbag§s

l^aufen i. 33raunfc|iöeig.

807. Dr. 9^el^rting, §., in 9Miüau!ee (9iorb;

amerifa, 2ßi§c., U. <B. 21.).

808. Dr. 9^eubaur, ^önigt. 9^egierung^o=2(ffeffür

auf ^rofigf.

809. bon ?Jeumann, Segation<5ratf; a. 2). unb

9tittergut§befi|ev in ©erbftebt.

810. 9fien)ie, '^xi^, ©ut^befi^er in 33aber§reben

(^rob. ©ac^fen).

811. Dr. 9iicofai, ©anitätgratl^ in ©reuten.

812. Sf^iebu^r, ^x., in Sonbon.
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813. «Rieb erb e|3pe, äü., £el^rcr in Sftvu|) M
33tomber0.

814. S^ieme^er, 9J?aj, 33errag§16ud}l^änb[er in

§alle a. ©.

815. 9fJirrnI;etni, ©eorg, ^aufm. in aJiagbeburg.

816. Dr. S^itfdie, §., ^rofeffor ber Boologie in

2:;^aranbt.

817. 9Jitfc^e, 3Ö. §., Ägl. DBerförfter in 3«itte^

p]^e 6. ^aufa i. ^.

818. öon 9'lobBe, Dbers9fiegierung^i*atl^ unb

2)irector be§ ^i3nigr. 33e3ir!§=3Sertt)aItung^^

@eric^t§ in ®rfurt.

819. Br.^oii, ^rofeffor, Dbertel^rer am @t)m-

naftum in ^ranffurt a. SJl.

820. DBerlänber, ^ermann, 2lngermül^te ©era.

821. Döerlänber, Sflnbolf, ^anquier in @era.

822. D el^me, ©mit, ^aufm. in (5rimmi|fc^au i. ©.

823. Demi er, S)epartem.-X^ierargt i.SJterfeburg.

824. Demi er, 9fiegierung§-©anjlift in Raffet.

825. Dettter, %., ^ranereibefi^er in 2Bei^enfet§.

826. 0(i)^, ^einrid^, ©d^reinenneifter in 3Bel^l=

l^eiben h. Gaffel.

827. D^neforge, ^ri^, 33ürgerfd§uts2)irector in

©ebni^ i. B.

828. öon DlberSl^aufen, Dito, Sfleferenbar in

Sntona.

829. Dltrogge, ^axl S^l^eobor, Kaufmann in

33iereferb.

830. t)an Dorbt, Tlaxinu^, stud. med. in Wax-

bürg.

831. ^pi^, ^., Dr. phil. in ©rfurt.

832. Oft, Mxl, @ifenbal^n-S3eamter in Hamburg.

833. Dftenborff, ^önigl. Dberförfter a. 3). in

D§nabrürf.

834. Dftron)§fV/ ®v in Berlin.

835. Dttemeier, '^x., Seigrer in ^el^u^ b. Der-

ting^aufen.

836. ^tto, stöbert, ^of^STipot^efer in @era.

837. Otto, 9tittergnt§bef. in ©labi^ b. Sucfenau.

838. Dtto, ^., cand.jur. in S)regbem2lltftabt.

839. ^aarmann, ®mil, ^rocnrift in SBurgen.

840. öon ^abberg, Dber-S'^egierungSrat^ in

^ranffurt a. D.

841. ^aed^, Pfarrer in Subfin (^r. Keimax

i. ^ofen).

842. Dr. ^age, pxatt ^x^t in (Sottbu^.

843. ^allifd^, ©., Ingenieur in ©rlad^ (3^ieber;

Defterreic^).

844. «pantele, ^aul, ^orft^Stuffel^er in mkx^-^

l^aufen b. S)ran§felb.

845. t)on ^a!p^enl^eim, Dberft^Sieutenant unb

©ommanbeur be^ 1. ©arbe-Uranen^Stegtö.

in ^ot^bam.

846. ^arrüt, (Sari, cand. med. in 2J?ünd^en.

847. ^ a u I ft i (^ , 2)aniel, 9lealfd^uUel^r. i. ^anau.

848. ^ebretti, Sorengo, cand. med. in Seijjjigs

9teubni^.

849. ^eg(oit), 9tegierungö=2lffeffor in ©rfurt.

850. t)ün^etgeln,2luguft, (Euftoöamf.f.joolog.

^ofcabinet in SBien.

851. $8aron t)on ^en^ auf ©d^Io^ S8ranbi§.

852. ^erjina, ®., in Sßien.

853. ^eter§, Lieutenant in ©tol^e b. Slndam.

854. ^ entert, ^lubolf, Kaufmann in ©ro^^ig.

855. ^ejülb Jim., ^un^elier unb ©olbarbeiter

in 3ei|.

856. ^fannenfd^mib, ©bmunb, Kaufmann in

©mben.

857. ^fautfd^, §erm., Kaufmann in SWerfeburg.

858. Pfeffer, ^i3nigr. Sieutenant in §aKe a. ©.

859. ^feil, Gilbert, Suc^l^alter in ©amburg a. ©.

860. ^fre^fc^ner, ^ul., 3«a(er in ^auen i. SS.

861. ^^iti^|3i, ^önigl. ®rfter ©taatSaniualt in

9^eu;3ftu)3^in.

862. ^ietfd^, ^önigt. ^auratl^ in 3:;orgau.

863. ^in!ert, ©ruft, 33eft|er be§ gootogifc^en

@arten§ in Sei^jgig.

864. ^irl, ^önigt. ^rei^t^ierargt in äßittenberg.

865. ^latl^ner, §., ^önigl. @el^. S^iegierungg?

9fiat^ in SBarmbrunn b. §irfd^berg.

866. ^lei^ner, 3lrt]^ur, Äartonfabrifant in

2l(tenburg.

867. ^ (i n df e , cand. rer. nat. in 3Jiarburg i. §eff

.

868. ^ogge, Dr. med. in @tralfunb.

869. ^o^Ime^er, 3?., ^gl. @ifenba^n^2)irector

in ^ortmunb.

870. Dr. phil. ^oracf; ^., SfiealgtimnafiaUe^rer

in @era.

871. ^o:^:^, S^ittergutgbefi^er in 3lnimeIgo^)i?i^

b. 33elgern.

872. ^ott^off, ^ut., Kaufmann in SSerlin.

873. Dr. 5p reite, 21., in Hamburg a. <B.

874. ^rei^ler, Äarl, (Eonferbator gu ^^orft in

ber Saufi^.

875. ^ro|, llönigr. ^a^In^eifter in 3:^ürgau.

876. ^ul^Iemann, ^axl, Seigrer in ^^reiem

n)atbe a. D.

877. bon Sf^abenau, Dberftlieutenant a.'i^.^u

S^lietfc^en (Dberfaufi^) (bom 1. 2(^ril 1891

ab 5U ®xilau b. S^aumburg a. (S.).

878. (Se. ©scelf. Dr. O^abbe, ©uftat), J^aiferl.

ruffifd^er (Staatsrat^ unb 2)irector be§

2)2ufeumg in ^ifli§.

879. 3labefelb, 2tbolf, ©utöbefi^er in ^ro^^ig.

880. Sflanft, Döivalb, taufmann in Seijjjig.

881. 3flanfc^, tarl, taufmann in 3Jlagbeburg.
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882. 3ta^mug, ?^\ ©., Ingenieur in SDIagbeburg.

883. 9iat^mann, Dtio, Se^rer in aJla^ni^ h.

884. t)ün 9iauc^l^au^t, ^önigl Sanbratf) nnb

3fJittergut§beft|er auf ©tord^n)i|.

885. 9iau[enl6erger, ^., 9ieaUe^rer in §anau.

886. 9^auit)arb, Tl., Set)rer in ^affe a. ©.

887. 3flebemann, 33itu§, in S)üfferborf.

888. Dr. Sieger, ^önigl. Dber=©tab§' xinb Sftegi^

ntent§'2lrät be§ 3Jiagbeburgifci^en ^üfilier^

Siegimentg 9^r. 36 in §al(e a. ©.

889. Ste^felb, Soui§, Kaufmann in Sei^gig.

890. t)on Steic^enau, ^önigt. ^orftmeifter in

SJierfeburg.

891. Steic^e, ©ebr., 3oo(ogifd;e ©ropanblung

in 2ltfelb a. b. Seine.

892. Stein, ^ermann, ^^orft=2lf[iftent unb 2kni.

b. 9tef. in «Sc^reij.

893. Stein^ülb, 21., @ut§befi|er in 9Mlfen ©t.

894. Dr. Stein^olb, 2ö., in ©^icago.

895. Steinl^olb, D§car, Kaufmann in Sei^^gig.

896. Stei^, ©., Sßogel^änbrer in 33erlin.

897. Slei^Bac^, ^aiferlic^er ^oft s ^irector in

äöei^enfetS.

898. Dr. Steifer, ^avi 2tug., Se^rer in aJiünd^en.

899. St e i f e r , Dt^mar, (Suftog am Sanbeg^SRufenm

gu ©erajeöo (58o§nien, Defterreid^).

900. Steu^ner, 2(mt§t)orfteI)er in ®i§borf.

901. Steu^ner, ^r., ©utSbefi^er in ©t)lM|.

902. Dr. Ste^, ©ugen, Staturalift in 2üp^iQ.

903. Sticht er, Strt^ur, 5ßaftor in ^änfenborf

B. 3^ie§!t> (DBerlaufi^).

904. bonStic^ter, ÄgI. Sanbrat^ in 3ßei^enfel§.

905. Sticht er, ^ranj S., Kaufmann in ©era.

906. Stichler, ^uling, aJtaurermeifter in Sei^gig.

907. Stie^, Ottomav, Pfarrer in ©ac^fenburg

b. ^elbrungen.

908. i)on Sliefent^at, Dberförfter in ©l^ar-

lottenburg.

909. Stinbfleifc^, ©eorg, Dr.med. in ©öttingen.

910. Stitter, ©uftab (S^riftian, (Eantor in ^anna?

tourf b. ^inbelbrücf.

911. Stitter, ©tegmunb, Steferenbar in ^abern

i. ®tfa^.

912. Stöbe, Se^rer in Hameln.

913. Dr. Stöbe, :^ra!t. Str^t in Storberne^.

914. Stöbbecfe, ®rnft, in 2tnnaberg (ßrjgeb.).

915. t)on Stöber, §au:^tmann a. 2). in S)effau.

916. üon Stob er, Stittergut^bef. in §o^m i. 21.

917. @raf bon St ob er, (&., in SSre^fau.

918. Stömer, fürftli^er ^örfter in §eibe(bedf

b. Sangen^ol^i^aufen.

919. Störig, Stubotf, Äönigr. ©ifenba^n^SBetriebg*

©ecretair in 33erUn.

920. Störig, ©eorg, cand. agr. in ©rfurt.

921. Stogge, ^reigcommunat^^affemStenbant in

^^ri| (Dft|)rie;ini|).

922. Sto^ranb, Stittergut§befi|er in &pihQi)al)n

b. Steuben.

923. Sto^leber, 3. D., ^n^aber einer S^ogel^

l^anblung in 2ei:|3§ig=@o^li§.

924. Sto^mer, SJJorit?, aTcelbeamtS^-^lffiftent in

8ei|.

925. i)on Stol^r SBal^Ien ^ürga^, Stittmeifter

unb @gc.= S^ef im 2. ^omm. Ulanen-Stegt,

Str. 9 in S)emin.

926. Dr. Sto^toeber, Sv ^rofeffor, ©^mnafiaf^

Oberlehrer in §ufum.

927. bon Sto^r^S^ramni^, §au:|3tmann a. 2).

in Sramnil b. Sßufterl^aufen.

928. Stofe, Sanbeöbau-'Snf^ector in Söei^en*

fer§.

929. Stofe, f^ri|, gorfta!abemi!er in ®ber§tt)albe.

930. Sto^ner, ^ermann, ©ommergienrat^ unb

©tabtrat^ in Q^ii^.

931. Stot^, ^etriebS-'^nf^ector in @era.

932. Stot^, ©eorg, @erid^t§.2lffeffor in (Srfurt.

933. Dr. Stot^e, ühn^etah^' unb Stegimentg^

Sirgt be§ ©renabiersStegimentg ^riebricb II.

(3. Dft|3reu^. Sir. 4) in 2irrenftein.

934. Stitter t)on Stot^ermann, Sanier, ^abrilf*

befi|er in §irm (Ungarn).

935. Stüdert, 33runo, ^abrübef. in SeilJjig.

936. Stubloff, ©., Stittergut§befi|er in 2ßörm=

li^ b. §aEe a. ©.

937. Dr. St üb Ott), ^erb., Oberlehrer in ^erle?

berg.

938. Stüffer, Mxl, in glengburg.

939. Stuid, Ober--Sürgermeifter in ©era.

940. Dr. Äarl Stu^, ©c^riftfteller in SSerlin.

941. Stul'^efti, ^., ^räfibent be§ ornitl^olog.

^ereing öon ©laru§ unb Umgegenb in

©laru§.

942. ©ad^fe, ©eneral^^nf^. in SJterfeburg.

943. ©ac^fe, 6., Saumeifter in 2llten!ir(^en

(SBeftermalb).

944. ©am|3lebe, äß., X^ierar^t in ©d;ö|3^enftebt.

945. ©attler, Stöbert, 33raumeifter in @era=

Pforten.

946. ©äub erlief, ,^'gL 2(mt§rat)^ in ©erlebotf

b. ©röbgig.

947. ©auer, ©., ©rubenbef. in äßeiBenfelS.

948. ©auerga|)e, Gilbert, in 2)re§ben.

949. ©d^ac^t, ^einrid^. Seigrer in Seifort bei

2)etmolb.
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950. Dr. ©d^abe, ^ermann, Cber^Steucr-'^on;

ixokux in Sei^jig.

951. Dr. ©d^äff, ®rnft, 2lfftftent am Boolog.

^nftttut ber ^gl. (anbivirtl^fc^aftlicl^en

^od^fd^ufe in 33erlin.

952. ©c^a^er, <p., 9?entier in §alberftabt.

953. ©c^ä^er, ®rn[t, 9ientier in $8ir!enfelbe h.

diätoWo i. ^ofen.

954. ©d^ä^er, 9JiaE, Dber=2lmtmann in 9io|fa

a. ^arg.

955. ©d^arf, §., 9tittergut§befi^er in S)ürren''

berg.

956. ©d^eele, HJlajor u. 2lbt^etIung§=(Sommanj

beur im ^elb=3(rt.;3ftgt. ©enerals^elb^eug;

meifter (SBranbenburgifd^cn) 3lv. 18 in

?5ran!furt a. D.

957. ©d^eibe, § S., ^abrifant in ©era.

958. ©c^eibe, ^anl, ^abrüant in ©era.

959. Dr. ©c^eibemantet, ®^mnafial:Se^rer in

3::orgau.

960. ©c^eitl^auer, W., 2lrc^ite!t unb SJianrer-

meifter in ©aunmi^ b. Sutfenau.

961. ©d^eitlin, 33uc^l^änbler in ©t. ©alten.

962. ©c^eUig, ^aul, ^aufm. in @era.

963. ©d^ele, 3ß., ^önigf. Dberamtmann

©c^Iabebac^, ©tation ^Dl[d;au.

964. ©c^ierenberg, @. 21. 33., Oientner

^ran^furt a. 9)Z.

965. ©d}ie^, ?^riebrid^ in SJiagbeburg.

966. ©c^iUbac^, 2t., 2)ia!omi§ in 33utt[täbt i.

967. ©c^iüing, ^einrid;, Seigrer an ^er lanb;

J-üirtl^fc^aftL ^reig[d}ute in äBur^en.

968. ©c^itlingg, 6. §., in ©ürgenic^ b. ®iiren.

969. ©c^irmer, ^., 9ftittergntgbe[i|er in 3^eu=

l^au§ b. 3)en|jd;.

970. ©d^labebac^, @ut§be[. in ^eiberfee.

971. ©c^Iag ^., ©antor a. 2). in ©teinbad)?

Battenberg.

972. t)on ©c^ted^tenbat, ©., ^au^tmann a. 2).

in S)ü[fetbt)rf.

973. Don ©d^ted^tenbat, ^., in §alle a. ©.

974. ©c^teget, 3fiic^arb, Se^rer in ©erSborf,

33ea. Btüidau.

975. Dr. ©c^tel^, 2t., Seigrer an ber Sanbhjirtl^'

fc^aftSfc^ute in §erforb.

976. ©d^temm, Oec.:^n[|)ector in 9^eunborf b.

^eefenftebt.

977. ©dbtiedmann, ^ufli^rat^ in §atte a. ©.

978. ©d^tömitd^, 33an!btrector in Sei^gig.

979. ©d^ tüter, äöitl^etm, 3^aturatienl^änbter in

§atte a. ©.

980. ©d^mate, ^., ©irector in Sei^j^ig.

m

m

981. ©d^mei^er ©., 9flittergut§|3äd^ter in ©ang^

tofffömmern.

982. Dr. ©d^mib, ^erbinanb, 2lmtgrid)ter in

©ro^rubeftebt.

983. ©d^mibt, ^gt. Deconomie = (Sommif [tonS*

ratl^ in §itbburgl^aiifen.

984. ©c^mibt, Dtlo, ^abrifant in 3^^^-

985. ©d;mibt, ^., Stebacteur ber ^ran!furter

Dber^B^itwng in ?5ran!furt a.D.

986. ©d^mibt, Subit)ig, cand. rer. nat. in aJiar^

bürg.

987. ©c^mibt, 9fiid)arb, ®ut§befi|er unb ©e=

meinbeborftel^er in S)ro^^ig.

988. ©c^ntö!et, Pfarrer in 9iof[itten (^urifc^e

Sf^el^rung).

989. Dr. med. ©d^morf, 2tffiftent am ^atl^o*

togifc^en ^nftilnt b. Uniöerfität in Sei|)3ig.

990. Dr. ©d)neiber, ^rofeffor in ©era.

991. ©c^neiber, ©., ©ro^l^erjogf. ©äd^[. Sanb=

!ammerrat^ in ^ii^.

992. ©djneiber, ®mii, ^aufm. in Sertin.

993. ©c^neiber, ©uft, ®ommiffion§;9?atl^ in

33afet.

994. ©d;neiber, ^Bern^arb, cand. theol. in

Sei^gig.

995. ©d^neiber, ^elij, 2trc^itect in Sei^gig.

996. ©d^norr b. ©arol^fetb, §., Kaufmann
in Sei^gig.

997. ©d^od^, Dtto, Deconom in §atte a. ©.

998. ©c^önbrobt, ©ut§be[., D^münbe.

999. ©c^önert, ©., 2)am^fmü^tenbirector in

SOBurgen.

1000. ©d^önian, ^gt. Dber;3ftegierung§ratl^ in

taffet.

1001. ©c^ö^f, 2t., 2)irectorb. Boolog. ©arten§

in 2)re§ben.

1002. ©d^ö|3ffer, Hubert, ^gt. Dberförfter in

©i^enroba.

1003. ©c^ramm, D., Kaufmann in ^rotl^a.

1004. ©d^rae|3et, ^einric^, ?^or[t'2tfftftent unb

2iint. ber 9tejerbe in ©aatburg b. ©c^tei^.

1005. Dr. ©d^re^er, :|)ract.[2tr5t in §atte a. ©.

1006. ©d^rödfer, tgt. SSergrat^ in ^atte a. ©.

1007. ©(gröber, 2tuguft, Sud^binber in Bdjöt'

mar i. Sij3^e.

1008. Dr. ©d^rober, ßurt, 2t^ot^e!er in S)re§^

ben=3^euftabt.

1009. ©d^röber, %l. Sotterie - ©innel^mer in

3Jierfeburg.

1010. Dr. ©d^röber, D^ector b. SfJeatg^mnafium

in 3fiaumburg a. ©.

1011. ©d^röber, ©erl^., ©^mnafiaft i. ^annober.

1012. Dr. ©darüber, HJZag, 2lj30tl^e!er in ©era.
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1013. @ elf; u Bert, ^ud;l^alter in f^^reiberg i. B.

1014. <B^ui^, @eneral=3)tajor unb ©ommanbeur

ber 17. 3nfant.s33rigabe in ©togau.

1015. ©raf t)on ber ©d^ulenburg-^ee^en-

borf in See|enborf.

1016. @raf t»on ber ©c^ulenburgs2lngern,

^gl. Sanbrati^ in Sötteba.

1017. ©raf bon ber ©c^utenburgs'i&e^Ier

in 33i^enburg.

1018. (Sc^ulenburg, 21., ^(mtmann in 3ßerber

h. aJierfeburg.

1019. Sd^ulter, §erm., Seigrer in ©Otiten.

1020. @4ur|, 3lboI^]^u§, 2l^ot^e?enbefi^er in

^infterh^albe.

1021. Dr. ©c^ul^, D§car, @^mn. = Seigrer in

3ttten6urg.

1022. (Bdx^ul^t, 9tol6ert, 33ierBrauereibefi^er in

§a(Ie a. ©.

1023. Sd^nlge, ^einric^, Äaufm. in 9)ierfeburg.

1024. ©^ula, D., %t.^orft=3ruffe^erin@rünau

i. b. a)krf.

1025. ©d^ulge, ©uftat), Seigrer in 9}Jittentt)a(be,

^r. ^elloh).

1026. @ einige, §ermann, ^n^aber einer ßool.

^anblung in 2lltenburg.

1027. (Sd^utge, Sßil^erm, Kaufmann in SSertin.

1028. Sc^ur^e, Ot., Dr. phil. in Seij^gig.

1029. ©d^umann, ©ottl^., ©))innereibe[i^er in

©rimmi^fd^au i. ©.

1030. Dr. ©d;umann, pxad. ^v^i in ^Ü1^.

1031. ©d^njanil, S3aun)er!mftr. in S)ürrenberg.

1032. ©c^tüargbac^, ©., görfter in @rmli|

b. ed^feubi^.

1033. ©raf öon <od^i»eini| auf 2ltaunn?erif

(Sd^nsemfaL

1034. ©d^toei^guti^, 2lj3otl^efer in ^armftabt.

1035. ©d^toetfc^Je, Sieut. itnb ^Buc^l^änbler in

§aEe a. ©.

1036. <Scari§bridf, Soui§, in §anau.

1037. ©eemann, Sß., Seigrer in D§nabrüdf\

1038. ©eitf, 2j[uguft, SfJeftaurateur in ©rauben^.

1039. Dr. ©eibel, in Sraunfd^treig.

1040. (Semmel, ®rnft, 3ftittergut§bef. auf ©c^lo^

33erga b. SSerga a. b. ®.

1041. bon (3et)betüi|, %t. Dber-SiegierungS*

ratl^ in 2iegni|.

1042. ©e^ffert, %., stud. forest in ^elmftebt.

1 043. Sieget, ^ermann,jun., ^gl. Oberamtmann

unb ^rem.sSieut. a. 2). in ^re^burg a. U,

1044. ^rei^err t)on Siegrotl^, DberftHeutenant

a. 2). in ^Berlin.

1045. Dr. ©imrotl^, §., Dberfel^rer in Sei^j^ig^

©o^«§.

1046. ©inger, @. ST., ©utgbef. in Sßei^enfefs.

1047. ©!altt)eit, ÄgI. Slegierungg* unb ^axi-

xat^ in 2Jtagbeburg.

1048. Msr. Soui§ Dan ber©nidft, SrureKeg.

1049. ©olger, ^g[. Dber^Sßerixtartungsgericf)!^?

'Siat'i) in 33erlin.

I(i50. @raf gu ©oIm§;S3arutl^ auf ©ol^en.

1051. © m m e r b r b t , Sieuten, im ^elbartilterie?

3tgt. i). man^t\vi^ (3^r. 21) in ^euftabt

(D.'©.).

1052. ©onnentl^al, ®ric^, in ^Berlin.

1053. ©orge, §. D., ^ahvifant (f^irma ©d^ü|)

in Seiijjgig.

1054. ©^ieTberg, ©., 2lmtmann in §elbra b.

@i§leben.

1055. Btaaf^, 31., ^orftmann in 2Baibmann§s

i^eit b. äöurjen.

1056. ©tafferftein, aJtü^renbef. in 2Befem|.

1057. ©tat; (fc^mibt, Sanbgerid^tgratl^ in §al(e.

1058. ©tac^ S^ram^ton ©taüart auf Sllte^

33urg b. ©roB=^er!e[.

1059. ©tatmann, D§car^aufm. in ©era.

1060. ©tammann, ^ranj ®. an§i .^amburg,

g. 3t- ^" 30tünc^en.

1061. ©tang, mbert, ^aufm. in ©era.

1062. Dr. ©tari^, |)ra!t. ^Irgt in ^re^burg a. U.

1063. ©taubefanb, %r. Dberförfter in §o^en;

buc!o b. ©(^lieben.

1064. ©tedfner, ©uftat), ^aufm. unb ^rem.?

2imt b. Sieferbe iu ^alte a. ©.

1065. ©teffenl^agen, aJiaj, 35uc^pnb[er in

9}Jerfeburg.

1066. Dr. ©t ein, 9t., Db.=$8ergrat]^ in §al(e a.©.

1067. ^reil^err t)ün ©tein, §au^tmann unb

(Eom^.=®l^ef im 72. S^f-^Stgt. in 2;orgau.

1Ö68. ©teinadfer, 2tlbert, in ©anger^iaufen.

1069. ©teinbad), ^u^i^-Mat^ in dio^la a. ^.

1070. ©teinbad^, 3lmt§gertc^§;9tatl^ in Sü^en.

1071. ©teinert, ©buarb. Ober ; ©teuer ;®on-

troleur in Sei^j^ig.

1072. ©teinert, ©uftab, 2lrd;itect in Sei^jig.

1073. ©tein!am:p, 3ö., ^oftfecretär in ©oeft.

1074. ©tetlred^t, ©., Sanbgerid^t§;©d^reiber

in ©tuttgart

1075. <Bitn^, 3Kid^., in S)üfferborf.

1076. Dr. ©timmet in Sei^gig.

1 077. © t ö d e r , Ober = SanbeSMtur ^ ©erid^Ug^

diatf) in 33ertin.

1078. Dr. ©töd^eniug, I. orbentt. Seigrer an

ber l^ö^eren 33ürgerfd^ul[e iu (El^arlotten?

bürg.

1079. ©tötjner, ^ut., ^iebierförfter in 3Benigen*

2lCuma bei 2(uma.
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in ©alggitler
i

1 1 1

1

1080. ©toot, 9ieinl^arb, laufm

(^rot). ^annober).

1081. (StoH&erg, ^x., 33ud^^änblei* in 9}krje-

burg.

1082. ©trauc^, 9lboIf, 33uc^^atter in Unfeburg

(3fteg.'Se3. SJtagbeburg).

1083. ©trau^, ^einrid^, ^gl. gorft=9^efefenbar

in ©ro^aBIeben in 2lnl^.

1084. ©trol^, §ofra% ©d^riftfül^rer u. faffir;er

be§ 3BürttemBergifc^en 3:;!^ierfci^u^i)crein§

in Stuttgart.

1085. bon ©tudfrab, §au|)Im a. ®. in ^öfen.

1086. ©türm, Julius, ^rof. unb @e^. Äirc^em

diafi), ^aftor emer. in Äöftrt^.

1087. ©tu|er, 2;^eobor, 3(|)Dt^e!er in %auä)a

b. Sei^jig.

1088. ©ud^etet, ^ro:|)rietaire in 3fiouen (^ranf-

reic^).

1089. ©ül^ner, ^axl, Steftaurateur in ^aum-

bürg a. ©.

1090. ^rei^err bon ber 2;ann, ©ener.^Sieutn.

3. 2). in 2lng§burg.

1091. Dr. ^afd^enberg, Dtto, au^erorb. 5pro=

feffor ber Zoologie in §atfe a. ©.

1092. ^eid^müller, SB., ^uc^brucfereibef. in

©ilenburg.

1093. Dr. Xeid^ müder, 33ernf)., 9teg.j9ieferem

bar in ®rfurt.

1094. Seutl^orn, 9^obert. in Sei:|)3ig;@utri|fd}.

1 095. ^ 1^ a Im a n n , 9ieinl^., ^abrüant in ^ö^netf

.

1096. bon 2;tebemann, aJiajor a. S). auf (See?

^eim (33e3. ^o[en).

1097. Sr^iete, Dber-^oa^^nf^ector iu 9^eu^

ftabt i. D.=©c^lef.

1098. X^i^U, ©uftat), ^eft^er beg Sabe§

äßitteünb in ©iebic^enftein (33e5. §aEe).

1099. ^^iele,®., ^irector in ^örbiSborf.

1100. ^^tele, Suliu^, in ©lauc^au.

1101. ^^iete, §., aJiaurermeifter in (Sö^jenid.

1102. ^^ienemann, ©., ^aftor emer., in

^ötfc^enbroba.

1103. 3:;i^tenemann, S., ^rebigtamtg ^ ©anbtbat

in Sei^gtg.

1104. ^^ienemann, %^., ^aftor in ^el^ri^fc^

bei S^f^iüi^-

1105. S^l^tenemann S., Stentier in ^laum-

bürg a. ©.

1106. X^tenen, §., in Berlin.

1107. ^I^orireft. @uftat>, ^aufm. in ©önncrn.

1108. X'i)nvmann, ^gl S3auratl^ in Sßittenberg.

M(i9. Ximp^, §., iialermeifter in ©alber

(33raunfcl^it»eig).

1110. Wismar, %., ^ant-^tegiftrator in S3erlin.

1112,

1113

1114,

1115.

1116,

1117.

1118.

1119.

1120.

1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

1127.

1128.

1129.

1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

1135.

1136.

1137.

1138.

1139.

1140.

1141.

1142.

1143.

m

3).

m

Mittel, Seigrer, ^orfi^enber be§ ornitl^.

eentral=S]erein§ für ©ad^fen unb X^ü*
ringen in ^aKe a. ©.

2^0 lle, ^rbr. jun., ^aufm. in ©reuten.

XöpH, 2ltbert, tantor in Mc^el bei

©riefftebt.

2:ij|)etmann, D^car, 5laufm. in Querfurt.

^ö^fer, ^ri^, ß^w^i^^J^nxeifter u. ©tabt=

t)erorbneter in ^öfen.

Vornan, Sied^t^antratt unb 3^otar

Sitterfelb.

bon %vt^d)otü, 2lrt^ur, 3}Zaior a.

in Sßeftenb hü ©^arlottenburg.

Dr. 2:rönbHn, II. 33ürgermeifter

Sei^Sig.

\)on%voi'i)a,®., %L ©eneratmajor a. 5D.

in B^topau.

t)on Xrott gu ©0I3, ^qL Sanbratl^ in

^öc^ft a. m.

SSictor 9titter bon2;fd^ufi, gu ©d^mib;

^offen, Sing a. b. 2)onau [ober SSiEa

S^ännenbof b. ^allein i. ©atgburg].

2^ummler, 3Jia£, in 2au(^a a. U.

3:;rum^, 21., ^orft = 2lffiftent in ^lol^rbad^

b. Tlo^ha^ X. ©c^iüargit).

i)on 2;fd^ubi, '^ivan in ©t. ©alten.

Stuma, ^., Makv in 2(ltenbad^ b. äßurgen.

2JJr. 2^urton, öugl^, in Sonbon.

11 ^Hc^, 9Jiül^lenbef. in ^Dfierfeburg.

Dr. Utrtci, ©., 2lrd^ibiaconu§ in ©oburg.

Unb erborg, 3luguft, in Hamburg.

U n g e r
, ^aftor in (Soffebau b. ©eel^aufen.

Ungeit)iter, 2)omänen^äd^ter in ©r.s

^ül^ren b. 9teu^au§.

Ungen;)itter, S#"^/ stud. theol. in

Sei|3äig.

Urban, 2., Slrd^itect unb 3Jlaurermeifter

in ^Berlin.

Dr. i)on Sßaemeit)ijc^, ^ract. ^Trgt in

©ifennac^.

S^allon, ©ragiano, S)irector in Ubine

C^taütn).

$8 all entin, Seigrer in ©rü|enaf^e in

©d^le§tt)ig;§olftein.

58 13 gl er, stud. rer. nat. in Seijjgig.

SSöl!el, 21. §., .Kaufmann in @era.

3Soigtlaenber = ^e|ner, D^i., 3fiittergut§s

befi^er auf 3toi|fd^ b. SBurjen.

^oigtmann, ©., Seigrer in 3'iemt hü

Sßurjen.

^oit, S., ^I^iermaler in ^arl§ru^e i. S.

^orbrobt'ßar))entier, ©., in S^xiä).

3So^, ©eorg, f^inang^Sflatl^ in ®era.
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1144. i)on 3ßacquant=@eoaerie§, ©taat§, 1176.

<Bo^'i)kn^o\ h. ©ru|3en§agen (^r. Hameln). 1 177.

1145. SBagenfül^r, ®., Server in ^alberftabt. 1178.

1146. 3[ßal^r, ^arl, Herausgeber ber 21% beut^

[d;en ©eflügel^^^^tui^Ö ^c. in Seij^jig. 1179.

1147. SCßaigenegger, Dberftlieutenant a. 3). in

SRagbeburg. 1180.

1148. Dr. t)on2öarb]^aufen, 33., 3fiegierung§» 1181.

3fteferenbar in 3Bie§baben. 1182.

1149. 3ßar!^off, ^., (£it)i!^Sngenieurina)iagbe^ 1183.

bürg. 1181.

1150. Sßalter, äßalbemar, Kaufmann in Berlin.

1151. SBarter, 2lb., WlaUv in «Gaffel. 1185.

1152. Sßalt^er, X^eobor, ^aufm. in ^ölfc^en^ 1186.

broba. 1187.

1153. Sßanbre^, 2llfreb, ^nf^ector in 33uc^tt)i|

(^r. 33re§rau) 1188.

1154. t>ün Söangelin, ^acobi, Ä'önigL ^orft=

nteifter in SRerfeburg. 1189.

1155. Don SBangelin, Sieut. unb 2lmt§t)or;

fte^er in ©ro^-S^nfl b. 9^aumburg a. ©. 1190.

1156. öonSßangelin, 3«cobi, ^gt. Dberförfter

in 2;ornau Ui SDüben. 1191.

1157. 3Ö a n ! e , Dito, HKalermeifter in ^alU a.e. 11 92.

1158. 3öarli^, molf, Seigrer in ©unlieben

(^rob. ©ad^fen). 1193.

1159. 2Beber, STug., ©ntsbef. in ©teuben.

1160. Söeber, 3^., stud. med. in Sei^^ig. 1194.

1161. äöeber, Pfarrer i. S3ranberoba b. aJiüd^eln.

1162. ö n SB e b e U , ^gl. Sanbrat^ in eisreben. 1195.

1163. bon Soeben, aJiinifler b. ^önigl. §aufe§ 1196.

in Berlin. • 1197.

1164. grei^err bon 2öegener * Sin!er, 1198.

^ammeri^err in ©er!ott)i^, ^oftft. 3^abe^' 1199.

heul b. 25re§ben.

1165. Söel^me^er, Dber-'2(mtmann in ^önig§- 1200.

berg i. ^r. 1201.

1166. aBeibri(^, Otto, %(. Sanbrat^. 9iitter^

gut§befi|er in üJierfeburg. 1202.

1167. SBeigent^aler, molf, SSegirBt^ierar^t

in ©tarnberg i. Dberbatjern.

1168. 3ßein^o(b, ^tor in ^eterSrobe bei 1203.

dtoi^^^. 1204.

1169. äßei^flog, (Sugen, Kaufmann in ®era.

1170. 3Bei§!e, %. , Dr. jur., 5lmt§ric^ter in 1205.

e^entni^. 1206.

1171. äßei^e, ^ermann, 33üreaut)orfte^er in

Hatte a. ©. 1207.

1172. Dr. med. äßei^er, (SremenS, in @era.

1173. aß er tf er, 33ürgermeifter in (^i^UUn. 1208.

1174. 2Berrer, ©remen§, öof^^^otogra^^ in

Äo:|3en^agen. 1209.

1175. 3Benc!, Sllfreb, Äaufm. in Xorgau.

äBenbenburg,^., (änt^b^lin ^eefenftebt.

Söenbler, ^qI. W.^QMati) in STcerfeburg.

2Benbt, ©roper^ogL ^orft^raftifant in

^arlSru^e i. S.

Sßerner, 21., ^mmobilien^Stgent in 3)arm;

ftabt.

Dr. äßerner, 33runo, in ©rimma i. ©.

Sßerner, ®mil, in £in§ a. 3).

t)on Sßerti^er, 21., in ©ra^.

Dr. Sßeffel in ^oxn i. Si^^je.

Sße^ner, ^aul, stud. phil. in DbercamS;

borf b. ^ena.

2ß e I e I
, Pfarrer in ©rüningen b. ©reuten.

^i^ht^, ^au(, in ^amhuxq.

Dr. 3ßie:^fen al§ ©irector beS (ävop

l^er^ogl. 3Jiufeumg in Dlbenburg.

äßierSborff, Sßalt^er, S^d^x\ahxitht\.

in 3ßegeleben (Sfieg.'SSej. 3JZagbeburg).

2Biefanb, ^gl. Sanbratl) auf QWii^au

hü S^orgau.

3ßiefe, §. ^., Ingenieurin ©c^önürd^en

b. ^ier.

äßiganb, Dtto, ^^otogra^^ in ^d^.

äßilberS, §., £e^rer in ^iJemben bei

Sßiffingen (^r. DSnabrüdf).

äßi(dEen§, X'^., ©ro^^ergogl. Dber-ßin*

nel^mer in ©c^Si^e^ingen b. H^i^^^berg.

Dr. äßilbt, ©ugen, S)irector ber agrt^

cult.^c^em. SSerfud^gftation in ^ofen.

äßiHe, %., ^ommergienratl^ in ©üben,

äßilfe, 2:^eobür, in ©üben.

3Binm§, Tiaic, in Sßürgburg.

äßintfter, ^r., ^gl. £anbrat^ in 3ei^.

Sßintfter, 9tubolf, 9tittergut§befi|er in

©alfi^ b. 3ei^.

äßinfe, @it)alb, ^aufm. in ©era.

3ßirt]^, ^erb., ^ixau§Q^h^x htx ^(^ivd^^x

Blätter für Ornithologie in Quq.

i)on Sßi^mann, ^remier^Sieutenant unb

2lbiutant im 33ranbenb. ^äger-^ataitton

D^ir. 3 in Sübben.

äßi^mann, Hv i" ^etmolb.

i)on Sßitte, 3f{ittmeifter a. ^. u. D^ütter*

gut§bef. auf 9iagon) b. S8ee§!otr.

3Bi3lfel, 9fleci^t§anh?a(t in 9JJerfeburg.

Dr. äßorff, ©e^eimer «OZebicinar^Stat^ in

aJterfeburg.

äßolff, 3^., 9Jieci^anifer unb D^tüer in

^eti^fd^.

i)on 3BoIffer§borff, ®., Dberft^Sieut.

a. 2). in ©onberS^aufen.

t)on 3ßotffer§borff, ^^-ürftlic^er Hofs

jägermeifter in ©onber^l^aufen.
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1210. SBoIf, I. 3]erf.=(s;omm. in aKevfeburg.

1211. 2ßotf^!e, D., ^ribatter i. ainnaberg i. ©.

1212. SBortergborff, S., in (E^icago.

1213. 2Bot)tafc^, ®rfter ©taalS ^ 2tnh)alt in

ÄieL

1214. äBüHer, Se^rer in Seo^potbStl^al b. §orn

i. Si|3^e.

12r5. Sßünfc^e, @rnft, Sßalbiüärter in ©(^rniüa

b. ©d^anbau.

1216. 2Bürt^, S., ^aufm. in SBürgburg.

1217. bonäßulffen, 3ftittergutgbef. in ^ieberau

b. lXt;bigaii.

1218. 3^(^/ Seonl^arb, Seigrer an ber Ober-

3ftealjc^ule gu §alberftabt.

1219. ^e^e,^., %(. Deconomievat^ in SöengeB-

borf b. ©orbetl^a.

1220. Bei^, ^ermann, ©ut^bef. in ^na:|3enborf

b. 2)ierfeburg.

1221. 3^^^/ 2luguft, Seigrer in Santerbad^ bei

a«i^ra.

1222. i)on Biegler unb Äli^^^aufen, SBoIf,

stud. theol. in Sßunftorf {^r. ^annober).

1223. 3iemer, ®h)alb, auf ^lein-^leic^oit) bei

^obetoilg (^rob. Sommern).

1224. filier, Slgat^on, (Eantor in ©Rieben bei

§elbrungen.

1225. bon Qimmtxmann, 3Kaj, ^gl. 2lmt§;

ratl^ in 33en!enborf b. ^eli^ a. 33.

1226. Zimmermann, Gurt, 9iittergut§bef. auf

3^i[(^n)i^ b. Sßurgen.

1227. Zimmermann, 21., Sieut. unb ^titter*

gut§bef. in ©aigmünbe.

1228. bon ^imm^vmann, ^auiptmann in ber

9. @enbarmerte-33rigabe in <Bd)U§>'miQ.

1229. Qimm^xmann, 3ftubolf, ^egir!§; ©ied^em

l^au§;^nf|3ector in Xauc^a h^i Sei^gig.

1230. Dr. Qimmtxmann, ®rnft, ^ilf^geologe

in Berlin.

1231. ZöUner, Tlaic, Kaufmann in ©raubenj.

1232. Zfc^i^i"^^/ Ml^^<^*or in §al(e a. ©.
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