
QL
671
D486
BIRDS









»









SS





St^u^c ber Dogcltüclt,
beGtünbet unter Df^ebaction von ®* u. ©c^lcd^feubal,

rebtgirt Uon

^rof. Dr. Stelle,

Dr. 9?ct), Dr. g-reugel, ©teuer =3nfpector ^^tele.

ße^uter Saub.

^a^t^ang 188 54

Wafthnt^, (9era unb f^attc a.





§ n I) tt f t.

l. SSereingangelegenl^eiten. ggit^

2ln bie SSeretomtglieber . 1. 2. 33. 75. 121. 170. 193. 274

5Reu beigetretene Mglieber 3. 4. 75. 146. 218. 242

S3orftanbgft|ungen 73. 195

©intabung jur @eneralöer[amm(ung 97. 194

^rotofoll betreffenb bie ©enerattierfammlungen 122. 242

33itte betreffenb 3}iittl^ei(ungen über bie 3Birfung blenbenben Sic^teg auf näc^tlicEi tranbernbe

SJögel 244

2. @ r ö ^ e r e 31 u f f
ä ^ e.

Heber unfere ©d^nejjfenarten (Limicolae) t)on Sauratl^ ^ietfc^ 2

S)ie Uebeltl^äter in ber «ogelnjelt bon R Xf). Siebe 12

3)ie beutfd^e ^elblerd^e in 2lmerifa t)on 3f?el^rling 18

S)ie Sufd^meife (Psaltriparus minimus) bon D^te^rling 21

33 eobad^tungen über ben ©id^el^ä^er (Garr. glandarius) t)on ®. ^ au Iftid^ 25

2)ie Sßad^tel (Cot. vulgaris unb C. combayensis) t)on ^riebritf)2lrno(b 27

2lu§ bem 2(ufrufe beö t)om erften internationalen ornit^otogif d^en Äongre^ ge^

tvä^}ltm permanenten ornit^ologifd^en (Eomitle an aWe ^-Bogelfenner 2)eutfc^lanb§ . 34

3tx'ei neue 33rut^)lä^c ber Fringilla linaria (L) i3on 2lte£anbert)on§ome^er . . . . 38

Drnit^ologifc^e 3^üdfblic!e auf ba§ ^a^tr 1884 öon ^arl Jreafc^mar 40

®inige 33emerfungen über bie ©c^nepfen Uon @. öon^ome^er 49

Drnitl^ologifd^e 33eobad^tungen au§ Mtelfd^tefien bon 21. 3^ic^ter 50

2) er SBalbfauj (Syrnium aluco) al§ 33ofen^id^t Oon2ltei'anbert)on§ome^er . . . . 59

2lug meiner 3?ogeIftube bon 21. «^renjel (5«ad^träge ju ^al^rgang 1884 ©. 105. 208. 270) . 61

SebenSbilber l^erijorragenber norbamerfanifd^er 5BögeI t)on D^el^rling.

IV. 2)er äBalbfinf (Spizella pusilla Bon.) 63

V. 2) er Sni'töofin! (Passerina cyanea Gray) 87

®in ^rü^IingSbilb im SBinter t)on 3ßeife 68

2lbnorme unb feltene ©äfte bon ©. SS aHon in Ubine.

2—3. Emberiza hortulana 16

4. Emberiza citrinella 77

5. Anthus arboreus 164

6. Saxicola oenatbe 165

7. Turdus merula-viscivorus 211

8. Alauda arvensis 212

9. Passer domesticus 236

10—11. Passer montanus 236

12—13. Fringilla montifringilla 268

14. Serinus meridionalis 268

15. Archibuteo lagopus 296

16. Accentor Temminckii 296



— IV —
©€ttC

^faubcrci über ben <Btaav bcn 2ltei*anber bon .'^omel;er 78

SSeinerfen^tvert^e orniti^ologifd^e SBeobac^tungen auö Set^gigg Umgebung bon di. & vo\<i)npp 79

Drnitl^orogifcl^e ©üg^en au§ ^Irgentinien bon 21. ©örtng. 1 82

II. . . , 105

III 283

®{nige§ über ben Btaav bon 21. Kleber 91

^al^rgang 1884 meiner SDom^faffenftube t)on ^. ©d^Iag 92

erfte 9}iuftergepgerau§fteltung fetteng be§ 3Serbanbe§ ber ornit^otogifd^en S^ereine ^om^

merng unb äReftenburgS öon Slleganber bon^ome^er 98

3)te ^o^rmeife al§> SSertilgerin ber ^uj^^en be§ Äo^tn)et^ang§ t)on 2). ^aulftic^ .... 102

<B^min ber „natürlichen ^u<i)t)iva^)l" in ber ^Bogeltoelt t)on aJJartin 33rä^ 108

3ur tontnt^ be§ Syrnium aliico bon®n?aIb3iemer 117

2Rein jüngfter ^efnc^ be§ 30ologifd;en ©artend in S)re§ben t)on ©uftat) ^^tenemann . 123

2)er ©Gerling unb bie 33[ütl^enfnof|3eu ber Dbftbäume bon ®. ^. üon ^ome^er .... 124

®a§ ^Betragen ber ^ol^Imeife (Pams maior) bon 31. Stielet er 125

lieber ba§ ^ftiften bon unferm ^lut^änfling (Cannabrina linota) auf ref^. an ber @rbe bon

2lle£anber t)on §ome^er 130

^enel^men eines SöalbfaujeS (Syrnium aluco) bon Sßiefe 131

2lu§ meiner 33ogelftube öon 2t. ^renjel. 31. Palaeornis rosa, ber S^ofenfo^ffittic^ . . . 132

32. Pal. cyanocephalus, ber ^flaumenfo^ffittid^ 134

33. Euethla lepida,- bie ©olbbraue .... 203

3ur (Sd^äblid^ifeit ber 3flabenfräl^e (C. corone) bon @ 136

33eränberlitf;feit im 9^eftbau ber einzelnen SSogetarten bon ^. 2^1^. Siebe 1 137

II 146

äBinfe betreffenb bie fünftlid^e 2(uffütterung junger 3Si3gel bon ^. ©d^Iag 141

2)ie fefunbären @efci^tecf)t§unterf(^iebe ber SSögel bon ajlartin Srä^ 152

©in 33eitrag gu ber ^iaturgefc^ic^te be§ ©^erlingS bon ß. »onSc^lec^tenbat . . . . 158

5^önnen (Schmeißfliegen ^Sögeln fc^äblich trerben? bon ®. bon 2öoIf f eröb orf f .... 165

3ur ^Raturgefc^id^te beS ©Verberg bon @. • •
16"

2ßie man vor ^unbert 3«^^^" fc^on über ben ©c^u^ ber ^ogeltcelt backte b. ^hi^^^^^^^^"" l'^ö

®a§ iüeipö^fige ^^Pfäffc^en bon ^raufen 174

©ine ^a^rt nach Wöm bon 2(Ie£anber bon ^ome^er . 175

®in „in f^-rei^eit breffirter" <B^a^ bon % Sio^tfeber 180

2)ie ^untf^jechte ber Seijj^iger 2lutoätber bon di. ^vo^^upp I. . . 182

II . 198

3ur Sogelfchu^frage bon ber 9iebaftion , . 198

SSaftarbjüchtungen bon ^^ranfen 200

Beobachtungen über ben ^rühiahr§;3"0 33i)get in ber Umgegenb bon S^orgau für ba§

^ahr 1885 bon 33aurath i^ietfch 207

Bemerkungen gu bem 2lrtifel beS §errn ^au^tmann bon ©chled^tenbal : „®in Beitrag ber

9taturgefchichte be§ ©^ernngS" bon 2lleEanber bon §ome^er 213

„äßa§ mir nach fchlimmer 9^acht ©in fleineg Bögfein für 2::roft gebrad^t" bon ^^h- ^h- • • 219

2ru§ bem X'^inUhirx beg 9iiefengebirge§. I. 2ru§ „©in gnf^er am Badfen" bon 21. Brehm 220

^J)er 2lu§bilbung be§ ?^Iügel§ beigeorbnete 2ln^affungen anberer Drgane an bie ^lugbeivegung

bon 2Jtartin Bräfe 228

Unfere 3wö^i>Ö^^ ®- ^on ^ome^er 245

Heber ben Bogelfang im TOtelalter bon 3Ö. Subtbig 246

„2ßa§ ber bertüeg'ne a)tartia[ un§ bon ben Bi3geln erzählt", Bortrag gehalten am 17. Dft.

in Morgan bon Baurath ^ietfdh 254

„Beim ^todEentanj" bon ^h- 274

Columba oenas. 2)ie ^ohltaube in ©efangenfchaft i>on ^. 2ith^ 275

,Ueber ben ©^jerUng" bon ®. ^J. bon ^ome^er 282



_ V —
©eite

„SJleine erfte 33eifanntfd^aft mit bem berül^mten ©iölebener ©ee bor 66 ^al^ren" öon ©uftat)

2;i^ienemann 290

„S)ie ^vamüU" t)on ©c^ac^t 292

3u bem 2lrtifel „i)om ^OQdmavtt" öon ^ofe^l^ 2lbral^amg 298

2)ie 3«c5^t"»0 ja^anefifc^en äRöbc^en^ bon ^amftie^ 300

3. kleinere aJittt^eilungen.

2(ufruf ber Slllgcmetnen S)eutfci^en ornitl^ofogifd^en ©efellfd^aft Berlin 31

SluSftettung ber ©ejeltfc^aft Slegint^a in 33erlin, bon I. SCJ). S 69

Srugfteaung ber (l\)pvia, ^on 69

©in intcreffanteö ^infenneft, t)on ^aulftic^ 70

Stmfeln, i)on ^. 5t ^. Siebe 70

2)er ni)u, t)on ®. Ste^ 47

©inigeä t)om ©jjerling, öon ^. Siebe 94

Säl^rlic^er ®r(ö§ aug ©eflügel in ^ranfreic^ 119

SBad^j^olberbroffeln bei 2)ortmunb, i3on ^. ©rä^ner 119

^ol^lmeifenneft in einem $8runnenrol^r, üon 3ßei^e 142

graben in ben ^ö)3fen junger 5ßögel, bon ©c^lag 190

33emerfungen betrefft ber a)laben. an ben ^ö^fen junger ä^ögel, öon ^.3:i>. Siebe .... 191

Sefonbere Seiftung eineö ^utuU im Stufen, t)on 91. ©rofd^u^^ 215

58abeliebl^aberet eine§ toarienüogelö, t)on ©. ^. i). § 216

SSom SSogetarft, bon 21. ^^renjel 237

2) ie fterbenbe blinbe ©aatfvä^je, öon Slleganber bon §ome^er 239

3ur SDreiftigfeit ber (Sperber, bon ©. ©d^eibemantel . . .
, 239

3ur Stal^rung ber grauen M^en, bon Sllesanber bon §ome^er 269

SO^auIbeerbaumanlageit unb ©taare 269

^annenl^el^er, bon SHnbner 269

©eltfamer Drt eineö ©^erlinggnefteö, bon ©. 9Jtarggraf . . . 270

2lbäug ber ©d^tbalben, bon 3:1^. S 303

4. Silterarifd^eS.

Ucelli d'Italia descritti e dipinti da G. Vallon (^. S^i^. Siebe) 143

3)ie ^a^ageien bon ^riebric^ 3lrnolb {^.Xt}.2.) 192

5(u§ bem 33ogeUeben ber ^eimat^ bon ©c^ad^t (Ä. 2;^>. Siebe).

S5er ^alenber für ^ogeUieb^aber bon ^rbr. 9lrnotb 3:^. Siebe) 271

©efd^id^ten unb ©fisjen au§ ber ^eimatl^ bon §einrid^ ©eibel 303

5. 31 n g e i g e n.

©. 32. 47. 71. 96. 120. 144. 168. 192. 216. 240. 272. 304.





)um Sdiu^e ber tldgeltuelt,
Begrüttbet unter fRebactton öon t). (Sd^let^tcnbttL

*4}eretnSntttgUeber jal^Ien einen
Saures ^aSeitrag üon fünf Wtavf Slnjeigen ber aSeteinömitglies
unb.er^altenbafürMc^^^^^

Dr. SteBe, Dr. fJlc^, Dr. ^^rettjel, ber Än fofienfme SKufnaW,fd&tift unent
8at>lungcn werben an ben 3ten=

banten be^ SSerein« ^errn Äanjlift
Sflo^mer in 3ei| erbeten.

foroeit ber 3iaum ti geftattet.

®a8 eintrittägelb beträgt i SÜlort.

Sanuat 1885, ilr. l

^n^alt: 2ln bie geeierten S3erein§mttglieber. ^a^vi^t an bte S3erein§mttglieber. —
^tetfd^: Ueber imfere ©cl^ne:pfenarten (Limicolae). ^. 2:^. Siebe: S)te Uebeltl^äter in ber SSogel^

n)eU. ^. ^^el^rling: 3)ie beutfd^e ^elbterc^e in 2lmerifa. 2)erfelbe: 2)ie ^ufd^meife (Psaltri-

parus minimus Bonap. Least Tit., Bush Tit.). ^D. ^paulftid^: 33eobad^tungen über ben ®ici^e(;

l^ä^er (Garr. glandarius). griebr. 2lrnoIb: 2)ie äßad^tel (Coturnix vulgaris unb Coturnix

combayensis). — kleinere aJtittl^eirungen: %n alle SSogelfenner 2)eutf(^lanb§! — Slnjeigen.

In tfiß gccHrfcft Dßteifismifgßeifßc.

®a§ 3a^)r 1884 ift §u ©nbe gegangen, nnb ratr bilden trüben Slugeö jnrüd

auf baöfelbe, benn unö t)er(te^ unfer P. ^l)ienemann, ber ben herein fo lange

unb fo gefd)icft geleitet ^lat, ^on aEen ©eiten, von ben ^erü^mteften unter ben

Drnitl)ologen, gingen unö ^orftanbömitgliebern Briefe §u t)olI ber l)ergU(^ften

^^eilnal)me unb t)ott ber Slnerfennung ber ^erbienfte ^^ienemannö um ben 33erein

1



— 2 —
unb feine Qw^ä^* @ö ift eine gewaltige Südfe, bie ber Xoh geriffen, nnb wir

3}litgUeber be§ ^Sorftanbeö fragten m§> \6)kx üergagt, wie fte wo^ anöpfütten raäre.

2)erJSeimgang beö 5?^eunbe§ ^)ati^ unö fc^raer getroffen.

2lber ein SSerein, nnter beffen äJ^itgtiebern bie Ijöcf)ften. nnb ebelften 9^amen

üerjetdinet fmb, -— ein herein, ber mit ibealem (Streben vernünftige nnb erreict)=

bare 3^^^^ t)erfo(gt nnb in bem gel^eiligten ^oben ber ^atnr nnb i^)x^x 3ßiffenfd)aft

wnrgelt, — ein foI(^^er herein fann nid^t nntergel^en. ^liefen nur bal)er getroft

nnb frenbig i)inüber anf baö fommenbe Sa^r, greifen tuir feft gn nnb arbeiten

tüir tren nnb J)anbin^anb im ®ienft ber 3been nnfereä Vereins!

RSorlänfig ift für ben nngeftörten gortgang ber ©efi^^äfte geforgt. ®aö für

bie ©($nlen beftimmte grofee ^ilb ift von §errn ^rof. ©bring üottenbet nnb

nnterliegt je^t ber weiteren ^earbeitnng in ber Offizin non ^errn gifc^er.

dloä) im fianfe biefeö Momi§>, wenn nidjt Ijinbernbe Umftänbe eintreten, — fonft

aber fieser im näd)ften 9Jionat, wirb bie ©teile eineö erften ^orfi^enben raieber

befefct werben. 5lbl)anblnngen nnb fleinere TOt^eilnngen, Slnfragen nnb ^Jlotigen,

wel($e für bie 3)lonatöf($rift unmittelbar ober mittelbar beftimmt finb, finb an

ben Unter^eidineten p abbreffiren, ber um re^t galjlreic^e ©enbnngen bittet.

Sur Stac^rt^t an bie SSeretn^mitgliebcr.

9iegifter nnb 3nl)altöt)er§eid)ni^ gn 3a^rgang 1884 erljalten nnfere ^itglieber

mit ber in fnrger grift erf($einenben gebrnar= Drummer.

Uthtt unfere ®c^tte^)fcttartett (Limicolae).

Vortrag, gel)alten in ber ©i^nng bes ©entfd^en ^ereinö gum ©dju^e ber

^ogelwelt §n S^orgau am 15* Dctober 1884

5lnf befonberen 3Snnfd) meines oere^rten grennbeö ^Ijienemann, weldjer einen

ornitl)ologifd}en Vortrag für bie l)eutige ©igung non mir l)eifd)te, ergreife xä) baö

3Bort, nm biefer l)od^anfel)nlid)en 3>erfammlnng einige TOtlieilnngen über eine gwar

allgemein befannte, aber benno(^ in nteler §infi($t rätl)fell)afte ©rnppe non Sögeln

p mai^^en, weld)e feit mel)r alö 40 3al)ren mein befonbereö S^tereffe in Slnfprnc^

genommen ^)at

2)iefe ©rnppe bilbet nai^ ^r.el)mg 3:^l)ierleben, bem nnftreitig popnlärften

natnrwiffenfi^^aftlic^en 3Berfe ber ©egenwart, welchem x6) mid) beöwegen be§ügli(i^

ber ßlaffification anfd)lie§en will, bie pr XIII. Drbnnng, ber ©telgnögel, Grallatores,

gel)örige 9. gamilie, weld)e bie eigentli($en ©d^nepfennögel, Limicolae, umfaßt

unb §war:
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1. bie Sßalbfdjiiepfe, Scolopax rusticola,

2. bie ^fui)(f(^nepfe. Sc. media vel. Gallinago major,

3. bie 33ecafftne, Sc. Gallinago vel. Gallinago scolopacinus,

4. bie ftumme ©dinepfe Gallinago gallinula vel. Pbilolimnos-gallinula,

alfo SSögel, vodä)e bem Drnitljologen loie bem gered)ten SBaibmann eben fo raertl)

unb tf)euer finb, atö bem Kenner imb 3Serel)rer Brillat-Savarins.

(SämmtUc^e ©lieber biefer ©nippe geidjnen fic^ burc^ eine äu^erft merfwürbige,

nirgenb in ber ^ogelraelt raieberfelirenbe ©djäbelbilbung auö. 5Denn bie ^irn=

fd)a(enfapfel ift, wie bie cerel^rten guljörer auö meinen Präparaten ber ^ä)äM
von 3Balbf(i^nepfe, ^ecaffine unb ftummer ©(^^nepfe, n)e(d)e ^ier gur Slnftd^t auö=

liegen, erfel)en wollen, fo mä) unten unb nai^ voxm gebogen, ba^ bie Hinteren

£opftl)eile t)öEig ^ufammengefdjoben erfc^einen. $Die Dl)röffnungen, welche bei allen

anbern Sögeln l^inter ben 2lugen liegen, finb bei ben Limicolis unter ben 2lugen

angeorbnet unb ben üorberen 2lugenit)in!eln m^)^ gerüdt. ^Dempfotge treten bie

Singen fel)r weit nad) oben unb l)inten, fo bafe biefe ^ögel felbft beim (Sud^en

ber 9^al)rung, bei welchem @efd)äft fie ben (Sd)nabel tief in ben ©d^lamm fteden,

eine il)nen t)on oben brol)enbe ®efal)r toalirneljmen fönnen. . ®er ^opf ift l)od)ftirnig,

ber ©d^eitel abgeplattet, ber .g)inter!opf ftar! getoölbt, alfo nac^ ber ©ad'fc^en

©d)äbelleljre ber gortpflangungöfinn fel)r auögebilbet. ®er ^aftapparat an ben

©pifeen beö längeren Dbers unb fürgeren Unterfd)nabelö befteljt an§> fec^äedigen, in

bie Sänge gezogenen ^nod) enteilen, roelc^e bie ©nben ber nad) ber (Sd^nabelliaut

laufenben ^^ieroenfäben überbeden. ^er Siegungöpunft beö Dberfd^nabelö liegt üor

ben 91afenlöd)ern, fo bafe nur ber rorbere 5ri)eil be§ an ber äBur^el ftarren Dber-

fc^nabels beilegt toerben !ann. ®ie furzen biö mittellangen ©tänber finb biä p
ben gerfengelenfen begto. barüber ^inau§ nadt. ®ie mittlere ^orber§el)e ift bie

längfte. ®ie glügel finb fur^ unb breit. ^Daö 12— 28 ©teuerfebern ent^altenbe

(Spiel ift ebenfalls fur§, breit unb abgerunbet, baö Eleingefieber raeid^ unb bid^t*

5Die gärbung ber (Schnepfen ftimmt in merftoürbiger SBeife mit ber beä 2lufent=

l)altöorteö überein; bie @efc^le(^ter finb inbefe an berfelben nid)t ^u unterf(Reiben,

fonbern ift t)ielmel)r pr 33eftimmung, ob ber ^ogel ein ^Jlännc^en ober SSeibi^en,

faft ftetö bie (Section erforberlid^. ®ie erfte ©d&roinge, bie fogenannte SJlalerfeber,

ift üerfrüppelt, bie graeite unb britte finb bie längften. — 2ll§ ^eimatl) ber ©(^nepfen

mu^ ber nörblid^e unb gemäßigte ©ürtel ber ©rbe begeid^net werben. 3l)re ^^\kx

legen fie im ©ebüfd^ ober auf erljö^ten (Stellen im (Sumpfe an. ^iefelben beftelien

auö einer runben, innen geglätteten SJiulbe unb enthalten getoölinlid^ 4 mittelgroße,

birnförmige ©ier, toeld^e auf fdl)mu^ig gelbem ober grünlid^em ©runbe braune

glede §eigen. ^ie gungen l)aben ein roftfarbigeö, braungefc^iedteö, unten einfar^

1*
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bigeö ^unenfleib, finb 9Jeftflüd)ter, in ber ©efangenfdiaft nur feiten unb auä) bann

nur fur§e geit wegen SKangel geeigneten ©rfatjfutterö gu erhalten.

©ämmtU(^e ©(^nepfen finb 9lad^tgugt)ögel. ®ennod^ fommt üor, bafe einzelne

Qnbimbuen in milben Sßintern bei um §urü(^b(eiben.

^a§> tüi^tigfte unb intereffantefte ©lieb ber gangen @ruppe ift unftreitig bie

SBalbfc^nepfe^ iene getieimnifeüoUe, von allen gereiften SBaibmännern ^eifeerfeljnte

grül)lingöbotin, bei beren erftem Slnblid baö 3ägerl)erä fräftiger pulfirt unb neueö,

frif^eö ^lut burd^ bie Slbern treibt.

2Bel(^er äBaibmann bädjte nid^t beim §erannal)en bet Dftergeit an bie alt=

berül)mte ©tropfe:

Invocavit, nimm bie glinte mit.

Reminiscere, nad) ©(^^nepfen fu(^^en gel)'.

Ober n)ie ftatt beffen namentlid) bie raeftfälifd^en Säger, weli^e ben ^erö ben)al)r=

l^eiten: „venatores non cüramus quantitatem syllabarum", jagen:

Reminiscere, pu^t bie (55en)el)re*

Oculi, bann fommen fie.

Laetare, baö ift baö 2Ba^re.

Judica, finb fie auä) noä) ba.

Palmarum, ^rallarum!

Quasimodogeniti, l)alt, Säger, i)alt; nun brüten fie!

unb welker SBaibmann fummte nid^t, wenn ber grü^ial)röftric^ \ä)kä)i verlaufen

ift, mi^mutbig vox fi(^ l)in:

Reminiscere, noä) @iö unb ©(^nee.

Oculi, waren fie nic^t ^ie.

Laetare, nii^^t einmal rare.

Judica, noä) feine ba.

Palmarum, 2::rallarum!

^0$, bet)or xä) näl)er auf ben ©tric^ eingel)e, mug x6) bie Eigenarten beö ^ogelö

ffiggiren. — ®er ^ef(^reibung feiner @röfee imb Färbung entl)ebt mid) ber mir

non greunb (Sd)lüter §ur ©iöpofition geftellte ^alg, raeli^er liier gur 2lnfi($t bereit

liegt. 3d) mufe inbefe bemerfen, ba^ nerfdiiebene garbennarianten vom bunfel?

fd^n)är§li($en biö in§ l)ettbraunrotl)e unb gefc^edte norfommen unb ba§ man in

jeber bebeutenben ©ammlung anä) raei^e ©i'emplare, t)ollfommene Sllbinoö, Dorfinbet,

fotüie ferner, ba^ baö auf ber Unterfeite f(^^Ti:)arg mit weisen ©pi|en gegeid^nete

©piel 12 ©teuerfebern nai^iraeift.

^Die Tl^^)x^a^)l ber Säger unterf(^^eibet graei ©orten 2Balbfd)nepfen, bie fleineren

^laufü^e unb bie größeren Ul)lenföpfe; toiffenfd)aftli(^ fonnte inbe§ bisjefet fein

^acenunterfd^ieb §u)ifd^en beiben feftgeftellt werben. Slud^ bie früliere 2lnnal)me, ba^



bie ^laufüfee bie Tlännä)en, bie Uf)leu!öpfe aber bie Sßeibdjen finb, fann nii^t

aufreiht erljalten werben. Ueber ba§ @efd)le(i)t entf(^^eibet allein bie ©ection.

SDie 2öalbfd)nepfe ift ein fluger unb f(^^euer ^ogel, tt)el($er, wenn er nid)t

geftört wirb, ben ^ag über ber ^tu^)^ pflegt getr)öl)nlic^ nur jtt)if($en 2lbenb= unb

SJlorgenbämmerung auf 9^al)rung auögel)t unb üor^ugötueife in biefer Qüi feine

Steifen gurüdflegt. ^^)x^ D^aljrung beftel)t au§ ^erbt^ieren, SBürmern unb beren

£art)en. Um biefe gu erbeuten, ftedt fie ben langen (Sd)nabel fenfreii^t in ben

tt)ei($en ^oben unb bewegt fi(^ bann im Greife um baö (5d)nabelcentrum. ^ie in

ber auf biefe 2Beife gebilbeten unb erweiterten (Srbröl)re fii^ anfammelnben ^erfe

unb SBürmer f(^^lürft fie mit ber rorgeftredten S>^n^^ auf. ^it ^Sorliebe gel)t fie

au(5 ben 3Siel)pfaben mä), um bie in ben ^ul)flaben liaufenben, §ur Gattung

Onthophag'us gel)örigen 9}?ift!äferd)en gu crl)af(^en. gft ber ^oben ni6)i wei(^

genug ober bur($ plö^lid^ eingetretenen groft erl)ärtet, fo wenbet fie baö abgefallene,

üerwcfenbe ßaub mit bem ©d)nabel um unb näl)rt \xä) von ben unter jenem vtx-

borgenen Herfen. ®ie eigentlid)e ^eimatl^ ber 2Balbfd)nepfe finb namentlich bie

gemif($ten, mit feu(^ten Triften, @rlenbrü(Sen unb Unterl)olg bur(J)fefeten Sßalbungen

5wif(5en bem 45. imb 67. @rab nörblid^er breite, ^ort niftet fie an rerfteilten

©teüen, hoä) nid)t im 2)icfi($t. 3n ber innen geglätteten; mit Tloo^ unb ^ftangen-

tl)eilen belegten 9^eftmulbe finbet man im Slnfang beö Tlax 3— 4 ftar! baui^^ige,

auf bla^ rotl)gelbem ©runbe rötl)li(^ gefledte, l)ier §ur ^n\iä)t auöliegenbe ©ier,

weld)e ba§ 2Beibd)en allein ausbrütet, ^aä) etwa 17 ^agen fd)lüpfen bie Qungen

auö unb fu(^en fofort nac^ bem 5lbtro(fnen unter Leitung ber (Altern i^re 9^al)rung.

(Sd)on nad^ 8 ^agen fpriefeen il^re gebern unb 4 2Bo($en fpäter ift bie fleine ©e-

feEfd^aft flugbar. klommt bie ©d^nepfe in guten 3al)ren frü^i^eitig in ber ^eimatl^

an, fo brütet fie auä) wol)l gweimal. ^ie Sungen werben von ben (Altern äufeerft

forgfältig gepflegt unb, fo lange fie nod) nid)t fliegen fönnen, bei broiienber @efal)r

entweber gwifi^^en ^aU unb ^ruft burd) bie Suft entfül)rt ober auf bem S^tüden

ber laufenben ©rgeuger fi^enb in ©i(^erl)eit gebraut. — SBenn bie gamilie il)ren

§al)lreid)en Verfolgern glüdlidf) entgangen ift, begiebt fie fi(^ ©nbe September auf

bie Steife nac^ ber SBinter-'^erberge. 3n unferen breiten treffen bie erften güge

etwa um bie SJ^itte beö Dftoberö bei 9^orboftwinb ein. ®ie legten t)erlaffen unö

gegen TOtte ^^ooember
;

hoä) bleiben auc^ einige, namentli$ wenn milbe äßitterung

eintritt, wälirenb beö 2Binter§ bei un§ prüd. ^5)ie SBanbernben §iel)en in füb=

weftli($er 9fii(^htung nad) ©übfpanien, ©übfran!rei(^h, ©übitalien, ©riecfienlanb unb

9^orbafrifa. 3n ber Sßinter^erberge ^)ah^n bie fd)önen Vögel von 3J^enf(^en unb

anberem 9^aub§eug vxd §u leiben, weil fie bort in größeren ^J^engen gufammem

fliegen pflegen, ©o er§äl)lt Srel)m in feinem ^l)ierleben, ba^ 3 ©nglänber.



w^l6)^ ^m\\ö)en ^atra§ unb" ^prgoö im ^eleponneö jagten, in 3 ^agen 1000 äßalb

fi^nepfen erlegten! —
§aben bie SBanberer alle ©efa^ren ber SBinter^erberge glücfli(^ überftanben,

fo begeben fie fid^ bei günftigem ©übtüeftrainbe in fütteren 9^ad;ttouren fc^on im

gebruar wieber auf bie Sf^eife nac^ ber geliebten norbif(^en §eimat^. — SSenn

ber laufc^enbe 2Baibmann ben 9^uf beö ©pinnbicf (Parus major) gel)ört, wenn er

bie erfte raeige ^ad^ftelge (Motacilla alba) beobachtet l^at unb ein lauer 6übtt)eft

rael^t, bann raeig er, bag fpäteftenö nad) 8 ^agen auc^ bie erfel^nte 2Balbf(^nepfe

fein dtemx hnx^ il)re 2ln!unft beeliren rairb. ^er ^alenber raeift etraa ben 28, TOrj

mä), ein raarmer Siegen ift gefallen, bie gange 9^atur jaui^gt bem grül)ling ent=

gegen* 2llfo gegen 2lbenb ^inauö in ben 2Balb nac^ bem befannten ©rlenbrud),

rael(^)eö bie 2Balbfd)nepfen feit langen S^^^^i^^ii i^rem grü^jat)röbalgpla^ erfürt

l)aben. ^^ort [teilt fi($ ber SBaibmann, ben treuen (Sorbon = ©etter gur ©eite,

gebedt buri^ einen ^ufd^, an unb fiel)t erraartungöüoll bem Untergang ber ©onne

entgegen, raeld;e bie an ben blätterlofen ^aumgraeigen l^ängenben Df^egentropfen hmä)

il)re legten (Btraljlen raie ©belfteine erglängen lägt, ^aö raiebergefel^rte ^otl)=

!el)ld;en begrügt mit lieblichem @efang bie Ijeimifi^en ©efilbe, bie Slmfel flötet, ber

©ingbroffel l^^rrlic^ Sieb tönt hnx<^ ben SBalb unb l)och oben auö ben 2Bol!en=

regionen erflingt ber lieifere ^uf be§ J!ranid)§. S)ie güljlingöpoefie ber ^^latur

ftimmt anä) ben Sßaibmann poetifd) unb unraiUfürli^ recitirt er in @eban!en be§

grögten ^id)terö aller 33ölfer unb Seiten unfterbliije SSerfe:

2lcl) §u be§ ©eifteö glügeln rairb fo leid)t

^ein förperlid)er glügel \xä) gefeHen!

^od) ift eö Sebent eingeboren,

®ag fein ©efüljl l)inauf unb t)orraärt§ bringt,

3Benn über unö, im blauen D^aum t)erloren,

3l)r fc^metternb ßieb bie £er(^e fingt,

Söemt über fd)roffen 3^i($tenl)ö^en

®er Slbler auggebreitet f(^hraebt,

Unb über gläi^en, über ©eeeh

®er ^ranidh naä) ber ^eimatl) ftrebt. —

gngraifdhen ertönt baö 3lbenbläuten au§ bem nä^ften ^Dorfe, bie ^roffeln

Derftummen, ber ©onnenbaU ift vom gorigont t)erfdhraunben unb ^ianaö l^^Iler

leud)tenbe 9}lonbfi(5el fi^^eint ben erglängenben Slbenbftern umfaffen §u raoUen. —
S)a plö|lidh f($meid)eln feit 3al)regfrift n\ä)i vernommene, graar altbefannte, aber

umfomel)r raieberum ljerbeigeraünf(^hte ^öne bem D^r beö Jägers, „^igt, $igt,

^igt, ^ur!, Wlmf% erflingt eö unb über ben ©ipfeln ber faum 5 m ^ol)en ^äume
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fommt eulenattigen gluges ein ^aar ber erfe^nten Sangfc^näbler ba!)ergeä09en.

©in fidjerer ©d)nf3 ftrecft ben ^interften, ba^ murtenbe '^änndjen, tt)eld)eö ber

trene gagbgefäljrtc fofort apportirt unb bem glüdU($en 2Baibmann fc^raangraebelnb

überreicht» — 9lad)bem ber ^uberbampf rergogen unb bie burc^ ben ^natt auö

it)ren S^räunten aufgefd^eui^ten ^ögel fic^ wieber beru!)igt !)aben, ertönt noc^ eim

mal ba§ 3Jlur!fen auö bem ^rud). diesmal erfd)einen 2 Wäm^tn, m^lö)^ fic^

in Tounberlid^en , ungefäljrUd)en kämpfen um ein 2Beibd)en erfd)öpfen, auf ber

^ilbfläc^e unb beibe werben burd) einen ©d)u^ bie ^eute be§ 3äger§,

®ie gange ^egeben{)eit ^at (jödjftenö 15 5D^inuten 3^it in 2^n^pru(^6 genommen,

aber ber Sd^nepfengug ift für biefen 2lbenb, inforaeit fic^ ber Qäger babei bet^iei*

Ugen fann, beenbet. — ^ritt ber grüljUng zeitig ein unb n)el)en warme ©übn)eft=

winbe, fo bauert ber 3^9 unferen ^Breiten etwa vom 15» Tläx^ big gum 15»

Slpril. ^erfelbe fann aber hnxä) ^leftige ©egenwinbe Uxä)i rergögert werben, weil

bie ©djuepfen, wie aße anberen ^öget, nad) meinen 33eobad)tungen nur mit bem

Sßinbe §ie!)en. 3n einem §u ©ilenburg ge!)a(tenen, auögüg(id) in ber 3}Zonatöf(Jrift

abgebrudten Vortrag l;abe ic^ l)ierüber bereite 9^läl)ereö mitgetl)ei(t. fann mid)

baljer !)eute auf bie dhti^ befi^ränfen, ba§ mir neuerbingö mein greunb, Dber=

förfter mn ^agen, ein großer '^äc^ex vox bem ^errn unb t)or§üglid)er ^eobai^ter,

berichtet Ijat, bag bie in großen ^Jlengen auf ber ^nfel 9^ügen raftenben ©(^^nepfen

bie grü!)ia!)r§reife mä) 6fanbinat)ien nur bei (Sübweftwinb antreten. SSenn aber

anlialtenber S^orboft wel)t unb bie 3^it brängt, fo lawiren fie gewifferma^en bur(^ baö

Suftmeer, inbem fie mit !)albem SBinbe bie 9^^oute über bie bänif(^en Qnfeln wählen.

3n l^iefiger ©egenb ift ber 6(^nepfenftrid) bur^gängig f($le(^^t, weil einerfeit§

baö Terrain §um 9^aften biefer £angf(i^näbler ungeeignet erfi^eint, anbrerfeitö aber

avi<i) bie äßalbl)utungen abgelöft finb, ferner ^iel)triften faft gänjli(^ fel)len. @ute

(Segenben für ben ©d^nepfenftric^ finb inöbefonbere bie 3nfel D^iügen, ferner 2Seft=

falen, Dlbenburg unb bie beutfc^en ^üftenftreden , in welchen bie ^ögel t)or bem

anftrengenben ging über baö SJleer gern §u raften pflegen.

9^od) Mieles ptte xä) über bie SSalbfi^nepfe, inöbefonbere begüglii^^ ber

©ud)iagb auf biefelbe, gu fagen, hoä) zwingt mich bie £ür§e ber bisponibeln Qzit,

l)ier abgubre(^en, um ben anberen ©ruppengliebern noä) einige 9}^inuten wibmen

§u tonnen.

5Da§ zweite ©lieb bergamilie, bie ^ful)lf($nepfe(Gallinag'o major) ift fleiner

alö bie 3Balbf(^nepfe, ba fie etwa nur bie @rö^e einer 3:;urteltaube erreicht. 3l)re

gärbung unb ©eftalt geigt ber ebenfaEö üon greunb ©(^lüter hergeliel)ene ^alg.

®aö ©piel ^)at 16 6teuerfebern , von benen bie brei äußeren in ber @nbl)älfte

weife finb. ^ie 9}^el)rgal)l ber glügelbedfebern l)at monbförmige weifee ©nbungen.

5Der ^ä^mhd ift üerljältnifemäfeig fürger alö ber anberer (^(^nepfen.



5Die ^fuPf^nepfe, S^Ö^ogel tute i!t)re 2lrtgenoffen, bett)o!)ttt ^)aupt^ä(^)li(^^ baö

ttorböftlt^e ©iiropa uttb baö attgrettgenbe Elften. ber ^uttbra folI£fte in sat)l=

lofett ©^etnplaren üotfoitittten. 3lu(^^ itt Dftfrie§(anb unb überhaupt itt 9^orbit)eft=

beutf(^^laitb ift fte, tretttt anä) nur uereingelt, ^rutüogel. (Sie ittftet auf trodenett

§ügel(^ett tttt bautttbfett ©utttpf ober itt ttaffen, ntd)t tttoortgeit SBiefen. ©aö

©elege bttbett 4 tttattoltrettgrütte ttitt braimgrüttett J^lecfett geget($ttete , l)ier t)ors

Uegettbe @ier, tt)e^(^^e baä SBetbc^ett in 17—18 ^^agen ausbrütet.

®te ^fu{)lf($ttepfe fliegt gtoar fc^tteU, aber fc^iüerfäßigluttb l)ält, ttatitentli(J^

tttt ^erbft, itt tüelc^ettt fie ttttgetttein feift ift, bett t)orftet)enbett guttb gut auö. ^ttt

OTgetiteinen täfet fie fautu eiuen 2aut von fi(^ fiören, hoä) ^)ah^n ber ^rofeffor

Mfon unb ber g^orftmeifter ©abatner in ^ibaf)olm bei ©!o(be bie merfroürbige

©ntbedung gemai^^t, ba^ fi(^ bie männli($en ^ögel gur ^alg^eit im grü!)jal)r auf

einem freien ^(a^ (atifenb gufammenfinben, fid^ nebeneinanber aufftetten unb bann

ber 3fieil)e mä), jeber allein, einen tt)ie „bü, bü, bi, bütterarar, bü, bü, bi, bütterarar"

ftingenben, mit einem Sijnabelftappen enbenben ©efang ertönen laffen* ^on fol=

ä)tn ßoncertplä^en ift aber bisher nur einer aufgefunben tüorben.

2)ie ^fu!)lfd)nepfe fomntt in ber !)iefigen ©egettb leiber äufeerft feiten t)or.

Qc^ l)abe l)ierort§ innerl)alb 4 3al)ren erft eine einzige gelegentlii^ beö §erbftguge§,

tt)eld)en fie fc^on anfangt ©eptetttber anzutreten pflegt, finben unb erlegen fönnen.

^ie ^ecaffine, (Gallinago scolopacinus) anä) §immelö§iege, ^aberbod uttb

§eerfd)nepfe genannt, bie britte ber @ruppe, ift bagegen in günftigen, baö l)ei^t

tnäfeig naffen 3al)ren bei uitö in großer SJienge norlianben, tt)ie fie benn auc^ in gan§

©ttropa, Slfien unb 9^orbafrifa alö ^rutöogel gefunben tüirb. ©in ©($lüterf($er

^alg biefer (5d)nepfe liegt ebenfalls vox unb entbinbet mic^ non ber fpeciellen ^e=

f(J)reibung il)rer @rö§e unb gärbung. ®od^ mu§ xä) anfül)ren, ba§ be^üglii^ ber

Slngaljl ber ©pielfebern , tuenn auc^ feiten, Varianten biefer 6($nepfe uorfommen

unb gtrar in ber 5lrt, bafe aufeer ber getr)öl)nli(^^en 2ln§a^l auf jeber «Seite beö

©pielö noä) 2—8 ol)rlöffelartige geberijen ftel)en fönnen.

®er <B^mhti ift t)erl)ältni^mä^ig länger al§> ber aller anberen Limicolae,

ber Unterfd^nabel 3 mm fürger alö ber Dberfc^nabel, unb an ber ©pifee löffelartig

auögebilbet* ®iefe ©(Jnepfe betno^nt ^rü($e, 3:^orfmoore unb eigentli($e (Sümpfe,

tnenn fie in ber Entfernung baö 2lnfel)en grüner Söiefen §aben. (Sie ift ein 3ug=

t)ogel, tt)el(^er ettt)a§ frülier tüie bie 2ßalbfd)nepfe bei unö einzutreffen pflegt unb

glei(^^Zeitig mit berfelben uns tüieber rerläfet. Dbtt)ol)l bie grofee ^elirgalil biefer

33ögel im ^)o^)^n 9^orben brütet, baut bo($ ein beträd^tli(5er ^lieil f$on bei unö an

geeigneten ^lä^en fein Dfleft auf fleinen ^ügeld^en im (Sumpf, auf naffen SBiefen

unb gtt)if(^en SBeiben unb ©rlengebüfc^en. ©aöfelbe ift innen f(^ön geglättet unb

gerunbet, mit ©räfern ausgelegt unb entl)ält in ber jtueiten Hälfte beö 2lpril 4



birnförmige, grünltc^olbengelbe, mit f($tt)ar§braunen gterfen unb fünften oegierte,

ebenfalls ^)ier öorliegenbe ©ier, mlä^e ba§ Sßetbi^en innerijalb 16 ^agen ausbrütet»

S)ie Sungen ftnb 9^eftflüd)ter unb fd^on nad) ettüa 5 2Bod)en flugbar. 2Bäl)reub

ber ^at^geit im grüt)iat)r f(^^tt)ingt fid) baö ^ännc£)en mit ausgezeichneter g(ug=

fertigfeit im 3i<^S(^<^ fir(^htl)urmf)od^ in bie £uft unb ftürgt fi(^h bann mit fold)er

^raft etma 10 m tief l)erunter, ba§ bie D^kibung ber äugerften 6pie(febern an ben

ßuftf($id)ten jenen medernben Xon f)ert)orbringt, metd^er wie „l)e l)e l)e !)e Ije {)e"

flingt unb bem ^ogel ben t)ol!öt{)ümli(^en Dramen §immel§§iege ober ^ahexhod

rerfc^afft ^)at ^aö §eben unb ©enfen wieberl^ott ba§ Mnnd)en fo lange, biö

baö unten im ^ieb fi^enbe 2Beib($en eö mit einem pfeifenben, ließen „tilfüp, tilfüp,

tilfüp" gu loäl tiefem 9iuf fann baö liebenbe 3JJänncl)en ni(^t n)iberftel)en,

e§ folgt il^m fofort^ inbem eö pfeilgef(^tt)inb auf bie J)olbe ©irene l)erabftür§t 3u=

weilen l)ört man anä) neben ben medernben S^önen in ber Suft einen £aut, tt)el(^er

wie „jid^jad, jicf-jacl" flingt, jeboi^ mit ber ^el)le unb bem 6cf)nabel l)ert)or=

gebra(^t rairb. S3eim ^lufftreid^en auö bem Sager läfet bie 33ecaffine gett)öl)nli(^

ein l)eifereö „grätfd)" l)ören-

^ie 3agb beö fijöneu/ Tt)ol)lfchmecfenben Bogels erforbert einen geübten glug=

fdjüfeen, eine tabeHcfe ©efunb^eit unb einen üorgüglii^en ^orfte^ljunb , geraäl)rt

aber eben beSraegen ein Vergnügen ol)negleid)en.

^ä) fomme je^t gum legten unb fleinften ^ogel unferer ©ruppe, ber ftummen

©(^nepfe (Gallinago gallinula), aud^ ^Jlüögen genannt. — ®er ^efd^reibung ber

garbe unb ©eftalt anä) biefer ©d^nepfe überliebt mi(^ bie nid^t genug gu rülimenbe

Siebenöraürbigfeit meines greunbeö (Schlüter, rael(^er mir ben l)ier ausgelegten ^alg,

ebenfo auc^ ein @elege ber feltenen ©ier gur 5DiSpofition gefteEt l)at.

2)ie ftumme ©^nepfe ift noä} in l)öl)erem ^JJla^e als il)re 3{rtgenoffen Sug=

t)ogeL 5Denn fie brütet faft nur in i^rer .^eimatl), bem nörblid^en 9ftu§lanb unb

SBeftfibirien. ^or etwa 30 3^^^)^^^^ ii^^^n i^^^fe öud^ einzelne S^efter in ben

SO^ünfterfdjen ^aiben unb in ©d^leswig aufgefunben liaben« 3^re ßier gel)ören

aber no(J immer §u ben ©eltenlieiten unb wirb ein aus 4 ©iern beftelienbes t)ott=

ftänbiges Belege mit etraa 16 Wart be§al)lt. ©onft fennen mir ben fd^önen ^ogel

nur aus feinem betragen mätjrenb bes grülijalirS- unb §erbft^3wges, bei meld^em

er an geeigneten ©teilen oft gu ^aufenben bei uns einfällt, ©ein ging gleid^t

bem ginge einer glebermaus, ift gemöljnlid^ gerabeaus geridl)tet unb rairb bei rul)igem

SBetter nur furge ©tredfen meit fortgefe|t.

3^ur anwerft feiten prt man von ber i^ren Dramen mit ?ft^ä)t fül)renben

ftummen <Sd)nepfe einen Saut, meld^er mie „füg" flingt, unb mitunter abenbs,

wenn fie über ben ©umpf liinftreic^t, ^öne, meldte bem Lämmern bes ^obtenu^r
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genannten M\txä)en§>, Anobium striatum, ä^nlt$ lauten unb etraa 6 (Sefunben

anbauern.

®te garbe ber üerpltni^mä^ig \t^x großen ©ier tft Dlbengrün mit grünen

©djalenftecfen unb gelblid)= ober rötl)lid)brauner 3ß^^)nung.

3ug§eit unb 9tal)rung unterfd}eiben mä)t von benen ber anberen (Sumpf=

f($nepfen. Ueber baö gamiHenleben biefe§ ^ogetö wiffen wir faum etwaö ©td)ere§.

^or bem §ü^ner![}unb liegt bie ©tumme, Tüie x6) miä) oft felbft überzeugt l)abe, bei

rul)igem, milbem SBetter fo feft, ba^ ntan fie mit bem §ut bebeilen ober mit ber

§anb aufnel)men fann. äöo biefe ©(^^nepfe maffenraeife einfüEt, i[t i^re Sagb oft

feljr loljnenb, wenn aud) beö fumpfigen ^errainö megen, auf meldjem fie gu raften

pflegt, nidjt minber anftrengenb aU bie 3agb auf ^ecaffinen.

2llö 3Jler!raürbig!eit ^tl)eile id) no^ mit, ba^ id^ im ^a^)xe 1860 auf ben

Sllten 9^l)einer SBiefen eine ftumme ©d^nepfe erlegte, an bereu linfen Dberfi^^enfel

fic^ ein ^lutigel, Nephelis vulgaris, berartig feftgefogen l)atte, ba^ er beim 2luf?

ftreid}en beö ^ogelö unb auä) na($bem biefer erlegt war, an i^m l)ängen blieb.

eile nunmel)r §um (Sd)luffe meiner ©ü^ge, inbem ic^ miä) no(^ inöbefon^

bere an bie t)erel)rungön)ürbigen ®amen biefer l)0(^anfeljnli(^^en ^erfammlung menbe.

3m ©ingang meines Vortrags ^abe iä) betont, ba§ bie ©(^nepfenrögel bem Drnt=

tljologen mie bem gered)ten SBaibmann eben fo toertl) unb tl)euer finb, alö bem

5tenner unb ^erel)rer Brillat = Savarins, — be§ berüljmten Gourmand unb

Gourmet, meldjem bie äßelt ba§ föftli($e ^Sn^ Physiologie du goüt §u t)erbanfen

l)at, — o^ne bi§l)er ben ©runb für bie le|te ^el)auptung anzugeben. ^al)er bin

id) oerpflidjtet, nadi^utragen, ba^ fämmtlidje Limicolae, nai^^ ben Siegeln ber ^unft

zubereitet, ben benfbar belicateften traten liefern. Unter fi(^ rangiren bie ©d^nepfen

folgenberma^en: ^en beften traten liefert bie ftumme ©(^nepfe, bann folgt bie

^fuljlfdjuepfe, biefer bie ^ecaffine unb aU le|te bie 2Balbf(^nepfe. ®ie liebenö^

roürbigen Tanten werben mir nun t)ergeil^en, menn i(^ mir noä) erlaube, il)nen, ben

^od)fünftlern par excellence, einige Sßinfe be^üglic^ ber Qubereitung biefer Se(fer=

biffen gu unterbreiten.

fe^e voxam, meine ©amen, 3§r SJlann, Bräutigam ober ^erel)rer, tft

Säger unb fommt von einem 3agbaugfluge na(^ §aufe, um 3^)nen feine ^^nepfen-

beute gu gü^en §u legen. (Sofort, bitte i($, entreißen ©ie bem Ueberbringer bie

©(Jnepfen unb rupfen biefelben mo mögli(^ eigenl)änbig. ©enn, meine SDamen,

bie gebern finb l)t)groffopifd^, entgielien alfo baö unter ber §aut liegenbe aromatifd^e

gett bem ^ogel. ©urd) fofortigeö forgfältigeö 3^upfen beö 35ogelg confert)iren ©ie

alfo einen gang beträd)tlid)en
, fonft t)erlorengel)enben 3:^^eil biefeö 2lroma§ für ben

traten, dlaä) erfolgtem 9^upfen unb oorfid^tigem 2lbfengen motten ©ie gefäUigft

bie (5d;ladf)topfer, mol)lgefd§ü|t burd^ ein feinet 5Dral)tbe^ältnife, je nad^ ber gerabe
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ftattflnbenben Söitteruug, 2—3 ^age in frif^er Suft t)ängen (äffen» ^ann neljuien

©ie bie SSögel in gijte garten §änbe, fpicfen bie Prüfte jener mit feinftem 6pecf

unb fd)neiben bie ©tänber big gn ben gerfengclenfen ab, um ^immetöraitten aber

nid^t bie ©(^näbel! 9^un fd)neiben ©ie für eine (Stumme unb eine ^ecaffine je

eine, für eine ^fu()l= unb eine 3Ba(bfd)nepfe aber je 2 ©d^nitte feinfteö SBeigenbrob

unb legen biefelben in eine geräumigen Bratpfanne, — infofern fein ©piefe in

3l)rem Söefi| fein foUte, — in raetdier ©ie vox^)^x für je eine äöalbfd^nepfe etma

0,25 kg feinfter, wo mögli($ oftfriefifc^er 2Seibebutter gertaffen tjaben, unter bie 2Baib=

löd^er ber Bogel 3Bä()renb beö nun erfotgenben Bratenö bitte idj forgfättig barauf

gu a($ten, bafe ber t^eilraeife auöfliegenbe Seibeöinljalt ber ©(^nepfen fic^ ben Brob=

fQuitten einverleibt unb nid)t etwa in bie Pfanne fällt, ©inb bie ©d^nitte auf

biefe Sßeife geröftet unb erljärtet, fo entfernen ©ie biefelben gefättigft auö ber

Bratpfanne unb ftellen fie vorläufig n)ol)l heheät beifeite. S)emnä($ft braten ©ie

bie ©(^^nepfen gar, erwärmen bie Brobfdinitte kxö)i unb laffen, nac^bem bie ©auce

mit 6al)ne unb etraaö Burgunber abgerül)rt morben ift, auc^ einen fleinen S^fafe

von ß^ampignonä erhalten Ijat, bie Sd)nepfen, auf ben 6($nitten l)ingeftre(ft, fer=

üiren. 9^un fetje i($ üorauö, ba§ jeber @aft minbeftenö einen Bogel mit ben §u=

gel)örigen Brobfc^nitten erl)ält. ®er glüdlic^e Empfänger joirb mit einem ©^nitt

ben Baui^ ber ©d^nepfe gu trennen, ba§ bur(^bratene innere auö bemfelben p
entnehmen, auöfd)lie^lid^ beö Wawern forgfältig gu gerfleinern unb ba§ ^^robuft

feiner fru(^tbringenben 3:;i)ätigfeit auf bie ^oftfd)nitte gu üert^eilen l)aben. 2öie

er baö föftlic^e ©rgeugni^ ber ljöl)eren S^oi^^funft unb unter Begleitung toeldier

SBeinforte feinem eigenen Stenern einzuverleiben Ijat, entl)alte iö) mid;, l)ier gu

erörtern. 2lber beffen feien ©ie geraife, meine l)0($t)erel)rten ©amen, bafe baö Sluö-

netimen ber ©(^nepfen vor bem Braten unb baö befonbere 9iöften ber mit ben

rollen, gel^adten ©ingemeiben belegten Brobfd^nitte auö vielfachen ©rünben, bereu

3Jlittl)eilung mid^ inbe^ gu weit führen mürbe, vermerflii^ ift*

Unb nunmel^r entf($ulbigen @ie, liod^oerelirte Slnmefenbe, allerfeitö, meine

fleine Slbfijmeifung von ber Bogel= gur Eod^funbe mit beö unfterblid)en @enu§=

fpenberö @oetl)e großem SSort:

5ln unfrei liimmlifc^en Baterö ^ifd^

©reift tvader gu unb bed^ert frifd^,

^Denn @ut' unb Böfe finb abgefpeift,

SBenn'ö: Jacet ecce Tibullus" l;et^t.
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SSon ^. X^). Siebe. !

„SBenn ein Dd^fe einen Mann ober Söeib ftö^et, baß er fttrbt, fo foll man

bell Dd)fen fteintgen unb fein %ki\ä) mä)i effen". ^efttmmungen ä!)nUc^en Qn^altä
j

rok biefe altjübifd^e (^a^ung finben voxx in ©eftalt trabitioneEen ©ebraui^eö ober
\

anä) in ©eftalt aufgefdjriebenen dttä)t§> auä) bei anberen 33ölfern t)or, unb toerben
'

tl)nen gemä^ 3ri)iere rate ^erbrec^er beftraft. Db jene alten ©efei^geber tt)ir!lid)
|

beu alten 9^ed)tögrunbfa^ „3luge um 3luge, Qa^n um Sal)n" betljätigen wollten :

unb bie ^liiere für ftraftüürbig anfallen, wenn fie einen 9)lenf($en an £eib ober
]

Seben gef(^äbigt Ratten, barüber läßt fid) bi^futiren. SO^ir fd)eint jener ^eftimmung ,

be§ alten jübif(J)en ©efe|geberö el)er bie 2lnf($auung p ©runbe gu liegen, alö fei
'

ber ©tier burii) feine ^anblung unrein geworben, — fo unrein, bafe er t)erni($tet

werben mu^te, um nid)t 2lnbereö gu t)erunreinigen- Man fönnte aber au(^^ in
;

jenen ^eftimmungen ben Sluöflufe eineö getoiffen 9^ad)egefül;lö er!ennen: laffen \iä)
\

hoä) aud) in unferen geiten ber feineren Kultur Seute ber tieferen ^ilbungsftufen

§u ^i^ljanblungen ber ^au§tl)iere fortreißen, wenn le|tere il^nen irgenb wie wel) j

getrau l)aben. 2luf ber anberen ©eite aber ift e§ hoä) anä) benfbar, bafe man
j

wirfli(^ eine re(^tli(^e ©träfe üerljängen woßte, weil man bie ^anblung be§
'

^l)iereö alä ^erbrec^en anfal^, benn auf ben unteren (Stufen ber Slulturentwicfelung
]

ftellt fi($ ber 9)lenfc^ bem Xijkxt t)iel näl)er, rülimt fic^ fogar ber ^erwanbtf($aft ]

mit bemfelben, wie bie 9^otl)l)aut, wel(^e ben ^ären ^Setter nennt unb um 3Ser= ,

geiljung bittet, el)e fie mit il)m fämpft; er brüftet fid) mit ber Slbftammung t)om
j

X^)kx, rok bie 2ltl)apaö!at)ölfer mit ber üom §unb, — t)erel)rt fie gar aU gött=

lic^e 3Befen, wie bie §inbu§ bie l)eiligen 2lffenarten ^unber unb ^ulmann, wie l

bie ©iamefen bie weißen @lepl)anten, wie bie Söibaneger bie Ißalaferlange» 3n

3lnbetrad;t fold^er 2^^atfa(^en miiffen wir gugeben, baß jene ©efefee anä) auf ber 1

ünblii^en Slnfc^auung fußen fönnen, baß baö Xi)kx al§> bem 3)lenfc^en nal)e
j

ftel)enbeö, aU ein moralifc^eö SBefen für feine Uebeltl)aten oerantwortlic^ fei.
|

2ßir £inber ber mobernen Kultur urtl)eilen anberö: un^ gilt baö ^l)ier, )

weil e§ nid^t vernunftbegabt ift, für unpre(i^nungöfäl)ig , alfo anä) nxä)t für t)er=
\

antwortli^ unb ftrafbar. ©leid^wo^l aber !lebt unö von jenen 2lnf(^^auungen ber
|

Slltüorbern noä) etwaö an. 2Sir nennen unfere ^auöfafee, ge§äl)mte Sären, §al)me
j

girfc^e unb anbere 'X^)kxz unferer Umgebung falf(^ unb ftellen il)rem ßliarafter
\

bamit ein aJtißtrauenöootum auö, o^ne gu bebenfen, baß biefe X^)kx^ ^iä) gegen
|

un§ 3}lenf(^§en gerabefo benehmen, wie untereinanber, xmb baß il)re nur^fpielerif(^

beigebrachten 3:^a|enlhiebe unb @eweil)fieMeien bem biden gell 3^)^ß^9^^^^^^^ 9^9^«=

über gan§ anberö wirffam finb alö unferem garten Körperbau gegenüber. Sßenn,
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n)ie \ä)on öfter gefd;eljen, ein gat)mer, fonft „gutmütiger" (sit venia verbo) Gle=

pl)ant im Uebermafee be§ (S(^mer§e§, ben i!)m ^tajen= unb 9äeren!ranft)eit t)er=

urfai^en, einmal feinen SBärter erbrüdt, fo erfd^eint er unö faft wie ein 93iürber;

unb bo(^) müffen wir m§> fragen: Ijat ba§ %\)m in feinem (5d)merg überlegen

fönnen, meld)' anbere 3Sir!ung jener folgenfdiraere ^xuä auf einen gebredjUc^en

Wen\ö)^n ausüben mu^te alö auf einen ftarffnoc^igen, riefigen ©enoffen feiner

eigenen 2lrt? §abi(^te unb Sperber überrafd)en bie fc^roädieren ^ögel, meldie

i!)nen pr Seute bienen, möglii^ift auö bem §interl)alt ober f(ä)eud^en [ie in ein

33erfted, um fie barauö l^)ert)or§u^)o(en, mä^irenb bie „eblen" galfen lieber ftärfere

^ögel anneljmen, biefelben mögliii^ft frei unb offen jagen unb niemals auf bem

^oben überfallen. 9hm nennen mir jene ftarfen galfen ebel unb ©perber unb

gabi($t tituliren mir „6trauc^ritter", „33uf(^f(epper „ l)eimtücfifd)e ^J^orber".

Unb hoä) — mas fönnen lefetere bafür, bafe fie, t)ermöge iljrer !ur§en glügel gu

bauernber Qagb auf ^ögel nid)t geeignet, burd) il)re befonbere 9}lageneinri(^^tung

auf baö gartere gleifd) fleiner ^ögel angeraiefen, iliren ^ei^ljunger befriebigen,

mie fie eben fönnen? unb mas l^aben bie eblen galfen für ein moralif(^es ^er=

bienft, menn fie im ^emu^tfein il)res blifefdinellen glugeö ben fur(^^tbaren "^M^

prall t)ermeiben, ben fie beim ©to^ auf ein auf bem ©rbboben fauernbes Xi)kx

erleiben mürben? — ^ed;t auffällig unb unt)erl)üllt trat biefer nun einmal nidbt

meg^uleugnenbe 3^9/ ^ögel für il^re ©igenfd^aften mie vernünftig angelegte unb

ausgebilbete äöefen ein menig t)erantmortli(^ gu ma(^en, in jenen ^agen an baö

^xä)t, xüo über bie 9)^orbluft ber Slmfeln fo lebl)aft geftritten mürbe. Sluf jene, nun

abgetl)ane (Baä)^ fomme ic^ nid)t gurüd; mol)l aber merbe ic^ mir erlauben, aus

meinen unb anberer gad^genoffen @rfal)rungen 2:^l)atfa(i^en üermanbter 9^atur p
berid)ten unb gu unterfud)en. — ^et)or xä) aber bap fd^reite, mu^ ii^ mir eine

not^menbige 2lbfd)meifung geftatten.

®ie ^ögel finb §u l)ö^erer 6tufe entmidelte 9^eptilien. ©ie ^aben mie

biefe ein §er§ mit gmei Kammern unb §mei ^orfammern; aber bei ben ^rie(^=

t^ieren bleiben, aud) naii^bem fie bem @i entf(^^lüpft finb, in ben ©d)eibemänben

gmifd)en beiben Kammern Deffnungen gurüd, fo ba§ ein guter ^Ijeil bes ^luteö

aus ber reiften Jlammer unmittelbar in bie linfe treten fann unb umgefelirt, ol)ne

erft bie Sungen gu pafftren* dlm bei ben £rofobilen mirb nad^ bem 2lusf(^^lüpfen

bie §er§fammerf(^eibemanb t)oIIftänbig gefdjloffen, mie bei ben ^aartl)ieren ; l)ier

aber giebt bie reifte ^ergfammer neben ber £ungenfd)lagaber nod) eine graeite

©d)lagaber in ben übrigen Körper ab, mälirenb bie linfe Cammer bie aUerbings

um ein ^eträc^tli(^es ftärfere ^auptförperfd^lagaber ausfc^idt. <Bo fommt es*),

*) 3^oc^ einige anbere Umftänbe, beren ©rörterung i^ier unter&leiöen mu^, mirfen gugleic^

mit in biejer Mi<S)imQ.



ba§ baö ^lut in allen S^eptilten auf ber ^our eineö ^reiölaufeö ntd^t in fetner

Totalität, fonbern nur ^um größeren (tofobUe) ober fogar ^nm fteineren

(©d^Iangen, @d)fen 2c,) burd) bie Sungen ftrömen unb 'iiö) bafelbft o£t)bieren unb

ertDärmen mufe. ^ei ben Sögeln fd^lie^en ftc^ t)or unb wä^renb beö SluSfc^lüpfenö

bie Deffnungen ber ^atnmerfc^etberaänbe roßftänbig, fo ba§ fie ganj getrennte

§er§fammern unb ^^orfammern befi^en unb baö ^(ut, nad)bem eö auö bem Körper

in bie ^orfantmern §urüdfgeftrömt ift, in feiner ganzen ^J^affe erft burd^ bie

Sungen laufen mu^, el)e e§ von ber linfen Cammer wieber in ben übrigen Körper

l^inauögetrieben rairb. ©aburi^ wirb, gerabe wie bei ben §aartl)ieren unb bei

uns 3}Ienfc^en felbft, baö ^lut t)iel l)öl)er erraärmt unb bamit l^ängt bei beiben

3:i)ierflaffen bie weit größere 3^ei§6arfeit unb ^ett)eglid)!eit, bie größere 3}lannig=

faltigfeit unb Sntenfität ber @efüf)le, ber 5Xffe!te, äufammen.

3ft nun ber ^au beä §er§enö bei l^ögeln unb §aartl)ieren nal)e§u berfelbe,

fo fäUt unter anbern Unterfcf)ieben bo$ ber auf, ba§ baö 3Sogell)ers im ^Serpltni^

pm Eörper größer unb mit ftärferer ^uöfulatiir auögeftattet ift. 3)a nun baneben

aud) bie §auptfc^lagabern, welche ba§ ^lut ben Sungen unb bem Körper §ufül)ren,

im 3]erl)ältniß ftärfer unb bidroanbiger finb, fo liegt überhaupt eine größere

Seiftungöfäl)igfeit beö ^lutumlaufapparateö vor.

(5el)r groß ift bagegen bie ^erf(j^iebenl)eit graifc^en beiben Maffen begügli(^

beö ^Itljmungöprojeffeö. 3Bäl)renb beim §aartl)ier bie §ebung unb ©enfung ber

9iippen fotoie be§ g^^^öf^^^^^ '^^^ wnb Slusftrömung ber £uft in ben Hungen

beraer!fteEigt, ift beim ^ogel eine berartige (Sinri(^tung nx6)t mögli(^, benn ber

glugapparat oerlangt Mppen, toelc^e burdj fefte ^^ertoadjfung unter fid^ unb mit

bem ^ruftfnoc^en einen ftanbl)aften, unbetoeglii^^en Sruftforb bilben, unb bagu ein

leid^teö unb nid)t burd) fräftige Mn^tdn bef(i^tüerteö S^^erg^ unb ^auc^feH. S)afür

bringt, burd) gang befonbere 3al)treid)e SJluöfelpartien in Bewegung gefegt, beim

^ogel bie frifd)e Suft burd) bie Suftröl)renäfte in bie Sungen, mittelft befonberer

^ergraeigungen jener gugleid) burd; bie £ungen l)inburd^ in eine gange ^Inga^l großer

Suftfäde ein, töeld)e bie blutrei(^^c ßeber, ben SJlagen unb bie anberen ©ingeroeibe

umgeben, — n)eiterl)in in SuftgeEen gwifd^en ben 9}lu§!eln unb unter ber ^aut,

fogar nod) toeiter in bie marfleeren §öl)lungen ber Siöljrenfnod^en unb in Q^^^^n

ber übrigen ^nod)en, anä) beö ©c^)äbelö (ßulen 2c.)/ unb fließt bie oerbrauc^te

£uft au§ allen biefen fleinen unb großen QzUcn toieber rüdwärtö bur(^ bie Hungen

unb bie £uftröl)ren nad^ außen. S)iefe Einrichtung, bie gugleid) ben 3Sogel!örper

fel)r kiä)t mad)t, bietet ber pr Sltljmung, baö {)eißt ber gur D^pbation unb Stuf?

frifd)ung beö Sluteö, beftimmten Suft einen großen gläc^enraum bar unb bamit

bie 3Jiögli(^feit, baß fic^ ba§ Slut burd^ bie Slt^mung mä)t nur ebenfo ftarf raie

bei ben (5äugetl)ieren, fonbern fogar nod^ ftärfer erwärmt.
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3n ber '^i)ai ift nun anä), rote eine SJJenge genauer Unterfud)ungen gelelirt

()aben, baö ^lut ber ^ögel hnxä) eine üerpltni^mct^ig größere 9}Jaffe t)on ^lut=

förper($en p tüirffamer D^pbation beffer biöponirt, ift ber ^er^fditag weit tafd^er

unb bemgufotge bie 3:^emperatur be& ^hiteö eine beträi^tlid) ^)öl)^x^ wie

bei ben ^Qaarttjieren. ©atjer benn aud) bie größere ^eraeg(id)feit beö 33oge(ö, —
bal)er raeit tieftigere 2tffe!te unb @efüt)(öäu6erungen»*)

®ö ift bieö eine tt)ic{)tige S^^tiatfadje unb mit it)r vox Slllem muffen rair

rei^nen, raenn wix eigenartige ^anblungen ber ^ögel rid)tig, baö tieifet objeftit)

unb gere(^^t, beurtl^eilen wollen.

^6) erinnere §uerft an bie ^J^ittljeilung unfereö ^itgliebes, §errn ^rof.

Dr. Oio^raeber, in unferer geitfd^rift 1884, p. 167. gn bem einen galt ängftigt

fi(^ eine ©taarenmutter längere 3^^^ ^^^^ ^^^^ Sungen, gu benen fie nid)t me^r

gelangen fann unb bie fie hoä) JebenfaUs auf it)r (odenbeö 9iufen antworten t)ört,

unb erfdiridt guley fo über bie t)ermeintlid)e @efat)r, in ber il)re jungen unter

ber §anb t)ilfreicher 9}cenfd)en fdjweben, ba^ fie tobt nieberfäUt. 3n bem anberen

galt ärgert fid; ein Slanarient)oge( i'iber bie 3kderei feineö §errn, bie @ott weife

weld;e 3SorfteIIimgen bei it)m erweden, in fo l^otiem ©rabe, bafe er tobt von bem

©prungt)ol§ fältt. — äßir t)aben verbürgte '^aä)xiä)kn über mel)rere gäHe, wo

©impel beim äöieberfe^en it)reö ^ftegerö, ber auf met)rere ^age abwefenb ge=

wefen, unter heftigen greubeauöbrüd)en tobt nieberfieten. — 3n allen biefen

gäüen war bie @emütt)gerregung fo Ijeftig, bafe fie einen ©d)(aganfall t)erbeifüf)rte

^ä) befafe ein ©teinrötf)elmänn(Jen (Petrocincla saxatilis), wel($eS bei mir

geboren („3oologifc^er ©arten" 1871, pag. 343) worben unb erft gan§ fürglic^ an

2Ilteröfdjwä(^e geftorben ift. ©a^felbe würbe regelmäßig in jebem SBinter mit

einer ^i[n§al)l anberer ^leinoögel, mit 3^tf^9^^i/ 6ingbroffeln, ©tiegli^en, (5pi|=

leri^^en, §aubenler(^)en, ©rünfinfen 2c. für bie winterliche 3al)re§§eit in einen

großen ©ammelfäfig nerfe^t. 3m 3al)r 1879, alfo in ber 9)ätte beö Sebenöalterö

unfereä ©teinrötljelö , befanb fi(^ in feiner ®efellf(^aft außer anberen S^^f^Ö^^^

aud) ein bei mir geborenes 3}tännd)en, weli^eS fi(^ bur^ eine grengenlofe ^edl)eit

auszeichnete, unb alle anberen S3ögel vom gutternapf weggufreifc^en, refp. weg=

zubeißen fui^te» ^ei S^PP^J'i ^^^'^ ©rünfinfen gelang bie§ nii^t unb gog fid) ber

fleine 3Bid)t bann geternb gurüd. ^ei ben Haubenlerchen unb bem ©teinrötl)el

aber erreii^hte ber gutterneibif(^e feinen Qm^ä, unb wunberten wir uns gar oft,

wie bas große (Steinröt^et gwar unwiEig würbe, anä) ben ©c^nabel wie gum

Kampfe ein wenig öffnete, aber bod) fd)ließlicl) vox bem freifc^enben fleinen ilnirps

*) 2)ie Sufttem)3eratur beträgt beim Dienfd^en 36,5 hi§, 37 o C., beim ^unb 37,4 m 38,5

bei Xauh^n 41,5 big 43«, bei ©nten 41,1 bi§ 44 bei tobbögeln 42«, bei J^rä^en 41 bi^ 43

bei a}ieifen unb ^^infen 42 bi§ 44,2 bei ©d^tüalben unb ©eglern 44 bis 45°.
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ftc^ guritcfgog. (Sinmot aber fod^te hoä) her 3orn in i^m über: mit pfeifenbem

Sßutljgefc^rei [türmte eö fid) auf ben 3eifig, töbtete x^)n burd) 6d;nabell)iebe in wenig

©efimben unb §erf(eifd)te ben Slopf beö unglüdlid)en Dpferö, aJk^rmalö gog fic^

baö 3:f)ier von ber f(^^redlid) zugerichteten 3eifigleidje gurüd; — immer aber

ftammte fein gorn beim Slnblid berfelben von Steuern auf unb ftürgte eö tüieber

unb raieber auf ben regungölofen geinb, um itjm neue §iebe gu »erfe^en. —
tiefer ^oge( ()atte eine ^R^x^)^ von Satjren jeben Sßinter auf baö frieblid)fte mit

fteinen Sögeln ber t)erfd)iebenften Birten gufammengeraoimt, unb raol^nte an^ fpäter

ber Untl)at nod) üerfd^tebene '^a^)x^ mit bergleid)en regelmäßig jufammen,

oljue ba§ je tüieber ein berartiger ^ampf ftattgefunben Ijätte. ^a§ 3}Jorben liegt

nidjt im 9^aturell beö ©teinrötljelö, unb in biefem gall raar bie Untl)at nur bie

Sleufeerung eineö auf ba§ l)öd)fte gefteigerten QoxmQ,

^er!el)rt beim ^enf^en fiel) oft genug Siebe in §a6, fo bürfen rair bei ben

Ijeifeblütigen Sögeln nic^t erwarten, ba§" biefer 2Be(5hfel nid)t einträte, ober aud^

nur, baß er weniger f(^nell unb weniger flürmifd) fid) t)ollgiel)e. ^ier einf($lägige

^eobadjtungen Ijat raoljl jeber ^ogelmirtl) f($on gemad&t, unb begnüge \ä) mi^,

nur gwei gäHe auö meinen ©rfal)rungen an§ufül)ren. — Qd) befa^ ein ^är(^en

Sllpenflü^eoögel (Accentor alpinus), — red^t gefunbe unb fd^mude X^)kx^, bie

fel)r gut »ertrugen. 3m grüljja^r t)erfe^te id) fie in einen gwei ^eter langen,

alfo feljr geräumigen ^rutfäfig unb »erfal^ le^teren mit furgem S^iafen unb lauf($igen,

burd) §aibefraut Derftedten ^lä|d)en, mit 9^iftftoff unb ©teinen, um ben 3Iufent=

Ijalt im Jläfig moglidift ber Umgebung gu näl)ern, in meld^er iä) baö 9^eft ber

giülieoögel broben im ^ereid^ ber Sllpenrofen gefunben batte. ^ein ^ül^en war

umfonft. ®aö ^länncben empfanb plö^lii^ gegen ba§ Sßeibd^en einen glüt)enben

§a^. ©ein brauneö Sluge flammte mit rötl)licf)em ©d)immer fo leibenf($aftli(^

auf, bie @efid)töfebern orbneten fid^ fo fel)r ber £eibenfd)aft gemäß, baß baö fonft

fo l)armloö unb frieblid) anmut^enbe X^)i^x furienliaft auöfal). 9^ad^ wenig ©e=

funben, nod^ elje id^ im ©taube war, bie etwaö fompligirte §aupttl)ür gu öffnen

unb bei^ufpringen, war baö 2Beibd)en eine £eid)e, benn fein Stufen, (5d)lagen an

ben 5läfig unb ©d;eudf)en mit bem ^af(^entu(5 üermoc^te baö wüt^enbe SJlännd^en

in feinem 2:l)un gu Ijinbern. — Umgefel)rt war ber Verlauf, alö id^ in einer ein-

fenftrigen, mit allem ßomfort in ^ufd^wer! unb berglei(^en auögeftatteten Cammer

§u einem Slmfelweibd^en ein 3]^änndf)en brad)te. ©leid) von voxn l^erein empfing

ba§ 2ßeibdl)en lefetereö mit feinbfeligem ^ä)xem\. 2lu($ bei il)m fträubten fid^ bie

@efidf)töfebern in befonberer Sßeife. @ä mißl)anbelte baö unglüdli$e ^ännc^en in

fürgefter grift fo, baß id^ eö blutenb auö einem SBinfel t)ert)oräog, unb trot forg=

fältiger Seljanblung nid^t am Seben erl)alten fonnte. Mit einem (Singbroffel=
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männ(3^en, wel^eö iä) fpätcr in bie Cammer hxaä)U, vertrug fi$ gut, obgleid)

e§ mä)t anpaarte.

2lui^) bie 9}lutterUebe unb ^aterliebe äußern fid^ bei ben meiften Sögeln

fel)r l)eftig, wie n)ir f($on oben gefeiien ^aben, unb fönnen fie im 2lffe!t ber ©orge

unb Slngft fogar Untt)aten verleiten. — '^ö) l^ielt 1883, ebenfalls in einer eins

fenftrigen, mit @ebüf($ auögeftatteten Cammer, ein ftattlic^eö '^äx^^n ameri!anif(^)er

äöalbbroffeln (T. mustelinus) unb neben i^nen ein ^äri^^en 3^^P9^/ n)e((5e f(^on

mehrere ^a\)xt bei mir mit gutem ©rfolge geniftet J)atten. ®ie ^roffeln bauten,

brüteten unb ^ogen graei S^nge gro^; bie Qd^i^e brüteten ebenfatlö unb gogen

brei Sunge grofe* ^ie 9^efter beiber waren nur etraa 2 3J^eter von einanber ent=

fernt unb ftanben fo, bafe bie brütenben Söeibdfien fid^ gegenfeitig fe^)en fonnten.

^ieö 33ogelftübc^en fann von meiner ©tubirftube auö überfe!)en unb ha^)^x

fleißig ^eobac£)tungen aufteilen: 9^ie \ai) xä) eine ©pur von geinbfeligfeit, raaä

mir, trofebem x6) ber mit Unoerftanb gepaarten £eibenfd)aft(ic^feit ber ^t)iere im

3lllgemeinen \ä)on längft ^^ed;nung trage, bod^ nid)t fonberli(J auffiel, ba bie 3[Balb=

broffeln im SBinter mit fielen anbern f(einen ^Sögeln gufammenquartirt geraefen

maren. ®ie jungen ^roffetn flogen auö unb graei ^age barauf bie jungen Seifige.

3ln bemfelben St:ag nod^ famen lefetere ben jungen broffeln '^u nat)e; bereu 3J^utter

ftürgte auf bie at)nung§lofen Sßifig^.wnb töbtete fie mit njenigen (5c^nabelt)ieben, ot)ne

fid^ bann weiter um bie tobten Körper gu befümmern. 9^ur ha§, ]af) unb l^örte

(5, bag fie ängftUd^ (odte, fobalb it)re gungen in bie M^)^ ber tobten S^iRö^

famen. (Gegenüber ben alten S^Wgen fonnte x^ ie|t unb fpäter feine ^eränbe=

rung im 33etragen gewahren. — Offenbar liegt l)ier bie ^'^ii^tfenntnife ber neuen

©rf(^einung, ber eben ausgeflogenen jungen Seifige, unb weiter eine fd^nell er=

machte Slngft um bie ©i($erl)eit ber Sungen unb ein plö|li(^er luöbrud^ ber

Seibenfd^aftlid^feit üor, unb müffen wir für biefe Untl)at baä ^eige Slut be§ Bogels

unb fein Unvermögen, vernünftig gu überlegen, verantwortlii^ matten.

Qu berfelben SSogelfammer, weld^e von einer ^weiten banebenliegenben ebenfo

großen bur(^ ein S)ral)tgitter getrennt ift, f)ielt id^ im grül)jal^r unb ©ommer 1884

ein Slmfelmännd^en §ufammen mit bem eben erwähnten SBalbbroffelweibd^en, beffen

9)länn(^en wälirenb beö SBinterö infolge von ^lutauötritt im @el)irn plöfelid^ ge^

ftorben war. mußte auö ©rfal)rung, baß baö SBalbbroffelweibd^en gut brütet

unb aufgießt, unb mai^te, ba x<S) fein gan§ geeignetes SJlänn^en unferer beutfc^en

©ingbroffel, bas ja begüglid) ber gärbung unb ©röße fid) beffer geeignet l^ätte,

J)atte auftreiben fönnen, nun einen ^reugungsverfuij mit einem 2lmfelmänn(5en,

tveld^eö in jeber Sßeife normal unb geeignet erf($ien. ^eibe ^l)iere begegneten

fid^ freunbfd^aftli(^, erf)ielten fid^ au$ bieö friebli($e ^erl^ältniB, verrietl^en aber

burd^auö feine ßuft, baä ^erl)ältnife in ein el)eli(^es um^uäubern. ®lei(^wol)l war

2
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ba§ Tläm^tn oft feljr erregt, unb rannte mit böfem, teibenfd)aftUd)em ^&l\ä am

S)rat)t9itter i)in unb ^)er, ^)xni^x rael(^em in bem ^weiten ^ogelftübd^en ginfen,

©pi|ler($en, ©onnenüögel, Qei^XQe unb ©rünfinfen x^)x ^eim i)atten. liefen

junge ©pi^erii^en (Anthus arboieus), bereu 3ü(j^tung mir gum erften 3Jlal ge^

tungen toar, auö bem S^eft. ©o gut auögebilbet aud^ biefe '^^)x^x^^n waren,

traute i(^ boc^ il)rer @ett)anbtt)eit unb 35orfid)t nidit, jumal bie Elten fo sal)m

waren, wie eben nur (Spielereien toerben. fönnen. ^ä) gab alfo Drbre, fofort ein

3utetu(^ über ba§ 5Dral)tgitter §u fpannen; — §u fpät: bie eine ber jungen ©pie=

ler(^en warb, no(^ el^e wir baö ^ud^ anbrachten, t)on ber Slmfel bur$ baö ©itter

gebogen unb getöbtet. — §ier liegt ein gall t)or, ben wir nur mit ber blinben

S^aferei üergleid^en fönnen, weld^e vom ^lafe abgefi^^lagene ^irfi^e hvLX^ 3Balb unb

gelb treibt unb bem 3}lenf(iien unb galimeu ^8x^^) fo gefäl)rlic§ werben lä^t.

^0(^ genug ber ^eifpiele. Qat boc^ fi(i)er jeber SSogelfreunb, ber §u fel)en

t)erftel)t, brausen in SBalb unb gelb, ober im @el)öft unb in ber ©tube berlei

Untl)aten oerüben fel)en. 3mmer finb eö 2luönal)men, wel(^e fi(^ bur(^ bie

in ber l)öl)eren ^lutwärme unb in bem rafd)eren ©toffwe(^fel begrün=

bete gefteigerte ©rregbarfeit ber ^ögel leicht erklären laffen. ^x^t

aber finb fie eine angeerbte @ewolinl)eit unb (^arafterifirenbe ßigent^ümli(^feit.

^te beutfc^e ^cMai^t in 5lmerifa.*)

S^on Erling.

„Sc| fteig' in bie Süfte

Unb atl^me bie 2)üfte

Unb finge mein Sieb;

fc^aue bie ^^elber

2^ief unter mir,

2)ort fc^attige äßälber

Unb äßiefen l^ier,

Unb g^tüffe, glül^enb

^m aJtorgenglanj,

(So frifd^ unb fo brül^enb

^Die ©rbe ganj!"

®gon ®&ert.

®ie gelbler($e, biefe l)errli($e «Sängerin ber ßüfte, ^)ai von iel)er bie

^ic^ter aller Seiten unb 33ölfer begeifternb l)ingeriffen! Slber nid^t nur 2)iditer

*) tiefer unb ber folgenbe SiCrtifel finb gtoar fd^on in einer amerifanifd^en B^itfd^rift gebrudft,

aBer ber §err 33erfaffer f^at fie un§ gur S^erfügung gefteUt; ba fie be§ ^ntereffanten ^kl entl^alten

unb ba jene 3eitfd^rift in ®uro^a )poof)l nirgenb§ gelefen toirb, nehmen Yoiv ni^t Slnftanb fie

unfern Sefern au bringen. SDie 3lebaftion.
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unb gorf^er finb einftimmtg in iljrem £obe, au(^^ ber \ä)M)U 9^atutfreunb im

^anbraerfer^ unb 33auernftanbe rebet nur mit ^egeifterung von biefer (Sängerin.

SSenn ber beutfd)e ©inraanberer rotter Erwartung unfere gaftlid)en ameri!anif(5en

©eftabe betritt, wenn er enblid^ oft fern im Sßeften baö 3^^^ f^^"^^ 2Bünf($e, ba§

freie, ber Bearbeitung J)arrenbe Sanb erreicht i)at, ba üermigt er fe^ir balb bie

beutfd^en ©ingoögel, üor ödem bie getbler;^e, bie i^n von gugenb auf fo oft hux^

ii)re fiieber entgücft ^)at ^er ^aufc^ ift freilid) fein ungleid)er, benn tüir befi^en

ebenfo gute ©ingüögel alö ©uropa unb oft finb fie aud) pra(^tt)olI gefärbt.

9Jian ^)at e§ an §ai)lreic^en 33erfuc^en nid^t fei)len (äffen, bie Sifte unferer

ein()eimif(^en Bogel, buri^ @infüf)rung europäif(^^er 5lrten §u bereichern. Seiber

beging man gleid^ im 3Infang ben 9J(i§griff, graei fetir f(^äbli(^he Bogel, ben §auö=

fperling (Passer domesticus) unb ben gelbfpa^ (P. montanus) einzubürgern.

Beibe 5lrten acclimatifirten fi(^ rortrefflii^ unb befonberö t)ermel)rte fi(^ erfterer fo

ungel)euer fd^nell, ba^ er in oielen ©egenben bereite jur Sanbplage geworben ift.

SSarum importirte man gerabe bie ©pa^en? giebt ja eine gange Slnjalil

beutf($er (Bingüögel, raeli^e fi^ faft ebenfo leid)t einbürgern laffen, bie obenbrein

noä) bie guten ©igenfi^aften befifeen, bafe fie eifrig 3nfeften vertilgen unb hnxä)

il)ren ©efang erfreuen. @ö müffen bie§ freilid) Birten fein,- toelc^e in il)rer ^eimatl)

gar mä)t ober bod^ nur geringe ©treden bur(^n)anbern, benn bie eigentlit^^en 3^9=

t)ögel, tt)ie §. B. bie 9lad)tigall, ber ©proffer, bie t)erfd)iebenen ©raömüden u. a.

mürben in biefem Sanbe mal)rfdh einlief auf bem guge verirren, ba bie 3^9=

ftrafeen l^ier eine gang anbere S^iid^tung innelialten, aU in Europa, ©olc^e ©änger

finb bie Slmfel, bie SJleifen in il)ren t)erfd)iebenen 2lrten, ber <Stiegli|, ber @bel=

finf, Qti^xQr (^rünfinf (Ligurinus chloris), ber Hänfling, Dompfaff ober (Simpel,

t)ielleid)t aud^ baö lieblii^e $Rotpel)ldjen unb baö gauörotfifi^mänsdhen (beibe über=

mintern ]ä)on im füblic^en Europa unb fie mürben alfo in unferen ©übftaaten

eine cntfprei^enbe 2ßinterl)erberge finben) unb fd^liefelii^ bie t)erf($iebenen 2^xä)^n,

rate bie §aibe=, §auben=, unb gelblerc^e.

$Die gelblerd^e, biefe l)errli($e (Sängerin beö blauen 2let|er, ift eö i:)ornel)m=

lid^, raeld£)er man feine 2lufmerffam!eit guraanbte. 5Die erften ©inbürgerung§t)erfudE)e

fcf)eint man in Birginien gemalt §u l)aben. ^er Berfui^ f(^ien anä) p glüden,

ba fie fi($ längere Q^xi l)ielten, f($lie§lidh aber rerfd^manben fie raieber. ®a fie

auf bem Boben niften, fo werben fie raalirfd^einlid^ (S(§langen, (Stin!tl)ieren unb

anberem S^^aubgeug §ur Beute geworben fein, ©twa im Sa^re 1860 liefe 3ol)n

@orga§ bei Sßilmington (in ^Delaware) über l)unbert ©tüd frei, aber fd^on im

jraeiten ^a^)xt naä) iljrer Sluöfelung war feine mel^r §u beobad^ten.

SBeitere Berfuc^e mad^te man bei 9^ew 3)ort unb ßincinnati. 3n ber ?flä\)z

lefeterer (Stabt fe|te man nebft cerfd^iebenen anberen Bögein auö Europa aud)

2*
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gelblerd^en in gretl)eit, wäl^renb aber ber ^erfu(^ betreffs ber übrigen ©ingüögel

faft erfolglos war, lie§ fid& bei ben Serd^en eine ^ermel)rimg fonftatiren unb je^t

ift eö n)ol)l über allen S^^^f^^ ergaben, ba^ fid) bie gelblerd^e in ber 9^äl)e jener

©tabt l^eimif(J) gemalt ^)at — ©traa um baö ^df)x 1870 raurben ntel^rere ^är(^en

auf Song ^ölanb bei '^zxo 3)orf in greit)eit gefegt, ©ie gogen auä) gtücflic^ eine

bis §Tt)ei brüten gro^, aber leiber fielen fie grö§tentl)eils ber 3SerfolgungSfuc£)t bes

ftäbtif($en Proletariats gum Opfer, ^a man in ben beiben folgenben Sauren in

jener ©egenb feine mel)r fal) unb l^örte, fo glaubte man fd)on, ber ^erfud^ fei

mi^glü(ft, aber man irrte fi(^; benn in ben 3a§ren 1873 unb 1874 hzohaä)Utt

man mel^rere Kardien in Söeft ßl)efter ßountp unb ebenfo in entfernteren 3:i)eilen

von Song Qslanb. ©o raarb biefer Slcclimatifationsrerfud^ fc^lieglid^ boc^ nod^

erfolgrei(^«

©inen t)iel grogartigeren ©inbürgerungsrerfuc^ ma$te vox einigen Salären

^perr Sf^^^icSB. ©nglanb, ein reicher 3}knn in S^era ^^x\^l(), ©r tt)eilt mir

barüber folgenbes mit: 3m 3al)re 1881 importirte er 42 ^ärd^en, im fangen

84 (Bind gelblerd^en aus ©uropa, um bamit 2lcclimatifationSt)erfudf)e auf feinen

ausgebel)nten ^efijungen in bergen ©ountr), im norbtüeftliii^en 9^en) Qerfet) gu

ma(S^en. SJiitte Slpril liefe er bie ^ögel auf feinen ©rasfläc^en bei 3fiibgtt)oob in

greil)eit fefeen« ©inige STage blieben fie aöe in einem ginge beifammen; bann

trennten einige ^ärd^en von ber ©efettfd^aft, aber bie meiften, ettoa 50 (Bind,

blieben nod) eine geitlang beifammen, bann paarten fid^ aud^ biefe unb jerftreuten

fid^ §iemlid^ meit über bie Umgegenb. ^iele blieben inbefe in ber 9^äl)e bes ^lafees,

mo fie in greil)eit gefegt morben waren, ^ian fa^ fie täglid^ in ben blauen

5letf)er fteigen unb l)örte il)ren unrergleid^lid^en @efang l)ernieberfdrallen §ur @rbe.

5Die oerfd^iebenen ^ärd^en hxad)Un jur rechten S^it il)re jungen auf.

^on ben gerftreulen ^Sögeln fanben fid^ mand^e in mel)reren X\)zikn bes

©ount^S, fogar bis nad^ 9fiutt)erforb. ^iele »erraeilten bis fpät im §erbft auf

§errn ©nglanbs garm; beim Eintritt bes SBinters raaren aber alle üerfd^tüunben.

^iele S^^ifßl mürben laut, ob fie von ber S^ieife in einem i^nen gang fremben

Sanbe mol)l je mieberfeliren mürben. $Der grül)ling fam unb mit il)m — bie

£erd)en, aber nid^t fo riele als man ermartet l)atte. ®od) maren es genug, um

ju bemeifen, bafe fie bie Strenge unferer SBinter ertragen vermögen. 2ßal)rfd^einlid^

maren fie nur menig weiter fübli(^ gebogen.

Sßä^renb bes ©ommers mürben fie ni^t nur in 33ergen ©o., fonbern aud^

im angrenjenben ^affaic ©o. beobad^tet.

3n biefem ©ommer (1883) finb fie nun mieber §al)lrei(^er erfd^ienen, als

im ©ommer 1882, ein ^emeis, bafe fie .feften gufe gefaxt l^aben unb bafe il)rc

SBruten erfolgreid^ jum Slusfliegen gelangten. 3^)r Verbreitungsgebiet ^at \id)
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bereits üergrögert. ©inige ^örte man auf ßerrn Drrö ^afee in §ol)ofus unb

ebenfo auf §errn gefferfonö ^efi^ung» ®e§ erfteren ©ärtner fanb ein S^ieft mit

t)ier jungen, n)e(($e 9lü(fli(5 ausflogen unb ein anbetet, ba§ bereits üerlaffen war.

tiefer Ort ift etiüa brei Wtikn von bem ^(a|e, voo bie Seri^en in grei^ieit gefegt

würben, entfernt.

2BaS ber %^M^xä)^ bei il)rer Einbürgerung gut §u ftatten fommt, ift bie

gäl)igfeit, fott)ol)l grofee ^ifee wie ^älte §u ertragen, ^ommt fie boi^ in Europa

t)om 9^orben bis §um ©üben, felbft bis nac^ Slfrifa t)or. 2lu(^ in ©rönlanb unb

auf ben ^ermubas l^at man fie, laut Treffer unb ©^arpe, angetroffen, ©ie

bett)olf)nt J)auptfäd^n(^ bie gelber unb SBiefen ber Ebenen, hoä) gel)t fie in ber

©(Jtoeig anä) jiem(i(^ ins ©ebirg l)inauf, raie wir bies aus ben TOtt^eitungen

^fc^ubis iriffen.

©ie toürbe fid) t)orausfi(^tU(^) o^)ne ©d)tt)ierigfeiten in unferen ^rairien,

namentlid) in Söisoonfin, Illinois, goroa, SJJiffouri, 9^ebrasfa unb ^anfas acdi=

matifiren, ha biefe itir nid)t nur genügenb ^alirung bieten, fonbern in ben be*

tüol^nteren ^l)ei(en auä) ^iemltc^ frei von ©d)tangen, (5tinft!)ieren unb anberem

Ungeziefer ftnb.

3n ben ©ebirgsgegenben, 35. in ben 2lIIegl)anies von ^ennft)lt)anien, Tlaxy^

(anb, ^irginien, 9^orb= Carolina u. f. n)., fotite man eine anbere, (jauptfä($Ii(J^ im

@ebirge üorfommenbe 2lrt, bie lieblid)e, noä) ^errlid)er fingenbe ^aibeleri^^e

(Alauda arborea) einfüJ)ren. SDort!)in gel)ört fie, voo 9^abel^)o(§ bie ^erge bis

auf bie ©ipfel bebest, too ^aibegetoäi^^fe, wie Sllpenrofen (Rhododendron), ^almien,

Slgaleen unb Slnbromeben, wie bies in ben romantifd^en ©ebirgsgegenben ^irginiens

unb namentli(5 D^orb^^arolinas ber gatt ift, bie 2lbl)änge unb bie Ufer ber bonnernb,

braufenb, tofenb unb fd^äumenb über bie gelfen ftürgenben @ebirgsbä($e bebecfen.

5Dur$ il^ren prä(^^tigen, (ullenben ©efang würbe fie biefe ©ebirgsgegenben nur

nod) reigenber unb angie!)enber mai^en, als fie es ^^on finb.

Eine britte 3lrt, weli^^e in ^eutfdilanb in ber 3^äl)e bes 9}^en^(^^en auf

gelbern, Mügeln, 5lngern unb 2::riften unb bei Saubfirafeen t)orfommt, ift bie

Öaubenleri^e (Alauda cristata}. (Sie liege fi($ wo^l ebenfo hxä)t einbürgern,

wie bie gelbler^e. 2lu(5 fie ift eine l^errli(i^e ©ängerin«

©te SSufc^meife.

(Psaltriparus minimus Bonap. Least Tit, Bush Tit.)

Kalifornien ift ein SBunberlanb. ®as mu^tm f(^on bie alten fpanif$en

3Jliffionäre, bie einft vox ^alir^unberten ftd^ unter ben ^nbianern biefes ©ebietes
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niebergelaffen. ^ein Sanb ber ©rbe üereinigt auf fo rerpltni^mäfeig fletnem

dianxm eine fol^e 9Eenge l)err(i(^er S^aturfcenerten. 5Der ftolgen ©terra 9^et)aba

fann man nur bie Sllpen an bie ©eite ftetten, unb an romantifd)en fünften, an

©ro^artigMt übertrifft fie biefe no$. Ueber i!)rer ©c^neegrenge geraal)rt man bie

tt)unbert)ottften ©(etfd)erbi(bungen, unter berfelben bie ^errlid)ften Sßälber. 9Keift

finb e§ 9^abelt)öl5er in vielerlei Birten, weld^e hxä)t bie 33ergab!^änge bebecfen, iDä^renb

in ben ^Ijälern unb 6(^lud)ten £aub^)o(gbäume unb ©traniger t)ort)errf(^enb finb.

^aufdienb, braufenb, tofenb, bonnernb unb f(^äumenb ftürgen bie 2ßi[bbäd)e unb

©tröme fi(^ über bie gelfen l^'imh, unauft)örlidE) weiter eitenb, ber ©übfee gu*

©ebirgöfeen t)on unbefd)reiblid)er ^lar^ieit liegen ba t)or bem erftaunten ^ouriften

unb prä(^^tige Sßälber fpiegeln fid; in it)ren 2ßaffern. ^ap fommt no^ baö

milbe ^lima, bie reine £uft, ber tiefblaue Gimmel! — 3Ber l^ätte ni(^t fd)on von

bem einzig baftel)enben 3)0 ©emite=^l)al *) mit feinen ftolgen ©cenerien unb brau=

fenben SBafferfällen, nid)t f(^on von ben D^iefenbäumen (Sequoia gigantea), beren

einzelne über 300 gufe ^)o^ finb unb faft 100 im Umfange meffen, gelefen!

Unb fteigt man l)erab in bie ^^äler beö ©aframento, beö ©an Soaqutn, toeld^e

faft tropif(^^e ^rai^t entfaltet fid) l)ier. ©tol^e 2Bafl)ington=, §umbolbt= unb Seoparbem

lilien (Lilium Washingtonianum, L. Humboldtii, L. pardalinum) l)aben ftd^ in

TüunberDoIler S^xa^i entraidelt; baneben ftel)t bie buftenbe Californias unb bie

3it)erglilte (Lilium Parryi unb L. parvum) von immergrünem ©ebüfd^ bef(galtet.

®er fd)öne Dtaganita unb ^Jlabrona (Arctostaphylos glauca unb Arbutus Men-

ziesii), beibeö immergrüne ©träuc^er, bie §u ber intereffanten gamilie ber ©rica^

ceen gel)ören, — ferner ber fatifornifd)e Sorbeer (Oreodaphne californica), ber £or=

beerborn (Photinia arbutifolia unb Ceanothus thyrsiflorus) unb t)iele anbere

immergrüne ©träud)er r erleiden bem £anbf(^aftgbilbe ein n)unberbare§ ©epräge.

^aju benfe man bie riefigen ^äume jene§ Sanbeö, bie immergrünen @i(^en

(Quercus densiflora unb Q. agrifolia), bie eingebürgerten ©ucalpptuöbäume, bie

'Drangen = unb ©itronenpflansungen, bie ^rad)t ber garteften S^^ofen, bie riefig

entwidelten Cattaö unb Cameüien, baö üppig rauc^ernbe ^ampa§gra§! Unfru(5t=

bare ©teUen finb mit riefigen 3)uccaä unb Cafteen beftanben. @§ würbe gu weit

füljren, raoHte iä) anä) nur ben ^erfud) mad)en, ein oberfläd^lic^eö ^ilb üon

^flanjen^ unb 2:;i)ierTt)elt p entwerfen. —
©0 t)erf(^^ieben bie ^flangenraelt von ber beö Dftenö ift, fo üerfc^ieben, ja

nod^ rerf^iebener ift aud) bie 3:;i)iern)elt unb eigentl)ümli(^ ift eö, baf? wir ba§

Mefige unb S^^^^Ö^rtige ^ier fo na^e beifammen finben» ^er ©rigglribär (Ursus

ferox ober horribilis) ift ber 9^iefe feineö ©efc^led^tö; er betüot)nt nod) l^eute bie

*) 9}o (Semite ift ein inbianifd^er ^arM unb l^et^t ©rigäl^&är.
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ungugängli(5ften ©ebitö^gegenben, tt)äl)renb bcr 2Bapttilf)irf$ (Cervus canadensis)

f($on faft gang ausgerottet ift. ^oä) finbet man aber ba§ majeftätifdie Xi)kx mit fei=

nem pra(i^tt)ollen ©eraeii), rü^lä)^^ oft 16 bis 20 ©nben !)at, im nörblidjeu ST^ieile ber

(Sierra. Sluf ben §öt)en biefeö ©ebirgeö it)oi)nt anä) ber falifornifc^e @eier

(Pseudogryphus californianus), einer ber größten ^ögel ber 6rbe, n)ä{)renb in ben

beroalbeten ©(^(nd)ten (Sd)opfit)arf)teln \\)x SBefen treiben unb an ben Milien unb

taufenb anberen Blumen fieben t)erfd)iebene ^olibriarten munter um!^erf($it)irren. —
^on ben Dielen Kalifornien unb ben angrengenben Gebieten eigenen ^ogel?

arten ift bie fteine Suf(^meife eine ber intereffanteften unb angielienbften. ®a§

Verbreitungsgebiet biefer 2lrt erftredt ^iä) über bie Küftenregion bes füllen Dceans

von gort ©teilacoom bis gort 3:^eion. @ntbe(ft würbe fie üon bem unermüblii^en

^otonsenb, beffen 9?ame in 3Serbinbung mit ber Drnitl)ologie bes 2Beftens ftets

genannt merben rairb. ^ies war im '^a^xe 1837. Wambel fanb fie aufeerorbent^

lid^ pufig n)äl)renb beS Söinters in Kalifornien, mo fie bie um biefe Q^it fo

ftillen SBälber in gefd^äftigen lärmenben ©c^aaren burd)§ogen. ©ifrig fud^ten biefe

raftlofen, fleißigen Vögel, oft in @efellfd)aft mit @olbpl)nd^en, im Sßalb unb

©ebüfd^ mä) Kerbt^ieren uml)er unb nal)men babei alle nur benfbar möglichen

Stellungen an. Sie liegen ein beftänbiges ©egwitfdfier Ijören, waren anä) fo t)iel

mit Su($en naä) S^a^rung befd)äftigt, ba§ fie aüe @efal)r gang auger 3l($t liegen;

ja es war ni$ts Ungemö^nlidies, bag man von einer @efellf(^aft t)ollftänbig um^

geben war, fobag man fie faft mit ber ^anb fangen fonnte. — Sie ift in il)rem

^f)un unb 3:^reiben anberen SJleifen burdjaus äl)nlic&, fobag nur fc^wer gemiffe

Unterfd)iebe §u entbecfen finb. 3:;on)nSenb giebt an, bag fie am Kolumbia in

3Safl)ington Stanbt)ogel feien, wo fie rorgugstoeife im niebrigen @ebüf(^ uml)er=

l)üpfe, fid^ wie anbere ^Jieifen an bie Qweige Ijänge unb in fd^neller 2lufeinanber=

folge ^öne, bie wie „X\ä)i<i) tfi^ift — tfi — twi" flingen, l)ören laffe.

S)iefe fo einfad) ge§eid)neten Vögel beleben i^r 2Bol)ngebiet, wie alle SJleifen,

aufs lebl)aftefte, unterftreiben in i^rem ^^un unb treiben auc^ ni^t wefent=

li(^ von ben anberen Verwanbten. 2öäl)renb aber alle unfere eigentli(^en Reifen

(bie @efd)led)ter Lophophanes unb Parus) §öl)lenbrüter finb, geljören bie ©lieber

biefer Sippe gu ben ausgegeid^netften Künftlern unter ben Vögeln, bie alle f(^öne,

bauerliafte, beuteiförmige ^ängenefter mit feitlid^em ©ingange bauen, hierin fielen

fie ber europäif(^en Veutelmeife*) fel)r nal^. 2)as 3^eft ift mit bewunberungs?

würbiger Kunftfertigfeit gewebt unb gufammengefügt unb bie ^erfteüung eines

fold^en ^rad^tbaues erforbert nid^t nur augerorbentlid^e @efd^idli($feit, fonbern anä)

lange, unermüblid^e Slrbeit. Wan bel)auptet, bag ber Vau üoUe brei SBod^en in

*) Aegithalus pendulinus.



— 24 —

2lnfpru(^^ naf)me, ^Jlan flnbet Mefe beutelförmtgen Sf^efter an ben bünnen S^^^Ö^"

ber ^äume unb 33üy(5e, oft nur raentge gu§ rom ^oben; fle ftnb m(i)t forbä{)nU(^

unb oben offen, toie e§ bie ebenfattö fe^r funftooUen ^ängenefter ber ^ireoö finb,

fonbern eö ftnb rerpltnifemägig lange, gefd^loffene bauten, mit feitli(^^em (5d^(upf=

lo^, Dr. ßooper meint, baö 3^eft fei ein mit fo mel Wn^t unb gteife l)erge=

ftettter ^unftbau, bafe e§ f(^^eine, l^abe nur eine gange ©efeEfi^aft biefer ^ögel

ein fol($e§ 2ßer! rollenben fönnen. ©r fanb bie ^iifd^meife baö gange 3alt)r ^)in=

bur$ in ber 9^äl^e von ©an grangiöfo unb D^efter fanb er \ä)on am 1. Tläx^ bei

©an ®iego (^aL). ^aö !Reft ift in ber Stiegel 6 bi§ 9 goU lang, 3 biö 31/2 3olI

breit unb baö (5(^lupflo(^ 1 Soll im ®urc^meffer*). (Sö ift auö feljr n)eid)en

©toffen, Tloo§>, %Uä)Un, feinen ^älmd^en, faferigen ^Bürgeln, ^aft, baumwolles

ä^nlic^en ^flangenftoffen gewebt, innen mit meic^em ^J^aterial unb einer SJienge

gebern aufgelegt, von benen einige f($on am ©ingange bemerft raerben unb ml^^

bii^t mit ber ^^eftmanb oerfilgt finb. ^aö ©eraebe ift in ber 9^egel fo t)ott!ommen,

ba§ bie S^eftraanb von aufeen fel)r glatt unb feft erf($eint, anä) finb bie SBanbungen

fo biet, ba^ innen ber D^aum nur flein ift. ®aö 3^eft erplt hnx^ bie gleisten

unb baö 3Hooö, Don benen eö l)auptfäd^li(^^ gebaut ift, eine f(^öne grünlii^^graue

gärbung, foba^ eö el^er einem natürlid)en 3)^ooöflumpen ober einem 2lftauön)udöfe

alö einem 9^efte ä^nli^ fiel)t.

D^uttall beobai^^tete bie ^uf(^^meife an ben Ufern be§ SBiEamette (Oregon)

etraa 50Zitte Mal ©ie fuc^ten beftänbig in ben niebrigen 33üf(^^en, xv^lä)^ ben

SBalb fäumten, nad) ^erbtl)ieren unb waren burc^auö nxä)i \ö)tu. (Bin 9}länn($en

roar fo ängftli^ um bie ©i(^^erl)eit feines ^f^efteö beforgt, bafe eö baöfelbe oerrietl)

unb unfern gorf(^er gerabe bort^in fül)rte, too eö ftanb. @§ l)ing an einem

niebrigen ^uf($e, ettoa 4 %n^ vom ^oben, entl)ielt 6 reintoeifee (Sier unb mar ge=

baut, mie oben befc^rieben. 3m 3uni beobachtete er im bunflen Sßalbe bei ^an^

mmx einen ging ron 12 ©tüdt, meldie er burd^ ^ac^a^men i^reö ^ufeö gu fi$

l)eranlo(!te , mo bann bie einzelnen ein beftänbigeö flagenbeö ^egmitfd^er l)ören

liefen, ©in D^eft, meld^eä S^uttall Slububon fc^enfte, ift in beffen großem SBerfe

über norbamerifanifc^e ^ögel mit fünftlerifi^^er SSolIenbung raiebergegeben. Sie

©efeüfd^aften l^alten immer fel)r treu gufammen. ©obalb eine il)ren Slngftruf

l)ören lä^t, fommen atte ängftlid^ l)erbei unb wenn eine auö ber @efellf(^aft ge=

tobtet morben ift, fommen bie übrigen fläglic^ f(^reienb l)ergu unb finb bann fo

furi^^tloö, bafe man fie faft mit ber ^anb greifen fann. 3m grüljling löfen

bie ©(paaren auf unb jebeö ^äri^en fud^t bann baä alte ^rutgebiet mieber auf

ober mäljlt fic^ ein neueö»

**) etn?a 2 Bon ftnb gleich 5 cm, 39 30H mad^en Im, gleich 32 cm.
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3[5orftef)ettbe§ wax [(^on gefc^rieben, alö mir burd^ bie ®üte iperrn (St)er=

mann§, bamalö in ©anta ^aula (M.), no(3^ folgenbe 9)JittI)eilungen über bie

33uf(^meife gugingen: „5lm 15. Slpril 1880 fanb i(i^ ein D^eft ber f(einen 33nf(^^=

meife von merfmürbiger Sänge. @ö ift 21 gott lang, oben V^U Sott breit, einen

g^nfe t)on oben ift eö am breiteften, nämlii^ 3 3ott unb nnten, nal^e an ber 9iun=

bung beträgt bie breite 2V2 3ott. 5Der ©ingang befinbet fid^ 51/2 S^tt t)on oben.

S)ie ^iefe ber 9liftt)ö^(e beträgt 7 goll, ber ^urc^meffer beö (5($lupflod^eö '^U SoH.

^ein anberes 3^eft, raetc^eö id) fanb, mar länger mie 9 goH nnb in jebem befanb

fid^ baö ©d^lupflod^ oben ober faft oben. ®iefe§ 9^eft befielt auö feiner ^flanjen^

moHe, einer großen ^Jienge grauen l)aarigen 3Jlaterialö ($appu§) von ^ompofiten,

kleinen (BtM^tn von gleiten, meld)e mit langen ©treifen von ©raöblättern, fa=

ferigen Sßurgeln unb ben §äl)en inneren S^iinbenfafern t)erfd)iebener ©tauben t)er=

mebt maren. ®er obere unb untere 3:^l)eil beö 3^efte§ ift niä)i fo feft unb fd^ön

gebaut, mie ber mittlere ^f)eil. ^ie§ 9ieft l)ing auf einem fleinen Slfte einer

Sebenöeid^e*), etwa 8 gufe vom ^oben, gerabe über einem Qrrigationögraben unb

entl)ielt 7 ©ier.

^ie !leine 33ufd^meife ift ein pufiger Sßintergaft biefeö ßountriö (SSentura).

Man fann fie in @efellf($aft von 5 bi§ 10 ©tüc^ von (Salbeiftrau(^ §u ©albeiftraud^

fliegen fel)en* (Sommer fc^einen fie nidf)t fo l)äufig gu fein, ho^ bleiben riele

gurüdf, um gu brüten, fu($en il^r ^rutreüier auf, mo fie i^re präd^tigen ^ängenefter

in einen SJliftelbüfd^el ober in baö bid£)te fiaubmerf ber Sebenöeid^en bauen. 9^efter

fanben fid^ an^ in ©albei=**) unb 3:^algl)oläfträU($ern'^**) unb einö in einem

bi($ten iRaftuö» ®ie meiften DZefter, meldte id§ fanb, maren von 6 biö 9 QoU lang

unb entl)ielten je naä) ber Sänge 6 biö 9 ©ier".

SSeoBai^tuttgett über ben ©i^etp^et (Gran., glandarius),

3m t)ergangenen ^al^re ^tten bie ©id^en in ber ^ulau, einem Sßalbe unmeit

§anau, reid)lid^ getragen. Sllö nun ber §erbft nal)te, fammelte fid^ nad^ unb na^

eine 9)^enge ®i($el^ä|er bort an. 2Bol)in man aud& feine ©d^ritte in jenem SBalbe

lenfen mod)te, überatt mad^ten fid^ bie ^poljfc^reier bemerflid). D^^amentlid^ fd)ien

*) Kalifornien nennt man Quereiis agrifolia „Se&en§eic^e", n^ä^renb Quercus virens

ber ©übftaaten biefer ^arm allein ^utommt
**) Artemisia spec?

***) äßol^I Obione canescens.

t) 2)iefe unb bie näc^ftfolgenbe 2lbl^anbtung bon §errn Slrnolb ^at nod^ *0err P. Sl^iene*

mann rebigiri K. X^. 2.
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iJ)nen her norbtt)eftlt(^^e gipfel ber fleinen ^ulau gan§ befonberö jugufagen, benn

bort, rao bie £in§tg auö bem Saubwalbe l)erau§tritt unb auf ber Unfen ©eite no6)

auf eiue furge ©trede an mäd)ttgen @i(i^bäumeu t)orüberiIie^t, raäJirenb auf ber

entßegengefefeteu ©eite ein etraa 12;jä!)riger gic^tenraalb fid) befinbet, an ben bann

n)etter{)tn üppige ©rlen unb Sßeiben ftd) anf(%lie§en, titelten ftd) btefe ^ögel in

Ueber^a!)l auf. ©ort fonnte man benn auc^ ju jeber ^ageöjeit ii)r treiben

beobadjten. 5?ortn)ä!)renb fa!) man fie, freili(^ ftetö eingetn, jenen i^o^en ©i(^=

bäumen aufliegen ober, ron bort fommenb, graifc^en ben ©rien unb SSeiben Der^

fd)n)inben. ®oc^ biefer Tummelplatz fd)ien il)mn miS) niä)t umfangreid) genug gu

fein, unb fo trieben fie [i^ benn aud) in ben bid^ten SBeibeiipftangungen unter!)alb

ber Samboibrüde l)erum. @§ ift gewi^ feine Uebertreibung, toenn id) bie Qa\)l

ber geitraeife auf biefem üerpttni^mä^ig befdjränften 9^aume ft(^ auf^)altenben

^ögel auf ai^tgig t)eranf(^^lage.

©0 intereffant eö nun au6) für miä) irar, öfter bem Treiben biefer bid^

f(i^näbeligen ©efeßen gufdjauen gu fönnen, fo empörte e§ micö benn bod), ba^ biefe

©c^reier für x^)x Treiben gerabe einen ^egir! geraäl^lt l^atten, in welchem fic^

jaljrein, jal)rau§ ^aljlxex^e fteinere ^ögel auffialten, bie nun burd^ ba§ fortu)äl)renbe

3u= unb Slbfliegen geftört unb t)erfd^eu(^^t mürben, ©o beobachtete i(^, mie mel)rere

©id^eltjätier am 10, Oftober einen (Bä)waxm S^^Pö^/ "^^^^ f^^^ einigen Tagen

^i(^ auft)ie(t unb auf ben ©amenerten D^a^rung in Ueberftu^ fanb, t)öllig jer=

fprengten. Einige Tage fpäter falj iä), mie §äf)er einen 9}^eifen§ug biö in einen

gid)ten=§ochraalb üerfolgten- T)a§ ^enel)men biefer ^ögel Ue^ bie 33ermutf)ung

auffommen, alö feien fie nad) lederen Riffen lüftern, mie fie ja beren im (Sommer

in ©eftalt unbel)olfener fleiner 3]ögel in 9J^enge t)ergel)ren. 3nbeffen fann i$

biefe ^sermut(;ung burd^ nicbts nä^er begrünben, ba bie Unterfu(ihung beö 3JJagen=

inljaltö nicht ben geringften 2lnl)alt gab.

Sluf 2lnregung beö Ijiefigen T^ierf($u|oerein§ mürben nun in ber geit t)om

15. Oft. biö 15. 9^ot). auf jenem Terrain 38 ^äl)er gefd)offen. Trofebem merfte

man burc^aus feine Slbnaljme berfelben. T)er (Spaziergänger fonnte ftetö 6—10

biefer ^ögel in feiner näd)ften ^älje beobad)ten. 2lber ben 9J^ann mit bem geuer^

roljr liefen fie ron nun an nic^t mel)r nal)e fommen unb fud)ten, menn er in

einiger Entfernung fid^tbar raurbe, in fd)leunigfter glud)t il)r ^eil.

3n ber geit rom 15. Dftober biö ^um 1. 9^onember unterfud^te id^ nad^ unb

nad) ben 9)lageninl)alt von fed)ö ®idl)ell)äl)ern. ^ei bem erften fanb rormiegenb

(3tüdd)en ber @id)el, t)ermifdt)t mit §al)lrei(^en Quargförnd^en, ben heften mef)rerer

Sßefpen unb eine§ fleinen £auffäfer§. ^ei ben fünf anberen beftanb ber 9}lagen=

inf)alt üormiegenb auä SBefpen. 2)ie ^öpfe berfelben maren fef)r gut erhalten,

^ei t)ielen maren nid^t einmal bie gefnieten gü^ler abgebro(^en. 2)ie ©egmente
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beö Hinterleibes waren in einanber gefi^^oben, unb bie Sruftringe trugen nod) bie

giügeL tiefem üorraiegenben 9f^al^rung§ftoff waren einzelne @i(i^elftücfd)en bei=

gemengt. S3ei einem fanben fi(5 überbieö bie ^äute graeier Su(^enfpinner=

S^iaupen (Dasychira pudibunda). ©in anberer l)atte noä) einige fteine ^äfer

t)ergel)rt *)

^en gangen Sßinter über l)telten fid^ in jenem SSalbbegirfe Qä^)^v in 9}knge

auf, unb erft gegen ben grü^ling Ijin t)erfd)n)anben fie nac^ unb m^. ®o(^ fal)

iä) no(^ am 22. 9}Mrä b. V4 ©tunbe oberhalb ber Samboibrücfe 17 ©ic^et^ä^er

bie £eip5iger=©tra^e, bie ^ier bur(^ ben SBalb fü^rt, überfliegen. 3n fleinem 2lb=

ftanbe flogen jebeömal graei biefer ^ögel fi^^räg l)inter einanber über ben hnx^ bie

©trafee gebilbeten SSalbeinfd^nitt unb üerfünbeten bann burd^ lankn 6d^rei, ba§

bie gefal)rt)oIIe D^eife glü(fli(^ überftanben, worauf ein weiteres $aar folgte, btö

enbli(^ ber einzelne 3Sogel ben ©d)lu§ bilbete. — §ö(^ftwal)rf($einlid) waren biefe

^ögel aus nörbli(^eren ©egenben im vorigen ^erbfte jugereift unb ftanben nun im

begriffe §ur ^eimatl) gurüct§ufel)ren.

Hanau, ben 19. 2luguft 1884.

(Coturnix vulgaris unb Coturnix combayensis).

^otd) lüie fd^alÜ'S borten fo IkUid} ^erbor:

preßte ©Ott, fürchte ©ott! ruft un§ bie ma^Ui in'§ D^r.

©t^enb im ©rünen, i)on Jahnen um^üHt,

^ai)nt fie ben ^ord^er am ©aatengefilb

:

Siebe ©ott, liebe ©ott! er ift fo gütig unb milb.

^raun, atte meine Sefer werben fid) biefes einfad)en unb boä) erhabenen

Siebes entfinnen, bas ©auter 1796 gebid^tet unb ^eetljoren componirt* ®asfelbe

ift wol)l ber fpre($enbfte beweis ber Popularität unferes SSogels, beffen einfad^em

©efieber unb unanfel)nlidf)er ©eftalt, fowie bef(i)eibenen Begabungen man ni($t bie

tiefe, bie poetif(i)e Siebe gufi^reiben mö(^te, weld^e er bod^ beim gangen beutfdien

Bolfe geniest.

Biel mag l)ier§u ber wir!li($ melobif(^e. 9^uf bes 9}^änn(^enS beitragen, vkU

*) 2){e Unterfud^ungen ergaben ba§ rid^tige 9iefultat, ba^ nämlid^ ber ©id^etl^ä^er meift

nur ber 33rut ber fleinem S3ögel nac^fteltt, ®ier unb Su«9^ Vertilgt unb alfo in biefer SSe^ie^ung

nur im grül^jal^r unb ©ommer fd^abet. 2B.
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fad^ an^ bie t)arte ^ßerfolßung biefer lieben ©ef(^^öpf$en bur(J) ungejä^e geinbe

©t)mpatl)te für fte errairfen; x^)x^ brollige ^ett)egU(^!eit wirb mand)en feffeln: am

meiften gewife wirb i^r entgüdfenbe§ ^enel)men in ber ©efangenfd^aft greunbe für

fie werben»

Unfere 2Ba$tel ift ein gugüogel, fömmt meift Stnfang Max unb ge!)t ©nbe

©eptember. 3!)r äßegpg gefc^ie!)t einzeln, näd)t(id)er 2Bei(e, bi§ an bie lüften beö

50fJitte(meere§. §ier vereinigen fi(^ bie ^ögel gn großen <Bä)aaxen unb toerben in

ungegäljlten SJIaffen mn ben rogebertilgenben Spontanen rernic^tet. Xxo^ biefeö

ungaftUd)en ©mpfangeö bleibt ftetö ein großer auf europäif(^§em 33oben, ftarfe

3üge beö wanberluftigen SSogelö fliegen aber anä) mä) Slfrifa unb Slfien über unb

tüir tüiffen ja fc^on auö ber ^ibel, tüie fte bort bann in großen glügen fo ermübet

anfonunen, baß man fie mit ben §änben greifen fann.

^er ging ber 2Sad)tel muß fel)r anftrengenb fein, ©r ift f(^nell, fd)nurrenb

unb in gan^ geraber Sinie rucfraeife fortfc^ießenb. (Sie fliegt nid)t pufig, läuft

aber befto lieber. 3l)r ©ang ift gierlic^ leidet unb fd^nell.

3n ^eutfd)lanb liebt bie 2öacf)tel bie milben; aderbautreibenben ©egenben

unb bie Tlännä^tn beleben bort faft jebeö Eornfelb mit il)rem melobiöfen ©d)lag,

ber namentlii^ 3lbenbö unb 9JJorgen§ gel)ört mirb. @§ ift ein ftarfer bur(^bringen?

ber 9?uf, ben fie meift 7— 8 mal l)intereinanber Ijören laffen. ®er 2Sa($tell)al^n

ift ein arger ^aufbolb unb fel)r verliebter D^atur. l)at ljol)en Tlni^) aber nid)t

bie ©pur üon Manm, Tlit ber ^enne, bie iljm ni$t gleich p SBitten ift, gel)t

er barbarifc^ rol) um unb eine §enne genügt il)m nie. ©eine @iferfud)t ift hz-

fannt, unb mie f(^on im grauen 2lltertl)um, fo erluftiren fid) nod^ jefet bie Herren

Italiener an „2ßad)telfämpfen", bie an @raufam!eit bie §al)nen!ämpfe ber ©nglänber

noä) übertreffen, ^en ©(^auplafe biefeö großartigen ©(^^aufpieleö, baä oft ^unberte

von leibenfc^aftlii^en gufeliern an^ielit, bilbet ein langer unb giemli(^^ breiter

in beffen 9Kitte einige Börner geftreut finb« 9^un läßt man von beiben ©eiten

je einen 2Ba(^^tell)al)n loö, beffen S^iaufluft burd^ einen ©c^lud ©d^napö noä) erl^ö^t

ift, unb bie beiben 3:^l)ierd)en, leiber nidit vernünftiger aU bie Herren ber ©d^öpfung,

fallen mit ^erferferivutl) über einanber l)er, unb je mel)r fie fid^ gerfe^en unb §er?

l)adten, je Isolier fteigt ber Subel ber SJJenge*

Qu ber grei^eit nel)men bie fel)r häufigen kämpfe nur fel)r feiten einen fo

bi)§artigen (El)arafter an, ba ja mel)r 2Beibd^en al§> Tlämä)tn vor^anben, unb ber

gefdS)lagene ©egner fi(^ alfo immer nod^ tröften fönnen tvirb»

SDie Sörutgeit beginnt von Tlittz biö ©übe 3uni. 5Da§ SBeibd^en legt aä)i

bi§ vierge^n aEerliebfte, bunfelolivenbraun gefprenfelte @ier in ein fel)r funftlofeö

^eft faft bireft auf bie bloße @rbe. '^la^ 18—20 ^agen SSrutjeit fd^lüpfen bie
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l)erstgen, raottigen 3ßa(^tel($en auö ben (Stern unb laufen ^Uiä) munter bat)om

3)en SSater lernen fte faum fennen, benn ber ^at bie Butter längft üerlaffen;

3Jlutterliebe aber wirb tl)nen in ooßem SJ^a^e gu 2^l)eiL

Unter ben gtügeln ber Ilten ift ber kleinen §eim, von l)ier au§ lernen fie

bie f($öne, böfe 2Belt fennen, t)on ^ier auä get)en bie erften fröljlid^en 3(^9^ßn auf

Sßürmer, Müä^n, ^äfer unb ©raöljüpfer, wirb bem bunten (Schmetterlinge in

toller Sugenbfreube nad)gelaufen unb cor gelbmäufen in l)ellti^tem ©ntfefeen baö

^afenpanier ergriffen. Seiber fommen gefäl)rlic^ere geinbe: |9^atten unb QltiS,

^a^e unb gud^ö, bie oerfii^iebenen ^iaubpögel unb £räl)en bebro^en bie fleinen

Finger.

^ebeutenb erl)öl)t fi^ bie ®efal)r, Tüenn baö fj^ü^enbe ^oxn unter ber ©enfe

fäUt. ®0(^ ber ©(^öpfer l)at aße biefe ©efa^ren tt)ol)l beba($t unb ben 2ßa(hteln

ein aufeerorbentlii^ fd^neßeö 3ßa(i^öt^um t)erliel)en. SJ^it 1 V2 SJ^onaten finb fie

f(i)on auögett)a(^fen unb Ijaben bie Sllte Dertaffen, ift auä) unter ben @efd)tt)iftern

jebeö ^anb gelöft, unb über eine furge Qtxi ge^en aud) bie ^inber be§ l)eurigen

3al)reö xl)ren Sßeg na(h bem ©üben.

3n ber ©efangenfd^aft ift bie SSac^tel ein gan§ ent^üctenber ^ogel. 9^ie

raolle man fie in jenem ecfigen 3}^arterföften, „2Ba(^tell)äuöd^en" genannt, l)alten,

beren poligeilic^eö Verbot gegentl)eil§ enblid) burc^gefefet raerben follte.

SDer §al)men 2ßa($tel ^la^ ift in ber ©tube. Qmmer lieiter, ftetö beraegli^,

fel)r raf(^ t)öC(ig ga^m unb feffelnb burd; i^re D^einlic^feit, ^)oä) erfreuenb burd^ il)ren

9^uf, l)at fie ber greunbe genug.

3l;re S^lal^rung beftel)e in SBeigen, §irfe, Tlofy\, Slanarienfamen, etraaö toenig

^anf, ein roenig 3Jiil($brot, 9Jlel)ltt)ürmern unb l^ie unb ba etwas ©rünem. gum

©(plagen reigt ein beffereä gutter, in erfter fiinie Slmeifenpuppen, fobann l)arteö

@i mit geriebenem D(^fenl)erg, an.

SBill man bie 2öa(i^teln in ber ®efangenf(^^aft brüten laffen, fo ad^te man

t)or Slllem barauf, bem Tlännä)tn mel^r alö ein SBeibc^en, am beften bret, §u geben»

^enn ber ^i^ige ^ogel mifelianbelt anbernfatts baö ilim preisgegebene einzige 2ßeib=

d)en gan§ fd^änblii^, ja er fragt es mani^mal §u '^ohe, 9^o^ bleibt ber fonft fo

liebe SSogel mit feinen grauen immer, aber feine £raft mu^ fid^ bei $olt)gamie

bann bod^ fo gert^eilen, ba^ bie ©attinen tüenigftenö ein leiblid^eö Seben fül)ren

fönnen. ©ein „picftoerwicf!" erfc^allt bann oft ben ganzen Slbenb.

©in ©tücfd^en auSgeftod^enen S^afenS giebt meift ben 9^aum für baö Sf^eft.

^ie jungen ftnb unfi^toer aufgugielien, bod^ fperrt man bie erften brei 2Bod^)en ben

^a\)n am beften ab.

9^ad^ unferen ©efegen gel)ört bie äöad^tel pr niebern Qagb. ^er ganj



unleugbar in argem gurüdgange befinbli(^e ^ogel, beffen immer noä) regelmäßiges

^orfommen bei ber roljen ^^erminberung, raeld^e er erbulben muß, erinnere

nur an bie erft neuli(^) hnxä) alle Blätter gegangene '^oii^ in Setreff ber l)eurigen

SBac^telüertilgung), gerabegu ein SBunber ift, l)at, weil ein 3agbt)ogel,(!!), anä) auf

bem ornitl)ologif(^en (Songreffe in 2Bien feine @nabe gefunben.

Unfere ^ogelftube erhält aber eine noä) lieblichere Serölferung, alö bie ein=

l^eimifd^e Sßaditel fie bietet, in ber 9}labraött)ad)tel.

5Diefe§ aKerliebfte §ül)nchen würbe in 9^r. 13 ber „©efieberten SBelt" 1881

alö neue unb feltene @rf(^einung be§ 33ogelmarfteö von §errn Dr. dtn^ §um

erften Mal bef($rieben. gräulein ßl)riftiane §agenbe(l l)atte e§ eingefül^rt unb

Dr. dln^ i^m ben Dramen SJlabraö- ober Combat) = Söaijtel gegeben» ©eine

2lel)nlid)feit mit ber Slrgranbaraac^tel ift fo groß, baß man rerfud^t fein fönnte,

eä nur aU eine ©pielart berfelben anpfel)en.

2luf ber großen Sluöftellung beö „Sat)erif(i)cn SSereineö für @eflügel§ud)t" im

©laöpatafte §u Mm6)^n im Quti 1881 fal) id^ bie 9}labragn)ad)tel §um erften

Mak von §errn ©eijbolb auögeftellt. ®ann aber raurbe fie plötfid^ in ungemein

großer Slngalil von trieft ^er eingeführt, meines SBiffenö namentlich von gräulein

grieberife Sranbt, unb ber ^reiö fan! auf 5 Tlaxl —
Sßaö nun meine Beobachtungen in betreff ber 9}^abraö=3Bad)tel anbelangt, fo

ift fie anfangs ungemein ftürmifd^ bei jebem Sc^reden, balb aber gett)öl)nt fie fid^

an iljren Pfleger unb geraä^rt bann bem Siebl)aber tx)al)rlh^fte ^ergensfreube.

3hi^e Bewegungen finb äußerft §ierli(h, it;r 2auf fel^^ xa\6), Die gärbung fafao=

braun, burd^ bie Singen gel)t ein gelblid)er ©trid^, bie güße finb rotl), ber

<Bä)nahd fur§ unb fräftig. ^ie Bruft be§ ^ännd)enö unb ber Unterleib bis §u

ben Beinen ift fd^warg unb weiß geftreift, genau wie bie be§ gebrafinfen, unb giebt

bem Bögeld^en ein prächtiges 2luSfel)en. ^ie Bruft bes 2öeibd)enS ift l)eller ge=

färbt als ber übrige Körper unb geigt leife Slnbeutungen ber wellenförmigen

geid^nung bes SHänndhens. Beibe ©efchled^ter ^aben an ben Hinterfüßen einen

©porn.

Ueberaus lieblidh ift ber (Sd^lag, ben bie ^ai)n6)en fel)r fleißig l)ören laffen.

©in ^ol)t§> „büt büt, büt bü — bü — bü büt" beginnt crescendo unb enbigt

diminuendo in entjüdfenber ^^einl^eit, an ben §arger Eanariennogel wie an bie

3^adhtigal erinnernb. ®as SBeibd^en fc^wä^t fortwäl)renb leife unb gemütl)lidh vox

fich l)in unb folgt bem 3J^ännd)en, bas, fel^^ aufmerffam, aber auch fel)r raufluftig

gegen feinesgleid^en, einen mufterl)aften @atten abgiebt.

©e|r oft bes 2ages über pabbeln fie ftd^ im ©anbe mit ungemein großem
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33el^agen. 3J)re @rnäi)rung ift einfad); fie befielet in §irfe, etraaö 3JiU($brot,

3JJe!)ltüürmern unb Slmeifenpuppen»

Um mandien ©(^mucf !)at bie neuefte gelt unfere ^ßogelftuben bereichert, aber

fid)er nid^t bie geringfte greube roirb e§ bem ^ogelfreunbe fein, trippeln ifyn

ntorgenö bei Seginn ber gütternng mit gierlic^en, fleinen, rafc^en (5d)ritten biefe

3Bad^tel(^en entgegen, fie bilben ein gar gn lieblii^^eö Silb, einen ^üljneri)of en

miniature in ber ^ogelftube.

kleinere SWttt^eilutijiett.

5Die „Slllgemeine bentf^e ornit{)ologifd)e @efellfd)aft" überfenbet nnö mä)-

flei)enben Slnfrnf mit ber Sitte nm Seröffentlid)nng in unferm Drgan.

r,?ltt üUt SSogdfettuer ^miWanHl
^ie 2lUgemeine bentf($e ornit^ologifd^e @ef ellfi^^aft gu Serlin raenbet fid)

mit einem Slnfrnf an aße bentfdien Sogel!enner gur Setl)eiligung an einer ge=

gemeinfamen Seobad)tnng ber Verbreitung, ber gi^Ö^^ß^^löttniffe unb ber fieben§=

erfd^einungen unferer einljeimifi^^en Söget. @ö ^anbelt \xä) infonber^eit um

geftftettung ber Verbreitung von S^ad^tigaß unb ©proffer, 3^ebel= unb S^abenfrä^e,

beö ©irlit, ber 3Ba($t)olberbroffel, ber groergtrappe unb mand)er anberen Sogel=

arten, {)infid)tlidh bereu Sorfommen in ^eutfd^lanb unfere ^enntni^ noä) Diele

Süden aufraeift, ferner um ^aä)m\§> ber Dermutl)lid) beftelienben gugftrafeen,

rael^e unfere ©ommeruögel bei il)ren iäl)rlid)en gügen innehalten, unb bie nur

bur(^ gleidl)geitige Seobadf)tung in ben t)erf($iebenften ^l^eilen ^eutfd)lanbö auf=

gefunben werben fönnen. ©in jeber, ireld^er bie Sogelraelt feinet 2ßol)ngebietö

in i^ren ^auptformen fennt, ift berufen, an bem gemeinnü^igen SBerfe mit§u=

arbeiten, unb rairb erfu(^t, feine 2lbreffe an ben ®ef(Jäftöfül)rer beö 5tnöfd^uffeö

für Seoba($tung§ftationen ber Sögel ^eutfd)lanbö, ^errn Dr. S^ieii^enott),

Serlin SW., ©rofebeerenftra^e 52, bel)ufö ©mpfangnalime eineö gragebogenö unb

weiterer Unterroeifung in ber 2lngelegenl)eit ein^ufenben."

OTen benen unter unfern Sereinömitgliebern, meldten ron Seruföwegen ober

fonft burd^ bie Serpltniffe eö geftattet ift, bie einfdE)lägigen Seobad^tungen §u

mad^en, empfel)len wir bie Serüdfid^tigung biefeö Slufrufö. ^. 5^^^. ß.
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denjenigen unter unfern 58eretn§mitg(iebern, vo^l6)^ frü!)ere 3al£)rgänge unferer

SJlonatöfc^rift §ur ©rgängung iljrer neueren 3a!)rgänge gu erruerben tt)ünfd)en, geben

mx bie 9fJad^rid)t, bafe bie 3a!)rgänge 1878 unb 1879 gu je iirei 3)lar!, bie 3a^)r=

gänge 1880, 1882, 1883 unb 1881: gu je fünf Tlaxt benebft ber etnbanbbeden

von unferem D^enbanten, §errn 9{<i^mer in geil^, begogen werben fönnen.

@era, ganuar 1885. Zf^. fiieae.

^(tl^t'gang 1876 unferer 3Jfonatöf(^rift wirb gu ^o!)em greife §u laufen

gefüllt von 9tenbant iRn^nter in Seife.

©in fein geiialtener, gut befieberter ^fau^nl^tt mit ganj rein ftal^lblauer ^ruft,

auc^ fe{)r friebfertiger 9ktur, ift für JS. 18 gu üerfaufen. ''M^)^x^ 5tefunft ertl)ei(t

^% 'S^la^r ©teinbad^^ Battenberg i.

per herein für ^ogefäunbe unb '^ogeffdiul p '^ittenßerfl

l)ä(t feine

8. ttffgcmcifiß @ßjfü9cf= und llo9ß[=lus|!ßlIttn9

t)erbunben mit ^rämitntttg unb SJerlupfttttg am 28* ^^thxmv^ K u. 2. SKftr^ b.g.

in ben „©(^reiber'fd^en ©älen" !)ierfelbft ab. Programm unb Stnmelbebogen finb

burii^ ben ^orfifeenben §errn ^reiötiiierargt $irl gu ^aben.

Sßittenberg, im Januar 1885« ®er äJurftattil*

jöan^ "gJlaier in "gKfni a. b. donau, birecter gmport italien. ^robucte,

liefert, lebenbe 2lnfunft ^avantivt, franco: auögetüai^fene itaL §ül)ner unb

§al;nen, fdiraarge S)unMfüfe(er Bt Jd). 2,80, bunte dunfelfüjster J(o. 3, bunte

©elbfü^ler Ji 3,35, reine bunte ©elbfü^er Ji 3,85, reine fd)tr)arse Samotta Jl). 3,35.

§unbertu)eife bittiger, ^reiöüergeid^niffe poftfrei.

^on fiiiJeuvuJiäifd^ett, leöettJJen SJügelti gebe ab: ©lutttütel SBUtifung^

(Sammetfö|)fd)ett (S. melanocepbala), ^amis tt. StW<Jwmetr unb @teittf|ievUttg

(P. petionia). E. Wagner, Slijja, Rue Adelaide 19.

SSerlag ber ©reu^'fc^en ^ud^* unb SJtufifaltenl^anblung in aJtagbe&urg:

!^c^rbut& ber (EtubentJOgel^flcgc, 5tbrid^fung unb 3w*t ^on Dr. ^arl 9t §

^it einer ^romolitl^ogr. ^afet unb §at)Irei($en ^ol^fd^nitten. ^ottftänbig

7— 8 Sief» ä 3 — Qn atten ^ud^f)anblungen eingufelien.

Sitte ©eliifetttittttgett , alö SSRitglielii^fteitrtige, ©elbev für !Diplome unb

©inbanbbedfen, foraie au^ äSefteHttngen auf le|tere beibe finb an §errn 9ienbant

tRp^mer in '^t\% in ri(^)ten.

Sntertmiftifc^e Stcbactton : ^rof. Dr. ßicfie itt (Sera,

»rutf üott ei^r^arbt flarroä In §aae.



begrünbet unter Ütebactton öon ®* \). (S^lec^tenbttL

5Üercin3mttglieber jal^Ieit einen
Sa^reg^SJettrag öon fünf 9Äarf
unb erklärten bafür bic 5Monat§

Sflebigirt bon

2In^eigcn ber aSercin§mitötic*

firÄn^e^^^^^^^ Dr. gtc5e, Dr. ^e^, Dr. g-rctt^cl, ber finben foflenfteie 2l«Mme,
Saljlunflen roerben an ben 9ten= (Str.sSsUfb. S^MetC» foroeit ber diaum eä geftattet.

banten be^ SSereini ^errn ÄansUft
Sflo^^mcr in 3ei§ erbeten

2)ag etntrtttägelb beträgt i mavt.

ilr. 2.

^nl^alt: 2ln bie geeierten 33erem§mttgÜeber. 9^eu Beigetretene 3)?ttglieber I. — 9^. S3lafi u§

2(u§ bem 2tufruf an alle 3)ogelfenner S)eutfci^ranb§. 21. b. ^ome^er: ßtttei neue 33rutj)lä|e ber

Fringilla linaria L. ^. ^vregfd^mar: Drnitl^ologifci^e 9^üd^bIttfe auf ba§ ^al^r 1884. — kleinere

3)Jittl^etIungen: U^u. — Singeigen.

In iu geelicfen Dßmnsmifgfißtfßc.

tiefer 3^ummer liegt ber ^üel^ ba^ 3n]t)attöt)er§et(§nig unb ba§ S^egifter für

ben ga^rgang 1884 bei. Söir bitten wegen ber Verzögerung um ©ntfc^ulbigung

:

©parfamfeit war bie Urfai^e.

'^oä) geftatten wir um bie ^emerfung, ba^ eine gro^e Vereinfa($ung in ber

(Sefd)äft§fü^)rung unb eine gro^e Seiterfparni^, unb aud^ fogar eine ©elberfparni^

erhielt wirb, wenn fämmtlid)e TOtglieber i!)re 33eiträge im ^onat gebruar ein=

ga^ilen; wir bitten ergebenft, bie§ berüfli(^^tigen §u wollen.

3
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9ltn beigetretene SSRitglietien

I.

1. ^e!)örben unb ä^ereine: ber @artenbaut)erein für ©elnl)a»fen unb Um*

gegenb.

2. SDamen: grau £anbrätl)tn Ulrtci in Serlim

3. Herren: ^aul ©c^ellig, Kaufmann in @era; 3}iarquarbt, Kaufmann

in Berlin; Lieutenant ^un^e in Sanböberg a. b. 2Bartl)e
;
©l^rlfiarb ©om =

merbrobt in Breslau; 3ltfreb Soren^ in Leipzig,

5tu^ bem Slufruf an alle SSogelfenner ©cutf^lanb^*

Dftern 1884 befd)(o§ ber 1. internationale ornitl)o(ogifd)e ©ongre^

§u Söien, ein permanentem internationales ornitl)o(ogif(^eö ©omite p
bilben, um äl)nlic^e ©inri($tungen in aUen beraoljnten Säubern ber ©rbe p treffen.

Unter bem ^roteftorate (Seiner SlaiferU($en ^önigli(i&en §ol)eit beö ^ron-

pringen 9{nt)()lf Hn ©eftemic^ finb ber ^räfibent beö (I^omiteö, Dr. D^i. ^(afiuö

in ^raunfd^raeig unb ber ©efretär Dr. @. von §at)ef in 3ßien in 33erbinbung

mit einer 9^eil)e von l;ert)orragenben Drnit^ologen ber meiften ßänber ber ©rbe

bemü!)t, biefen raiffenf^aftlii^en Seftrebungen allgemeinen ©ingang gu rerfi^affen»

©in ebler Tt)iffenf($aftUd)er Söettftreit wirb entbrennen unb in biefem

barf ©eutfdjlanb nxä)t prüctbleiben. '^oä) üiele Sücfen finb auöpfüllen!

3eber, ber bie SSogelraelt feines Söolmgebieteö fennt, fenbe uns feine S^otigen ein.

Slls ©runblage für bie ^eobai^tungen bitten mir, anfnüpfenb an frühere

von §errn @, von ^omeper unb uns für ®eutfd)(anb unb §errn üon ^f(^)uft

für Defterreic[)=Ungarn empfol)(ene @efidE)tspun!te, fotgenbe fünfte p berücffi(i^tigen:

I. Eingabe htv ©rensett 3^re^ ^toHä^tm^^^tUttt^^

momöglid^ mit einer furgen ©(^^ilberung ber topograpl^if(^en ^ef($ äffen!) eit besfelben

unb genauer Eingabe ber geograp!)ifd^en Sänge unb breite.

II. aSurfuntmett*

^on ben ixUx<^ geworbenen gragen erlauben mir uns folgenbe an ©ie p fteUen

:

3. 2ßeld)e Birten brüten bei 3l)nen unb finb anä) auger ber ^rutjeit im Saufe

bes übrigen innerlialb Ql^res Gebietes anzutreffen ((StanbDögel)?

4. äßeld^e Slrten werben in 3f)rem ©ebiet nur auf bem ®ur($sug (im ^rü^ja^r

ober ^erbft ober gu beiben Sw^t^") beobai^tet (^urc^pgsoögel)?

5. 2Beld)e Slrten brüten im (Sommer in 3l)rem ^eobac^tungSgebiete unb §iel)en

für ben äBinter fort ((Sommerbrutt)ögel)?

6. Sßeld^e Slrten fommen nur im äßinter bei 3^nen t)or (äBintert)ögel)?
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7* 2öeld)e Birten finb aU aufeergewö^ nUd)e (Srf(i)einungen gu betrachten, unb

n)eld)e @rünbe J)a(ten (Sie für bie Urfai^e 3l)reö Bommens?

8. 3ße((^e 3lrten finb bei 2i)mn feiten, fparfam ober l^äufig?

10. §aben ©ie beobad^tet, bafe fi(^ bei 3^)^^^!^ ^ine 3lrt auffallenb t)ermel)rt ober

t)erminbert l)at, ba^ mit ber SSermeljrung einer 2lrt eine anbere t)er=

f($Tt)inbet ober fi(^ rerminbert; gefdial^ bie§, raeil fi(^ bie ^ebingungen,

bie iebe 2lrt an il)ren 2lufent!)altäort ftellt, geänbert l)aben, ober aus

tr)el(%en anberen ©rünben?

11. geilen fonft gemeine ^ögel (§. ^8. Sperlinge, ©d^toalben, ©Iftern 2c.) in 3l)rem

^eoba(^tung§gebiete unb toaö betra(^ten ©ie alö Urfac^^e biefeö ge^enö?

12. §aben ©ie ©ommerbrutoögel überrainternb unb 2ßintert)ögel im ©ommer

beobai^^tet unb toel(^e Slrten waren eö?

in. ättgUevpWttiffe*

Sn Sesug auf ben gug ber ^ögel ift p notiren:

1. ^ag unb ©tunbe be§ erften @rf(^heinen§.

2. „ „ „ beö Eintreffend ber §auptmaffe.

3. „ „ „ be§ Eintreffend ber S^ai^^sügler.

4. „ „ „ bes Seginnö beö Slb^ugeö.

5» „ „ „ be§ Slbguged ber ^auptmaffe.

6. „ „ „ bed Slbjugeö ber 9^a(^hsügler.

7. ^ei Toeld^en Birten l)aben ©ie im grüyal)r einen ^Rixd^uQ hcohaä)kt unb

welche ©rünbe fönnen benfelben oeranlafet l)aben? ^etl)eiligten fi(5 alle

^nbioibuen einer 3lrt ober nur ein 5^l)eil berfelben baran unb toann unb

bei tt)el($er Sßitterung erfd^ienen fie toieber?

8. 5Die Sw9i^^twng ber SSögel im 3lllgemeinen unb ber einzelnen Slrten im

©peciellen.

9. 5Die SBitterung unb SBinbrii^^tung am ^eobad^tungdtage , unb bei ungetoö^m

lid^en ^ogelgügen aud^ bie bed t)orl)ergel)enben unb folgenben ^aged.

10. 3ßel(^e Slrten beobad)teten ©ie mit bem Sßinbe, weldfie gegen benfelben jielienb?

11. SBeld^e Dertlid^feiten werben in 3l)rer ©egenb von getoiffen 5lrten ald 9fiaft=

plä|e aufgefud^t? ©inb biefelben nad^ ben 3al)redgeiten t)erf($ieben unb

toad l)alten ©ie für ben ©runb beö ^efu(^ed berfelben?

12. §aben ©ie barüber ^eoba(^tungen angeftellt, ob TOnm^en unb Sßeibd^en,

Junge unb alte 3Sögel einer beftimmten 2lrt gefonbert ober gufammen gielien?

13. 3ßel(^e 5lrten erfdieinen einzeln, paartoeife, in glügen ober in ©paaren?

14. äöeld)e Birten finb bei 3l)nen eingetoanbert ober t)erfdhtt)unben (et)entuell wann?)

unb toaö l)alten ©ie für ben ©runb biefer Erfd^einung?

3*
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15. SBirb bie S^gtiditung bei Sinnen hnxö) ben Sauf etneö gliiffeö, hnxä) bte

Biegungen eineö ^l)aleö ober ©ebirgeö bebingt? SBirb bort, wo fi(^^ in

ber 3^9^^^^^ ©ebirge befinbet, biefeö überflogen ober umgangen?

16. äöeli^e Birten weidien einem folc^en ^inberniffe am unb raeld^e überftiegen

baöfelbe?

IT. «rütegefd^äft.

1. 2öie oft brüten bie von 3!)nen beoba^teten S3ögel?

2. 3Sann fanben ©ie bie einzelnen ©elege?

6. 2ßel($e 2^rten benül^en baöfelbe 9^eft gu einer graeiten ^rut in bemfelben ober

im folgenben Saf)re unb welche bauen ftet§ ein neues?

7. 2Bel(i^e Dertlicf)Mten werben von geraiffen 3lrten a(ö Mftptafe bet)or§ugt, in

raeld^er §öl)e fanben (Sie bie D^efter unb auö loelc^em 9}lateria( waren

biefelben gefertigt?

8. ^ei n)el($en 3lrten l)aben «Sie eine von ber S^^egel abit)eicf;enbe S^^ift weife,

einen abroeii^enben ^f^eftbau beobacf)tet unb waö l)a(ten Sie für bie

»eranlaffenbe Urfaije?

aEer 2lrt finb unö feljr wiUfommen, mögen biefelben fid) auf ^^lalirung ober geber=

tt)ecl)fel, auf 9^üglid)feit unb S(Jäblid)!eit ober fonft weli^e @igentl)ümli(^feit begießen.

@ö liegt in ber 2lbfid)t be§ 2luöfcl)uffeö nad) ^ef(^^lu§ ber 9. Qal^reönerfamm^

lung ber allgemeinen beutfi^en ornitl)ologifdjen @efellfd)aft §u Berlin bie geogra^

pl)ifd)e Verbreitung ber Vögel 5Deutfd)lanbö unb mögli(^er SBeife befte^enbe

3ug= ober §eereöftra^en ber gugoögel fartograpl)if(^ bargufteHen. Tlii

na($folgenben Slrten foE begonnen werben unb bitten wir auf ©runblage ber vox-

l)ergel)enben Snftruction genau anzugeben, wo biefelben aU Vrutoögel fidler be=

obad)tet würben:

Öcr^nrijuifj A.

S^ötljelfalfe (Cerclmeis cencbris Naum.).
|
9^aben!rä^e (Corvus corone L.).

©c^war^er ©abelweil) (Milvus ater Gm.).

©(Jlangenabler |(Circaetus gallicus Gm.).

Ul)U (Bubo maximus Sibb.).

Vlauracfe (Coracias garrula L.).

©raufped^t (Gecinus canus Gm.).

©(^^war§fpe(^t (Dryocopus martius L.).

äßei^rüdiger Vuntfpedit (Picus leuconotus

Bechst.).

©taar (Sturnus vulgaris L.).

9^ebelfralje (Corvus coruix L.).

(Saatfräbc (Corv^us frugilegus L.).

kleiner ©rauwürger (Lanius minor L.).

3Beifel)alfiger gliegenfd)näpper(Muscicapa

albicollis Temm.).

gwergfliegenfänger (Muscicapa parva

Linne).

©elbföpfigeö @olbl)äl^n(^^en (ßegulus cri-

status Koch).

i
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geuerföpfigeö @olbp!)n($en (Regulus

ignicapillus Brehm).

S^erglaubüogel (Pbyllopneuste Bonellii

Vieill.).

®roffe(roi)rfänger (Acroceplialus turdoi-

des Meyer),

^eufd^redenroljrfänger (Locustella nsovia

Bodd.).

5^(ufero^)rfänger (Locustella fluviatilis M.

unb W.).

©perbergraömüd'e (Sylvia nisoria Bebst.).

Sßad^^olberbroffel (Turdus pilaris L.).

©teinbroffel (Monticola saxatilis L.),

S^ac^tigall (Luscinia luscinia L.).

©proffer (Luscinia philomela Bebst.).

©c^n)aräfel)Uger äöiefenfd^mäter (Pratin-

cola rubicola L.).

^raunfeJiUger SBtefettfc^mälier (Pratincola

rubetra L.).

©rauammer (Miliaria europaea Swains).

Drtolan (Emberiza bortulana L.).

©texnfperling (Pyrgita petronia L.).

©irlili (Serinus bortulanus Koch).

2lueri)u!)n (Tetrao urogallus L.).

33irf()ui)n (Tetrao tetrix L.).

9fiatfe(^uf)n (Tetrao medius Meyer).

^afel{)uljn (Tetrao bonasia L.).

3tt)ergtrappe (Otis tetrax L.).

3Tüergrol)rbommel (Ardetta minuta L.).

@r. 6umpffd)nepf e
(Gallinago major Bp.).

£öffe(ente (Spatula clypeata L.).

SJloorente (Fuligula nyroca Güld.).

Kormoran (Garbo cormoranus M. u. W.).

ßa^möüe (Larus ridibundus L.).

3ur eoentuetten geftfteUung ber S^töftt^^^fe^n bitten tüir beim %xn^a^x^'-

unb ^erbft^uge auf folgenbe leidet p beobac^tenbe unb attgemein befannte Slrten

befonberö p aä)tm:

i)er^etd)nt^ B.

9^ot!)er ©abelraet^) (Milvus reg-alis auct.). i gelbler(^e (Alauda. arvensis L.).

9)?auerfeg(ev (Cypselus apus L.).

9^au(^f(^Tr)dbe (Hirundo rustica L.).

Rntül (Cuculus canorus L.).

©ingbroffel (Turdus musicus L.).

Söeinbroffel (Turdus iliacus L.).

^iebife (Vanellus cristatus L.).

^ranid^ (Grus cinereus Bebst.).

SSei^er Btox^ (Ciconia alba Bebst.),

©rauganö (Anser cinereus Meyer),

©aatganö (Anser segetum Meyer).

%U ^eoba(^^tung§5eit ift baö £a(enberja!)r feftgefe^t.

Um baö Sufammenftellen beö unö gufornmenben ornitljologifd)en 50^ateria(ö p
er[eid)tern, wirb golgenbeö ber ^erü(lfid^tigung ber §erren ©infenber bringenbft

empfoljten

:

1. goUobogen für baö 9}^anufcrtpt p wä^en.

2. ®ie ^ogen nur auf „einer «Seite" §u bef($reiben.

3. (Biä) ber fi)ftematif(^^en 9^ei!)enfolge unb ber lateinif(i)en Benennungen

5U bebienen.

4. Sittel, was auf eine 5lrt Begug ^at, unter bem 9^amen berfetben ^u vereinigen,

unb gwifd^en jeber fotgenben Specieö [einen minbeftenö einen Zentimeter
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breiten freien ^anm §u taffen, bamit jebe auf ben einzelnen ^ogen an-

gefül)rte 3lrt lei(^t abgetrennt werben fann.

5. ^ie 9)knufcripte im Januar eingufenben, ba in ber erften ^älfte beö gebruars

mit ber Bearbeitung berfelben begonnen rairb»

®ie geeierten Herren 9)^itarbeiter werben ergebenft erfu($t, i^)re ornit{)ologif(^en

Beobai^tung^nottjen an ben zeitigen 3Sorfi|enben be§ 3luöf$uffe§, Dr. S^lubolf

Blafiuö, Braunf(^tt)eig, ^etritl^orpromenabe 25, eingufenben unb jraar im

Januar 1886 für ba§ Beobac^^tungöja^r 1885, im 3anuar 1887 für ba§ 3a^r

1886 u* f. f. ®ie gragen in Betreff beö Borfommenö ber in Bergeidinife A auf^

gefül^rten SIrten finb mögU(^ft fofort p beantworten.

3n gweife(J)aften biagnoftifi^en gäUen ift ber Unter§ei(^nete gern jur 2luö!unft

bereit unb bittet, bie betreffenben Bogel, refp. ©ier ober 9^efter gur Beftimmung

an iJ)n einpfenben, refp. anbere gragen gu fteden.

Seber 9}titarbeiter erptt, wie biöl)er, bie t)om Sluöfd^uffe gu DeröffentUi^enben

3a(;reöberi($te unb harten, gu benen er D^otigen eingeliefert l)at.

JDer Dorfi^enk :Au0frl)u(]'e0 für Me iBcobartitunjeftationen kr

JDöjel 5Deut)'d)lan50.

Dr. iRttJJolf ölafitt^.

S)ie 9^eba!tion ber 3J^onatöf(^^rift ift fel)r gern erbötig, bie i()r gugel^enben

Beobachtungen von ©eiten ber SJlitglieber unfereö Bereinö an §errn Dr. 9^. Blafius

p übermitteln, fowie fie fel)r gern in jeber äßeife etwaige auf ben 3nl)alt obigen

Slufrufö be§ügU(^e g^ragen ben SJ^itgliebern beantworten unb in etwa §weifell)aften

gäUen jegUd)e näl)ere 3lu§!unft ertlieilen wirb. E. ^l). Siebe.

Stuet neue 23tufplfli|e ber Friiigilla linaria (L).

ift eine bekannte ^^atfad^e, ba^ ber glai^öfinf, ber um in 5Deutf($lanb

regelmäßig im SSinter befud)t, ein (Sommer= refp. Brutoogel beö Df^orbenö ift.

©in gewiffeö 5luffel)en machte baljer feiner Qe'xt in gaii^freifen bie ^ittl)eitung

be§ §errn Pfarrer §anf*im Journal für Drnitl)ologte, bafe er unfern Bogel brü=

tenb in ben Bergtl)älern 'Xx)xoU gefunben l)abe. — 3^ t)erwunbern war biefe

©ai^e übrigens mä)t, ba t)ielfad^ eine fauniftifi^^e S^f^^^^^Ö^^Jörigfeit ber ^oä)^

alpen unb beö god^norbenö fonftatirt ift, wobei Bierfüjsler, 6($metterlinge, ^flan=

gen genügenb Beweiöftüde liefern.

^rofe aEebem madite eö mir Bergnügen, baß aui^^ ic^ unferen Bogel „alö

giemlid) Ijäufigen Brutoogel" im Dber^iSngabin 1876 unb 78 antraf. Befonbers
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pufig voax er bid^t bei ^ontreftna, unterJ)alb an ber 33ermna ober am gtatfc^bac^,

rate bie ©raubünbener jagen* @r Hebt baö ©eröHterrain ber flac^^en, breiten ^i)ah

fot)le, raie \o[ä)z§> fi(^ t)ie(fad) am Dber=©ee nnb feinen ^^lebenflüffen finbet. gier

liegen grofee ^(öcfe neben= nnb iibereinanber, ©d^ntt in mirren 9)Zaffen, tt)ä()renb

^amariffen unb einzelne niebere, oft oerfrüppelte Särd;en nnb 9^ot!)tannen mit

©emperoiüen nnb ©a^ifragen bie gauptoegetation anöma(^en, nnb im QnU al§

STummelplälje ber 2lpolIo'ö (Parnassius) erf($einen* 3Inf äl)nli(^^en ^lät^en fanb

iä) nnferen ^43oge[ and) bei 6amaben, Sitoaplana nnb ©il^ 3}2aria. 33ielfa(i^

mad^en fid) nnfere Lieblinge in ben 2:^amarif!en gn f(Raffen, ©ie entnehmen mit

Vorliebe anö ben raolligen ^rn(^^t(jü(fenfafern baö |n)ei($e, banmraollenartige D^left^

materiat; fie fteEen nai^ bem leiber für bie 2ßiffenfd)aft riel §n frü!) oerftorbenen

@rafen 3:^nrati anö 9}lai(anb baö 9ieft gern in bie ^amariffen felbft, ober in bie

ebenfalls ftrand)artigen Sllpenrofen» f^^bft — mit bem ©djmetterling^fang §n

fe!)r befd)äftigt — l)abe fein 9Jeft gefnnben, atterbingö and) nid^t vkl hamä) ge=

fnc^t. gebenfaßö bürfte man baö 9kft anf 9JabeUjoIg „l)od)oben" nergebenö fnd^en»

®er g(ad)öfin! üerrätf) fid) in ben 2ßonne=9)lonaten (3nni nnb 3nli) fofort

bnrd^ feinen ©efang, @r lä^t benfelben namentli^ 9J^orgen§ nm 9 Uf)r bei !)ellem

lichten 6onnenfd^ein Ijören, wobei er gern zxl}'ö% ettoa anf ber ©pi^e einer ^anne

fifet; bo6) an<S) 3lbenb6 erfrent ber ©efang, felbft an^ fnr§ oor nnb nac^ ©onnen=

nntergang, felbft anä) fpäter no($, menn eö bereits oöllig bnnfel ift. ©o oerna^m

id) ben ©efang einmal bei ©iloaplana 5lbenbö 10 U^r. äöer follte ba nidjt an bie

norbifc^en ^ottegen nnferes Bogels erinnert werben, bie i^ren brütenben Sßeibd^en

no(^ nm bie Qzii ber 3}Utternad)töfonne oorfingen!

S^enerbingö tritt no(^ ein nener ^rntpla^ nnferes Bogels l)in§n nnb ba ber=

felbe fid^ in 9^orbbeutfc&lanb befinbet, fo barf bie§ nnfere befonbere ^erwnnbernng

erregen. — tiefer nene ^rntplafe ift ^ibbens^De, bie fleine nnbebentenbe Dftfee=

Snfel, bie norbmeftlid^ bid^t nad^barlid^ 9^ügen liegt. 3Bieberl)olt liabe id) bort mit

§errn S^nbolplj ^ancre, bem befannten Drnitl)ologen nnb ©ammler ans Slnclam

gebabet nnb praftifdf)e Drnitl)ologie nnb Sepibopterologie getrieben. — 1883 im Qnli

beobad^teten mir nnn bafelbft einen ging oon 40— 50 glai^sfinfen. 2)iefelben

l^ielten fic^ in bem Söeftgebiet bes Dberlanbes nnb namentlich in ben nenen 5liefer=

^nltnren nnb ben ®idid)ten bes ©tranbborns (Hippophae) anf, mie Se^terer —
mit einigen ^liefern bnrd^mad^fen — anf bem fo genannten 2llei*anber=9^ntfdh ftel)t

b. l). alfo ber ^arlie, bie nor einigen ^a^ren einige 40 gn§ nac^ bem fanbigen

©tranbe gn l)ernntergerntfd)t ift, ^erbeigefül)rt bnr$ fleine tiefliegenbe DneEmaffer.

®ie SBid^tigfeit ber ^eobad^tnng fofort erfennenb, lief grennb 2:^ancre mit nn=

glanblidier ©df)nelligfeit nac^ ber ^abe^^eimftätte, l)olte ba^er bas @erael)r mit

Sntl)aten nnb ging gleid^ §nr Sagb über. ®ie 33ögel flogen ml l)in nnb l)er, benn
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e§ wax gegen 4 U^x ^lac^mittags: fte fud^ten 9fla!)rung am ©tranbbeifu^ unb an

nieberen ©anbpflangen, unb waren — \xä) vtx\olQi fet)enb — §temli(^^ ftücfitig unb

fd^eu. §err dauere tt)ar unermübet l^tnterl^er, wa§> bei ben ©anbbünen unb ber

^i^e feine Slteinigfett roax: halb ging eö bergauf, balb bergab, balb hnxä) (ofen ©anb,

balb hnxä) ftei^enben (Stranbborn. lag wäfirenb ber geit groifd^en einzelnen

f(einen liefern, fo bafe xä) baö Qagbterrain giemli(^ überfe()en fonnte. Seiber

fonnte t(^§ miä) eineö afrifanif(^en ^enemSeibenö i)alber an ber 3agb ni(i^t be?

tl)eiligen, i($ mu^te ben gufe fd)onen. 2)ann unb raann l)örte i(^ einen (5$u^,

bann unb roann fal) i(^ aud^ in ber Entfernung ben ^äo^ex, ®ann unb wann

C)örte iä) bie ^ögeL 2Bie e§ nun aber auf ber Sagb fo oft pafftrt, ba§ gerabe

ber, weli^er fein ®en)el)r befi^t, ben größten Slnlauf f)at, fo au(^ ^ier: ber gange

^rupp ßeinfinfen fiel bic^t bei mir ein» 3[ßäf)renb bie rotl)brüftigen ^Dlännt^ien

auf bie fleinen liefern festen unb warnenb fräljten, lief ha§> graue ^olf b. t). bie

jungen forgloö graifc^en ben nieberen gutterpflangen. — ®ie§ l)übf(^e ©diaufpiel

fpielte \xä) toä^renb mel)i:erer 9}iinuten auf faum 10— 15 ©diritten vox mir ab,

bann erfd^oü lauteö Stufen unb bie ©efeUfd^aft ging weiter.

@nbli(5 war bie Qagb t)orbei; dauere fam bei mir „^alb tobt" an, er f)atte

junge ^ögel erlegt, ©iefe geigten fämmtlid() baö 9iefif(eib, eö fa^en fogar nod^

einzelne ^ielf(^uppen gtt)ifd)en ben jungen faum auögewac^fenen gebern. $Die wiffen-

fd^aftlid^e Unterfu($ung ergab gur @enüge, ba§ wir eö liier mit auf ber 3nfel auö^

gebrüteten jungen gu tljun Ratten.

3ngwifd)en finb bie 3:;^iere ber üorgüglicf)en ©ammtvmg beö «gerrn dauere

einverleibt, unb balb barauf von §errn Dr. ^ubolplj ^lafius eingeljenb befid^tigt

worben, unb gereidjt e§ un§ gur befonberen greube, bafe auä) biefer gorfd^er unferer

^J}kinung war.

©omit l)aben wir einen gweiten neuen ^rutplafe ber FriDgilla lioaria, ber

um fo iutereffanter, ba er ber „erfte" in ®eutf(^lanb ift.

©reiföwalb, ben 15. 3uni 1884.

.©nüt^ologifc^e mdUidt auf m Sa^r 1884.

®ie Seit beö Saubfalleö ift norüber, unb bi($ter ©d^nee becft beim D'^ieber^

fi^reiben biefer Q^xkrx bie Erbe. 6d^nell, wie ein fd^öner ^raum, ift wieber ein

3al;r ber gorfd^ung unb ^eobad^tung verflogen. 9Kit bem legten Saubfall, aU bie

erften ©(^neeflocfen in unferen bergen fielen, fdfiieb unerwartet au§ biefem ßeben

ber 9Jknn, wel(^er mir wenige äBod^en guüor nod^ in feiner freunblid^en, biebern
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Sßeife für bie na(^ftel)enben S3eobad)tun9§=5Roti§en, bte i$ i^)m gugefanbt, feinen

Xant erftattet !)atte» 9^^t foßte eö mir bef(Rieben fein, i(;n im näd)ften grüIiUng

perfönli^ in feinem §eim aufgufu(^en, — i{)n, ber mic^ ein paarmal 1)^x^lxä) barum

gebeten ^)atU. UntüillfürUi^^ !amen mir bei ber ^unbe von feinem Heimgang bie

Söorte in ben (5inn, welche §omer ben tapfern gelben @(aufo§ al§> einleitenbe

Slntwort auf ^iomebeö' dleht fpred)en tä^t:

„2Bie ber Blätter @ef($te(^t, fo ift auc^ baö ber SJlänner.

2)ie 33(ätter ftreuet ber SBinb woljl gur ©rbe, anbere aber geugt

SDer fproffenbe äßalb, unb beö Senget ©tnnbe U^)xi mieber:

©erabefo ift'ö beim (5Jefc^led)t ber SJ^änner, beren eineö erfteljet, ba§ anbere

rergeljet."

3a, — alö bie ^öget mi bannen sogen, bem fernen ©üben gu, l)at unö

bieömal an(^ unfer tljeurer, attüercljrter ^l)ienemann rerlaffen, aber xmt nimmer=

met)r in unferem Greife ben Seng unb mit xljm ba§ neu erfteljenbe Seben unb

SSirfen feiner il;m fo eng anö §erg gemadifenen beutfii^en ^^ogelmelt begrüben gu

fönnen. — ©r rul)e in ^rieben!

^ir aber motten bie geeljrten Seferinnen unb Sefer gütigft auf ben ornitl)o=

logifd^en Sßanberungen folgen, meldje gu unternel)men mir in biefem '^a^)x^ Dergönnt

mar. &Uiä) ^errn ^ä)a6)t*) h^\ä)xänk id) mid; barauf, bie mir auffattenbften,

refp. bemerfenömerteften ©rfc^einungen Ijerauögugreifen unb gu befpredien. ®aö

^eoba($tungö=®ebiet felbft fei in möglid^fter Mrge alfo befd)rieben:

gittau, ©tabt im ^önigreid) ©ad)fen, unter 32o 30' öftlidier Sänge unb

510 54' nörbli(5^er breite gelegen, breitet fid; auf einem 55 Duabrat^Mometer um=

faffenben ^raunfol)lenlager auö, eine ^)alh^ ©tunbe füböftUd^ üon ber böl)mifc^en

©ren^e entfernt. ©tabt gel)ört bem gnunbationögebiete ber Saufifeer 9^ei§e

an, welche auf bem fed)ö ©tunben entfernten 3af($!en=@ebirge entfpringt. ©er giufe

burc^f(^neibet ba§ Terrain im Dften ber ©tabt, tüäl)renb ber meftlii^e ©iftrift von

ber 9}Zanbau, einem fc^malen aber mafferreii^^en ^^ebenftuffe ber 3^ei^e, bemäffert

mirb. 5Diefelbe ftrömt in fübli(^^er 9^i(^^tung an ber ©tabt rorbei unb ergiefet fic^

no6) in beren ^ereid) in bie 91ei§e. ^ei$e von größerem ober nur mäßigem Um=

fange giebt e§ nur wenige; fie liegen fämmtli(^ im D^^orben beä ©ebieteä, nal)e an

einanber, 21/2 ©tunben von ber ©tabt entfernt, ©benfo entbeljrt ba§ ©ebirge

größerer ^ai^läufe, ba ^i^ nur unbebeutenbe, im ©ommer oft austrodnenbe ©räben

l)inburc^§iel)en.

3m Söeften unb ©üben bilbet ba§ ßaufifeer ©ebirge bie (Strenge, mit einer

burd)f(^^nittlic^en ^amm^öl)e von 500 m. ©eine l)öd)ften @rl)ebungen finb fübmeftlid^

*) cf. biefe a)Jonatgfc^nft ^a^rg. 1883, ©. 28 ff.



bte £aufi$e (796 m), fübU$ ber §o$Tt)alb (752 m) unb Töpfer (571 m). ®a§

Gebirge ge^)ört in geognoftif(^^er 33e§ie^)ung ber (Sanbfteinformation an unb {)at

burd) feine grogartigen gelsgebilbe it)eitl)in Serü^mtl)eit erlangt. ®§ ift bid^t be-

raalbet, Dorl^errf($enb mit gi(^ten.

S^örblid^ unb ö^iliä) rairb bie ©egenb hügelig, brei ©tunben im ©üboften ift

ber ©icfelöberg mit umfaffenber gernfic^t bie bebeutenbfte Qö^)^ (569 m),

3m '^^x^\ä)^ beö ^raun!ol)(en=^errainö bietet ber Slderbau ein trübet ^ilb,

unb ^)kx überwiegt bie äBiefenfultur. @uteö Slcferlanb ift bem Sflorbweften unb

9^orben eigen; anä) bie Dftfeite meift gerftreut auögebe^nte, üppige 2Bei§enfelber auf.

®aö ^Uma ift im Xf)ah gemäßigt, im ©ebirge bagegen meit raut)er, fobag

£ä(te unb <Sc^neefaE ftetö länger aU im ^ijak anl)alten.

®ie 2lngal)l ber von mir in biefem gal^re beoba(^^teten Slrten beträgt 77.

©leid^ in ber geit beö ermad^enben grül)ial)r§ fonnte i($ gum erften MaU
bem ©efange ber 3}Hftelbroffel (Turdus viscivorus L.) laufd)en, raeli^^e in unfe=

ren l)errlid)en ©ebirgöforften guerft, in biefem 3al)re in ber erften ^Mr^raodie, it)r

furges, flötenbeö Sieb ertönen lieg. 2lm 15. guni l)örte iä) nod) beö Slbenbö einen

befonberö fleißigen (Sd)läger, beffen ©efang au§ fe{^§ fräftigen glötentönen beftanb.

SBeiterljin auf bem ^artauer unb Dlberöborfer ^fievkx ift biefe ©roffel ftänbiger

^rutoogel. ^or allem fagen if)r bie gal)lrei(^en ©d^neugen unb flögen im füb=

lid^en X^)^lU beö Dlberöborfer 9iet)iereö ju/wie fie ber Töpfer unb bie an Süden-

borfer glur grengenben ^orljolger aufmeifen. ®er ^^ogel ift fel)r fd^eu unb ftiebt

gett)öl)nli(5 bei nodj) fo Dorfid^tiger 2lnnäl)erung mit fd^narrenbem Sodton ab, üiel gu

geitig, alö bag man il)n in ber 9Ml)e beobad^ten fönnte.

©benfo intereffant mar mir bie 33egegnung mit bem (Sumpffang er (Cala-

moherpe palustris BoieV it)eldf)er in ber Dberlaufife üon je^er §u ben feltenen Sögeln

gäl)lt unb anä) in ber 9^eu§eit no^ mä}i, mie in anberen ©egefiben, an 3al)l p
mac^fen fd)eint. ^ä) l)ab e im gangen ©ebiete ein eingigeö ^aar beobad^tet, in ber

Seit oom 8. 3uni bi§ gegen ©übe Quli. ^aöfelbe fteüte fid^ am TOl)lgraben

ein. ©ine furge ©trede biefe§ ©rabenä ift für ben (Sumpffänger mie gefd^affen.

S)ie 9tänber finb bid)t eingefaßt von ^opfroeiben, nieberen @id)en, ©rlen, mit

§opfen unb §unbörofen; ba§mifd;en tt)U($ert l)o^eö @ra§, ^rennneffeln unb ftellen^

weife 9iol)r. ®er Sauf be§ Sßafferö ift langfam. gu beiben ©eiten begrenzen

©etreibefelber ben ©raben. ®ort ^abe id^ nun in meiner 3}luge3eit ftunbenlang

ben mir uod^ fremben ©efeEen belaufd)t unb fein ^Treiben fennen gelernt, ©r fe^t

fid^ am liebften in bi(^teö SBeibengeäft, um üon ba auö feinen abit)e($felnben, me=

lobifd)en ©efang ertönen gu laffen. 2lb unb §u, namentlidl) beö 3lbenbö, f($tt)ingt

fid^ baö ^Jlännd^en auf ben ^almen beö ua^en ©etreibeö l)erum unb giebt bort

feine ^elobien gum beften. 2)iefeö Tlännä)tn ftettte feinen ©efang SJiitte 3uli ein.
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$Dte Sungen btefer bei uns fo feltenen ^ögel I)ie(ten ^x^ m6) erfolgtem ^^^ügge^

werben im bi($teften Ufergebüfd) verborgen unb t)errietf)en !)ö($ftenö burc^ i^ren

f($ma|enben SodCton iJ)re ©egentDart. 3m Sluguft war bie fteine ©efeßfd^aft t)er=

fi^rounben.

3mmer feUener wirb l)ier bie ^aibelerc^e (A. arborea L.)» 9^ur einmal,

im zeitigen grül)ial)re/ Ijörte id^ iljren erl)ebenben @efang, fpäter ni^t raieber; \^

gwcifle baljer an il)rem ftänbigen ^orfommen, obglei(^ geeignete Stellen für il)ren

2lufentl)alt in TlewQt gnr Verfügung fteljen. — ©in redjt feltener, aber hoä) trenig^

ftens regelmäßig rorfommenber ©anger ift bie 33 raun eile (Accentor modularis

Koch)» ^6) beobac^^tete fie unb ^örte il)r l)übf(^^eä Siebd^en im ©angen breimaL

2lud) ben ©c^margfped^t (P. martius L.) traf id) im t)origen mie in biefem

3al^re im ©ebirge. @r ift in einzelnen paaren über ba§ gange Saufi^er ©ebirge

t)erbreitet, n)ie id) in ©rfaljrung bringen fonnte. 2ln feinem c^arafteriftif($en, lauten

9^ufe: rfyxäY, bem in furger Q^ii ein wie „fierfierfierfier" flingenbeö @ef(irei folgt,

ift er fd)on von fern gu erfennen. Tlan braudjt bann bloß etmaö ©ebulb §u Ijaben

unb auf ben näl^er l)eranbringenben D^^uf mit aufmer!famem Dl)r §u l)or$en, fo

befommt man bie „n)U($tigen ^erle", mie fie mir ber feiige «^err ^aftor 3:^^iene'

mann mä) in feinem legten Briefe begeid^net, fc^on p @efi(^t* ^aä) meinen

33eoba($tungen befui^t ber .©(^margfped^t, namentlid^ nai^ ^eenbigung ber ^rutgeit,

mit 33orliebe alteö ©tangenl)ol5 unb einzelne überftänbige ^äume auf (5d)lägen unb

©(^onungen. — ©er große 33untf ped^t (R major L.) ift noc^ über baö gange

©ebiet t)erbreitet; auä) ber @rünfpe($t (P. viridis L.) niftet in fielen paaren, im

©ebirge fogar in gef($loffenen D^abelliolgbeftänben mit nur einzelnen Laubbäumen,

5lnbere Slrten bemerkte id^ nii^t,

^on 9^aubt)ögeln beobad^tete xä) nur ben ^l)urmfalfen unb ©per ber im

©ebiete. 3<i {ebod^ in ber £age, einige ©etailö über bie 9^aubt)ögel im 2111=

gemeinen lier miebergugeben, wie id^ fold)e von bem gräflidf) ©infieberfd^en görfter

erfal)ren Ijabe. ©emnac^ l)orften in ben görftereien 9^eiberöborf, (Sommerau unb

Dppelöborf ber ^abii^t, ©perber unb ^uffarb, infofern il)re §orfte ni($t entbedt

unb t)erni(^tet werben. ^Der ^uffarb fei l)ier in 2lnbetrad[)t ber geringen 9}^äufega^l

überwiegenb auf anbere ^eute angewiefen unb fteHe — wie er felbft beobai^tet —
befonberö ben 9ftebl)ül)nern nad^; infolge beffen werbe er glei(^ ben anbern ^aub=

rögeln verfolgt, ©elir fd^äblic^ werbe ber Qahxä)t ber gafanerie, unb fein 2lbfd^uß

fei bei beffen t) er fdalagenem äöefen l)öd^ft fd^wierig. 2luf bem Qn^e, t)orgüglid^ im

^erbfte, berül)rten bie D^aubüögel in größerer 2lngal)l ba§ ©ebiet unb würben

il)rer namentlid^ im ^abic^töforbe fel)r Diele gefangen, ba bem Beamten für jebeä

erlegte ober gefangene ©tüd ein ©d^ußgelb gufättt. 2lm l)äufigften fämen auf bem

©urc^juge vox: ^abid^t, ©perber unb ^uffarb; von ©ulen: bie (Sd)leiereule (woljl
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©umpf=D^)reule?); fellener ber rot{)e Tlxlan; öfter ber gif(^^abler, fet)r feiten bet

©teinabler. ®a§ ausgefegte ©d^u^gelb im betrage für ade größeren ^iaubüöget

(excl. Slbler) pro ^opf 38 Pfennige, für tieinere (unter benen anö) bie Alfter figu=

rirt) 30 ^f., für @ic^eUjäl}er 20 $f.

^on ^Bürgern gewahrte ic^ in ber näi^ften Umgebung von Qxitau nur ben

rottirüdigen (L. collurio L.). ®ie ©aatfrä^e (C. fiugileg-us L.) l)abe im

©ommer mä)i bemerft — nur auf bem ®ur(^^guge im grüt)ia!)re unb §erbfte in

ga{)lreicf;en gügen. ©ie fd^eint fomit bem ©ebiete aU ^rutüogel gu fe!)len; einige

Tkxkn norböft(id), in ber 9Mlje von ©örtife, niftet fte l)ier unb ba.

©ine red)t feltene ®rf(^^einung ber tjiefigen Drni§ ift ber (5teinf(^mä^er

(S. oenanthe Bechst.), welcfiem id) nur ein einziges Tlal §ur guggeit begegnete.

®efto öfter begegnete mir auf meinen ©^curfionen ber {)übf^e braunfel)(ige

SBiefenfd^mät^er*) (Pratincola rubetra Kock), n)el($er u. a. über einen meit^

läufigen Söiefencomplei* in näd)fter ber ©tabt fic^ in t)ieten paaren verbreitet

l^atte* ^5)afelbft \al) id) an einem ]ä)'ömn 5J^aimorgen 6— 8 ^aare in geringen

Sn)if($enräumen. ®a§ ßieb be§ ^raun!el^(d^en§ ftingt fel^r angenel)m; eö borgt

Diel au§ ben ©efängen umraol^nenber '^aä)haxn gufammen. S)eutlic^ mirb ^. bie

(5trop!)e beö §au§rotf)fd)n)an§eö marfirt. '^oä) giebt eö and; unter biefer 2lrt

maljre 9J^eifterfänger, unb !)örte xii) in bem erwähnten Segirfe einen, tt)eld)er gan§e

(Sä^e au§ bem ^(au!el)(d)engefange in ben eigenen einf(o(^t unb fc^öne flötenbe

Xöm in SJ^enge gur Geltung brachte, mirfungöüollften geftalteten fi(5 feine

SBeifen in (auer, monbljeller Sengnadjt, wo ber ©änger inmitten feinet buftenben,

b(umenrei($en ^eim§ noä) fpäte SubeUieber anftimmte.

^^ie beiben im ©ebiete norfommenben ^ad) ftel^enarten, bie mei^e unb bie

@ebirgö = Sad^fte[§e (M. alba et sulfurea), beleben baffelbe iljrer befc^ränften

^Verbreitung angemeffen. ®ie meifee ^ad)ftelge tritt l)ier im fangen lange mä)t

fo Ijäufig auf aU meift in bem übrigen ©eutfc^lanb; gumal ber gebirgige ©üben

fdjeint nur menige ^aare §u bel^erbergen. ®ort erbliden wir neben il)r bie an=

mutl)ige ©ebirgsftelge
;

biefe brütet übrigens ebenfaüö nur in einigen paaren längs

bes Dijbiner ^ai^es. Qu ber 9^äl)e ber bortigen 3Jlül)len fann man fie ftets beob=

ad)ten. 5lud^ auf einer ©anbbanf ber 9)^anbau fal) ic^ am 10. 2luguft ein 9}länn=

(ften ;
id) üermutlje, bafe fie raeiter ftromaufraärts, xvo biefes ©ebirgsflü^d^ien flares

SBaffer fül)rt, and) niftet.

Baumpieper (A. arboreus Bechst.) waren in biefem S^^^re nx^t gan^ fo

5al)lrei(^^ vertreten wie im vorigen. ^iellei(^^t erflärt fid) biefe X^)at\aä)e burd^

iljren ^affenfang in gtalien.**)

*) Cf. bie 3l&16irbung ^Iv. 8 biefer 9)^onat§fc|rift 1884. ^ig. 3.

**) Cf. biefe 3)tonat§fc^rift, ^al^vg. 1884. 6. 17.



^ 45 —

9JJitt!)eUungen über bte Verbreitung beö ©irlife (F. serinus L.) bürften von

aEgemeinem ^ntereffe fein» Um Qxitan ift er nic^t gang fo gen)b!)nUd), it)ie in ber

©örlitjer ©egenb. @r verbreitet fi$ bis in bie ^^äter beö @ebirge§, bleibt aber

am ga|lrei(5ften in ben Dörfern unb £aubl)ol§biftrtften beö bebauten ßanbeö. (Seit

3tnfang beö vorigen 3at)r§el)nt§ ift feine ^ai)l in ber Dberlaufili unb bem angren^

Senben ©d)tefien in fteter gunaljme begriffen. 5Den f(^n)irrenben ©efang (ä§t ba§

30^ännd)en von @nbe TOrg bi§ Slitfang 3uti eifrig ertönen; aucf) am 28. ©eptember

l)örte i(^ nod^ einö in einem ©arten. 9^ad; ber ^rut^eit befugen bie ©irlitje, in

gingen biö gu 20 ©tüd vereinigt, mit Vorliebe ©c^uttablabepälie unb ^ompoft=

Ijaufen, mo fie atterlei Unfrautfämereien na(^^gel)en. 2^ traf Ijeuer il;rer viele auf

einem fol(i)en mit Unfräutern, namentli(^^ mit ©änfefufe (Chenopodium bonus Hen-

ricus) unb ^reugfraut (Senecio vulgaris), übertvud^erten ^lal^e am 33urgtei(^e.*)

Seifige unb £r;euäf(^^näbel (L. curvirostra L.) traf id) in biefem Saljre

pr Sommerzeit im Gebirge metirfacl^ an; beibe Birten l)aben alfo jebenfaUö ge=

niftet. ©d^on 2lnfang Huguft ftrid^en fleine giüge ber erfteren am 9]^ül)lgraben.

<Bd)x feiten ift in l)iefiger ©egenb ber f(5öne Kleiber (S. europaea L.).

9^ur einmal befam i^n in ber SBeinau, einem ftäbtif($en ®el)öl§, gu (^^\i^t

®ie ©(Jtvalben (Hir. urbica et rustica) l)atten fi(^ in biefem 3al)re er=

freutid) vermel)rt. ®ie letzte ^auöfdjwalbe falj id; ©übe September, 9iau(j^fd)raalben

nod; am 12. Dftober, nad)bem id; bereu Slbgug fd)on alö fidier angenommen l;atte.

©er ©isvogel (Alcedo ispida L.) niftet an ber 9}ianbau in einigen paaren,

©r ift nac^ meinen eingebogenen ©rfunbigungen l;ier ftänbiger Vrutvogel. 3m 2111=

gemeinen tritt er in ber Dberlaufi^ l;öc^ft fpärlid; auf; getvi^ Tvei^ i($, ba§ er

aufeerbem im £lueiötl;ale bei SKarfliffa (preugifc^e Dberlaufig) ftänbig brütet, benn

bort fal) ic^ i^n felbft im 3al)re 1879. §ier gu ßanbe befd^äftigt man fid; n)ol;l

gar nid)t mit ber grage über feinen mutl^mafetid)en S($aben, mie benn fo geringem

populärem S^tß^^ff^ fü^^ Vogelmelt tvie bie Dberlaufife überl^aupt feiten ein

beutf($er £anbftri($ auftveifen bürfte. — 2ln unferen glüffen bilben nad^ ged)ner

namentlid^ Schmerlen bie ^auptnal^rung beö ©i§vogel§. beobachtete i^n im

3Xuguft beim gange einer anberen gifc^art. 3ln einer feid)ten Uferfteße ber Tlan^

bau, TVO baö 2ßaffer von niebli(^en S^totliftoffern (Sardinius erythropbtbalmus)

Tvimmelte, fa^ i($ ben Vogel l)urtig ^ineinfto^en imb bann pfeifd;nell ftromab=

tvärtö fliegen, ^aä) furger Sßeile fel;rte er gurüd unb fafete tveiter aufwärts ^ofto,

um bie 3agb mit ©rfolg fortgufe^en. Von einem eminenten ©(^aben feinerfeitö

*) S)ie ben gangen ©ommer unb ^erbft J)inbur(^ reifenben ©amen ber (£^eno|)obeen (tütlbe

9)ietben, irilber ©^inat 2c ) unb ^oltjgoneen finb t^re §au|3tnal^rung. ^kmentlic^ n^vt ber bie

gelber überf^innenbe SSogelfnöterid^ unfere ©irlil^e, Serd^en, ^infen, 2lmniern auf ber reid^lic^fte.

^. X^. Siebe.
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.

für bie gif(^^erei fann in bet Dberlauf% voo ber SSogel inner]^)alb ber glufegebiete

nur gang fporabifd) t)orfommt, wo^l faum bie Stiebe fein; fonft würben fid^ bie

paar armen 3ßid)te längft nid)t me^r i^reö Sebenö freuen, ba man ^kx gegen

S^aubtl^iere total unbulbfam t)erfäl)rt. 3m Sßinter friften bie ©iöüögel ein füm=

merli(^eö ®afein: fie giel)en bann, einzeln ober §u 2 unb 3 cereinigt,

ben offenen, fc^neU fUefeenben Duetlbäi^^en. (5o fanb ii^^ fie im Dpbiner X^)al unb

in ber nal)en Sßeinau bei ^axUm groft.

Sirf= unb 2luerl)ül)ner raeifen bie l)iefigen ©ebirgömalbungen in ftarfen

^eftänben auf> ®aö ^ir!mi(b ^at t)orgüglidf) im ^artauer 9iet)ier «Stanborte.

gu biefem ^et)ier gehören mehrere ^öl^en beö @ebirgöfamme§, meldte mit §aibe=

fraut unb jungem §ol§ befteibet finb. ®ie fonnigen §änge unb §a^(rei(^en, mit

^eerengefträud^ übertoudfierten ^(öfeen bieten^biefen ^liieren bie treff(i(i^ften SBeibe^

plä|e bar. Oftober f(^^lagen fid^ bie jüngeren ^ä^ne unb Rennen in feparate

©efeUfi^aften gufammen unb fallen auf bie benad)barten gelbfluren ein» Unlängft

traf i^ auf £ü(lenborfer glur auf ein „©efperre" §äl)ne t)on 10 (Bind. — ®aä

2luerl)ul)n bet)or§ugt mel^r bie milbeften ^artieen; fein 2lufentl)alt erftredft fid^

über baö ^artauer, Dlbersborfer unb Dribiner dl^vm* Qu ber 9^äl)e beä Sücfen=

borfer gorftl)aufe§, an ber fogenannten gu;^öfan§el, einem mä($tigen ?5^l§fegel in=

mitten beö präd)tig beraalbeten äBeigbad^tlialeö, würben u. a* an einem SJiorgen

jttjei §äl)e unweit von einanber erlegt, ^ei Dt)bin unb 3on§borf liegen bie be?

fannteften ^algpläfee, raeld^e in ber Siegel Slnfang 3Jiai vom Könige unb ton=

pringen befudf)t werben.

©twaö pufiger als im vorigen Qa^re erfdf)allen ^euer bie 9^ufe von Söad^tel

unb SBiefenralle (vulgo Sßad^telfönig, „faule 3J?agb") au§ ben (5Jetreibe= unb

äßiefenfomplei'en. ®er ^eftanb beiber wed^felt faft in jebem 3a^re, wal)rf($einli(^

je nadf)bem fie bie §in= unb §erreife glücflidl;er ober weniger glüdli$ überfielen.

5In ber 9}^anbau traf id^ zweimal im ©ommer auf ein (S^emplar beö Uf er?

lauf er ö (Actitis hypoleucos ß.), er niftet bafelbft. ®aö eine Tlal traf id^ x^)n

am 3Bel)re, fpäter beobad^tete id^ il)n auf einer ©anbbanf, wo er in voller ^t^ljätig-

feit nad^ ^ad^ftelgenart um^ertrippelte. tiefer ^ogel ift übrigens in ber Ober-

läufig gar nid^t feiten; er niftet aud^ an ber 9^ei§e, wie an ben Seopolböf)ainer

X^\i5)^n bei ©örlife. ^ort liabe id^ il)n im grü^ja^r 1881 unb 1882 wieberl)olt

gefel)en.

§öd^ft intereffant war e§ mir aud^, bie ^eobad^tung gu mad^en, bafe bie in

ber Dberlaufilj nid)t feltene Sad)möt)e (L. ridibundus L.), il)re ©treifpge au^er?

orbentlid^ weit auögebe^nt. ©iefe Wöven niften an ber 9^eifee unb auf ben an fie

angrengenben SBiefen, geigen fid^ aber aud^ in ftunbenweit baüon entfernten ©e?

genben. Mt^x\aä) fal) xä) einzelne ©gemplare, bem 3Jlanbaulaufe folgenb, auf dianb
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an§>Qe;f)en, Sange fann man t^re gleitenben unb ftür^enben gfngberaegungen

verfolgen, ol;ne babet ^n ermüben, befonberö wenn bie ©onne auf i!)r raeigeö ©e=

fieber lierablad^t unb bieö ftd) von einem tiefblauen Gimmel abgebt, ^od) noc^

raeiter, bi§ gum ©ebirge erftredt ^iä) guraeiten x^)x ging; fo fal; xä) fie f^on am

walbigen ©ipfel ber Saufc^e üorübergieljen, m nirgenbö in ber ^a^^ 2Bafferlaufe

von ^ebeutung t)orl)anben finb, ©tromabtpärt^ wirb fie auf ber 3^ei§e l)äufiger;

auf ben feu(i)ten Sßiefen sn)ifd)en ben ^Dörfern Saf($tt)i6, ©eutfd^offig unb D^idrifd^

(©örli^er ^rei§) trifft man im Slpril oft ^unberte an. ^rutobget l)aben fie

im 33erp(tnife gu frülieren 3^^^^^^ f^^j^ abgenommen.

©ine intereffante SJlittljeitung über eine 9}föt)enfolonie au§ bem 9^acl)(affe

meines ©rogcaterö, 3. @. Eregfd^mar, ^x^ä^)li: „3m ©ommer 1820 nifteten t)ie(e

Öunbert auf bem ©o^rteid^e.*) 2l(ö il^re D^efter, bie rei^entoeife an ben ©räben

ftanben, t)ernid)tet mürben, fo Ijatten ^iä) biefelben ben näcl)ften ©ommer faft ganj

auf benaii^barte ^eic^e gebogen. 3m ©ommer 1&22 marcn fie aber fd)on mieber

vkl i)äufiger unb nifteten mieber auf bemfelben Ort."

*) 2)iefer mxU in ber 3Jiitte ber fünfgiger ^a^re brainirt.

Uljtt* 3nt nortgen ^erbft mürbe auf bem S^^eoier be§ §errn 2lmtöl)auptmann

Dr. ^la^mann in ©rofeft^inberg unmeit Seip^ig ein U^u gef($offen. S)a biefe

ftatt(id)en ^^iere je^t in 5Deutfd^tanb re($t feiten merben, ift eö mlji angezeigt,

havon D^otis gu nehmen. @. 9^et).

für ©taare, 9Jleifen, gliegenfc^näpper, 9fiot^fc^mängd)en u. bgl., genau ttad^ 8?<ifs

f(^Övift im 2(ttftrage i>e^ ^.^mt^^cn aSeteitt^ sunt ®(iöu^e üev ©dgelttielt" an=

gefertigt, empfiehlt bittigft ^olj^nblung öon Carl Schumann, Halle a. S.

2lnbringungö= Einleitung genannten Vereins gratis. 33ereinen, größeren Slbnel^mern

fomie 2ßiebert)er!äufern 9^abatt.

Sa^vgattg 1876 unferer 9JJonat§fd^rift mirb p l)ol)em greife gu faufen

gefu(^^t von 9^enbant 9i<)l^ntev in gei^.

J)an6 "Makx in '^fm a, b. ®onau, birecter 3mport italien. ^robucte,

liefert, lebenbc 5lnfunft o^axantivt, franco: auögemad^fene ital. ^ül^ner unb
iöal)nen, fd^marge ©unfelfü^ler <Bt Ji 2,80, bunte ^unfelfü^ler Ji 3, bunte

(Selbfü^ler Ji. 3,35, reine bunte ©elbfüfeler JL 3,85, reine fdimar^e ßamotta Ji 3,35.

^unbertmeife billiger, $reiöt)er§eid^niffe poftfrei.
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Mit beut 1. Januar b. begann ein neuer S«l§rgang unb ji^ar ber [ed;fte ber 1

,Sffgemeinen lüierfdiut? - |eitfd)rift";
j

(XIL ^^a^rgang ber 3eUfd;rift be§ 3:^terfd;uli=33eretn^ für ha§> ©ro^^er^ogtr^um Reffen.) :

Drgan beö 3:^ierfc[)ulj=5öerein^ f. b. @ro^!). Reffen, beö 3:^)ierfd^u^;^ereinö in

Tliinä^en unb feiner gilialen, fotute ber 3r{)ierfd^u^=35ereine in ^raunf(^)n)eig, Raffet,
\

©logau, ©örlili, ©ot^a, §anau, ^irfd^berg, ^arl§ru|)e, Seipjig, Wiaini, '^aila unb :

äöürgburg.
j

^iefelbe erfd;eint monatlid^ einmal in ber ©tär!e eineg S)rud6ogen§ unb !oftet im *

^uc^^)anber [burcf) bie Fr. Würtz'fcf;e (3o^>. äßai^;) ^ud^^anbhmg in S)armftabt] 2 j^, burd^ bie 1

^0% ind. 33efteUgelb 2,]0 JS. für ben gangen Sa^rgang. ^(uflage üUx 7000; Verbreitet
;

in gang 3)eutftf;tanb, Defterreid; unb ber ©djiveig.
i

Sn^alt: 3(uffä^e über 3:;^ier; unb S>ogelfd;u^, S^ogelfunbe 2C. au§ ber ^eber l^erborragenber \

©d^riftftelfer
;

33ef^red;ung ber einfd^Iägigen Literatur; 9Jiitt^eirungen au§ ben ^^ierfc|u|j
Vereinen unb über bereu 3Birffam!eit.

®ie iDeite SScrUreituttg unb r;of)e ^luflage ber „Allgemeinen Xi)icxi^u^-'^tit

-

f(^ttft" fiebert ^Ittjctgcn ben günftiqften ©rfolg. Sufertiong^STufträge, für h)eld^e bie viermal
gcfpaltene ^ctitseilc mit 20 berechnet lyirb, nehmen alle guten 3tngeigej@£|)ebitionen fon>ie .

ber ^nau^Q^hcv an.
j

3u red^t 3al^lreid;em Slbonnement k. labet ein ^tXÜM^^CbtV
©armflabt, im Januar 1885. ^^^^ ,,^U0emelncn ai)icrf£l)u^-<BcUfd)riftS

Dr.L © a e f e r.

See Do9ß[= u. ©ßjlügßfjudif^Dßmn füc iof uniC Imgßgßnrf ^

üeranftaltet 1

Dutt Samstag hm 28. ^»e^iuar mit SiettJ^tag ^leit 3. SKävs 1885
}

feine

^Jterte (öro^e Mogel- utib ^eflitgel-luBllellimg
i

üerbunben mit

gJvämiivMttg ttttii ®etl<iiifttttg

in ben jftütfeffdjcn cäoftatttdten.

Gr. Bode aus Brasilien, Filiale Leipzig Universitätsstrasse 11,

Handelsmenagerie, Vogel- und Goldfisch-Handlung,
|

em|3fiel^It in gang tabellofen ©Eem^^Iaren:

3000 % \m\). SBellenfittt^e ^. 7 ß^ra^^- unb ©albmonbfitttc^e ob. ©olbftirnfitti^e

^. 10 J6.] 9n)m^Df)enfitti^e 15 J6.; (^ebtrgglori f. 45 Jt, ti)nig§lort in ^oU.^xaä)t .\

(St. 45 Ji>.
;
©onnenöögel ^.12 JS.

;
rotfje tarbinäle 15 ^.

;
junge SJ^ööd^en ^. 8^ ; i

graue Ütei^üögel, SJ^u^fatfinfen, fd^mar^^ unb Ujeipöpf. Spönnen, DraugebäcEd^en; S3anb'
j

finfen 4 J^.] glötenöögel, ^ämä)., @t. 40 Jtr>.; ©c^o^jf-Staar au§ Qubien, ternt gut

f|)red§en unb ^3feifen, 25 fc^roar^. ^a^^aget, feiten, 45 JS.; @atomoufafabu ober

^lauaugenlafabu, feiten, 80 J^.
;
bunfelrot^e, IieUrot^e unb blaue (^rau|)a:|3ageien,

5Ima^ouen, ©alonfafabu, Ütofa-, grofee @elb^uben= unb 9^afen!a!abu; (Senegal^, %am-
bourin^ unb SSronjeflecfentauben ^. 12 J6.; 9[)^acro|)oben, 1884er, ®|b. 36 J^.; blaue

§üttenfänger ^. 16 ^u^?ferfin!en ^. 15 ^/^; rotfjfö^jf. 3nfeparable§ % 10 ^.
SSoUftänbige ^rei^Iifte über ©eflüget, Stffen, Sßitb, 3fiaubt!^iere ftel^t gratis unb franco,

auf äßunfd^, gu S)ienften. — Sebenbe 2tn!unft garanttre.

OTe i^eliJfeniittttgett , atö MitglieiJ^^ettväge^ ^ellJev für !I)ipIome unb

©inbanbbecfen, foraie aud) ^efteHuttgen auf le^tere beibe finb an iperrn Sflenbant

tBü^mer in get^ rid^ten>

Snterimiftifc^e Stebaction : 5prof. Dr. s;^. ßicöe itt @era.

Srud bott (iEi^ri^arbt AatraS in ^oKe.



Begrünbet unter 9^ebactton öon t). (Sc^let^tcnbal*

JUereittämit^Iicber jal^Ien einen Siebtgirt bon
SaJreS.JBettrag üon fünf 2Jtarf Slnscigen ber JBereinömitfiric^

fStÄX"^^^^ M.Dr.ßtcBe, Dr.fJle^, Dr. ^reitjel, ber finbenfoftenfreie SluMme,
äatjluttgen raerben an ben Sien* (gtj f^nfi). S^fitClc foraeit ber 9taum eS gcftattet.

banten be^ SJereinS §errn togüft •

ir
/ 5Da§ ®{ntritt§gelb Beträgt i aWarf.

Stürmer tn 3et^ erbeten. ^ "

X. Jadrgang. 9»atj 1885. tlr. 3,

^nl^alt: ®. i). ^ome^er: ®intge 33emerfungen über bie ©c^ne|3fen. 21. 9iicl^ter:

Ormt^ologifd^e ^eobad^tungen au§ 2)?tttet'-©d^Ieften. 21. t>. ^ome^er: S)er SBalbfau^ (Syrnium

aluco) Söfetüid^i 21. f^rengel: 2(u§ metner SSogelftube: 30. yjad^träge. 9^el^rHng:

SebenSbilber l^eri)orragenber norbamerifanifd^er 3Söger : IV. ®er äßalbfin! (Spizella punctata Bonap.,

Field Sparrow). §. äöetfe: ®in grü^IingSbilb im Sßinter. — 5^retnere 9Jiittl^etIungen: S)ie

2lu§ftetag ber ©efettfd^aft 2(egintl^a in Berlin, (^\)px^a. ®in intereffante§ ^^infenneft. 2lms

fein. — 2ln3eigen.

©ttttge SSemerfuttgen nWt fete ©cptte^jfett

9^r. 1 b. 3. unferer Seitf($rift beflnbet fic^ ein i)übf(^^er 3lrti!el über bie

8d)nepfen, troran id) einige ^emerfungen gn fnüpfen mir erlauben mö($te.

^ie äßalbf($nepfe brütet xüol)i irefenttid) früi)er aU man allgemein glaubt.

©0 erl£)ielt id; am 4. 2lpril 1845 von meinen Slrbeitern, bie beauftragt maren eine

4
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ftarfe tiefer su fällen, ein t)olIe§ (SJetege (4 (Stüdt) ©ier. D^left i)atte nninittet^

bar am ©tamme beö Saumes geftanben« 5Diefe Slrt niftet ^ier ntd^t eben feiten

unb glaube, ba^ fxe t)ielfac^ ^raei 33ruten ma^t, (Sie \n^i aU ^rutpläfee gern

^u(^enf(^^onungen von etraa 6—10' Q'6^)^ auf.

©(^on im ^lfa§ übertDintern t)ie(e (t()ei(tt)eife au(^ in 8übbeutfd)lanb), ja an

raarmen Ouellen bleiben au^ in Bommern mani^e ben gangen äBinter»

äöaö ben ^on ber ^eccafine anbelangt, ben man gen)ö!)n(i(^ mit ^J^edern

be§ei(^net, fo lf)abe i($ mi(5 oft barüber auögefpro(^^en, bafe bieö — meiner

feften Uebergeugung — mit ber ©timme gef($iel)t Qc^ witt lf)ier ni(^t weiter barauf

eingeben, fonbern nur meine ^n^x^t in Erinnerung bringen.

^ie Saljl ber ©teuerfebern ift fel)r feiten 16 (Sc. Brehmii, Kaup.), mel;r

finb noc^ ni$t beobad^tet. 5Die afiatifi^^en ©(i^nepfen mit ben fleinen ol)r(öffelartigen

©eitenfebern, gel)ören anberen Birten an.

®ie ©tummf($nepfe enbli$ ift fel)r feiten aU ^rutüogel in ^Deutf(J^(anb ge=

funben» Qm Slnfang ber üiergiger galjre l)atte xö) einen !leinen Srutpla^ in

meiner ^äl)e. ^^^^ ni(i^t aEein ba§ 9'kft mit 4 ©lern gefunben, fonbern axiä)

ba§ äBeibcCien auf bem tiefte gefell)en unb bei ber großen 3^^?)^^^)^^^ baöfelbe abge=

trieben unb toieber auf ba^ D^eft ge!)en fel)en» (Später raurben einige no^ nx6)i

gan§ flügge '^nwQ^ meiner ©anunlung einverleibt, bie fi($ aud; I)eute nod) barin

befinben. (Sö ift mir fel)r n)al)rf($einlid;, bag biefer 33ogel in l)iefiger ©egenb —
wenn aud^ feiten — bodj öfter brütet.

^ie ^itte beö rerftorbenen t)erel)rten §errn SSorfifeenben, ^aft. 2B. ^l)ienemann,

in 3, 1884 9f?r. 8 b. TOfdjr., ornitl)ologif(i^e ^eobad^tungen gur ^enu^ung für bie

33^onatöfd^rift eingufenben, ermutl)igt mi(^, im 3^a($fo(genben Einiget auö ber ^ogelraelt

^JZittel = 6(f^lefienö gu ergäljlen, unb graar ax\§> ber groifdjen ben (Stäbten Breslau unb

(Strehlen liegenben oöHig ebenen unb loalbarmen ©egenb. gür ben ^ogelfreunb giebt

e§ immert)in trofe beö 3Jlanget§ an äßalb, ber nur ^in unb wieber burc^ einen (lerr^

fc^aftli($en ^ar! erfefet wirb, marii^^erlei le!)rrei($e unb intereffante Seobad^tungen

§u ma($en, unb id) ^abe e§ in ben 2 3al)ren, feit weld^ien xä) überhaupt erft in

8(^lefien mi$ befinbe, an foli^en m6)t fef)len laffen.

@ö war mir im l^öc^ften ©rabe auffällig, faft möd^te id^ fagen wel)mütt)ig,

bie ^emerfung gu mad^en, ba^ in l)iefiger ©egenb fo gut wie feine ©taare
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gab. S)er grüliling fam, bie Serc^en triEexten längft \^on x\)x ^ieb, aber — fo

feJir xä) and) nad) ©taaren auöfd^aute, ol)m raeld^e mir biö^ier einen griU^lings^

morgen noc^ nie l)atte bcnfen fönnen, — eö raar weit unb breit feiner erbliden.

gn Derrannbern raar baö groar ni($t, benn von ©taarfaften war biö^er f)ier nid^t

bie Stiebe, l^o!)le ^äume finb and) eine 6e(ten!)eit, bie ©taare fanben alfo feine

@elegenf)eit gum Stiften. 5Diefelbe ^eobac^tnng Ijatte xd) bereite früher in Dber=

f(^lefien, nm S^atibor, gemad^t. ^5)a fagte ic^, Slnfang Mäx^ 1883, ben ©ntfd^Infe

felbft noc^ fc^nell einen 5Rift!aften anf§n!)ängen, um möglid^er Sßeife ein (Btaax-

^äxd)^n f)eran(ocfen fönnen. 2luö meiner ^inber^eit i)er war id^ mit fol^er

Slrbeit vertraut, benn im väterlichen ©arten ba!)eim (im @örli|er Greife) raar id^

ftetö mit bel)ü(fü($ geraefen, bie 5 bi§ 6 „©taarmeften'' aUjälirlid; §u reparircn unb

von neuem auf^upngen. ^d) l)ing alfo in meinem ca. V2 Tlox^en großen ©arten

auf einem alten Birnbaum einen 6taarfaften auf. ®ie ^ad)haxn ^)ah^n gum 'X^)^xl

üertounbert bie ^öpfe bagu gefd)üttelt: fie roufeten nxd)t raaö baö bebeuten follte.

5lber felbft bie (Sperlinge ftaunten barüber unb umflogen ben haften mit lautem

„^errrr". ^0$ bie gur^t bauerte nxd)t langte, benn \d)on nad) wenigen S^agen

Ijatte fo ein 33agabonb baoon ^efife genommen unb begann baö Qnnere mit Mft=

ftoffen roEpftopfen. ^d) ftörte fie nid^t. ®a enblid^, Slnfang Slpril, bemerfte xd)

eineö ^orgenö §u meiner nic^t geringen greube einen «Staar neben bem ©taar^

faften, an§> ^ergenöluft pfeifenb unb flappernb unb mit ben glügeln fc^lagenb.

^ad) 3Serlauf von 8 ^agen Ijatte fid^ ein äßeibi^en eingefunben unb beibe mad^ten

nun Slnftalten an baö Srutgefd^äft §u gel)en. 9^un ^atte idl; aber ©elegenljeit bie

(Sperlinge in i^rer 9^i($tön)ürbigfeit unb grei^lieit grünblid^ fennen p lernen^

^aum mad^te ein (Staar 5lnftalt nad) bem g(ud^lo($e p gelangen, fo ftie^ au(J

fd^on ber (Sperling auf il)n loö unb pertrieb i^n; unb alö trofebem bie ©taare

Seittoeife il)r dl^d)i erftritten unb fogar ©ier gelegt Ratten, war hod) ba§ @nbe vom

Siebe, ba^ xd) eines 9)?orgenö mel)rere ©ier unter bem ^aume ä^rbro^en t)orfanb:

— bie ©perlinge l)atten fie l)inau§gen)orfen unb für bieö '^ai)x war e§ vorbei mit

ben (Staaren, benn von (Stunbe an verliefen fie ben ©arten, wäl)renb bie (Sperlinge

^unge ausbrüteten. 5lber aud^ gegen anbere (Singvögel bewiefen fii^ biefelben fo

nid^töwürbig» (Sin ©artenfänger (33aftarbnad)tigall) baute auf bemfelben Saume,

jebod^ bebeutenb tiefer unb an ber entgegengefe|ten Seite, fein funftreiijes 3^eft.

^as mu^te er aber fd)wer bü^en; benn wol)l 20 mal bes ^^ageö fam ber Sper^

ling unb vertrieb i^n, — felbft von ben ©iern. 2lts xd) an einem fül)len unb

regnerifd^en ^age bes 3uni Stunben lang bas 9left leer falj, a^nte xd) fd^on nid^ts

©Utes unb fanb auc^ wirflid^ leiber, bei näherer Unterfiic^ung, bie gan^e Srut —
eben erft ausgefd^lüpft, ein @i war fogar nod) unausgebrütet — tobt vor. ^d)

bin ber feften Ueber^eugung, ba| and) bies ^i^gefdjid nur auf 9ied^nung bes

4*
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©perltng^ p fefeen war *) 2lu§erben ntftete nurnod) ber graue gHegenfcinget

(Muscicapa grisola) in meinem ©arten unb jwar auf einem alten ^Ipfelbaume,

auö beffen «Stamme befonberö vkl „dläuUx" fieranägeraai^fen waren, ml^z bem

D^efte einen Qalt boten. Slnbere S^ögel geigten fid; mel)rfac^, fo befonberö gin!,

£(appergra§müde unb ©artenrotljfc^wang; gebrütet !)at jebod) meiter feiner bei mir,

SBo^l (jatten aber bie «Sperlinge ben gangen ©arten inne: au^er bem genannten

Sf^efte gäljlte id; wenigftenö no^ 5 anbere. 3c^ mer!te alfo woljl, ba§ wenn td)

mit ben Singt)ögeln auf einen grünen Qwdg, fommen woEte, eä gunäd)ft nötl)ig

fei ben Sperlingen grünblic^ gu Seibe gu gel)en. ^iefelben finb Ijier überaE fo

gal)lreic^ vertreten, wie xä) eö faum noc^ anberötoo gefelien gu Ijaben mxä) erinnere»

3l)re ^fiefter bauen fie faft auöfdjliefelid^ frei auf ben 33äumen,**) aber fo feft, ba^

t)iele ben Sßinterftürmen trogen unb im grü^a^re bie ©runblage §um neuen ^au

bilben fönnen. 3n ber Saufi| l)abe id) ba§ nirgenbö gefe^en. @§ war, ba bie

Sperlinge fo au§fc^lie6li(^^ fi^ gu Herren ber Situation gemai^^t l)atten, natürli($

ni^t k[ä)t, fie an ^efd^eibenl)eit gu gewöl)nen, begw, fie überl)aupt auö bem ©arten

gu vertreiben. 9^a(5bem id) aber in biefem grülijal^re, e^e bie Singvögel aufamen,

ca. ein 5Dufeenb l)inweggefd)offen l)atte, war xä) fie völlig loö; wenn xä) nur gur

iQauötliür I)inauötrat, entflol) 2llleö, unb gu brüten l)at feiner gewagt, dagegen

f)abe xä) bie ^^reube gef)abt, in biefem Sommer gegen 40 Singvögel in meinem

verljältni^mä^ig fleinen ©arten ausgebrütet gu feigen» Staarfaften l)ing i(^^ bieS-

mal brei auf, 2 Stüd birect belogen von Sd^umann in §alle a. S. @ö famen

anä) wirflid), wenn anä) giemlid) fpät, nämlic^ @nbe WUx^, mä) unb nac^ 6 Staare

an; ein ^aar l)at in meinem ©arten ausgebrütet, bas anbere ging in ben ^err-

fi^^aftlic^en ^arf, wo ber ©ärtner ebenfalls 2 Mftfaften angebra(5^t ^atte, unb bas

britte ^aar Ijabe id) fpäter in einem ©arten bes Dorfes in einem l)ol)len 33irnbaume

brütenb entbedt. Somit Ijat fid) nun fo ein fleiner Stamm gebilbet, ber hoffentlich

wieberfel)ren wirb, gum gweiten Mak Ijaben fie nid)t gebrütet, jebenfaUs bes fül)len

unb regnerifdjen äßetters wegen, weld;es Wättt 3uni \xä) einfteßte, 9^od) will xä)

erwäljuen, baf3 bie Staare fid^ äugerft fd^eu unb vorfid)tig geigten; oft genügte bas

Deffnen eines genfters um fie berartig gu beunrul)igen, bag fie l)inwegflogen.

Setjt, Slnfang September, ift ber alte Staar regelmäßig frül) wieber auf feinem

^^irnbaume unb fingt als ob es wieber grül)ling werben foHte. Slber aui^ bie

*) S)tefe 33orau§[e^ung ift fei^r richtig. ^aht ^>f^ beobad^tet, bafi Sperlinge bte

BJleijen, Fliegenfänger, ^ujd^roti^fd^iüängd^en, ©d^tcangmeifen öon il^rem ©elege unb i^rer Srut

Vertrieben. ^. 2:^;. 2.

**} ^ei ben überall [o ga^lreid^ angebrad^ten ©taarfäften ift baö ^reiniften ber Sperlinge

in 2:^üringen=(Sad;fen eine gro^e ©eltenl^eit, bor fommt e§ aber bod^ ^ier unb ba, unb bann ba^

felbft geivol^n^eit^mä^ig i^iele ^a^}Xi hinter einanbev. X^. S.
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©perliitöe fmb n)ieber fc^otoeife t)orl;anben unb leiber feunen bie jung auöge-

brüteten noc^ toentö gurd^t.

SBeiter raill eines Bogels ©rraäfinung tljun, ber jet^t anfängt anä) in

©c^teften ficJ^ einzubürgern, baö ift ber ©irlttj (Scrinus hortulanus). Voriges

3at)r Ijabe ic^ ii)n in meinem ©arten no($ nid)t bemerft, unb aud^ fonft nur t)er=

ein^elt, biefes grüljjatjr aber fdjraeift er in ©paaren Don 12—15 <BtM in ben

©arten um^er, unb Slnfang dMx begann ein ^ärd^en auf einem meiner großen

Birnbäume fein ^eft gu bauen» ®ie erfte ^rut üerunglücfte (eiber. ®a§ 9^eft

war — in ber äufeerften ©pifee eineö wagerei^t ftefienben 5lfteö, ca. 15 gnfe J)0(^

über ber @rbe fte()enb — gu f(^ledf)t befeftigt unb lüurbe fammt ben ©iern i:)om

2Binbe |)eruntergett)orfen. ®a§ gab mir @e(egenf)eit ben D^eftbau beö ©irlit^ fennen

§u lernen. 2lu§ bürren ^flangenftengeln unb Woo§> beftanb ber Unterbau, weiter

nad) oben !)in waren meift grüne §a(me Derwenbet, imb im S^^nern mar eö mit

$ferbel)aaren unb ber feinften ^ftan^en- unb ^tiiermoUe, wie gebern, auf baä

it)eid)fte aufgebettet: ein ma!)rer ^unftbau.*) ^aä) nur wenigen ^agen begann

ba§ ^är($en von neuem auf einen anhtm Birnbaum gu bauen unb ^)kx ()at e§

in bemfelben 9^efte 2 mal l)inter einanber S^mge ausgebrütet, jebesmal wenig*

ftenö 5 (Stücf. (Sö wäre mir intereffant ^u erfaliren, ob baö zweimalige brüten

in bemfelben tiefte beim ©irlife eine S^^egel ober eine 2luönal)me ift**). 5lm 16,

Sluguft flog bie zweite ^rut aus. ^ie jungen @irli^e finb nod^ mit ^age von

ben Sllten gefuttert worben; fie mai^en ftd^ burc^ lautes ©efd^rei bemerflid^er als

t)iele anbere junge ©ingoögel. ^^er ©efang bes ©irlife ift originell unb läfet fid^

fd^wer bef(^reiben. ^6) m'66)k i^n mit bem langgezogenen ©d^lu^tone bes g^^Pö

ober bem unferer ^aud^fdf)walbe t)erglei(%en, ober au^ noä) beffer mit bem Six^tn

ber ©rille; l)übf(^ ift er alfo feineswegs, hoä) ift bie Slusbauer, mit weld)er ber

^ogel ben ©efang vorträgt, l)öd^ft anerfennenswertl). ®er D^ame „©irli|" bürfte

gewiffermaßen ein ^langbilb feines ©efanges fein. 2Bäl)renb besfelben fi^t bas

Wännä)tn anf einem erl)abenen fünfte, lägt bie glügel etwas l)ängen unb brel)t

fid^ babei fortwälirenb naä) re(^ts unb lin!s. ^efonbers oft l)abe xä) meinen ©irli^,

aufeen auf ben ^aumäften, aud^ l]oä) oben auf bem §aufe neben ber geuereffe

fifeenb im ©ingen beobai^tet. ®as SBeibd^en piept genau fo wie ein ^anariem

üogel unb brüdft bamit bie rerfd^iebenften ©efül)le aus. ^as ^auen bes 9leftes

würbe oom SBeibd^en ganz ^^^^^^ ausgeführt.

) Dfttl^üringen Benu|en fie mit ^oxlkU ba§ SJktenal au§ alten, i^orjä^rigen ^inifen*

neftern, tt)ie id^ fc^on früf;er berid^tete unb n?ie id^ e§ neuerbingS tt>ieberl^o(t feeftätigt gefunben.

^. 3:^. 2.

@§ ift baö \vol)l eine Slu^na^me, tüie benn aud^ ba§ hvitU, aEerbingg burd^ bie ©torung

be§ erften öerur[ad[;te @e(ege eigentlid; eine SUi^na^me ift. .^ier um @era I^erum, n)0 bie @ir;

li^e je^t eine getDöl^nlid^e ®rfd;einung finb, ^aU id) nod^ nie gefeiten ober t>on Slnbern gel^ört,

ba^ biefe «ögel ba§fel&e 3^Jeft anjeimal 6enu^t Ratten. R X^. 2.
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Stt)eimal in meinem ©arten gebrütet l)at ferner btefeö 3a^)r an^ bie Elap-

pergraämücfe, (TOHercJ^en, Cun-uca garrula); fie fmn am Dfterfonnabenbe an

unb liefe ba ba§ erfte Wal if)ren ©efang l)ören» ^ie beiben 9^efter, bie übrigens

rei^t kMiä) gebaut vnaren, ftanben in bid^ten S^^^ftt^öuc^ern, ca. 5 gufe l)0(^ über

ber @rbe, ba§ zweite S^left nur 2 Schritt t)om erften entfernt. 2Bäl)renb ba§ 2Beibcf)en

bereits bas jweite 9Jlal brütete, fafeen bie 5 jungen ber erften ^rut ^age lang in

unmittelbarer ^'lälie unb würben vom ^ännd)en noä) gefüttert. 5lud) bie jtoeite ^rut,

abermals fünf, ift glüdlid) ausgeflogen unb ber ©arten wimmelte von ©rasmücfen.

^J^itte Sluguft mad^te ein junges Tlämä)^n bereits xe^t gute ^erfud^e im ©ingen,

wenn aud^ ber ©efang no^ mä)i weit nernel^mbar war. ©egen frembe ^afeen

l)atte bie 9^efter mit ^orngefträu(5 umgeben, ©ines ^ages ^örte xä) bie @ras=

müden plöfeli^ f(freien; id) eilte, ba eine ^afee t)ermutl)ete, in bie S^ä^e i^res

9leftes, guglei(^ meinen fleinen §unb, ber auf berartige @äfte t)ortreffli(^ abgeri^tet

ift, sur 2ltta!e ermunternb. 3lber es war ein anberer ©törenfrieb ba. ^ie $aus=

frau l)atte 2Bäf(^e aufgel^angen unb, bie ^ögel nid^t ai^tenb, an^ in unmittelbarer

9^äl)e il)res D^eftc^ens eine Seine gebogen. !Der 3Binb weljte nun fortwä^renb ein

2Bäfc£)eftüd an bem ©tranige l)in unb ^er, unb bas war ben Sögeln freiließ gu

t)iel gewefen. ^aum Ijatte id^ jebod^ 2lbl)ilfe gefdf)afft, fo flog ber 33ogel, wäl)renb

iä) noä) gang in ber 9^äl)e ftanb, bereits wieber auf feine @ier.

^er ©artenfänger (Hipolais hortensis), ber üoriges 3al)r bur($ (Sperlinge

unb faltes SBetter feine ^rut tjerloren l^atte, l)at biesmal glücflid^ ausgebrütet.

®as 9^eft ftanb in ben äugerTten S^^^Ö^^ ^^^^^ bid^ten glieberftrau(5es. Qn ben

erften ^agen bes Tlax fam bas Wämdjtn an unb liefe balb feinen ©efang l)ören,

ber über alles £ob erl)aben war. gaft 14 ^^age bauerte es, el)e basSBeibi^en er=

fd^ien, unb wäl)renb biefer S^it l)at ber ^ogel mit rül)renbem ©ifer gefungen. ^on

ber SJlorgenbämmerung an bis Sonnenuntergang, ol)ne aud^ nur eine ^iertelftunbe

gu paufiren, war bie fleine £el)le in Bewegung. S^^eben bem eigenen ©efange t)er=

ftanb er bie Saute fo meler anberer ^ögel nad^gualimen, bafe es eine greube war

i^m gugul)ören. 3^1^^^^^^^ glaubte man fogar einige 2::afte irgenb eines ^arfi^es

gu t)ernel)men. ®r leiftete jebenfaös ^ercorragenbes. ®afe bas nxä)t bei allen

©artenfängern ber gall ift, l^atte id^ @elegenl)eit gu beobadjten; fo fang ^. einer,

ben id& auf ben ^aljnl)ofe in ©trel)len l)örte, nid^t fo f(^ön. ^iDafe ber ©arten^

fänger gu ben ©pöttern gel)ört unb es wirflii^ t)erftel)t ben ©efang anberer ^ögel

anzueignen, ift nid^t gu bezweifeln. @s ift alfo falfd^, was in ^Jlr. 41 bes

gamilienblattes „^al)eim" (ausgegeben am 12. Quli 1884) im ^rieffaften gu lefen

ftel)t. „^ogelfünbiger in ^laubeuren. ®ie ^ögel „fpotten" überl)aupt nii^t. 2öas

bei oberfläd^li(^er ^eobai^tung als „fpotten'' erfdfieint, ift ni(^ts anbers als ber

angeborne ©efang. tiefer ift bei einigen Slrten,
z-

^- fleinen bürgern,
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beim @arten(aubi)09el, bei ben Steiumerlen u. f. rt). überaus wed^feboU unb füitgt

t)ie(fad) an anbere, jebermanu befanute einfad^ere Giefänge an. 2)aburd^ ift bie

irrige 9)leinung entftanben, bie betreffenben ^ögel al;mten anberen m^. ^aö ge*

f(^)ie{)t imgreien nie." 3^^, e§ 9ef(5ie!)t gerai^; eö toar mrfUd; fpag^)aft wie ber

©artenfänger ben $fiff beö ^irol na($§ua^)men t)erfu(^^te. 3n ben erften :^:agen

t(;at er eö nie; als aber ein ^irol längere geit im ©arten fii) aufgel)alten unb

gefungen ^latte, begann er ben ^fiff fogleid^ aud) ju t)erfu(^en: erft no$ gang (eife,

alö fd)äme er fid^, bann immer lauter bis er il)n fonnte» ^(^^ |abe bieö mä)t

allein beobad^tet, fonbern nod^ Rubere mit mir unb id^ fann e§ verbürgen. ®er

^ogel burfte nun allerbingö ben ^irolpfiff in frül)eren 3al)ren ebenfalls fd^on ge-

l)ört unb nad^gealimt l)aben; bann raürbe er alfo nur an 33efannteö üon D^euem

erinnert worben fein. Sebenfallö ftel)t feft, bafe er bie^mal erft bann biefe Xöne

fang, al§ er fie mieber geprt l^atte, unb aud^ fomit ift fein 9^a(^al)mungötalent

erliefen. — ®aö S^eft bauten 9Jlännd^en unb 2Beibd^en gemeinfd^aftlid^, ebenfo

brüteten fie audf) abme(^felnb. ^ie jungen ^ögel finb na^ bem Sluöfliegen ca. 6

äBod^en lang no(^ von ben 2llten gefüttert morben. ©obalb bie jungen ausgebrütet

waren, prte baö TOnnd^en faft gänglid^ auf §u fingen, nur ber angeneljme

ton „^ed 2:;erüt" mar mn TOnni^en unb äßeibd^en nodl; oft i:)ernel)mbar.

®er ginf (Fringilla coelebs) ift natürlid^ l)ier auc^ ja^lreid^ vertreten. ®en

SBinter über maren mel)rere SJlännd^en bageblieben, n)el(^e §u 8 bis 10 (Bind

uml)erfd^meiften unb §um Defteren in meinen ©arten famen. ©ebrütet l)at in

meinem ©arten ebenfatts ein ^aar, l)od^ oben in einer 3lftgabel eines Birnbaumes.

S^ermittelft bes gernrol^rs l)abe id^ bas Bauen bes D^eftes beobadf)tet. ®as SBeib^

d^en baut ganj allein, mirb aber vom ^ännä)^n getreulid^ auf feinen Slusflügen

nad^ Mftftoffen begleitet, n)äl)renb B. bas ©irlife^^ännd^en aud^ bies nid^t ein^

mal t|ut, fonbern fid^ gan§ gleid^giltig geigt. 2lm galanteften ift ber ^taar,

meld^er bas Bauen bes 9^eftes bem 2Keib($en gang abnimmt» ^0(5 es ift f($on fo

eingerid^tet, ba^ deines fidf) überarbeitet: 5Das ginfen-^ännd^en l)at feine 3w«9^^V

nad^bem fie ausgeflogen maren, nod^ lange flei^g gefüttert, mäl)renb bas 2[Beibd^en

es nur t^)at fo lange fie nod^ im S^efte fa^en. ©s fann gemanbem, meld^er bie

Bogel in i^rem treiben beobad^tet, ber B^itpitnft, mo junge ginfen ausgefd^lüpft

finb, nid^t entgel)en. 2Bäl)renb nämlid^ bie Sllten t)orl)er nur auf ber ®rbe ifire

9^al)rung fud^en, gel)en fie, fobalb Sunge t)orl)anben finb, faft ausfd^liepd^ auf bie

Bäume unb unterfud^en jebes Blatt, ba fie bie jungen mit ^erbtl^.ieren füttern,

^an merft es il)nen aber an, ba^ fie mit biefer Slrbeit ni$t fo rec^t vertraut

finb, benn bie ©rasmüden §. B. fd)lüpfen meit gemanbter burdl) bie Qm^i^t l)inburd^.

©in jtüeites Tlal Ijat bas ^aar n\6)i gebrütet. S)er ginf mar in meinem ©arten ber^

jenige, benid^ als Söäd^ter anfel)en fonnte* fobalb er anfing laut unb bel)arrlid^ fein
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„^inf, $in!" §u rufen, war fieser ettüaö nic^t in Drbnung, unb er !)at mi(^ ba=

bur(^^ oft auf frembe ^afeen aufmer!fam gemadjt, tt)elcE)e fi(^ in ben ©arten ge^

f(^^nd^en Ratten.

^er ©artenrot^fd^raans (Ruticilla phoenicura) ^)at fid) ebenfalls ben

gangen <5ommer über in meinem ©arten aufgel)alten unb burc^ feinen fleißigen

©efang, ben er f(5on frül) gang §eitig auf einer ^olien Rappel fi^enb l^ören lieg,

mi$ erfreut» ©eniftet l^at er im ^^ai^^bargarten, ba er bort eine paffenbe 33aum=

pl^le gefunben l^atte unb barum ben 9^ift!aften üerf(Jmä^te. ©obalb aber bie

jungen ausgeflogen toaren, mürben fie fogleid) in bas bid^te ©efträui^ meines

©artenö gefül)rt, unb l^ier rermeilten fie bis fie felbftänbig geworben maren. 9^ad^ts

fafeen biefelben (5 ©tüd) gan§ bi($t gebrängt in einem gtieberftrau($e unb man

fonnte fie, menn fie fid) nur erft aufgefegt l)atten, aus §iemli(^er 9^ä^e beobad^ten,

ol^ne ba^ fie fid^ ftören liegen, ^od^ es finb fel)r garte ^ögeld^en bie jungen

©artenrotlifdimänge, unb es ift mä)t gu oerraunbern menn i^rer nxä)t mel)r fonbern

immer meniger merben» Sf^egenmetter, meldjes mel;rere ^age anl)ielt, als fie eben

ausgeflogen maren, l^atte fie fo bur(^nägt, bag fie gum X^)^xi txant mürben unb

umfamen. liabe gmar nad^ Jlräften für fie geforgt; ben einen fleinen ^ogel

trodnete am ^üi^enofen ab unb er flog bann miebcr gang luftig gu ben anberen

unb lieg fid^ meiter füttern, aud^ Ijadte id^ einige äTcale einen Slmeifenliaufen auf,

in meld^em fid^ gerabe oiele puppen befanben, — unb bie gange ^ogelfamilie fam

aud^ fofort unb fud^te bie „®ier" ab, — aber, mie gefagt, einige finb bod^ um=

gefommen. Qnm gmeiten Wak Ijahtn anä) biefe ^^ögel nid^t gebrütet, menigftens

Ijabe iä) ni(^ts baoon gemerft.

5Der ^auSrotlifd^mang (Ruticilla tithys) ift gal)lreid^er vertreten.

2)er graue Fliegenfänger (M. g-risola), ber biefes 3a!^r ebenfalls nid^t fel^lte,

Ijat fel)r lange geit gebrau(^t um einen paffenben Drt gum 9^iften gu finben; t)ielleidf)t

besljalb, meil ber alte ^aum, auf meld^em er voriges Qa^r gebrütet liatte, mälirenb

bes SBinterS vom SBinbe umgebrod^en mar. 3m SBeinfpalier ^)atU id^ einen Mft=

faften angebra(^t unb er Ijat iljn anä) öfters unterfud^t, lodte anä) mand)mal unter

gang munberlid^en ©eberben unb leifem ©efange bas Söeibd^en hinter bas Sßein^

fpalier, aber es f($ien biefem hoä) bies Ellies nidit gu gefallen. ®a enblid^ f(5ienen

fie eine Sßal^l getroffen gu l)aben, benn fie trugen eifrig gu 9^efte unb gmar —
in's leere ginfenneft. ^Dod^ bie greube bauerte leiber ni^t lange; bas ginfen=

neft moUte nxä)t mti)x ftanb lialten, nad) einigen ^agen mar es heruntergefallen

unb bie ^ögel gingen bann auf ben ^ird^l)of, mo fie auf einer alten Slfagie aus=

gebrütet t)aben.

6el)r gal^lreid^ oertreten ift in l)iefiger ©egenb ber ©rünfin! (Fringilla

chloris), ober mie er in ©(^lefien ausf(^lieglid^ genannt mirb „©rün^änfling"

;
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meJirere !)aben auf bem ^ird){)ofe in £ebenöbäumeu gebrütet, ^er „9fiotl)l)äiiftin9"

(Cannabina linota), welcher §. ^. in ber ©örlifeer ©egenb feJ)r galjlreic^ 311 fiuben

ifi, fel^lt ^)ier gän§Ud).

®en 6tieglife (Carduelis elegans) Ijabe iä^ im t)on9en ^erbfte in Qxo^zn

©(Jraärmen an ber ^re§lau=©tre!)(ener (S()auffee gefeljen; rereinjelt and) in ben

©arten« ©eitbem war mir feiner mel;r ^u @efi(i)t gefommen, bi^ ic^ am 20.

Sluguft in ber ^ittagöftunbe tüä^renb eines ftarfen ©eraitterregenö auf einmal

4 Bind in meinem ©arten erblicfte, bie !)od^ auf einem ^aume fifeenb ^iä) im

^egen babeten. @ö fd^einen alfo aui^ einige in ber ©egenb gebrütet gu Ijaben.

2d) liabe no^ nie ein ©tieglifeneft gefe^en.

^irol (Oriolus galbula) ift ga{)lrei(^ vertreten.

^ie 9fiau(^fd)tt)albe (Hirundo rustica) ^at fid^ befonberö in biefem ©ommer

l^ier aufeerorbentliii^ oermel^rt. 3d; beobachtete bie erften am 3. Slpril Slbenbö

5 U[;r. ©ie ^)aii^n bie erfte geit riel von ber Ungunft ber Sßitterung p leiben,

benn vom 18. biö 25. Slpril gab's nod) t)iel ©(Jnee unb ^älte. 3öäl)renb biefer

3eit (jatten fic^ fämmtlid)e «Sd^roalben beä Dorfes in ber D^älje eines fteinen ^ei($es

gefammelt, raofelbft fie fid^ ben ^ag über unb raafirfii^einUch anä) bes ^aö)t^ auf=

l)ielten. ®ie Unerfd^rocfen^eit unb Siebe ber ©d)tt)alben lernte id) bei folgenber

©elegenl^eit fennen. Qn einem 5Dorfe bes Dl)lauer Greifes brannte am 17. 5D^ai

auf bem Sftittergute ein ^ferbeftall ab. S^fö^^iö ©elegenl)eit bei biefem

geuer zugegen §u fein» ®as ©ebäube raar maffit), ber ©tatt getoölbt, fo ba^ baö

geuer in ben eigentlichen (Stall nii^t einbringen fonnte. ®as f(^ieu ein 6($tt)alben=

paar, weli^es an bem ©eraölbe mit ^f^eftbauen befc^äftigt raar, erfannt §u l)aben;

benn fie flogen trofe D^auc^ unb Dualm unb l)ßrunterfallenber halfen, aud) trot^

ber t)ielen 9}ien^(^hen unb 6pri^en immerfort aus unb ein unb bauten raeiter,

f^einbar ol)ne bie geringfte guri^t. ©obalb ic^ es ol)ne @efal)r tljun fonnte, ging

iä) felbft in ben ©tall unb überzeugte miä) havon; ba raurbe xä) mit lauten Stufen

begrübt, als ptten fie fagen trotten: „SBas raittft bu beim Ijier? gür bid) ift's

noch gefäl)rlid) l)ier einzubringen, toir finb f($netter unb fönnen uns bas f($on leiften,

aud) trofe bes geuers ein= unb auszufliegen!''

®ie §auSf(Jn)albe (Chelidon urbica) fel)lt l)ier gänglic^h. 9Jlauerfegler

(Cypselus apus) l)abe iä) im (5trel)lener Greife nur in einem einzigen ©gemplare

beobai^tet; zal)lreidh bagegen bemerfte iä) il)n in bem Btä\)td)m TOnfterberg.

©ie S^achtfdhmalbe ober D^ad^tfi^hatten, giegenmelfer (Caprimulgus punctatus)

fa^ im vorigen ^erbfte, @nbe ©eptember unb Slnfang Dctober, 14 5^^age lang in

meinem ©arten. ^Der Sänge naä) faft an ben 2lft angebrüdt raar ber 33ogel oft

f(^Toer zu finben. ^d) jagte il)n einige 9J^ale auf, bann flog er fel)r ungefd)icft um=
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l[)er, machte einige ©djwenfunöen, ale ob ein ©tüd Rapier mn Mnbe oerwel^t

n)irb, unb bann fetzte er fic^ tüieber nieber unb blinzelte mit ben Slugen.

^er ^ornbre^et ober ^leuntöbter (L. collurio) fommt !)ier l^äufig Dor unb

ift eine @efaJ)r für bie fleineren ©ingDögeL ©ebrütet ^)at er im ^)errf(^^aft(i(i^en ^arfe,

ift aber auf meine ^eranlaffnng (jin oom baftgen ©ärtner möglic^ft geftört raorben,

2)erfelbe braute mir ein 9^eft mit 6 3ungen, unb auf bemfetben liegenb baö

Wämä)zn, n)el(J)e§ er in bem SJloment al§> eö füttern wollte, gefd)offen ^latte. ^ie

jungen t)abe xä) getöbet. SBie x6) !)öre, t)at ber ©ärtner im Saufe beö ©ommerö

noä) meljrere ©gemplare erlegt.

9f^a(^^tigallen (S. luscinia) finb im Greife ©treten nxä)i feltem ©ie finb

befonberö §u finben im ^errfdiaftliii^en $ar! §u ^aumgarten unb tiein = ^refa;

üereingelt an^ in lllein=£auben. 9^ad) ©rofeburg ift biefeö 3al)r feine gekommen,

n)ie xä) l)öre baö erfte Tlal nx^t feit oielen 3al)ren.

©e|r saljlreic^ ift bie Sßad)]^olberbroffel (Turdus pilaris) vertreten; x^

J)abe fie in fielen paaren brütenb gefunben im ^arfe §u ©ro^urg unb tlein=

ßauben. 3l)r lauter, f(^^narrenber Sodruf übertönt faft ben ©efang ber (Singt)ögeL

inmitten ber jungen ©raömücfen fa§ an einem ^age be§ ^mx auf einem

^flaumbaume meines ©artend ein ^lattmön(^=5!}^änn(^en (Curmca atricapilla).

@ö war jebenfaUö an§> bem ^ar!e l)erübergefommen, wo xä) ^§> fpäter no$ einmal

bemerft Ijabe. 2lm 4. ©eptember geigte fi(^ ber ^ogel no(^ einmal bei mir; immer^

l)ux ift er aber l)ier feiten.

5Die ^ad)ftel§e (Motacilla alba) ift l)m allent^lben gemein.

©olb^ä()n(^^en (Regulus cristatus) waren im grü^ial)r beim ^ur(J§uge üer^

einjelt gu bemer!en.

9}Jeifen Ijaben feine @elegenl)eit §um 9^iften unb fetalen im ©ommer gänsliii^.

^ie toljlmeife (Parus major) fd)tt)eift n)äl)renb beö 2Binter§ in großen ©i^wärmen

in ben ©arten uml)er. ^fffe biefelben burd) ^rutMften, welche id) aufge^)angen

l;abe, allmäl)lid^ eingewölinen p fönnen.

^er 2öenbel)al§ (Jynx torquilla) ma($te fid^ im grül)ial)re burd) feinen

burc^bringenben 9^uf fel;r bemerflid^. ©inen tufu! (C. canorus) ^labe id^ ben

gangen ©ommer über meber gefelien \xoä) gel)ört.

S^tingel taube (Columba palumbus) ift galilreid^ i:)orl)anben.

^ie äBad^tel (Coturnix communis) tritt gwar !^ier etwas ga^lrei(i^er auf

als g. ^. im ©örli^er Greife, weil l)icr fel)r üiel SBeigen gebaut wirb, nimmt aber

bo(^ von 3a|)r gu 3al)r me^r ab, unb es ift für ben ^ogelfreunb betrübenb §u

lefen, bag jefet „bie 3agb auf 3Sa$teln wieber eröffnet ift".

^er tiebife (Vanellus cristatus) ift feine ©elten^eit unb befonbers in ber

9^äf)e bes ßol)n=glu6es §u finben.
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SSalÖfauj (Syrnium aluco) aU 336fert)i^^t*

S3on Wa\ox SUci-anber Don .§omel;ev.

fifet Aluco im ^aum beö @arten§ unb f($eint §u fd)lQfeiu (S§ ift (jotter

©onnenfdjein, bie 53äume fiub fc^on giemUd) grün, eö ift 2lnfaug SJ^ai, unb unfec

aSogel ift ein Tlä\mä)en. 5Da§ 2ßeibd)en J)at no(^ mit ben fleinen Sungen im

nä($ften t)oJ)(en 2lpfe(baum §u tljun. — 2l(fo baö SJiännc^en fi^t an ben ©tamm

gelernt frei im Eirfc^baum, fc^eint fc^lafen — unb l;ä(t hoä) feinem 2ßeibd)en

unb feinen jungen bie 2Sa(^e. ®aö 3}?ännd^en bemerft 5ltteö, waö bei unb unter

ifyn üorgeljt. ®aö ma(5^t fein gang leichter (5d;laf unb ein aufeerorbenttic^ feineö

©eljör. ^ommt ein ^Zenfd^, fo ift Aluco üöEig munter, bre!)t ben Slopf refp. ba§

@efi(^t gegen it)n unb folgt atten feinen ^eraegungen,

Strix flammea, bie ©(^Ieier=©ule, ift ^agö ml uerfd^lafener, aU Aluco;

aber Athene noctua, ber fleine Sei^enfaug, ift faft noä) munterer aU er. liefen

traf id^ (f. Sournal für Dm. 1862, p. 251) regelmäjsig an ber $ro§na an ber

ruffifd)en @ren§e an, raie er l)0(^^ oben auf bem abgeftorbenen SIft einer alten

©id;e fi(^ morgend fonnte, unb bei meinem ^atronittengange in bie §öl)lung ber @i$e

f(^lüpfte, um naä) meinem Entfernen fofort raieber auf feinem fonnigen Siebling§=

pla|e gu erf(5einen.

^od^ Surüd SU unferem 5lirfd)baum= Aluco. wax hamaU (1842) ein

ad^tjäl)riger
,

getüiffermajBen „naturforfd)enber" ^nabe, unb aU fold^er fud}te id^

einem ©tein, um burd^ einen 2ßurf ben ^auj §um 5lbflug §u bringen. SSoIIte

i^ bod^ raiffen, ob bie ©ulen aud) tag§ fo mel feljen fönnten, raie §um fliegen

nötljig fei. — 3n§wif(^en ftiebte aber Aluco freiwillig ab. 2Bol)l anbere böfe

Knaben (x^ meine meine altern trüber) l)atten nad^ Steinen gefud)t unb bamit

geworfen. 5Dem Aluco fam l)ier bie @rfal)rung §u gut, unb bafür l)aben alle

^^iere ein guteö ©ebäc^tnife unb ein flareö ^erftänbni^.

§err ^rofeffor Dr. Siebe, bem mir in unferer 3^iW^ift (1882, p. 252)

eine treffti($e <S(^ilberung über Aluco Derbanfen, ^ebt ^ert)or, „bafe unfer ^au§

auä) bei l)ellem ^age mit größter ©id)erl)eit burd^ ba§ h\ä)k @eäfte fliegt, o^ne

anjufto^en", maö id^ nur beftätigen tarn. ®ieö munberbare Singe beö Aluco

intereffirt aber no(^ me^r, raenn mir unö rergegenmärtigen, ba^ e§ \a eigentlii^

für bie D^ad^t gefd^affen mar. — SBelc^er Säger ^at an einem fd^önen 9Jlai=2lbenb

nid^t ben Aluco mit feinen flüggen ^wngen am D^ianb einer 2Balblid)tung beobad^tet,

toenn eö fd^on gan§ bunfel ift. Unb, meld^er Slnfänger l)at ba nid^t laut aufs

gel)ord[)t, alö er ben fanften ^on — üüüüb — gel)ört, ber fo fel^r an ben ßodruf

be§ 9iel) erinnert, unb — fi^liefeli^ geglaubt, bafe ber gan§e 3Balb t)oII did)e fte^e,

bis — eine Aluco^©efellfd^aft mit fanftem Slnflug unb fanftem üüüb^@efd^rei il)n

aufgeflärt.
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®od^, m bleibt Muco aU ^öfewii^^t? W^in älterer trüber ©ruft ^atte als"

Seljiiiäl)riger ^nabe eine ©ierfammliuiö. 3m ©arten Ijorftete Muco im l)o\)lm 2lpfel=

bäum, ^ie ©ier mußten geholt werben. Sllfo eines 3:;ages gel^t bas Sllettern los,

unb balb ift bie Mftöffnung erreid^t. ®as ift immer ein l^übfc^er SJloment für

einen Dologen, aber für einen Knaben noc^ meljr. — Sllfo noiS) ein Metterftoß

unb bie fingen fel)en in bie Deffnnng. ^;£)o$, xoa§> ift bas, ba fi^t ja bas 2Beib=

(^en feft auf ben ©iern unb fau(^^t. ©ruft ift in ^erlegenl)eit. ©oll er ben SSogel

angreifen? @r ^at bagu feine ©ourage. Söirb ber ^ogel von felbft abfliegen?

(Et tl)ut es nicf)t. Qn biefem 3JIoment ber Ungeroiglieit fommt ©ttoas von au^en

Ijer an ben ^opf bes Knaben geftür^t unb t)erf($tt)inbet eben fo fc^nell. (Srnft aber

\naä)i, ba§ er üom ^aum fommt, er blutet ftarf am Dl)r unb ^aiJe, — er läuft

Sur TluiUx. — Unb bas ^atte Aluco bas „TOnnd)en" getl)an. ©asfelbe l)atte

ben gangen Vorgang aus ber 9^a(^^barf(^aft beobad^tet unb war feinem lieben

Sßeibd^en gu §ülfe gefommen.

®er gtoeite gatt ift neueren Datums unb faft unter meinen Singen paffirt.

2lm 22. Wai b. 3, befu($te ic^ meinen lieben greunb, ben Dberförfter ^errn Dtto

SBrunft in 2l5tsl)agen bei ©tralfunb, um ben „grünen" äöalb gu fel)en, unb bie

l)errli(^en 33u($en. gm parfartigen ©arten fa§ Ijier unb ba Aluco. @ing es gur

^aä)i über, fo IjaHte es vom lauten ©efc^rei toiber. — Aluco l)atte bort gel)orftet

unb bie Srut glücflid^ aufgebracht, ^ie jungen waren fd^on flügge unb fa^en

gleich ben 5llten gerftreut in ben alten 33äumen bes Martens. 3ch mufe nun, um

gu unferer ©efd^ic^te gu fommen, t)erratl)en, bafe fiel) im 2lbts^aeger=^ ©arten mele

6pargelbeete befinben, unb ba^ §err Dberförfter ein großer greunb non ©pargeln

ift. Qu biefen 33eeten ge^t alfo am 24. morgens 10 l^v bie jugenblii^he äöirtl)=

fd^afterin mit bem obligaten ©pargelfted^er. „®o4 toas ift baä?", benft fie, „ba

liegt ober fitjt ja eine junge ©nie mitten auf bem ^eet, bie mu^ befeben werben." —
Sllfo bie 3Sirtl)fdhafterin näl)ert bie junge ©nie bucft fi(^, unb lä^t fic^ auf=

nel)men. Qe^t aber wirb ber iungen ©nie bange, fie reißt ben ©(^hnabel unb bie

Singen auf, oerfud^t gu fraEen, unb fängt §u f(^reien an. Qu felbem 9Jloment

ftürgt eine alte ©nie ber 9^ul)eftörerin an ben ^opf unb — fliegt baoon. (Bä)mU

wirft bie SBirtbfchafterin bas '^nnQz gur @rbe, greift an bie ^ade unb — l)at bie

gange §anb ooU ^lut. ®er «Sc^recf war fo bebeutenb, baß bas junge Mbd)en

bas ©pargelfted^en oergaß, unb bal)eim lief, um ben böfen Vorgang §u melben»

2Bir faßen plaubernb beim grül^ftüd unb tliaten einen pommerfd)en „©d^lurf".

©s gab eine allgemeine Slufregung. SlEes ging in ben ©arten an bie ©pargel=

beete, bo(^ war vom jungen Aluco nichts gu fel^^n. SBol^l aber ftiebte uns ein

„alter" Aluco über ben köpfen Ijinweg, jebenfaUs ber ^öfewid^t.

meine, bafe beibe gäUe nic^t unintereffant finb. möd^te wol^l wiffen,
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ob nod^ anbete gorfd)er Slel^nlid^eö beobad;tet f)aben. glaube, ba^ eö l)ier ~
Jierbeigefüljtt bwxd) grofje ©Iternliebe - ficb um graet „bösartige (^i)axaU^x^''

geljanbelt ^)at — ?flad) metner Slnfidjt finb btc (£(;araftere ber %\)\m „inneri)alb

berfelben ©pecieö" au§erorbentU(^ unb nal^e^u ebenfo t)erfc^ieben, rate beim

^enfd)en. (Sollte bieö eineö ^eraeifeö bebürfen, fo tüürbe ic^ benfetben üefern

fönnen» ^or ber §anb mö(^te ic^ nur an bie ^^^erfdjiebenarttgfeit ber Cljaraftere

unferer §au§t^iere erinnern.

3um (Bd)ln^ muß ic^ ml)l no6) jagen, ba^ fid) baö junge 9)?äbd)en balb

tüieber von feinem ©d)red erl^olte, nnb bafe au(^ bie Jlrafetounben auf ber ^ade

unb am Dl)x feine nadjljaltigen 92arben (jinterlaffen baben.

©reifsraalb, ben 22. September 1884.

5lu§ meiner SScgelftufie*

30. lladjtrüge.

Su 19. ©er ©rünbürgeL Sa^rg. 1882, ©.213.

3m ga^ire 1882 war id; fo glüdlic^, §uerft über bie Qnä)i beö ©rünbürgelö

beri(i^ten §u fönnen. 3m folgenben Qa^ire lie^ id) gtoei Kardien ©rünbürgel in

ber 33ogelftube fUegen, roeld^e fi(^ wo^ ftören mod^ten, fo bafe iä) mä)i eine ^rut

erhielte, 3m vorigen '^a^xt liefe \d) nur ein ^är(^en fliegen unb behielt baö gweite

^ärd^en in einem ^äfig gurüd. Se^tereö niftete nid)t, bagegen hxaä)tt baö frei=

fliegenbe ^ärc^en graei Ernten auf, bie erfte mit brei, bie zweite mit fünf 3wi^9^n.

©in reigenber Slnblid war e§, toenn id^ morgenö in bie ^ogelftube fam unb bie

fieben ©rünbürgel, bie gtoei Gilten mit ben fünf 3ungen ber graeiten ^rut, in einer

9^eil)e neben einanber fi|en fal). ©in fold)er Slnblid ergebt ein ^ogelgüc^terberg

unb btlft über mand)e ^äuf($ung unb fel)lgefd)lagene Hoffnung l)intt)egfel)en.

©in 3^^119^^ üerunglüdte, inbem eö eineö ^orgenö §tt)if($en einer ©it=

ftange unb bem ^äfigbral)t eingeflemmt l)atte unb wir baö erft gemabr würben,

nadjbem ber ^ogel fd^on tobt mar; bie übrigen fieben 3wngen fd)idte id) auf bie

Drniö'2lu§ftellung md) Berlin, mofelbft fie mir eine filberne 3Jiebaille einbrai^ten.

©ie ©rünbür^el finb atlerliebfte ^ögel, v)ol)l bie liebenömürbigften aller

Sraergpapageien, fo bafe man fie unbebingt 3^bermann empfel)len fann.

Bu 26, ^t)er Si^^malbenlori. 3al)rg. 1884, ©. 105.

^?etn prä($tigeö ©(^toalbenlori-^ännc^en ift leiber erblinbet ! 2)ie ©rblinbung

mufe febr fd)nell oor ficb gegangenen fein, benn eineö ^Jorgenö fal) xd), bafe fic^
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ber 33ooel auf bem 33oben auft)ieU, unb wenn id^ \i)n tieranla^te aufzufliegen, fo

Vetterte er nur an ben ^räljten l)erum unb f[og auf feine ©ifeftange. '^ä) über=

geugte mi(^ balb von ber i;)öttiöen ©rblinbung: raenn xä) bie ^anb bi(i)t vox bie

Singen be§ ^ogelö Ijielt au$ fie beu)egte, fo rül)rte fid; ber ^ogel nic^t, n)äl)renb

er bei ber (eifeften ^erü^rung fortftog» ^ro| biefeö Unglüdeö ift feine ^raurigfeit

über ben ^ogel gefommen, er lä^t na$ wie vox, namentlich beö 9}lorgen§, feine

fröl)lichen, lauten 9^ufe erf($allen; im ^äfig weife er ja gut ^efii^eib, unb fo gef)t

er an6) noä) §um 33abenapf unb babet §ört er aber 3JJenf(^^enftimmen in

ber SSogelftube, fo ergebt er flagenbe 2:^öne unb flüchtet auf ben ^oben beö ^äfigö,

wo er ^iä) am fic^erften fül)lt; gefunbe ^ögel bagegen flüchten in bie iQöl)e unb

nel)men auf ben oberften «Sifeftangen $lafe.

3u 27. ^er fleine ©elb^auben^tafabu. 3al)rg. 1884, (5.208.

@ö ift faft unglanblid), toaö bie ^afabuö im Umbringen gu leiften vermögen

;

man mufe il)nen Sllleö au§ bem «Sd^nabel rücfen, roa§> man gefront n)iffen toiU.

Sßirflid; erftaunt war xä) jefet über il)re iüngfte Seiftung: 5Der Jläfig entl)ält oben

an ber ®ede eine ©eitentl)ür, welche fid^ in einem eifernen S^ialimen befinbet,

ringö um ben Dia^men nun, an welchen ha§> ^raljtgefled^t anftöfet, laufen brei eiferne

Stäbe, meiere Daö ©raljtgeflec^t sufammenl)alten foEen. ©iefe Stäbe finb brei

3)UlIimeter ftarf, ein fold^er Stab lag auf bem ^äfigboben, bie ^afabuö l)atten il)n

gelodert unb auö ben S)ral)tumfd)lingungen l;erauögegogen, iljn fogar babei frumm

gebogen! @ä toar ber untere l)oripntal liegenbe Stab. 2lu(^ bie beiben t)ertical

ftel)enben Stäbe finb verbogen unb in bie §öl)e gefd)oben morben, fie ftofeen aber

an ber ^äfigbede an unb ein meitereö @mporl)eben ift baburd^ unmöglich gemad^t.

gerner waren bie eifernen Präger, auf raeldjen bie großen unb fd)raeren 9^iftfäften

aufrutjen, mit ftarfem ^ral)t befeftigt, um eine ^erfd)iebung ber Präger gu vex^

meiben — aud) biefe ^ral)tfdhlingen l)aben bie ^afabuä aufgebref)t unb ben ^3)ral)t

entfernt.

3u 29. Stric^ellori. Qalirg. 1884, S. 270.

®ie beiben Strii^ellori Ijaben fidf) nun gufammengeraö^nt, fie freffen jefet

gemeinfdjaftlid) unb jagen \xä) nid)t mel)r. SBenn fie im ^äfig lierumfliegen unb

fid^ neden, fo ift bas eben Spielerei, bie Soriö finb einmal fe^r aufgeregte, leben-

bige ^ögel.

3d) üerraunbere mic^ ni$t mel)r über Sd^euba'ö Sleufeerung, nad^ weld^er

einige Strii^ellori fo laut fd^rieen, bafe fie alö ^äfigDogel unerträglich erfi^ienen:

audt) meine ^ögel werben je^t über aüe ©ebüljr laut, baö eine ©gemplar, too^I baö

5
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3)?ännd)en, (ä§t nur gu Ijäufig eintönige 9?ufe ertönen, in metmatiger 2Biebert)o(ung,

fo ba^ t)iel bagu geljört, e§ immer gebnlbig an^uljöreti. '^ä) ()offe jebod^ eine ^rut

erzielen iinb ba mu)8 man fid^ fdjon etwa^ gefallen laffen.

geien^Wlbev ^eriiovragenbev norbamenfanifc^er SSögcL

SSon 9'ier;rHng.

IV.

Ilcr ttaltl|tnk (Spizella pusilla Bonap.; Field Spanow).

Um ben Sßatbfinfen, einen unferer Ueb(i($ften, gefange^htnbigften S3ögel

fennen gu lernen, mufe mir ber freunb(idf)e Sefer J)inau§ in beö Sßalbeö gebüf(5=

reid)ften, t)erfd)(ungenften ^(leil folgen. Sßir befinben unö in ben Stuötäufern be§

D^arfe-^ebirgeö im fübraeftlid^en 9}üffouri, in einer ©egenb, wo unfer ffeiner ginf

einer ber sa{)(reic^ften ^rutüögel ift. äßir bürfen il)n jebo($ nid^t im tiefen 2ßa(be§=

innern, anä) mä)i im freien gelbe unb ebenforaenig in ber offenen ^rairie fud)en,

fonbern ben gebüfd^reidien Sßalbe^faum, bie mit S)idfi^ten beftanbenen ßid)tungen,

namentlid) aber bieienigen SBalbftreden, voo ber größte ^l)eil ber Säume abgel^auen

ift unb Tüo nur nod^ einzelne gerfireut uml)erftel)enbe Säume unb eine SJJenge

Stumpfe übrig geblieben finb, müffen wir auffu^en, ©ein äßolingebiet l;at

einen üertDorrenen, l)albn)ilben Slnftrid^. ^a m frül)er gro^e Säume ftanben, ift

ie^t bi(^teö ©id^engeftrüpp unb ©ebüfd^ aufgefdioffen, raä^renb ^alboerfaulte Saum^

ftämme unb tiefte allerraärtö am Soben uml;erliegen. Tlan finbet ^ier am l)äufigften

bie feljr bidjten, feiten über brei gu| (ettra einen 3}^eter) Q'ö^)^ erreid^enben ©d^nee^

beerenbüfd^e (Symphoricarpus glomeratus), §u benen fid& fe^r bi($t ©tai^elbeer-

(Ribes rotundifolium) unb 9fiofenbüf($e (Rosa Carolina) gefellen. ^iefe ^idi($te

wed^feln meift mit freien «Steden, Saumgruppen, Svombeer= unb ^afelnu^bidid^teit,

Gruppen t)on ^erfimonenbäumen, ©umai^ (Rhus glabra), niebrigen Sd^trarg^

eid^en ab unb finb fel)r oft mit roilbem Sßein unb ©iftfumad^ (Rhus toxicoden=

dron) überroud^ert; an niebrigen Dertlid)!eiten finben fid^ no^ anbere ßianen,

namentlid^ Smile^ unb Slpioö (Apios tuberosa). §ier, too Sd^mäfeer, Sufd^? unb

^rairiemreoö, tentudt)fänger, Sraunbroffeln, ^nbigofinfen unb ^arbinäle fid;

i^ren £ieblingöaufentl)alt getDäl)(t l)aben, finbet man aud^ ben, aUe anbern l)ier

Dorfommenben Sögel an 8al)l weit Übertreffenben Qro^x^', gelb= ober SBalb^

finfen, ein fleineö unfdjeinbareö Sögeld^en. ©el^en wir ein raenig im 2öalbe

weiter, fo finben wir bid^te Spierfträud^er (Spiraea opulifolia), Hartriegel, Sd^nee^^

ballgebüfdf)e, bie fdf)önen Saffafrafibäumdjen unb Ijäufig bie lieblid^e gelbe @rb-
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or(J^ibee (Cypripedium pubescens), gamfräuter, §ergblumen (Dicentra cucullaria),

^eil(^^en (Viola pedata u. V. cornuta), ßilaptonien (Claytonia virginica), 5lnemonen

(Anemone nemorosa unb A. thaliC|.roides) u. a. §ier tft ber ßiebUng^aufent{)a(t

ber GJelbfeljldjen (Geothlypis trichas), ber ^almienfänger (Myiodioctes mitratus),

^a^enbroffeln unb tarbtnäle; anä) l)kx treffen roir noi^ mani^^mat ben fleinen

2Balbfin!en. ®a§ tiefe innere beö äBalbeö meibet er aber ebenfoit)oI)(, aU bie

freie ^rairie, bagegen finb üernadjläffigte ^iel^raeiben unb gelber, baö ©ebüfd^ an

ben gengen (gäunen) unb felbft mit bid^tem 3iergefträu(^^ rei$li(^^ bepftangte ©arten

fein Stufent^alt.

®a§ 3Serbreitung§gebiet erftredt fi(^^ n)äl)renb ber ^rutgeit mn 3lrfanfa§ unb

Virginia biö nörbüij 2ßi§conftn unb 9)iaine unb t)om attantifc^en Dcean bi§

iDeftlidj gum 3)üffouri. 3m mittleren unb füblic^en SBiöconfin unb im nörblid;en

gUinoiö gel)ört er gu ben ^Sögeln, meldte raeber burd^ gal)lrei($eö 33orfommen, nod^

burd) gutrauli^feit auffallen, im fübtüeftlidjen SJliffouri bagegen fiel)t unb l)ört

man il)n atterwärtö unb er seigt fid^ ba aud^ feineöraegö alä ein fd^euer ^urüd^

gesogener ^ogel. @r ift allerorten im füblid^en X^)^xk feines ^rutgebieteö eine

pufige ®rfdf)einung, unb in ben ©übftaaten trifft man il)n ben gangen äßinter

l)inburd^ in bufc£)rei($en ©egenben gu ^aufenben an. ©r ift leidet fenntlid^. 3n

ber ©röfee ftimmt er mit ben ©artenfinfen (Chippy, Spizella domestica) überetn.

^ie Dberfeite ift bräunlid;, bunfler geftri(^elt; bie ^opfplatte ift mattbräunli(^

;

bie Unterfeite ift lieHer mit flad)öfarbigem Slnfluge. ®er (Sd^nabel ift mattrötl)li(^*

®ie £änge beträgt 51/4 bi§ 51/.2 30II (13 biö 14 Zentimeter).

©ein Zrfd^einen fällt im fübroeftlidien ^iffouri etraa auf ben 25. 9}?är§ biö

gu 3lnfang Slpril. 33i§ §um 16. Slpril finb and) bie legten S^^ad^gügler unb alle

äBeibdjen eingetroffen, ©inige ^age nacf) ber 2ln!unft löfen fi(^ bie oft feljr großen

glüge auf, unb jebeö ^ärd)en fud^t nun fein eigentliches ^rutreoier raieber auf.

§ecfen, ^id'idjte unb (Straud;n)erf aller 2lrt, namentlid) auf alten 3Siel)Tt)eiben unb

am ^albranbe werben mit 33orliebe gu ^^^iftplä^en gen)äl)lt. 3m S^orben ift er

ein fdf)euer, gurüdge^ogener 3]ogel; in 331iffouri bagegen fiebelt er fid) gar nii^t

feiten in ©arten an, toenn fid^ bid)te S^^^^fttäud^er in benfelben finben. @r ift

bann faft eben fo gutraulid^ als ber ©artenfinf unb mixh burd) feinen präd^tigen

©efang bann gu einem ber angenel^mften gefieberten ©artenben)ol)ner» ©in $är($en

fiebelt fic^ oft in ber M^t bes anbern an, unb mand^mal finbet man fed^s bis

ad)i 9lefter in einer ©tunbe. 3n ^Jliffouri finbet man bie meiften S^lefter mit

noä) frifd^en aber üoHgäliligen ©elegen ©nbe ^ai, n)eiter nörbli$ Slnfangs Quni.

©er ^au ftel)t meift in fel)r bid^ten ^üfdfien unb üerfi^lungenen S^Jebengewinben

von ein bis brei gu^ über ber ©rbe; uiele ftelien jeboi^ aud^ auf bem ^oben felbft

in ©rasbüfd^eln, am gu^e oon ©ebüfd^en, unter ©träuc^ern unb ©tauben.
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^ie meiften ^f^efter, weld^e iä) fanb, ftanben in ben \tl)X fdjönen, l)ier fo

pufigen, bid;ten ©d)neebeerenfträud)ern. 5Uö id) am 26. Tlax (1883) in bem in

ber Einleitung bef($riebenen ^ufdjwer! nad) ^J^eftern beö ©d^mä^erS (Icteria virens),

beö 5lentuch)fänger^ (Oporornis formosa) unb ^nbigofinfen fud;te, fanb meift

ben ^au beö SBaltfinfen. 9Benn man bie bid^t mit blättern befe^ten, bis gum

^oben {)erabl)ängenben, bünnen, elaftifc^en ber (5d)neebeerenbüf(^e, \)uxä) bie

fein ©onnenftraljl in'ä Qnnere bringen üermag, t)orfi($tig §urü(lbiegt, fiel)t man

baö !(eine i)übfd^e D^eftd^en t)or fid^ fteJ)en. ®rft je^t oerlä^t ba§ 2Beib(^en in ber

D^egel ba§ 9^eft, inbem eö fd)nett auf ber entgegengefefeten ©eite üerfi^rainbet

fenne feinen ©traud), ber fid^ hnxä) gebrungeneren unb bid)teren 2ßu(^ö, bi(^tere

unb üppigere Betäubung auögeid^nete, aU biefe ©i^neebeerenfträud^er {von ben

2lnglo=3lmerifanern l^ier Basket Vines genannt). §ier ift ber ^ogel von allen

©eiten vox ben stielen üerberbenbringenber geinbe üollftänbig gefi(^ert. 2lu(5

anbere ^ögel, namentlid) Snbigofinfen, Jlarbinäle, ©cl)mäfeer, ^a^enbroffeln, ^almien^

fänger unb felbft ^raunbroffeln tüä^len bie (5d;neebeerenbicfi($te gern gu Mft=

planen, ^er ^au ähnelt bem beö ©efeHfd^aftöfinfen, ift aber weniger feft unb anä)

n\ä)i mit fo meten paaren aufgelegt (Sö befielt äufeerlid^ auö ^flangeuftengeln

unb (55ra§f)almen unb ift innen mit ^ferbe- unb anberen ^l)ierljaaren ausgelegt.

2)ie auf ber (Srbe fteljenben 3^efter finb nacf)läffiger gebaut. 5Die meift t)ier, oft

au(^ fünf ©ier finb ber ©runbfarbe nai^ roeifelic^ ober bläulidjraeife, aud^ grau=

tt)ei6 unb finb über unb über mit üerfdjiebenartigen f)ellbraunen gle(len fel)r

bid^t gegeidjuet. ©eljr pufig finbet man aud^ ^uljoogeleier in ben 9^eftern beö

3ßalb= ober 3"^^^9P^^^^^i- ^^^^^ ^ärc^en mad)en im ^uli nod^ eine gtoeite ^rut.

Söas biefen einfadl)en 3Sogel befonberö mertljootl madCjt unb auszeichnet, ift

ber tounberooll flingenbe, laute, oolltönenbe ©efang. @r übertrifft, toas SBo^llaut

ber einzelnen Xöm angebt, no^ ben ©änger=, 2tbenb=, ^ufdh= unb ^roufinfen.

Er geprt oljne S^^^f^^ ^^t^ ht^kn ©ängern unferes ßanbes. Qd^ Ijabe il)n im

^rutgebiete von ber 3^^^ feiner 3lnfunft bis §um September geljört unb aud^ in

ber 2ßinterl)erberge, in ^e^as, l^abe \ä) fie ben ganzen SBinter l}inbur(^ an fonnigen

^Tagen fingen l)ören» 2lus allen S^iid^tungen erfijallt toälirenb ber ^rutjeit ber

©efang, am eifrigften 9)lorgenS unb am fpäten DZadjmittag, bo(^ fann man iljn

aud^ oft in ber lieifeen ^ages^eit oerneljmen. „Einer meiner Sieblingsfinfen",

fd^reibt ^urrougl)S, „ber \thoä) fonft wenig bead^tet wirb, ift ber 2Balb= ober

33ufdf)fperling, von ben Ornitliologen gett)öl;nli(^ Spizella pusilla genannt. Qn

©rö^e unb gorm ftimmt er mit bem ©efeUfdliaftöfinfen überein, ift aber weniger

l;ert)ortretenb ge§eid)net unb von mef)r mattröt^lid^er Järbung. Er §ie^t abgelegene

bufd^ige, l)aibeartige gelber, wo fein ßJefang am liebli($ften erfd^allt, allen anberen

Dertli(^)feiten gum ^lufentl^alte vox* Er fällt man(^mal, namentlid^ im grül^iling^

5
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fe^r auf. td^ einft an einem fc^önen Slprittage in bem noä) btättedofen

SSalbe fa|, ^)örte ii§ eine fur§e ©tredfe Dor mir biefe ^ögel fingen unb fie mieber^

J)olten i^)re ßieber faft ftunbcnlang. @ä mar eine {)errUc^e SSalbmufif, bie an biefer

Dertli(^t)feit befonberö lieblich ertönte unb auffiel, ©ein ©efang ließe fid) etwa

burc^ fotgenbe ©ilben miebergeben: „%uo, fi^o, fi^o, fjul), fju^, fju^, fi fi fi''. ®ie

erften 2:^öne finb f)0(J unb werben etraa§ gemäd^Ud) nac^ einanber l)ert)orgebra(^t,

bie anberen folgen bann immer fcl)neller aufeinanber unb enben leife unb tief",

^er genannte populäre ornit^ologifc^e (5d)riftfteller l)at ein befonbereö ©lücf, t)er=

f($iebene ^ogelftimmen hmä) ^ud^ftaben mieber^ugeben unb auc^ ben gemöl)nlid)en

©efang be§ SBalbfinfen giebt er getreu mieber, benn grabe mie angegeben, l)abe

ic^ il)n un§äl)lige Tlal erflingen ^ören. ®a§ Sieb, obmoljl fur§ unb einfach, l)at

bo(^ einen unbefc^reiblici^en ©d^melg unb 2Bol)llaut unb eine be§aubernbe Siebli($=

feit, babei ift e§ fel)r laut unb üolltönenb. Sßenn man e§ einmal genau gehört

l)at, t)ergi^t man eö fo leicht nii^t raieben @§ flingt in ber ©eele beö ^eoba(^ter§

no(^ lange nai^, raenn ber ©änger f($on längft im ©üben raeilt, raenn bie ©türme

beö 2Binterö raul) unb falt über gelber unb SBälber braufen. — Unfere älteren

Drnitl)ologen tl)eilen faft nic^tö über ben ©efang mit unb e§ f(^eint faft, aU hätten

fie feine (Gelegenheit gel)abt, benfelben §u pren. 3Sal)rfd^einlic^ mar bamal§ ber

Sßalbfinf im Dften nod^ feltener, aU er eö l)eut ift.

3m ©eptember fd^lagen fid^ Sllt unb 3ung §u ^iemlic^ großen glügen gu=

fammen unb @nbe Dftober gel)t bie 9^eife langfam fübraärtö. Söenn auf ber

^rairie ber lierrlid^e 3lguren§ian (Gentiana puberuia) unb an ^ad^ränben ber

intereffante aber weniger fd^öne gefd^loffene ©n^ian (Gr. Andrewsii) blül)t, bann

beginnt bie S^ieife na^ bem ©üben» Wian fielet fie je^t p ^unberten mit anberen

ginfenoögeln in ben gebüf($reid^en Sßalbränbern, im ^idic^t ber glu^^ unb ^ac^=

ufer unb in §eden ber gelber unb ©ärten i:)ereinigt umlierftreifen* ©ie finb

je^t md)t befonberö fdfieu, iebo($ fel)r üorfid^tig unb mi^trauifc^; fie fommen raät)renb

be§ 3^9^^ ^f^ größere Dbft:= unb S^^^^Ö^irten. ®er ging ift l)eftiger alö

ber ber ^erraanbten. Ueberliaupt finb alle il)re Bewegungen fd^neüer, unrul)iger.

l)abe grofee ©(paaren bie weiten baumlofen ^rairien giemlid^ ^)oä) unb über=

rafi^enb fd)nell überfliegen fe^en. ©twa 3lnfang§ S^ooember beobad)tete ic^ bie

erften im füböftlid^en 'X^^a^, wo fie an aUen il)nen pfagenben Dertli(^)feiten in

ungel^euren ©djaaren überwintern. ^6) fanb fie vom ^^oüember biö @nbe 3}lär^,

namentlid^ in ©ebüfd^en unb ^idid^ten unb in bicf)tem, mit wilbem äßein über^

ranftem Bufc^werf unb immergrünen ©träud^ern, weldl)e an 9)laiö=, guderrol^r^

unb BaumwoEenfelber angrenzen, gm ©traui^werf unb in ben immergrünen

^idid^ten an ber 2Beft=3)et)un= unb S3luff granf=9^ieberung fanb ic^ fie am pufigften.

©ie übertrafen an ga^l aUe anberen äöintergäfte. TOt ^arbinälen, Sßinter*,
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^ufcJ^v ton=, §arri§', @efellfd^aft§=, ©änger^ ©utnpfv gu($§' unb ©rbfinfen

(Pipilo erythopbtlialmus) befud)ten fie bie angrengenben gelber, um mö) Unfraut=

fämereien fud;en, uitb beö ^a^t^ fd)Uefen alle biefe %mUn unb nod^ anbete

33ögel 9eineinfd&aftli($ in ben (5te(^^pa(men= (Hex myrtifolia), Jlirfd)loorbeer= unb

anbeten ©idic^ten. ~ 2)ie ffeinen nieblidjen ^ögel finb n)äljrenb beö meift ptac^t=

t)oHen ftül)Un(3§mäpgen te^-anifc^en SBintetraettetö befonbetä (eb!)aft unb ftöl)U(^.

©elbftbetougt fifeen fie mit gefttäubten Slopffebetn ba, obet fie jagen fid^, fcbnette

groitfd^etnbe ^öne babei auöfto^enb, butc^ ba§ ©ebüfc^. Tlan t)etnimmt an fonnigen

^agen anä) von aßen ©eiten au§ ben ©pil^en bet ^üfd^e ^)^xab i^)x^n lauten

pfeifenben ©efang, bet jebod; von bemjenigen bet ^tutgeit gan§ t)etf($ieben unb

längft nicl)t fo moljllautenb unb fdjmelgenb ift. @t beftel)t aus etraa fed^§ pfeifen^

ben ^önen, bie fottraä^tenb iDiebetljolt raetben unb raie „3i=gi=tx)il)=n)if)" Hingen.

Slbet aud) biefe einfadjen £eute l)aben in biefet Seit, in n)el(^et faft fein anbetet

^^ogel einen Saut von Ijöten läfjt, eine metfraütbige 2ln§iel)ungö!taft füt ben

33ogelfteunb. 3:titt faltet 3Bettet obet taul)et 9^otbn)inb ein, fo bieten i^nen bie

^idid)te bet 5^lu§= unb ^ad^niebetnngen t)ot§üglid)en ©d^ufe. @olbfinfen, SBanbet^

©infieblet' unb ^taunbtoffeln, Sd)mä|et, ^lauüögel, §auben= unb Slatolinameifen,

3aunfonige unb anh^x^ SBintetgäfte finben fid) l)iet ebenfaEs gal)lteid) ein unb eö

raimmelt bann fötmlid) von netfii^iebenattigen Sögeln. ®ie t)etf($iebenen ginfen

unb Stoffeln fud^en bei faltem naffen SBettet iljte 9]al)tung meift nutet ben

©ebüfd)en am ^oben auf. — Sluf lefetetem läuft bet äßalbfinf mit gto^et ©en)anbt=

l^eit uml)et, fuc^t au^ von x^)m ben gtöfeten feinet im ^etbft unb SBintet

^auptfä(^lid^ in lleinen Un!tautfämeteien , im gtü^ling unb ©ommet gumeift

in Qnfeften befteljenbe 9flal)tung auf. 2Bäl)tenb bet ^tutgeit netlä^t baö fingenbe

50?änn(^en oft feinen in bet 5!rone eines ^ufd)eö obet fonft auf einem etl)öl)ten

©egenftanbe gett)äf)lten ©ifeplafe, um notübetfliegenben ^etfen nai^^ueilen. 5lud^

üon 33üf($en unb 33äumen metben Qnfeften abgefuc^t.

^ä) l^abe in ^e^aö gat mand^en biefet Slmmetfinfen im 9}?eifenfaften gefangen.

Oft l)atten btei bis vm mit bem 3u!lappen bes Wedels fid^ il)tet gtei^eit betäubt.

©0 lange bas ^Bettet matm mat, liefe fiel) feinet fangen, fobalb abet tauf)e, na6=

falte S^otbminbe einttaten, raat bet gang leicht, ©ie gen)öl)nen fid^ taf^ ein unb

geigen fidj) als lieblidl)e, ftiebfettige, fleifeig fingenbe, ausbauetnbe ^äfigoögel. —
®en 33ogelfteunben in ^eutfd^lanb fd^eint biefet gute ©äuget nod^ gat nid^t befannt

SU fein»
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S3on Sßeife in ©rfurt.

Wt\ne Sßol^nung ift umgeben von einem großen Blumen = unb Dbftgavten.

®en ©arten burdf)Pie^t ein ^aä), beffen Ufer abroec^felnb mit ^)o^en Mannen,

(5f(^en unb ©ebüfii^ beftanben finb. §ier ^abe i($ unfere ©tanbüögel ben ganzen

SBinter J)inbur(^ beobad^ten föunen. 3)lorgen§ raaren bie Slmfetn bie erften, bie

am gutterpla^e, ben id) eingeri(^^tet Ijatte, erfc^ienen. il)mn famen bie SJleifen,

bie ginfen, Hänflinge unb 3^^f^9^- Sefetere feltener. Wxt ^)ah^ xä) aber gefe^ien,

ba^ mx ben 5lmfe(n jugleid^ me!)rere beifammen am gntterplafee fi(J befanben.

2öar bie eine gefättigt uiib flog ab, bann !am eine anbere ^um gutterpla^ geflogen,

bie auf bem näc^ften 33uf(^tt)erf fid) f(^on raartenb niebergefe^t ^atte. Slnberö raar

e§ mit ben 3}^eifen, ginfen, Täuflingen unb geifigen: (£ie maren beim gutter=

neljmen ftetö im bunten ^uri^^einanber. ging bieö fort bi§ gum Eintritt beö

ben fnlten ^agen folgenben abraedifelnb wärmeren ^etterö {Wik gebruar), m
^x^ nun ein anberes ^itb geigte.

^ö) bemerfte an jenen 9)brgen, bie fii^ noc^ hnxä) raut)e Sßinbe unb S^leif

l^erüortliaten, f^on furg m6) St^age^anbruc^ fleinere 'Bä)\växme von Hänflingen unb

Seifigen, bie von ^Sübmeft nac^ 9^ovboft flogen unb auf eine ber näc^ften l)ol)en

©fd^en einfielen. §inige ^age banac^ au(^^ ben erften Quq ber ©taare. ©ie l)atten

biefelbe giugrii^tung angenommen, nur ma(^ten fie furg vox mir eine ©d)tt)en!ung

unb flogen bem näd)ften Dbftgarten §u, fobafe id) fie nic^t meiter fe^en fonnte.

<Bexi bem 24. gebruar, morgend mit bem ^age^grauen, t)erfammeln ft(5 nun

eine ©efeUfc^aft ©taare, 2lmfeln, ginfen. Seifige, Hänflinge auf ben Scannen, bie

tct) von meiner ©(^^lafftube au§ — eö ift bie 9}(orgenfeite — gut überfelien !ann»

ä>on aüen ift bie 3lmfel bie erfte, bie mit anbrei^enbem Woxg,m il;ren @efang l^ören

läfet; fpäter §tt)itf(^^ern bie ©taare, bie il)re Dfliftfäften umpfliegen. ^ajmifd^en ber

^fiff ber @i§t)ögel, ber ©(^^tag ber ginfen unb ber Sodruf ber S^'^H^- SBirflii^^,

eö ift eine £uft, bie 33ögel(^en fd^on je^t fingen gu l)ören unb in il)rem treiben

gu beobad)ten.

©egen 8 Uljr morgend uerftummt ber ßJefang ber gangen ©efellf(^aft; nur bie

2lmfel lä^t noc^ einzelne ^öne l)ören unb fo §iel)en fie, einer na^ bem anbern gum

gutterpla^e ab. «Seitlier l)abe i($ fie jeben 3}lorgen belaufest unb beoba(^tet unb

J)eute fdf)on — eö ift ber 28. gebruar — ift ber ©efang ber Slmfeln unb ber ©taare

ein fo reiner unb fd)i3ner, mie man i^n nur an fonnigen grüpng^morgen gu l)ören

getDol;nt ift; unb babei liegt noc^ fteHenraeife bitter <Bä)me im ©arten, ©iö bebedt
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bte einzelnen ^eete, bte ^äc"^et ber Käufer geigen no^ ben näc^tli^en 9^eif uiib

bie ßuft am ^Jiorgeu ift mit einem biegen falten 9^ebel erfüHt, bem ein \6)'ö\m ^leller

.itag folgt.

S)ic ÄttJ^ftcKnitg htv ©cfeKfc^aft ^cgttit^a in Berlin, raelc^e im t)er^

gangenen gebruar abgeljalten nnirbe, war, une ber Katalog erraeift, anfeerorbentUi^

ftar! bef($i(ft. ®er üatabg füljrt nid)t weniger tuie 2074 9hnnmern auf, von

meldten 1922 auf (ebenbe ^^ögel fomnien. ^kinentUd) ift bie ^Jknge ber ^apa=

geient)öge( imponirenb, raeldje in einer ^Inja^t von 325 (Bind auf ber ^tuöftetlung

vertreten waren, ©onft waren noc^ 890 auölänbifc^e ^örnerfreffer auögeftellt, unb

bie Sluöftettung ber 255 eint)eimifd)en ^öget gett)ät)rte in il)rer 9Jlannigfaltig!eit

ein red^t pbfc^eä ^ilb nnfrer beutfd)en Drniö. ^. ^t). 2,

(g^^ivla* ^om 6. bi§ 10, mäx^ t)atte ber unter bem ^roteftorat ©r. ®r(^^l.

§oI;eit beö ^ringen griebri(^ Raxl ftet)enbe SSerein ßi)pria eine Stuöftellung t)er=

anftaltet, beten ©rgebniffe für ba§ eine ober anbere ^iitgUeb nid)t oljne Sntereffe

fein bürften. maren auögeftellt 59 Drummern ge(b= unb garbentauben, 11 3^rn.

^rommeltauben unb 167 ^rn* Tümmler, 46 9^rn. ^errücfentauben unb 92 9^rn.

Wöv^en, 39 9^rn. ^fautauben, 82 9f?rn. ^ropftauben unb 8 9Zrn. Orientalen,

12 9^rn. Brieftauben unb 19 9ftru. §ül;nertauben. ^agu 235 9^ummern ^ü^ner=

raffen, gafanen, ^erll;üljner, ^rutljü^ner, ©änfe unb ©nten. Sind) Singoögel fel)lten

ni(|)t, unb bie 3i^t:r)ögel bilbeten eine ftattlii^^e 9ieil)e: cö waren allein 122 3^ummern

Papageien oorlianben, — bie meiften auögefteEt von §errn godelmann in §am=

bürg unb gräulein ©l). ^agenbecf, worunter au$ ein in ber ^reislifte mit 500 Wiaxt

au§gegei(^neter ^ea (Nestor nobilis), jener wunberbare unb immer feltener

werbenbe D^eufeelänber. ^agu fommen no($ 70 ^rn. au§länbifc^e (SingDögel unb

einige einl)eimifc§e. ®ie ^anarienubijel waren mit 160 9^himmern vertreten.

^'itt itttereffattte^ %^it\UnM% 3m t)erwi(^^enen grüljling l)atte ein ginfens

paar nii^t in eine 2lftgabel, wie baö fonft gewöljnlii^ ift, fonbern auf einem ftar!en,

fnorrigen, oom (Stamme faft wagre($t abftel^enben 2lfte einer alten, xdä) mit %kä)Un

unb Tloo^ bewai^^fenen £inbe ein ^eft gebaut unb biefeö in feiner ©eftalt unb

äußeren Befleibung ber Umgebung fo genau angepajst, bag e§ f^werlid^ entbedt

worben wäre, wenn man mä)t bie ^ögel beim Bauen beobad^tet l)ätte. ^iDie^
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äugerft funftrolle 9^eft befte!)t au§ einem 15 cm langen unb 11,5 cm breiten

Unterbau, n)e($er wie bie gan^e Slugenraanbung mit gte(^^ten unb f(einen ^aum=

moofen überwogen ift*). ®aö S^eft ift bemnad^ im Umri^ ni$t genau !rei§runb,

fonbern meljr längli(^runb unb eö läuft ber längere ^ur(^meffer bem 2lfte parallel.

Sluf ber einen ©eite überragt ber Unterbau ba§ eigentli^e 9^eft um 3 cm; auf

ber entgegengefefeten (Seite fliegt er mit ber etraaö fd^räg fte^enben D^eftraanb,

rceldje mit ber ^origontalebene einen Söinfel von 115 resp. 65 ®rab bilbet, §u=

fammen. ©ie SBanbftärfe bifferiert §it)if(i^en 2 unb 1,5 cm, unb fo fommt e§,

bag ber 9leftnapf felbft üöUig !rei§runb ift.

^ie innere 2lu§!leibung befteljt auö weisen unb raeigUc^grauen garten paaren

(bem 3lnfd)eine QkQ^nf}aax^n) , bie äu^erft bidjt unb glatt üerfilgt finb. 2lm

^oben ift unter ben paaren noä) eine Sage brauner, weiter unb fd)tt)arger §ül)ner=

febern angebrad^t. '^m Uebrigen finb bie ^auftoffe biefelben, bie tüir bei anbern

ginfenneftern ai\6) finben. 215er bie ^ögel ^aben e§ Derftanben, il)r 9^eft einem

ber ^aumfnorren, bie an jenem SIfte fi(^ beftnben, fo täufd^enb nadipbilben, ba^

eö, von fdf)räg unten gefel)en, alö ein folcE)er angefe^en werben mu^te.

Sßenn eö roaf)x ift, ba§ fi(^ bie ^ögel in ber ^aufunft üeroollfommnen, fo

xiü)xi bie§ 9^eft geraife von einem fel)r intelligenten unb alten $aare l^er, benn

n\ä}i nur bie auf ben garbenfdjufe bered^nete unb üorgüglid) gelungene äußere 33e=

fleibung, fonbern aud^ bie ber Umgebung genau nac^geal)mte gorm fprec^en bafür,

unb ba§ ift e§, traö mir baö 9f?eft alö äufeerft intereffant erfc^einen lä^t.

^aulfti($.

^(mfeKtt* ®ie fel)r fleißige unb gewiffenljafte Einlage unb Pflege ber wintere

li$en gutterplä^e Ijat tt)efeutli(^en @inf[u6 auf bie £eben§TOeife unferer t|üringif4en

Slmfeln ausgeübt. Wieljx unb me^r Ijahtn fie fi(^ au§ bem 2Balb in bie ©ärten

gebogen, xoo fie tro^ ber @efal)ren, meldte i^nen l)ier von 6eiten ber ^a^tn unb

neugieriger unb unoerftänbiger 9}ienfd)en!inber brol)en, je^t offenbar lieber unb

3al^lreid)er niften aU im SBalb. 3n ben gu @era gel)örigen ©ärten nifteten im

3a]^re 1884 minbeften§ 20 ^aar, — me^r aU in ben auögebe^nten bei @era ge=

legenen fi'irftlii^^en unb ftäbtiji^^en SBalbungen gufammen*

2luc^ fonft no^ Ijahen bie Slmfeln il)re ©eraolju^eiten geänbert: Söä^renb

fonft bie jungen einjäljrigen Slmfeln im §erbft fortgogen, unb nur auöna^mömeife

ältere Söeibd^en im SBinter bei ben ftänbig Ijier bleibenben §n)ei= unb mel)rjäl)rigen

9}lännd^en auöl^arrten, bleiben bie äBeib($en ber 6tabtamfeln jefet in ber großen

9Jlel)r§al)l über 2Binterö Ijier unb laffen e§ auf ben gutterplä^en tt)ol)l fein.

*) 2)tefer Unterbau ift mit ©|)inngett)e&e burd^tüirJt, unb baburc^ t)oräug§h?eife l^aftet ba§

3^eft fo feft auf ber S^inbe beg bid^en Stfteg. ^. 2.
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g3t)ei 3^tl)ren unb rateber J)euer t)erfd)iebene 2[i5eib(^^en eingeliefert worben, welche

nur infolge ber Mlk eingegangen waren unb burd)auö feine ©pur einer (5d)äbi^

gung burd^ junger ober ungenügenbe 3^a!)rung erfennen liefen» ^uä) raerben

auffällig mele biefer Söeibc^en im SBinter 33eute ber norbifd)en ©perber unb 3^^^erg=

falfen, Tt)äl)renb boc^ fonft bei ben übrigen ^^ogelgef(i^le($tern bie 3J?ännc^en bem

S^aub^eug mel)r auögefefet gu fein pflegen wie bie 2Beib(^en. ^em 9^aubt)ogel

abgejagte Slmfeln fterben, wk x6) erfal)ren mugte, in fur^er grift, benn mit ben

fräftigen langen gängen fc^lagen bie Sperber bie nabelfpigen flauen tief in bie

ßungen unb in bie übrigen ©ingeraeibe, fo bafe bie gefd^lagenen Slmfeln tro^ iljrer

©rö^e burd) ^loafe unb ©d^nabel S3lut entleeren. R ^l). Siebe.

?8cri(^ft9ung. öoriger 9iummei* <S. 38 3. G t). u. mu^ ftatt „^^ro(§" l^ärnt^en^ ^ei^en,

@. 39 in 3. 3 t). 0. ftatt „Dkr=©ee" Dber^Sim-

Sin 9}ütglieber unfereö Vereins ift unentgeltlich abgebbar eine einjäl)rige,

gefunbe iHingeUftn^e^ Palumbus torquatus, Sßeibii^en, w^lä)^ gu 3ü(^htung§t)erfu(ihen

geeignet ift.

@era. $rof. Dr. Sieae.

1 Xrauerfteinf($mä|er (S. leucura) unb 1 ©teinrötl)el (Mont. saxatilis), 2öilb=

fang, t)erfauft E. Wagner, Nizza, Rue Adelaide 19.

(gefit($t eine junge, n)omögli($ einjäl)rige gelbleri^^e, ^J^ännc^en, §u einem

Sü(^§tungöt)erfui$.

©era. $rof. Dr. Sieöe.

©in ^Jlännd^en ©(^^ttinv^amfel^ eingewölint, rerfauft

SBeifee, ©rfurt, ^ärtl;äufermül)le.

namentlt(% ©träuc^er für gafanerie^ Einlagen, D^^emifen, ^öf(^hung§bepflan§ungen

empfiel)lt in 9)^affen billigft ®^ Sc^ntulfufe in Uii^^terife b. SSeigenfelä

unb in ^krfranftäbt

2 ©ilberfafanen=§ä^ne ä <BiM JS., 6, \

^^^erlpbner ä <BtM JiA, \ ^ ^ <

atpfes6urt,=enten ä „ „ 3,50,
^•"^''""S^

^anarienl)äl)ne a „ „ 5 ^

finb p Derfaufen auf Domäne Df^ojsla a. §ar§, 9Kai* Sd^rt^ier^



— 72 —

für ©taare, 9}leifen, gücöenfc^nnpper, ^ot^f(^^nmn5d)en u. bgl., genau mä^
fri^rift im Auftrage ht^ ,,^tni^^m ©eteitt)^ pm ©(i^u^e iier S^ogelltieU" an=

gefertigt, empfiehlt bitttgft ^oljljttnblttng bott Carl Schumann, Halle a.S.

5lnbringimgö=2lnteitung genamtten ^ereinö gratis. Vereinen, grofeeren 3tbnei)mern

fowie 3öiebert)erfäufern 9^abatt.

i. i. ftuliftttf in Mimfin^m im mib
empfiep D^iftfäften für ©taare, SJ^eifen, gtiegenfc^näpper, 9^ot^fd;n)äng(^en u. bergl.

genau ^orfd)rift be§ ,,®eutf(j^en ^ereinö §um ©(^u|e ber ^ogelraelt" gefertigt,

^reiöcourante, foraie Slnleitung gur Einbringung ber haften, gratis. 33efteIIungen

rec^t zeitig. ®* i^rü^uf*

tiett ?lttga^en i>C)^ §evvtt ^vof* Slefte ^at ber unter§ei(^nete 33erein an=

fertigen laffen, unb giebt biefelbeu gu folgenben ©elbftfoftenpreifen ab:

für Staate ä 35 ^fg.,

für meifett ä 30 ^fg.

^eftettungen finb gu xxä)kn an ^errn 0^ Sd^ale, Xorgau^ ©Irrfevftvafee*

©enbung erfolgt unfranfirt» *)

a?ereitt für (Seflügeljudftt^ äJogelfd^utj tttiH SJpgelfnttbe in S^orgau*

*) 2)ie 9^tft^äften finb bauerl^aft unb gut gearbeitet. ^er I. S5etettt§=@^riftftt5ter.

©in 3)litg(ieb unfereö ^^ereinö l)at mi(^ gebeten anguseigen, ba§ eö folgenbcS

©eftügel abzugeben t)abe:

9J^el)rere ©tämme ^am^füantam^ mit ©olbbe^ang, ferner

1 ©tamm (1,2) §iittiiWtt5@änfe gu J6., enbtid^

@i(öerfafattett : 4 ^üljner, barunter

1 ©tamm (l, i) S^älirig, p 45 ^.

unb dlad)^x\ä)t von festeren de 1884 2,3 ä ^aar 30^.

^er 9f?ame beö Mtgliebeö ift ^u erfa!)ren bei Z^itU^

§aUea«©., 9J?agbeburgerftra§e 25.

3iür j^aitarien-|ud)fer

gebe ab: Pr. (Spmmer=5»ubfeit ^. 18 ©Irtttj ^. 20 ^afeti^räl^e
^. 22 bei ©ntnaljme t)on 1 (^ix, bittiger.

©ilenburg. ^^tttmU^

Eltte ^elbfettiittttge« ^ alö 8KitgUeJ))§5eiträge^ #e(bev für Diplome unb

©inbanbbeden, foraie auc^ ^SefteUungen auf le^tere beibe finb an ^errn ^enbant

{Holjnter iu gei% ri($ten.

Snterimiftifc^c 3flebactiott : ^rof. Dr. Sö. ßicBe in Oera.

5Drud bon (S^rf^arbt ftarroS In QaHt.



söcretnämitglieber jal^tett einen
gal^reg = Beitrag bon fünf SJlacf
unb erhalten bafür bic 20lonat§»
fd^tift utttntöcltltd^ u. poflftci.
äoljlungcn werben on ben Sten*

banten beä 3Serein§ ^errn Äanjlift

begrünbet unter Üiebaction öon ®» tJ. (Sd^Ied^tcnbal*

^rnf Dr l>ti>hp
Stnseigcit ber !8ercin§mitölic»

4MU|. ur. JUiui:,
finben foftenftcic SSufna^me,

Dr. 5lc^, Dr. ^renjel, foweit ber aftaum e« geftattet.

SHo^mer in 3ei^ erbeten.
S)a8 @intritt8gelb beträgt i SDlarf

.

W^xxi 1885.

Sn^jatt: 3Sorftanb^3fi^ung gu aJJerfeburg am 12. St^rif 1885. 2ln bie geehrten S^ereinä^

miigHeber. SReu beigetretene TOgHeber. II. — @. 3SalIon: 9lbnorme unb fettene ©äfte: 2. Em-
beriza hortulana ? iuv., 3. Emberiza hortiüana c? ad., 4. Emberiza citrinella c? ad.

21. t>. ^ome^er: Zauberei über ben ©taar (Stiirmis vulgaris). 3^i. ©rof d^u|)^: 33emerfen§tt)ertl^e

ornttl^ol. ^eobad}tungen au§ Seij^gigg Umgebung. 91. ©öring: Drnitl^ologifc^e ©fi^jen au§ 2lr?

gentinien. I. 9'^e^r^ng: Seben§birber l^eröorragenber norbamerifanifd^er S3öge(: V. 2)er ^n-

bigofinf (Passerina cyanea Gray, Indigo Bird). %.\ 51 leb er: ®inige§ bom ©taar (Sturnus vul-

garis). %. ©c^Iag: ^al^rgang 1884 meiner ©om^faffenftube. — kleinere aJiitt^eiUmgen:

@inige§ bom ©Gerling. — Slnj eigen.

SBorftanbSftlung ju SWerfeBurg am 12. %)^x\\ 1885.

3luf ©inlabung beö §errn fteHüertretenben 33orft|enbett J)atten fxd; aufeer bem^

felben eingefunben:

§err Sftegierungöpräfibent t)on 5Dieft auö SJ^erfeburg,

Dr. 9^tcp auö Seippg,

6



§err Dr. grenjel am greiberg t.

„ ©teuer=3nfpeftor X^)xtU an§> ^alle,

„ S^ienbant 9io lernet am Seife.

3Sor ber ^tageöorbnung beantragt §err t)on 5Dteft ben 5ln!auf beö 33u(^e§

„^ie ©efieberten greunbe von D. t)on 9fitefentl^al", raeld^er barauf einftimmig

befd^loffen würbe.

§iernäd)ft ergriff §err ^rof, Siebe ba§ Söort, weldjer feit bem ^obe be§

§errn $aftor ^^ienemann aU peiter ^orfifeenber bie ©efd^äfte beö 33ereineö ge-

leitet ^at. ^erfelbe legte bar, ba^ er wegen feiner t)ielfeitigen ^eruf^gefd^äfte ni^i

im ©tanbe fei, fortab bie ^ereinöleitung, beftel)enb infonberl)eit am ben $räfibial=

gefc^äften unb ber Sflebaftion ber ^onatöf(J^rift, §u fül)ren. 3llöbann f($ilberte ber

§err 33ortragenbe bie Sage biefer ©efd^äfte beim STobe beö frül)eren ^orfifeenben,

9fiegierung§ratl)eö t)on ©d)led)tenbal, unb bann beim ^obe beö ^farrerö ^^liene-

mann, wobei bie grofeen ^erbienfte beiber genannten ^räfibenten ]^ert)orgel)oben

würben, gür ben ßefeteren l)abe trofe aüer ^ül)e noä) fein geeigneter t)olIer

©rfafe finben laffen. ^ie finangietten ^erpltniffe beö ^ereineö feien rec^t befrie-

bigenbe, wa§ ber §err ^affenoerwalter barlegen fönne. Sefeterer, ^err S^enbant

9iol)mer au§ bereits prot)iforif(i^ von ^errn Dr. grenjel imb ben

Herren Mtgliebern Kaufmann (Earl unb 9^ügolb ©olle grünblid^) rembirte

3a]^re§re(^^nung pro 1884 t)or, bie mit einem 33ermögenöüberf($u^ von etwa 600 TU
abf(%liefet, trofebem bereits für bie ^erfteüung bes ^ilbes ber nü6li(i^)en ^ögel,

wel(Jes für bie beutfdien ©i^^ulen beftimmt ift, er^eblic^e ©ummen rerwenbet finb.

SDie nod)malige ^ieoifion bleibt ber ©eneraberfammlung vorbehalten. SSas lefet-

begeid)nete§ ^ilb anbelangt, fo ift befanntlid^ unter 3::^eilnal)me ber Herren ^l)iene^

mann, Siebe, dley u. 21. eine burii^aus naturgetreue 5DarftelIung nüfeli(^er ^ögel

auf ©inem 33latte tjon §errn ^rofeffor Döring in Seipgig angefertigt, wel($e, in

ber artiftifd^en 2lnftalt beö §errn gifd)er in (Eaffel vervielfältigt, bagu bienen foU,

unfere einl)eimif($en nüfelii^ften ^ögel in i^rer Eigenart, il)rer gorm unb il)rem

garbenf(i)mu(f §ur herauf(^)aulid)ung gu bringen. ®ine Erläuterung ber ^ogel=

porträtö unb be§ 3^ufeens iljrer Originale werben bie Herren ^rofeffor Dr. Siebe

in ©era unb 2lr(J)ibiafonus Mxfyx in Sßeifeenfels ba§u anfertigen. 5Das ^ilb,

weld)eö jugleid^ in feiner fünftlerifd^en 2lusfül)rung einen l)errlid^en gintmerfi^imucf

abgiebt, wirb ber herein §um ©elbfüoftenpreife vertreiben, ©s ftel)t p hoffen, bafe

binnen wenigen SBod^en bie Slusgabe bes ^ilbes unb bie ^efi^^reibung beffelben

fi(^ ermöglid^en lä^t.

§ierna$ trat man in bie Erörterung ber grage wegen ber 9^euwal)l eine§

Erften ^orfifeenben ein. ^ie Herren Slllil^n in Sßei^enfeU unb Dberregierungs^^

ratlj von ©olbbed in 3)lerfeburg würben in ben SSorftanb cooptirt unb lefet-
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öenannter §err übernal^m bann in überaus banfenötoertl^er äBeife ad

interim bie ©teUe bes ©rften 5ßorfi^enben, n)äl)renb fierr ^rof. Dr. X^),

Siebe in ©era unter ^eiftanb ber Herren Dr. dtex) in Seipjig, Dr. grenzet in

greiberg unb be§ ©teuerinfpeftors X^)^tU in ^patte a,<B. bie S^lebaftion ber

^ereinämonatöfd)rift fortgufül^ren \x6) bereit erflärte. D^a(^^bem nod^

bem SSorfi^enben ber gulefet genannten Herren bie 3[5oIImad)t ert^eilt raorben war,

für bie 33eiträ9e ju ber 3JJonat§f(^^rift unter Umftänben ein fteineö Honorar ju be=

wittigen, würbe bie ©i^ung gefdiloffen unter bem ©efü^l ber ^efriebigung färnrnt-

lid^er ^Inraefenben barüber, ba^ eö von 9^euem gelungen fei, ben fo fd)ön erblühten,

gegenwärtig etraa 1200 SKitglieber gälilenben ^ßerein na^ bem l)arten ^ßerluft, ber

il)n burd) ^l)ienemann'ö "^oh betroffen, unter eine t)orauöfic|tli(^ ebenfalls fegen=

bringenbe Leitung ju fteHen, 5t:^iele, ©rfter ©^riftfü^rer.

In Au ^uMm Uetcmsmifgfieffßc.

Unter ^egugnalime auf vorftel^enben ^txx6)t unfereö §errn ©(i^riftfül)rerö

bitte i(5 ergebenft, alle für bie ^^onatöfi^rift beftimmten Slbl^anblungen, TOtt^ei^

lungen, ^Injeigen unb 2)ru(Jfad^en an meine Slbreffe nac^ ®era (gürftentl)um 9^eu6)

fenben gu wollen.

3n biefem Qal^re finb bis jefet bie 2lbbilbungen ausgeblieben, n)el(^e fonft bie

iöälfte ber Stummem unferer 9}^onatsfd^rift gu begleiten pflegen, ^as l^atte feine

Urfa(5e in bem Umftanb, ba^ bie §erftellung bes großen ^ogelbilbes toft, Q^it

unb anä) bie ^affe §u fel)r in 5lnfprud) nal)m. Mit ber näi^ften 9^ummer aber

wirb raieber eine 2lbbilbung erfi^einen unb wirb bann weiterl^in bies ©rf(^einen

feinen regelmäßigen gortgang l^aben.

5Die nä(^^fte ©eneralrerfämmlung bes S[5ereins wirb im 3J?onat Suni ftatt-

finben. X^. Siebe,

üBett M^ttvtUnt äBitglleiier*

IL

1. S3el)örben unb 58ereine: feine.

2. ^Damen: feine.

3. Herren: ^aftor 21. ^ä)ima^ in Bürgel i. Seimbad^i, toisf($ul=

infpector ju 6d)lü(^tern; S^ittergutsbefifeer ©uftat) dimr) auf gwedfa bei

©eibenberg i. b. Saufifc ;
Seigrer ^ilfer in ©djilangen bei ßippfpringe; S^id^arb

6*



©rofi^^upp in Öeipstg; Dberlef)rer Dr. ©(3^röber in 2öernigerobe; Vornan eti=

päd^ter äll ©d^ele auf (Bä)lahtha^ bei ^ürrenberg; Dberlelirer @. % ^auff=

mann in greiberg i. Sieutenant ^orbeö t)om 20, 3nf.=9^gmt. in 2öitten=

berg; ©(^ieböraarbein @mi( 3}^ar(jotb in greiberg i. Sel)rer 2S. Seraing

in §er§fe(b i. Sßeftf,; 5lpot^efer 3. ©ulielmo in ßanbau a. b. 3far; (5tener=

2lmt§=2lffiftent grife ^urgt)arb in Sönnern ^r. (Sad)fen; ©ijmnafiaft gri^

9^ofe in ^annooer; Moxi1^ ?flahxä), SSeinpnbler in Seip^ig.

Sltttotme uttb felfene ©äfte.

SSon ©. $ßalton--Ubine.

2. Enilberiza hortulana ? iuv.

©ine pra(5tt)olIe Varietät be§ Drtolanö ober ber Gartenammer giert meine

©ammlung. ©ie ift faft gleii^mä^ig bunfelfarbig mit gwei weisen Cluerbinben

auf ben gtügeln. ®ie t)orl)errf(^enbe garbe ift ein ^rannf($n)arg, bie ©pi^en ber

gebern aber finb über ben gangen Körper t)inn)eg braun biö gelbröt^li(^, — auö-

geprägter am ©(^eitel unb am §interfopf, minber ausgeprägt an ber ^ei)(e, an

ber Dberbruft unb auf bem 9^ücfen. ®iefe J^eberfpifeen bilben in ber linfen D()r=

gegenb einen fteinen %kä, trä^renb bie entfprec^enben gebern auf ber redeten (Seite

eine glei(^förmige braunfd^raarge garbe ^)aben. ®er ^interrüden unb bie oberen

©c^wangbecffebern finb gleicf)förmig gelbröt!)U(^ mit wenigen braunf(^n)arjen %kä'

d)en unb Streifen. TOtte unb Seiten ber ^ruft l)aben bie %axU ber oberen

Sd^mangbecfen , fo bag fi($ I)ier eine giemlid^ breite, gut ausgeprägte ^inbe bilbet,

ät)nU(^, nur anberöfarbig mie bei ber Sf^ingbroffel (Tmdus torquatus). ^ie unteren

©(^^raangbedffebern Ijaben auä) eine gelbröt^lii^e garbe, toie bie oberen, aber ni^t

fo fdjarf ausgeprägt, ba bie bunfeln %kdm unb Streifen in größerer 5lnga{)l üor-

Ijanben finb. ^ie garbe ber Sii^wingen ift ebenfalls braunf(^^n)arg mit breiten

lid^tgelbbräunlic^en Df^änbern; bie girei legten Silwingen gtoeiter Drbnung finb raei^,

faft bis an bie Spi^e. ^on ber nämlid^en garbe ift bie S3afis ber brei erften

Sd^raingen erfter Drbnung unb bie legten ^e(fen ber Sd^toungfebern gmeiter Drb=

nung. ^ie unteren 5Dedffebern ber glügel finb fd^wärgli^braun. 5Die Sd^raingen

beiber Drbnungen finb unter{)alb fc^raärglic^afergrau, ^er S(^n)anj ift ober= unb

imterl)alb fd^warg, mit gegen bie Spifee ber gebern l)in unregelmäßig t)ertl)eilten

meinen glecfd^en. ^as Sluge toar lebhaft braunfd^raarg ; ber Sd)nabel fleifd^farbig

unb nur bie Spi^e bes Unterfd^nabels fd^raargbräunlid^
;
guß unb 9^agel fleifd^^

farbig, ^iefe ausgegeid^nete unb fel^r feltene Varietät bes Drtolans würbe am

16. September 1884 bei dicam, einem ^orfe in ber unmittelbaren 3^äl)e Don

Ubine, erbeutet.
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3. Emlberiza hortulana ^ ad.

befam biefe 3Sarietät am 20, September 1880, eö mürbe mir

aber möglti^, mit ^eftimmtljeit beii Drt, mo fie erbeutet raurbe, §u erfahren.

®er ^ogelliänbler, meld^er fie mir t)er!aufte, fonnte mir nur fagen, bafe er fie t)or

20 ^agen unter anberen Drtotanen t)on einem dauern ber Umgebung i)on Ubine

gefauft ^)ätte unb ba& biefelbe mit ber £eimrut{)e gefangen morben fei,

^opf unb 5lei)le biefeö Bogels finb t)od)fanariengelb, bie linfe ©eite beö Dber=

fopfeö braunri)tf)li(^^ mit fanariengelben geberfpi^en. @ö bilbet fid) baburd^ ein

gut ausgeprägter brauner glecf. ^Die ^mei (Streifen, roeli^e t)om ©dinabetgrunbe

au§ längs ber §alöfeite abmärtö giel^en, unb meld)e mir an bem normal gefärbten

alten 3Jiännd)en beobad)ten, finb au(^ bei biefer Varietät beutlic^ marfirt, ^ie

Dberbruft ift fanariengelb mit rötl)li($gelb untermif(St unb mit braunen £ängs=

ftreifen gegiert, ^ie Unterbruft, ber ^aud^ unb bie oberen (Sdimansbecfen finb

normal gefärbt, nur etwas bun!ler. ^eberfpifeen am oberen §ats, ^Qinterl)als

unb auf bem §interrü(fen unb bie ©pifeen ber oberen ©d^mangbeilfebern finb

fanariengelb; t)on ben lefeteren gebern finb fogar graei t)on gleid^mäfeig gelber

gärbung. ®ie ^afis ber ©d^mungfebern gmeiter Drbnung ift gelb, mel($e garbe

t)cr ben ©pi^en bis ins SBei^e übergel)t; lefetere finb braun» ^ie ©d^äfte biefer

3=cbern finb meig.

4. Emlberiza citrinella ^ ad.

(Ss ift mir letber 'nid)t mögli(^ gemefen, mit ©enauigfeit §u erfaljren, mo

biefe fd^marje Varietät erbeutet morben ift: beftimmt meig ii^ nur, ba§ ber

35ogel in einer „^reffane" nid^t unmeit "om Ubine am 16. ^^^ooember gefangen

mürbe. ®iefe burd^ 9JlelanismuS ausgegeid^nete Varietät ift um fo intereffanter,

als überl)aupt ber SJfelanismus oiel feltener als ber Sllbinismus auftritt, ^as

©d)mar§ ift bei iljr merfmürbig oertl^eilt: es fommt bem ^efd^auer beinalje oor,

als ob ber ^ogel fünftli(^ bemalt märe, in einer fo auffaHenben Steife ift bie

3ei(Jnung bisponirt. S)er S^eitel unb ber §inter!opf finb fammelfd^marj/ bie

©tirn ift gelb mit einigen fdjimargen geberd^eiu ©d^marj finb aud^ bie Jlel)le, bie

Dljrgegenben unb ein D^iing, melc^er ben §als umgiebt. Sitte übrigen ^opftlieile

finb gelb mit einigen fd^margen gtedd^en untermifd£)t. ®ie Sruftfeiten l)aben eben^

fatts einen großen länglid)en fd^margen glecf» 5Der ©c^mang ift einförmig fd^mar§

ol)ne ©pur i:)on einer Itd^teren S^änberung. Sitte übrigen ^örpertl;eile finb normal

gefärbt.
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^lauberet übtt ben ^taat (Sturnus vulgaris).

3n ben t)ier5i9er Qal^ren war ber ©taar in 9^eu=^orpommern fet)r Jiäufig.

^amalö gab e§ no(5 mele alte l)ol)(e ^äume unb fomit anä) geeignete 9iiftftätten.

aber bie 33äume fielen, raurbe nnfer RSogel feiten, ©leid^ il^m t)erf($n)anben

bie 3)^anbelfräl)en (Coracias garrula), bie in ben breigiger 3al)ren namentli(^ in

ben alten einzelnen @i($en ber 5trel)el=3lbl^änge §tt)if(J^en ©rimmen unb ^riebfeeö

gebrütet Tfiatten.

©rft in neueren 3al)ren folgte man bem ^eifpiele ©d^lefiens unb pngte

Mftfäft(^^en auf. ^ie ©taare würben von Qal^r gu Qa^r pufiger, unb finb fie

iefet 58. bei ©reifsraalb anwerft gemein, ^er alte fürglid^ üerftorbene ^^eftaurateur

be§ @lifenl)ain§ l)at feiner geit einzelne Indien mit 20, 30 unb mel)r Mften be=

l^angen, weldie alle ol^ne 3lu§nal)me befefet finb. 5Der ©taar liebt biefeö Mften in

Kolonien. @ö l^ält au$ ben gubringli(^en ©perling ab, ber gern in ber @reif§=

raalber Stabtpromenabe bie einzeln pngenben D^iftfäften occupirt plt. — Mrgli(^

würbe im ^altif(^en ß^entraberein für 5t^l)ierf(J)u6 bie g^rage aufgeworfen, ob man

wo^l noä) mit ©rfolg für ba§ laufenbe '^a^v anfangs 5lpril neue ^rutfäften auf^

Rängen fönne, ba in biefem 3a^re (1885) bie ©taare fo augerorbentlid^ gal)lrei(^^

erf(^^ienen feien. 34 S^^^Ö^ 8« beantworten: ^ebenfalls suläffig. '^^

f(^^enfte t)or circa 15 3al)ren meinem trüber §um 1. ^ai 40 ©taarfäften, bie

fofort angema(^t würben. 20 famen in ben ©arten, 20 in ben SBalb unb bafelbft

faft alle an eine alte ^xä)e. ®ie ©taare nal^men fofort ^lotij üon biefer ^^leuerung,

unb na$bem fie a$t 2^age lang beoba$tet refp. fic^ gewöl)nt l)atten, nal)men fie

^ef(^lag unb würben fämmtli(^e ^rutfäften befefet. ^6) erfläre mir bie§ günftige

S^lefultat babur(^, bafe ©taare oft ni^t gum brüten fommen, weil bie S^iftftätten

fehlen, ©ie f^wärmen bann t)agabunbirenb wä^renb ^rül)ling unb ©ommer

l)erum. — 5luö bem ©arten l)at mein S3ruber bie 9f^iftfäften übrigens entfernen

laffen, ba bie ©taare il)m gu fel)r bie füfien ^irf($en plünberten. S)ie§ ift eine

Untugenb, bie bie ©taare ni$t überall fiaben. 2Bie fpät übrigens einige ©taare

§um SSrüten f(^^reiten, bafür l)aU xä) an^ eine Beobachtung. 2ll§ id^ im vorigen

Qa^re am 1. 5lpril mä) ©reifswalb Dergog, wecfte mi($ ein fingenber ©taar am

anbern 3}lorgen aus bem ©(J^laf. ®er Bogel niftete im Brutfaften bes Birnbaums,

ber auf bem §ofe meines D^a^bars fte^t. ^ie Brut würbe glüdflid^ aufgebracht.

3n biefem 3al)re üermifete meinen Bogel. ®ie ©taare waren bei ©reifswalb

fd^on ^itte gebruar, flogen luftirenb im Tläx^ üielfadh über ber <Bta't>t, fangen in

ber ^romenabe, rembirten bort bie Mften, aber mein ©taar geigte nx^t @nb^

Ix^ am 1. 5lpril fa^ er mit feinem Söeibdöen auf bem Birnbaum, unb nun fiJ^reitet
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er ernftli(3^ gur 33rut. 3]^ögli$, bag i|)m baö t)oriäJ)ri9e 2öeib$en verloren öing;

er felbft ift aber ber Sitte, ba \^ it)n gleid) wteber an einer ©efangöftroplie er=

fannte. — Somit mögen bie 5t:i)ierfd^ufet)ereine felbft no(^ biö gum h Tlai neue

^rutfäften auflimigen, unb wenn tt)irfü(i^ einige unbefe^t bleiben, fo ift bie Ueber=

fülle von 9f?iftt)orrid^tungen immer beffer, al§ ba§ gel)len berfelben, namentli(^ bei

einem für bie £anbn)irtl^f^aft fo nü^li^en ^ogel. — dit^i raunberbar ift ba§

Driften ber Staare auf bem fübli($en, ganj flad^en 2:^eil ber fteinen bei D^ügen

liegenben 3nfel ipibbenö^De. ^ie guten gif($er ^aben txn^a^ l)ol^e Stangen mit

3^iftfäften in ben ©tranbfanb geftedft — unb fämmtlid^e Mften finb befefet. 9J?an

fiel)t bie ^ögel maffenraeife strifc^en ben Ml)en auf ben ©raöweiben. 3^^^ Sd)lu6

nod), ba§ aud^ l)ier in ©reiföraalb bie ^Dol)len (C. monedula) biefelbe Untugenb

n)ie in SBormö unb ©örlife l^aben, fie fliegen auf bie Trittbretter refp. Stangen

ber ^rutfäften nnb gerren bie nad^ Sf^aljrung f(^^reienben jungen Staare hieraus.

^J)affelbe tl)ut aud) bie ©Ifter (C. pica) unb bie graue ^räl)e (C. cornix).

©reiföwalb, ben 2. Slpril 1885.

ttmgeJuttg.

Unter ber girma „Tl)urmfalfe" überfanbte mir ein befreunbeter Säger am

30. Sluguft 1884 ein ausgezeichnet fd^öneö ©^emplar ber bem Süben unferes ©rb^

tl)eilö angeljörigen 2lrt ber 9f?ötl)elfal!en, Falco cenchris, Naum. unb jraar ein 2ßeib*

d^en, vodä)t§> am TloxQm ieneö 30. Sluguft gefdjioffen worben mar.

So miEfommen mir biefeö, für l)iefige ©egenb immerliin feiten gu nennenbe

Stücf mar, fo lebl)aft id^ fd^on lange ^orl)er mir ben ^efife beffelben münfd^te, faft

ebenfo fel)r l^ätte id^ bem präd[)tigen ©belfalf fein Seben jurüdmüfd^en mögen, jefet,

atä id^ ben (5;abat)er auf meinen] ^räparirtifd^ legte, liefen fallen in ber 9^atur

aud^ nur einmal beobad^ten §u fönnen, märe mir bod^ fd^liefetii^ lieber geroefen,

alö ber ^efife feines Malges; fein greileben Ijaben ja ^Heifter ^rel)m unb Slnbere

fo an^ie^enb ^u fd^ilbern gemußt, bafe fold^er 2Bunfd& von felbft entfielet unb fid^

bauernb erl)ält.

Db bie 5lrt, ober fpeciell bicfeö Stüdf, in unferer ©egenb gel)orftet ^at, ift

mir nid£)t fid)er befannt gemorben, mögli(^ ober an6) malirfd^einlid^ nmg es fein,

inbeß — ©enaues fonnte id^ barüber nicE)t erfal)ren. ^n fold^'en gäden abfolut

fidlere ^^ad^rid^ten §u erhalten, ift nid^t leid£)t, folange man nid^t felbft in ber Sage

ift, an Drt unb Stelle längere 3^it genau gu beobachten. Slud^ menn ber betreffenbe
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Qäger fonft t)er(äp$ tft, muß gerabe in biefem g^aHe, m eben ^ern)e(J^feInn9

mit bem ^^urmfalfen t|)atfä(^li(^ ftattgefunben l)at, bie größte 33orftd)t anentpfe^^len.

60 refumire anö ben 9}?itt^eilungen beö 3ägerö mit ber gebotenen Sf^eferoe,

bafe er einen „gang äl^nli(^en ^ogel" bereite n)ä!)renb beö ©ommerö im S^iemer

gefe^)en §at, bafe er aber auf bie 2trt nii^t fd^wören fann.

9^ac^ foli^en Vorgängen lä^t übrigens [(^^liegen, ba^ ber Falco cenchris

öfter nnb t)ieEeicf)t in größerer SIngai)! bie Sllpen überfliegen unb na^ <Bü'o--

unb ^orbbeutfi^lanb verbreiten mag, aU fonft angenommen rairb. Tlanä)zx wirb

bann m^)l l)erabgefc^offen unb ol^ne SSeitereö non Unfunbigen aU 3::t)urmfalfe

angefpro(^en unb bei ©eite geworfen. ®ö wäre red^t intereffant, wenn man anö)

in anberen ©egenben mä) biefer 9ii(5tung forgfältige ^eobai^^tungen unb 9^ad)=

forf(^ungen t)ornel)men unb ^ittl)ei(ungen etwaiger ©rfolge an bie 3]^onatöf(^rift

gelangen laffen woEte.*)

Unfere wafferreic^e ©bene mit feinem ^efui^^e unb feinem 3lppetit na$ gifdjen

gu beel)ren, Ijatte fid^ ber, mir am 22. ©eptember 1884 eingelieferte gif(^^abler gu

feinem Unglüd einfallen laffen, ©iner meiner greunbe, weld^er al§ gorftbeamter

in einem ni($t weit von Seipgig entfernten 9iet)ier angefteßt ift, tl^at ben glüdlic^en

©(^u§ unb hxaä)k einen ächten Pandion haliaetos, Cuv. l)erunter. war ein

2Beib(^^en biefer 2lrt, wel(^eö id) Dor mir l)atte unb an bem xi5) folgenbe Tlaa^t

feftfteUen formte: ßänge 55 cm, breite 162 cm, gittig 51 cm, <B6)mn^ 12—19 cm.

®er ^ogel war in ber Xijai glüdtidj gef($offen, b. l). was ein Präparator glüdlid^

nennt, nämli(^ fo, ba§ bie ß^tremitäten nid^t gerfd^mettert unb ba§ ©efieber im

Slllgemeinen nid^t gu feljr von 33lut unb SJiagenfaft üerun^iert war. S3on einem

ftarfen ©c^rotfd^uffe traf ben 3Sogel nur ein einziges ^orn, aber töbtlid^, inbem e§

feinen Söeg burd^ bie £e^le etwas liori^ontal burd^ bas @el)irn naf)m unb feitli(^

am ©enidt wieber l)inausf(^lug. 33eim 5lbbalgen fanb id) ben topf t)oll von

gifd^en, tljeils frifd^en tl)eils l)albt)erbauten, weld^e ©ubftangen einen fo äugerft mali?

tiöfen ©eftanf verbreiteten, bafe id^ gezwungen war, bie 3lrbeit auf eine 33iertelftunbe

SU unterbred^en. ^ro^bem ^abe id^ ben gangen topf= unb Mageninhalt genau

burd^fudf)t, um bie 9f^al)rungsbeftanbtl)eile gu ermitteln; es fanben fid^ ausfd^liefelid^

gifd^e, bjw. Ueberrefte havon vor. ©omit war bie an biefer 2lrt affergeits unb

überall gemad^te ^eobaditung, bafe fie nur gifc^naljrung nimmt, foweit fold^e irgenb^

möglid^ erlangen ift, wieberum beftätigt.**)

*) Slud^ in ben lüärmeren %^)üUn Dfttpringeni unb be§ DfterlanbeS l^abe id^ Tinnunculus

cenchris bi§ ie^t nod^ nie ©efid^t befommen. 2)ie Umgebung ^on SeijJ^ig liegt atterbingä nod^

ein tüenig iüärmer al§ ba§ füblid^ angrengenbe Dfterlanb. Um fo intereffanter ift §errn @ro^

fd^u:|)^'§ ^eoBad^tung. Siel&e.

**) ber nimmt er gan^ gern mit t^röfd^en fürliel&. Sie^e.
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Selber voax xö) m^t fo glücflitf) ben auffälligen 3Sogel in feinen Sagbgrünben

belaufd^en fönnen; in jenem 9iet)iere wo er erlegt raurbe, l)at er fii^^er nid^t

gel)orftet, benn lefetereö befu(^^e id) oft nnb regelmäßig, fobafe \^ \i)n Ijätte betnerfen

müffen. ©d^raerlic^ würbe er anä) längere 3^^^ ^^^^i^ auöljalten fönnen, bei bem

üblid^en S^erfolgung^eifer ber 9}cenf(^en. ^Ut ©id^erljeit ift er 5—6 STage vor bem

2lbfd^u6 faft tägli(^^ gefeljen raorben, Ijat fi(^^ aber immer fo flüd^tig unb fd^eu be=

nommen, bafe mein greunb megen ber großen 2)iftan§en, bie ber Slbler einguljalten

für gut befanb, anfangt über feine 3lrt im 3^^if^^

Sluf ben Verlauf ber 3agb felbft miß noä) mit wenigen ^Borten eingeljen.

^efanntlid^ befi^t jebeö größere gorftreuier immer einen ober einige alte ^aum=

riefen, meldte meitljin fid^tbar, iljre fnorrigen bisweilen längft gan§ bürren äöipfel^

äfte ^)oä) l)inaufragen laffen: foldje l)ol)e 2Barten mäljlen faft alle ^auboögel, bie

fid^ ftänbig ober nur rorübergeljenb im S^iemer aufl)alten, mit Vorliebe gum 2luf=

bäumen. 2)ie ©rünbe Ijierfür finb angenfd^einlid^. 3n biefem gatle war e§ eine

oben f($on längft fein grüneö ^latt mel)r treibenbe alte ©id)e, bie fic^ ber gifi^-

abler al^ 9^uljeplal^ gemäl)lt Ijatte* Tlxt 9iegelmäßigfeit bäumte er gur ^ormittagö=

gelt feit einigen ^agen l;ier auf. 9}?ein greunb t)erfud^te fi$ angupürfc^en, —
bod) rergeblid^ ; bie ©d^lauljeit beö 9Muberö mar überlegen. @nbli$ am 22« (Sept.

frül), alö ber ©rfeljnte gegen 10 Ul)r nad^ feinem ^la^e l)eranftrid), gelang e§ iljm

bei größter 33orfi($t unb unter 33enufeung eine§ bid^ten gid^tenbeftanbeö al§ ^edung

fid^ biö auf ©d^ußmeite an^npürfc^en. 2llö ein weiterem ^'orbringen nid)t mel)r

rätl)lid^ erfd£)ien, mar bie (Entfernung immer noc^ eine feljr refpectable^ fobaß ein

(Sd^rotfd^uß alö SBagniß erfd^einen mußte ; er raurbe aber getl)an. 5Der fd^öne, wie

oben fd^on ermälint, töbtlid^ getroffene ^ogel ftürgte fenfre($t Ijerab unb mit xfyn

fein ©ife, ein armftarfer Slft; legerer Ijatte ber ©emalt beö nad^ nnUn pratlenben

fd;meren Körpers nxä)i miberftanben.

^ei näherer ^etrad)tung vermißte id^ leiber eine 3lrm= unb eine §anbf(^n)inge

im Unfen gittig, m% bemieö, baß ber ^ogel fc^on anberöwo im geuer gemefen

fein mußte, ^ie ©d^rote meineö greunbes fonnte bie Urfad^e bat)on nid^t fein,

^eibe ©d^mingen waren nämli($ einige Zentimeter vonx 5lrm= begw. $anbfnod}en

aufwärts mitten burd^ unb bamit gerabe bie gähnen abgefd^offen worben. Qener

©d^uß fonnte alfo nur wäl)renb beö ginget auf il)n abgegeben worben fein.

^aß ber 2lbler nad^ foldfien ©rfal^rungen fid; äußerft t)orfi(^tig benal^m, ift

Uxä)i erflärlid^, unb beweift bieö einen ^öl)eren @rab mx 3ntelligen§.
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Svtttt^ologif^e ®ftjjett au§ Strgentittiett

bon 21. ©öring.

I.

Dbgleii^^ in meinen „Drnit^)olo9if(^en Erinnerungen au§> ^eneguela", m^l^e

in mel^reren Stummem unferer ^Jlonatöfd^rift gegeben ^)abe, ber ©toff nod^

lange nid^t erf($öpft ift, bürfte e§ unfern t)ere]^rten 9)^itgUebern bo(^ eine angene!)nte

2lbn)ed)felung bieten, wenn fie einmal in ein Sanb ©übamerüa'^ fü()re, welkes,

augerlialb ber Tropen liegenb, begüglic^ feiner ^f^aturerfMeinungen, raenigftenö in

ben von mir bereiften ^^eilen, einen auffallenben ©egenfa^ ^u RSeneguela bilbet.

^on bem über 45,000 geogr* Ouabratmeilen umfaffenben Argentinien liegt nur

ein fd^maler Streifen im 9^orben unter ben 5^:ropen, tt)el($er in üielen SBejie'^ungen

(Sübbrafilien unb ^araguai) ä^)nlxä) ift. 2Bir finben bal^er in biefem

manche alte ^efannte unter ber Sögeln au§ beiben 9^a(^&bar=£änbern raieber.

3e weiter wir mä) ©üben vorbringen, befto mel)r änbert fi(^ ber ^nhM
ber £anbf(Jaft, unb immer einförmiger geftaltet fi(^ ba§ ^flangen^ unb ^()ierleben,

biö wir, in ben fc^etnbar unenblii^^en ^ampa§ angelangt, nur wenige Vertreter

ber 5t;()ierwelt finben; ja mani^mal, bei langfamem ©urd^reifen biefes ungeljeuren

@ra§meere§, fd)eint baöfelbe wie auögeftorben. 3:^obt liegt bie ©teppe t)or bem

Sßanberer, biö er \xä) einem ber fpärlic^en glu^läufe ober einer ßagune näl)ert,

wo faft immer ein Derlialtnifemägig reii^es unb regeö 2^l)ierleben l)errfd^t

®er majeftätifi^e ^arana, welcher einen ^f)eil biefer Ebene buri^iftrömt,

bilbet mit feinen fumpf= unb walbrei(if)en gnfeln unb Ufern ein befonberes, or=

nit^ologif(^ l)ö(^ft intereffanteö ©ebiet, benn neben un§äl)ligen Sßaffer- unb (Sumpf-

vögeln finb aud) bie anbern ©ruppen reic^ vertreten* ^efonberö grell l)ebt fid^

biefer reid^belebte glufelauf von ben am weftlic^en Ufer fid^ l)ingiel^enben fd^einbar

leeren ©raöfteppen ab, im Dften aber finb bie Ufer reid^er bewad[)fen, ^aum= unb

33uf(^wucC)§ erftredft pdf) weit in baö md)x wellenförmige Sanb l)inein unb bie

Umgebung ber ©tabt jparana, gegenüber von ©antäte, ift ein ungemein günftigeö

©ammelfetb.

©er ^aranaftrom ift l)ier über eine ©tunbe breit mit vielen ^nm großen

^fieil bid^t bewalbeten Snfeln unb fold^en, weld^e, nur mit @raö bewad^fen, wie

5t:eppid^e auf bem SBaffer gu fd^wimmen fd^einen. ©ie Ufer finb reid^ bewad^fen

unb weit Ijinein erftrecft fid^ baö ^ufct)lanb mit ber legten l)ier im ©üben vor^

fommenben bufd^förmigen pd^erpalme. 5lud^ Eactu^arten tragen ^ur ©i(5tl)eit ber

^ufctilanbfd^aft bei.

3n biefer ©egenb lierumftreifenb fiel mir ^xm^i ber graue Earbinal (Paroaria

cucullata) befonber§ auf unb nid^t feiten Gubematrix cristatella mit nod^ vielen
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anbern finfenarttgen Sögeln, §um otogen 5t{)eil au§ Sübbrafttien unb

^aragimt) befannt finb. (Sine m\ reigenben, ungemein f$neU beraeglid^en

(St)naUa£i§atten belebt ba§ ©ebüfc^ unb überall ^lört man baö laute pfeifen beö

Dfenüogelö (Furnarius rufus, Hornero ber ©ingebomen), weld^er au(^ ganj in ber

^ä^e ber Drtfcf)aften unb in benfelben fein eigentl)ümlid^eö 9kft baut, ©inen

breifteren ^ogel fann eö ml}i faum geben, benn id) fal), wie er mit großem

©ifer fein bacfofenartiges 9{eft auf ein genftergefimö baute, tt)äl)renb bie Tlauxex

uoä) am §aufe arbeiteten unb gmar gan§ in ber 9^cil)e beö Bogels. 6ie üermieben,

ben y^eftbauer ju ftören unb es fd)ien ben Slrbeitern ©egen für baö neue §auö gu

bebeuten, bafe an bemfelben ber Hornero feine ^rutftätte errietet. @s ift be=

munbernöraertl), wie fd^nell biefer ^ogel, ber nur bie ©röfse eines ©taares l^at,

fein unten mandjuml über ein gufe breites Dieft üollenbet ; es bauert nid)t länger als

5—6 ^age unb es ift fertig* SDas 8—9 goU l)o^e D^eft befielt aus graei D^iäumen.

®er SSorberraum, als ©ingang, weld^er an ber linfen ©eite fic^ befinbet, ift com

innern Sfiaume burc^ eine Ouerraanb gefdjieben, fo ba^ nur ein fdentaler ©ingang

gur innern 33rutftätte bleibt. §ier bebrüten bie Sllten abn)e(^felnb il;re meinen

©ier. >Das 9Zeft beftel)t aus £el)m, meieren bie ^ögel in fleinen Stumpen ^)^xh^U

Idolen, fneten unb fo gufammenfügen, bafe ber ^au roie aus einem ©tücfe geformt

ju fein f(^eint. ©s ma^t einen ungemein fomifdien ©inbrudt wenn man fiel)t, tt)ie

bie beiben SSögel il)r ^eft gemiffermaßen rertljeibigen. 3e näl)er man i^nen fommt

befto gellenber unb freifc^enber mirb bas ©efd^rei ber lebl)aften ^l)iere, meli^e es

gar mä)i in ber Drbnung gu finben f(^^einen, ba^ man il)nen nal)e tritt.

©ine reigenbe ©rf(^einung bietet l)ier ein fingbroffelgro&er ^ogel, bie Viu-

dita ber ©ingebornen, Taenioptera moesta mit il^rem feinen reinmei^en @e=

fieber, von meinem nur bie äugerften ©(^mungfebern f($n)ar§ finb. ®er SSogel

fifet faft immer auf ben Gipfeln ber ^üfdie unb erl)ebt fid^ geitmeife fenfre(^t

emporfliegenb bis p einer unbebeutenben §öl)e, wo er bann fid^ flatternb eine

geitlang auf berfelben ©teile l^ält. ©(^netl lä^t er fi(^ Ijerab, unb n)ieberl)olt

bas angielienbe ©piel üiele 9}lale, welches man faum ftören n)ürbe, raenn nid^t ber

©ifer gu gro| wäre in ^efi^ bes sierli($en ^^ierd}ens gu gelangen, ^on Mibris finb

in biefer ©egenb nur trenige Slrten vertreten unb ber am l^äufigften t)orfommenbe,

weld^er aud^ in ben ©arten ber Drtf($aften oft gefeiten rairb, ift Tr. bicolor.

2öie fd^on angebeutet, finb bie Unfein unb fumpfigen Ufer bes ^aranaftromes

ungemein reic^ an 2ßaffer= unb ©umpfüögeln, aber mir finben faft immer biefelben

Slrten wieber, meli^e von faft ganj ©übamerifa befannt finb.

äßenn man fi^, bie weiten ^ampas burd^manbernb, ber $romn§ ©an £uis

näl)ert, fo bemerft man balb, ba§ man ein ©ammelfelb erreidjt, meld^es t)iele ber

©egenb eigentl)ümlidt)e ^ogelarten belierbergt unb je weiter man na(^ Sßeften »or?
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bringt, befto me^)r Sitten fallen unö onf, votl^t im Dften be§ Sanbe§ m^i t)or=

fommen. begiel)t bieö nii^t auf bie (5umpf= unb 3ßaffert)ö9el, ba bie

meiften berfelben un§ überall, m günftige £ofalttäten für fie finb, begleiten.

3n ben oben meeräl)nlid^en ^ampaö, ba m alle £agunen unb glufeläufe

f eitlen, bemerft man nur wenige Vertreter ber ^Sogelraelt unb man begrübt basier

einen fleinen ©ee ober ein glü^i^en, aud) fd£)on ber lanbfd^aftlid^en 2lbrae(Jfelung

wegen, mit großer greube. Md)t fel^r feiten fielet man beerben von Rhea ameri-

cana, bem amerifanifd^en ©traujB. 3$ n)ol)nte einigen ^agben ber @au(^oö auf

©trauten bei, wobei le^tere mit Läzos ober SSurffugeln gefangen würben, bo$

gelang eö ben @au($o§ nur, jüngere ©trauten §u erlangen, weil bie alten aud^

felbft bem f($nellften ^ferbe entrannen. @ö gewäl)rte einen l)öd)ft intereffanten

Slnblicf, bie t)ortrefflid^en 9^eiter in ilirer malerifi^^en Xxaä)t, bem ©traute auf ber

weiten @raöflä$e nad^jagen gu feljen unb eö wäl)rte nid^t gar lange, fo war ber

wilbe S^^öb^ug am ^ori^onte t)erf$wunben. SBenn bann bie ©auc^oö zuweilen

üljne ©rfolg in ba§ Sager gurücffe^rten, er^ob fi(^ ein allgemeinem go§ngelä($ter.

Mit ben fel)r pufigen in §öl)len lebenben Viscachas (Lagostomus tricho-

dactylus) gufammen, lebt eine unferm 5läuj($en ä^nlid^e, aber etwas größere ©nie

(Strix cunicularia), weld^e ftetö ein gellenbeö @ef(^rei ergebt, wenn man fid^ ben

unterirbifd^en SBoljnungen il)rer §auöwirtl)e näliert. <Bk tritt überall alö 2Bad^e

unb ^ert^eibigerin biefer @rbl)öl)len auf unb übt aud^ wäl)renb ber 5üageögeit biefeö

©efd^äft mit allem ©ifer aus.

3Sie f$on angebeutet, fpäl)t ba§ Singe mit (5el)nfu(^t mä) ben von unfern

funbigen Begleitern rerljiegenen Sagunen, unb wenn bann enblid^ naä) langem

Marren unfer 3ßunf(^ erfüllt ift, bürfen wir in Dielen gätlen fi($er fein, ein inter=

effantes Saöbterrain §u finben. 9Bie ein greller, üon üppigem ©ra§wud[)§ um^

ral)mter ©ilberftreifen glänzt bie Sagune in ber gelbgrauen «Steppe. SBir beeilen

unfere ©d^ritte, balb erfennen wir, ba^ bie fleine SBaffer^ unb ©umpflad^e üon

mand^erlei Geflügel belebt ift, unb je näl)er wir berfelben fommen, befto mannig=

faltiger unb farbiger wirb ba§ feltene Bilb mitten in ber ©inöbe.

Slber Dorfid^tig! ®enn eine fd^ufefid^ere gu erreid^en ift fel^r fd^wierig,

ba baö @ra§ niebrig ift unb felbft bie ©d^ilfgruppen ber Sagune feine genügenbe

^Dedfung gewäljren. 3Bie überall in fumpfigen ©egenben (Bübamerifa'ö, ift aud^

l)ier Vanellus cayeneusis ber erfte, weld^er unö bemerft» @r ift ber wai^famfte

von allen unb fignalifirt fofort bie brol)enbe ©efal^r burd^ 2luff[iegen unb gellenbeö

©efd^rei* ©dfieinbar fud)t er ben Säger fern §u l^alten vom ^ummelpla^e feiner

^ameraben unb umfreift unaufl)örlid^ fd^reienb ben geinb, Slber @ebulb unb ©ifer

überwinbet alles, ausgeftredft auf bem Boben, fried^en wir langfam vorwärts um

eine ©d^ilfgruppe §u erreid^en unb hann wirb nid^t feiten bie Slnftrengung reid^lid^
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beloiint. 3d) Ijatte auf biefe äßeife baö @(ü(f, in ber Öaguna bei ^oboral baö

buntefte ^urd^einanber lange beobaditen, ba mid^ nid^t fofort entfi^^lie&en

fonnte, ba§ treiben ber ^ogelgefelIf($aft hnx^ einen ©d^nfe gu ftören unb fie ju

t)erf$eud^en. ©ine 9ieil)e t)on über 50 gianüngoö ftoljirte in bem flai^en 2Baffer.

@ö war ein §0($9enu§ bie mannigfaltigen ^Bewegungen biefer fc^önen ^ögel gu be=

laufd^en, beren prad^tDoUeö ©efieber im l)ellen ©onnenlid^te ftral)lte. D^ic^t weit

baüon feffelte eine faft eben fo fd^öne ©ruppe rofenrotl)er ßöffler, welche auf

einer fleinen 3nfel gu fd)affen mad^ten unb biefelbe emfig nad) 9^al)rung burd^=

n)ül)lten, ba§ Sluge. ©in ^äri^en beö bortigen ©tranbreiterö (Himantopus nigri-

collis) fpajirte am Ufer einher unb n\ä)i weit bat)on gogen mel)rere fd^n)ar§l;alfige

©d^raäne (Cygnus nigricollis) lange ^urd^en im Söaffer. gierlid^e ©ilberrei^er

mif(^ten fid; in bie ^erfammlung unb Ijoben fid^ mit i^rem reinraei^en ©efieber

l)errli(5 ab Dom bunfelgrünen Ufer.

2lu(^ Palamedea chavaria roar vertreten, tDeld^e von ben ©ingebornen Chayä,

nac^ il^rem 9üife, genannt wirb, ©nblid^ fiel ein fd^öner glamingo hnxä) einen

©d^ujs unb alöbalb erl)ob fic^ bie gan^e ©efeüfd^aft §ur %lu^i.

3n biefen Sagunen finben fidj aufeer ben oben angefül)rten nod; gelegentlii^

vox: Ardea Gaideni, A. caerulea, A. cocoi, A. leuce|, Ciconia Magnari, Ibis

infuscata, Ibis chalcoptera unb anbere berfelben gamilien. ©benfo finb mel)rere

fd^nepfenartige ^ögel unb 3ßafferl)ül)ner vertreten, weld^e in anbern 5tl)eilen

Slrgentinienö, ©übbrafilienö u. f» m. t)orfommen.

3JJan barf inbefe nid^t üorauöfe^en, bajs immer ein fo reid^eö unb mannig=

faltiges ^ogelleben in biefen fiagunen l)errf($t. ©el)r oft finbet fid^ in ben fleinern

fonft fein ^ogel vox unb man feiert enttäufd^t in§ Sager gurüd. 3lm Ufer be§

dixo 5tercero traf idf) bie füblii^e feltene ^arpijien = 5lrt, Circaetus coronatus, unb

fd^o^ biefelbe aus giemlid^er Entfernung, leiber aber fiel fie in ben gtufe unb war

für mxä) unerrei(Jbar. tiefer ^ogel ift nid^t gan§ fo gro^ wie Harpyia destructor;

fein ©efieber ift graubraun, an ber £el)le weife mit bräunlid^en ©trid^en. äßaö

ben ^ogel befonbers ausgeid£)net, ift eine fd^malfeberige jugefpi^te §aube.

Sßä^renb ber D^eife burd^ bie ^ampas fal) id^ wie ein ©aui^o oermittelft

einer Sange ein ^ul^n erlegte. Er gog, langfam reitenb, einen immer enger wer=

benben ^reis um bas ^ul^n, weld^es fic^ ins ©ras gebudt l)atte, unb ftad^ es,

fid^ vom ^ferbe auö über ben fd^einbar ftarren ^ogel neigenb, mitten burd^ ben

Körper.

^on §ül)nern (Tetraonidae) finb mir Rhynchotus rufeseens, Nothura

cinerascens, Nothura maculosa unb in ber $rot)in§ SJlenboga bie fd^öne Eudro-

mia elegans befannt geworben. Sefetere ift wol)l bie größte imb fd^önfte 2lrt unb

burd^ eine lange igaube, ä^nlid^ ber unferes ^iebifees, auSge§eid^net.
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$8on ber üttereffanten, ©übamerifa eigent!)ümli(^)en ©ruppe ber Penelopinae

finb in Slrgentinien nur wenige Sitten »ertrelen, raeli^^e befonbers bie SBälber be§

S'^orbenä ben)oi)nen, von benen Penelope pipile unb P. canicollis bie befannteflen

finb. Crax alector foH fid) ebenfattö in ben nörbli($en J8u(^n)älbern finben-

2Beftli(^^ vom '^xo quarto beginnt gunäd^ft ber S3ufd)n)alb, raeld^er auö fnor=

tigern unb bornigem ^ufi^raerf, gumeift v)o^ Slcagienarten, beftel^t unb mit mehreren

(s;actu§arten gemif(^^t ift, ^ei ©an Suiö rairb er gum ^aumwalb unb anä) bie

(5äulen=ß;actuö unb Opuntien finb größer unb üppiger. 5Diefer 3Balb ift im ^er-

pltnig gum tropif($en ^ieftanbwalbe fe^r burd)fid)tig unb nirgenbö J)emmt eine

unburd)bringli(^^e ®ic^tl)eit beö 33aumbeftanbeö baö ^erumftreifen in bemfelbem

Ungemein raafferarm, ift ber ^oben trocfen unb im ^ufd)lanb fogar fanbig unb

faft ol)ne aUen &xa§>vonä)^. ©o tritt unö ein t)er!f)ä(tnifemä§ig l^öd^ft einförmiger

äßalbdjarafter entgegen unb biefem entfpred)enb ift auc^ ba§ ^^ierleben, xotl6)t§>

um befonberö burc^ bie S3ögel l)ier in bie Singen fäHt. Mrgenbö würben wir von

ber glängenben garbenprad^t überrafd^t, mie mir fie in ben nörbli(^en ^^^ropenmälbern

bemunbern. 9lur menn gemiffe ^ftangen in ^(ütl)e finb, erfd^ieinen einige nörblii^e

SBefud)er mit grettfarbigen geberfleibern. ©obalb bei Wznho^a eine ©(^marofeer?

pftan^e, mlä)^ i)ier unb ba gange Sltgarobabüfdie unb DUt)enbäume übermui^ert,

i^re greUrot^ien ^tütt)en entfaltet, erfc^ien einer ber fc^önften ^olibriö, ber Cometes

sparganurus, imb befud)te fogar bie ©arten ber Slufeenftabt. 2)iefer fd)öne SSogel

l)at mittlere ^oUbrigröße unb ift burd^ einen langen f^eerenförmigen Bä)mni,

beffen obere ©eiten golbfarbig finb, auögegeid)net. ^er diiiätn ift carminrotl^ unb

baö übrige ©efieber metaüifi^ grün, äßenn er 9lal)rung fud^enb vox ben ^lütlien

fummt, ober faft gebanfenfdf)nett burd^ bie £uft \ä)k^t, erfd^eint er, von ber Sonne

beleud[)tet, mie ein geuerfunfen. ®er Slnblid ift fo feiten fd)ön unb munberbar,

baß man faum im ©tanbe ift, bem ßeben beö prächtigen X^)l^x^^n^ ein (^nbe ju

madt)en. Snt ^albbunfel beö hx6)tm ^n\ä)mxi§> fifeenb, läßt er gumeilen feinen

leifen, aber nidf)t unmelobifd[)en ©efang ertönen, welcher einige Slelinlic^feit mit

bem unfereö Saunfönigö l)at.

3n ber oben ermäljnten ^ufd^lanbfd^aft, in meld^er SJlenboga mit feiner ßultur

mie eine immergrüne Dafe liegt, unb n)eld)e im Sßeften von ben großartigen (Eox<

bitteren begrenzt mirb, l;abe \ö) am längften gefammelt, unb merbe id) im nä(^ften

3lbf(^nitte bie bortige eigentpmli^e ^[^ogelmelt au§fü^rli(^ f(^ilbetn.
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V.

5Dcr SuMgopllk (Passerina cyanea Gray, Indigo Bird).

^er \ä)öm bunfelblaue 3nb tgofin f geprt im fübtt)eftli(^en 3Jiiffouri §u ben

gat)lreid)ften Srutnögeln. ®ie QÜerraärtä rorfinbenben ©(ä)neebeerenfträudt)er,

bie bic£)ten 9^ofen (Rosa Carolina), bie nod) bid)teren 6ta($elbeerbüfd^e (Ribes ro-

tundifolium) unb ^rombeerbtcfi($te, ferner bie bicf)t mit §afelnupüfd)en be=

ftanbenen äöalbränber finb feine §eimatt). ^n il)nen fül)rt er ein fel^r munteres

aber giemlid^ nerftectteö ©angerieben. Slud^ in ben ®icfi(i)ten ber ©arten brütet

er gern. 3^amentUd) bie mit japanifc^em ©d;neeball (Viburnum plicatum), §eden=

firf(^en (Lonicera tartarica unb L. fragrantissima), 3^ofen unb anberen Qkx-

fträu(^ern bepflanzten ©artenanlagen fud^t er gern auf unb brütet benn auä) oft in

unmittelbarer 3^äl)e ber 3}ienf(^en. ©eine näd)ften 33ern)anbten, ber ^apftfinf, n)el(^er

in ben füblid)en ©arten, 5Dicfi(il)ten unb SBalbränbern t)orfommt, unb ber ßagulifinf,

ber ba§ ©olblanb Kalifornien beraolint, finb il)m in il)rem gangen Xi)m unb ^rei=

ben bur(^auö ät)nli($.

Dbtool^l er ba, loo er oorfommt, ein §al)lrei^er ^ogel ift, fo gel)ört er boc^

feineöwegö gu ben oolföt^ümlid^en ©rfd)einungen unferer Drni§. S)ie beiben ge=

nannten ^ertoanbten finb f($on il)rer auffaUenben gärbung l^alber in i^rer ^eimatl)

bekannter. SDaö bun!le, obtool^l prä($tige ^nbigoblau läfet il)n nid)t fo in bie

Slugen fallen al§ bie hmUn ^ßertoanbten. — ©eine ^auptfarbe ift ein bunfleö,

einfaches, f(^öne§ Qnbigoblau, meld^eö \i)m ben S^amen „3nbigoi)ogel" eingetragen

l)at; glügel unb ©^toang finb fd)n)ärglid) mit blauem ©(^)immer. äöenn fid) baö

Tlämä)^n im ©tra^le ber ©onne fpiegelt, fo l)at ba§ ^lau einen eigentl)ümli(^en

Toeifelii^ unb grünlid^ fc^illernben ©lang. 5Daö 3öeib(^en ift gang t)erf(%ieben ge=

färbt. 5Die Dberfeite ift matt bräunlid), unten l^eller tt)ei^lid)braun
;

glügel unb

©d^toang laben einen bläuliii^en Slnflug. @ö ift ettoa fo grofe wie ein Kanarien=

x)ogel. ^ä) lernte biefen ^rai^toogel guerft in ber ©efangenfd^aft fennen, fanb i|n

aber fpäter gal)lreid) brütenb in eingelnen ^lieilen beö nörbli($en Qllinoiö» Qai)U

xtxä) traf xä) il)n am unb im ©(^üfeenparf, etwa ftebgel)n englif(^e 9Jleilen füblich

(s;()iongo, am Kalumet^ßafe unb Kalumet=9iioer. ©in Vogelfänger bortiger ©egenb

toufete eine gange Slnga^l S^lefter ber „^nbigoö". ©ie ftanben im bi($ten ^rom=

beergeftrüpp in ben äöalblid)tungen, in auö ^eibelbeer^ .&afelnufe= unb ©ta(^el=

beerfträu(^)ern beftel^enben ®ididf)ten, etwa ein biö brei gufe (Va biö 1 Tl,) vom

^oben. $Die ©egenb bort eignet fic^ aber aud^ gang t)ortrefflid^ gur ^eimatl) für

x)iele fleine Vögel. Sd^ l)abe mir bieö Qal^r (i884) toieber baö alte Veobad^tungS-
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gebiet angefel^en. 3c^ \ni)x von ^Uie=3ölanb, einem Ijübfd^ ö^^^Ö^n^n ^orftäbt(3^en

ei)ion90§, nac^ ber neuerftanbenen ©tabt ^ullman, m bie berühmten ©ifenba^in'

©d^lafraagen (Pullman Palace Sleeping Cars) fabricirt werben. 2luf ber etraa

fieben TldUn langen ©treibe medjfelt gelb unb SSalb, ©umpf unb ^ratrte, allere

voäxi§> finbet fid) 3Baffer, aüerraärtö eingeftrente ^ictic^te, unb namentUd^ finb bie

Söalbränber mit einem biegten ©aum von ^rombeer= unb ^afelnujgbüfc^en, ^artrie9el=

unb Derf(^iebenen (S(^neebaC[fträu($ern, mit milbem Söein unb von ber Sßalbrebe

(Clematis virginica)'übertt)a(^fenen iDilben 3lepfelbäumen unb 2öeigborn eingefaßt.

SBiU man ben ^nbigofinfen auffuc^en, fo mu^ man in malbige gebüfc^reid^e ©e-

genben get)en, m ßii^tungen unb gelber mit biefen abmei^feln. 3ln berartigen

DertU(%!eiten lebt er von SUinoiö unb mal)rf(^^einU(^ von SBiöconfin bis Waim unb

von ^ennftjbanien biö n)eftU($^ na^ äan^a^ unb bem 3nbianer=^erritorium. 3d)

l)abe ifyx im Wai noö) im füböftUi^^en 2:^epö beobai^tet unb eö bürfte mo^l mög=

lid; fein, bafe er aud; fo meit füblid; no$ t)erein5elt brütet. 3lllern)ärtö mo er

t)orfommt, benimmt er fi(J feljr t)orfi(^^tig unb fing unb ha, wo er fid^ nid^t ganj

fi(^^er fü^lt, ift er ein aufeerorbentUd^ f(^euer unb gurücfgezogener ^ogel. ^a^er

fommt e§, ba§ er felbft bort, mo er galjtreii^ ift, nur menig befannt ift. @r brütet

gern im ©ebüfc^ ber ©arten, aber au(^ bann mei^ ber 3}lenfd^ in ben feltenften

gälten etmas von feinem ^orfommen. ©o jat)lrei(^ ift er längft nid^t in ben

©artenanlagen, mie fein Detter, ber ^apftfinf, in ben füblid^en ©arten.

2)er Snbigofinf erfi^^eint im fübroeftli($en ^iffouri gett)ö^nli(^ @nbe 3lpril

unb 3lnfang§ Tlax, im nörbtid^en gUinoiö etma 9Jlitte be§ ^Jlaimonatö, bei gelinber

3Bitterung aud; einige ^age früljer. ^on allen ©eiten l)öxt man gleii^ na^ feiner

2lnfunft ben lauten, l)ellen, raol)ltlingenben ©efang erfi^aHen, ber nur ben einen

gel)ler l)at, ba§ er gu furj ift. @r ift bem be§ ^apftfinfen fo täufd)enb äl)nlid^,

ba^ an^ ein guter ©efangesfenner getäufd)t werben fann. @ö ift gemi^ fc^mer,

in entfd^eiben, melier von beiben ber beffere ©änger ift. ©oll er feinen poetif(^en

S^eig ni$t verlieren, fo mnfe man ilin inmitten ber grünen ^üfd^e feineö 2Bol)n=

gebietet l)ören. ©r ift \xt\i\ä) fein großer J^ünftler, aber feine Xöm finb fo lteb==

li(^, ba^ fie jebermann gern l)ört. ^a§u fommt no^ feine au^erorbentlii^e ein?

fac^e ©d)önl)eit, feine Sebl)aftigfeit unb ^unterfeit unb feine an^ielienbe ^emeg?

lic^feit. Unfer 3nbigot)ogel ift anä) atterraärtö ein ebenfo gern gefel)ener ©aft, mie

es ber ^apftfinf in ben Drangegärten bei ben ^flangern beö fübli(^en Souifiana ift.

(5r ift ein fel)r fleißiger ©änger, ber rom frül)en 9J?orgen bis nad^ ©onnenunter-

gang, mit 2luönal)me ber feigen 3)üttagsftunben, fingt, '^o^ @nbe guli unb 2ln-

fangö Sluguft lägt er von einem ^elegrapl)enpfoften l)erab, meinem ©arten gerabe

gegenüber, feinen ©efang fleijgig erf(^)allen. S^^ur wenige ^ögel fingen no$; bie

3^atur fc^eint wie ausgeftorben. dlnx bie l^errli($en ©olbbanb-, ^rad^tv fieid^tlin^ä-
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unb ©(^önlilien (Lilium auratum, L. speciosum, L. Leichtlinii, L. Maczimo-

wiczii), ^(abiolen, 5l^uberofen, (5;annaö, ^ritomaö, ©eorginen u. f. tu. erl)eben baö

^erg be§ 9^aturfreunbe§. ^eim ©ingen fe^t er \i6) mit Vorliebe in bie ©pi^e

eines ^anmeö, in ^iifdie, auf ^foften, ^elegrapljenbrätite, felbft auf ^lifeableiter

unb ©c^ornfteine» ©eraö^nlid) fingt er auf einer ©teüe längere ^li^fdinell

fd^iejgt er aber in'ö nalie ^ufd)n)er! l)erab, fobalb er @efal)r merft. 5Dann fd^raeigt

er eine g^^^^^^^^Ö jubelt, wenn er lieber fi(^er fü^lt, auö feinem fid)eren

^erftede l)erauö feine f(i^önften '^'öm* ^aö Sßeibd^en rairb man fel)r feiten gewahr,

benn eö l)ält fid) im bid^ten nieberen 33uf(^^n)erf, nie ^)o6) vom 33oben auf, unb

burd^ feine bräunli(^e, raenig in'ö Sluge faHenbe B^i^^^itng entgel)t eö oft aud^

bem f^arfen 3luge beö ^eobad^terö. 9^ur feiten l)ört man ben ßodruf, ein leifeä

„X\6)nd", auö bem '^rombeer= unb ^afelgebüfd^ l)erauö tönen.

Glitte 3Jlai, im nörblic^en Qllinoiö @nbe beöfelben 3Jtonatö, n)äl)lt fid^ baö

^ärc^en fein 9^iftgebiet, ^Daö 3Jlännc^en ift ein fel)r eifriger, feuriger Kämpfer,

baö iebeö anbere foglei(^ am feinen ©renken »ertreibt. ©en)öl)nlidE) wirb ba§ S^ieft

in bie 3Jiitte eineö ^idid)tö, mit ^Sorliebe in fdt)arf bewehrte ^rombeer= unb 9fiofen=

büfi^e gebaut, aber au^ in ^afelnufefträud^ern unb ©dilingpflangen finbet man

eö oft. 3m fübtoeftlidien ^Jiiffouri werben l)auptfäd[)lid) bie fe^r biditraac^fenben

©^neebeerenbüfd^e §u ^^iftpläfeen er!oren, aber auä) in jungen ©dtiraargeic^em

bicfid)ten fanb id^ eö gelegentlid^* '^k wä^t er fid^ ba§ bunfle innere ber SBälber,

fonbern immer bie ßid^tungen in benfelben, bie 9^änber, bie ©ebüfd^e an gengen

unb äßalbfa^rraegen, baö ©eftrüpp t)ernact)läffigter 3Siel)tt)eiben, baö bidj)te Qkx=

gefträud[) ber ©arten u. f. xo. gur Einlage beö 3^efte§. Md^t feiten brüten @arten=

unb Sedfenfänger (Dendroica aestiva unb D. pennsylvanica), ^uf^= unb ^rairie?

t)ireoS (Vireo noveboracensis unb V. Belli), ^afeen= unb ^ranubroffeln, ©(^mä^er,

2ßalb= unb ©rbfinfen u. a. ganj in feiner 9M^e, oft in bemfelben ^^idfid^t. ^aö

äßeibd^en ift eigentlid^ ber ^aumeifter, baö ^ännd^en fd^eint aber einen großen

X\)txl ber 9^iftftoffe l)erbeitragen §u Reifen. Qn etwa brei ^agen ift ber ^au fertig.

Slße D^^efter meiner Sammlung, überl)aupt alle von mir entbedten, finb ben ^^ieftern

beö ^apftfinfen gang ä^nlidl), nur etwaö größer. 2)er 33au befielet äufeerlic^) auö

^almen, blättern, feinen SBurgeln, ^aftfafern, ^apierftüdten, SSaumraolle, gebern,

paaren u. f. vo. unb ift innen gen)öl)nlidj) mit feinen äßürgeld^en ober mit paaren

aufgelegt, ©in befonberö gro^eö Dor mir liegenbeö S^^eft aus bem 3^orben mifet

äufeerlic^ 5 ßotl in ber 33reite, bie 9kftmulbe goH; bie §öl)e beträgt 3 goll,

bie ^iefe ber 9^eftmulbe Sott. 5Die 4—5 ©ier finb bläulid^mei^ unb ungeflectt.

äßilfon unb Slububon befd^reiben bie ©ier alö bläulii^weife, .leidS)t gefledt. Qc^

l^abe nie gefleclte (Sier gefeiten unb aud^ anbere Drnitl)otogen fd^einen feine ge^

funben ju ^abem 3mmer|)in bürften unfere beiben großen gorfd;er nic^it gang

7
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Unred)t l^aben, benn man finbet J)in unb tüieber geftedte ©ier beö $au§tprannen

(Sayornis fuscus), ber 9iöti)elbroffel, beö (Sd)ilb= unb ßerd)enammerö (Spiza

americana unb Calamospiza bicolor), mlä)z aHe in ber Stiegel einfarbige ©ier

legen. $Daö S^eft ift in ber Siegel fo t)erfte(ft angelegt, ba§ eö au$ ber S^ogelfreunb

unb Seoba(^ter niii^t gerabe l)äufig finbet. 5Da§ ^änn(^^en fingt fetten in unmittel=

barer 9^ät)e beöfelben unb baö einfache 2Beibd)en fi^t unter bem baö 5Reft be=

f(5attenben S8lätterba($e gan§ fi($er. dlnx ber £ul)t)oge( wei^ e§ aufgufinben unb

fein ®i I)inein§ufd)muggeln. (Sonft broi)t bemfelben von gefieberten S^äubern wenig

@efaE)r. SBenn baö 2Beib($en baö 9f^eft üertägt, fo gefc^ie^t e§ lautloö unb el^e

man noä) in unmittelbarer 9^äl)e beöfelben ift. t)erf($n)inbet auf ber entgegen^

gefegten ©eite unb eilt nal^e über bem ^oben bal)inl)üpfenb in ben @ebüf($en ba^^

t)on. 5Daö 3}Mnn(^en, baö fid^ n)äl)renb beö ©ingenö meift in ber ©pi^e ber

^üfd)e aufl)ielt, läfet fofort bei jeber ©efal^r feinen SBarnungöruf l^ören. ©obalb

bie Sungen erbrütet finb, geigt \xä) baö alte ^ärd^en fe^r beforgt, uml)üpft aud^

n)ol)l f(^^reienb ben ©inbringling. ^ie ©ier werben in etwa gwölf 2^agen allein

Dom 2Beibd)en gezeitigt. ^iDie Sangen werben mit allerlei ^erbtl)ieren aufgefüttert

unb üerlaffen nad^ §el)n bi§ gwölf ^agen baö D^eft. ©ie bleiben biö gum SSegjuge

mä) bem ©üben mit ben Sitten rereinigt unb ^)aUm fi(^ mit biefen nur im bid^-

teften nieberen ©ebüfdf) auf. Man l)ört fie l^ier oft nad^ gutter fd)reien; fobalb

aber ber SBarnung^ruf be§ immer wad^famen Wännä)^n§> erflingt, oerftummt bie

l)ungerige 6d^aar fofort, unb bann fann au$ nur baö geübtefte 2lnge einen ber

jungen ©d^reier im ®idi($t wal)rnel)men. ©ie mai^en in Söinoiö unb aud^ im

fübli^en 3J^iffouri nur eine ^rut jäl)rlid^.

^ie 9^al)rung befielet im ^rutgebiete faft auöfdf)liepd^ au§ S^^feften, fpäter

werben aud^ einige §eibel= unb Himbeeren nergelirt» 2lu(^ 3uni= (Amelanchier

canadensis) unb ^oüunberbeeren üergel^ren fie* ®er größte ^l)eil ber 9^al)rung,

Qnfeften in atten Sebenöguftänben, wirb mn ben ^flangen beö 2ßol)ngebieteö ah

gefud^t, unb ber ^oben bietet il^nen im §erbft eine reid^e gütte von Unfraut=

fämereien. — ©r lebt nad^ ber 33rutäeit fo üerftedft, bag man fid^ fi^on fel^r forgfältig

nad^ il)m umfel)en mu^, wenn man il)n finben will. — ^er ging ift fdf)neH unb

gewanbt unb fül)rt niebrig über ben 33oben ba^in. Sßä^renb ber guggeit ergebt

er fid^ l)0(^ in bie £uft unb fliegt in fanften 2Bellenlinien giemlic^ f($nell bal)in.

9^adE)bem bie S^^iö^n bie ©elbftänbigfeit erlangt l^aben, tritt bie Tlan\ex

ein. 5Daö 3)Mnn$en »erfärbt fi(5 fo, ba^ nur no^ geringe ©puren be§ fd^önen

Qnbigoblauö übrig bleiben; e§ ift je^t bem SBeibd^en etwas ä^nlid^. ©twa 9Jlitte

September t)erlaffen fie bie nörblid^en ©egenben il)rer ^)eimatl) ; im Dftober fd^on

werben fie in ^ejaö pufig. Dl)ne lange gu verweilen, jiel^en fie füblid^er, bi§ fic
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enblid^ in ©uatemata, Ro^ia-dlka, (^ox'Dom, Dapca, ßuba unb anbeten Tropen*

länbern baö Qxd iJ)rer ^eife, bie 3Binterl)erberoe, erreid)t J)aben.

fing ben Snbigoüogel immer fel^r leidet mit einem im gangfäfig untere

gebrai^ten ßodfrogel bei i^rer ^eimfe^r auö bem (Süben. 5Dann finb bie \>xaä)i'

ootten Tläm\6)m fe^r aufgeregt unb eiferfüd^tig, ftürjen fid^ mit äßutl^ auf ben im

gangfäfig befinbli(^en »ermeintlid^en 3^ebenbul)ler unb finb in überraf($enb furger

3eit gefangen. 3m ^erbft (äffen fie fic^ anä) mit einem ßodtüoget nid^t fangen»

®ie frifdf)gefangenen fönnen fi(^ nur fd)it)er in ben 3Serluft \^)x^t grei^eit finben.

tagelang ftürmen fie wilb im ^auer uml^er unb nur buxä) freunblid)e Se()anb(ung

finb fie fo raeit §u bringen, ba^ fie x^x^ ©dtieu unb nad^ ablegen, ^on jelier

ift ber Qnbigofinf ein ganj beoorjugter Liebling atter ^ogelfreunbe gewefen unb

fd^on im vorigen 3al)rljunbert fannte man il^n in ^eutfd^tanb. Qefet wirb er jä^r=

lid^ in großer ^tngal^l bort eingefül)rt unb geJ)ört beöl^alb gu ben befannteften

©tubent)öge(n.

„^aum giebt eö einen anberen fremblänbifd^en <Stubent)oget^ fd^reibt §err

Dr. din^ in feinem ^rad^traerfe: „®ie fremblänbifd^en ©tubenoögel", „wetd^er aU

fo allbefannt unb üon a(teröl)er bi§ gur ©egentoart ^erab al§ fo beliebt gelten

barf, alö biefer atterbingö fd)öne, einfarbig blaue, fanariengro^e ginf.

^ie beutfd^en ^ogelfreunbe ^aben fid^ fd^on feit Sauren bie größte ^lü^e ge^

geben, ben gnbigofinfen ju §üd^ten, aber er ^at fid& in biefer ^pinfid^t biö jefet menig

fügfam gegeigt. Dr. din^ l)at in feiner ^ogelftube einige brüten flügge werben

fel)en, aud^ in©rafS)orf oon 3Bar t enb e r g'ö ^ogelftube niftete ein ^ärdtien, bod^

ol^ne ©rfolg. 3n ber mir gugänglid^en ßitteratur fann id^ fonft feinerlei ^eri^te

über ben günftigen Verlauf ber ^rut in ber ©efangenfc^aft finben.

©Itttgeä t>m ®taar (Sturmis vulgaris).

3Son 21. lieber.

®urdf) einen ^efannten bin id^ im '^a^)x^ 1877 in ben 33efi6 praeter ©taare

gefommen. 3d^ l)atte biefelben oor bem glüggetoerben au§ einem Mftfaften ge^

nommen unb nod) §e^n biä gtüölf ^age mit bem ^öl§d^en biö gur 6elbftänbigfeit

aufgefüttert, ^a mir iebod^ bie Seb^aftigfeit beä ^ogelö bamalö nod^ unbefannt

getoefen, ift mir einer berfelben hnxä) Unadjtfamfeit fd^on nad§ wenigen ^ßoc^en

burd^gegangen. 5E)en 2lnberen, welcher noä) l)eute in meinen ^efife ift, l)abe i($

oon ba an forgfam gel)ütet unb gepflegt. ®er ^ogel pfeift ixüd ßieber unb fprid^t

28 äBorte in t^eilweife §ufammenl)ängenben ©ä^en. ©eit biefem 3w<$t^^^f^^t(^t ift
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ber (Staat mein auögefpro^ener Siebling unter ben Sögeln im freien geworben,

unb beobadjte id) benfelben bei jeber Gelegenheit in feinem ^^un unb treiben»

^et)rere 3a!)re ^)ab^ xä) mir bie 2(nfunft ber ©taare, ml^e gtüif^en ben 15. unb

16. gebruar gefallen, notirt. ^ie Sahire 1884 unb 1885 mad)ten jebo^ eine 5luö^

naf)me, infofern un§ ber SSogel gar n\ä)i xioU^ä^iQ rerlaffen ^at. 33om 3^ot)ember

1884 biö I)eute t)at \xä) täglid) eine fleine ©d^aar, aä)i biö ge^n ©tüd, auf ber

2öetterfal)ne eineö bena(|barten §aufe§ frü^ 50^orgenö eingefunben, unb nur bei

ben a$t falten ^agen be§ Januar ^)aben fie i^ren ©ifepla^ mit einem lio^en

Baum Dertaufd^t. gerner überna(^tete ein ©taarenpaar ben ganzen 2öinter, unb

au(5 heute noch, in bem 9^iftfaften an bem §aufe nä(^ft be§ ©artend. ?flaä) meiner

Sßahrneljmung gef(^ie{)t ber ©influg gur geit ber Dämmerung mit einer t)ie(

größeren @ef(^^ti)inbigfeit unb ^orft($t alö wä^renb ber ^aarung§= unb Brütegeit,

unb nur feiten hört man ba§ ^ännd^en 2lbenb§ im haften pfeifen.

®ie ^ur$f(^nitt§grö6e ber von mir gum Stufhängen benufeten Mften ift:

©öhe ^üdfeite 40 cm,

„ ^orberfeite 30 „

Breite 21 „

^iefe 18 „

^er innere S^aum ift bur($ ein f(^hma^e§ Brettchen 9 auf 21 cm ber §öhe mä)

in groei ^h^^^^ getheilt, fo bag bei ungünftiger Sßitterung währenb ber Brüte^eit

ba§ Tlänn^en eine trodene Unterfunft finbet.

3ßa§ nun bie 3Bahl ber Mftplä^e unb haften anbelangt, fo ift mä) meinen

Beoba(^htungen feine fi(^ere Behauptung auf^uftellen. Bei mir tüurben bie haften

mit einem 2lu§flug xiaä) D^orben ftetä benen mit nad) Dften gerichteten gtug(öd)ern

rorgegogen. Sluch h^^^^ gefunben, ba^, je größer ber Behälter, um fo lieber

berfelbe üom ©taar gum 9liften gewählt würbe,

^armftabt im gebruar 1885.

Sa^rgaitg 1884 mettter ^ompfaffeuftube.

®ie nerehrten Bereinögenoffen unb Sefer unferer ^onatöfd)rift werben am
meiner Ueberfi^^rift merfen, ba^ iä) abfonberli(^ „©pe^ialift" bin unb immer unb

immer wteber von meiner £iebling§fpecieö — bem "^^ompfaffen — plaubern mö$te.

— SSenn xä) baburd^ bem einen ober anbern Md)tt)erehrer ber ^Dompfaffen lang=

weilig werben follte, fo hoffe idh bodh audh wieber Slnbern furjweilig §u erfdheinen«

3)eöh^^^^ geber!
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t)abe fd^on vor Sauren t)erfud^t, Dompfaffen in ©tttern foraie in ^ocjel^

ftuben jum ^auen, gum erfolgreid^en Driften §u bringen, aber bi§ je^t immer um^

fonft unb üergeblic^. — 2Bie moä)U bie§ fommen? — glanbe, x6) mar

niä)i fenntni6rei(^, ni(J)t pra!tif($ nnb auöbauetnb genug bei biefen meinen ^er=

fu(5en. 3$ warb uerbrie^UiJ unb lie^ e§ jaljrelang mit biefer ^erfu(^öftation

wieber gänglid^ fein. - Da fc^rieb mir plöfelid^ ein §err auö £otJ)ringen, er

tt)ünf$e einen gelernten Dompfaffen gu befi^en, l^abe mein Dompfaffen=^rof(i)ür(^en

gelefen unb fomit gug(ei(^ meine 5lbreffe erfahren. 2öenn ic^ nod^ ein fo(($eö

X\)kxä)en befäße unb \fyn biefe§ ablaffen motte, fo motte er mir ein niftfä^igeö

Dompfaff = $är$en, melc^eö in feinen 9fiäumUd)feiten im ^a^)xe 1883 neun ©tücf

junger Dompfaffen erbrütet unb an^ grof^gegogen l)abe, bafür in %an\^ geben!

2lnfänglic& mottte xä) n\ä)i§> t)om ^auf($ miffen, attein balb ern)ad)te bie alte

(Sel)nfud^t, im gimmer Dompfaffen gu jüd)ten um fo ftärfer, al§ mir — rerjeii^en

©ie bie emig alte unb boä) immer mieber neue Sitanei — leiber bi6 je^t fo t)iele

junge 3Sögel, bei befter unb gemiffen^aftefter pflege, am ^alfbur(^^fatt *) eingingen.

6ofort entf(^lo§ i($ mi($ gum ^aufd). 3^ f(^^rieb meine ^ebingungen, ßerr

©ribiu§, ^aiferl. ©teuercontroleur, acceptirte, unb etma 5el)n biö graölf ^age

fpäter mar ber Umtaufd^ bemerfftettigt. 3)leine ^Sogelftube aber lag bereite

feit brei 3^^^)^^^" brad^, nur no($ au^geftattet mit einigen ^ranöportfäfigen unb

altem ^auögerümpel (mertl)lofen Raumgeräten), ^ä) l)atte ein großem ©itter mit

gmet 9^iftförben bereit, unb ein fleineö h\ä)U§> gi(^tenbüf($d^en barin angebrai^t,

morin meine Sot^ringer rul)en unb ben Sf^iftplafe fud^en fottten. 3J?eine (SJebanfen

maren aber lange nod^ ni($t bie il;rigen. Die 33ögel felbft maren gmar fc^ön unb

fräfttg, aber fo furditbar f($eu im ©itter, ba^ faum an ein 3lu§ru^en, gefd^raeige

benn an ein 9^iften §u ben!en mar. §err @. fd^rieb, bie ^ögel müßten innerhalb

je^^n ^agen anfangen ^u bauen unb gu niften. Da biefe aber immer fc^euer ftatt

galimer mürben, bat ben früheren 3»d^tßt^ umgel)enb um ^at^fd^läge. Slntmort:

„Sofort bie ^ögel in ein glugjimmer mit jmei frifd^en grünen gl(^tenbäumd^en,

9fliftftoff (ben ic^ längft fannte) l^inein, unb — e§ mu§ gelingen." 9^0«$ felbigen

^ageö manberten bie ^ögel au§ bem engen ©itter in bie geräumige ^obenfammer.

— ©ie fd^ienen fid^ in biefem größeren D^aume beliaglid^er gu füljlen, bod^ maren

unb blieben fie nod^ fd^eu, biö id^ erft ben t)ierten biö fünften ^ag mä)^)^x §mei

^äum(^en auö ber nal)en ©emeinbemalbung abgelaffen befam. ^orerft hxadjte ic§

nur ba§ eine ber ^äumi^en, mit 2Burgeln unb @rbe in einen großen ^opf ge=

pflangt, in meine ^ogelftube. 2ld^, meldte greube, meldjie Ummanblung meiner

*) 3Bäre benn fein TOglteb «nfcrer großen, beutfd^eu 33oge(fci^u|? ©emeinbe imftanbe, mir

ein SSorBeugung§; ref^. ^ro6ate§ ^eifmittef biefer mörberi[c^en ^ranffteit mit^ut^eilen? tüürbe

mic^ if)m im ^afaHe leBenSIänglid^ banft)ar unb erfenntltc^ jeigen fud^en.
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3Sögel, alö fie baö gid^tenbüfcf)($en erbliiJten! (Sofort bargen fie fiij in bemfelben

unb fletterten sraeigauf §tt)eigab fo feelenücrgnügt, bag i$ fc^Ue^Ud^ gar nid^t

metjr raupte, rotx am frö!)lic^ften toar, meine ^ögel ober ic^ felbft, ber beobad^tenbe

unb be(auf(5§enbe ^efi^er« —
^laä) faum ac^t ^agen J)atte xä) bie nod^ größere greube, ba& meine ^Dom-

Pfaffen 9ieifer($en inä gi($tenbüfd)($en fd^leppten unb luftig weiter bauten. ®aö

9^eft wax fertig. — wollte unb mufete auf 14 ^age t)erreifen, aber rorl^er

noä) erfaliren, rate greub unb £eib oft fo na^ an einanber grenzen. Donnerstag

ben 10. 3iili 1S84 erfranfte ba§ Dompfaffmänn(^^en an Darrfu(^t. '^ä) oerfuc^te

mand^erlei ^uren, aber e§ blieb franf unb groar hoffnungslos. Dennoi^ legte bas

^eibd^en brei ©ier unb gtoar bas erfte am 12. ^uli. — 2^ mu^te fort, weil

befinitit) gugefagt l)atte, unb befal)l bie ^ogelftube unb Pflege grauenl)anb, prop^e^

geienb, bag ic& bas franfe 3)lännd)en nic^t mel^r lebenb antreffen werbe» Slls x(S)

am 24. 3uli wieber §urü(ffel)rte brütete mein SBeib($en ernftli(5 auf ben brei

@iern; bas Tlänn^en war einige ^age nad^ meiner Slbreife eingegangen. 2Beil

ber ^ogel !ranf gewefen glaubte \ä) mä)t, ba§ ein ^iefultat erhielt werben fonnte;

bennod^ brütete bas Sßeibd^en brei Sunge aus. 2)as lefete berfelben, §wei ^Tage

fpäter fommenb, ging ein; ein ^weites l)olten mir jebenfalls bie TOufe, unb bas

britte fa§ im 3^efte circa 14 2::age lang unb f($aute fo lioffnungsooll in bie 3"*

fünft, als ob was orbentlid^es aus x\)m werben follte. 1)oä) bittere 5lrgnei bleibt

anä) bem ^I^ogelgüd^ter nid^t gefpart! d^aä) einigen ^agen ging audt) bas britte,

t)ielleid[)t weil ber Später geftorben unb bie Wiitkx n\d)i mel)r forgfältig genug ge=

brütet unb geätzt l)atte, ein. Dies bas oorjälirige (^rgebnig.

Diefeö 3al)r l^abe id^ §wei $aare Dompfaffen eingefefet, anä) ein Dompfaffen

weibd^en mit einem grauen ^anarienlialm unb einen Dompfaffen^alin mit einem

5lanarienweib(^en in gwei t)erfd)iebenen Gittern als ^^erfu($e ber ^aftarbgüd^tung.

'^ießeid^t fann id^ oon biefem Qa^r feiner Q^xt erfreulid^ere ^tefultate mittl)eilen.

SJIü^e werbe idf) meinerfeits mir fidler geben, bod^ — bas ©elingen ift in eine

anbere §anb gegeben*

«nttige^ iiottt @|ierUng. 3n ^r. 13 ber „©efieberten SBelf' ftel)t ein 3lrti!el

oon bemerfenswert^em ^nl^alt. @S ift beobad^tet worben, bafe ^aus^ unb gelb=

fperlinge fid^ in biefen 3::agen oiel in ben tonen ber Birnbäume aufl)ielten unb bort

aus ben angeftod^enen ^nofpen bie Saroen bes ^irnfnofpenfted)ers ^erausflaubten unb

x)ersel)rten, (5s wäre re(%t erfreuli(^, wenn anä) anberwärts ä^nli^e (Erfahrungen
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.

gemad^t würben, unb wenn fi(J) bei genauer unb fai^^üerftänbiger Unteryu(i)ung ber

(Ba^e bte ©perlinge aU in biefer Sftid^tung nü^Uc^e 3:^^iere beraeifen. Seber greunb

ber 5^^l)iern)elt freut ja, wenn ein ^ijier bem 9J^enfd)en ft)mpatl^if($er wirb.

3n Dftt|üringen l)abe id^ leiber in biefer S^lid^tung anbere @rfa!)rungen ge=

ma^t 3w^^f^ ^^^^6 berid)ten, ba^ bie Sperlinge in unferem Dfttt)üringen bie

^(ütJienfnofpen felbft t)er§el)ren, b. J). nid)t bie gangen ^nofpen mit x^)xen '^ed-

fcJ^uppen, fonbern nur bie garten ^attanfä^e innerJ)alb berfelben. Qd^ {)abe 3al)re

lang t)iele ^unberte von abgebiffenen ^ofpen unterfu(^^t unb nur ein eingigeö 3J?al

eine von 3nfeften angefreffene barunter gefunben. 3m ©egenttieil — bie ©per=

linge laffen berartige ^nofpen unberü{)rt. @§ bauert übrigens bie ©tiHung biefeö

wilben 2lppetite§ immer nur fe{)r furge geit — l)öd)ftenö brei ^age, unb finbet

bann ftatt, wenn bie ^ofpe gerabe §ur ^f;ei(ung fommt, unb bie @mgelblüt()en

anfangen fi(J)tbar gu werben. — Um mi(J) ju rergewiffern , ^)ah^ i$ bie Kröpfe

einiger bei fo(($em X^)nn frifd^ gefd^offenen Sperlinge unterfud^t, barin wol^l flein

gerbiffene grünlidie ^lattfiü(J($en, aber feine 2axve gefunben, bereu ^opf boc^ fi($er

ber 3(uffinbung mittels ber £upe bei grünblid^er Unterfud^ung nid^t ptte entgeJ)en

fönnen.

Uebrigenö ift ber ^irnfnofpenftec^er in Dfttljüringen feiten. Um fo l)äufiger

ift ber Slpfelfnofpenftei^er. Tlxt ©i($erl)eit unb (eii^t fann man fonftatiren, bafe

ber ©perling in ben Slepfelbäumen, wälirenb beö grü!)ling§ bie 9^äupc^en ber gorft=

motte (Acedalia brumata) auffud^t unb ben jungen wäl)renb beö garteften Sllterö

berfelben t)erabrei(^t, fie aud) — wenigftens einige 5^age lang — ab unb gu felbft

frigt. ^Dagegen fonnte id^ nod^ nidE)t nadl)weifen, ba^ er aud^ bie, aHerbingö fel^r

fleinen, fiart)en beö Slpfelblütlienftec^erö au§ bereu ^tütl^enblattpalafte l^ert)orl)olt

unb fri§t. ^ieHeid^t gelingt ber 9f^ad)weis unferem in foli^er Slrbeit fo erfal^renen

3Jlitglieb, §errn Dr. <Bä)U^. ^rgenbwie erl^eblidj) aber, fürd^te id^, bürflen bie

^erl)eerungen, weld^e bie Sperlinge unter ben Wahtn ber 2lpfelblütl)enfted^er an-

rid^ten, woljl mä)i au§fatten.

S)ie ^Ipfelblütben felbft freffen in Dftt^üringen bie Sperlinge nid^t, nur bie

SBirus unb Eirf$blütl)en, unb auij l)ier nur bie garteren unb am geitigften erfd^ei=

nenben ©orten. 5lm liebften beleftiren fie an ben ^lütl^en von im ^opf ge=

gogenen kirnen, weld;e im ^altliauö ein wenig angetrieben im grül)ial)r in baö

greie geftettt werben gu einer Seit, wo bie ^nofpen ber freifteljenben Birnbäume

in ber ©ntwidflung nod^ weit gurüdf finb. ^. ßiebe.
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3u t)ex!aufen: 1. gnftatti^, Snuiual für Crtiit^Dlugie. 3cii)rg. 1853—56

unb 1874—84.

2. Dr. S»iiU, Sev a^><»^^gtf<^e hartem granffurt a. 3Ji.

^aiirg. 1874—84. ©ebunben, aufeer bem Qa^rgange 84.

Sangenberg bei Q^x^, ben 24. 3Här§ 1884.

jöan^ W^akx in "^KCm a. b. ^^onau, blrecter 3mport italien. ^robucte,

Uefert, (ebenbc 5lnfunft ^avantixt, franco: lialbgeraac^^fene üaL §ü^)ner unb

§at)nen, f(^n)ar§e ©unfelfü^er <Bt Jl>. 1,65, bunte ^unfelfüfeler Jl). 1,75, bunte

©elbfü^er Jo. 2, reine bunte ©elbfügler J^. 2,25, reine f(^n)ar§e ßamotta Ji. 2,25.

§unberttt)eife billiger. ^reiöUfte franco.

i. f. #cttfiauf m Sdifcttlifigcn im %\)vx, sßaib

empfiel)(t 9liftfäften für ©taare, 3}ieifen, gliegenfd^uäpper, 9^otl)fd)tt)ängd)en u. bergt,

genau nac^ 33orfd;rift beä „^eutfc^en ^ereinö gum ©(i^u|e ber ^ogelraelt" gefertigt,

^rei^courante, foraie Einleitung gur Einbringung ber ^afteu, gratiö. ^eftettungen

rec£)t geitig. f^rü^auf»

©ebe ab 9ieiöt)ögel: 2 gefd)edte 2Beibd)en ä JL 5, 1 TOnu^en faft rein wei^

Ji 6,50, 1 9)cänud)eu noc^ nic^t aufgefärbt (mäufegrau) Ji. 4, l 2ßeib(^en grau

(SBilbling) Ji. 2,50; 1 9)Mnncf)eu fl. ^ubafinf ^/^. 9, 1 2Beibd)en gr. ^ubafinf y/^ 11;

1 9Känn(|en rein wei^. jap. 9)löt)d^en Ji 6; 1 3^brafin!=3}lännd^en mit fel^lerliaften

Tratten Ji. 1,50.

®ie ^ögel finb fämmtli(| in gutem S^ft^^i^^^ i^nb äU(^^tfä^ig. %^\x\^ gegen

§ud)tfä^ige 3ebrafinf=2Beib(^en unb ^aare (Sd^metterlingöfinfen nid^t auögef($loffen.

F. Kannstiess, Königsberg i. $r., Knod^enftrafee 59.

spuret) alle Suc^^anblungcn begiel^en. ^"^^

teitfabcu für bcu £icbljaber kr :^auanentiö(^el, iladitigallcn, jOraunellen, Jfl)ttiar^-

plättd)fn, Jlnfcn, ^aunkönifif, #olM)ttljuct)fn, Jlirole, ^tetnrötl)el, larmingimpel,

3cbra)tnkcii, llDcber ttc, and) kr jBrieftaubeii unb kr 3icrljiiljner. Iii. ill. 3lufl.

— ^^^reiö 50 ^.
—

^orrät^ig bei Jitrnorb & <^rev|ig, ^u($l)anblung, 9Jlün(^l)en.

Eiße ®ell>fettl>uttgett , alö SWitgUeJi^^öeiMge^ ©elHer für 3)iplome unb

(Sinbanbbecten, foroie aud^ SSefteKungen auf lefetere beibe finb an §errn D^ienbant

flinl^mer in ^u ridjiten.

iReboction : ^-Prof. Dr. Ä. S^. 2ic6e in ©eta.

Drud toon ö^rt^orbt Äarro<* in .^a'!*.



!8eretn§mitglteber 50l;lett einen
?Sat;reg = »ettrag t)on fünf 9?larf
unb erfjalten bafür btc SJlonat^'
fd^rift untntflelttid^ u. poftfrci.
Ba^^tunt^eit werben an ben 3ten=

banten beä aSereinä ^errn Äanjlift

Sdo^mer in %^\% erbeten.

Begrünbet unter Üiebaction öon tJ. (S^Icd^tenbaL

9iebtgtrt i)on

^rnf Dr l^tPllP
Slnjcigcn ber »emn§mitölie=:

ur. ^iivui, ^gj. ftttben foflcnfrete Slufna^me,

Dr. 5flc^, Dr. ^rettjel, ^^"^ ^fiaum eä ßeftattet.

©aä eintrittägelb beträgt i 3RarI.

ttr. 5.

^nl^aü: SSefonbere SSereinSangelegen^eiten. — 21. t). ^ome^er: 2)ie erfte 9}iufter=©eflügel?

2lu§ftel(un0 feiten^ be^ SSerbanbe^ ber ornit^ologifd^en S3ereine ^ommerng unb 9}kcftenbiirg§.

2). au Iftic^: JDie to^rmeife at§ ^ßertUgerin ber ^u))^en be§ ^^o^rtnei^Ungg. 21. ©öring:
Drmt^o(ogt[d[}e ©figsert au§ 2lrgenttmen. II. ^J^enbo^a (9}Ht 2lbbtlbung). artin Srä^: ©|)uren

ber „natürttc^en ^wd^ttoat}!" in ber S3oge(tDeIt. ©tüalbßi^^^^^i^: B^r Äenntni^ be§ Syrnium aluco.

— 5^Ieinere 3Jiitt^eitungen: ^äl^rlid^er ®rlög au§ ©eflügel in ^ranfreid^. 2(u§ 2)ortmunb.

—

2(n3ei gen.

3lm 7^ Stttti ti. 9^ad)m. 3 U^r finbet bie iä^rliiJ^e ©ettevalsäJetfamntlttttg

p ^erfeburg im ©aftl^ofe „S^m golbenen 2(rm" ftatt. ^a^reöberic^t, 9fied^nungö=

legung, SBa^l beö (Srften ^orfi^enben unter anberraeiter D^iegelung ber ^orftanbö=

gefd^äfte. Vortrag beö ^errn Dr. 3Karf(^ aU auö Seip^ig über bie 3lbftammung

t)on ©olbbecf.

8
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Sie erjie 5D?ufl:er=©eflügcl=2lu^fteIluttg fettend be^ SSerbanbe^ ber

ovtttt^ologtfc^ett SJeretne ?Pommern^ unb SWetffenBurg^*

®iefe SluöfteUung fanb vom 11. biö 13. 5Xpril in ben großartigen 9iänmen

beö neuen (Soncert= unb S3ereinöl)anfeö gu Stettin ftatt, Eröffnet würbe biefelbe

^Korgenö 9 U^r bnr(^ ben S^orfi^enben beö ©tettiner ornit!)o(ogifd)en ^ereinö ^errn

Dr. ^aner in Gegenwart be§ Dberpräfibenten ber ^romn§ Bommern, be§ §errn

@raf t)on ^et)r = 9Ugenbanf. ®ie SluöfteEung umfaßte §ü!)ner, Rauben, ^apa=

geien , ©ing= unb S^^^^i^ögel, Käfige, Mftgerätljfi^aften, gutter= unb Brutapparate,

gutterproben , gad^litteratur , auögeftopfte unb auö ^orgeHan na($gebi(bete Bogel,

anatomift^^e Präparate, ©ierfammlungen, Bruteier 2c. befonberö bet)or§ugt

follten bei ber luöftellung vertreten fein, einzelne t)erfäufU($e 9fiacel)äl)ne, in(änbifd)e

©ingüögel unb praftifc^e aber einfache Käfige.

®ie 31uöftellung war red)t tjübfcl) befd^ii^t. ©ie erinnerte in il)rer 9teid^=

Ijaltigfeit mxä) burc^auö an bie 2luöftettung in ©reiföraalb vom 13. bi§ 15. Tläx^

1884, bie feitenö be§ Baltifd^en ßentralpereinö für ^^^iergud^t unb ^l)ierfd&u6

tjeranftaltet raurbe. '^ä) bemerfe l)ier, baß biefer Berein bem pommerif^^medlen-

burgifcf)en Berbanbe ni$t beigetreten ift, roa^ n)ol)I bei feinem ^^lamen — ß^entral^

Derein — faum gefc^e^en fann. — 3n (Stettin raaren bie (S^anarien rei($er

vertreten, it)äl)renb ©reiföwalb an^ gafanen, ^rutf)ü^ner, ©änfe unb ©nten J)atte.

^iefe (elfteren ließ man in Stettin geftiffentUi^ im ^ntereffe ber l)od;eleganten

3lu§fte[lung§räume fort, ba ©änfe unb ©nten immer üiel Sßaffer beaiifpru(Jen.

®enno(^ l^atte man, um ben gußboben ju fc^onen, unter fämmtli($e Mfige große

Bogen von (EeEulofe (^olgpapierplatten) gelegt, raaö fic^ al§ praftifc^ ben)äl)rte.

®ie guten ßanarienfänger waren feparirt von ber SluöfteEung im 9^ebenfaal unter=

gebrad^t, bamit i^r ©efang nid^t burd) baö ^räl)en ber §ä^ne unb baö ©efd^rei

anberer Bogel beeinträ(^^tigt würbe, ©o l)atte man gu ben §äl)nen au(^ bie beiben

gerrn ^ünftler geftetit, bie auf fleinen pfeifen gum Ueberbruß Bogeigefänge

nad)mad)ten. §ier ri($teten fie für bie ßanarien feinen ©d^aben an.

(Sämmtlid^e ^luöftellungsgegenftänbe waren in fec^ö ©ectionen getl)eilt: ^ü^ner,

9Jcaftgeflügel, Rauben, ©ing^ unb 3i^^^^ögel, ©anarien, ©erät^fd^aften.

@ö möge mir geftattet fein, etwaö näl)er auf bie <Ba<^)^ eingugeljen.

©iefelben waren in 160 Stummem, größtentljeilö (Stämmen vertreten. — 5Die

©Ijrenpreife erhielte ein (Stamm ßouban 2?) dou bunfler garbe unb Moffaler

©röße auö ber 3üd^tung bcö §errn 3. (Steid^mann (ßderberg bei (Stettin)
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imb fd^raarge La Fleche beö §errn Söelö auö SßiUjcmöburg. Tlii bem erften

greife TOurbeu aiisgegeic^uet roeifie gtaliener unb ©olblacf, fiangftjan unb Srama.

9)Ur fpeciell oefieleu bie fdirnaraeu bicfRieifeljäubigen §ol(änber beä §errn ^etermanu

(Dfloftocf) Quöge§eid)net, bod) erhielten biefelben nur einen britten $reiö. ^an mu^

ba ©pecialift fein.

®a bei ben 3^uti!jül)nern laut Katalog Jlreujungen jeber 2lrt gugelaffen

waren, fo bnrfte e§ nid)t befremben, bag and) bie treffUd)en 3ii4)ttefultate beö

§errn Dtto ^ennig -©tralfunb auö £angöl)an unb Creve coeur SSerüdfid^tigung

fanben, boc^ wäre meineö ©rad^tenö, ba rair e§ mit einer ^iufter = Sluöftellung gu

il)m (;atten, eine lobenbe Slnerfennung bafür genug gerocfen. — ®ie ©tralfnnber

n)ie bie ©reiföroalber f)aben fid) bie 2lufgabe geftellt, gerabe bie §üt)neräud)t auf

bem Sanbe burd; äi^f^i^^^ii großer 9iaffe=§cil)ne gu Ijeben.

®a§felbe intereffirte mid) am Söenigften unb war aii^ nur fparfam

vertreten.

mit 310 ^Jlummern. !Die ^aubenlieb^)aberei ift in Bommern befonbers üertreten

unb iebenfallä fel)r alt. ®ie ©tralfunber (^err SBitt unb §anon)) waren mit

tl)ren langfi^näbeligen 3:^ümmlern unb pommerf(^^en ^röpfern erfd^ienen, bie ©tettiner

mit beutfdien unb d^inefifc^en ^öDdjen, mit furgfd^näbeligen Tümmlern unb ^rief=

tauben, ^efonberen ßu^uö entfalteten bie Herren S. ^ol^ll)eim (Stettin) unb

3Ö. ^ipp ((SeEe) mit ^errüden unb ^ol)ren!öpfen, aber aud^ mit greifen non 100,

120 unb 200 Wiaxt 9lun, baö waren ^Ijiere, bie einfach nic^t t)er!auft wer^

ben foEten. SDen ©Ijrenpreiö erl)ielt ^err ^^^ebelung (©tettin) für eine (^ollection

2öei6!öpfe.

4:^ Sings uttli ^ietiiiigeL

^efonbere 2lufmer![amfeit erregte bei ben ^rei§rid)tern eine Poliere be§

§errn Ußrid^ (Stettin). Slngemelbet (laut ßatalog) war biefelbe nur mit (3eiben=

f(^wängen (Ampelis garrula), aber eö fanb fid^ barin eine au^erorbentlic^e groge

unb burc^auö t)erfd)iebenartige ^Jiaffe vox. Tlan fa^ ©ing= unb (5d^w argbroffel,

D^onpareilö, SBeber, Simmern, bie fleinen Si^f^P^^i^^^^^e^^^^ciptiÖ^^ßn (Passerina unb

Roseicollis), Sllpenlerd^en (A. alpestris), 33aum= unb SBiefenpieper 2C., alle 33ögel

fel)r §al)m unb prad^tt)ott rein im ©efieber. §ier l^atten wir eö wir!lid^ mit einem

SJleifterftücf von pflege unb rid^tiger ^e^anblung gu t^un. 5Dabei blieb mir bie

rerpltni^mä^ig fleine Poliere ein dläi^)\zl, unb nat)m id) an, bafe bie ^l)iere nur

für bie unb wäljrenb ber Sluöftettung gufammengefe^t waren. ®em war aber nid^t

8*



— 100 —

fo. ®er ^efi^er, ein ©d^neibermeifter*) üerfidjerte, ba^ er feine Sieblinge immer

fo J)alte. ^iefelben ftänben aber an feinem Irbeitötifii^, fo ba^ er fie ftetö vox

2lugen f)abe imb fofort eingreifen nnb 2lb(jülfe ftetten fönne, namentlich, menn ein

©tücf mä)t friebfertig fei.

©ine ^raeite Poliere meift Ijiefiger Jlörnerfreffer be§ §errn @. ^o§!e («Stettin)

erhielte ebenfalls einen erften ^reiö, ^ie 3[?ögel waren auä) fel^r fi^^ön geljalten.

Tlan fat) ben norbifd^en Hänfling (Fr. fiavirostris), ben ^anmpieper, (A. arboreus),

ben SBiefenfc^mä^er (S. rubetra), ein ^ärc^en Sd^raangmeifen (P. caudata), ^annen=

unb ^lanmeifen (P. ater unb coeruleus), §auö= imb ©artenrotlifd^raan^ (S. titbys

nnb phoenicurus), baö 9^otpet)ldhen, @olb= nnb 9iof)rammer (E. citiinella nnb

scboeniclus).

®a auch ein §err ^Jiarquarbt (Stettin) eine äfyüiä) bunt befefete Poliere

auögeftellt liatte, fo möge gleid)geitig l)ierbnrch bie ©efi^madörid^tung ber ©tettiner

^ogelfreunbe gefenngei(^net werben.

3lufeerbem waren noi^ rerfdjiebene Imfetn, ^roffetn, ©taare, felbft eine

Spec^tmeife (Sitta caesia) unb ein Eolfrabe (C. corax) t)orl;anben, mehrere gelb-

lereren, Dompfaffen unb bergt., wobei eö auffallen mujste, ba^ bie beiben (Stein=

broffetn (P. saxatilis unb cyaneus), fowie bie meiften (Sänger (Sylviae), ^.

Sproffer unb Dlad^tigall (S. philomela unb luscinia), Sd^wargfopf (S. atricapilla),

©artengraömüde (S. hortensis), (Sperbergraömüde (S. nisoria), ©artenfpötter

(S. bypolais) feljlten, Wlix fagten jebodh bie Herren, bafe berartige ^ögel in Stettin

vertreten fein, bod^ gäben bie ^efi^er il^^e garten Lieblinge nid^t für bie Sluöftettung

t)er, namentlidf) je^t nii^t gur Sangeöjeit, waö ja t)otte 33eredhtigung ^)at

befonbere gierbe ber Stuöftellung biefer 2lbtl)eilung war au^ bie (Samm=

lung meift ej-otifd^er SSögel (eä war an<S) ein Petrocossypbos cyaneus von Xxk^i

babei) be§ §errn D^aturalienpnbler godetmann auö Hamburg. Die ^reiö=

ridjter gaben it)m aud^ einen erften ^reiö, wäf)renb t)iete feiner ^ögel rom 2luö=

fteüungö = ßomite gur ^erloofung angefauft würben. Die Sammlung gälilte circa

50 Papageien (incl. 10 Melops. undulatus), barunter met)rere 9Kol)renpapageien,

weiMtirnige ^ortorifoö unb eine gro§e ge(b!öpfige Slmagone. 3Son ^afabuö cristatus,

sulpbureus, galeatus, roseicoUis. gerner circa 100— 150 fteine ej:otif(^e ginf=

t)ögel (Amadina, Spermestes, Ploceus 2C.), 2 SonneuDöget, 8 rott)o{)rige ^ülbülö 2C.

— Qmn Sd^lu^ biefer Section fei nodh gefagt, ba^ baö Stettiner 3luöftettungö=

©omite alle§ aufbot, bie if)m ant)ertrauten ^ögel gu pflegen.

') äßir gaben i^m ben erften ^reil.
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5. gattaviett.

^tefetben waren red)t l^übfc^ oertreten, ]omo^)l burd^ ^änbter (nanientlid)

am Berlin), tüte burd^ ^rbate (namentUd^ Stettin). J)örte faft burd^raeg

red^t gute ©dalägen ^ie ^ögel beö (Sanarien§üdf)ter 21. Slran^ (Berlin) fiegten

t)or ben Singen refp. D^ren ber Herren ^reiörid^ter* ®ie ©dE)täger glänzten mit

tieffallenber §o{)(roIIe, ^narren^^, MingelroUen unb pfeife, mit (Sd^rairrroHe unb

bergt, meljr» ^afür waren aber aud^ bie greife glängenb (40 bi§ 50 Tlaxf),

Tlxx für meine ^erfon, boö) bin id; nid^t toner genug, gefielen eigentlii^ bie

^ögel beö $errn ©uftat) S^iubolp^ ((Sanarien§üd^ter in 33erlin) beffer mit tl)ren

§oljl= unb ^lingelrollen, §ol)lpfeifen unb tiefen Jlnarren, namentlicf) ber eine ^ogel

{^Ix, 501 be§ Katalogs). §err ^ftubolpl) erl)ielt ^m^i gweite greife, ebenfo bie

Herren 9^öl)l unb 9iofin (©tettin) je einen ^weiten $rei§. ^ei bem mitange^örten

©ingfang ber ß^anarien möd^te id) bie ^emerfung machen, bafe man neuerbing§ bei

ber ©efang^^reffur am meiften auf baö SBunberbare, baö ^ünftlerifc^e @eit)icl)t

5u legen fd^eint unb babei oft einen guten ©d)lu§ be§ ©(^lageö t)erna($läffigt»

3df) l)örte mel)rmalö raunberfdjöne Stößer unb ^narrer, bie bann gan§ unmotimrt

abbrad^en unb feinen 6d^lu^ mad^ten, raaö man bei einem „©(^lage^' bod^ Der=

langen mug. 5Der Preisrichter biefer 2lbtl)eilung (<Qerr ^ud)binbermeifter ©rbe am
^Min) Derfid^erte aber, bag Solides „^kd^mittagö" bei ben allerbeften «Sängern

üorfonune.

war laut 2luöfteC[ung§catalog befonbereö @en)i(5t auf pra!tif($e Käfige

gelegt, waren mele l)od^elegante Käfige üorljanben, aber nai^ meiner 9JIeinung

nid^t üiele pra!tif($e. gmmer unb immer ftreben biefelben ber ßö^e, aber nid^t

ber Sänge gu. gd^ laffe mir ben Qoä)hau für B^^Rö^/ tou^fi^näbel 2C. gefallen,

unb für Papageien ift er ja geboten, aber ©roffeln, Sänger unb bie meiften ginfen

wollen lange J^äfige Ijaben unb biefe fel)lten fe^r» ^ä) ^abe t)or üielen 3al)ren

biefelben gel;ler in ©örli^ bemerft, unb burd) einen geeigneten 33ortrag unter ^or=

geigen eineö „guten ®roffel= refp. Sänger!äfig§" bafelbft bauernb abgel)olfen. ^ier

aber in Stettin beüor^ugt man immer nod^ bie l)ol)en Käfige, weil fie nid^t üiel

^Jiaum beanfprudf)en. Sel)r nett war bie untere ^erfic^erung beö ganzen £äfigö

mit ©laöplatten, fo bafe fein gutter Ijerauöfallen fann, aud^ nii^t wenn ber ^^ogel

fpelgt unb fdS)leubert. ®ie kfannten ^aber)orri($tungen naä) glei^em ^rin^ip mit

©laöwänben unb burc[)brodhenem ©edel waren melfad^ p fel)en. Slud^ bie 9äft=

t)orri(5tungen für ßanarien waren ^)n^ä) unb praftifd^.

®a wir beim 9liften finb, fo erit)äf)ne id) gleii^^eitig bie ^rutfäften non
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.§errn griebrid^ Tlilä)ev, ^erUn (^ie^enberßerftra^e 100), bie mir au^erorbentlid)

(>efaEen (jabeit, uameutUd) für SJteifen. S)abei mödjte id; nod; enuäljnen, bafe baö

Dorbere 3:;rittljol5 ^um lufbäumeu bei ben meiften M\k\\ feljlen fann. t)er=

Ijinbert baö i:)or bie Deffnung - ©eljeii ber ^räljen imb (Elftem, miä)c fo gern bie

jungeit ^ögel Ijerau^gerren.

§err SSil!)elm Stepljatt (Seip^ig) uub gerr äBilfjehu ^urmeifter (Berlin),

mit ^ogelpfeifen , ©ierprüfern, Uuiüerfalftanbiuerfö^eug, 9JUfrof!open 2c» fe!)lten

nidjt. 3d) fal; biefe Sad^en auf üieleit 5lu§ftellungen.

3um ©d^hife erraäljue id) noä), ba§ bie aiisgeftopfteu ^ögel mel^r ober minber

inanget^aft raaren, foraie auc^ bie 9Ja($bilbungen auö $orgettan> — 2lud) bie @ier=

iinb 91efterfammlung Ijielt feine fritifd^e Prüfung au§, fie erljob fid) nid)t t)iel über

eine gewöljnlidje ©d)ülerfammlung. 33ei ben Präparaten von ^ogelfd)äbeln felj(=

ten bie S^i^^Ö^^^^^^^^^/ ciu^erbem waren bie ©pecieö nidjt etüettirt. SDie gad^=

Utteratur raar feljr fparfam vertreten.

3m fangen mad^te bie Slusftednng einen feljr würbigen (Sinbrud, unb ift

fel}r erfrenlid^, baß ber ^efndf) fo reid)!)altig aufgefallen, ba§ bie Soften reid^Ud)

gebedt würben, ^ebenfallö tjaben bie Herren beö 2luöfteÜung§ = (Somiteö xi)x Wöq-^

Ud)fteö getljan.

Mix fpeciell würbe bie ©tjre gu 'il^)^xl, meine preiörid)ter=2lbtl)ei(ung (Papa-

geien unb (5pten) beut §errn Dber=präfibenten perfönlic^ t)orfüt)ren §u bürfen.

©reiföwalb, ben 11. 2tpri( 1885.

35on 2). ^aulftid).

3m 9k($fommer o. 3. t)atten bie £oI)(felber ber Ijiefigen ©emarfung unter

einem grof^artigen ^o^lraupenfra^e §u leiben, ©ang unerwartet geigten fid) näm=

in ben legten ^agen beö 3^1^^ i^^^^ Slnfang be§ 2tuguft erftaunlid^e SJiengen

oon .^oljlwei^lingen. gaufelnbem ©piele burd^einanberwirbelnb ober mit un=

gefdjidtem ©eflatter anf= unb nieberfteigenb, l)ier paarweife fic^ Derfolgenb, bort

einzeln fic^ nieberfefeenb, entwidelten biefe unfd^einlid^en galter beim IjeEen (5onnen=

f(^eine über ben üppigen ^ol^l= unb ben lieblid^ buftenben £leefelbern ein fo regeö

treiben, bafe e§ ben ^eobad^ter unbebingt ^ätte ergoßen müffen, wenn nic^t ber

nüd)terne ^erftanb forgenb gefragt l)ätte: „SBaö wirb benn nun am allen ben

präd^tigen Mjlpflan^en werben?''



— 103 —

.

'^0^ waren mä)t 14 ^age t)er(;anöen, aU man fc^on an§ einiöer ßntfernnng

baö ötanenljafte S^^flörnnoöroer! ber gefräfeißen ^oljlraupen erfennen fonnte. Diit

jebent folgenben ^age geigte fidj baöfelbe in fur^tbarerer ©röfee. ©(^lief^lic^ luaren

fämmtlid^e Jloljlfelber ber gangen ©eutarfnng fo tJoUftanbig gefreffen, bag nur

no(^ bie ftärfften Diippen ber ^o{)lblätter übrig tuaren. ^er Bdja'ozn, ber ben

l)iefigen auf ©emüfebau befonberö angeraiefenen ^anbelögärtnern i)ierau§ errouc^s,

ift gar nxä)t abgufijät^en.

nun enblic^ bie fre^gierige 5JJeute gesättigt raar, begann bie SBanberung

nac^ einem gur 3]erpuppung geeigneten Drte. Qu ber ^cäJ)e ber ^oljlfelber bot

\i<$} jet^t ein intereffanteö 6(^^aufpiet bar. Ungälilige ber ausgeraac^fenen Staupen

bilbeten einen förmlidjen 3w9- ftaubige (S(jauffee rermeibenb, bewegten fidj

alle in berfelben 9iid^tung auf ber gufebanf neben ber ©trage, ^aufenbe würben

unter ben güfeen ber galjlreidjen ©pagierganger — e§ war nämlid^ an einem (3onn=

tctge — gerquetf($t, aber immer neue ©(paaren füttten bie entftanbenen Süden.

5tn $fäl)len, ^tauten, Tlamxn, 33äumen unb Käufern flommen fie empor,

unb einige ^age fpäter fa!) man an ben genannten ©egenftänben in größter 3}ienge

bie ^ol)(wei6Ungöpuppen l^ängen, einer ftar!en Rappel (P. nigra) gäljite id)

beifpielöweife 130 unb einige biefer puppen in einer §ö^e t)on 1,50 biä 6 m über

beut ^oben» ®ie meiften ruJ)ten in ben flad^en 9f^inben^pa(ten unb bitbeten in

iljrer gelblidjgrauen ober grüngrauen ©runbfärbung eine eigent!)ümUd)e garben=

mif($ung mit ben 5a!)lrei(^en gelben unb grauen 9Banbfted)ten (Parmelia pavietina),

weld)e maffenl;aft an jenem Raunte angefiebelt f)aben, in il)rer ftarren 9^u()e

aber einen erf($redenben (i;ontraft gu bem regen treiben, baö fie no^ wenige 3:^age

üorljer in i!)rem ^orftabium entfaltet Ijatten. S)ie in ber 9M^e ftel)enben Zäunte

waren gleid)fallä fel;r ftarf mit biefen puppen befe^t.

Um feftguftellen, wie t)iel ^rogent biefer puppen üon ©dilupfraefpenlaroen

bewoljut feien, bef($loB ^00 puppen von oerfd^iebenen Räumen gu fanuneln

unb in einem geeigneten J^äft(^^en unterzubringen. 5llö xä) jebo(^ 8 3::age fpäter

fam, um meinen $lan gu t)erwirfli($en, Ijatten bie Saroen bereits bie ^uppen=

Ijüße burd)bol)rt unb fic^ eingefponncn. ©od) lie§ fti^ annäliernb feftftellen, bag

etwa 75 ^rogent ber puppen buri^ bie ©d^lupfwefpen gerftört waren.

®ie nod) übrigen puppen fi^ienen gefunb unb blieben anä) biö gum 9?o=

üember unbehelligt. 2lber fd)on in ben erften S^agen biefe§ 9}lonatö falj nmn

einzelne berfelben na^e bem fpi^en ©übe angef(^^lagen unb ausgefreffen, unb biö

jum ©übe jenes Monats war faum noä) eine unüerfel)rte ^uppe gu finben. ^Jllle,

weld^e nod) l)ingen, Ijatten nal)e bem fpifeen @nbe ein etwa l)anf!orngroges un=
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regetmä^igeö 2oä), ober e§ mx ber gan^e bünnere ^lietl ber ^uppe al)9ef(^^ta9en

unb ber ^n^alt Dergeljrt.

5Da& bieö mi einem ^ogel gefi^el^en fein mu^te, fdiien peifelloö. @s lag

aber anä) bie ^ermut!)ung nalje, ba§ bie J^oljlmeife ber Xi)äkx xoax, benn bie Slllee,

in raeli^er bie üorljer ern)äl)nten ^äume fte!)en, bitbet im §erbft unb SBinter für

bie SJJeifen eine gef(§ä^te unb bal)er täglid^ benu^te ^erbinbung gtt)ifd)en bem

na^en Sßalbe, bem griebl)of unb ben ftäbtif(^^en Slnlagen. Qene ^ermutl^ung würbe

nod^ babur(^ beftärft, ba^ eine, in einer meljrere (Zentimeter tiefen unb fc^malen,

von ber nac^n)a(5fenben 9iinbe bereits feitlid^ überraattten ^aumrounbe rul^enbe

^ol)lpuppe fid^ unüerfeljrt geigte, raälirenb aEe anbern puppen aufge§el}rt waren.

®ie 3JJeifen fonnten beö !urgen ©djnabelö unb beö " engen ©palteö wegen jene

^uppe iebenfalls nic^t erreichen, unb fo war biefe i)erf(i^ont geblieben. §err

Dr. ^. din^, welliger im gebruar b. 3. I^ier jwei Vorträge Ijielt, unb weti^em

i(^ einige ber aufgepi(lten puppen geigte, erfannte in ber ^erwunbung ebenfalls

bie Slrbeit einer SJ^eife.

9^un l;ätte iä) fd^on bamals von bicfer ^eobad^tung SJ^ittljeilung gemadjt,

wenn nic^t von anberer ©eite meiner 2lnnal)me wiberfprod()en unb behauptet

worben wäre, bafe bie Mjlmeife bie puppen bes Eoljlwei^tings ebenfowenig wie

bie ^oljlraupen, lebiglii^ beö unangenel)men ©erndjS wegen, berüljre. 33or einigen

aßod^en l^at fic^ jebo(^ meine ^ermutljung als richtig beftätigt. 3n ber djemifc^en

gabrif bes §errn ^irn baljier l)atten fic^ nämlid; in ben oberen 9Mumen ^al)U

reiche ^ol;lraupen verpuppt. 211s nun im 9JMr§ bie genfter übertags geöffnet

waren, tamen, anfänglid; eine, fpäter meljrere J^oljlmeifen Ijerbei, Ijolten eine $uppe

nad^ ber anbern, trugen fie auf einen ^foften ber Umgäunung unb öffneten fie

in ber angegebenen äBeife, um ben Qnljalt Ijerausgupiden. bie Jloljlmeife

aud) anbere puppen »ergeljrt, ift befannt."^)

§anau, ben 24. 3lpril 1885.

*) ^d^ tnufi bem 33crfaffer biefe^ treffHd^en ^ht\M§> t)oHfommen beiftimmen: 2)ie ^u|3|3en

l^aben ben unangenel^meu fcJ^arfen ©erud; ber Äü^llüei^ling^rauj^en ntd)t, unb tuerben üon alkn

SSögeln gern gefreffen. ^^iff^ i>^fter in 9?au^eniaf)ren i)on ben ©tämmen ber ^a^^el; unb

Dbftbaumalteen, bie burc^ g-elber führen, bie SBei^ling^JUp^en ablefen, um fie alg frifd^e^ ober

getrotfneteg, unb jUjar fe^r beliebtet ^utter für meine SSoget ueriüenben. — Uebrigen^ freffen

aud^ anbre SBöge[ bie ^up^en be^3 5^o^Üt)ei^ling^, ioie ic^ ba§ hcohaäjUt ^abe bei ben Slaumeifen,

©um^fmeifen, ©l^ec^tmeifen unb 9iot^f|)ed[)ten. 9?ur beim ©|3erling ^abe ic^ bergleid^en nü^lic^e

:2edterei nie h^oha^Un fönnen. ^. X^. Siebe.



Nest des. Ofenvogels (Furnarius rufus).
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Dtttit^ologifc^e ^fijjeit au« Slrgentintett

i)on 51. ©oring.

33et)or xä) auf bie ^ogel^

tüelt ber ^rot)in§ SJ^enboga

nä^er eingel)e, erlaube id)

mir, beu t)erel)rten Seferu

unferer 9)touatö^(^^r^ft baö

in voriger Stummer be=

fproc^eue ^Jeft beö merf=

tuürbigen Dfeuoogelö im

^ilbe üorgufüliren, um noä)

beutli(^er bie gorm beö:=

felben unb baö ©röfeem

üerpltnife ^roifc^en bem

^ogel unb feinem 5?eftbau ju geigen, ift no6) l^in-

äugufügen, ba^ bie äußere ©eftalt beö 9^iefte§, je mä)

ber Sofalität, auf welcher e§ erri($tet rairb, einiger^

ma^en t)erf(Rieben auffällt, unb ebenfo t)erl)ätt eö

mit ber garbe beöfelben, wenn ba§ 9J^aterial ent=

weber gelblid^, bräunli(^ ober in§ 9^otl)e faEenb vox-

l^anben ift.

3ßie fd)on angebeutet, ift ber größte Xijcii ber ^roüin^ 9J?enbosa eine l)öd)ft

trodene ^ufc^lanbf^aft, aus bereu @intönig!eit fic^ SJlenboga mit feiner, man fann

fagen, fübeuropäifc^en ©ultur grell l)erauä^ebt. ^^iefe üerbanft il)r u)unberbare§

©ebeiljen rorpgöweife ben beiben glüffen, bem ^io be SJlenbo^a unb bem dixo Xu-

nut)an, auö benen üermittelft fe^r gef(i^icft angelegter großer Kanäle baö SBaffer

gur ^etoäfferung ber gelber abgeleitet u)irb. ®ie ^^erbunftung berfelben t)erftär!t

ben oljueliin insgemein ftar! faUenben 3:i)au unb biefer begünftigt au(i^ feinerfeitö

bie ©ntraidelung ber ^flangenraelt Dljne biefe beiben tt)i($tigen gaftoren würbe

eine Kultur, wie wir fie §ier finben, nie mögli(^^ fein, ha e§ im Saufe beö 3al)re§

nur wenige WlaU regnet.

3Benn auc^ bie ®bene von ^J^enboga, trofe ber italienifd^en ^^appelatteen, mti^t

bie auögebel^nten Su§ernfelber unb reid^en Steingärten umral^men, in benen gugleii^

alle fübeuropäifd^en %xn^tt in üppigfter glitte gebei^en, eine gewiffe ©införmigfeit be=

l;ält unb nx^i t)ergli(i£)en werben fann mit ber ^Jiannigfaltigfeit einer ^ropenlanbfii^aft,

9^eft von Anabates gutturalis.
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fo überrafd^t unö bo(^ ber ^intergrunb biefer (Sbene auf ba§ öto&artigfte ; beim fo=

halh mix ben ^aumwalb von ©an £ui§ üerlaffen unb in bie ^rot)in§ ^Jknboga

eintreten, bietet fic^ unö ein unbefdjreibti($ malerif(^er Inblid bar: im SBeften er=

Ijeben fic^ bie majeftätifdjen (Sorbitteren, -meldte tüie ein von ©üben nai^ 9^orben

gerichteter 9^iefenwaü bie ©renje gegen ß^^ile bilben. SBenn in ber e r ft e n SJ^orgen-

bämmernng eine blauDiolette 9^ebelbede auf ber (Sbene liegt, unb mix unö in einen

©ee üerfefet füllen, bann erfc^eint unö bie gewaltige @ebirg§mauer, raie eine ferne

^üfte unb raenn bann, n)äl)renb rair un§ noä) im §albbun!el befinben, bie erften

©tral)len ber Sonne auf bie mit ewigem ©c^nee bebedten ^ergriefen fallen, bann

bietet fi($ un§ ein unoergeßlic^er, mit SÖorten nid^t gu f^ilbernber 5lnblid bar:

9^ie wirb ber S^eifenbe ben überwältigenben (Sinbrud rergeffen, ben ber faft

23000 ljol)e Slconcagua, im erften SJIorgenlid^te ftral)lenb, auf iljn mad^te.

3Sie l)armonifd) bie dlatnx in allen iljren ©rfd^einungen ift, tritt ^ier in biefer

trodenen ^uf(^einöbe, n)el(^e fid) um Tlznho^a in weiterer Umgebung ausbreitet, re($t

beutlic^ vox bie klugen, benn grau unb braun wie ber ^oben finb bie meiften

SSögel gefärbt; nur einige fleine Papageien (Conurus), wel(^e bie 2llgarobebüfd)e

beleben, mad)en burd^ t^r rorwiegenb grünes ©efieber eine auffallenbe 2lu§nal)me.

®ie wenigen grellfarbigen Slrten finb, wie oben bemer!t, gugoogel.

©elbft bie größte ^apageienart, welche in ber ^rooin^ SJ^cnboga feljr l;äufig

ift, Conurus patagonicus ift, im S^ergleid) gu feinen nörblii^en ^erwanbten, fel)r

einfad; gefärbt, 2ln ben fteiten 3lbl)ängen ber Ufer beö diio ^unrnjan befinben

fid) feine ^rutpläfee in ^aufenben oon Ööd^ern, unb Ijier entfaltete fid) ein ungemein

regeö Seben; ein ewiges ilreifd^en unb ©d)reien erfüttte bie Suft. ^on S^ii ^u 3^^^

fdjwärmen gro^e ©d^aaren aus unb fallen üerljeerenb in bie 3}?disfelber ein, unb

man !ann fi(^ bie ^efi^er 5u großem ^anfe oerpflidjten, wenn man fleißig in

bie ^iebesljeerbe ljineinfdl)iej6t. ^d^ i)aik ©elegenljeit ©d^wärme oon ^aufenben

SU feigen, unb wenn ic^ einige ©gemplare herunter fd)oß, fo feljrte bie gange o§ren=

Serreißenb freif(^enbe ©efeUfdjaft in ben meiften pEen gurüd, um fd^einbar na^

bem oerwunbeten fd^reienben trüber gu feljen, fo baß id^ wieber unb wieber fd^ießen

fonnte.

oft langem, ermübenbem §erumftreifen burdj) bie ^actus^ unb 2llgarobe=

l)eden, wäljrenb beffen man feinen ^ogel gefel)en l)at, wirb man plöfelid^ burdf) ein

gellenbes ®efd)rei, äljulid) bem bes §ornero, überrafd)t. @s ift ein ^erwanbter

bes lefeteren, von ^iemlid^ gleid^er ©röße unb garbe, ber auf bem Sßad^poften neben

feiner ^e^aufung bie 2lnnäl)erung eines gremblings fignaliftrt. @s ift ber von

ben ©ingebornen ^ajaro bei dlex), „^ogel bes Königs" genannte Anabates guttu-

ralis, weld^er ein nod^ bebeutenb größeres D^^eft baut als ber Dfenoogel. ^affelbe

ift aus lauter bornigen S^^^eigen gufammengefügt unb fteljt gumeift nur wenige guß
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über ber ©rbe. ^ie oben bei^egebene ©fijse Deranf^auUdjt ©rofee unb gönn be§

SfJefteö, n)eld)eö in feinem ßangen ^an üon großer geftißfeit ift, fo bafe e§ fet)c

fdjraer Ijält bie weisen ©ier §n edjalten, oljne baö 3ieft gn ^erftören. 3Ce{)n(id), aber

anf l)o()e ^änme, bant ber (Sadjelote, Anabates unirufus, raelc^en id) Ijänfig in

ben SBälbern üon ©au Sniö beobad;tete. tiefer ift ein ebenfo großer ©d)reil)alö

wie feine Oettern. — nnb bort ertönt anö bem @ebüfd) Ijexam ein fanfter

SSogelrnf, n)ie „lind, fhid", nnb man fann fid^ alö 9f?enling lange nid^t erflären,

von n)eld^em ^^ogel er lierftammt. Verfolgt man mit red^ter gägeranfmerffamfeit

bie S^id^tnng, an§ welcher bie unbefannten ^öue fommen, nnb glanbt bem Url)eber

auf ber 6pnr §u fein, fo rairb eö plotilid) ftill unb balb ertönt gan§ loo anberä

ba§ ettt)aö bumpfe „!(ncf". 5Da plö^lid) fie^t man ben grauen ©c^elm, raie er

ungemein fd^nell oon einem 33uf($ §um aubern läuft: mit bem Ijod) aufgerid)teten

betjaubten ^opfe unb bem geftergten «Sdjmanje erfdjeint er unö raie ein 9}Uniatur=

ljüt)nd}en, Slber lange gum ^eobadjten bleibt nic^t: man mu^ fdjuetl fdjie^eu,

benn im näd)ften Slugenblide ift er raieber bem 3luge entfd^raunben. ®ie ©in=

gebornen nennen iljn feljr be5eid)nenb ©allito, §ül)ii(^en. @§ ift Rlnomya lanceo-

lata unb geljört gu ber gamilie ber äßollfd)lüpfer. 3n biefer 33ufd^gegenb finben

fi(^ and^ mel)rere Thamnophilus-^^ilrten unb gugleid), baö fei l;ier ertüäljnt, einö ber

merfroürbigften @ürteltl)iere , ber ^id)o ciego, Clilamydophorus truncatus, jebod;

fel)r feiten- Sluc^ Ijöxt man faft überall bie eigentl)üntlid^en bumpfen unterirbifd^en

^öne eineö ^kget^iereö, toie „tultuc, tultuc", be§ ^ultuco ber ©ingebornen, Cte-

nomys brasiliensis, n)eld)er aud^ tl)eiln)eife Dculto genannt mirb, raeil er fid^ immer

nur in feinem unterirbifc^en ^erfted t)ernel)mbar mad^t 9kben biefen beiben §öl)len=

berao^nern finb nod; Dolicliotis patagonica, bie Siebra ber ©ingebornen unb bie

^iöcadja bie auffallenbften (5äugetf)iere, benn baä ©uanaco, toel^em roir fpäter

in ber ©orbillera begegnen raerben, fommt nur feiten von ben nal;en bergen auf

bie ©bene i)erab. ^on ber gamilie ber ßolopteribae fällt l)ier am meiften bie

rei^enbe, fägef($näblige Phytotonia lutila befonberä hnxä) il)ren fnarrenben Sodruf

auf unb l)auft fogar proeilen in ben ©ärten ber ^orftäbte 3}^enbo§a'ö,

3n biefem ^uf(^lanb, unb ba§ gilt befonberö oon ber ©egenb gtt)ifd)en

3}lenbo5a unb ben ßorbiHeren, leben nod^ eine 9}ienge fleiner, wenig in bie 5Iugen

faüenber ^^ögel, raeld^e fpäter angeführt werben follen. ©iner ber fd)önften seit-

weiligen ^efu($er ift bie Tanagra striata unb mit biefer ber and) lebljaft gefärbte

Saltator aurantirostris. Sejterer wirb bort ©ietecud)illo§ genannt, gleicl)fam als

l)abe er fieben Keffer in feinem biden Sdjuabel, um ol)ne weiteres jeben Slern ju

bred^en. ^eibe ^ögel treiben fic^ wäljrenb ber grud)treife in ben ©ärten uml)er.

©in reid^ereö ^ogelleben als in ber näd^ften 9Ml)e oon ^Jlenbo^a finbet fid^

in ben weitausgebel)nteu ©ümpfen bei ^an (Barlos füblid^ von ber ©tabt. 3luf
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bem SSege Mfin begegnen roix fielen Sitten, weld^e biefer ©egenb eigene

tljümlid) finb, unb werben mx ©elegenljeit I;aben, Tlan^t^ nad)jntragen. S^^ad^

einem 33efu(^e in jener ©nmpfregion, labe xä) bie Dereljrten Sefer gn einem Sluö-

flnge in bie (Sorbitteren ein.

Spuren tuet ,^mt\itlx^tn giKJ^tnia^l" in in SSogelweli

Sßon 2)Zartin Srä^.

®er t)orliegenbe Sluffa^ warb veranlagt hnxä) einen im „^nmbolbt"

(S^oüember 1882) erf(^ienenen SlrfiM von '^idhi^ Rippert, wetdier bie Ueber=

fd)ritt trägt: „®ie ©pnren ber 3wd[)tn)al)l anf bem ©c^metterlingöflügel".

^er ^erfaffer fül)rt bie @rünbe an, raarnm biefer ©d)metterling gerabe fo, jener

anberö gefärbt ift, marnm bie ^^ertlieihing ber garben anf ben glügeln ber ^ag=

fd)metterlinge eine anbere fein nui§ al^ bie auf ben glügeln ber 9lad)tf(^^metterlinge,

unb ^wax merben biefe @rünbe in fo ftarer unb überjeugenber 2Beife bargelegt,

bafe einem jeben, ber ^iä) für berartige gragen intereffirt, bie Seetüre jeneö 2lrti=

felö waxm gu empfel)len ift. ®er ^erfaffer fommt gu bem ©d)lu§: ®ie gärbung

ift baö 9iefultat fon:)ol)l ber nad)al)menben alä ber g'efd)led)tlic^en 3^^'^ traaljl.

^eibe Slrten ber S^i^^^^^^W/ na(ial)menbe unb bie gefdjled^tlid^e, faffen mx
gufatnmen unter bem atigemeineren begriff „natürliche 3ii<$ttt)al)l" unb fe|en biefe

gegenüber ber fünftUdjen gudjtraaljt, raie fie ber '^\)kxiüä)kx, ber Sanbmirtlj übt.

5Dleine Slufgabe foll e§ fein, bie SBirfung eben biefer beiben gormen ber

natürlid)en 3u(^tn)at)l in ber ^ogelraelt nad)§utt)eifen. '^ä) raä^le abfii^^tlid)

ben 3luöbrud nad)aljmenbe 3ii<$t^ö^^^)^ ft^^^^ gebräu($li(^heren aber engeren

^egriffö ber gleid^f arbigen, ba e§ fic^ nid)t nur um bie 9kd^aljmung bergarbe

lianbelt, meldte ber 5lufentljaltöort beö ^^ogel§ trägt, fonbern, menigftenö bei einigen

an§ufül)renben ^eifpielen, and) um bie 9Za(^al)mung geroiffer gormen in ber

Umgebung.

®af3 bie ^tjiere im allgemeinen eine gärbung befi^en, wzlä)^ ber be§ von

iljuen beraol^nten @ebiet§ äu^erft äljnlid^ ift, Ijat man fd)on längft beobai^tet: bie

Staupe trägt ein grüneö ober gelbeö £leib je nac^ iljrer Unterlage; bie Serd^e, ber

©perling, fie tjarmoniren in il)rer garbe mit ber be§ ^obenö ; baö ^ambuögeftrüpp

mit feinem orangegelben raelfen Saube unb ben bunfeln (Stämmen »erbirgt ba§

bunte gell be§ lauernben 2::igerö n. f . m. ^ie ^l)iere, fagen wir, finb jwedmä^ig

gefärbt. ®iefe ©igenf^aft fc^üfet fott)ol)l ben ©c^madien, alö fie ben Räuber

verbirgt. SSo bie fd^üfeenbe garbe fel)lt, ba ift baö ^()ier ben Singriffen feiner

geinbe weit mel)r auögefefet: bie weisen Rauben werben tliatfädhiid) öfter ein Dpfer
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beö öabid;tö alö bte bunMn. 3luf her anbern (Seite wirb einem 9iäuber in einem

Meibe, raeld^eö fofort in bie Ingen fällt, baö '^ct^m \ü)x erfc^raert.

2Bir jagten, aU eine gwedmäjgig organifirte tritt nnö tjente bie ßeberaelt ent=

gegen; aber fie erfdjeint unö nnr gwecfmä^ig, nnb roaö wir nnö gen)öt)nt (jaben,

jraedmäfeig gn nennen, ift begrünbet in ben natürli($en ^erljältniffen; benn Ungraed'^

mäfeigeö fann anf bie ^aner im Kampfe nmö 2)afein nid;t fortegiftiren. dlnx bie

paffenben Qnbimbnen überleben; fie finb eö, welche i^re t)ortl)eill;aften ©igenfd^aften

auf il)re 9^ac^!ommen vererben, tneld)' letztere nun abermalö ber Jlampf umö ®afein

becimirt ; unb bieö ift ber ©runb, bafe rcir l)eute überall Seberaefen üor unö feljen,

weld^e im allgemeinen auf baö fd)önfte mit ben äußeren ^ert)ältniffen l)armoniren,

unter benen fie leben. 3Benn ic^ im golgenben noä) von Qmdmä^iQtdt fprei^^e,

gef(^iel;t eö beö ^erfommenö unb ber Slürge wegen ; ber geel)rte 2efer meife, meldten

©inn \ä) mit biefem SBorte üerbinbe.

2)ie garbenanpaffung an bie Umgebung ift bei ben Sögeln fef)r üerbreitet.

2lm auffälligften tritt fie unö bei ber ^etrad)tung jener ^ögel entgegen, meldte bie

fi^nees unb eiöbebedten ©inöben beö i)o^)^n ^i^orbenö berao^nen. Sie finb faft ol)ne

2luönal)me meijj gefärbt. S^i^^i'^fH^^ '^^^ iölänbifd^e galfe (Falco islandicus)

erit)äl)nt, beffen ©efieber bei ben älteren ^nbiribuen rein roei^ ift, nur bafe bie

Spieen ber gebern fdjtrarge biö braune tropfenförmige gleden geigen, gteden,

welche aber üottftänbig üerfi^^roinben fönnen. 5Der ^ogel lebt nur im l)öd)ften

^'^orben: auf ©rönlanb, D^oraaja = ©emlja unb S^t^i"^/ S^orboftafien unb 9lorb=

amerifa; letztere ©egenb fud)t er nur trä^renb beö SBinterö auf. 3n eben biefer

§infi(^t nimmt bie faft reinmei^e ©d)neeeule (Nyctea nivea) unfere 2(ufmerf=

famfeit in Infprud); aud^ fie ben)ol)nt ben l)oljen 3^orben, il^re füblid^e ^er=

breitung^gren^e gel)t aber üiel tiefer l)erab. ^on faft nod) !)ö^erem ^ntereffe finb

jene ^ögel, roelc^e fic^ in ber garbe i^reö Eleibeö nad^ ber 3a!)reö§eit rid^ten,

inbem fie im Sßinter ein raei^eö ©eraanb tragen, im Sommer ein meljr ober u)eni=

ger bunt gefärbtes. Qu il)nen gehört baö 3}loor^ul)n (Lagopus albus) mit feinem

roftbraunen, fdljraar^getoellten Sommerfleib, tt)el(^eä bei beginn ber falten 3al)reö=

5eit fel)r fd^nell mit einem fd^neetoeifeen ©eraanb t)ertaufd)t wirb ; nur bie äufeerften

©(^raangfebern bleiben tieffdE)tuar§. ®aö Sdf)neel)ul)n (Lagopus mutus) geigt

unö benfelben Sßedjfel beö ^leibeö : ber im Sommer roftbraune dlMtn beö ^l)iere§

trägt bunflere geid^nungen, raeld^e einem braunen 3}ioo§über§ug täufd^enb äf)neln,

toä^renb im äßinter bie garbe bie beö Sd{)neeö ift. ^oä) eine grofee äJJenge von

^eifpielen ftel)t unö p Gebote; man fud^e nur in einem ornit^ologifd^en ^ergeid^^

ni^ alle bie R]ögel auf, bereu 3fiamen mit bem SSorte „Si^nee" beginnen; bie

meiften Don il)nen geljören l)ier|)er; id) erinnere nur noc^ an bie Sc^neeganä

(Anser hyperboreus) unb bie S(^neemÖDe (Pagophila eburnea).
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2öie alle ^^iere ber ©teppe eine me^r ober weniger fa^)le, nnf(^einbare

gärbung geigen, fo gilt bie§ namentli($ von ben Sögeln jener ©egenben. ^ei

ben glug!^ül;nern (Pterocliden) offenbart ^i^ bie ©teppenfarbe in ^öd)fter 33olI=

enbimg. ^ie ^^ata ber Slraber (Pterocles Alchata) geigt eine brännlid^e ober

grangrüne Dberfeite mit fanbgelben glecfen; bie granen gebern beö glügelö finb

mit bnnfleren fielen t)erfel)en; anä) bie ©(^^raangfebern finb unf($einbar grau mit

gelben unb weisen D^tanbern. ©traas lebl^after, boc^ mä)i weniger stt)e(Jmä6ig ift

ba§ ©anbflugl)u^n (Pt. exustus) gefärbt, ^ie ^anptfarbe ift ein röt^lii^eö,

abgefc^tt)ä(^te§ ©elb, n)el(^)eö am ^opf unb auf ben glügeln ettx)aö l)etter wirb unb

auf bem O^ücfen einen grünli(^en 2lnflug geigt. Wxt bemfelben 9te$t fönnen wir

aud^ bie xdi^)lxä) graue @auga (Pt. arenarius) l^ier anführen, von ber ^rel)m

fagt, il)r röt^li($eö ©rau ftimme mit bem lel)migen „^ampo" ober ber bunten

©teppe 2lfien§ Dottftänbig überein. ^aöfelbe gilt aud^ üon ben ©teppenl^ülinern

(Syrraptiden), namentlii^ bem Syrraptes paradoxus, beffen le!)mfarbeneö Dber=

gewanb bunflere üuerftreifen geigt, '^nx ein fd^arfeö unb geübtes 5luge fann bie

3::^iere entbeofen, wenn fie, il)rer ©ewol^nl^eit gemäß, \xä) bei 2lnnä^erung beö gein=

be§ platt auf ben ©rbboben brücken, beffen garbe i^r ©efieber \a in fo üoßfomm^

ner SBeife trägt, ^ie bei einigen biefer §ül)ner feljr auffällig unb \ä)'ön gegei(^^=

nete Unterfeite vtxxätf) baö Xl)kx nidjt; fie ift ja bem ^licfe be§ in ben Süften

f(^webenben 9^aubt)ogelä v^xh^dt äöeiter unten werben wir t)erfud^en, eine ©r=

flärung für bie gärbung ber Unterfeite gu geben, ba eö fid^ Dorläufig nur um bie

©d^u^farbe ber Dberfeite Ijanbelt.

^od^ wir braud)en nid^t erft in bie (Steppen ber ^artarei, bie Söüften 3lra=

bien§ unb 2lfrifaö ober in bie norbifd^en ©inöben gu wanbern ; bie 2lnpaffung beö

^ogelö an feinen Untergrunb fönnen wir auf ber l)eimifd^en giur gleid)fallö burd)

ungäljlige ^eifpiele belegen. 9}Ut faufenbem ©eräufd^ fliegt vox uns eine Klette

9^ebl)ül)ner (Perdix cinerea) auf; warum l)aben wir biefe ^l)iere nid^t el^er

bemerft? ©ie tragen ein Dbergewanb, ber grau=braunen Sldferfrume auf baö fd^önfte

angepaßt, ^on il)rer, faft fönnte man fagen, Unfid^tbarfeit mad^en fie unbewußt

©ebraud^, wenn fie ben ^enfd^en bis auf wenig ©d^ritte lieranfommen laffen, e^e

fie fliel)en, wäl)renb fel)r lebljaft gefärbte 33ögel — id^ erinnere an ben ©iSüogel,

bem prol unb bie 33lauradfe — gu ben fd^eueften ©rfd^einungen ber ^ogelwelt ge=

l)ören. Md^t weniger gwedmäßig ift bie %axU, weld^e ha§> £leib unfrer gelb=

ler(^en (Alauda arvensis), ber 2Ba(^teln (Coturnix communis) unb vieler anbrer

unfrer tieimifd^en ^ögel geigt.

(Sel)en wir unö nun im äßalbe um! SBarum befigt baö ©efieber unfrer

©änger nid^t eine grüne garbe, bie bod^ fo fd^ön mit bem ßaube l^armoniren würbe?

^Die 2lntwort liegt auf ber §anb ; im äßinter unb bei beginnenbem grü^ling würbe
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ein grüngefärbter Söalbüogel in unfrer ©egenb atten Singriffen feiner geinbe auö=

gefegt fein ; m mx bennod^ einen grünen Slnftug beö ©efieberö TOaljrneljmen, tt)er=

ben voxx eine Slnpaffung an bie g^^^S^^ii wnb ^loofe, mit benen bie ©tämme über=

fleibet finb, ^n erfennen l)ahm. ßefetereö \6)^mt mir menigftenö bei bem @rün =

fpe(^t (Picus viridis) nnb ber Sloljlmeife (Parus major), bie mit ftaunenö=

mertljer ©efc^ic!tid)feit an (Stämmen nnb Steigen ber Zäunte anf^^ nnb abflettern,

anfeer aüem Steifet gn fein.*)

3ft nnfere 2lnfd;anung bie richtige, fo roerben mir berechtigt fein, in ben

©egenben, beren ^(ima immergrüne Söälber geftattet, grüngefärbte 3Sögel gn er=

marten. Unb in ber X^)at, biefe ^orauöfefeung ftimmt mit ber SBirflid^feit t)oll=

fonnnen überein. 3Ber erinnerte fid) Ijierbei nid^t fofort ber grünen Papageien

nnb ber grünen ^l^anben in ben tropif(^^en SBälbern. 5Die 3lnga^l biefer X^)kx^ ift

eine fo gro^e, bafe feiner ber geehrten £efer in ^erlegenl)eit fein mirb, fid) mele

^eifpiele Ijierfür fogleid^ gn üergegenmärtigen , nnb bafe e§ faft überflüffig ift, an

ben gum §an§tl)iere geworbenen Sßellenfittid) (Melopsittacus undulatus) §n er=

innern, anf ben 9^of enpapagei (Psittacula roseicollis), anf bie grasgrüne Dber=

feite be§ ©(^önfittii^ö (Euphema pulchella) l)in§nn)eifen, unb maö grüngefärbte

Rauben betrifft, baö präd^tige Dliuengrün ber ^apageitaube (Treron Waalia)

Ijeroorgul^eben. 3lber gerabe bie tropifd^en 3Sögel finb eö, meiere faft o^ne 2lu§=

nal)me neben bem bergenben ©rün bie gretlften unb auffaüenbften garben anä) auf

i^rer Dberfeite geigen, — garben, raeldie geeignet mären, in unfern Saubmälbern

ba§ ^t)ier fofort §u t)errat^en. @§ mürbe ermüben unb ganj gmecfloö fein, l)ier

aüe jene garbentöne gu erroäl)nen, meldte fo oft ©efidjt, Spaden, Bürgel, S^ügel 2C.

ber Papageien fo glängenb au§geidt)nen, ja eö mürbe gan§ unmöglid^ fein, ben

garbenfi^melg gu befc^reiben, mit meld)em bie D^atur bie Mibriö**)', jene @bel=

fteine unter ben Sögeln, au^geftattet Ijat. Slber felbft biefe grellen garben ber

tropifd^en Drni§ müffen mir aU ©c^u6= ober ^ergungöfarben gelten laffen: Sianen,

Drd^ibeen unb oiele anbere tropifd^e ^flangen geben ben SSälbern jener 3öne bie

gleid^e ^rac^t, benfelben garbenreid^t^um.

^ie ©d^u^färbung finben mir aber, mie fd)on l)eroorgel;oben, gumeift nur

*) ?^nir bie ^^ol^lmeife erfd^eint bie 33el^auj)tung etit)a§ gei^agt. Setreffg be§ @rünji)ecl)te§

(Gecinus viridis) unb noc^ mel^r betrefft be§ ©rauf^ed^te^ (Geciniis canus) ift an ben Umftanb

erinnern, ba^ biefe SSögel ^aih ober ganj 3"9^i^9^^ fi"^- S3erfaffer fonnte auc^ ben ©arten*

fänger (Hypolais icterina) unb ben Sßafblaubfänger (Pliyllopneuste sibilatrix) anfül^ren, ioeld^e

beibe 3w0öögel finb unb im ^rül^jal^r erft f|)ät gur ^tit ber öoKen Betäubung erfd^einen, tt)o fie

bei i^rem beftänbigen 2lufent^art im ©egti^eig burdt; i^re grüne unb gelbe Färbung gut gefc^ü^t

finb. 3?or bem ^lattfall t)erlaffen fie un§ tüieber. 2(ud^ bie beiben anbern Saubbögel tragen

©c^u^farben. Siebe.

**) 3)ie tolibri^ bebürfen bei i^rer beif^ielfofen ©d^neltigfeit unb ©etranbt^eit ber ©d^u^=

färben nid^t. Siebe.



— 112 —

auf ber Dberfeite beö ^ogelö, tuäl^renb bie Unterfeite oftmdö grelle garben imb

ouffattenbe Segnungen trägt, bie mit ber Umgebung nic^t in ©inftang §u bringen

finb. gaft jeber ^ogel (ä^t unö bieö tt)at)rne^men. ^ie bunfeloliuengrüne gär=

bung beö ^üdenö verbirgt baö auf einem mit gleisten überzogenen Slfte fi|enbe

9^otJ)fel;l(^en (Erithacus rubecula) auf ba§ befte. S)er in ber ^öl£)e fd^raebenbe

Dfiaubooget überfiel)t bie ^eute, 5lber marum ift nic^t baö gange 3:t)ier paffenb

gefärbt ? tjerrätt) ba§ (eb^fte ©elbrotl; ber ©tirn, Rzi)k unb Dberbruft nid^t fofort

ben ^ogel bem unter bem 5lfte ba!)infc^teic^enben 9Muber? SDaö ?fioi^)Ul)lä)^n, —
unb biefeö gilt un^ l)ier nur aU ^eifpiel für t)iele anbere ^ögel — fc^eint fi$

biefeö gefäbrlii^en ©(^mucfeö auc^ bewußt gu fein; benn bei nalienber @efal)r

hxMt eö feine bunte ^ruft gang bi^t an ben S^^iö ohtx Slft, fo bafe baö 3:;f)ier=

d^en nun aud^ von unten faum §u bemerfen ift.*) 3m ginge atlerbingö wirb auc^

bie Unterfeite aUen ^liefen §ugängli(^^; aber welche garbe bürfte überljaupt im

(Staube fein, ein fliegenbeö ©efd^öpf gu Derbergen! ®ie Bewegung an unb für

fi(^, namentli(^ ber ging buri^ bie freie Suft, mu§ jebe§ Xl)ier t)erratl)en, —
®urd^ bie biöl^erige ^eobad^tung ift atterbingö nur fouiel conftatirt. morben, bafe

eine bunte Unterfeite für ben ^ogel bei weitem nid^t fo t)erl;ängni6t)oll mirb, al§

bieö bei einer Ijetl leud)tenben Dberfeite ber gall wäre. 2lber bie bunte gärbung

ber Unterfeite ^)at aud^ einen gang beftimmten pofiti^en S^^^- — beftidl)t baö

Sluge unb erregt 2Bol)lgefallcn. (Sie ift baö 9^efultat ber fe^^u eilen ober ge=

fd^le dl) t Ii d^en 3wd^tn)al)l, weld^ le|tere ber nad^al)menben geraiffermaßen ent=

gegenarbeitet, inbem fie bem S^ogel ein glängenbeö ^leib giebt, aber toie gefagt

nur auf ber bei gett)öl)nlid^er Haltung mel)r ober weniger t)erftedten Unterfeite.

Sebermann fennt bie reijenben ßiebeöfpiele, melct)e aÄe ^ögel bei ber 2Berbung

um bie ©unft eineö Sßeibc^enö in ber anmutl)igften Sßeife auöfül)ren. ,god^ in bie

£uft werben glugübungen unternommen, unb pfeilfd^nell ftürgt fid^ baö erregte

5D^änndl)en Ijerab ber ©attin gu güfeen ; ber werbenbe Zauber geigt feiner beliebten

mit ausgebreiteten glügeln bie buntfd)iC[ernbe ^ruft; ber ^flaumfopffittid^

unferer §änbler (Trichoglossus cyanogaster) , beffen Dberfeite bunfelgraögrün

gefärbt ift, imponirt feiner ©attin burd^ bie rot^e, an ben Seiten ^od^gelb gefärbte

^ruft, burd^ bie bunfelblauen ^edfebern beö ^au^eö, namentlid^ aber burd^ bie

in Siünoberrotl) prangenben unteren glügelbedfen. Sefitere finb bei bem^arolina=

fittid^ (Conurus carolinensis) tief purpurfd^marg, wä^renb bie Dberfeite ber

*) ®§ fällt fc^iuer anjune^men, ba^ fid^ ba§ ^l^ter im ^eiuu^tfein ber gefäl^rUd^en ^ruft*

färbung nteberbucft. ©in auf bem Slft ober ^tvÜQ fi^enbeg 9totl^fel^l(^en ift bor bem unten

fd^leid^enbcn 9iäuber ol^nel^in fieser genug, unb bann ift ba§ ©ic^butfen eine gan^ allgemein 6ei

aßen l^öl^eren 2;^>ieren borfommenbe §anblung, bie fid^ inftinftit), b. ^. ol^ne Befonberen 2lft be§

SeU)u^tfein§ im aJioment ber ©efa^)r sjollgiel^t. Sie&e.
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Sdjtüinc^cn iDieber bun!el(]ra§ßrün qefärbt ift. ^ei biefen fc^on, wie voix c^efeljen,

infolge ber nad)Qljmeiiben 3iid)tit)a()( fe!)r bunt gefärbten ^apapeieu muft bie dlainx

itjten ganzen garbenreidjtljum in ben ©ienft ber 9efc^Iecf)t(id)en 3«^^^^^!^)^ fteüen.

— 2öir fönnen unfere 33et)auptung burd) ungtitjUge anbere 33eifpie(e ftül3en, bie

unö jeber 5Xngenblid an bie .^anb giebt. Qd; erinnere an bie gelbe, tieffdjroarj

gegeid)nete 33ruft unferer .^ol)lmcif e, an bie lafurblane, mit weitem ober rotljem

(Stern gezierte M)le be§ 33(au!et)ld)en§
;

idj inad)e aufnierffam auf bie fammet=

f(^n)ar§e M)le unb Dberbruft ber iDeißen, auf bie fdjwefelgetbe ber Unterfeite ber

gelben ^ad)ft eigen, auf bie rütl)lid)c 33ruft unfereö ©belftnfen (Fringilla

coelebs), enblic^ auf bie ungleid) fd)öner rotl) gefärbte beö ©impeU. 2lu($ bei

fol(Jcn ^^ögeln, bereu iilleib int gangen unfd)einbar gemalt ift, tritt um eine auf=

fatlenbe Unterfeite entgegen, vok bei ber «Singbroffel (Turdus

musicus), bei allen unferen £erd)en, ©perlxng,en unb üielen anberen S]ögeln;

aud) ba§ bun![e gufeifen auf ber ^ruft be§ S^ebljaljn^ ift feljr djarafteriftifd)

6elbft Ü>ügel, bie mir al§ einfarbig gu be^eii^nen pflegen, finb bo^ meift auf ber

Unterfeite lebljafter gefärbt» geidjuet fid; bie ^ruft ber ©aatfräl)e (Corvus

frugileg-us) t)or ben übrigen ^örpertljeilen burd; tljren purpurnen unb blauen

©lang gang befonberö auö; ber fleine ©elbljaubenfafabu (Plectolophus sul-

pbureus) Ijat bei fonft rein meinem ©efieber einen gelblidjen Hinflug auf ^ruft

unb ^aud) mie auf ber 3nnenfeite ber glügel alö bie erften Slnfänge au§gei(^nen=

ber gärbimg, w^lä)^ bie gefd)led)tli($e 3ii<^tmal)l lierüorgerufen ^at. greilid) offen=

bart fid; lefetere meit beutlid^er bei biefem ^ogel in ber gelben ^aube, ber er

feinen Dkmen üerbanft. OTe ^^ögel mit einem fold)en ober äljnlid)en (5d)mud

toie Diele anbere Papageien, ber SBiebel)opf, ba§ @olbl)äl)nd^en , ber ©eiben=

fd)mang 2c. breiten il)re §aube bei ben £iebe§fpielen fäi^erartig au^einanber ober

erl^eben fie ftolg, um bem anberen ©efd)lec^t gu imponiren. tiefer etgentl)ümlid)e

(5d)mud mirb auf ber anberen Seite baö £eben be§ ^sogelö ntc^t befonberö gefä^r=

ben, ba in ber Ü^ulje unb beim ginge ber ^opfpufe mie ein %ä^zx gufammen=

gelegt mirb.

®en geel)rten Sefern mirb e§ nic^t entgangen fein, ba§ an nod^ anbern

©teilen be§ ^ogeltörperö bi^meilen fel)r auffallenbe 3^i<^iiwngen unb garben auf=

treten; mem mären nid)t bie Ijerrltd) blau gefärbten, mit fd)margen unb metfjen

Duerbänbern bur(^fefeten Dberflügelbedfebern be§ §el)er§ (Garrulus glandarius)

befannt, ober bie präc!^ttg rotl)e iRappe be§ @rünfpe(^t§; l)ierf)er geljören bie

rotljen, l)ornartigen platten, mit benen bie SlrmfUrningen unb ©teuerfebern be§

©eibenfd)mange§ enbigen, ferner bie f(^arla($rotl)e ©d^ulter beö fonft gang bunfet

gefärbten 9^otl)flügeB (Ag-elaius phoeniceus), bie etgentl)ümlid^en 33änber unb

«Streifen auf ben glügeln ber üerfdjiebcnften ^>ögel unb anberer Slbgeidjen. ^tefe

9
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(^^arafteriftifc^en S^^tiungen, welche jebod) nie fo bebeutenb l)erDortreten, ba^ fie

fofort x^)x^n S^räger Derrat^en, üerbanft ber ^Sogel abermals ber 9efd)led)tlid)en

guc^ttDaljt; fie finb ©rfennungö^eid^en unter ben Snbioibuen gleid^er 2lrt, geroiffer^

mafeen Sluöljängefc^ilber, raeldje guten Gelaunten anzeigen follen, bafe ber greunb

ober bie greunbin gu Qam anzutreffen fei unb ein „6c^äferftünbd)en'' bie ßeit

angeneljm t)crfür§en würbe.

®aö D^efultat unferer ^etrad)tung ift alfo folgenbeö: ®ie gärbung ber

Dberfeite beö^ogeU ift baö ^tobuft ber nadjatjmenben, bie berUnter--

feite baö ^robuft ber gefd)(ed^t(id^en .3it<Stn)aljL 3n melen gälten freilid)

unb im ©in^elnen, wir geftet)en eö offen, finb wir weit entfernt, bie oft n)unber=

baren 3^t(^nungen genügend erffären gu fönnen, ®a(3 aber bie gegebene ©rHärung

ber allgemeinen garbenoerttieihmg eine rid)tige ift, wirb jeber aufmerffame Seobai^^ter

nod^ mit §unberten rou anberen Seifpieten belegen fönnen. fei l)'m noc^ an-

gefüljrt, ba^ bie gärbung ber jungen ^ögel red)t ml)l mit unferer Slnfc^auung

übereinftimmt. Sinnen, ben fi^ioadjen ©efc^öpfen, raeld^e \x6) raeber t)ertl)eibigen

nod) ber @efal)r entflieljen fönnen, mu^ bie Statur ein no^ bei weitem mel)r un=

auffälligem unb ber Umgebung angepaßtem ^leib geben, alö ben errtiad^fenen Sögeln;

aufeerbem würbe bei il)nen eine bunte, auffallenbe gärbung geraiffer ^l)eile, mie

fie, toir fal)en eö, ber alte ^ogel befiel, um bem anbern @ef($led^t §u gefallen,

gar feinen 3^^^^ Ijaben, ja äufeerft nad)tl)eilig fein, ^iefe 33oraugfe^ungen erfüllt

bie Dktur vortrefflich; bie nad)al)menbe 3^^^^^^^^^ S^^Ö^ M nirgenbm beffer alö

eben an bem ©efieber bem jungen ^ogelm, n)äl;renb bie feiiteHe nod) gar nid^t auf=

tritt. 33eifpiele l)ierfür Ijabe id) faum nötljig angufü^ren; jeber beliebige 33ogel

beftätigt biem. Sunge ^iebljüliner, äBad^teln, Wöven, trappen u. a., fie alle tragen

in ber Sugenb ein ^leib, meli^^em nod^ mel)r mit ber Umgebung l)armoiürt alm baö

bem alten ^ogelm.*)

2lm ©ingang unferer 33etra(^tung ^abe id) barauf l)ingeit)iefen , bajs gewiffe

^ögel anä) gormen aum ber Umgebung na(^hal)men. Sd^ fü^re gtoei ^eifpiele an:

^Die im gangen roftgelb gefärbte ©umpfrol;rbommel (Ardea lentiginosa) täufd)t

oftmalm burd) bie eigentl)ümli($e SteEung, welche fie bei jeber brol)enben @efal)r

einnimmt; fie fe|t auf bie gerfen unb ftredt 3^umpf, §alm, ^opf unb

*) ^Diefem aKerbingg gang im StEgemeinen richtigen @rfal^rung§fa| [teilen eine gro^e ^n^af)l

3Ui§na^men jur (Seite. S)ie jungen 9ioti^[^ec^th?eibd^en (P. major), bie jungen ©rünfjjed^te

(P. viridis), 3^ad;trei^er, S^ot^j^aBtauc^er, ^\vnQtau^<iv (Pod. minor), Fliegenfänger (Muse,

grisola), 2C. finb n)eit auffälliger gefärbt it)ie bie 3(lten. 93ei fe^r Helen 3(rten i)ermögen h?ir

mit unferem ^arbenfinn Heine njefentlic^en 33erfcl^iebeni^eiten gu entbecEen. ^^reilid^ aber fönnen

iviv über^>auvt nid^t bafür einftel^en, ba^ bie i)erf^iebenen 33ogelf|)ecie^ bie ^^arben fo fe^en unb em^

))finben, unb fo unterfc^eiben Joie Joir 9Jtenfci^en. ©inb hod) in biefer ^e3ier;ung bie einzelnen äRen^

fc^en t)erfd;ieben genug beanlagt, n?ie bie neueren Unterfuc^ungen me^r unb me^r leieren. Siebe.
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©djimbel in fcnfred^ter ober fcf)iefer 9ftid)tiing öerabliniß mä) oben, fo ba^ fie

einem ^ugefpiliten ^elblid^en ^faljte ober ^anmftumpfe auf baö ^äuf(^^enbfte äljnelt.

— ©ine Ijödjft intereffante ©rfc^einung in biefer ^egieljung bietet unö ber £eier=

fdjraanä (Menura superba), ein Xl)kx , tt)e((^e§ \iä) nid)t etraa hmä) präi^^tige

gärbuuß auögeii^^net ; benn eö ift nnfdieinbar fd^mu^ig; biö röt{)li(^braun gefärbt,

^er leierartig geformte 6d)n)an§ mit ben bünnen gebern, beren 55al)nenftrat)(en §u=

meift feinen 3iif'^^»^it^f^'^^(^J^9 befil^en, d[)arafterifirt ba§ X{)ier befonberö. grül)er

war i(5 ber 2Infi(^^t, biefe 2luö§ei(^^nung fei nur ba§ S^tefultat ber gef(^^(e(^tUd)en

3ud)tn3al)l, bi§ \ä) l^örte, bafe ber 33ogel gerabe biefem, raie id; meinte, auffälligen

©$mude e^ oerbanft, bafe er nur äujierft feiten t)on ben Sägern bemerft wirb;

ja ol^ne gute §unbe ift bie Sagb auf biefeö ^^ier gan^ unmögli(^. ©er ^ogel

l^ält fid) nämlid; faft ftetö auf beut ^oben auf, mo il)n bid)teö, l)alb abgeftorbeneö

garnfraut umgiebt, toeli^em — fo lauten bie ^eridite oerfd^iebener Dleifenben —
ber 'Bä)mn^ beö ^l)iere§ ungemein äljuelt. ©afe mir eö iebo(^ bei biefem ^ei=

fpiele nid)t nur mit ber na(^al)menben 3u($tit)al)l gu tl)un l)aben, fonbern bafe aud^

bie gefd)led)tlic^e iljre ^anb mit im ©piele Ijat, gel)t barau§ ^eroor, bafe ber meib=

lidje ^ogel nid;t einen in gleicher Söeife geformten ©dimang befiel; biefer beftel)t

i)ielmel)r, mie ^rel^m fagt, nur au§ graölf abgeftuften ©teuerfebern üon gemö^n;

li($er gorm.

©ine namentlid^ unter ben Qufeften t)ielfad) ausgeprägte gorm ber mä)-

a^menben 3ud)tmaljl ift bie fogenannte „9JMmicri)", meiere barin beftel)t, bag ein

X\)kx ein anbereö nadja^mt. ©er 2lu§brud „TOmicrij" ift feljr treffenb: ein ^^ier

fopirt ba§ anbere, — als ©c^aufpieler, als 3}lime tritt es auf. ©in 9^äuber sieljt

bas £[eib eines unfc^ulbigen ©efdjöpfes an, er mirb §u einem „2öolf in <Sd)afs=

f(eibern", ober aber ein gang Ijarmlofes Xijkx aljmt ein gefürd)tetes nac^. ^eibe

gäUe mögen bnxä) je ein ^eifpiel aus ber ^^ogelmelt üeranfdjaulid^t merben. ©ie

5lel)nli(i^!eit Don ©perber unb ^iiM (ügl. bie Silber im gal^rgang 1882 unferer

geitfc^rift) Ijat fd)on längft t)or bem 5lufblül)en ber ^iaturmiffenfd^aften ber feine

6inn bes Golfes erfannt, mie bie ©age oon ber Ummanblung bes Sperbers in

einen ^u!u! unb umgefeljrt beutlic^ bemeift. Wt bemfelben D^edjt beutet bas ^ol!

in Deftreid) bie 5lel)nlidifeit ber einiäl)rigen ^ufufe unb ber §tt)eijäl)rigen ^u!u!=

meibc^en mit ben ^ljurmfälfd)en in gleidjem ©inne. ^ei ber ©c^ärfe bes ^ogel=

auges aber bürfen mir in biefer 2lel)nli(^!eit feine 9}^imicnj erbliden. 5Bol)l aber

fönnen mir anbere ^eobai^tuugen angielien, beren 3}iittl)eilung mir ^errn ^rof.

Dr. Siebe üerbanfen. SBenn bie ^aubmürger an junge eben ausgeflogene

^ögel l)eranf(^^teicben, bann fingen unb §mitf(^^ern fie in leifen Xömn unb al)men

fo bie leife fofenben ber Sleltern nad); ^eljer aljmen, menn fie über freies Sanb,

über größere ^albblö^en Ijinmegfliegen feljr gemöl)nlid; bie getlenben ^ufe ber
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Sfiauboößel nac^, jebenfallö um — tueniöfteuö für einen 9Jioment — bie ettua in

(5id)t befinblldjen ^iaubDötjel gu i)erb(üffen unb fo ben gefäljrlidjen ging (jlücflid)

auö^ufnljten. — 21U auögegeidjneteö ^^eifpiel bafür, ba)3 ein fdjn)ad;er '^sogel

feinem ©d;u|e ein gefürditeteö STljier fopirt, möge ber 3Be nb ei)aU (Jynx torquilla)

bienen, übrigens anä) ein ^ogel t)on au^ge^eidjneter ©djutifärbung , welcher raegen

feiner @eii:)o!)n(jeit, bei @efa!)r eine ©djtange, ein von ben meiften ^^ieren ge=

fürd)teteö unb ängfttii^ gemiebeneö ©efc^öpf, „nadjjuäffen'', in manchen (^egenben

5Deutfd^lanbä wie in 3:f)üringen bie 9kmen: „dlaiM)aW\ „9ktter= ober Dtter^

rainbel", ,/Jiattern)enbel", „9latter§ange" 2C. füljrt. ©eine äöo!)nung fd)(ägt er in

^aumpf)(en auf; fommt einer feiner ^af)(reic^en geinbe an bie ^e!)aufung, fo ge=

Ungt eö bem 2Benbe!)a(ö benno^ k\6)t, ben meift Diel ftcirferen Räuber, einen

©perber ober §ei)er, ^afeen, SBiefet ober 5J^arber burd^ bie angfterregenbe 9lad)=

aljmung einer ©erlange in bie gludjt in fdjlagen, Sßeit ftreift ber ^oget feinen

S^aU an§> unb ftö^t mit aufgeriffenem ©d)nabe(, bie lange Snng,^ f(^nett Ijin unb

l^er betoegenb, ein fc^langenätjulic^eö S^fc^^^^ ^^ii^/ baf5 felbft ber 9Jtenfd) feine

.§anb unn)iEfürli(^ gurüd^ieljt au§ gurd)t oor bem ^ife einer ©erlange. ®iefeö

eigentl)ümlid)e '^er^alten beö 3Benbeljalfe§ oererbt fic^ nid)t auf bie gungen;

le^tere al)men bie 3Uten nur nad) (ogl. 3al)rg. 1882, ©. 118). @ö Ijat fid) alfo

bie auf bem äßege ber natürti(^^en 3^i<^ttoal)l loo^l erft oor nid^t langer Qdt er-

toorbene ©igenfdjaft noc^ niä)t in ber SBeife fii'irt, ba^ fie erblidjeö (^igentljum beö

^ogelö geworben wäre, — ^iö ^u einem geraiffen @rabe geigen übrigens biefelbe

^imicrp unfere ©änfe unb anbere ^.NÖgel.

^ie ©puren ber nac^aljmenben Budjtmatjl erfeunen nur ferner an ben 'JJeftern;

fie finb gang oortreffli^ il)rem ©tanborte angepaBt. (Sin ,3^ber, ber nur einmal

^ogelnefter ju entbeden ausging, fennt biefe 3:'ljatfadje; fie ift für bie gorte^rifteng

ber 2lrt, oon Ijöi^fter ^ebeutung. ^tan l;at aber and) beobachtet, ba^ ein unb

berfelbe ^^ogel an t)erf(^iebenen yHftpliii^en oerfdjiebene dk^kx baut, allemal ber

Umgebung entfprei^enb. „^er '5ud)finf filgt 93loofe unb glec^ten, wie fie am

'^aume, ber baö 9kft trägt, raadjfen, äufeerft gefd)idt Ijinein, unb fo wirb ba§

^JJeft ber Umgebung fo genau angepaf^t, ba§ nur ein ü^ennerauge eö entbedt. ^ei

oberfläc^lii^^er ^etra(^tung fieljt e§ nämlii^ einem 5lnorren beö '^aumeö gum ^^er=

we(^feln äljnlid). Qnbeffen l)aben nidjt alle Jöui^finfennefter biefen gled^tenübergug.

®er -Isogel x\6)kt fid; nämlid) genau na^ ber Umgebung be§ -liefteö. ^rägt ber

9kftbaum 3. gar feine gledjten, fo werben and) foldje beim ^auen nid)t t)er=

wenbet."*) 3teljnlid)e ^eoba^tungen fönnen wir an ben ^ieftern ber meiften

*) 2)ic[c ^Ii?in'te finb bem aiertf)i?üUen SUiffal^ unfevcv ^JIonat§fd;rift («September 1884):

,S)er 3f?eft6au bev Wqü" üüu au Iftid} entnommen. - ^l. Sr.
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SSögel ma($en. <Std)erl^ ift ber @runb btefer (^rfd)einimß einfa(J) barin fiK^^en,

ba^ ber ^otjel eben baö SJiateriat, womit er bie äUifeenfeite beö ^Jieftd)enö bebecft,

Moo^, gled^teu 2c. ber unmittelbaren llmgebunö entnimmt, unb m biefe Stoffe

fel^len, fie aucE) nidjt uerraenbet. Ob aber nid^t au(J) bie gnteHigeng biöraeiten eine

a^oüe bei ber Sßaljt ber :9üftftoffe fpielt, barüber läfet fo \ä)ndl m6)i urttjeilen,

§umal raenn man bebenft, bafe g. auf roeiöftämmigen ^irfen 3Jefter gefunben

tt)orben finb, in beren älu^enfeite gelten weifien ^^]apierö üerraebt waren. Sollte

bieö bem Qn\a\l allein gujufdireiben fein?

3n '^'orfteljenbem l)aben wir üerfu(i)t, eine (^rflärung ber garbenücrtl^eilung

auf bem ©efieber beö isogelö gu geben; wir fallen, wie biefe bebingt ift hnxä) baö

^rincip ber nadjalimenben unb gefd)lecl)tlid)en Si^^^ti^^^J^- '^^^^ l)ahm ferner aU

S^efultat ber erfteren bie fogenannte 3}iimicrt) aufgefaßt; wir Ijaben iljre Spuren

beutlid) an ben 'Jieftern erfannt. ^^enn bennod) Un3(il)ligeö unerflärt unb unüer=

ftänblid) bleibt, fo liegt ber @runb einmal bavin, ba§ wir über gar oiele '^er=

^ältniffe, unter benen ein ^ogel lebt, unflar finb, unb fobann barin, ba^ wir mit

unferm menfd)lid)en '^erftanbe fo oft nidjt begreifen, warum eine ©igenfd^aft, bie

wir üielleii^^t für feljr unbebeutenb, ia woljl für nad)tl)eilig Ijalten, bem Xi)xm

gerabe von Ijödjftem '^hi^en wirb.

Sttt Äentttttt^ Syrniiim aluco.

3n 9h. 3 p. 59 XU f. biefer 3^itfd)rift ergäljlt §err 31. üon öomeper ^wei

gätle, in weld)en 5JJenfd)en uom SBalbfauj angegriffen würben, unb fragt, ob ber=

artige ^eobadjtungen and; fonft nod) t)orlägen; id) fann biefe ^^^age bejaljen!

^eüor id) nun gu eigenen (Srfal)rungen !omme, n\'öä)tt \ä) l)ier auf §wei 33e=

rid)te Ijinweifen, bie mir beim blättern in t)erfd)iebenen Söerfen aufgeftofeen finb:

Sefter in feinem SSerfe „Die fleine Sagb" (5. 2lufl. üon D. ü. D^iiefentlial, 1884

p. 815) erwäljut, bafe ein ^nec^t in Uplanb, weldjer einen §orft biefer ©nie ^ur

9fJa(^t§eit befu($t ^abe, fo tücl^tige Dl)rfeigen erhalten Ijabe, bafe er t)om ^aum

gefallen fei. $rof. Dr. 3lltum er^äljlt in feiner oortreffltdjen gorft^oologie (2. 3lufl.,

^ogel, p. 374) folgenbeö: „So einfältig unb furditfam er am ^age er^(^^eint, fo

mutljig fann er fid) be§ 3lbenb§ geigen, erinnere mid) babei an einen gall,

wo 3emanb in ber Dämmerung in eine giemlid) l)ol)e ^opfweibe geftiegen war, um

D^tuttjen gu fi^neiben. ©in Sßalbfaug mu^te ba§ für unberec^^tigt f)alten. (Sr ftiefe

au§ ber Suft {)erabf(^ie^enb nac^ iljm, fc^wenfte fi(^ im ^ogen wieber aufwärts

unb wieberl)olte ben Eingriff fort unb fort, immer näl)er rüdenb, bi§ enblid^ ber

Duibam im ^^aume mit ber fct)lagenb i^n abwe()ren mu^te» ©r wäre bei
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feinem feljr unbequemen ©taube unter biefeu abiüeljrenben 33eit)e9untjen mm ^auje

beiuatje auö beut ^muue (jerabßeworfeu worbeu."

SJJir felbft fiub fotoenbe gnUe be!annt: ©Infi, alö wir Slbenbö bie ©ier au§

einem §orfte netjmen wollten, ftie^ baö 3}iänndjeu üoE SButl) auf meinen Begleiter,

metdjer ben 33aum beftiegen f)atte unb riß ifjm babei ben ^ut t)om ^opfe, raä(;renb

baö aßeibd^en in ber ^rutl)öf)(e fid) mutt)ig oert^eibigte unb bem Singreifer bie

gänge meljnnal^ in bie §änbe fc{)(ug, fo ba§ ba§ ^(ut nur fo floß.

(Später in bemfetben Saljre (1879) erftieg biefer felbe §err am Vormittage

einen anbern öorft, um au§ bemfelben bie jungen §ur 5luf§ud)t §u neljmen; aU

er nun eben in bie meite unb giemüc^ tiefe §öljle Ijineinfaßte, ferlägt iljm plöfeUd)

einer ber alten Släu§e bie g^änge fo Ijeftig in fein befonberö ausgefeilte^ ^obium,

baß er, oor ©djred unb ©d)mer^ ^iä) fd^nett aufrii^tenb, faft üom Vaume gefallen

märe. 3^^^ ober brei Mai nod) fließ ber Rau^ auf meinen greunb unb oer^og

fid^ erft, aU biefer mit ber gauft auf ilju einf($lug.

®ana($ fd;eint e§, al§ ob fol($e „bösartige ß^ljaraftere" benn hoä) nic^t ge-

rabe fo fetten üorfänien unb bin id; feljr geneigt §u glauben, baß bort „rao ber

3)Jenfd^ nid;t Ijinfommt mit feiner Dual" eine berartige ^anblungsmeife bie

Siegel bilbet.

3d) Ijabe ben Söalbfauj oiel beobachtet, in ber greiljeit fott}ol)l mie aud) in

ber (53efangenfd)aft unb fönnte 9)t'and^eö oon iljm berid)ten; leiber !enne \ä) ben

üon §errn 51. v. §omei)er angefüljrteu 3lrtifel beö «gerrn ^rof. Dr. Öiebe uid)t, id^

befdjränfe midj baljer, um ^^ieberljolungen §u uermeiben, auf einige wenige Ve^^

merfnngen.

Söas §err 51. t), gomeper über bas ^eneljmen unb ben g(ug biefer ©ule

am 5tage fagt, fowie ben angefüljrten 5lusfprudj bes ^errn ^rof. Dr. Siebe fann

id) nur uollauf beftätigen. Um fo intereffanter mar mir baljer folgenber gall:

Qwd 33e!annte, barunter ber oben erroäljute §err, gingen im ©ommer 1880 in

bem Velgarber ©tabtmatb, um einen äöalbfauj gum ^^räpariren ju fd^ießen. 9lac^

meljreren i)ergeblid)en Verfud^en gelingt es xfymx enblid^ bem aufgefunbenen äBa(b=

laug fo nalje gu fommen, baß ein <Sd)uß aus ber Jylobertpiftole Slusfid^t auf ©rfolg

bietet. 5luf ben ©djuß fällt ber Vogel. 2ßäl)renb ber ©(^ül^e nun meint, er

Ijabe ben ^aug gefdjoffen, bel)auptet ber Slnbere berfelbe l)abe fid^ beim Slbfliegen

ben ©djäbel eingerannt, bie ^ugel l)abe ben 3lft getroffen, auf weldfiem ber ^aug

gefeffen Ijabe. ^er gUidlidf)e ©(^ül^e ift aber um fo ungläubiger, als ber ^aug

fd^einbar in ben legten Qm^^n liegt unb eine fo Keine ilugel nid^t fo leidet §u

finben ift; er würgt iljn baljer ab. Vei bem 2lbbalgen war ic^ zugegen; von ber

^ugel war nid^t bie geringfte ©pur gu entbeden, bagegen befanb fid^ auf bem

©d)äbe(, etwas nad^ l;inten, feitwärts eine blutunterlaufene ©teEe. ßs !ann bem=
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fein 3"^^^f^^ haxan befteljen, ba^ ber SSogel beim fd;iietten 5tiiffa(;ren gegen

einen 5lft gerannt nnb betmibt Ijernntergefallen ift.

Unter nnferen (jänficjeren ©nlen ift ber SBalbfauj nad) meinen 33eobad)tnn9en

entfd^ieben bie bilbnngöfäl^igfte, flügfte; weniger lebtjaft nnb ben)egli(^^ alö ber

©teinfaug ift er bod) jeber^eit am ^age fogleid) mnnter nnb inuner bereit mit

feinem §errn gn fpielen. 3lC(e feine ^eiüegniigen finb mel;r abgernnbet, langfamer,

bebä(5tiger a(§ bie beö ©teinfan^eö; waö er tljnt, DoöfiUjrt er mit Ueberlegnng

nnb nngetljeilter 5lnfmcrffnmfeit. Sefet er and; weniger bie £ad)nm§fe(n ber ^e=

fd;aner in ^emegnng, ak ber ©teinfang, fo intereffirt er bafür nm fo metir ben

^eobad)ter geiftiger gätjigfeiten bnrd) feine 5l(ugt)eit, ^orfid)t nnb ^ebadjtigfeit.

3n baö Soblieb, baö iljm von met)reren Slntoren be^üglic^ feineö 9hifeenö

gefnngen wirb, fann x6) leiber nid)t einftiminen, maö mir nm fo m^^)x leib ttjnt,

alö id) ben ^^oge( mirftid) lieb getDonnen Ijabe! fanb fo oft neben ben 3nngen

bie Ueberrefte nülilidjer 3^ögel — idj nenne l)m nnr ^roffeln, ^^otl;!el)^d)en, ^nc^=

finfeii, ©olbammern, 3Biebeljopf — bafi id; eö mirflic^ gnt mit nnferem ^idfopf

meine, menn id; fage, ba^ fein ©d;aben nid;t größer ift ak fein ^u^en, ^od;,

barnber ein anber mal!

kleinere SÄitt^etluitgen*

^ä^vUcftev mm an^ Geflügel tu ^vantvm. 9^ad; ben „9)Zittl;eiL b.

Drnitl). ^, in ^ien", refp. „Tlie Agricultural Gazette'' geben in granfreid; einen

jäl;rücken ^rlöö

bie §ül;ner üon 402 Millionen granc^

„ $erll;nl;ner „ 32

„ ©änfe „ 82

„ ©nten „ 23

„ ^rutl)ü^ner „ 33 „ „
Siebe.

%n§ ®ovtmuuli* ®rei ^aare äI>a(^^l;olberbroffeln l;aben fid) (^nm erften

3Jlale in l;iefiger Umgegenb) im ^rünningl;änfer $arf, roeli^^er bem greil)errn

TO, S^iomberg gel)ört, ^4 ^tnnbe non ©ortmnnb entfernt, angefiebelt. — ®ie ©ing--

broffet ift in einem Umfreiö von 2 ©tunben Slbftanb oon nnferer Otabt bagegen

feit 3al;ren Derfd^rannben. %, ©raefener.

SSetidifigung. Voriger (äpxiU) yixummx ift S. 80 3.20 i). 0. ftatt: ©c^ix^ans 12 — 19 cm

äu (efen: ©d^tvana 18— 19 cm.
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gür einen burd)au§ anftänbtgen unb gutgcfi^nlten jungen Wann (gamtlien=

üater) wirb eine bauernbe 3InfteIIung gefu(^t, fei e§ dö 2luffel)er, (Bel)ilfe beö

2Bärter§ ober bergleii^en in einem ^^liergarten ober einer ^^)ierl)anblung. '^ex-

felbe ift nid)t unbefannt mit ber ^sogelpftege unb fann and) ein menig fc^toffern,

b. 1^. 9teparaturen beforgen. ®r würbe auä) qI§ ^Ibwart einer naturroiffenfdjaftl.

©ammhmg gut eignen, ober in bie ^ienfte einer J)of)en ^errfdjaft ©efl. Offerten

an öerrn S^enbant 9}D]^ntetr in 3ß^6-

©inen oftinbifd^en <B^aniaf t)orgüglid)en ©änger, l)abe für 75 J6. ah-

zugeben. Dj^fur ßeifttti^^ ^erün 8., ^ringeffinftra^e 19,

3n nä(^fter Qe'ü beginnt ber 3?erfanbt frifd^er

^ä) empfel)(e fold}e in guter, reiner SBaare a Str. ^f. 0,90.

©efl. Seftellungen l)ierauf bitte mir rc(i^t$ettig jugel^en gu (äffen.

Duerfurt i. Wiax 1885. 0. Töepelmanii.

©in <B^Op^tt>üd}ich^CXhd)tn (ßalifornifd^e), Callipepla californica, fuc^t

3?* iRölief in §ox)m (2Inl;att). 9Han bittet voxljtx erft ben ^reiei beffelben

anzugeben.

Wi^tk für ^ocieffießfjaßer!

^er!aufe bitüg: ©dftttt^, 9Zaturgef(^^i($te ber 3[5öge( mit 120 cot. ^af. ent=

{)altenb in= unb Qu§tänbif(^e ^^öget, foniie 9lefter unb ©ier. 5lu§funft crt^eilt

C ©arteB in gena.

Unter beut ^roteftorate Q^rer SUlajeftät ber Königin t)on ^änemarf

Intccimfiotiafc ®cfü9cC=lu8)tclIun9 511 äopcnfiapn

Hunt 3.— 6. ^ttli 3.

in bcu ))rad)tlioHen ^arf^ unb 93rnnnen^3{änmcn be^^ OtD[enßnrger

@d)(o^garten§.

3ur ^ertt)ei[ung gelangen ©taatöpreife (4000 tonen), ©l)ren= unb ^erein§'

preife. Slnmelbungen finb burd) ben 9^epräfentanten für ®eutf(i^lanb unb Deftreid),

§errn ^arl ^ et ermann in oft od ^u be§iet)en.

(^elbfenbuitge« , als ^xi^luh§Mixä^t ^ Oelber für !I)iplome unb

^inbanbbeden, foraie aud) SSefteUungen auf te^tere beibe finb an §errn S^enbant

9tQ^mev in ^eife m richten.

afteboctton : ^rof. Dr. Ä. Sf). ßic6c in (Sera.

i^xud V)on e^r[?arbt flarrnS in ^SoUe.
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2Üerein§mitqlieber ja^)len einen
^a^reä = Settrag öon fünf aJlarf
unb ev^alten bafür bic 3Jlonat§'
fd&tift uni:nt9eltli(i& u. pofifrct.

3at)(un(ten rcerben an ben 9ten=

banten beä aSerein« ^errn Äanjtift

Sdo^mer in Sct^ erbeten.

Siebigirt öon

%x^\. Dr. £tcbe,

Dr. 3fle^, Dr. i^rettjel,

Slnseigctt ber 58ecetn§mit(itie'

bcr t'inben foftenftcic 3lufnai^me,

foroeit ber Staunt eä geftattet.

S)a« (Sintrittägetb beträgt i 3Kar!.

Sunt 1885- ilr. 6.

^n^alt: %\\ bie geehrten SSerein^mitglieber. ^rotofott betreffenb bie @enera(=33erfainmhing

l\\ 3Jlerfebiirg am 7. ^uni 1885. — ©uft. ^l^tenemann: 9Jiein jüngfter ^ßefuc^ be§ gootogifd^en

©artend in 2)re§ben. @. ^. t). ^ome^er: S)er (S:i3erltng xmb bie $8Iiitl^enfnof^en ber Dbftbäume.

21. 9tic^ter: S)a§ 33etragen ber totjl'- (ginf 3JJeif e (Parus major). ^omel;er: Ueber ba§

SfJiften t)on unferem SBlutpnflmg (Cannabina linota) auf ref^. an ber @rbe. ^orftmetfter SBiefe:

^ene^men eine§ SBalbfaujeg (Strix aluco). 21. ^renjel: 2Cu§ meiner SSogelftube: 31. Palaeornis

rosa (ber Siofenfo^ffittid^); 32. Palaeornis cyanocephalus (ber ^flaumenfojjffittic^). %.\ 3ur

©c^äblic^feit ber 9iaben!rä^e (Corviis corone, Latli.). ^.3^^. Siebe: S^eränberüd^feit im 3^eftbau

ber einzelnen S3ogetarten. I. g^. ©d^tag: 3ßin!e, betreffenb bie fünftlid^e 2luffütterung junger

3?i)ger. — kleinere 2)lttt^e{Iungen: ^o^hneifenneft in einem ^runnenrol^r. — Sittera-

rifc^eg. — 2ln3eigen.

In die geclitfßfi Ueteinsmifgfiedißc.

^ie 3lebnlid)feit in ber gcitbung, welche ben t)ier für unfer ^atertanb fenn=

äet(^nenben ^roffelarten eigen ift, giebt fo 9etüöl)nli(^ §u ^eru)ed;fe(unc; ber ein=

10



— 122 -

gellten Birten Slnla^, ba^ wir eö für angezeigt l)a(ten, einmal in rafc^er 2(ufein=

anberfolge biefe t)ier Birten in äßort nnb Mb üorgufüljren. 2ßegen ber 3ln§fül)runß

ber farbigen Silber finb bie ^efpred;nngen bereite im ©ange, unb benfen tuir

biefelben in mx auf einanber folgenben 9^nmmern nnfererer 9J?onatöfd)rift gu geben.

Siebe.

Befreffenb bie ©eneraltJei^fammlung ju SJierfeburg am 7. Sunt 1885.

^aä) ©röffnimg ber m6)i eben ftarf befud^len ^erfammlnng bnri^^ ben @]^ren=

Dorfi^enben ßerrn 9iegiernngöpräfibent t)on ^ieft ranrbe gnnä($ft über ben S^ertrieb

be§ balbigft erfdjeinenben ^ogel=Mbeö (fiel)e biefe 3}lonat§f($rift '5.74) t)erl)anbelt.

Wan entfd^ieb fi(^ t)erf(^iebenen Sluöeinanberfefenngen für ben ©elbftüerlag,

aU für ba^ bem herein nü^ii^fte, nnb begüglii^ ber ^enben^ beö Unternel^menö

am meiften gtüedentfpredienbe.

^Darauf wnrbe bie 9iet)ifion ber 3al)re§rec^nnng pro 1884 ben Herren (S. ^arraö

auö §alle unb D. ^lanfenbnrg au§ 3}^erfeburg übertragen.

©obann raurbe befii^loffen bie ^orftanbögefd^äfte befinitit) fo §n regeln, tüie

eö bie 3]orftanböfifeung 3}Ierfeburg am 12. Slpril b. 3. feftgefe^t l)atte. @ö ift

fomit baö 2lmt beö erften ^orfil^enben von bem ber D^iebaction ber 3i)^onatöf(^rift

getrennt, unb graar rourbe gu erfterem §err Dberregierung^ratl) t). ©olbbed gu

9}2erfeburg, meldier leiber hmä) S!ranfljeit an ber 3:;l)eilnal)me an ber ^erfammlung

x)erl)inbert mar, einftimmig geraälilt, ©benfo mürben §err ^rofeffor Dr. ßiebe

al§ erfter 9iebacteur unb überl;aupt bie biöljerigen $^eiter ber S^ebaction ber ^onatö=

fd;rift einftimmig beftätigt. ©in Slntrag beö §errn 2lmtöri($terö §ennig au§

Seipäig, bal)in, ba^ ber 9f^ebaction für il)re 9}iül)raaltung eine S^emuneration gu

gemäl;ren fei, mürbe nad^ üerfc^iebenen entgegengefefeten ^Jleinungöäufeerungen

Surücfgebogen. (Sd^lief3li(^ mürbe bem ^ereinö^Slaffirer, §errn S^ienbant ^o^mer

anö geig, in 9fiüdtfi(^^t auf bie burd^ bie anbermeitige Siegelung ber ^^orftanböge^

fd)äfte üerme^rte Slrbeitölaft fein bi^l)erigeö @el)alt auf 300 Tlaxt pro 2(^^)x ^x^)^t

3n§mifd^en Ijatten bie Herren Jlarraö unb ^laufen bürg bie D^euifion ber

3al}reöred)nung beenbet, unb ba nic^tö §u erinnern gemefen mar, mürbe bem §errn

^affirer ©ed^arge ert^eilt unb il^m pgleic^ burd) §errn S^egierungöpräfibent

D. ^ieft ber ^^anf ber ^erfammlung für feine überaus forgfältige ©efd^äftöfülirung

auögefprodjen.

©d^liefelid^ berid)tete §err ^rofeffor © bring am Seipgig auöfü^rlid; über
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bie ®ntftel;intg be§ (\xo\m ^09elfd)u^=Sitbe§ unb fnüpfte baran bie Hoffnung

baffelbe rec^t balb erfd^einen fehlen.

S^Zac^bem fo bie ßcfd)äftUd^e 2::ageöorbmmg erlebigt war, t)ielt .§err ^rofeffor

Dr. SJJarfljan auö i^eipgig in überaus anregcnber 2ßeife ben angefünbigten ^ox--

trag iiber „bie 2lbftammiing ber ^l^ögel" utib erläuterte benfelben burd) mannig^

fad)e 3eid)nungen unb Präparate, ber §err ^sortragenbe bie greunblidjfeit

l)atte, feinen int)altreic^en ^^ortrag ^um befonberen 3lbbrud in ber 9}bnatöf(^^rift

gu üerfpredjen, fo braud)en rair ^ier nur an^ubeuten, ba§ bie ^erfammlung ben=

felbeu aufeerorbentUd) beifällig aufnal)m, toaö benn a\i6) §errn 9tegierungöpräfibent

D. ®ieft betrog, bem §errn ^ortragenben ben ^er§lid)ften ^an! ber ^krfamnilung

auöjufpred)en.

darauf würbe bie ^.^erfammlung, roeld)e §ur üölligen ^efriebigung aüer 2ln=

wefenben oerlaufen war, Dom ^orfitjenben mit ber auögefpro(i^enen Hoffnung ge=

fc^loffen, ba§ ein anbereö Tlal bie ^OUtglieber ein regerem Qntereffe an ben ^^er=

fammlungen betljätigen würben.

SÄeitt iüttgfter 33efuc^ be^ ioologtfc^eu ©adenS in ^re^ben.

33on ©uftaö %f)i^mman\ Past. einer.

^a6) mel;riäl)riger Unterbred)ung befud^te ic^ Dor fur^em mein ©Iborabo,

ben §oologif(i^en ©arten in ^reöben. Dbgleii^^ Quljaber einer ©tammaftie biefer

^efifeung, l)atte ic^, wegen groBer ginangt)erlegenl)eiten berfelben, mein 2lnred)t

auf freien (Eintritt in ben ©arten oerloren, unb ba id^ ni^t felbft in 3)reöben

wol)ne, barauf oergid^tet, mir baöfelbe buri^ D^adfiga^lung wieber gu erwerben (bo(^

bieö nur in ^arentl)efe). — ©d^on beim Eintritt fal) mel)rere Mngeltauben,

(Columba palumbus) um^erfd^wärmen, unb entbedte balb faft auf jebem ber ^a^l^

reid^en l)ol)en 33äume, wel(^e bie größte 3^^^^^ ©artend auöma($en, ein 9^eft

berfelben, gum ^T^eil mit brütenben 2Beibd^en, bie fid) burc^ mein (Stel)enbleiben

unb ^Infd^auen nid^t ftören liefen. — ^Zein näd&fter 33efud^ galt bem neuen, ^öd^ft

gwedmä^ig gebauten unb treffli($ eingerid^teten ^ogell)aufe» §ier fanb id^ meiften§

präd^tige auölänbif($e ^ögel, namentli(^ Papageien, anä) allerlei feltene ©d^mud=

unb ©ingoögel. ^ei bereu näl)eren 33etrad[)tung bemerfte ic^ eine neue, fe^r gwed=

gemäße ©inrid^tung, bie jebenfallö üon bem neuen ^ire!tor, (Sd)öp f jun., unferem

oere^rten Mtgliebe, l)erriil)rt, nämlid^ bei ben mit fielen Sögeln befehlen Käfigen

nid^t nur bie 9f^amen, fonbern aud^ bie genau colorirte 2lbbilbung jebeö betreffenben

Bogels, waö natürlid) aud^ bem Säten bie näl)ere ^enntni^nal)me fel)r erleid^tert,

gugleid^ mu^ id^ eine zweite 3f^euerung erwäl)nen, nämixä) eine §al)lreid^e Sammlung

gut auägeftopfter ^ögel, bie im goologifd^en ©arten t)erftorben, unb nun für jeben

10*
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£ieb!)aber mäßigen greifen §um ^erfauf bereitftel)en. — Unweit bicfe^ neuen

^ogel{)aufeö fte{)t baö 5Denfmal beö früheren ^ireftor^ beö goologifd^en (HxUm,

©d^öpf sen., ber fi(^^ feljr gro^e 33erbienfte um benfelben erraorben. ^on eint)ei=

mif(^en, fel)r gal^lreii^ t)or^anbenen Sögeln bemerfte me!)rere Sltbinoö, nament=

liä) von Sturnus vulgaris, Turdus musicus, Corvus pica, etc. —
®ie größten 9^aubt)ögel finb faft t)oUftänbig vertreten, §. 33. Cathartes per-

cnopterus, bie inlänbifc^en Slbler tu treffUi^en ©gemplaren, bte @eier, galfen 2c.

Unter ben §ü{)nert)ögcln fanben fic^ t)iel feltene auö(änbif(^e 3lrten, ^. Crax

alector, Phasianus pictus; unter ben STauben alle nur möglii^en ^^arietäten in

§al)lrei(^en ©i:emplaren. 2lm längften rerraeilte ic^ bei meinen Wieblingen, ben

©umpf= unb 2ßaffert)ögeln, bie id) bereite im britten 3al)rgange unfereö ^ereinö^

blattet auöfü^rli(5 bef(^rieben. 5luf ber SSogeltüiefe fanb iä) gunäc^ft eine grofee

2ln§a^l Machetes pugnax, ^ampffc^nepfen, bie Tlämä)^n in ben prä^tigen, l)odj=

geitli(^^en, fel)r »erfc^ieben gefärbten 5lleibern. ®iefe ^ögel brüten im goologifc^en

©arten unb t)ermel)ren balier galilreid^. Slufeerbem raaren l^ier vertreten Hae-

matopus ostralegus, Limosa melanura, Numenius arquatus etc. etc. Unter ben

3Baffert)ögeln geiijueten \xä) bie ©nten au§, foraol)l bie inlänbif(i^en fel)r galjlrei(%en alö

aud) mel)rere treffli(^e 3luölänber, 5. ^. Anas spectabilis, chinensis, etc. Unter ben

©änfen war Anser leucopsis befonberö bemerfenöraertl). ®er fd)n)arge ©(^raan

ftolgirte unter befreunbeten ©äften l)erein
;

berfelbe l^at an^ Ijier mit ©rfolg ge=

brütet. Pelecanus onocrotalus, Garbo cormoranus, etc. fehlten mä)t. —
Unter ben ©äuget^ieren, bie allerbingö für um Drnit^ologen §u ben 3llIo=

triiö gehören, ertüä^ne ic^ nur ben mir biö^er DöEig unbefannten amerifanifd^en

Sumpfbiber, ein l)öd^ft merfwürbigeö äßefen, l)alb ^iber, l)alb gifcf)otter, mit einem

feljr gef($ä^ten ^elgmerf. @lepl)anten unb 9Jaöljorne ^atte idj bereite vor 20 3al)ren

alö gang iunge SBefen fennen gelernt; ie|t finb biefelben ju foloffaler @rö§e ^eran=

gemadifen.

^ö6f(^enbroba bei ^reöben.

^er ®})eritng unb bie 23lüt^ettfttof|)en bev DftPdume.

Ittgemein befannt ift ja feit längerer Q^it, bafe im grü^ling, raenn bie erften

^nofpen ber Birnbäume anfangen fic^ gu entmideln, ber ©perling eine 9Kenge

biefer Enofpen gernagt. ©iefe ^^atfad^e ift t)erf(^iebenartig aufgefajgt morben

unb balb §u (IJunften, balb ^u Ungunften beö (Sperling^ gebeutet, inbem man
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benfelben a(ö S^^^f^örer ber ^nofpcn, ober aU Vertilget ber tu benfelben üermutl;eten

Snfefteu betradjtete. 3u S^ir. 4. (5. 94 biefer Se^tf(^^ri^t gab §err ^rof. Siebe

imö feilte ^eobadjtitnoeit biefeö ^I^orfommniffeö, m^lä)^ fo it)efentli(i^ titit meinen

ei(3cnen übereinftinimen, baft id; biefer meiner Uebereinftimmung l)ier Sluöbrud

geben mö(^te. 2lud) mir ift eö ni(^t gelungen, bei Unterfui^ung t)ieler fnofpen=

freffeuber ©perlinge in ben im topfe befinbUd)en S^ieften 3nfeften = Sart)en gti

finben, anä) id) Ijabe ben ©perling (;ier nur an Birnbäumen, nie an Slpfelbäumen

aber and) nur fel)r feiten an ^irfdjbäumen gefunben nub nac^ meiner Uebergeugung

nimmt ber Sperling auö ber in ber ©ntwicfelung begriffenen ^nofpe bie jarteften

Blättd;en, äljnlid^ wie ber ^JJJenfd) beim ©alat*

©tt^ SSetvagcu ber Äo^l» (jyiuf-) 9Äcife (Paru8 major).

Mm l)äU bie ^oljlmeife in Begttg auf iljr Betragen anberen ©inguögeln

gegenüber n)ol)l faft attgemein für einen biffigen unb ^änfifi^en, ja gefäljrlidjen

:^ogeL ©0 fdjreibt §err (Bd)aä)t in 3. 1884 dlx. 5 b. mi\6)x.: „^er Bogel mirb

oftnmls Don einer 3Bürg= unb SJlorbluft befeelt, ba§ er unter Umftänben fogar

größeren ©ingyögeln t)erberbli(J tüerben fann", 3m „ ^Uuftrirten S^alenber für

Bogelliebljaber tmb ©eflügelgüd^ter" 1885, l;erau§gegeben oon griebrid) 2lrnolb

in 9)iünd)en, ift ©eite 24 golgenbeö ^u lefen: „®ie ^ol)lmeife fi^t eifrig mit einem

großen ^äfer befd)äftigt auf fd^wanfem 8tt)eige; ba läfet ein junger ©pafe, ber eö

fet)r bet]uem finbet, fid^ nod^ itnmer t)on ben ©Itern füttern gu laffen, anftatt felbft

ju jagen, fein bettelnbeä ©efdjrei ertönen, ^ie klugen ber ^ol)lmeife geminnen

einen feltenen ©lang. äBie eine ^a|e budt fie fi(5, toirft fid; plöfeli(^ auf ben

nid)töal)nenben Bettler unb fdalägt if)tn iljre f(^arfen iRraUen in ben D^^üdfen, bafe

Blut fliegt, ©rbärmlii^ f(^reit ber 2lrme, bo^ balb Derftummen feine klagen.

3)iit it)ud)tigen Rieben, raie Dorthin gegen bie Mnbe beö Baumen, l)adft bie ©ran-

fame gegen ben biden ©pa^enfdfiäbel, ber fold^er Be^anblung benn hoä) nidjt ge=

n)adt)fen ift — unb triumpl^irenb t)er§eljrt ber uorl^in noc^ fo angenehme, jefet fo

abfd)euli($e Bogel ba§ ©eljirn beö Unterlegenen. ®ie§ ift ber einzige galt, ben

id^ in ber greil;eit beoba($tete imb id^ l)abe an iljm fo fattfant genug, bag id; auf

einen tDieberIjolten 3tnblid gern Dergidjte. Sieber fiefer, bu l)aft üielleid^t aud) eine

fleine Sammlung gefangener Bogel; löißft bu fie oertilgt fetien, beoor bie Sonne

untergeljt, fo gefette il)nen nur biefe bei, bereu ©raufamfeit mit ber ©e=

fangenfd^aft nod) gefteigert toirb 2c/' Sd^ befifee ein fteine^ Bü(^lein, betitelt:
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„^afd^enbuc^ ber üorgüglic^^ften (Stubeuüögel ^.eutfd)(anbö", von Dr. (S. Siefermann,

Seipgtg 1847, Wellies n)ol;I gegenwärtig längft t)ergriffen nnb ben metften ber ßefer

unbefannt fein bürfte; barin ftef)t in ^egug anf ba§ betragen ber ^o^lmeifen:

„^an barf fie mit feinen fteineren (5ingt)ögeln gufammenbringen, ba fie biefe

leicht im ©(^lafe überfallen unb tobten; au^ follen fie, wie beljauptet wirb, ben

in ber SBiege fi^lafenben fleinen ^inbern mä) ben Singen I)a(fen". entfinne

mic^ aud) bei ^ref)m gelefen gu l^aben, bafe man bie ^of)(meife mit anbern ^Sögeln

nid^t gnfammenf)alten fönne iljrer @efäljrlid)feit raegen. ®a§ Sßer! fte^t mir n\6)i

im ^erfügnng, iä) tarn barnm ni^t genan citiren. *) W^ biefe t)orftef)enb ge=

nannten eingaben, tt)el(^e man($er Sefer getüifj burd) Seftüre ober eigene ^eobad^tnngen

n)irb ergänzen fönnen, beruljen auf ^eobad)tungen unb finb (ettua mit 3luöna{)me

jener ^ermuttjung, bafe bie ^o^lmeifen anä) ben fleinen Einbern fc^äblic^ werben

fönnen) nid)t in gtüeifel gu §ie!^en. 3)lan wirb aber gut t^un, baö wa^ bei einigen,

ja Dielleid)t anä) fielen S^ol)lmeifen beobad)tet worben ift, nidjt ol)ne Söeitereö alö

(Sljarafteriftifum ber gangen gamilie IjingufteEen, alfo ju fagen: bie ^o^lmeifen

finb gänfifd^e, biffige, anberen ^I^ögeln gefä^rli(^e ^^ögeL Derweife t)ielmel;r

auf bie ^emerfutig, wel($e §err ^rof» Dr. Siebe am ©d^lug feiner 2lbl)anblung

über „®ie Uebeltl)äter in ber ^ogelwelt" mad)t {dlx. 1 biefeö 3al)rgange§ ©eite 18):

„^Derlei Untljaten finb immer Sluönaljmen, weli^e fic^ burd) bie in ber ljöl)eren

^lutwärme unb in bem rafci^eren ©toffwedjfel begrünbete gefteigerte ©rregbarfeit

ber '^'ögel leidjt erflären laffen. dMji aber finb fie eine angeerbte ^ewoljnljeit

unb djarafterifirenbe (^igentl)ümlid)feit". ®ieö äöort möd)te \ä) anä) auf bie Rol)U

meife angewenbet wiffen, unb e§ bürfte gerabe für biefen ^^ogel auc^ gelten, was

§err Wia\ox 5i r. ^omeijer in dir. 3 (Seite 61 fagt: „dla<S) meiner Slnfidjt finb bie

(Sljaraftere ber ^Ijiere „innerljalb berfelben 6pecieö" au^erorbentlid) unb naljegu

ebenfo t)er^(^^ieben, wie beim 3Jlenfc^en".

3«^ will nun im gotgenben ergäljlen, wie id) .bie ^oljlmeife al§ einen fel;r

friebliebenben, gutmütl)igen unb Derträgli(^^en ^ogel fennen gelernt Ijabe unb täg=

liä) mel)r fennen lerne. 3d) Ijabe nämlic^ in nteiner ^ogelftube feit nunmeljr faft

IV2 3al;ren eine S^oljlmeife {Wä\m6)en; iljr Sllter üermag id^ nid)t gu beftimmen)

gufammen mit ©tieglil3, §änfling, Sud)finf, ©rünfinf, ©irlit^, ©olbammer,

^J{otl)feld^en, 9iad)tigall unb ^adjftel^e. ©ie Ijat nodj nie ben leifeften ^erfud^ ge-

mad)t ben anberen Sögeln irgenb weld^eö ßeib gugufügen. gd^ fing fie ^itte

*) ©te^e 33rel^m, „befangene ^ögel", II, ©ette 274, Wo 33re^in ßitate au§ 33ecr;ftetn unb

Siebe bringt, „^Ituftrirten 2:^ierleben'' 11,2 fagt ©eite 544 33i'e^m: „fie fällt über jeben

fd;iyäd;eren SSogel mürbfüd;tig l^er ober tbbtet il;n, iDenn fie irgenb fann. ©c^luad^e unb Äranfe

il;rer eigenen 2lrt Serben unbarnd;er3ig angegriffen unb fo lange mi^l;anbelt, biö fie {r;ren ©eift

aufgegeben Ijahcn". Siebe.
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Januar üorioen 3al)reö im 9JJeifenfaften bid^t unter meinem genfter. ®ocf)

tüill nod) etiDQg tueiter guri'KJgreifen. 33ereitö am 31. ^ecember 1883 ge^en Slbenb

raurbe mir eine 5!ol)(meife gebradjt, bie eben gefangen worben war. @ö waren

meljrere @rab Kälte, fo ba§ nic^t raagte fie gleid) inö warme gii^^^J^^i^ P
bringen

;
and) war ber ©tjlDefterabenb wenig geeignet ornitl)ologifd^en ^erfudjen

unb 33eobad^tungen, barum fperrte xä) fie üorläufig inö ^Doppelfenfter. 2lm anberen

^lorgen war fie \6)on giemlid^ l^eimifd) barin unb t)erf(^^mäl)te auc^ baö xf)X bar=

gereichte gutter mä)i, ©egen Wittag lie§ x(i) fie in meine ©tube, um fie gunädjft

gu beobad^ten unb atöbann in bie banebenliegenbe 33oge(ftube §u bringen, ^aunt

war fie 5 Mnuten in greitjeit, fo burd)fud)te fie auc^ fd)on mein gangeö ©d^reib-

pult, na^m einen 9}iel)lwurm auö ber §anb, fletterte an ben auf meinem ^ulte

ftel)enben geberljaltern empor, flog mir fogar auf ben Kopf unb wül)lte in meinen

paaren l)erum. ®a^ eine 9}Jeife fo fd^neü ^al^m werben fönne, Ijatte id^ nid^t üer=

mutl^et; bodj war woljl iljr ganges 35etragen ein mel)r unnatürlid^eö : binnen einer

©tunbe war fie nämli(^ fc^on tobt. Qd^ war abgerufen worben unb alö i$ wieber

in bie ©tube trat, fanb id^ fie am ^oben liegen. ®er fd)nette Sßec^fel von Kälte

unb äßärme (ca. 7» R Kälte unb 15^ ©tubenwärme) war if)r f($äblid) gewefen

unb mu^ eö {ebem ^^ogel fein. 9}^ein ^orljaben, eine Kol)lmeife gu ben übrigen

33ögeln §u bringen, gab xä) aber lüi^t auf, fonbern fteßte nun felbft einen 9}leifen=

faften auf unb gwar ^Ulitte Januar, nac^ eingetretenem ^l)auwetter bei ca. Sßärme.

^en feljr balb gefangenen i>ogel lie^ id^ erft meljrere ^age in einer ungeljeigten

Kauuner umljerfliegen unb bradjte i^n alöbann in bie ^^ogelftube» ©in gewaltiger

©d;red ergriff aße biölierigen ^ewoljner berfelben; fie ftoben auöeinanber, flatterten

ängftlid^ uml)er ober wagten fid) mä)t ju rül)ren. ©olbammer, @irlife, 9iad;tigall

unb ^adt)ftel§e Ijatte id^ bamal§ nod^ mä)t, wol)l aber einen Gimpel, weldjer mir

üor 3al)reöfrift leiber geftorben ift, Sefeterer geigte entf($ieben bie meifte gurd^t;

er war fc^einbar untröftlid) über ben neuen 5lnfömmling unb wagte einen gangen

^ag lang weber gu freffen noc^ gu trinfen
;

aud^ fpäter l)ielt er fid^ ftetö in an=

gemeffener Entfernung* 2Barum ber '^ompfaffe gerabe üor anberen fid) fo ängft-

lid^ geigte, vermag iö) nic^t gu entf($eiben; im Slllgemeinen bürfte jebod^ ber Um=

ftanb, bafe fämmtlic^e bereits anwefenbe ^I^ögel (©tieglife. Seifig, Hänfling 2C.)

fidj entfdjieben fürd^teten, ber ^^eife als fold^er fein günftiges S^wgni^ für iljr

betragen ausftetten. Tldm M^x\^ ^)at aber bas iljr entgegengebrad^te TOfetrauen

burd) iljr liebenswürbiges betragen t)i3llig gu nid)te gemad^t. ©ie lebt mit iljren

©tubengenoffen im beften ©iuDernelimen, frifet mit il)nen aus einem 9Japfe,

fäuft aus einem äBafferbel)älter, filjt mit iljnen auf bemfelben Q^^^'^S^ iii^^ ^^»^'^

nid)t baran fie weggubei^en. ^abei ift fie aber nid)t etwa pl)legmatif(^ unb
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rul^ig, nein flin!, oeraanbt nnb retjfam von früt) biö 2Ibenb§; ntc^t einen 2lugen=

btid fifet fie ftitte, nicf)t ein SBinfet ober ^lä^dfien ber ^^ogelftnbe ift il;r un=

betannt, Sldeö wirb burc^fiK^^t unb bur(i)ftöbert s^l)n=, ^wan^igmal beö ^age^.

3^ebenbet ift fie an^ ein t)orgüglid^er ©änger unb madjt mir auc^ in biefer ^e-

äieljung greube» Tlexm ^ogelftube ift 47.2 TltUx lang, 2V2 9)^eter breit unb

33/4 SJ^eter l)oä), unb ^at ^wei genfter. ®ie ^ögel Ijaben alfo gwar hinlänglich ^afe

unb finb gegenfeitig nic^t im 9Bege, aber für 11 ^ögel ift ber 9^aum hoä)

immerhin fo bef(^affen, ba§ einer mit ben anbern in Berührung fommen mufj.

2ln ben 3Bänben l;abe ich Ö^^ofee unb !teine Slefte unb ©träud^er angebracht, aud;

ber ©h^^ft^^^wm uon 9öeihna(^ten l)^x fteht barin (nota bene eine ^anne, ba biefe

bie Diabein nicht rerliert). ®er gu^boben ift mit ßrbe, 6anb, Saub unb DJiooö

bebcdt, weli^eö von Q^xt gu 3^^^ erneuert rairb. 3n ber Tlxiie fteht eine fleine

©teingrotte, eine gro^e ©chüffel mit Sßaffer; in ber ©chüffel liegen einige ^ai^h^

giegel, bamit bie 35ögel auch bequem hineinfteigen unb fid) hahen lonnen» SDen

©onuner über ift ein genfterflügel h^tau^genommen unb ein S)rahtfenfter 3:^ag unb

dlaä)i eingefel^t. S^^^f^i)^^^ ^ogelftube unb meiner ©tubirftube ift ein ©ageüorhang

gebogen, mit einigen 2öä)^xn in ber 9JKtte, letztere §um ä^ecf leidhterer ^eobad)tung.

SDie Xi)\\x fteljt ben gangen ^ag offen, id) Ijabe alfo forttoährenb Gelegenheit meine

'^eobadjtungen anguftellen. ^m Slnfange waren bie Söd)er im Vorhänge be^h^^lb

ftörenb, loeil bie 9)leife buri^ biefelben fortroährenb in meine ©tube gef(^hlüpft fam

unb fid; i)kx §u f(^affen machte; gefiel e§ ihr, fo ging fie auf bemfelben äöege

wieber gurücf. Qd; l)ah^ \l)x bieö aber balb baburdh abgewöhnt, ba§ id) jebeömal,

fobalb fie mir wieber ihren ^efud) abftattete, bie genfterlaben in meiner ©tube

fdjlofs unb mit bem ^afdhentudje na^ ihr warf. ^a§> l)ai\. ©ie geht feitbem

nie mehr auf verbotene Söege. 3Bohl aber !ennt fie bie genannten (5d)tupflö(^er

genau, ©obalb iä) früh '^^^ "^Ißx öffne, fommt fie mir entgegengeflogen unb nimmt

burd; jene Deffnungen Ijinburi^h bie ihr bargerei(^)ten *i^ürbi§ferne entgegen, ©ie

holt fid) biefelben ebenfogern au§ meinem ^Jiunbe aU au§ ber§anb; 3)lehlwürmer

oerf^mäht fie faft gänjlid), wohl aber finb gegenwärtig 9}kifäfer für fie ein Seder=

biffen. 2)aä greffen ber Eürbiöferne ift für fie mit mancherlei 5lnfe($tungen unb

llnannehmlidhfeiten oerbunben, be^h^ilb, weil ©tieglitj unb Qti^iQ beftrebt finb ben

S^ern ihr abzujagen, ©ie wagen nun par nicht ihn birect wegzunehmen, rüden

ihr aber hoä) fo nahe auf ben $elg, ba)3 id) bie ©ebulb ber 9}leife jebeömal ron

9^euem bewunbere. ^efonberö unoerfc^hämt ift ber tiefer fet^t fi(^ in ihre

unmittelbarfte dläl)e, oft fo nahe, ba^ er fie berührt. Sßirb eö ber 3Jleife gar gu

(^^f fo Q^^^^ fiß ih^^^i^ Unwillen hnx^ ein langgezogenem : ©gieh, f^i^h/ "^^^ — ^^^)

zu erfennen ober rüdt ein 6tüd weiter ober fliegt auf einen anbern 2lft, 3^Wg

unb ©tieglitj hinterher» Slber waö wollen benn bie heihm mit einem £ürbiö!erne
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anfangen? Qa, baö ift wunberbar. ©ie Ijaben eö fid; von ber 3JJeife ijenau abßc-

feitlen, rate tnan benfelben Dergeljren fann. ©obalb lelitere näuilid^ ben ^iern faHen

lä^t, ftürgen fie fid) auf t{)u loö unb beifjen ftd^ um ben ^efifc beöfelbeu; oft er=

lüifdjen fie babei freilid; and) einen falfdjen. ^JJun wirb ber Kern ebenfalls auf

einen 3^^^^ getragen, genau nad) 9Jteifenart mit ben Slrallen feftgetjalten unb, raaö

etwa am staube nod) ©eniefebareö übriggeblieben ift, noüeitb^ Ijerau^gefreffen. (BUva

feit V2 erft Ijabe id) letztgenannte ^eobad)tung gemad)t unb groar beim

6tieglil3 nod; eljer alö beim @ö ift intereffant bie§ Sittel mit anfeilen ^u

fönnen.

^.ßorigen 2Binter bradfite id; eine geit lang and) eine ^taumeife mit in bie

Si^ogelftube. ^or biefer fürd;teten fid; bie übrigen ^^ögel nid;t, n)ol;l aber hec^ann

fofort ein fleiner Krieg mit ber Kol;lmeife, ber einige 2:^age tüäl;rte. ©ie fonnten

eö nid;t laffen, fortiüäl;renb einanber gu beißen unb §u jagen, befonberö beim

gutternapfe. 5Die Kol;lmeife mar ber 5lngreifer, bie ^laumeife aber ließ fi(^

burd;auö nid)t einfd;üd;tern, l;ing fid^ ftetö an baö untere (Snbe beö gmeigeö unb

oertl;eibigte fic^ nortrefflid;. (Sö mar n)ol)l niel ^Jtederei bei allebem mit im ©piel

;

nad) wenigen ^agen aber fd)on flimmerten fie fid; gar nid;t mel;r um einanber,

^en anberen ^^ögeln l;at aud; bie 33laumeife nid;tö §u :öeibe getl;an. £eiber fal;

id; mid; aber genötl;igt, fie nad^ wenigen äßodien fliegen §u laffen, weil fie il;rer

großen @ewanbtl;eit wegen burd;auö nid)t in ber ^ogelftube gu l;alten war. (Sie

fam fortwäl;renb in meine (Stube unb machte fid; unnütz, nerunreinigte aUeö, trug

33. aud^ ein 3ß?)iipf^iti^iöfi^'i'^ l;inweg. 3nö ©ebauer wollte id; fie nidjt fteden,

barum fd)enfte \ä) il;r bie greil;eit. ©ie ift nod; lange in meinem ©arten geblieben

unb übernachtete regelmäßig in einem ^^üftfaften; alö jebod; bie grül;lingC'lüfte

wel;ten, §og fie l;inweg. ^aöfelbe tl;aten am 18» ^JMr^ ca. 12 Kol)lmeifen, bie id)

ben äBinter über unter meinen genftern gefüttert' l;atte. ©ie flogen — fo weit

iä) beobachten fonnte — naä) nörblid;er 9üd;tung weiter« Unter einanber l;aben

fich biefelben auf bem gütterungöplal^e manchmal ganj gel;örig gejagt, aud^ anbere

^ögel, wie ginfen, l;inweggebiffen. 9}teine 9^ciftfäften im ©arten finb aud) biefer

grül;ial;r wieberum von feinem Kol;lmeifenpaar belogen worben, unb id; muß ge==

bulbig warten, biö eö i^nen einmal belieben wirb, von ber @aftfreunbfd;aft ©e-

brau^ p mad)en. 9Mne Stuben = 9Jieife aber l;offe id; nod^ rei^t lange weiter

pflegen unb beobad;ten gu fönnen unb id; bin überzeugt, baß fie nid^t nur mir

ftetö greube bereiten, fonbern baß fie aud; ben übrigen 33ögeln gegenüber, felbft

bei ferneren Subringlicl)feiten berfelben, it;re bi§l;er bewährte Kaltblütigfeit be^

wal;ren wirb.

©roßburg, ^Jieg. ^^reölau, ben nimai 1S85.
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Utitt ball 9?i<lcn t)oit unfcrcm SBIuf^änfHug (Cannabiuta linota)

auf refp. an ber @t*be.

®er iu 3lfnfa Derflorbene ßüljber befprid)t im 3ourn. f. Dniitl). 1869. (5. 137

einen begi'Kjlid^en gaü, uub feljlt iljm bie ©rflärimg betreffs beö warum, ba bod^

400 ©d^ritt t)om abnormen ^rntplali entfernt ©arten unb @ebüf(^ rortjanben

Oewefen feien. — mntt)ma|3e, baf3 biefe Sü!)berf(^^e ^eobac{)tunö in Bommern

gemadjt würbe, ba §err ßül)ber von ©eburt ein ©reiföiualber ift. ^aöfelbe unb

äljnlid; abraeidjenbes 9?iften beobai^^tete and) ^ä^ler an ben Ufern ber ©tbe

(Sourn. f. Drnitl). 1867. ©. 61.).

3n früheren galjren (circa 1840) (jabe \ä) ben ^tuttjänfting feljr oft auf

ber ©rbe brütenb gefunben. ^ie Eöniglidje ©omaine ^l^orlanb bei ©rimmen in

^or=^^ommern (jatte in ber 9^ic^tung auf 9^eu=©pli^borf gu, bamal§ §ölle genannt,

au§(]ebe(;nte, burd^auö nid^t ber Kultur unterworfene gtäd^en mit ^aibefraut

(Calluiia vulgaris), bie nur Ijier unb ba einen railben ^iofenftraud^ ^utiefeen,

ober auf faljten, ftarf fiefeltjaltioen ©teilen bie lieblichen tt)ei^= unb rotl)blül)enben

Snnnortetlen. grüljer fd^on Ijatte man oerfudjt, anä) biefeö Terrain urbar gu

mad)en, man Ijatte ©räben tjegogen, — aber balb l^atte man baoon Slbftanb ge^

nommen, unb fo waren bie (SJräben wieber mit Calluna ^ußewad)fen, bie befonberö

üppig auf ben ^Mnbern ftanb. — 3» biefem bürftigen, wilbwud^ernben ^aibefraut^^

Xerrain war ber ^lutljänfling ein feljr Ijäufiger ^rutoogel. 2Bir Slnaben fucf)ten

banmlö oiel nad) 9ieftern, unb 6teinfc&mätjer, gelblerdlien, ^ra(^pieper, S'kuntöbter,

@olb= unb ©erftenammern mußten auger .Hänflingen unö il)re ©ier für bie Samm-

lung liefern, ©aö 9?eft beö §änflingö ftanb Ijier gewöljnlid^ in ben etwaö erljöl)ten

^iänbern ber alten ©räben „bireft in ober auf bem ^oben" unter beut ©d^ufe eines

üppigen Calhuia-^üfdjelftraudjeS. ©ieö gefdjal), trot^bem in nii^t weiter gerne

(300—500 (Bd)viü) innerljalb ber angren^enben ©etreibefelber bi($t mit 2ßachl)olber,

©d)lel;born, 9tofen 2C. bewad)fene unb mit Steinen beworfene Hünengräber fid; bc=

fanben, worauf natürlid^ aud^ bas eine ober anbere §änfling§neft (im ©traud())

fid) befanb.

©päter in ben fünfziger galjren mad)te ic^ in granffurt a. ^erfudje mit

ber 3^»tiii^V5ud)t beö gelbfdjuäbligen Hänflings (Cannabina flavirostris s. mon-

tiuni), bod) fdf)eiterten biefelben trot^ aller 9iiftt)orrid)tungen. ®ie SSeibc^en legten

bie ©ier niemals in bie Ijod) angebrad^ten 9Jefter, fonbern ftets auf ben ©anb bes

^^obenS. UnwiHfürlid) würbe id) Ijierburd; an obiges ^f^iften uon Linota in

Bommern erinnert, unb id) naljm an, bag C. flavirostris im 3^orben woljl aud^

fo niften würbe. —
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3n (S, ®. griberi($§ trefflid)em ganbbud^e, baö iä) ben 3JJit(](iebern beö

SSereins für beiitfd^eu ^ogelfc^ufe betreffe ^e^t uub Slbbilbiiußen md)t gemiö em=

pfeljlen fann, fteljt in ber 2. Stuftage 18G3 (5. 264: „©ein 9kft (nämlic^ von C. «a-

virostris) ift Ijäufig am ©rbboben, an unb unter Steinen, ober fteinent ©ebüfd^

angelegt''; alfo aud) an ober unter f(einem ©ebüfd^. 33ei ben nal;en oerrDanb-

f($aftlidjen ^egieljungen beiber 33ögel barf e§ mä)i befremben, baß aud^ ber ^lut=

()änfting auf bem ^oben niftet; unb id) glaube, ba& bieö frül^er vid öfter t)orge=

fommen ift. ift banmlö nur nid)t fo barauf gead;tet roorben, ober bo(^ nid)t

gur ^enntnife ber äBiffenfd;aft gefommen. ~ äi5enn D^aumann bieö 9Uften nid)t

in fein SSerf aufnat)m, unb beöljalb rooljl nid)t beobad)tet l)at, fo muffen wir unö

oergegentuärtigen, baß 2lnljalt §u 9iaumann§ Qzxt fdjon feljr cultiüirt loar, unb

looljl feine §aibeftreden befaß. Set^t, wo anä) in Bommern bie §aibefläd;en ber

(Kultur meljr unb meljr gevoidien finb, brütet unfer Hänfling mit Vorliebe 1—2guß
l;od; in Slieferfd;onungen, Ijat alfo fid) ben oevänberten (Sulturoerljältniffen ange=

pafet, unb tljeiltoeife mit feiner 9Uftn)eife geioed^felt.

©reifötoalb ben 30, Slpril 1885.

Sene^men ciue^ äBalbfauje^ (Strix aluco).

^or länger alö 3al)reöfrift burd^raanberte id) mein gorftret)ier, um bie ^I5ogel=

raett gu beobadjten, namentlid) um ba§ beö fleinen gliegenfängerö (Muscicapa

parva) auf^ufinben. — 3n einem bunfeln ^ud)enljod;tt)albe, in loeli^em fid^ in

golge beö Ijoljen Stlterö fc^on einige l;ol)le ^ud)en x)orfanben, traf \6) eine gamilie

junger ©ulen, meldje nod) nidjt flügge fidj fc^on auö bem S^^efte geioagt Ijatten,

toa§ man übrigens bei ©ulen bfterö finbet, t)iellei($t weil ben Sitten bie ©rnäljrung

lei(^ter toirb, 3^^^^^ ©ulen faßen fdjon auf bem umfteljenben Unterraud^s, Stoei

aber noä) an ber ©rbe. ^aum Ijatte iä) mic^ ben jungen ©ulen genäljert, fo

melbete fic^ aud) bie Sllte hmä) eigentl)ümlid^e ^öne an. ^iefe ©ulenart, luie

fonft alle ©ulen bei ^age luie bei 9kc^t gleid) f$eu, benaljm fid) ^ier fel)r Der=

traut, unb fetzte fid) etwa 10 — 15 guß mir gegenüber. war eine rötl)lic^braun

gefledte ©ule. ©ie benaljm fid) fel)r unruljig unb beforgt um il^re ^rut, unb

mad^te mid^ umfliegenb meljrere Wal Singriffe auf mic^, um miä) von

H)xcx ^rut abgul) alten, fo baß glaube, fie würbe mid) loirflid) angegriffen

Ijaben, wenn id) bie jungen ©ulen angefaßt Ijätte; inbeffen, ein ^^ereljrer ber ©ulen,

namentli(^ im ^udjenljod^walb, ftörte id) bie gamilie nic^t.

©reiföwalb, ben 12. Slpril 1885.
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2lu^ meiner SSogeljluBe.

31. Palaeornis rosa.

?Dcr llofcuho|)f(Utid).

®ie Siebijaberei für fremblänbifd^e ^ögel wirb (jeutgutage üielfadf; unter ftü^t

hmä) \mnd)^xUx öünfttg wirfenbe Untftänbe, fo hnx^ bie luefentUd^ t)eränberten

^ser!el)römittel, bie baburd) eingetretenen üert)ä(tni6utäj3i9 biEigen greife ber ^ögel,

unb burcE) eine t)ortreffli(^^e Literatur. ®iefe t)ortreff(i($e Literatur Derban!en nun

bie ^ogeltüirtlje feineöwegö etraa ben @ele(;rten, fonbern fie ift im ©egent^eil ba§

eigenfte ©r^eugnifs ber ^ogeln)irtf)e felbft.

V, Bä)k6)kn'oal, 3(uguft Mener, (gmil Sinben, Dr. Siug, Dr. granfen unb

üiele Slnbere Ijaben mit großen Opfern, mit glei^ unb ^eljarrlid^feit baö £eben

einer großen Qalji fremblänbifd^er ©tubeuüögel erforfd)t unb bie 9iefuUate biefer

mertljuoHen ^eobadjtungen fonnte Dr. 9iu§ in feinem fc^önen S^erfe nieberlegen.

®ie tjentige 'isogelpftege t)at fogar ber Sßiffenfdjaft mertljüoUe ©ienfte geleiftet.

3Betd;er gortfd;ritt ift ^. in ber •'^apageienfunbe gu üergeic^nen, feit bem (Sr=

fdjeinen beö ftaffifc^eu Sßerfeö von Dr. ginfd;, von ber erften 3i'i^tit"9

(Sperlingöpapageien biö §ur 3üd;tung ber (Sbelpapageien.

9iedf)t intereffante ^eifpiele ber 3lbänberung ber SCrten fönnen mir an $apa=

geien im ^^ogelgimmer beobadjten» Psittacula passerina unb Ps. cyanoptera,

Palaeornis cyauocephaliis unb P. rosa, Platycercus haematogaster unb PI.

xauthorrlious finb 2(rten, metc^e fo menig von einanber abmei(Jen, ba^ man fie

lange Qtii uereiuigte, ober menigftenö über iljre 2(rt=(Selbftftänbigfett md)t fidler

mar, fie gleidjen fid) in iljrer Sebenömeife, in i(;rem betragen, in itjrer ©timme

nod) fo uollfommen, baß nmn fie lebiglii^ für Socalraffen ^u Ijalten bered^tigt märe;

bie (jeutige äl5iffenf(^aft trennt fie aber, unb jebenfaUe mit ^iec^t, in felbftänbige

SIrten.

Palaeornis cyanocepbalus unb P. rosa (^ftauinenfopf^ unb ^ofenfopffittid;)

uereinigte g^nfd) gu einer 2(rt: P. cyanocepbalus. @r üermo($te bie enorme

©djmierigfeit nid)t ^u überiDinben, me((^e it)m l)ier entgegentrat, ba er befangen

mar in bem ^vrttjum, bafe 9)iänndjen unb Sßeibd^eu gleidigefärbt, unb bie äßeib($eu

otjue blaue ober rotlje ^opffärbitng nur junge 3]ögel feien, bie mit ber geit bie

blaue unb fpciter bann rotlje Slopffärbung erljielten. Slud; ^rel)m fpri(%t nod) in

ber ^meiten 2luflage feinet „3::ijierlebenö" (1878) ^b. 4, @eite 129 ben grrtljum

auö, bie @efd)le($ter unterfdjiebeu fid) uidjt. (Sä ift baä ^erbienft beä Dr. dln^, beibe

Slrten gegüdjtet §u Ijaben unb Dolleö £id)t auf bie ^erfd^iebentjeit ber @efd^led)ter
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unb bie ©etbftftniibißfeit ber bciben Slrteu §u löerfcn. P. rosa, würbe fd)on im

vorigen 3al)rt)nnbett von ^obbacrt beftimmt, allein %m]ä) vexvoax^ ben 9]amen,

ha hoä) mm'öQÜd) ein ganger ^^ogel alö ^htnie betrad)tet werben fönne; S^inf? be=

nannte beöl)alb bie 2lrt P. rosiceps. 2(uc^ id) war fo glüdlid;, ben 9iofenfopf=^

fittid^ Sn Süchten. Qu einem Kardien D^ofenfopffittid^e fam xä) anf eine Tt)nnber=

lid^e 2Beife. §err §anptmann ^eelil^ bot einmal in ber „©efieberten Sßelt" ein

äßeibi^en ^flanmenfopffittiij an§, ha id) ein fold)eö eben nötl)ig !)atte, fo tanfte

e§. brachte ba§ ^eelifefc^e 2ßeibd)en §n einem SJiänni^^en ^f(anmenfopf=

fittid^, inbeffen war von einer ^jlnnätjernng ber ^öget ober gar von einem 9^ift=

üerfnd^ nid)t baö 5)(inbefte gn bewirfen. Um bie 33ögel gn einer Srnt jn reiben,

fütterte id) t)ert)ättni)3mcif3ig riet ©ierbrob, aflein jebenfaUö infolge biefer gütternng

befam baö ^ee(ilifd)e Söeibd^en eine Ijä^lii^e 33en(e an einer SBange. id)

biefeö bemerfte, t)örte id) fofort mit ber ©ierbrobfütternng anf, bie ^enle üer=

f(^wanb nnb fam and) nie wieber. 9'?ad)bem ic^ biefeö t)ermeint(id)e ^aar ^ftanmen=

fopffittiij^e 3al)r nnb ^ag gepflegt ^)ait^, bemerkte id) eineö ^ageö gn meinem

größten ©rftannen, bafe fid) ber ^^opf beö Seelijfc^en 9Beib(i^enö rofenrotl) rerfärbte.

— ^Daö angeblid)e 3Seib($en ^sflanmenfopffittid) war alfo einmal gar fein äöeibdjen

nnb bann fein ^flanmenfopf, fonbern ein jnnge^ 9}iännd)en 9^ofenfopf! ®er ^ogel

war wo^l fein gegüd^teteö, fonbern ein eingefnl)rteö ©^emplar. ®ie jnngen Mdnnd)m

fef)en bem äBeibd^en gleid) nnb rerfärben fid) t)ottftänbig erft im britten 3al)re, p
weld)er Q^xi fte and^ erft fortpflan§nngöfäl)ig werben. 3^ meinem 9Jlänn(^en ^iofen=

fopf fonnte id) nun von ür. '^n^ ein 2ßeibd)en erwerben. ®iefe ^ögel nifteten

unb brad^ten brei ^nng.^ in einer ^rut auf. ©in 3ungeö war fd)wä(^lic^ von

Einfang an, fränfelte unb ging ein, bie beiben anbern wuc^fen ^)^xan nnb würben

jwet präd)tige SJIännd^en. ^a^^ eilte üerfaufte i^ an Di-. 9^^uB/ ba§ anbere war

9^ad)t§ erfd)redt, aufgeflogen unb l)atte fid^ ben (Sd)äbel eingerannt, weld^er bei

ber ©ection fid^ alö mit ^lut unterlaufen geigte; eineö 33lorgenö fanb id) ben

fd^önen ^agö guüor gang gefunben ^ogel tobt in ber (Stube liegen. Qu meinem

großen ^ebauern fanb baö alte ^ännc^en benfelben ^ob. — ®aö greifliegen in

ber ^ogelftube l)at fo t)iele ^orgüge, allein wenn ein 35ogel im ©(^lafe erfd^redt

unb auffliegt, fo fann er fic^ nur gu leidjt ben Xob ^olen, im 5läfig gef(^iel)t baö

nic^t fo leidet, benn l)ier finbet ber ^ogel balb feine gewoljnte ©i^ftange wieber.

^d) fonnte ein gweiteö Mnni^en D^iofenfopf von grang ^^e^olb in ^rag erwerben,

ber ^ogel war aber nid^t red^t gefunb, er l)atte 3ltl)emnotl), bie ^ögel famen gu

feiner ^rut; fdf)liefelidl) ging auc^ biefer S^ofenfopf ein. ©o bot mir Dr. dixii nod^

ein ^ännd^en an, ein junget, bod) aufgefärbtem, fd;öne§ ß^emplar. 3m Wläx^ b. Q.

liejs id^ bie ^ögel freifliegen, ®a§ SBeibdjen tJerfdjwanb balb in einem 9^iftfaften
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t)on einer Paarung gar nid)tö bemerft unb fettfamerraeife bmiert eine ^aarnng

ber Sf^ofenfopfftttic^e ungewöljnliii^ lange, gang im @egenfa| gn ber meift fd^ncll

beenbeten ^aarnng anberer Papageien.

SBodjen »ergingen, fein SBeibd^en D^ofenfopffittid) geigte fid^ raieber, eö tüar

moi)l ein Unglüd gefii^el^en, SBenn anä) ein brütenbe§ SBeibc^en t)otn Mämä)en

ffßijsig gefüttert wirb, fo mufe e§ bod^ täglid) einmal menigftenö bie @ier Derlaffen,

eö mn^ trinfen unb fid^ beö ungeraö^nlid^ großen ^otljbatlenö entlebigen. 2)aö gel)len

ber (enteren mad)te mir ben Xo't) be§ 2öeibd)enö bereite gur @ett)ißl)eit. Sllö id^

nnn fämmtlid^e Mftfäfien burd)fu(^te, fanb iä) in einem bie ^noi^en, .Prallen unb

gebern be§ ^ogeU; üon ben Slnocften mar aße^ gleifi^ üerfd^rounben unb bie

^no(^en, ber ©(^nabel angefnabbert. Set^tereö ift mal)rfd^einlid^ oon bem 3Jlännd^en

gefd;el;en, 9lagett)iere maren nid^t in ber ^ogelftube; aber ber Xot) beö fi^önen

unb ganj gefunben 2Beibc^enö bleibt mir ein 9^ätl)fel.

2)aö Tlännä)^n gebe id^ nun ab. ^ei aller 3ud£)t t)on brei jungen l)abe id^

bo(^ nur ein 9}linuö erhielt, ^ie 9ftofen!opffitti(^e fann man aber trofebem empfeljlen.

finb fel;r angenel)me ä^^^^i^^'^'ögel, fie merben nic^t burd) 6d^reien läftig unb

fie finb aud^ l)übf($ gefärbt: ba^ Tlmmä)en grün, mit rofenrotl^em ^opf unb

fd)tt)ar§em fealöbanb, ba§ SBeibd^en mit bläulid)grünem Slopf ol)ne ^alöbanb, bie

Sungen finb mie ba§ SBeibc^en gefärbt.

lieber ba§ Sugenbfleib meiner jungen 9iojen!opfftttid^e fd^rieb i$ in ber

„©efieberten 9Belt" 1882. 560, wie folgt: „^ie ^ögel finb grün gefärbt, ber

Dberfopf bläulid^grün gepunftet, (Stirn rofenrotl) angeljaud^t, SBangen grau, ©(^mang

oljue bic langen gebern". ^er ^bfenfopffittid^ ift in ^interinbien , ^irma unb

bem füblidjen (Eljina gu ^aufe.

32. Palaeoriiis cyanocepliahis.

Da* }i)flaumfnho|itTittid).

9Kan tljut gut, menn man feine Hoffnungen unb ©rmartungen bejüglid) ber

3ud)t fremblänbifdjcr ^>ögel auf ba§ allergeringfte Tla^ lierabfefet, um fidl) nid^t

argen ^äufd)ungen auögufe^en. ©in ^ärd^en ^f(aumenfopffittid)e l)alte id^ feit

5. 3lpril 1878, allein gu einer 3"ct;t l)abe i$ eö mäl^renb biefer langen geit nid^t

bringen fönnen. 9)^it biefen fonft fo ^übfd^en Sögeln l^atte iä) fortmäl^renb ^ed^.

®aö erfte „^ärcjen", oon Dr. dtn^ erfauft, maren junge gegü(^tete ^ögel, bie fid^

beibe alö 3J?ännd^en verfärbten; baö eine 3)lännd^en oertaufd^te id^ gegen ein

2Beibdjen bei ©ubera in Sßien, natürlid) mit einem gu §al;lenben 2luff(^lag, ber
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red^t refpectabel war. S)a§ Sßeibc^en festen ein alter ^OQci fein, für n)e(d)en

ein gainilienteben feinen ^ei§ mel)r Ijatte. tüürbe (angroeitig fein, raoUte id)

alle bie ©pmptare bnrd)net)men, bie burd) Slanf nnb ^aufd^ nad; nnb nadj in

meine ^ogelftube gelangten, ba§ D^efnltat blieb immer baffelbe: fie nifteten nid)t.

^ie ^ögel ftanben früljer ^o^ im greife, für baö erfte ^äri^en ga^lte id)

75 Tlaxl Samrac^ in Sonbon fül)rte fpäter bie ^ögel fe^r billig ein, ba§ ^aar

20 ^arf. ©egenmärtig beträgt ber $reiö für ein gnte§ ^äri^^en ^flanmen^

fopffittid^e etma 60 SJJarf, unb in glei(^&em greife ftel)en and^ bie 9ftofenfopffittid)e.

©in 9^eifenber berichtet, bafe man an ber Mfte üon ^oromanbel bie ^flanmen!opf=

fittidfie für einen ©pottpreiö befomme, man verlangt für baö Wläm6)tn etma

50—60 Pfennige nad) unferm ©elbe unb für baö äBeibd)en 3ü—40 Pfennige.

9}?eineö SBiffenö liat nur Dr. din^ biefe 2lrt gegüditet, menigftenö l)aben

anbere güi^ter über \^)x^ 3i^<5t^^fit^i^^t^ ^^^^^^ oeröffentlid^t. ®er ^flaumfopffittid^

ift al§ ©tubenrogel gu fd^äfeen, er geigt eine angenehme gärbung, rüelä)t bie be§

S^ofenfopffittic^ö ift, nur mit bem Unterfc^ieb, ba§ ber ^opf be§ Tlännä)tm nid)t

rofarotl), fonbern rötljlic^blau, pflaumenblau gefärbt ift; bie 3Beibd)en beiber Slrten

finb bagegen nur fel;r fdjmer §u unterfd)eiben. Slbbilbungen beö ^ogelö geben

din^ in „gremblänbif($e ©tubeuüögel" ^afel 25 unb 9iei(i^enott) in „^ogelbilber am
fernen S^nen", ^afel 5, bie le^tere ift bie üorgüglid^ere; 3::afel 13 beö lejteren

Sßerfeö bringt auc^ eine Slbbilbung be§ D^ofenfopffittid). 2)er ^flaumenfopffittid^

ift bann aud) fein ©d)reier, im ©egent^eil liat er eine angenel)me Stimme, ja

felbft alö ©änger ift biefer ^apagei §u begeic^nen. ^ereitö Sinf(^^ bringt eine

TOttl)eilung l)ierüber: „§öd^ft intereffant ift, baß ^eat)an oon biefer 3lrt, raäljrenb

ber ^rutgeit, einen angenel)men ©efang beobachtete". Sltlein iä) l)atte ein ^JJ^änndjen,

tt)el(^eö ein feljr fleißiger unb talentvoller «Sänger mar unb baö gange 3al)r l)in=

bmä) fang, auc^ in ber 9)kufergeit nid^t aufhörte. ®er ©efang mar ein roirflidjeö

Siebd^en, eine ^Jklobie*), feine^raegö ein eintöniger, breilautiger, mie Dr. 9fiuß in

feinem großen äBerfe angiebt. Sd^ Ijatte bie Slbfid^t ben ©efang meinet ^ogel§

von einem ^ufifoerftäubigen in flöten fefeen gu laffen, aber leiber fel)lte mir eben

ber ^Jtufifoerftänbige. Slnbere ^flaumenfopf^SJMimd^en, bie \6) befaß, maren burdh=

auö nidjt fo befäljigt, unb mein jefeigeö ^J^ännd^en fingt überljaupt nid^t, Sluc^ oon

ben 9ftofenfopffittid[)=9Jtänndhen ^abe id) feinen eigentlid^en ©efang gel)ört. ^ie

©d)reie unb Sf^ufe biefer (Sbelfittii^e flingen aber angenel)m unb beleibigen in feiner

SBeife baö D^)x, Sie finb alfo in biefer ^egie^ung gu empfehlen, gerner begüg=

liä) aud) il)rer griebfertigfeit, man fann fie getroft mit fleinen 33ögeln gufammen=

*) SSeröt. ^axl iRu^: 33ilber au§ ber ^Sogelftube, e. 137.
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bringen, nie geigen fie ftd^ bösartig. Sind) il^re ©rnäljrung ift bittig imb einfa$:

baö ^anptfntter meiner ©belfittii^^e befte()t in rol)em §afer, etraaö §irfe itnb ©[ang

foTDie täg(i(^^ ein wenig gruc^t, Slepfet ober bergleic^en; ©ierbrob barf man, anfeer

wenn fie '^lUK^e (;aben, nnr gan§ wenig füttern, ©ie f(^^muöen nid^t, baben fid)

nid)t, man fann fie be^^alb rei^t gnt awä) in einem 9Bof)n§tmmer ^lalten.

äßaö bie geiftigen gäljigfeiten anbelangt, fo ftimme id) Dr. din^ nic^t bei,

ber ben ^>oge( gu ben ^)0(^begabten 0)lt ^er ^f(ainnenfopf= unb 9iofen!opffittid)

bleibt immer fc^eu unb ängftUd), bie ^sögel werben nic^t red^t gal^m, fie geigen

burd;au§ m6)t baö intelligente, lebljafte, brottige @ebal)ren anbrer Papageien, wie

g. 23. ber Soriö.

(gbenfowenig fönnte ic^ din^' 2lu§fprn(^^, bafe ber ^flanmenfopf einer ber

präcfttigften ©d^mndüögel fei, beipflidjten, ber S^sogel fann fic^, trog feiner pbfc^en

gärbung, bod) nidjt im entfernteften mit ßori^i, $lattfd)tt)eiffitti(^^en 2c. meffen.

®er ^flaumenfopffittid) Ijat eine weite Verbreitung, er bewoljut gang Vorber=

inbien biö 9iepal unb Vengalen, fowie Ceylon.

Sur @c^äMi4)ffit t^cr StaBenfräf^e (Corvus corone, Latli.).

©elegentlid) eineö längeren 5Iufentl)alteö bei meinen ©ro^eltern, auf einem

länbtid)en ©runbbefili inmitten von 3Balb= unb ^aibebeftänben, war x<5) vox einigen

Saljren Veobad)ter von Ipdjft fre(^ auögefül)rten Uebergriffen ber 9^abenfräl)e

Um MiiU 5Xpril war e§, alfo gur Seit, wo man im ^orfte ber £räl)en ^nn^e

ober wenigftenö baö ©elege finbet, al^ iä) eineö 3JJittagö hmä) baö ängftlid)e ©d)reien

unb glüdjten ber §auöl)ü^ner befonberö aufnterffam würbe. 2öaö unter ben

§ül)nern rennen fonnte, war in einigen 3lugenbliden fort, atten mögli(^en Ver=

fteden gugeeilt, unb nur eine alte, Eüd)lein fül)renbe ©lüde unb ber würbige Qal)n

liefen aufgeregt, mit gefträubtem ©efieber im §ofe auf unb ab. SJleine SJleinung,

bag ein 9^aubt)ogel bem §ül)ner^of einen Vefuc^ abgeftattet ^)ahm müffe, beftätigte

fid^ balb, benn e§ fehlte ein ^üc^lein. ^ie näc^fte 5lttaque auf bie ca. brei äöod^en

alten ^üljud^en erfolgte gwei «Stunben banad), wobei \^ in bem Räuber gu meinem

©rftaunen eine £räl)e erfannte. Sluc^ bieömal war e§ x^)x gelungen, ein §u^n gu

fäffen, wenn aud; unter erf($werten Umftänben, weil bie alte §enne gemeinf($aftli(^

mit bem ftämmigen Qai)n bie jungen üergweifelt t)ertl)eibigte.

3lm felben 3lad)mittag t)erfud)te bie ^xä^)^ nod)malö gu rauben, jebod^ ol^ne

©rfolg, benn bie ^üt)ner waren erf(ärli(Jer äßeife ungemein wad^fam unb befamen
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baljer nod) geitiß gemig Mnb. ^nbefe, bie ^xäije fetzte biefer größeren ^^orfid;t

nod) größere 3ät)iö!eit entgegen, fufcte einige t)unbert ©djtitte abraärtö anf einem

©teinljanfen, einigermaßen gebed't bnrd) gtüifd^enfteljenbeö ©ebiifd^ unb ernjartete

\)kx eine günftige ©etegenljeit. 2lbfid)t(id) |abe iä) fie bort nic^t ^erabgefd^offen,

fonberit rerfd^eudjte fie nur, gefpannt baranf, mk baö 2)rama weiter abraideln

raürbe.

©djon am näc^ften 9}^orgen frül^geitig erfii^ien fie toieber, überrafi^te bie

^ü^ner gefd)idt unb faßte ein neueö Dpfer; weitere ^erfui^^e am felben ^age

mißglüdten aber, dagegen gelang eö i^r am anberen 3Sormittage, no(^ graei iunge

§iU;ner gu ergreifen, würbe über()aupt jel^t breifter unb folgte bem ftie(;enben @e=

flügel biö inö §auö l)inein. fie toieberum im begriffe toar il)r §anbraerf

anögnüben, gab einen ©djuß ab, roas gur golge ^atte, baß fie ol^ne ^er^ug

üerfd^raanb unb fii^ ferner ungemein oorfidjtig geigte, — fo fd)eu, baß eö nid;t möglid)

raar, einen «Sc^uß anzubringen. ®en ^üljuern fu(^te fie trot^bem bann unb wann

nod) bei^ufommen, fe^te aber babei bie eigene ©i(i^er^eit nid^t aufö 6pie(; ein

l)ol)er Sliefernbeftanb in ber 9^äf)e roar x^x geroöljnUc^er gufluc^töort unb biö baljin

nufete fie aUeö ©eftrüpp unb ©ebüfd) gnr ^edung beftenö auö,

3dj mußte mic^ enblic^ entfd^ließen, ben ^Qorft aufgufu(^en, ber nai^ einiger

3}?ül;e gefunben unb gerftört mürbe.

SSeranbcrli^feit im 9lejl6au tn einjelneti SJogelavten*

3Son ^. Siebe.

I.

33ei (SJelegenljeit ber 9}laterialfid)tung für bie erläuternbe 3lbl)anblung gu bem

(Sc^ulbilb, n)el(^e§ imfer herein ^erauögugeben befd)toß, ließ xä) mit fo mand^en

anberen auffälligen @rf(^einungen aud) bie oielen Slbmeid^ungen im 3leftbau, bie

id) bie Saläre baljer fd^on beoba($tet l)atte, in meinem ©ebäd^tniß ditvm paffiren.

©tarfe 2lbn)eidl)ungen ber 2lrt finb gar nid)t fo feiten; fleine Stbmeii^ungen fo

{)äufig, baß fie oielfad^ beinal)e §ur Siegel roerben. ^erfe^t man fi(^ in bie Sage,

baß man mit größter ©enauigfeit baö 9teft einer beftimmten ^^ogelgattung aU ein

normalem unb oollfommen d£)arafteriftif(^e§ f($ilbern ober malen foll, bann mirb

man fid^ erft ber unenblid) oielen fleinen ^Ibtoeid^ungen red^t beraußt, meldte bie

einzelnen gefel)enen 9^efter bieten, ©o forbern bie 3tbn)ei(^ungen jum ©tubium

l)erau§ unb biefeö ©tubiunt ift beö^alb oon gang befonberem Qntereffe, meil feine

5lrt be§ X^)m unb ^reibenö fo tiefe (^inblide in ba§ (Seelenleben beö 3Sogel^

11
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getüäljrt, vok gerabe bie äßaljt beö 9^iftortö imb ber 2lufbau imb 3lu§bau beö

©ine rege(mä^ig n)ieberfet)renbe ^eränbertic^feit ^etgt fic^ s^erft barin, ba§

aöe ^öget üon fünftU(^em 9^eftbau, wtlä)e \ä^)xlx6) ^roei Ernten machen, ba§ 9left

für bie zweite ^rut flü(^ttger, weniger forgfältig unb funftfertig aufbauen,

tx)ie baö für bie erfte, ®a^ fie bie§ in guter ^orau§fid)t tl)un, raeil baö graeite

@e(ege ftetö weniger ©ier ^at unb weil bie zweite ^rut überhaupt bei fonftant

wärmerem Söetter aufgewogen wirb, ift n\ä)i angune^imen, benn eine berartige üorau^^

fe!)enbe Ueberlegung bürfen wir ben ^{)ieren wo!)( nic^t ^umutl^en. ^ietme^r

fc^eint bie Urfad^e barin gu liegen, bafe baö Eierlegen unb bie fi(Jer m<S)i gering

angufct)(agenben 2Inftrengungen unb TOi^feligfeiten, we^e mit ber Slufgui^t ber

erften ^rut rerfnüpft waren, ber gülle von £eben§fraft einigermaßen Eintrag ge=

lt)an unb baö 2Beibd)en ein wenig f(^^(affer gema($t l)aben. — 9^ec^t auffällig {)abe

\d) biefe ©rfdjeinung bei folgenben Sögeln gefunben.

®ie alten ©pi^er^en (Anthus aiboreus) ma^en ^wei Ernten (näl)ere§

Ijierüber tt)eilte id) mit im Sourn, f, Drnitl). 1875, 203). ^a§ dU^t für bie

zweite ^rut ift nie fo gut in bie fleine ^obent)ertiefung eingepaßt unb l)at nie fo

bicfe unb biegte 3Bänbe wie baöjenige für bie erfte. — 3ft ba§ 9Zeft für bie erfte

^rut ber ©olbammern grabe fein Slunftbau, fo ift baejenige für bie zweite noc^

bei weitem flüdjtiger gebaut, unb gwar in ber 3}Ie^rgal)l ber gäHe unter ^erwen-

bung üon meljr, aber weit weniger gut auögewäljltem ^JJatetial. 3n bie SSanbung

be§ ^weiten 9iefteö verweben fie gröbere ^flangenftengel unb benu^en babei fogar

bisweilen etwaö fparrige, bie ben ^au fpäter bei jeber l)ärteren 33erü^rung burd^ bie

^Isögel auflodern müffen. Sluc^ gröbere bürre Blätter, mit ben ^Bürgeln auögerif^

fene @ra$ftödd)en unb gröbere ©tro^ljalme finben fiel) in folc^en ^^^eftern. (Sogar

bie 3luöpolfterung mit ^ferbel)aaren unb garten @ra§blättc^en ift nid)t fo fdjön

wie beim erften 3kft. — d{zä}t auffällig ift aud) bei ber 9taud)fd^walbe (H. rustica)

ber ^au beö gweiten 3^efteö rerfdiieben m\ bem be§ erften. 3^ l)abe allerbingö

nur zweimal ben ^au eineö ^weiten 9iefteö beobad)ten fönnen, in gwei Dörfern,

weld)e im ©ommer burd^ geuer gur ^älfte g^rftört worben waren. ®ie dauern

geigten mir bei ber einen @elegenl)eit bie Dkfter mit bem ^emerfen, il)re ©eljöfte

würben aud) nod^ wegbrennen, ba bie (Bdjwalh^n fo „auf ben 9^aub" unb fd)led)t

gebaut Ijätten. ®ie Bdjmalbe gilt il)nen aU l)eiliger ^ogel, ber @lüd bringt unb

einen tieferen ^lid in bie gufünftigen 2Bitterungö= unb anberweitigen ^erl)ältniffe

l)at alö bie furgfid^tigen 9)lenfc^enfinber. ®ie 9Iefter waren in ber '^^)at unregel*

mäßig^überlid) gebaut, faft edig, mit unfd^önen Rödern auf ber ßel)mwanb. Sin

bem einen 9left ragten abgenabelte gid;tengweig = ©nben auä ber legieren l)ert)or, wie
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fie bei ber im ©ebiri] üblid^en ^emi^unc} ber gic^tenfd)nebbe( aU 6treu in beii

^auernl)öfeu inaffen(;aft utnijerliegen.

^0($ öenug ber ^eifpiele! Sebent Henner ber biologifdjen ©igenlljüniUdifeiten

nnferer ^^ogelwelt fteljen @rfa{)rnngen mit berlei ^eifpielen in 9J?enge §nr ^er-

fiujnnö. 2lber aud) ber weniger erfaljrene grennb nnferer 33ö0e( rairb leicht berlei

^eobadjtnngen gn madien im ©tanbe fein; nnr mn^ er fic^ (jüten, blo^e ^Infänge

uon 9ieftern (bei ©raömüden 5. nnb von ben ^Jiännc^en ^nm 3^itt)ertreib an=

gelegten Kütten (von benen ber g^^unfönige mit ben regulären, für bie §n)eite

^rnt n)ir!li(^^ beftimntten 9kftern §u üertuec&feln,

©in anberer gatt ift ber, ba^ einem $ärd)en ba§ erfte ©elege §erftört rourbe,

unb eä infolge beffen nun §u einer ©rfa^^^^rnt ^Vorbereitung trifft, ©ann wirb

baö 9kft regelmäßig weniger gut gebaut, unb liegt bie llrfai^e barin, baf3 eö ben

^Ijieren an 3^it fel)lt, t)ielleic^t aud) bei ben feelif($ Ijö^er potengirten barin, baf]

ein @efül)l von 2lerger unb Ueberbruß ob ber üergeblic^ gewefenen bie §um

guten 2Ber! notl)wcnbtge ©timmung Ijerabbrüdt. <Biä)tx ift ber 3)kngel an Qtxi

bie llrfac^e, wenn in foldjem gall ber ^ogel, ftatt an ben ^au eineö eigenen 9kfteö

ju benfen, ein frembeö 9ieft ufurpirt ober fogar oon einem alten üorjälirigen 9Jeft

^efi^ ergreift. ©0 fanb i^ 1872 im zeitigen grüljjalir in einem alten ^räljenneft

jwei frifd^gelegte ©ier ber 6c^nerrbroffel (T. viscivorus), bie aber fpäter nidjt

bebrütet würben. 1881 am 25. Wläx^, nadjbem e§ vom 19. biö 22. l;eftig gefdjneit

unb ftarfen ^^roft gegeben, fanb ic^ brei @ier biefeö ^ogelö wieber in einem alten

^räl)enl)orft, an bem bie ^Ijiere bamalö nod^ feinerlei 2lu§befferung oorgenonunen

l)atten. ©twa eine 3Boc^e fpäter befud^te \ä) bie ©teße, in boppelter .9}ianne§l)öl)e

auf einer gid;te im 33uf($walb, wieber unb fanb gu meinem ©rftaunen bie (Sier

warm unb umgeben oon einem au§ Seljm unb ©raöblättern aufgebauten etwa

IV2 Ijoljen S^inubwaE — ein offenbar improuifirte^ 9kft. Einige ^age barauf,

aU \6) ba§ l)olen woEte, war eö leiber l;alb ^erftört. — derartige gätle finb

übrigens nid;t fo auffällig, als fie auf ben erften ^lid gu fein fd^einen: ®ie eben

für bie (Sier fertiggeftellte ^inberwiege wirb plöfelid^ vom SBetter ober fonft wie

gerftört unb ber ^ogel ge^orc^t ber 9iotl). 3n jenem grülijaljr, wo ©nbe Wiäx^

bis 3nitte Slpril auf länger anljaltenbes warmes äBetter ein fräftiges ©tüd dla^S)-

Winter folgte, l)abe id; felbft brausen oerlegte ßier gefunben unb finb mir ber=

gleidjen oerfd)iebene gugebrad^t worben. yhmentlid; fanb ic^ pufig auf begraften

gelbrainen abgelegte (^ier oon ber ©djnerrbroffel (T. viscivorus), an^ von ber

2lmfel unb ber S'PP^i^offel (T. musicus), wie ic^ bas frülier fc^on an anberen

Orten mitgetljeitt l;abe. ®ie ^Ijiere werben eben im ©elege geftört; bas (Ei ift

§um Segen fertig gebilbet, unb bas 3kft ift mit (Sd)nee angefüllt ober gar unter
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©d)nee oerbonjen. legt ber ^ogel in ber D^lotl) ba§ auf ben 9^ain , too bie

©onne beii ©d^nee üoin locfereit Sf^afen eljer lüeggetljaut Ijat n)ie üou bem gelb ober |

im fd;attigeren 2ßalb.

Sienbert in ben bi§ jefet beleni^teten gätten ber ^leftbau, wenn aud^ nnr jeit^

tüeilig, in ber unüoUfommeneren ^idjtung ab unb wirb locferer unb raeniger feft .

gernnbet, — fo l)aben roir nodj eine anbere regelmäßig eintretenbe ^eränbedid^feit '

l\\ fonftatiren, ber gufolge fic^ ber D^^eftbau immer meljr t)ert)otl!ommnet. ®er ^^ogel

^i^xwi, je älter er rairb, nm fo beffere, um fo fd)önere unb gtoedentfprei^enbere

9^Jefter. ^on ber 2Ba^rl)eit biefeö ©afeeö fann man fid) innerl)alb feiner Söofinung

ebenfogut überzeugen loie brausen im greien, benn fie betl)ätigt fic^ an bomefti§irten a

wie an freilebcnben Sögeln; nur muß man in ber ©tube foldie ^ögel pflegen,

bie man möglid)ft naturgemäß auffüttern !ann, ober bie nii^t i\\ alt eingefangen

unb redjt t)orfic^tig eingen)öl)nt unb ooKfommen §al)m finb, unb muß man foldjen

Sögeln bann t)iel 9iaum gewällten»

begnüge mi($ mit einigen wenigen ^eifpielen eigener ^eobadjtung. —
3n ben ^^ögeln, meli^e ben einmal für bie 9liftgeit gewäljlten (Btanbort fo leid)t

nidjt aufgeben unb welii^e man an (Sigentljümlid)!eiten beö ©efangö alliäl)rU($ leidjt

mieber erfennen fann, gel)ört bie Slmfel. ®al)er finb fie in biefer Mc^tung gur

33eobad)tung befonberö ^u empfel;len, it)ol)l bemerft — bie im 2Balb lebenben

Slmfeln, nid^t bie ©artenamfeln, t)on benen fpäter bie 9iebe fein wirb. 5Die 5lmfeln

finb begüglid^ beö 9äftmaterial§ nid^t gerabe fel)r loä^lerif d} : balb fül)ren fie iljren

^^au au§ 9^eifern unb SD^oos, balb auö Dieifern unb glec^ten, balb aud^ auö Sab=

frautftengeln unb berglei(^en auf. 3mmer aber ift eö inwenbig mit eingefpeidf)eltem

£el;m auögefleibet. ®iefe Sluöfleibung oerüofifommnet fi(^ t)on 3al)r gu 3a^r: fie

wirb bidwanbiger, fd^öner gerunbet, beffer geglättet unb Ijaltbarer. ©benfo wirb

and) bie ^efeftigung be§ 9lefte§ auf ber Unterlage immer beffer, inbem e§ ber

^ogel immer beffer lernt, bie ^ur erften ©tunblage bienenben 9)looö= unb gle(^ten=

bünbeld;en mit feinem in biefer 3^^t gang befonberö bidflüffigen unb fiebrigen

@peic()el an^ufleben» — W\i ber gippbroffel (T. musicus) oerljält eö fic^ gang

äljnlid): mit wenigen 2lu§nal)men finb bie ^i^efter ber älteren 9}(änndjen, bie man

leidet an ben melobif($=mannigfatttgeren (Stropljen oon ben jüngeren unterfd)eiben

unb nad) ^(^^It^ß^fnft wiebererfennen fann, fdjöner unb fefter gebaut unb ift bereu

luöfleibung mit eingefpeidj)elten^ ^olgmulm eine folibere unb beffer geglättete, ^ie

feltenen Slu^naljmen ron biefer Siegel finb wol)l baburd^ gu erftären, baß fic^ in

fold^en gäEen einmal ein jungem 2ßeibd)en einem älteren 3}lännd)en gugefellt Ijat.

— ©benfo oeiijält eö fid^ aud; mit ben ginfen. ©ie bieten für bie 33eobad^tung

ben ^ortljeil, baß bie 9}^ännd)en , wenn eö iljuen ermögltd;t wirb, aud^ im SBinter
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il)v fleineö dlzmv mdji uertaffeu, bafj biefelbeii am ^ä)la(^, am 33eiiel)men unb

tleiueu gavbeunüaiiceu unter eiiianber c]ut unterf(i^eibbar fiub, bafe fie fic^ in (Härten

unb Einlagen fe(;r an beu 3}knfd)en unb fein 3::reiben geraötjnen, unb bafe bie

äßeibd^en im grüf)ial)r luieber §u bemfelben ^Jänndien surücfguMjren pflegen. ®er

fo oft (3efd)i(berte unb gelungene idunftbau iljreö ^Jiefteö tuirb mit jebem ^aljre

fc^öner. — ®ie ©tieglitje fonftruiren in ben üorgerücfteren 3a()ren bie äBanbungen

beö ^Jkfte§ weit bider. — ©ogar bie ^Jiingeltauben legen älter geworben ^kft

weniger lüberlid^ an unb ftellen beffen ^nöoben foliber unb weniger bur(^fid)tig Ijer.

— ^auen bie ^auörötljel aud) ein D^ieft, weld^eö fic^ mit bem ber ginfen l)infid)tlid;

feiner <Sd^önl)eit nid^t meffen fann, fo ift e§ bod) immerljin ein fleiner Slunftbau.

2)ie '^aumeifter felbft aber empfeljlen fid; ber näljeren 33eobac§tung burd; iljr flugeö

unb entgegenfommenbeö 3lnfd)miegen an ben SJienfc^en unb feine ^anwerfe,

brüteten fie früljer boc^ meljrere Saläre Ijinburd; in ber ©(^lo^tirci^e ^u Q^ii^ mitten

im 6d)iff l)inter einer (Steinfigur auf einer (Säule unb fütterten ,
oljne fid) burd) bie

braufenben 2lfforbe ber Drgel unb bie (Stimme beö ^rebigerö ftören gu laffen,

ruljig iljre jungen auf. (Sin oor £al^en gefidjerter, burd) baö fleine ®ad; nad)

oben gef(^^ü(3ter ^alfenuorfprung eineö ©artenljäu^djenö ift für fie eine Siebling§=

ftätte für bie 3ieftanlage. ®a fann man fie iti aller ^eljaglidjfeit beim ^Jieftbau

beobachten; ba fann man erfaljren, wie alljäljrlid^ baö ^^]ärd;en ben alten $lat^

wieber auffud)t unb ben ^au mit jebem Saläre bid)ter fil^t unb bie hnxä) Ijerauö^

ragenbe ^älmdjen unb ^Jteiödjen etwaö lüberlidj auöfeljenbe Slu^enfläc^e weniger

ftrubelig unb glatter Ijerftellt.

äßiiife Betreffeiib bie funjili^c 5luffütteruu(j jmtf^et SSöget.

ß§ ift unter llmftänbett eine waljre Suft, junge 9Jeftt)ögel, bereu Altern gum

^eifpiel oeruiujlüdt finb ober nidit mel)r füttern mögen (^anarien u. bgl.) mit ber

^anb aufgusieljen ; unter llmftänben ift e§ aber auc^ eine unbefi^^reiblid^e Saft unb

^lage. (Sö Ijängt baö ab oon ber befonberen Gattung, bie nmn aufjujieljen l)at

unb t)on ber größeren ober geringeren ©d^wierigfeit baö paffenbe gutter ^u befdjaffen

unb Ijerguftetten. gebenfallö ift ba§ naturgemäfee gutter bei jungen unb alten

Sögeln ba§ befte unb ^wedmä^igfte! 2lber wer will ^. für junge ©taaren

Engerlinge, ^aifäfer, (S^neden, 9iaupen unb gnfeften aller 3lrt auffu($en unb in

f)inreid)enber ^enge Ijerbeifdjaffen? — gdj wage eö wenigftenö nidjt! ^eöljalb

mug nmn nad^ einem möglidl)ft billigen Erfafe beö ^iaturfutterö umfeljeu.
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©taare finb mä)i fo gärtUd), it)Ql)lenfd) unb n)etd)lid) imb neljmen gerne al§

Sugeubfutter ^^ogelHeie ober ^ogelgrie^ au, iüe(d)en id; fürö MlUgfie gutter l)alte.

^Drei ^iertl;ei(e biefer ^^ogelfteie wirb mit in ^Baffer eiiujequelltem imb raieber auö-

QebrücEtem 9}U(d)brob breiartüj aiigerü^irt luib mit nod) etiüaö (je^adtem, l)axU

gefottenem ©i, einer ^rife 3Inieifenpuppen unb noä) gefodjtem, !tar gef)adten

mageren 9ünbf(eifc^*) augerüljrt unb ben Sögeln gereicht, 9)kndje "i^Nfleger riU;ren

biefe (Sompofition mit W\lä) an unb ein, id^ aber netjme uur reinem, frifd^eä

Gaffer, weil 9Jii(d; gu leid)t unb §u rafd; fäuert. ^ie Dompfaffen befommen bei

ben gü^ji^^i^ anfdnglid) feinen, eingequellten unb gequetfdjteu (Sommerrübfen mit

oljugefäljr bem oierten ^Ijeil Ijartgefotteuem, gan§ !lar gel)adten @i, unb gebeiljen

in Ijiefiger @egeub im allgenteinen trefflid; ! 9hir meine ^enigfeit mit noc§ etlidjen

Seibenögefäljrten mufe fdjon längere Saljre Ijer oiele junge Dompfaffen am fog.

5lalfburc^fall trol^ befter ^Bartung unb ^^^flege baljinfterben feljeu ; bod) laffe id; ben

SKutlj nic^t finfen, DieEeidjt geljt eö bieö ^al)x — unb bi^ jefet lä&t fid)ö fo an —
beffer nad) Sßunfd^e.

Sungen Eanarienoögeln mirb gequellter unb gequetfd)ter ©ommerrübfen mit

bem üierten Xljeil gel)adten ©ieö, breiartig mit faltem SBaffer eingerüljrt, gegeben,

unb madjen lefetere auf meitere gutter^ufälie feinerlei 5lufprud}!

Die fdjiuargföpfigen jungen @ra§müden enblid; füttere ic^ ai)\\l\ö) mie bie

©taare mit fog. '^ogelfleie, \)ermifd;t mit §iemlid) oiel frifc^en, ober getrodneten

3lmeifenpuppen, unb etiuaö geljadtem ßi, mit äBaffer breiartig augerüljrt, auf

kleinere Sittf^cilmtgen»

En^fmcifctutcft in einem Öv«uiieuvo(ji% 3n bem meine 2Bol;nung um=

gebcnben Dbft:^ unb ©emüfegarten befinbet fic^ eine einfadje !leine ^^led)pumpe mit

bünnem ©ifenfd)mengel, bie feit Saljren uidjt nieljr benu^ mirb. Die§ Qaljr Ijat

fid) ein Sloljtmeifenpaar in biefer ^uutpe l)äu^olic^ eingeri(i^tet, trot^bem eö im

©arten au ^aumlödjern burd^aue nidjt mangelt. Die J^oljlmeifen Ijabeu iljr 9^eft

gang unten im Sruunenroljr angebrad)t unb baö 9?oljr in feiner gangen 9iunbung

ausgebaut, ber ©djraeugel gel;t mitten burdj ba§ dk\i burd)- 3d) l)abe bie 9}leifeu

*) 'i)]fcvbc[(eifd; ift nod; &efömmlid)er a(§ 'Jiinbflctfd^ unb Jüii'b t)on ben 33ögetn aud; lieber

gefreffen. 9hir mageret j^-lcifd; foll e^ fein nad; einer alten 2:rabition, bie id; fc^on bei 5ßater

33ecl^ftein borfinbe. ^J)a§ ift nid;t rid;tig. ^c^ ^»abe biel über taufenb junge 33ögel aufgenügen

unb ^abe l'on je gefunben, bajj mit ^^-ett burd^Jvad;fenc§, geft)d;te§ ^ferbe^ unb 9tinbfleifd; nic^t

nur jungen unb alten ^nfellenfreffern beffer äufagt, fonbern aud; mit beffer befommt.

^. X^}. Siebe.
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immer f(eifei(l beobad)tet; beim Steftbau unb beim 33nit9efcf)äft finb fie nicl^t geftört

n)orbeit, unb jet^t füttern fie bereite fed}^ giemlic^ {)eran9emad)fene Sunge, bie trofe

ber fü()[eu ^kitage im 3Ba($ötl;um nic^t gurüdgebliebeu finb. ^eim gütternng^^

gefi^^aft finb bie 3llten giemüc^ breift; id) fann rn{)ig in ädern ä(i^fter M^e fte^en

bleiben, fie tragen gan^ oljne ©djen baCi gntter ben steinen !)inunter.

.^nriofe ift aber, baf^, felbft wenn man ben ^nmpenfd)tt)enget in 33ett)egnng fet^t,

baö ^U^i nnb bie steinen bnrd)anö nidjt uerle^ werben; fc^on beim (cifeften ^e=

wegen be^ ^^nmpenfdjwengel^ fangen bie gnngen an tüdjtig jn ^itpen. 3n ben

nä(^^ften ad)t bi$ geljn 3::agen werben fie wo(;l \i)x eigenttjümlid)eä §eim oerlaffen.

Sßeifee, ©rfnrt.

©ben ift bic erfte Lieferung erfditencn öon einem ^rac^ttüer! über bie SSöget

Statteng: Uccelli d' Italica descritti e dipinti da G. Vallon, ^urin bei §ermann

Söfc^er. 3ebe Lieferung cntf)ti(t ^Wet Silber in 53untbrud, in ^tetnfotioformat, nebft

^yigetiöriger ^cfc^reibung. Sediere ift — unb ba§ ift fef)r an^uerfennen — t)on au§=

gezeichneter ^ür^c unb ^rö^tfion: e» werben fe^)r genau angegeben bie gärbung im

^^((tgcmeinen refp. bie be§ SD^ännc^eng, — bann bie notfiWenbigften SJJa^e, bie 5(b=

Weic^ungen be§ Söeibc^en^ unb ber Si^i^g^n in garbe unb ^rö^e, bie geograptjifc^e

SSerbreituug, bie ^efc^affentieit be§ beöor^ugten SSo^nunggaufent^alteg, ber 9^iftort,

bie 9^iftart unb ^efd^affen^eit be§ 9iefte§, bie 3öt)t nnb ^eftatt unb gärbung ber

(Sier, ba§ 5Serf)atten beim 33rüten, bie befonbere 5(rt be§ Singet unb ba§ fonft bio-

togifc^ SBic^tigfte. ^5)a§ ^tle§ wirb pbfcf) tmpp unb überfic^tüc^ gegeben. — ^ie

^itber finb, wie fic^ ba§ bei Äjerrn &xa^\ano J^aHon, SJiitgtieb be§ „^eutfd^en

SSerein^ 3um ©c^u^e ber SSogetwelt" ic, mä)t anberg tiorau^fe^en tä^t, gut unb natur-

getreu gezeichnet, ^er §tntergrunb unb bie nähere Umgebung, in wetd^er ba§ ^oget-

bitb crfd^eint, finb ebenfalls ber 9latur gut abgetaufd^t. 9^ur ba§ ^)ätkn Wir baran

au§zufe|en, bag beren görbung üiet ^u lebhaft öortrttt unb fo ba§ ^ogelbttb felbft

brüdt unb beffen SSirfung abfc^wäd^t. (S§ ift atterbingg ber italienifche §immet üon

tiefem 5(znrbtaU; unb ift ber Staliener üietleid^t ^u fe^r an biefe§ tiefe S3(au gewöhnt,

aU ba§ i^m ein norbifc^ - grautic^ mitb abgetönter §immel nic^t auptlig erfc^einen

fottte; attetn aU §intergrunb, auf bem fic^ ba§ naturgemäß in mitbem ÖJrau unb

^raun abgetönte ^ogelbdb gut abgeben fotl, fann e§ bem Sf^orbtänber ntc^t rec^t ge-

fallen, ^agfetbe giü üon bem ^rün be§ §tntergrunbe§. SBer t)on un^ unter itatieni-

fc^er (Sonne wanbern fonnle, weiß ja, wie wunberbar beren St(^t bie garben h^bt,
—

wie bie unfc^einbaren glec^ten, wetd^e in ber S^ä^e befe^en ai§> mißfarbige feine lieber^

Züge ben getfen anfteben, in biefem fd^arfem Sid^t bie gewaltigen gel^fd^roffen ber

^tpen unb itirer ^orberge in prad^tüottem ^ur^ur, 33(au, Violett unb ^raun auf^

(endeten taffen, unb wie aud^ fo faf)teg Graugrün, wie 5. ^. ba§ ber Dtiüenbänme,

au§ ber gerne gefe^cn in ganz befonberem ©tanze ftra^ten fann. ^ei aftebem aber

besagt un§ am Söitbe biefe^ feurige (^rün be§ §intergrunbe§ nic^t. SKir meinen, eine
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ftade ^Ibfd^Uiädfimig im ?^euer bcr gärbitng be§ .'pintergrunbe§ ^ötte fic^ erretd^en

(offen imb Ijäiit bic Söirfimg bc§ ^tibc§ gehoben. Ob fretlid^ ber Staüener, für

beffen ^liige ja ba§ S3Ub beftimmt ift, ebenfo benft, ba§ fd^eint boc^ fraglic^.

^. Siebe.

©in gut empfo!)lener junger Mann fuc^t Stellung mit 33ogelpf(ege* M^)m
Sluöfunft barüber ert{)ei(t gern D^ienbant 9}o^mev in S^ife-

fucfce eine lebenbe SBeittbvoffel (T. iliacus) unb bitte um ^aä)wtx^, wo

fol(|e ermatten fann. ^rof. Dr. ^. %f^, ßielfte in @era.

©inen von mir felbft aufgewogenen jungen 6t(tar (Sal^n), beögleii^^en ein

junget ^(attcnmönri^mättnrQeit (fdiraar^föpfige @ra§mücfe), beibe jum Slnlernen,

offerirt preiötüürbig (Stein badj^^aUenberg in ^^üringen.

siräglid) frifd^e "gliurntger 'g^afb-^Cmeifeneier offerirt a str. gu mi 0,90,

bei Soften billiger

£1 u e r f u r t i. 3:^t)üringen. 0. Toepelmann.

©in gal)mer ^Tolh'd^e^ weldier fid^ 6 Monate in ©efangenfd^aft befinbet, ift

gegen 10 ^Jlarf abzugeben burd^ 2trdf)ite!t <B^ncit^tv

in 3t^9ß«^)(^i« (JHQh, Gaffel).

J>an6 "gSaier in %lm a. b. ®onau, birecter Smport italien. ^robucte,

liefert Ijalbgeraai^fene ital. §ül)ner unb §al;nen,

bunte ^unfelfüfeler ah Ulm JS. fraiico ^. 1,40,

fd)marge „ „ „ 1,20, „ „ 1,40,

bunte ©elbfü^ter „ „ 1,40, „ 1,60,

reine bunte ©elbfüßler „ „ 1,75, „ „ 2,00,

reine fc^raar^e Samotta „ „ 1,75, „ „ 2,00,

9f?iefengänfe, ©nten, 5t:rut^üt)ner billigft. ^reiölifte poftfrei. ^unbertiDeife bittiger.

2)urd; alle Suc^l^anbtungen ^^u begleiten. ^^PÜ

ffitfaDfu für kii iiicliijabcr bcr iianaricnüöiicl, lladjttt^allcn, jBraimcllcn, .Srljumr^-

plättdjcu, Jlrifcn, 3auuhöntr\f, ©olMjüijudjfii, JOirolc, S'tcinrütljcl, Ianningim|)d,

3fbraftnHfu, llUbcr etc., and) bcr jöricftanbcu unb 5cr 3tcrljiil)ucr. III. ii 2luf(.

— $rei§ 50 ^.
—

^orrätt;ig bei Jirnofb & ^t:ei)|tg, ^ud^ljanbtung, ^ünc^en.

2l(Ie ^elbfcniinttgett , aU Wlii^iuHUxivii^c ^ ©dbcr für !Dip(ome unb

©inbanbbeden, fonne and) ^j^eftcllungen auf (entere beibe finb an §errn D^enbant

Wn^mev in ^ti^ gu richten.

JKebactton : ^rof. Dr. Sf). fiicBe in @era.

®rwd öon e^r^oi'bt ÄarroS In .^alle.
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feinen SSoge(arten. II. 9Jl. S3rä^: 2)ie fecunbären ©efc^fed^t^unterfd^iebe ber 33ögeL t). S I

e

tenbal: ©in SSeitrag jur ^Zaturgefd^id^te be§ ©^erling§. @. SßaHon: 3lbnorme imb feltene

@äfte: 5. Anthiis arboreus c? inv. 6. Saxicola oenanthe c? iuv. ®. b. SßoIfferSborff:

^^önnen ©tf;mei^fnegen ben jungen SSögeln fd^äbUd; n)erben? 3Son 9t.©.: ^ur ^'iaturgefd^id^te be^

©j3erber§ (Accipiter nisus L.). — Slnjeigen.

9Jett aelgetvetetie 9Kitglielier»

III.

3}?it9lieber traten bei:

1. ^el)örben imb Vereine: feine.

2. tarnen: Baronin t)on ©tenölin^ geb. non Saffert, in ©(i^raerin in 3]^ecf(en=

bürg; gran ©räfin §ol£)ent{)al, geb. ©räfin ^ourtateö, auf Sotienprie^niß bei

©itenburg.

12
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3. sperren: Pfarrer ©arl ^Ife in ^olt^ig bei 9}leferit; Kaufmann J^riebrid)

9Jlärtenö in ©reiföwalb; SB. fiubraig jun. in ^axUxnl)e in ^aben; £eont)arb

Qtä), £eJ)rer an ber Dber^^ealfd^ule in ^alberftabt
; @ft. 2lb.. ^(araieter,

Sfientier in Stnftam; gelbmeffer Slubifefxj in giegenl^ain im ^eg.^^egir! Gaffel

;

gabrif=5Director ©d^aper in Dttleben, S^eg.^^es. ^Jlagbeburg.

SSerdttberltc^fetf im Steftbau in etttjelneii SJogeltttten*

SSon ^.S^. Siebe.

II.

^on weit größerem Sntereffe noä), al§> bie biö!)er auf9efü^)rten ^eränbetungen

im S'^eftbau finb biejenigen, toeli^e.eine befonbere Slnpaffung an ungen)öJ)n =

li(^^e örtUi^e ^er^)ä(tniffe inoolmerem

§ier erftredt fid^ bie ^eränberU$!eit fogar anf bie 3Ba{)t beö D^^iftortes,

unb erinnere xä) i)m t)or allem an ben gänfting, ber in nnfultirirter §aibe anf

bem (Srbboben niftet ftatt \)0^ im ®ebüf(^^, raie im lefeten ^eft §err Tla\ox

21. t)on §omei)er in feffelnber 2ßeife mitt^eilte. lieber analoge, raenn anc^ großen

^^eitö weniger auffällige ©rfd^einungen ber Slrt l)aben anbere Drnitl)ologen he-

ri($tet; fo §. er§äl)(t ^rofeffor ßanboiö im „Boologifd^en ©arten" 23.(5.328,

bafe bie 9}Iel)(f($n)atbe (H. urbica), mlä)e hoä) für gen)öl;nli($ il^re Sel)mpa(äfte

aufeen an bie Käufer flebt, auä) biöraeilen ben ^kui^fd^raalben (H. rustica) folgt

unb in gefd)loffenen 9?äumen, in D^emifen, ©pei($ern 2c. il)r 9^eft auflebt, "^aä)

meinen ^eoba(^tungen gefd)iel^t bieö in Dfttl^üringen gar ni$t feiten unb graar in

neuerer Seit raeit öfter raie frül)er, gumal, wenn man mit in 9^e(^nung §iel)t, ba^

überijaupt ber 33eftanb ber 9}Zet)lfc^n)alben feit etraa 15 3al)ren beträd^tlid^ gurücf=

gegangen ift. ^ie Urfad)e biefer t)eränberten @epflogenl)eit ift bei unö §u Sanbe

iebenfallö barin §u fud^en, bafe im ©egenfafe gu früher bie länblid&en ^Qol^blod^

l)äufer gan§ gefi^raunben finb, bag au(^ bie Käufer unb ©(puppen mit §olgfad[;=

Toerf allmä^lig fel)r feiten raerben, unb bafür Käufer unb (Seitengebäube entftanben

finb, bereu ^lujsenraänbe glatt abgepufet finb. 3ln glatten Söänben l)aftet nidjt

nur baö flammernbe ?5ü6(^en ber 5D^el)lfd)tt)albe f($led^t, fonbern eö l^aftet auä) il)re

£e()mmauer nid^t rec^t. Snfolge frommen Slberglaubenö, ber in ben 2:^^ieren ®lücf=

bringer fiel)t, ober fieser ebenfo oft aud^ au§ greunbfd^aft für bie allenthalben be=

liebten ^l)iere bringt ber §au§befifeer, §umal, nai^bem er bie 2öanb l)at abpu^en

laffen, oben unter bem oorfpringenben '^a^ an berfelben einige üorragenbe ^fLöd-

d^en ober S3anbeifen an, raeld^e ©tü^apparate bie (5cl)n)alben für il)re ^Jiefter felir

gern annel)men, Ueberau aber gefdiiel^t bieö ni(^t, unb bal)er bequemen fid^ bie

fingen ^l)iere unb voai)Un in ber ^f^eu^eit im ©egenfafe gu frül)er abgefd^loffene

S^äume §u il)rem engeren §eim. — ^ie ©egler niften m\ ^au§> an§> in §elö=
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fpalten unb gelölöd^ern, axid) in ^aumf)öl)(en. Df)ne \xä) mit hm 3J?enf(i^en

vertraut mad)en, näljerten fie fid; il)m unb benu^ten balb MamxVöä)ex imb auö=

gefaulte 33alfeuenben unb anbete öö()lungen, bie i^nen bie Kultur barbot, fobalb

bort nur Mulm unb Woher alö roeidje ©runbtage für i^re @ier üor^anben tft.

3n neuerer geit neljmen fie gern alte üerlaffene Staarfübel an, raenn barin noä)

ba§ 9üftmaterial ber ©perlinge ober ©taare ron vorigem ^al)xe t)orl)anben ift.

^iele ^^ogelfreunbe räumen im zeitigen grül)jal)r ben alten Wulm auö

ben ©taarfübeln au§ imb raerben ba§u fogar burd; ©rudfijriften veranlagt,

©ine Ijödjft unnötl)ige, unter beregten llmftänben fd)äbli($e90^a^regel! fie

ift unnötig, weil bie ©taare baö alte 3}taterial, fo weit baö i^nen pafet, lieber

felbft Ijerauötüerfen , — fie ift fd)äblid), meil nun bie Segler von biefen Mften

nic^t ©ebraud; machen fönnen, benn fie fönnen nxä)t ^^iftmaterial aufnel)men unb

l)ineintragen, fie müffen eben alte§ ^Jlaterial finben, melc^eö fie überfleifiern unb

fo für il)re ^^rut gur paffenben Sßiege l)erftellen. ginben fie feine unbefe^ten

Wamxlö^et unb feine ©taarfäften mit altem Mftmaterial, bann neljmen fie in

ber 9^otl) befe^te ©taarfäften an unb überfleiftern ßier unb Swnge ber frül)eren

Snfaffen, um barüber Ijinraeg gur 2:^ageöorbnung übergugef)en, ba§ l^ei^t felbft §u

niften. ®ie fonft abfolut nur nüfelid^en Segler l)aben fid^ baburd^ t)iele geinbe

gema(i^t, unb fie Derbienen hoä) maljrlii^^ auii^ fo gut mie bie Staare, bafe ber

^^ierfreunb fid) il^rer annimmt. — dleä)t auffällig ift aud^, mie id^ frül)er f(^on

anberraärtö beö 2Iu§fül^rli(^eren beri($tet Ijabe, ba^ bie ©olbammern, bie fonft in

gelbl)eden unb an 2ßeg= unb Söalbränbern auf ber @rbe ober l)öd^ftenö eine Spanne

l)od^ über ber (Srbe niften, fobalb fie in ©ärten überfiebeln, maö fie infolge beö

Sc^iDinbenö ber gelb= imb 9iaingcbüfd;e gan§ gern tl)un, if)re D^efter in Isolierer

Sage anlegen, — 1 biö 3 SO^eter ^odj) in Spalieren, Gebern, ßauben, S^a^uöbäumen 2C.

Offenbar tl)un fie ba§, weil fie ^ier oft ^ajen unb §unbe unb feltener 9^aubt)ögel

in gefä^rlid)er ^'iälje fel)en.

3n bem breiten, frud^tbaren Drlatl)al, meld^eö im Süben unb 9^orben von

weiten SBalbungen begrenzt ift, liegen inmitten ber gelber an 2lbl)ängen einzelne

gelbgeljölge. ®iefelben finb Sieblingöorte ber 9f^aubt)ögel, meldte s^^ifd^en jenen

großen ^Salbungen wed^felnb, ber gelbjagb obliegen unb in biefen fleinen @el)öl5en

gern auöru^en, Tr)ot)l aud^ ab unb gu einmal l)orften. Um fo mel)r t)ern)unberte

iä) mid^, alö id^ bei @elegenl)eit meiner geologif(^en 2lufnal)men in einem berartigen

2ßälbd)en am ^errbad^, wo feit längerer Seit ber 35erfef)r beö ^^aubgeuges au§er=

orbentlidt) ftarf war, toäl^renb ber ^liftgeit eine einzelne ^Ringeltaube (C. palumbus)

al§ ftänbigen ^ett)ol)ner antraf. 5Da id; fie an brei ^agen l)intereinanber beob^

ad)tete, mar ber ^inraeiö beutli(^, ba^ Ijier ein ^ärd^en n)ol)ne, Don bem ber eine

©atte auf ben ©lern ober 3«ngen fifee. 3d) fudjte felbft ba§ (5Jel)ölg ab, lie§ eö

12*



nod^malö burd; meinen Liener abfuc^en, — umfonft. präd^tige giften nnb

Särd^en unb ^olgbirnbäume i)ier bie Rauben gum Stiften au$ eingelaben (jatten,

fo fanb fid) bod; nichts, unb \^ betra$tete ben ßinfiebler einen uralten, ein=

fi^id^tig geworbenen 2:'auber, obfcJ^on id; bergleid^en nod^ nie gefeiten, aud^ nie

banon geljört etwa 14 ^agen riefen mid^ bie Slartirungöarbeiten raieber

in bie unmittelbare 9^äl;e jeneö gelbl)olge§ im ^errgraben; au^ jefet präfentirte

fid^ bie einzelne ^iingeltaube, aber in ©efetlfd^aft einer gleiten, unb nad^ einer

^iertelftunbe fanb mein Liener gang gufäüig ba§ 9]eft ber Rauben mit graei faft

flüggen ^i^ngen nur l)albmann§l)od; in einem faum burd^bringli^en, von ben

(Sd^afen t)erbiffenen , üereingelt neben bem SBalb auf ber £el)be fte^enben 3Sei^=

bornbufdf). S)ie erfahrenen alten S^ingeltauben für(^teten für il)re ^erfon im vool\U

begrünbeten Vertrauen auf il)re glugfi^neHigfeit ben Slufent^alt in ber 9fianbt)ogel=

remife nid^t; für bie ^rut forgten fie auf ba§ flügfte, inbem fie baö S^eft in gang

ungewö^nlid^er SBeife fo anlegten, bag bie Muber eö bort nic^t t)ermutl)eten, auä)

feine ©elüfte cerfpürten, bie bornige, bid£)te 9J?affe überl)aupt §u unterfud^en. (So

Toenig \^ geneigt bin, gerabe ben ^iingeltauben einen befonberen @rab oon £lug=

^eit gugufd^reiben, fo bin id^ in biefem galle [au^er ©tanbe, für i^r befonbereö,

gang abn)ei(^enbeö 9^iftt)erfal^ren einen anbern @runb angugeben, alö ben eineö auf

täglid^eö ©el)en unb ^eobad)ten begrünbeten ©id^erl)eit§gefül)le§, raeld^eö §anbeln

bann loenigftenö l)art an ein §anbeln mit !(uger Ueberlegung ftreift.

^ie ^annenmeifen unb ©umpfmeifen, ^öl^lenbrüter raie alle eigentli$en

3)leifen, l)aben urfprünglidt) fidler nur in ^o^len 33äumen geniftet. Uufere Jlultur

Ijat bie l)ol)len ^äume geäd^tet unb l)öd[)ftenö nod^ ^opfraeiben unb Dbftbäume

Toeifen 3lftlöd^er für ben ^ebarf ber ^leifen auf, toeld^ lefetere benn aud^ oon biefen

@elegenl)eiten, loo eö gel)t, reid^lid^ @ebrau(^ madjen. Seiber fonfurriren aber

babei bie leibigen «Sperlinge mit beftem Erfolg, unb ba bleibt ben ^annen= unb

Sumpfmeifen nur übrig, fid^ ben oeränberten Umftänben angubequemen unb im

®rbboben in alten Maw^- unb 9)^aultt)urfölö(5ern il)rer 33rut eine 2Biege gu be=

reiten. ^Beld^en @efal)ren ^ier legtere auögefefet ift, ba§ hxan^t id^ nid^t beö

^lä^eren auöeinanbergufe^en. — (Sin anberer §öl)lenbrüter, ber 3ßenbel)al§, nimmt

in Ermangelung Ijol^ler Zäunte ie^t l^äufig ©taarfäften an. SlHerbingö finbet

biefer ^ogel entlang ber ^ad)läufe in Sßeiben, Erlen unb SBafferpappeln, wo er

oorgugötoeife gern nieberläfet, immer noc^ weit el^er 9^iftgelegenl^eit, wie bie

mel)r an ben ©cliwargwalb gebunbene 3:;annenmeife entlang ber ßifieren ber gi(^ten=

unb ^iefernwälber, aEein audE) l)ier arbeiten bie (Sped)te nicE)t mel)r fo mel oor,

wie in früljeren Seiten, aud) l^ier laffen bie ©runbbefi^er nid^t mel)r fo kx6)i bie

^äume alt unb ftarf werben, ^etreffö ber 2ßenbel)älfe gilt übrigens baöfelbe wie

betreffs ber ©egler: fie nel)men nur alte <Staarfäften an unb biefe nur bann.
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mm fie mit bem l;alb üermoberten üorjäljrigen 3^iftftoff gefüllt finb, ben fie für

il;re Dielen (Sier, oljne Diel einsutraßen, oeru ol)ue Sßeitereö §ured)t pabbeln. 3Ber

biefeii fo ljod)intereffanteu ^it:i;ieren alfo eine fünftlidje äßoljnftätte anbieten will,

barf nid^t nac^ Diel empfoljlener Lanier im grüljjaljr bie ©taarfübel reinigen unb

ba§ Dorjäljrige ©enifte (;erau§tDerfen. — 2)a|3 bie §ol;ltaube tDegen be§ ^JJangels

an Ijoljlen Räumen immer feltener rairb, ift eine Don allen Sägern unb Drnitl)o^

logen anerfannte ^l)atfa(^e; fie fann mä)t hi6)t ben Deränberten Umftänben

anbequemen, maö Diellei(i^t einen ©d)Ui6 auf tDeniger ^0(^fte^enbe ©nttDicflung ber

feelifd)en 5^l)ätigfeit geftattet. ®ie äüngeltaube fd^miegt fid^ el)er an, wie tDir

oben gefeljen, unb Ijabe ii^ fi^on anbertDärt§ Dbftbäume in ipauögärten, 5lllee'n in

(Stäbten unb fogar ^Jleifeigbüfdjelljaiifen auf §auöböben alö Don \^)x getDäl)lte 9fiift=

plä^e neuer %xt aufgefül)rt („^ie ^rutoögel Dftt^üringenö" 74 in ßabaniö

gournal 1878). ®ie §ol)ltauben fd^einen il)re @ett)ol)n{)eiten nid^t fo tDeit um-

änbern ju fönnen, unb ift baö um iljrer 5Inmutl) iDiüen fel)r §u bebauern. Uebri^

genö Derfu(^e man hoä) erft einmal, ber ^ol^ltaube entfpredl)enbe D^iftfäften

i^erpftellen unb mit ^erftänbni^ an ber rid^tigen ©teile ^u befeftigen.

®§ tDürbe ein fold^er ^erfud^ jugleidl) anä) ben 9Jianbelfräl)en gelten, iDeld^e eben=

falls infolge Don 2Bol)nung§notlj (freilidl) aud^ infolge ber ©d^iefewutl^) immer fel^

teuer tDerben, Qdf) felbft bin je^t barüber, mit §ol)ltauben im gefi^loffenen Qm-
mer ^erfud^e anguftellen, — bi§ jefet freilid^ mit feljr uegatiDem ©rfolg. —
Baumläufer in einem l)alh §ugefefeten 9tüftlod^ eineö neugebauten §aufeö meljrere

Saljre l^inter einanber nifteten, iiabe ii^ \ä)on früher berid^tet (1. c. ©.23,); ebenfo,

bafe aud^ bie ©ped^tmeifen in ©taarfäften, bie an SBalblifieren angebrad^)t finb,

ie^t gern SBol^nung nel^men unb bereu gluglod^ paffenb Dermauern. — äBeniger

auffällig ift e§, bafe bie ©pi|lerd^e (Anthus arboreus), bereu Beftaub in Dft=

tljüringen nod^ immer im gunelimen begriffen ift, Jefet in Dbftbaumreil)en mitten

in gelbern unb meit ab Dom SBalb il)re ^od^fije auffud^t unb bemgemäfe nun

ftatt auf 2ßalbf(^lägen, raie getDö^ulid;, in ©etreibefelbern, in ^lee= unb @öpar=

jettefelberu unb auf SBiefen il^r D^eft baut, bann aber allerbings mit fel^r tDenig

Slufioenbung dou gleig nnb ^unftfertigfeit. BiötDeilen beftel;t ba§ 9^eft nur in

einer auägeglätteten Vertiefung ber (Srboberfläd^e stoifd^en Slcferfi^oHen mit äugerft

toenig ^älmd^en aufgelegt, ^mrner aber ift eö unter fold^en Umftänben l)ö(^ft

bürftig gebaut.

ipier gelangen tDir nun §u einem anbern $unft, nämlid^ p ber Veränber=

lid;feit im Bauftt)l, in ber Sluöfü^rung beö Sf^eftaufbaueö unb in ber 2Bal)l

beö Baumaterials. Sßenn bie ©pifeleri^en, mie voix eben gefe^en l)aben, in

ben gelbern dou eigentlid^em D^Jeftbau ganj abfeilen unb mel)r mä) ber 2lrt ber

^üliner in einer bloßen mulbigen Vertiefung il)re ^ier ablegen, fo ift biefe 2lb-
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tt)ei(^^ung fo bea^teiiöwertJ), wie fd)tt)er er!lärlid^. 2luf ben SBalbfd^lägen errtd^ten

fie am dtanh ber fleinen ^obenuertiefung, wenn and) feinen ^nnftbau, fo bod^

einen gang netten fleinen SSall am aßerljanb D^iftmaterial unb bleiben baö Siieft

beffer ober fd)ted)ter, aber iimner bi§ §n einem geraiffen ®rab roUftänbig an§.

gel)tt eö nnn Ijier im gelb in ber 9^äl;e an ^iftmaterial? <Bk tragen aUerbingö

anf ben ©erlägen basfelbe lanfenb I;erbei, — nii^^t ftiegenb. gep eö überljanpt

an bem redeten 9}^aterial? ^aö wäre möglid), aber bie ^^erfd)iebenartigfeit beö

^aterialö §u ben normalen S^leftern ma$t eö ni($t toaljrfc^einlii^. gürd^ten bie

X^)kx^ bie t)ie(en ßarabiben, ©ilpljinen nnb anbern großen 9iaubfäfer, weld^e, anf

ben gelbern pnfig, atterbingö unfehlbar ba§ anfgefcf)id)tete S^ift^eng alö iüiIIfom=

menen ^erfted §al)lreid^ anffn^en unb eüentnell ben frifc^ auögefc^lüpften jungen

feljr gefät)rli(^) werben fönnten? 9)?ögli($ern)eife wirb eö ben 3]ögeln unljeimlii^,

wenn fie Blätter pfammenlefen unb bie ^äfer barunter Medien feigen. 2luf ber

anbern ©eite aber bauen bie gelblerd)en, fo bürftig eö aud^ gefd^ie^t, bod^ eine

etwaö mel;r wie 3^eft auöfe^enbe ^überwiege. — ©in rec^t l)übf(^e§ 33eifpiel von

überlegenber Slnpaffung ergäljlt §err 9^ealf(^ulleljrer ^aulfti(J), unfer ^J^itglieb

in ber „©efieberten Seit" 1884, ©. 146: 9fiaud{)fd^walben mauerten ^irfenreifer

in i^re 9^eftwanb ein unb mad^ten bie 3^eftwanb an ben ©teilen, wo bie 9^eifer

bie SBanb ftüfeten, nur ben eierten ^Ijeil fo bid wie gewölinlid^, weil l;ier bie

Ijinreid^enbe geftigfeit burd^ bie Steifer gegeben war. — 9^ed^t inftruftioe 33eifpiele

für bie Slnpaffung an bie Umgebung geben bie 9iefter unfereö ©belftnfen. §err

^aulfti(^ bef(^rieb unö erft jüngft in ber ^ärgnummer unferer ^onatöf(5rift ein

fold^eö 9kft. — 2luf ber anberen ©eite giebt e§ fonft xeä)t finge ^ögel, weldje eö

nict)t t)erftel;en, beim Mften hnxä) 5ld^tfamfeit auf bie Umgebung bie ©efal;r von

©eiten ber geinbe p üerminbern. Unfere Sperlinge laffen fo gewö^nlid) gebern,

©trol) unb ^aft au§ bem gluglodje iljrer 9äftwoljmmg l)erunterl)ängen, baf3 fie

baburd; notl)wenbig bie Slufmerffamfeit auf baöfelbe lenfen müffen. 2lu(^ fie aber

affomobiren fi(^: SBenn eö unfern gauöfperlingen an 9äftlöd^ern fel)lt, bauen fie

in Spaliere unb frei in bie ^aumgipfel l)inein ein gewaltig grofeeö, flumpigeö

S^eft, wel(^)eö einem Stroljf(^)ober el;er glei(^t, alö einem fünftlid^en ^ogelneft, unb

weld^es tief im Innern eine mit gebern auögepolfterte §öl)lung unb einen meift

feitli(^en ©ingang fül^rt. ^afe bie gauöfperlinge von §auö auö §öl)lennifter

finb unb mit bem ^au berartiger freier S^lefter fidl) ben Umftänben erft fpäter an=

bequemt l)aben, ift fidler, ©benfo fidler aber ift anä)^ bafe berartige 9^efter an

guter Sii^tbarfeit nid^tö §u wünf(^en übrig laffen. — 3^ gtitigen grül)ial^r 1884

brütete in bem §u meiner ^ienftwoljnung gel)örigen unb mitten in ber ©tabt be=

legenen fleinen ©ärtd^en eine 3lmfel trolj beö Särmenö, ben baö ©inreifeen eineö

in größter ^äl)e befinblid^en großen @ebäube§ i;)erm:fa(^te. Sie l)atte il)r 9^eft
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bic^t an ber ©artemuauer in ber ©pljeubefleibimg ber (enteren angelecjt unb (ebiß^

lid^ aus abgeftorbeiieu, uorjal^rigen, Qxobtn ©raöblätteru aufgefüljrt ®ie fonft

getüöl)nlidE)e äliiöfteibiuiö mit ßeljm feljUe gan^j anä) max ber 3^eftnapf uid)t mit

feinerem Tlakxxal anö^efteibet, fonbern eö beftanb ba§ gange, fonft feft cerfitgte

3ieft, tüie bemerft, nnr auö groben ©raöbtättern. ®aö X^)kx brütete glüdUd^,

§og anc^ bie jungen tro^ beö mangelnben 33eiftanbeö von ©eiten beä 3[5aterö, bem

bie raeiten gtüge jn befd^toerlid^ fein mocl)ten, nnb ber fid) überl^aupt vom 3Beib=

(^en fpäter gan§ trennte, gtücf(i($ biö gnm 3ln§fliegen anf. 9^ur flogen jraei '^m^e,

n)at)rf(i^einUc^ nnr pfällig, §n zeitig an§ nnb gingen im D^egenraetter ein. — ^aö

eben gefd^itberte ^eifpiel fann aU normal für bie extreme 9'li(i^tnng gelten, in

u)eld;er fid^ ber 9Jeftban ber ©tabtamfel im @egenfa| gn bem ber Söalbamfel ent=

widfelt l;at. 3n @era§ ©arten ^aben bie Slmfeln erft feit 15 Qa^ren als

^rntDögel eingett)öl)nt, in ben anbern tl)üringifd^en ©täbten nid^t vkl früher, nnb

im 5lllgemeinen batirt n)ol)l biefe @rf(iöeinung in ®entfd[)lanb nid&t über nnfer

3aljrl)nnbert §nrüd nnb ift erft feit ©infüljrung ber äßinterfütternng in größerem

^JJtafefiab aufgetreten. ©on)eit id^ felbft beobai^ten fonnte, raeid^t überall bie 9^ift=

weife ber ©tabtamfeln von ber normalen ber SBalbamfeln mel)r ober weniger ab

unb fteigert fid^ biefe Slbraeid^nng von Qa^r §u ^a^r. ^emerfenöraertl) ift l)ier

nod^, ba^ in ber ©efangenfd^aft bie Slmfeln präd^tige 3^efter bauen, au($ gan§

bauerljaft befeftigen, jeboc^ fie nie mit £el)m auöfleiben, fo wenig wie baö bie Sipp=

broffeln il)rerfeitö in ber @efangenf(^aft mit eingefpei($eltem ^olgmulm tl^un.

^0(^ genug ber ^eifpiele; id^ füri^te ol^neljin, bie ©ebulb beö Seferö fi^on

gu lange in Slnfprud^ genommen ju l)aben. — ^aö julefet erwäl)nte ^eifpiel giebt

unö einen gingerjeig, wie unter üeränberten Umftänben ber 3^eftbau einer ^ogel=

fpegieö fid^ üor unfern Singen bleibenb unb erblid^ abänbern !ann. ^ei mani^en

Slrten fönnen wir berartige 5lbwei(^ungen 3war nid^t l)iftorif(^ nad&weifen, müffen

fie aber mit unbebingter ©id^erljeit t)orauöfe6en, wie bei unferer Tlei)U unb dianö)--

fd^walbe, bie ie^t i^re 9f^efter lebiglid^ an unb in ben SBo^nungögelaffen ber 3Jlen-

fdf)en aufleben, ^ie gelfenfd^walbe (H. fulva) in 3^orbamerifa flebt in ber SSilb=

ni^ iljre Seljmpaläfte an gelfen, in fultioirten ©egenben feit nad^weiöbarer furger

3eit an bie Käufer.

^ier ftel)en wir Dor einer langen ^eil)e von fragen, beren Beantwortung

au^erorbentlid^ vkl ©(^wierigfeiten bietet, — ber fragen: wie §at fid^ bie be-

fonbre 3^iftweife ber einzelnen ^ogelfpecies ^u bem gegenwärtigen 5ti)puö ent?

widfelt? — J^ommen wir ein anber Mal auf biefeö Xl)ma prüdf!
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3?on 3Jlartin Srä^.

®ie ^bergenj ber @efd^led)ter rairb bebingt buri^ bie abn)ei(^^enben @efc^(e(^t§=

functionen r)on ^J^änn^en unb äöeibd)en. ^iejenißen ©igentljümlid^feiten
, raeld^e

unmittelbar mit biefem 6e£ualbimorpl;iömu§ im gufamtnenliange ftel^en, pflegt man

alö primäre @e](i^le(^tö$araftere be^eicJ^nen unb ftellt i^nen bie fogenannten

fecun baren ober accefforif(^^en gegenüber. 2)enn an^ in anbern Organen aU

in bem ©efi^^Ied^töapparat mei($en männli^e unb weibliche ^t)iere me^r ober weniger

üon einanber ab unb ^toar meift nad^ t)erf(J)iebenen M(^tungen ^in, bie eben nur

bebingt finb hnxä) bie t)erf$iebenen 2lufgaben ber @ef(^le(^ter.
||

(Sinen furzen Ueberblid biefer fecunbären @ef(^^(e(5t§unterfc^iebe in ber ^ogel=

melt fotten bie folgenben geilen geben.

3m innigften 3wfammenl;ange mit ber fe^'uellen gunction fteljt 5unä($ft bie

^l;atfa(^e, bafe bie 9}Iännd)en in ber 9}lel)rgal)l ber gälle an @rö6e unb ©tärfe

bie Söeibd^en übertreffen.*) ^er Sluerlja^n ift um ein drittel, \a um bie Hälfte

größer unb fd)roerer al§ bie ^enne; baö loeiblid^e 9iebl)ul)n ift beträ(i)tlid^ fleiner

alö baö männli(^e; ber Zauber übertrifft feine. ©attin an ©rö^e, beögleid^en ber

§au§l)al)n fämmtlii^^e ©lieber feinet §arem§. D^atürlid^ fättt biefe @rö6enbifferen§

am meiften bei ben größeren Sögeln in bie Singen; inbeffen ift baffelbe ©efefe aui^

bei ben Heineren Slrten nii^t ^u üerfennen ^. beim ^ufuf, Stieglife, ben 2)roffeln,

©impeln, gitifen, 9}^eifen 2C. @ö mürbe ni^t unintereffant fein, nai^ biefer §in=

fic^t bei auöreid^enbem SJlaterial genauere ^JJIeffungen üorgunel^men, fott)ol)l in ^egug

auf bie ©röfee beö 33ogelö na$ ben t)erfd)iebenen ^imenfionen, alö aud^ in ^egug

auf ba§ ©emii^t. Merbingö ift n\<S)t gu leugnen, ba^ fi^, ebenfo mie bei un§

51}?enf($enfinbern, Sluönaljmen finben merben: auffaUenb fleine Tlämm unb gro^e

SBeiber; fid)er aber finb bieö eben nur 5luönal)men obiger D^^egel.

Um fo merfmürbiger ift eö, bag e§ in ber ^l)at einige ^ogelarten giebt, bei

benen baö SBeibi^en gang unoerfennbar größer unb ftärfer ift al§> ba§ Tlümä)^n,

®ieö gilt befonberö von einigen galfenarten ^. bem 2lbenb= ober 9^otl)fu6falfen

(Falco vespertinus), bem ^fiötljelfalfen (F. cenchris), Söanberfalfen (F. peregrinus);

namentlid^ aber fällt biefe fonberbare ^l)atfa(^^e bei bem ©p erb er (Astur nisus)

auf. golgenbe Wa^^ Ijabe id^ bei 7 ^nbioibuen biefer lefetereren 2lrt gefunben:

Tlämä)^n: 33,5 cm Sänge 68 cm breite

64,5 „ „

61 // //

^9/5 // //

*) Sei gifd^en ift ba§ 33erl^ältni^ meift bag umgefeierte.
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3Beibd^en: 41 cm Säiiße 80,5 cm breite

40,5 „ „ 76 „

äßenti eö erlaubt ift, auö biefen wenigen Saljleii fc^on ein ^Kittel 311 i\d)zx\,

fo beträgt biefes für ben männlichen ^ogel: Sänge: ca. 32 cm, breite: ca.

63 cm nnb für ben lueiblid^en: Sänge: ca. 39,5 cm, breite: ca. 76 cm. ®a§

2Beib($en ift benina($ 7,5 cm länger nnb 13 cm breiter alö baö 9}lännd)en. ^Diefe

galjlen ftimnien nngefäljr mit benen überein, welche ^reljm im „Xljierleben"

giebt: „®aö bebeutenb ftärfere äßeib(i^en ift um 8—9 cm länger nnb um 12—15 cm

breiter".

gragen wir nad^ ber Urfad)e biefeö feltfamen ©rö^enüerljältniffeö §roifd)en

9}Jann unb äöeib beim ©perber unb feinen ^ern)anbten, fo ift bie Slntwort aller=

bings eine fd)tt)ierige. ^iellei($t ift jene Urfad^e barin gu finben, bafe bie

beö ©perberö mel^r alö anbere ^^ögel auf iljre üJtutter angeraiefen finb, raeld^e nid)t

nur bie ©ier allein bebrütet, fonbern audj il;re kleinen mit allen ^^räften gegen

jeben Singriff mutljig t)ertl)eibigt
;
ferner berichtet Srel)m, ba^, obrooljl beibe ©Item

ben jungen ^Mjrung gutragen, bod) nur baö 2öeibd)en im (Staube ift, biefe in

entfpre^enber 2öeife i\x jerlegen. 3ft biefe 33eoba(^^tung rid)tig, worüber id) fein

Urtljeil fäüen fann, fo würbe ber ^ob beö weiblii^^en 33ogelö, welc^^em biefer eben

wegen feiner ©rö^e unb ©tärfe leidster entgel)t, oiel üerljängnifeooller für baö

Seben ber kleinen werben alö ber ^erluft beä ^aterö; benn junge ©perber, bereu

SJlutter gelobtet worben, müßten bann bei üottbefe^ter ^afel t)erl)ungern, weil ber

^ater §u ungefd^idt ift, iljnen bie ©peife munbred)t §u machen. Einigermaßen

finbet auf biefe 3Beife bie ®rö§e beö ©perberweibdjenö eine ©rflärung, nid^t aber

bie lebijaftere gärbung, weldfie jugleid^ mit jenem männlid^en ß^^arafter bem

SBeibc^en biefeö Bogels eigen ift.

©in imxit^ Henn^eii^en beö männlid^en ^nbiüibuumö ift bie lebljaftere

gärbung be§ ©efieberö, gnbeffen ift auc^ biefeö 3}^erfmal nur im 5lttge=

meinen gutreffenb
;
benn, wie weiter unten an 33eifpielen gezeigt werben foH, finben

wir neben ^ogelarten, bereu SJJämu^en im Vergleich mit ben äöeibd)en au^ge^eic^uet

fd^ön gefärbt finb, aud^ Birten, wo ba§ 9}Mnnd[)en nur wenig baö anbere ©efi^led^t

an garbenreid^tl)um übertrifft; ferner Birten, wo eine garbenbiffereng beiber @e=

fc^led^ter überljaupt nid^t t)orl)anben ift, ja fogar einige wenige gätle, wo baö

SSeib^en t)or bem TOuni^en in biefer ^egiel^ung ben ^Sor^ug ^at. 3m Slßgemeinen

aber fönnen wir an ber D^egel feftljalten: baö ©efieber ber TOmu^en ift bebeutenb

auffaHenber, präd^tiger unb fd^öner alö baö ber SBeibd^en.

gür beibe %\)t\U ift biefe ©inrid^tung oon SBertl). ^aä äBeibdlien wirb gern

inem fd^bn gefärbten , ftral)lenben ©atten alö Sebenögefäl^rtin angeljören, unb ein
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fold^er fic^ anä) ein fräftigeö 2Beib(^^en ern)äl;len — ^erfaffer {)ä(t trofe be§

TlawQtU auöreidjeuber Seraeife an ber 2lnfd)auuug feft, bafe bei ber Paarung in

ben meiften ptten bie gefd^Iec^tlidje g^^^t = a {) t eine dioUe fpielt*) — unb

anbrerfeitö wirb bie einfa(^ere, unfd)einbarere Färbung ben tüeibli(^^en ^ogel beim

brüten ber @ier, anä) wenn bie ^^lefter giemlic^ frei ftel)en, ben klugen ber geinbe

fel)r wol)l öerbergen. ®en eben mitgetljeilten @runb füJ)rt SöaUace an, um bie

garbent)erf(i&ieben^eit mn Tlam unb äBeib in ber ^ogelraelt §u erftären ; aber wir

fönnen i\)m nur im Slllgemeinen beiftimmen ; benn eö finbet \iä) eine gange 5ln§al)l

Don i^ögeln^ n)eld)e fid), obn)ol)l bie hatten fe^r t)erfcf)ieben gefärbt finb, bod) in

beiben (5}efd)led)tern am ^rutgefc^äfte unb §it)ar in offenen 9^eftern betl)eiUgen.

©ine (Srf(ärung gerabe ber fej:ueC[en ©^arafteriftifa ber %^)kx^ bietet ungemein

grojge (Sd)it)ierigfeiten ; ein allgemein gültigem ©efefe aufgufteHen, bürfte faft un=

möglid^ fein«

'i^oä) fül)ren wir §unä(^ft einige ^eifpiele an, wo bie garbenbifferenj ber

©efc^lei^ter in (jot^em @rabe ausgeprägt ift, unb graar ber aufgeftellten ^egel

gemä^. ^JamentUd) finb Ijier gu nennen: bie meiften §ül;nert)ögel 'XxuU

l)nl)\m, gafanen, Pfauen, bie Mibriö, bie ^arabieöüögel, tefetere o^)ne 5tuöna{)me,

mätjrenb ^üljuer anä) ba§ entgegengefet^te ^erpltni^ geigen. ®ie Sluerfjenne ift

(ebljafter gefärbt aU i^r ©emal^t unb bie ©teint)ü^ner (Caccabis) geigen feine

mefentlii^^en Unterfc^iebe.

©ine t;öd)ft intereffante ^erfd)iebenl)eit ber @efd)le(^ter tritt m§> bei ben

©belpapageien (Eclectus) entgegen. §ier ift bie garbenbiffereng fo grog, bag

man noc^ üor menig Salären SJlänni^en unb 3Beib(^en aU t)erf($iebene Birten be=

fdjrieb, 2(b. ^ernt). 3}?ei}er mar ber erfte, mlä)ex beibe Papageien als gufammem

geljörig erfannte, unb bie 3ü(^tung§refuUate unferö geet)rten 3Sorftanbömitglieb§

Dr. grenget in greiberg ^aben bargetljan, bag bem in ber ^t)at fo ift (t)ergL

unfere 9J?onat§f($rift 1882 pag. 124 ff.), ^eibe 3:;^iere finb prä(iötig gefärbt, baö

9)Mnndjen (eb()aft grasgrün, baö SBeibd^en fd^ar(ad)rot^); eö ift fdimer gu fagen,

melc^em biefer Kleiber man ben ^orgug geben foll.

^^ei ben weitaus meiften Sögeln finb bie Unterf($iebe in ber gärbung gmifd^en

9JJann unb 3öeib nxä)t fo bebeutenb, inbem nämUd) bie f(^mü(fenben 3ßt<^^" beö

Tlännä)m§> anä) auf bem matteren bleibe be§ anbern @ef($led^tg menigftenö ange-

beutet finb. ©ö erf(^^eint faft überf(üffig l^ierfür ^eifpiele angufü!)ren; ber geneigte

Sefer braui^^t nur einen ^(id gu werfen l^inauö in ben ©arten, um fd^on eine

*) ^rofeffor Siebe ift anberer 9}Jeinung. ®r fc^rei6t mir: „33ei ben ^l)ro[feIn, Wo man
bie ^üd^tigfeit unb ©tärfe eine§ 9Jlännc^en^ am beften nad^ bem ©efange beurt^eilen fann, l^aben

bie beften aJiännc^en oft bie fc^led^teften äßeibd^en, bie aud^ fd^led^t brüten unb tüenig ^««9^ «^wf-

Stellen". 3Jl. S3r.
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gan§e ^leilje (jiedjeroepriQer ^eifpiete uor ^itugeu (jabeit: ^perUnge, Reifen,

©(i^on bei raeitem feltner fittb bie gälte, roo beibe @ef(i)(e(^^ter, raaö bie

gärbiUKj betrifft, eiiianber uöIHg gteic^en. '5)em ^^oGel^üd^ter bereitet biefe lieber-

einftimmung, fobalb nidjt anbere @efc^(ed^t§(^ara!tere Ijinsutreten, bie (jrö^te

©d^tüierigfeit, ba er beim ßinfauf ber %^\txz nidjt mit ©id^erljeit ba§ ®ef(i^le(^t

erfennen faim. 3^otljfel($en (Erithacus rubecula), ©tiegUfe, ^ad)fte(ge (M. alba),

^^ai^itigaU, ©ingbroffel (T. musicus), oiele Papageien, (Spechte 2C. füljren wir al6

^eifptele au. Steine Differenzen mai^^en sraar aud) bei i(;nen zuweilen gettenb.

©tit)aö btaffer ift bie rott)e ^ruft beö loeiblic^en 9lotpel)((^en§ bie beö männ-

lichen; baö S^otl; im ®efid)t be^ ©tieglilimännd^enö breitet fi($ imnterljin etmaö

mel)r anö al§ beim 2Beib(j^en, anc^ ift baö ©($mar§ am ^opfe ein tieferem, ba^

Sßeife ein reinerem. Die männliche raeifee ^ai^^ftel^e Ijat meift einen größeren

fd)tt)ar§en 33rnftfled alö bie raeiblii^e. Die ^ßellenfittid^e (Melopsittacus undulatus),

fonft faft gang übereinftimmenb, nnterf(Reiben fid; benno(h babur($, ba^ ber männ=

lii^e ^^ogel größere ^artfled'en geigt alö ber meiblid^e; ift bei erfterem bie

2Bad;§ljant be§ ©(^nabelö bnnfelblau, beim Sßeibc^en bagegen meift grangrün ge=

färbt. Den n)eibli($en ^^^t^itw fe^lt Ijäufig bie rotlie ^appe, ober biefe befd^ränft

fi$ nnr anf eine fleine ©teUe beö §inter!opfe§, bo(h ift beim ©rünfpei^t (P. viridis)

in biefer ^egielinng fein mefentlid^er Unterfd^ieb.

2öaö enbli(^^ jene ^ögel betrifft, bei benen bie 2Beibd)en üor ben TOnnd)en

bur(^^ lebljaftere gärbnng an^geii^nen, mo alfo erfteren baö ^räbifat beö „fi^öneren

@efd;le$t§" nic^t abgefprodien werben !ann, fo füge id; bem oben genannten ©perber

nnb 2luert)nl)n no(h bie ^afnare, ^^Regenpfeifer, einige 2Sa(Jteln nnb bie ©c^nepfen

Ijingn, obwoljl, namentlid^ toaö letztere betrifft, bie Differenz feljr gering ift nnb

raie §err ^ietfd) fagt (oergl. 3an.=9^nmmer 1885), nnr bie ©ection mit ^eftimmt-

Ijeit über ba§ ©efc^lei^t entfc^eibet. ©ine genügenbe ©rflärnng biefer eigentl)üm=

liefen ^eüorgngnng be§ roeiblid^en @ef($ted)t§ bei ben genannten Sögeln gn geben,

bürfte fanm möglich fein.

2Bie baö meibli(j^e Wcjm, maö bie @ef(i^led)töorgane betrifft, anf einem früljeren

nrfprünglid^eren gwftanbe beiber ©efi^led^ter gewiffermaßen ftel)en geblieben ift, fo

fann man mit Darmin <x\x^ bie einfachere gärbnng bee meiblid^en ^^ogelö alö

einem frül)er beiben ©efc^lec^tern eigenen gnftanbe angeljörig betrachten; faft alle

D^eftjungen gleidjen in iljrer gärbnng me()r bem SBeibc&en, nnb erft nac^ gerannter

Seit erl)ält ber männlid)e ^^ogel fein befinitiüeö ^leib. .gier offenbart fic^ ba§

gang allgemein geltenbe biologifc^e ©efefe, bafe jebeö Snbinibnnm in feiner perfön=

lid^en ©ntraidlnng aUe jene ©ntmidlnngöftnfen in gebrängter ^ürge mieberljolen

muß, meiere feine ^^orfaljren in einer unenblii^en @eneration§reil)e bnrc^laufen
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l;aben. ^elc^en äBertl) ein unf(J^einbareö gugenbfleib für ben ^ogel ^ai, baoon

l)abe icf) in meiner üorigen Stbljanblnng ßefpro(5en.

^od) gans o(;ne 2luönal;me ift bie obige Stiegel, bafe baö Sugenbgefieber bem

beö aBeibd^enö äljmlt, an$ nid^t. 9Bo 5. ^. ba§ äBeibc^en anffallenber gefärbt ift

alö baö 9}?änn(^^en, rairb natürliii^ graecfmägiger fein, raenn baö ^wö^^bfleib

met)r bem beö anögen)ad)fenen männli(i^en ^t)iere§ gleicht, unb fo üerpU eö fid)

an(^^ in ber Xl)at (^eifpiele f. ob.). ©inb beibe @efc^(ed)ter ber erraadjifenen ^ögel

einanber gleiii^ in ber garbe, fo pflegen bie ^nngen il)rerfeit§ raieber eine befonbere

gärbnng geigen, ^ie ^ieftjungen beö ^lotl)M)lä)^n^ ^. befifeen auf ber Dber=

feite grünli(^^graue ©rnnbfarbe, raeld^e hnxä) roftgelbe gteifen unterbro(^^en ift; auf

ber Unterfeitc ift ba§ ^^erpltniß umgeM;rt: graue gteden auf matt roftgelbem @runbe.

häufig fann man heoha^itn, baß bie tt)eiblid)en ^ögel in l)öf)erem 2l(ter

meljr unb mel)r männli^e ß(;araftere anneljmen; bie gärbung wirb lebt;after, bie

©timme (auter; and) getoiffe eigentl;ümli(^e geberformen, toe((^e nur bem männ=

liefen @ef(^(ed)te sufommen ^. am ©(^raange 2c. raerben na(^geal)mt. ^iefe fo-

genannte aljuenf ebrigfeit" fann man an alten ^ül^nern, roeti^e niä)t metjr

©ier legen, feljr gut raal^rne^men.

^liä)t nur in ber 5^arbe beö ^(eibeö n)ei($en bie @ef(5le$tcr oon einanber ab,

fonbern anä) gang auffallenb in ber gorm unb @rö^e gewiffer gebern.

i)kx ift eö natürli(^^ raieberum baö 9}iännd)en, roelc^eö einen gang befonberen ©(^mud

erplt- SJ^eift l)at auf bie ©(^wangfebern bie gefcb(ed)t(id;e gui^traaljl in biefer

3Beife eingetoirft. Mit ©tolg unb ©etbftberoußtfein breiten ^fau unb ^ruttjaljn

iljren prächtigen gä$er am; grauitätifd) trägt ber Qami)al)n feinen Sii^elfi^raang;

ber i^n vox ber §enne auögeid^net. ®er ^^voan^ be§ ^irft)at;n§ (Tetrao tetrix)

ift tief gegabelt unb nad^ beiben ©eiten gebogen it)ie eine Seier, n)äl;renb ber ber

igenne faft flad^ abgefc^nitten erfii^eint. 9Zamentli(h finb eö bie gafanenarten, bei

meld)en im männli($en ®efd)le(hte bie gebern be§ ©(^^raangeö in gang erftaun^

lid^er äßeife üerlängert l)aben. 5lber nid)t nur bie langen unb f(^^öngefärbten

©diiDangfebern geid)nen baö männli($e @ef($led^t auö, fonbern fel^r l)äufig bilben

audj bie gebern an anbern 3:i)eilen beö £eibe§ einen Ijerrlic^en ©d^mud. ©erabegu

mit ^rad)t unb ©lang überlaben ift, um nur ein Seifpiel angufül^ren, unfer @olb=

fafan (Tbaumalea picta); l^ier finben rair an einem ^l)ier faft alle männlichen

©igentl^ümlidjfeiten, waö garbe unb ^orm ber gebern betrifft, in l)ol;em @rabe t)er=

einigt, gebe ^efd)reibung bleibt raeit hinter ber 2Birfli(h!eit gurüd. ©in bid^ter,

golbgelber geberbufd^ bebedt ben topf; ben §alö umgiebt ein tragen oon orange^^

rotl)er garbe, gu loeldfier bie fammetfd^toargen üuerbinben einen präd^tigen ©egenfafe

bilben. ®ie golbgrünen gebern be§ Dberrüdenö finb gleichfalls fchtoarg gefäumt,

n)äl)renb bie langen gebern beö Unterrüdenö ba§ fd)önfte §odf)gelb geigen, ^on
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ifyKw ^)^hm tüieber bie bun!e(rott)en, t)erlänc^erten ^ecffebern beö Dberfd)iuan5c§

ab. 3n Qani eigentljümlid^em golbgläugenben dtoii) prangt ^aU unb Unterleib beö

^^iereö. 3n ber Xl)at, an biefem 3Sogel l)at bie 9^atnr alle i^r ©ebote fteljcnben

3ieige vereinigt. 2Bir üermifjen l)öd;ftenö noä) bie eigent()ümU(5e SSerlängerung ber

^edffebern beö Dber= imb Unterarme, tt)ie fie unö beim 3lrguöfafan (Argus

giganteus) auffaßt. §ier beträgt bie Sänge ber größten Unterarmfebern nid)t

raeniger aU ^Um, ein ©d^mudf, ber für ben Präger üertjängnigooH wirb: ber

3lrgu§fafan ift in gotge biefer eigentl)ümli($en glügelbilbnng für ben ging nur

TDenig geeignet
;
bod) üerfte^t er eö, fid^ trefftid) gu Derbergen, unb am rul)ig fi^enben

^oget fäEt bie ^xaä)i beö ®efieber§ faft gar nid^t in'ö 2luge; fie offenbart fid)

erft, raenn baö ^^ier S^roanj unb gtüget ausbreitet.

^iete männlidje ^öge( erl)alten il)r lierrlid^eö ©efieber nur für bie >^nt ber

Brautwerbung; fie tragen bann baö fogenannte „§o(^seitsfteib" im eigentlid)en

6iun beö 2ßorte§» 5Die SSibaüögel (Viduinae) Slfrifaö fönnen xim i)kx ah

33eifpie( bienen. ^ie 3}länn(^en biefer ©attung finb in i!)rem ^rad^tfteibe, raeld^eö

troß ber bebeutenben ßänge 5. 33. ber ©(^^luangfebern fel)r rafd^ voä6)% lamx roieber

gu erfennen. ^on ben i)eimifd)en ^^ögetn beftljt unter anbern ber §änfting

(Cannabina linola) ein etraaö rergänglid^eö ^oc^jeitsfleib; bie Bruft erptt nämlid^

im grül)ia^r einen rötl)lid)en Slnftug ot)ne baß eine SJlaufer ftattgefunben l^at. @ö

fei aud^ erraä^nt, baß ^elifane unb rerfd^iebene Wövtn gleic^fattö ein rofig ange-

l)aud^teö ^tetb befi^en ; bei ausgeftopften ^t)ieren rerfd^tDinbel jeboi^ biefer garben?

fd^mud balb, ba eö baö ©ecret ber Bür^elbrüfe ift, treldfieö bie rofige ^arbe Der-

urfad^t l^at

Xi)eilt man unfere aJleinung, baß atte oben bef(^riebenen Sluögeii^nungen beö

©efieberö mn männlid^en @ef(^ted^t jum Qwtdt ber Brautwerbung attmät)lid; er^

toorben würben, fo liegt bie Slnfd^auung nal)e, in bem „^od^jeitöfleibe", weld^eö

alfo nur eine furge geit bem männlid^en Bogel eigentl)ümlid^ ift, baö urfprünglid^e

Berpltniß gu erfennen. ^urdE) fortgefe^te Bererbung ^)ai fic^ aümä^lid^ bie geit,

n)äl)renb weld^er ba§ bunte ^leib getragen wirb, verlängert, bis biefes enblid^

bauernbeö @igentl)um beö männlid^en Bogels warb.

^od^ nod^ anbere fecunbäre ©efd^led^itöunterfdjiiebe ^at baö Mäm^tn fid^ er-

worben im 3ntereffe ber gefdE)led&tlid)en 3ud)twal)l, B. fleifd^ige^rotuberan^en

an Slopf unb §alö, wie fie uns im ^amm unb in ben gleifd^lappeti beS §ausl)a^ns

entgegen treten; ferner ©poren an ben güßen, wel(^e geeignet finb, ben stampf

gegen bie 9^ebenbul)ler erfolgreid^ Su fül)ren, alfo benfelben Sßertl) für ben Bogel

l^aben wie bas ©eweil) für ben männlid)en §irfdE).

@benfofel)r, t)iellei(^t nod^ mel)r als hxix6) bas 3luge, erwirbt fid^ bas Mäm^zx.

bie guneigung unb Siebe bes anberen ©efd^led^ts burd^ bas Dl)r. Mn Bogel ift
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ftumm; t)telme{)r befi^t bie Tlzi^x^a^ eine laute Stimme, Slein ^{)ier ift fo

mufifaUfd^ aU ber ^ogel; ©änger finben tüir in allen ©nippen, ^a§ ber ©efang

im 3ufammenl)ange fte^it, mit ben gefd)led)tlic^en Slufgaben, fönnen wir au§ t)er=

fi^iebenen @rünben f(^liefeen. ©inmal nämlid) ift eö mir ba§ 9J^ännc^en, meld)em

ein eigentlid^er ©efang jugefd^rieben werben !ann, ober biefeö übertrifft wenigftenö

i)imn baö anbere @efd)le($t bei weitem; ferner wirb ber ©efang nie eifriger ge?

pflogen alö gur ^aarungögeit , unb bann ift anä) woi)i gu bea(^ten, bafe — allere

bingö nur im Slllgemeinen — bie äufeerlid^ unfijeinbarften ^ögel bie beften ©änger

finb; ^ier mu§ alfo ber dicxi beö ©efangeö ben SKangel eineö fd)önen 3lnblid§ er=

fe^en, baö D^r baö Sluge üertreten.

SBie auö biefenx aEen erfid^tli($, ift unfere 2lnf(Raming alfo folgenbe: $Die

fecunbären @efc^led)t§c^ara!tere finb erft im Saufe berg^tt erworben;

fie Ijaben in golge gewiffer Liebhabereien ber äßeibc^en eine gang

beftimmte S^iiditung angenommen. 3^atürli(^ finb wir DöEig auger ©tanbe,

^eweife für biefe ^ppotliefe gu bringen. ®ie neuerbing^ oon 9fieid)enau auf=

geftellte ©rflärung, baö 9}lännd)en erljalte bie eigentl)ümlid)en ß^araftere, prad^t=

t)olle^ ©efieber, islämme, (Sporen, @efang 2c. hnx6) eine „überf(i^üffige Sebenöfraft"

f(^eint mir weit weniger ben ^l^atfad^en gu entfprei^en»

®itt 33eitrag ju in Sfaturgefc^tc^te be^ (Spnlxn^^.

^on Hauptmann a. ®. b. 8cf}I ed^tenbal.

3e mel)r fid) burd) ^elelirung bie ^enntnife oon bem 2Bertl)e ber 3^ogelwelt

verbreitet unb in aEen Sd)id)ten ber ^erölferung gug fagt, befto beutlic^er ent=

widelt fid) baö Unterfd^eibungöüermögen unb bie felbftänbige ^eiirtljeilung ber

33orgüge ber t)erfd)iebenen l)eimif(^hen ^^ogelgattungen auf @runb eigener ^eobad;-

tungen. Wlan anerfennt alö ^ergel)en ben ^Jligbraud^ be§ Vogelfangs. ®ie ^e^

beutung beö SBorteö „t)ogelfrei" befteljt fd^on lange nid)t mel)r in frül)erer Geltung.

(Sö werben Verbote erlaffen unb Uebertretungen mit Strafe bebrol)t 3" be=

treffenben poligeilii^en Vefanntmad)ungen finb Vergeic^niffe ber gu fi^onenben

Vogelarten, unb in langen S^eiljen mel)r ober minber befannte Dramen aufgeführt.

®er Sperling war nic^t auögefd^loffen. (Sine gegentlieilige SO^einung in Vegug

auf biefen mugte fid) an ber Deutung biefer auffälligen ©rfc^einung bamit genügen

laffen, bag man im erften Slnlauf für bie gute Sa(^e bem Vogelfc^ul mögli(^hft

weite ©rengen gieljen wolle. (E§>l)aitt ben 5lnf(^hein, bafe man an bem Sperling,

aU bem üerbreitetften, gewiffermaßen bie ©inübung einer beffern ©ewol)nheit be=

gwedte. Söenn man in Vetrad;t §iel)t, tt)ie geitweife Vogelfang unb Vogelfdl)ie^en,
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9^efter = 3luöne{)men unb @ierfu(^en ein verbreiteter ©port au$ für nii^tönu^ige

33uben geworben toar, fo mn^te man mit greuben einem rabifalen, nmfaffenben

Verbote ba§ 2ßort reben. Wan wollte ben Sögeln über^)anpt, bem t)ocE)adjtnng§=

it)ert{)en ^()ei[ nnferer ^Tljierraett, ben gel)örigen D^efpeft raieber angebeil;en laffett,

einer rücffi(^tölofen, fid^ immer weiter üerbreitenben Verfolgung, einer allgemeinen

3agb auf SlUeö, waö Vogel l)ie6, ©renken fefeen. — ^em ©perling ^)at aber

eigentli(J^ niemals 3emanb etraaö getl)an, in ber Sßeife, wie man ^eute no^ troß

be§ Verbote 9^a$tigallen, 5lmfeln, (Staare unb t)iele anbere wertl)t)olle Vögel fängt,

©trafeenjungen warfen wo^il auf i^ren SBegen mit (Steinen ober ©d^leuberu nad^

il)m, übten ftd& an itjnt im glifebogenf(^^ie^en, ober eö würbe aud^ mal ein jugänglid^eö

9^eft gerftört. ^er Vefiß eineö Sperlings ift ein pofitit) wert{)lofer unb barum

(ein begeljrter. Tlan möcE)te in Slnbetraii^t beffen baö Verbot, xi)n pi verfolgen,

ein überflüfftgeö nennen. Sntereffant ift nun bie Sßa^rnel^mung , bafe fid^ neuere

bingö in Vegug auf ben Sperling ba§ Vlatt berart gewenbet ^at, bafe man t)ieler=

ortö auf beö fd^onungsbebürftig ©rad^teten ^opf einen ^reiö fe^t.

5Der Sperling, ber P. domesticus, vulgo Spa^, in äöeftfalen Süning, am

Meberrl)ein Tl'ö^ä) genannt, ber ^Ebefannte wirb. Je me^r unb me^r man bie

Vogelwelt attgemeiner fd)ä6en lernt, fd^liefelidf) entfd^ieben aU fc^abenbringenb t)er=

urtl)eilt werben müffen, unb swar im Sntereffe beö Vogelfdf)u6eö felbft. §ört man

von nod^ anguftellenben gorfd^ungen ober erl)eben fidf) nod^ Stimmen für iJ)n, fo

fprid^t ba§ im ©angen ja aud^ fi^on gegen il)n. 5Daö Urtlieil berjenigen aber, an

bereu gerfen er fidE) l)ängt, baö Urt^eil ber öauö= unb ©artenbefi^er, bie unter

il)m fc^wer §u leiben f)aben, ift gerabegu ein einftimmigeö §u nennen. — SDer Spa^

bringt bie übrige Vogelwelt in 3Jlifefrebit. ^urdl) il)n, ber fid^ überatt, wo er fidl)

§etgt, §um ^errn ber Situation mac^t, fommt bie Veurtlieilung feitenö berjenigen,

bie faft nur il)n fel)en unb verfpüren, gan§ natürlid^ gu bem Sluöfprud^: „^ie

Vögel tljun mir fo viel Scl)aben/' Unb bamit wirb Sllleö, waö Vogel l)ei§t, ver=

bammt. SBenn ber Sperling maffenweiö bie Virnbl üt^enabrei^t, blofe weil er viel»

leidjt in einer ober ber anhtxn eine ^abe gefunben l)at, wenn er ftd^ aber beifpielö=

weife vom 3lpfelbaum, ber gang befonberö mit allerlei Ungeziefer bel^aftet ift,

vieUeid^t barum fern ^)ält, weil il)m eben baö nid^t pafet, xfyx baö vielmeljr an^u^

efeln fd^eint, fo wäre bamit flargelegt, was etwa x\oä) für il)n fpred^en fönnte.

@ö mufe xi)xn fd)on eine glatte, fette D^aupe ober ein ^äfer in ben 2ßeg gelaufen

fommen, bann macE)t er fid^) wo^)l barüber l)er; aber an6) bann nur, wenn er

Slppetit bagu ^at, ober feine ^^ngen banad^ verlangen. @r fann fid& bann eine

Viertelftunbe lang mit einem ^aüäfer befdE)äftigen, um an il)m bie wiberwärtigften

©raufamfeiten gu verüben, äßenn ja nun einmal — eö ift nöt^ig grünblid)

mit xi)\n im @eri(^t gegangen werben mu^, barf rxxä)t verfdjwiegen werben, waö
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man eigentU^ an it)m Ijai, unb man mirb bann in (s;onfequeng ber unabraenbliaren

33erurtJ)eUung offen gegen anftreten, ja n)omögU(^^ WlxiM an bie §anb geben

muffen, wie man fi(^ beö Unl^olbö gu erroe^iren f)abe. 3Sie bringenb notljroenbig

e§ geworben ift, gegen il;n einguf(^^reiten, geigen bie an einzelnen Drten gegen \fyx

erlaffenen ^'erorbnungen ber ^e^örben, bie einen ^reiö auf feinen ^opf feljen

(pro (Stüc! 2 Pfennig). SDiefe ^a^regcl, ber weitere 9^a(^^fo(ge gu n)ünfc[)en märe,

ift, ebenfo wie ber in Slnbetrad^t beö gaf)(rei(i^en ^^orl^anbenfeinö beö ^(jiereö, l)od)

§u nennenbe ^reiö, ein 3eid;en, wie f(^mer i(jm beigufommen ift; ja eö fte^t fd^on

feft, ba^ man itjn nie wirb gang ausrotten fönnen. ^a, mo man x^n nad) einem

fremben ©rbtJieit im t)ermeintli(^en Qntereffe ber SanbeöfuUur importirte, ruft man

je^t unb äöel) über x^n, unb er ift nx^t mieber gu befeitigen. §ier am

9^ieberrl)ein in ber 9^iebcrung, bei mefentlid} milberem ^lima aU im Dften be§

dtzxä)^, mit geringerer unb ni(^t attgu lange anbauernber SBinterfälte, unter mun=

terer, nic^t gu ftrenger ^et)ölferung ift ein ©ebiet für ben ©perling, wie üieEeid;t

fein anbereö auf ber 2Belt. ^er fi(^ mel^r unb mel)r »erbreitenben einfic^täüollern

2lnfd;auung über ben Dingen ber 33ögel im Sittgemeinen entfpre(^enb, mad)t bie

(Schonung ber ^ögel in bemerfbarer 2Beife geltenb, bo(^ iftö ^auptfä($lid^ ber

©perling, ber auö biefen Umftänben für fic& ben S^u^en gieljt, ©r tl)ut-eö in

feiner enormen ^ermel)rung§fäl)igfeit atten anbern Sögeln guüor. @r brütet

3 bi§ 4 mal beö 3al)re§ 4 biö 6 @ier auö unb ber erfte 2lnn)ud)§, ber ^itte Tlax

ba§ 9^^eft üerlä^t, ift in bemfelben 3al)re ^ä)on mieber brutfä^ig. @r entmidelt

eine gru($tbarfeit, bie ber atten Ungegieferö älinlid^ fiel)t. — 3n einer großem

©tabt am 9lieberrl)ein, gum ^l)eil mit Su£u§ unb Slufraenbung großer 9flaumt)er=

l^ältniffe gebaut, von @arten= unb ^arf= Einlagen, üon Slttee'n unb bepflangten

©trafen burc^gogen, wirb bie ©ärtnerei in l^erüorragenber Sßcife gepflegt, gaft

jebeö 3Bol)nl)auö Ijat ein moi^lgel^alteneö ©ärtd^en, unb ber ©emüfebau unb bie

gewerbsmäßige ©ärtnerei ift von 33ebeutung. ®ö l^at fic^ anä) l)ier baö oft üer^

nadjläffigte Qntereffe für bie ^ogelwelt wefentlid) gel)oben. Man tann in l)äufigen

^eifpielen, im Söinter bei ©d^nee ber fleinen gefieberten Sßelt unter bie 3lrme gu

greifen, bie gute Slbfidjt nx^t rerfennen. 5Do(^ ifts wieber nur ber (Sperling, bem'ö

rei^^t gu gut fommt. Tlan fiel)t i^m fogar in befferer 3al)reögeit an ^affee=2:^ifd^en

im greien Sederbiffen guwenben, bie fid^ ber breifte ^urfdf)e nid^t feiten felbft vom

S:ifd^e l)olt. 3n ^onfequeng ber ^eurtl;eilung wenbet bie Mtif fid^, baö 2lngefid^t

t)erpttenb, von biefem ©d^aufpiel ab. @ö liegt ber ^ergleid^ xmb bie grage nal^e

:

füttert jemanb audE) Statten unb SJJäufe; aud^ fie fönnen, je nad^ ber ©efd^mads^

9^id^tung, für l^übfd^e, red^t gutraulid^e ^£)iere gel)alten werben, ^er ©pa| ift ein

l)äßlid[)er 33ogel. ^a§ graubraune, f(^mu6ige, grobe ©efieber, unb ba§ bidföpfige,

l)erau§forbernbe 3lnfel)en, baö er fid^ bei feinem ungefc^idften ^al)erl)üpfen giebt, finb
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bem i^m e.ioenen bettelt)aften, fd;euen iinb gu^leic^ überaus bretftcn SBefen angepaßt.

— ift ungn)eifell;aft, ba^ er bie anbern SSögel üerbrängt. 3^id)t blog, bafe fie

feine 3^ä(;e augenfd^einlid), wk bie einer fdjled^ten @efellfd)aft, meiben, fonbern er

gel^t anä) überall, t^^iU offen, tt)eil§ mit ßift friegerifd) gegen fie ror. Unb ber

©ieg ift xi)m fc^on barum fid)er, weil er fid) ba, rao er fid^ aufhält, immer in

überraiegenber Tlei)x^a\)i befinbet. ^n feinem ^fJemer bleiben bie anbern nü^id^en

^ögel gremblinge unb er betrachtet fie wie feine, nur ungern gefel)enen @äfte.

ift ja befannt, raie er il)re Släften in ^efd)lag nimmt, fie auö i()ren 3^iftftätten

Derbrängt unb, wennö nid^t anberö ge{)en will, mörberifc^ gegen il)re ^rut rorge^t.

@§ ift unfd)n)er ^u beobaii^ten, raie er fid) and) fonft il)nen mä) 9}löglid)feit läftig

mad)t. Jlommen ein ^aar ©taare auf einen frif(^ gefd^orenen S^afenpla^, um

baö reijenbe ©d)aufpiel §u bieten, roie fie mit ben iljnen eigentl)ümUd)en gragiöfen

Bewegungen eifrig i^rer 9^a^rung nad)gel)en nad^ fleinen 2::ijieren, bie anbern

Singen gar nic^it n)al)rnel)mbar, unb von benen ber ©perling feine 2ll)nung l)at,

fofort finb mel)rere feines ©elid^ters aud) ba, ^oä) aufgerid^tet l)inter unb t)or

jenen Ijerum l^üpfenb, augenfc^einlid) §u feinem anbern ^mtd, als um neugierig

unb mtfegünftig gU3ufel)en, was bie ©taare ba gu fud^en ^aben. SDiefe finben

natürlid^ alöbalb il^re 3agb geftört unb üertaffen inbignirt ben $la|. 2tuf gleid)e

äöeife finben fid) ^Jieifen, ^otlhfchn)ängd)en, ß^^i^^'^^^nig 2c. 2C. auf il)rer fo überaus

gern gefef)enen ©udl)e in ©traudl) unb Baum hnxä) ben ©perling, fobalb fie fid)

nur einmal fel)en laffen, beläftigt unb vertrieben. Man gebenfe ber klagen ber

©ärtner unb Blumen güd^ter, bie geraig bie fompetenteften S^tid^ter in ber ©ad^e

finb. 3^r 2irbeitSgebiet ift fein eigentlidf)es D^eoier, ber eigentlid^e ©d^aupla^ feiner

t)erberblidjen ^^ätigfeit. §ier folgt ber mül)et)olIen ^ilrbeit bie gerftörung hnxd)

x\)n auf bem gufee* ^as raüfte Slbreifeen ber Dbftblütl)en ift fc^on erraä^nt; es

erübrigt nocl), f)ingu§ufügen, bafe er bie feinern ©orten üorgiel^t, insbefonbere bie

an fleinen garten Bäumd^en, raelc^e mit Tlnl)t unb Sorgfalt fünftli(^ §ur früljen

Blütf)e l)crange§ogen finb. ®er xzd)i empfinblid^e ^iebftaljl an Trauben unb

^irfc^en, raenn in biefem gall aud) p rairflidl)er ÖeibeSnal)rung verübt, rairb bei

il)m nic^t, raie bei anbern Bögein, hnxd) fonftige ©uttl^aten aufgewogen, unb er

rairb nid^t bie 9^adhficf)t in Slnfprudl) nef)men fönnen, raie man B. bie Slmfel

raegen it)rer Borliebe für ben @enug von ^irfdl)en n\d)i eben ftreng beurtl^eilen

rairb. ^an mu^ ben 9f^äuber unb ^lünberer feigen, raenn er l)inter bem ©ärtner

f)er, rao biefer i^m eben ben dindm feiert, jebes \xi\d) gel^arfte Beet fofort nad)

bem ©amen burd^forfd^t unb burdl)raül)lt. ©d)medt il)m ber ©amen, fo bleibt

aud^ raol)l nid^t viel bavon übrig, fonft aber fdE)leubert er i^n an bie Oberfläche,

rao er nid^t feimen fann. Sleimenbe ©rbfen fallen iljm von ben tiefer in bie @rbe

gelegten größeren ©amen gum Dpfer. 5Die (Srbfe \)at fid; in ber feud)ten (Srbe

13



— 162 —

ertt)etd)t, ber Sleim geigt i^)x^ ßage an; imb biefer ift gugleid) fafttg unb füft; nur

mit 2lufn)enbung von großer ^ül)e unb Slufmerffamfeit ift ber üötligen ^ernid)tung

ber gangen Slntage §u fteuern. Sogenannte ^ogelf(i)eud)en toeiiren feinem 2::reiben

nur für fnrge geit. (Sr fielet fie ft$ t)ietteid)t einen ^ag mit ^efrembung an, um

fx{^ bann, mie gum ©pott, momöglid) oben brauf gu fe^en unb von ba Umfc^au

§u {)atten na^ ben beften S3iffen. @r Ijat neben feiner ©efrägigfeit unb S^aubluft,

mie t)on railbem ungezügelten Uebermutlie getrieben, eine n)al)re ßuft an btoßem

3errei§en unb g^^ftören. ^on befonberö frül)en ©atatpftangen in einer langen

dtexl)e in günftiger ßage an einer Wamx entlang in frifdjem ^oben mürben meinem

©ärtner, alö biefer mit bem ^flangen ber legten noä) mä)t fertig mar, bie erften

glei(^ l^inter il)m l)er angefreffen unb auö ber @rbe gekauft, ^eö ©ärtnerö Slrbeit,

fein ©tolg, fo frül) ©alat gu gieljen, mar oernic^tet. — 2litri!eln, bie frül)en lieb=

lii^en, buntfarbigen ^lütljen, bie im SIpril Ijäufig mit bem S^nee §u ringen ^aben,

alfo fid)erli(^^ fein Qnfeft bergen, werben aEjäfjrlii^ oom Sperling mit befonberer

ßuft abgeriffen unb uml)ergef(^leubert. @r rupft an Willem, maö im grül)ial)r

fproßt. ©rocuö merben üon il)m, el;e fid) bie Slütl)en!nofpe geigt, mit ber graiebel

ausgerupft. ^a§ 33latt beö ßrocuö ift ^art unb für ben Sperling mie bie Sw'ißbel

ungenie^ar. — 2ln bie bieten, beim erften Slnraui^s hiä^i gufammengerodten

Sproffen beö garrnfraute§ gel)t er, fo bag fie, bie fproben, roie abgefprungen

baneben liegenb gu finben finb. Sluffaßenb ift, mie er eine befonbere Suft baran

l)at, auf ben Spitzen ber lang unb ooEfäftig l)ert)orgefc^offenen S^iebenfproffen, mie

mutl^raillige Knaben im ^üfy\, gu fd^aufeln. '^k Sproffen Ijängen in golge beffen

in 3)?enge abgebrochen, melf an ben Sieben l)ernieber. ^nä) auf Sf^ofenfproffen

t)erfu(^t er biefen Spaß, bod) gum @lüd nid^t immer mit bemfelben traurigen

©rfolg. ®abei fel)lt eö ilim feineömegs an auögiebigfter Sf^alirung, gu feiner 3al)re§=

geit. ^er 9^a^bar pflegt biö gum Ueberfluß feine ^ül^ner gu füttern, unb fein

Slorn= unb ^euboben für ba§ ^ferb, baö er fid^ plt, fteljt jebergeit offen. ®er

Spali oerübt biefen 5Diebftal)l gang ungenirt unb ungeftraft. @r l)ätte barum aud^

gar nid)t nöt^ig, oor ber ©rntegeit auf bie ^ornfelber gu gel)en, maö fein eben-

bürtiger ^^etter, ber P. montanus, reid^lic^ beforgt. gtoeifele übrigen^ nid^t,

bajs er fic^ an biefen oon galjllofen Scharen oerübten ^iaubgügen betl)eiligt. Seine

3Kal;lgeiten auf frifdl)em ^ferbebünger in ben Straßen finb überaus anefelnb.

Seiner ungebunbenen räuberifd^en SebenSmeife entfprict)t bie Slnlage feiner

S^iftftätten. ^aß er fremben S3efi6 unred^tmäßiger äöeife für fidl) in Slnfprud) gu

neljmen fein 33ebenfen trägt, ift befannt. Sid^er, troden, warm, an Käufern,

etma unter ber SDad^pfanne, ift ber Drt feiner 2ßal)l, unb bie fc^lobberigen 9iefter

fünbigen fid) meift Don äöeitem fd)on hnx6) l)erausl;ängenbe Strol;l)atme an. Sie

finb übrigens mit gebern, paaren, Tloo^ unb bergl. l)0($ ausgepolftert unb ber
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©perUno beuulit baö n)ei(^e Siac^ex \nä)t etraa b(oö aU ^nitftätte, fonbern alö

Satjerftelle, bie er bei faüem, [(^(ecbtem Sßetter nur gu furgem ^lu^flug mä) ber

näc^fteii gutterftelle bei ben §üt)nerit ober auf bem ^lontboben t)er(äf3t, fonft aber

mit ber erften 5lbeubbämmerung auffiK^t, um ror ^at^en unb anberm 9^{aubt{)ier

fid^ 5U \iä)exn, ^x6)i ror 5 \Xl)t monjenö, jebenfaE^ uid^t vor ©onneuaufgaug,

perlä^t er ben fic^^eru ^erftecf. 3[Bie er [id) übertjaupt in feinen @en)ol)nl^eiten, fo

and) in biefer im ©egenfaß gu anbern Sögeln befinbet, von benen einige gerabe

in ber ^a^t uns oft hnxä) it)ren ©efang ergoßen, fo ftetjt er aud) im Uebrigen

Ijinter atten jurüd. §at man bod^ bei anbern meiftenö je eine rülimenöraertlje

@igenfd}aft t)ert)oräut)eben neben fonftigem lobenöraertljen ^^ert;alten, raie man bet=

fpielöroeife ben ©efang ber 9kd)tigallen , il)rer ©(firaeftern unb it)rer 33ettern

(jod) an^uerfennen t)at, in g(eid)er Sßeife baö t)übfd)e 3(uöfe^en unb bunte ©efieber

ber giufen, S^i^i^c u. v. a., ober bie Sanftmut^) unb UnfcJ^utb ber Rauben 2C. 2c.

®aö @egentt)eil von 3lIIem finbet beim ©perting, unb e§ miberftrebt einem, baö

gange ^itb auszumalen. — @s fragt fic^ nun, mie mirb man it)n los? 9J^ein

©arten Ijinter bem 2Sot)nl)auS in ber ©tabt ift mit einer ungefäljr 6 gufe l^ol)en

Tlamx umfriebigt, unb rairb von anbern ©arten begrenzt, '^aö) §tt)ei ©eiten

f(^lie^en ftd^, oermöge ber Sage bes Kaufes nalje ber ©de ^rneier langen ©trafen,

l)inter ben gunäcl)ft angrengenben ©arten anbere in langer 9ieil^e an, fo ba§ bie

Umgebung eine oerljältnifimä^ig freie ift. ^er ©arten ^at einen befonbers l)üb=

fd)en ^eftanb tragenber ljo(^ftämmiger Dbftbäume unb mirb gut gepflegt unb fauber

gel)alten. — (Sl)e id^ mid^ nac^ ben gema(^ten ©rfaljrungen gegmungen fal;, bem

(Sperling nadiguftellen, fanb er l)ier inmitten ber ftill gelegenen ©arten unb Käufer

ein raal^res ©hjfium, ein 3lfr)l gegen jebmebe Verfolgung, ©ine ^ol)e, meit t)er=

peigte, f(5attige ^latane üor bem J^enfter biente als befonbers auserlefener Ver=

fammlungsort. <Bi6) ben ©(Jnabel bel;agli(^ mifd^enb unb me^enb mürbe ^ier nad)

offenbar gelungenem S^iaubgug gezirpt, gequitfd^t unb üon beftanbener Slufregung

ausgeruljt; von erlebten Slbenteuern geplaubert, oon föftli($en 3}Jal)l§eiten re-

nommirt! §ier mar §uglei(^ ebenfo ber Drt, mo ftd^ eine <B^aax mit bem be=

tannten lauten ©efreifd^ fämpfenb nieberlieg, burc^ bie £uft faufenb unb fi(5

tummelnb; l)ier mürbe bie ©c^tad^t ausgefo(^ten, ba§ bie gebern uml^erftoben.

®ann mieber, in jäljem SSec^fel, benu^te bie frieblid^e (Stille ein ^är($en als

©d^auplalj eines ungenirten S^enbegüouS.

3d) fc^iefee jebes grül)jal)r, meun bie ^äume, elje fie fi$ belauben, nod^ eine

freie 2luSfi(^t ^ulaffen, unb elje nod) bie anbern Vögel \^)x^n fommerlii^en ©in§ug

l)alten, vom genfter aus mit ber ©alonbüdife etwa ein 5Dufeenb ab, mas immerl)in,

im §inblid auf bie galjlreid^e !iRa(^fontmenfd)aft, für'S fommenbe ^al)x fid^ aufs

fed)Sfad)e berechnen lä^t. ^^ie Qal)i auf eine Ipljere §u bringen gelingt barum
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n\ä)t, mxl baö btofee ©rfc^eineu am genfter einer oeraiffen Qtxt beu (Spa^

fofort bie g(ud)t erötetfeu läfet ®ieö unmittelbare (Sntmeid^en gefd)iel)t inbefe

buri^aus nid)t ettüa in beftimmung^lofer Seftür§ung, fonbern mirb, unb gmar fofort,

aber mit M)Ux Uebertegung geraoljn^eitömä^ig auögefüijrt: ber ^urf(i^e fe^t fid^ ein^aä)

t)on bem ^aum, m\ bem bie ^ameraben tjeruntergefd^offen würben, auf einen fünf

©(^ritt baüon entfernten ^aum beö ^aö)hax^, wo \ä) il)m nid^tö tf)ue. ©ine 5lb=

minberung ber oorljanbenen (Sperlinge ift banad) mä)i tt)al)r§unel)men. ^er ^erfud),

i^m mit vergifteten 2öei§en beigufommen, fd)lug gänglid^ fel)L @r fieljt bie

Börner, baran üorüberljüpfenb , rooljl an, lä§t fie aber, ob bur4 anbermeite ^e=

fanntfi^aft fc^on gemarnt, ober hnx^ bie etrnaä Deränberte gärbung ber Börner

ober burd) ©eruc^öma^rnelimung bie @efaljr erfennenb, t)öllig unberührt, unb fpäter

gan§ unbead^tet. ^on befferm (Srfolg begleitet ift ba§ 9)littel, bie S^^efter — wenn

man fie errei(^en fann — gu ber Qdt auszureißen, elje bie jungen flügge werben.

Sßenn eö nun fc^einen fönnte, baß ic^ aU ein 9Jtitglieb beö 3Serein§ für ben ^^ogel=

fd^ufe midi) burd) bie üiellei(^t l;arte 2lburtl)eilung eines 3^t9^^örigen ber ^^ogeltnelt

in einem SSiberfprud) befänbe, fo glaube id^ mit bem ©efagten nad^gewiefen §u

Ijaben, baß bie Slburt^eilung gerabe im Qntereffe ber ^^ogelwelt unb bes ^ogel=

fd^ufees gefd^el)en unb baß fie für m'iä) bas ^efultat langjäljriger ^eobadl)tung unb

©rfa^rung ift glaube ^ubem, baß es mir Don (Seiten berjenigen, bie ber

©a(^e mit iljrem gntereffe nal)e fteljen, nid^t an gi^fti^^^ittwi^Ö fß^)^ ^(^ß ^^^^

fteljenbe burd^ eine offene (Sprad^e bem ^^ogelfd)ut gewonnen werben, inbem fie

einem (S^emplar ber ^^ogelwelt nid)t bas 3Bort reben Ijören, wel(5es offen!unbig

als unwürbig erweift. S^enn x6) midb Ijier als Kläger ober wie ein ©taats=2lnwalt

bem SSerbred^er gegenüberftelle, mögen 2lnbere feine ^43ertl)eibigung überneljmen, unb

@ef(^worene bes ©erid^ts mögen iljren 3ßal)rfprud) tl)un. 3^ fcl)ließe mit bem

lebljaften SBunfd^e: fort mit il)m!

Slbnorme unb feltene ©dfte.

5. Anthiis arlboreus <^ iuv.

3^ fenne eine (Spi^erd^e, bie, wie man aus ber na(^folgenben betaittirten

^efdE)reibung feljen fann, fein üoüftänbiger 5Ilbino ift, bie aber faft ben ©inbrudt

eines fold^en mad^t. ^ie weißbraune gärbung bes gangen S!örpers ift fo lid^t,

baß bie SSarietät aus einer gewiffen Entfernung betrai^tet (Sinem üorfommt wie

ein feit langer geit t)erblidl)enes 3nbit)ibuum. — ®er fd^öne S^ogel würbe am

4» 3^ot)ember auf einem ^la^ unweit Ubine nebft vielen anbern (Spi^lerd^en mit
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SeimrutCjen ö^fongen, auf einem Pa^, rao attiäl)rUd) Xaufenbe von Anthus arbo-

reus gefangen raerben. ®er ^efi^er, ber fd;on feit 21 bort ben ©pi^erd^en

nai^ftedt, erinnert fic^ nidjt, t)ort)er einen fo gefärbten ^ogel gefangen p (jaben.

®ie üorljerrfd^enbe garbe ift ein ^ä)ma^ gelbrötljlid^ überftogeneö SBeiß : am ^I^aud)

unb auf ben ©d)ti)an§bedfebern finb bie für bie ©pi^terdfie d)arafteriftifd)cu 5^'leden

beutlid) marfirt mit einem iiä)kn ^anbe; bie %[^d^n von ber ^afi§ ber (B^tnM

bis gegen bie ^ruft hinauf finb etraa^ beuttii^^er ausgeprägt, ba§ l^eifet etraaö inten=

fiper gefärbt; bie ^ür^elfebern finb gleid^mägig gelbrött)U(^
;

anä) bie ©d)it)nng=

febern finb beinalje tr)ei§ unb bie ©^aftfleden fanm angebeutet mit fe^r lid)ter

braunrötljlic^er garbe. ®ie ©c^raungbedfebern finb bräunlid) mit fel)r breiten

Mnbern, — befonberö bei ben ben (3d)tt)ungfebern gleid^ gefärbten (Sd)uUerfebern.

^ie sraei mittlem unb bie gwei äußern ©teuerfebern faft meife unb graar bie erftern

mit einem lid)tbräunli(5en 9Jlittelf(ed längs bes (5d)aftes, bie äußern mit einem

bunflern bräunlid^en gled auf ber 3nnenfal)ne entlang graei SDrittljeile ber geber^

länge, meld^er ben (Bä)a'\t nur an ber ^afis berüljrt. ^ie übrigen (^(^mansfebern

finb bunfelbräunlic^ mit fi^malen meißgelblii^en (Snbfäumen. ©ämmtlid;e ©d)äfte,

fon)ol)l ber (Sd)tt)ung= wie ber (Bteuerfebern, finb rein meiß. ®er Slugenftern ift

lii^tbraunrötljlid^, ber ©c^nabel gelbrötljlid^braun unb jroar ber Dberfd^nabel etroas

bunfler, bie güße fleifd)farbig.

6. Saxicola oenanthe cT iuv.

©in l)übfd)er ©teinfd^mä^er marb am 31. 2luguft 1884 mittels eines glinten=

fd&uffes in ber 3M^e von @emona, einem f(einen ©täbt(^^en ber (Earnia, getöbtet.

©eine ^otallänge beträgt 15,5 cm. ®as 3:l)ier unterf(^eibet fid) eigentlid^ nic^t

fel)r von einem normal gefärbten jungen 9J^änncl)en; beim erften Slnblid fc^eint es

aber, als ob es mit gnf^ß^^ftönb ober mit ^el;l beftreut morben. @s finb nämixä)

im 5IIIgemeinen bie ©pigen fämmtlii^er gebern, auä) bie ber glügel= unb (B6)man^^

febern, weiß gefärbt. (Sine Slusnaljme mad^en blos bie ^eljlfebern, melc^^e non rein

gelblici^rötl)lid;er ^arbe finb. 2lm §interfopf unb unter^^alb ber ^eljle finb bie

S^iänber fo breit, baß fie eine förmlid^e ^inbe bilben. ^ie Dljrgegenben finb

beutlid^ marfirt. 2luf ©tirne unb ©(^eitel finb bie ^änber am fd^malften.

^önnett ^c^met^fTtegen beu iungen fBögcln f(!^äbli(^ tDcrbcit?

2lug einer brieflichen 9Jtitt^) eilung be§ §errn Dberftlieutenant ®. b. aßolf f er^borff.

3?on befannter §anb empfing iä) ein ^adifteljenneft, beffen Sunge bei leben=

bigem ßeibe oon gliegenlaroen angefreffen mürben unb trotsbem gu il)rer förper^

li($en (Sntmidlung gelangten. SBenn bies nun and) bei Staupen, bie mit ^ä)mxu
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moiübenIart)en befe^t ftnb, wie bei Pieris crataeg-i eine alltäglidje ©rfdieinunö

ift, fo muß e§ umfomeljr befremben, wenit gltegen au ßefuube, von feiuer SBuube

betjaftete ^ogelförper xl)x ©efc^meif? aufefeeu, baä iui ^ogelueft bie ©tabieu ber

(Sutiüicfetuug bur($lebt. — 3u bem beifotoeubeu 9^eft befiubeu ^i^ no<S) bie ^uppeu

uub 5U1U bie am berfelbeu Ijeruorgegaugeueu gliegeu. «Sie raürbeu mid^,

geeljrter §crr, feljr üerbiubeu, wenn ©ie bie ©üte l;ätteu, lefctere gu beftimmeu,

uub mir bae 9^efultat mittl;ei(teu.*) — beiläufig eriüätjue iä) uod), bafe iii) vox

3al)reu eiueu au^geftogeueu ©perliug ertjielt, bei bem fid^ eiue Saroe, aber aud()

uur eiue, l)mkx beut redjteu luge iu ber gügelgegeub, feft eiugeftemmt, üorfaub,

in golge beffeu ber ^ogel abgemagert raar. — ®ie mir gugegaugeue 9Jlitt{)ei(uug

lautet, tt)ie folgt:

Sd) faub baö D^eft üorigeö 3al;r ©übe 9Jlai im 9?eifc^eltl)ale beö

Dberbreiteubadjer gorfteö im ^eifeiu beä gorftaffifteuteu gifc^er. ^Daöfelbe tDar

von eiueui ©ebirgöftelgeupaare (Mot. sulplmrea) au eiuem gic^teuftocfe, ber bur(^

6tunu auö ber ©rbe gebrod)eu raar uub uumittelbar an eiuem fleiueu 33a(^e lag,

erbaut uub beljerbergte brei üollftäubig flügge ^uuge. ©iefelbeu boteu eiueu gaug

eigeutlji'nulic^eu, frembartigeu 3lublicf, iubem 2 baDou eiueu 1 cm l)ol)eu l)aubeu=

artigeu ^luffalj auf bem Slopfe trugeu. Um bie ©ad^e uäljer §u uuterfudjeu, raollte

iiS) bie ^^ögel iu bie c§aub ueljmeu, aber fofort flogeu 2 bauou, ba§ eiue auf eiueu

^aumaft, ba$ aubere fiel naä) uugefäljr lo (Sc^ritteu iuö @ra§. ^a§ britte, im

9^eft filieu gebliebeue, fperrte beu ©djuabel auf, utu gutter tu ©mpfaug gu uel)meu.

©iue geuaue '^efid^tiguug biefeö le^teu 3:^l)ierd;euö ergab ba§ gäuglic^e gel)leu

beiber Slugeu; bie 'ilugeul)öl)leu lageu üotlftäubig frei uub auf ber liufeu ©eite

mareu bie ©d;äbelfuod^eu an eiuer ©teße fo büuu, baß ba§ @el)iru burd^f(^imuterte.

Ueberljaupt mar bie gauge ©d^äbelbede bi§ au bie ^'iafeulöc^er Dollftäubig fceletttert.

®ie §aut mar mit beu geberu 1 cm Ijoc^ burd^ bieueugeHartige ©ebilbe iu bie

$öl;e getriebeu, gäuglid^ üertroduet uub l)art augufüljleu. Slud^ an beu glügelu

geigteu fid^ ^J^abeugeCleu, bie glügelfuod^eu mareu tl)eilraeiö üou allen gleifc^tl) eilen

entblößt. Un^meifelljaft rüljrte biefe ^ermüftung dou gufeftenlaroen l)er, bie nun

beljuf§ ber ^^erpuppung inö ^'^eft ge!ro(Jeu maren. ©ine Unterfud^ung beftätigte

aud) biefe ^ermutl)ung üoUftäubig. ®aö beifolgenbe 9^eft legt B^ugni^ baüon ab.

— 2)er gmeite ^ogel, ber in§ @raö gefaHen mar, ließ fi^ rul)ig aufne^imen.

^emfelben mar nur ein 2luge auögefreffeu, Ijatte aber im Uebrigen biefelben 3etten=

gebilbe auf bem fcelettierteu ^opfe. SDaö britte Simge fi^ieu uuüerlefet ^u fein,

benn e§ flog in Begleitung ber Gilten gang munter üon Baum §u Baum. 2llö

*) @§ lüaren bie ^uppin unb Seichen ber gemeinen fta^Iblauen ©c^meiMiiese, Musca vomi-

toria, tüeld^e i^re ®ier auf \d)on ried;enbeg \o\vo^ \vk auf frifc^e^ tegt. ^. X^- Siebe.
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geimt)rt waren.*)

@r. ^^reitenbad), ben 5. Qnli 1885. (Steinmann, gürftL D^iemerförfter.

Sur Staturgef^t^te be^ ®^)erkr^ (Accipiter nisiis L.).

®aö ©perber erraadjfene Rauben fd)tagen, gehört mä)t §ur Siegel; baf? fie

e§ aber, je nad^ ben Umftänben tljnn, nnb gwar md;t immer nur in einzelnen

gällen, fonbern bafe fie mitunter gerabegu ein ftel;enbeä ©eraerbe barauö mad;en,

lä^t fic^ hoä) bann unb wann beobad)ten.

©in Bauerngut, 21/2 ©tunben von (^^)^mmi^ unb am (Saume eineö nidit

unbeträd)t(idjen ©eljötgeö liegenb, bot mir in biefer ^e§ie!)ung t)or einigen 3a^)t'^n

befte ^8eoba(^)tung§gelegent)eit. @ö war bort fo raeit gefommen, ba^ fic§ bie 3::auben

md)i met)r t)om (Schlage weg l^inauö in'ö gelb wagten, benn einige ©perber waren

bort ©tanbüögel unb betrieben bie ^aubenjagb, wie iä) annel^men mu^, faft auö=

f(^^liefelid). Dft fal; iä) Tläm6)^n unb 2Beib(^^en in mäßiger Entfernung von ein=

anber gemeinfd)aftüd^ i(igen, aber in ber bieget nur le^tereö ^eute maä)en. ^6)

wage nic^t, einen beftimmten (Sd)lu6 am biefer ^t)atfad^e §u §iel)en, aber fpftematifd^

erfc^ien mir biefe 2lrt ^agb bo(^^»

gre(^erweife verfolgten bie (Sperber bie 3:^auben biö bid)t an bie ©ebäube,

in ben §of unb einmal fogar bi§ in ben (Sd^lag hinein; in lefeterem %a\ie mag

ber Df^aubüogel burd) ben iä^)^n Sofalwed)fel verwirrt worben fein, weil er balb

wieber unb jwar mit leeren gängen abftrid).

©in anberer Singriff, ber ca. 14 ^age fpäter erfolgte, verbient feinet fonber-

baren ^erlaufö falber nod; erwäl)nt §u werben. 2Bäl)renb ber 9}Zittagöftunbe

eineö lieifeen Qunitageö !am nämli(i^ eine 2:^aube mit geid^en l)ö(i^fter Slngft burd)

ba§ offene genfier in ein bewoljnteö 3iiinner jeneö bäuerlid;en @runbftüd§ geftürgt,

benn ein ging war eö gar nid)t me^r gu nennen, fe^te 'iiä) auf -ein SJJöbelftüd

unb blieb cor ber §anb ooßfommen regungöloö. gufäEig in biefem Sofale

befd)äftigt, mad)te mir ben 3i^f^^^^^^^tß»f)^i"9 '^^^ ungewöl)nlid)en ©rfd^einung fofort

flar unb fdjloji baö genfter, um bie ^aube nid^t wieber in'ö greie unb in bie

gänge beö (Sperbern fommen ju laffen. äßiber Erwarten entwifc^te fie mittler^

weile burd^ bie, nacf) bem ©arten füljrenbe, l;albgeöffnete Xi)nx, Time S^er-

mutl;ung, baß ber 9iauboogel in ber 9^äl)e poftirt fein unb einen günftigen Slugen=

*) näd^fter 3*11111^161' iüirb ein Sertc^t über eine gang ä^nUd^e a3eo6ad^tung erfd;etnen,

unb iöerbc icf) mir erlauben, bann @inige§ au^ meinen ©rfal^rungen l^ingUjiufügcn. 5^.3:^. Siebe.
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blicf abwarten raürbe, war richtig; faum 50 (Schritte t)om ©ebäube entfernt mar

er meber fdjarf i)inter ber 3:^aube l;er. @in=, gtneimal ftiefe er fel;(, tr)äl;renb baö

geängftigte %^)kx aße möglidien gtugfünfte ausübte, ftd) aber merfraürbigerraeife

immer weiter mm ^aubenfd^lage entfernte; mä) ca. ^4 Ginnte war fie ergriffen.

Wdt augenfd^einlid^ großer SInftrengnng nur fonnte baö ©perberraeibc^en bie be=

fonberö ftarfe Staube biö §ii bem jenfeits ber äßiefe ausgebreiteten ^iefernbeftanbe

fd^leppen.

Slufö @erabett)o^l m^)\n ic^ im ©turmfd^ritt biefetbe ^^ic^tung unb geraann

erft ein beftimmteö Qkl, aU ic^ ben ©perber ^raifc^en brei merftid) bominirenben

eingefprengten ^irfen nieberge^en falj.

©er ^oben war ^ier i)ier mit Vaccinium unb biüerfem Unter^iolge bid)t

beftanben raoburc^ ba§ ©u^en pnäd^ft auöfid)tö(oö erfd)ien. ^^rofebem bemerfte

x(i) nad) einigen 9}Zinuten ben (Sperber einige 20 ©c^ritt vox mir, ber im felben

Slugenblide aber ab, ben näd^ften ^aumfronen §u ftrid). ©eine ^eute ließ er

liegen, bic id) an mid^ naljm unb bie ^mar gang gelähmt aber fonft nx6)t it)efent=

ixä) bef^äbigt roar. 9^ad^ graei ^agen Pflege entließ xä) bie ^aube als t)oIIfommen

Ijergeftellt.

3d) bin über biefeö merfroürbige 9tefultat nid)t flar geraorben, au§ bem

©runbe, loeil bie Q^xt t)om (Ergreifen ber ^eute bis gu meiner ®a§tt)if(i^enfunft

minbeftens 10 ^JJinuten betrug, eine 3^^^/ '^^^ ©perber nac^ meiner 3}^einung

meftr alö genügenb Ijätte fein müffen gur ©rmürgung ber ^aube. ^Helleid;t mar

ber Skubnogel felbft gu erfdjöpft von ben letjten ^^nftrengungen um bieö, menigftenö

in fo unmittelbarer golge barauf, tljun §u fönnen.

praljtflilter mb ^effedjte

für gafanerien, §ül)ner= unb ^ogelljäufer, ^aumfd^ulen 2c. in 9iollen jeber breite

unb Sänge, gerner ^art'v ^eid)v ^affin= unb ^eet=@infriebigungen, ©raljtgage

für ©peifefd)ränfe, gliegenfenfter 2c. ©ral;tfiguren für ßonfection unb ®amen=

fc^neiberei fertigt bie

©raljtraaarenfabrif von S^malÜ SBe^r, ßeipgig, 3Bafd^marft 26.

SSerlag ber ©reu^'fc^en Bud)- unb ÄfiMienl^anblung in SJiagbeburg:

ücf^vM^ hcv 8t«öcnt)figeHif(cöe, ^ftvtti^tttttg uniJ ^udftt Udii Dr. ^arl 9^uß.

Mit einer d)romolitl)ogr. 2:^afel imb galjlreid)en ^ol^fdinitten. S^oUftänbig in

7—8 Sief, a 3 J6. — ^n allen 33u(^^l;anblungen ein§ufel)en»

3febactton : ^rof. Dr. ßieöe in ®era.

S)r»ct »Ott Gljrljnrbt ÄarroS In ^aUe.
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begrünbet unter Sflebaction ton ®» t). Sd^Icd^tenbaL

Jüereinämitqlteber jal^Ien einen
Sai^reä^Siettrag tion fünf 9Jlarf
unb erf)alten bafür bic SiJlonatö'

fd^tift unrntgcttlid^ u. poftfreü
Sa^lunoen werben an ben Dien=

banten beä 33erein8 ^errn ilanjlift

^lof^mcc in 3ei^ erbeten.

3^ebigirt i)on

^:prof. Dr. £tcbc,

Dr. 9lc^, Dr. ^rcttscl,

2lni\ci(ien ber «emnörnitötic^
fecr fittben foflcnfrcic 2lufnal^me,

foroeit ber 5Raum eä geftattet.

3)a§ (Sintrittägelb beträgt l maxi.

^tif^nft 1885.

^nl^alt: 2(n bie geehrten 33erein§mitgtieber. — 2^^. 2;i^ienemann: 2ßte man bor 100

^^al^ren fd^on über ben ©d^u^ ber 33pgeln)elt badete. Dr. ^-ranfen: 2)a§ njeiprö^fige ^fäffd^en

(Coccotliraiistes albogiilaris). 31. D. §omet)er: ©ine ^^al^rt nad} 3Ki3en. Sto^tüeber; ©in

„in ^rcil;eit breffirter" ©|)a^. 9^. ©rofd^u^^: S)ie S3nnt[)3ed^te ber Sei^Jgiger 2lun)ätber. I. —
kleinere SDHtt^eilungen: SJiaben in ben Jli>^fen junger S8i3get. 3lnfrage. — Sitteva^

ri[d;e§. — ^Injeigen.

In (fiß geclictßii ißccinsimfgßeifcc.

SBir geftattcn unö bie TOtti)eUung, ba^ t)oraugfi(^tU(^ am 17. unb 18. Dftober

eine ©eneraberfammlung ftattfinbeii rairb. ®aö ^^^ä^iere wirb bie September^

nimuner unfereö ^(atteö bringen.

®ie gerftellung beö großen ^ogelbilbeö ift faft rollenbet: bie 3luPage ift

fertig gebrn(Jt, bie ©fig^e mit ben Flamen ift nodj unter ber ^^reffe unb baö

SO^QUuffript ber begleitenben 5lb!)anbhing ift ^iemtid) brucffertig. 2öir Ijoffen in ber

näcl^ften 9hinnner fd)on ba§ ^u^fü^irlid^ere über bie Sluögabe mittljeiten gu !önnen*

.

^4
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SBte man t)or 100 3cil)rctt fc^ou über ben®d)«| ber §Bo(jeItt)elt backte.

3Son X}). Sl;ieneniann.

gaft gur felben 3^^^/ (^^^ ^^^^ greifet ^ater auf ber ©d^raelle beö (Sintrittö

tnö 86. Sebenöjaljr tu ber 3uni=9^unimer biefeö ^(atteö über bie geftägelten

'^etuotjner beö ^5)re§bener gooloöifi^ejt ©artenö referirte, fiel mir ein 33ücE)(ein in

bie §änbe, baö meinen ©rojiüater mütterlid)erfeitö ^um ^erfaffer i)at. @ö raar

im ^ai)x^ 17S9 mn bem ^rebigtamtscanbibaten ©()riftian ©ott^etf ©c^meifer

3U Wittenburg gefc^rieben unb Ijatte ben ^itet baö „^^ierifd)e ©lenb, ein

^erfud; §ur Sinberung be^felben." *) ®ae ^nö) max Derf($otten, al§> — fata sua

habent libelli — ber einzig nod^ lebenbe <Boi)n beö SSerfafferö gu D^ubolftnbt in

einer 3luftion e§ zufällig acquirirte unb mir, feinem Steffen, aU eine für unö

foftbare 9^eliquie vorlegte. @ö fei mir vergönnt, fo weit ba§ in ben D^iafimen

biefeö ^(atte§ fi^ einfügen läfet, ©inigeö auö bem präd^tigen, von großer ^e(efen=

()eit unb ebenfo großer ©ti(geraanbtt)eit ^eugenben ^üd^lein mitgut{)eilen. Wan

wirb barauö feljen, wie na()e man fd)on üor 100 ^al)xm unferen ^eftrebungen

ftanb. ^erfaffer roiß fein 3ßerfd)en angefeljen wiffen „alö ginger^eig auf r)ernad^=

(äffigte $f(id)ten, bie ben größten (Sinfhi^ auf ^ilbung beö §er§enö Ijaben", „alö

©nweifung auf rairfüd^eö, von 9JJenfd;en ben unvernünftigen 3::t;ieren erregtet

©lenb, alö bie ©timme eineö um^ütfe rufenben 3J?enfc^en/' — ^em „aufgegärten"

^eutfd)(anb, in bem „empfinbfame Dionmne beinalje ^^apiermanget veranlagt ^aben",

„wo man in ber intettectueüen 2Se(t !)erumfd;wärme, bie 9^atur ber ©eifter (;er=

bemonftrire unb babei ben 9)?enfdjen unb feine 3lnge(egen(jeiten auf ber @rbe, wo

er wirfen unb (eben foß, vergeffe", ruft er bie Ijolje Sßeifung ber d^riftliijen 9kligion

inö @ebäd)tnif3 : „feib barm^er^ig, wie and; euer ^ater im §imme( barmtjergig ift",

— „(afit eud) baburd) erinnern, wie unfer §erg gebilbet, unb wie unfer ganbefn

bef(^affen fein foll, wenn wir auf bie grofee SBürbe eines ^inbeö @otte§ ^Infprud)

mad^en wotten." §ingewiefen wirb auf bie älteften ©efet^e ©riec^enlanbö, nac^

benen ein ^nabe, ber jungen 3Bad^te(n bie Singen auögeftod^en, ebenfo betjanbett

würbe, weil man glaubte, ba6 er bereinft ein 2:^i;rann werben würbe unb bem

©taate fd^äblid;. ^^(ato unb ^xjtljagoras, üuintilian unb Sletian („@efd)idjte ber

^l)iere"), ^[iniu§ unb ßolumella müffen bezeugen, bag im alten C^ried^enlanb wie

in diom ^Ijilofopljen wie ©taatömänner ernft barauf Ijielten, ben 'iZ^)kx^n ©dbu^

angebeil)en §u laffen. ^em „üereljrungöwürbigen" ^erfaffer beö ^inberfreunbeä,

äßeifee, wirb freubig Beifall gesollt für feine „t)ortrefflid)en" ©ebic^te über biefen

) yia^ gefl. SJiitt^eihmö \mv biefer Slutor Pfarrer in 9^eu[i^ bei 9?uboIftabt, beim öof

I;ier beliebt unb gerngefebener @aft im §au§ be§ ^^reifjerrn t)on 6tein auf @ro^;it'oc^berg, tvo

(^oet^e fo oft mU^)vU. ^. X^. Siebe.
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©egenftanb, „^a l)aV i6) eö, baö ^änfünGöneft", „S3en:)ol)nerin ber ftiöen

§ecfe'' 2Cv iinb wie er ben ,3ßit9enol)en ^ur Befdiämung t)or{)ätt, bajj auf bem

Slreopag gu 2ltl)eu bie dliä)Uv einen auö it;rer 9^(ei()e in§ ©(enb oejagt l)abeu, tueil

er ein ^^ögeldien umgebradjt. ®ieö ^^ögeldjen roar nämlid; von einem 9{aubt)ogel

üerfotßt roorben unb Ijatte fid) in bie 33n|'enfa(ten beö ©eraanbeö jeneö 9ü(i&terö

9ef(üd)tet, unb er Ijatte iljm ben ^opf eingebrüdt. (Bang anber§ {)atte nad; 2(eUanö

©r5^ät)(un(] .^enocrateö geljanbelt, ein Sdjüler be§ ^(ato, ber einen unfi^^einbaren

©perling, ber t)or einem §abid;t auf feinen ©djooö fid) geftüdjtet, fo lange bebedte,

bi^ ber ßabii^^t fort raar, um itjm bann bie greiljeit gu fdjenfen. ®er &i)xx\i fott

beim ^lid in bie l)errlid^e „§au§f)altnng" be§ barmljersigen ©otteö unb bei bem

©ebanfen an „il)xc (eßte gro^e ^krn)anblung" an ben ^^forten ber (5:n)igfeit, nod;

t)iel gröj^eren unb ftärferen ^ilntrieb empfinben bie ^Ijiere, bie (Sott nid^t pedfoö

gefd)affen, gu fd)ülien. ©teljt bod) nadj bem ^luöfpruc^ 3efu „felbft ber in unferen

2lugen fo gering gefdjälite ©perUng" unter ber gütigen 2tuffi($t feinet ©djöpferö,

bafj oljue ben Sßillen beöfelben iljm feiner Dom ^Dad^e fällt, unb foUen unö bo(^

bie ^^ögel unter bem Gimmel aE^umal lel)ren ben ©orgen §u weljren, n)enn wir

merfen, raie fie nid)t fäen, nid)t ernten, nid)t in bie (Scheuer fammeln unb „unfer

l)immlif($er ^ater ernäljrt fie bod^/' 6($on 9}lofeö mu^te gebieten (5. 9Jlofe 22,

6. 7) bie niftenben ^ögel ungeftört ju laffen unb burfte aud^ barauf ben gufafe

folgen laffen: „auf bafe birö raol^l gel;e unb bu lange glüdlid^ lebeft auf ©rben",

eine SBeifung, ber ber §eibe ^l)oci)libeö von ^JJJilet üon gerben beipflichtet. ®er

^erfaffer ftimmt Safe §u, ber in feiner „^raft. Dogmatil" fagt: „bie (Sc^ioalbe,

tt)eld)e fröl/üd; bie £uft burc^fd)neibet, bie ^iene unb bie gange empfinbenbe

©d^öpfung prebigen e^ unferen Singen unb Dl)ren, bafe e§ ®ott nid^t glei(^giltig

ift, tüie ber 5D?enfd) feine ©efd^öpfe brandet. D nie, nie mufe ber ©raufame bie

Sieufeerungen il)rer greube im ^lial, im äöalbe, auf ber glur, im länblic^en

9)ieierljof mit tl)eilnel)menben bergen bemerft, nie ben frol)en @efang, raomit fie

ben fommenben grül)ling begrüben, nie ba§ 3^itf^ern il)rer jungen in ^Qeden

unb grünenben SüfdC)en, auf ^äcf)ern, ©emäuern unb um bie §ütte beö 2anb=

mannö empfunben ^aben!" Mit ©palbing unb Berber bel)auptet ber 3Serf., bafe

ber Wlm^ä) feiner 9kturanlage nad; fid^ barauf l)ingert)iefen fel)e, aud^ mit ben

©efdjöpfen nieberer %xt gu empfinben, fie §u fd^üfeen. Sßir ftofeen auf ben ©afe:

„©ö l)aben ^arte ^leroen baju geljört, ein ©efd^öpf lebenbig gu öffnen unb in

feinen gudimgen §u bel)ord;en; nur ber unerfättlid)e ®urft nai^ din^m unb aöiffen=

fd^aft fonnte atlmäl)lid& biefeö organifd^e 'iD^itgefüljl betäuben." „^d^ finbe^', fagt ber

^^erf., „in ber ©djöpfung überall Einfettung, überaE ©lieber, bie auf baö genauefte

üerraebt finb. Slörper, bie weber leben nod; empfinben, fi^liefeen fid; an Körper,

n)elcl)e leben, o^ne §u empfinben, unb biefe raieber an fold^e, toeld^e leben unb

14*
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empfinben. 2luf biefer ©tufe grengt ba§ Xi)m an ben Tlen\d)^n, unh biefer ficl)t

tüieber in baö bebtet erljabener ©elfter l;in, in raeld^eö er eintritt, wenn er feine

fterbli(^e §ülle abgelegt, feine ^uppe wie ein ©(i)metterling bnrd)brod)en l)at unb

fie für neneö, fi^önereö Seben ber ^örperwelt gnrüd'lä^t — ©lieber, bie am (Snbe

ein unerme^lid^eö ©ange anöma($en. ^iefeö @ange, feine ©lüd'feligfeit gn beförbern,

trage jeber baö feinige bei, feiner rei^e mnt^raiüig unb ol)ne DIotl) :^üd'en!" —
„Ueberfel^e man mä)t, mand^e ^t)iere, mani^^er ^ogel fd^einen unferem 2ßol)l=

ftanbe gefäl)rlid) gu fein, blofe auö ^urgfi(i)tig!eit unb Untt)iffenl)eit it)reö gangen

^ufeenö, ba öftere \^)x anfd^einenber (5d)aben 2Bol)ltt)at für unö ift. 2ßie mancher

^auörater rertrieb mä)i bie Sperlinge auö feinen ©arten, weil fie il)m einige

grü($te entraenbet l)atten, bie er fii^ balb wieber inö £eben gurüdtx)ünfd;te unb

auf ba§ ^efte empfangen l)aben würbe, alö Raupen unb anbere .^nfeften, wel(^e

fid^ nun ol)ne Verfolger mel)rten, gange ^eete von ©artenfrüd^ten t)ergel)rten,

^äume entblätterten unb il)m ben größten 6^aben zufügten, bafe er mit SSerluft

einfe^en lernte, er fei furgfid)tig unb geigig gewefen. Sollten nid^t an^ bie ^efel)le,

wellte in t)erfd£)iebenen Säubern, n\6)t gur Verringerung, fonbern §ur Sluörottung

ber Eräljen, Sperlinge unb bergl. gegeben werben, einem fianbe me^r ^ä)a'oen aU

nü^en? — @ö ift ^l)atfad)e, bafe an Drten, wo bergleidf)en ^^iere auf 33efel)l

ausgerottet worben waren, fidf) bie Sd^neden, welche fonft biefe ^l)iere auffuc^ten,

t)ermel)rten unb baö junge ©etreibe wegfraßen. Sd^on in biefer 9?üdfi($t follte

man in allen S(^ulen bie Dorgüglid^ften ^f)eile ber 9^aturgefd)ic^te leljren" 2C. —
©aoib, ber göttlid5)e Sänger, fprii^t: „finget bem §errn, ber bem Viel) fein gutter

giebt, ben jungen 9^aben, bie iljn barum anrufen'' ($falm 147, 7), unb ber

SJienfd) ift oft graufam genug, eö ifyn wieber gu entgiel)en! Vonnafö 33etrad^=

tungen über bie ^atur, ^JJartinet'ö ^atedjiömuö ber Statur, 3)er^am'ö ^^t)fifo=

tljeologie unb Saubere „2öeiöl)eit unb ©üte ©otteö" werben aufö wärmfte empfol)len,

fol(^er ©raufamfeit unb ^urgfidjtigfeit gu fteuern. 2luöwenbig wiffen folle jeber

ben t)ortrefflid)en 104. ^falm, fowie §iob 39. 3llö eine ©raufamfeit fiel)t Verf.

eö an, Vi3gel, bie in unferen ©egenben §u §aufe finb, in enge Mfige §u fperren,

wo fie auö 9}Jangel an Jreiljeit unb 9^aljrung, bie fo man(^mal nergtffen würben,

elenbiglic^ ba^infied^ten. ©r wünfd^t über jeben fold^en Mfig baö Sßort §omefö

gefd[)rieben: „jebe 3::obeöart fällt gwar ben armen Sterblichen Ijart, burd^ junger

aber fterben ift baö traurigfte Sd^idfal unter allen." 2ll§ Vorbilb wirb l)ingefteHt

ber italienifd^e ^kler ßaracci, ber — im ©egenfa^ gu ben im Vogelfang fo üiel

fünbigenben Volfögenoffen non l;eute — fo oft er fonnte, auf bie Tläxtte ging unb

gange ^auer voU fleiner Vögel einfaufte, um fie wieber fliegen gu laffen. „2ludj

id;, ergäl)lt ber Verf., falj einft in einer fdt)önen Stunbe meines Sebent, wie ein

3}iäbdhen von 7 3al)f^n, ah \i)x ein alter Dnfel einen nieblid^en Vauer mit einer
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ßercf;e gebraut Ijatte, xl)n am offenen genfter mit ber c^röjgten ©ef^tülnbißfeit

öffnete unb ber Ser(J^e i^re grei()ett f(^enfte» Unb aU tljr ber Dnfel mit finfterem

©efic^te surief: J^inb, u)a§ Ijaft bu öemac[)t! ging fie in bemütt)iger «Stellung, mit

einem @efi(^^td)en, baö um 33er5eiJ)unG bat, auf il)n ^u, umfaßte feine §änbe unb

fagte: nichts, nid^ts, lieber Dnfel! 3d) Ijabe mir eine greube gemad)t. ^erf» fügt

Ijinju : „®ieö ^Jläbc^en ift jetU ber ©tolg il)re§ ©efcl)led;tö , bie ^^onne il)rer Altern

— unb ma§> it)irb fie uic^t einft alö ©attin, al§ SJJutter raerben!" 9Jlit großem

©ruft unb ©ifer tüenbet ^i^ 33er fäffer gegen ben Unfug beö 3^efterau§ne]^menö

feitenö ber ^inber, „bie bamit mutljwiHig bie äBerfe eineö unermübli($en gleifee^,

oft ber größten ©pmmetrie unb ^unft gerftören, junge 3[_^ögel mi^ljanbeln, tobten"

u. f. w. „£ä§t ntan bod) oft", flagt er, ,,Einber o^ne bie geringfte ^erma^nung

unb Erinnerung fogar bie 9kfter fold)er unfdjäblid^en Bogel ober fie felber mi6=

Ijanbeln, meiere fid) aUeö @uten ju ben ^JJlenfc^en oerfeljen unb enttoeber in il)ren

Käufern fii^ anbauen, wie bie ©(^toalben tl)un,*) bie §ur @rfenntli(i^feit, bafe man

iljnen unb il^ren jungen ein fleineö ^lät^(^^en erlaubt Ijabe, fd)on frülj t)on i^)rem

halfen iljrem äßirtlje ein fröljlidieö Siebc^en pgtt)itf($ern unb ilju oon fliegen unb

anberen gnfeften befreien, ober bod) l)inter iljren ^äc^ern niften unb bur(^ ©efang

länblid^e greube meieren." ,,@reifet bo($", mal)nt ber Berf. bie (Altern foli^^er

^inber, „an baö fd)lagenbe ^er^ eines fo unf(^^ulbig gequälten ^^)ier$en§, machet

baö ängftlid^e fElopfen beöfelben euren i^inbern fühlbar!" — ©eeifert rairb ham

gegen bie (Sonntagöjägerei, bie in fo leichtfertiger ^^eife bie (Schaar ber unfdjäb=

lidien Bogel be§imirt unb nur gu oft l)ülflofen jungen bie näl)renbe SJIutter raubt,

©ie xoxxh \vol)l mit oollem alö f(^änblid^er graufamer 3)lutljU)ilIe gebranb=

nmrft, wä^renb allen ^^lefterftörern gegenüber an 6alomoö SBort erinnert roirb

(<5prüd)e 27, 8): „raaö ber Bogel ift, ber oon feinem ^J^efte t)erf(^§eu(^ht ift, ba§ ift

ber SJ^enfd^, ben man oon §auö unb §of gejagt Ijat/' Bei allebem üermatirt

ber Berf. auf ba§ ernftUc^fte gegen bie ©mpfinbeleien, bie fd^on im alten 9^om bal)in

filierten, 3Jlenf(^en bie fd)ulbige Siebe §u oerfagen, um fie einem „(Sperling" §u§un)en-

ben , unb erinnert an %. ßatullö (Slegie §um ^rofte eines 9)läb$ens beim ^obe il)reö

Sperlings, §abrianus 9}larius „auf ben Stob eines Sperlings" unb anbere. @r

toenbet barauf bas Sßort 3efu an: „es ift nii^t fein, bag man ben ^inbern iljr

Brot neljme unb werfe es oor bie §unbe!" — ©rnftlii^er noä) fe^rt fid^ ber Ber=

faffer §um Sd)lu6 gegen ben leiber fo oerbreiteten Slberglauben, bem üiele ^{)iere,

wie Stäben, Eulen u. f- ra* gum Opfer fallen, mal)nt Seigrer unb Er§iel)er il^re üolle

*) ©inen lyo^lt^uenben ©tnbruc! auf alte ^:paffanten machte bie 'ilxi unb SOBcife, fttie auf

«Station ©d^öna (§errn!retfd[;en gegenüber) ber 33efi^er einer fd^önen im ©d^tveigerftit erbauten

Wa einer großen H'olünie 9Jkl^Ifc^lüalben (Hir. urbica), bie unter bem borf^jringenben S)ad^e

3ufluc^t gefud^t, Quartier gegeben, nad^bem er fie unb fein §aug burc^ ein langet ))raftifcl)

angebrad^teg (Sc^iuprett gefd^ü^t.
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©(^ulbiöfeit tl}un , enipfieljlt luieber unb luieber bie uon Cicero raie mi 2lmbrofiu§

l)oä) gepriefene menfii)Ud)e „^ariuljersißfeit" unb \ä)lu^i mit ber an aCfe Sefer —
alfo hoä) ml)l auc^ an unö oeriditeten ^itte: id) tüünfd)e euer greunb gu fein.

$eJ)riM<^^ im SuU 18S5.

©a^ ttJeif^fvöpftge ^Pfiiffc^en (Coccotliraustes albogularis).

33on Dr. ^ranfen.

3Sor circa 27.2 Saljren übernal^nt ic^ von feinem £ieb!)aber in ben Meber-

lanben eine Sln^alj! feltener ^ogelarten, tljeiU §um @igent{)um, t^eilö nur gur

^^fleoe wäljrenb beffen Slbwefenljeit. darunter waren aud^ einige Slrten ^fäffii^en,

bie mir alle niel;r ober tueniger burd) iljren ©efang greube mai^ten. ^er luftigfte

^l)eil biefer ©efeUfd^aft beftanb au§ graei 9}lännd)en unb einem Söeibi^^en weifen

feljliger $fäffd)en. 2llö bie ^l)ier($en anfamen, waren bie beiben SJIännd^en eben

im 33egriffe, au§ beut 3ugenb!leib §u verfärben, tüaö in fürgefter Qdi wU-

hxaä)i mar. ^alb fingen fie auc^ gu fingen an, fo ba§ id) bie 3}^änn(^en getrennt

fe^te, b. Ij. baö eine in einen f(einen ^äfig, ba§ anbere in einen glugraum §u

biDerfen ^rac^tfinfen. ©0 blieben fie, immer glatt unb munter ben SBinter über,

unb and) im folgenben ©ommer geigte fidj feine 6pur von 2lnnäl)erung refp.

^rutluft bei ben beiben ©atten. ^atte, mag id) Ijier bemerfen mu^, baö

^är($en alö ein rid^tigeö angejeljen, meil baö betreffenbe 3ßeibc§en mit ben ^Mnn=

d)^n gufammen in einem ^äfig angefommen mar; eö ift ja, menn man feine ^er=

gleid^ungömittel gur §anb Ijat, feljr fd^mierig, bie äl)nli($ gefärbten 2Beib(^en ber

^fäffd^en gu unterfdjeibeu. 2llö nun gar feine ^rutluft fidj geigte, befal) id) mir

bie t)erfd)iebenen Sßeibdjen näl)er unb fanb nun aßerbingö, ba§ l)ier xool)l ein 3rr=

tljum üorliege, ber balb abgefteHt mar. @ö bauerte nun and) gar nid)i lange, fo

entbedte id), aU id) eineö Xa^c^ ba§ 2Beibd)en üermi^te, l)od) oben an ber ®ede

ein überaus leidjteö 31eft=@ebilbe auö Slgaoefafern, hnxd) beffen 33oben man faft

burd)fel)en fonnte unb barin brei ©ier. ^^aö 9^eft mar fo leid)t, id) fönnte beinahe

fagen leid^tfertig an einige 9kiferdjen befeftigt, bafe id) fürchtete, nid)t blofe ein

©törung§Derfu(^ irgenb eineö anberen 33ogelö fönne e§ l^erabmerfen, fonbern bafe

ber abftreid)enbe 3]ogel felbft eö nad^ unb nad) in eine fo fd)iefe Sage bringen

möd^te, bafe bie @ler ^erauöfallen müßten, '^d) mad)tt mir bal^er eine ^^utlje ober

fleinen ^efen gurec^t, ben id) t)orfid)tig fo unter baö 9^eft fd)ob, ba^ e§ einen feften

©tanb erl)ielt, ^ie ^ögel(^en mad^ten mäl)renb biefer ^rocebur ein gemaltigeö

©efdirei, berul)igten ^id) aber balb, nai^^bem idj ben glugraum tjerlaffen, unb fe^rte

baö 3ßeibc^en aufö 9^eft gurüd. ©obalb ic^ aber in ber B^'^w^^fi i^ ^^^^
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fam, uerliefe her ^ogel regelinägig unter großem ©ejeter ba§ 9^Jeft, fo bafe iä) es

nicEjt meljr wagen fonnte, mid) über ben weiteren Verlauf ber ^rut genau §u

Orientiren. ^Jlid)t§ beftoraeniger benterfte i(i^ nad) einiger 3^^^ ^^^6 meine Mlje

bie ^ögel nod) mel^r in Slufregung brad&te, al§ früljcr, unb aU x6) nun fe^r genau

in einem ^erftecfe aufpaßte, t)5rte i(^ Sunge pipfen. ©inige ^age fpäter wagte

xä) e§ bann mit einem ©piegel ba§ 3teft ^u betra(^ten unb \a\) ba §n)if($en grauen

Knäueln no^ ein @i im S^iefte. 9la(^ einiger Q^xi war ba§ D^eft leer unb erft beö

anberen 2^age§ entbedte idj bie beiben 3ln§rei§er luftig im bid)teften ©ebüfc^e

fit^enb, unb in ^älbe war iljr ^t)un unb 2^reiben gan§ ba§ ber Gilten, 3Senige

Sßod^en fpäter wanberten fie bann §u iljrem re(^tmäfeigen §errn nad) §oüanb.

^a$ gugenbfteib ift faum vom .bleibe be§ 2ßeib($enö gu unterfc^eiben, nur

finb bie färben bur($weg etwa§ ntatter unb ba§ ©efieber erf(5eint weniger hx^t

^aö ©i war, foweit id) e§ im ©piegel beurtljeilen !onnte, grünlich blau mit brau^

neu ©prigern; leiber ift mit bem 2tu§fluge ber jungen ba§ nic^t au^gefc^lüpfte

@i uerfd^wunben. ®a td) ben 3lnfang ber 33rut ebenfowenig genau angeben fann,

wie ben 3^ttpunft, wann bie Sungen baö Gi oerliegen, fo ift ein ^erid^t über bie

^rutbauer nxä)i möglid), jebenfall^ aber ift ber ganje Verlauf ein oerl^ältnifemägig

fel;r furger, wie eö \xä) ja bei allen ^fäffd^en meljr ober weniger ^eigt.

9^a(^)fd)rif t. ^or ein paar ^agen flogen ^aftarbe oon 9Jlalabarfafän$en

unb ©ilberfd^nabel au§, bie aber nid)t wie bie umgefeljrten ^^aftarbe rofenrotljen

^ür§el Ijaben, fonbern bie jungen finb jetjt fd)on oom ©ilberf($nabel gar nicJ^t

5u unterfc^eiben; ob nad^ ber Verfärbung? ^ie Vaftarbe oon 3)?alabarfafandren

unb gelbem japanefifd^en Wövä)^n erljalten aEe eine fi^warge Mjle, wa§ xi)mn

feljr gut fteljt. ©ben foldje fdf)warge ^eljle l^at aud^ ber ^aftarb Dom ©ilberfd^nabel=

männi^en unb bem ^aftarbweibd^en oon Spermestes acuticauda unb Sp. striata.

©tue ^a^tt SWöen*

3Son Ma\ox Stlesanbei- Don Hornel; er.

®ie ©reiföwalber ©eograpljifd^e-^efellfd^aft unter ^räfibium beö ^rofeffor^

ber @eograpl)ie, §errn Dr. ßrebner, mad^t feit iljrem ^eftel;en all)äl)rlid^ eine

größere ©^curfion, bie fowo^l bem Vergnügen, wie ber Mffenfd^aft gewibmet ift.

3m oorigen Saljre ging bie 3:^our na(^ ^ornljolm, uor 2 Qaljren nad^ ber bänifd^en

3nfel ^öen. ®ort auf ^öen Ijatte eö ben Herren fo gut gefallen, bajs man aud^

in biefem 3aljre fid^ entfd^lojs, t)iefe fo intereffante ^^nfel mit ben großartigen

Ereibefelfen, bie faftifd^ ©tubbenfammer auf 9iügen in ben Sd^atten ftellen, wieber

SU befud^cn. ^ie [gal;rt fanb am 11. unb 12. guli ftatt, unb ftettten fid^ bap
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80 SJlitglieber her (^efellfd)aft ein, Bürger ber ©tabt, ütele Herren vom (3m6)t,

Diele ^oceiiten imb ©tubirenbe ber Unirerfität.

„Um bie ß^curfion für alle S?^{)ei(neljmer einer möglid^ft inftrultiuen §u

geftalten (fo fagt ber fpätere ^erid)t ber ©tralfunbifd^en g^^tnng), n)urben ^^on

wä^)x^n'o ber %a^)xi anf bem eifernen Dampfer „9iügen" be§ §errn ©prutt) eine

9fiei^e von ©ectionen gebilbet, würben namentti(^ au§er ber unter ßeitung

beö ^orfi^enben fteljenben allgemein geograp^ifc^en no6) folgenbe ©pecial:=©ectionen

conftituirt:

§err ^rofeffor Dr, ßol)en bie mineralogif$=geologif($e,

§err ^rofeffor Dr. ©(^mig bie botanifdje,

§err ^rofeffor Dr. 3}Unnigerobe ~ §öl)enmeffung,

§err Tla\ox Slleganber von §omex}er bie ornitljologifdje".

©otoeit ber ^eric^t; mobei id) bemerfe, ba§ ber ^^rit)atbocent ber ^otani! §err

Dr. §. 9Höller noä) mit bem ©djleppneli ^ur 3llgenfi|'(^^erei mit großem ©rfotg

tptig mar, unb bafe bie ij^rren meiner ©ection au6er Drnitljologie anä) für bie

anberen 2lbt!)eilungen be§ ^l;ierreid;§ fo üiel Siit^t^^ff^ S^tgten, bafe meine ©ection

in Söirflic^feit eine ^oologifd^e mar-

@§ möge mir eine fleine 3lbf(^^meifung geftattet fein:

^ei ber @j:curfion ber beutfc^en Drnitljologen im 9J^ai 1870 in ber ßauftt^

über ben beraalbeten Diotljftein, einem fd)önen ©ebirgöftod 5mif($en ©örlife unb

ßoebau, fprac^ ^err Dr. llfreb ^reljm bie Slnfii^^t auö, ba^ man ein 2^errain mit

med)feli)olIen ^^^artien alö gut ornitljologifc^ beüölfert anfel;en müffe, menn man

beim ®urd)fd)reiten beffelben ,,am erften ^^age'' 30 oerfc^iebene ©pecieö anträfe*

®iefe 2lnfic^t mürbe dou ben anmefenben Drnitl)ologen int ^lUgemeinen al§ ri(^)tig

aner!annt, unb mürbe bei jener ©j-curfion auc^ biefe ©pecie§=3^^^l beobachtet. —
®a man nun aber meig, bafe eine 3nfelfauna an Sanbbemoljnern ftet§ etmaö ärmer

ift, al§ bie ©ontinentalfauna, fo mujite von Dornljerein angenommen werben, bafe

bie ornit!f)ologifd)e (Bpak^'Qai)l 30 auf ber 3ufel ^IRöen nic^t gufammengebrai^t

werben mürbe. SBenn biefe ^ai)l berutod) um eine ^f^ummer überf^ritten mürbe,

ba 31 Sanbüögel jur fidjeren ^eobadjtung famen, fo mögen ba§ med;felt)olle 3:^errain

ber Snfel, mie bie bid)t beimd)barte Sage §u galfter, ©eelanb, Saalanb, mie enbli(j&

bie 9Xättellage gu ^Jku^'^orpommern, 93kdlenburg, ©änemarf, ©darneben babei ent=

fdjieben mitfpred;en. gu einem fo günfttgen 9iefultat fann man überbieö nur

gelangen, menn man bie ^^ogelftimmen „Sodton wie @efang" genau fennt, ba bie

^eobad^tung mit bem luge, namentlid) im fc^attigen §od)malb, oft iljr SJ^i^lid^eö

Ijat, menn auc^ ein guter ^Rrinifteijer üor^ügliclie ^ienfte tl)ut. — Set)or mir bie

ornitljologifc^e Sanbfauna ber Qnfel M'6^n befpred)en, mögen einige Steife -S^otigen

^lag finben.
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1- §infaljrt.

9^a(^bem ^orgenö friilj Uljt fi(^ am S^i^d-ghife unb auf bem ^reiföiualber^

Robben feine ^ößel aufeer einigen gifd^reiljern (A. cinerea) unb einer Knädente

(A. querquedula) ße^eißt Ijatten, wobei bemerft fei, ba^ biefe ©nte Ijier immer

pufiger, bie ^rifente (crecca) aber immer feltener wirb, fam bid)t üor 6tralfunb

eine ipaffmöoe (Larus canus) entgegen gebogen, um un§ mit iljrer, bem §unbe=

gebett äl^nlid^en ©timme ^u begrüjsen. — '^m ©eilen, bem galjrraaffer jroifc^en

©tralfunb unb 9Üigen, luaren mele ßai^mören (Larus ridibundus), bie meiften=

tl^eilö auf ben ^olgbauten beö gafenö fagen, auf ben in bie ©ee norgefdjobenen

$fäl)len, unb auf gifd)erne^en, bie ^um ^rodnen aufgeljangen.

^t(^t belebt war ber ^od, iene§ ©anbgefc^iebe s^ifdjen ^arl)öft unb ber

fleinen Qnfel ^ibbenö-De, welc^eö je nad) feiner unbebeutenben §öl)e mit (Stranb=

pflanzen ober ©eegraö bett)ad;fen, geiüöljnlii^^ einige Soll üöüig überflutljet ift.

2Bäl^renb über biefen Untiefen mele ©eefd)tüalben (Sterua macroura) gaufeiten,

unb ein ^aar ©äger (Merg-us serrator) liinroegjogen , fc^raammen in beljäbiger

diu^)^ einige 50 alte raeifee «Sc^raäne (Cygnus olor), aufeerbem einige ^Jiotljgänfe

(ßernicla torquata), bie im §od)norben ba§ ^rutgefdjäft au^gefeljt l^atten. —
^ie alten Sd^raäne, raeld^e um biefe 3al)reö3eit immer l)ier ober in ber 9Jad)bar=

fd^aft auf ber 6ee liegen, finb n)ol)l anä) n)üft b. l;. oljue ^rut geblieben, unb

warten fie l)ier „auf ber 6ee" bie 9Jlaufer ab, bie im 3uli unb Sluguft erfolgt,

unb fie für biefe geit mef)r ober minber flugunfä^ig mad)t. ift ja befannt,

bafe l)ier bei Sfiügen, wie namentlich anä) bei ben bänifd)en Qnfeln, ^u biefer 3}kufer=

geit t)ielfa(^ mit ©egel= unb ^iuberböten '^aa,\) auf bie ©d)wäne gemad;t wirb,

^iefelben werben ^ufammengetrieben, gefangen ober getbbtet, oft mit Zubern er=

f(^lagen. ^aö gangen gefd;iel)t, um bie ^ögel gu amputiren, unb fie babur(^ ^um

^egftreid^en unb SBanbern untauglid; ^u madien, unb an bie Dertlic^feit §u feffeln*

2luf biefe Sßeife wirb ber wilbe ftumme ©djwan mel)r unb mel)r ^um §au§i)ogeL

— 2)ie ^rutfdjwäne mit iljren bunflen jungen fielet man jefet mä)t auf bem SJleer:

fie liegen nod^ auf ben ^innen::©ee'n, woran S^ügen unb Bommern fo reid) finb.

Stuf bem öftli(^ üom ^od liegenben flachen 3::ijeil §ibbenö = De geigten ^i^

Diele ^iebi^e (Vanellus cristatus), 2 2lufternfif(^er (Haematopus ostralegus), laut

pfeifenb rufenb, unb t)iele ^affmöoen unb (5eefd)walben, bie bort bem ^rutgefdjäft

obgelegen. 3^ bemerfen bleibt Ijier, bafe ber ^iebilj in Bommern mit fteigenber

Kultur fid) mel)r unb mel)r aU ^rutoogel öon ben äöiefen abwenbet, weil biefe

t)ielfa(^ überriefelt werben, bafür aber ^iä) bem Slderlanbe, befonberö ben im

5^rül)ling üppig grünen 9f^oggen= unb äöeijenfelbern guwenbet. — lud) ein fleiner

glug ©tranbfdinepfen (Tringa Schinzii), fowie ber einfame ©teinwälger (iStrepsilas

interpres) gogen bem fla(^en Ufer folgenb in rapibem ginge beim ©d)iffe vorüber.
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— Sditere 3lrt uiftet fpecieß gern auf §ibbeiiö=De, iDäljrenb erftere überall auf

beu <Qutuu9en beö ©traubgebietö bi§ eine 6tunbe lanbeinn)ärtö auf S^ügen unb

Vorpommern aU ^rutüogel anzutreffen ift, namentlich auf ben ©algwiefen.

SDer füblidje ^Ijeil t)on §ibbenö=De interefftrt bie Dmittjologen von Sllterö

l;er loegen feineö S^teidit^ums an (Stranb= unb SBafferüögeln, aud) ift eö ber

intereffante ^rutplafe eineö (5eeabler=^aare§ (Haliaetos albicilla), baö l^ier gang

gegen bie @eiDol)nl)eit feiner 2lrt feinen §orft auf flacher ©rbe gel)abt ^at, —
analog ben S^aiferablern (Aquila imperialis) ber ©teppen ©üb-'Dfiufelanbö, toälirenb

fonft bie 2lbler nur auf ^)ol)^n Räumen ober fteilen gelfen l)orften. derartige 2lb=

lueicl^ungen nierben geraö^nlid) burd^ lofale rei(^li($e 9hl;rungöt)erl^ältniffe bebingt»

©ie ^Ijiere geben i^re ©eraolin^eiten auf unb accomobiren fid^ anberen Ver^ättniffen.

^ie Ouabrat=9}^eilen gro^e 3nfel mit tl)ren mä) Dften ^in gelegenen

foloffalen ^reibefelfen ift feljr frud^tbar. 6ie Ijat grofee ©treten ©etreibelanb,

pradjtüotte Sßalbungen, befonberö ^ud^enwalb, SBiefen unb einen 9iei(^)thum an

fteinen unb größeren ©een, bie balb üom 3Salb umfd^loffen finb, balb fid^ an

biefen anlel)nen. Umgürtet finb biefe äBafferpartien üielfac^ üon S^io^r unb @e=

hn]6), raä^renb weifee Sßaffertilien (Nymphaea alba) fid) auf ber äöafferftäd^e

wiegen. SBenigftenö ift bie§, um feinen gel)ler ^u ma(^en, ber ^^arafter be^ öft=

lidjen ^Ijeilö ber '^n^zl, ben mir befud)ten, von Sifelunb, ^lint^olm unb 9Jlagle^

manböfalb. Unfer Slufftieg gef($alj bei ^ifelunb. ^ie ©artengraömüde (Sylvia

hortensis) l;ieg unö mifffommen. ®er 'Vogel ift xeä)t Ijäufig auf ber '^n^^l, unb

Ijabe id) nur gute (Sänger geljört. — Valb, mie nai^ljer öfter in ben <Bä)lnä)im

be§ Vudjenmalbee, ertönte aud) ber melandjolifc^e (Sang beö 9iotl)M($en§ (Rubecula

familiaris). dlnn Ijörten mir ben Vudjfinf (Friugilla coelebs), hoä) h^^anh

unter ben 10—12 (©(^lagern nid^t ein guter. — Oben bei ßifelunb mai^te fid) ein

$ärd[)en S^rauerfliegenfänger (Muscicapa luctuosa) in ben Vud)enfronen bemerfbar,

mäljrenb ber Vetter, ber graue ^Fliegenfänger (Muscicapa grisola) ebenba^ aber

eine ©tage tiefer b. ^). auf ben unteren S^^^Ö^ii einzelner alter, allein fteljenber

Vud^en fein Sßefen trieb, unb von Ijier auö öfter bie SBoljugebäube unb ben ©arten

befud)te. (Sin ^ärdjen beobachtete id) auc^ bei (Sommerfpir am £reibefelfen. Viel

fudjite iä) mit 3luge unb Dl)r nad^ bem gtüergfliegenfänger (Erythrosterna parva),

bod^ mar aüe Mni)^ üergebenö. 9iedjt fparfam mar ber §auöfperling bei ßifelunb.

©in ^ärd^en niftete auf einer (Stange in einer 6taarbube, nad^bem bie jungen

©taare ausgeflogen. — 5Iuf biefer ©lange maren 5 ©taarbuben; 4 nebeneinanber

in gleid)er c§öl)e, unb bie 5. als 2::§urm barüber. ^latürlic^ IjaiU unfer befdjeibener

©pa^ bie pbere ^l)urmetage belogen. — ^ie gelblerclien (Alauda arvensis) fangen
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über ben benadjbarten Slder^ unb 9Biefenf(äd)en Ijäufig, imb ba ber ©efaiu^ fräftiö

unb giemlii^^ anljaltenb, fo befaiibeii fid) unfere ^ögel rao^l gerabe bei ber graeiten ^rut.

2Im 2ßiefen= refp. Sßalbe^fauni traf id) einige ©otbamniern (Emberiza citri-

nella), ©rauammeni (E. miliaria), 2 ^;pär($en braunfeljUge äßiefenfc^mäljer (Pra-

tincola rubetra), fon)ie meljrfac^^ ebenba, namentlich aber im ©tranbborn (Hipi)o-

phae) unfere ^lutl^änfUnge (Linota cannabina), it)äl)renb ein ^ärdien gelber

33ad)fteljen (ßudytes fiavus) am §uno=©ee feine 2Bol)nftätte aufgefc^lagen l)atte.

S)ie raei^e ^ad;ftel§e (Motacilla alba) raurbe nid;t gefel)en. l)äufig flog bie

§au§fd^n)albe (Chelidon urbica) an einigen Slreibefelfen, namentlid) am ©ommerfpir.

©ans ^^(^^ 5lrt, mie bie§ anä) bei ©tubbenfammer auf Lütgen gefd)iel)t, maren bie

9iefter, bie mir fonft an unferen Käufern gu feljen gemol)nt finb, an ben .*^reibe=

felfen angeflebt. ^ie 9iaud)fd)U)albe (Hirundo rustica) brütete in menig paaren

in ben (Staffen oon Sifelunb, mol)ingegen bie fleine @rbf($malbe (Chelidon riparia)

niiftt beobad^tet rourbe.

Slnf einem Slderfelbe giitgen ber ^J^al)rung nad) einige 50 ©taare (alt unb

jung) unb ebenfoüiele 9kbel!räl)en (Corvus cornix). gür bie erfteren finb überaff

S^iftüorric^tungen angebrad}t, unb mit Vorliebe fo, mie eö beim gauöfperling ge^

f(^ilbert mürbe: (Sine l)ol)e «Stange mit 5 gäuöd^en unb freifteljenb mie ein ^auben=

fd)lag. dltä)t oft Ijörte iä) im ^^ui^^enmalb ben §ol§l)el)er (Garmlus glandarius)

fd^reien, auc^ fal) xä) einige 9üngeltauben (Columba palumbus). ©benba alö

pufiger lieblid)er ©änger probucirte fid) ber Wöndj (Sylvia atricapilla), fparfam

bie Sloljlmeife (Parus major) unb einzeln (je 1 ©tüd) bie 33laumeife (Parus

coeruleus), bie ©umpfmeife (Parus palustris), unb ber liebliche gitiöfänger (Fice-

dula fitis). ®ie Slmfel (Turdus merula) l;üpfte Ijier unb ba auf ben fleinen

Söalbmiefen ober im ^^5arf von Sifelunb, mäljrenb bie ©ingbroffel (Turdus niusicus)

be§ Defteren iljren Ijerrlic^en SBalbgefang Ijod) oben von ben ^^m^en Ijerab er=

iönm liefe.

33ei ben ^reibefelfen unb bort l)orftenb nmd)te fid^ ein $är(^en ^Ijurmfalfen

(Tinnunculus alaudarius) bemerfbar, mobei gefagt fein mag, bafe biefer fleine

galf burd^auö nic^t fo unf(^äblid) ift, mie ^iele glauben, fonbern fleinen Sögeln,

namentli(^ ben Sangen rec^t oft nad)fteüt. — SDurdj) §errn ©tubiofuö uon S^^^Ö^i^

mürbe eine (Alfter (Pica caudata) beobad)tet, ferner aud) ein ^uffarb (Buteo vul-

garis), ^on biefem Seljteren fanb ic^ aud) eine geber. — ©in 9Jlal glaube id)

ben Kleiber (Sitta caesia) gel)ört gu Ijaben, bod) ift ein Qrrtljum möglidj. — ®urd^

^errn ^rofeffor Dr. 50^innigerobe unb <gerrn 5lmtögeri(^töratlj g^uljrmann mürbe

am Sommerfpir ^od) oben bid)t an ber ©pifee auf einem Slbfa^ ber §orft vom

©eeabler (Haliaetos albicilla) beobadjtet. — 3d) fal^ benfelben leiber nic^t, ba

bie Herren furj i)orl)er üerlaffen Ijatte»
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3ßie lim beim 33etreten ber 3nfel bie ©artengraömücfe imb baö 9fiotpef)t$en

bell ^iüfomin entgegen oetragen, fo erl)ob ftd^, al§ mix ]<S)on im ^dju fa^en, um

5um ^antpfer siirücf§uruberii , am bem ©tranbborit eine ^ornöraömüde (Sylvia

cinerea), um unö ein Seben)ol)l unb SBieberfetjen gngurufen.

gd) barf lüoljl anfütjren, ba& mn rotlben §aartf)ieren auf ber S^^f^^ ^^w^)

3 ^el;e nnb 2 Qgel (Erinaceus europaeus) von §errn ^rofeffor Dr. gifc^er gefe^en

iDurben.

3. ^ü(lfa^rt.

^^icfetbe gefdial) mit (Sourö ö^ili^ von TOgen an ©tubben!ammer üorbei.

eö bunfelte, mürbe nnfer Dampfer eleftrifd^ be(eu(^^tet. ®ie §elle be§ :^i(i^tö

tjatte motjl jnr golge, baf3 ^J?ac^t§ 1 Uljr, als mir ben ^Jvtjcf^^gtufe paffirten, un§

au§ bem ^ic!id)t beö llferroljrö ein SDroffelroljrfäncjer (Calamohcrpe turdoides)

mit einigen 6tropl)en anfnarrte.

©reifömatb, ben 15. guli 1885.

®iu „in 5?vei^ett breffitter"

^orbemerfung. SBätjrenb eine§ fnr^en 3lufent{)dteö in ©egeberg, im 3uU

üorigen Qaljreö, Ijörte id) 5ufäUig Don ber auffattenben 3^itranlid)feit unb Sllug^eit

eineö freitebenben ©perlingö. ®ie üielen an^ieljenben @efd)id)ten, me(d)e man mir

non bem faft in ber gangen ©tabt befannten ^ogel er§äf)lte, oeranla^ten mi(^,

bemfelben einen ^efud) abjuftatten. ^err Seigrer 9)Jüden{)etm, unter beffen lieber

Dotier ^eljanbtung er eben gu einer Slrt freiraitligen §auött)iereö fid) t)erangebilbet,

tjatte bie ®üte, mir feinen Pflegling uorgufiUjren. 2luf feinen 9^uf: „peper,

•^^iieper" erfdjien fofort anö bem ©arten jenfeit beö ©(^^ult)aufe§ ber berufene unb

natjut auf ber ^^an! gmifc^en un§, bann auf §err 5J^üdentjeim'ö ©djog ^la^.

mar ein aöeibd)en. Qu feinem 5teu^ern, einem faljtgrauen, ftarf abgetragenen

,§abit unb bem fpärlid; befieberten 5lopf mad^te eö ben (Sinbrud eineö f)od^betagten

^ettelmeibeö, in feinem ^enetjmen aber offenbarte fid) nic^t bie entfpredjenbe fre^e

gubriiuglic^feit, fonbern iene buri^ oieljätjrige (Srfal)rung erraorbene Sebenöftug^eit,

bie moljl auf ben eigenen 3Sort()ei[ h^i)a<S)t ift, aber biefen burd) liebenömürbige

3utt)unlid)feit gegen ben bemäljrten 2Bot)(t!)äter am beften gefi(^ert mei§. 5Die

nadjfolgenben ©ingeltjeiten fann id^ nun §um großen '^^)di au§ eigener Slnfd^auung

beftätigen; unb menn auc^ §err 9JL noc^ manche c^arafteriftifd^en 3üge auö bem

Seben feineö Sieblingö t)erfd)tt)iegen Ijat, fo finbe bie folgenben 2luf3ei(5nungen bod^

intereffant genug, um gerne bie oom ^[^erfaffer mir auferlegte Verantwortung megen
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beten 33eröffentn(5im9 §u tragen, ^ie vm^xL £efer biefeö 33L werben ja oljneljin

ben einem lieben ^^erftorbenen fleraibmeten et)rent)olIen Dlac^rnf Tt)o(;ht)oIIenb anfneljuien.

»^ufum. 3. 3ftoi)tt)eber.

Mne feltene ©rfdjeinnng ift eö, ba§ in 3^^^^^^^^" 9el)altene ^ögel fid) mit

i{)rem §errn balb fel)r befrennben. ©0 fliegt ^. eine anö bem tiefte genommene

nnb anfgefütterte roilbe Sl^anbe (Columba palumbus) i()rem §errn, einem l)iefigen

Bürger, nxä)i blofe anf bie §anb, fonbern mad^t and& anf ^ommanbo bie aller=

§ierlid)fte ^erbengung. dle^t anffaüfenb l)ingegen ift eä, wenn ein feine greiljeit

in t)olIftem Tla^c geniefeenbeö Xi)kx gegen 9Kenfd)en fo gntranlid^ mnrbe, bafe

grembe e§ nid)t fetten für ein §anötl)ier anfaljen.

^on igerrn 9?ot)n)eber anfgeforbert, bie @ef($id)te meinet mir fo lieb ge=

Toefenen ©perlingö gn f(i^reiben, laffe xä) anö beffen ßeben einige ber raic^tigften

3üge l)ier folgen.

2)a t)or 4 ober 5 galjren ber ©i^nee ^ier mel)rere Sßoc^en l;inbnrd) 2 gnf,

J)0(^ lag, forberten einige S^^tungen ba^n anf, bie für um fo nnfelid^en fleinen

35ögel §n füttern, gür mxä), aU großen ^l)ierfrennb, l)ätte e§ biefer raoljlgemeinten

Slnfforbernng nid^t beburft. §abe id; bod; ftetö in fold)en ^txizn bitterfter 9lotl;

für bie fleinen in meiner 3^ad^barfd§aft lebenben Xl)kx^ geforgt.

2ll§ ber ©(^nee gefd)mol^en mar, bemerkte id^ gn meiner nxfS)t geringen

greube, mie ein hiixä) befonberö grane gärbnng feineö ©efieberö anöge§eid;neteö

©pa|enmeibd)en fidj) branden meljrfad) wx mid) l)infe6te nnb mid^ mit feinen fingen

Singen bittenb anfalj, aU ob eö fagen motte: „§aft bn benn nic^t^ meljr für bein

Ijnngrigeö ©päfelein"? ^ilnf meine hnxä) ©pred^en nnb 2Binfen erfolgenbe frennb=

li(^e ©inlabnng folgte baö ^Ijier mir, natürli(5 ^nerft immer in fel)r befc^eibener

©ntfernnng, biö an bie §anötl)ür nnb wartete bafelbft gebnlbig, biö id; i^m gntter

an§ ber M(^e geljolt l)atte.

3n bem anf ben ftrengen äöinter folgenben ©ommer fam baä liebe Xi)uxä)m,

wenn eö in feinem in einer Sf^ofette beö ©c^nl^anfeö befinblid^en tiefte bal)eim mar,

nid)t nnr anf meinen dixi^ fofort anf nxxä) angeflogen, fonbern e§ folgte mir and^,

wenn id) eö lodte, über bie §anöbiele in bie ^üd)e nnb blieb bafelbft nor bem

lvü(^enf(^ranfe, biö id^ benfelben gnr 6tittnng feineö nnb feiner ^inber §nnger

öffnete, ^or 2 3al)ren bereits naljm eö baö gntter ans ber §anb entgegen, flog

and^ barnad), menn es l)od; gel)alten mnrbe, nnb mtyn eö fe^r gefc^idt §mifd;en

ben lofe geljaltenen gtngern weg, wobei meine §anb jebeSmal einen leii^ten ©d^lag

mit bem glügel erl)ielt. Sind; flog es anf ©inlabnng neben mid^ anf bie branf3en

befinblidl)e ^anf, \a fogar anf meinen ©d^oß, nm fidj giitlid; §n tljnn, bei weld^er

©elegenljeit es feinen ©d^wang feft gegen meine .§anb gn ftemmen pflegte.

©benfo sntranli(^ war ber finge ä^ogel and) gegen meine gamilienmitglicber.
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'^or meinem ^ac^ötjimbe jebod), ber if)n aiiö D^eib mel)rma(§ mit lautem ©ebeU

auö bem §aufe trieb, geigte er c^xo^^ 3^urd;t. er jebo^ mer!te, ba^ ber §unb

fi(5 auf meinen SBinf entfernen mufete, {)üpfte er balb faft ol)m <Bd)en an i^m rorbei.

SBurbe ber ^oge(, luaö il;m, bem t)orfid)tigen, fetten tjefdjal;, im §anfe von

einem plötilid) eintretenben gremben überrafd;t, fo ftüdjtete er in eine im t)interen

^t)ei(e be§ §aufeö gelegene J^ammer,. war aber nidjt fo unuorfii^^tig , wie anbere

^^ögel 5u tl;nn pflegen, an ben genfterfdieiben fid; ben fleinen (Sdjäbel einzurennen,

fonbern fetzte fid) gang ruljig auf ein 3:^opfgetüäc§§ unb roartete, biö \^ erfc^ien

unb iljm ben ridjtigen SBeg geigte.

3utt)eilen mad)te id) mir ben ©(^erg, meinem ©päl^djen ein ©tüdc^en ©($n)arg=

brot Ijinguraerfen. ^affelbe liefe eö regelmäßig liegen unb falj mid) balb mit bem

linfen, balb mit bem re(^ten 3Iuge Dormurf^öoll an, al§ ob eö fagen lüoöe; „2öie

magft bu beinem ©pä^djen fo gemeine Sloft anbieten!"

5lm meiften greube mad)te mir baö liebe ^Ijierdjen im legten ßerbfte.

fütterte nämlid^ feine eben flügge geworbenen S^i^iO^i^ ^'or meiner 2ßol)nung. (Sine§

berfelben, meld)e§ nod; nid;t fliegen gu fönnen fd)ien, mürbe üon meiner ^od^ter

9}2artl)a gegriffen luib in bie ^üdje getragen, o^ne bafe bie 9J?utter bie geringfte

5lngft barüber geigte. ®a baCi bunune 2:i)ierd)en aber, mie junge ^ögel geroöljulid)

gu tljun pflegen, ben (Sd)nabel nid)t öffnen wollte, marf 9)Jartl)a ber ^J^utter baö

gutter Ijin, lod'te biefelbe unb richtig: fie fütterte iljx 3üngfte§ auf meiner

^od;ter *oanb.

^alb barauf Derfdjwanb mein ©päl3(^en auf SfÜmmerraieberfeljen. SSal^r-

fdjcinlid) ift eCi, mie id; leiber fd)on einige Qz'it oorl)er Dermutljete, an 3((terö=

fd)mäd)e geftorben.

©egeberg, im 3uni 1885. ^üdenl;eim.

I.

^ie beträd)tlid)en Saubmalbungen, meldte fid) nad) ber ©üb= unb Sßeftfeite

t)on Seipgig in bie ©bene l)inau§bel)nen unb meldje gröfetentljeilö ©igentl)um ber

©tabt finb, befißen in golge iljrer überreid)lid)en ^emäfferung burd^ oerfd^iebene

glüffe bie üppigfte Vegetation, ©ine arten = unb inbiüibuenreidje 3nfectenfauna,

bie fic^ l)ier überall in allen formen geigt, fteljt bamit im natürlid)en Siif^^^^^i^^^^-

l)ang. 2l(Ieö bie§ täfet roieberum auf eine artenreid)e Vogelmelt fd)liefeen, bie man

benn in biefer @egenb aud) mirflid) antrifft. Sßenngleid} bie l)iefige Drniö ben

gangen ©()ara!ter ber ©bene bef)ält, unb ©ebirgöoögel nur auf bem ^ix\6) ober
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,3un ©egenb seitweife junt 2lufentl;alt it)Q!)len, fo ift fie trofebem eine rc(^t

anfe(;n(id)e unb t)erfc{)iebenttrtige. (^ine ft;ftematifd)e SliifftettunG (bie uie((eid)t ber

fieipgiger ornttf)oL ^l>ereiu im Saufe ber näd;ften ^ai)xe t)eröffentlid)en rairb) tmif3

eine relatit) l)ot)e 3lrteiigaljl ergeben unb graar fd;on bei atteinißer ^erüdfidjtißung

ber engeren Untgebung von ßeip^ig; bei ^ätbead)tung ber weiteren, mo §üge((anb

unb ^JiabeltDQtb mit in 33etra(i^t fäme, tnürbe baö DffefuUat nod) günftiger fein.

S)en Eern ber Ijiefigen äBnlber bilben @id)en, meift fo(($e von grauem 3l(ter,

n)el(^e 3^iefen gteid) ben jüngeren 9'?ac^nnid)ö überragen; aufeerbem finb i)or[)errfd)enb

9^üftern, Sinben unb @fd)eu, tuogegen ^^irfen fettener finb. D^iabeltjolser finb nur

in fleinen unb nid;t alten ^eftänben üorljanben.

hieben 9fiaubt)ögeln unb ©ängern finb eö bie ©ped^te, n)e(d;e in genannten

Söalbungen eine befonberö t;err)orragenbe ©tedung in äftt)etifd)er unb forftn)irt()=

fd)aftlid)er ^e§iel;ung einneljmen. ®anf bem Umftanbe, bafe eö l;ier fernfaute unb

^o()le ^äume in anfef)nnd}er 9}knge giebt, fann man le^tereö be!)aupten. 3^ia(;rung§=

mangel mag ben (Sped^ten bei unö in ber Tiefebene wegen ber t)ert)ä(tni6mä^ig

mitben Mnter faum in ernfter SBeife nalje treten: 3nfectennal)rung in ber warmen

unb üorwiegenb t)egetabitifd)e raätjrenb ber falten Salire^geit finben fie in genügenber

^Jienge. Sßenn man nod; Ijiuäu red)net, bafe Verfolgungen feitenö ber 59?enfd)en

oljne S^ß^fßt au§gefd)loffen unb folc^e S^aubtljiere, n)eld;e iljnen gefäl;i'lid; werben

fönnten, l)ier vkl §u feiten finb, fo finben liä) alle 33ebingungen, bie gum ©ebeiljen

ber <Sped)te notl)wenbig erfc^einen, rereinigt.

^ei folgenber 2Iuf§äl)lung ber l)ier lebenben ©pe($tarten, werbe xä) mi$

genau auf 9)?ittl)eilung nur berjenigen Veobad)tungen befdjränfen. bie ic^ in ben

oben befd^riebenen äßälbern felbft madjte, unb fold^e im ©ebirge 2c. gefammelte,

weld;e oft bei ein unb berfelben 2lrt wefenttid^ bifferiren, l)5d)ften§ t)ergleid)§weife

mit einfgalten. @ö foßen baburd) bie t)erf(^iebenen £ocaleigentl)ümlid)feiten mandjer

3trten gur ©eltung fommen.

^er grofee ^untfped^t (Picus major, L.) ober 3fiotl)fpe(^t ift in unferen

^^eüieren eine gewöl;ntid^e @rfd)einung, wenn and) nic^t ber pufigfte ©ped)t, ber

nid^t feiten audf) in ben ©arten ber Vorftabt niftenb gefunben wirb. ®a er gu

jeber ^alireögeit gleid^ llänfig ift alö (Btanh- unb (Strid^t)ogel, bietet immer

©elegenljeit §u Veobad)tung biefe§ fd^önen ©pediteö. ©dion in ber legten äBodje

beö Januar ^abe idj il)n bei l^albwegö günftiger äßitterung beim trommeln gefel)en

:

fd)reiluftig babei belebte er gu foli^er Qaljreögeit bie nod) yeröbet liegenben D^euiere

ungemein, greilid^, wenn bann ein falter gebruar unb üiel S^ad^winter im ^tärj

folgte, falj id) iljn wieber mt^nuitljig unb fleinlaut wäljrenb ganger ©tunbeu auf

ben fd^neeigen tieften Ijoden, @ewöl)nlid) gegen WliiU Wläx^ beginnen feine fiiebe§=

fpiele. ^ann Ijallt ber äßalb von feinem @efd;rei unb feinen 2lrbeiten wiber unb
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beginnt er eifrig neue 9äftl)ö{)len ^er^ufteUen , me!)r befanntlid) nur anzufangen aU

gu üoÜenben. 3'% ^^^) ^^ß^ '^^^^^ «^i^ afferuerfc^iebenften §öljen tüäljlen: mand^mal

fo niebrig unb f($einbar unpaffenb wie möglidj, minber ^äufig in bebeutenben

^'6l)cn unb in ben Sßipfetn. @r niftet in alten ©idjen ober TOftern unb weniger

oft, roaö mir befremblid) erf($eint, in Sinben unb n)eid)eren ^öt^ern. <So wenig

aiiöbauernb er fid), wie gefagt, in ber 9^ege^ bei 2tn(egung feiner ^öl)U benimmt,

fo eigenfinnig !ann er mitunter auf einen beftimmten ^[a^ befte{)en, woüon

nur ein 33eifpiel anfül)ren wiH : dliä)t l)ö^er al^ 3 ^eter, in einer fran!en Sanfter,

Jiatte ein f(einer ^untfpei^t (Picus minor, L.) mit üieler ^ü()e im §erbft ein

9tiftpläti($en ausgezimmert unb üor ber §anb ben SBinter über aU ©c^lafl)öl)(e

benufet. 3m näi^^ften grütiia^r traf ba§ $aar Slnftalten barin gu niften, alö ein

P. major eineö fi^önen SJ^ärgtageö ^eranlaffung m^)m, benfelben ^aum, etwaö

^)'ö^)^x nur, angumeifetn, (Sr befann fid) \^oo^) unterbeffen eines 2lnberen nnb

na()m mä) einigen ^agen bie §öt)(e beö ^leinfpe(^tö unter Slämpfen in Sefit,

erweiterte fie nad^ ^ebarf, brütete nac^matö barin unb lie§ fi(^ trofe aller @egen=

anftrengungen be§ kleinen ni$t nertreiben. fiefeterer fonnte fi(^ aber ebenfowenig

üon ber geliebten ©tätte trennen unb zimmerte fi($ eine neue 2Bol)nung, bem

©ewalttljäter wie gum §o^n nur 2 gu§ weiter oben, faft fenfred^t barüber.

®amit war an^ ^ul)e liergeftellt, unb jebe ber beiben Strien gog fpäter rul)ig

il)re 2öege.

5lu^ ©taarfübel wäl)lt ber grofee ^untfpe^t zur Mftftätte, unb id^ mö($te

nid)t fagen aus 2ßol)nungSnot^, fonbern aus reiner ©pe(^tlaune, benn bort, wo

id) bies beobad^tete' fteljen alte '^äume mit 9]iftl)öl)len zur ©enüge. ©inmal bezog

ein ^aar eine foldje 2ßol)nung SlnfangS 2lpril in einem ©arten na^e ber ©tabt,

-— ein Unternel;men , welcf)es für bas betreffenbe 9ftotl)fpect)tmännd^en fe^r tragifd;

enbete. ^er fragli(^e 6taarfaften ftanb nämli(^ auf einer ©lange unb ber bortige

©artenarbeiter, ber ben „rotl)en ^ooml)acfer" wie er fagte, gern befifeen wollte,

befd)Iofe iljn in fangen, unb es gelang, fo plump au^ bie ganze g^^ngerei etnge=

rid)tet würbe. ^euMfig, ben er oon nun an als fein ©Iborabo bewol)nen fottte,

zertrümmerte er fd)on nadf) einigen 6tunben, befd^äbigte t)erf(^iebene 3}2öbel 2C.

wofür iljm fein „^sfleger" ben ^opf abrife*) — bem armen Dpfer menfd^lid^er

®umml)eit.

*j S)aB (S|)ed^te in einen ©taarfübel geniftet, l^abe id^ nod^ nid^t in (Srfal^rung gebrad^t:

\vo})l aber fel;ren fie jämmtlid^ (mit 9lu§nal^me beS ©c^ipar^f^ed^teg) nad^ meinen @rfal^rungen

gern übertag in benfelben ein, übcrnad^ten aud^ gelegentlich barin. S)abei ipaffirt e^ i^nen

merflüürbig oft, bafj fie, nad^bcm fie lf)ineingefrocf;en, nic^t fofort )t)ieber f)erau§fd}lüpfen fönnen,

fonbern fid} ben 3(u§gang erft jnred^tmeifeln müffen. Sei folc^er ©elegen^jeit Uoha^kt, Taffen

fie fid; natürlich fofort fangen, unb finb mir fd;on t)iele fo gefangene gebrad;t hjorben —
namentlich @rünf:|3echte. Urfadje ift \vol}l bie oft Dierecfige ^^orm be§ ^^luglod^eg unb beffen nad^

^nnen nid^t abgearbeiteter gu fc^arffantiger 9?anb. ^. Siebe.
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3m dJegenfa^e feinem näc^ften S^ermanbten , bem TOttelfped)t (Picus

raedius, Gab.), benimmt fid; nnfer 9^ot{)fpec{)t mä) meinen (Srfat)rnngen feiner

Umöebnng gegenüber weit anfmer!famer. feinem ©tanborte fid; nat)enbe

2^^ier, ieber ^lenfd) erregt fid)tlid) feine Slufmerffamfeit. 9^iid)t immer SJ^i^tranen

unb gnrdjt Deranlaffen it;n bajn, fonbern nengierigeö Sntereffe ift oft ber @runb

feiner ^(jeilnaljme. ©ein gangeö SÖefen ijat bei fold^en @elegeni)eiten etmaö

broüigeö, maö i6) oon gal;(rei(^en 33eifpielen bnrd) fotgenbeö eine belegen miü:

3(^1 traf nnfern ©ped)t im 9f?ot)ember eineö ^ormittag^ anf einer ©id^e einen

tourmftidjigen 2lft bearbeitenb, fo bafe bie ^iinbenftüde nur fo uml)er flogen ; er liefe

fid^ burd) mein 9]a()en nid;t ftören, nur bafe er mx6) raäl)renb ber erften TOnuten

aufmerffam betrai^^tete unb üereinjelt ,,^id" rief. D^Jad) Verlauf einer ^iertel=

©tnnbe fal) er neugierig über feinen 2ift meg l;inüber mä) einer jenfeitö ber

ßid^tung fteljenben ©id^e, in beren äßipfel einige 30 2öa($^olberbroffeln fid^ foeben

Dereinigt Ijatten. Qm näd^ften Slugenblid ftrid^ ber ©pec^t mitten unter (entere

l)inein, ertletterte ieben fleinen Sn^ßiö tec^t bebäd)tig, befal) fid^ jebe einzelne ber

S)roffelgefeIIf(^aft unb rief t)erein§elt; fobalb er mit biefer fonberbaren Unterfud^ung

fertig mar, ftrid^ er ungefäumt ^urüd unb fe^te bie furg t)orl)er üertaffene Slrbeit

fort. Tili Sülfe eineö fd)arfen ©(afeö mar iä) im ©taube atte Seroegungen ber

beiben ^ogelarten fdjarf §u fel)en unb ben ^ontraft ^mifd^en ber völligen @lei(^=

gültig!eit ber ^roffeln unb bem eigentf)ümli(^ neugierigen, fomifd^ = l)eiteren ©ebal^ren

beö ©ped)tö ^u fonftatiren.

2lnber§, menn er l)eftig fd^reit: bann ift ^Ufetrauen unb 5lngft im ©piete,

eä müßten benn gutterneib ober ©iferfu^t bie Urfai^e feiner ©c^reierei fein,

©e^r ängftücl) benimmt er fid; immer, menn 3Jlenfd^en ober ^l)iere bem D^efte

nal)e fommen, unb fein Söefen ift bann ganj unb gar üeränbert: au§ ©orge,

bie fid; gu Qoxn unb SButl^ fteigert, fat) id^ \i)n babei fü^ne Eingriffe auf gunbe

unb gumal auf (Sid)prnd^en madjen. @r mad^t babei an^ feinen Unterf^^ieb, ob

baö 3f^eft niebrig ober l)od^ ftel)t, unb unterfd^eibet fid) l^ierin t)on bem 9Jiittelfpedl)te

mefentlid;. ^6) l)aUe i{)n von allen einl;eimifd)en ©ped^ten für ben geiftig

begabteften; im ^ergleid) gu feinem 9^ad)bar, bem ©rünfped^t, ift er fing unb

oorfid)tig, jener aber liftig unb f(^)eu ju nennen, ^ie anberen fleineren ^untfpe(^te

überragt er in biefer §infi(^)t nod) bebeutenber.

9iaubt)ögeln, anä) gefä^rli(^en gegenüber, l)ält er [xä) für fidjer, natürlid^

nur fo lange er flettert, benn feiner ©d^mäd^e im ginge ift unfer ©pe(^t fid^ gar

gut beraufet, raie mir nic^t raenige gäHe bargetl)an l)aben, ©in ©perber, ber nad^

il)m wäljrenb beö glugeö ftiefe, liefe fofort ab, aU er ben ^aumftamm erreidjt

l)atte« @ö fd)eint, bafe biefer raie überljaupt bie ©pedjte, raenig von ^fiauboögeln

ergriffen raerben. gätle, bie id) barüber fetmen lernte, enbeten alle mit ber Rettung

15
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beö <5ped^tö, obn)ol)l man guraeUen Ueberrefte feineö ©efieberö im SOßalbe finbet,

bie auf D^aubDogelma^lgeiten fdjliefeen taffen.

^ie ©tgent^ümlid^feit be§ ^otf)fpe(^tö, fid^ längere ^tit l)mhnxä) quer, mit feft

angebogenen gerfen auf 5lefte §u fetjen, wie anbre ^ögel, ift befannt; übertroffen

Toirb er barin, n)aö bie Seitbauer einer fold^en 9iul)epaufe betrifft, nur oom

©rünfped^t.

3m Unterf(i^ieb oon anberen l)iefigen 2lrtent)ertt)anbten ^örte id) il)n am

längften im Saläre trommeln: er beginnt bamit am früljeften, raie ermälint im

Qanuar, unb nod^ im 3unt unb fpäter l)öre x6) biefe ^nftrumentalmufif jebeö 3a^r,

fann bieö aber nur be§üglic^ beö ßeipgiger ^eoierö bel)aupten. ^orberl)anb fud)e

id^ noc^ nad^ einer ©rflärung beö fonberbaren Umftanbes, ba iä) im ©ebirge

^ierüon ganj t)erfd;iebene ^eobai^tungen mad^te. Sluf bie @rbe l)erab fommt er

nii^t gerabe feiten um 9Ml)rung gu fud)en, fpeciell um nac§ (Sämereien ju graben,

eine @igenf(^aft, bie id^ bei ben anberen ^untfped^ten bi§l)er t)ergeblid) fud^te.

^ie ^l)atfad^e, bajg ber große ^untfpe(^t neben ^nfeften große 9}kngen 33aum=

fämereien üerjelirt, ift ja §ur Genüge befannt; im Mnter gumal, mo bie Snfeften

t)erftedt in il)ren ©dt)lupfn:)infeln erftarrt liegen, ift er l)auptfädf)lid^ barauf ange=

miefen. Sluönal^men üon biefer allgemeinen Stiegel fanb id^ infofern, alö id) ^unt=

fpe(^te fennen lernte, n)el(^e aud^ im ©ommer auf aEe ^aumfamen erpid)t finb.

3m S^labelmalb, mo für fold^e £iebl;aberei burd^ SJlaffen oon S^^Pf^i^ ö^forgt ift,

l)aben eö bie (Sped[)te ja bequem, unb bie bortigen „Qa^(>\^n''Bd)mkh^n'' entfpred^en

menigftenö in il)rer ganzen üerfdtimil^ten ©inrid^tung bem (S^arafter beö ^ogelö.

3n ben ^iefigen Saubrcälbern bagegen müffen bie ©pedf)te im grül)ia^r unb ©ommer,

menn fie auf ©amennal)rung nidjt oergid^ten loollen, biefelbe mül)feliger jufammem

fu(^en unb l)ierbei fommen fie mand;mal §u red^t langem 2lufentl)alte gur ©rbe

l)erab. ®erartige 2lrbeiten, toenn er im rertrodfneten, l;alb§erfefeten £aub raie

eine Slmfel ^erumit)ül)lt , ftel)en einem ed^ten ^aumfped)t gang fomifd). 5Diefe§

©ud)en förbert il)m aber eine ^enge ©ämereien, wenn aud) oiele bur^ längerem

Siegen im §umu§ ungenießbar geworben finb« ^ie ©amen werben in einer

^orfenfpalte am guße beö nä(^ftfte^enben Saumes eingeklemmt unb §erfd)lagen;

id) will auöbrüdlid) erwäl)nen, baß bieö gan§ unten am guße beö ©c^afteö gef(^ie^t,

unb er fomit nidjt etwa bann unb wann an ben ©tamm felbft Ijinauf flettert.

(Sine t)orftel)enbe ^Bürgel ift il)m ebenfo bequem §u bem 3"^^^^- ©tunbenlang, in

ben grül)ling§= unb Sommermonaten, überhaupt §u jeber 3a^re§§eit, l)abe id^

foli^es 2^l)un beoba(^ten fönnen, waö id^ inbeffen für 3luöna^men l)alte; bafür

fprid)t aud) ber Umftanb, baß e§ nur gewiffe, für mid^ gan§ beftimmt erkennbare

^äri^en finb, weld^e ©amenfrefferei in fold^em ^aßftabe betreiben, ^ei aHebem

fd;einen fie (Sid;eln nid)t gu freffen, wie t)erwanbte älrten 3^orb=2lmerite , bie fid^
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dornte l)inbur(^^ baoou ernäljren *) 3m ^erbft unb äBinter finb c§ bei unö anä)

Sinbeiinü^c^en , raeli^e, p biefer S^xt noä) feft an ben Bweigeu Ijängenb, bem

9?otl)fped)t einen reic^Ud)en Unterljatt bieten: ber <Spe($t pngt fid) nämli(^, raie

eine SJJeife an bie bünnften gttJßiöß/ ^tieift bie grüdjte mit ben (Stielen ab, f(J^leppt

fie anf einen ftarfen 2lft ober fonft einen geeigneten ^lafe, rao ba§ ^Inffii^lagen in

übU($er Sßeife beforgt rairb. ®er Mnter mit feinen ^rangfalen mac^t unfern

©ped)t oft redjt l^ungerig unb ftä^lt bie Stuöbauer bei fold^en 3Irbeiten. <So

beoba(^^tete xd) im leisten Januar n)ä(;renb ber für(^ternd)en ^ätte einen, ber oJ)ne

Unterbred^ung P/j ©tunben lang fold^e 9^üffe auffd^lug unb fra^, unb nod^ eifrig

babei mar, aU ii^ mit Ijalberfrorenen ©liebern meinen ^eoba(^tungöpoften rerliefe.

3n äl)nlicE)er SBeife \nä)U er fi(^ im Söinter unb grül)ial)r aiiä) Snfecten gum

grafee unb oft, wenn atteö im groft gli^erte unb fnacfte, l)ing ber gro^e ^unte

an bünnen 3öeiben= unb ^löpensroeigen , jebeö l;ängen gebliebene eingerollte ^latt,

jeben größeren 33üf(^el bürrer oon Diaupenfäben §ufammen gezogener Blätter burd^=

ftöbernb. ^afe er fic^ babei gut fielet, ift gtoeifello§ , raeil in folc^en gufammen=

geioidelten ^^lättern überrainternbe Staupen (§. ^. Porthesia chrysorhoea) üerftedt

liegen unb überljaupt foli^' unfd^einbare ©egenftänbe bie gefu(5ten ©(J^lupfminfel

für jeglid^eö ©ejiefer bilben. 3nfecten birect auf bem ©rbboben fu(^en fal^ id^ i^n

nie; bagegen fiel mir auf, bag er furge, man(^mal bie ßrbe gar nid^t überragenbe,

oft fd;on gan§ mulmige ^aumftümpfe gern auffud^t. @r bearbeitet fold^e Dbjecte

fo nai^brüdlic^ , ba^ er nid)t el^er rul)t, biö bie Spänne ellenroeit umherliegen, unb

Ijaben bie Stümpfe nod) einige äöiberftanböfäljigfeit, fo fel)en fie üöüig ger^auft

auö. 9^eidl) an ^nfectenlaroen ift mulmigeö ^ol^ immer, unb menn einmal ju

getDiffer 3^^^ ßi^^^ größere gorm barin red^t l)äufig auftritt, fo ift ber ^if(^ beö

Sped^tö reid)lid^ gebedt. ^eifpielöraeife bemerkte ic^ üor einigen ^aljren auf einem

£al;lfd;lage (eö tuar gemifc^ter ^^eftanb geraefen) beim gnfectenfammeln bie Sln^

tüefenljeit dou 3Jlaffen einer TlMtn- (Tipuliden-) Saroe in ben alten gerfe^ten

Stümpfen, Sltö idj bie ©ntbedung mad^te, l)atten ^untfped)te baö ^ernid^tung§=

toerf bereits begonnen, fonnten aber nid^t bamit burc^fommen, meil injtoifd^en (eö

toar grül)ial)r) bie glugjeit ber befagten ^J}Uiden Ijeranfam.

©benfo l;äufig tt)ie ber t)orl)ergel)enbe, im S^eoier ^urgaue fogar noä) pufiger,

ift ber 9}littelfpe($t (Picus medius, Gab.) in unferen Saubroälbern, unb bie alten

(Sid^enbeftänbe finb fo red^t fein ^arabieö, in benen er Staub = unb Stri(^i)ogel ift.

SDiefer Sped^)t erfd)eint mir als bie perfonifi^irte Stnmutl^: man mufe iljn

um fo lieber gewinnen, je meljr man fein ganges n)ed)felt)olIes Seben fennen lernt.

Seine mäßige ©röfee, fein t)erl)ältnij8mäfeig fd^lanfer Körperbau unb auffällig

*) ^a^me 9^otl^f^edjte freffen in ber ©efangenfdjaft feine ©id^eln; fie fj)ie(en aber gern

bamit, fdalagen fie auf unb jjerfleinern fie o^ne baöon gu treffen. 3:1^. Siebe.
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f^öneö ©efiebet finb eö in her .^auptfac^e, tooburc^ bie ganje @rf(3^etnung foroie

jebe einjelue ^eioegung jene befted^enbe ©etoanbtljeit unb Liegaus erljält.

3m ©rofeeu unb ©aii^en mad)t fein ^^un unb treiben weit m^^)t bei

anhtxn ^v^^tatkn ben ©inbrucf, alö ^)abe er gar feine Seit fid^ um feine Um=

gebung gu fümmern, fic^ einmal umgufeljen nadt) etraaigen ^einben, ober anä) nur

eine 33^inute im fü^en D^lic^tötl^un gu träumen. ®aö eraig ©efc^äftige biefeö

©pe^teö ift originell, unb faft beängftigenb ift bie bamit üerbunbene §aft. 9fJie

fal^ x6) ii)n ru^en toie feine ^Serroanbten ; aud) beim trommeln ^)äii er fid^ in ber

Siegel nic^t lange auf : trommeln ^örte iä) \i)n überhaupt nur frül)eften§ t)on TOtte

gebruar bis ©nbe Slpril fpäteftenö unb nie fo fpät im 6ommer mie ben 9iotl^=

fped)t. 2Baö lefeterer im trommeln mel)r leiftet, erfel^t ber Mttelfped^t burcC)

enblofeö ©c^reien, Umljerjagen unb ät)nU($e ©piele. gelang mir einige MaU
biefe ©pecl)te bei ben ^ocj^eitöfpielen genau aus näc^fter 9^äl)e p belaufd^en, unb

id^ ergäl)le baoon bei biefer ©elegenljeit, meil iä) feine ausfül)rli(^e ^ef(^reibung

barüber finbe. ©onberbarermeife meift erft in ben fpäten 9^ad)mittagöftunben

beginnen fie auf ber l)ol)en ®id)e, raelije bie neuangelegte ober tüenigftens aus=

gebefferte ^fJeftliöljle birgt, il)re anmut^enben ßiebesfpiele §unäd)ft mit garten

D^edereien. ®as ^ännd^en umfliegt in furgen ^ogen ba§ am 5lft l)ämmernbe

3Beib($en o^ne es iebo(^ §u berühren; balb f)ängt fi(^ erfteres an benfelben 5lft unb

pmmert eine 93^inute lang mit, balb rüdt es üor= ober rüdfraärts ober auf bie

entgegengefefete ©eite beffelben, ol^ne bei attebem bas SBeibd^en nur einen lugen-

blidt aus ben 5lugen §u verlieren. ®ie glügel läfet es fc^on etmas lofe pngen,

unb biefelben erbittern, n)äl)renb man einen eigentl)ümli(^en leife fc^wirrenben ^on

l)ört, ber mit feinem gen)öl)nli(^en ©d^rei gar nichts gemein i)at Qn Sn)if(^en=

paufen beginnt es mieber ben 5lft gu umfliegen, ^ies bauert eine SBeile, n)äl)renb

bie ®rn)äl)lte üorläufig noä) bie größte ©leii^gültigfeit fimulirt unb ber oft tt)ieber=

l^olten 5Xufforberung bes 9)2ännd^ens, bas ©piel §u ertoibern, mö)t nad^fommt;

es fliegt melmel;r bem näd;ften 3lft gu, loo fid^ Ellies genau fo toieberl^olt. ©nbli($,

nad6 weiteren, immer feuriger unb gragiöfer merbenben 3ßerbungen bes 3Jlänn$ens

ninnnt fie Slntljeil, menn aud) uoä) red^t §urüdl)attenb. ^ie Erregung fteigert fid^

Don Minute gu 5}ünute, bie Ijängenbe (Stellung am 2lft ift fd^on längft aufgegeben

unb bid;t am ©cl)afte, m bie tiefte am ftärfften finb, laufen, rutfc^en unb l)üpfen

bie 6ped^te nun auf ber Dberfeite bes Slftes uml^er; aud; bas Sßeibd^en §eigt jefet

ein gan§ Deränbertes ^leu^ere unb bie f(^önen ^opffebern, bie bas SKännd^en

l)aubenartig aufred^tftel)enb trägt, fträubt fie in Ijorigontaler ^^id^tung, Ijält bie

glügel, ja bas gange ©efieber fortn)äl;renb in lebl)after Bewegung unb breitet bie

©teuerfebern fäd^erartig aus, biefelben feft nad) unten bem 2lft aufbrüdenb. 2llle

biefe SJ^erfmale geigt aud; bas 33lännd^en, nur in l)öl)erem Slffect, unb ber ^eobad^ter
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mufe ftaunen über bie imenbUd)e 2lbn)ed)fetunö üoii reiseiibeit 33i(bern raaljvenb

biefer 9)lomente. SDaö 3Beibd)eii fifet babei immer feft auf einer (Stelle imb nur

gottweife rücEt eö l)in unb ^er ober eö breljt fic^ abn)ed)fetnb (angfam im Greife

l)erum; bae ^JiänncJ^en, weld^eö minutenlang baö Söeibd^en umfliegt, umftettert

ober ^eraegungen maä)t, m eö beibeö gleid)§eitig tljut , fit^t feine ©ecunbe ruljig,

unb Tuenn eö auf einem raagere($ten 5lfte trippelt, fo tüerben bie glügel gu voller

äBeite ausgebreitet, gitternb bemegt unb raagered^t geljalten. ^en erraäljnten, fc^raer

ju befd^reibenben Xon l)ört man jefet von i^m o^ne Unterbre^ung ; baö SBeibc^en

antwortet etraaö t)erfd)ieben mobulirt. ßetjtereö §eigt fic^ übrigens nun entgegen^

fonunenber, bas erftere gärtlid^er unb feine Xän^t fd)lie^en immer engere ^Ireife,

fobajB fic^ beibe berül)ren, unb fie tljun bieö befonberö flüd)tig mit ben (Sd)näbeln.

3n toenigen 5lugenblicfen zxx^id)t bas ©piel feinen 3^^^^, toorauf bas ^aar ben

^la^ Toei^felt unb auf einem l)öl)eren 2lft feine ©piele fortfe^t.

2)aö oben gefii^ilberte ßiebesfpiel nimmt beträ(i^tli($e Qdt in Slnfprm^: 20

bi§ 25 9Kinuten» ^ei fd)önem SBetter in ber ^weiten §ätfte bes Slpril fann man

es leidet beobad^ten, röenn man bie Slnftrengung ni(^t fd^eut, eine Ijalbe 6tunbe

lang fdl)arf hnxä) bas ©las §u f(^auen.

©eiftig befäl^igt, toenn audl) nii^t in bem ©rabe raie fein großer ^erraanbter,

ift ber 3}iittelfpe(^t bo(^ üiel weniger fd^eu: er benimmt fii^ fojufagen üiel unge=

gtoungener 3Jlenfd)en unb ^^ieren gegenüber, wirb aber nad^ meinen ©rfaljrungen

bei einiger Verfolgung feljr oorfiditig unb fd^eu, wobei er jeboi^ bas ©efäljrlid^e

t)om ^armlofen ju unterf(^eiben oerftel^t. Uebrigens ift feine d^arafteriftifdje @leidf)=

gültigfeit fo grofe, ba^ er oft eine @efal)r nic6t el)er raaljrnimmt, als bis fie il)n

erreid^t. Von irgenb meldten ©efc^öpfen feiner Umgebung nimmt er abfolut feine

9^oti§, unb ^öd^ftens, wenn ©id^l^örndf)en feiner Mftliö^le nal)e famen, fal) id^ iljn

l)eftig auffal)ren, wobei er jebod^ in Tlnti) unb Slusbauer m6)i Vebeutenbes leiftet.

M^)^xn fid^ Tlm\^m bem Vaum, welcher bas ©elege ober bie jungen entl)ält, fo

oerplt er fid^ meift tl)eilnal)mslos. beginnt man ben betreffenben Vaum §u

erfteigen, bann fliegt ber SpedJ)t freilid^ ängftlic^ fd^reienb um^er, ^ält fid^ aber

balb nur ftiH beobad^tenb in ber ^^^äl^e auf. ©onft fanb td) il)n überl)aupt feljr

anpuglid^ feiner Vrut gegenüber, aud^ wenn fie bereits feit Sßod^en ausgeflogen»

®a^ SJiittelfped)te in ber TOlje bes Df^iftortes, ober oielmelir, wenn SJlenfd^en

in beffen 9^ä^e fommen, nid;t wie ber grofee Vuntfpedt)t fd^reien, ift ber ©runb,

ba^ er oer^ältnifemä^ig feiten gefunben wirb; überrafdl)t man fie beim 3Jleifeln

einer fold^en §öl)le, bann ftreid^en fie gewöljnlic^ f(^weigfam ab. ^^a^ fie bis-

weilen bie ^olsfpäne tljeilweife fortfctileppen, ift mir anä) befannt geworben.

3ur ©trid^^eit im §erbft unb äBinter fiel)t man l)ier bie 9}Jittelfped)te re^t

l^äufig unb gewöl)nlid^ in @efellfd£)aft anberer ©ped^te, Reifen zc. @s fiel mir
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auf, ba§ fie in ben meiften gällen bie güfirunö beö ©^warmes übernal^men.

S)er llmftanb ift aber ki^t begreifüd^, lüenn in '^^ixaä)i gegogen rairb, bafe eö

eben bie l;nrtigften unb eifrigften ^^ögel in einem fo(d)eu QviQt finb unb baljer ftetö

^orfprung ^aben. ^ei berartigen (5JelegenI)eiten \a^) id) aud^ bie brei (jeimifd^en

^untfpedjtarten gleid^§eitig auf einem ^aum oerfammelt. ©teljt übrigens irgenb

ein üon 6ped^ten gern befudt)ter ^aum etraaö feparirt in einem Sßalbtljeit, fo mag

ber ^ogelfreunb benfelben im Sluge be!)a(ten unb, raenn bie ^erbftjüge ju erraarten

finb, bort in guter ^ecfung Stellung nel;men. ©in ©pec^t fliegt regelmäßig bem

anbern nad), raenn ber 2lnfül)rer einen getüiffen S3aum angenommen liat, unb e§

wirb bann Derl)ä(tni§mä§ig fid)er ermöglid)t bie 3 Slrten oereinigt gu fel)en, — raenn

fie im guge finb. 9)kn fpäl)e nun genau nad) bem £leinfpe(Jt, ber graar oft fid^

barunter befinbet, aber eö meifterlid^ t)erftel;t, fo unbemerftid^ a(ö möglid^ gu bleiben.

^Jlittelfpeilte geratljen in ä^infereien au§ ©Iferfui^t 2c. nur mit i^reögleid^en,

unb nur gelegentlich ber geballten §erbftgüge fal; id^ fie futterneibifd^ mit großen

^untfpedt)ten l)abern, toobei größtentljeilö lel^tere ben Slürgeren sogen; bie ®eit)anb=

Ijeit beö mittleren ift anä) Ijier unübertrefflid). Tlxi Eleinfped^ten f($einen fie feinen

^onflift gu Ijaben, n)al)rfd)einli(^ raeil fid^ feine @elegenl)eit ba§u bietet. — Ueber

bie ©rnäljrung§n)eife fönnte idE) bem SlUbefaimten ni(^tä zufügen; auf bem ^oben

fal) id^ Mttelfped^te nadf) 5)laljrung nie ge^en, unb fie fd^einen bal;in überl)aupt

nur im grnljjalir bei l;eftiger 'Balgerei unfreiwillig ^u fommen. Sämereien frißt

er, menn auc^ lange nid^t in bem Umfange wie ber 9?otljfped)t, im Sommer unb

2Binter; ^nfecten in jebem Stabinm bleiben iljm aber <gauptfadE)e, unb mandl)mal

fanb id; ben 9JJagen ooE oon Slmeifen, jebodl) nur fleinere Birten*

Wühm in hm Eöjjfcti imtgcr Söget ®er weife Salomo fagt §war:

„©ö giebt niditö ^Jteueö unter ber Sonne!" — 2ßaö idE) aber jefet fur§ ergäl^len witt

ift bod;, wenigftenö für mid^, etwaö ganj üieueö! ~ gd^ |abe l)eute (19. ^uli 1885)

fünf junge ^Dompfaffen gefel)en, bie balb flügge waren unb t)on benen gwei Stüd,

einer fdS)on tobt unb ber anbere nod^ lebenbig, lebenbe Wa'o^n im £opfe Ijatten!

®er britte l;atte über bem einen Singe nod^ eine Ijügelige Stelle, am weld^er eben

wieber mahzn entfd^lüpfen werben! — 3m Dber= unb Seitenfopf be§ einen

^öi^eld^enö Ijatte ber ^efifeer fünf Stüd 9Jlaben herausgenommen, weld^e nod^

lebten, unb bie weißlid^grau gefärbt unb ungefähr 5—6 mm lang waren. — ®ö

zeigten fid^ erft an unb auf bem ^opfe ber franfen 33ögel gan§ fleine Söd^erd^en,

unb, nad^bem biefe mit einem fpifeen ©egenftanb etwaö erweitert waren, frod^en

bie lebenben 3)kben ^eroor. — ®aß man pufig in ^^ogelneftern 3Jtaben finbet.



ift mir ni^i neu imb unbefannt! 3?ad)bem biefe aber am bem 9^efte entfernt [inb,

^aben bie armen Xl)kxd)en bann 9iiit;e! ^a6 aber in ben köpfen ber 33ögel fid)

9Jiaben entmidfeln, t)abe ic^ nod; nie gehört. — 2luf weldje 5lrt nnb SBeife entfteljen

unb fommen biefe 9Jiaben in ben ^opf nnb in ba§ ©eljirn ber jungen ^ögel?

Um gefällige ^e(e!)rung bittet g. (5d)lag.

Qn ^e§ug auf t)orftel)enbe SJ^ittljeilung erlaube ic^ mir auf bie 3}^ittl)eilung

beö iperrn Dberftlieutenant von äBolfferöborff in rorigem ^eft (5. 165 aufmerffam

SU mad)en. ^ä) ^abe ganj ä^ntid^e ©rfdjeinungen beim §auöfper(ing me{)rmat^,

aud^ bei jungen ©taaren einmal, ebenfo bei ^änfUngen unb bei ©rünfinfen

beoba($tet. Qu ber @efangenfd)aft brütenbe ^ögel ^)ah^n mir biö jefet feine ©e=

legenljeit gu eingel)enber Unterfud)ung gegeben, ^ei SBitbtauben, Sßenbeljälfen unb

^^auboögeln ^)ah^ xä) eine berartige ^Beobad^tung nie gemad)t, obgleid^ au§ nal)e=

Uegenben ©rünben man üermutlien foüte, bafe gerabe l)ier ber Uegen bteibenbe

^otlj unb bie gutterrefte bie ©rfi^^einung begünfttgen müßten, ^ei ^auötauben

l)ingegen l)abe ic^ 2le!)nlic|eö gefeiten. 9^iad) meinem ^afürljalten ift 'ooä) eine

franfl)afte 2)iöpofition ber jungen ^ögel üorauö^ufe^en. 3m greileben mie in ber

@efangenf($aft werben junge ^ögel unter Umftänben franf unb matt, ^ie 3llten

motten füttern unb reiben, menn ber leife Sodton nid^t ©rfolg ^at, bie jungen

burc^ ein tupfen auf bereu ©d^näbel^en. Qai bie§ tupfen auf bie fd^on matten

jungen feinen ©rfolg, bann mieberl)olen bie Sllten bie§ fo oft, ba§ bie (5dl)uäbeld&en

aufgetupft unb blutig merben. ®ann ift meinem — natürli^ mit aller 9^e=

feroe gu gebenben Urtfieil bie ^ebingung für jene ©rfc^einung gegeben: bie fliegen

mittern ba§ ausgetretene ^lut, refp. bie austretenbe £t)mplje unb legen il)re ßier

bort ab. — 2lud) ba§ ift benfbar, ba^ bei franfen ober au^ bei fel)r l)ungernben

(bei fel^r fd^led^tem äBetter §. jungen Sögeln bie au§geatl)mete Suft eine

2lenberung erleibet, meldte bie «Sd^mei^iegen l)eranlodt.

2öenn mxä) mein ®ebäd)tnig nid£)t trügt, fo berid^tet Teufel*) über eine

©rfd^einung in (Sübamerifa, bie l;ier §u ermäl^nen ift. ^ort fönnen fid^ in t)erfdS)ie=

benen ©trtd)en S3rafilienö bie milblebenben S^inber nidf)t oermel^ren, meil eine gemiffe

Sd^meipiege bie 9^abelfd^nur ber neugeborenen Kälber befd^meigt, unb bie 5lälber

an ben ^aljlreid^ entfieljenben ^aben regelmäßig h^i ©runbe gelten. ^. Xi). Siebe.

Anfrage* ©in 9}^itglieb fragt an: 2öie ben)al)rt man frifdl) getrocfnete

5lmeifenpuppen am beften auf, bamit fie nid^t grau, nx^t ju l)art, nid^t fd)immlig

unb nid^t milbig raerben. ^ietteid^t fann einö ber oerel^rten 3JJitglieber eine redt)t

praftifdl)e bemäljrte ^^erfal^rungömeife angeben, unb bitte id^ in fold^em gatte um

freunblidl)e Sufdjrift. ^.^l). Siebe.

*) Selber ift mir bei meinem gegentt^ärtigert 2lufent^)alt meine ^ibliotl^ef nicl^t jur .*panb

unb fann icf; bafier meinem ©ebäcl;tnijj nid^t burd; ^J^ad;fd;lagen .t>ilfe fommen.
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Unter bem Xitel ,,^ie ^a^iageietl" ift ein fteinc§ S3ü^et^en ton griebric^
5lrnoIb erfc^ienen, Ujeld^e^ anf 6 ^rnrfbogen, dfo in gebrannter ^ür§e, bie mä)--

tigfteri bon benjenigen ^a^jageiöögeln be^anbeÜ, wd^e gegenwärtig in größerer Qai)i

in fönropa eingeführt Werben. Suf ^oüftänbigfeit unb eigentliche 2ßiffenfdhaftüchfeit

ntad^t bog @ii)rift4en feinen ^Infpruc^; bemjenigen ober, ber no^ nie ^oj^ogeien ge-

golten nnb boch einen ^erfud^ mit biefen fc^önen X^ieren moc^en mU, fotnie über-

honpt bemjenigen, ber noch menig ©rfohrung in beren §oUung gemocht h^t nnb nic^t

gemittt ift, bie großen t^enren SBerfe fonfen, fönnen mir bo§ (Schriftchen nur em-

pfehlen. @§ behonbeü bie ©igenfdhoften, bie Pflege, bie michtigften SJJomente beim

fenfouf t)on etmo 30 ^opogeiüögetn in miCtfommener ^ürje; nur beim SSettenfittich

unb Sa^o öermeilt ber ^erfoffer etmo§ länger. S)er Pflege unb S^ii)t im OTge-

meinen, fomie ber S^hmung unb bem @pre$enlernen ift je ein befonbereS ^o^)itel

gemibmet. %U 5(nhong finb ^mei ©chilberungen ber freitcbenben ^opogeien unb be§

rothrücfigen 5(raro üon grau ^oftor flöten unb §errn Dr. 51 grengel gegeben.

^. Xh. s.

^enienigen unter unfern ^eretn§mttgliebern, n)e((^e frühere Jahrgänge unferer

9JJonatöfchrift gur @rgön§ung ihrer neueren Jahrgänge gu erraerben n)ünf(i)en, geben

mir bie Ski^richt, bafe bie Sahrgäuge 1878 unb 1879 gu je ilvei Wart, bie 3ahr=

gäuge 1880, 1882, 1888 unb 1884 ^u je fünf Marl beuebft ber eleganten ©inbanb=

becf'en dou unferem 3^enbanten, §errn iKo^mev in Seife, belogen n)erben fönnen.

@era, im 3uli 1885. S^. gie^e.

©efud)t
ein n)iffenfdh^iftli<% gebilbeter junger ^onloge^ ber mit ben erforberli($en ^räpa-

riruugö= unb ß^onfermrungö^Strbeiten vertraut ift, nlö erfter Präparator begw.

tedhnifcfjer 3lffiftent be§ ^sorftanbeö, für ein öffenttii^eö 9}^ufeum» ^Remuneration

anfangs 1 500 Ji ^ r a u n f d) ra e i g. $rof. Dr. m% SSlafittig^

Tltxn neueö ^reii§ s S^erseidftttife , natut^tftonfd^e ße^mittel enthaltenb,

44 ©eiten ftarf, ift foeben erfdjienen unb fteht franco unb gratis gu ^ienften.

emUtv in aaHe a.@>

G. BODE, Leipzig, Janbefe-'gaenagerie unö ^oföfifcfjijanblung

empfiehlt : ^(auftirnige Slmagonen ©t. 22 JS.
;
®iabem=2lmagonen, gahm u. fpre(Jenb,

(Bt 30 ®oppel=©etbföpfe ©t. 60 bito gahm unb fpre(^)enb, ©t. 9o, lOO u.

150 ,yM; ^alo^, ©raupapageien ©t. 16 btto gahm u. fprei^henb 75, 100, 150 bis

200 @ebirgS = Sori p. 45 J6.; ^ofeHaö P» 36 äSettettfittir^fte P. 7,50 ^;
@olbftirn=, ©rasfitti^e p. 8 ©pottbroffetn mmm6)m ©t. 12 y/^. u. 51.

2lu§fü^rnd^e ^^^reiöfiften !oftenlo§ itnb franfo.

Sitte ©ellifcttbttngen , als SWitglteiijglDcttväge , ©elliev für !^iplome unb

©inbanbbedfen, fomie aiiä) ^^efteKungen auf le|tere beibe finb an §errn ^enbant

atn^mer in getfe m richten.

Dlebaction : ^^rof. Dr. Ä. £0. ßie5c in ®ero.



Begrünbet unter Üiebactton öon ®» t). S^lec^tenbaL

UJereinämitglieber jal^len einen
Saf;re§ ' »extrag bon fünf 9»orf
unb erf;alten bafür bic SJlonat^'
fd^rift unrntgclttii^ u. pofifrei.

3a^tun$ieu werben an ben Sten«

banten bcä 33erein8 ^errn Äanjlift
3llol)mcr in 3ei§ erbeten.

^^rof. Dr. ficbf,

Dr. 5fle^, Dr. i^rettjcl,

Slttücigcn bcr SScrcinömitöUe^

bcr finben foflcnfteic 2lufna^me,

fonteit ber 3^aum ti geftattet.

5Da8 eintrittägelb beträgt i maxi.

X. Jaljrganj. (^e^tembet. 1885.

^nl^alt; 2ln bie geehrten SBereingmitöHeber. ^efonbere 33emn§angetegenf;eiten. 33orftanb§^

fi^ung am 21. ©e|)tember 1885 §alle a. ©. ^\xx S^ogelfd^u^frage. — 91 ©rofd;u^^: ^J)tc

33unl[^ed}te ber Set^giger 3IuJfäIber. II. Dr. ^ranfen: 53aftarb 3üd}tungeu. ^renjel: 2lu§

meiner 3SogeI[tube: 33. Euethia lepida (bie ©otbbraue). Sßaurat^ ^ietfc^: ^eobad^tungen über

ben ^^rü^ia^rggng ber ^öget in ber Umgegenb üon Spergau für ba§ lö85. @, SSaUon:
2lbnormc unb jeltene ©äfte: 7. Turdiis merula-viscivoriis? juv.; 8. Alauda arvensis. 2(. i).

§0 meiner: 33emerfimgen bem 2(rti!el be§ öerrn .§au|3tm. b. ©d^lec^tenbal : „®in Beitrag

ber Diaturgefdjid^te be§ ©^jerlingg". — kleinere 9JHtt^ eilungen: 33efonbere Seiftung eine§

Ä^uhif§ im 9htfen. 33abeUebl^aberei eine§ llanarienbogelö. — Stnjeigen.

In tfie geelicfßii UßCßinsmifgficifßc.

3n imferen legten ^ertd)t l;at fid^ infolße eineö ^Jltfeüerftänbniffeö ein Srr-

tl)um einoefdjUdjen: bie ^tuflage beö großen ^ogelbitbeö ift noc^ nid)t fertig

gebrucft, lüaö aHerbingö bei 13 bi§ 15 Ueberbruden nnb einer Slnftage t)on 7000

(Sjemptaren and; fanm möglidj lüäre; fie wirb aber balb fertig fein, nnb finb mir

16
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im ©tanbe in biefer unb in ber tiäd)ften 9^ummer unferer 3ßttf(^rtft bie Se=

btngungen befannt p machen, unter n)el($en bie ^ereinömitglieber ba§ 33i(b be=

jiel^en fönnen, unb unter welchen e§ im bud^pnblerifd^en 33erfel)r gu l)aben ift

5ßerfd^iebentlid) finb rair befragt tüorben, tparum in biefem 3a^r biß je^t nod)

fein bunteö ^ilb bie Slb^anblungen unferer 9Jlonat§f(^^rift ittuftrirte. ^ie Urfad^e

lag einmal barin, bafe bie ^erauögabe be§ großen ^ogelbilbeö unb beren Soften

bie Gräfte unb 3Jlittel gu fel)r abforbirten, fo ba^ nur bie befdarauftere ga^l von

graei hmten Silbern in biefem Qa^r bie ^onatöf(^)rift gieren toirb, — fobann aber

barin, ba§ bie 3J^obeIIe für bie in biefem ^ai)t erfc^einenben S3untbilber biö je^t

nod) nii^t geprig bisponirt raaren: bie ^aufer l)at eben il)re 3^^^- 'B6)on aber

treten bie gu SJlobeßen beftimmten ^roffeln au§ ber Käufer !)erau§ unb entraicfeln

fi($ in einer ©d&ön{)eit, tüie fie iijr Pfleger trofe fo (angiä!)riger unb üielfeitiger

^ra^iö biö je^t nod^ nie ergielt l^at. 3« raenig SBodjien rairb ber ^ünftler feine

Slrbeit beginnen.

3^0(5 mö($ten mir bie gee!)rten ^erein^mitglieber bringenb barum bitten, bem

§errn 9ienbant 9ioI)mer in gei^ alle 2lenberungen mitgutl)eilen, meldte fidf) begüglid^

be§ 6tanbeö, beö ^angeö unb beö 2ßol)nfi^eö, refp. ber Sßolinung in ber Smifd^en^-

seit zugetragen l;aben. 2Bir werben am ßnbe be§ 3at)re§ ein SJätglieberüergeid^ni^

beifügen. ®a baöfelbe eine 2lrt 2ibre6falenber ift, mad)t fid^ größte ©enauigfeit

begüglid; feiner eingaben gur 9^otl)n)enbigfeit.

3lm 17. unb 18. Dftober mirb eine ^auptüerfammlung unfereö Vereins in

Morgan ftattfinben. 3Bir folgen ber Uebenörnürbigen 3lufforberung unb freunblid)en

©inlabung, meldje ber bortige 3]erein „^orga" an im§ ergel)en lie§, unb laben aüe

imfere 3)Utglieber gur ^etl)eiligung ein. äßir laffen ba§ für biefe ^erfammlung

mit bem ^orftanb ber ,,^orga" oereinbarte Programm folgen unb fpre($en l)ier

fd^on unfern ®anf auö für bie umfid)tigen unb guporfommenben Vorbereitungen,

meldte bie Herren getroffen liaben. Sev SSurftattiJ*

für bie a^erfammluutj be§ 3)eutfc§en SSerein^ juni ©djii^e ber SSogetoelt

in ^otgati,

(Sonnabenb unb ©onntag ben 17. unb 18. Dftober 1885.

17. Dftober.

1. Vorm. lOU^r: Vegrüfeung ber ©äfte auf bem Vaf)nljofe.

2. "^aä) Slnfunft: grül)f d^oppen im ^reu§ifd)en iQof", barauf Veftd()tigung

ber ©tabt.



— 195 —

3. TOttagö V2l2U!)r: @emeinfd)aftad^eö ^Httagöeffen im ,,@olbenen 3lnfer",

^reiö be§ ©ou^ertö Wl 1,50.

4. Slbenbö 71/2 Ul)r: im „2:it)oli"

grufec üBerfamwluttfi*

Sßorträge ^aben übernommen ^err ^4^rofeffor Dr. a}iarfd)an auö Seipjig unb

ber 33orfit^enbe beö lmter§ei(^^neten ^ereinö.

5. 9*Jad) ^eenbigung ber SSerfammlung gefteffen im „^iöoU^ bei n)eld)em

bie ©infül)rung von ©äften geftattet ift. $reiö beö d^ouüertö 3)lf. 1,50.

18. Dftober.

6. 33ormittagö: ornitJ)ologif($e ©^furfion m6) bem „großen ^eid)".

Sin beiben 3:^agen werben oon ^Sereinömitgliebern felbftgegüc^tete §ül)ner im

3:^it)o(i auögefteHt fein.

58emerfung: ^ie auswärtigen ^()eilnel^mer werben gebeten, ^efteünngen auf

©ouüertö §um 9J?ittags= unb gefteffen bi§ gum 15. Dftober an ben mitunterjeid)=

neten 6($riftfü{)rer ein§ufenben.

Morgan, 19. September 1885.

2)ev ©ovftanJj tit^ Scrciti)^ „%ox^a'' für ^eöitttg üer ©eftftgelpdjt,

^ietfc^, 35orfifeenber. Si^eibemantel, ftellt). ^Sorft^enber.

©urt 3acob, (Sii^riftfül)rer. Sllfreb Sßendf, ^affierer,

©d^ale, 3noentarient)ertr)alter.

SSorftattb«fi|utt8 am 2t ®epfemftet 1885 ju ^alle a/®.

5Diefelbe fanb unter bem ^orfi^ beö §errn Dber=9^egierung§ratl)e§ üon

©olbbed ftatt, um über ben ^Sertrieb beö feiner 3[5oC[enbung entgegengel)enben

großen ^ogelbilbeö gu beratf)en. Slnwefenb waren aufeer il)m bie iperren: 3lrd^i=

biaconuö 2inil)n aus Sßeifeenfels, Dberft von Norries aus §alle, Dr. $Die(f

aus 8öf(^^en, Dr. Dtto ^afii^enberg aus §alle, ©teuer =3nfPß^to^^ X^)ith ]^ier=

felbft. @s würbe bef($loffen, §errn gif($er in ß^affel gu erfui^en, fobalb als

mögli(^ 50 ©jemplare bes ^ilbes eingufenben, weld^e als Probeexemplare an bie

Sfiebaftion ber „©efieberten SBelt" unb äl)nlii^er SSlätter ^Deutfi^lanbs unb bes 3luS'

lanbes gef(J^i(ft werben fotten mit ber Offerte, ben ^itgliebern ber Vereine refp.

ben Slbonnenten ber betr. S^itf^^nften bas 33ilb gu brei 3JJarf portofrei §u liefern.

2)en SJiitgliebern unferes ^ßereins foll basfelbe gu 2 ^ar! überlaffen

werben, ©er 9^eft ber Silber foll an einen ^ud)l)änbler gum 3Sertrieb gu l)öl)erem

greife abgegeben werben. 3ntereffant bürfte es fein über bie §erftellung ber g^arben^

brude felber etwas gu pren: 2)as ^ilb fann bei feiner ©röge nur in ^l)eile gerlegt

16*
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9ebru(ft werben unb jtüor befteljt e^ qu§ üier 3:^l)eilen, bie bann jiifammenßefet^t mex-

ben, 3u iebem Viertel ßeljören ca. 12— 13, §u einem fogar 15 garbenplatten; im

2)urc^fd)nitt 13 genommen, ergiebt bieö 4 x 13 = 52 ^statten, S)ie Inftage foll

7000 ©tüdf Silber ftarf fein, e§ ergiebt bieö alfo im ©angen 634 000 ^rncfe. Um
folc^e gu bemäUigen, müfete eine (Sc^nellpreffe bei täglid; lOftünbiger 2lrbcitö=

geit ca. 240 Slrbeitötage, alfo 8— 9 9}lonate, nnnnterbroc^en arbeiten, wobei nod)

bie Qdt md)i in 3lnfatj gebrad)t ift, meldte baö ®inri(i^ten jebeö nenen ©teineö

beim Sßei^^feln ber garben erforbert; ferner ift bie nid;t gn nmgeljenbe 9^otl)=

menbigfeit ber ^errid^tnng einiger weiterer garbenptatten an^er Slnfa^ gclaffen,

fobalb eine ober bie anbere garbenplatte einen gnten fdjarfen ^rnd nid;t me^r

leiftet.

^ieranf nerlaö ber L ©djriftfüljrer baö Programm für bie ^erfammtung be§

^^ereinö gu S^orgau. 2:^iele.

Sur SSogelf^ulfrage.

Seit jener Qtxt, m ein ben ^ogelfdjnt^ betreffenbeö 9ieid^ögefe6 in ®id)t war,

unb feit ber Seit, wo ber erfte internationale Drnitl^ologencongre^ in 2Bien tagte,

ift eine gewiffe '3in^)^ in bem ©ntroidlnngögang ber ^ogelfd)u6frage eingetreten, —
bie 3^ul)e, weld)e gur ootlftänbigen Verarbeitung beö bereite Sefd)loffenen unb no($

^eftrittenen, fowie für bie Sinbaljnung ber pfünftigen neuen einlaufe notl)wenbig

war. (Sö ift in biefer furzen 3^^^ oer^ltni^mäfeiger 9iut)e im ©angen wenig in

ber Vogelfd^u^frage gefc^rieben unb gefpro(^en worben: erft in neuefter geit l)at

§err Dr. 9?u6 eine Slbljanblung mit Vorfd^lägen §ur gefe6li(^^en Sfiegelimg beö

internationalen Vogelf(^u^eö guerft in ber „^ölnifd^en S^^tung" unb bann in feinem

^latt „bie gefieberte äßelt" üeröffentli^t.

Von befonberer SBi(^tigfeit ift auö jüngfter 3^^^ ber „Entwurf betreffenb

3fiemfton beö Vogelfc^u^gefelieö vom 17. September 1875 §u §änben beö l)o^)m

©($weiserif(5^en Vunbe§ratl;eö" , welcl)en ber (s:entralt)orftanb ber Sd^wei§erifd)en

Drnit^ologifc^en ©efeflfd^aft in ©inoerftänbnife mit breigig ornitl)ologifc^en £ofal=

vereinen üerabfafet unb abfd)riftli($ l)erauögegeben l^at, bem erften einleiten^

ben unb motit)irenben ^Ijeil befpridjt ber ©ntwurf bie beiben Veftimmungen, über

wel(^e ber internationale Drnitl)ologencongre^ geeinigt l)atte, unb ha§> oben

citirte Sc^weigerifd^e Vogelf($ul^gefe6 unb l)ebt bie ©(^^wierigfeiten lieroor, weldje

eö \m6)i ein berartigeö @efet nad^ ^n^alt unb gorm gwedentfpre^enb §u rebigiren«

2lu$ unfer Verein l)at in t)ielfa$en münblid)en Verlianblungen, t^eilweiö and)

burd; fein Drgan, unfere ^bnat§fd)rift, auf iene ©c^wierigfeiten Ijingewiefen: —
befleißen bie Veftimmungen in gu abfoluten unb umfaffenben Verboten, bann mad^t
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eben att§it fd;arf f^artio, unb (ä^t fiel) baö ©efel^ wegen Unpopularitdt unb allent=

Ijalben nnanö(jefel5t ftattfinbenber Umoeljnmj nid)t bnrcbfiUj^^n; finb bie ^eftimmnngen

mä) 3^orm unb gnljalt ju aUgemein, bann (äffen fie ben (Sonlrauenienten für ben

fpeciellen gall S^Ijür unb ^^Ijor offen. @el;en im ©egenfa^ bagu bie ©efelje nieljr

auf baö ©in^etne, 3. ^. auf bie ^clw^- unb gagbarten unb bie üerf(^iebenen SSoßel-

fpecieö ein, bann geljt bie Slür^e unb ©infad)!)eit beö äßortlauteö verloren; üor

3lffem aber ftofet ein in ber 3Beife oerabfa^teö ©efelj, fobalb eö für ßeograpfjifc^

tt)eit anögebeljute (Strid^e ©eltung erljalten foll, bedljalb auf 3ißiberfpru(^, weil,

wie wir ba§ in unferer ^ereinöfd;rift fo t)ie(fad) angebeutet l)aben, in geograpljifd^

uerfd^iebenen ©egenben üerfc^iebene ^ebingungen gegeben finb, unb fid; „(Sinö

ober baö 2lnbere nidjt für ^J[[le fd)idt/' ©eljen wir für ben Slugenblid ab von

b^m ^^ogelfdjuligefelj be§ ^eutfdjen 9kic^ö, betreffe beffen wir auf bie frü(;eren

^Jiunimern unferer SJJonat^fdjrift üerweifen, fo ift nad^ unferer 9J?einung erreii^bar

unb anguftreben ein niöglid)ft fur§, beftimmt unb allgemein geljalteneö (Suropäifc^eö

^ogelfd;u^gefet, beffen 2(uöfü(;rung im ©injelnen ben einzelnen «Staaten refp.

^rouingen überlaffen bleibt.

kommen wir aber gurüd auf ben oben citirten Entwurf ber ©d^wei^erifc^en

ornitl)ologif(Sen @efellfd;aft, fo glauben wir benfelben unfern Sefern §ur ^enntni6=

naljme nid;t oorentljalten gu bürfen, unb §war um fo weniger, ba er im ©angen

ben üon unö au^gefprodjenen unb vertretenen 2Infid)ten unb ^ringipien ^iemlii^

entfpriest, ©in ^orgug ift feine ^ürge* ®er ^^'orfd)lag lautet wie folgt:

§1.

^a§ 3^^ftöten unb 3lu§l)eben von 5)Zeftern ober ^rutftätten ber ^ögel, fowie

ber ^erfauf tobter ©ingoögel ift unbebingt verboten.

§2.

3n ber Seit vom 15. Tläx^ biö 1. September ift alles gangen unb Kriegen

von 33ögeln, gleid)viel in weli^^er SBeife, buri^ wel(^e Mitid unb bei wel(^er ©e^

legenljeit verboten.

2lu(5 nai^ bem 1. September ift jebe gangart, fie mag (jeifeen wie fie wolle,

bur^ weld^e 9}^affenfang getrieben wirb, verboten; ebenfo baä gangen burd) fol^e

Slrten, bie als 5ri)ierquälerei betrad^ten finb.

§3.

^ie ^eftimmungen biefes ©efefees finben feine 3lnwenbung:

a) auf bie nac^ ^kßgabe bes ©efetjeö vom 17. Sept. 1875 jagbbaren SSögel,

m, 1—16, 2lbfd)nitt I, II, III.

b) auf Steinabier, glu6= ober gifd^abler, Süljnerljabid^te, Sperber, SSanber-

falfen, Serd^en^ ober ^aumfalfen, rotl;e unb f($warge 3Jiilane, ^oru^.
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diol)V'' unb ©umpfweUjen, Uijn, tolfraben, diaUnMijm (Corvus co-

rone), ©Iftern, grofee graue unb rot^irüdige ^Bürger, §e^)er.

§ 4.

2lu§naljmen t)on t)orfte^enben ^eftimmungen fönnen fowol^l burd^ ben $8unbe§=

ratlj, aU burd^ fantonde 33e^)örben in folgeuben gätten geftattet werben:

a) 2Benn eine unter bem ©d^ufee ftei)enbe S^ogelfpecieö in attgu ftarfer

SBeife üernte^irt;

b) wenn fi($ eine fi^äblid^e ^ogelfpecieö berart üerminbert, bafe il^re gän5=

lid)e 3luörottung p befüri^ten ift;

c) gum ^el)ufe wiffenfc^aftlic^er S^J^cfe, üorauögefefet, ba^ bie§ nur einzelne

(Sjemplare betrifft unb nic^t in gewerbsmäßiger 2ßeife gef(^iel)t;

d) wo e§ fi$ um ben (Singelfang für ben ^äfig Ijanbelt ju jeber Seit,

begüglii^ aller SSogelarten, iebo(^ nur gu ©unften gut beleumbeter ^ogel=

Uebljaber.

§ 5.

Seber ©igentl^ümer ober 9^ulibered)tigte Ijat baä S^ed^t, fein ^efifet^um oor

Pünberung burd^ ^ögel oermittelft ber ©d^ufewaffe gu fdiü^en, (;at aber bafür bie

^^ewittigung ber guftänbigen ^eljörbe einguljolen.

§ 6.

^ie (Srgie^ungöbel^örben l;aben bal^in §u wirfen, baß bie Sugenb in ber 3Solfö=

fd[)ule mit ben ^Jimnen ber gu f(5ü6enben ^ögel unb bereu S^uljen befannt gemad^t

unb gu il;rer <Sd;onung ermuntert werbe. 2)ie 9ieba!tion,

2^te 35utttf))ec^te ber Set^jjtger 5lun)älbet:*

IL

S)er oben meJirfai^ erwähnte ^leinfped^t (Picus minor L.) ift bei unö alö

©tanboogel nid^t feiten unb alö ©tric^oogel giemlid^ l)äufig. bem fel^r waffers

reid^en ^urgauer dizvm fanb id^ il;n am Ijäufigften unb glaubte frül)er, er fei

l)auptfä$lid) burd^ bie oielen ben glußufern entlang fte^enben alten SBeiben ange=

sogen; bie Slnnal^me muß eine irrtljümlidje fein, benn mit einer einzigen 2luönal)me

fanb id^ biefen ©ped^t nie in irgenbweld^er ^ejiel)ung gu genannter ^olgart. 3m
ßonnewi^er Sf^eoier ift er weniger f)äufig, bagegen in ben an bie ^taht gren§enben

Einlagen oft gutreffen

@ö ift ungweifelliaft, baß fid^ ber ^leinfped^t je itad^ ber ©egenb oerfd^ieben

beträgt, weil alle ^efd^reibungen, weld^e id^ über biefen (Sped)t laö, unter fid^ unb

*) lt)ärmeren S^pringen l^ält er fid^ au^er in ^arlanlagen öorgugöhjeife unb faft aug?

fd^Ue^i^ in D&ftßärten auf. a SE^. Siebe.
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oft in tt)efent(id^en fünften abraeii^en , bieö gilt namentlid^ be§ügU(^ her ^fliftftätten,

ber ^aaruHö^seit unb be§ 33ettel;menö überhaupt. Qd^ befd)ränfe mid) bal;er barauf,

auö meinen ^eobai^tnngen baö für bie tjiefigen Saubraätber ©ültige im 2Befent=

(id^en rateber §u geben. — 3m ©ro^en nnb fangen finbe id^ ben ^(einfped^t graar

munter unb beweglid^ , aber nid^t l^aftig unb unbeftänbig tüie bie anberen ^unt=

fped^te; im ^ergleid^ §um TOttelfped^t nenne id^ it)n in jeber ^e§ie{)ung bebäd^tig.

®aö 5luömeife(n einer beftimmten 9^iftt)öl)le, bem i$ oft ftunbenlang sufal^, beforgt

er §tt)ar mit getoiffer Sluöbauer, brau(^t ba§u aber unoerpttni^mägig oiel Seit,

raeil er fidf) oft unterbrid^t; nad^ wenigen 5D^inuten 3lrbeit fi^t er toieber rul)ig,

vok überlegenb, umflettert abtoedjfelnb bie Deffnung, ftreid^t mitunter auf ben

nädjften ^aum unb treibt fidE) ba eine S^xt lang unt^ätig l)erum, bet)or er 5urüdf=

ftreid^t bie Slrbeit oon ^Reuem auf^unetimen. Qu folc^em ©c^lenbrian oergetjen

3Bo($en el^e eine §öJ)(e fertig toirb, raoran xä) faft nur baö Sßeibd^en arbeiten fal).

gür bie ^öl^e unb bie ^ol^art, in toeli^er bie §ö^(e angelegt rairb, fann feine

Siegel aufgefteHt werben ober l)ödf)ftenö bie, bafe fie baju einen franfen ^aum in

allen gäUen wäl)Un ; bie übrigen in ^etrai^t fommenben ^erl)ältniffe oariiren ftetö.

SSenn fid^ 3J^enf($en ober ^^iere bem Mftbaum näl)ern, fo bringt baö ben ^lein=

fped^t nid^t auö ber gaffung, unb er giebt, felbft toenn man ^inauffteigt, nur feiten

einen Saut von fid§.

5Daö lebl)afte trommeln, ©d^reien unb Ilämpfen l)at er mit feinen ^erwanbten

wenig gemein, obglei(^ er an fiel) t)ernel)mbar genug ift unb x^ fein ©(^nurren an

bürren tieften relatio lauter fanb, alö oom 9Jlittelfped)t. 3m ©(freien leiftet er

fel)r wenig, unb au^ im grülijal^r l)örte xä) fein (^aracteriftifc^eö ©efijrei wenig,

beoba(^tete uielmel)r, bafe ^leinfpei^te il)re kämpfe unb Siebeswerbungen meift

lautlos erlebigen, ©olc^e kämpfe, bie id^ oon ©nbe Mäx^ an ben gangen 2lpril

burc^ fa^, fd^einen, t)ergli(^en mit bem Sagen unb S^iaufen anberer Birten, wie

l^armlofe ^än§e. ®en folgenben bemer!enswertl)en gall fal; xä) am 3. 5lpril b. 3»

im ditmx Surgau mit an. 3d^ traf ein SJlännd^en biefer Irt trommelnb an,

worauf wenige 9Jiinuten fpäter ein ^weites unb nad^ weiteren 4 bis 5 SJlinuten

ein brittes auf berfelben ®i(^e erfd^ien; ingwifd^en bemerfte id^ auf bem näd^fts

ftel;enben Lüfter ein 2ßeib(^en nal)rungfud)enb» 3m nädjften Slugenblid brad^ ber

erftgenannte ^leinfpe(^t fein trommeln ab unb faft gleid^geitig ftrid^en atte brei

l)inüber auf einen S^iüfter, in ber 9^ä^e bes äöeibd^enö ^lafe §u nel^men. Se^teres,

offenbar überrafd^t oon fo plöfelid^em §al)lreid^en Sefud^, flimmte Slft für 2lft l^inauf

bis in ben 3Bipfel, begleitet oon ben unter fid^ fämpfenben ^J^änni^en. ^on ^ampf

fann eigentlid^ ixi^t bie 9iebe fein, benn bas ©ange fi^eint bei fold^en @elegen-

l^eiten el^er wie ein äöettfpiel, wo berjenige, weld^er bie größte ©ragie unb 2lus=

bauer §ur ©d§au trägt, als ©ieger l)eroorgel)t. Tlit weitentfalteten glügeln bie
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mit §itternbeii 33eit)eöim(jeii nad) oben gel^allen wurbeu, bie ^opffebecn ö^ftföitbt

lief jebev auf feinem Slfte Ijiii uiib Ijer, alö emartete einer Dom anberen einen

Ingriff, lüogu inbeffen feiner ben ernften ^erfud; madjte. Dft breljten fie fid) im

Slreife mäfeig fd;nell ober brüdten ben gangen Körper bem 5(fte an, mad;ten babei

eigenttjürnlii^^e ^opfraenbungen unb fachten foöiel aU möijUd^ bem äßeib($en nalje

gu fommen. ©trii^^ letzteres einige 9}tcter lüeit, fo folgte bie gange fonberbar^^

erregte @efellf(i^aft fogtei(^ nad^, unb im ^fln wax ber ^reiö raieber gefd)loffen, bie

^(jätigfeit ber Kämpfer eine gefteigerte. ^rol^bem fam ein wirflidjeö ^eifeen nic^t

uor, obglei(^^ mand^mal bie 93Mnnd)en !aum einige QoU ©iftance Ijatten- ^a§

äßeibdjen natjm übrigens mit äljnlic^en g(ügel= unb Itopfbemegungen Slntljeil am

Spiel, entgog fid; aber geraanbt jeber 2tufbringlid)feit. ^ladjbem ic^ tooljt 20 ^Jünuten

beobachtet l)atte, entfc^wanben bie ^ögel, bie fic^ übrigens babei giemlid) flüdjtig

geigten, Dollenbö im h\ä)kn ©tangenl^otge, immer bie 2Bipfe(l)öt)e l)aUenb, Qrgenb

einen Saut (jörte iä) babei nic^t*

^en lanbtäufigen 2lnfi(^ten begüglid^ ber angebli(^ großen gutraulidjfeit biefeö

©pedjteö im greileben fann id) nid)t beiftimmen ; bie Gilten, raeldje ic^ gu beobadjten

C^elegenl)eit l)atte, fanb i<5) faft auönaljm^loä flüdjtig unb gum 9J?inbeften gefagt,

re^t üorfic^tig. jüngere Q]ögel bagegen geftatten in ber ^egel bem Beobachter

eine größere 2lnnäl;erung. 5luf bem ©rbboben fal) id) Slleinfpe(^te nur einmal:

immer beoorgugt er eine bebeutenbe ^ölje unb in golge beffen rairb ber ruljige,

fleine Bogel oft überfe^en.

^ilbgefeljen oon bem anljänglichen S^fammenleben ber @atten, ift ber ^lein^

fpe(5t iebenfaHö berjenige unter feiner Ijiefigen ©ippenfdjaft, toelc^er bie ©infamfeit

üor aßen fudjt unb and) bei ben Ijerbftlidjen ©treifereien fic^ meljr referoirt Ijält

unb babei ben SBipfeln näl;er alö bem Boben. 3n futterneibifclje S^itt'^ß^^^i^it »^^t

feineögleid;en läßt er fid) feiten ein; mit anberen Slrten meibet er fie t)öllig.

(Seine 9kl)rung fc^eint eine burdjaus tljierifdöe, b. Ij. in Snfecten aller Stabien

beftel)enbe gu fein.

SSon Dr. ^^ranfen.

^a gu einem SBeibdjen Sf^ingelaftrilb fein Sllännc^en erhalten fonnte unb

ba^felbe brutfäljig unb brutluftig war, fo überlegte idj, mit ti)eld;em anberen ©atten

i^ biefeö beglüden fönnte, bamit bie 2luöfi(^^t auf Ijübfc^e '^nng.t fic^ erfüllen fönnte.

^ä) fd^wanfte um fo meljr, ba \6) bem fleinen Bogel gerne ein 3^brafinf:=9)länn$en

gepaart; aber re$t§ unb linfö raaren fd;on gebrafinfen eingeworfen, fo baß id^

fürd^ten mußte, ber gebrafinf werbe fid) mel)r um baö gleid^geartete äßeibd^en bes
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dlaä)hat^ befümmeni, alö um bie iljin beftinimte C*i)attin. 60 ic^ üor, ein

TOiindjeii (Sereöaftrilb \i)\n auäupaaren, ba bie anbereii mir äiu3äiii]Ud;eu 5(uflralier,

5Diamaut= unb ^faffenfinf, mir 311 plump erfd)ieucn. (5ine S^^ttanc] finumerlen

^iä) nun anfd^eiuenb beibe gar nidjt um einanber uub id), offen gefagt, mid; aud)

nidjt uiel um fie. Dtjneljin — eö luar 3uni 1884 — war bi§ ^um 'beginn ber

eigentUi^en 3^ift§eit noc^ 3^tt genug. 60 fam eö, ba^ ic^ befc^lo^, aU ein gröfjerer

glugraum neu eingeridjtet war, bie Saftarb^üc^tung in biefem üorsuneI)men. 3d)

lie& ba(;er ba§ betreffenbe $aar nebft einem $aar Sebra= unb ©iamantfinfen in

bem neu l)ergerid;teten ä^aum fliegen uub fanb bann, (eiber gu fpät, ein (Belege

beö 91ingelaftrilbä im alten ßofal cor, unb ^raar oljue bafi bie l^ögel ein ^ieft gebaut

Ijätten, inbem fie im ©egentljeil ein alteö fd)mufeige^ S^^^^^f^i^^^^^iißft benulit Ijatten.

war bieö Slnfang 3luguft. 3d) gab nun mit aller 2lbfid)t fein ^JJiftmaterial,

bamit fi(^ baö 2Beibd)en nic^t burd; §u raf(i^e§ Segen entfräfte. (Srft nad) brei

weiteren 3Bod)en gab id) DHftmaterial in güHe, fobag alle 3 ^aare alöbalb anfingen

ju bauen. 3lm 27. 5luguft lag bei bem Sf^ingelaftrilbe baö erfte (Si im ^Jiefte, baö

in ein karger ßanarienneft meift auö 3lgat)e unb (Socoöfafern gebaut war. ^^on

4 ßiern waren brei befrud^tet unb flogen bie 3ungen alle brei am 30. (September

au§. Db bie ^ebrütung meljr alö 12 ^age gebauert, fann xä) mä)i fagen. 3Ilö

bie jungen guerft fa^, mögen fie 2 ober 3 ^age alt gewefen fein, unb waren

fie bamalö von einem fpärli^en graulid^en glaum bebedt. Ijatte genug ge-

feljen unb fal^ balier wäljrenb ber 2luf§u(^t uic^t meljr nad), foba^ ic^ über ben

weiteren ^^erlauf nichts gu beri(^^ten Ijahe. 2lm 30. (September ^erliegen, wie f(^on

gefagt, bann atte brei Qunge baö 9^eft. 3^^^^ gortfefeung ber güi^tung war, ba id)

uuterbeffen 2 ©^-emplare 9^ingelaftrilbe erl;alten l^atte, fein ©runb mel)r t)orl)anben.

erübrigt je^t nur nod) bie ^efd)reibung ber Silagen, bie auf ben erften 33lid

fdjon fid) aU Slbfömmlinge eines ^ingelaftrilbes fennjeii^neten; boä) waren einige

^Jlerfmale anä) ber väterlichen 5lrt §u bemerfen, waö bann fpäter bei ber 2luö=

färbung mel)r gur Geltung fam, unb jwar gleid^mäfeig bei 9)^ännc^en unb SBeibdjen.

^on erfteren waren eö gwei, bie \iä) fpäter hnxä) einen längeren unb lauteren

@efang, alö il)n ber ^tingelaftrilb l;at, bemerflii^ mai^ten.

möchte ^ier in $arentl)efiö bemerfen, bafe \^ mx6) nid)t erinnere, ben

©efang beö 9iingelaftrilbeö befc^rieben gelefen §u Ijaben. ^r ift aHerbiugö nii^t

barnad), bafe man Diel 3lufl)ebenö bat)on mad^eu fönnte unb lautet, foweit fid^

bieö na(^^al)men lä^t, etwa: ©obbe ©obbe @obbe i än giemlid) rafc^ unb uid^t fel;r

laut üorgetragen, wäljrenb ber Sodton gebrafinfenartig trompetet.

^efc^reibung ber ^aftarbe: 3ugenb!leib: Dberfeite unb Mantd hiinUU

braun am meiften ber Dberfopf; ein 6tri(h über unb Ijinter bem 2luge ljellroft=

grauliii^; ^aden graubräunlid^; ^inn unb ^el)le fd)mufeig weife; ^ruft graubräunlid^

;
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'^anä) fi^mufeig wei^; 33au(^feiten rofifarben anc^eflogen; ©(^^rnngen imb SDecffebern

braun, erftere mit roftfarbenem Slugenranbe; ©d^toingen II. Drbnung uub ^ecffebern

I. unb II. Drbnung mit roftgelben ©pifeen (tt)ie fie ber ßere^aftrilb raeife befifet);

@c^n)anä fd^toarj, bie beiben äußeren gebern mit l^eHroftfarbigen @nben, bie mitt=

leren am längften, atte an bem @nbe abgerunbet. Obere ©(Jtoangbeifen unb

^ürgelfebern bräunlii^ grau mit f(^ti:)är§lid^en Ouerbänbern. Untere <3(^tt)an§be(fen

gan§ IjeK roftfarben. ©(^nabel f^tuarg; ^eine grau; 5lugen ebenfo.

®ie Verfärbung ge!£)t nun folgenber SJlafeen vox ba^ §uerft ^inn, ^e!)(e

unb ^8an6) reiner raeife merben. gugleid^ färben fi(5 bie roftfarbenen ©pi|en ber

©c^raingen unb S)edfebern rein raei^ unb eö erfc^einen bie ©itterpunfte beö 9^ingel=

aftrilbes (t)orerft nic^t fo regelmäßig, mie bei biefem). ^ie ^ruft, baö l)eip ber

'^^)^xl, ber beim 9?ingelaftrilb graifd^en ben beiben D^iingen liegt unb graar genau,

nimmt bie 2ßellengei(^^nung be§ (Sereöaftrilb an, nur bei ben Tläm^en no^ inten=

fiüer bunfel. ^ie ©tirn unb ber t)orbere ^l)eil be§ Oberfopfeö befommt eine

bunfle garbe, mie beim 9?ingelaftrilb, aber oline ben xoi^)^n ©(Jein beö (Sereö^

aftrilbeö; ber ^ogen, ber m\ ber ^opfplatte i^inter bem Sluge l)erab§iel^enb bann

beim 9^ingelaftrilb ben oberen ^ruftring bilbet, tritt Ijinter bem 3luge ^^xüaä) auf

unb verliert ^i^ in gebänberte geberi^en an ber ^opf= unb ^alöfeite- 3SieIIei(i^t

erfdjeinen in l)öl)erem Sllter auä) no6) bie befeen fii^wargen 9^inge alö fc^arfe ^e^

grensung beö Sruftgürtel§.

3ur Qzit Ijabe ic^ nun ein Tlämä)^n Sftingelaftrilb mit einem SBeibi^en

^ereöaftrilb eingeworfen unb bin auf ben 2lu§faE biefer ^rut fel^r begierig.

9la(^^fd^rift 33or ein paar 2::agen flogen ^aftarbe oon SJlalabarfafänd^en -

unb ©i(berf(^^nabel auö, bie aber nx^i mie bie umge!el)rten ^aftarbe rofenrotl^en

Bürgel Ijaben, fonbern bie 3^11^9^^^ f^i^^ i^fet fd)on üom ©itberfc^nabel gar nii^t

p unterf(^eiben; ob nad^ ber Verfärbung? ®ie Vaftarbe von 3J^alabarfafän$en

unb gelbem japanefifd^en 9}löt)c^en erijalten atte eine fc^u)ar§e ^eljle, tt)aö i^nen

feljr gut fteljt. ©ben fol(^e fc^ioarge ^eljle Ijat anä) ber Vaftarb vom (5ilber=

fd^nabelmänndjen unb bem Vaftarbweibd^en oon Spermestes acuticauda unb

Sp. striata.*)

*) Xmd) ein Sßerfel^en ift biefe 3^acl;fd}rift in ber legten aJionatgnummer an falfd^er ©tette

eingefügt lüorben, UJofür luir um ©ntfc^ulbigung bitten. 2)ie 9teb.
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2lu^ meiner SSogelftuBe.

33. Euethia lepida.

@ö ift mir fel^r auöeneljm, ben t)eref)rU$en TOöUeberu un[ere§ 'Vereins

Wieberum mn einem neugelungenen güd^tungöüerfui^ beri(i^ten gu fönnen. 33ret)m

vereinigt t)ier 2lrten fleiner, t)orl)errf($enb oUrengrün gefärbter unb in Sßeftinbien

üorfommenber ginfen unter bem Flamen ©raögimpel. Qu biefen ©ra^gimpeln

§ä^lt ber aübefannte, fogenannte fleine ^lubafinf, ©olbfragen ober ©elbfragen,

Euethia canora. tiefer würbe fd^on lange eingefül)rt unb t)ielfa(^ ge§ü(^tet, vtx-

gleid;e unfere 9}lonatgfd)rift 1881 289 unb 1882 212. ^iel feltner eingefüljrt

lüurbe ber fogenannte gro^e ^ubafinf ober ^omeguin, Euethia lepida, unb biefe

2lrt war biö je^t au$ nod^ nid^t in ber ©efangenfd^aft ^ur gortpflan^ung gelangt,

gräulein ^agenbed l^atte einmal ein ^^ärd^en biefer 3lrt auf eine berliner 5luö^

ftellung gebrai^t unb von ©$led)tenbal rietl) mir ^um Infaufe, allein id) ^abe

bamalö ben großen ^ubafinf gar mä)t p ©efidjt befommen. Um fo überrafditer

war id^, alö im ^orjal^re D^eid^ie in Sllfelb beibe ^ubafinfen einführte, in bem

großen ^ubafinfen ein ^ögeli^en fennen gu lernen, baö nur um eine 2ßenigfeit

größer fi(^ geigte, alö ber befannte fogenannte fleine ^ubafinf. üerlaffe bes=

l)alh bie ^iufe'fd^en 9^amen unb gebrau($e fortan bie älteren ^rel;m'fd)en ^e^^iä)-

nungen: ©olbfragen für E. canora unb (Solbbraue für E. lepida. 5Die 9)kaße

finb mä) ©unblad^ für

E. canora: Sänge 9,6 cm, glügelbreite 15 cm;

E. lepida: Sänge 11,2— 11,5 cm, glügelbreite 15,8 cm.

^ereitö im ^orial)re brütete baö ^ärd^en (Solbbraue in meiner ^ogelftube

unb §og ein ^ungeö groß. 3Son biefer ^rut wußte iä) nii^tö. ®aö betreffenbe

Sunge fanb id^ eineö 9J?orgen§ tobt in ber ^Sogelftube liegen; e§ ^atte am 3^ücfen

oliüengrünlid^e gärbung; id^ l;ielt irrtljümlic^erweife für ein junget ^fäffd^en,

bea(^)tete e§ ni^t weiter unb befeitigte leiber baö Sunge, anftatt eö üieHeid^t in

©pirituö aufzubewahren, ^iefeö ^ai)x beobad^tete ic^ inbeffen wieberl^olt bie 33rut

ber ©olbbraue unb fonnte nun nad^ ber gärbung ber jungen fdaließen, baß baö

tjorjäfirige 3unge eben fein ^fäffi^en, fonbern eine junge ©olbbraue war.

®ie ©olbbrauen nifteten fel)r balb, nad^bem id^ am 6. TOrj b. 3. bie ^ögel

aus ben Käfigen entnommen unb fie in ber ©tube frei fliegen ließ» bereits TOtte

Slpril fanb ein tobteö, nadteö junges auf einem genfterbrett liegen. ®ie Sllten

f)atten wegen ungenügenber Futtermittel baö Qunge nid^t ernäl)ren fönnen unb

legen e§ in fold^em gaUe bei ©eite; ic^ liatte auf eine fo frül)e ^rut nid^t ge=
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xe^mt unb uid)t§ weiter alö ^örnerfutter oereidjt. ^JZuii fefete ic^ fofort ©igelb

unb (Sierbi'ob auf beit giittertifd) unb Ijörte meiner greiibe balb tüieber junge

33öi]el fc^reieu. SlufaiKj Mai flog eine junge @olbOraue am. UeOer biefe erfte

ßudjt beiidjtete id) in ber „©efieberten 2Be(t" 1885 ©.207 unb fonnte über bie

gärbung beä jungen Bogels folgenbe eingaben madjen: ^aud; Ijellgrau, ^ruft beö=

gleid^en, ein raenig bunfler, dlMtn olir)engrünlid;grau, gUigel gelbli(5grünUd;grau

;

üon ©elb gar nidjtö gu feigen. ®a§ alte ^Jlänui^^en ©olbbraue ^)at folgenbe gär=

bung: oberljalb olioenfarbig, 2tugenbrauen, ein gledd)en am unteren 2lugenlib unb

Kinn gelb, Sleljle fdjiuar^. Unterfeite grau, ^aud) raeißlid;, ©(^inabel fij^t^ar^. ^em
äBeibdjen feljlt bie fd)ii)ar§e .^eljle, baö @elb ber Slugenbrauen unb beö Kinnen ift

bebeutenb bläffer al§ bei bem ^DMnni^en. ®ie jungen ^änn(^en gleichen in ber

Jvärbung bem SBeibc^en. ^a§ eben ausgeflogene 9}tännc^en ift einfarbig grau,

oljue ©pur oon DliDengrün, ©elb unb 6d)n)ar§. ®aö Dliüengrün erf(^eint ^uerft,

fpäter baö @elb, guletit baä Bä)Xüax^. ^ie 2lnfang ^Jlai ausgeflogene ©olbbraue

Ijat fi(^ jetjt, 9JUtte Sluguft, gu einem 9)Mnnc^en oerfärbt. ®ie Dberfeite ift glei(^=

mä^ig fd)ön olioengrün, bas @elb an ben brauen, unter bem 5luge unb am ^inn

präd)tig ausgebilbet, bagegen ift ber braunfc^raarge Sle^lfled erft angebeutet, ba§

(Sdjioarg nod) n\ä)t erfdjienen, fonbern ein bunfleö @rau an biefer ©teile; aud) ber

Dberfopf, ber beim alten 9}Mnnc^en bunfel gefärbt ift, ift bei bem Qw^gen fo

f(^ön gleidimä^ig olit)engrün, roie ber gange 9^üden. 3^a(^bem baö foeben be=

fprodjene Qunge ausgeflogen raar, fd)ritten bie Gilten fogleii^^ gu einer §raeiten

^rut« 2lu(^ biefe ^rul ergab nur ein 3unges. SBie bie jungen @olb!ragen oft

Dorgeitig, nod) oor iljrer ^efieberung ausfliegen unb bann lei(^t §u @runbe gel)en,

fo fliegen aud; bie jungen ©olbbrauen mitunter t)or§eitig aus. Qeben ©onntag

borgen erl^alten meine ^^ögel frif(^e ^aumgtoeige, toeli^e in mit Söaffer gefüllte

^rüge gefteEt werben; guoor werben natürli(^^ bie alten bürren Qxo^i^t entfernt

unb bie Slrüge gereinigt, ©ben im 33egriff einen foldjen ^ufd; bürrer gweige ti)eg=

jumerfen, erblide id) im leisten Slugenblid, in ben S^^^Ö^^^ üerftedt fifeenb, ein

windiges, graues ^ögel(^en, ol)ne bie ©pur eines ©(^^wängi^^ens — es war bie

junge ©olbbraue aus ber ^weiten ^rut. ^atürli$ würben bie alten gweige mit

bem 3]ogel fofort wieber gurüd an ben alten $la| gefteßt. 3n biefen gweigen

blieb ber 'l^ogel einige ^age fi|en, es bilbete fid) l)ier ber Slnfang ' eines ©$wäns=

d)en, allein ber ^ogel war nod) Diel §u unbel)olfen, flog er einmal auf, fo ging

es birect an eine SBanb, an weld)er er bann l)erunterflatterte. ©(^lie^li(^^ ift ber

üiel SU frül) bem D^eft entfloljene ©(^elm noc^ §u ©runbe gegangen; er gelangte

auf irgenb eine Sßeife in ben ^äfig ber ©belpapageien ; in biefem Mfig ^ätte er

red)t gut oon ben Gilten gefüttert werben fönnen, bie ©belpapageien ptten fi(^ gewi^

um ben fleinen 2Bid)t nid^t gefümmcrt, allein bie Slngft l)at bas ^^ögel(^en in
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fürjefter Qdi getobtet. ^ilud; auf bic \un(\m ©olbfraßcn rairft (5d)red unb ^Iiißft

töbtlidj, Tt)ic id; baö (eiber erfaljreu imb barüber in unferer ^^onatöfdjrift 1882,

S. 212 imb 215 9)?ittl)eilimß mai^te.

9]un gab eö eine ^aiife in ber 33rut, tx)iber SBillen. 3d) trottte nmnlid) bie

junge ©olbbrane bor erften ^rut, bie nun lange felbftänbig geworben war, au§

ber ^^ogelftube ()erau§fangen, ertnifdite aber §unäd)ft ba§ glcidjau^feljcnbe alte

3Beibd)en. ©iefeö mußte idj raol^l ungefdjidt erfa)3t Ijaben, genug, al^ id) e§

roieber fliegen lie^, Ijattc id) baö gange ©ditüäng^en in ber §anb, ^aö fd^tuang^

lo)e 3Beibc|en aber bequemte fid) nidjt et)er raieber gu einer ^rut, biö bie neuen

(Sdjraangfebern bie DoHe £änge erreid)t l)atten, baö gefdjal; erft @nbe Quli.

®a§ 91eft l)at biefelbe gorm, wie eö bie ©olbfragen bauen, e§ fteljt nidjt

frei im ©ebüfd), fonbern ift in einem karger ^auerd)en angelegt, runb, mit einem

©ingang in ber SJiitte beö 9kfteö, baö 9left befielet auö S^iapljiabaft unb 2lloefafern.

®aö ©elege entl^ält nur 2—3 @ier. ®ie ©olbbraue ftimmt aud; fonft in allen

©igenfdjaften mit bem ©olbfragen überein. ©benfo fünf, lebenbig unb bcroeglid),

ebenfo fd;mud unb anmutljig, ebenfo fangloö mie fein 33etter, oieHeidjt ein menig

fampfeömut(;iger. ®em ^ärd;en ©olbfragen erging eö TDäl)renb beö 9^iftenö ber

©olbbrauen nid^t gut, xä) fal; mid) gezwungen, erftcreö eingufangen, ba baö äßeib=

^en am §interljalfe md)x unb mel)r gerupft erfc^ien, baö 3}?ännd)en @olb!ragen

fonnte ben Verfolgungen beffer entgeljen, fo mu^te baö §utrauli(^ere äßeibc^en l)er=

()alten. 5Die ©olbfragen fli'K^teten oft in Käfige, fie brängten fid) burd^ bie ^rä^te

von au^en l)inein, fo befu($ten fie pufig auf fürgere ober längere 3^^^

d^inefifi^en Kernbeißer unb bie ^flaumenfopffitti(^e unb in biefen Käfigen genoffen

fie bie t)olIfte ^ul)e, ba bie 3nfaffen fie in feiner SKeife beläftigten. greilid) ge=

langen in biefem Saljre bie hoä) eben fo fleißig unb fid)er brütenben ÖJolbfragen

in feiner Vrut, allein ba bie ©olbbrauen noc^ 9?iemanb gegüdjtet Ijatte, fo mußte

mir natürlid^ bie Süd)tung ber ©olbbrauen um meleö n)ertl)t)otter fein.

lieber baö greileben ber ©olbbrauen ^)ai Dr. ©unblad^ ßourn. f. Drnitf)ologie

1856, 7) folgenbe 9}iittl)eilungen gegeben:

Euethia lepida, Gab. Qriö bunfelbraun, gür (Suba fel^r gemein unb

Stanbüogel, unb lefetereö fo fef)r, baß man faft ba§ gange 3al)r l)inburd) ^fJeft^r

mit ©iern ober jungen finbet. 5Daö 3left ift fugeiförmig, mit feitlidS)em ©ingange,

befteljt auö trodtnen Kräutern, S3lättern, ^flangenmoUe, ipaaren unb gebern unb

fteljt im ©ebüfd^. ®ie ber ©ier ift 2—3, nidjt mie b'Drbignxj angiebt, 5.

^iefelben finb bläulic^toeiß mit braunen unb einigen fc^margbraunen fünften, bie

am ftumpfen ©übe einen Kräng bilben.

Unb beögleid^en im Journal für Drnitljologie 1874 8, 122:

Euetbia lepida. 6ie Ijat Diele ^ripialnamen ; im raeftlidjen ^^eile berSnfel
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(Euba !)ei^t fie Toraeguin ober Tomeguin de la tierra, im fübli^en X^txU, §. SB.

bei ßienfuegoö nennt man fie Chinchilita, aber mit Unre(^^t, benn biefer S^^ame

gel)ört ben fteinen ©ängern an; im öftlid^en ber 3nfet fennt man fie al§

Vieidita nnb im öft(id)ften, alfo Saracoa, Pechito (nid&t §u ^)crlt)e(^^feln mit

Pechero ober Terestris Fornsi). 2)iefe 2lrt ift (Stanbooget unb äufeerft gemein

im gelbe imb toalblofen ©egenben, weniger an äöalbränbern unb wo^ nie tief

in ben äöälbern. Man !)at fie aud^ auf anberen SIntitten angetroffen, §. ^. auf

Qamaica unb ©ancto 2)omingo. Qm ©ommer ober gur ^f^iftgeit lebt fie mel)r

ober weniger in paaren ober in gamilien, in ber trodnen ober falten Sal^resgeit

vereinigt fie fiii^ in großer ^a\)l auf ben gucferpflanpugen, wo fie S^c^er auf

ben ^rodenpläfeen frifet, auf ben ^affeepflangungen unb 3w<Stpflansungen, auf

benen fie ebenfattö genug 9^al^rung finbet. g^re 9^a{)rung beftel)t im freien Su=

ftanbe am «Sämereien, befonberö ©rasfamen, unb in ber (IJefangenfdiaft auö

ßanarienfamen unb 9}laiömel^l (ba§ ift gef^rotene ^JJlaisförner). ©ie frifet aber

au(^ garte ©aftpflangen, §. 33. wilben ^ortulaf unb lecft ben §onigfaft auö grö^e=

ren Blumen. D^^ie tl)ut fie bem Mm\ä)zn (Si^aben. 'Man tann fie in Käfigen

leicht erhalten unb finb biefe grofe, fo !ann man Sud;t er^lten. 3^r @efang l)at

feinen äßertl; unb ift augerbem fd^wad^ unb gleid^t einigermaßen ben ^önen, welche

bie §eufd)reden l)ert)orbringen. Slufeerbem l^at fie einen ;^odton. 5Daß fie, wie

Mv, b'Drbigntj im Sa ©agrai'fd^en SBerfe angiebt, fingen lerne, glaube \ä)

niä)t, unb berul)t biefe Eingabe fi(^er wo^l auf einem 3i^rtf)um. (Sinige niften auö^

nal)möweife aud^ in ben 2ßintermonaten, bie eigentlidt)e ßeit gu niften beginnt aber

erft in ber ^egengeit beö grüf)ling§. ^a§ 9^eft ftel)t faft immer in geringer §öl)e

vom ^oben in ©träud^ern, ^affeebäum^en, jungen Drangebäumen u. f- w. ®a§

9]eft ift im ^erl)ältniß fel^r groß, mel)r ober weniger fuglid^ gebaut, mit einem

(Seiteneingange, unb beftel)t äußerlidb auö trodnen Kräutern, paaren, äöoße, gebern,

SBurgelc^en, Baumwolle u. a. m., unb innerlidf) auö einer Sage weid^er Stoffe, ^.

^flanjenwolle, gebern u. f. w."

Dr. ©unblad^ giebt gleichfalls eine furje ^efd^reibung beö ©olbfragen, weld^e

id^ aU ^f^ad^trag meiner 9Jiittl)eilung über biefen SSogel (biefe SJlonatöfd^rift 1882

212) liier beifügen wiü. gourn. f. Drnitl)ologie 1856, ©.7:

„Euethia canora. Sie l^ält fid^ faft auöfd^liefelidf) in Satjannen an S3adf)=

ufern auf unb fommt nur zuweilen in bebaute ©egenben. ^a§ 9^eft berfelben

finbet man nid^t im ©ebüfd^, fonbern nur auf ftarf verzweigten 33äumen in ben

t)erf(^lungenen gweigen berfelben. (S§ befielet au§ benfelben ^Materialien, wie

baä ber Euethia lepida, unb l^at anä) ebenfo wie biefe^ eine fugelige ^Jorm, mit

einem ©ingange gur Seite. Qa^ ber ßier 2—3. S)er 33ogel ift für (Euba gemein,

wenn aud; nid^t in bem ©rabe, wie Euethia lepida."



— 207 —

gerner im ^ourn. für Drnitt)ologie 1874, ©. 123:

„Euethia canora. 3m öftli($eu X^)^xk ber '^n\tl (^nha ^ei^t fie Senserenico;

im tüeftlidjen Tomeguin del pinar. ^iefe Slrt f(Jeint nur auf ber 2n\ei (Suba

Dorgufommen, benn baö von ©melin angegebene ^aterlanb ift rüo^)l eine falfdje

Slngabe, unb baburd; mag Tlx. SSigorö bie 2lrt niijt erfannt l)aben, inbem er xi)x

einen neuen 9iamen — Pyrrliula collaris — gab. ©ie lebt üorgugöraeife in .en

Steppen unb il^nen nal)e gelegenen Drten. '^n geraiffen ©egenben, obgleid^ man

bafelbft mk Euethia lepida fie^t, fommt fie gar nid)t vor, in anberen giebt eö

faft nur biefe unb wenige lepida. Dbgleid^ fie ber Euethia lepida in üieler §in=

fid^t Qkiä)i, fo l)at fie bod^ anbere Sebenöraeife, ^. lebt fie ftetö in paaren,

unb m man einen S^ogel biefer ^rt fieljt, wirb man aud^ gang nal)e ben anberen

fel)en; fie fe^en fidf) and) meiftentl)eilö unmittelbar nebeneinanber unb man fönnte

auf fie anä) ba§ äöort Inseparables anmenben; fobaim niftet fie meiftenö auf

feingraeigigen Räumen l)öl)er vom ^oben alö Euethia lepida unb baut ein grö^ereö

S^eft; il)r ©efang ift nid^t raie bei ber t)orl)ergeljenben 3lrt, ein blogeö Sn)itfd)ern,

fonbern ein furjer, lauterer ©efang; ba^ fie aber mie ein ßanarienüogel fingen

lerne, mie ®on ©ftelo an ^id^arbo in feinem „äöörterbud^e ber auf ßuba eigenen

^uöbrüde'' angiebt, ift fidlier nidjt ber gaü. ^an fann fie in Käfigen l)alten,

unb finb biefe grofe, fo fie^t man fie auc^ niften. ©oUte ein ©tüd fterbeu, fo

mufe man e§ fd^nell auö bem ^äfig entfernen, benn im anberen galle fterben balb

mel)rere anbere, üielleic^t auö Trauer. S)ie 3'^al)rung ift biefelbe alö bei ber vox-

]^ergel)enben 3lrt. 5Die 2 ober 3 ©ier finb fleiner, alö bei t)orftel)enber 2lrt. ^aö

9^eft ift auö gleid^en ©toffen tt)ie bei Euethia lepida, nur ift eö umfangrei(^er

unb l)öl^er fteljenb, mie id^ fi^on angab." ^ie beiben übrigen Slrten ber @raä=

gimpel, E. pusilla, baö @olbbärtdt)en unb E. bicolor, ba§ ©c^n)ar§gefi(^td)en,

bürften nod) nid;t eingeführt fein, bie Herren ©ebrüber di^i^t, Sllfelb, merben aber

xoot)l aiiö) biefe S^ögeld^en frü{)er ober fpäter auf unferen Wlaxtt bringen.

SSeoia^tuttgctt nbtx ben f^rü^ia^t^ --Sug ber SSögel in ber Umgegenb

tJOtt Spergau für ba^ Sa^r 1885*

S)ie nad)folgenbe giif^^wmenftellung umfaßt nur fold^e Seobad^tungen, w^lä)^

alö burd^auö fid&er erad^tet werben fonnten. Qnx ^egeic^nung ber einzelnen ^ögel

finb bie lateinifd^en ^J^amen in ^Inmenbung gebradl)t, meldfie baö ^erseid)ni^ ber

^ögel S)eutfc^lanbö von ©ugen gerbinanb üon §omet)er, l)erauögegeben vom pmna-

nenten internationalen ornitljologifd^en ßomite nadjiraeift.
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K Alauda arveüsis (bie gelblerdje) traf fdjon am 2, gebnmr ein iinb fd^lug

Suerft am 5. gebrimr.

2. Lullula arborea (bie §aibeler(J)e) beobadjtcte idj in einem gng m\ 20

(Bind gnerft am 9. Tläx^ bei SBeftminb nnb faltem, t)eiterem äBetter. 8u9=

ridjtunö ©üb = Dft nad) 9]orb=äBeft.

3. Anscr segetum (bie ©aatganö) mar faft ben gan^^en Sßinter ^linburd) t)ier

anmcfenb. ®er leiste gtng verliefe bie (jiefige ©egenb am 9. 9)]är§ bei

faltem äöeftminb in ber Md)tnng nad^ 3Jorb=Dft

4. Motacilla alba (bie ^adjftel^e) geigte fi(i^ gnerft in einzelnen (S^emplaren

am 22. gebrnar. ©in größerer 3^19 traf am 8, 9Jiärg bei Mtem {)eiteren

2Better nnb ^^eftwinb ein.

5. Coliimba palumbus (bie D^ingeltanbe) mnrbe ebenfaE^ am 8. Wläx^

beobad)tet.

G. Gallinago scolopacinus (bie ^efaffine) fanb id; am 29. 9)(är§ in 5 (Sj:em=

plaren am 9ianbe beö „Großen ^eidjö" bei -}- 9'»C. nnb Söeftwinb nor.

©bcnfo awä)

7. Gallinag'o gallinula (bie fteine ©nmpffd)nepfe) in 3 ©i'emplaren. 3lm

1 . 3nli fanb ic^ mel)rere (Sj:emplare non 6 nnb 7 nor, meld)e l;ier nid)t ge=

brütet ^)atten, alfo anf bem 9^üd§nge begriffen maren.

8. Turdus musicus (gippbroffel) nnb

9. Turdus iliacus (äßeinbroffel) famen ebenfalls am 29. Tläx^ an.

10. Turdus viscivorus (bie ©d^nerrbroffel) nnb

11. Turdus pilaris (ber S^ini^t^) geigten fid^ ]ä)on am 24.9)(ärä. ©benfo and)

12. Schoenicola schoeniclus (ber 9ioi)rammer).

13. Ruticilla tithys (baö §anöröt^el) nnb

14. Aidea cinerea (ber grane ^id^)^x) ronrben am 26. 9)Mrg gnerft beobad^tet.

15. Scolopax rusticola (bie 3ßalbf(^nepfe) mar in biefem griUjjaljr feljr feiten.

9Baf)rfd)einlid) l)ai biefer ^ogel beö faft fortgefetjten ©egenminbeö Ijalber

anbere B^iöft^^^^feen gemätjlt. 2lm 30. 9)Mr§ bei (Snbmeftminb erlegte id)

ba§ einzige @j:emplar, meines iä) im nerfloffenen grül)ial)r gefeljen l)abe*

3lm 8. 3lpril finb im Ijieftgen ftäbtif(^en gorft ^flüdanf nod) 2 ©jemplare

beobadjtet mnrben.

IG. Dandalus rubecula (ba§ 9^otpeld)en) traf am 31. 9}iär§ Ijier ein.

17. Luscinia minor (bie 9kc^tigatt) mnrbe am 12. Slpril bei fül)lem äöetter

nnb äöeftminb im ^omainengarten gn Sidjtenbnrg beoba^tet. ^m l)iefigen

©laciö fd)lng biefelbe gnerft am 22. 5Xpril.

18. Coccothraustes vulgaris (ber S^ernbeijger) traf am 7. Slpril ein. 3lud^ geigte

fid) an bemfelben Xage"
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19. Serinns hortulanus (ber ©irliö {)ieftgen @(aciö, raelc^^er biö!)er l)ier=

ortö nod) md)t beobad)tet raorben raar. Db biefer ^ogel ^ier gebrütet, ^)ai

fi(^ md)t mit (Sid^erl)eit feftfteHen laffen.

20. Phyllopneuste trochilus (ber gttiölaubüogel) würbe am 6. Slpril beoba(J^tet,

21. Himndo urbica (bie 3J?e^lfd)tt)albe) ^abe iä) merfraürbigerweife am 11. Wäxi

in ber gugrid^tung (5üb=Dft mä) 3^orb=2ßeft bei ^letterem, falten äßetter

nnb äBeftwinb in einem ©jemplar angetroffen» ©in Srrtl^um bei biefer

33eoba($tnng ift üöUig auögefc^loffen. 2lm 3. Slpril geigten \id) mehrere

(S^emplare. ®aö @roö traf am 14. Slpril bei trübem SBetter unb ©üb=

raeftrainb ein.

22. Budytes fiavus (bie ©(^afftelge) l;abe i^ in einem ß^emplar bei S^eif imb

Dftminb am 2. Slpril im ftäbtifd^en gorft ^flücfanf üorgefnnben. 2)ie§

^orfommen ift ein überaus felteneö.

23. Cuculus canorus (ber ^uduf) raurbe am 17. Slpril in ber Slnnabnrger

^aibe geprt.

24. Cypselus apus (ber 9Kauerfegler) traf am 27. Slprit bei raarmem (Süb=

tDeftminb Ijier ein. tiefer ^ogel t)at uns feit bem 1. 3(uguft \ä)on mieber

Derlaffen»

25. Oriolus galbula (ber ^irol) würbe am 1. ^ai im l)iefigen ©laciö gefeiten

unb get)ört.

26. Fulica atra (baö 33tä6l)u^n) faJ) xd) in 20 ©jemplaren am 17. Tläv^ auf

bem „©rofeen

27. Podiceps cristatus (ber §aubentaud;er) traf bafelbft am 26. Tläx^ bei

trübem 2öetter unb ©übmeftminb ein.

28. Circus aeruginosus (bie ©umpfmei^e) würbe fc^on am 9. 9JJär§ gefeljen

29. Totanus calidris (ben ©ambettwafferlaufer) fanb in einem ginge von

8 ©tüd^ am 14. 3lpril bei trübem SBetter unb ©übmeftminb auf ber an

ben ©rofeen ^ei(5 grängenben gelbmarf ©üben. SBegen großer Grodens

l)eit beö fonft ftetö feu(l)ten Terrains l)at biefer ^ogel in biefem Qal^re

J)ier mä)t gebrütet.

30. Anas boschas (bie ©tocfente) rozl6)t bie l)iefige ©egenb au$ wäljrenb

beö Söinters nid^t Derläfet, l)atte fid^ f($on am 30. TOrj gepaart.

31. Anas crecca (bie ^riefente), weld^e l)kx nur au§nal)m§n)eife niftet, würbe

in einem ging von 20 (Bind bei trübem SBetter unb ©übweftwinb am

14. 5lpril h^oha^tti.

32. Xema ridibundum (bie ßai^möüe) geigte fidj in einem ging von 25 (Bind

am il.Slpril bei 2Beft=(3üb=3Beft.

17
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33. Actitis hypoleucus (ber gdi&uferläufer) traf am 19. Slpril bei Sßeftminb

am ©Ibufer ein.

34. Acrocephalus arundinacea (ber ^eidjroljrfäiiger) ift in großer 2lngal;l l)ier

vertreten, ^er STag feiner Slnfunft tonnte nid)t feftgefteüt werben,

35. Locustella luscinioides (ber 9f?ad)tiga(fd^n)irl) ift in biefem 3at)re gnm

erften Tlak im ^iefitjen ©taciö gel;ört worbeii. Ueber Slnfunft unb ^ruts

gef(^äft fonnte m6)t ©id)ereö ermittelt werben.*)

36. Sturnus vulgaris (ber ©taar) traf \ä)on im gebruar, an tt)el(^^em ^age

ift ungewiß, bier ein. ©eine S^ermel^rnng ift fo ftar!, baü fie anfängt,

beben!ti$ §n werben, benn ba§ diol)x im ©ro^en ^eid) nnb bie ^irfd^en

I)aben md von \l)\n §n leiben.

37. Numenius arquatus (ber gro^e ^rad)t)ogel) wnrbe anönal)mött)eife in

biefem grül)ial)r nid)t beobad)tet.

38. Vauellus cristatus (ber Jüebife) traf fc^ou im gebrnar, ber ^ag ift nnbe=

ftimmt, Ijier ein. ^cl)eblid^e ^erminberung beö fd)önen ^ogelö fteljt an|er

Sweifel.

39. Oedicnemus crepitans (ber ^riel) l)at in ben §nr Romaine Sic^tenburg

gel)örigen, mit liefern bepflanzten ©anbbergen gebrütet. Ueber ben ^ag

feiner 2ln!unft war nid;tö §u ermitteln.

40. Tetrao urogallus (ber 2lnerl)al)n) balgte in ber görfterei §ol)enleipifd),

§nr Dberförfterei ©tfterwerba gel)örig, erft am 14. Ipril. gaft fdjeint eö,

baB biefer f(^^önfte nnferer SBalbnögel erl)eblid) in ber 2lbnal)me begriffen

ift. ©ine 33erfd)iebnng ber ^algplä^e fonnte feftgefteEt werben.

4U Tetrao tetrix (ber ^irfl)a^n) balgte bagegen fd^on anfangt 2lpril nnb ift

nod) immer galjlreid^ im erwäljnten ^eoier t)orl)anben.

42. Ciconia alba (ber wei^e ^toxä)) ift nnr hiixä) wenige ^aare in ^iefiger

©egenb »ertreten. 3lm 6. Slpril wnrbe bie Begattung eineö ^aareö anf

bem 3^efte im ^orfe 3}^elpi6 beobad)tet.

43. Ciconia nigra (ber fd)warge ©tord)) brütet im gorftrenier ©il^enroba.

©in feiten fdjöneö alteö 3}Mnnd)en wnrbe anfangt ^nii vom §anptmann

äöeber l)ierfelbft erlegt nnb bem herein Torga §nm @ef(^end gemad)t.

Morgan, ben 7. Slngnft 1885.

*) ©olUe bie§ ntd^t i)iellei(f)t ber in ajlittelbeutfc^tanb l^äufigere ^elbfd[}tx>irr (Locustena

naevia) geit^efen fein? 2)ie Unterfd^eibung ber ©d^ivirlarten im greileben ift feine leidste. Siebe.
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SlJttome uttb feltene ®äfte*

«on ©. SSariütt^Ubine.

7. Turdus merula-viscivorus J ^ juv.

5lm 25. October lüurbe in ber 3^ä^e üon Ubine in einem für bie ^roffeln

unb finfcnartigen ^ögel aufgefteüten S^elje ein it)unberfd)öner ^Hifdiling gefangen.

Sßenn man and^ ben ^^ogel mit großer lufmerffamfeit betrachtet, fo fann man

bo(^ xxx^i mit 6id^erljeit bcftimmen, ml^tx ber in Europa befannten ^roffelarten

berfelbe angeliört* 9}?eine§tl)eilö wäre \^ geneigt eine tougung t)on 3lmfe( (Turdus

merula) unb ©d^nerr= ober SJUftelbroffel (Turdus viscivorus) erfennen. 33on

erfterer l)at er bie unteren beö .<^örperö unb bie ©röge, obraol)! (elftere etwas

fleiner ift, üon ber 9}Zifte(broffel bie 3^^^i^iii9 ^cr J^lügel ober beffer gefagt bie

Ivetten ©äume ber ©djtoungfebern, ber ©cfflügel unb ber ^^lügelbecfen unb bie

d^arafteriftif(^^en fleinen li($ten geberd)en ber Dl)rgegenb. ^ie garbe ber oberen

^()ei(e beö Körpers ift fe{)r buuM, erinnert aber geraiffermaßen an jene ber SDroffeln,

foroie aud) bie geii^nung ber ^opffebern, m\^z beina!)e gleid^ ift berjenigen bei

ben ^Jliftelbroffeln, nur bafe ber bunflere ^eint einen Unterf(i)ieb mad^t. ic^ ben

^ogel befam — 15 ^age nad) feiner @efangenna!)me — befanb er fi(5 in einem

erbärmlid^en g^rft^^i^^^/ fo ^^^6 ^d) graeifeUe il;n am Seben erhalten gu fönnen. ®ie

güfee maren getäl;mt unb ber ©(^raanj fetjlte gang. Dbraoljl gegenwärtig — banf

ber aufeerorbentlii^en Pflege — feine @efunbl;eit roßfommen !)ergefteüt ift, geigt

fid) bo(^ no(^^ feine 2lnbeutung, bag ber 6($tt)ang anfinge na($gun)ad)jen. 3n ber

betaillirten ^ef(^reibung, bie \^ nun wiebergebe, fel^lt ba^er bie g^arbe unb bie

3eid)nung ber ©teuerfebern. — ©tirn, 5.^orber= unb ^interfopf unb alle übrigen

oberen ^f)ei(e, bie 8(^wangbeden nii^t aufgenommen, finb braun ^graufi^wärgli^

mit faum merfUd)em gelbgrünen §aud) unb f(^^wad) lid)teren ©nbfäumen ber gebern.

@ö erinnert in biefer ^egiefiung bie ßeic^nung an bie beö T. viscivorus, nur bafe

bie 55arben bebeutenb bunfter finb. Untere ^örpertf)eile, ^d^wangbeden inbegriffen,

braunfd()war§, faft fd)war§, mit fef)r fd)malen (faum bemerfbaren) graubraunen

©nbfäumen, weld^e an ber £et)le, an ben oberen ^rufttf)eilen unb in ber 5lftergegenb

feljlen* ße^terer ^^eil ift f(^mufeig wei§ biö gelbli(^. %m ber garbe ber Untcr=

t^eile ift nod) ein (Streifen, weti^er t)on ben 9f^afenlö($ern beginnenb unb bie Slugen

einf(^Iiefeenb, (oberljalb beinafie am 3luge abfd^neibenb), fid^ gegen bie 0{)rgegenben

ljin§iel)t unb fid) t)ier bebeutenb ausbreitet, fo ba^ er fi(^ mit ber gärbung ber

Untertl)eile oereinigt unb an ber ©d^ultergegenb enbigt. ^ie Dl)rgegenben, wie

bereits erwähnt, erinnern im ©angen an T. viscivorus: es finb I)ier fleine lid^te

geberc^en t)orl)anben. §ie unb ba fommen einige li(^te geberc^en unter ben Dber=

beden ber erften ©i^wungfebern gum ^^orfdjein. Slui^ bie garbe bes 2tugenringes

ift gleidl) iener ber ^iftelbroffel, nur ba^ er bebeutenb fd^mäler ift.
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SDie gtüoelbe(len erfter unb ^weiter Drbnunö ^abeii bie nämliche garbe ber

oberen ^^eile beö ^örperö, mit breiten 9elb=rötl^li(^en 9länbern, unb fted)en bie

i^eHen 9fiänber bebeutenb ab dou ber bunfleren ©runbfarbe. 3n biefer ^e^iel^ung

näl)ert fi(^ ber 3Jlif$Ung am meiften ber ©(^nerrs^roffel (T. viscivorus).

^ie ©d^roungfebern ^)ab^n im Allgemeinen bie bunüere garbe ber gtügel^

bedien, bie S^ianber aber finb ebenfalls bebeutenb f(^^mäler. ^ie ©dflügelfebern

braun biö fc^toarg mit breiten gelb= biö röt!)li(^^en S^änbern.

^ie unteren glügelbe(fen finb braun ^^^^t^tg; bie 6(5^n)ungfebern unterJialb

filbermeife an ber ^afi§, grau^f^^war^ gegen bie ©pi^e ^u; bie ©(^ulterfebern rein

feibeniDeig. ^aö 3luge ift braun =fd)n)ar§, ber Dberf(i^nabel t)ornbraun, ber Unter-

f(Jnabel an ber ^afiö unb ber Dberfc^nabet an ben Tanten gelb=fleif(Jfarben; bie

6pifee beö Unterfc^nabelö (;ornbraun, bie gü6e gelb=f(eifd)farben, bie llrallen braun.

ßeife, faum l)örbar fingt er ben gangen ^ag über in meinem gezeigten gimmer

unb lä^t midj ^offen, bag er im näd^ften §rül)ial^r mit feinem fröljlidien ©efang

mir man(^e trübe ©tunbe t)erf(^önern tDirb."^)

8. Alauda arvensis.

^ie t)orliegenbe pra(^^tt)olI = li(^tfarbige Varietät ber ^elbleri^^e ift fein üolI=

ftänbiger Sllbion: bie üorberen ^örpertljeite l;aben eine grau zweige allmä!)lidj in eine

raeifee übergeJ)enbe ^auptfärbung, mä) hinten gu in einer SBeife, wie id^ fie biö

jel^t nod) mä)i beobai^tet ^)ah^.

©in Streifen über ben Singen, bie ©pi^en ber §inter!opffebern, bie ^eljle,

bie ^ruft xmb ein beö galfeö finb grau=tt)ei§ gefärbt unb Ud)t=gelb(id^ über-

flogen. ^Die ^afiö ber 9^üdenfebern ift bunfelgrau, loirb l;ier unb ba nur fid)tbar,

unb bilbet fi(^ babur($ eine unregelmäßige geic^nung. ©ämmtlidie SDedfebern unb

bie ©d^)n)ungfebern graeiter Drbnung Ijaben meifee ©c^äfte unb f(^male gelblid^toeifee

9iänber. ^Die ©i^mungfebern erfter Drbnung finb rein raeiß mit eben foli^en

6d^äften. ^ie ©teuerfebern finb in ber SJlitte unb an ben Slußenmänben raeiß,

ber stoifd^en biefen pei «Streifen bleibenbe 9^aum fel)r blafe^afd^grau. Sluf ^e^e

unb ^ruft befinben fid^ einige f(^tt)adje länglid^e af(^^graue gleden, weli^e an ber

£el)lfeite hx^Uv auftreten.

^er Dberfc^nabel ift bräunli(^, feine 9iänber ron ber ^afi§ U§> faft gur ©pifee

unb ber UnterfcJ^nabel Ijorngelb mit bunfler ©pifeej ber gu§ gelb-fleifc^farben, bie

5iägel ettoaö bunfler.

©eine Sänge beträgt 16,3 cm, ber ©(^toang üon ber Sßurgel 6,3, ber

*) 3^ad^ gefl. brieflicher ^JUtt^eilung ^>at fid^ biefe Hoffnung nic|t erfüllt 2) er Sßoget ging

burd^ unermittelte Urfftd^e ^lö^lid^ ein, el^e ba^ jjrül^jal^r ^erangefommen tvax. 2)ie ^i'o.
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6d)nabel oon ber JBafiö 1/2, bie mittlere Qel)^ fammt "iRac^d 2,1, ber ^iagel u,5,

bie äu)3ere 3^^J^ fammt ^Jagel 2,6, bereu klaget 1,7.

^er genaue gaugort ift mir nict)t befauut; faufte biefen fiJ^öuen ^Isogel

auf bem Wlaxltt in Ubiue, eiuem in biefer ^e^iel^ung überauö rei(^^en ^tafc, am

5. S^louember 1881 unb gmeifelte uid)t, bafe berfetbe in einer (Sampagna ber Um=

gegeub gefangen worben ift.

35emerf uttgeii

Hern %ttiUl M ^cvvn .&att(Jtmauu t>on Sdjkd^imM:

§err t)on ©(^(e(^^tenbal tt)ünfd)t am S($(u6 feinem Beitrages, bafe mau auf

ben Sperling refp. auf bie 3lbl;anb(ung 3urü(ffommen möge.

$Der §err 2lutor fagt: „^er (Sperling brütet 3—4 mal be§ Qaljreö 4—6 (Sicr

aus, unb ber erfte 2lnit)uc^§, ber Wiik Max baö 5^eft üerlä^t, ift in biefem

3al)ref(^^onn)ieberbrutfäl)ig. @r entraicfelt eine gruii^tbarfeit , bie ber allen

Ungegieferö äl;uli(^ fiel)t." — ^afe ber junge ©perling bereits im Sluguft unb

(September brutfäl)ig ift, begtreifle iä) ui(Jt, raoljl aber, bafe er rairflii^ einer

S3rut fd)reitet. SDer junge (Sperling ift im (Spätfommer an ber bitoülftigen, gel=

ben (Sdjnabelrainfelpartie gu erfennen, unb Ijabe xä) niemals ein fold;es ^^ier als

„^JJutter ober ^ater" beim ^Jieft beobad^tet. ®enno(5 wäre es ja möglid), unb neljme

iä) gern Sefd^eib von anberen Drnitl^ologen an, n)esl)alb id) bitte, ben gall „aus ber

^ra^is" aufguflären,*)

^er ^perr Qlutor fagt ferner: „Slurifeln, bie frül)en lieblid^en, buntfarbigen

^lütl)en, bie im Slpril pufig mit bem (Sd;nee §u ringen ^aben, alfo fid^erli($

fein 3nfeft bergen, werben aßjälirli^ vom (Sperling mit befonberer ßuft abge=

riffen unb uml)ergef(^)leubert/'

3f^ad) D. SBilbe, einem anerfannt tüi^tigen Entomologen, leben an ber Slurifel

*) 93ei jungen ^augf^erlingen unb ©olbammern fd^iüellen im ©^ätfommer bie Xt\üMn an,

ft)enn aud^ mä)t fo, tüie im ^rül^ja^r bei ben %ltm, unb finbet ein treiben ber jüngeven äßeibc^en

ftatt, it)ie bei ben Stellen hjä^venb ber äßinterbrunft, ivelc^e^ treiben bei ben ©otbammern big

\pät in ben §erbft l^inein tüäl^rt. SSer^el^len fann id) nid^t, ba^ id; bei einigen fel^r f|)ät im ^al^r

gefunbenen 33ruten t)on ©olbammern ben fe^r beftimmten SSerbac^t l^atte, fie gezierten bieg;

jäl^rigen 33ögein an, unb eben[o aud^ gtüeimal bei 33ruten bon ^augf^erlingen. Mit 93eftimmtl^eit

aber fann id^ eg nic^t be^au^jten. ^n ber ©efangenfc^aft brüten ©olbammern fcf;ün im erften

^a^re, bag lehren meine @rfal^rungen ; ob eg auc^ ©i^jerlinge tl^un, it)ei^ ic^ nid^t.
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(Primiila auricula unb elatior) fe^)r üerfi^tebene S^laupen, 5^^^e SepibopteroloQen

lüiffen aber, baji biefe 9^aupen md)t nur bie ©tantuipflangen, fonbern anä) bie

üielert oerraaubten @artert=^arietäten mit g(et(^er Siebe auffiK^^en, wie aud) bie

Dielen perroanbten roilben Birten ber ©c^raeig *)

2Bi(be giebt alfo aU an Slurifeln lebenbe 9^aupeu an: „1. Nemeobius lucina

ein 2^agfa(ter (7. 8)**), 2. unb 3. Orthosia laevis unb nitida (5), 4. Noctua

typica (4), 5. Soleuoptera meticulosa (5—7), 6. Agrotis fimbria (4—5), 7. A. lino-

grisea(4—5), 8. A.janthina (4), 9. A. comes(4), 10. A. pronuba(4), H.A. xantho-

grapha (4), 12. A. festiva (4), 13. A. brunnea (4), 14. A. occulta (5), 15. A. trian-

gulum (4—5), 16. Charadrina alsines (5—6)." — ^ieö aEeö finb (Sulen, unb

5iuar meiftent!)eil§ bie fo fd)äblid^en 2lcfereulen (Agrotis), tüogu bann nod) nai^

2BiIbe ^wei ©panner, Cidaria russata (5—7) unb C. montanata (4), fommen. —
2ei(^t aber, mk allen Sepibopterologen befannt, lie^e bie Slrtenjal^l ber 2luriM=

freffer nerme^ren, ja nerboppeln. ^ä) erinnere nur an Mamestra leiicophaea unb

nebulosa. Mwn ift befannt, bafe gerabe bie AgTotis-S^aupen oft fe^r §al)l^

reicl) auftreten, 33. ^r. 6, 9, lo, 11, 13, 15, bafe fie unter ben alten blättern

ber gutterpflange ober ebenba in ber ßrbe überwintern, ba§ fie bur(^it)eg

ftarfe greffer finb unb mit ilirem grafe bur(^au§ nxä)t ben Slpril abwarten,

fonbern bafe fie felbft im SBinter bei gelegentlich warmem ©onnenftraljl unb

"^[jauwetter auö il)rem (5d}laf erwa(^en, auö bem Sagerlo(^ !rie(^en, freffen

unb in bie £agerl)öl)le gurüdfeljren, um wäljrenb be§ grofteö weiter §u fd)lafen.

©crabe burd) ben 2Binter= unb erften grüljlingsfrag werben biefe ^^iere, wie bie

Sanbleute unb ©ärtner wiffen, fel)r fdiäblic^. 9^un aber feigen wir au§ ben 3öilbe=

fdjen eingaben, bag gerabe ber 2lpril ber ^auptfre^monat ift- ®er %ica^

felbft jeigt fid) an ben jungen blättern um fo beutlii^^er, ba bie Raupen in biefem

Wlomt il)rer ^ollwüd)fig!eit entgegen gel)en unb bemna(^h axiä) ml D^al^rung

nötljig Ijaben.

(5ö liegt nun bie grage nalje, ob ber «Sperling im Slpnl bie ^lurifeln nur

auö Suft mit Vorliebe abbeizt unb uml^erfdileubert***), ober ob er fic^ niä)t auf

*) ^ad} ©. ^offnmnn, 2il)vhn<i) ber ^raftifd^en ^flanjenifunbe (©. 65) t[t Primula auri-

cula (Z_) bie ©tammmutter unjerer ©arten^Slurifetn.

**) SDie S^W^ bebeuten ben ^ra^=ä)bnat; 4 ^. imirbe ber ^pvil fein.

***) ®in bfü^eg ß^rftören ift biefcg ©ebal^ren nid^t: bie ©^erlinge freffen ebenfo iDie alle

^infenbögel javteg Örün t^üU al§ 9f?al^runggniittef, t^eit§ Wo})l au^ al§> Slr^nei; unb 9ieinigung§;

mittet. 2)en gnnfenljöcjetn 6ef)agt ba§ garte junge 2auh faft alter ^rinutlaceen; f|)ec{elt mit ben

^tütl^en ber iüitben unb ©arten^rimeln unb mit 9lurifetbtütl^en ^abe id^ alten ga^men ^^infen^

bögetn einen ©enu^ bereitet, ^ei ineinen SSerfud^en mit gefangenen *^au§f|)crtingen fanb id^ ftet§

eine, litenn aud^ nic^t Tange iüät;renbe, S^ortiebe für t)erfd;iebene 33tütl^en, namentlich aud^ für

^rimelblüt^en, — freitic^ babei burc^aug !eine SSortiebe für ©|)anner? unb Stattlmdfterrau^en.

2)agegen fri^t nac^ ben ^eobad;tungen be§ §errn Tlalox 21. öon ^ome^er ber ©Pierling im Sl^ril
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ber S^anpeufiidje befinbet. 3d) fage nid^t, baf, id; unter allen 33erl)äftniffen

für ben Slngeflagten Mn, aber meines (Sradjtenö mirbe bie 2lnrife(fud)e für

ben «Sperling fpredien, aud^ tuürbe biefclbe and; mit ber ©rnälirnng ber jungen

ftimmen: ,,glatte, grünli(^^e 9^anpen". 3]telleid)t ift ber ©perling bod)

nid;t gang fo fdjäblid;, raie 33iele glauben!

©reif§n)alb, ben 15. (September 1885.

kleinere SWitt^eiluttgen,

»cfutitim ßeiftttttg citte^ mxtnU im SRufctu 5llö id; am ii. 3uni b. 3-

Slbenbö 8 Ul)r vom 9tonnenfelfen t)erab bur($ Soljnöborf (Dberlaufiß) ging, bäumte

nid;t Tueit vor mir ein üntnl auf. 3m felben Slugenblide l)örte id^ jenfeitö ber

Sanbftrafee im SBalbe einen anberen rufen. @rftertt)äl)nter ^aiiä) mfyn biefc

§erau§forberung fogleid; an unb raal)rf(^^einli($ mit bem feften 33orfafee, feinen ^^ieben^

bu^ler SU übertrumpfen. 9k(^)bem er einigemale mit fleinen Stt)ifd)enpaufen gerufen,

mie man eö gewöljnlid^ unmittelbar nad) bem Slufbäumen Ijört, ging er gum jmeiten

^l)eile über, m bann bie S^lufe in rafi^erem unb regelmäßigerem 5^empo aufein=

anber folgten, dla^hem ber ^ufuf eine Seit lang gefd^rieen (id) \6)äi^^ 35—40

9^ufe bis bat)in), intereffirte mic^ bie Sänge beö Vortrages unb iä) begann gu jäl)len.

®aö S^tefultat mar 117 (l^unbertfieb§el)n), als ein ^ufufroeibd^en mit lautem @e=

fi($er im Unterl)olge rorüberftrid;, maö ben Schreier natürlid^ in Slufregung fejte,

fobaß er mitten im listen 9^ufe abbrad) unb fic^ fc^leunigft empfal)l. 5Die gange

beträ(^tlid)e ßeiftung mar fonai^^ circa 150 9lufe minbeftenö, t)orgetragen oljne bie

geringfte ^aufe.

Seipgig, Suni 1885. 9^. ©rofdjupp.

S3al)elieft^aöevet eine^ SattarictttmgeB* ©s mirb 3l)re ßefer intereffiren

von einer eigentl)ümli($en ©rfc^einung §u l)ören, meli^e xä) an einem mir ge^ören^

ben Kanarienvogel beobad)tete. ^er 35ogel ift ein 3ßafferliebl)aber im eminenteften

(Sinne beö äßortö, er fi^t täglii^ oon frül) biö Slbenb in einem am ^auer ange=

brad)ten ^abenapf im falten SBaffer unb ge^t meift nur Ijerauö auf furge 3^it um gu

greffen. 5Die Lufttemperatur mac&t babei gar feinen Unterfd)ieb; er fifet äl)ni\6)

mie ein brütenber ^ogel mit ausgebreiteten glügeln, anfd)einenb, um baö SBaffer

möglid)ft an fi($ fommen gu laffen. 3d; l^abe il)n fogar einmal 9^ad)ts fdjlafenb

im äßaffer getroffen. Seinem anlialtenben Schlage nad^ ift er ein 9}Mnn(^en.

Um gu fd^lagen verläßt er baö äBaffer. ^ir erfd^eint biefe ^affion für ba§ äßaffer

ttnb HJJai bie fal^Ien ^uknxauptn, h^eld^e fic^ bes Sageg unter 33(ättern unb ©rbflümjjc^en t)er-

fteÄen, mit ^orlie&e. ^. Sic&e.
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etwaö fo 5Iu6ergeTt)öl)nU(^eö, baß iä) miä) üerpflii^tet glaube e§ befannt gu

machen.*) t).

*) pr alle berarttgen 3)iitt^)eilungen finb trir fe^r banfbar. — 3)ie gefc^ilberte ©rfd^einung

ift biSiDeilen bermUa^t burd^ franfl^afte, fieberige 2)i§^ofition, tritt aber mid^ bei gang gefunben

Sögeln al§ inbit)ibueire 3lngeh?ö^nung auf. Siebe.

i^kUt^t 3<iövgrtttg I ^ev mmaU^^viU gegen J>iHi)ieaett ©ittfawf^tivet)^.

mdm neuen 35er§eid)niffe: D^^r. 91 über övafiUtttiifriJe Sättget^iers

üBogelöäJge, ®ier u.f.u)., fowie 9^r. 92 über ftitiftlir^e 2:^iev5 autiJ 2?iigela»gett

iiou ®(a^ ttttli ^maittef ftnb foeben erf(^ienen unb ftef)en foftenbö gu SDienften.

SBH^. S^liittv in ^alle a. 9iaturaUen= unb £el)rmittell)anblung.

Nadel- und Drahtwaarenfabrik Heiligenstadt (Eichsfeld)

offerirt:

^iniäumtn^cn u.f.n). u.f.ra. pro DSJZeter

3}kfdf}enn)eite
^l)ral^tftärfen in 2)JiUimeter

0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,7

= ca. 13 m/m 2,25 2,35 2,50 2,80 3,20

= „ 16 n 1,75 1,90 2,10 2,20 2,30

% II ~ II 1^ II
1,00 1,10 1,30 1,50 2,10

1
II

==
1, 25 „ 0,75 0,85 1,05 1,35 1,75 2,30

II
—

II ^2 „ 0,70 0,90 1,15 1,35 1,80

172 II
= „ 38 „ 0,55 0,65 0,75 0,90 1,30 1,55

1% II
—

II 45 „ 0,40 0,50

0,45

0,60 0,75

0,65

1,05

0,85

1,30

2
II
=

II
51 II 0,38 0,55 1,05

2% II
=

1, 64 „ 0,35 0,40 0,50 0,58 0,65 0,90

3
II = //

'^6
it 0,30 0,35 0,40 0,50 0,65 0,75 0,85

4
II

= .101 „ 0,28 0,30 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

6
II
= /,152 „ 0,35 0,45 0,55 0,00 0,70 0,80

^^?reife in Matt mh Pfennige. — 33ei 2lbnal^nie öon einer diolU — ca. 50 9Jteter Sänge 10 % S^abatt.

2)urd^ aUe SBud^i^anblungen gu begiel^en.

£citfa5fu für Den £ifbljabcr Jicr ianartcnuöjcl, Mad)H]gallcn, iBraunellen, <Sd)iDar^

plättrl)cn, Jlcifcii, ^aiinhöiu^e, CI5olMjiii)u4)ni, Jltrole, Jteiurötl)fl, :äarmin9tm|)fl,

3cbra|tnKcn, Weber etc., au^ 5er jBrieftaubeu unb kr ^terljUljuer. III. ill. 2lufl.

— ^reiö 50 4.
—

^orrätI)ig bei Jirnofb & ^xe\}^x^, ^U($l)anblun9, 3)lün$en.

Me #elJifettt>uttgett ^ alö 9Kitgliei>)§öeiMge , ©eitler für ^Diplome unb

©inbanbbecfen, foraie an^ ISefteUungen auf (e|tere beibe ftnb an §errn 9fienbant

Wo^mev in geife m tid^ten.

aiebaction : ^rof. Dr. 2:5. Siebe in @era.



6egrünbet unter S^ebaction öon ®» ti. Sd^Icd^tenbttL

JUeretnämitglieber jol^Ien einen
^a^re§^5Bettrag öon fünf ÜMorf
unb erl^alten bafür bic aJlcnotS»
fd^tift unentgcltlid^ u. poftftei.

Sattluttj^en werben an ben Sten«

banten beö 3Serein§ $errn i?anjU[t

fHo^mer in 3et| erbeten.

9ieb{gtrt bon

$rof. Dr. £tfbC,

Dr. 5fle^, Dr. i^rertjcl,

Slttjcigen bcr fBetcinSmitglie!

bet finben foflenfcete Slufna^ime,

foroeit ber S^aum c8 geftattet.

5Dag eintritt^gelb beträgt l aWarl.

tlr. 10.

^nl^alt: 9^eu beigetretene 9JJitglieber. IV. -— 2:^.: 2ßa§ mir nac^ fc^limmer S^iad^t

ein fteineg SSöglein für j:roft gebrad;t. 2tu§ 3t. ^rel^m: ©in ^ifd^er am ßacEen. 9)i. S3rä^:

2)er 9lu§Bilbung be§ ^Iügel§ teigeorbnete 2tn^a[fungen anberer Drgane an bie ^Iug&eh?egung.

@. SSallon: 2lbnorme nnb jeltene ©äfte: 9. Passer doraesticus. 10. Passer montanus

11. Passer montanus $ semiad. — kleinere 9JHttr; eifun g en: 33om SSogelmarft. 2)ie fter?

benbe blinbe <Saat!rät)e. '^\xx 2)reiftigfeü ber ©|3erl6er. — £itterartfc^e§. — 2(njeigen.

IV.

m> Smitgüeber traten bei:

1. S3el^örben unb Sßereine: ^er S^aturtniffenf d^aftlid^e herein in $ö^ned.

2. 2)amen: feine.

3. §erren: SSer(ag§bu(^]^änbler §. Sßölau in Sßeintar; ^önigl. Dber^5Imtmann

S3oeöing in ^rtern; Äigt Sftegierung^^räfibent t)on C£ranac| in ^onnoöer;

18



©tjtnitaftaft ^nxi ^amla^) in ^(au^t^al; tönigt. 9legierung§ 9^lat^ ^unje in

SJierfebnrg; ^rofeffor Dr. 5Rot(, Dberlel)rer am ©tjmnafinm in granffnrt a.Tl.;

^önigl. 2)omainent)äcl^ter (Sieget jun. in greibntg a.U.

2Ba§ mir na^ fi^ttmmer Stacht

®ttt fletneS SSöglem für S^roft geBra^t*

®in a)?orgengruf;.

„S)u ftetner „„grü^auf"" int beutf(J^en D^eid^,

D ptt' id^ bi(J^ ^ier, füfete bi(^^ gleich

!

bift bu mir gar ju t)0(^ geftellt

Sn biefer üielummorbenen 2ßelt.

©0 bleibt mir nx^t§> alö tief §u güfeen

Tin einem Siebe bic^ banfbar gu grüben." —
(Si$ t)iel üerbeugenb ^)öxt eö ber kleine

^oö) oben am ®a(^^e; mer ift'§, ben id& meine? —
©in bnnfeleö gräcflein mit rotl^em (Bä)oo^

2ä^t balb i^n erfennen vox anberem 2:ro§,

Unb finb nnter il)m and) t)iele bnnter,

©0 ift hoä) fo frül), mie er, feinö mnnter:

9^otf(^^n)äna(^^en ift'ö. — ^ein ^Jlorgengrnfe

2Bar eben mir mie ein ^rofteögrnfe,

^i§> xd) \d)on mieber eine '^aä)i

(5(^laf(oö mie t)ie(e l^ingebrad^t.

^anm banb ber ©($taf bie müben Siber,

5Da rangen il)n ^ranmfobolbe nieber,

Unb bie xä) erfe^nt, fo nnoert)ol)(en,

SDie ^ad)t — fd^lic^ l)in anf ftüc^t'gen ©o^len;

§atte nichts mir gegeben; ni($tö mir genommen,

^Drnm liefe xä) fie gel)en, mie fie gefommen,

Dl)n' anä) nnr einen flü($t'gen @rn^

gnm letzten ^ef(^§ln^.

(Sie ging, im mattenben S(5leiertn(^

@inl)üllenb baö gange ^ilberbni^

Wxt aü! ben üielen li($ten (Sternen.

S)o(^ l)inter ben granen 3^ebelfernen.

^aä)i noä), mie üormalö, ber ^ater beö ßic^t§

Unb rid^tet ben ^an§: „®r fprid^t, fo gefd^ie^fö."
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^od^ e!)' er felbft mit i)oI)em 9Jlunb

^en ^inbern \)kx unten ben ^t^anj tJ)ut funb,

2)a fc^icft er bte ^(einften unb ©röfeten jugle^

^oten be§ £id)tö i)inau§ inö 9iei(^^.

©0 flang mir beö 3Söglein§ befd^eibeneö ßieb

(So eben n)ie ©rüfeen t)om ßid^tgebiet

SBar'ö bo$ ber erfte ^J^orgengrufe —
2)er 9)lorgen, ber 3J^orgen balb folgen mu^!

^at voxtyn ba§ §er§ fo mel nod) geftö^nt,

©0 ift^ mit einmal üon Siebern umtönt.

9ftotf(^^tt)än§d)en gleid), mit noä) l)eiferer ^el)le,

9flotfd)n)äng(^^en gleich, bod; auö tieffter ©eele

Duitttö auö bem ^rünnlein §um £i$te empor

3J?it anbern vereint jum ^anfeöd^or. —
fann nid)t murren ob biefer '^aä)t,

5Die mieber mir feine ^tlü)^ gebrad^t;

2)em l)ungernben £inbe wirb bod^ eine ^oft,

^em franfen nal)t eineö 33aterö ^^roft.

2)ie 5lugen l)aft bu, o fiel)' bod) empor!

So mele fi^aun m6)% fteU'n felbft fid^ bat)or.

Stritt nur auö bem 2\6)t unb ber SSater beö

Umglän§t au(^ baö Seben be§ raingigften 2Bi$tö,

Umleu(^tet bie bunfelfte, bangfte 9^ad)t,

^iä bie ©onne fommt, bis ber ^Jlorgen tagt^

^iö ftatt beö ^ögleinö bie lefete S^unbe

$Der ©ngel mad)t mit ber Dfterfunbe, —
^od^ tt)a§ $Hotl)f($n)än§(^enö 3}?orgengru^

Tlxx l^eut fc^on gefagt, ift §um S3efd^lu6:

„^er'ö ^öglein brausen' o^n' ^ad^ unb %aä)

So freunblid^ bel)ütet üor Ungemad^,

5Der l^at trofe erbarmung^lofer 9^ad^t

5lU(^ beiner, mie ein ^ater, gebac^t;

Unb l^ältft bu nur füll, wie bem £inb' eö gebül)rt,

äßirb Sllleö gar ^errlid^ l)inauögefül)rt/' —
5Drum o^ne Sorgen:

©Uten SKorgen!

18*
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2lu^ bem S^^terleBen be^ SltefettgeBtrge^*

Sm Saljte 1874 !)telt unfer unt)er9ep(5er greunb, ba§ forrefponbirenbe 9Jitt=

gUeb unfrei ^ereinö Dr. 2t. 33rel^m, in Sreölau eine Slngal)! ron Vorträgen über

ba§ 2:^t)ierleben beö S^iefengebirgeö, wtl^t bru(5ftücf= unb ansgugöraetfe im geuiUeton

ber bamalö no(^ ftorirenben, jefet eingegangenen „©d)lefif(i)en treffe" ftanben. ©in

greunb nnfreö ^ereinö lie^ biefe Slrtüel i^eranöfc^reiben unb fanbte fie unö mit

ber ^itte, fie ho^ einem weiteren ^ublifum gngängli$ §u mai^ien. ^Da biefe feuitte^

toniftifc^ n)iebergegebenen ^ru($flüdfe jener ^rel)m'fdjen Vorträge fonft nid^t weiter

befannt geworben finb, fo md wir wiffen, glauben wir fie unfern 9Jiitgliebern

bringen gu bürfen, — allerbingö in abgefürgter gorm mit 2lu§waP einzelner

Partien. ^ie 9iebaction,

2lu§: ,,€tn £\f^n am backen/'

(©. ^. 21. Sunt 1874.)

„3lber lieber greunb", fo fprac^ gu mir ber würbige ^afiiief, welker am

9}^enfale!)fee in ©gppten mit fatomonifi^er ^eiöl)eit 9^ed)t fpra(j^, unb mittelft ber

^aflonabe befagtem dleä)U Geltung §u t)erfRaffen wufete, „aber lieber greunb,

bebenfe, ba^ bu l)^er mit gif(^ern rerfe^ren mu^t! 2Baö fannft bu von il)nen

erwarten? SJ^orgenö effen fie ?5if($e, 2Rittag§ effen fie gif$e, 3lbenbö effen fie

gif($e! §aft bu jemals erfal^ren, ba^ gifd^e S3erftanb liaben? ©ewife nid^t! SBie

alfo barfft bu annel^men, ba^ Seute, wel(^e einzig unb attein bergleic^en t)erftanbö=

lofe X^)i^x^ üergel^ren, felbft ^erftanb befifeen? Sllla^ unb ber ^ropl)et, über welchem

ber griebe beö 3l(lbarml)er§igen fei, bewal)re jeben ©laubigen vox bem Umgange

mit fold^en ©efellen!"

<Belbftt)erftänblid^ bin id) weit entfernt, biefe, alle ^Folgerungen eines

3Jlolef($ott ober ^üd^ner unenblic^ überbietenben ^el)auptungen beö weis^eitsooHen

3)lorgenlänberö mir gu eigen gemadj)t gu l)aben: aber gemal)nt l)at eö mxä) oft an

fie, wenn ic^ fpäter mit gif($ern §u t^un gel)abt t)abe. 3d& finbe bie gifd^erei

langweilig unb bie meiften gif($er auc^. 2)a^ id) biejenigen unter meinen §örern,

wel(^e felbft mit Slngel unb 9^e^ ben f(Ruppigen ^ewol^nern ber ©ewäffer nad^-

fteöen, von t)ornl)erein auönel)me, bebarf faum ber ^erfi(^erung ; wenn id^ aber ber

©nglänber gebenfe, welche an ben raufd^enben @lfö 33orlanbs unb Sapplanbs bem

£ad)Sfange oblagen, wochenlang in ben füllen ^irfenwalbungen lebenb, in einem

gelte l^aufenb, bid^t eingeliüllt in waEenbe (5df)leier am gluffe fi^enb, um vox ben

3Jiüden, weld^e fie lieiligenfd^einartig umwoben, einigermaßen gefi^ü^t §ufein, ben

S3lid ftarr auf Sßaffer unb Slngel gerid^tet, einen gut gemeinten ©ruß tam er=

wibernb, auf gragen bie Slntwort t)erweigernb , ober wenn id^ mx^ ber gal)rten

erinnere, welcj)e idj) felbft, wiffenfdjiaftlid^er gwede l^alber, mit gifd^ern ber 3^orb?
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unb Dftfee, be§ 9}Jittellänbifd^en unb dioii)tn 3Jieereö unterna^im, fällt mit untt)ill=

tnxlx^ ber ^afdjef com ^Jlenfaleljfec ein.

@(eii$n)ot)l feffelu unb unterl)aUen mxä) bie J^-ifc^er. Sijr mürrifd^eö 2ßefen

erregt meine ^eiterfeit, i()re 3Jiifeunft reranlafet niic^, ^ergleii^^e gie{)en groifdjen

il)nen unb ben Sägern, raetc^e bod) jebenx @(eid^benfenben freunb(i(^^ entgegenfommen,

iljre @d;tüeigfamfeit bringt mir tf)ei(ne()menbe gragen über baö gel)abte ober gu

erljoffenbe ©rgebnift ber gifd;erei über bie Sippen; befonberä beai^ten^roertl) aber

erfc^einen mir bie menfd)(id^en gifd^er, raenn idb fie mit bel)aarten unb befieberten

Dergleid^e. §ier rate bort finbe id; biefetben QüQ^ beä SBefenö ausgeprägt, ©in

^{^^^)^x unb ein gifd)er gleidjen fid) in biefer 33e§ie^ung bis §um ^erroed^feln. 33ei

bem einen toie bei bem anberen benterft man biefelbe Sßürbe, biefelbe ©(^toeigfam^

feit, biefelbe llnluft, mit äBefeit, weld^e m<i)t i^res @leidt)en finb, fi(^ ein^ulaffen,

biefelbe 9}Ufegunft auf 2lnberer @lüd. 3a, ic^ bel)aupte, ba^ fic§ im ©rofeen unb

©an^en bie gleichen Qng,^ bei allen gifc^ern mieberfinben , t)om ^IRenfd^en an bis

§ur Wöm, mx bem gifd^otter bis §um ^aud^er, rom ©eel)unbe bis §um ^eU=

fan Ijerab.

2lud^ in ben ^Ijälern bes 9^iefengebirges ift bie Qnn^t ber gif(^er vertreten»

^on ben menfd;lidl)en ^JUtgliebern berfelben fel)e id^ natürlich ab; einen ber t{)ie=

rifc^en 2lngel)örigen befagter Qxin\t aber, unb gmar einen ber nieblid)ften unb farben=

fd^önften üon allen, unferen allgefannten, meil alluerbreiteten , am unteren gaden

ebenfalls, unb ivoav inmitten ber Dörfer üorfommenben ©ist) o gel (Alcedo ispida)

Ijalte id^ einer eingel)enben ©d^ilberung ober ^efprei^ung für xotxti) unb tt)ürbig.

2)ie §a^lreid)e gamilie, tt)el(^er er ben 9iamen t)erlielj, gelangt erft im marmen

©ürtel ber ©rbe §u t)olIer ©nttoideltmg ; er aber verbreitet fid; über ben gangen

^fJorben ber alten 3Belt, von £it)= unb ©ft^lanb ober ©änemarf an bis ins öftlid^e

Slfien, ja er fommt fogar noc^ auf einzelnen Qnfeln bes 3ltlantif($en SBeltmeeres,

auf ^Kabeira, unb ben ©anaren, zeitweilig t)or. ©einen 3^amen t)erbient er

infofern, als er an geeigneten, b. i). ftellentt)eife offenen ©eroäffern a\iä) im Söinter

feine gifd^erei betreibt, unb bann fe^r tt)ol)l mit bem ©ife in 33e§iei)ung gebrai^t

werben fann. ®0(^) lüanbert, fo wenig fie aud^ bagu befäl)igt erf(feinen, ein immer«

l^in beträd^tliijer ^^eil aller ©isoögel in nörblid^ =
füblicher 9ii(^tung, bas WxiitU

länbifd^e Tim unb felbft einen ^§eil bes Mantif(^en SJleeres übcrfliegenb , um

unter einem toärmeren Gimmel tt)ä!)renb ber Qäi bes ^Jlangels Verberge §u nehmen

imb bas täglid^e ^rot gu finben. . . . .

3n feiner §eitnat^ bewohnt ber ©iSüogel ebenfott)ol)l bie mit ^ufd^tüer!

beftanbenen 9^änber ber ©ee'n, ^eic^e unb ©räben mit ftel)enbem Söaffer,

it)ie bie Ufer ber ©tröme, glüffe unb ^äc^e, folgt le^teren im ©ebirge
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biö 5u beträd^tli(5en §ö^en, meibet aber ba§ Tim, treibt fid^ tüenigftenö an

unb auf i^m niijt länger uml)er, unumgänglii^ nötl)ig ift, um eö §u

überfliegen. Sluöbrüdlid^ bemerfen mufe id^ l^ierbei, ba^ man il)n bei fol(^en

S^teifen noä) mä)t beobad^tet l)at, alfo anä) niä)t raei^, mie er, ein jwar fd^neller,

aber feineöroegö au^bauernber glieger, überl)aupt im ©tanbe ift, fo weite S^ieifen

auöjufüliren. greilid) legt er feine SBanberungen überl)aupt in aller ©tiHe §urü(f

;

er erfd^eint unb rerjd^tüinbet unbemerft, in ber grembe ebenfon)ol)l wie in ber

§eimatl^. §ier folgt er, wenn er ftreid^t, regelmäßig bem Saufe ber ©tröme,

glüffe unb ^ädj)e, ol^ne ben il)n leitenben SSafferfaben an^ nur auö bem ©efid^te

ju t)erlieren; mie er e§ aber aufteilt, von einem Flußgebiete in baö anbere §u ge=

langen, bleibt eigentliij ein S^ät^fel, ba er roafferlofeö Sanb gerabegu ängftlid^

meibet unb felbft bann, wenn er vom äßaffer gewaltfam vertrieben würbe, l^öd^=

ften§ auf ^üc^fenfd^ußweite von i^m fi(^ entfernt, um l)ierauf fofort wieber §u

bemfelben gurüdfgufel)ren. 5Die gläd^e beö SJlittelmeereö überfliegt er wal^rf(^einlid^,

wie anbere fd^le(Jte glieger e§ ebenfalls tl^un, inbem er fi^, wenn il)m bie f(^wad^en

©d^wingen il)re ^Dienfte verfagen, einfad^ auf bie Sßellen nieberläßt unb ^)kx fo

lange auärul^t, biö er neue Gräfte §um äöeiterfluge gefummelt l)at. $Da bie 3öa(^tel er=

wiefenermaßen in gleid^er 2Beifet)erfäl)rt, wirb i^m eine für feine S3erpltniffe überaus

weite Steife über ba§ 3Jleer wa^rfd^einli(J) lei^ter, aU wir von t)ornl)erein annel^men.

^as 2ßefen beö @i§t)ogelö fie^t mit feiner einigermaßen plumpen ©eftalt

ebenfowenig im ©inflange wie mit ber ©d^)önl)eit feineö ©efieberö. @r ift mä)t

täppifd^, aber aud^ nid^t liebenöwürbig , oielmel^r ein rafd^er, ftürmifd^er, l)eftiger,

ganf= unb jtreitfüd^tiger, ungefeiliger ^ogel, unb babei ein 9^eibl)arb im roUften

©inne beö 2öorte§, fur§ eine e(^te gifd)ernatur» ©ine feiner ^auptforgen fi^eint

barin ju beftelien, baö von il)m bel;auptete Gebiet von iebem ^Mitbewerber frei=

gul)alten. $Dal)er trifft man xf)n nur wälirenb ber ^aargeit, weld^e aud^ fein

felbftfü($tige§ ger^ milberen ©efül)len gugängli($ mad^t, mit einem anberen feiner

2lrt in ©emeinfd^aft, außerbem ftetö einzeln, ©atten^ unb ^inberliebe beeinfluffen

tl)n nid^t länger, al§ unumgängli(5 erforberli(^ fd^eint, um bie @rl)altung ber 5lrt

gu fidlem, ©obalb ber Siebeöraufd^ vorüber ift, fobalb bie jungen groß geworben

finb, gilt x^m bie ©attin nic^t mel)r alö jeber anbere feinem ©efd^led^teö, vertreibt

er fie ebenfo rüdffid^töloö wie bie felbftänbig geworbenen ^inber. Seber einzelne

gel^t feinen eigenen äöeg, izboä) ni$t, ol)ne gleid^^eitig auf ben 2ßeg beö anbern

ju fd^auen, vielmehr ftetö mit ber Slbfid^t, biefem anbern bas £eben fauer ju

mad^en

©eine Ungefelligfeit befd^ränft fid^ niä)i einmal auf ©eineögleid^en ; benn

er verfud^t ieben ^ogel, weldC)er fic^, gleid^ il)m, am Söaffer uml^ertreibt, fortzujagen.
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aud^ wenn berfelbe \^)n nid^t im geringften beeinträ(5tigt, üorauögefefet nur, ba§

befagter ^ogel ein @(^^n)ä(^ling ift, ben er meiftern gu fönnen glaubt; benn t)or

jebem ftärferen befunbet er ebenfoöiel Slngft me ^Jiigtrauen unb Uebelraotten. Stuf

einem feiner Siebling^ptä^e, beren ba§ von x^m geraätjlte unb abgegrenzte, je

Uferbefi^affen^eit unb gif(^^ret(^tl)um größere ober fteinere Gebiet mel)rere !^at,

getüö^nlid^ auf einem l^öi^^ftenö meterl)oc^ über bem SBafferfpiegel fi(^ auöftrecfenben

Slfte, fonft an^ voo^ auf einem ^^faljle, ©tode, ©teine, einer oorfpringenben @rb=

fdjolle ober fonftigen Sßarte fi^t er regungslos, mit größter unb nie ermübenber

Slufmerffamfeit bas SBaffer beobad^tenb: trüge er, wie ber launige @ranbt)ille il)m

bilblid^ angebid^tet, eine 5lngelrutl)e in ber §anb, er würbe einen in jebem Qn^e

in baö 33ogeltl)um überfet^ten 5lngelfifd^er barfteHen. Sebe (Störung ift xfyn auf

bas tieffte t)erl)a^t, juft mie bem 5lngler anä) ; ber muntere ©efang ber ©rasmüdCe

im 33uf(Je, unter beffen (Sd^atten er fifet, flingt iljm ebenfo mi^tönig in baö

D^r, mie bem menfdt)lid^en gifc^er bie tl)eilnal)möüotle grage: „^eifeen bie gif(^e

gut?" gi^n aber ^)äit bie befänftigenbe 6itte, loeldje felbft ben grämli(^ften 2lngler

gmingt, menigftenö ein mürrif(^eä „^kin" §u antworten, in feiner 2ßeife ab, ben

unbefugten ©inbringling , meli^er bei fo ernfter ^efd^äftigung bur($ unnüfeeö @e-

finge ober aui$ nur burd^ unnötl;igeö ©rfc^einen §u ftören raagt, mo möglich am

fragen ^u padfen; baljer erflären 1x6) benn aud^ feine gänglicf) unbered)tigt er=

fd^einenben Eingriffe auf l)armlofe ©tranb= unb S5>afferläufer, ^Regenpfeifer, 33ad^=

fteljen unb felbft ©raömücfen unb Saubfänger. ©rnfter, als fold^er leid^tlebigen

©efeßfc^aft gegenüber, nimmt es ber ©isoogel, menn fid^ ein anberer feiner Slrt

erbreiften moHte, auf feinem @ebiet §u fifd^en. ^ä)on bas ©rfd^einen eines ber^

artigen ^JJitberaerbers erregt ben rotten gifi^erneib unb ben atterl)ö(^ften Qoxn.

5lugenblidflidE) ergebt ber §ur S^xi red^tmä^ige Qn^aber ber gifd^erei, um jenem

mit f($arfer SBaffe, bem feinestoegs unfräftigen ©d^nabel nämlid^, entgegenzutreten,

©in fc^arfes, gettenbes „©i fi fi" ift bie ^eransforberung gum Kampfe, unb pfeils

fd^nett, unter gleid^maj^ig raf($en, fc^rairrenben glügelfd)lägen, gerabe aus, foroeit

bies bas ©eraäffer geftattet, ober atten Biegungen besfelben in gleid^ geringer

§ö^)e über bem äBafferfpiegel folgenb, fliegt ber erbofte ^ogel auf ben ©egner los.

Unter geu)öl)nlid)en 35er]^ältniffen, b. ^), fo lange bie Siebe nic^t ins ©piel fommt,

^ält biefer feiten ©taub, eilt oielme^r besfelben Söeges gurüdf, ben er gefommen,

verfolgt, mit bem ©(Jnabel geftofeen, unb oietteidjt arnS) gegraidt oon feinem SBiber^

fad^er, fofern es biefem gelingt, il)n ju erreichen. (Srft jenfeits ber ©renken bes

ungebü^rlid^er äöeife betretenen ©ebietes raenbet fid^ bas ^lättdl)en. 5Denn je^t

fe^rt fid^ ber 33erfolgte gegen feinen 3[5erfolger, unb biefer fielet fi(^ genöt^igt,

feinerfeits gu flüd)ten. <Bo jagen fid) bie beiben 9^eibl^arbe oft längere Sf^xt längs

bes glü^c^ens ober ^ad^es auf unb nieber unb üergeffen fid) babei in blinber äButl)
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oft fo, bag fie in immittelbarer 9^ä{)e eineö 3JJenf(i^en ober fonftigen fd^recferrecjenbeu

Sßefenö üorüberftürmen» ®amit freilid^ pflegt ber ©treit fofort enbigen; jeber

ber beiben Kämpen eilt fo rafd) er fann, ol)ne noc^ einen ßant anö^nftogen, von

bannen, fe|t fic^ lieber ftill gnm %i\^m l)in, rairft xa^^ einen beforgten 33li(f in
j

bie 9^unbe nnb nimmt hierauf bie alte ©tettung an, beraegungsloö inö SBaffer

ftarrenb. längere geit t)erl)arrt unfer ^ogel erraartungöooll anf berfelben ©teile,

ol^ne anä) nnr eineö feiner f(^u)ä(^li(^en güfeijen fürber fe^en, ol)ne eine ^e=

wegung mit bem ©$u)ange mad)en, ober fonftraie hnxä) eine S^tegung £eben

t)erratl)en. ^a na^t fid^ ein Quq mnnterer ©Irifeen, in gett)ol)nter SBeife gegen

ben ©trom fd^raimmenb, balb üorraärt^ ftrebenb, balb innel)altenb nnb bem abraärtö

treibenben SBaffer fi(^ überlaffenb, balb mittelft einiger rafi^er ©d)läge ber <Bä)man^'

floffe pfeitfd^nell ba§ 3Baffer bnr^gleitenb. ^Der ©iöüogel l)at fie längft bemerft,

benn fein ^opfgefieber fträubt fic^ ein tuenig, unb fein Körper neigt fi($, je näl)er

fie ljeranrü(fen, me^r nnb mel)r na$ t)orn nnb nnten. ^löfelid^ laffen feine garten

gü^i^en il)ren ^alt, nnb wie ein fatlenber ©tein, ol)ne and^ nnr bie J^lügel jn

lüften, ftürgt er fi$, ben ©d^nabel anf einen ber gifd^e gerid)tet, inö SBaffer

l^inab, tief in bie SSeHen taud^enb nnb für mehrere ©efnnben nnter ber Dberfläd^e

üerf(^n)inbenb. 5Da er t)ortrefflid^ fd^raimmt, fommt er felbft in xa\ä) flie^enbem

SBaffer, faft genau an berfelben (Stelle, an tt)eld;er er nntertau(^te, toieber gum

^^orfd^ein, fd[;n)ingt fid^ auf feinen alten ©i^ unb üerge^rt l)ier feine 33eute, faEö

er fo glüdlid^ roar, fol(5e §u mad^en unb nid^t, raie oft gefd^iel)t, fe^l §u flogen.

2)ie 3öl;l)eit feines (Sintaui^enö mad^t e§ erflärlid^, ba^ er gu feinen SBarten immer

nur foldfje ^läfee n)äl)lt, too ba§ SBaffer eine getDiffe ^iefe befifet; benn in allsu

feid^tem SBaffer mürbe er fid^ bei feinem ^alle befd^äbigen. gei^lt es einem fifd^=

reid[;en ©emäffer an paffenben ©i6= ober Sauerplät^en, fo betreibt er feinen gang

2lrt fifd[;enber ©eefd^malben, inbem er ba, mo er ^eute erwartet, rüttelnb,

b. l;. unter üerljältnifemäfeig langfamen glügelfdalägen auf einer unb berfelben

Stelle ein bis gmei Mckx \)oä) über bem Sßaffer fi(^ erhält unb von l)ier aus

Sur reiften Qtii in bas äßaffer fid^ Ijerabfallen lägt, ©eine ^ag^'o gilt nur fleinen

gifd^en, fol($en von l^öd^ftens gingerlänge unb gingerftärfe, ba er ni($t im «Staube

i.ft, größere gan§ p t)erfdf)lingen, unb ebenforaenig es fi(^ beifommen lägt, fie §u

gerftüdeln, um munbgered^te Riffen §u gerainnen, ^ei uns §u Sanbe jagt er

l)auptfä(^lic^ auf £auben, ©rünblinge, (Slrifeen, S(^merlen, fleine pö|en unb

9^otl)augen, lägt fid^ freilid^ aber aud^ eine junge goreUe eben fo gut fd^meden

mie junge §ed)te ober ^arpfenbrut. ©eltener als auf gif(^e, aber bo(^ juraeilen

unb namentlid) raä^renb ber ^rutjeit, jagt er übrigens auc^ auf J^erbtl)iere, ins=

befonbere auf SibeHen ober SSafferjungfern, raeld^e er im ^orüberfliegen mit fomifd^

tölpifd^em Sprunge §u erl)afc^en raeig.
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@rft ben ^eobac^tunoen neugeitli(i^er gorfii^er banfen voix eine oeimuere

^enntnife ber gortpflansuuggGef($ic^te unfereö ©iöüogetö. ©eine anffattenbe ©eftalt

unb pra$tt)olle J^ärbung, feine roeuig bemerfbare unb juriicfgejogene ßebenöweife,

fein xa\ä)zx, fd^nurrenber ging nnb feine abfonbertid^en ^auc^erfünfte, fur§ fein

von an\)excn Sögeln fo melfai^ abraeid^enbeö Sßefen nnb ©ebaren, erfdjienen ben

3l(ten geljeimnilooll nnb tounberbar, ba(;er and; bnr(i^anö geeignet, anmut^igen

Sagen unb SJ^äri^en gur ©runblage gu bienen« SBaä man mä)t erforfd)t l)atte,

erträumte man, wa§> man nid)t §u erfennen unb §u t)erftel)en t)ermod)te, !)üKte

man in baä ©eraanb ber 5Di(^tung. Man begabte ben 33ogel mit ©igenfc^aften,

weld^e er niemals befeffen l)at, fii^rieb iljm ^erftanb unb SBeiö^eit gu, ftellte feinen

©efang Ijö^ier als ben ber ^Jadjtigatt, feine „ SBiHfertigfeit " l)öl)er aU bie ber

(5($n)albe, feine Siebe l)öl)er alö bie ber STaube, feinen gleife l)bl)er alö ben ber

33iene, feine Slunftfertigfeit l)öl)er alö bie jebes anberen 33ogelö. „^aö SBeiblein",

fagt ber alte ©efener, raeld^er bie alten ®efd^i($ten unb ©agen forgfältig gufammen=

geftellt unb getreulich wiebergegeben l)at, „liebet feinen 3J^ann alfo, ba§ eö jm nit

nur eine 3^^^ anbere 33ögel, anl^angt, fonbern bloö §u il)m unb

fonft gu feinem anberen gefettet, aus greuubfii^aft, e^elid)er ^flid^t unb ßiebe.

©0 aber ber 3)?ann je^t vom Sllter unrermöglid^ worben, t)nb faum l)er§ufommen

mag, nimpt e§ ben alten auff, t)nb ernel;ret, t)nb erl)altet jn, alfo bag e§ benfel=

bigen niemalö pnber j^m läfet, bieraeil e§ jn auff ben rüden gelegt mit fid) tregt,

ftel;et jl)m anä) bei t)nb ift i|m bel)ülffli(ih big in ben ^^obt» ber SOMnn ge»

ftorben, fo effen vnh trinden bie Söeiblein gar nic^tö mel^r, fonbern fie tragen

£eib eine lange 3^^^; barnai^^ rerberben fie fid^ felbft, bod^ fingen fie vox jlirem

^obt ein fläglid^en ©efang, ^ei)£, ßet)£. 2)o(^ roottt id^ nid^t, bafe xä) ober anbere

Seut biefe ©timm fottten l)ören, bieraeil biefe vki ©org, ^nglüd unb ^obt felbft

bebeut/' äöie finb bie Gilten §u biefem rül)renben ^ilbe el^elid^er ^reue gefommen?

Sßeld^er ^ogel l)at il)nen corgefd^toebt ? 3ßir vermögen eö nid^t §u fagen, ebenfo^

raenig, raie rair im <Btanht ftnb, unö gu erflären, raeldjeö ^orbilb fie geliabt l)aben

mögen, al§ fie eine ^efd^reibung beö 9^efte§ entroarfen. ^enn ber 2llci)on foll fid^

binnen fieben ^agen ein DIeft §ufammenbauen, oergleid^bar einem (Sd^ifftein, be=

ftelienb auö gifd^gräten unb mancherlei Blumen unb Sllgen, „baö von ben äöellen

nid^t umbgefe^ret noä) ertrenfet mag werben. 3Snb fo er big alfo auggemad^t,

l)eftet erö gu eufferft an baö ©eftab, unb fo bie ^Betten barraiber fd^lagen, biefes

bewegen ober barein ferlagen, büt^et unb hofftet er ba§ nod) fteiffer, alfo, bag

man eö nit mit Steinen nod^ ©ifen leid^tlid^ gerbred^en ünb l^i^^^^^^Öi^^iff^" i«^^9-

3n welkem baä ^ürlein gan^ tounberbar ift, alfo formieret unb geftaltet, b§ er

allein barein mag fommen, an^ fein toaffer, barum, b§ biefer eingang aug einer

fd^raettenben 3JJaterie, alö einem ©d^wamm gemad£)t ifi"
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33t§ in bie neuere^3^^t raurben biefe unbegreiflt^en^Sc^ilberungen be§

üogelö unb fetntö 9^efte§ für baare TOinge genommen unb geglaubt; erft §u @nbe

be§ vorigen 3al^rl^unbert§ tDiberlegte man fie. Slber noc^ je^t finben fid^ üielfad^ie

äBiberfprü^e in ben eingaben unb ^ef(i^reibungen be§ 9^efie§. ©elbft ber Stttüater

ber beutfd)en SSogelfunbe, ^ec^ftein, fd^etnt ba§ 9f^eft noä) nid^t au§ eigener 2ln=

f($auung fennen, eö rielmelir mit bem beö 2ßafferf($mä|erö ju üertoed^feln. ^ie

erfte ri(^tige unb auöfül)r(i$e 3}iittt)ei(ung über ba§ ^rutgefd^äft banft bie Söiffem

fd^aft wie fo üieleö anbere, meinem ^aUx, bem fd^arf beoba(^tenben, gemüt^üoUen

tl)üringifd^en ^aftor, n)e(d[)er fein gangeö, langet, rei(^eö Seben ^inbur(^ in ber

D^^atur ^elel^rung fu($te unb fanb, beö^)a(b an^ ein @eiftlid)er raar, wie fie gegen=

Tüärtig red)t feiten geworben finb. 3d^ tüill mid) im 9kdf)folgenben auf jene 3Jlit=

tl)eilung ftü^en, fie, m eö erforberlid^, l;ier unb ba ergängenb.

5Der ©iörogel binbet bejie^entlid^ feiner gortpflangung nid^t fo flreng,

alö bie meiften anberen ^ögel, an eine beftimmte Salireögeit, brütet t)ielmel)r in

allen 3J^onaten beö grül)lingö unb ©ommers, gutüeilen nod^ früher, auönal^möweife

noä) fpäter. Dertlid^e unb 3ßitterungöt)erl)ältniffe beeinfluffen fein S3rutgef(^äft.

©teile unb ljol)e glu^^ ^eid)= ober ©ee-Ufer maä)en x^)m S^^egelmä^igfeit in biefer

^esiel^ung mögli(^, niebere Ufer von glüffen mit oft imb bebeutenb raed^felnbem

Sßafferftanbe graingen il)n, bie redete geit abguroarten. 9^id&t immer, {ebod^ in ein?

jelnen gällen, fid^ert il)n ein i^m eigenes, fd^wer erflärlid^eö ^orgefü^l feine S5rut bem

^erberben preisgegeben §u feigen, für fommenbe SBitterung. 3ln ben fonft fel)r

fpärlid^ üon ©ist)ögeln beüölferten ^8ää)en meiner l)eimatl)lid^en @egenb, raeld^e

fämmtlid^ bem ©ebiete ber ©aale angel^ören, erf(^ienen nac^ Seobai^tung meines

3SaterS, in einem grül)ial)re auffallenb t)iel ©iSDögel, gruben fid) mülifam i^re

Mftl^öljlen in bas l)arte ©rbreid^, DoHenbeten fie in fe^r fur^er 3^^^ l^atten

gerabe ©ier, als — ©aale unb Alfter in golge länger raä^renber, l^eftiger S^iegem

güffe fo l)od^ geftiegen waren, bafe ni(^t allein bie Uferwänbe mit ben feit ^al^ren

benüfeten @ist)ögel=9^iftl)ö^len, fonbern aud^ bie giu^tpler auf weitl^in unter Sßaffer

gefegt würben« Sag in biefem gaüe eine Setptigung bes fogenannten „guftinftes"

t)or? ^am ben Sögeln, wie ber ©laubige gern annel)men wirb, in ber ^T^at eine

Sßarnung von aufeen l)er, eine 3}Ial)nung ber „ aüwaltenben ^orfel)ung" jum ^e=

wufetfein, unb nü^ten fie biefe 2Barnung, fügten fie fid^ ber 3JJa^nung? Ober aber,

finb fie, bie 3Baffer= unb 2Bettererfal^renen, fo ungemein feinfül)lenb, bafe fie, beffer

als unfere empfinbli(^ften SBerfgeuge, ni6)t auf ©tunben unb ^age, fonbern auf

SBod^en l^inaus im Boraus wiffen, wie bas Sßetter fid^ geftalten wirb? antworte

ni(^t, weil xä) feine Slntwort §u geben wei^. ^iDie ^^atfad^e aber fielt feft, fo

wenig fie aud^ erftärt werben fann. Seid)ter t)erftänbli($ wirb es uns, wenn wir

bemerfen, ba^ ber ©isoogel feine gewohnte ßebensweife nid^t änbert, fo lange ein
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%in% an beffen Ufern er im ©ommer Verberge genommen, no$ fo i)oä) ge!)t, bag

an feinen Uferränbern !aum eine gur Slnlage be§ 9^efte§ geeignete (Btette gefunben

werben fann. (Bx üerftel^t eö gu warten, ©nblid) fi^einen feine ©terne i^m günftig

§u fein unb nunmehr fäumt er ni($t länger, atten ©efül^len, beren fein felbft=

fü^tigeö ©emütl) fäl)ig ift, freien £anf §n laffen.

SBie baö ^er^ eineö alten ^unggefeilen auftliant nnb feinen S^räger §urüct=

üerfe^t in vox ^a^x^z^)nUn geraefene S^i^^^r ^^^^ ©tral)l ber ßiebe in il)m

no(^ einmal ^lütl)en meden witt, fo oeränbert auc^ ber ©i^Dogel nnnme^r fein

gangeö SBefen unb ©ebaren. $8orbei ift bie mafelofe 6elbftfud)t, vorüber bie Un=

pfli(^feit, mit melcCier er felbft bie gartere ^älfte von ©eineägleid^en beljanbelte,

t)ergeffen fein ^ang ^ur ©infamfeit, bal)in bie ernfte äßürbe, in welcher er anf(^einenb

fid^ fo fel)r gefättt, geblieben nur, nein erft red)t entroidelt ©iferfud^t ol^ne ©renken.

2Baö er biöl)er niemals getl)an, übt er jefet mit Suft unb greube. rermut^e,

bafe ber S^iad^bar, mit melc^em er biö bal)in eine ©tredte ber glugufer t^eilte, eine

9^adt)barin war, unb bafe e§ iljm fomit leid)t geworben ift, gu einer ©attin gu ge=

langen, aber aud^ wenn bieö nid^t ber gaH fein follte, läfet er fid^ nii^t beirren.

2ßaö flimmern ©renken benjenigen, weld^er auf greieröfii^en gel)t! ^feilfd^netlen

glugeö, baö farbenpräd^tige ©efieber im ©tral)le ber ©onne p roller 6d)önl)eit

entfaltenb, jagt er über bem ^ad^e ober gluffe bal)in, feinem Verlangen 2luöbrucf

gebenb, fo gut bie fpröbe ©timme eö geftattet, glei(^ bereit, mit anberen 9)lännd)en

einen ernften ©treit anö^ufed^ten, wie in garter 2öeife ^Jlinnebienfte gu üben, gleich

bereit aud), wie weilanb ^ari§ bie fd^öne Helena, eineö anberen äBeib mit fic^

l^inwegpfüliren. Tlan6)' einer mag fi(^ rergeblid; bemüt)en, §u einem äßeibd^en

§u gelangen, — benn fonft lie^e fid^ bie Erbitterung, mit weli^er §wei männli(5e

ßisoögel fämpfen, nii^t wol)l erflären — im aHgemeinen aber fd^eint eö unter

biefen Sögeln weniger gezwungene ^ageftol^e §u geben aU unter fo fielen anberen.

3ft enbli(^ bie Bereinigung eineö ^är($en§ erfolgt, fo beginnen bie ßiebeö= Spiele

unb ©(^erge, wie man fold^e von einem fo ernften unb wenig umgänglichen Bogel

faum erwarten follte» ^aö Tlännä)^n fefet auf einen ©traui^ ober Baum, oft

fel)r l^od^ unb ftöfet einen ftarfen, pfeifenben, von bem gewöl^nlii^en 9^ufe bur(^auö

t)erf$iebenen ^on auö, 2luf biefen fommt baä SBeibd^en l)erbei, nedt baö 3Jlännd^en

unb fliegt weiter. 2)aö SJ^ännd^en verfolgt e§, fe^t fid^ auf einen anberen Baum

unb fd^reit von neuem, bis fid^ baä SBeibd^en abermals näl)ert. Bei biefem Sagen,

weld^eö l^auptfäd^lid^ in ben Bormittagsftunben ftattfinbet, entfernen fid^ beibe, ganj

gegen il^re fonftige @ewol)nl)eit, oft gwei= bis breil)unbert ©d^ritte üom SBaffer unb

fe|en fid^ mit l^od^ aufgerid^tetem Seibe aud^ auf gelbbäume, weld^e fie augerbem

faft ängftlid^ uermeiben. @leid^§eitig mit biefen ©pielen wirb nad^ einer paffenben

«Stelle für ba§ 3^eft gefud^t unb wenn fold^e gefunben, mit bem Baue beöfelben begonnen.
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tiefer (Slöt)0(jel brütet, raie alle feine mirflid^en ^^erwanbten, in fetbft-

gegrabenen ©rbl^ö^len» Qux Slnlage ber lefeteren ern)äl)lt er fid^ allemal eine

f^roffe ober ^enfre(^^t abfallenbe, trorfene, t)on dla\en entblößte ©rbroanb, in ber

Siegel einen fo befd^affenen ^l)ei( be§ Uferö felbft, anönal)mön)eife and^ eine biö

etwa swangig (5d)ritte mn Gaffer entfernte äl)nli(^e ©teile. §ier gräbt er fi(^

in i)erfd)iebener §b{)e über bem SSafferfpiegel unb in ben meiften gällen über bem

f)öd^ftmögUd^en Sßafferftanbe beö g(nffe§ eine etraa metertiefe §ö^le von fünf

Zentimeter 2)ur($meffer, raeldfie fid^ am Znbe p ber bacfofenförmigen 5)^iftfammer

erweitert. $Die Sf^ölire länft meift in geraber 9fiid)tnng, jebod^ etwaö oben an=

fteigenb, biö gn ber Mftfammer, wirb bagegen gebogen, mm ein größerer (Stein

bem arbeitenben ^oget ein nnübertoinblid^eö §inberni^ bietet, ©ie ift, wie bie

3ieftfammer, glatt nnb fdf)ön aufgearbeitet unb geigt unten §u beiben Seiten ge^^

möl)nlid^ gwei gurd)en, bie Spuren ber ^ügd^en bef ^ogelö. tiefer arbeitet nad^

5lrt eineö Sped^teö ba§ l^arte ©rbreidl) mit bem Sd^nabel lo§, ben oberen ^^eil

beffelben gebraud^enb, unb fd^afft bie fo gelöfte ^affe mittelft ber güfee nad^ aufeen.

(Srfäl;rt er, wä^)renb er brütet, feine Störung, fo benu^t er einen unb benfelben

^rutraum meljrere Qaljre nad^einanber. ^od^ befifet ein ^ärd^en guraeilen an^

met)rere Södjier unb wei^felt bei feinen üerfd^iebenen brüten na$ belieben unb

Saune mit benfelben ab.

Drgane an bie JflugbettJegutift.

33on mavtin 33 rä^.

3lnalog bem 33egriffe „fecunbäre ©efd^led^töd^araftere", meldten ein früherer

Sluffa^ beö ^erfafferö (f. 3uli=5Rummer ber 9}^onatöfdf)rift) befinirt, ift üon lefeterem

ber 2lu§brud^ „beigeorbnete Slnpaffungen an bie glugberoegung" gebilbet worben.

SBie nämlid^ p ben gä^igfeiten, Spermatogoen ober ©ier §u probuciren, nod^ be=

fonbere @igentl)ümlid^feiten ber ®efdl)led^ter l)in§utreten , fo finben fid^ aud^ neben

jener SInpaffung ber ^orberegtremitäten an bie gtugberoegung gewiffe (Sinrid^tungen

in ber Drganifation be§ ^ogelförperö, tt)eldl)e gum ging in innigfter, wenn aud^

nur mittelbarer ^egie^ung fte^en, unb bie wir beö^)alb al§> „beigeorbnete Slnpaffungen"

bejeii^nen wollen.

(Sö ift eine befannte, an jebem Organismus §u beobad^tenbe ^^atfad^e, ba§

Slenberungen irgenb eines Drganes suglei(^ 2lenberungen mit jenem in ^erbinbung

fte^enber ^örpertl^eile nadf) fid^ giel^en» So mufete bie Umbilbung ber ^orber=
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e^tremität beö S^ogelö gu bein, tüaö wir gtügel nennen, mit ^Rotliraenbigfeit and^

in ber gangen übrigen Drganifation ber 5t()iereö Slnpaffungen an bie glugbeioegung

l;ert)orrufen.

Sunä(^ft fällt bei ber 33etra(^tnng ber 2öir bei faule eine§ jeben ^Bogels

beren ©tarri)eit fofort in'ö ^luge, ^on ben ^ruftunrbetn an biö l^in gur ^ecfen=

region ift fte ein faft unberaeglidjeö ©angeö. ®ie 33ruft= unb ^üctenrairbel finb

gum 5ri)eil völlig mit einanber t)ern)ad^fen unb il)re ©ornfortfä^e bilben eine über

ben gangen Mcfen fortlaufenbe unb gufammenpngenbe Seifte ; nur ©infdjnilte von

geringer 5tiefe t)erratl)en unö bie 2ln§al)l ber SSirbel. ^Dagu fommt mä), ba^

fämmtli(^e TO(fentt)irbel D^ippen tragen, ein ^JJJoment, meli^eö bie Starrheit nur

erl)ö^en mufe. Sind) bie eigentl)ümlid)e ©eftaltung ber kippen trägt, tüie mir meiter

unten feigen merben, bagu bei, eine ^rel)ung beö £eibe§ fd^led;tl)in unmöglid^ gu

mad^en. S)ie legten ber in ^ebe ftelienben Sßirbel merben oon bem meit nad) t)orn

geftredten Hüftbein (os ilei) bebedt unb finb mit biefem auf baö innigfte t)er=

mad^fen. Hüftbein unb ©ifebein (os ischii) bilben ein einziges £no(^enftüd, beffen

Sänge ber Ijalben Sänge beö 9^umpfeö mel)r ober meniger gleid)fommt. — ©anj

anberö finb bie ^erl)ältniffe beim ^ierfügler. @r befi^t mol)l aud) eine ftarre

S3ruft5 unb S3edengegenb , aber eine fel)r bemegli($e ßenbenregion. 5Diefer Unter?

f^ieb ift nur au§ ber üerfd^iebenen 2lrt ber Semegung von ^oget unb S^ierfüfeler

gu erflären. Reiben ift eine ftarre ^ruft= unb ^edenregion alö 2lnfa|punfte für

bie ß^tremitäten unb gur Uebertragung ber Semegung auf ben Körper unentbel)rli(^;

aber bie Senbenregion be§ SSierfüfelerö, meld^cr fid^ ja gleid^geitig auf ^orber= unb

^intere^tremitäten beraegt, bilbet ^ier gemiffermajsen ben beraeglic^en (Stiel beö

üorberen Seibeö ober fogufagen baö ^eid^felgelenf , meld^eö it)n befäl)igt, feine

Df^id^tung naä) red)tö unb linfö gu änbern. 5Dem ^ogel mürbe eine berartige Semeg=

liä)kxt feinen ^ort^eil gemäl)ren, ba er ja in ber Siegel niemals gugleid^ beibe

©gtremitätenpaare gur Socomotion gebrau(^t; beim ging fomo^l mie beim ©e^en,

hüpfen unb ©d^roimmen mürbe eine fold^e ©inrid^tung für ben 3Sogel fogar l)ödt)ft

ungmedmä^ig genannt merben müffen, ba fie fräftige 9)luö!eln erforbert, um ^orber=

unb ^interenbe be^ ^örperö in beftimmte 9^td)tung gegen einanber gu fefeen, äöie

fann aber bie D^atur, bie \a nie unnüfee Sluögaben mad)t, einem ^^iere, beffen

Körper bei ber glugberaegung möglid)ft erleichtert merben mujg, eine fold^e ungmed=

mäjgige ©inrid^tung t)erlei^en! — greilid^ bebarf ber SSogel au6) geraiffer 3]or=

fe^rungen, meldte i^n befäl)igen, bie 9flidl)tung feineö glugeö §u änbern.

SDiefe Slufgabe fättt fomol)! bem glugorgan felbft gu alö ben beiben nod^ un-

berüdfid^tigt gelaffenenen ^l)eilen ber Sßirbelfäule, bem §aU unb bem ©c^mang.

^a eö fidf) bei unfrer ^etrad^tung nur um bie beigeorbneten Slnpaffungen an bie

glugbemegung l^anbelt, moEen mir bie für baö Senfen erforberlid^en ©inrid^tungen
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am gtügel unberüiffiiJ^ttgt laffen. ^nx fomel fei ertt)ä!)nt, ba§ her ^ßogel, wenn

er wenben toitt, feinen Körper blo§ mä) jener ©eite gu neigen brau{^^t, mä) roeld^er

ber 3Jlittel|3unft ber eingufi^lagenben ßurt)e liegt; will er 33. na(^^ re$tö wenben,

fo l)ebt er bie linfe ©eite unb ben linfen gtügel unb fenft gleid^jeitig ben redeten

glügel, betbeö im ^er{)ä(tni§ ju ber ftär!eren ober fd)n)äd)eren Krümmung be§

betreffenben Vogens, gerabefo wie wir analoges an fd)nell galoppirenben ^ferben

beobachten, fobalb il)r Sauf einen furgen 33ogen befi^reibt. ®iefe 3^eigung be§

ganzen ^örperö lägt fic^ naturgemäß am beften an benjenigen Sögeln erfennen,

beren Ouera^e im ginge eine große ift unb toel($e fel)r fd^arfe ^Beübungen gu

mai^^en pflegen an ©i^roalben, Womn u. a. Dft wenben bie genannten 5?::^iere

il)ren Körper in folijem ©rabe auf bie eine ©eite, baß bie glügel Toäl)renb ber

©^toenfung faft fenfred^t gur ^origontalebene ftel^en. SDiefe gegen ben §orijont

feitli(h geneigte Sage beö ^ogelö beobachtet man immer, aber aui^ nur bann, toenn

ber ß^urö geänbert mirb. ^er 6(htoan§ fd)eint gu ber 2lblenfung ber ^^lugbetoegung

na(h ber 6eite weniger beizutragen, alö man im Boraus geit)öl)nli(h geneigt ift,

il)m juguf(^reiben ; er breitet fi(h auö, rotirt ein wenig um feine 3lje unb bilbet

§uglei(h, inbem i^n ber ^ogel hnxä) einfeitige 3}luöfelfontraftion um ein geringes

auf bie (Seite §ie^t, nad) hinten einen fel)r fpi^en SBinfel p ber Sängöa^e be§

'^i)kxz§). 3<h «^wß jeboih gefte^en, le^tereö niemals am fliegenben ^ogel bemerft

gu l)aben; obgleich bas ©elenf, burch welches bie feitlid) gufammengebrüdte, aus

4 bis 6 urfprünglid^en Söirbeln beftelienbe ©nbplattte bes ©ihwanjes mit ben

übrigen SBirbeln gufammenl)ängt, eine Bewegung nach ber ©eite l)in juläßt, wie

wir fie fel^r beutlich beobachten fönnen, wenn ber ^ogel mittels bes (Schnabels

feine Sc^wansfebern orbnet unb ölt; fur§ es ift fein ©runb ein§ufel)en, warum fich

ber SSogel biefes oon ber D^^atur gebotenen 3)?ittels pr Slblenfung bes gluges nach

rechts unb linfs nicht bebienen follte. 3)2omentaufna§men fliegenber ©eeoögel

fcheinen auch für biefe Slnficht §u fpredien. ®och £)ebe ich ausbrücflich nochmals

l^eroor, baß ber ©djwang, fobalb es fid^ um eine feitliche ßuroe l)anbelt, meiner

3}leinung nach faft für entbel^rlich gu erachten ift; ja es fcheint mir, als fei bie

Sage bes ^alfes, welcher bei einer ßuroe feine Saft, nämlich ben ^opf, gleichfalls

bem 3nnern ber Krümmung guwenbet, noch oon l)öl)erer ^ebeutung.

3Bie bem auch fein mag, jebenfatts ift bie Hauptaufgabe von ©chwanj unb

^pals barin §u fuchen, bie Dichtung bes gluges in rertifaler S^iichtung

ju änbern, mit anberen Sßorten, ben glieger §u befähigen, möglidfift fchnell von

feiner glugrichtung auf= ober abwärts abzubiegen.

S3etrachten wir gunäihft ben ©chwanj etwas genauer. @r beftel)t meift aus

6 bis 8 (^Taube 6, (Sperber 8) befonbers in ber SSertifalebene ziemlich frei be=

weglichen äöirbeln, beren lefeter, wie fchon erwäl)nt, eine von ben (Seiten gufammen-
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gebrücfte, aufraärtö fte^enbe platte barftettt, bie einer ^flugfi^aar nii^t unä|n(i(^

ausfielet. ©ämmtti($e SBirbel, mit Qluöna^me eben jeneö ©nbftücfö, tragen mäd)tig

entraidelte Duerfortfäfee jur 2lnl^eftung ber Tlu^Mn, weld^e bie Slufgabe ^aben,

ben 'Bä)wani auf- iinb abraärtö gu bewegen. Qmi\ ftarfe gcbern, in il^rer ^orm

mit ben ©d^raungfebern be§ giügelö §iemli(i^ übereinftimmenb, bilben in ber Stiegel

ben ©d^toanj; fed^ö liegen auf ber einen, fe(^)ö auf ber anbern ©eite jener £noc^en^

platte. 5Die beiben mö) außen gu gelegenen gebern l)aben eine ganj fd)male

ga^ine auf ber äußeren unb eine breite auf ber inneren ©eite, raelc^' lefetere von

ber näii^ftfolgenben geber bebedt toirb. ©el^en wir weiter ber Mtte ju, fo t)er=

breitert fic^ bie äußere ga^ne jeber geber in bemfelben 3Jlaße alö bie innere

t)erf(i^mätert, fo baß bei ben beiben mittelften gebern, weldie alle übrigen bebeiJen,

ein beträchtlicher Unterfc^ieb in biefer ^e§iel)ung nid^t mel)r gu bemerfen ift. tiefer

Einrichtung uerbanfte eö ber ^ogel, mittels ber öon beiben (Seiten rairfenben

Tln§>Mn feinen ©d^raang in ber §origontalebene wie einen gäi^er ausbreiten gu

fönnen, o^ne baß ßüdfen entfielen. @ö ift nun leii^t eingufe^en, baß, fobalb ber

SSogel n)äl)renb eines horizontalen gtuges feinen ausgebreiteten ©d^raanj h^bt, fii^

ber Körper bes S^ljieres um feinen (Scf)U)erpunft brel)t unb gtoar in ber Sßeife,

baß ber vox bem (Sd)tt)erpunft gelegene Xi)zxi fid^ h^bt, ber hintere fid^ fen!t: ber

^ogel fteigt empor. 2)as Umgekehrte finbet ftatt bei ber ©enfung bes (Sdhraanges.

3ugleidh erhellt hi^^^^^^s ber SBerth jener oben angeführten feften ^erbinbung bes

Seibes. 5Der @rab ber 3lblenfung von ber §ori§ontalebene, raeld^e ber befd)riebene

Mechanismus h^^oorruft, h^^Ö^ ^on bem ®rud^ ber Suft auf ben (Schwang ab.

@r wirb um fo bebeutenber fein, je größer bie ©efc^winbigfeit bes gluges ift, je

mehr ber (Sd^wang ausgebreitet wirb*), je größer ber Mnfel ift, weld^en ber gädher

nadh hwten mit ber §ori§ontalebene bilbet unb enblid^ je bebeutenber bie Sänge

bes ©d^wanges felbft ift. äöir fehen, brei Hilfsmittel flehen bem 'BoQti jeben

Slugenblid^ §u (SJebote, wenn er einen beftimmten äBinfel wählt, unter weldhem er

auffteigen ober einfallen will.

3dh fann nidht umhin, einer Slnpaffung bes ©dhwanges an bie glug=

bewegung näher §u gebenfen, wie wir fie namentlid^ bei ben <B6)voalh^n^ alfo fehr

fdhnett unb gefchi^t fliegenben 33ögeln, antreffen, ^ier finb nur bie äußerften gebern

von bebeutenber @röße, währenb bie mittleren weit hinter Jenen gurüdbleiben, fobaß

ber (Sd)wanä bie bekannte ©abelform erhält. 5Diefe (Sinrid^tung befähigt ben 3Sogel

gu fehr geringen Slenberungen feiner Sängsadt)fe in ^egug auf bie ßorigontalebene,

mit anberen Sßorten: bie (Sd)walbe t)ermag es, in einem gang geringen SBinfel gu

fteigen unb gu fallen. 5Denn hebt fie g. ^. ben ©d^wang ein wenig, fo trifft ber

*) ^üv ben getüö^nlicl^en ©ebraud^ genügt e§ bem 35ogeI, ben jujammengefalteten ©c^toanj

3U ^eben ober jenJen, nur in fritifc^en aJtomenten p\UQt er auggebreitet ju iverben. 331. ^r.
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ßiiftbrudt t)ornel^mltd; nur bie gang geringe glä($e ber äußeren gebern; ber S^ogel

toirb minimal um feinen ©(^n)erpunft in ber ^lertiMebene gebrel)t, ^ei einem

mel)r ober weniger glatt abgefd^nittenen ©d^mange, ungefäl)r t)on berfelben Sänge,

würben fold)' geringe 9^i(^^tung§t)eränberungen nic^t raol;l benfbar fein, ba e§ beut

^ogel nid^t möglid^ ift, bie (Sd^wangmu^feln namentlid; beim fc^nellen ging fo

genau gu reguliren, bafe fie fid^ nur um ein Minimum contral^iren *)

5Die ^Drel^ung in ber ^ertifalebene mirb um fo leichter t)on ftatten ge^en , je

weiter nad^ Dorn ber ©c^raerpunft beö gangen ^ogel§ liegt; benn in biefem galle

ift ber Hebelarm, beffen lefeter 3:i;eil ber ©c^wang ift, um fo länger. ,<Qalö unb

Slopf finb eö, burd^ weld^e ber ^ogel ben ©c^raerpun!t miHfürlid^ nadt) t)orn t)er=

fd^ieben fann, unb fo leud^tet e§ ein, ba§ ein langer §alö geroiffermajgen einen

langen (Sd)n)ang erfefeen fann. SBiH ber ^ogel fteigen, fo ftredt er feinen §al§

weit nad^ Dorn unb richtet i!^n fd^räg nadf) oben, — erftere§, um ben 6d^werpunft

mögli(^ft na$ Dorn gu Derrüdfen, woburc^, wie wir gefel)en, ber Hebelarm beö

(Sd[)wangtl)eil§ Dergrö^ert wirb; le^tcre§, um mit §ilfe beö Suftbrudö auf bie

untere g(äd^e dou 5lopf unb §a(ö fic^ an ber ^l)ätig!eit beö S)rel)enä unmittelbar

gu betl)eiligen. 33eim ging abwärts wirb au§ glei(^en ©rünben ber §alö fd^räg

nad) unten gefteÜt. 9^ad; biefer ©rwägung werben wir nid^t mel)r uuDorbereitet

fein, wenn wir finben, bafe atte langl)alfigen ^ögel in ber S^tegel fel^r furge, wenig

ausgebilbete ©dfiwänge befi^en wie ©tör(^e, 9ieif)er, toni(^e, ©änfe, ©d^nepfen,

ber 2Bad^telfönig u. d. a. ^ei il)nen übernimmt, wie wir gegeigt liaben, ber §alö

bie gunftion beö ©d^wange§ ober unterftü^t biefen wenigften§ bei feiner 2:^l)ätigfeit.

2Bir wollen nid^t unbemerft laffen, ba^ aud^ bie ^eine an bem ginge fi(5 in äl)n=

li(^er Söeife bet^eiligen, inbem fie in mand^en gällen woljl geeignet erfd^einen,

baä furge ©teuer eines wenig auögebitbeten 8(^wanges gu ergängen. ©iner be=

beutenben §ölje ber ^eine aber entfprid^t wegen ber 3^al)rungsaufnal)me ein langer

§als**), fo ba6 wir in ber Sf^egel bie brei 9Jlerfmale Dereinigt finben: langer ^alö,

lange Seine, furger ©d^wang.

5lud) in ber ©eftalt bes Kopfes müffen wir eine Slnpaffung an bie g(ug=

bewegung erfennen. /Der fleine fugelige §irnfd[)äbel mit bem langgeftredften fpi^en

©efic^tsfd^äbel entfprid^t in feiner gorm gang genau ben fogenannten „©pifefugeln"

(eine eigent^ümlid^e SBortbilbung!) ber @ewel)re. ©o, wie biefe, ift er für ein

fdjneUeS ^urd^fdmeiben ber Suft l)öd[)ft gwedmä^ig eingericl)tet.

3Bir l)aben obe Der S^iippen ©rwä^nung getl)an unb lierDorgel^oben, ba^

*) SSgl. ba§ tJorjügltc^e SOöerf bon ^o^. So f.
^red^tt, UnterMungen iikr ben f^lug ber

S^ögel. 2Bien 1846. ©. 113 f.

**) ©c^iüimmöögel, h)te ©änfe, ©d^lüäne u. a. Bilben 3Iu§nal^men; fie bebürfen eme§ langen

§alfeg, um bie ^Ra^rung unter bem äßaffer §u erreid^en unb befi^en furje 33eine, bie aber il^rer

eigentl^ümlid^en Slufgabe fel^r gut entf^reci^en. 3K. S3r.
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fie it)efentli(5 gut ©tarrl^eit beö SSogeUeibs beitragen, ©ie befifeen nämlid^ S^^ttfäfee,

S^ippenl^afen (processus uncinati) genannt, weld^e am (jinteren S^ianbe ber einzelnen

Df^ippe entfpringen, unter einem f(^iefen, nad& aufn)ärtö geri(^teten Söinfet fic§ an

bie nä(^ftfo(genbe S^tippe anlegen unb mittels eineö ftraffen ^anbeä mit biefer rer^

bunben finb. 5Den l)interen Stippen feljlt biefe @inrid)tung meift. 5Der ^au ber

Stippen ift aber bei bem ^ogel no^ infofern von ^ntereffe, alö er trofe ber ge=

f(^ilberten ©teifl)eit eine ausgiebige Bewegung beö ^ruftbeins auf= unb abraärts

guläfet, raoburd^ bie ßapacität ber ^ruftl)öl)le verengert unb erweitert raerben fann,

was in engfter 33e§iel)ung pm 9fiefpirationöme(^^anismuö ftel)t. @ö l)eften fid^

nämlid^ an ben eigent(id)en Stippen unter einem ftumpfen t)orn offenen SSinfel

9iippenan^änge (sternocostalia) in gelenfiger ^erbinbung an. ^aö untere ©nbe

ber le^teren ift in ben breiten dianh bes ^ruftbeins eingelentt. '^aä) l)inten

nehmen bie Mppenanpnge an Sänge ^u. 60 erljalten toir eine 3Sorrid)tung, einem

^lafebalg gu t)erglei(^^en, beffen feftfteljenbe 2Banb von bem ^udfen unb beffen be^

roeglid^e oon bem S3ruftbein gebilbet wirb, ^as l)intere ©nbe beö ^ruftbeins bur(^=

läuft bei ber ^Bewegung ben größten 2ßeg, n)ä§renb bie 2l£e, um raeld^e bie ^re^ung

ftattfinbet, am üorberen ©nbe be§ 33ruftbein§ liegt. ©0 rairb bem ^ogel mit feinem

lebl)aften ©toffraed^fel, raeld)' le^terer hnxä) bie anftrengenbe unb anbauernbe glug=

beraegung bebingt wirb, bie Slufnal^me bes Ijiergu in bebeutenber 3}Zenge nöt^igen

©auerftop roefentlid) erleid^tert» 33ei ber ©rraeiterung beö ^o^lraumä ftrömt bie

2uft in bie Sungen, bei ber SBerengerung besfelben ftrömt fie aus i^nen l)erau§.

©ine fel)r auffällige 2lnpaffung an ben 5?lug geigt unö bas S3ruftbein ber

^ögel; es ift ein großer, flaä)ex, geroölbter, länglid^^üierediger ^no(^en, welcher

ni(^t nur bie ^uft, fonbern aud^ einen großen X^)zxi beö 33au(^eö bebecft. 3n ber

3Jlitte trägt baö ^ruftbein einen von l)inten naä) voxn an §öl)e gune^menben, fiel^

förmigen ^amm, raeld^er ber 2lnl)eftung namentli(^^ beö großen ^ruftmuSfeU bient,

3e l)öl)er ber ^ruftbeinfamm ift, befto mäii^tiger ift ber genannte 3JJuö!el, tt)el(j^er

bie giugbetoegung vermittelt, befto bebeutenber ift bie toft unb Sluöbauer bes

gluges. Dfiaubüögel l)aben aus biefem ©runbe einen fel^r ^)o^)^n Sruftbeinfamm;

bod^ ift aud^ ber ber ©änfe, ©nten unb ^ü^ner nic^t unbebeutenb, ba bie genannten

^ögel fel)r f($n)er finb unb toegen ber fürgeren glügel um fo kräftigere glügel?

fd^läge auöfül)ren müffen, alfo aud^ fe^r ftarfer ^ruftmusfeln bebürfen» 2Bo jebod^

bie giugberoegung §urüdtritt ober gan§ oerfdjirainbet, üerfümmert ber ^amm beä

33ruftbeinö, ja fd^rainbet felbft üößig, raie eö bei ©trauten unb ©afuaren ber gall ift.

^5)a wir in biefer ©tubie auf bie birefte 3lnpaffung ber R^orberegtremität an

ben ging nid^t eingeben raoßen, bürfen mx bie Slrm? unb ^anbfnod^en unertoälint

laffen. äßir müffen aber no6) auf eine ©igent^ümlid^feit ber ^ogelfnod^en ^in=

roeifen: fie finb §um 5t^^eil luftfü^renb. ä^m ^t^eil fagen rair; benn nid^t nur

19
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finben wir einige ^nod^en, welche bei feinem 33oge(, fomel be!annt, biefe ©igenfd^aft

befi^en wie 5. ^. baö Qod&bein unb ©(^ulterblatt, fonbern e§ giebt anä) ^ögel

(bie D^atiten), beten fämmtU(5e ^nod^en, wenn wir abfeJ)en von einigen (5d^äbe(=

fnod^en, mit Tlaxi gefüllt ftnb. ^ie in S^ebe fteiienbe ©igenfi^aft ber ^nod)en,

^neumaticität genannt, ift am l^öd^ften anögebilbet bei atten benjenigen Sögeln,

wellte fi(^ bur$ bebeutenbe ©rö^e unb gugleid) bur(^ einen f($nellen g(ug au§gei(^nen,

wie ^elifan, Sllbatroö, bie meiften ^aubt)öge(; geringer ift fie jebod^ bei allen

feineren Sögeln, mögen biefelben anä) §u ben Dorgüglic^iften gliegern §u rei^nen

fein: bei ©(J^walbe, gliegenfd^näpper, ©raömücfe u.a.m.

(^^)^ wir i)erfu(^en, bie ^neumaticität ber ^nod^en alä 3Inpaffung an bie

gtugbewegung ju fenngeidinen, wirb eö gwecfmä^ig fein, auf eine anbre ^^atfaiJ^e

J)inguweifen, weld^e morp^ologifd^ in innigem gufammenljange fielet, ^on ber

Bunge get)en mä) aßen 9^i(^tungen {)in grofee ßuftfäcfe au§, wel(^^e aU 3luä=

ftülpungen ber erfteren in begeid^nen finb. ©0 erftrecft fid^ ein Suftfad in ben

äwifdfienraum beö ©abelbeinö, ein anberer, felbft wieber in Slbfd^nitte jerfattenb,

umgiebt bie 3Jluöfeln, xodä)t ben gtügel bewegen unb communicirt mit bem ^)o^)Un

Oberarmbein, ein britter, ber größte von atten, get)t na^ l)inten, breitet fi(^ in

ber ^aud^^öljte au§ unb münbet in ben Dberf($enfet; im gangen fann man fünfgel^n

berartige ©ebilbe unterfc^etben.

2Beld^en SBertl^ i)ai nun biefe auffattenbe Einrichtung für ben SSogel? 3Bir

muffen geftet)en, eine t)ößig befriebigenbe ©rftärung nid;t geben gu fönnen. Tlan

J)at bie 3lnfidht geäußert, baß, ba bie in ben Suftfäcfen entl^altene ßuft in gotge

ber Erwärmung leidster fein müffe, alö bie ben ^oget umgebenbe Sltmofppre, bie

eigent^ümli^en Sln^änge bagu beitragen, baö fpecififdfie ©ewic^t beö Bogels ^lerab-

jufefeen, baß alfo baffelbe ^rincip t)or(iegt, wie baöjenige, nad^ wetd^em bie unter

bem -iRamen 3JJontgolfieren befannte SIrt Suftbattonö emporfteigt. Eine furge Er-

wägung überzeugt un§ aber, baß ber Unterfd^ieb beö ©ewid^tö, wel($en bie vex-

^ältnißmäßig bod^ unbebeutenbe 2:emperaturfteigerung Jierbeifü^rt , gu gering ift,

um überl^aupt berücffidf)tigt werben gu fönnen; ja eine Verringerung beö ©ewic^tö

bürfte überhaupt nid)t ftattfinben, ba bie ßuft ftd^ innerf)alb ber ^ef)älter in com=

primirtem Swftt^nbe befinbet. ^an (jat ferner bie Meinung ausgefprod^en , bie

Suftfäcfe trügen bei §ur D^tibiruag beö ^(uteö, eine 3}Zeinung, bie wafirfd^ieinlid^

bie ri(^tige ift*); anbere fef)en in i^nen nur Suftreferooirö für bie S^efpiration

;

anbere wieber finb ber Slnfid^t, baß bie gefüllten Suftbef)älter ber ^ruft= unb

^aud^^öl^te einen ^rucf von innen auf bie Stippen ausüben fotten, ol^ne wetd^en

bie äöänbe ber S3ruftlhöh(e n\6)i jene ©teif^eit befi^en würben, ber 9^ü(fwirfung

*) fßQl unfere SKonatöfci^nft 1885, <S. 14.
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beö fräftigen gtügelfd^tags ben nötl;igen SBiberftanb in leiften, äl^nlic^ tüte toir ja

aud^ eitteit ftarfen ©d^lag iitit getüeiteter ^ruft^ö^le au§füt)ren *) ift t)ier ttid^t

ber Drt, baö gür unb SBiber ber aitgefüljrtett 9)leinun9en, bettelt itod^ oerfd^iebeite

l^injugefügt it)erben fönitten, §u erörtent. gür iDeld^e xoxx utt» aber aud^ eitt-

fd^eibeit iitögen, tiitttter tüerbeit iDir in beu Suftfädeit Slitpaffuitc^eit — feiett fie

mel;r iitittelbarer ober uitiitittelbarer 3^atur — an bie gtugbeioegung conftatiren

fönnen.

SBaö bie oben befprodjene ^neumaticität ber ^no(^en betrifft, fo ift i()r SBertJ)

(eid)t einsufet)en. ^Daö @ett)i$t beö ^ogetä fott erleid^tert tt)erben. Man toäge

giüei gleid^ grofee ^no$en, ber eine von einem SSogel, ber aitbre von einem ©äuge^

tl)iere ftammenb, gegen einanber nb, unb man toirb erftaunt fein, in toie l^o^iem

©rabe i^)x^ ©d^ioere bifferirt. ^er ^ogetfnod^en ift nämli^ nid^t nur marfloö,

fonbern er befifet anä) iDeit bünnere, aber aus um fo fefterer ^no(^enfubftanj be=

fte{)enbe 2Bänbe. ^aburd^ it)irb feine§tt)eg§ bie 2Biberftanb§:: ober ^ragfraft

beffelben Ijerabgefe^t. Qeber 33aumeifter tt)ei§, ba^ eiferne ©äulen, bie alö Präger

§u irgenb loeli^em Qmtdt SSerwenbung finben, baffelbe @ett)i($t tragen, gleid^t)iel

ob fie tnaffit) ober bi§ gu einem gett)iffen ©rabe ju S^ö^ren auöge^öl^tt finb; eö

fommt tt)efeitt(i(J nur auf ben ®ur(^tneffer ber 8äule an. 2lu(^ ber Umftanb,

ba6, toie mit gefel;en, Diele fleine ^ögel, unter il)nen au^gegei^nete glieger, biefeö

^ortl^eitö entbel^ren, toirb un§ nid^t beunrul)igen fönnen; einmal loürbe ber für

fie aus ber ^neumaticität i^rer ^nod^en l^erauöfpringenbe ^^ufeen ein minimaler

genannt tt)erben müffen; fobann bebürfen fie biefer ©rleid^teruttg bei il;rem geringen

©etüid^te nid^t in bem Tla^e wie gro^e, fd^tüere 33i)gel, unb enblidf) finb bie fleinen

5t:^iere itn ^erl)ältni^ bebeutenb fräftiger alö jene.

äBir l)aben nur bie beigeorbneten 2lnpaffungen be§ Bogels an bie glugbe«

loegung betrad^tet unb ^aben bie 2lnpaffungen ber ^orberegtremität b. ^), alfo bie

@igentl)ümli(^feiten beö glügels, beä eigentli(^en glugorganö unberüdffi(^tigt ge^

laffen. ^Trofe biefer ©infc^ränfung it)irb in bem geel)rtem Sefer bie Ueber^eugung

lebenbig geioorben fein, bafe eine gange 9iei^e von ßf)arafteren beö ^ogelleibeö,

foiüol)l ber äußeren ©rfi^einung alö ber inneren Drganifation, nur jurüdtjufü^ren

ift auf bie tt)efentlid^fte ©igentpmlid^feit biefer ^()ier!laffe auf bie glugbeit)egung.

Unb toenn ber Dorliegenbe Sluffafe baju beigetragen, von neuem in un§ baö ©efül^l

bafür ju tt)edfen, überall in ber organif(5en SBelt Slnpaffungen an bie äußeren

33erpltniffe unb bamit in ber ganjen Sdjiöpfung bie Harmonie aller iljrer ©lieber

ju erfennen, fo ift fein Qxvtd erreid^t.

*) ?prec^tr, a. a. D. e. 70.
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SlBttorme unb feltene ®äjle*

SSon ®. SSariott^Ubine.

9. Passer domesticus.

@ine Varietät beö ^auöfperlingö gleii^^t gewiffermaßen her f^on früljer be=

f(Jriebeneit dou Anthus arboreus (3uU(jeft S. 164). ^iefelbe würbe mittelft 9^efee§

unter me(;rereu ^unberten m\ gelbfpa^en unb einigen ^auöfpafeen am 12. ^uni 1884

erbeutet, ©ie trägt (Stirn, ©(Reitet, ^interfopf unb bie Dorberen oberen ^{)eile

beä §alfeö in grauraeißlid^er garbe; bie ^tütofebern l^aben Uc^t roftgelblid^e 5lu6en=

faljnen unb ü6)t röt{)(ic^braune 3nnenfal;nen , mit weisen S^änbern unb Opifeen;

bie oberen (5d)ti)an§becfen finb glei(^förmig gelb(i(^ grau, ^ie ^el)le, bie Dt)r=

gegenben unb ein ©treifen über ben 5lugen finb [(^mufeig raeife. SDie nämlii^^e

garbe (;aben Unterband^ unb bie breiten ©pi(^en ber unteren ©(^wanjbecffebern.

^ruft unb ^an^ finb ix^t gelbti(^^n)ei& mit gelblid;grauen Seiten. ®ie oberen

gUigelbeden roftbraun mit breiten (i$t ge(b(i(^tt)ei^en Df^änbern; bie S(^ulterfebern

bräunlid^ mit feJ)r breiten f(^tt)a(^ rötf)(i(^gelben Sfiänbern unb braunen ©(^äften.

©d^wingen erfter unb graeiter Drbnung b(a§ bräunli^grau , bie erfteren mit fel^r

f(^)ma(en, bie gioeiten mit fet)r breiten fi^mufeigraeifeen , an ber ^afiö roftgelben

9iänbern. ©teuerfebern oberhalb ebenfalls b(a§ bräunlid^grau mit fe^ir fd^malen

Unteren 9^änbern unb bun!(eren <B^ä\tm — unterl^alb gleichmäßig grauweiß mit

weißen ©d^äften. Dberf$nabel xöt^ix^ ^ornbraun, Unterfd^nabel ^orngelbUd^ mi

bunflerer ©pifee. ®ie güße l^aben biefelbe garbe wie ber Dberfd&nabel. ^otal=

länge 13,8 unb ©d^wanj von ber SBur^el ab 4,7 Zentimeter.

10. Passer montanus <f

.

5 tiefer fd^öne Sllbino, weld^en id^ am 7. September 1884 fäuftii^ erwarb unb

am Seben erl)alten wollte, um bei ber näd^ften 9Jlaufer eine möglich weitere 3lu§^

bilbung ber weißen Söefieberung beoba(^ten ju fönnen, oerbarb fi(^ bie Stim= unb

©teuerfebern auf fold^e SSeife, baß id^ beinal)e alle Hoffnung aufgeben mußte, ben

auögegeid^neten ^ogel in meiner (Sammlung aufbewal^ren gu fönnen. 3leußerft

wilb ftürgte er fid^ mit befinnung^lofer ©ewalt gegen bie ©ifenbrä^te beä ^äfigö

unb üerwunbete fid^ an mel^reren Stellen. Sc^ fperrte i^n in ein bunfleö gimmer

ein; aber erft nad^ fel)r langer Qüi famen einige Stirnfebern §um ^orfd^ein; ber

Sd^wans blieb aber immer ftummell)aft. ~ 5Diefer ^ogel würbe bei gagagna, einem

fleinen Drte in unmittelbarer 3^äl)e mn Ubine, erbeutet. @r ift fein üottftänbiger

Sllbino, ba bie ganje 3^i$nung beö normalen ^ogelö no^ gut erfennbar ift, aber

bie weiße garbe ift bie üorl^errfd^enbe, unb bie bunflen unb rötl^lic^en garben finb

fel)r fd^wad^ angebeutet. @ö ift nämlid^: Stirn, Sd^eitel, §interfopf unb ^orber=

^aU giegelroftröt^lid^ mit SSeiß über^aud^t. ^er diMm ift ein ©emifd^ von



— 237 —

^^m^ jiegelroftröU^UcJer unb fij^tüärglii^roei^er garbe. ^ie oberen ©(^^tüanjbcden

finb öleid^mä^ig roftgelb. ©in länglii^er %Ud von ber 6(^nabe(n)urge( biö §ur

Dberbruft ift \d)maä) ]^mxß^c^xan, baö ©efid^t luei^ unb fanm gelbU(^^ über^

flogen. Unterl^atö ^loifi^en bem oben befd^riebenen %Ud unb ben (S($ultern ift

roeiö
;

feibenraeife ift and) bie Stuft. Saud^, Unterband^ unb untere ©c^roangbedfen

finb fd^mufeig gelbltd^ioeife, bie Sruftfeiten unb gtanfen lid^t rötl)lid^grau, ber Dber=

arm unb bie gtügelbeiJen t)ent)af(^en roftrött)(id) unb bie <5pifeen ber (enteren üon

erfter Orbnung gelblid^wei^. ®ie ©(^raingen erfter Drbnung finb röHjlt^grau,

bie groeiter Drbnung uerraafd^en roftröt()lid^ , unb führen fämmtlid^e gtüßetfebern

breite, felir btaffe, rött)(i(^ge(be Sf^änber. ^ie ©teuerfebern, fo raeit fie no(^ ert)a(ten

finb, (jaben bie nämlid^e garbe wie bie oberen 8(^)tt)an§bedfen mit weisen (Schäften,

^er 6d^nabel ift (jornfd^raargbraun, bie gü&e finb fteifd^farbig gelb, bie D^ägel

etraaö bunfter. ®ie ßänge beö 5lörper§ (ben ©c^raansttieil nid^t inbegriffen) beträgt

8,4, bie beö ©d^nabelö 1,3 (5;entimeter. ^er Dberfd^nabel ift um 1 ^J^illimeter

länger al§ ber Unterfd^nabel.

11. Passer montanus ^ semiad.

^iefe Varietät würbe am 27. ^ejember 1884 mit bem ©ett)ef)r in meinem

©arten in ber äußeren ©tabt getöbtet. ^iDie normale garbe beö ^opfeö ber gelb=

fperlinge ift bei biefem ^ännd^en in eine ifabeUenfarbene abgeänbert. ®ie t)er=

längerten fi^raargen gledten auf bem 9iüdfen finb faum angebeutet, unb bie gärbung

ber übrigen oberen ^örpert^eile bebeutenb üertoafd^en. 5Daö Sraunfd)n)ar5 ber

©d^toungfebern ift burd^ eine bla^ fdEiroärstid^e garbe erfe^t. ®ie ©(^raingen ber

jtoeiten Drbnung liaben an ben 3nnenfat)nen f$male 9?änber unb breite ©pi^en

t)on gelbtid^weifeer garbe. ^er ©(^raan^ ift gleii^mäfeig rötl^lid^grau. ^ie unteren

^örpert^eile finb afi^grauweifelid^, mit ben Srufttljeilen faum merf(idf) rötl)tid^gelb

überl)au(^t. ©eine gange Sänge beträgt 13,2 (S;entimeter
;
©d^wang 5,4, ©(^nabel

1,2 (Sientimeter.

Mtinm SWift^etluttgett*

©um SSogelmarft ®ie @inful)r egotifd^er ^ögel gel^t in mand^em grü]^-

jal^ir, überl)aupt §u mand^en Seiten in fo großartiger 3Beife vox fid^), forooljl xoa^

bie Slrtengal^l, alö aud^ befonberö Qntereffe unb ©eltenlieit ber ^ögel anbetrifft,

baß einem SSogelrairtl) mitunter angft unb bange werben möi^te, benn bie Sögel

foften immerl^in oiel ©elb, unb baö (Selb liegt niä^i auf ber ©traße. 3)ann aber

fommen Seiten, in benen bie ^änbler nid^tö weiter alö gett)öl)nlid[)fte SÖßaare auf

Sager l)aben. ©o ift bie ©inful^r in biefem 3al)re befonberä bürftig geraefen, bie

Hamburger ©roßpnbler l)aben faum annoncirt, gräulein ^agenbed^ gar nid^t,
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ebenfo iDenig bie ßonboner ©ro^publer, bie beiben ^amrad^ä unb Slbral^amö»

Sefeterer l^at alö ©e(tenl)eit l^euer nur £aubeut)ö9el unb 3}^auöt)ögel eingefül^rt»

Ueber bie Saubeuüögel ^at f(|oii früher unfer ©(^tei^tenbal äJlittl^eUung gemai^t

— bie (eiber feine (e^te fein follte —, fie^e biefe 9}Zonatöf(i§rift 1881 (S. 99; über

bie Tlan§>vö^zi §at Dr. din^ in feiner „©efieberten Sßelt" berichtet ^ann fül;rten

bie ©rofepnbler @ebr. di^iä)^ unb S. dln^)t in 2((felb D^egritoö, ©olbbrauen unb

d)inefifdje ^ernbei^er ein, inbeffen anä) biefe SSögel in gan§ geringer ^opf§a{)l.

SSenn man bie @infü()rung fremblänbif(^er ^ögel im großen fangen betra(^tet,

fo finbet man von einer 9f^ege^mä6igfeit auf biefem ©ebiet an^ ni$t bie ©pur.

2Baä eben gufättig gefangen unb eingeführt würbe, baö fommt auf ben Tlaxlt

grgenb eine ^ogetart, bie ()eute alö bie aßerfeltenfte gilt, fann morgen maffen^aft

eingefül)rt raerben — ber ^eifpiele giebt eö bereite genug — unb fid& ber frül^ere

^o^e ^reiä in einen ©pottpreiö üertoanbeln. Slnbere fonft faft immer §u J)abenbe

^ögel bleiben auö unb finb 3al)re lang ni($t gu erlangen, ^iefe ^l)atfa(^en er^

f^raeren eä bem 3ü<^)ter ungemein. 2ln bie ®ur($fül)rung eineö ^orl)abenö ift

nid^t §u benfen, man ift rein bem St^\dü übergeben. §at man §. irgenb ein

pbfc^eö ^är($en 33ögel, baö man jur Qnä)i bringen möd^te, unb eä ftirbt ber eine

33ogel, fo ift oft ein ©rfag nid^t gu befd^affen. Qiun ^eifpiel ftarb mir im geitigen

5?rül)jaljr baö Söeib^en meiner t)ortreffli(^ niftenben @rünbür§el (Psittacula cya-

noptera), aber tro^ allen Qnferiren^ fonnte id^ fein jtoeiteö 2ßeib(^en erlangen;

eö ftarb mir ferner baö 3}lännd^en 6trid^ellori (Domicella reticulata), aber um

alleö in ber äßelt loar fein groeiteä ©gemplar gu erlangen. ®a§ 3Beib(^en aber

legte ©ier unb bebrütete bie unbefrud^teten ©ier getreulid^ über ^mx SBoi^en lang

— tt)ie fd^ön ^)ätt^ mir bie ßud^t ber (Strid^ellori glücken fönnen, baö toäre bann

bie erfte gelungene gud^t von ^reitfc^raangloriö getoefen! ^ie ©trid^ellori fönnen

eineö ^ageö in 3)Mffe eingeführt raerben, fie fönnen aber aud^ erft nad^ jefin ober

gioansig Sauren lieber auf bem Tlaxti erfd^einen. ©o traurig unb unfid^er ift eö

heutzutage um ben ^ogelmarft geftettt, unb wenn niä)t etwa ein re(^t unternehmen^

ber ©roßh^ubler 2lbhülfe fc^afft, fo wirb eö audh wohl nod^ lange fo bleiben.

greiberg, 12. (September 1885. Dr. grenjel.

®ie ftcrftetttie Uixtt^t ^SnatM^t* 2llö id^ biefen ©ommer mid^ mit §errn

Dberförfter Brunft (Slbtöh^gen) im ^abeort 33ins auf 9^ügen aufhielt, bemerften

wir feitwärtö oom 3Bege eine fd^einbar tobte ^rähe (Corvus frugilegus). — S^iod^

nad^ ihr blicfenb, bewegte \iä) biefelbe, inbem fie ben ©d^wan§ ausbreitete, ©o

traten wir näher. 3d^ nahm ba§ baö fidh in ben legten Sügen befanb, in

bie §anb. (5ä war gan§ nafe, h^^tte alfo f(%on bie S^ad^t bei bem ftarfen Stiegen

in ben ©etreibeftoppeln gelegen. SDer 33ogel gerrte nod^ mit ben gügen, unb rid^tete

ben £opf auf. ^ie Slugenlieber unb bie umliegenbe ^artie war ftarf vereitert;
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ber 33ogel war groeifel^ol^ne fd^on feit ein paar ^agen blinb, felbft bie ^lugäpfel

waren ftarf in ©itcr übergegangen nnb faft t)öllig t)erf(^^n)unben; baö arme 5^^^ier

war im ]^öd)ften ©rabe abgemagert. — ®a iä) in biefer 3^iW^ift „von Tlahm

in ben 3lngen, an bcu 9^a(^entJ)ei(en 2c." gelefen, fo nnterfu^te id^ unfern 3[?ogel

gerabe nad) biefer S^iic^^tung fe{)r genau, hoä) üergebUii^. 3}?aben raaren nid^t

bie Urfa($e ber ©rblinbung, aud^ rührte biefelbe nid^t von einem ©(^u§ f)er. —
^ä) töbtete baä arme Xi)kt, um iJim ben ^ungertob gu erfparen; — ge()ungert

aber l^atte eö f($on genug. — war ein junger biesjä^riger ^oget, ber bei ©aat=

fräf)en ja leidet gu erfennen ift.

©reif ömalb, 5. Dct. 1885. Tla\ox Sllejanber von §omet)er.

Sttt ^veiftigfett i>ev ®|icrftet% 5Der Strtifel über ben ©perber in bem

Quli^eft ber 3J^onat§fd^rift, ^at mir einen 33orfatt in bie Erinnerung gurücfgerufen,

beffen S^n^z §u werben id^ menigftenö nod^ in feinen <Sd)Iu^momenten baö (^IM

^atte. 3m (Spätl)erbft vorigen 3ai)re§ ftellte fi(5 eineä 5}?ittag§ bei ber gamiUe

eines {)iefigen @ertd^töüott§ie{)er§ ein fettfamer @aft ein. ©in ©perber mar, nad^

Rauben ftofeenb, in bie ^ä^)^ be§ offenen genfterö beö bem ©peifegimmer bena($=

barten 9iaume§ gefommen unb l)atte einen im ^auer befinblid)en Kanarienvogel

erblicht; ber ^auer t)ing an ber nur angelel)nten ^erbinbungötljüre ber beiben

Sfläume. ©ofort l)atte ber ©perber von ben Rauben abgelaffen unb fid^ — unb

gmar mit fold()er 2Bud^t — gegen bie ern)äl)nte ^^üre geftürgt, bafe le^tere oottenbö

aufging, felbftoerftänblidt) §um größten ©rftaunen ber eben am TOttagötifd^ befinb^

lid^en gamitie. 9f^a$bem er eine Qzii lang im S^^^w^^i^ uml^ergetobt ^atte, oer-

mid'elte er fid^ f($lie^Uc^ mit ben gängen in eine ^ifcfjbecte unb mürbe f o gefangen.

Unmittelbar nai^ bem gange fam xä) bagu unb fonnte fo bie mir f($on befannte

'^^at\aä)z auö eigner ©rfal^rung beftätigen, bafe bem ©perber bie rüdfid^tölofe

5Dreiftigfeit, mit meld^er er feine ^eute oerfolgt, oft jum 33erberben auöfd^lägt.

Unoergepc^ mirb mir ber Sluöbrud beö 2luge§ beö befangenen bleiben; l)alb fd^ien

fi(5 ol)nmädt)tige 2Butl) unb l)alb Slngft barin auäguprägen. @r mürbe in einen

§iemli(^ engen ^auer gefe|t, unb obgleid^ er fi(^ in bemfelben feljr ungemüt^lid^

ju fül)len fd^ien, fröpfte er unmittelbar barauf einen frifd^ gefd^offenen ©perling,

mä^renb er §ifd[;e, bie il)m nod^ bargeboten mürben, natürlid^ t)erfd^mäl)te. ^er

Sorge für feine Ernährung mürben feine Pfleger übrigens balb überl^oben, benn

nad^ menigen ^agen l^atte er fi(^ ^obe gemütl)et.*)

^t^orgau im (September 1885. @. ©(^eibemantel.

*) früheren S^iU^, U)o in ben Sßalbböifern noc^ oft in mit einer Seimrutl^e beftecftem

Sauer ein Socfjeifig am ^^enfter eine^ ^äu^d^en^ im S)orf ^ing, fam e^ öftere bor, 6a^ ©^erber

auf biefe Sodfbögel fliegen, ©eltfam tvav mir e^ immer, ba^ in ber 3ftege( ber gro^e SSogel burc^

bie fd^njad^e Stut^je ftugunfä^ig n?arb. ^. X^). Siebe.
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Unter bem %M ,,%tt^ ©Hgeneaeit Ucr ©eintat^'' ^)at unfer «mitgtieb,

§err §. @ c§ a c§ t in getbrom anf bem Teutoburger SGßalb, bem 9^aturtt)iffenfci^aftti^en

SSerein ju £t|):pe §u feiner fünfzigjährigen Jubelfeier ein ^vni)tid)tn gemibmet, für

beffen ©rf^einen mir \i)m aufrichtig 2)an! fogen. @§ finb in biefem ^üd^eld^en eine

gauje 'än^al)! ton 5tuffä^en, toelc^e Bisher in unfrer SJ^onat^fc^rift, im „Soologifc^en

ÖJarten" unb anbernjärtS öeröffentlic^t njorben finb, unb öon SSorträgen jufammen-

gefönt, bie ber SSerfaffer in ben ©i^ungen be§ S^oturtoiffenf^aftlichen SSereinö §u Si^^je

gesotten ^)at, unb fommen bagu noch einige neue 5(bhanb(ungen. SBir finb bem §errn

^erfaffer bonfbar, benn ou§ biefer (Sammlung oon üerfchiebenen fteinen 5Ibhanbtagen

tritt un§ fein 33ilb fo recht f(ar unb beftimmt entgegen, — ba§ ^ilb eine§ feinen

unb fcharfen Beobachtern, einen flaren ^5)en!ern unb einen SJiannen, ber für bie SSogel-

mett ber §eimath tüarm em|?finbet unb getreulich einfteht. — Sßir machen namentlid^

auf bie le^te SRummer ben Sßerfchenn, auf „bie S3rutt)öget öon aufmerffam,

bie einen nichtigen Beitrag für unfere oaterläubifd^e !5^h^^^9^'^9^^^'^^^ liefert, — ferner

auf „bie geinbe unferer ©ingöögel", auf ben |)hänoIogifchen ^uffa^ „(Srfcheinungen

oun bem Bogelteben ben Teutoburger SSalben im Qahre 1881", auf ben für bie Boget=

fchu^frage nichtigen Snhalt ber „2)ohnenftiege", auf „bie regulären Sßanberööget ben

Teutoburger SBatben", auf bie h^moriftifche Biogra^hi^ ^^^^ §udebeinn ic. tc.

^. Th. Siebe.

fÖeric^ttgung» freunblic^er 2Jlittl^eilung ben §errn ^aurat^ ^ietfd^ ift in ^«r. 9

unferer 2)ionatnfc^rift ©.210 burc^ einen lapsus calami ber 3^ame Locustella luscinioides [tatt

Acroceplialus palustris eingetragen h)orben. Uebrigenn ift bie ©initjanberung bie[en S^ogeB in

bie Umgebung i3on S^orgau öon ntinbeftenn ebenfo großem ^ntereffe, benn eine 3"na§me feinen

SSeftanben lä^t fid; aud; anberUJärtn, 3. 33. auc| in 2;i^üringen fonftatiren. Siebe.

T)eniemgen unter unfern ^ereinnmitgliebern, welche frühere Jahrgänge unferer

3Kouatnfd^rift §ur ©rgän^ung ihrer neuereu Sahrgäuge §u erwerben wünfdheu, gebeu

wir bie 9iad)rid)t, bafe bie Jahrgänge 1878 unb 1879 gu je ilvei Tlaxl, bie 3ahr=

gäuge 1880, 1882, 1883 unb 1884 in je fünf 3}?arf benebft ben eleganten mnUnt^i
htdtn t)ou unferem ^Jienbanten, iperrn SiD^mev in ßei^ belogen werben fönueu.

(Sera. ßieae*

^rinia bienjährig gebörrte in reiner

äßaare offerire ä Str. 70 resp. ä ^fb. 2 J6.

Querfurt i. Srh. g. %f>tptlmmn.

Sitte (^elÜfettHmigen, aln mit0cmtxtv^t , mhtv für !^iplome unb

^inbanbbedeu, foraie au^ ISeftedttitgen auf le^tere beibe finb an §errn 3^enbant

IRn^meir in ^tii^ gu richten.

aiebaction : ^rof. Dr. Ä. ßie^e in ®tva.



Begrünbet unter 9lebactton ton ®, t). ®^Icd^tenbaL
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Sa^reg s S3ettrag üon fünf 9»arf
unb eri^alten bafür bic 9Jlonat§'
fd^tift unentgcltli^ö u. pofifrei.

Ballungen werben an ben Sten^

bonten bcä SSerein« ^errn Äanjlift

Sdol^met in 3ei| erbeten.

9ftebtgtrt t)on

^rof. Dr. £tebe,

Dr. 5le^, Dr. i^rettjel,

5lttücigctt bcr ?8ercin§mitglic5

bcr finben foftcnfretc Slufna^ime,

fotceit ber 5Raum e8 geftattet.

S)a8 ®intritt§gelb beträgt 1 5War!.

ilr. 11.

^nl^alt: 3ln bie geeierten 33erein§mitglieber. — S3er[amm(ung be§ SSerein^ J^orgau am
17. Dctober 1885. — 33ttte. — ®. t). ^ometjer: Unfere ßugbögeL SB. Subtrig: UeBer ben ^ogel=

fang im Mtelalter. S3aiiratl^ ^ietfcl): 2ßa§ ber t)ern)egene 9tetiai: un§ t)on ben ^Sögeln erjäl^tt.

©. SSaUon: 2lbnorme unb feltene ©äfte: 12. Fringilla montifringilla $ ad. 13. Fringilla

montifringilla $ iuv. 14. Serinus meridionalis (Bp.) $ ad. — kleinere 9}Zittl^eirungen:

3ur 9^al^rung ber grauen ^räl^en. a)ZauI6eerbauman(agen unb ©taare. 5tannen^e^er. ©eltfamer

Drt eineg ©iJertingSnefte^. — Sitterarifd^eS. — 2tngeigen.

In (fic gcßlicfßii Dßccmsmifgßßifßc.

§err @. ^üfeel ^at bie t)ier ©roffelarten unfereö Sßaterlanbeö gemalt, unb

werben bie wunberbar raol^lgetroffenen ^orträtö je^t auf ben Stein übergetragen.

werben biefe »ier 33untbi(ber t)ier aufetnanberfolgenbe Sflummern unferer 3J?onatö=

fi^rift gieren.

20
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SSerfammlung be^ SJerein^ ju Spergau am 17. ScfoBer 1885.

S)iefe S3erfammlung fanb raieberum auf befonberen Sßunfi^ ber ^J^ttglieber

ber „^orga" in ^orgau ftatt. ^iefelbe xoax fo reid)lid) befud)t, ba^ ber gro§e

©aal beö „^bolt" bte SIntoefenben faum faffen t)ermo(^^te. ^J)er ©aal war von

ben Herren Kaufmann ©d^aale unb Dberamtmann diöhtx l)ö($ft gefi^macfooU

beforirt. 3}^el)rere ^Mglieber beö 35orftanbeö unfereö Vereins auö ^palle unb Seipgtg

raaren ber (Sinlabung beö 33ereinö „3:orga" für Hebung ber ©eflügelgud)!, 3]ogel=

f(5^u6 unb SSogelfunbe gefolgt unb am 33al)n^ofe gu S^orgau von ben ^orftanbö=

mitgliebern beö genannten 3Sereinä begrübt unb empfangen raorben. 3n 2lbn)efen=

l)eit beö an bem ^efuc^e t)erl)inberten ^errn ^ereinöpräfibenten, Dber^S^teg-^D^atl)

V, @olbbe(! gu 3)lerfeburg unb feinet ©teEüertreterö §errn ^rof. Dr. X^), Siebe

p ©era eröffnete ber erfte SSereinöfdiriftfül^rer §err ©teuer-^nfpector X^x^U auö

§alle bie SSerfammlung unb geba(J)te gunäd^ft beö verewigten ^ereinöpräfibenten

^aftor ^l)ienemann, raelc^er im Dctober vorigen Sa^reö in Dotter grifi^e an

berfelben ©teile bie ^erfammlung geleitet l)abe unb wenige 2ßo(^^en barauf bem

herein burc^ ben ^ob entriffen fei. ^aä) ©d)ilberung ber 2::üd)tig!eit ^l)ienemannö

in feiner amtlichen ©tettung, forate anbererfeitö im Greife ber Drnitl)ologen be=

richtete ber §err ^orfi|enbe über bie hnxä) 2::i)ienemannö ©dieiben nötl^ig ge=

TOorbene anbertoeitige Drganifation ber ^ereinöverraaltung. ®emnä(^^ft ging er

über auf bie ^egrünbung ber ^^atfad^e, bafe trieberum Morgan auöerfe^en raorben

ift ^nx Slb^altung biefer ^erfammlung unb l)ob bie ^Ijätigfeit ber bortigen ^ereinö=

mitglieber lobenb ^ervor. 2)ie gerbfigeit fei geit)äl)lt gu ber ^erfammlung, weil

ie|t.t)or allem üorgugelien fei mit bem SSogelfd^uJ buri^ Einbringung von Mftfäften,

bie gel)örig buri^tointert gern üon ben Siif^^l^^^f^^ff^^i^ belogen werben unb aud)

burc^ Vorbereitung ber gütterung ber §urü(fbleibenben Vögel bei Eintritt beö

3Binterö. 3wbem befänben fi(^^ gegenwärtig bie meiften unferer 3ugt)ögel auf ber

SBanberfd^aft , bei ber il)nen burc^ Qagb unb gang mancherlei D^ad^ftellungen be=

reitet würben. ®a träte gebieterifc^ an unö bie ^fli($t Ijeran, ben Vögeln, bie ben

t)erberbli(^hen Uebergriffen ber ^erbtl)iere in unferer Sanb= unb gorftwirtl)fd)aft

wel)ren, unferen ©c^ufe angebeil^en §u laffen.

^iernäc^ft ergriff ber §err Vaurat^ ^ietf baö SBort, begrüßte ben ^eutfd^en

Verein pm ©c^u^e ber Vogelwelt unb l)ob bie Verbienfte Ellfreb Vre^mö unb

^l)ienemannä um Vogelfunbe unb Vogelfd^ufe rül)menb ^eroor. 2Bäl)renb er

Veiber begeiftert gebac^te, würbe ber Vorgang ber Vüljne beö ©aaleö gehoben, unb

bie wol)lgetroffenen lebensgroßen Vruftbilber beiber Drnitljologen, üom ^errn ^oft=

fefretär ^3)ubi(ih gemalt, fd^auten an§> Sorbeer= unb 3J?9rtenbäumen auf bie Ver=

fammlung ^ernieber. ^kc^bem ber Vorfi^enbe tiefgerül)rt feinen Xant hierfür bar*
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gebrad^t Ijatte, ertljeilte er bem §errn ^rof. Dr. Wiax\[)all auö Seipgig baö SSort

§u einem überaus teljrreicJ^eu Vortrage über baö gtugüermögen unb bie Slnpaffung

beö ©runbftoffeö ber 3Söge( an x^)x^ ßebenöraeife. (5J(eid)e äußere Umftänbe, meö

ber $err ^ortragenbe nad^, güditen allen 2^{)teren gleid&e ©igenfdjaften an. S)ieö

Ue^e ftd^ namentlid) an ben gliegern, ben fliegenben ©äugern, S^feften, gif(^^en,

früi)er aiid; (Sibedjfen nacbraeifen. ®ie ©iitfteljung ber glugorgane, ben fparfamen

Sau beö ^ogeU, welcher mit geringer Slraft riel (eiften fönne, ben Sßegfatt ber

3ä^ne, unb bie an iljrer 6tatt eintretenbe gerüeinerung ber ©peifen im 3Jlagen,

bie med^anifd^e unb (^emifi^e SBirffamfeit beö le^teren, bie centripebale Sage ber

fdE)n)ereren ^^eile ii)reö Körpers legte ber §err ^Sortragenbe flar- 3n intereffanter

2öeife unb unter Vorlegung von 5Xbbilbungen unb ^reibe^eid^nungen an ber 3:^afet

gog er ^ergleidf)e gwifdien ben Sögeln unb ben anberen flugbegabten ^f)ieren.

S^teii^er 33eifall ber 2lnn)efenben raurbe i^m p ^f)eil.

^er ^perr ^Sorfifeenbe fnüpfte hieran einige gragen über bie Serfärbungö=

erfd^einung ber 3Sögel, ol^ne 9}^aufer berfelben, bie von bem §errn 33ortragenben

auf bie äßirfung üerfd^iebener pgmente in ben gebern ober auf bie Slbfonberung

von garben an ber Sürgelbrüfe, foraeit barüber bi§ jefet bie gorfc^ungen gebiet)en

finb, §urücfgefüf)rt mirb. ^iernäd^ft mad^te §err ^rofeffor ©öring auö ßeipjig

unter Vorlegung einer von x^)m in Slrgentinien gefertigten ©figge 9JJittl)eilungen

über baö ßaboratorium eines TlaUx^ unb 5Haturalienfammlerö in tropifd^en @e=

birgögegenben. Sind) il)m goClten bie Slnmefenben reidl)en Seifall, ^er §err Sau^

xat^) ^ietfd^ referirte barauf in launiger Sßeife, mas ber „tjerraegene" 9Jlartial

unö von ben Sögeln ex^ä^t D^^ai^bem er über 9Jlartial unb feine Epigramme im

Slllgemeinen beridt)tet unb barauf E)ingemiefen ^atte, ba^ @oetl)e i^n ben „üerraegenen"

nennt, toeil Sieleö von i^m nx6)i befonberö fein fei, t)erlag er auö ben 34 auf bie

Sögel begüglid^en Epigrammen bie bap geeignet erfc^einenben mä) eigener Ueber^

fe^ung unb fnüpfte baran pd^ft intereffante Semerfnngen. ®er Sortrag erf(^eint

in biefer Kummer gebrückt, unb entl^alten rair un§ beöl)alb einer weiteren Qulialtä-

angäbe»

§err ^rofeffor 9Jlarfl)all fnüpfte baran bie 3Jiittl)eilung, bag mele unferer

^erbt^ierfreffer auf bem 3wge fidt) von Segetabilien näliren, foba§ ber gang foli^er

ben Italienern nid)t n)ol)l verübelt merben fann. Seifpieläraeife fri^t unfere @raö=

müde in Italien geigen*

9f^a(^bem nod) ber §err Sorfi^enbe bie Pflege unb ben ©(^ufe ber Sögel

l)erslid) empfol)len unb auf ben Sf^ujen berfelben nod^malö liingemiefen, aud^ bie

2lnmutl) i^rer ©eftalt, bie ©(^önl)eit ber garben, bie (Sc^nelligfeit unb Sel)enbigfeit

i^rer Seraegungen, ben 2Bol)llaut il)rer ©timme, bie Siebenöraürbigfeit il)reö SSefenö

l)erPorgel)oben l)atte, au(^ ber 5Danf für ben reid)lid^en Sefud) unb bie feftlid^e

20*
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Sluöfcfjmücfung beö <Baak§, m\ bem gerrn ^aiirat!) ^ietf(5^ auögefprod&en, würbe

bie 33erfamm(intg gefd^loffen, tt)onäd)ft ein gefteffen noä) längere 3^^^ i'iete ber

antüefenben Herren §u fröl)(i($eni 9)leinim9öauötauf(i^ t)ereintgte.

^agö barauf fanb Moxg,^n^ ein genieinfamer äufeerft anregenber Spaziergang

unter gü!)rung beö unermübUd^en ^^orfifeenben beö 35ereinö „^orga", gerrn 33au==

ratf)ö ^ietfd^, um ben großen Xeiä) bei S^^orgau ftatt, tt)onäd)ft bie auswärtigen

@äfte einer freunblidjen ©inlabung beö genannten §errn gu gemeinfamer 3:^afel in

bem ^Jamilienfreife folgten, bis ber 9lac[)mittagS§ug bie Herren an§ Seipgig unb

§alle il^ren 2Bir!ung§!reifen raieber gufül;rte. S^^iele.

©in ungenanntes Mtglieb unferes 3SereinS fanbte an bie 9^eba!tion einen

geitungsausfdjnitt ein, in raeli^^em über einen grojsen ,,3ug SSanberoögel" berid^tet

it)irb, ber in ber 9^ac^t vom 11. gum 12. Dftober p ^6)mamhed bei Dfc^ersleben

gegen bie eleftrifd^ beleu(^teten ©ebäube ber bortigen S^cferfabrif geflogen ift* 2lm

anbern 3}lorgen fanb man in ben ^öfen unb namentlich auf ben ®ä($ern üiele

Seiten von 9fiotl)!el)l($en, 9iotl)fdhn)äng(^hen, Serc^en unb einige tobte ^roffeln. 2öir

finb für biefe 9Jiittl)eilung banfbar unb bitten nur um mögli(^ft ausfül)rli(^e Slngabe

aUer irgenb babei gu berü(lfi(l)tigenben 9lebenumftänbe» ßeudjtt^ürme unb ä^nlti^e

greU leudjtenbe Slpparate erforbern alliäl)rli(^ fo riele Dpfer, ba^ eine eingel)enbe ^e=

arbeitung biefes ©egenftanbes fe^r notljtoenbig erfc^eint. ©agu aber bebarf es

möglic^ft vieler, möglic£)ft umfaffenber unb eingel)enber ^eobad)tung. ^ie näheren

Umftänbe, unter rael^en bie 3Sögel einmal gegen biefe £i($ter fliegen, unb ein

anbermal toieber mit weitem Umraeg fie üermeiben, einmal fie umfreifen, um

bann rul)ig weiter p fliegen, unb ein anbermal wieber, ol)ne anguftofeen, aus=

rul^enb in ber 9^äl)e betrad)ten, — biefe Umftänbe finb §u ftubiren, unb ba^er finb

uns atte 9JIittl)eilungen Ijod^wiEfommen, welche fid) auf biefe SßanbererfMeinung

begiel)en, — ni($t blo§ bie, wel(^e melben, wie fe^r eine Sidjtfläd^e unter ben armen

Ijarmlofen Sßanberern aufgeräumt Ijat, fonbern an^ bie, wel(^e ausfül)rlic^ ergäl)len,

wie ein 3ug unbel;inbert eine berartige ©tette paffirte. äRan erfennt ja ben ©d^warm

fo leidet an ben t)ielftimmigen Sodrufen, ©o §og vor gwei 3al)ren am 20. Dftober

eine 6(^aar gelbleri^en no^ Slbenbs 8 U^)x über bie mit @as erleuchtete ©tabt @era

l^tnweg, Ite^ fic^ gum größten 2^l)eil rul^ig auf ben ^äi^ern nieber, nal)m aber jum

fleinen 2::^eil aui^ auf ben freien ^lä^en $la|, rul^te unter fortwäl)renben Stufen

unb Soden etwa eine ^iertelftunbe lang aus unb fc^wirrte bann auf, — weiter

nad^ ©üben §u. SDer Monh war noä) nidgt aufgegangen.
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2ßir bitten bei oben angefülirtem %nla^ barum, ba^ über folc^e ©efi^^eljuiffe

genaue ©rfunbigungen eingebogen unb an bie unterzeichnete S^^ebaftion ober einen

anbern t)on ben Herren 3}?itarbeitern an unferer 9)ionat§fc^rift 3}litt^)eilung ge=

ma$t toirb. ^, Siebe.

ttnfere SugtJögeU

®. i). ^ome^er.

5lu$ bie fpäteren 3öanbert)ögel beginnen einzutreffen, nadjbent bie grofee

Tltl)x^al)l unferer 6omniert)öge( um Derlaffen l)at 3Sor wenig Xagen würbe in

ber ©egenb — am £eba=6ee — ein Ibis falcinellus erlegt unb l^eute würbe mir

t)on gütiger §anb ein fcl)üner ^'iu^lieljer überfenbet, w^l^ex in ben ®ol)nen ge=

fangen war. (So frü!) geigt berfelbe nur feiten unb eö ift eine 9^eil)e von

Saljren »ergangen, feit er Ijier nic^t üorgefommen ift. Qntereffant war e^ mir, fofort

ZU erfennen, ba^ biefer 3]ogel nidjt auä Dftpreufeen — feiner näd)ften geimatl) —
gekommen ift, benn alle in Dftpreufeen brütenben ^higljeljer Ijaben bicfere unb fürgere

6($näbel, al§ biejenigen ber fübbeutf($en unb ungarifdjen ©ebirge. (Sie ftel)en ben

l)od)norbif^en, namentlich ben lapplanbifc^en^^u^lieljern feljr nalje, weli^e ß.ß.^reljm

f(^on im £el)rbu(^ (1823 6. 104) ben furzf(^hnäbligen ^ufefnader (Nucifraga bra-

chyrhynclios) nennt unb ben er guerft im (September 1821 erl)alten Ijat. @ö war

ein eigenem S^f^^^^^^^^^^l^^^ff^^^/ '^^^ ^^u^'h^lier bei um anlangte, aU bei bem

regni(^hten SBetter noä) ein ganger Quo, ^aui^fi^hwalben t)or meiner SBolinung Ijin

unb l)er flog, um bie fpärlidh üorlianbenen 3nfe!ten gu fangen.

^^or einigen ^agen Ijatte an ber l)olfteinif(^hen Eüfte auä) fc^on Anser

bracbyrbynchus gegeigt. ®rei ©tüd würben gefangen, einem meiner gütigen

greunbe gugefenbet, aber — fein fäuberli(ih gerupft, fo ba§ biefelben für meine

(Sammlung verloren gingen.

Uebrigenö ift ber Qn^ ber ^ögel trofe beö ungewöl)nli$ falten ^erbfteö, wo

bie Temperatur 2—2V2 @rab unter ber normalen war, ni^t frül^er, aU in ge=

wö!hnli($en 3al)ren. @§ ift anä) in ber Stiegel nid^t ber gall, ba§ bie ^ögel in

falten ^erbften un§ frül)er t)erlaffen, alö in warmen, e^er fommt bisweilen baä

Umgefeljrte ror, namentli(^ bei benjenigen Birten, bie fpät fommen unb frül) weg=

giel)en. 9^atürli(^) wirb bie ^rut unb baö 2lufgiel)en ber Qungen bnxä) trocfene

warme Sßitterung geförbert unb wenn bie jungen felbftänbig finb, t)erlaffen bie

Sllten bie ©egenb. Einberg ift eö wol)l bei man(^)en l)0(5norbif(^hen ^Sögeln, weld^e

i^re ^eimatl) nur t)erlaffen, wenn fie vom @ife weggebrängt werben.

(Stolp, ben 3. Dftober 1885.

^a^^^xx^i: ^on fielen ©eiten empfange Berichte über baö ©rfd^einen be§

^n^^)^l)^x§,. %nä) bei ber jüngfien 9ieife 6r. ^. §ol)eit beä ^ronpringen 3iubolf



— 246 —

in (Siebenbürgen geigte fi$ berfelbe in ben bortigen bergen fo gal^treid^, wie faft nie*

(Bolä)t Sßanberungen ^)ab^n no$ immer üiel Unerflnrlii^eö, wenn man au$ oft —
namentUd^ in ben 3^^twngen — bele^)rt wirb, bafe baö ^Kiferat^en ber grü($te ber

2lrt)e ber ©runb biefer nngeu)öf)nli(^en 3Sanberungen fei. Db biefe 33orau§fefeung

ri(^tig, ob im ^florben überJ)aupt bie ^roe mäc^ft, ba§ ift gteid^gültig
;

ebenfo, ob

bie in 3^orbbeutf(ä)(anb erlegten 33öge( überl)aupt — wie bie 3^^^iit^9^" oielfai^

berid^ten — je ben D^orben (©canbinat)ien) gefeiten l;aben. ©in ©runb mujs an=

gegeben werben, wiH ber ©cribent nid)t aU nnwiffenfc^aftlic^ erfi^einen, mag ber-

felbe fid^ anä) gang ungutreffenb erweifen, ober auf bloge S^ermutljungen bafirt fein,

©tolp, ben 27. Dftober 1885.

tteber ben SBogelfang im SWittelalter.

SBä^renb wir über bie galfenbeige, biefe ebelfte 3agb beö 9}littelalterö, bur^

gef(^^i(^^tli(^e Ueberlieferung fowoljl, wie burc^ bid^terifd)e '^erl)errli^ung unb bie

bilbenbe £unft bi§ inö Meinfte unterrid)tet finb, bleiben wir, um S^äljereö über

bie nieberere Q^^gbart beö ^ogelftellenö gu erfal)ren, biö gum 15. 3al^rl)unbert

faft lebigli(^^ auf Quellen auö ^i^tungen angewiefen. 3mmerl)in aber fliejgen

biefelben l^inlänglid^, um barauö fc^liefeen gu fönnen, ba^ au(J ber Vogelfang ben

Herren ein Sieblingögeitoertreib war unb in bebeutenbem SJlafee geübt würbe.

3n D^lad^folgenbem l)abe id) bie gangarten gufammengefteHt, üon benen m^-

gewiefen ift, ba^ fie gu jener Qtit gefannt unb gebräud)li(^ waren. 9^i(^t immer

war eö möglid) mit ber ©jifteng aui^^ bie 2lrt unb Sßeife ber 2luöfül)rung einer

gangart gu ermitteln, refp. bie (Sonftruction ber Hilfsmittel (gatte, 9Ze6) gu er^

flären. 3lnfd&liefeenb an ben Vogelfang waren gwei weitere ©ebiete in ^etra(^^t

gu giel^en: ber gefangen gel)altene ^ogel unb bie 2lnfänge beö 35ogels

fd^ufeeö im 3Jlittelalter. Qc^ l)abe mä) Gräften gefm^t, beiben gere(^^t gu werben.

golgenbe gangarten finbe id) überliefert:

1. ®er gang mit ber Seimrutlie [13. 3l)b.].

^rift.^ 842: reht alse der frie vogel tuot, der durch die friheit, die er

hat, üf daz gelimde zwi gestät; als er des limes danne entsebet (inne wirb)

und er sich üf ze fluhte hebet, so klebet er mit den füezen an, sus reget er

vedern und wil dan da mite gerüeret er daz zwi an deheiner stat, swie küm

(f(^wa(^) ez si, ezn binde in unde mache in haft; so sieht er danne üz aller

1) ^riftan t). ©ottfrieb bon ©trapurg, i^gg. b. 9i. 33ec^ftein (S)eutf^e ©laffifer beg mitUU
düerg, ^gg. s?. ^r. Pfeiffer).
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kraft dar unde dar und aber dar, unz er zejüngeste gar sich selben vehtende

tibersieget und gelimed an dem zwige liget.

2)ie ©traPurGcr Drbnung beö Vogelfanges t)om Saläre 1449 verbietet bas

„vahen der vögel mit lymeroutten"
') (f. unten), ©ine Verorbnung ber ©tabt

D^Iürnberg am bem 15. Qljb. verbietet eine „leymstat"^) (^(afe wo ßeimrutljen

aufgefteHt waren) im Söalbe gu erricfjteii. (9iiirnb. ^oU^. Drb.^) p. 313.).

gleid^en 3al;r|)unbert voax ber Vogelleint fdjon ein ^anbeläartüel (f* ^J^ainger ^auf=

Ijauöorbnung [XV. gijb.] 3-% im äBür^burger 2lr(^in).

2. ®er gang auf bem Globen [12. 3^b.].

^argit)al4) 273. 26 : vogele gefangen üf dem klobn si mit freuden äzen. —
Soljengrin^) 80 : mit einem klobn er vogelt. — j. ^iturel^) 2G86: üf kloben

kan der reizelvogel (Sodfnogel) triegen, — §agenö 9J?inneftnger II. 152'' : Diu

valscbe stimme verleit den vogel rebte unz üf den kloben. —
Klobe bebeutet urfprünglicl) : gefpalteneö §ol§ftü(l gum klammern, geftljalten

;

bann alfo gefp. ^ol^ftücf pm Vogelfang.

®er Globen ift ben Vogelfängern non Ijeute nod) be!annt, obgleich er tnoljl

f($n)erlid^ me^r irgenbwo gebraudjt inirb. 3^^^ 3^^t, aU ber 9}iaffenfang für bie

^üdje nodj in Vlütlje ftanb, voax ber gang mit bem Globen eine beliebte 2lrt be§

3Jleifenfanges auf ber .<gütte [18. 3l)b.]. 2)ie ßonftruction beö Elobenö, mie fie

^öbeP) (II. p. 256;ff) befd)reibt, entfprid^t nod^ gan§ ber ©runbbebeutung beö

äßorteö. Sind) im 16. gijb. mar ber Globen eine gebräu($li($e gangart. ©ebife

(XV. Vü($er nom gelbbau, (Strasburg 1598) ern)äl)nt be§ Klobens, o^ne bie ßon=

ftruction beöfelben §u befd^reiben, inbem er fte alö allgemein befannt annimmt.

©e^r be^eic^nenb für baö äöefen beä Jllobeng ift ba§ SSort zeegloben (3el)en=

Globen) = pedica, melc^eö ein in 9)?oneä ^Ingeiger^) (VII. ©. 155) mitgetl)eilteö

Vocabular beö -5. 3l)b. anfül)rt (ügl. ebenbaf. VII. 144 unb VIIL255). Viel unb

gerne nermenbeten bie 5Di($ter ben Moben bilbliii^ (f. u* a. D^enner^). 12076* —
mi\ä)tx ©aft^o) 892. — ^immelfart^ii) 67U —

)

1) SSgl. unten vogelroute. 2) 3t5gL unten vogelstat.

3) Mrnb. ^olta. Orb. au§ bem XIII. bt§ XV. 3^b. ^gg. t). % 33aaber, Stuttgart 1861.

(ßiU. b. litt. SSereing LXIII.)

4) ^ar§it)al t)on äßolfram t)on ®fcl^en6ac^, l^gg. t). ^arl Sad^mann.

5) 4gg- S. i). ©örreg, ^etbel6erg 1813.

6) S)er jüngere ^ituret, ^gg. i). ^. §a^n, Oueblinburg u. Sei|)äig 1842.

7) ^J)öbel, Jaeger- Practica, Sei^gig 1754.

8) Sln^eiger für ^unbe be§ beutfd^en aJitttelaaer^, ^gg. bon 2(uffef; unb aJlone. 9?ürm

berg 1832
ff.

9) ©er 3fienner bon §ugo bon 3:;rim&erg. ^Bamberg 1833.

10) 2)er äöälfc^e ©aft be§ ^^omafin üon Birclaria, l^gg. k). 3^ü(fert, Duebünburg 1852.

11) gjlariä ^immetfart^ b. Äonrab bon ^eime^furt, ^gg. b. ^r. Pfeiffer in .^au|)t§ 3^itfc^r.

Vlil, 156— 200.
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3. $Der gang mit ^^ie^en (auf bem gerb) [13. Ql^b. u. frü^ier].

^onrab von SJ^egenberg [14» 3l)b.] fd^ilbert ben 9^eb{)üf)nerfang folgenber-

ma^en

:

^U(^ b* 9^atur ©.215. 32 ff.
— diu rephüner habent die art, wenne si

der Vogler vähen wil, so denn daz erst in daz netz ktimt, so laufent diu

andern alle nach im und sichert sich daz nächvolgent niht pei des vorgenden

vall und wirt also betrogen in der gesellschaft. — ebenbaf. ©. 198. 7ff. : jedoch

ist er (ber t?cifan) gar ain ktiener vogel, und daz wissent die voglaer wol an

im und machent ainen pucklaer (©(Jttb) von weizem leinen tuoch und ze

mitlist dar ein von rotem tuoch ain rotez fleckel. daz siht der vassant an

mit grozem vleiz und nimt in sein wunder, in der zeit treibt in der vogler

mit dem schilt rücklingen in ain netz daz er im geriht hat. also vacht man

den walthanen. er get des morgens und des abends auz dem wald,

und so vacht man in gar leiht. —
Genauere ^egeic^nungen für bie beim ^ülinerfange gebraui^ten ^Tce^e finbe

i(^ erft im 15. 3|b, damals waren bie ^^efearten ä{)nU(i^e, wie fie ber neuere

Vogelfang fennt. (Stecfgarne (rephüner vahen oder verstecken mit einichem

verlegzeug) unb S)etfgarne (stossgarn) raurben angetüanbt. 3n erftere würben

bie ^QüJiner „mit einicher schellen, die man über die ecker tregt" getrieben,

(^gl. b. 9^ürnb, ^oli^. Drbn. ©. 309; in SJJoneö Slngetger VlI. 155 ftnbet

fii^ bie ^egei{5nung raphienergam = glutinabulum.)

9^e|e, bie auf bem ^erb gebraust würben, ^(^^einen gewefen p fein: ba§

„tubennecze" unb baö „vinkennecze" (f. 9}?one§ 2lngeiger VIII, 255 unb ^auptä

8eitfd)rift V,416).

^er gang auf bem §erb felbft ift jüngeren Urfprungö; bie ältefte 2luf=

§eid)nung finbe erft im 15. 3{)b., wie weit bie ^enntnife beöfelben gurücfrei^t

ift nid)t erfi(^tUcö. Man fannte einen „cramadtvogelherd" unb einen „vinken-

herd"; auf teftterem würben „vorlauter" (im 18. 3^b. bei ®öbel: ßäuffer^^ogel)

uub „grobvogel" (?) gebrau($t (t)gL 3^ürnb. ^olij. Drbn. ©.313).

SBenn wir naä) ber urfprünglic^en Sebeutung beä SSortes „hert" ben „vogel-

hert" alö ein freigelegtes ©tücf ©rbreii^^ betrad)ten, auf welkem ber Vogelfang

mit 9^e6en betrieben würbe, fo müffen an^ ber „ vogelgrien " (grien = ^ieöfanb,

fanbigeö Ufer) unb ber „vogelbühel" (^ül)( wa ^ögel gefangen werben) eine 2lrt

3Sogel!)erb gewefen fein (f. unten), ^ie „vogelhurt" unb baö „vogelgestelle"

fönnen ebenfogut 33ogeU)erbe gewefen fein alö ©efteüe pm gang mit £eimrutJ)en

wie fie a ®öbel (II. ©. 219^ u. ©. 244) beftreibt.

1) S)a§ ^ud^ ber ^atuv ö. Äonrab t)on ^Kegen&erg, ^qq. t). ^r. Pfeiffer, etuttgart 1861.
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Db bie SBortbilbungen vogelstat, vogeltenne (= aucipicium. ^iefeub.

(SJtofe.O ©-59^) mit vogelhert ibenttfc^ finb ober btog in ber allgemeinen ^e=

beutung „Vogelfang" (captura avium) gebräu(^^li(^^ waren, bieö §u ermitteln ift

<Sa($e beö ^l^ilologen. ©benfo märe bie genaue ^ebeutung feft^uftellen üon : vogil-

gabel = hamus {Tlom^ Sln^eiger VIII, 255.); vogelgabel = amis, pl. amittes

= vogelroute (^iefenb* n. gloss..^) (5.21); vogilwel = aucupium (9)^one§ 3ln§»

VIII, 255) ;
vogilwerk, vogelstell(e) = aucupium (^iefenb. n. gloss. ©41). vogel-

gabel erinnert an bie beim ginfenftedjen angemenbete „©abel'' (Seimrut^e).

(Sine weitere ^^iel^art ift baö „vach" = gang (ber ^ögel), gangnefe. 3u=

fammenfe^ungen finb: vencvach = gangnefe (j. ^iturel alt. br. 3049) unb in ber

i0al)n'f(^en 5lu§gabe b. j. ^iturel 2234 : ir vennevach und ir kloben, stricke, netze,

Venne ift ©umpf, folgli(^ fönnte vennevach ^angnel^ (gangmanb) für 3Baffer=

üögel fein, ^a baö SBort immer nur bilblicC) gebraud)t ift, lägt fid^ ni(^t§ ^e-

ftimmtereö feftftellen.

4. SDer 3^ang mit ©(^^lingen (stricke) [13. 3l)b. u. frülier].

2luger ber eben citirten ©teile be§ \. 3:;iturel finbe xä) Mne 33elegftelle für

biefe gangart in älterer geit. @ö ift bieö um fo auffallenber, aU ber gang mit

©(^lingen bie einfa(^^fte gangart ift unb n)ol)l anä) am erften erfunben uub üon

Sllterö l)er gebraud)t rourbe. @enauereö über bie ©c^linge finbet mieber in ber

9^ürnb. Drbn. (©.313). ^aä) berfelben mar e§ rerboten: „keinerlei strick,

schrentz, (mM. schranz) poglein, vallen u. sneller oder dergleichen" §u legen,

ri($ten ober ^u gebrauchen, schranz ift : ^rud), 3^i§, ©palte; ©d^linge §um 33ogelfang.

'^a^ ©(^^meller (^air. äBb. 111,518) üerftel^t man unter ber „©d)ren5en" jefet no^

in S^lürnberg unb Slrnfperg eine ©cf)linge, im SBinter ^ögel p fangen.

5. ©onftige SSorricfitungen pm gang.

®er „sneller": Säufer, S^ennpferb; ^orrid)tung gum Vogelfang, ©(^nell^

galgen. ^erfelbe mar mol)l eine ^rt ©(^^nettfaUe (©pangrutl)e, bie „gufi^^nellt''

;

©prenfel (?)).

poglein: Diminutiv v. bogen 3); ^ogen, ©d)lagbügel (?), ©d)laggarn (?)
—

^eigelocft mürben bie ^ögel bur(^ bie ©timme beö ^oglerö, bnxä) Sodnögel

(t)gl. oben „vorlaufer unb grobvogel") unb bur(^ bie Socffpeife (reizel). Unter

„reizel" t)erftel)t man befonberö bie im Globen angebrad)te ßodfpeife. grauenlob*)

©. 317*13: der vogeler süeze pfifet, e er den vogel begrifet. — D^ieinfrieb

1) 2)iefenbac^, gloss. latino-germanicum. ^ranffurt 1857.

2) 2)iefenbac^, novum gloss. latino-germanicum. ^^ranJfurt 1867.

3) 3301. „böglinen"; @e^ner§ SSogelbuc^. Bürid^ 1557. ©.230.

4) ^einrid^g öon Wlü^m, be§ ^xamnloh Seiche 2c,, ^gg. \>on 2. ©ttmüller, Dueblinburg 1843.
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t). ^raunf^tüeigO 22022: des weidenaeres stimme tuot mit dem blate ouch

also, wan er kan in todes dro vogel vil versenken. — (^gL bie Zitate oben

beim Globen).

2lu($ ber UJ)u i^ai beim bamoligeu ^^ogelfang feine ^Dienfte; bo(J) ift bie

2lvt unb 3ßeife feiner 33ern)enbung nidjt angegeben, ^ud^ b. ^atur ©.173. 3 ff.:

bubo haizt ain auf (lllju) oder in anderm daütscb ain haw. mit dem vogel

vacbt man ander vögel. —
Ueber bie ^erraenbnng ber J^au^en gum Vogelfang beri(5^tet ba§ ^ud^ ber

D^atur nirf)t.

®er Smed beö ^ogelfangö wax, abgefe!)en von bem allgemeinen Vergnügen,

ba§ berfelbe gett)äl)rte, baö Erlangen non 9^a{)rnngömittetn nnb mx Sögeln für

ben ^äfig. Slnjger tnilbem ©eflügel, baö mit bem galfen gebeizt lunrbe, bienten

ganj befonberö bie fleinen ^ögel (smalvogel) alö 9^al)rungömittel : «Staare, Serd)en

nnb „vogel äne zil".

^ietri(J u. f. ©efellen^) 117.9: do mustens essen in dem sal geflogel,

wilt und zame. — §abamarö von £aber Sagb^) 528: min bcrze gert nibt

toubcn, bräebvogel, giwiz, stärcn. — ^ar§it)al 622. 8 : zwene gebraten galander

(§aubenlerd)e) die süeze maget dar näber trouc diu spise ervloug ein

sprinzelin (gagbfalfe, ©perber äß.). — ebenbaf. 273* 26. vogele gevangen üf dem

kloben, sie mit freuden azen. — @otte§ ä^l^i^^^f 6144: wä ist diu gout

gersete, vogelspise, gouter win. —
6d)on im 14, ^'i^h. würbe ber Vogelfang geraerbömä^ig ausgeübt, ber Vogler

raar 5uglei(^^ i^ogel= unb ßJeflügeUjänbler (rgl. SJ^oneö 3^^tf(^rift^) IV. ©.84 nnb

e{)ronifen6) IX. ©. 1011.25). ^n Dürnberg würbe im Saläre 1489 am 16. ©ept.

eine grüljmeffe geftiftet für „bie mit ben erften 9)iorgengrauen au§sie!)enben

Vogelfänger."

©l)ronifen XL (3. 553. 8 ff.: des jabrs am mittwocb in der goldvasten im

herbst da het man die ersten vogler- und wallermess zum Newenspital, da

man horn plies zwei gen tag, bat gestift ein ritter, edelmann, genannt Jorg

Lewtenperg, die soll man alle tag summer und winter lesen
;
gibt eim (priester)

36. guidein all jar. —
Von ben Vögeln, bie in nödfifter Umgebung beö 3Kenf($en geljalten tourben

1) Sieinfrieb t)on Sraunfc^ireig, l^gg. b. ^artfd^, (Stuttgart 1871. (»1. b. litt. SBerein§ CIX).

2) S)eutfc^e ©ebid^te b. 2)tittetaaer§, ^gg. bon Sj. b. §agen u. 33ü[c^ing II.

3) ^abamarö t)on Saber ^agb, ^gg. i)on 21. ©c^meller. (Stuttgart 1850 (33tM. be§ litt.

Sßereing XX).

4) @otte§ 3"^"»ft ^'^^ ^einric^ bon 9^euftabt in ber 2(u§ga6e 8trobt§.

5) mom, Bettfc^rift für bie ©efc^ic^te be§ Dberr^etng. tol^ru^e 1850 ff.

6) 2)ie (S^ronifen ber beutfc^en etäbte t)om 14. -^16. S^b. 2npm 1862 ff.
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nahmen bie galfen (b. 1^. alle §ur ^eige abgeri^teten Df^aubtJögel) bie erfte (Stelle

ein. ®ie galfenbetje wax ba§ ebelfte Sagbüergnügen unb bie Qagb felbft, näc^ft

gel)be unb "^nxnkx, bie ^auptbef(^^äftigung ber S^itter. ^iefe 33ebeutung be§

galfen für bie Sagb unb bie (Sorgfalt, bie gur 3lufjud)t unb 5lbric^tung beöfelben

nötl)ig war, mu^te ben galfen ben Tlännan um fo tljeurer werben laffen. !Der

galfe war baljer ber Siebling unb fo^ufagen ftänbige Begleiter ber Dritter unb

©belfrauen.

(Bing^ unb gi^^^bgel würben in Käfigen (vogelkevje, vogelhus) unb ^ogel=

pufern gel)alten. Monumenta boica^) XXXVT* 1. 4: ein hofstat da das vogel-

hus üfstet. vogelhus l)ier nx^i alö ^äfig, fonbern alö ^ogel^auö geba(^t.

©rofeen SBertl) legte man auf 33ögel, bie jum (Spred^en abgeri(^tet waren,

alö: Papageien, Elftem, geljer u. f. w. ^on ben (Singvögeln fd^eint am meiften

bie ßaubenleri^e gefi^ä^t worben p fein.

äßigaloiö^) 68. 13: und einen sitich, der wol sprach, swaz er sprechen

wollte, in einem huse von golde was er beworht. — t)gl. ebenbaf. 70. 5. — ^agen§

3Jiinnefinger 1, 122: waer ein sitich alder ein star, die möhten sit gelernet hau,

daz si sprächen minnen. — Kenner 3687: D' sittich krichisch Wörter sprichet,

die aglaster (Alfter) auch sich oft pricht nach menschen sprach. — j. Titurel. 2554:

ein vogel ret ettwenne der deutsch geliche. — (t)gl. Roman des sept Sagcs^)

3088 ff.
— Annales Colmarienses maj.^) 1289.). — ^ud) ber D^catur (S. 221. 31 ff.:

er (der sittich) hat ain groz prait zungen und dar umb macht er auch ge-

stuckten wort sam ein mensch, als schon, saehst du sein niht, du waendest,

ez waer ain mensch, er grüezt den menschen und spricht: ave chere, daz

spricht in wälkisch: got grüez diche, lieber, oder er grüezt mit andern Worten

als er gelernet hat. jedoch lernt er in dem ersten oder in dem andern jär

allermaist und helt die wort allerlengst. — ebenbaf» ©. 219. 28 ff.: wenn sie

(bie (Alfter) gevangen wirt in der jugent, so lernt sie menschleicheu wort

und stirbt mangeu von der swaerikait für ze pringen etleicheu wort. —
ebenbaf. (S. 199. 14

ff.: wenne man den vogel (heher) also jungen vacht und

in zeuht in ainem Vogelhaus, so lernt er reden und klaffet durch den tag,

also daz in der sperwaer oft hinfüert von seim klaffen. (t)gl. ©. 206. 33.) —
ebenbaf. (S* 205. 32

ff.: diu haimisch (domesticus, gal)m) amsel izt flaisch wider

ir nättir und diu singt süezelicher wan diu andern. sie padet sich

gern und säubert sich mit dem snabel und ist doch swarz. jedoch

1) Monumenta Boica. Mnd^en 1763 ff.

2) äßigaroig, l^gg. i)on ^r. Pfeiffer. 2üpm 1847.

3) Roman des sept Sages, ^gg. öon 2lb. t). Kelter. Bübingen 1836.

4) in Monumenta Germaniae bist. ^gg. öon ^er^. ^annot)er 1826.
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han ich ain weize amsel gesehen, die het mein herr von Heimberch tuomprobst

ze Regenspurch. — ebenbaf. 201. 14: die swalben werden! nicht haimisch.

— ebenbaf. 19h 31: die wilden kränch (^ramd)e) werdent oft ge-

vangen mit den haimischen. — ebenbaf» 176. 6
ff.:

der vogel (galander,

§auben(er^e) gefräud all die in hoerent mit seinem süezen gesang. wenne

man in gevacht und in besleuzt in ainem häusel, so vergizt er seinr vanknüss

und seins leidens und ist nümmer ain stunt des tages ungesungen, und traht

(ad^tet) nichts auf die vanknüss noch auf anders ihts (xrgenb ©ttoaö anbetet)

denn auf sein gesang: des fräwet (freuet) er sich und singt in manges vogel

stimm. — ebenbaf. 183. 24
ff,:

Carduelis haizt ain stiglitz. das ist ain

klainr vogel, sam Isidorus spricht, der nert sich von den disteln, und daz

ist ain groz wunder, daz der vogel so wol singt und daz er doch gespeiset

wirt von den scharpfen Stichelingen (©tackeln) der disteln. (liefen 3rrt^)um

^onrabö berichtigt ©e^ner: SSogelbud^ 1557 (5.27.) er (ber ©tieglife)

hat die art, so er gevangen wirt und beslozzen in ainem vogelhcäusel, so zeuht

er wazzer auf in ainem väzzel an ainem vadem mit seinem snabel und helt

ez ze stunden (guraeUen) unz (biö) er getrinket. — ©inen ^eleg, tüie auögebeljnt

bie £ieb^)aberei für Suftüögel war, bietet immert)in and) bie X^)a^aö)^, ba^ bie

©tabt S^ürnberg bei 2Intt)efen!)eit be§ ^atferö griebrtd^ III. im 3a!)re 1471 bem=

felben einen ^ogelfäfig aU ®ef($en! barbot (ßl^ronifen XI. 519. 18).

@ö bleiben no($ bie frü!)eften ^eftrebungen gum (Sc^u^e ber ^ögel in ^etrad^t

gu sieben. 9^ad) altgermanif(^hem 9^ed)t wax bie Qagb unb ber Vogelfang für ben

freien, waffentragenben 5D^ann frei — „raer bie ^ögel fängt, befe finb fie" lankU

eö fürs wnb bünbig. (Später, aU baö be§ Sagend vom ©runbbefil abl)ing,

tüar eö ben ©emeinben, (Btäbien unb Hofhaltungen vorbehalten, auf ihrem ©ebiete

ben 33ogelfang gu verleiben unb §u regeln.

©rimm, SBeiöthümerO IV. 186: Der grosse Dinghof zu Münster [1339].

Es soll auch niemandt Voglen noch jagen ohne das rotgewilds. — ebenbaf.

V. 127: SBeiöth. t). Sagentoil „toeit jünger alö 1441" (Sufälje gu 1441). item das

jagen, vogeln, vischen, krebsen und dergleichen hat die herschaft bei 10 M.

zu verbieten, taubenschiezen auch. — ebenbaf. I. 411: [1452] (er hette)

gern ein vogelgrien gehabt, als wer einer zu den zyten genant Dietherich

mit dem uberkeme disser Panthrion, dasz er demselben schulthissen

im jare zwen Schilling pfennig geben solt, so wolt ine der schulthis lassen mit

andern an den grienen gemeyn haben. reht an dem griene .

(t)gl. ebenbaf. V. 134. 25). — SBeiöt. gu gurtwangen 2) [erneuert 1482] 45: so

1) äßeiStl^ümer gefammett t)on ©rimm. ©öttingen 1840 ff.

2) 3ßei§t^um ^urttüangen in „Siremania" (^eitfc^t.) II. 233 ff.
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mag yetlicher uff sinem leben vischen, vog'len jagen — . (ügL

mam^^x §of m Arfurt 26; 30; 46).

SDte gut ^ogelbeije abrii^^tbaren 33ögel fc^einen bie ©ro^en für ^i^ alletn in

Slnfprud^ genommen gu l^aben, wie folgenber ätbfc^nitt beö „^anteibing 2Barten=

ftein" (Defterreic^) auöineift. ©rimm, Sßeiötl;. I. 712: Vermerkt die panthaidüng

und freyheit zu dem schloss Wartenstein, wie sie von alters herkommen ist

(leiber nur nac^ 5Xbfd^rift be^ üorigeu 3l)b.): Das federspill, als weit die frei

heit Werth, der herrschaft pännig ist, und darf das niemand fahen ohne

erlaubnuss der herrschaft, und darumben soll ein jeder seinen kindern die

halt verbietten, das sie das nit verderben und abwerffen, so aber solches

nicht geschäch, so hat die herrschaft darumb zu straffen. Auch

desgleichen wo vöglpihel (vogelbühel) seynd in der herrschaft, wer darauf

fahen will, der soll sie bestehen von der herrschaft. —
3m '^(X^x^ 1449 erlief ber 9^at^ ber (Stabt ©tra&biirg, nad^bem er ein=

gefel)en, ba§ bie Qai)l ber 33öge( in ber ^^tjei^gegenb in golge „ungeorbneteu"

SBegfangenö fic^ merf(id) üerminbert Ijatte, folgenbe „vogeler ordenunge"; 9)lone,

3eitf^rtft VI. ©. 85: Es soll dehein vogler noch nieman anders von vastnacht

untz dem süngihtage (3ol)anniötag) deheine kleine vohel vahen; weder mit lyme-

routten noch mit garnen noch mit hunden oder mit dehein andern dingen, weder

alt nach yunge, noch die in derselben zit gefangen werdent, nit veil haben gruen

oder gesaltzen^), es sygent vasant, velthüner, antfogel (@nte), brofogel (33ra(^=

t)ogel; i)ier ift wa^rfd^etnlii^^ Otis tetrax, fleiner Slrappe gemeint, t)gL@rimm 2Bb.),

dritvogel (trittvogel, Anas clangula), muorvogel (9^eiJ)crenle), rackhelse (@nten=

art), breitsnabel (Söffelente), trössel (^raffelente), nünnel (raeige Spönne), smiehen

(®ntenart), merrich (non mergus, Xau^^x), ziemern (^rammetöoogel), vifiz (^ibi^),

noch kein andern der gliche, wie der genannt ist, ussgenommen wachtelen,

kesseler (?), spirer (Uferf($tt)albe), meigefogel (?), und aller leye yunge fogel,

die do zittig (auögeraai^fen, reif) sint, us zuo nemen us den nestern, die mag

man usnehmen und veil haben und sust kein ander. —
^ie 9^ürnb. ^oli§.=Drbn. [1496?] regelte genau Q^öb unb gang ber §ül)ner

(9iebl)u^n, ^afelljul^n, SBac^tel, Sluer^uljn, ^ir!ljul)n)« freigegeben raaren: (Bö^rvaU

ben, ©taare, (Sperlinge, ^äljer unb Rauben, „die ein yeder vahen mag. Es

mag auch ein yeder auff seinen aigen Weyhern und verzinsten wassern endten

und annder geflügel vahen". — ^Dur^ biefelbe ^erorbnung max baö geil^alten

1) 2)er ^ain^^v ^of gu ©rfurt am 2Iu§gange be§ 3Ji. 21. l^erau§gcg. bon 21. S. % aiJic^elfen.

Sena 1853.

2) 2(nmerfung SJloneä: ®§ fättt hierbei auf, ba^ man bie Sßögel gefallen bergaufte, h)ä§venb

feine ^aä}xid)t befannt ift, ba^ man bie atl^einfifc^e eingefallen l^at.
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beö ©eflügelö unb äßilbpretö geregelt, ferner bie beim ^erfauf ber fteinen ^ögel

ju beoba(^^tenben gormen feftgefefet.

Ueber ben gang ber 9^ad)ttgallen l)ie§ eö: „desgleichen soll auch Dyemand

in einer meil wegs gerings umb dise stat einiche nachtigallen vahen vor sannt

Jacobs tag bei der obgemelten puss funff guldin."

^te 2luöfül)rungen über ba§ @rrid)ten t)on ^ogell)erben auf 9^ürnberger ©tabt-

gebiet fie!)e ebenbaf. 6. 313
ff. ©ine weitere raii^tige ^eftimmung berfelben D^ürnb.

^oU^r-Drbn. ift folgenbe:

Nachdem etwa gewonheit entstanden und gewest ist, das man an den

feiertagen vor tisch, vogel, vogelgarn, vogelhewser und anders am markt

vail gehabt hat, da durch die lewte messe und andern gottesdienst versawmt

haben, das dann on zweifei got nit wenig missfellig gew^est ist, das abgestellen

so gebieten unnsere herren vom rate, das fürbas nyemant einleben vogel, vogel-

garn, vogelhewser oder anders darzu dienend an einleben feiertag, vor tisch-

zeit und ee dann nach tisch ganntz gepredigt ist, vail haben oder verkauffen

sol in einich weise. —
5Diefe Sluöjüge mögen genügen um bargut{)un, auf raeli^e Söeife man im

^al)X^)nnhext ben ^oge(f(i^u6 bet!)ätigte, TlaQ an6) bie man(Jmal ungenaue

gaffung ber ^^erorbnungen ben Voglern noi^^ großen «Spielraum bei ber Sluöübung

il)rer 2:^^ätigfeit gelaffen ^aben, jebenfaUö war ber gt^td erreid)t, ben ber ©tra^=

burger ^atl^ im Sluge ^atte bei ber Eröffnung feiner ^soglerorbnung: eö war eine

Sontrole gef(^affen unb fonnte ni^t mel)r fo „unorbentlid) unb anberö bann nüfe=

lidj)" bei bem 3Sogelfang „umgegangen" werben.

^arlörul^e, im September 1885.

2Ba§ ber lotxm^'nt SWatttal un^ t>on ben SSögeltt erjä^li

gel^aUen in ber ©i^ung be§ S)eutyc^en SSerein^ ^um ©d^u^e ber S^ogeltüelt

Sorgau am 17. Dctober 1885 bom ^aurat^ ^tetfd^.

§0(^t)erel)rte ®amen unb Herren! ©eftatten (Sie mir, in baö erfte 3al)r=

l)unbert unferer 3eitred)nung ^urücfpgreifen, um 3l)nen eine Sfi^ge über ba§ ^l)ema:

„äßaä ber t)ertx)eg'ne SKartial uns von ben ^Sögeln erjä^lt"

gu unterbreiten. —
3ur SBa^l biefeö X\)ma§> l)aben mic^ tlieitö langjährige Stubien über ben

genialen 5Dic^ter, — beffen gifd^epigramme ic^ für meinen, leiber vid ju frülj

Derftorbenen greunb ^re^m im ^eröma^ ber Urfprad)e bereinft überfefete unb
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n)e((^e von bem großen S'Jaturforfd^er feinem „^Ijierleben" einverleibt finb, — tl)eilö

ein ber „"^oxQa"' gegebenem ^erfpredien t)eranla^t.

®a§ mein Vortrag Stjt gntereffe in Slnfprnd) nehmen rairb, toage id) gn

l)offen.
—

Tlaxcn§> ^aUxin^ ^Tcartiali^ würbe etraa im 3al)re 40 ^ilbitis im norb=

öftlii^^en Spanien geboren, fiebelte nnter 9^ero diom über, lebte bort nnter

ben ©äfaren ^efpafian, 3:^itn§, Domitian, — n)el($er il)n gum römifi^en S^iitter

ma$te unb mit ©lirenämtern wie fonftigen ©nnftbegeugnngen überl)änfte, — nnb

ftarb etraa um ba§ 3ö^)r 100 unter ^rajan alö aübeliebter, ^o(^^angeyel)ener ^id)ter.

@r voat etwa 12 3al)re jünger aU ber 33erfaffer ber Naturalis historia, ^a'in^

^tiniuö ©ecunbus major, unb überlebte benfelben um etwa 21 ^al^re.

^on ^Jlartialö ©d)riften ftnb unö erl)alten ein 33ud^ über bie (5d)aufpiele,

— beffen 3lutorf(i^aft ilim aber t)on einigen ©eiten abgefpro(^en wirb, — ferner

14 33üc^er Epigramm ata, t)on n)eld)en er S8u(^ XIII. al§ Xenia, — 3Sei^gefd)enfe,

^U(^ XIV. alö Apophoreta, — @aturnaliengef(§enfe, bejeid^net l)at,

Seffing, ber große fritifdje 33al^nbre(^er, fagt in feiner Dortrefflid^en ©tubie

über 3)larttal roörtlid^: „Unb fo wie bem ^Jiartial ber S^u^m be§ erften @pi=

grammatiften ber Qtxt mä) gel)ört, fo ift er au$ noc^ bi§ je^t ber erfte bem äßertl)e

naä) geblieben."

tiefer Sluöfprud^ l)at noä) l)eute roHe ©eltung. 5Denn felbft ©oetl^e l)at

feinen epigrammatif(^^en £el)rmeifter in biefer 9^id)tung nid)t übertroffen. 3öie

1)0^ aber unfer ^ic^terfürft 9}?artial gu fdiäfeen wußte, gel)t tl^eilö barauö l)ert)or,

baß er ben mit <Bä)\^^^x gemeinfam l)erau§gegebenen 9£enien im ^ufenalmanad^

von 1797 bie erften rier ^erfe be§ fd)önen ^weiten ©pigrammö be§ Tlaxtxal im

XI. ^ud^e „Triste supercilium, durique severa Catonis'' 2C. alö Tlotto t)orfe|te,

t^eilö auö ben erften beiben Herfen ber „^ermann unb ©orot^ea" betitelten, un=

t)erglei(Sli(^en Plegie, welche lauten:

„2lIfo ba§ toäre SSerbred^en, ia^ einft ^ro^erj mid^ begeiftert,

S)a^ aj^artiat ftd^ mir and), ber 3Sertt)eg'ne, gefettt?"

^en ^erweg'nen nennt il)n (Soet^e, weil ein er^ebli($er ^l)eil feiner Epigramme

bie ©renken beffen, waö man ^eute weibli(^)en Dl)ren vortragen barf, weit über=

fc^reitet. 3^ ^artials Qeiten war ba§ anberö. ®enn feine Epigramme lagen

auf ben ^oilettentif(^^en ber vorne^mften ©amen unb würben am ^aifer^of jum

l)ö(^ften ©rgö^en aller gii^iörer vorgetragen, ol)ne baß irgenb wer Slnftoß baran

genommen ptte. Unter ben 34 auf ^ögel unb waö mit biefen §ufammenl)ängt

be§ügli(i^en (Epigrammen finben fi(^ inbeß nur vier, wel(^e iä) n\ä)i vorzutragen

wage; bie übrigen 30 finb bagegen völlig unverfänglidj. 2)ie ^J^e^r^a^l ^at einen
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culinarifd^en ipintergrunb ; aber aud^ btefe (Seite her ^ogelfunbe ^at x^)x^ burd^=

greifenbe, tt)iffenf(^^aft(i(^^e ^ere(5ti9ung, roa§> getüife aEfeitig anerkannt werben wirb.

werbe mir nun erlauben, biefe Epigramme mä) meiner möglid^ft mxU
liä)^n Ueberfe^ung im Metrum ber Urfprac^e rorgutragen unb an jebeö bie gum

SSerftänbnife nötl)igen, furgen Erläuterungen p fnüpfen.

Epigrammaton 54 beö IX. ^uc^e§ lautet:

h f.^dW ctttc ®viiffel id^, feift tmrd^ Ui^nn^ ^iceitcr DUUctt,

Oücv mtc #nttt mir i>ev Saftmife^e ffittld,

Diicr fing am itiadöfendeu ®tf)ilf ficft fieiue mie fette

öeut* ttttlJ hielte iiev ßeim ©ögel am SBeife mir feft;

Kavu^, üatttt f|)ettJ)ete ^iv ein feftlicft (Sefr^^etif i>ie ^eiltianlitfriftaft.

3®et>ev ÖntUev twid^ (^5v<ifetiatev guigett Sir Hör.

ttur magere ©taare tteöft Häglidjem ^Jittfetige^ttittfd^er

0ört hcv ^tfer utiH treibt Snoi^Jiett Heim ©(lerUngi^öesuli.

,&ier DHtt Her Alfter Wegrufet autmortet iier ^^pger hc^ '^clhc^,

Sort t>en Steritett öeiiial)' fteigt lier raubgierige 2ßei^*

!Sa^er fr^Jicfeu mir !^ir twtr ^efdfteitfiiftett lium Heitteu §ufe^

^JJimmft ^tt faldje, iiatiu mirft uft SSermaubter attt^ fein."

3luö biefen Herfen geljt guüörberft l^erüor, ba§ bie burd^ Dliüen vom t)enetianif(^en

3}leerbufen gemäftete ^roffel, unter weitem ©oHectiüuamen Turdus musicus, iliacus,

pilaris, viscivorus unb anbere biefer artenrei(^en ©ippe gu t)erftel)en finb, ein he-

fonberö gefd)äfeter £ederbiffen für bie 9iömer war. äßä^renb unfere, freili(^ nur

äujserlid^, etraaö- §u fentimal angeljaudjte geit ben gang ber ^roffeln tl)eilö auf

ben ^rammetöüogel, Turdus pilaris, bef(i)rän!en, t^eilö gan^ unterfagen raift, er=

fd)ien ben ^iömern jebeö SJättel gerecht, roeldieö fie in ben ^efife beö in ber ^^at

föftlic^en ^ratenö aßer Slrten fe^en fonnte. Wlit ^Jegen unb Seimrut^en ftetlten

fie niä)t nur ben ^roffeln, fonbern anä) fämmtli($en anberen großen unb fleinen

Sögeln nad), weldie iljr gefegnete§ £anb auf bem grül)lingö= unb §erbftjug buri^^=

ftrid)en, ober in Stalien felbft iljre Söinterquartiere auff(^lugen. Sluf voelä)t Slrt

unb Söeife ber gang burd) ßeimrutl)en beroerffteHigt tourbe, gel)t auö Apophoreton

218 lierüor, miä)e§f Seimrutl^en, calami aucupatorii, überfd^rieben ift. ^Daöfelbe

lautet:

2^ nur t^nv^ SRut^en öeriirft, t^nv^ ßmfruf tänfdftt man Die

®öget,

Sßä^retti) itt f(i§meigettder ^attlJ mäc^ft liftige SBn^n"

§ierna(^ fa^ alfo ber Vogelfänger gebedt im ©d^ilfe, al)mte entraeber felbft bie

Vogelftimmen mä) ober überlief bieä ba§u abgerii^teten ßodt)ögeln, wä^renb er
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ein mit Seim beftrid^eneö D^ioiirftäbc^en langfam an ben ^almen emporf(^ob. 2luö

biefer ^angraeife erflärt fi^ ber Sluöbruct im 3. ^erö beö juerft mitget^eilten @pi=

grammatonö

:

,,Dber ftng am irad^fenben ©d^itf ftd^ fleine trte fette Seute."

g^erner geigen unö bie fed)§ 6(i^lu§t)erfe beö erftertt)äl)nten ©pigrammö, ba^ «Staate,

ginfen unb ©pa^en wenig Sieb^aber fanben, obtt)ot)l aud^ fie gelegentli($ rerfpeift

würben. 'Die ©tfter nab ber raubgierige 2ßei^ werben nur alö Ornament erwähnt,

um baö (Bä)mhn t)on Sögeln beö fteinen ^ofeö, unter welchen man baö wenig

gefd^äfete, ungemäftete Hausgeflügel gu t)erftel)en ^at, beffer gu begrünben.

Epigramniaton 55 be§ IX. ^ud)eö befd)äftigt fid) wieberum mit ber 5Droffel.

@ö lautet:

glitte t^eil^ Stella, tftci(^ dir, ^laccu^, idft Srnffelii fteftimmt*

®iic^ lia ftüvmte ^ernti ein gmfeev, läftigev §attfe,

Jsn miä^m iel>er liermetttt, ®vfter nttt» 9lä^^tv su fein*

Sttiei Dev^ittJJett war Sßttttf(^^; tior^ ^eleiM^en tiiele,

dürfte fttttttt rat^fam fein, tiielen p fr^enfen ift firmer.

3lnf eine SBeife uttein fann SSevaei^nng erlangen:

SBeiier Stella erhält, i?lacctt!§, Me ^mffeln Sn!"

2)er ungemein praftifdie Sdilufeüerö erinnert lebl)aft an bie beliebte gw^ic^oirs

Mabberabatf($=^l)rafe:

©0 in 3^^if^^ 9<^"3 öerfunfen

3ßiß id^ Heber gar nid^tg fc^unfen!

Uebrigenö lernen wir aus bem Epigramm, bag an bem, t)on ben 9^ömern aEgemein

am 1. ^ärs gum 2lnbenfen an ben 9^aub ber ©abinerinnen, wie uns Dt)ib im

Fastorum lib. 3 (SJJärg) er§äl)lt, gefeierten ^erwanbtsf(^^aftstage bie ©itte l)errf($te,

ePqre ^^ögel gu t)erf(^enfen unb ba^ ber l^oi^&angefe^enbfte unter biefen bie ^roffel

war. 3l)re culinarifd^e ^ebeutung l)ebt au($ Xenion 51 l^erüor, wetd)es bas Sebent

^roffeln, Turdorum decuria, überfi^^rieben ift unb folgenben 3nl)alt l^at:

4. ,,Siv gefällt DieHeid^t ein tvana Hn iBufen nnb veir^em

9Javl>tt!§ gettinnUen, mix einer tion ®ruffeln gemad^t."

^abei bemerfe iä), bafe bie inbif($e Valeriana latamansi, wie anö) ber

italienifc^e Naidus, Lavendula spica, als foftbare 2Bol)lgerü(^e bei ben D^iömern in

l^öd^ftem 2Bertl)e ftanben.

Xenion 92, §afen, Lepores, überf(^rieben, fteHt übrigens meine 5lnfi(^t über

ben culinarif(i^en Söert^ ber 5Droffeln §u ^artials Seiten aufeer allen Sw^^tf^^- ®s

lautet

;

21
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5. ai^ Mmn\ mt feft, imfe mitev üeti »ögelit Die Druffel,

Uxticxm tiicvfäfeigctt S&ilh ßnnHie i)a)§ feitiftc i^mä^iV

3n ber erften Sluögabe von ^retims S^^ierlebeu ift bieö S)iftid)on (ateinifd^,

jeboc^, tüte iä) beiläufig bemerfe, DöIIig incorrect citirt.

bie Sf^ömer fid^ beö ^arbariömuö, bie 3)roffe(n t)or bem S3raten auö=

§unel)men, nid^t fd^ulbig gemai^t l^aben, brauche ic^ ben ^o(^t)erel)rten 3ul)örern

wo^ faum beftätigen. Soweit würbe mi(i^ inbefe füliren, raenn i(i^ auf bie 2lrt

unb Sßeife ber S^^^^^^^^tung l)ier näi)er eingeben wollte.

9^ur auf ben berül)mten Sluöfpruc^ beö ^oratiuö in ber 15. ©piftel beö erften

^U($eö „nil melius turdo", mä)t§> ^effereS al§ bie ^roffel, erlaube i(J mir nod^

curforif($ ^inguraeifen. ^ier ©gemplare ber obenerwähnten ^roffelgattungen, welij^e

mir mein lioi^oere^rter greunb Dr. ^et) in liebenöraürbiger 2ßeife gur ^iöpofition

gefteüt l^at, ftei)en l)ier pr Slnfid^t bereit.

©iner ber ben ^roffeln nal)eftel)enben Sederbiffen unter ben Sögeln toar ben

S^ömern bie geigenfd^nepfe, ficedula, ein fteiner unfc^einbarer ^ogel, toeld^er je^t

gliegenfc^näpper, Muscicapa atricapilla ober Motacilla ficedula genannt wirb unb

in unferem ^aterlanbe gefeyi(^ vox gang unb ^er§el)ren gefc^ü^t ift. Ueber iljn

finbe id) graei Epigramme im 3J^artial, unb ^toar Xenion 5, Pfeffer, Piper, über=

fd^rieben, alfo lautenb:

6. ^,#aft hiv eitt ^eigcufd^ne^ifd^ett, laacö^geCö an geftteitetent B^mUi
^Im^mh, ein gute^ (^efc^irf, ^ottrutauD, füg' Pfeffer ^inp!''

ferner Xenion 49 mit ber Ueberfd)rift Ficedula:

7^ „^a i>ie Steige nitc^ tiä^rt mh fiifee ZvanUn midft maften,

SBavtttti mxt^t \ä) nic^t Uc^cv tia^ Zxanhc gettuttttt?"

®ie g^eigenfd^nepfe, italienifdl) becca fica gel)ei§en, rairb noä) ^eute in Italien

alö Secferbiffen gefc^äfet. S)er grofee Kenner (Eafanoüa erraä^nt fie in feinen

^temoiren au^brüdlidö unb giebt iljr baö @pitl)eton „föftlid)". Tili ben ©d^nepfen

^at biefer ^ogel übrigens m^i§> gemein. Sind) ernäl)rt er fid^ nid^t von feigen

unb Trauben, fonbern ift lebiglidf) Snfeftenfreffer.

3n unferen breiten ift ber gliegenfd^näpper nidf)t gerabe gal)lrei(^ vertreten,

wogegen er in Qtalien unb ©ried^enlanb pufig rorfommt. 3n beiben Säubern

rairb er wä^renb ber S^iÖS^^^ maffenl)aft gefangen unb alö £ederbiffen auf bie

^ärfte gebrad[)t. ^^lamentlid^ war bie 3nfel ©ppern nad§ ^^re^m no(^ vox einigen

3al)ren als gangort für Muscicapa albicoUis, weifel)alfiger gtiegenf(^näpper, be=

rü^mt. ^ort würben bie erbeuteten 33ögel gerupft unb bemnädift mit SBeineffig

imb (SJewürg §um ^erfanb in gäffer gepadtt. ©in non Dr. 9^et) ^ergeliei)eneö

©gemplar be§ Muscicapa atricapilla ^abe ic^ gur 3lnfid^t |)ier aufgeftettt.
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^aö) 2lnftd)t ber Dmit^ologen griberid^ unb Dr. dtcx) ift übrigens unter

Ficedula nic^^t ber güegenfdjnäpper, fonbern bie ©artengraömüde, Sylvia lioitensis,

Derfte^en, tx)eld)e fi(J im ^erbfte üorpgöroeife gern von Dbft unb beeren er=

nä^rt. griberid) fagt: „bie große 3[5erfdjiebenl)eit graifdien ben gungen, ^ännd)en

unb 2Beib(^en ber Muscicapa atiicapilla, burd) i^re iäl)rli($ graeimalige SJiaufer

üeranlafet, ^)ai große Verwirrung in i^rer D^aturgefd^id^te i)ert)orgebrad)t, unb barum

glaubten bie Sitten, bie Vögel üerwanbeln fid^ im ^erbfte in ben geigenfreffer,

b. ^. bie graue ©artengraömüde, raaö bie ^^Jeueren na(^ersäl)lten, unb fo raurbe

bie lejtere mele 3al)rl)unberte alö gliegenfd)näpper t)er§e^rt/' Dr. SfJep f(^ließt fic^

bem an, l^ert)orl)ebenb, „baß Muscicapa atricapilla in !leineren @efellfcl)aften §iel)t,

ri)äl)renb Sylvia hortensis in ungel)euren ©(paaren angetroffen toirb. M. atricapilla

üerläßt unö ©nbe 3tuguft unb S. hortensis giel)t üon @nbe Sluguft biö 5lnfang

Dctober. Veibeö fprid)t bafür, baß ber maffenweife gum Verfpeifen gefangene

geigenfreffer, Ficedula, nidf)t ber gliegenfcf)näpper, fonbern bie ©raömüde raar."

SludJ) id^ ^alte nac^ forgfältiger ©rtoägung aller Umftänbe biefe Slnfid^t für

bie rid^tige.

XenioD 40, ®ier, Ova, überfdf)rieben , befdl)äftigt \xä) mit Vogeleiern im all=

gemeinen. ^JJ^artial fagt:

8^ ,,2ßetttt ^ettglättsenU umfliegt H§ Siltieife bie goltitfiett ^oikxn^

^ie ©ier würben t)or bem Eod^en gerfd^lagen, nad^ Slrt unferer (Spiegeleier

be^anbelt unb mit einem S>^^ai^ von ©arum feroirt, biefer foftbarften «Sauce,

ml6)e bie ^ömer auö rerfd^iebenen gifc^en, l)auptfäd^li(^ aber auö bem Vlut ber

fterbenben ^afrele, Scomber, bereiteten unb tt)eldC)e einen unferer ©otja ä^nli$en,

an ßariar erinnernben ©efd^mad gehabt l^aben foll. 2)ie Sad^e läßt fii^ l)ören.

®enn Spiegeleier mit (^aviax würben gewiß ben Veifaß meiner geel)rten Suprer

erringen.

^ie gafanen erwähnt ^lartial in gwei Epigrammen. ®aö erfte, Xenion 45,

weld)eö Mden, Pulli gallinacei, betitelt ift, lautet:

9. rMUm niiv Sift^fdft ©efiitgel mh ^oi^c^ Hutt ^W^^ ttiiirtieft

cv^üUtn^ Duc^ ttUtt nimm mit iiett dürfen imrUe^^"

£ibpfd^ ©eflügel ift l^ier wo^l alö ©ollectiübegriff für feltene Slfrifanifd^e

Vögel aufgufaffen, weld^e ebenfo wie gafanen ^JJZartial felbft §u i:)erfpeifen bem

Verfc^enfen an anbere t)orgog. äBir fönnen il)m ba§ um fo weniger übel beuten,

alö er fid^ bod^, in ben meiften gällen wenigftenö, mit ^Qofgeflügel, alfo mit ge=

wö^nlid)en §ül^nern, mageren ©taaren unb girpenben (Spaden abgefunben §u

l)aben fd^eint.

21*
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Xenion 72, gafanen, PhasiaDi, überfi^^rieben, !)at folgenben SBortlaut:

10. ,,fenft auf 5(v9iiifi3ftcm <Bm öt« idf) I)ciiiftcri^cfiHivct,

ä^dv^cv mv mir tw^ xti^U Httfecv hcnx '^}^l)a^i^ Mannt'*

Qkxmä) ift dfo ber gafan burd) bie Slrgonauten am bem üom ^t)afiö

burc^ftrömten ©old)i§ an ber Dftfeite be§ «Sc^raargen 9}teere§ au§ Slften m<S) (Suropa

^erübergebrad)t. ®a!)er füljrt ber nunmehr auc^ bei unö ljeimif($e ^ogel ben

n)tffenfd)aftü(^en S^amen Phasianus colchicus.

Xenion 52 fagt über bie ©nten, Aoates, folgenbeö:

IL f,(^atts fei i>ie ®ttte fcrliiit, tJiicö freiltdft fd^merft t^te ©ruft nur

UttD J>er Mrfett; iieti 9Jeft gicö üem tuii^c pviitf."

5Diefem Sluöfprud) 9JJartialö mu^ iä) tnbe^ meine guftimmnng infofern t)er=

jagen, alö i(^ ©c^enfel unb ©el^irn für baö befte an einer mä) ben Siegeln ber

5lod)funft gefc^morten, ni($t gebratenen, ßnte ^alte. Ueberl)aupt finbe xä) an einem

rege(re($t zubereiteten ^ogel biefer ©attung, namentli($ ber Tlavy- ober ©todente,

Anas boschas, mit 2lu§f(^Iu^ ber ^no(i)en bur(^auö nid)t§, xüa§> iä) bem Rodjt

prücfgeben m'öä)U,

Xenion 53 bel^anbelt bie Turteltauben, Turtures, unb (autet:

12. ,,$&ivh eine ZnxM mir fcift «cftft Snttid^ nttb ©(ijnerfctt geftoteti,

(^c^t ntivl 2?eriJcröen itiill icft tneitieit ^mtgei- mir ttic^^t"

J)abe nun biöl)er no(^ feine ©elegenljeit gei)abt, Turteltauben mit Satti(^

unb (Bä)\uden §u foften unb mufe mir ba^er nerfagen ein IXrt^eil in biefer 9fii(^)tung

au^gufpredjien» 3nt)e§ raiE ic^ raenigftenö l)ert)orieben, ba^ xä) einer gebratenen

Turteltaube (Turtur auritus) oljne biefe beigaben niemals lf)abe ©efi^mad abge=

Winnen fönnen,

hieran fnüpfe xä) fofort Xenion 66, n)eld)eö über Tauben, Columbae, im

attgemeinen Ijanbelt:

1»K mit mcttteiiJigem ^d^n Ucrtetsc sävttir^^c Zantcn,

^eint übertragen tiir ift tnitüfrifter ©üttiit mtüv.''

§ier§u bemerfe xä), bafe auf ber 3nfel ^niboö jene raunberbare ©tatue ber

5lpl)robite üerel)rt würbe, welche ber grofee 33ilbl)auer ^ragiteleö naä) bem SJlobell

feiner greunbin, ber Hetäre ^Ijrpne, geformt ^atte, unb meldje ^liniuö baö be=

rülimtefte 2Serf nic^t nur beö ^^^ra^iteleö, fonbern beö gangen ©rbfreifeö nannte.

9}iartial warnt alfo bie im T)ienft ber 5Ipl)robite Tf)ätigen nor bem @enu§ ber

biefer ©öttin ^eiligen Tauben. ^Daöfelbe tljut er anä) be§ügli(^ ber ^Ringeltauben,

Palumbi, im Xenion 67, jebod^ in fo braftif(^§er 3Beife, ba§ xä) abftanb nehmen

mufe, baöfelbe J)ier t)orgutragen.*)

*) ^ie§ Xenion lautet: 67. Palumbi.
14. Inguina torquati tardant hebetantque palumbi.

Non edat hanc volucrem, qui cupit esse salax.
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Xenion 61 ift ,.Attagenae" überfc^rieben, ein 5Ramc, ml^zx in biefer n)eib=

lxä)en %oxm nnr bei 3J?artial t)orfoutmt, bei ^oratin^ nnb ^Uniuö aber im ^hiral

Attagencs tautet unb männlii^ ift. 9}lit biefem D^Jamen foll mo^ graeifeUo^ ber

granfolin, Fiancolinus vulgaris, raetii^en id^ tn ^roei ©i'emplaren, Mnu(^en unb

SBeibc^en Dorlegen gu !önuen, ebenfattö ber ©iite Dr. 9^el)§' t)erban!e, bejeii^net

werben, tiefer pradjtüotte ^ogel t)aufte no^ uor untjefä^r 30 Qaljren auf ©iciUen

unb einigen Unfein beö gried)if($en ^JZeereö, gegenwärtig fd)eint er aber auf wenige

©egenben Slfienö, 2lfricaö unb 3nbienö befd)ränft ju fein. — ^aö in einem un=

gett)o!)nten, fc^wierigen WMxim gef(^riebene Xenion tautet:

15. ^^%tin^ä^mtäcv galten füt* deti ctfteti fierfevöiffett,

'^ä) tjabe t)ier Attngenae mit 3^ran!otint)ennen überfe^t, ba id^ üon ber

^orauöfefcung au§get)e, bag ^artiat geftiffenttic^ bie fonft nngebräu(^)ti(^^e geminat^

form gett)äf)tt t)at, weit ber funbige Sebemann befonberö t)ert)ort)eben wodte, ba§,

wie bei atten anberen t)üt)nerartigen 33ögetn, fo anä) bei ben granfotinen baö

SBitbpret ber Rennen bem ber §ät)ne bei weitem t)or§u§ief)en ift. ®aö ^ert)ättni6

beö ©efc^madfö von weibtii^em @ef[üget=2öitbpret gegen männti(^eö ift mä) meinen

©rmittetungen etwa wie brei p einö anpnefimen, ba§ ^ei^t, gafanen^ 2luer=, ^&ixh,

^ert=, ^uter=, ober t)ier granfotin-^ennen finb in gef(^^macfti($er 9f?i(^tung ben be-

treffenben männti^en ^ögetn um minbeftenö ba§ ^reifai^e übertegen.

®a^ 9}lartiat biefe gweifettoö rid)tige 2lnfid)t t^atfäd^lic^ vertreten t)at, ert)ettt

fofort auö Xenion 62, wetd^eö er auöbrücfti($ mit „©emäftete Rennen", Gallinae

altiles, atfo mit ^ermeibung beö ©ottectiobegrip Qnljmx, begei($net, t)eri)or.

®ieö Xenion tautet:

Zf^üU iJttvd^ J^inftcvttife, htnn fcijrtvffittttig ift intmev t^cv ©anm."

2ttfo war f($on p SJiartiatö 3^^^^^^ überbieö nid^t bur(^füt)rbare ^Mftung

bec §ät)ne auögefc^toffen, wie aud^ bie fotgenben beiben Xenia 63 unb 64, weti^e

d^apaunen, Capones, überfd^rieben finb, nad^weifen, Q^rer „nerweg'nen" gaffung

tjatber mufe ii^ ben ^43ortrag beiber Xenia teiber untertaffen unb mid^ auf bie

^emerfung befd)ränfen, bafe bie 9^ömer, ebenfo wie wir, gemäftete Kapaunen p
f(^äten wußten»*)

*) 2)ie beiben über ßa^aunen l^anbeltiben Xenia l^aben folcjenben S^^fi^t:

63. Capones.
15. Ne nimis exhausto macresceret inguine gallns,

Amisit festes. Nunc mihi Gallus erit.

64. Idem.
16. Succumbit sterili frustra gallina marito.

Haue matris Cybeles esse decebat avem.
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Xenion 65 fjanbelt über S^ieb^ljuer, Perdices, unb lautet:

19. ,,^ttf m^onmm %mm tivattgt Hiefer fdtcttfte SSunel.

^evlJti* am S'ifdjtetd^ fürma^r ))flcgft ®at ft>tden gar uft*"

3u biefen 33erfen ^abe ic^ gu bemerfen, bafe niifonifd) ^ier für itatienifdj ge=

braucht ift unb ba^ allerbingö baö fo überaus belicate 9?eb£)ut)n in SJJittelitalien

gu ben ©eltenf)eiten gei)örte. 2öeld)er Slrt aber ba§ im ^weiten ^erfe beö Xenion

erraäljnte, Perdix genannte, ©piel ber S^ömer geraefen fein mag, ^abe iä) mit

(Si(i)erl)eit m^t ermitteln fönnen. Qm „Rusticulae'' überf(^^riebenen 76. Xenion

ern)äl)nt 9)Jartiat meiner Slnfid^t nad^ baö 9^otf)^ul)n im ©egenfa^ gum 9f?eb§ul)n*

(^r fagt:

20. ,,9}pt^s ohtv iHe^^tt^n, öletd^tiiel; ift iicmt iJer ©efrfjmarf anä^

S^cttter ficaa^let man tite^^, Keffer ^^nttäi t§ Hvnnu'^

2Bel(^er ^ogel in biefem Xenion mit rusticula eigentUi^ gemeint fei, ift

graeifelliaft. ©inige ^t)ilologen Ijaben t)ermutl)et, bag bie 2öalbfd)nepfe in ^Jrage

fomme. ©ieö ift aber f($on um beötjalb unmöglid), meil ein fol(^^er toner wie

^artial niemals gn3ei fo grunbüerfd^iebene ^ögel wie 9^eb^ul)n unb SBalbfd^nepfe

culinarifd^ in ^araHele ftellen fonnte. 3lu(^^ baö ^afell)ul)n, Tetrao bona sin, fann

unter rusticula nid)t üerftanben fein, mag ic^ baraus fi^liefee, bag ba§ SBilbpret

biefeö Bogels bem beö 9^eb^)ul)nö bei weitem überlegen ift, baö ^afell)ul)n überbies

nur im SBalbe lebt, alfo nic^t mit rusticula, melcfies Söort mit gelbt)ül)nd^en p
überfefeeu ift, begeic^^net werben barf. 2lus biefeu ©rünben ^alte id) bafür, ba§ unter

rusticula ba§ in ©übweft=(Suropa pufig rorfommenbe 9^otl)l)ul)n, Perdix rubra, uer^

ftanben wirb, weld^eö aHerbings, wie xä) aus eigener, iu ber ^rouence gewonnener

Uebergeugung weig, im ©efd)ma(l imferem 9iebl)ul)u fe^r ual)e ftel)t, fo gwar, bajg

^krtial recj)t l)at, wenn er ben culinarifc^en SBertl) beiber nom ^oftenpreife ab=

Ijäugig mac^t. ©in ß^emplar non Perdix rubra liegt l)ier gur 2lnfi($t bereit.

Xenion 68 bel)anbelt unter ber Ueberfdjrift Galbuli bie 3^^^^^^ unferer be=

walbetcn glufeufer unb ber feu(^ten Saubl)oljwälber, ben farbenpräd)tigen Erbauer

ber fünftltd)en SSiegennefter, bie ©olbamfel ober ben ^irol, Oriolus galbula,

weld)er erft fpät im 3al)re feine norbifije ^eimatl) auffud)t, um fie fd)ou wieber

im Sluguft §u uerlaffen. @S lautet:

21. ,,tnvä^ Mmvntf^m «nd 9le%e iän^^t man Hett gdölicften ä?ogeJ,

äöir ftellen bem fc^önen 3]ogel nx^t nad^, obwol)l fein Söilbpret von gutem

@ef($macf ift ^agegeu fuc^en fic^ bie Italiener feiner auf bem grül)i,a{)rs= unb
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namenttid^ bem .^erbft^uge no^ Jieute in jeber tiiöglic^en 2lrt unb 3Beife be^)uf§

beö 3Serfpeifen§ bemäc^^tigen.

Wiänn^en unb ^eib($en be§ ^irolö '^ier t)or§eigen §u fönnen, {)abe eben:^

fattö ber @üte Dr. ditxß' p cerbanfen.

gd) (äffe baö Cattae überfdjriebene, 69. Xenion folgen

:

22, ,4tn^ J)at Umöricu nie ^ttuuonifdje (Satten ^c^cf^cn,

ßiefier fdf)irfet t>m ^ewn falcfte (öefdftenfe ^ndeni^*"

2)Qö SBort Umbrien ift l)ier für Italien gebrand)!, SBelc^er ^ogel unter

^annonifc^en hatten üerftanben ift, fteljt uid^t feft. 3d) t)ermutl)e inbefe, bafe ba§

gtug^u^n, bie Chata ber 3traber, Pteroeles Alchata, wtlä)i^ in Italien nid^t

üorfommt, fonbern am bem Dften über ^annonien eingefü!)rt werben mufete, ge:=

meint fein mag. ®er im groeiten ^erfe ertt)ä{)nte, ^räfect in ^annonien

n)o!)nl)afte Aulus Pudens voax bem ^])tartial fe^r befreunbet, fdjidte aber trofebem

bie foftbaren Satten, wie fd)moßenb bemerft rairb, nx^i il)m, fonbern bem ^aifer,

n)e((^er einfad^ mit Dominus, <Qerr, bejeid^net ift.

Xenion 70 befd)äftigt fi(^ mit ben Pfauen, Pavones. @§ fagt:

23, ,,^n öetnnndevft iftn fteti^, itienn fnnfelnbe ^pkl er entttiicfelt

Unb ho^ gteftft ün i^n ^tn, ^avtev, bem ßvanfanten tor^V
®a§ au§gefprod)ene ^ebauern über baö ^^erfpeifen ber Pfauen ift n)ot)( md)i

gan§ gere(^tfertigt. ©inen alten $faul)a^n, beffen funfelnbeä ©piel erft im britten

Sebenöial)r üöllig auögebilbet ift, nur, wie bieö unter ben römif($en ©(^toelgern

©itte raar, um fein @e^irn §u t)er§el)ren, ti^bten ^u laffen, ift allerbingö entfd^iebe=

ner ^arbariömuö. dagegen liefern junge Pfauen, namentlid) Rennen, einen gan^

üortrefflid^en, freiließ etraas fü^lic^en traten, tt)eld)er bem g^afanenbraten, an^ be=

güglid) ber SSeifee unb gaferbilbung beö gleifci^eö, faum nac^fte^t.

Xenion 71 äußert fic^ über glamingoö, Phoenicopteri, folgenberma^en:

24, „Uotf^c^ (^efielier gieöt mtv t)en Warnen; after tite tedf^ve

Snnge fdjntetft fd^öm 2ßte evft, mäi' fie snm ®))re(i6en gefii^tift."

®er $o^n gegen bie römifd)en ©c^lemmer im legten ©a^e liegt auf ber

§anb. 2öenn aud; ^^atfad^e ift, ba^ bie bide fleifd^ige St^in^t beö glamingos alö

befonberer ^ederbiffen erad)tet werben mug, fo erinnert ba§ Xenion bo(^ immer

an ieneö berüi^tigte @aftmal)l beö tragifd^en ©diaufpielerö unb greunbeä ßiceroö,

beö 2lefopu§, bei weli^em eine 100000 «Seftertien foftenbe ©(Rüffel, gefüllt mit

ben traten feltenfter ©änger unb fpred)enber 33ögel, ferrirt würbe*

^ie bei un§ bomefticirten ^erl^ül^ner, Numidiae, wel(^e bie S^ömer am
Slfrifa belogen unb fel)r §u f(^ä|en wußten, erwähnt Xenion 73 in nad^ftel)en=

ber 2Beife:
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25^ fir^ö anä^ ^nmiUl fdtt att iRöntif^er ^üu^ f^ai gegcffett,

©eine ®ügel ttiemali^ ^at bev^ei^rt iJer ©m-ftav/'

^ternad^ follte man glauben, bafe bie 6artl)ager ben ©enuf; ber in il^rem

ßanbe wilb üorfommenben ^erll)ül)ner üerfd^mä^t ptten, it)aö aüerbingö für ^ar=

bariömuö erflärt raerben mü^te, ba baö ^erll)ut)n einen trefftidien traten liefert,

Xenion 74 ergä^lt un§ von ben ©änfen, Anseres, inbem eö an bie befannte

S^iettung be§ ß;apitol§ t)or ber ©inna^me feitenö ber ©aüier im ^a^)x^ 389 bur(^

©änfegefc^natter erinnert:

Unter ©ott im legten ©afee ift n)ol)l jebenfattö ber ^aifer Domitian §u t)er=

ftel)en, raeldier ben im ^ai)xz 80 unter ^itu§ verbrannten Tempel beö Jupiter

5üonanö im 3al)re 82 lieber neu l)atte auffül)ren laffen.

Xenion 58, ©änfeleber, Jecur anserinum, fagt:

27. ff^Wr ttJie gefcftttiolffett i>ie ßeöev, tiie gtüfeev ttoj^ft nU hit @an§ ift,

(Sagen ttikft ®tt evftauttt: SSu ttiu(^Ö!§ Me'? l>a)§ frage idj."

^ierau§ ergiebt fic^, bafe bie 9f?ömer Derftanben, burd) fünftli(^^e, leiber oft

mit graufamen Quälereien für bie ©($lad)topfer verbunbene 9JJäftung namentli(^^

mit geigen, wie goratiuö in ber 8. (Satire beö 2. ^uc^eö 3Serg 88 mittlieilt,

riefenmä^ige ©änfelebern gu erzielen, welche al§ befonbere Sederbiffen galten.

Xenion 75 .^ranid^e, Graes, überfct)rieben, tljeilt eine ^eoba(^tung über ben

ging biefer ^ögel mit. ®§ lautet:

28. ,,@tövttttg fummt itt hxt SRei^e, ttidftt ganj me^r ttiivii fliegen i>ai§

2öi>teft tiott ^alameUi^ SSögeltt einett hn nuv."

^alamebeö, ber (Bo^n beö ^önig§ 9?aupliuö non ©uboea, foß nämlid^ baö

grie($if(^^e Sllpl^abet erfunben unb ben ^ud^ftaben A (Sambba) nad^ ^eobad^tung

beö ^rannid)§ugeö gebilbet l)aben, raeöttjegen ber ®i$ter ben ^ranid^ ^alamebä

^ogel nennt. 3Birb einer ber gieljenben ^rani(^e auö ber feilartigen gluggruppe

l)erabgef(^offen, fo bauert eö immer einige 3^^^ bie gum äßeiter^uge ecforber^

lid^e ^()alani*, baö gried5)ifd^e grofee Sambba, tüieber Ijergeftellt ift, raie bieö bie

^eobad[)tung nod^ l)eute lel)rt.

^en (Sd^raänen, Cygni, l)at 9}lartial ba§ fdt)öne Xenion 77 geraibmet:

29. ,,9RU erftev^eitUer ^unge läßt tönett mefuUifi^e ßieDer

ßeii^ettfrittgev fid^ felftft, er, Uer fingeittie 6^\mn/'

S)iefe ^eobad^tung ift tl)atfädj)lid^ ri^tig. ®enn ber ©ingfd^tnan, Cygnus

musicus, weld^er fid^ von bem unfere ^eil)er gierenben, l)alb bomefticirten.
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ftummeu <Bä)voanf Cygnus olor, l)auptfäd)U(J) biird^ ben gelben ©d)nabel mit

fd)tt)aräem Dbernagel unb ben fel)(enben ^öcfer an ber ©d)nabe(n)ur§el unterfi^eibet,

ßiebt tDirfUd), raenn er üertüunbet nnb bem 33erenben na^e ift, Ueblid^e, einem

u)eljmütl)igen glötenaccorb gleic^enbe ^öne von fid). 2lu(^ bei feinen grül)ja{)rö=

unb ^erbftgügen, raenn er in größeren ©ruppen in feine norbifc^e ^eimatt; ^nxM-

M)xi, bejie^ungöraeife fübUcf)ere breiten auffud)t, iyöxi man jene me(and)olif(^en

^öne, n)el(^e Defel bem gebämpften £(ange von ^ofaunen gleid^tautenb erachtet.

Xenion 78 befi^äftigt fic^ mit ben ^urpur{)üt)nern^ Porphyriones, unter

tüe(d)em Dramen ^raeifeUoö baö in raaffer^ unb fumpfreid^en ©benen ^tctli^nö vox-

fommenbe ^urpurl)ul)n, Porphyrio hyaciutbiuus, §u t)erftel)en ift.

3)^artial fagt über biefen ^ogel:

30* „^hxtn Acuten Sögel ttcttttt matt mä^ hm gvofeett ^tgatttctt?

xiüä^ ^0vpi)i)xio liettt t>ott hex imä^^vümn Partei*"

tiefer ^ogel barf aber nur im ^ergleid^ mit bem von ^oratiuä erraäbnten

©iganten ^orpl^prio ftein genannt werben, ba er immer^iin no6) 0,47 m lang

unb in ber glügelfpannung 0,84 m breit ift. «Seine Benennung rairb bal)er allere

bing^ auf ben äBettfaljrer $orpl)t)rio von ber laudjgrünen (prasina) Partei §urüd=

§ufül)ren fein, ba bie gärbung beö dindzn^ an bie garbe ber Reibung biefer

Partei erinnerte, raie bieö ber Ijier von Dr. 9^er) l)ergeliel)ene ^alg beö prad^troUen

^ogelö na(^^n)eift. ^efanntli(^ fonberten fi($ bie römifd^en 2öettfal)rer in 4 t)er=

fd^ieben gefleibete unb nac^ ber ©eraanbfarbe unterfd)iebene Parteien: bie raeifee

(albata), bie rotl)e (russata), bie blaue (veneta) unb bie laud^grüne (prasina). —
^er fd^öne ^ogel ift übrigen^ gegenwärtig eine Beerbe unferer goologif^en ©arten,

wirb aber aud) in feiner ^eimatl) gern üerfpeift. ^ie diömtx unb ©riedfien

hielten il)n gewiffermaßen für l;eilig unb fteßten i^n unter ben befonberen ©diufe

ber ©Otter, inbem fie iljm in ber 9f^äl)e ber Tempel ^eimftätten unb ^utterplä^e

erri($teten.

3m XIV. ^u($, Apophoreta, (Saturnaliengefi^enfe, finb nod^ 4, auf 3]ögel

begüglid)e ©pigramme entl)alten. ^^a§ erfte berfelben, apophoreton 73, ^apagei,

Psittacus, überfd^riebene, er§äl)lt vom ©ratipapagei, weld^en bie diöm^x genau

fannten unb §um ©pred)en abguridf)ten oerftanben, folgenbeö:

31. ^üpa^ti, etleitte t>mt hu 9lamm htx uttHertt*

r,(^aefav fei tttir gegrüßt'' ^afte hnv^ ttti(^ \^ gelerttt."

hierin liegt eine überaus feine ©d^meic^elei für ben ^aifer Domitian, weld^e

inbeg gu geiftrei(^ ift, um aU ^pgantini^muö aufgefaßt werben §u fönnen.

Apophoreton 74 l)anbelt vom ^aben, Corvus, wel(^en eö gegen einen läd^er=
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lt(^en 3lberglaubeu her D^ömer oerttieibigt. ©eines braftif(^en 3ni^alt§ falber bin

ic^ jebod^ nid;t in ber Sage, meine Ueberfe^ung beffelben üorgutragen.*)

Apophoreton 75 befc^äftigt fic^ mit ber 9f^a(3^tigal, Luscinia, unb lautet:

Binmm c^cmHtU W^a^i fie, ©ngel gettiotHen gar üieU"

^egügtic^ ber gabel, auf tüetc^e f}kx angefpielt rairb, üerweife ic^ auf Dmb§

9}^etamorpl)ofen. ^6) mufe aber betonen, wie ii^^ mit SJlartial fe^r wenig barin

eiuüerftanben bin, ba§ er ber ^rima ®onna unferer gepgelten ©änger baö un=

paffenbe @pitt)eton gefi^TOäfeig, „garrula'', beilegt.

Apophoreton 76 fagt über bie ©Ifter, Pica, folgenbeö:

34. ,,^tnil\^ ftegvüfee i>tc^ mit ,,&en" td^ fdftltitt^^afte Elften

©ie^ft l>tt micö ni^t, glauftft txx^tp txxx SSugel id^ fei."

2lu§ biefem Epigramm lernen rair, bafe bie 9^ömer gu 9}tartialö Qtxkn he-

reit§ üerftanben (jaben, bie ©Ifter pm ©pre^en einzelner 3Sorte anzuleiten.

Slnbere, auf bie SSogeltoelt begügli(^e Epigramme, als bie mitgetl)eilten, l^abe

xä) im 9J^artial nii^t üorgefunben. ^aö, wa§> i(^ in biefer 9Hd^tung bieten fonnte,

ift alfo erfcE)öpft. SBenn ba§ gett)äl)lte ^liema nun aud) feine C§elegenl)eit geboten

Ijat, bie Drnitl)ologie in wiffenfi^aftlic^er ^infic^t wefentlicf) gu bereichern, fo raage

ic^ bo(^ ber Hoffnung 9^aum gu geben, ba^ mir gelungen ift, ben rerefirten Qxu

Ijörern bi§l)er raenig ^efannteö, be^ieljungöraeife nid)t genügenb ^ead)teteö mit^u^

tl;eilen, gleii^^^eitig aber gu enttoideln, au§ toeli^en ©efic^töpunften bie wdU

beljerrf(^enben ^ömer ror 1800 3al)ren bie ^^ogelraelt betrad)teten unb enbli(^h ba§

Sntereffe für ben liebenötüürbigen, oerraeg'nen ^Rartial gu racden.

©ollte aber meine ©fi^je ben lebl)aft l)erbeigeit)ünf($ten Sf^efonnan^boben ni(^t

gefuuben Ijaben, fo möge mir raenigfiens ertaubt fein, wegen ber 2öal)l beö ^l)ema§

mich mit @oetl)e'2öagnerö Söorten gu entf(ihulbigen, babei aber gauft'ä abtoeifenbe

ironifd;e Slntroort au^er acf)t gu laffen:

33ergeil)t! @§ ift ein groB ©rgefeen,

<Bxä) in ben ©eift ber Seiten gu oerfet^en,

3u fc^aucn, maö vox uns ein meifer ^ann geba(^t,

Unb toie mir'ö bann gulefet fo l)errli(5 weit gebra($t."

*) 3)er 9lbevg(aitbe Beftanb nad) ^liniuS ^av'm, ba^ man meinte, bie ^Begattung ber diahm

erfolge mit bem ©d;nabeL Apophoreton 74 Tautet:

74. Corvus.
32. Corve salutator, quare fellator liaberis?

In Caput intravit mentula nulla tnnm.
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Slbttome uub feltene ©dfte^

12. Fringilla montifringilla ad.

©ine pra(^^tt)o^^e Varietät beö ^ergfiitfen liegt t)or mit gang f(^^neett)ei6em

<Ropfe, tt)eld)e garbe aiid^ auf einigen 6c^it)ungfebern, auf faft allen ^ectfebern

berfelben, auf ^ruft unb ^aud^ auftritt, ©ie raurbe mittetft ber 9^e|e bei ^ag=

nacco, einem fleinen ®orf, etroa gwei ©tunben von Ubine entfernt, am 21. 9^o-

rember 1884 gefangen, lieber beffen @efangenna{)me raurbe \ä) erft einen SJ^onat

fpäter unterridjtet, unb raä{)renb biefer 3^^^ befanb ber ^ogel ft$ gang raol)l in

ben ^änben beö 33auern, ol)ne bie garben ober g^ic^tiwng im minbeften neränbert

gu l^aben. greilid) fann man einem bortigen ßanbberaoljner in betreff ber 33er=

änberli(^feit ber gärbung ober gar ber 3^i<5iiwng mä)i t)iel ©lauben fd)en!en; aber

mit einer geraiffen (Si(^^erl)eit fann man bod^ annel)men, bafe, raenn aui^ eine ^er-

färbung ftattgefunben l^ätte, biefelbe ron geringer ober gar feiner ^ebeutung

geraefen ift.

2)er gange ^opf, bie oberen 3::i)eile be§ §alfeö unb bie Heikle finb f(i^nee=

raei^; auf bem (Sd)äbel fifeen fünf fleine, unregelmäpg üertljeilte, bräunli(^^e

geberd)en mit li($teren ©nbfäumen. ®er 33orberrüden ift normal gefärbt; bie

l)interen X^)^\k beöfelben unb ber Bürgel f(^^neeraeife. 5Der ^ropf unb bie ^orber=

bruft ift roftrot^ gefärbt mit einigen weisen geberfpi^en. 5Die übrige ^ruft, ber

^aud^, bie Slftergegenb unb bie unteren ©(^raangbecfen rein raeife, — bie ©pi^en

ber gebern biefe§ ^örpertl)eile§ roftrotl;. ^ie gianfen lid)t faftanienbraun mit

einigen bunflereu £äng§fleden. glügelbug fanariengelb mit raenigen bunfelbraunen

glecfen. 5Die ©dflügel finb fd)neeraeig. ©inige obere glügelbecffebern ebenfalls

raei^, bie übrigen normal gefärbt. ®ie brei erften Unfen unb bie üier erften

reiften ©djraungfebern erfter Drbnung rein raei§, mit faum fi($tbaren gelben

äujgeren D^änbern. ®ie fec^öte linfe unb bie fiebente redete graeiter Drbnung eben^^

fattö raei^, of)ne gelbe 9^änber. Sitte übrigen ©df)raingen foraol)l erfter aU graeiter

Drbnung finb fi^raargbraun gefärbt mit f(^malen äußeren unb breiten inneren,

befonberö an ber ^afiö reinraei^en 9^änbern. biefelbe garbe {)at anä) bie ^afi§

ber äußeren galjnen. ®ie unteren glügelbedfebern finb f^neeraei^. ^ie glügel

finb unterl)alb ebenfo gefärbt raie oberl)alb; aud^ bie 3^^<^^^i^ng ift biefelbe, nur

ift bie gärbung etraaö li^ter, befonberö bie braunfd)raarge, rael($e faft in eine grau=

raeifee übergel)t. ®ie 6teuerfebern finb oberl)alb fd^raargbraun, mit fd^malen licl)ten

Sfiänbern, unterl)alb graufdf)raarg. ®ie ^iele ber graei äujserften in ber SJ^itte raeig,

rao aud^ bie äußeren gal)nen ber gebern raeig finb. S)aö 2luge ift fd)raar§braun,

ber innere Slugenring bläulich afdfigrau, ber (Sd^nabel an ber ^afiä bunfelgelb an
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ber ©pi^e ()ornfd^tt)arj. ^ie gü^e fletf(J)farbig, bie S^ägel braun — etwas bunfler

bie ber mittleren unb äußeren ge^e.

©eine Sänge beträgt von ber (Bä)mhth hx§> pr ©d^wan^fpifee 14 cm, B^wan^--

länge von ber Sßurgel 5,5 cm, vom ^uge btö jur längften ©(^wungfeber (graeite)

8,3 cm, ber ©c^nabel 1,4, ber ^arfuö 1,8, mittlere S^^^ fammt 9fiagel 1,5, äußere

fammt 9^agel 1,3 cm.

18. Fringilla montifringilla iuv.

(Sin anberer ^ergfin! unterfd^eibet fi(^ im ^Ittgemeinen nur raenig von nor=

malgefärbten jungen Tläm\6)en^ ift aber benno(^ eine fel)r intereffante Varietät.

@r §eicf)net fid) nämli(^ buri^ eine roeifee ^inbe au§, bie quer über bie ^e^le

läuft, ^ie 3^i<^iiitii9 ^ft folgenbe: ^on ber ©d)nabelbafi§ breitet ba§ raeifee

^anb über bie ^el)le um 6 mm auö, begrenzt ben gangen Unterf(^^nab el unb bie

^afi§ beä oberen, m eö feine größte 2luöbel)nung l)at (10 mm), befc^reibt einen

Halbbogen unterl)alb ber 2lugen, infolge beffen baö ^anb fcl)mäler toirb, unb

enbet in einer ©pi^e am unteren staube ber Dtirgegenb. ®a§ ^aftaniengelb an

ben ^ruftfeiten unb unterl)alb ber glügel foraie baö SBeig beö Bürgels ftnb ettoaö

au§gebel)nter alö bei ben normal gefärbten ^nbioibutn» Qd^ erl)ielt biefe nieblid)e

Varietät am 26. ^egember 1880.

14. Serinus meridionalis (Bp.) ad.

^ei einem ©irli^ finb £opf, §al§, dlMen^ Bürgel, üelile, 33ruft unb 3?orber=

baud^ fanariengelb, mit fpärli($en, unregelmäßig längli^en, oliüenbraunen, mel)r

ober minber ausgeprägten %käzn, votlä)t an bem oberen ^f)eile beö Körpers etwas

gal)lrei$er oorfommen. ^as @elb ift hinter bem Dl)r unb oberl)alb bes Sluges

tntenfioer. ©er Slfter unb bie unteren ©(^toangbecfen finb meiß, mit einzelnen

länglid) olioenbraunen gieden. ®ie (S^ulterfebern liaben bie garbe ber glcden

mit breiten, graugelben 9iänbern. ©ie ©(^toungfeberbeden unb bie ©(^mtngen

^weiter Drbnung §aben eine olioenfc^roargbraune garbe, mit giemliij breiten blaß

roftrbtp(^^en Sf^änbern. ©ie ©(^toingen erfter Drbnung finb ettoas bunfler mit

fel)r fd^malen rötl^lid^toeißen D^änbern. ®ie erfte biefer «Sc^raungfebern toetft an

ber linfen (Seite unb an ben inneren gal)nen ettoa in ber 9J^itte einen toeißen

%kd auf. ®ie gtoei erften ©i^toingen ber re($ten (Seite finb toeiß. ©er ©($tt)ans

ift fi^^raargbraun mit fd^malen rötl)li(5 = gelben Sfiänbern. ©er (Si^^nabel ift fletfd^=

farbig, bie -JMgel braun. @r mißt in ber Sänge 11,4 cm; ber <Bä)xvani von ber

^Bürgel 4,3 cm.

(Sr tourbe in ber 9^äl)e von trieft gefangen; ic^ bin aber nid)t in ber Sage

ein genaueres ©atum feiner @efangennel)mung anzugeben.
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Sur SBa^tmtg iiev graitctt ^Itä^en* 3n ^inj auf S^ügen fiel eö mir biefen

(Sommer auf, ba^ immer gegen 2lbenb üiele 9kbelfräl^eu (Corvus cornix) fid) unmitte(=

bar am ©eeftranbe ^u fct)affeu mad)ten unb bem gra^ na(i^gingen. M(^t gleid), aber

balb mit ipütfe meinet ^infc^erö, ben iä) von beu ^iDünen au§ überraf(^enb auf

bie freffenben ^räi)en ()e^te, erfuhr ic^, raorauö bie 9^a^rung beftanb. galt ben

mä^irenb ber vorigen 9^ad)t ober n)äl)renb beö ^age§ vom Tlt^x auf baö ^roctene

gemorfenen ©ee = £luallen. fanb ^erliadte/ lialbüergetirte üuallen, unb aud) in

einem (Sjcrement ber ^rä()en unrerbauete be§ blauen ober rotl)en,

ftral)lenförmigen ^ernftüd^ ber üualle. — 3d) l)abe frülier an biefe D^a^rung nie

geglaubt, ^a bie .^räl^en immer ober hoä) gen)öl)nlicl) erft gegen 3lbenb famen,

TOofelbft bie üuatten grö6tent^eil§ fc^on ftunbenlang ben ©onnenftral}len auö=

gefegt unb tobt finb, fo fdieint e§, bafe bie ^rä^en fie gerabe in biefem „etroaö

abgetrockneten, nxä)t mel)r fo frifd)en faltigen" S^ift^nbe lieben.

©reifömalb, ben 6. D!t. 1885. ^JJajor Slle^anber von §omet)er.

SBaul^eerftnums^lttlageu uttii Staave. ^er ©c^lefif^en geitung mirb au§

Df^atibor gef(^rieben, bafe feit ac^t 3a^ren um Tlittt 3uli regelmäßig große 3üge

von ©taaren eintreffen, um in ben bortigen großen 3}Jaulbeerbaum=2lnlagen ©rnte

gu l)alten. Um biefe 3^^^ xtx^zn bie füßen ^Jlaulbeeren unb ift jeber 33aum mit

20 biö 30 (Bind ber S^ögel befefet. ^laä) beenbigter ©rnte sieben fie mieber fort,

©ie erfreuen fid) allgemeinen ©d^u^eö, ba bie raeißen 9}kulbeeren bort feine ^er=

menbung finben. @ö ift f(i^abe, baß biefe S3äume nid)t erft in ber geit ber 3Bein=

reife reife grüc^te tragen; fie mürben malirfd^einlid^ fel^r nüfelid&e Slbleiter fein.

Sunneu^e^en ^ie erften, von benen \^ l)örte unb bie \6) fal), mürben am

5. Dftober 1885 im S^ife^^ S^rft gefd)offen (2 ©tüd üon 3 erlegt); bie folgenben

^age bi§ etma gum 20. Dftober mürben fie in ber 3^^l^ii^ Umgegenb öftere be=

merft, meift in ®efellf(^^aft von @i(^^el^)e^)ern. gerner erhielt ic^ ein 9)Htte Dftober

bei Salle a. ©. gef($offeneö @j:emplar, bem balb ein gmeiteö ebenba^er folgte, ^ei

§atte finb mehrere erlegt. ®er bortige Präparator Xanl^ l)at eine gan^e 2lngal)l

gum Slu^ftopfen erl)alten. gerner mürbe nad^ von mir eingebogenen ©rfunbigungen

unb fi(^^eren S^^ai^riii^ten ber ^annenl^el)er gefel)en refp. gefd)offen bei Morgan

(fel)r mele), ßeipgig, ^orna imb im ^arge (alle TOtte Dftober).

g. Sinbner, stud. theol.
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3m ©arten, ber bem §aufe m^),

Wan jüngft ein Seet mit ©rbfen fal);

$Die ©tauben f^lugen trefflich) ein,

^ran ^)ingen hülfen, grofe unb ftein.

®e6 freute man fid^ — aber aö)l

2lu(5 ©päfelein fal)'ö t)om ^)o!)en ®a(^^.

Sßo^l töiffenb, wag re(5^t füfe i^)m fc^mecft,

^at er baö Sefte balb entbedft,

Unb aller ©(J(aui)eit, raie i\)x mi^t,

begegnet er mit feder £ift. —
SDie ^auöfrau benft: euer breifter Tlnt^

SSerge^t, erblicht \\)x erft ben Qnt —
^er Ealabrefer, gro^ unb raeit,

§ängt fd)on aU ^oge(fd)eu(^ bereit;

'^i)n trug bereinft i^r ©l)el)err,

^a er nod^ fpielte ^ürgertoe^ir. —
2luf ©taugen wirb ber ^ut gepffangt

Unb ring§ mit ©trol) unb SSerg umf($angt.

(So ^offt gefd)ü|t fie i^ren ©(^a|

^or aüer ©ier beö 9J^eifter ©pa^.

^oä) ber wirb niä)t fo leicht üergagt,

^ur fd)n)er man iJ)n in'ö ^ocfö^)orn jagt,

©r fc^ärft baö 3^ug' alöbalb, ber S^ropf

Unb fielet, bem §ute fe^U ber ^opf,

@ö fel^lt ber 2lrm unb anä) baö ^ein,

Unb ftugö gu paaren faßt er ein.

Unb balb fottft bu ein ©c^aufpiel fe!)n,

^^rob ber ^erftanb bir ftiH bleibt ftel)n,

®u Tr)äl)nft, er l)ai fi(^ brauf gefegt

Unb ©d)näblein blanf baran gerae^t?

D nein, ein 6pa^ baö ^ing erfc^aut

Unb fagt alöbalö §um 2Beibd)en traut:

5^lin! :^ole §alm unb gäben bunt

Sag bauen unö in §uteö S^iunb!

Unb balb erftel^t ein 9fieftd)en flein,

^ier (Sier legt bie grau hinein
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Unb brütet brauf im niebern Qam
©ar fd^neE bie Keinen ©pät^lein am. —
Unb ai§> bie 2ßirtJ)in fte{)t gebücft

Unb ©d^oten in baö ^örb($en pftüdt,

§ört fie — fie glaubt im ^raum §u fein —
5Die Sangen, bie mä) 2l|ung fi^^rein.

—
äßeife ni(^t, ob böfe fie nun warb

9^ad) mand^er gei^'gen grauen 2Irt;

33iettei(^t ein ^eft von ^Jiutterlieb

g^ir t)on ben eignen ^inbern blieb;

©ie mad^t — id) glaub' e§ anberö nid^t —
3um böfen ©piel ein gut @efidl)t

Unb lobt ben ©pafe für feine 3:^at,

^a^ für bie ^inblein er fdf)uf 9^at^,

(Sie mitten in bie ©peife fe^t,

m er mit füfeer ^oft fie lefet.
—

©0 ift'ö gu ^altenl)arbt gefd^el)n

^ei 2Bittau — nod^ ift'ö 3^eft p fe^n,

2)ortmunb. @. 3}Zarggraf»

©in alter gern gefe^ener @aft ift lieber erfd^ienen: ®ev ^aleui^er für SJugels

lielDl^al^ev t>on grbr. 5lrnolb. SDerfelbe ift tüieber fefir reichhaltig. ®em mit einem

umfaffenben (S5efchäft§!alenber öergefettfc^afteten unb mit ber Genealogie ber europäifd^en

gürftengefd^ledEiter gezierten bürgerlid^en ^alenber folgt eine Sf^ei^e praftifd^er Tabellen

für (5ierabnal)me, Ö^epgel^üc^ter zc. ^er 9^efrolog unfere§ üerftorbenen 21. Sß. SThiene*

mann eröffnet eine 9ieil)e öon !leinen 2luffä|en, in benen un§ SSogelbilber anfd^aulid^

oorgefü^rt iüerben, unb üon benen einzelne mit rec^t guten ^ol^fd^nitten iCluftrirt finb.

gür bie Güte biefer fleinen Silber bürgen bie 9^amen ber ^erfaffer: Gebr. HJiüller,

Dr. ^. ^Rn% Dr. S3rel)m, Seüt§ 2örigl)t, SS. X^ienen, griebrich 5lrnolb 2C. ^ie legten

biefer 2luffä^e finb red^t praftifd^er Statur unb führen un§ u. 21. bie frangöfifc^en

§ühnerraffen in ^tlb unb SSort, bie ^ropftauben, bie gütterung auf ben gutter^

planen 2C. oor. ^5)a§ Gange fc^lie^t mit einer fleinen litterarifc^en Sftunbfd^au unb

einem ^erjeid^ni^ ber Oruithologifchen unb Geflügeljüchter^^ereiue oon ^5)eutfdhlanb,

Defterreid^, Ungarn unb ber ©d^toeig. ^. %^). Siebe.

iBend)ltgung.

Voriger ^Rümmer l^aben fid^ entftelfenbe S^rucffel^ler eingefc^Iid^en : bie (e^te Q^ik auf

©eite 218 mu^ lauten:

Unb rüftet ben Xüq: „er f|)nc^t, fo gefd^id^t'^.";

unb S^iW 17 t). u. ift gu lefen „2;roftergu^" ftatt S;rofte§gru^.



Untergetd)neter ^at eine ^artte gut aU)^geftiH>ftev ®ügei (Auffärbe, ®uten,

(Sped)te, gitifen, ^lauf'e^)ldjen 2C.) ^la^mangelä toegen billig abzugeben unb erfud^t

um gefällige Slnfragen.

gerner ruft berfelbe feine x^\ä)^)aU\^^n '^mUtüm t>m ©«^Jmetterlittgett

nnh Däfern, bie fid^ xzä^t gut §u 2öei^na(fitögef(^^enfen eignen, tnö ©ebäd)tni^ gurücf.

^affettlie Sd^ulfmurnKttttgett werben auf 3Bunf(^ fauber gufammengeftellt.

2luö§ei($nungen l^ierüber liegen ror.

Dr. 0^ ^van^tv^ ßeip^ig, ©arolinenftr» 20, II.

9}kine q^reiöliften : 9^r. 93 über eutu^Jaifd^e ttttti (Jriläarftifi^e SS0gelftrllge

unb "üflx. 94 über ei'ottfri^e ©d^metteilittge finb foeben erfd)ienen unb fielen foften=

loö in ^ienften. äSü^elm emttv in Salle a.

©ngelöälge ött^ JReats^ttittea uttii ^er« finb billig üerfaufen. ?5reiö=

liften ftel^en gur Verfügung»

S^tbbagä^aufen bei ^raunfd^raeig. Dberamtmann 9ltf^vt0V\u

@ebe ab in gut befieberten ©pmplaren, einige ^aare jap. SJJöüd^en braunb.

ä 6,50 gelbb. 8 Ji, einj. äBb. 4,50 1 $aar 8ebrafinfen 8 J6.; 1 2Bb. weisen

^kiöüogel, 1 ga^r alt, 8,50 J6. gerner gegen (Srftattung ber Unfoften — ^er=

pa(fung unb ^orto — ca. 30— 40 @ier von ©d)inetterlingöfinfen, gebrafinfen,

jap. Tl'ö\)ä)zn, 33anbfinfen, S^eiöüögel, £ubafin!en, 9^a(^tigat n. f. ra.

tamftiefe, Slönig^^berg in ^r., Eno^enftr. 59.

^erfaufe: weijse ^abuaner §ü()ner 84 er ä©t. 6 jM.; toeifee ^abuaner Saline

85 er a(St. 5 .J^.; 1 ^aar 9^i)mpl)en, gute gw^toögel, 25 1 Sn)erg^)a!f)n mit

@olbbel)ang 3 ; Sad^tauben, a ©t. 1,50./^.; Sar^er £anarienl)ä^ne ä (St. 5^

;

1 ©(^Tüaräamfel 5 J^.
; f(^tüarge Qnbianer 3::auben unb Zauber ä ©t. 3

Sil^elm mmn, geife, Mcolaiplafe 6.

^taumann 3ol). gr,, Ucöev tictt #att)§^alt i>er timiiifri&ett Seeiiögel ^muliiDl,

alö Erläuterung gweier naä) ber ^J^atur gemalter 2lnfi(^ten von einem ^^)eil ber

3nfel ©t)lt. £lein Dner^golio in 9J?appen = gutteral; foraie nod^

gaber, gr., tttUv üchtn hex ^ud^noiMfrifteu SeetiügcL 2 ^efte mit vkx

S^abeüen

finb billig gu oerfaufen. 2luöfunft ertJ)eilt ^avl ^dvitU, 3ena.

2llle ^eliifettbungett ^ alö Wit^luh^Mtv^t r ^cihev für ^Diplome unb

©inbanbbedfen, foraie auc^ !6eftel(lungeu auf le|tere beibe finb an Serrn S^enbant

Dtp^mev in geife gu rid^ten.

3tebaction : ^rof. Dr. S^. ßiete in Oera.



begrünbet unter fReboctton öon ®. \J. ®d^led^tcnbal.

jBereinSmitglieber ja^ilen einen
3a^reä = 5Beitrag toon fünf aJlorf
unb erhalten bafür bic 3Jlottat§'

fd^rift unentgeltlich u. pofiftci.

Batilungen werben an ben 9tens

banten bes aSerein« §ecrn Äanjlift

Stornier in 3et^ erbeten.

3flebt0irt bon

$rof. Dr. £icbe,

Dr. 9te^, Dr. ^teitjel,

Slnscigcn ber !8ctein§mitglie=

bct finben foftcnftcic Slufnal^me,

foroeit ber 3taum e« geftattet.

»aä eintrittägelb betrögt i aßarl.

»Ir. 12.

^nl^alt: 9ln bie geeierten 33erein§mitglieber. — 3:^.2;^.: $8eim ^^totfentanj. R Sl^. Siebe:

Columba oenas, bie ^o^ltaube in ber ©efangenfc^aft. @. ^. b. §ome^er: Ue&er ben ©jjerling.

91. ©Oering: Drnit^>ologifd^e ©fig^en au§ Strgentinien. III. (äßit 3lbbilbung.) ^. Siebe:

Olim meminisse juvabit! unb @. Xl^ienemann: 9Jleine erfte 93e!anntfd^aft mit bem berühmten

©i^lebener ©algfee t)or 60 ^a^ren. ©d^ad^t: 2)ie Sraunelle (Accentor modularis). ©. SSals

Ion: 3lbnorme unb feltene @äfte: 15. Archibiiteo lagopiis; 16. Accentor Temminckii $ iuv.

So[. 2Ibra^am§: ^u bem 2lrtifel bom 33oge(marfte. ^amftie^; S)ie güc^tung be§ ja^a^

nifc^en 9)töi)ci^en§. — kleinere 3)titt^ eilungen: Slbjug ber ©c^tvalben. — Sitterarifd^eg.

— 3Injeigen.

In tfiß geelitfeR Dctcinsmitgßcdicc.

9fJoc^ im Saufe beö ^egemberö erfc^eint bie ©(^^(ufetieferung biefeö Qa^irgange^

unferer 50^onatöf($nft weld^e aujser bem Qn^)aUöt)eräeid)m& unb bem D^egifter nod^

baö ^ütglieberüergeid^nil enthalten wirb.

22
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3Bir geftatten un§ noä)^ auf baö an ber ©pi^e ber 3ln§eigen in biefer S^urn^

mer fteJ)enbe ^reiö=3luöf(J^reiben beö §errn Dr. 9^u6 aufmerffam §u mad^en unb

baö t)erbienftli(^)e UnterneJ)men ber Stufmerffamfeit ber SSogelwirt^e ju empfel)len.

Unter unferen ^J^itgliebern finb fid^ier eine gro^e Slngal^l, mlä)t oft unb in größerem

Umfange Kanarienvögel gejü(J^tet J^aben unb benen au§reid&enbe ©rfal)rung gu ®e=

böte ftel)t, wenn fie ber 2lufforberung beö §errn Dr. din^ nad^fommenb, i^re Qbeen

bejüglid^ ber geeignetften 3)^et]^obe ber güd^tung nieberfd^reiben.

fBeim %Uätntani.

^ie gtotfen taugen in grauer Suft;

Vorbei baö ^lülien, vorbei ber ^uft!

S)em ©räölein raebt'ö fein ©terbefteib,

^em Sßöglein bringt's nur ^unger=£eibl —
$Rur ©ins, baö fi^aut fo luftig brein,

2llö bürff es juft nxä)t anberö fein:

ift einö von beö Herrgotts ^ngefinb,

©in flein pauäbadfiges 33^enfd^enfinb.

©ö jau(5§t ob beö ©terneö von ©iöfrpftaH,

©S \anä)ii ob beö ©dfilittenö im bunfeln (Statt,

@ö jaud^jt, weil eö raei^: ber ©onnenf(^ein,

S)er ftettt fic^ gur redeten Seit anä) ein.

@§ iau(^§t, weil es wei^, in Rottes §anb

diüt)n aW bie ©räslein im (Sdtineegetoanb,

Unb bas ^öglein brausen vorm genfterbrett,

S)as fc^lie^et es ein in fein Kinbergebet,

Unb t^eilet bas eigene ©tüdflein ^rot,

Unb linbert bes l^ungernben ©aftes S^otl^.

3m (Sommer, bann fingen fie beib' um bie 2Betf,

5[)aS Kinb unb baS SSöglein vorm genfterbrett.

®rum tauget, it)r gloden in grauer Suft,

^rum fd^lafet, i^r ©räslein, bis (^ott eud^ ruft,

©in $ßater vergibt ja feins feiner Kinber,

Db grül)ling, ob (Sommer, ob ^erbft ober äöinter.
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Columba oenas.

©te ^o^ltaube in bet ©efangenfi^afi

Sßon ^. X^). Siebe.

3^0(i^ in ben brei^iger Sahiren unfereö 3a^rl)unbertö waren von ben brei

Sitten t)on Sßitbtauben, m{ä)^ unferem ^aterlanbe angehören, bie ^Qo^ltauben am

8al)[retd^ften üertreten. 2)iefe unferen blauen ^elbflüd)tern in garbe unb ©rö^e

fel^r na^efte^enben, mit i^inen aber nid^t ber 2lrt ibentifd^en*) 9Jleifter im

fliegen belebten bamaU bie Sßalbränber unb gelbgel^ölge !J^ljüringenö unb beö

SSoigtlanbeö mä) fo, bafe man in ber (Sommerzeit immer glüge von 20 unb mel)r

©tücf auö ben Saumraipfeln abftreid)en falj l)inauö auf baö freie gelb gur Sßeibe.

Se^t ift bie öol)[taube l)ier meit feltener geworben raie bie Turteltauben unb

S^ingettauben, mlä) lefetere überl^aupt ^iö) von 3al)r §u '^di)x langfam in i^rem

S3eftanb mehren, — ja fie ift im ©an§en gerabeju §u einer feltenen ©cfd^einung

geworben. £ein äöunber bal)er, wenn fid^ in unö ber Sßunfd^ regte, bo(^ einmal

fold^e Tauben lebenb anlialtenb §u beobai^ten, einmal um ber lieben Erinnerung

au§ ber Sugenb wiHen, bann aber, um auf ©runb ber ^eobad^tung unb ©rfal^rung

mit praftifc^en 3J^itteln gegen bie nal^egu bis §ur Sluörottung t)orgefd[)rittene

^erabminberung be§ ^eftanbeö angufämpfen. 3)iein »ereroigter greunb 3ß. Tl)iene=

mann, mit bem id^ ben ^an mel)rfad^ befprod^en l)atte, fam benn an6) im grül)=

ja^r 1884 glüdflic^ in ben ^efife von gmei $är(i)en junger §ol)ltauben. 9^ad^ meineö

greunbeö §inf(^eiben übernal)m id^ fie unb l)abe nun auö bem vergangenen 6ommer

9^ac^fte]^enbe§ §u berid^ten»

3ut)or geftatte mir aber noä) folgenbe ^emerfungen: ^ie §ol)ltaube

galt in frül)erer geit für bie milbe ©tammart unferer §al)men Taube, ©rft ju

^ater ^ei^fteinö Qzit erfannte man baö '^xxiQt biefer Slnfid^t. Eö ergäl^lt aber

biefer trefftii^e ^eobad^ter von ber §ol)ltaube mörtlid): „kennte man bie milbe

©tammart unferer ^auötaube je^t nid^t nälier, mürbe man bie öol)ltaube bafür

galten, benn fie fliegt mit i^nen nad) §aufe, bleibt ben gangen SBinter bei i^nen,

paart fid^ aud^ mol)l an, pflanzt fid^ in ber ©tube leid)t mit il)nen fort unb l^at

mit ber gemeinen gelbtaube faft einerlei garbe unb ©röfee". ©l). £. ^re^m

beri(^tet ebenfalls von 3lnpaarungen folc^er §ol)ltauben, meldfie von Haustauben

im Taubenfd^lag ausgebrütet unb aufgefüttert morben feien, ^n ben Sßalbbörfern

Dfttl)üringens mürben, mie id^ mid^ nod^ red^t mo^l erinnere, gar oft bie ©ier ber

*) Unfere ^elbtauben ftammen i)on ber ^^elfentaube Columba livia ah, bie Reifen*

lanbfd^aften an ben lüften be§ ntitteUänbifc^en unb atlantifd^en Dcean§ bert)ol^nen bi§ l^inauf

gu ben Drfne^ö unb ^aröer.

22*



^o|)Uauben ben gelbtauben im <Bä)laQ^ unterbelegt, unb l)abe id) felbft foldieö

@£periment öfter gemad^t, — leiber mit etraaö negativem ©rfolg, inbem bie jungen

^äubd)en gtüar trefflid^ gebiel)en, anä) mit ben übrigen 3:^auben gu gelbe flogen

unb längere Qzxi jebeömal wieber l^eim!el)rten, aber im (Sommer bann plöyi(^ n)eg=

blieben unb bamit bie Hoffnung auf ^aftarb§üd)tung vereitelten. 9f^a(i)rid)ten, ob

jene oben ermälinten ^aftarbe fi$ bann in ber @efangenf($aft weiter fortgepflan?%t

J)aben ober nii^^t, fel)len meinet SBiffenö gänglid), unb aud) 9^ au mann giebt in

feinem großen SSerfe feine ^unbe Ijierüber, foraie überl)aupt über eigene ^eob=

ai^tung beö 3Serl^alten§ ber §ol)ltauben §u ben Haustauben. Qd^i entfcf)lo^ mid)

baljer im '^ai)x^ 1865, alö fi<^^ mir eine Gelegenheit bot junge Ho'^ltauben er=

l)alten, bie anä) bamalö in ©era'ö Umgebung ni(^t fo feiten raaren it)ie je^t,

xa\6) gum ^erfud) unb paarte einjälirige ^ol^ltauben an 2:^äubinnen von gelbflüd)tern

in einfenftrigen SSogelfanmiern, worin bie Mftgelegenl)eiten in gang gleid)er SSeife

geboten waren wie in ben 2::aubenf(^^lägen. Slllerbingö paarten fi(J bie erlefen

f($önen unb gefunben '^\)kxe balb, trugen ©troli^alme gu tiefte unb legten ba§

©elege, SSon je^t ab aber war baö frieblic^e ^er^ältnife ber ©atten ein fiänbig

getrübtes. Seitig in ben ^ormittagsftunben, meift um 9 Ul)r ^erum, nal)te ber

§ol)ltauber ber brütenben 5t^aube, um fie abgulöfen, warb aber mit ben bekannten

in bie Suft gefülirten ©dmabelljieben unb jule^t mit glügelferlägen, bie man

eigentli(^ nai^ Slnalogie gauftfd^läge nennen fönnte, abgetrieben. @ine bis §wei

©tunben fpäter er^cb fid) bie gelbtaube von ben ©iern unb jagte im £auffd)ritt

ben Zauber, ber förperlid) ja fd)wä(^^er war, t)or fid) l)er, tra!tirte \^)n too^ anä)

mit einigen Riffen, bis berfelbe aufflog unb auf ben ©iern ^lag na^m. 9^a($bem

bie ^aube gefreffen unb getrunfen, 3}littagSrul)e gel^alten unb Toilette gemai^^t,

fam fie gum ^^^eft, um i^rer ^fli($t als ^O'^utter §u genügen. ?llnn woQte aber

wieber ber ^Tauber noö) nid^it von ben ©iern weichen, unb es fe^te wieber Hanb=

greiflid)feiten. ^Jlan fa^ l)ier: es finb eben t)erfd)iebene Slrten mit t)erfd)iebener

SlblofungSgeit für bie brütenben ©Itern. Unb trog aliebem, — trofe ber täglid^en

D^aufereien über ben ©iern, warb fein ©i beriefet, fonbern ergaben atte fräftige,

lebensfähige Sunge, bie nur etwas fd^wärglic^ere §aut hatten, wie bie blauen, rein=

raffigen gelbtauben. Seiber aber ftarben bie jungen jebesmal im 3llter von 11

bis 13 ^agen bei gut gefüllten Kröpfen, guter ^ruftentwidlung, normal aus^

fehenbem Unterleib, ol)ne äußere 3Serle|ung, o^ne bafe id) bie STobeSurfac^e mit ^ilfe

bes 3}?effers ausfinbig gu mad)en vtxmoä)U. Tldm ^erfu($e migglüdten alfo in

biefer D^idfitung. Ober foßten meine 3Serfu($e ber ^egel entfpred^en, bie fd^on

früher gegolten — anä) §ur Seit ber von 33ed^ftein unb ©h- ^rel)m er^

wähnten gätte, unb foßlten eben biefe gälte nur 2luSnal)men gewefen fein? gaft

möd^te mir es fo fd^einen, benn fonft ^)ätk fid)er eine Segenbe gebilbet be-
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treffenb bie Sluffrif^ung unb Slenberung beö Söluteö ber ^an^iaube burd^ bie

§o{)ltaube.

^ei ben ^erfu(^en mit bcn §ot)ltauben in biefem eben ablaufenben ^a^)x^

xoat mir baö Sßtditiöfte, erfa^)ren, ob eö gro^e ©d^raierigfeiten J)abe, bie ^Qot)l=

tauben an fünftli(^^e ^rutftätten, an Mftfäften, gu geraöJinen. ^iele unferer alten

^äger, mit benen \ä) bie rafd)e 2lbnal)me i{)rc§ ^eftanbeö beflagte, oerfid^erten

treul)er§ig, fie nä!)men feine anbete 9^iftge(egenl)eit an alö nur Sauml)öl)(en, grog

genug fie unb il)r 9^eft aufsune{)men, unb ba müffe jebeö ^aar im 3al^re minbe^

ftenö brei ^äume l)aben; ba bie in ber 9f^eu§eit t)orgefcf)riebene ^uüurraeife be§

SBatbeö berlei ^äume nid^t mel)r bulbe, raerbe eö in abfel)barer Qtit bei unö über^

l^aupt feine §o!^(tauben me^r geben, ^aö lüäre nun fel)r gu bebauern, benn bie

§o^(taube trägt gur 33elebung beö 2Balbe§ au^erorbentUd^ bei: fie fliegt weit ge=

raanbter unb jierlid^er vok bie ^auötaube, an^ raie bie ^Ringeltaube, obfd^on

ber ging ber le^teren fd^neüer unb rei^enber ift. ©inen unbefd^reiblid^ f(^önen

Slnblid gett)äl)rt eö, -roenn fie von einem §abid)t ober 2ßanberfalfen verfolgt, in

freiem gelb burd^ blifefd^nelles §afenfd)lagen bie D^iäuber rorbeifdiiefeen lä^t unb

bann, im becfenben SBalbe glüd^lid^ angelangt, o^ne anguftreifen in furzen touj^

unb Duerlinien burdf) baö bid^tefte ©eäft l)inbur($ fauft, biö ber Verfolger befdE)ämt

abläßt. Unö „2llte t)om 2ßalb" l^eimelt eö anmut^ig an, toenn mt baö bumpfs

flagenbe Sieb l)ören, raeld^eö ber Zauber feiner ©attin t)or^eult, unb — baö 2ßilb=

pret biefeö ^^iereö, toeld^eö wegen feiner fiiebliaberei für möglid^fte Slbraed^ölung

in ber ^örnernal)rung im gelb nod^ toeit raeniger fdjiabet wie bie iQauötaube, unb

fonft abfolut nidS)t*), ift ein gang föftlid)e§ — feiner alö baö ber f(^macf{)aften

Mngel= unb Turteltauben. — Sßaö nun jene 3Jleinung ber gorftleute betrifft, bafe

bie §ol)ltauben baö graeite ©elege mä)i raieber in berfelben 9Riftl)öl;le bergen, worin

baö erfte ausgebrütet ift, fo bel)aupten aUerbingö ©l). 2. ^rel)m unb S^aumann

baöfelbe; iä) felbft aber glaube mic^ mit meinen ^eobad^tungen m6)t ju täufd^en,

wenn xä) baö ®egentl)eil, toenn anä) nicfit ai§> Siegel, fo bodl) al§ öfter oorfommenbe

5luSna^me annel)me: id^ l)abe l)ier ein ^^aar in einem üereinjelten ^arfgel)ölj

breimal l^inter einander in berfelben SBei^bud^e brüten fe^en, unb glaube bei ber

©eltenl)eit ber Tl)iere nid^t, bafe iebeömal baö frühere $aar mit ben jungen erfter

^rut ^intoeggegogen, unb bann ein neueö mit feinen Qungen gugegogen fei. ^Jlau=

mann er^äi^ilt, ba^ man mit auögel)öl)lten ^aumftämmen fünftlic^e ^rutftätten

*) '^ad} meinen Erfahrungen fri^t bie ^o^ItauBe Stab etl^otjfamen nur im ^ot^\aU unb

nimmt lieber einmal mit ben im ^elb ^erauggeacferten mel^I^altigen ^nöttd^en unb SBürgetd^en

fürHeb. ^reffen hod) auc^ Siingeltauben, njeld^e öiel lieber aB bie ^ol^ltaube im äßalb unb an

3äunen unter bie Süfc^e friec^en, im geitigen ^rü^jal^r bort bie ÄnöÜc^en ber ^eig)i?urj (Ranuu-

culus ficaria). ^d^ l^abe öfter bie ^rö^fe gang bamit angefüllt gefe^en.
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Jierftellen fönne, weld^e bie $o^)ltauben anne^)men ; er erjä{)lt eö aber fo unbeftimmt

ol^ne Slngabe von 'tarnen ber ^erfonen, beö Drteö, ber Seit, bag xä) barin mel^r

eine Slufforberung ju ^erfu^en §u erfennen t)erma9, als einen ^8txi<S)i von X^)aU

fachen.

%nx vkx ^o^)ltauben l)atte i(J^ feinen ^(a|, unb na^)m unfer SJlitglieb, ^err

^. ©(^eibe liier, ein $är($en unter feine Db^iut. 5Diefeö befam eine fel)r grofee

5Dral)tt)oliere in parfartigem, ettüaö abgelegenem ©arten §um 5Domicil unb warb

fonft gerabe fo gepflegt unb mit Mftgelegenl)eiten t)erfel)en, wie ba§ anbere ^aar

bei mir, nur ba§ e§ noä) einen weit größeren Dfiaum unb par im greien, gur

Verfügung l)atte. SBaren bie 5ri)iere von §au§ au§ f(J)on wenig gal)m, fo würben

fie Ijier in fur^er Seit immer f(^euer unb ftürmifi^ier, benufeten il)ren Mftfaften

jwar sum ©d)lafen, fcJ^ritten aber nxä)i gum brüten.

^aö anbere $aar warb in meiner 2Bol)nung in einer einfenftrigen, Ivetten

unb tro(lenen SJlanfarbenfammer einquartirt, weld^e 4,73 m breit, 2,52 m ]^o(^,

unten 3,26 unb oben 1,07 m tief, im @an§en einen 9^aum oon nur 24 £ubif=

meiern barftellte. ^ie breite ^orberfeite fül)rte am ^orribor l)in unb war einfai^

burd^ ^ral^tftäbe von oben bis unten vergittert, unb entlang biefeö Zitters bewegten

fid^ niä)t nur ben ^ag über, fonbern anä) beö 2lbenbö bie 3Jlitglieber meiner

gamilie, bie auf bem ^oben ober in ben <S$lafftuben ober bei mir in ber 5lrbeits=

ftube ju tl^un l^atten. ^iefe (Störungen wirften wiber ©rwarten nxä)i ungünftig

ein: bie anfänglii^ jiemli(^ fd^euen 5t^^iere gewölinten fid^ an bie Störung unb

würben nur f(^eu, wenn man ben dianm felbft betrat. 2ln ber rorberen ^ral^t=

wanb, alfo nur burd^ bie ^räl)te vom t)er!el^renben ^ublifum gefd^iebcn, war ber

^f^iftbel^älter angebra(^t — ein haften auö ro^en §olgbrett(^en , innen 0,23 m ins

®et)iert unb 0,32 m ^od^, beffen ^orberfeite nur bis gur l)alben §öl)e mit einem

^rett üerf^lagen unb fonft oben offen war. ^a hinein l)atte x6) unten einige

Wloo^^odtn gelegt. S^itig im 3J?är§ fd^on lie§ ber 3::auber feinen ^reibruf |ören,

baö l)ei^t ben din\, ber bem 5l^reiben t)orangel)t, ober an^ einer regelrei^ten Saigerei.

ift bies ber bumpfe ^uf hu-a-u, ber jebeömal mit leidstem ^opfnidfen begleitet,

in immer rafd^er werbenber golge vkx bis gel^nmal l)inter einanber, feiten öfter

ober weniger oft, erfd^attt. ®abei ftel)t ber Zauber füll, breljt aber bisweilen anä)

feinen Körper l)erum, wenn ber ©egenftanb feiner Slufmerffamfeit, fei es eine

Täubin, ober ein Zauber, oor il)m vorüber fliegt ober gel)t; feiten ge|t er gegen

©nbe bes Heulens einige furge ©c^rittd^en oor. ^ies ift bas ©ebal^ren brausen

bei ben greilebenben, unb genau fo war es bei meinen Pfleglingen. Sind) in ber

Sefieberung, in bem milben f(^önen garbenf(^mud^ waren bie 2^^iere Jefet fo t)oll=

fommen, wie fie freilebenb fonft nur werben fönnen; nur in Sejug auf bie ©röfee

gaben fie unb geben fie nod^ l^eute il)ren wilb aufgewad^fenen (^tammgenoffen eine
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fteine 2Benigfeit mä). — ©egen ©nbe Tläx^ l)örte xä) bie erften SBalgrufe. !5)iefe

finb t)on jenem Streibruffen n)ot)t ju unterfd)eiben, obgleid) bie ^langetemente bie^

felben finb. 2lud^ §ier ntöd^te i<S) fie burd^ bie ^öne huahuh raiebergeben, aber

ber 9^uf ift oiel gezogener, baö ^empo etwa {)atb fo fd)nell für bie brei ©ilben,

bie $aufe jtoifii^cn je graei dlu^tn eine üiel längere ; baö u jjiet)! fi(i^ in baö a unb

ba§ a in boö u t)iel au§fü^rlid)er l^inüber
;

aud^ n)irb in etraaö tieferem ^one ge^

J)eult, fo ba^ bei bem tieferen u ein beutlii^ nnterf(^eibbareä (Schnurren mit untere

läuft. S)abei flammert fid^ ber Zauber auf einem 5lfte ober einer ©rbf^otte feft,

maä)t beim einzelnen D^^uf eine langfame, t)ornef)me, tiefe Verbeugung, fo ba§ er

beim @nbe ber mittleren ©ilbe a ben ^opf am tiefften gebeugt l)at, nod) unter

ba§ Müeau feineö ©i^eö, unb i^n mit ber legten ©ilbe roieber graüitätifd) in

feine normale Sage ^)^ht 5Dabei breitet er ben ©^roanj jugleid^ fächerartig auä*

^er S^tuf wirb in ber Siegel l^öd^ftenö 4 biö 5 mal n)ieberl)olt, unb fd^liefet baö

33aläen oft mit einem frepirten S^^uf ab. — ©o baljen bie ^ol^ltauben im greien,

unb genau fo balgte mein gefangener Zauber in feinem ^ac^ftübii^en.

^ie ^aube mar übrigens fid)tlidh toenig erbaut non bem Senel)men beä i^r

beftimmten ©atten, unb erft nad^ längerer 3^^^ oerfc^raanb fie öfter beö 5tagö im

SBrutfaften, ol)ne jeboi^ ©ier §u legen. 3a fie fing o^ne ßier §u brüten an, unb

warb in ben 3 bis 4 TOttagöftunben, — allerbings gu jiemlid) unregelmäßigen

Seiten — vom Zauber abgelöft. ®a^ anä) lefeterer einbilbete, brütenb auf

©iern ju fi^en, ift fel)r auffättig. Söeibd^en ber t)erfdf)iebenften SSögel brüten fonft

au(^ o^ne @ier ein wenig, wenn fie einmal brutl)i6ig finb unb feine ©ier gelegt

^)ab^n ober itm baö ©elege gefommen finb. ^ei SJ^ännd^en aber fommt eö fi(^er

nid^t pufig t)or; gefd^etien tl^ut e§ inbefe aud^ bei einigen 6ingt)ögeln. gd^ l)abe

mel^rmalö ß^^w^^önigmännd^en in einem galfd^neft, roeld^es fie fid^ gebaut Ratten,

ftunbenlang fifeen fel)en, toä^renb ni^t weit baoon i^re 2ßeib(^en auf einem ^Qäuf=

(^en ©ier in i()rem fugeligen S^left auöbauernb brüteten. — ^a6) nid^t ganj brei

2Bo(^en prte biefeö brüten auf. ^6) füllte mid^ um eine Hoffnung ärmer, um

eine ©rfal)rung reid^er unb reifte balb fort in ba§ ©ebirge, um bort fünf SSod^en

lang in ben üogelärmften ^^eilen meines S^eoiereö an meinen geologifd^en Sluf^

nal)men gu arbeiten.

Unterbeffen pflegte meine grau bie fämmtlid^en ^^iere; fie ^atte iebod^ auf

bie ^ol^ltauben in i^rem ^ad^ftübdien um fo weniger befonberö ^Id^t, als barin

gugleidl) ©ingbroffeln bem ^rütgefd^äft oblagen, beten gute ^eobad^tung ilir be^

fonberä am ^erjen lag. ®a lief furj t)or meiner )R\ldU^)x ganj un^ermutl^et, als

fie am 7. 3luguft fütterte, eine junge §ol)ltaube t)or i^r über ben gufeboben. 3:^agö

barauf fanben fic^ beim ^^ad^fi^auen wieber 2 @ier in bemfelben alten ^rutfaften.

^eibe ©atten brüteten fel^r fleißig unb ließen nur bei ber Slblöfung bie ^ier bis
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gegen 8 3)Jinuten lang unbefett Defter awä) jagen beibe gemeinfd^aflUd^ längere

Seit auf bem 9^eft, ba ber 33rut!aften allerbingö rei(^)U$ ^tafe für 2 Rauben bot.

©er 5t:auber löfte anfänglid^ ungefälir 91/2 Ul)r, fpäter ungefähr um 8
1/2 Vif)x bie

2^aube im 33rutgefd)äft ab unb raarb felbft gegen 2 Vi^)x, bisweilen auä) etraaö

fpäter, von ber ^aube raieber abgelöft — feljr oft in ber oben angegebenen SBeife,

ba§ beibe eine geit lang gemeinf(^^aftUd^ im D^iftfaften fagen. 2lm 28, l^örte man

jum erften Tlal bie (eife fietfd^enben Saute eineä jungen. 9^ur ein gungeö !am

au§, n)e(($e§ feE)r fpät, erft am 20. September ausflog unb leiber ra(^^itifd) raar.

lebte ba^er an^ ni^t tange. 2ße§f)alb eö mä)i gebiel), tüä^renb baö erfte

3unge f$mu(f unb gefunb auftoud^ö unb lieute bie ©Item an (%ö6e überragt, t)er=

mag \6) nic^t anzugeben, ba gutter unb $f[ege unb alle anberen ^ebingungen ge=

nau biefelben waren, ©aö gutter beftanb in einem ©emenge ron racnig Tlai^

unb ipanf mit ^irfe, ßinfen, ©rbfen, §eugefäme unb bem 3lbfall auö ben S^äpfen

ber ginfenüögel, alfo D^übfen, Tlo^)n, ©lang 2c. ©ie§ SSielerlei J)inberte bie XanUn

nx^i, an bem 2Bei(5futter auf ber ^afel ber 3ippbroffeln täglii^ mit t^eitgunel^men,

wie benn au$ biefe wieberum ben gutterbel^ältern ber Rauben gern ^efud^ ab^

ftatten, um einige Börner gu naf(^en.

9Jlag man über bie praftifi^en unb t^eoretif($en ©rgebniffe ron berlei

Süd)tungöt)erfu($en benfen wie man raill, — nad) meinem ©rmeffen gel)en auö

biefen S^erfudöen bo(^ fidler fotgenbe ©ä|e ^eroor: ift mögli($, bafe bie

^ol^ltauben fünftUd^e ^rutl)öl)len, fogar einfad) auö rollen Brettern

gezimmerte D^iftfaften annel^men, unb e§ ift ferner mögli($, bafe fie in

bemfelben S^iftfaften mel^rmaU l)inter einanber niften. 9^el)me i(^ meine

eigene ^eoba($tung ber ^()iere im freien bagu, fo mu^ id^ fd^liegen, bafe bie ^o^)U

tauben brausen im 2Balb ^max bei ber graeiten unb britten ^rut im 3a()re anbere

D^iftfäften annel^men, ba§ fie. aber an biefe @ett)o!)nl)eit mä)t fo ftreng gebunben

ftnb, wie bie älteren Slutoren wollen, fonbern baß fie, wenn eö fi($ mä)t gut anberö

mad^t, ba§ gweite ©elege berfelben ^auml^öl)(ung anuertrauen wie ba§ erfte. 2lu(^

glaube bie 2Bal)l einer anberen 9f^ift^öl)le mä)t mit bem großen ©$mu|, ber

fid^ in ben 9^eftern von ber erften ^rut angefammelt l)at, erflären gu müffen, ober

wenigftenä n\ä)i bamit allein, wie bieö oerfd^iebene bebeutenbe Drnitl)ologen getrau;

id^ glaube melmel)r, baß babei bie ©ntwicfelung ber @ier vom ^weiten refp. britten

©elege bie Urfai^e ift, weld^e in erfter £inie fte^t. 5Die ^aube will wieber legen,

unb ba§ alte 9^eft ift noä) von nid^t ganj flüggen jungen befefet; ba wäl^lt fie

eine neue SBol^nftätte, — natürlid^ weil ber S^aum in ber alten gar §u eng ift.

(Sie fann fid^ um bie neue Sßiege um fo el)er befümmern, al§ ber Zauber für bie

älteren jungen trefflid^) fortforgt unb fie nid^t nur füttert, fonbern aud^ bei 9^ad§t

unb bei fd^led^tem Sßetter nod^ ^ubert» ^an berüdffid^tige babei ferner, baß bie
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©ntraicfelung ber jungen §oJ)ltauben bi§ §u beten Sluöftiegen fe^r md Qdt erforbert,

6 — 7 SBod^en im ©angen — unb bafe atte älteren ^o^iltauben brei ober mx
S3ruten im Sahire maä^en, unb ba^ nur einjährige ^aare eö b(o§ ju jraei Ernten

bringen.

3Sor allem aber empfel)le i(^ bie ^o^ltauben ber gürforge ber

Herren gorftleute unb 2ßalbbefifeer unb forbere auf §ur Einbringung

von 9^ift!äften, feien bieö nun au§ 33rettern feftge^immerte ober auö ^o^len

©tammftüc^en liergeftettte. 2llö Dertli(^^feit empfel)len fid) alle ^eftänbe an ber

Sifiere größerer 2Bälber ober nid)t n)eit baoon unb in gelbgeliöl^en ober ^ar^

anlagen, ba bie ^oljltaube baö innere großer äBalbfomple^e meibet unb an baö

freie gelb vul mel^r gebunben ift wie bie Mngeltaube. 5Die paffenbe Qzxi ift ber

Einfang be§ Mnterö; fpäter alö in ben erften Sr:agen beö gebruar barf eö ni^t

gefd^e^en. S)ie ^efeftigungöftelle bürfte am gmeifmäfeigften minbeftenö 4 Tletzx l)0(^),

beffer nod) ]^öl)er gewählt werben. 3lu(J) bürfte e§ graecfmäfeig fein, bie !ünftli(J^e

D^iftp^le etmaö tiefer, ben üuerfd^nitt im Sichten etroaö fleiner unb ben Qn^an^

ettoaö enger gu conftruiren, alö \^ eö getl)an unb oben angegeben ^abe. ^ie Se^

feftigung gefi^ie^t am beften mittels ftarfen 5Dra]^te§ (von ber ©tärfe ber 2::ele=

grapl)enbräl^te) , fann aber aud^ anber§ auögefülirt werben. ®en Soben beö

^aftenö belegt man einige Soll l)oc^ mit Moo^. ©iel)t ber haften gu auffällig auö

hnxä) garbe ober glatte unb regelmäßige g(äd)en, fo raul)e man i^n unb reibe

iljn mit f(i)tt)arser @rbe tüdfitig ab, bamit er baö 3luge t)orüberfliegenber D^äuber

nid^t p fel)r auf fi(^ §iel)t. 9^un §u biefem „Df^ecipe" no^ bie notliraenbige ®ofiö

©ebulb unb Eluöbauer, — unb eö muß gelingen. SSieüeid^t fänben fid^ aud^

^anbel!räl)en, biefe abfolut nüfelid^en, pra(^tfarbigen ©efanbtfd^aften aus ben

l)eißen ^ropengegenben, veranlaßt, barin unter befonberem ©i^nfe i^re Verberge

ju nel)men, — ober eö !önnte fi(^ unter Umftänben eine 5lmfel, ein ^^urmfälfi^en,

ein SBalbfaufe bagu verleiten laffen; — nun baö ift fein ©(^abe. Dber aber ber

haften brol^t für ®ic^l)örnd^en, 33aummarber, Dl^reulen ein Unterfd^lupf gu werben;

— wo§u l)at man ©ewe^re? ^^^^ufattö finb bie ^ier angenommenen gätte 2luö=

nal)men, unb l^at bie Einlage von §ol)ltaubenbrutfäften gute Eluöfid^t auf (Erfolg,

jumal an ben Dertli(^feiten, wo frül)er §ol)ltauben wohnten ober wo fie im 33er=

fd^winben begriffen finb. Elber an^ an paffenben (Stellen, wo fie fonft niä)i l)aufen,

gewönnen fie fi(^ kxä)t ein, benn fie finb nid^t fo fd^eu wie bie 9'?ingeltauben, bie

fid^ bei atlebem in großen ^aumgärten unb Ellleen ber Drtfd^aften Ijäuölid^ nieber=

gelaffen l)aben, unb l^alten fi(^ ganj gern in fleinen gefd^loffenen ©ruppen Isolier

^äume auf, weli^e bi$t bei einem §au§ ftelien.

9^od^ will iä) nad^träglid) bemerfen, baß bie §ol)ltaube fid^ für ben Elufent=

halt in gefd^loffenen J^äumen, in glugfäfigen unb ^ogelftuben jwar nid^t fo gut
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ftuggewanbter finb wie biefe unb ni$t fo ftürmifd) unb reifeenb f($nett fliegen. —
3n ornitl)ologif(^en ©d^riften fielet, fie fönnten auf bünnen S^^^Ö^n nid^t ru^en,

fonbern wählten ftet§ bidere QmxQ^ nnb Slefte gum 2luffe^en» Qnnerlialb alter, in

bie Q'6^)^ gef(^offener eliemaliger SSei^uc^engänge au§ ber 9?occocoseit l)abe iä) fie

öfter in 3)^onbf($einnad)t gegen ben flaren ^Qimmel auf bünnem ©egweig fd)lafen

fel)en, unb im ^ad^flübd)en fd)lafen meine §a^men §ol^ltauben oft genug auf ganj

bünnen gid^ten= unb ^uf(^l)olj5n)eigen. — ©ine befonbere ©igent^ümli(^feit ber

§ol)ltauben, bie iä) bisweilen aud^ bei §auötauben, nod^ nid^t aber bei 9^ingel=

unb Turteltauben beobad^tet liabe, ift bie, ba§ fie im Traume an^altenb ruffen.

Sf^ingeltauben brummen molil ab unb §u einmal im (5d)laf, aber ju einem, wenn

auä) bumpfen unb l)alblauten „turrtahrtaurturtur" bringen fie eö nidit. 3!)ie wilbs

lebenben §ol)(tauben beulen im §albf(ä)taf, wenn fie burd^ baö Vorübergehen eines

Tl^n^ä)^n geftört werben, bisweilen aber aud^ o^ne Störung gan§ aus freien ©tüdfen

il)re ^alg= unb Treibftrop^en l)alblaut, anl)altenb unb attmä^ig leife t)erhallenb fo

am tiefer Vruft l^erauö, ba§ id^ mid& oft eigent^ümlid^ angemut^et füllte im näd^t^

lidt) ftiHen SBalb. ©ewife l^at biefe @ewo^nl)eit fd^on oft 2lnla6 gegeben gur @age,

ba§ e§ bort unter ben alten Räumen „nid^t rid^tig" fei unb bort wieber neben

bem alten ©c^lo^waU „umginge". ber ©efangenfi^aft äufeert fid^ baä Traum^

leben biefer T^iere nodt) oiel me^r wie brausen im 3öalb. giebt anä) im ^erbft

unb äöinter Seiten, gu weld^en man beö S^ad^tö nur mit gewöf)nlid^ l^attenbem

©d^ritt an iljrer ^eliaufung t)orübergel)en barf, um fofort biefe Traumäujgerung

gu l^ören unb babei p fe^en, bafe fie ben ^opf unter bem ?5^lügel ^aben, — feltener

bafe fie il)n ftar! eingebogen mit gefd^loffenen klugen frei tragen.

tteber ben ^ptxlin^.

SSon (S. f^. t). §ome^er.

3n biefer 3}?onatöfd)rift ift in jüngfter Seit ber ©perling mel)rfad^ befprod^en.

T)erfelbe gel)ört ja einmal §u benjenigen Vögeln, auf weldfie fi(^ üorjugsweife bie

allgemeine Slufmerffamfeit — aud^ eineö Tl)eileö ber Drnitl)ologen — ^ingejogen

fül)lt. SBenn id^ au^ mä)i vermag — meine geit erlaubt eö nid^t — mid^ nur

mit einigen wenigen Slrten su befd£)äftigen, fo möd^te id^ bod^ nid^t ganj fd^weigen,

wenn e§ fid^ um ^inge l^anbelt, bie nid^t allein von allgemeinem Sntereffe finb,

fonbern aud^ nidE)t ganj rid^tig aufgefaßt werben, namentlid^ aud^ baburd^, ba§

man oft auf blo^e Vermutl^ungen l)in enbgültig abguurt^eilen trai^tet.

3n bie klaffe biefer (Sd^iriftfteßer möd^te id^ jebod^i ben ^errn Hauptmann
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üon (5d^le(^tenbal fetneötüegs ftellen» ©eine Beobachtungen unb 9)litt{)eihingen

tragen ben unüerfennbaren (Stempel reger unb rid)tiger 9^aturbeoba(ä)tung unb

feine ©d^reibraeife ift roett entfernt eine ab fpreii^enbe gu fein, ift ja aud^

'^i)at\a^e, ba§ manche ^örnerfreffer im ©pätrainter unb zeitigen grü^jal)r tt)efent=

liä) von ben ^nofpen ber Bäume unb $flan§en (eben, j. B. Pyrrhula unb im

grüljia^r ber ©perling, ber ja nament(i(^ auf ben ©rbfenbeeten fel^r fd^äblid^ wirb.

2tudh bie 2ßalb^ül)ner leben ja raefentlii^^ gur angegebenen geit oon Baumfnofpen.

SBenn iä) nun aud^ ben ©perling biöl)er bei meinen Slurifelbeeten mä)t gefe^en

l)abe, fo finbe iä) baö 5lbfreffen ber 3lurifelfnofpen fe()r erflärli($ unb mit bem

gangen ©ein be§ ©perlings burd^auö übereinftimmenb. ^iefe meine ^Infid^t, bcnfe

i(^, rairb von allen benen getl)eilt werben, md6)t baö :^eben biefeö Bogels auf=

merffam unb of)ne bie ©logerfd^e Brille betrad^ten. (Sö läfet fid^ bal)er audf)

nid^t annel^men, bafe ber ©perling, um Raupen auf ben Blüt^en ber 3lurtfel auf=

jufudljen, fid^ raefentlid^ bamit befd^äftigen müffe, bie Blütl^enftengel unb ^nofpen

ju jerbeifeen.

©tolp, D!tober 1885.

S3on 2(. ©Oering.

III.

(3Jlit 3löMtbun0.)

2ßir brandeten, um bie im vorigen 3lrtifel fd^on ern)äl)nte ©umpfgegenb oon

©an (iaxlo^ gu erreid^en, gtoei t)oIIe ^age, obgleid^ bie Entfernung »on ber ©tabt

Mtnho^a 15—18 ©tunben auömad^t. ^ie ©egenb gtoifd^en beiben fünften trägt

ganj benfelben ßl)arafter wie bie Umgebung ber ©tabt unb bilbet eine fi^einbar

unenblid^e Ebene nac^ ©üben unb Dften, meldte nur oon jroei glüffen, bem ^xo

be ^enboja unb bem dtxo ^unupan buri^ftrömt wirb, toeld^e beibe öon ben Eor-

bitteren, im SBeften, l^erabfommen. !Da§ ^affiren biefer glüffe {)at oft feine großen

©d^toierigfeiten unb wirb juioeilen, inbefe für furge geit nur, unmöglid^, wenn

oben auf ben Eorbitteren ber ©d^nee fdjmilgt, unb baburd^ ben glüffen grofee

SBaffermaffen jugefü^rt werben. Brücfen waren nid^t t)orl)anben, wir mußten

balier mit unferm Dd£)fenfarren, weld^er von einem alten ©aud^o gefül)rt würbe,

bem ein junger $ampaö=3nbianer gur ©eite ftanb, ben Uebergang wagen, was

befonbere ©dj)wierig!eiten liatte, als wir ben füblid^ern 9^io ^unurian paffirten.

®a§ fd^nettftrömenbe SBaffer lief über ben Boben bes Marren unb reid^te unfern

Ddt)fen bis an ben ^aU,
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SSir blatten vov bem Uebergange über biefen g(u6 am Ufer beäfelben über=

nagten müffen. Dbgleid^ fein diesen fiel, -maren wir hoä) alle burd^ ben überaus

ftarfen 2^^au üottftänbig buri^nägt, fobafe wiv f(J)on beö^)alb am anbrei^^enben

^Jlorgen bie ©onne, mlä)^ unfere Kleiber tro(fnen fottte, mit ^reuben begrüßten,

©in unt)erge§U(^eö, immer meiftfelnbeö S^aturgemälbe eröffnete ^iä) un§ bei Slnbruc^

beö SKorgenö unb 50g befonberö meine Slufmerffamfeit unb 33en)unberung auf fii^.

gaft nid^tö ^)ait^ mä^irenb ber ped)f(^tt)ar§en S^^ad^t bie un^eimli(^e 9^ui)e unter=

brod)en, n)e((^e un§ in biefer SBilbnife umgab; nur bie faft glodenartigen ^ufe

einer fd^önen ^bi^art (Ibis chalcoptera) ertönten t)on Q^xi §u 3^^^/ vo^lä)t anä)

mätirenb ber 9^adj)t ben unö umgebenben ßac^en unb glu^ufern guftogen unb babur(^

bie Mni)t ber f(i)on 3lntt)efenben ftörten.

2ßir fanben unö bei Stufgang ber ©onne von einem bi(^ten, ft^toer auf ber

£anbf(^)aft rul)enben 9^ebe( umgeben, fobafe mir unö faum felbft gu erfennen t)er=

moi^ten. SO^it }9}?ül)e unb Sorgfalt mürbe ein geuer angegünbet, um ben unt)er=

meiblid^en Maie gu nel)men. ^t^iefrotl^ befd^ien baö geuer bie geifterl^aft erfd^einen^

ben menigen ©eftalten« §öl)er unb ^)öl)er ftieg bie ©onne, unb balb flärte fid^

ber 9^ebel über unfern Häuptern unb geftattete fc^on ^)k unb ba ^urd^blide in

baö tiefblaue ^immelögeraölbe, biö baöfelbe ftd^ balb, rein von Sf^ebelmolfen, in

feiner gangen majeftätifd^en ©rö^e über un§ breitete, mäl)renb mir noc^ in bii^ten

9^ebel gebüßt maren. ^aufenbfad^ fpielten bie präd)tigften garbentöne ber ©onnen=

ftral)len in ben fc^mad) bemegten D^^ebelflutlien, bis enblidö anä) biefe fid^ auflöften,

unb l)ie unb ba bie fronen niebrigen ^uf($raerfes ftd^ geigten. 9^od^ lag eine 2lrt

Dämmerung auf ber meiten ©bene, als plö^ii^ ber Diebel fi($ pollftänbig t^eilte

unb nad& 2ßeften ben freien auf bie majeftätifc^en ©orbißeren öffnete.

3m l)etten Sonnenlichte erglängte bie gewaltige ©ebirgsmauer, unb munberbar

ftral)lten bie riefigen ©(^neegipfel unb fpielten bie garteften garbentöne, mannig^

faltig in rot^ unb gelb auf ben fal)len ^ergleljnen unb in riolett unb tiefblau in

ben finftern ©orbiUerenfd^lud^ten. Sobalb bie ©bene von ber Sonne t)oE befcbienen

mürbe, fd^roebten nur nod^ leidste 9lebelfloto über ber Sanbfc^aft; aber naä) Söeften

Ratten fidl) bie SJlaffen gefi^oben, benn mie ein langer meiner Streifen gogen fie

fidt) am gufee ber ©orbilleren ^in, fobafe biefelben mie eine ferne gebirgige 3)leere§=

füfte erfd^ienen. gm Dften unb Süboften erl)oben ftdj) lange niebrige ^ügelrei^en,

bie fogenannte Sierra ©uaqueria, unb graifd^en biefen unb uns lagen bie lange

üon mir erfernten Sagunen unb Sümpfe, bie ^ummelplä^e ^aufenber von 2ßaffer=

unb Sumpfoögeln. Sie Ratten fid^ im 5!Korgengrauen fi^on angebeutet, benn je

lieller eö mürbe, befto mel)r 3Sogelftimmen tönten, bie märmenbe Sonne begrü^enb,

an unfer D^r, unb wenn aud^ noi^ aus beträd^tltd^er gerne, liefeen uns bie

mannigfaltigen Stimmen eine großartige ^ogelcolonie al^nen.



— 285 —

33om 9^io 2^unt)an auö erreid&ten rair nun batb eine ©ftancia, wofelbft

Ouartier genommen raurbe. §ier wirb auf einem kleinen 9^aume berfetbe 3lcfer=

unb Dbftbau betrieben wie in unb um ^enboga.

Tlit einem Snbio mango (gatimen ^ampaö = 3nbianer) unterna^)m iä) nun

täQli6) Sluöftüge in bie Sagunen unb ©ümpfe unb graar ftetö gu ^ferbe, treit bie

Entfernung noc^ ^iemlii^ bebeutenb war unb aud) wegen beö fd^raierigen STerrainö,

auf n)eld)em man fic^ faum üorraärtö bewegen fonnte, o^m tief in ben <Sd)(amm

p finfen. ^efonberö n)id)tig aber waren bie ^ferbe für bie Qagb auf 9^eil)er

3bife, Söffter, g(amingoö ic, weil biefe ^l)iere fid^ meift auf freien, öon @ebüf(i^

entblöften gläc[)en aufl)ieUen, unb baö 2lnfd)(ei(^en fe^r fcE)wierig, ja oft unmöglid^

war» T)a nun bie ©ümpfe üielfad; von ^ferben unb 9^inbern aufgefud)t werben,

fo finb bie ^-ßögel an bereu Stnblid gewöl)nt- §atte id) nun eine @efel(f($aft von

©ilberreil^ern ober anbern (£te(gr)öge(n entbedt, fo ritt iä) mit meinem Qnbio

l^inein in ben ©umpf unb gwar fo, bafe wir unö beibe auf bem ^ferbe fo gu=

fammenbrüden unb unö gu Derbergen fu($ten, ba^ bie ^ögel annehmen mußten,

bie ^ferbe feien unberitten. Qd) Ue§ mid) nun in einer gewiffen Entfernung oom

^ferbe l^erab, b. t). l^inter meinem Snbio, foba^ bie ^ögel eö nid)t bemerken fonnten,

legte miä) alöbann auf ben ^oben, wo x6) mir immer einen l^ö^ern ©raöbüfd^el

alö ^edung gewäl)lt ^)aik. 9Jlein Qnbio, an ber üon ben Sögeln abgewenbeten

Seite beö ^ferbeö ^ängenb, ritt nun weiter, einen großen ^ogen bef(^^reibenb, biö

er enblid^, mir gegenüber, langfam auf bie nid)tö ^öfeö al)nenben ^ögel gufteuerte»

^iefe, bei 2lnnäl)erung ber beiben ^ferbe, marfd)irten üorwärtö, oft ^iö) umf(^^auenb,

biö fie nad^ unb naä) in meinen Sd^ujgbereid^ gelangten, ^urd) einen fidlem

©d^u^ blieben in ben meiften gätten mehrere Dpfer auf bem ^la|e unb fofort

erl)ob fic^, wie au§ bem ^ferbe l)erauöwad^fenb, mein Snbio, um bie ^eute auf=

§unel)men unb mir ein^upubigen. Dft t^at eö mir leib, bie fd)önen Gruppen ju

ftören, wenn ic^ fo red^t in 9^ul)e bie reigenben (Stellungen unb Bewegungen ber

S3ögel beobachten fonnte, wie fi(^ elegante ^ei^er unb glamingo§, rofenrotl)e Söffler,

3bife unb t)iele anbere vox mir tummelten, nedten unb ganften, ja wie aud)

man(5mal ein Slampf unter xfyun entftanb. ®aö 5luf= unb ^^ieberflattern unb

hinzufliegen immer neuer 33ögel belebte ungemein bie intereffante ©cene. Unb fo

mannigfad^ wie bie garben ber befieberten ^^erfammlnng burd^einanber fpielten, fo

wedt)felt)oll unb t)erfd)ieben waren bie ©timmen. ©tunbenlang l^ätte man auf baö

angiel^enbe Bilb bliden fönuen; inbefe ber ©ammeitrieb lie^ baö nxä)t gu, unb ein

einziger ©d^ufe in bie SJlaffe t)erfdl)eud)te bie überraf(^ten 5^^^iere mit einem male:

naä) allen S^iid^tungen ftoben fie au^einanber, nur einen ober einige il)rer ^ameraben

äurüdlaffenb. Eö mad^te einen in feiner 3lrt großartigen Einbrud, bie Staffen

Don Sögeln auffliegen gu fel)en, benn ^aufenbe, barunter befonberö ga^lreid^e



— 286 —
©ntenarten, ^x^)oh^n fi$ mä), von benen mix gar feine 2l{)nung l^atten, toeil fie

weiter ab von unö, l^inter ©d^ilfgruppen, fid^ verborgen gel^alten Ratten.

Wan finbet l^ier natürlich aEe biefelben 2ßaffer= unb ©umpfDögel raieber,

wie roix fie \ä)on in ben £agunen ber ^ampaö gefunben l^atten, nur in bebeutenb

größerer %niaf)l unb in m^^)x Slrten. ©elf)r l)äufig ftrei(^t eine unferer ^ornroei^e

äJ)nU(^e Sßei^e, Circus cinereus, über bie (55egenb unb ebenfo fommt eine ©umpf=

o^reule nxä)i feiten t)or. ®ann finben \xä) eine große 3J^enge ©tranbläufer=,

©dinepfen- unb ^^aüenarten unb in oft feJ)r großen ®efellf($aften Ciconia maynari,

fotoie Tantalus loculator, unb ungemein l^äufig ift ber Cuervo ber (Singebornen,

Ibis infuscata, n)eld)er unferm europäif(^en Qbis fel)r ä^)nlxä) ift. Sitte biefe

SSögel übertönt buri^ fein toirftii^ unaufl)örli(^eö unb gettenbeö ©efd^rei ber bortige,

atterbing§ präd^tige ^iebi^, Vanellus modestus, ber immer raai^ifame Terotero ber

©ingebornen.

33ei unfern bortigen Qagbauöflügen begegnete un§ ni$t eben feiten ber ein?

I^eimifii^e gu(J£)§, Canis Azarae, unb ließ un§ oft fo na^e an l)eran, baß wir

il)m lei($t „ßinö aufbrennen" fonnten« ©in bummbreiftereö, um nii^^t gu fagen

bümmereö X^)i^x fann man fid), im ©egenfafe §u unferm fd^lauen S^teinefe, faum

üorftetten; baoon l^abe i$ anä) fpäter auf meiner gleiten Steife, in SSeuejuela,

^etoeife gefunben, too er beifpielötoeife, wä^renb ic^ naö) Kolibris fpä^ete,

mitten am 2::age ganj langfam burd^ ben ^of ber ^acienta trottte unb fo na^)^

an mir vorüber, baß \6) il)n faft mit ben ^änben ptte greifen fönnen: er nal^m

erft bann f(^nett D^ieißanö, alö id) il)m einen ©d)uß SSogelbunft auf ben $elj

brannte. Slber fo gang „ol)ne" fd^eint er bod^ nid)t §u fein, wenn e§ feinen ^or=

t^eil gilt, benn mein Begleiter er§ä^lte mir, baß fid^ ber %ndß gern in ber 9^ä]^e

ber Söger ^alte, um bann unb wann einen angefc^offenen ^ogel raeggufd^nappen,

Toaö er atterbingö guweilen mit bem ßeben beja^len muß. ^nä) ben ^uma

trafen wir l;ier, unb ber^^G^ö^ fott naä) Sluöfage ber (Singebornen ebenfattä vox-

fommen.

©ine faft aufregenbe ©cene erlebte xä), al§> id^ im <Bä)x[\ auf bem 2lnftanbe

war. 3n ©d^ußraeite oon meinem ©tanbpunfte befanb fid^ eine fleine Qnfel,

roeldje fid^ nur wenige QoU über baö Söaffer er^ob unb bie id) alö ©ammelpla^

oerfd^iebener ^ögel erfannt l^atte. 3d^ war nod^ nid^t lange gur ©tette, alö eine

(l)efettfd[)aft oon fieben rollten £öfflern einfiel. beoba(^tete bereu treiben eine

3eitlang unb bann nal^m id^ ben fd^önften auf baö ^orn. £aum war ber ©d^uß

gefatten, fo l^örte id^ ein 9fiaufdt)en in ber Suft, unb in bemfelben 2lugenblide ftürgte

fid^ ein gewaltiger 5lbler (Haliaetus melaDoleucus) auf ben nur flügellal)men

Söffler. ^or Ueberraf(^ung bad)te id) nx6)t fofort baran, bem ungleid^en Kampfe

burd^ einen Sd^uß ein (Snbe gu mad^en» (Sin furd^tbareö glügelfc^lagen unb Balgen
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begann, unb fd^on rerfud&te ber 2lbler fid^ mit feiner ^eute emporju{)eben, a(ö i^n

mein ^weiter ©d^nfe nieberraarf
j

bod^ in bemfelben Slugenblide faft, J)ob fid) ber

S^äuber wieber unb üerfdtiwanb mit feinem Staube in ben Süften. @ö war ein

prad^tüoller, ^)öd^ft malerifdier Slnblicf, raeld^en id^ inbefe leiber mit bem $ßer(ufte

beö Söffte begasten mufete. ^ä) l^atte baö graeite ^Ho^)v nur für fleine ^ögel

gelaben unb fonnte id), meil x<5) hamaU einen ^orberlaber führte, bie Sabung

nid&t med^fetn. (So gog ber 3^äuber nur mit einer leidsten 3Sern)unbung ab unb

xä) — ic^ blidfte etraaö betroffen mä)\ — £annft 2)u ^ir, lieber ßefer, mein

©efü^l üorfteüen?

©in ^eifpiet von ber ©efc^idftid^feit im 3Jleffern)erfen meines Snbio fei ^ier

glei(^ mit angefül)rt. mir, §iemli(^ reid^ mit ^eute belaben, gurücffeierten

unb auö ber ©umpfgegenb in bie trodfene ^ufd)lanbfd^aft gelangten, flog plöjlid^

ein $ßölf(^en §ül)ner, bie f(^öne Eudromia elegans auf, von benen mein Begleiter,

vom ^ferbe auö, ein ß^emplar burd^ einen glüdlid^en äöurf mit bem 3JJeffer

erlegte.

^aö Sagen in biefen ©umpfgegenben ift inbefe n[ä)t fo kx^i mie eö au§=

feigen mag; ja ber S^ger l)at Tlanä)t§> au§§u^alten, voa§> il)m tro| feineö ©iferö,

boc^ mand^mal bie ßuft »erleiten fann. Qnex^i ift eö ba§ fdf)n)ierige Terrain,

loeld^eö man §unä(^ft nx^t gut o^ne gül)rer begeben fann, wenn man nid^t

gelegentlid^ üerfinfen miH, ba eö fo ungemein üiele trügerifdlie Stetten giebt, meli^e

man erft nad^ unb nad^ fennen lernt, 5Dann ift bie ^tage ber SJ^oöquitoö fel)r

oft gerabegu furd^tbar, unb tritt man ol)ne (Stiefel in ben ©c^lamm ober in baö

SBaffer, um einen gefdioffenen 35ogel l)erau§ju^olen, fo fefeen fid^ im Slugenblid

3}laffen ron Blutegeln an bie güfee unb Seine, bie mit atter ©ier fangen unb fo

feftfifeen, bag man fie nur fc^mer gu entfernen vermag, ^ä) mar nid^t im Sefife

von SBafferftiefeln, unb aud^ biefe mürben nur läftig gemefen fein, raeil mir, ah-

gefel)en oon ber §ifee, oft bis an bie Sruft inö Sßaffer mußten»

$ßon unferer ©ftancia auö mürben an^ mehrere (S^curfionen na<5) ben ßor=

bitteren ausgeführt. SBir gelangten nad^ fel)r fd^nettem Mtte naä) ein unb einer

l)alben (Stunbe an ben bes gemaltigen ©ebirgeö unb brangen balb in eine

©d^ludjt, aus meld^er ein flarer Sad) ftrömte, mel(Jer \x6) hnxä) milb bur(^einanber

liegenbe ©teinmaffen Sal)n hxaä) unb auf ber ©bene angelangt, fid^ balb im

(Sanbe v^xlx^\, Qu beiben (Seiten fenften fid^ bie fal^len gerriffenen gelömänbe fo

nal^e aneinanber in bie ©(^lud^t l^erab, ba^ fie faum einen ^fab für bie ^ferbe

liefen. 3Bir maren nun balb genötl)igt, biefe gurüdjulaffen unb gugujs empor gu

flettern. ginfter unb unl^eimlid^ ift bie milbe Umgebung, ^n ben malerifdjen

gormen treten un§ immer neue ©ebilbe Don gelsmaffen entgegen, gmifd^en benen

nur l)ie unb ba ein fnorriger (Strau(^) unb ein (Säulenfaftuö mädl)ft, ^ie gelfen



fd)einen fid) über neigen unb ein Slu^gang, wenn md)t ^uxM, ia^t fid^

nirgenbö entbedten. ©d^on mß iii^ gurücf! 5Da fagt ber funbige 3nbio: „vamos,

ba linfö ift ber 2öeg na^ oben", unb rii^^tig nid)t weit t)on unö öffnet fi(i^ eine

(Seitenf(^(u(|)t, eigenttii^ eine ©palte, raetd^e faum 9^aum für eine ^erfon bietet;

ba l)inauf nun, faft in einem Sßinfel von 75^, fteigen mix mül)fam unb langfam

empor unb nad^ einer ©tunbe noller Slnftrengung gelangen mir l)inauö in ben

©onnenfd^ein, auf einen diM^n ber riefigen @ebirg§lel)nen, ©rofeartig erl)aben ift

ber neue 2lnblidf. 9^eue ©d^lud^ten, neue Xi)äUx unb @ebirg§maffen, Ijie unb ba

S)urdf)blicfe auf bie gemaltigen ©d)neel)äupter! Slber überall biefelbe ^a^l^eit,

überall biefelbe Debe. äßie auögeftorben liegt bie ftarre großartig fdl)öne, ic^ möd^te

fagen fur(5terregenbe ©ebirg^lanbfc^aft nor unö. äöir magen !aum einen Saut non

um gu geben, um bie un^eimlid^e ©tille ni^t gu unterbrechen. 3"i^ücffdf)auenb, in

öftlid^er 9fii(^)tung, fättt unfer ^licf gunädift auf bie fd^minbelnbe ^iefe, auf bie

fd^auerlidCie gelöfdhlu(^t, meli^e mir pajfirten unb über niebere 3Sorgebtrge ^inmeg,

ouf bie fd^einbar imenblid^e @bene, bie am ^ori^ont in meiter gerne »erfd^mimmt.

33om ©onnenlid^te erglängen bie ^unberte non fleinen ßagunen, raeldf)e mir oor^er

befud^t l^atten, mie ©ilberpunfte, unb ber dtio Xmwgan §iel)t fi(^ mie ein grell=

meiner gaben burd^ bie bunfle ©bene. 2)odh mir eilen meiter, immer l)öl)er l^inauf

auf bem fallen S^üdten, unb immer großartiger geftaltet fid^ bie ©cenerie. 3llö mir

ben ^öd^ften ^unft biefeö ^Rüdtm erreid^it l^atten, öffnete ftd§ um ein neueö S3ilb.

©ine nod^ größere ©d^lud^t gähnte unter unö, unb gegenüber, an ber fteilen gelö=

manb, jog ft(5 ein fd^maler 9^eitpfab l^in. fomme xä) ju bem beigegebenen

^ilbe. §atten mir t)orl)er fein lebenbeö 3Befen gefe^en, fo trat unö l)ier mit einem

^ale ein fe^r belebtet 33ilb entgegen. (Sine beö gefaljrnollen 3Bege§ §iel)enbe ^a=

ramane l^atte ein Saftt^ier burd^ einen ©tur§ in bie furchtbare 2:^iefe verloren.

5luf einem gelöoorfprunge fangen geblieben, ^atte eö nid)t ben raufd)enben ^erg-

ftrom erreid^t, beffen gemaltige SBaffermaffen baö ^l)^er mit fid^ fortgeriffen l)aben

mürben, ©ogleid^ geigt fich ber ^önig ber ßüfte, ber (Sonbor, um über baö unglüdf=

lid^e, unrettbare '^i)kx l)ergufallen, nid^t lange bauert eö, fo finb l)unbert biefer

frefegierigen @eier erfdl)ienen unb immer no6) neue fliegen l^insu, Man munbert

fidh, mo^er fie fo fd^neU gekommen, meil man t)orl)er feinen ©ingigen gefel)en l)at

©in £ampf gmifd^en biefen S^tiefennögeln felbft beginnt um bie entbedte 33eute.

3Bo^l nid^t alle merben befriebigt» 3n furger Qexi liegt baö ©felett be§ armen

£afttl)iereö auf bem ftarren gelö, unb balb beuten nur nod^ eingelne gebleii^te

Enodhen ba§ vergangene ^afein beö unglüdflid^en Dpferö an.

^aö beigegebene ^ilb erläutert fid^ mol)l am beften felbft — unb id^ füfire

unfere freunblid^en ßefer für l^^ute mieber l^^raus auö biefer ©ebirgömelt, um fie
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für eine groette ©jcurfion eingulaben, benn obgleid^, tüie angebeutet, biefe öbe (SJe=

birgstanbfd^aft, faft o{)ne t^ienfd)eö fieben erfd)eint, fo raerben wir bod) auf

mand^eö gntereffante fto^en, gumal ba, mo in ben <B6)lnä)Un unb ^^ätern, wenn

auä) niä)i in rei(^er gülle, baö SBaffer, baö ottbelebenbe ©(ement, tiefeit unb einen

wenn aud^ nur fpärli($en ^ftangenwud^ö erzeugt.

Olim meminisse juvabit!

Unter biefem 9)?otto ging ber 9^eba!tion auf ii)xzn befonberen 2ßunfd) unlängft

ein Slrtifel gu betreffenb ben ©i^lebener (Salgfce. ^Diefer ©ee ^ai gan^ befonbereö

Qntereffe für ben Drnit^ologen roie überhaupt für ben D^iaturforfdier, ba er ber

größte ©ee beö mittleren ^eutfii^ilanbö ift unb überbieö falgigeö 2Saffer fül)rt, unb

l^iermit 33ebingungen bietet für baö ^orfommen einer 3}^enge fonft fi'ir 9Jlittel=

beutfd^lanb gar nid^t, ober bod) nur alö |)ö(i)ft feiten, aufgufül^renber ^^iere unb

^flangen. Suft unb anbere Slutoren gä^lten noc^ t)or etwa 40 biö 50 3al)ren

jroifd^en 60 unb 70 für ben ©ee befonberö djarafteriftifd^e ^ögel auf, roeld^e aller=

bingö gröfetentljeilö nur flüd^tigen 33efud^ mad^ten bei ®elegenl)eit ber SBanbe?

rungen, gum guten ^Ttieil aber aud^ bort brüteten, ©eit Jener Seit ift eö aber

fd^on anberö geworben: wie überhaupt gur ä^^Öä^it 9)littelbeutfd^lanb feit längerer

3eit t)on 3a^r ju 3at)r immer weniger ^ögel berül^ren, fo aud^ bort; unb mit

ben 33rutt)ögeln fd)eint eö nid^t t)iel anber§ gu ftel)en (t)gL bie ^Jlitt^eilung unfereö

^gliebö §errn Dr. in unferer Seitfd^rift 1884, ©. 167), 3n Sufunft wirb

eö m6)i beffer werben, benn ift fd^on fo man(^er gro^e See in ^l;üringen non

felbft ober burd^ bie ©ewaltmittel ber Kultur oerfd^wunben, fo ba^ man je^t feine

et)emalige Stätte faum wieber erfennt, fo wirb au^ ber gro^e ©iölebener See

mit ber Q^xt wenigftenä an ©rö^e einbüßen, unb werben feine Ufer fo von ber

Mtur umgewanbelt, bafe ber wilbe 33ogel fidf) bort nid^t me^^r wol^l fü^lt. ®ie

@ifenbal)ngüge, bie je^t bort üorüberrollen, tl)un ber ^ogelwelt weit weniger (Sin-

trag, alö man üermut^en fottte; weit fd^limmer finb Seebabanlagen unb ber=

gleid^en. — Unter fol(^en Umftänben mutzet eö unö wel^mütl^ig unb anl)eimelnb

an, wenn ein alter ^ogetfunbiger, — wol)l ber älteften einer uon ben je^t in

^eutfd^lanb lebeuben, au§ feiner Qugenb über jenen See ergä^lt, unb bal)er bat

id^ il)n um fein ^anuffript. Siebe«

23
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SJlotto: „Olim memiuisse juvabit!"

SWeitte evfte ©efatttttf(36<ift mit Hern f^tvü^mtm ^i^UUntv Sal^fee^

imr 60 Sauren!

@ö war im 3a{)re be§ §errn 1819, wo in £eip§ig al§ studiosus theo-

logiae mid) aufJ)ielt, alö eines fd^önen 3:;ageö mein etroaö älterer trüber, mit bem

iä) gufammen wo^inte, unb ber fpäterJ)in burd) feine ^eife mä) ^ölanb, unb hnx^

feine ja!)lrei($en, namentlid^ ootogifdjen ©(Triften, fi($ einen Dramen in ber orni=

t^)ologif(i^en 3Be(t gemacht ^at, ben ^orfd^lag maijte, mit no^ einigen (liommiUtonen

einen Stnöflng an ben ©iölebener ©algfee §u ma(^en. — ©ifenba!)nen unb ^ampf=

f(^^iffe gab e§ bamalö no^ nid)t, unb es blieb uns, als unbemittelten Otubenten

unb Sicentiaten, balier nid^ts anbers übrig, als per pedes Apostolorum uns auf=

§umad)en. ®rei von ber ©efeüfii^aft, in meld^er gugleii^ atte brei gafultäten vex^

treten waren, waren mit ®oppelgeti)el)r bewaffnet, ber merte, ein stud. medic,

nur mit einer ^otanifirtrommel t)erfel)n, um Kalifornien unb anbere feltene

$flan§en gu fammeln. 5Da bie Entfernung gu gro^ mar, um in einem ^age unfer

3iel gu erreid)en, fo überna(^teten mir in einem fleinen, wenige (Btunben t)om

(See entfernten ^örfcfien, um beS anbern 3:^ageS bei guter früher ^agesgeit an

Drt unb ©teile gu fein. ®S war ein wunberfii^öner ©ommerabenb , ^ell leud^tete

ber 9}Jonb, unb wir benujten benfelben trog unferer 9Hübig!eit, um eine groge

Spenge glebermäufe unb il)re 3Serfolger, bie ©ulen, gu beobachten» SDes näc^ften

Borgens waren wir frül^ f($on marfd^fertig, weil gu biefer ^agesgeit bie ^ewol)ner

ber £üfte am munterften p fein pflegen. 2lm Siele unferer 2ßallfal)rt angelangt

befd)loffen wir, uns gu t^eilen, um womöglid) ben gangen großen ©ee gu umwanbern.

9Zac^)bem wir nun §ut)or von ben betreffenben Qagbbefigern bie nötl)ige Erlaubnis

gu unferer ©gcurfion gel)olt l)atten, bie fel)r gern gewäl)rt würbe, blieb id^ felbft

am oberen ©übe beS ©ees, bei ©rbeborn, auf bem 2lnftanbe ftel)en, verbarg mid^

forgfältig im ©d)ilfe, unb wartete bes Söeiteren. ®ie übrige ©efeüf^aft wanberte

fort. 9^ad) furgem Verweilen bemerkte ic^ am Ufer ein gang fleines ^ögeld^en,

weld)es eifrig feiner ^Ra^rung nacl)ging. @lüdli(^ erlegte iä) tasfelbe, unb es

erwies fid) als ber fleinfte ©tranbläufer, Tringa minuta, im ©ommerfleibe, weld^es

er bei uns fel^r feiten anlegt, ba er im 9lorben brütet. 3m äöinterfleibe ift ber

^ogel bei uns auf bem 3^9^ pufiger gu beobad^iten.

^alb barauf erlegte idE) nod^ einen üorüberfliegenben 2:^l)urmfalfen, ben idE) nid)t

näl)er gu befd)reiben braud^e, ba unfer t)erel)rtes 3J^itglieb, §err Dberförfter

t). Mefent^al, benfelben in unferm S5ereinsblatte als t)erfannten unb fel)r nüfeli(Jen

ä^ogel trefflid^ gefd^ilbert ^at. ^iefe beiben ^ögel waren leiber bie gange Slus^
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beute unferer brettägxgen 2öa£(fal)rt, ha bie betben übrigen ©(i^üfeen gar mä)i^

erlegt J)atten, unb nur ber ^otanifer mit ©algpftanjen ret^ belaben war.

@§ bürfte wo\)i niä)t überftüffig fein, ben @iö(ebener ©atgfee etraaö näl)er ju

befd^reiben, ba tt)o{)( bie toenigflen unferer gal)lreid)en ^Jiitglieber benfelben auö

eigener ^Infc^auung fennen. 3d) benu^e bagu eine fteine, aber ^öd)ft intereffante

©d)rift beö §erni ^. Seine in ©rbeborn, mlö)e im 3al)re 1872 in §alle*) er=

fd)ienen. ^afelbft {)eifet eö ©. 4 tnie folgt:

„5Der ©iölebener ©atgfee umfaßt bei einer Sänge von 1 V2 ©tunben unb einer

mittlem breite von V2 ©tunbe einen g(ä(i)eninl)alt von 3592 9}^orgen. ^afe

ber 2Öafferfpieget eine oerfunfene vStabt, ein groeiteö ^ineta, raiU felbft ber alte

ß^ronift, ©ufeb. grandfe, nid)t red)t glauben, luir aber freuen unö, ba^ ber ©ee

unter anbern ©ct)ä^en aud) bie ber ©age unb bie beö Tläv6)tn^ birgt. ®ie

©eftalt beö ©ee§ ift ein gegen äßeften §ugefpi|teö ©irunb, von bem eine grofee

^VLä)t tief nad) ^f^orben unb 9^orbraeften in baö Sanb eingreift unb ben fo=

genannten Sinberfee bilbet. ^eibe ^^eile finb von einanber burd) eine §alb=

infel gef^ieben, bie gulefet in eine fd^male ßanbgunge, bie fogenannte ^eufelö^

brüde, anläuft, ©einen bebeutenbften S^fl^fe/ aufeer ftarfen eigenen Quellen,

erl)ält ber ©ee auf ber ©übfeite burd^ bie einfliegenbe SBeiba. 3n ben ^inber?

fee ftrömmt baö ©eraäffer beö 17' l^ö^er gelegenen füfeen ©eeö, ben luöflu^ beö

©ee§ bilbet ba§ glüfeii^en ©alga, roeli^eö bei ©algmünbe in bie ©aale fättt." —
©0 racit Seine.

5Diefe§ El-Dorado Dteler Drnit^ologen, namentlidf) ber brei 9^aumänner, bie

SBalbamuö im 5Dal)eim, 3al)rgang 1866, fo n)al)rl)eitögetreu bef(^rieben unb ab-

gebilbet i^at, ift leiber in ber 9leu§eit für unfere Sieblinge, bie ^i)gel, fein an=

genel)mer 5lufentl)altöort mel)r, ba eine ©ifenbal^n unmittelbar an bemfelben t)or=

überfülirt, aud^ ein ©eebab an bemfelben erri($tet raorben. grül^er famen l^ier bie

feltenften ©umpf= unb äBafferüögel t)or, wie auö einer fleinen ©(^rift beö ß^anbibaten

Suft in Duerfurt ^u fel)en.**) tiefer erlegte in einer ^ei^e von 3al)ren eine gro^e

5ln§a^l berfelben, j. ^. Laras minutus, Recurvirostra avocetta, Haematopus ostra-

legus, Himantopus rufipes, Piatypus glacialis etc.

©päterl)in, ba id) notligebrungen aU ^^^eupreu^e anä) raenigftenö ein 3al)r

in Spille ftubiren mufete, l)abe id) ben Ijerrlic^en ©algfee oft befud)t, unb üiele

feltene 3Sögel bafelbft erlegt, n)eld)e geraijlinlid^ bem bamaligen ^rofeffor ber

*) S)er tJoEftänbige ^itel berfelben lautet: „©in äßanbertag an ben betben 9Jlan§felber

©een, t)on ^eine, ^aftor in @rbebocn".

**) S)er bollftänbige Xitel lautet: „3Jieine SSeobad^tungen über bie am ©igleber ©aljfee ^ov-

fommenben SSöget, k)on 21. Suft. Sei^gig 1872."

23*



gooloöie, ^ijfd^, bem xä) fe^r nal^e ftanb, übergeben würben. @rft fpäterl)in legte

i(^ mir eine eigene ©ammlnng an, bie xä) bann ber alma mater, ©d^ulpforta,

fdjienfte. 5Dort ift fie nod^ l)ente jn feJ)en.

@nft. ^J)ienemann, Fast. emer.

©te SSraunette (Accentor modularis).

3Benn im ^onat ^är§ bie gefieberten äßintergäfte unferm gntterpla^e mä)

unb nad^ ben ^ücfen fe^ren, weil bie fürforgenbe SJlntter 9^atur x^)x^n ^ifd^ lieber

anberraeit reid)lid) gebedt i)at, ba fteßen fid^ bafelbft alö (Srfa| auö bem fonnigen

©üben unf(i)einbare, einfad) gefärbte ^ögel ein, bie unter bem ^^lamen ^raunelle

ober ^(aufe^Id^en, .gedfenfpa^ ober xoo^ gar ^ecfennac^tigall bem ^ogel=

freunbe graar befannt finb, t)om großen ^ublifum aber menig bead)tet werben,

^en S^Jamen ^edfenfpafe »erbanft bie ^raunette nur ber fperling^artigen diMm--

§eid^nung, mo{)ingegen ber fd^müdenbe ^arm §edenna(^tigatt geraife nur it)rem

£ieblingöaufentt)alte, bid^ten geden unb ©ebüfc^, entnommen fein fann, ba x^)x

©efang nxä)i im minbeften mit bem Siebe ber gottbegnabeten ©ängerin rioalifiren

fann. ®ie gange Unterfeite beö ^ogelö, befonberö ^et)(e unb ^ruft, ^at eine

fd)ieferblaugraue gärbung, bie beim 9J?änn($en bunfter al§ beim 3Beib(^en ift,

meld^er garbenunterfct)ieb fofort t)ert)ortritt, merm man beibe ©efd^leijter §ufammen=

i)ä{t ^ie jungen ^öge( finb biö jur 9}kufer mit graugelben gleden betüpfelt.

^ie ^raunelle ift oorgugöroeife eine ^eroo^nerin beö ^erglanbeö, hoä) trifft

man fie alö 33rutt)ogel audj) in ben mit Redten umgebenen ©arten ber ©bene an.

©ie fd^eut bie 9^äl)e beä ^enf($en feineömegö unb befud^t forao^l bie ©ärter

ber ©täbter, al§ aud^ bie einfamen ©eljöfte beö Sanbmannö. Sange 9^abel^olä=

beftänbe bewohnt fie ftetö mit großer Vorliebe; im 9^abell)0($tt)albe wirb man fie

t)ergeblid^ fuc^en.*) 2lufgefc^idt)tete 9ieifig= unb ^ornl)aufen, tobte 3öune burd^^

f(Jlüpft fie mit berounbrung^wert^er ©efd^icflid^feit unb finbet barin, fobalb @efal)r

brol)t, l)inrei(^enben ©dfiufe. Ueberl)aupt entfernt fie fi(J nie gern weit vom ©ebüfd^.

*) Swt ^ranfeniualbe unb beffen mit 9^abe[n)a(b beftanbenen SSor&ergen Wof)nt bie ^raunelTe

aud^ im ^od^tvatb, fal(§ ben (entern ^intengüge bur^laufen. Ueberl^a«:|)t liebt bort bie ^raunelle

bie 3^uinen alten S3erg6aue§, bie ja (Steinl^aufen, 2)ornbüfc^e, unb aller^anb njud^ernbeg ©eftrü^^)

bem fßoQÜ barbieten, unb h?ol^in ber ^oljl^auer tt)ie ber 2l(ferbauer an ©eäft unb ©erüm^^el 2llle§

hjirft, toaö i^m im äßege ift. Siebe.
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unb wenn fie einmal auf ben Gartenbeeten erf(^etnt, fo fuc^t fie ftetä ^e(fung von

oben burd) ^flan^en ober Blätter.

2ßer bie ^raunelle in ber ^^reilieit betrautet, wirb untoilüürlid^ an ben

gaunfönig erinnert, benn au$ fie befifet wie biefer eine ungemeine ©ilfertigfeit im

®ur(^f(i)rüpfen ber ©ebüfd^e. ©e!^r feiten ftiegt fie frei von einem 33aume ober

einem ^ufd)e §um ^oben l)erab, meift läuft fie auö ben ^ecten inö greie unb äiel)t

fid^ au$ laufenb wieber jurüd unb nur, wenn fie aufgef(^redt wirb, fliegt fie

fd&nell bem @ebüfd^ gu. Sßenn fie mit ausgebreiteten glügeln über ben ^oben

l)inweg einer §e(Je guftrebt, glei(^t fie einem oom Sßinbe bewegten bürren blatte;

wenn fie aber ol)ne glügelbewegung bal)in rennt, glaubt man, wie S3ater ^re^m

treffenb bemerft, „eine Tlan^ laufen §u fe^n". 2lm 33oben trägt fie ben Seib

meift wagre($t unb f(Quellt babei ben (S$wan§ fortwäl)renb feitwärtö, wirb aber

il^re 3lufmerffamfeit erregt, fo rid^tet fie ba§ fpi^e ^öpfd^en i)o6) auf unb fd^aut

mit ben rotl)en 3lugenfternen um fic^. 3m grül)linge jeigt fi(^ baö 3Jlännd^en

gern frei auf l)ert)orftel)enben S^^^Ö^^ 9^eifigl)aufen unb §eden, fliegt an6)

auf bie tone von niebern Säumen, befonberö gern auf bie 2ßipfel ber gid^ten

unb fd^mettert üon l^ier auö fein Sieb in bie fonnenl^elle SBelt. Tlit anbern Sögeln

lebt bie Sraunelle meift üerträglid^ gufammen. ^aö ^Jlännd^en jagt wol)l einmal

ein 9^otl)feld^en, ein 9Jlüllerd^en, au^ vodi)l einmal einen ginfen, bie i^r §ur

^aarungöjeit quer fommen, mit einem fü^nen Singriffe oon bannen, fonft aber be^

fümmert fie fi(^ nid^t um fie. SBagt aber einmal ein anbereö Sraunettenmänni^en

fein ©ebiet §u betreten, bann entbrennt fofort ein arger ^ampf, wobei fii^ bie

beiben Eampfgenoffen burdl) Sufd^ unb Saum mit großer ^artnäcfigfeit verfolgen.

5lud^ ftellen 9J?ännd^en unb SBeibc^en oft ein ungeftümeö Sagen an, waö aber nie

einen bösartigen ßliarafter annimmt. Slllerliebft fiel)t eö aus, wenn Tlännä)^n

unb SBeibd^en im Uebermag ber greube auf einem freien ^la^e „ein ^än§(^en

ma(^en". @rl)obenen Hauptes mit ausgebreiteten, beftänbig gucfenben glügeln unb

©(^wan^e führen fie l^üpfenb unb fpringenb bas f(^önfte Sallet auf. Dft oerlegen

fie ben 5t^an§pla6 auf einen 9^eifigl)aufen unb bann giebt es ^mx^ auf, gweig ab

einen pas de deux mit ^inberniffen. Sringt man im grü^linge in bas Srut^

reoier ein im Käfige fifeenbes Sraunellenmänndfien, ba ftürgt ber 2öilbling glei(^

barüber l)er, um mit bem befangenen einen ©traufe aus§ufeckten. 5Der Sogel-

fänger weife biefe @iferfu($t nu^bar ju mad)en, benn er brau($t nur eine

Seimrut^e auf ben ^äfig §u ftecfen, unb ber Sögel ift fofort gefangen.

S)er ©efang ber Sraunelle erinnert ebenfalls an ben ©efang bes gaunfönigs,

nur ift ber le|tere reid^er an ^önen, wirb mit mel)r geuer vorgetragen unb flingt

beslialb weit fi^metternber. ^ie größte 5lel)nlic£)!eit aber l)at ber Sraunettengefang
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mit bem Siebe beö afrifantf(^en ©belf^lägerö (Fring» musica) von bem man früJier

fo t)iel 2luf{)eben§ mad^te. ^ed^ftetn fc^reibt, ber Sraimetlengefang beftel^e au§

einer StropJie ber gelblerd^e uttb beö 3^^wn!ömg§. 3]ater ^rel)m meint, ber

@efang l^abe ni(^^t t)ie( Slnmut^itgeö. ^<S) mu§ gefte^)en, bafe iiS) ben ©efang be§

SSogelö au^erorbentli($ liebe unb il)n fel^r anmutl)ig finbe, auä) allemal i)o^ erfreut

bin, menn er in ben frönen SJ^är^tagen mieber unter meinem genfter ertönt, ^er

©efang befielet etwa auö 5—6 ^önen, bie trillerartig buri^^einanber geleiert werben,

fo bafe barauö eine balb längere, balb fürgere ©tropl)e entfielet. Qe erregter ber

S^ogel ift, befto lauter unb an^ialtenber fingt er. ®a er gegen SBitterungöeinflüffe

mä)t fe^r empfinbliii^ ift, läfet er fein Sieb felbft bei fpät eintretenbem ©$nee=

raetter ^ören. (5(^on im 9^a$fommer üben bie jungen SJlännd^en tief im @ebüf(^

üerftedt il)re SBeife ein. 2lu$ an ben fonnenflaren ^erbftmorgen liört man auö

vergilbten 2Balbgebüf(^)en mani^mal baö furge Sieb unferö SSogelö erfRatten« Sllö

£o(fton t)ernimmt man ein fanftes ©ri, raeld^eö alö Slngftlaut boppelt auögefto^en

it)irb unb mie ©rifri flingt. gur Suggeit, mo bie ^ögel fi(^ plöfelid^ au§ ben

©ebüfd^en erl^eben unb l)0(^ burc^ bie Suft bal)insiel^en, vernimmt man ben Socfton

l^äufig, oft tönt er fogar auö ber monbl)ellen S^iad^tluft l)erab.

@rft menn bie @ebüf(^e vottftänbig belaubt finb, f^reitet ba§ 33raunellen=

l)äl)n(Jen gur gortpflangung. ©in paffenber 9^eftplafe ift balb gefunben. 2ln 9^eifig=

l^aufen, in tobten 3^i"^^"/ biegten ^orn= unb §ainbud^enl)erfen, am liebften

jebo(^ im gi(^tengrün trägt baö Sßeib($en guerft eine §iemli$e Slngal^l gälilte

f(^on an 40 (Bind) me^r ober minber ftarfer, l)anblanger Steifer gufammen unb

erbaut barauf auö grünem (Srbmoofe ein bi^teö gutgefilgteö 9^eft, meld^eö im

inneren mit raenigen ^l)ier^aaren ober einzelnen gebern aufgelegt ift* ©er

Slnblid be§ D^efteö mit ben 5—6 gartfi^^aligen blaugrauen ©iern getoälirt bem

S^aturfreunbe immer einen ^oi^^genu^. ®a§ brütenbe SBeibd^en fi^t fo feft über

ben (Siern, bafe eö mit einem gefd)icften ^Qanbgriffe leidet erroifc^t werben fann.

lufgefd^eud^t ftürgt eö fid) nad) ©raömüdenart gu SBoben unb flattert bann über

benfelben l^inweg einem fid^ern ^erftedte gu. Db fi(5 baö Tlännä)tn and) am

brüten bet^eiligt, läfet fid^ in ber greilieit fel)r fd^wer feftftetten, ba man bie

@efd^ledt)ter, mie f(^on oben bemerkt, äu^erft fdlimierig unterf(Reiben fann. 2ln ber

3luf§ud^t ber jungen nimmt baö 3)Mnnc^en aber gleid^en 2lntl)eil, unb wad^fen

biefelben unter ber regen gürforge beiber Sllten fel)r raf(^ l)eran. <Bd)on nad)

wenigen SBod^en gerftreuen fie fit^, um i§r ungefeiligem ßeben §u beginnen. 5Die

Sllten fdl)reiten regelmäßig gur gtoeiten ^rut.

3l)re 9^al)rung nimmt bie ^raunelle gur ^rutgeit au§ bem dld^t ber teb=

tl^iere unb Sßürmer, Um biefe §u erlangen, fd^leubert fie mit gefd^idfter Söenbung
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be§ (S$nabe(ö baö am ^oben liegenbe büm Saub §ur ©eite, wie e§ an^ tofeln

unb ©roffetn §u t^un pflegen. @iebt eö aber erft (Sämereien von Unfräutern

ober D^ufepflangen, wie §. ^. ^ogelmiere, 33renneffeln, ^ol)n unb S^übfen, fo

werben biefe mit Vorliebe aufgefüllt unb üergel^rt. Söenn man im 3^a(^fommer

üom Sanbtüirt^e ben fogenannten ^interfamen, raeti^er beim 9^einigen be§ Sf^übfenö

meift als nufeloö bei Seite getoorfen mirb, errairbt unb in ber S^ä^e eineö S^ieifig^

l)aufenö auöftreut, fo werben fii^ balb alle ^raunellen ber 9^a(i)barf($aft babei

gum 5eftmal)le einftellen. 2luf bem gutterplafee bilbet eben biefer Same ben gangen

grül)ling l)inbur$ ein t)ortreffli$eö Df^a^rung^mittel. 2luf Tlo^n finb bie ^raunellen

fe^r erpi(^t unb lafftn fi(^ bamit in jebe gatte unb in jeben ^äfig lochen»

3n ber ©efangenfi^^aft trifft man unfern ^ogel feiten, obfd^on er bur^auö

nid^t gu ben unbanfbaren Stubenüögeln gered^net werben barf. Sefonberö firre

unb gutraulid) finb bie jung aufgewogenen 33raunellen, meiere fi(^, wenn man fie

frei im gimmer fliegen läjgt, äl)nlid) wie 9fiotl)fel)t(^^en, von ben S^eften ber Tla\)U

gelten ernäl)ren, an^ alö Fliegenfänger üerbient madien unb mit il)rem trittern-

ben Siebe unfer §erg erfreuen. SSiel lei(^ter alö irgenb ein l)eimif(^er ^nfeften^

t)ogel fd)reitet bie ^rauneUe im gi^^"^^ ^'^^^ Poliere gur J^ortpflangung.

©in ^är$en, ml6)e§> i(^ im Slpril einfing unb in bie 33ogelftube brai^te, baute

fc^on naä) wenigen 2Bo($en ein 9^eft in ein etwas rerfteiJt angebrachtes ^ogel^^

förbd^em Seiber würben beibe brüten burd^ anbere raufluftige gefieberte TliU

bewol)ner bes gimmerö gerftört unb gwar jebesmal, wenn bie ©ier bi(^t ror bem

2lusf(^lüpfen ber jungen ftanben.

3ur äßintergeit bleiben in ben ebenen ©egenben immer ^rauneUen gurüd

unb fudf)en fii^ in ©ärten unb §öfen zi)xlxä) bur^jufdalagen, ^or t)ielen 3al)ren

fanb id^ bei einem 3Sogelfreunbe eine gur Mntergeit eingefangene ^raunelle, bie fid)

bur(^ i^re ©röjse unb ©tär!e ausgeid^nete. 5Das ^liierd^en war ebenfo grog wie

ein ©rünling unb würbe nur mit ^anffamen gefüttert, wobei es fid^ anfd^einenb

fel^r wo^l befanb.

5Danf i^rer rerftedften ßebensweife werben bie alten ^raunellen feiten eine

SBeute ber Sperber unb anberer geflügelter S^iäuber, bal)ingegen bro^en ben brüten

burd^ £a|en, SBiefel, ^rä^en unb §ä^er vielerlei ®efal)ren.
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StBttorme unb feltene ®dfte.

SSon ©. «Ballott^Ubine.

15. Archibuteo lagopns.

gm Januar 1880 raurben in ber Umgebung von Ubine 3 (BiM ^anä)^n^'

buffarbe gefangen. S^ei bat)on faufte xä) für meine ©ammlung, fpäter aber

fanbte id& bem l^iefigen ^eijnifd^en ^nftitut ein 3nbit)ibuum alö ©efi^en!, fomit

befifee iä) nur noä) ein Stü(f. ^eibe waren ^Jlänni^en, baö ©ritte fonnte xä) m6)i

unterfuhren, ba baöfelbe frü^ier cerfauft raurbe, aU x6) e§ fel)en fonnte. 2öeber

ror^ier nod^ fpäter l^aben fid^ bie S^taui^fugbuffarbe in unferer ©egenb meJir fel)en

laffen, unb nur in einer $rit)atfammlung J)abe x^ bieö Qal^r no^ ein ©^emptar

gefel)en, meld^eö rermutl^Udr baö ©ritte vom Sat)re 1880 fein mirb. ©er ^efi^er

fonnte mir baö ©atum feiner @efangennal)me nic^t genau angeben, erinnerte fid^

aber, im felben 3a{)re noä) anbere gleii^e ^nbiDibuen am WaxlU gefeiten §u ^)abm.

Dbgleid^ id^ mir ml TO^e gegeben J)abe, um momöglid^ in biefer ^roüinj nod^

von anhmn (S^emplaren ju erfahren, gelangte id) nxä)t gum 3^^^^^- ©al)er mu§

id^ annel^men, bafe ber A. lagopus f)ier eine grojse ©eltenlieit ift*

16. Accentor Temminckii c? iuT.

2ltö id^ am 9. ^fioüember 1884 meinen geit)öl)nlidren ^efu(^ auf bem f)iefigett

^ogetmarft mad^te, fanb id^ jraifd^en einem gemifd^ten ^unb ^ögel, iDeld^er am
2—3 Accentor modularis unb einigen Emberiza Cia unb citrinella beftanb, einen

fleinen 33ogel, toetc^en x6) beim erften Slnbtid für eine Varietät ber ^raunette

(Accentor modularis) l)ielt, inbem berfelbe in ber ©röfee, in ber gorm beö ©(^nabelö

unb an6) biö gu einem geraiffen fünfte in ber garbe beö d{Men§^ bem genannten

^ogel fel)r ä^)nlxä) war, ^d^ faufte ben ^ogel für einige ©entefimi, na^m §u

§aufe baö SBerf von gritfd^*) in ^erat^ung unb überzeugte mii^ üon ber ^oftbar=

feit beö Slnfaufö. @ö mar ein iungeö ^on Accentor Temminckii (monta-

nellus), bie ^emmincE'fd^e ^raunelle, eine 2lrt, bie id) nur bem 9^amen na^ fannte,

ba xä) bis p ber Qdi feine ©elegenf)eit gel)abt l)atte, in ben von mir befu(^ten

9Jfufeen ben ^ogel nä^er gu betradE)ten. (Sr ift ron gritfd^ 2:^af» 18 gig. 16 bar=

gefteHt unb mirb bort als afiatifd^er unb fübofteuropäif(%er ^ogel befd^rieben; aud^

fagt er, ba^ berfelbe fid) alö feltener (SJaft maui^mal nad^ Italien unb Ungarn

verflogen l^at.

©at)i**) fd^reibt über biefe 2lrt folgenbeö: . . . „t)on ^t^emmind^ befd^rieben.

*) 3^aturgefcl^ici^te ber SSögel @uro^a§.

**) Omitologia italiana. Vol. I p. 470.
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tüeli^er fagt, bafe biefe ^xt im 9fieapolttanif(^cn rorfornmen foff, würbe ntemat§ in

$to§fana erbeutet, aber nad^bem in Italien fd^on gefangen 2c.", fügt aber bte Sofa=

litäten nid^t bei unb nennt anä) nxä)t ben Spanten beö gängerö unb Seftimmerö,

refp. be§ ^J^ufeumö.

^rof. ©iglioli*), S)ireftor be§ 3oo(og. 9J?ufeum§ in glorenj, jä^lt fie unter

ben italienifd^en 33ögeln ni^t auf, unb Dr. ©(^iaüu^ji**), ben id^ ^ier gern erroäJine,

inbem fein 33cobad^tun9öfreiö fid) faft bi§ an bie italienifd^e Brenge auöbe^nt, tf)ut

i^reö 33orfommenö feine ©rraä^nung.

Dr. 3. ü. ^Jlabarafe***) ^ä^ii fie unter ben ungeroiffen Sögeln mit auf, fid^

aber nur auf bie von 2B. ©teUerf) unb gritfd^ gemad^ten ^eobad[)tungen ftüfeenb.

@r fd^üegt aber mit ber 33emerfung, ba§ er fein ©jemplar fennt, raeld&eö in Ungarn

gefangen raorben wäre.

3m Uebrigen mu6 id^ annehmen, ba^ entraeber Sam biefe 2lrt blo^ auf bie

Sef)auptungen ^emmindtö geftü^t in feiner Ornitologia aufgenommen f)at, of)ne

über bereu 5ßorfommen auf ber italienifd^en ^albinfel burd^ nod^ anbere ^eoba(^=

tungen unterrid^tet morben ju fein, ober aber, bafe bie 2lrt ben gorfd^ungen t)on

©iglioli unb ©d^iaüuyi entgangen ift» Sefonberö bei bem erftgenannten unb

unermübUd^en Drnitfiologen raunbere iä) mi6), bag er auf feinen langen D^ieifen bur(^

ganj gtalien nid^t ein einziges gnbimbuum roeber in ber öffentlid^en, nod^ in ben

privaten Sammlungen entbecft ^at. 2öaö ift mit benen, bie nad^ ben 2lu§fagen

von Bavi in Italien erbeutet tüorben finb, gefd^el)en? fel;len mir bie Söerfe

üon 6alt)abori unb 9^ini, folglii^ raeife iä) ni(^t, ob ber Accentor Tcmminckii

von biefen beiben Drnit^ologen alö italienifd^e 5lrt angefüljrt toorben ift* Söäre

xä) bamalö um einige 3Jlinuten fpäter auf ben 3JJarft ju Ubine gefommeu, fo märe

iebenfaHä bicfer foftbare ^ogel ftatt in bie florentinifd^e S^ntralfammlung in ben

SJ^agen eines fiungrigen M(^tfennerö gemanbert, unb fo rairb e§ aud^ mit ben (5at)i=

fd^en ß^emplaren gegangen fein.

S$ laffe bie von mir aufgenommenen ^JJeffungen folgen:

^otallänge vom ©(^nabel biö jur ©d^man^fpi^e 15,8 cm; ©(^manglänge

6,5 cm
;
glügellänge von ber SBurgel big gur längften ©teuerfeber 8,6 cm ; breite

beö ^ogelö 21,3 cm; £änge beö ©c^nabeU 0,9 cm. SSom ^J^unbminfel biö gur

©pifee 1,3 cm; ^arfuö bis gur ©pi^e ber mittleren 3el)e, D^Jagel inbegriffen 1,1 cm;

*) Elenco delle specie di uccelli che trovansi in Italia. — Annali di Agricoltura 1881

No. 36.

**) Materiali per im Avifauna del territorio di Trieste. — Pub. della soc. adr. di

scienze nat. Vol. VII. Fase. 1883.

***) B^ttfWt für bie gefammte Dmit^otogie. ^a^rg. 1884, ^eft 2. p. 130.

t) S3eiträge ^nv Drnitl^. Siebenbürgen^ 1845 p. 148,
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ba§fe(be für bie äußere 1,2 cm; bie garbe beö Dberf(J^nabelö ^)ornbraun, bie gtrfte

an ber 2Bur§e( ^ornröt^tic^gelb, Unterfd)nabe( {)ornbraun, auf ber ^afiö fteifi^ifarbig

gelb, ^ie güfee fleifd^farbig, bie Mge( ^)ornbräunli«i^.

^Daö bef^riebene Qnbimbuum raurbe am 8. ^^oüember 1884 bei Daniele

uniöeit Ubine mittelft ber ©d)linge gefangen.

Su bem Strttfel wm SBogetmarfte*

^en SlrtiM beö §errn Dr. grenjel in $Rr. 10 biefeö ^latteö §abe mit

Sntereffe gelefen unb !ann xä) nur guftimmen, baß bie ©infu^r von fremblänbifd^en

Sögeln in biefem '^a^)v^ raeit l)inter ber ber S^orjal^re gurü(fftel)t. ^err Dr. grengel

fd^eint biefeö ^^änomenon lebiglid^ bem SufaHe unb bem 2Jlangel an Unterne^)mungö=

geift feitenö ber Importeure pjufdireiben. ®a in bem Strtifel mein D^ame fpeciett

ertt)ä!)nt ift, mag eö mir üieHeic^t geftattet fein, meine 5lnfi(^ten über bie bie§=

jährige ©mfüt)rung von e^otifc^en Sögeln im Stilgemeinen imb von feltneren 3trten

im ^efonberen gu geben.

^ie @infut)r von egotifdfien ^Sögeln im 3ttlgemeinen mirb burd^ t)erfd)iebene

Umftänbe beeinflußt, nämtiii^ erftenö, eö muß ein Verlangen für ^ögel obraalten;

Sraeitenö, ber $reiö, meld^er für bie ^ögel erhielt mirb, muß ein fol(^)er fein, baß

ber Importeur babei beftel^en fann; brittenö bie überfeeifi^en Vogelfänger unb

Lieferanten ntüffen in ber Sage fein, bie gewünfdfiten Vögel gu erlangen.

2Ba§ ben erften ^unft anlangt, fo fann xä) ja nx^i leugnen, baß bie Siebe

im Vogelmelt in ^eutfd^lanb mie in anberen ciüilifirten Säubern n)ol)l auf einer

ljöl)eren (Stufe ftel)t, alö in frül)eren 3at)ren. SBenn trogbem ber Vebarf an fremben

Vögeln l^euer ein fo geringer ift, baß felbft bie raenigen, meld;e l)euer eingefüljrt

finb, feinen 5lbfat finben, fo mag bieö n)ol)l tlieilmeife in ber allgemeinen @efd[)äftö=

ftodung begrünbet fein, §um großen ^^eile jeboi^ finb an<S) bie beutf(^en ^lein=

pnbler haxan fd^ulb. ®ieö füljrt mid^ gum groeiten fünfte, nämlid^ eine rei$=

lid^e ©inful^r von Vögeln fann nur bann ftattfinben, menn ber Importeur auf

profitable Verroertliung ber ^^liiere redf)nen barf, ®ieö ift in ben legten jtt)ei gal^ren

nid^t ber gatt geraefen unb gwar lebiglid^ wegen ber ©ud^t getüiffer ^leinl^)änbler

einanber §u unterbieten. SDiefer Vrobneib l^at §ur golge, baß bie ^leinl^änbler bie

greife ber ©roß^änblerjbeftänbig ^erabbrücfen, biö ber ^^^porteur bei bem auf ba§

3Jlinimum rebu§irten Verbienfte mä)t mel)r beftel)en fann unb eö t)orsiel)t, lieber

gar nidj)tö p importiren anfiatt feine SBaaren pl^ne ben ^ur Fortführung feinet
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@efd)äftö nött)igen ^Serbienft §u t)erf($(eubern, 2)er Stanb beä ^oge(mar!te§ Ijängt

aber an^ grofeent^ieils bat)on ab, ob gewiffe ^ogelarten in ben überfeeifd)en §äfen

erpttUd^ ftnb, 9^el)men wir jum ^eifpiet eine ber 9ett)ö!)n(i(^ften ^ogelarten, ben

SBellenfittid^. Suweilen erf(^^einen fie in ungel^euren 3Jiengen am ßonboner 2)iarfte

(ge^n bi§ groangigtaufenb biefer 3Söget in einem (5d^)iffe ift \)nxä)an§> feine ©eitern

J)eit) unb in anbeten ^a^)x^n tüttt e§ beinahe fd^einen, alö ob biefe ^ogelart in

Sluftralien ganj auägeftorben fein müßte, ©er ©runb l^ierfür liegt einfad) in ben

atl)mofpl)ärif(^^en S^^Wi^^^" 2luftralien§. 3n einem trocfenen 3al)re, roenn bie

großen unberaolmten glä(^)en im Qnnern Sluftralienö üon ber ©onne auögebörrt

finb, fommen bie 2BeIIenfittid)e in ungeheuren gliigen in bie bett)ol)nten ^üften=

ftrid^e, um an ben glüffen t^ren ©urft unb in ben 2Biefen unb gelbern il)ren

junger §u ftillen. S)ieö ift bie 3^^*/ f^^ f(^aarenn)eife gefangen unb auf ben

englifd^en Tlaxti gefanbt werben. 3n normalnaffen 3al;ren \ehoä) üerlaffen fie baö

Snnere beö 2luftralif($en geftlanbeö nid)t unb werben beöl)alb a\x6) von ben ^ogel=

fängern mä)t beläftigt. ©ie ^t^ümpel unb Flußbetten unb bie ^rairien enthalten

genügenb Söaffer unb (Sämereien für biefe fo anfprud^ölofen Papageien.

dlm m6) ein 3Bort über feltenere 3Sogelarten. .gerr Dr. grengel f(^^reibt bie

geringere ©inful^r von feltneren 33ögeln bem Langel an Unterne^mungögeift ber

@roßl)änbler §u; wenn ber geel)rte ^err hinzugefügt ptte „unb ber ^ogelliebl)aber

unb 3ü(J)ter", fo würbe iä) bie ^emerfung al§ gerechtfertigt paffiren laffen. 9Jlan

barf eben nx6)t außer Sld^t laffen, baß ber ©roßhänbler, mag er aud) felber entl)u=

fiaftifd^er ^ogelfreunb fein, bod^ bie grage t)on ber Einführung gewiffer ^Sogelarten

gunäc^ft mn ber finanziellen ©eite betrai^tet. 3Som gefd)äftlid)en fünfte finb für

ihn bie ^ögel nx^t§> aU Sßaare, bie §u einem gewiffen greife abgefegt werben

muß, um einen genügenben ^ortheil abzuwerfen, ohne wel(^en fein @ef(^äftömann

beftehen fann. Qdj) frage nun, welcher benfenbe SJlenfd^ fann benn erwarten, baß

ein Importeur fi(5 t)om Unternehmungögeifte foweit hinreißen laffen follte, ^ögel

ZU importiren, von benen er von vornherein weiß, baß fie unoerfäuflidh finb unb

ihm nur pecuniäre 3Serlufte bringen fönnen? ©ieö ift genau ber gall mit ber @in=

fuhr feltener ^ögel. 3$ felbft h^^^ oft genug erfahren, baß mein Unter=

nehmungögeift regelmäßig an ber SKuthlofigfeit ber Slogelliebhaber unb güd^ter

f^eiterte. 3öenn feltene ober neue ^ogelarten an ben SJlarft fommen, fo giebt eö

wohl ber 3lnfragen wegen berfelben genug» ©abei aber bleibt e§ audh. ©ie ^ogel=

liebhaber fönnen ober wollen e§ nid^t begreifen, baß feltene 35ogelarten nothwen=

bigerweife theurer fein müffen, als gewöhnlid^e ©orten, ©ie wiffen nicht, weld^e

Unfoften unb 33erlufte ein Importeur h^t, ehe e§ ihm gelingt eine gewiffe ^ogel?

art, über beren ©igenthümlichfeiten fpgut wie nid^tö befannt ift, lebenb nad^ Europa
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ju bringen, ©er ^ogelUebJiaber bere(^^net einfad^ bie Soften, bte bte 2lnf$affung

eineö $aare§ fettener ^ögel t)erurfa(^t, unb bag, ba er wenig ober n^tö über bie

Verpflegung 2c» tüei^, er @efa{)r läuft, fein ©elb gu t)erlieren.

SBenn neue Vogelarten überl)aupt in ben §anbel fommen follen, fo müffen

Vogellieb l)aber unb §änbler §anb in §anb gel)en, benn roenn, wie e§ je^t ber

gall ift, ber Vogel^änbler feine ©eltenl)eiten nid^t abfegen fann, fo mu^ er von

ferneren ©infülirungen abfeilen.

§err Dr. gren^el erraäl^nt mel)rere von mir eingefül)rte feltene Vogelarten.

(Sei eö mir geftattet, alö Veraeiö für meine obigen eingaben gu bemerfen, bajs von

ben 2ltlaölaubent)ögeln fein einziger oon einem ©eutf(^^en angefauft toorben ift.

Von ben SJ^auöoögeln unb ben fidler §um erftenmale lebenb nad^ ©uropa gelangten

Dilophus carunculatus ift nur je ein $aar üon einem ber üielen beutf$en joolo^

gifd^en ©arten erworben toorben. ©oll man ba ben Tlutf) feltene Vögel eingufül^ren

nid^t oerlieren?

Sonbon, ben 7. 9^ooember 1885.

©eit bem Qal^re 1880 l^alte \^ 2—4 ^aar jap. W6vä)zn, von weld^ien baö

eine ober anbere $aar geraö^nlid^ ßier anberer Vögel ausbrütet, inbem xä) bie

von biefem ^aare gelegten @ier bi§ auf 2 ober 3 in anbere SJlöodl^en^^'lefter oer-

tl^eile unb il;nen bafür ©ier ober aud) Qunge oon anberen Vögel unterlege, n)el$e

aud) ol^ne 2Beitere§ unb fid)er ausgebrütet, refp. aufgebrad^t werben, ©o ^abe xä)

V. von einem unb bemfelben ^aare Wöv^zn in biefem Qaftre folgenbe D^iefultate

aufproeifen:

2lm 23. Qanuar er. begann ba§ erwähnte ^aar su niften unb par beftanb

baö 1 . ©elege in 4 ©iern. — ©in ^aar toei^e Sflei^oögel bebrüteten 3- ebenfattö

ein ©elege oon 7 ©iern feit ca. lO^^agen, alö id^ toa^rnalim, baß fic^ nur ein

befruchtetes @i barunter befanb; es fd^ien mir nid^t ber 9Jtül)e wert^, bie 5^^iere

bes einen ©ies wegen weiter brüten §u laffen unb nal)m ba§ (Bx auö bem S^^efte,

legte es bem SJtöüd^en unter unb ^atte bie greube, nad^bem bie jungen ^J^öod^en

ausgefd^lüpft waren, aud^ balb ben D^eisoogel bas ßic^t ber ^elt erblidfen §u fel)en,

2)as ^f)ier entwidfelte fid^ xeä)i gut, trofe ber furjen Söintertage unb erreid^te balb

bie ©rö^e feiner Pflegeeltern. 2ll§ nun ber junge S^leisoogel flügge würbe, war

er ein ganzes ©tüdf größer aU bie Otiten unb id^ fürdt)tete^ bag biefelben fid^ vox
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U)m ängftigen unb i^n nxä)i füttern würben; ba§ war aber ber gaU mdj)t, ba er

alö ber größte ©freier fi(^ baö S^öt^tge ju erbetteln raufete. S^iad^bem ber junge

9ieiöoogel felbftftänbig war, mu^te iä) benfelben t)on ben jungen W6r)ä)zn entfernen,

ba er öfter baö ^ebürfni^ füllte, feine ^flegegefd)tt)ifter in bie ^eine ju beiden.

^ei ber nun folgenben ^rut ber in ^ebe ftel)enben Wör)ä)^n, raeld^e am

7. Slpril er. begann unb auö einem ©elege von 5 (Siern beftanb, fam nur ein

Sungeö auö; l)iergu legte xä) von einem ^aar 3ß^i^<^P"fßn, toeli^e il)re ^rut gu

Derlaffen f(^ienen, um eine neue gu beginnen, 3 einige ^Tage alte ^unge l^inju,

raeld^e ebenfalls fammt bem jungen Wöv6)^n gut aufgesogen würben unb rortreff^

1x6) gebieten.

^ei einer weiteren ^rut entfernte iä) baö ©elege ber Mövä^en unb legte am

26. Max wieberum 3 etwa 5—6 ^age alte 3^^^^^!^^^^^^^ unter, — weld)e wegen

einer (Störung von bem Sllten üerlaffen unb einige ©tunben lang weber gewärmt

noä) gefüttert worben waren, fo bag fie fd^on ganj ertaltet waren, unb i^ be=

fürii^tete, bag fie balb fterben würben. ^a6) 2 ^agen jebod^ t)erna^m id) ^u meiner

lleberrafd)ung ein leifes ©d)reien ber Qungen, waö gu neuer .goffnung bered^ttgte,

unb in ber X^)ai bie ^l)iere gebieten gut, unb würben ©nbe Quni flügge. ®ö

waren 3 3öeibd)en.

3ur näd^ften ^rut, weld^e§ auö 4 ®ier beftanb, legte xä) wieberum 4 Qebra^^

finfen=@ier. ??lügge würben 2 Wövä)m unb 3 gebrafinfen.

©ine weitere ^rut, welche am 29. Quli er. begann war erfolglos, jebenfallö,

weil fie in meiner 2lbwefenl)eit irgenbwie geftört worben, benn als nad^ 16 3:^agen

no(^ feine Qungen gum ^orfdiein famen, unb id^ bie ©ier unterfuc£)te, fanb idf) in

benfelben gut entwidfelte abgeftorbene 3wnge.

3m Tlonai 3uni liefe id^ mir 2 (Beübungen Don 11 refp. 15 paaren fleiner

^ögel, barunter anä) einige $aare (Sc^metterlingsfinfen , aus ßl)emni| fommen.

SDie Xi)xm gingen aber nadl) furger 3^it bis auf wenige ^aare ein. Unter ben

Ueberlebenben blieben mir auc^ 2 ^aare (Sd^metterlingsfinfen, von benen id^ ein

$aar in eine Poliere unter anbere 33ögel brad^te; biefe erholten fid^ balb unb

begannen §u niften. 5Das Belege, aus 4 ©iern beftel^enb, oerunglücfte infolge einer

Ungef(^idflid)feit von meiner (Seite.

5Das ^JJännd^en allein baute fobann aus 2lgat)efafern ein anberes 3^eft in

einer @dfe bes Mfigs auf ein fteines bafelbft angebrad^tes ©ebüfd^. 2lm 13. (Sept.

war bas erfte @i gelegt, am 18. Sept. fonnte id^ von ber (Seite burd^ bas 9^eft,

weld^es fel)r lofe erbaut, fonft aber fd)ön geformt war, 4 (Sier burd^fflimmern

fe^en. SDaS ©elege würbe bes ^ags abwe(^felnb von beiben ©atten bes ^ärc^ens

unb bes 3^ad^ts vom Sßeibd^en allein bebrütet. 9^ad^ etwa 16 ^agen waren 4
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Sunge im 9^efte. ^ie Giften fütterten anfd^einenb fleißig', i^ho^ fiel e§ mir auf,

ba)3 biefelben geitraeife beibe vom 9^eft waren, ^ä) fa^) nai^^ unb fanb am ^äfigboben

ein l)erau§geti)orfeneö tobteö gunge
;
mä) weiteren 5 ^agen lag ein jroeiteö im

9^efte tobt, ^ie legten noä) lebenben beiben jungen, roelcfie in§tt)if(3^en 16 2^age

alt geworben, wollte iij benn bo(^ nii^t einge!)en laffen. — Qnm ©lücf brüteten

bie mel)rerwä^nten Tl'6r)ä)m feit bem 28. ©ept. auf 6 ©iern; id) entfernte 3 baüon

unb fe^te bie beiben ^tjierd^en in baö 9^eft berfelben. ®iefe nal)men ^xä) wiber

Erwarten ber jungen ©d^metterlingöfinfen fogleid; an, fütterten fleißig, fobafe felbige

wunbert)otl gebiel)en. 2lm 22. Dct. er. SJiorgenö geigte fi(^ mir ein überraf^enbeö

^ilb, beibe S^nge waren auö bem S^^efte geflogen unb fajsen in bunter 9^eil)e mit

ben 3llten auf einer ©i^tange. Sefet — am 2. Sfloo. — finb bie ^^ierd^en fc^on

t)öllig felbftänbig, laffen fic^ aber immer no$ füttern.

©in ^erfud), junge 3Sellenfitti(Je huxä) ^Köoc^en aufbringen gu laffen, mißlang.

3ur 3lufgud)t ^abe icfe nur al^ befonbere S^gabe ^artgefo(^teö geriebenes

wie \6) fold^eö für alle ^ögel füttere, t)erabfolgt.

^er ©efammtertrag t)on biefem 3)löt)d)en=^aar ift:

7 ^öt)c^en, 1 S^ieiöüogel, 9 g^brafinfen, 2 ©i^metterlingöfinfen, — gufammen

19 3unge. 3^^^ anbere ^Ilöoi^en^^aare, weld)e xä) noä) erwäl)nen möd)te, brachten

in biefem 3al)re folgenbe Sunge auf unb gwar:

9f^r. 1 x)om 22. mäx^ er. biö 2. 3J^ai 6 ^unge

„ 21. ^ai „ 2. 3uli3 „

„ 29. ©ept» 5 „ (finb nod^ niijt flügge)

14 Sunge;

9^r. 2 vom 30. mäx^ er. biö 2. 9)iai 3 ^unge

„ 2Q,max „ 6. 3uli4 „

„ 29.3uli „ 10- ^ug.3 „

10 gunge;

eine ^rut von 5 ©iern t)erunglü(fte.

SSenn man nun bie guten ©igenfd^aften ber jap. 3)löt)$en gufammenfa^t,

nämlid) bie 2lnfpru(i^ölofig!eit in il)ren ^ebürfniffen unb §war aud) bei ber 5luf=

pc^t ber jungen, il)r munteret SBefen unb i^r gu^erläffigeö brüten, i^re 9^eigung

frembe ^ögel aufgugie^en, fowie aud^ il^re ^raud)barfeit §ur ^ifc&lingö=Sud)t mit

anberen ^Sögeln, wie mit 5Diamantfinfen, ©ürtelgraöfinfen, 6ilberf(i^näbeln u. 21.,

fo bürfte il)nen woljl mit ber erfte S^tang alö ©tubenüögel einzuräumen fein, unb

möd^te id^ biefe immerl)in red^t billigen ^^iere befonberö jebem 3lnfänger in ber

„SSogellieb^aberei" warm empfel)len»
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kleinere SWttt^etlunjiett.

OTpg J>ev <B^ml^tn. 3n biefem ^erbfte flogen mä) am 28. Dftober

5al)lrei(^ genug ^Jel)Ud)tt)alben (Hirundo urbica) um^er, — xüoi)i faft aiiöfd)lte6lid)

Qunge von ber legten Srut unb alle burd^ ben 3^at)rungämangeC ben brei ^kd)t:=

fröfte l)intereinQnber im ©efolge Ratten, ficbtUd^ erfd)öpft. Unter \^)n^n W\anb

fi(^ eine einzige 9^au(^fd)n)albe (H. rustica). (Sd)on in ben letitüergangenen beiben

3a()ren waren fold^e üerfpätete fteine ©d^raärme üielfa^ §u beobaii^ten. @ä l)ängt baö

fetbftt)erftänbli^ gufammen mit einer t)erfpäteten legten 33rut, unb bie SSerfpätung

i)at wieber barin x^)x^ Urfad^e, bafe ©c^toalbenpaare, namentlid) junge, toeld^e über=

^)anpt fpäter im 3al)re §ur erften ^rut fd^reiten, eine ^rut me{)r mad^en aU fonft

getüöl)nli(^. ^iefe ©rfdjeinung fielet jebenfallö il^rerfeitö raieber in ^eäiel)ung gu

bem fd^n)ad)en ^eftanb ber (Sd)tt)alben, ber infolge immer raieber eintretenber 9}ii6=

Witterung im grül)ial)r fid^ immer nodf) nic^t auf bie frül)ere §ö^e erl)oben ^at.

golgt bodj) aud^ fonft in bem §auö^alt ber 9iatur ber ftarfen ^egimirung einer

©pegieö eine auögleid^enbe ftarfe '^erme^rung, unb bilbet ba nid^t einmal baö @e^

fd^ledl)t ber 9}^enfd^en eine 2luönal)me. @§ liegt bie ^ermutl)ung nal)e, bafe bei

fd^wad^em Seftanb ber ©pegieö bie 9flal)rung rei($er ift, weil weniger gefud^t, unb

bafe infolge beffen bie ^erme^rung eine ftärfere. ^egüglid^ ber ©(^iwalben in biefem

gatte möchte id^ baö aber nii^t alö eine pofitiüe ^e^auptung ^inftellen.

^. Siebe.

gtttemrifctieg.

SSor un§ liegt in gwetter 5luflage „(^t^ä^i^ittt ttttlJ ^tiu^n m§ htv

^eitttdt^" t)on §einrtd) ©eibel. ®a§ finb feine ©c^auergefctjic^ten mit fünftltd^

fpannenber (Scl)ür§ung unmöglicher knoten unb mit noc^ unmöglicheren Söfungen biefer

knoten ; e§ finb einfache @cl)ilberungen unb (Sr^ä^lungen, trauliche paubereien burd^^

wirft mit gefunbem §umor, überall mit bem §tntergrunb ber ebelften unb reinften ^e-

geifterung für bie Statur unb ba§ D^atürlid^e. '^a^ wir biefer anfpruc^^lofen Erzählungen

gerabe an biefer ©tette empfel)lenb Erwähnung thun, t)at feinen @runb larin, ba§ in

bem ^üchelchen bie gefteberte SSelt eine gro^e ^RoUt fpielt, ba§ bei ben gahlretd^en Statur-

fchilberungen bie ^ögel, bie bodh eigentlidh ber lanbfdhaftlichen Staffage ba§ wahre Seben

verleihen, nicht blo§ obenhin erwähnt, fonbern in ihrem fpegietten S^hun unb Xreiben

in wenigen fräftigen, lebenswahren 3ügen gemalt werben. 2Bie fich ©eeromane, ©port^

romaue, SJlufifnoöetlen u.f.w. burdh einen befonbern §abttu§ üon ben übrigen Sfiomanen

unb S^oöetten abheben, fo uuterfdheiben fidh bie ©eibeFfd^en Sb^tten unb Erzählungen

burdh ben ornithologifchen 3ug, ber burch fie hiuburd^geht. @ie finb fo red^t geeignet

bie Siebe §ur SSogelwelt unb bie Suft an ihrer ^eobadhtuug gu wecfen, uub bürften

ein redht paffenbeS SSeihuadhtSgefchen! fein, wenn ein SSogelfreunb betreffs ber SSahl

in ^Verlegenheit fein foUte. ^. ^h- ^^ebe.
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Slngeftdits ber ^^^^atfad^e, bafe bie £ananenäU(^^t in ®eutf(^(anb von mä)t

geringer n)irt^fd)aftltd^er ^ebeutung ift, tüä^renb fie eine fol(^e offenbar in no^

weit l^öl)erm ©rabe erreichen fann, beabfid^tigen bie S^ebaftion unb ©^pebition ber

3eitfd)rift „^ie gefieberte SBelt" brei greife a) 150 J6., b) 100 J^., c) 50 auä^-

jufelen für Ä^^attJJittttgctt, tnelr^e Hpt geeignet finü^ Üie tatiattettDugels

giie^tuttg im toeiteften (Sinne p füriJevn. ^^Jrei^rid^ter foHen brei anerfannte

%aä)Unmx nebft bem Herausgeber unb Verleger ber B^^tfd^rift tptig fein« 5lud^

von ben niii^t prämiirten 3luffä|en toirb bie 9teba!tion bie beften §ur ^eröffentli(!^ung

erwerben. Sitte näheren ^eftimmungen be§ ^rei§=3luöfd)reibeng ftnb nom Herau§=

geber ber „©efieberten äßeU", Dr. toi Ru|i in Berlin, 33eIIeaIIianceftr. 81, ju

erfa!)ren.

3dj bitte barum, mir §um ^nfauf eines gef(^offenen ober fonfttoie oerenbeten

©rufetvaHlien gu oer^etfen. 5Da berfelbe gum ©feletiren beftimmt ift, fommt eö

auf bie ©r^attung ber 2Beid)tl)eile unb gebern niä)i an.

©era in ^eufe. ^rof. Dr. ^. Xi), Siebe.

aJkine q^reisUften: 9^r. 95 über enviHirlif(i§e nnU (lalciavWifcöe SSugeleiev

unb -Jir. 96 über Mftadmiilielde finb foeben erfd^ienen unb ftefjen foftentos gu

^ienften. Sßü^elnt Sr^lötev in Halle a.

Untergeidbneter ^)at eine Partie gnt ani§gefto)iftet ®üget (Auffärbe, ©ulen,

(Spec£)te, ginfen, 33laufe^l^en 2C.) ^la^mangeU toegen billig abzugeben unb erfud)t

um gefällige Slnfragen.

gerner ruft berfelbe feine rei(^)l)altigen '^mUcttttt linn @(^§metterlingen

Unfern, bie fid^ red)t gut gu Söei^nad^tsgefd^enfen eignen, ins ©ebäd^tnife ^urüd.

^affenDe ©(i^nlfantmlnngen werben auf ^unfc^ fauber gufammengeftellt.

SluSgeid^nungen hierüber liegen Dor.

Dr. 0, ^van^tv, Seip^ig, ßarolinenftr» 20,11.

S^aumann Solj. ^r., Ue^er hm ^an^alt Der nurMfd^en SeeHögel ^nvopa§,

als Erläuterung gweier nad^ ber ^JJatur gemalten Slnfid^ten von einem ^^eil ber

3nfel ©t)lt. £lein Ouer^golio in 9J?appen=5?ntteral; fotoie noä)

gaber, gr., Ue^ev fielen JJev pc^nutliifc^^en ©eetiügeU 2 Hefte mit vkx

S^abeHen

finb billig p oerfaufen. 2luSfunft ertl)eilt ^avl ^dtttUp '^tna,

Sitte ©ellifenUttttgett, als 8Kitglieli)§fieiträge^ ^tlhcx für 2)iplome unb

^inbanbDeden, foroie aud^ ©eftelffttttgen auf le|tere beibe finb an H^trn Dfienbant

iRn^nter in ä^ife rid^ten.

äicbactton : ^irof. Dr. Sö. ßicöe in ®cra.

SCrutf »Ott e^r^orbt Äarrog in ^otte.



Accentor alpinus 16.

— modularis 292.

— Temminckü 296.

Accipiter nisus 167.

Acroceplialus arundinaceus 21 0.

Actitis hypoleuciis 46. 210.

3lbler, fübamerifanifci^er 286.

2legint^a 69.

Agelaius phoeniceus 113.

Alauda arborea 43. 208. 212.

Alcedo ispida 45. 221.

3I(^enflü^et)oget 16.

2tmfe( 17. 69. 140. 150.

Anabates gutturalis 106.

— unirufus 107.

Anates 260.

Anas boschas 209.

— cMnensis 124.

— crecca 177. 209.

— querquedula 177.

— spectabilis 124.

Anser brachjrhynchus 245.

— hyperboreus 109.

— leucopsis 124.

— segetum 208.

Anseres 264.

Anthus arboreus 18. 138. 149.

164.

Archibuteo lagopus 2t§.

Ardea cinerea 208.

Ardea lentiginosa 114.

2(rgu§fafan 157.

Argus giganteus 157.

3lt^mung§:j)ro3e^ ber 33öget 15.

Attagenae 261.

SluerW" 46. 210.

Sluffütterurtg 141.

Slufruf an alle ^ogelfenner 34.

Slugfteawng 98.

Oa^irgang 1885.)

üßacr^ftetge 58. 113.

— Jyei^e 44. 179. 208.

33ac^ftet3en ,
junge 165.

^aftarb Don 3fiinge(aftri(b unb

(Eere^aftrilb 201.

Saftarb i)on 3)?alabarfafänd;en

mb ©ilberfc^nabel 202.-

Saftarb üon ©d^nerrbroffel unb

2lmfel 211.

Saum^jie^er 44.

Seccafica 258.

Se!affine 8. 50. 208.

Secfen, be^ SSogeB 229.

Seratinf 267. 268.

Bernicla torquata.

Sirf^a^n 210,

Sirftüilb 46.

Slä^u^n 209.

manU^^m 113. 292.

I Slaumeife 129.

Slut^änfling 130.

Stutfreiglauf ber Söget 13.

Stultem^eratur ber Söget 15.

Srac^boget, ber gro^e 210.

Sraunelte 43. 292.

Sruftbein 233.

Sruftforb be§ Sogets 229.

Suc^finf 116. 178.

Budytes flavus 209.

Sufct;meife 21.

Suntf^jec^t, großer 43. 183.

gac^etote 107.

Calamoherpe palustris 42.

©anarten 101.

Cannabina flavirostris 130.

— linota 57. 130. 157.

— montium 130.

ßarbinal, grauer 82,

Carduelis elegans 57.

Caprimulgus punctatus 57.

Cathartes percnopterus 124.

Chattal 263.

Chaya 85.

Chelidon riparia 179.

(£ere§aftritb 201.

Chelidon urbica 57. 179.

Ciconia alba 210.

— maynari 286.

— nigra 210.

Circaetus coronatus 85.

Circus aeruginosus 209.

Coccothraustes albogularis

174.

— vulgaris 208.

Columba oenas 275.

— palumbus 58.123. 147.208.

Cometes sparganurus 86.

©onbor 288.

Conurus carolinensis 112.

— patagonicus 106.

Corvus 265.

— frugilegus 44.

— cornix 269.

— carone 136.

Coturnix combayensis 27.

— communis 58.

— vulgaris 27.

Cuculus canorus 58. 209.

Cuervo 286.

Curruca atricapilla 58.

— garrula 54.

Cygnus musicus 264.

— nigricoUis 85.

— olor 177. 265.

©^^ria 69.

Cypselus apus 57. 209.

24
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Dandalus rnbeciila 20S.

1

Fringilla serinus 45. ^edennad;tigaa 292.

©om^faff 92. Fulica atra 209. §edenf|3a| 292.

— feine 2i[ufauci^t 93. Furnarius rufus. 83. Hiraantopus nigricollis 85.

2)om^faffen, junge 142. ^^utter^Ial 68. Hirundo rustica 45. 57. 1 38. 303
S)ornbrel^er 58.

Galbuli 262.

— urbica 45. 146. 209. 303.

Sroffel 256. ^oc^aeit^JIeib 157.

Sur^3ug§t)ögel 34. Gallinago gallinula 3. 9.
j

^o^rtauben 149. 275.

Eclectus 154.

— major. 7.
j

Hornero 83.

— scolopacin. 83. 208. §ü^ner 261.

®bel^a^)agei 154. ©aKito 107. —
, gal^me 98.

©td^elp^er 25. ©ambettoafferläufer 209. Hypolais hortensis 54.

(Sigüogel 45. 220. ©an§ 264.

©Ifter 266.

Emberiza citrinella 77.

Garrulus glandarius 25. 113.

(Gartenammer 76. 77.
' Indigo-Bird 87.

;;^noiyO|inr o/.

jyux Lorqiiiiid oo= 1:d,

— hortulana 76. 77. @artengra§müde 178. 259.

©nglanb, fein ^erfud^ mit

Serdjen 20.

©artenrot^fd^iüang 56.

©artenfänger 54,

erbfd;it)al6e 179. ©auga 110.

Äanarienüogcl 15. 215.Erithacus rubecula 112. ©ebirggftel^e 44.

©rtrag be§ ©eflügeB 119. ©ebirgSftelgen, junge 166. — junge 14.

Eudromia elegans 85. 287. ©elb^aubenfafabu 113. toolinafittic^ 112.

Eiiethia lepida 203. — Jleiner 62. Äernbei^er 208.

^a(fe, i§Iänbifcf)er 109.

©erätfc^aften 101. Ä^)ata 110.

©im^el. 15. 113. Äiebi^ 58. 210.

Falko cenchris 79. ©irli^ 45. 53. 209. 268. — fübamerifanifc^er 84.

— islandicus 109. ©olbammer 77. 146. ^ira^))ergra§mü(fe 54.

3^är&ung, t)erfd;iebene ber ©e- ©olbbraue 203. meinf^ed^t 198.

fc^led^ter 153. ©otbfafan 156. ^^loben 247.

?^eberfd;mucf, gefrf;(eci^tnc^er ©oIbf)äl^nc^en 58. ^nädente 177.

156. ©ra^müden, junge 142. Jlo^tmeif e 1 02. 1 1 1 . 1 1 3. 1 25. 1 42.

?^elbrerd;e 110. 208. 212. 244. ©rö^enberf). b. ©efc^lec^ter 152. Kolibri 83. 86.

— beutfc^e in 2(merifa 18. Grues 264. ^o|)f, feine mec^an. Gebeut. 232.

^elbf^a^ 19. ©rünbürgel 61. Äorntoei^e 286.

gelbf^erling 236. 237. ©rünfinf 56. tonic^e 264.

Ficedula 258. ©rünf^)ecf)t 43. 111. 113. ^reujfc^nabel 45.

Field Sparrow 63. Gubeniatrix cristatella 82. ^rie^ente 177. 209.

Sin! 55. Muf 58. 209. 215.

^^infenneft 69. §ä^er 25. 113.

^^infmeife 125. Hänfling 157. Sac^mööe 46. 177. 209.

^ifd^abler 80. — gelbfd^näbliger 130. Lagopus albus 109.

Siti§Iaubt)ogeI 209. §affmöt)e 177. — mutus 109.

gtac^^finf 38. §a^nenfebrigfeit 156. Lanius collurio 44. 58.

t^Hegenfänger, grauer 52. 56. §aibelerc^e 43. 208. Larus canus 177.

178. Haliaetos albicilla 178. — ridibundus 46. 177.

^liegenfc^nä^^er 258. — melanoleucus 28. Seierfc^tvang 115.

— lueipalfiger 258. §al§, feine median. Gebeut. 232. Seimrut^e 246.

g^tugl^ü^ner HO. Harpyia destructor 85. Limicolae 2.

?^(u^uferlaufer 210. ^ar))^e, füblid^e 85. Socfe 249.

Francolinus vulgaris. 261. ^aubentaud^er 209. Locustella luscinioides 210.

Fringilla chloris 56. ^augröt^er 140. 208. 218. Suftfäde 234.

— coelebs 55. 113. 178. §au§rot^fcl^it)an3 56. Lullula arborea 208.
— linaria 38. §au§fc^n)albe 57, 179. Luscinia 266.
— montifringilla 267. 268. §augfj3erling 19. — minor 208.
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ajtauerfegler 57. 209.

3«e^lfc^tt)albe 140. 209. 303.

3Jieifen 58.

Menura siiperba 1 1 5.

mirnkvi) 115.

2Jliftelbroffel 42.

Mttetf^ec^it 185. 187.

9}iöi?enfoIomen 47.

TOc^en, ja^janifc^eg 300.

Motacilla alba 44. 58. 179.

208.

— ficedula 258.

— sulfurea 44.

mmkv^tn 54.

Muscicapa albicollis 258.

— atricapllla 258. 259.

— grisola 52. 56. 178.

— luctuosa 178.

9iac^ttgair 58. 208. 266.

9tac^tigallf(^)h)irl 210.

^ait\^aiUn 57.

'^a<^)t\^mm 57.

^fJebelfrä^e 269.

^eftbau 137.

3^euntöbter 58.

248.

Nucifraga brachyrhynchus 245.

Numenius arquatus 210.

Numidia 263.

3^upä^er 245.

Nyctea nivea 109.

Oedicnemiis crepltans 210.

Dfenbogel 83.

Oriolus galbula 57. 209. 262.

Drtolan 76. 77.

Pagophila eburnea 109.

^ajaro bei ^i) 106.

Palaeornis cyanocephalus 134.

— rosa 132.

Palamedea chavaria 85.

Pandion haliaetos 80.

^a^agei 265.

^a^ageien, fübamerif. 106.

^a^ageitaufie III.

Paroaria cucullata 82.

Parus maior III. 125.

Passer domesticus 19. 158.

236.

Passerina cyanea 87.

Passer montanus 19. 236. 237.

Pavo 263.

Perdix cinerea 110.

— rubra 262.

^erl^u^n 263.

Petrocincla saxatilis 15.

^fäffd^en, h^eiprö^fc^eS 174.

^fau 263.

^flaumfo^ffittic^ 112. 134.

^fu^lfcr;ne|)fe 7.

Phasianus colchicus 260.

Philolimnos gallinula 3.

Phillopneuste trochilus 209.

Pica 266.

Picus major 43. 183.

— martius 4^.

— medius 185. 187.

— minor 178.

— viridis 43. III.

pro! 57. 209. 262.

Pattmönc^ 58.

^lattmönd}e, iunge 142.

Plectolophus sulphureus 113.

^neumattcität 234.

Podiceps cristatus 209.

Porphyrio hyacintliinus 265.

Pratincola rubetra 44.

potuberanjen, fleifc^tge 157.

Psaltriparus minimus 21.

Psittacus 265.

Pterocles Alchata 110. 263.

— arenarius 110.

— exustus HO.

perofliben 110.

^ur^url^ul^n 265.

JHak 265.

3^abenfrä^e 136.

Siaubtüürger 115.

3ftauc^fupuffarb 296.

3flau^ic^n)al)6e 57. 138. 146.

150. 179. 303.

9ieb^ü^ner HO.

M^)tv, grauer 201.

9tei§bögel 300.

Rhiomya lanceolata 107.

Siingelaftritb 200.

3ftingeltau6e 58. 123. 147. 149.

208. 260.

dixpp^n 232.

Regulus cristatus 58.

D^öt^elfarfe 79.

3flof;rammer 208.

3flofen^aj)agei III.

3ftot^pger 113.

dtot^än^iriQ 57.

^ot^^u^n 262.

mii}U^)m^n 208. 112. 244.

9?ofenfo|3fftttig 132.

9iot^fc^tt)änac^en 218. 244.

Ruticilla phoenicura 56.

— tithys 56. 208.

@aatgan§ 208.

©aatfrä^e 44. 238.

Saltator aurantirostis 107.

©anbflugW" HO.

Saxicola oenanthe 44. 165.

Scolopax Brehmii 50.

— gallinago 2. 3. 8.

— media 3. 7.

— rusticola 4. 208.

©c^afftet^e 209.

©d)tinge 249.

(Sc^mei^füegen 165. 190.

©c^neeewle 109.

©c^nceWn 109.

@(f)neemöt)e 109.

©c^nerrbroffet 139. 208.

(Sc^nellgalgen 249.

(Sd^ne|)fen 49.

©c^ne^fcnarten 2.

(Sc^ne|)fe, ftumtne 9.

Schoenicola schoeniclus 208.

©c^önfittic^ III.

Bd^mlU 45. 303.

(S(i)tt5aIbenlori 61.

©c^hjan 264.

—
, f^it)aräl^alftger 85.

—
,

trei^er 177.

©^tüaräf^ec^t 43.

©eeabter 178.

(Seefauna 291.

©egter 146.

©eibenfd^tüanj 113.

Serinus hortulanus 53. 20

— meridionalis 268.

©ietecuc^ilto 107.

Silvia hortensis 178.

— luscinia 58.

©ingbroffet 113.

©ingöögel 99.

©ommerbrutbögel 34. 35.

Bpa^ 180.

©^erber 43. 167. 239.
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©^jertinge 51. 94. 124. 150.

158. 21;H. 236. 270. 282.

Spizella pusilla 63.

©^i^terc^e 18. 138. 149. 164.

(Sporen 157.

©taar 15. 50. 78. 91. 210. 266.

—
,
junge 142.

©taarfaften 51.

©taarmeften 51.

©tanbüögel 34.

©ieinfc^mä^er 44. 165.

©teinrötl^et 15.

©teinh)äl3er 177.

©te:^)^enl^ü{)ner MO.

©teuerruber be^ SSogetg 230.

©tiegltl 57.

©totote 209.

©torc^, ber fc^tüarge 210.

— ber h)ei^e 210.

©tranbläufer, ber fleinfte 290.

©tranbreiJier 85.

©tranbfd;ne^fe 177.

Strepsilas interpres 177.

©tric^eUori 62.

©tummfc^nei^fe 50.

Stnrnus vulgaris 78. 91. 210.

269.

©um^firtetfe 148.

©um^frol^rbommel 114.

©um^ffänger 42.

©uni|)ficf;ne^fe 208.

©um|)ft)ögel, fübamerit 285.

©um^f)t)eil^e 209.

Silvia hortensis 259.

Syrnium aluco 59. 117. 131.

Syrrhaptes paradoxus 110.

Taenioptera moesta 83.

Tanagra striata 107.

2:annen^äl^er 24'\ 269.

Xannenmeife 148.

Tantalus loculator 286.

Stauben, gal^me 99.

Xeid^rol^rfänger 210.

^emmtntf^braunette 296.

^erotero 286.

Tetrao tetrix 210.

— urogallus 210.

Thaumalea picta 156.

Totaniis calidris 209.

Xrauerfliegenfänger 178.

Treron Waalia III.

Trichoglossus cyanogaster

112.

%viü 210.

Tringa minuta 290.

— Schinzii 177.

Turdus 256.

— iliacus 208.

— merula-viscivorus 211.

— musicus 113. 140. 208.

— mustelinus 17.

— pilaris 58. 208.

— viscivorus 42, 139. 208.

^^urmfalfe 43.

3;urteaauben 200.

Turtur auritus 260.

Uferläufer 46.

U^u 47. 250.

Yanellus cayenensis 84.

— cristatus 58. 210.

— modestus 286.

^erein^müglieber, an bie 1. 33.

75. 121. 170. 193. 241. 273.

S^erfammtungen 74. 122. 194.

195. 242.

SSergeid^ni^ für ^eobad^tungen

ber SSögel 37.

Viduinae 157.

Vindita 83.

SSogetbilb,— gro^eg 2. 193. 195.

Jßogel be§ Itönigg 106.

SSogelfc^ul 196. 274.

SSogelöergeic^ni^ für 33eobac^-'

tungen 36.

SBac^^olberbroffel 58. 119.

SBac^tel 27. 58. 110.

äöad^teüönig 46.

2Balbbroffer 17.

aBalbfinf 63.

Söalbfauj 59. 117. 131.

Sßalbfc^ne))fe 4. 49. 208.

3ßeinbroffel 208.

Söeaenftttic^ III. 299.

2ßenbel()al§ 58. 116.

3ßibai)öger 157,

aßiefenraire 46.

3öiefenfci^mä|er, braun!el^itger

44.

SBtlbenten 260.

äßinterböger 34. 35.

3BirbeIfäute be§ S^ogetg 229.

SBoEfc^tü^fer 107.

äBürger, rotl^rütftger 44.

Xema ridibundum 209.

^ebrafinJ 200. 301.

3eimer 208.

Seifig 45.

3iegenmelfer 57.

ßierbögel 99.

3i))|)broffer 140. 208.

ßugerfd^einungen 244. 245.

^alk, S)rucf ijon ©^rl^arbt ^arra§.
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©et 25oi*ftattb

be§ „^eutfd^en ^ereing sunt ©(^u|e ber ^ogeltreü" ift §ur ßeit sufammeugefe|t

tüte folgt:

®l^rent)or[i|enber : ^err 9^egierung§=^räfibent bon S)ieft in aJicrfeburg.

©rfter ^orft^enber: §err D6erregierung§?9iatl^ bon ©olbbec! in SJierfeburg.

3it>eiter 33orft^enber: §err ^rofeffor Dr. 51. 2^^. Siebe in ©era.

®rfter ©c^riftfü^rer: ^^eiT ©teuerinf^ector 2;^iele in ^aKe a. (£.

3rt>eiter (Schriftführer: §err Dr. Siafc^enberg, ^riöatbocent a.b. Unit), in §alle a. ©.

Seifiger:

§err Sanbrath ©raf bon ber (Scf)u(en&urg = 2(ngern in ©ötteba.

„ Dberft a. 2). unb ©irector beS ^rot)in3iat:3}Zufeum§ bon Sorrieg in §aHe a. ©.

„ 9fiittergut§befi|er Dr. 2)ie(f in Böfc^en bei 9Jlerfebnrg.

„ Dr. 9t e^, ®ugen, 3^atnra[ienhänbter in Sei^gig.

„ ^üttenchemifer Dr. ^^rengel in ^^reiberg IB.

„ Oberförfter bon 9ftiefentt;al in ©h^i^^^bttenburg.

„ Mtor ma-^ %iV\^n in Stt^enftebt Äreig ^alberftabt.

„ 33aron ©ugen bon §ome^er in @tol)) i. Bommern.



(Se. ^aiferl. ^o^eit griebrid^ SBiI!)eIm, ^ron^^rinj be§ 5)eutfd^en fütx^t^,

Berlin.

(Se. ^aif. ^önigl. §of)eit, ©rj^ergog 9luboIf, ^ron^jrinj öon Defterretc^ in ^rag.

(Se. §o^eit @rnft IL, regierenber ^erjog öon @acl^fen = ^oburg = Ö5ott)a in (SJot^a.

@e. ^urc|(auc^t §einric^ XIV. 9f{eu§ j. S., regierenber gürft ®era.

Dr. iöalbamuji in (Sübuvg.

Dr. S3lafiu6, 2ß., *4>'^ofcffoi- in ^rannfrfiiüeig.

Dr. (Svibaniö, ^4>'^»Jf^[fov in 33erlin.

Dr. Si»[c^/ in S3vcmen.

Dr. oon ^ai)cf, ®ufiao, OJegievungöratf) in 3Bien.

Dr. 9iün, ^vüfeffor, Dberlet)rer am @i)mnviftum in granffurt a. 2)^.

oon ^eljeln, ^Uignft, (Sußuö am f. f. gool. ^ofcabinct in äßien.

Dr. gtabbc, ©uftaü, itaiferl. öiuffifctjev (Staatöiatt) unfc 3)irectoi- be^ 3J?ufenm^ in !^ifliei.

Dr. 9iup, Staxl ©d^viftfieUev in S3erlin.

A. jBeprkii

1. Mfcvlifl)e ©irection fccr Obftbanfct)utc

33runiat^ im @lfaf.

2. .Kaifevlic^e JDivection bev Söein^ unt) Dbftban?

fcl)ule ^n ©eifen^eim.

3. Äüniglid)e ©abebireftion jn Äöfcn.

4. ,f?ünigtid)e ^iUiciijd gn S3evUn.

5. ^oniglid^e 2)irectiün be^ ^öabeö in Sand)ftäbt.

G. Äöniglidje SanbeöBanmfd)nle «San^^^onci

Bei ^üt^bam.

7. itöniglidje @äd)fifd)e ^yorj^afabemie ju ^liljaranbt.

8. i^i)niglid)e Sanbeöfc^nte ^forta.

9. Äüniglid)eö ©eminar SBeipenfetö.

10. ^iivftlid) £ippefd;c gorftbirection in JDetmoIb.

11. ^önigl. Soülüg. 3Jiufeum in 5DveöDcn.

12. ©ecretariat @r. ^otjeit be^ jlronprinjen

Oinbülf in ^rag.

13. <Stabt ^anau.

14. 2«agiftiat Slfc^erötekn.

15. ^ ' 93itterfctb.

16. i > S3ucfau bei 3Wagbeburg.

17. ^ ^ granffurt a. D.

18. f ^ ^alle a. @.

19. j ; «^elbvungen.

unb Üernne.

20. 3J?agifivat gu 5Kerfebuvg.

21. ^ 9?euftabt^a;Zagbebuvg.

22. ^ dueblinburg.

23. j ? ©anger^aufen.

24. ^ j äßeipenfelö.

25. * j 3[Bittenbevg a. @.

26. . 3ei^.

27. 91nnabevg^S3ud)^olgev 35crein für Slaturfunbe

in 9lnnaberg i. «S.

28. S3ai)evifcl}er3Serein für@epge(juc^t in5>2ünc^en.

29. (Sijemni^er ®efiügel^ucf)tüerein (§§emni^.

30. $Deutfd)ev ä^erein für 3Sogetjuc^t unb Slcclis

matifation (5legint^a) in Berlin.

31. 3)irectiün beö S3abeg gu S'leuenat^r bei 9l{)rU)eiIer.

32. 2)üffelborfer ©epgelgüctjter^ S^erein in^üiitU

borf.

33. ©artenbau ?33crein für ©elnl^aufen unb Um?
gegenb in ©etn^^aufen.

34. ©ejlügel; unb 3Sügelfd)u|üerein für ©iöleben

unb Umgegenb gu (Einleben.

35. @efiügeljüd;tcri3Serein ju Sü^en.

36. ©eflügel; unb S^ogeloerein ju Ulm.

37. @eürgen?@ett)erbe:93erein in (Sifenbcrg.
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38. (S)efeUfcI;aft yon g:veunt)cn t)er ^Jatuvunffen*

fcfjaften, @ection für ^l()lei-fcl;u| jii ®eva.

39. ^flKefd;er 58ogel[d}U^j^-i5erein ^alle n/@.

40. Hanauer Jl.{)iei-fcl)u|verein ^nnaii.

41. J^annoyer[(l)ei- ä5ügelfd;ii^i93erein ju Jpannoyer.

42. ^ü^ere 3)Jdbd)en?@(I)uIe in 2)ortmunb.

43. £anbiüirt:^[cfiaftlirf)cv 33eveiu jii $Utenbuvij.

44. Sanbtüirt^fc^ftüd)eö 2)^inifteriiim S3erlin.

45. Svinbtüirt^fc^aftl^a^erein in Greife 33ittevfetb

unb IDeli^fcf).

46. Snnbtüirt^fd;aftnd;er ^Bevein in (Süthen.

47. Sanbn)irt^fd)viftnd)e»: herein ^ii 3)omuu^[d),

üieg.^SSej. 2)Jerfe6urg.

48. £anbn)irt^fd)aftlid)er herein in ©ifenben^.

49. Sanbtt)ivtt)fd;aftnd)ev 33erein in ^cttfiabt.

50. £anbtüirt:^fd)aftl. Ävei§=33erein in 3J^{erfe6uvg.

51. Sanblvirtf)fd;aftlid;ei- herein jn ^anböberg,

3fteg.*S3e^. 2?ieifeburg.

52. 8anbn}{rt§fc^aft(id;er ^Bevein im Greife D'ieus

(jalbenöieben unb Umgegenb.

53. Sanbit)ivtf)[d)aftlid)er (Sentval^^erein fi'iv bie

^4^rüüinj @ad;fen ^aUe.

54. Sef^rerfüUegium in ^ü^enftcin-'CSvnfttfjaL

55. Seipjiger herein yon ^veunben ber Drnitl^ü?

logie unb beö Sßogelfc^u^eö in Scip^ig.

56. Seip^iger (s;anarien?3iid)ter;^erein in Seipjig.

57. Sücal^ 2lbtf)eilung SJieifcn^eim beö hinbiyirtf;;

fd)aftlid)cn 3Sercinö fiiv 9i(}ein))reu^en in

2Jieifenf)eim.

58. 9)?ecf(enburgev herein für ®e|!üget3ud;t in

*Hl)ftO(f.

59. 3Jhifeum«S'®efeUfd)aft in S^iagülb im ffiürüem;

bergifd)en.

60. Oiviturfürfd;cnbe ©efellfd^ift m Dftcvinnbeg in

5lltenburg.

61. Slflturfc^u^i^crein in flauen i. 35.

62. 9latur\i)iffenfc^aft(id}er herein in greiberg in

@ad)fen.

63. 9lviturtt)iffenfd;aftlid)cr herein in ^üpnecf.

64. SfinturlüiffenfdjnfÜidjer ^^erein in 2ip)je.

65. Drniö, herein für (Singyogei^nd^t unb (2d;u^

in Slnnaberg i. ®.

66. Drnit§o(ogifd;c ®efellfd;aft in Jöafel.

67. Drnitt)ülügifd)c @efeUfd)aft in (St. ©allen.

68. Drnitf)orügifd)e ©efcUfc^aft in Sürid;.

69. Drnitr)oiügifd)e ©efellfdjaft in %t)m\.

70. Drnit^ütogifd)er (SenhMl* herein für @ncf)fen

unb S^^üringen in Jpallc.

71. Drnitf)oIogifd;er 33erein für Hamburg unb

mtom.
72. Drnit{)ülügifcf)er herein bc3 @t)mnafiumö

(5..'5l. 5U 3ena.

73. Drnit()olügifcl^er herein in S^ürnberg.

74. £)rnitfiolügifd;er S^erein in Stettin.

75. Drnitf)otogifd^er herein in Üßien.

76. ^4>ümLUogifd)e @efeUfd)aft in 5Htenburg.

77. Oueblinburger ä^erein für ©efiügel^ud^t unb

^ogeifdju^ in £lueblinburg.

78. ©efelifdjaft iReffource in S)etmülb.

79. !^r)ierfc^u^?33erein in Sangenfatja.

80. ; ; ; greibcrg i. (S.

81. ; ? für Jg>iibegl}eim u. Umgegenb.

82. f i in 9'iürnberg.

83. ^ ^ ^ SSür^burg.

84. 2;()üringifd)er 33erein für ®ef(ügeljud)t unb

®ogelfd;u^ in (Erfurt.

85. SSerein ^ur .^eförberung ber SanblüirtJjfdjaft

unb ®eiüerbe in ^ü(;en^ul(ern gu @ig?

maringen.

86. herein jur ^eförberung ber Snnbn.nrtf)fd)aft

ju «Sünberö^aufen.

87. iBerein ber 9hturfreunbe für ,^tlüfd;tüi^ unb

Umgegenb bei flauen.

88. 3Serein ber D^aturfreunbe ju ®retj.

89. ^ , , flauen iß.
90. ; ^um @d;u^e ber Xf^im, unter bem

^:}]roteftürate @r. aJiaj. m Stcmc^^ Gilbert

in $r)reöben.

91. 3Serein ber ®eflügetfreunbe für 9^eipe unb

Umgegenb.

92. 5Berein für D^iaturfunbe ^u 3n)icfau.

93. 3Serein für @epgeljud;t unb S^ogeifd^u^

„(Kolumba" in 3ei^.

94. 33erein für @efiüge(^ud)t unb ®ugelfd)u^

in (Süttbuö.

95. ^Berein für ®eflüge^ud;t ju ^amburgiSlttona.

96. ; f ^ügelfunbe in Slrotfen.

97. i i ©eflüget^uc^t unb $i:t}ierfd;u^ in

Slitenburg.

98. ^^erein für ©ingybgel unb ®eftügel3ud)t

,,(Sanaria" in Oiüftücf.

99. ^Berein für SSogel? unb ®eftügelgud;t ^u ®arm;

Uii.

100. herein für ^ügelfd)u| unb ^ffege ber S3i)gel

im Sßinter in 2)en|fd;.

101. 3!3erein für 3}ogel[c^u^ unb Q^ogelfunbe ju

@rüpenf)ain.

102. Sßerein für 35üge(funbe unb !^iebt)aberet

,,Drnig" in 93erlin.

103. 3]erein für ®ügelfc^u| unb ^^ogelfunbe folDie

®eflüge(jud;t in (Salzburg.

104. s für ^ogelfunbe in Breslau.

105. i für aSogelfunbe unb ^ügelfd;u^ in

aSittenberg.

106. 33erein ber ^ogelfreunbe in Sßürttembevg ju

Stuttgart.



107. ^min %ovi}a jtir Hebung tn ©eflügcf^iidjt
|

1 10. 5i3evfcl)ünevung6=9Sevein in ^el^enfeles.

foiüle jiim 3ßogelfd;ii^ iinb jur y^ogelfunbe
|

1 1 1. herein ©Dlüia in j^fen^buvg.

in JHüujau. 112. S^ctviftion bev @ül)beut[cl;en Blätter für @e?

108. 33cvein bcr Xtiierfveunbe in äßiiv^buvg. fiügel^ncl)! in 3Wünd)en.

109. S[^eifd;ünevunc|ös ''i^evein %Ufktit ,
(^Jvo§i 113. Oiebaftion Dcv SBiener ovnit()o(ogifd)en 3J?its

t)eqgtt}. Sßeinmv. , tl^eilungcn in aöien.

B. Damen.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

3t)ve ^ü(;eit i)ie vegicrcnbe grau ^cv-

.^ügin von 5lnl)alt in 3)cffaii.

? ^gl. ^ül)cit bic (Svb vvinjcffi

n

y ü n |) ü f) e n j ü ü e r n ? <S i g ni a r i n g e n

uub Snfrtntin Don Portugal

©igmaringen.

; ^\ixä)UMid)t, ^H'in^c^ ® d)ünaid);

(Savülatl) in (Sotf^en.

%x(\i\ ©encvalin ^. %lhvtd)t in Berlin.

i ©rcifin Ivb. 9t[felnirg jn 3lJiciöbüvf.

^ ®. 33afc auf ^(jaUtyil^ bei äBurjen.

? ücriv. (Stabtvntt) S3evgev in SJtevfc?

bürg.

Fräulein 91 n n a ^ r e t f d; u c i b e r
, Snftitut^?

3^orftef)erin in ®era.

ü;rnu Qmil yom ®rncf in (Srefelb.

; Helene ©urd;arb in Oicftüd i. ^l.

grau Dr. äl'hiric ©ein^arbt in ^Ipolba.

; 2)iajürin ü o n @ l a f c n a p p in 9^aum?

bürg a. @.

grciutein 3)^ a r i e ® r i f e b a d; in ^annoyer.

^VräuL St)riftiane «^agcnbecf in Jpamburg.

g-rau ® r ci f i n i) n ^ 1) e n 1 a t geb. ©rcifxn

^ourtaieg auf ^ü^enpriefni|.

i^rau ® r ä f { n ü n ^ ü e n 1 a f auf 2)i)lfau.

130. grau ^auline Jpornbujrg auf(Su[mb.@era.

131. äJiip (Sarric 3Jiet;er in ^^iiabelpt)ia.

132. grau Dberförfter ©life möht^ in €lofem

felb bei ^^orgau.

133. grau 5öauratf) Souife aJJüUer in Seipjtg.

134. gräulein d. mülUx in SSeimar.

135. grau Signet yon ötafoir^fa geb. »on
9Ban gelin in 2ßeipenfe(^ a/<S.

136. gräulein (S{)riftinc Oiitter in fDillcnburg,

9icg.^Q3eg. ©ie^baben.

137. grau yon Qioljx geb. y. ©creborf in ©eefetb.

138. grau Baronin y. ©tengetin geb. y. Saffert

in @d)iyerin i. 2Ji.

139. ' 9lnna Xreufd) yon S3utt(ar geb.

greiin yon SBunfd;, in S)re^ben,

140. ; Baronin lUm-'CSrbacf) geb. y. «Siebülb

^n (Srbad;.

141. ? £anbrätf}in Ulrici in S3erlin.

142. gräulein Helene SSieiyeg in SSraunfc^toeig.

143. grau 3ba 5^ ort mann in 33erlin.

144. grau yon SBen^ft^ unb ^eterö^ci^be

geb. yon ®l;ern in 2)Zerfeburg.

145. gräulein 3al}n, X., ße^rerin in 3ei|.

146. grau ©räfin yon ßtä) in äl'Jerfeburg.

^err 5lbra^amö %, 9latnralift in Sonbon.

' Slc^ennjaU ^aufm. in (Silenburg.

^ Sl^renö, g. in {ftoftocf.

; 9Iga|, Dr. med. in Slugebnrg.

i 2llU§n, max, '^a^tox in 9ltl)enftebt

Mx. JQa\Uxftatt

' grei^err yon Slngern*@titf e in

Sßülftngerobe bei @ollftebt.

' Slnton, ®üntl)er, stud. jur. et cam.

in DIaumburg a/®.

f ®raf yon 9lrnim?5ö oi^enb nrg in

S3erlin.

; Slrnolb, griebrid; in 3)Jünd)en.

i yon 2trnftebt, Dbcr^ ^räftbial^Otatt)

in äJingbeburg.

= @raf y. b. 9tffeburg^3Jieiöborf,

.ftgl. Dberljofiägermeifter SJhiöborf.

158. ^err 33arf6, 9imt^rid;ter in Uölar, ^roy.

^annoyer.

159. * SSarg^eer, 9ibülf, in 93afel.

i 60. ^ « a r f ly g f , Wo., in Äonigöberg i. ^r.

161. ? 5©artel, D., Se:^rer in (Stolpe bei

Slnclam.

162. ^ 93 arte lg, tot, in Sena.

163. ^ 93 a r t Ägl.Sanbrat^ ^laumburg a.@.

164. ; 93art:^ell, @eorg, Äaufm.xnS'lürnberg.

165. ^ yon 93 äffe lui^, 9öil^etm, 9^ittcrgutg^

beft|er in ^atle a. @.

166. ^ 93äfler, Dr. q3aur, in ^alle a. (S.

167. i 93aud;, (Siemen^, 93anquier in3iyicfau.

168. ? 33 an er, ®uftay, jlaufmann in @era.

169. 93 au er, gabrifbireetor tn ^alle a. (S.

170. j Sn^erbörfer, Souiö, 93etriebgfül)rer

\\\ ^omaierba.
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171. ^err ^ecfer, ^au^tlel^rer, ^orftanb be§

jugenblid^en SSogelfc|u|; SSerem§ in

^amhad} in Sotl^ringen.

172. Setfer, ^ri^, Deconom in Sift bei

§annot»er.

173. ' 33eeli^, 9t., Seigrer in ©d^me^borf

bei ©r. Sßubitfe.

174. j S e e ( i^ ,
^au^lntann unb 33orftanb be§

?^eftung§=©efängniffe§ in ©ranbenj.

175. i Dr. ^eganbt, ®b., Ba^nar^t in

Sei^5gig.

176. ^' 58el^r, Slbolf, in (Eöt^en.

177. ; Sel^renbt, Dr. jur.
,

3fiegierung^:

2lffeffor in Gaffel.

178. ^ 33enbrer, D., Se^rer in 2lberftebt.

179. ? 33enno, f^abrifbefi|er in ©aJ^tceber.

180. Sercftner, ®nft., tofm. in ©örli^.

181. i S ercf
, ?^ran,;^ jun., ©erbereibefi^er in

©etnl^aufen.

182. 33ergner, ^riebrid), ©ut§befi^er unb

Drtäborfte^er in ^relfcf^au b. 3)roi^^ig.

183. (Seine .^ol^eit ^^ring ^ernl^arb t)on

@ac^fen = 3ßeimar in ^onn a.

184. 33ern^acb, 2llfreb in Sei^^gig.

185. ^' erlog, §. sen., ©utgbefi^er in

a)tagbeburg.

1 86. ^ Bertram, i^gl. ^orft=5^a[fen^9ienbant

in ©{[teriverba.

187. ' ^ er tr am, ©uftaö, in ©onbci'^l^aufen.

188. j Bertram, ^erb., ^fm. in Sei^jig.

189. ^ Keffer, jun., J^fm.in Clueblinburg.

190. = 33et^fe, S., 33anquier in ^allea. ©.

191. j j^rei^err t)on 33euft auf (3cf)lo|5

^ranb bei ©euffen (33at)ern).

192. : 33e^er, ?^euerfocietät?^ = S"fl^^ctor in

aJierfeburg.

193. = ^et), §an§, Mer in Sei^^jig.

194. ^ ^ei^ling, SB., 9iittergutg^äc^ter in

^ünborf.

195. ? ^e^ling, Ätmann in ^affenborf.

196. . 33ieger, ^ri^, SBucf)^aüer in 3ei^.

197. = Gielau, Diittergut^befi^er p 3^eu=

Söniieit)i^.

198. ? Vieler, totmerbirector in dto^la.

199. ^ prft öon 33igmarcf, beutfc^er

ateic^gfan^ler in Berlin.

200. Sifc^of, SBergrat^ in SBei^enfetg.

201. ^tanfe, Suliug, ^abrifbefi^er in

3)lerfeburg.

202. . Slanfenburg, 2t., ^abrifant in

SJterfeburg.

203. j ^lanfenburg, D., Kaufmann in

3JJerfeburg.

204. §err Dr. Grafing, 9luboIf, in «raun=

fd^hjeig.

205. . S8lec^fcf)mibt, ©ruft, Se^rer in

©ol^ra bei Dberbobri^fcJ) i. ©.

206. . 33 ( tt) i ^ , 2ß., ©antor in 5IKerfeburg.

207. = ^(o^m, ©. tofm. in Hamburg.

208. . ^(ü^m, S. ^aufm. in Hamburg.

209. = 33Io^m, SB. ®., tofm. in ^kd)dn.

210. Sod sen., 2rmt§t)orfte^er unb ©ut§^

befi^er in ^(ein=©c^forto^|).

211. ; 58o(f, 9Hc^arb, J^aufmann in ^^i^.

212. ; ^obe, ^nl^aber einer ^anbetg-

menagerie in Sei^^ig.

213. ; $8obe, ^ol^anne§, ©efreiter in ber 4.

©om|). aJtagbeb. Säger''S3at. in D^aum^

bürg a. ©.

214. s g^rei^err bon ^oben^aufen gu

ajJeineiDe^.

215. = ?^rei^err bon ^oben^aujen gu

9iabi§.

216. ; ^öl^lau, ^er[ag§buc!^lf)änbrer in

äöeimar.

217. ' Söölf^m, 2tmt§rid^ter in ^^e^oe.

218. j ^öj)nert, ^aftor in 3ßenigen»3luma

bei 2luma.

219. . 33örner, 5?arr, ©ut§befi|er in

©reuten.

220. ' S3örngen, Wla^, Saube§banf^3fiet)ifor

in 3t(tenburg.

221. ' S3oe§, ^önigl. 2ßafferbauinf|)ector in

3^aumburg a. ©.

222. ; ^öfc^, ^erbinanb, Seffinateur in

et ©aaen.

223. 8e. ©sceKenj §err bon SBöttic^er, %L
©taatgminifter gu ^Berlin.

224. £)err öon 33i)ttic^er, Ägf. Dber^Dkgie^

rungörat^ 3U äJierjeburg.

225. = Söbing, ®b. 3., ^önigL Dh^vMmt^

nxann in 3lrtern.

226. . 33o^ren, ©., ^potf)thx in 3ei^.

227. ; ^o^rer in Sei^j^ig.

228. : 33o(^e, 33ergmeifter in 3Bei^enfet§.

229. ^ 33o^^art, ^iEetbrucfer ber ber^

einigten ©d^tveiger 33al)nen in ©t.

©allen.

230. ^ ^orad, Pfarrer in Berlin.

231. bon ber Box^, Sßolf, in g^riebe^

bürg.

232. ' i>on Sorde, 2lmtgric^ter in aJterfe^

bürg.

233. j bon 33orrie§, Dberft a. ®. unb ®i=

rector be§ ^robingial ? 30iufeum§ ju

$)aEe a. ©.
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234. .*om* Krämer, ©ecretair be§ 3Serbanbc§

beutfd^er (^euerber[td;erung§=2lnftaUen

in 2}?erfc6urg.

235. * 33 r ä ^ ,
gjJartin, ©anbibat be§ t)öt)eren

(Sd;ulamtg in Sei^jig.

236. ! 33räuer, Dttomar in Sei^jig.

237. . Sranbt, ©aftJ^ofSßefilier in Sülsen.

238. = S r a f f e r t , Ätmann in ^^ioUeben.

239. = t)on 93raud^itfd;, ^^remier = Sieut.

im 9. ^äger = Bataillon in Sialjeburg

iin £anenburgifd;en.

240. * ^rebed, toifmann in Berlin.

241. ; g^rei^err l>on 33rebertoiü, 3}iaiür

g. 2)., 9ftittergut§be[i|er in ^ragartf;.

242. ; 33reboiu, teig=3Bunbargt in ^^^rebet

bei Sieuben.

243. i)on ^reitenband;, %t. ©el;. ^ie^

gierungöratt; in Sßeintar.

244. = Sreitfelb, D., Dberfi)rfter in 9ftef)e^'

felb bei SlUenburg.

245. ^- §8 r e § t a u , Sanbe§rat^ a. 3)., ©ifenad).

246. s ^ r e § ( a n
,

@el^. 9^egierung§rat^,

Dberbürgernieifter in ßrfnrt.

247. ' fromme, J?ar(, Deconom in ^^affen;

borf.

248. ' i;)on33ro3on?§fi, ©eneratlientenant

in g'ranlffurt a. 3Jl.

249. ; Dr. 33rütfner, ^Jieferenbar in

(Ealbe a. ©.

250. 5 $8 r ü n i n g , Lieutenant im Infanterie;

Diegiment 9lr. 20 in SBittenberg.

251. ; 33ü^ring, Dberförfter in Defterftolg

bei ©erlangen.

252. = i) n 33 u ; © a r m 3 n) in ©tot|3 a. D.

253. * t)on33ünau, ^auj^tmann 3. 2).

u. Sanbn)el^r;^e3.*2ibjutant in

254. ; Jünger, ^ermann, 33anfBud;^a(ter

in 33ertin.

255. := 33 u r g ^ a r b ,
^:pau(, ©aSanftattS^^nf^).

in 3ei|.

256. 5 ^ u r g ^ a r b
,

^:p^otogra|3^ in

3:;organ.

257. ; 33urg^arbt, %x\%, ©teuer = STmtg^

2Iffiftent in (Sönnern.

258. ; 33ur!^arbt, g^ittergutöbef.in ©rfurt.

259. ; 33urf^arbt,^ugo,ÄönigL^orft;2lu^

fe^er in aJtoifd^t bei ajlarburg.

260. ; Sufc^, mig., tofmann in Sei^^jig.

261. ^ bon 33^ern, 9iittmeifter u. ©§cabron=

©l^ef im 2:^ür. ^ufaren^Siegiment

9^r. 12 in 9Jlerfeburg.

262. * ©äfar, 2lbt§eilung§ ^ ^aumeifter in

^^alberftabt.

263. §err ©a^ctle, 6., 5laufm. in ^annober.

264. s ©arl, Dberamtmann in ^a^n§;

bürg, ^r. 3ei^.

265. = Gorbeg, Lieutenant im 20. ^nfant.s

^Regiment in Sßittenberg.

266. : ©oftenobte, ^ermann, SSerlaggbud^s

J)änbier in ^ena.

267. ; CSramer, 9iid}arb, ^rocuriftinSei^jig.

268. : bon ©ranad^, 5^önigl. 9iegierung§;

^räfibent in ^annoöer.

269. ; 6rci;bt, 31., TOglieb ber !. f. Mitär^

Dberrea(fd)u(e in SDM^r. SBei^ird^en.

270. ; (Srüfemann, Jlönigt. 33aurat^ in

Quebtinburg.

271. . ©ruE, ^. 21., in S)üfferborf.

272. = Dr. ©uno, ^ufti^rat^ in Sßittenberg.

273. ^ 2)a(de, DberftaatganiraÜ in aJiarien--

iuerber.

274. ; öon S!)ai)ier, Lanbrat§ in 5Rorb;

Raufen.

275. ' S)ebe§, (£-., in Sei^gig.

276. ; Dr. ® i e d ,
3^ittergut§bef. in 3ö[c^en

bei aJlerjeburg.

277. ' Don2)iedJ)off, ^einrid}, ©^mnafiaft

in ^iZaumburg a.

278. ' Don 3)ieft, 3ftegierung§^räfibent

in 9}lerfeburg.

279. ' ^3)ietlein, Siector in ©c^afftebt.

280. ; S)ie^, Sanbrid)ler in SSerlin.

281. ' ^ingUnger, 3lmtmann in (SöEme.

282. ; ®Dbe, in ^annober.

283. ; ^Oering, Ärei§n)unbar5t in Sü^en.

284 ; öon SDötind;em be 9tanbe, Sanb*

rat^ in ©angerl^aufen.

285. 2)ombroh?§fi, ©uftab, tofmann
in Äi3nig§berg in ^r.

286. W\x. S5reier, ©mit, tönigl. bänifc^er

©onful in ©l^icagc.

287. §err ®röge, ^önigl. 9iegierung§j3^at^ in

9Jterfeburg.

288. ' Dr. S)ümfe, ^ract. Slrjt in ^altea.©.

289. ; S)üfc^er, %, %L §ütiem3lenbant

in §at§brüde bei ^reiberg i. ©.

290. ' S)umrat^, Dber^^tegierunggs

9iatl^ a. 2). in 33erlin.

291. ' ©beling, 2ltfreb, stud. agr. in

^raunfc^it)eig.

292. = ©bering, ^r., MJ)renbej. in S^Dltni^.

293. ' ©ber§bad>, toi, ß^^c^^^ntel^rer in

©rnftt^al.

294. ' ©bert, ©irector in §amm a.

2i|)^e.

295. j ©Urenberg, e^abrifbef. in ©ilenburg.



296. §err ^idjin, §of=@arteninf|)eftor in

SBernigerobe.

297. * ©Ifner, 3)irectüi* in @ro|i=9iofem

bürg.

298. ' @mic!e, Sftentier unb ^trei^Der?

orbneter in S)orf Sll^leben.

299. ^ ©mmerling, 5ßaftor in ©iEergborf

bei ©ropreitenbad;.

300. ? {^rei^err t)on @nbe, Sftittergutgbefi^cr

auf mU'^i^ni^ bei 3epi| i. 3t.

301. ^ Dr. mtUv t)on @nbere§, Äarl, in

3ßien VIII.

302. ©nget^arb, in 9Zürnbeug.

303. ^ ®nger^arbt,@uft., gabnfantin?^ei|.

304. . ©ngetmann, 2B., faufm. in trieft.

305. s @ng elm ann, §ugo, ^abrifbefi^er in

^eitigenftabt.

306. @rmen, Slbolf, ^aufm. in Querto

(SabeEo.

307. ? ©rneftt, 93anquier in Qd^.

308. ' @rnft, Factor in äßulferflebt bei

S'leutüegergteben.

309. * ^ä^nbric^, M^vidjUt a. 3). in

^reiburg i. Srei^gau.

310. ^ ^atfenbad), mü., in ^üffelborf.

311. ; ^auir, 9inboIf, 33ürgei'mei[tei' in

Sßorbeg! in 9J^ecf(enbnrg.

312. s ?5eige, 2t)3ot^e!er in ©i^reben.

313. s Berber, 3Ba(tf)er, ©ommergienrat^

in ©era.

314. «Se.^o^eit^rin^ Serbin an b öon©ad;fen =

(Eoburg= ©otf)a in äöien.

315. ^crr Siebter, ^uc^^änbler in 2lgram

(Kroatien).

316. * ^iebler, Otto, ^rentier sSieutenant

in Löbejün.

317. s Siebter. @bmunb, 2(mt§antt)alt in

@[fen a. diüf)x.

318. ^ Siebter, toifm. in ^reiberg i. ©.

319. ^ giebler, ©uftab, ©utSbefi^er in

gjorti^ bei SJiocfau unb Sei^gig.

320. ^ Ringer,©. Dber=^elegra|)^en=9rffiftenl

in Siegni^.

321. = ^inüng, 21. 2B., in SDüfferborf.

322. * i^ifc^er, ^eliE, in S^übe^eim a. 9i.

323. = gifc^er, ST^eobor, 33errag§buc^f)änb^

ler in ©affel.

324. s ^tfc^er, Se^rer in 9)ierfeburg.

325. ^ ^Ud, 3fiebacteur ber S)regbener

33lätter für ©efrügetjuc^t in ©reiben.

326. . ^liegenfd;mibt, Sß., tofmann in

aJlagbeburg.

327. ^ ^orftreuter, mii}., in Dfc^ergleben.

328. iperr ^ranf, Mxl, 2ßeinl^änb(er in 9}{erfe;

bürg.

329. ? f^ranf, CS., Stmtmann in 2(rtern.

330. . Dr. brande, ©. 31., in ^aiU a. @.

331. . brande, ^qI Slmt^ric^ter in Sü^en.

332. ; Dr. branden, in 33aben;33aben.

333. ; ^rani^, 9iegierung§rat^ in 33re§Iau.

334. j Dr. f^rang, ^ract. Slrgt in ^er^berg.

335. ; ^ran^, Seigrer in 3^i^-

336. ^ Dr. ^ren^el, 31., tönigt. füttern

(£f;emifer in ^^reiberg i. <B.

337. ^ret), (Smir, tofm. in ^orft i. S.

338. ^rel;tag, D., 9^ed)t§amy. in Sci^j^ig.

339. ; Dr. ^rid, ©anilätSrat!) in 33urg bei

9Jiagbeburg.

340. . Dr. ^rid, ^aul, ^ract. Slrgt in

(Sottbug,

341. ; ^riebrid), §erm., stud. med. in 3ei|.

342. ? j^riebric^, a)iaurer^ unb ßimmer^

meifter in §aUe a. @.

343. ; (^rifc^emeier, ©., ^örfter in <Sc^lo^

^ggen^aufen bei Sage i. 2.

344. = ?^ritfd;, ®. äß., ^errag§bud;^änbler

in Sei|)3ig.

345. = g^ritfc^, Sern^arb, Kaufmann in

Dierfeburg.

346. . Dr. ^ritfc^, ^rof. unb a)iebicina^

?f{ati) in ^re^lau.

347. ^ri|e, 3fiittergut§befi^er in S^iefenfee.

348. ; ^ri^emeier, ^räce^tor ju §orn in

349. - ^rü^auf, ^ot^ti^aarenfabri-

fant in ßaffel.

350. ; ^ürbringer, äßalt^er, ^fm. in ©era.

351. = ^ürftenberg, Sßil^., 5lfm. in §alte.

352. = ©ab! er, ^räfibent ber ^qI ©eneral^

©ommiffion in a)krfeburg.

353. ; ©äbler. Seigrer in 9)krfeburg.

354. j ©ain, §au:|3tmann unb Dritter;

gut^befi^er in ^riebrid^^^of.

355. = ©eitler, %r. aJ^agagin^^Sluffe^er in

©ta^furt.

356. . ©elbert, Se^rer in a}eerfeburg.

357. ; ©enfic^en, 9^., ^rebiger in ^Dec^fel

bei Sanb^berg a. b. 2ßarte.

358. = ©entfd), ©buarb, ^abrifant in 3ei^.

359. ^ ©entf^, ©uft., Mtor in 3)öfc^tt)i|

bei S)ro^^ig.

360. ; ©erb er, Stöbert, in ^annober.

361. = ©erbe§, ©antor unb Seigrer ju §orn

in 2ip^^.

362. ^rei^err i)ün ©er§borff, ^gl. Dber^'

3(mtmann gu ©oblenj.
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363. Öcftrid;, Qmil, Sergeant in ber

4. (iomp. ^Jiagbeburg.s^ägersSatatEon

in Siaumburg a. ©-

364. = ^rei^err öon ©ilfa, 2}iaior a. 2).

auf (Sd;(o|5 9tamnielburg bei S)Jan§felb.

365. j Dr. t)ün ©igi^di, a. o. ^rofeffor an

ber Uniberfität in 33erlin.

366. = bon 5^aiferl. ^o[t^ 3)irectür

in O^lan.

367. = &la^, ^au^tlel^rer in älierfeburg.

368. ; ©lencf, (Salinen=2)irector in ©d^trei^

jerl^alle bei 33a[eL

369. = ©len!, Sing., ^ribatier in «Dürnberg.

370. * bon @li)ben, SBilU;, in ©d;nmrtoU)

bei

371. s ©neift, gr., Slmtöborft. in ^ornni^.

372. . bon(S)öben, 9fied;t§fanbibat in 9iein^

l^aufen bei ©öttingen.

373. = @öt|er, Oiittergntöbef. in (^nölbgig.

374. . ©öring, 31., ^rofeffor nnb 9Mer
in Sei|33ig.

375. ^ ©örti^, ^a^lmeifter im 19. getb^

2l(rtilteriei9?egiment in ©rfurt.

376. ^ bon ©örfd;en, 2llbrec^t, Sieute^

nant a. ^. in 9)ier!n)i^ bei 2::auc^a.

377. = bon ©ö^, 3^ittmei[ter a. 3). unb

S^ittergut^befi^er in 9^ienüfd;.

378. ^ ©öl^e, tofniann in Sü^en.

379. . ©ö^e, «Kaufmann in hoffen.

380. ^ bon ©olbbed, ^önigl. Dber-'9tegie=

rungg;9?at^ in SRerfeburg.

381. * ©orte, migotb, tofmann in ©era.

382. . ©ontarb, motf, S^ittergutäbefi^er

auf 9)Jodau bei Sei^jig.

383. ^ ©Obmann, Dec.^^nf^?. in ^:pfütit^at.

384. = ©räf, Dilmar, S^entier in Berlin.

385. ? Dr. ©rä^ner, Sirector in ©ortmunb.

386. = ©rabenftein, %L 9}klioration§^

^au^Snf^ector in 3)üffelborf.

387. ^ ©reuter, in ^afet.

388. * Dr. ©rimm, 9Jkbicinat=9{at§ in ©era.

389. ; ©rimm, Dberförfter in Oaalburg.

390. s ©rimmeifen, in ©tra^urg i. @.

391. . ©robe, 9^ittergut§befi^er in dloi^\d).

392. ^ ©röbler, Decon.^^nf^. 3^afd;toi^.

393. ^ Dr. ©rofd;e, ^ract. airgt in 3:)ürrem

berg.

394. = ©ro^f d)U|):|3, 3ftic^arb, in :iiei^§ig

395. . © r ^ e
,
^uliuö, Kaufmann in Dfc^er^^

leben.

396. ; ©rün, äßeinl^änbter in :^allle a. ©.

397. ^ ©runert, J^önigt. Oberforftmeifter

in ^rier.

398. §err ©ünbell, itgt. Oberftücutenant unb

33e3irB:(Sümmanbeur in 2ßeijjenfel§.

399. = ©utielmo, St^ot^efer in San^

bau a. ^far.

400. ; ©untel, ©oltaborator am ©eminar

5u ©onberS^uufen.

401. . ©untrer ©ut^befi^er in S)eutteben,

402. j ©üntJ^er, (Srnft, SOtaurermeifter in

3ei|-

403. : ©ürt^, Otto, ^rauereibefi|er in

SßeiBenfetg.

404. = Dr. §aafe, ^^f^^t- ^Irjt in Sei^gig.

405. s §aa^, S8etriebäinf:|jector in ®rfurt.

406. = §aaf e, Souig, 9iealfd>uae^rer in©era.

407. : §aafe. 3:;^eob., 9tentier in Sei^jig.

408. f ^aberlanb, Dberamtmann ju §au§

3ei| bei 2lt§Ieben a. ©.

409. ' Dr. med. §a entmann, ^ract. SIrgt

in Sßei^enfel^.

410. j §agemann, 3lmt§geric^t§ s 9^at^ in

©rfurt.

411. j bon §ag!e, ^^irem. s Sieutenant im

Xi)üx. ^ufarensS'iegiment 9^r. 12 in

SJkrfeburg.

412. ; ^agmann, S)irector be§ ßoologifc^en

©artend in ^afet.

413. öa^n, ^otj^änbler in ©atgmünbe.

414. ' Jammer ß., in ©üben.

415. . öanfe, ^. 2tmt§geric^t§j©ecretär

in Sangenfalja.

416. j ^rei^err bon färben berg, 3^eg.s

^räfibent a, ®. in ©d^töben b. S^oba.

417. ; §arre§. 2., 33aumftr. in Sarmftabt.

418. ' Dr. med. §aafe i^ract. Slrjt in

S^orbl^aufen.

419. ; Dr. ^aufamann, D§car, in 3üricl^;

3(u^erfiel^t.

420. ; § au g man n, S., 3tentier in D§nabrüd.

421. ; Oedenberg, .Kaufmann in Qd^.

422. : §eder, §einric^ ^erbinanb, ^abrifs

befi^er in ©örli|.

423. s Lebemann, %LSanbrici^terin33erUn.

424. = gebier, 3ß., Seigrer in ^ran^teben.

425. = bon §eeringen, 2llfreb, ^an\iU

mann im 27. ^nf.;9^egt. in SJlagbeburg.

426. ; Regner, $8ürgermeifter in äßelfd}=

billig bei ^rier.

427. j §eilanb, S)ral^tir)aarenfabrifant in

§alte.

428. . §eine, '5., 3iittergut§|)äc^ter in

®mer§teben bei ©ro^^Duenftebt.

429. ' ^einide, ©., 33anquier in ?5rei;

berg i. ©.
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430. ^err ^ einrieb, Äönigl. ^rei§^$8aumf|)ector

in äliogilno.

431. s ^eife, d-, Oberförfter in B^lo^

©tcrnberg in Si^^e.

432. s §eife, ^önigl. Dberförfter in

mümnvQ bei 2öenbifc^=Sinba.

433. s ^elbing, larl, Se^rer in 2llten=

Beichlingen bei $8eid)Iingen.

434. j §elb, @., Sflentier in ©rmöteben.

435. = ©raf t) o n § e 1 1 b o r f f auf Sßolmirftebt.

436. ^' bon^ellborf, ©arl, Sanbratl^ a. S).

u. 9flittergut§befi^er auf Saumer^roba.

437. . Don ^errborff, Dtto, %L toimer^

l^err unb 9ftittergut§befi|er auf Sebra.

438. > t)on «petlborff %t. Sanbrat^ a. ®.

unb 3flittergut§befi|er auf Sftunftebt.

439. X t)on ^ellborff, mjor a. 2). auf

et Utricf).

440. . t)on §eUborff, 3^ittergut§befi^er

auf Bingft.

441. 5 ^elm, toi, in ©raumni^ b. TOgelm
Dfd^a^.

442. . § elf ig, 2tl)t)tn, SSud^^alter in 3ei^.

443. ^ ^ e n b e l D., ^Bud^Iiänbl. in ^alU a. ©.

444. s §en!el, 3ft., 3£^logra^^> in Seipjig.

445. ; §enfe, 3)Zufeum§befi^er in 3^regben.

446. ; §ennig, ©aftüjirt^ in 33ennftebt.

447. i §ennig, Slmtgrid^ter in Sei^jig.

448. i §entfd^, 9iegierung§= unb ^au^

vai'i) in 2lad^en.

449. s § enge, ©utöbefi^er unb Drtgborfte^er

in ^rebi^.

450. » ^erbft, aJiafc^inenfabrifant in

§atte a. ©.

451. - §errfurth, jun., Siittergutgbef. gu

SBe^ti^ bei ©c^feubi^.

452. s §erfurtl^, Stöbert, Äfm. in ©^emni^.

453. 5 §erfurt^, 9iuboIf, in ^ainic^en i. ©.

454. s §ergt, 21., Seigrer in 3ei^.

455. s gering, maic, Se^rer in 3ei|.

456. j Gerling, äßiH^elm, ^^entier in 3ei|.

457. ©e. 3)urchl. prft ^ermann ju ^ol^en^
Iol^e = Sangenburg gu Sangenburg

in SBürttemberg.

458. §err ^errmann, ^iic^., ^abrift. in 3ei|.

459. ©r. S)urd^raud^t ^ring ^ermann i)on

©c^aumburg^S i|3|3e in Sücfeburg.

460. §err Hertel, «ßaftor in Staberg bei

Äafefoit).

461. * §erth3ig, D^far, %r. S)omainen^

^Jäc^ter in ^re|fd^ a. ®rbe.

462. ^ § e r t t g, Otto, Lieutenant unb 3flitter^

gut^bef. auf ©ot^a bei ©tlenburg.

463. §err §ertix)ig sen., 3fiittergutgbefi^er in

S^ein^arg.

464. . Dr. § erper g, @uft. ^xo\. in §aEe.

465. ^ Dr. 4 er Iber g, @buarb 2ß., ^Jract.

2lrgt in §aEe a. ©.

466. = ^efelmann, S. jun,, in ^Düffetborf.

467. s §effe, ^rang, ^^ierargt inS)üffelborf.

468. ' ^e^ne, 21. 9?entier in 3'laumburg a. ©.

469. ' §il!er, .^onrab. Seigrer in ©d^Iangen

bei Si^^f^ringe.

470. = ^in|e, §rm., ^ient. in ?leuirar:|). i. ^.

471. ; §irfd^, ©uftai), jun., Kaufmann in

^annober.

472. ; ^oc^l^eim, ^ermann, ©tabtratl^ in

©c^afftäbt.

473. s §öfer, §oteIbefi|er in 9Jierfeburg.

474. s §öiring, ^abrifant in

475. ^ ^i3rning, ^erbinanb, ©eric^tg^SJoIfj.

in ©teinbac^; Battenberg.

476. = §öfel, Wa^, Hauptmann im 7.

©äd^f. Infant. 9iegt. ^v. 106 in WlM^xn

bei Sei^gig.

477. . §ö|el, Otto, 9tittergut§bef. in 9^Dffu(n

bei ^ol^enmötfen.

478. = ^o^er, 3llfreb, Kaufmann in ^Breslau.

479. * Dr. § offmann, ^ut., SSerlagSbud^?

^änbler in ©tuttgart.

480. . Dr. §offmann, ^erg = 9tath in

Sßeimar.

481. = ^offmann, tot ®rnft Dtto, tof^
mann in @era.

482. ' § offmann, 2l|)otl^efer in Mc^eln.

483. ' §oIjmann, Pfarrer in ^rofigf bei

©Otiten.

484. ; §ol3tt)ei^ig, S., ^abrif. in ©ilenburg.

485. ; Don ^ometjer, 2((e£anber, gjiajor in

@reif§tt)alb.

486. Don ^ome^er, ©ugen, in ©tol^.

487. ; §onigmann, X^ierargt in 2) effau.

488. = § r n
, §au^tmaun a. 2). in ©onneberg

im gjteiningifd^en.

489. = §ub er, 21., 2t^othefer in 33afel.

490. ' ^uber, ^önigl. Dberförfter in 3ei|.

491. §uch, 2tlfreb, 33ucr;pnbler in 3ei|.

492. j §ü]^n ermann, Äfm. in SpfJagbeburg.

493. ; Don hülfen, ^önigl. ^ammerl^err

©enera(^;5euer;©ocietätj2)irector unb

3^ittergut§befi|er gu SJlerfeburg.

494. j §ül§mann,§., 2;i^on)t)aarenfabrifant

in 2lttenbacf) bei SBurgen.

495. Küttig, ^abrifbefi|er in (Sönnern.

496. ' ^untemüller, ÄönigL ©ifenbal^ns

^auinf^jector in ©r. Sid^terfelbe.
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497. §err §u[tf;fe, ^uftijrat^ in ©rfurt.

498. s §ut^>, ^abrifant in 3ßörmli^.

499. ' ^acob, ©teuer=Snf^ector in ©rfurt.

500. s ^acob, ®mil, 9Jiü^[engut§be[i^er in

©ö6ii Är. Beilj.

501. ; ^acob, ©nrt, 33uci^^änbler in 3::orgau.

502. ^ ^ a c 6 Stöbert, Kaufmann in 9^of^oc^•

.

503. s ^aeger, ©el^eimerfDber=9iegienmg§s

3lat^ in Berlin.

504. i Dr. ^aeger, 3t^otl^e!er in ^aße.

505. s Sa^sev, 2rmt§rat^ in ^forta.

506. ^ Dr. Sä^ne in ©c^afftebt.

507. 3aen^fci^,S., Äönigl. •Dber=2Imtmann

in ©ac^fenbnrg.

508. * Saenljfci^, 9iittergut§|). in ©ebefee.

509. Sft^r, aJJorili, @ifengie^.=Sef. in ©era.

510. ^amrad;, ©^ade^, ^iaturaUft nnb

^^iergropänbter in Sonbon.

511. s ^anfe, %tX\i, in Sei^jgig.

512. i ^en^fc^, {^rang, Se^rer in S)ret)Pau

bei S^ötl^a in ©ac^fen.

513. * ^Ife, (5arl, Pfarrer in ^oli^ig bei

aReferi^.

514. Sol^n, ^aut. Seigrer in S)re§ben.

515. s Sorban, 9^ittergnt§bef. D)3^in.

516. ^ ^orb an, ^ientier in ^alTe.

517. s Sofe^J^^, 33orontair stud. agr.

in Siegni^.

518. = ^üngfen, 9i{ttergutgbeft|er

SBeimar.

519. ^ Sungblut^, Äönigt. 9iegierung§rat^

in 2lac^en.

520. s Swttgii'ii^t^/ königlicher ©ifenba^m

SDirector unb a}^itgneb ber ki3nigli4en

@ifenbahnsS)irection in 3)lagbeburg.

521. j kaben, ,^no|)fmacher in ^reiberg i. ©.

522. . Dr. kaem^)ffe, ^anl, in ©era.

523. = Kahlenberg, ^.2ö.,9iittergut§befi|er

in ^alle.

524. ^ K aif er, ®. Dtto, tofmann in ®item

bürg.

525. bon'kalitfch, Dberforftmeifter

in 2)^agbeburg.

526. j öon Kalfreuth, in Dbergörgig bei

aJleferi|.

527. Kam Iah, Kurt, ©^mnafiaft in ©lau§=

t^ar.

528. X Kam^ferfed, S. juü., 3tmmermeifter

in 3)iün(hen.

529. ^ Kamftie^, (gifenba^n = Kan^rei^

2rffiftent in Königsbergs i. ^r.

530. . K an neiüurf, ^o.\\'^i'^<Bio.oX^'^

Kaffen^D^enbant in 2Beimar.

531. ^err üon Ka|)ff, S., in Semgo in ^i^i^e.

532. . Karl, Julius, Kaufmann in öera.

533. = Karras, @., 33uchbrucfereibefitier in

§alle a. ©.

534. ; Ka^ner, KreiSgerichtS^Sirector a. ^.

in SJJerfeburg.

535. = t)on Kauffberg, 3ftittergutSbefi^er in

S)öbern bei 2^orgau,

536. s Kauffmann, ^uUuS, ©irector ber

©rötthji^ev Slctieu; = ^a:|3ierfabrif in

(Sröah?i|.

537. . Kauffmann, 21., Oberlehrer in

^reiberg i. ©.

538. ; Kaufch, Karl, Kaufm. in DttiDeiler.

539. ! Dr. Käufer, |)ract. Slrjt in §alle.

540. i Käufer, ^ermann, 9iebafteur in

KaiferSlautern.

541. = Kegel, @. Klem^nermeifter in

§alte a, ©.

542. * Keil, SlmtSborfteher in ©trau^furt.

543. s Keilhauer, Sürgermeifter in Sauch^

ftebt.

544. = Keller, ©eheimer ^uftijrath in

^erliu.

545. = Keller, S^h^obor, Kaufm. in @era.

546. = Dr. i)on Kennel in äöürjburg.

547. ^ Kendler, Dberförfter in Slltfchöße

bei SBiefenburg.

548. ^ i)on Keffel, §au^tmann im ^nf.

9iegmt. 9?r. 72. in 2:orgau.

549. = Khün, Kgl. 2lmt§rath in ^re|fch a. @.

550. ' Kiefer, ^ürgermeifter a. ^. in ©aar*

brücfen.

551. Ktllge, 21., Sehrer in §ohenfteins

©rnftthal i. ©.

552. ; Kirfchftein, 9?egierungS*2lffeffor in

aJierfeburg.

553. ^ Klaue r, Karl, ^riöatier in 2luleben

bei geringen.

554. j Klamieter, 2lbol|3h/9^entieri.2lnclam.

555. j Kleber, S^entner in S)armftabt.

556. j Klein, Deconomie^Siath in ©era.

557. Kleintcfe, ©. totier inSOßei^em

felS.

558. ^ Klöbeforn, Karl, Königl. Dberförfter

in ©rebenftein, 3fteg.=33e3. (Eaffel.

559. ^ K 1 ^ , Dec.=^nf|). in ^^taethern bei ßei^.

560. = Kna^|3, 2ß. ©., 33ud^hän^ter in §alle.

561. 9.\\^\\^x, ^erbinanb, ^abri!befi|er

in ©röberS.

562. ; Koch, Küfter in Sieme bei Semgo in

£i|3^e.

563 ^ Köhler,©., a)Zagiftr.^2lffeffor in S)übett.
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564. §cvr ^öllermeter, Seigrer in ^roimn; 596. §err Jlrügel, g^riebrirf; i. ^orti^ beiXauc^a.

f>au[en bei ^orn in Si:^:|)e. 597. ' Krüger, ®. , ^abrifs3)irector in

565, @raf 130 n Jlönneri| in ©Uenburg. ötoönt^.

560. = Dr. Jlö|jert, Dtto, cand. rer. natur. 598. ? 51 rüg er, ^iliberi, ^ol39anoier u. ©tabts

in airtenburg ©.=2t. berorbneter in Äöfen.

567. ' ilü^^/ 3Ser[icl^er.^Snf|)ector in ^al(e. 599. = Krug, ©ut§bef. unb Drt^borftel^er in

568. ' Äü|3^e, S^ed^t^antralt in Siebenit)erba. ©aumni^ bei Sucfenau.

569. ' 5lü^^)en, 2t^3ot^efer in Siubolftabt.
CiC\i\

' Kubt^ft), ^elbmeffer in ßiegenl^ain

570. ' MxltX, mbert, Se^rer in 3ei|. yteg.s^eg. li-aiiei.

571. = öftrer, aJJaj, 33uc^l)änbrer in ^alle. 601. ; Äur)n, ^e^rer xn ©labti^ bei ^uctenau.

572. ' ^o^Ifd;ütter, 3iittergntg|)ä(^ter 60z. ' Dr. Äüi^n, l^uliuö, ^rof. u. S^irector

in Starftebet bei Sü^en. be§ Ianbn)irtt)fa;. Snftit. tn ^alle a. ©.

573. = Dr. Äo^Ifc^ütter, 5]]rofe[für, in 60o. ; Kiliane, ©eebefi^er in Söeinberge bei

§al(e a. <S. hoffen.

574. ^^orb, 9JJaj, Se^rer unb ^räfibent
t! A /I604. i^'ül^nemann, ©abettens^farrer in ^lön

beg ^orftanbe^ ber ©äc^fifc^en X^ier^ in §oIftein.

fc^u^^^ereine in ajiei^en.
A K605. ' £ü;|)fer, Karl, ©ecretair ber ^unbe^;

575. ; ^o:|)g, ©tabtrat^ in 2JZerjeburg. fanjlei in 33ern.

576. ? Tormann, §erm., 9^entier in Arfurt. 606. ' Äuautt, ^VjX., Sjirecior bes goolO;

577. = t)on ^Q\^t\\^, ^önigl. Sanbratl^ in gifd)en ©artend in ^annober.

SBittenberg. 607. ; Kuf)fu^, Kijnigl. KreiSfecretair in

578. ; b. 5l o|e, 9iittergut§be|. in Sober^leben. 30ierfeburg.

579. ; Koiüna^ft), 9?., in 3)an3ig. 608. = Kul^tmet), ^aftor in Sangengraffau

580. ; Jlranc^er, Dgfar, Dr. phil. i. Sei^gig. bei utro.

581. = Dr. ilragfe, 5}irof. in ^reiberg i. Sr. 609. ; jluii]C9, Jii., ^oanr-4jirector m ^aue.

582. ; S3ün ^raa^ ' Hofc^Iau, aJJajor im 610. = Jlun^e, ©uftab, ^abritbef. m §aue.

^annoöer'fc^en ^nfaven^Siegim. 9io. 15 61 1. Kunl^e, D., 33ürgermftr. i. flauen i. ^.

in ©t. ^ol^ann (©aar). 612. = üun^e, 5ii5., ^trector m «orotsoori,

583. ; ^x^^^\,%., ©a^merBbefi^er i. 9^eun^ Kreis 3}lerjeburg.

fircfien bei ©aarbrüden. 613. ; Kun^e, Königt. Lieutenant in

58 1. ' Ä^reicnmeier, Äe^rer in ^eeften bei ^anösberg a. ^u3.

^in§bed. 614. ? Kunge, König!. 9^egierung§;9iatl^ in

585. ; Dr. Ärem^, ^er^oglic^er 2)irector ber 93ierfeburg.

lanblüirtl^fci^aftt. ©c^ule 9J?arienberg gu 615. ? jtyic^tij, ^erm., Äaujm. tn sfintiam.

^elmftebt. 616. ; S am e r t
,
©ottfrteb, ©utSbefi^er in

586. ' Äretfd[;et, Dber|3farrer in ©item 9Hebergrünberg bei (Srimmi^fd^au.

bürg. 61 /

.

= AS a n t) a u e r
,
ytoo., 2y,pot^eter m Jüiurg-

587. = Hretf ermann, 9}^., 33ncJ)^änbler in burg.

SDZagbebnrg. 618. = SanbSberger, Svauereibefi^er in

588. ; ^regfc^mar, Slarl, ä^ud^l^änbler in ©ilenburg.

Zittau in ©. 619. ; Sange, DSfar, Siebacteur in Stc^ter=

589. Äre^fc^mar, 33rauereibefi^er in felbe bei ?oerlm.

^olleben bei S)ea^ a. ^. 620. Sange, Seigrer in §annober.

590. = J^rieger, §oteIbe[il^er in ©reuten. 6iJ .
; -ca]C9inöty, ?ouct)DruccereiDeii|er m

591. i bon ^rogl^, 5tönigl. ^orftmeifter in Seil^aig.

älkrfeburg. 622. ' Sebe, ©. D., ^efi^er einer lit^o^

592. = Hronbiegel = ©ollenbuf cJ)
, toi. gra|3t)ifc9en 2jinftait m (2)era.

f^abrifbeft^er in ©ömmerba. DZo. ; e et; i a , vi)U)iaü, in ociiaryeninfiu vki

593. ^ i^rone, ®., 33äcfereibef. i. §aEe a. ©. 3fd;o)3au.

594. ©e. ©scelleng §err bon^roftgf, 2ßir!fUci^er 624. ; Seemann, §einrid;, ^anquier in

©eljeimer 9tatl^ auf ^^^o^Ii^. ^alle a. ©.

595. §err öon l^rofig!, äliajor im 2:J)üring. 625. ; Se]^m! öfter, Se^rer in 2l^au§.

§ufaren=9teg. ^'io. 12. in aJierfeburg. 626. = Seibnil, O^lax, Kaufm in 33erlin.

I
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627. §err Dr. S e i in 6 a , ^rof. in ©ünberö;

l^anfen.

628. = Seim Bad), Dberfd^ul = ^nj^^cctor in

629. ©e. (Si-ceUmj §eri* Don Sei^^^iger, §^1*-

gocjl. ©taatöminifter in 3ntcnbui-g.

630. §eiT Senden, 2)irector ber SJ^iHtairbrief;

tauben = 2(nfta(t be§ beutfd)en 9teicf;eg

in döin.

631. s Senjer, tot, Seigrer in ^alte a. ©.

632. ; Senjer, S-, Se^rer in ^ird^fteil^ bei

®rot;^ig.

633. ^ Seo, X^affilo, @ecretariat§=2lfftftent

am 9teid;ggerid;t in Sei^jig.

634. i Seo^olb, ^ergiüerfg; unb ©alinen^

©irector in ^alk a. ©.

635. = Seftoh), ©eorg, in Berlin.

636. ' Seue, ©^riftian, ©efreiler in ber 4.

eom^. gjJagbeb. Säger^33ataiaon 9U*. 4

5^aumburg a. ©.

637. s Seufd;ner, ^i3nigl. ©etjeimersSBerg^

9iat^, Dber^Serg- itnb §üttcn=S)irector

ber a)kn^felb'fd;en ©etoerffd^aft in

©igteben.

638. S e t) e r f ü ^ n , ^aul, 3ur 3eit in (Eraug=

t^al.

639. * Set) in, ^aul, ^abrifant in 3ei|.

640. s Seiüing, 21., Se^rer in ©ütmen.

641. ; Seiüing, äß., Se^rer in ^er^felb bei

^oüeftabt.

642. . Dr. S i e b e , 3:^., ^^rofeffor in @era.

643. ^ Sinba^r, Sö^nö §ofgarten=«au=

Ingenieur in äßürsburg.

644. ; Sinbau,©., Dberjägerinber4.(5;om^.

be§ SRagbeburgifd^en ^äger^^ataitton

9^r. 4 in 9^aumburg a. <B.

645. ^ Stnben, ©mir, in Siabolfseir.

646. j Sinbner, ^riebrid^, Se^rer in

647. ; S i n b n e r , ^r., stud. theol. in Set|)3ig.

648. ; Soc^ner, Dbers9}Za[ci^inenme{fter in

©rfurt.

649. i ^aron t)on Sieben ft ein, ^önigt.

Sanbrat^, ^ammerl^err unb 9iittmeifter

a. 2). in So^fa.

650. ^ Söbug, Se^rer in ßei^.

651. j Söm^jfe, ^wc^^^^f^'^^^^^^^fil^i'' w
3)omergleben.

652. Soeit), ^an§, ^önigL Oberförfter in

etftertoerba.

653. ^ Sötoe, ©ruft, 9teferenbar in Berlin.

654. ? SöiDe, ^uHug, Kaufmann in Sei^gig.

655. ? Sorenj, 3iic^arb, It'aufmann in ?5rei^

berg i. ©.

656. «gerr Suca§, %L 33auinf|). in 2)cnt5[d}.

657. ©e. ©i'ceaen^ §err Dr. Suciug, iiönigl.

©taatöminifter unb äJiinifter für Sanb;

tv>irt^fd)aft, 2)ümainen unb ^^orflen

in 33erlin.

658. §err Suciug, ©el^eimer ©ommcr^ienrat^

in ©rfurt.

659. ; Süde, ÄgL Simt^rat^ auf 2)omaine

33orfd;ü|.

660. ^ Sübde, 3B., in 2)ü]feIborf.

661. . Dr.Sübide, |)ract. Slrgtin^aae a.©.

662. i Sübide, 9^ed)t§anlt)alt in ^^aum^

bürg a. ©.

663. = S u b iü i g , ^aufm. in ^J)ürrenberg.

664. ^ Subittig, 2ß. jun., in tol^ru^e.

665. s 2ütti^, ©rbm., ^otjl^änbler in

^aire a. ©.

666. = Süttid^, 2lmt§rat^ in ©ittid)en=

bad).

667. = Süttid;,%t.3lmt§rat^in3Benbelftein.

668. = a)Järten§, ^riebric^, Kaufmann in

©reifgiualb i. ^o.

669. ^ gjia^roit), Dtto, ^aufm. in Xorgau.

670. . gjlaier, §an§, Äaufm. in Ulm a. ^D.

671. ; 3Jianide, ©eorg, in Sei^t^jig.

672. j Tlax^} olh, ©mit, ©c^ieb§it)arbein in

^reiberg i. ©.

673. maxf^, Seigrer in 3f^aperg bei 3ei^.

674. ^ 3« ar q uar b t, ^. ©., tofm. in 35ertin.

675. ^ 9)Jartett, S., in 2)üffeIborf.

676. ; äliartien^en, Sltbert, Kaufmann in

Hamburg.

677. > ajlaff at§f t;, ^au|3tmann u. SSatterie;

©^ef im äßeft^reu^ifc^en j^etb^Slrtilteriei

9iegiment 9^o. 16 in S)an3ig.

678. . mat)^v, ^abrüant in 9)terfeburg.

679. j 9Jia^ er u. ©o.,^uc^^anbtung in Sßien.

680. . 3« ei er, 2lbt)t|3^, %t. 9fteg.^9^at^ in

©ötn a.

681. . Dr. gjieifner, ^ra!t. Strst in äßanne

in äßeft^^aten.

682. ©raf t)on 3JJengerfen in 3[c^e^=

^tin bei ©itenburg.

683. = 33Zerbad;, %t. Dber^^erg^Sfiat^ in

^reiberg i. ©.

684. = 2}Ze^mer;:Söartmann, ©., gabrif=

befi^er in ©ietfurt (©cf)n)eij).

685. . aJie^, ©., 9tegierungg=3^at^ in ©äffet.

686. ^ mct)tx, ©buarb, 3Sice|3räfibent be§

Dbertanbe§=©erid;t§ ©eEe unb 9JJit=

glieb be§ <Qerrent;aufe§ in ©ette.

687. . g«e^er, %t. 2(mt§rat^ in Sßettin.

688. ^ SWe^er, ^rans, S^ienbant in 3ei|.
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^err

689. <Qm

690. ^

69].

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

aJle^ner, Ma^, Suc^brutfereibeft^er
|

722

in S)eUt4ci^. I

a}Je^l, 2;eregra|)^en=^Snf|). in (Arfurt. 723.

a)Ji^erfen, @., 5)irector ber Sanb^ 724.

lüirtl^fd^aftgfc^ure in §ilbe§l^eim.

ajlitfd^erricf), ^erb., ^a6rifBe[i|er 725.

in ©ilenburg. 726.

aJlitfcf) errief, ^riebr. 2tug., etabU

rat^ in ®i(enBurg. 72'/,

SJiitf d^rid), 9iatf)mann in hoffen

Dr. ajioed'el in Sei^jgig. 728.

Dr. 9)Zö rier, pact STr^t in Siubolftabt.

MölUx, §nr., X^ier^bl. in ^am6nrg. 729.

gjiotr, Sl^ot^efer in Sei^jig.

3^0(3, ^ngo, in %xaxha^ a.Wlo^ü. 730.

po^eit ^ring Tlovx^ bon ©atf;[en=

2men!6urg in Slttenbnrg. 731

be la 2}iotte, ©ut^befil^er in eiM^

^rei^err bon 932üffring, %l 732.

Sanbrat^ in ®rfnrt. 733.

MülUv, ^ürgermeifter in 2(renbfee

9JlüHer, mol^^, Dberförfter in 734.

tofborf bei ©ie^en.

ajiütrer, tot, ®efan in m^felb in 735.

Dber^effen. 736.

MüU^x, §erm., @t)mnafiat=Sel^rer in

@era.

a)iürrer, Dber-'©eric^t§=2lffe[for a.5). 737.

in ^alW a. ©.

9Jiürter, SBil^erm, Kaufm. in 3eit^. 738.

Dr. 3)1 ü Her, Söruno, etah^ax^t

2)regben. 739.

Dr. müiltx, 3iittergnt§befil5er

(Scf)önau bei Sei^jig. 740.

t)on 2)2 ü Her, (Smil, ©ergeant in ber

4. (£om^. armgbeb. ^äger^Sat. 3lx. 4 in 741,

Siaumburg a. ©. 742.

9)lütler, äßill^elm, ^orftafabeinifer in

(Sifenad^.

2)Züncf}, Siubolf, ^^abrifant in §of.

30olog. Makx in Berlin.

SJiori^
, äßein^änbler in

^axl jun.
,

^abrüant in

9)Zü|el

9Ubic^

Sei^gig.

9lagel,

Slagel, 2l^otl^efer in ^^ri^iüalf in

33ranbenburg.

9iagel, 3^ein]^otb, §oteIbe[i|er in

@ambrinu§ bei §a(berftabt.

öon ^a^mtx, Dberft unb ©tabt^

©ommanbant Don Xorgau in 2:;t)rgau.

Giebel, ^nxt, ^xdjiUd in Sei|)aig.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

.*9err 32el^r!orn, 31., Dberamtm. in Stib^

baggl^aufen in Sraunfd^hjeig.

= 31 e ^ r r i , ©utSbefi^er in ©d^afftäbt.

' ^iel^rling, in ^ierce ©itt)

Sait)rence ®o. mo. U. ©. 21.

s 31 e 1 1 e
,

3tittergut§befi|er in SlabeiueE.

? b n 3U n e r , Dberft unb 3tegimentS?

ßommanbeur in ©teitt)i^.

= Dr. 3Jeubaur, ^gL 2l|)ea. ^@eric^t§--

3teferenbar auf ^rofigf.

? 3ieufang, 5^önigL ^auxatf) in

©aarbrüden.

; t)on 3ieumann, Segatiün§ratl^ a.2).

unb 9tittergutgbefi^er in ©erbftebt.

' dl^umann, Slrd^ibiafonug in 3laum=

bürg a. ©.

j Dr. 31 i c 1 a i
,
©anitätSratl^ in @reu=

^en.

j 3Jiebul^r, ^r., in Sonbon.

= 3H e b e r b e ^) |3 e
,
Seigrer in ^ummerfen

bei Diifc^enau in Si^:|3e.

= Dr. 9Mtfc^e, M^ffor ber 300=

logie in ^l^aranbt.

' 3ii^f(^e, ^ermann, Hotelier in 3^i|.

' 32obbe, Dber^Siegierunggrat^ u. S)i--

rector be§ J^gL ^egirlg^SSernjaltungS--

©eric^tg in ©rfurt.

= 3J 1
1^ , ^remier^Sieutenant im 2. @ro^'

^eraogt. ^effifc^en Snfant.-'3iegt. 3lr.l 16

in ©ro^j^abarj im ^erjogtl^. ©otl^a.

j DberTanber, 3iubotf, Sanquier in

®era.

; Del^me, @mil, It'aufmann in (Sxm-

mi^fc^au i. ©.

= Demi er, S)e|)artement§;^l^ierar3t in

3)krfeburg.

' Demter, 3ieg.=(£anälift in (Saffel.

j Dettler, S3rauereibeft|er in äöei^en--

felg.

= D^neforge, ^ri^, Bürger ?©c^uli

birector in ©ebni| i. ©.

= D^i^, ^. Dr. phil, in toifc^a bei

S)re§ben.

. Drtleb, ^:paul, gorft = Slffiftent in

©teinbaci^;§aEenberg.

. Dftenborff, %t. Dberförfter a. 2).

in DSnabrüd.

^ Dftroit)§f^, in Berlin.

^ Dtto, 9f{ob., §of^2]C|)ot^e!er in @era.

^ Dtto, 3littergut§befi|er in ©tabi^ bei

Sudenau.

^ Dtto, 3tittergut§befi^er in §ö^n=

ftebt.
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751. §err Dtto, 9^ittergut§befi|er in ^rieg^borf

bei aJlerfeburg.

752. j D tto, ©^mnafiaft in ^iaumburg a. ©.

753. ^' ^abft, 2l!poti)efer in 3)regben.

754. ' t)on Rabber 0, Dber:9iegieining§ratl^

in ?^ran!furt a. D.

755. ^ Dr. ^age, ^ract. Strgt iu (Sottbug.

756. ' ^an t e( e, 5paut, Dberjäger in ber 4.

©om|). 9)iagbeb. ^äger^^at. 3^lr. 4 in

Staumburg a. ©.

757. * öon^a|):)3enl^eim, 3)Jaior im 11.

§nfaren=9iegt. in S)üffeIborf.

758. ; ^arei^, ^ud^l^anbler in Berlin.

759. ^ ^anlfen, 91. Siec^lSanMt in

mtl.

760. . ^ au IfticJ), 3)aniel, 9iealfc^uae^rer

in ^anau.

761. ? Dr. ^ä|, S)irector ber '^roi)in3ial=

Srren=2lnftalt gu ^(Itfc^ierbi^.

762. ^ Saron ö o n en ^ auf ©c^ro^ Sranbig.

763. ; ^^peterS, Sieutenant in ©tol^e bei

2lnc(anT.

764. ^egolbt jim., ^ulüelier unb ©olb^

arbeitet- in

765. ? annenf d^mib, ®bm., Kaufmann
in ©mben.

766. ; ^fautfc^, ^ermann, 5?aufmann in

3)Jerfeburg.

767. = ^feil, Gilbert, ^uc^^jatter in 6ain=

bürg a. ©.

768. ^^^ili^^i, %r. @rfter ©taat§anh)alt

in Flensburg.

769. ^ietfc^, tgl. ^aurat^ in 2:orgau.

770. j ^ie^fd), tofmann in Spergau.

771. ^infert, ©ruft, Sefi^er beg joolog.

©arteng in Sei^gig.

772. ^ ^iftor, mot^^, Sefjrer in ©tein=

bac^j^attenberg.

773. ' ^lat^ner, J^önigl. ©e^einier S^egie?

rungg;9iat^ in 33reglau.

774. ; Dr. med. ^ogge in ©tralfunb.

775. ' ^oH^, ^uL, J^aufmann in §atte a. ©.

776. ^ ^ülg, ernft, befreiter in ber 4. (Som^.

3JJagbeb, ^äger=33at. 3io. 4 in ^Zaum-

bürg a. ©.

777. ? ^o^^J, 9Zittergutgbefi^er in Slmmel^

go^toi^.

778. ^ ^o^^o, 33., 2(^ot^efer in 3ei|.

779. ? ^orni|, ßonrab, ©ommergienratl^ in

(S^emni|.

780. ; ^orni^, §wgo, Sientier in ©tauc^au.

781. ^' ^ott^off, ^ut„ tofm. in Serlin.

782. Dr. ^rell, 2t. in ©amburg a.

783. öerr ^rei^ler, tot, ©onferbator gu ^orft

in ber Sauft|.

784. ' ^ro^, ^önigL 3<i^ti^^i[t^^^ i« Morgan.

785. ©e. ©jcelteng §err t)on ^utt!ammer,
©taatgminifter unb 3!}Ziniftcr be§ ^n^

nern gu ^Berlin.

786. §err ^u^e, Sau=Untern. in Sßei^enfetg.

787. ^ 9i a nfc^, tot, tofin. in gjiagbeburg,

788. ^ 9fla^mu§, @., Ingenieur in 9)Mg=

beburg.

789. ^ M^ffor Dr. ©erwarb bom 9iat^,

©e^eimer 33ergratl^ in Sonn.

790. ^ 9iatt)mann, Dtto, Se^rer in

ni^ bei 3^^^-

791. = i)on 9iau^^au^t, %t. Sanbrat^

unb 9iittergutgbefi|er auf ©torfiri^.

792. = 3^aufenbe.rger, Steatte^rer in§anau.

793. ' 9iaun)atb, Se^rer in §alte a, ©.

794. ' ^rei^err öon ber 9iecf, 5^önigt.

Sanbrat^ in Querfurt.

795. ; Dr. 3^ect am, ^rofeffor in Sei^jgig.

796. ^ Dr. Sieger, 5^önigt. Dber=©tabg^ unb

StegimentS^Strgt be§ 30^agbeb. ^^üfitier^

Siegiment Sir. 36 in §atte a. (S.

797. ' Siel^fetb, Souig, Kaufmann in

Sei|3gig.

798. * Sfieinedfe, ©eric^tg ^ Siat^) a. S). in

Duebtinburg.

799. ^ SieinH^^^/ prfter in Sßalbecf bei

§etlftäbt.

800. Siein^arb, ^aftor u. Sic. in Sßörm*

ti^ bei §aEe a. ©.

801. ^- Dr. Siein^otb, 3Ö, in (E^icago.

802. = Siein^otb, Dgcar, taufm. in Sei^gig.

803. = Sieipac^, Mfertic^er ^oft^2)irector

in Sßei^enfetg.

804. ^ Si eigner, 2tmtgt)orfte^er in (Sigborf.

805. s Siei^, ^ermann, Stittergutgbefi^er

auf 2)eh?i| bei S^auc^a.

806. ^ Siem^, ©uftat), Siittergulgbefi^er auf

^toeda bei ©eibenberg.

807. Sieu^ner, ©utgbefi^er in ©^tbi^.

808. ' Dr. Sie^, ®ugen, Siaturatienl^änbter

in Sei^gig.

809. Siic^ter, 2trt^ur, ^aftor in ©ropurg
S^reig ©tre^ten i. ©c^tefien.

810. ^ Dr. Siic^ter, ©^mnafiat^Dberte^rer

in ^atte a. ©.

811. ' bon Siic^ter, ^önigt. Sanbrat^ in

Söei^enfetg.

812. ^ Dr. med. Siic^ter in ^ei^.

813. = Siic^ter, 5^art, Sieftaurateur gum

Sürgergarten in Siaumburg a. ©.
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811. §err 9ltbber, Seigrer in ©a^^el bei i 847.

©ro^emnar^e.

815. ^ Dr. ^tiebecf, emit, in ^alU a. ©. 848.

816. dli^^, Dttomav, Pfarrer in ^ücfiet,

bei ©riefftebt. 849.

817. t)on 3^iefenl^a(, Dberförfter in i 850.

©l^arlottenburg.
|

818. 9iitfert, Ravl, Herausgeber ber ! 851.

„$8ogetn)elt" in §eitbronn. I
852.

819. ^ bitter, ©uftab, ß^riftian, ©antor

!

in ll'annaiünrf bei J^inbelbrütf. 853.

820. c g^obe Seigrer in Jameln.

821. ^ Dr. 3^obe, |3ract. 3(rst in SDkrfeburg. 854.

822. ^ gtöbbecfe, ©rnft, in 2lnnaberg i. ©. 855.

823. = bon 9iöber, Hauptmann a. 3). in

3)effau. 856.

824. s t)on 9iöber, ^ittergntSbefi^er in

^oi)m i. 2(. 857.

825. = ®raf t)on Stöbern, in Sree^fan.

826. ^ diömn, ^örfter in ^elbbrom bei 858.

.•porn.

827. . 9iogge, teigcommunat=5?a[fen^9?en^ 859.

bant in ^i)xi^, Dft^riegni^.

828. Sio^Ianb, 3^ittergut§bef/ in ®|orb§^ 860.

^)ai)n bei 3ei|. 861.

829. . 3^of)mer, SJiori^, TOitär^^nöalib 862.

u. 9Jiagiftrat§=(Ean3nft in ^^\^.

830. ^ Dr.9io^h)eber,S.,M^fft^r,©i^mna= 863.

fia( = Dber(el^rer in ."oufum.

831. s Don 9io^r''2;ramni|, .*gau^tmann 864.

a. X. in Berlin.

832. ^ 9iofe, SanbeSbaninf^ector in SBei^em 865.

fer§. 866.

833. = 9iofe, ^rit ©i^mnafiaft in öannober.

834. = 9io^ner, .'permann, ©ontmer^ienratl^ 867.

in 3ei^. 868.

835. ^ ^otf), Setrieb§=3nf))ector in @era.

836. ^ dloti), ©eorg, 9ieferenbar in SSerlin. 869.

837. . Dr. mot\)t, ©tab§= nnb ©arnifon. 870.

Slr^t in Spergau. 871.

838. ' S^iot^e, 2(mtmann in Sranberobe.

839. t)on 9iot^ ermann, Lanier, tof? 872.

mann in Xrieft.

840. ^üd^xt, 33runo, ^abrifbefi^er in 873.

Sei^aig. 874.

841. ^ gtnbloff, 2tmtmann in äßörmli^.

842. ^ 9iüffer, ^axi, in Flensburg. 875.

843. ; 9iuitf', Dber;Mrgermeifter in ©era. 876.

844. ^ dlu^jipx^^t, ^anxat^) in Mo^ia a.^. 877.

845. = 3iu^^re^t, Ä'gl Dberförfter in

©d^ittanb, ^o[t ^ä)tt>ahad) in ^aiern. 878.

846. = ^aronbon 3ftü£leben, Otto, prftl.

^ammerJ)err in ©onbergf)aufen. 879.

öerr 33aron b. 9iüjreben, ^ani, ^^ürftt.

J^ammerl^err in ©onber§f)aufen.

; ©ac^fe, ö., S^entier in 9leu^alben§;

leben.

©arf;fe, ©enerar=Snf^). in 9)ler[eburg.

j (Säuberüd; ^önigL ÄtSrat^ in

©ertebotf bei @ri)bgig.

? ©an er, ©rubenbef. in 3ßei^enfet§.

; ©df;ac^t, .^einrid^, Seigrer in ^elbrom

bei Horn in 2i^pt.

i Dr. ©d;äfer, ©ropergogHci^er ^reiS^

öeterinär^Slrgt in ^Sarmftabt.

Dr. ©d^äfer, in ^alk a. ©.

' ©d^a^er, gabrifbirector in Dtt;

(eben, ^?r. Dfd^ersreben.

s ©d)ä^er, ©rnft, 2)omainen^ achter

in dio^la a.

; ©c^ä^er, 9!)^a£, ^Domainen^äc^ter in

3^oj3ta a.

j bon ©cl^a|)er, %l Sanbrall^ nnb

9iittergut§befi^er in ^^atfenberg.

= ©d)arf, Hv 9iittergntgbefi|er in

S)ürrenberg.

; ©c^arf, 2lmtmann in HaEe.

©c^arf, Ä., (Seri(^tg.©ecr. in ^fJo^la.

= Dr. ©c^a^, ®., ©§emifer in 9iabebeul

bei Bresben.

' ©Omaner, ©rnft, in peniafi bei

33rob^ in ©aligien.

; ©d)ebUd;, D§mar, Kaufmann in

3](Uenburg.

' ©d;eibe,

; ©c^eibe

Sü^en.

^ ©d^eibe, ^^aul, ^abrifant in ©era.

©d)eibemantel, ©tjmnafialtel^rer

in S^orgau.

= ©c^eitlin, Suc^^blr. in ©t. ©alten.

; ©d;etHg, ^anl, 5^aufmann in ©era.

' ©c^ele, SS., ®oman en^5 achter in

<B^lah^ha(i), ©tation Äötfd^an.

; ©c^ierenberg, ©. 21. 33., 9tentner

in ^ran!furt a. 3)Z.

= ©d^ie^, ^^riebric^, in 9)Zagbeburg.

= ©d^inbac^, Pfarrer in 33ürget

i. ^^ür.

= © i rm e r , 9?ittergut§be[. in ^fieul^aug.

s ©c^Iabebac^, ©utsbef. in 33eiberfee.

= ©c^tag, ©antor in BUinha^-

Battenberg.

' üon Bd)l^^t<inhal, (i., Hauptmann

a. S). in S)üffelborf.

= üon ©d^tec^tenbal, ^D., inHftft^a.©.

). S., 3^ttbrifant in ©era.

Stöbert, ^reiStagator in
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880. bon ©d;led;tenbal, 3^erb., :^iewt. i.

]. Sßeft^l^. öiifaren-^iegiment ^o. 8

in ^aberborn.

881. ©d;(egel, 9{ittergut§befi|er 511 ^en^

borf.

882. Dr. ©c^re^, Se^rer an bcr Sanb^

iüirtl^ycf;aft§frf;ule in §erforb.

883. ; (Sd^lemm, Dec^^nfl^ector in ^ol^m-

m-
884. ' ©cf) liedmann, S^fti^t. in-^aKea.®.

885. s ©d; Ii) mild;, 33anfbirector in (Sera.

886. ^ ©d;lüter, Sßill;elm, D^iaturalienljblr.

in §alle a. ©.

887. ; ©c^lne, Se^rer in ^olj^aufen bei

§orn in Si|)^e.

88S. ; ©d^male, ^^^irector in Sei|3gig.

889. = (Sd;malfnji, ®rn[t, toft^- «nb

§anbel§gärtner in lXid^teril3 bei

3ßei^enfel^.

890. ' ©d^mei^er, 9iitlergut0|)äci^ter in

©angtofffömmern.

891. = ©c^mibt, ^erbinanb, 9tffefforDr. jur.

in ^ena.

892. ' ©c^mibt, D., ^nf^ector in §alle a. ©.

893. ' ©dfimibt, %l. Deconomie-'6ommif=

fionSratl^ in ^ilbburgl^aufen.

894. ^ ©d;mibt, Otto, ^^abrifant in 3ei^.

895. ; ©d;mibt, ^, 9iebacteur ber ^ranf^

furter Dber=3^itung in granffurt a. D.

896. ^ ©d^neiber, 9lb., 2lrd}itect in Biegem

^at)n, 9ieg.=33es. (Eaffel.

897. ; Dr. med. ©c^neiber, in (Srefelb.

898. ; Dr. ©d^neiber, ^rofeffor in ©era.

899. ' ©d^neiber, ©ropergogl. ©äd^f.

Sanbfammerrat^ in ^ü^.

900. j ©c^neiber, ^raug, ^ud^l^änbler in

Ilmenau.

901. = Dr. ^. ©d;nürr öon ©arol^felb,

3^eferenbar in (S^emni^.

902. = ©c^norr bon ©arolSfelb,

Kaufmann in Sei^Jgig.

903. ' © , Dito, Deconom in §alle a. ©.

904. ' bon ©djönberg, 2tmt§anh3alt, dt^-

ferenbar in 2)regben.

905. s ©d^önbrobt, ©utgbef. in D^münbe.

906. ^ bon ©c^önfelb, Sanbrat^ a. ^D. nnb

9tittergut§befi|er in Si3bni^.

907. ; ^rei^err bon ©c^önfelb, Sieut.

im ^nf.^^ieg. 3^0. 20 in Sßittenberg.

908. ' ©d;önian, ^gl. Dberj^legierungg-'

Mati) in ©affel.

!i09. = ©d;ö:|)f , 21., ^^irector be§ ^oologifd^en

(Sarteng in ^^Dre^ben.

910. §err ©d)ottelin§, SUmtmann in §allea.©.

911. ; ©d^ramm, toifmann in ^rotlia.

912. = ©d;reder, 33iirgermftr. in ©ilenburg.

913. i ©d^red, 3ii(^arb, Seljrer in §o^en=

[tein=(Srn[tt^al.

914. ' Dr. ©c^ret^er, ^ract. Slrjt in ^ei^.

915. ? ©d^ret)er, 9iealfd)ul'DberleI;rer in

^-reiberg i. ©.

916. ^ ©d;re^er, Äg, «uc^^änblcr in

©ambnrg a. ©.

917. . ©d;ri)der, %l. ^ergratf) i.Mlea.©.
918. = ©d)röber, Stuguft, 33nd)binber in

©c^ötmar in Si^j^e.

919. = Dr. ©(gröber, ®rnft §erm., Sientier

in ©era.

920. . ©c^röber, 5^gl. ^otterie^-einne^mer

in 2Ker[eburg.

921. ; Dr. ©d^röber, ©^mnafial^Dberlel^rer

in äßernigerobe a. §.

922. ; ©d^rijbter, Slic^arb, 3^ebierförfter

3U ^orft^au§ Dberiüalb bei §o^en;

ftein^ernfttl^al.

923. ; ©c^ubert, 33uc^l^alter in^reibergi. ©.

924. = ©d)ud;, Dberft=Sieutenant im ^üfilier?

Stegiment 3lv. 80 in 2Bie§baben.

925. ; ®raf bon ber ©c^ulenburg?
33ee^enborf §u See^enborf.

926. j öraf bon ber ©d}ulenburg*
2(ngern, ^gl. Sanbrat^ in (Eölleba.

927. = ©raf bon ber ©c^ulenburg?
§e^ler 33i|enburg.

928. = ©d^ Ulenburg, 5lmtmann in SBerber

bei 3)ierfeburg.

929. ; ©c^ulter, §erm., Se^rer in (Sötl^en.

930. . ©c^ulge, ©uftab, Se^rer in TOten^

iralbe, ^r. Seltolt».

931. j ©d^ulge, 3fi., Se^rer an ber erften

^ürgerfd^ule in Sei^gig.

932. = Dr. ©d^ulje, ©mil, <Btah^av^t a. S).

in Btt^axipt bei aJtündfien.

933. ; ©d^ul^e, 9iob., SSierbrauereibefi^er

in §alle.

934. ' ©c^ul|e, ^einric^, J^aufmann in

a)kr[eburg.

935. j ©c^umann, ©ottl^., ©^innereibefi^er

in ©rimmi^fc^au i. ©.

936. ; ©d^umann, tel, ^olg^änbler in

^alle a. ©.

937. ; Dr. ©d^umann, ^raft. Slrgt in Qü^.
938. ' ©cfiluani^, 33auix)erfmeifter in

S)ürrenberg.

939. ^ © h) a r 3, llgl. ©ifenba^n^-^lbt^eilungg,-

'^aimteifter in ©öölin.
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940. §err öon <B^Wav^fop^ ,

Äöntgl. Sanb=

vafi) in 9f?euftabt am 9iübenberge.

941. ; ®raf t)on ©d^it)eini| auf 3llauns

it)er! (3(f)i»emjal.

942. i ©c^ix)et[ci^fe, Sieutenant unb Suc^=

l^änbrer in §alte a. ©.

943. ^' ©tf)tt)itfert, @ut§befi|er nnb ©tabt^

rat^ in 9)ierfeburg.

944. ; ©cari^britf, 2oui§ in §anau.

945. ' ©emmet, @rn[t, 3flittergut§be[i^er auf

©c^lo^ ^erga bei 33erga a. b. @.

946. ^ Dr. ©eiber in ^alte a. ©.

947. = t>on ©et)bei»i|, ^qI Dber ^ !Regie.=

rung§ = 9^at^ in Siegni^.

948. ' ©et)ff ert, D., ^J)irector in ^alTe a. ©.

949. ; ©iegel, ^ermann, jun., königlicher

2)onTainen^äci^ter in ^rei^burg a. H.

950. ; ^reil^err öon ©iegrotl^, Dberft--

lieutenant in Berlin.

951. ; Dr. ©imrotl^, Dberlel^rer in

©o^ti^ bei Sei^jig.

952. ©inger, ©.31., @ut§bef.in3BeiM^^^•

953. ^ ©falit)eit, SSauratJ) in 3JJagbe=

bürg.

9C0. Msr. Soui§ 33anber ©nicft, 33ruEeae§.

955. §err ©olger, ^qI. Dber^SSernjaltungg^

gerici^t§''9iath in Berlin.

956. ^' ©raf gu ©otm§ = Sarulh auf

©ot^en.

957. ; ©ommer, 5^aufm. in ^elbrungen.

958. ' © ommer brobt, ©r^arb in Breslau.

959. ; ©^ielberg, 9t., 2tmtmann in ^elbra

bei (gigleben.

960. = ©^ielberg, ^anl, in ©oi^a.

961. ^ ©taafe, 21., ^orftmann in äßaib.-

mann^^eil bei SBur^en.

962. = ©laffelftein, TO^lenbefi^er in

2ßefeni|.

963. ^ ©ta^lfd^mibt, Sanbgericl^t§rat^> in

§aUe a. ©.

964. ' Dr. ©taf)mann, ©anität^rali^ unb

Dberftabgarjt a. 2). in Sßei^enfelg.

965. ' ©tang, Sllbert, tofmann in ©era.

966. = Dr. ©tari^, D., ^ract. 3(rgt in ^re^--

burg a. U.

967. . Dr. ©tein, m., Dber^^ergrat^ in

§atte a. ©.

968. ' ^reil^err bon ©tein, Lieutenant

im 72. ^nf.sSigmt. gu 3:orgau.

969. ? ©teinacfer, Sllbert, in ©angerl^aufen.

970. . ©teinbac^, Suftiä^Siat^ i. Mo^la a.

971. ©teinbad^, Slmtögerid^ t^^-Siat^ in

Äü^en.

972. §err ©teinfam^), 2Ö., ^oftfecretair i. ©oeft.

973. . ©teng, mid)., in 2)üffe(borf.

974. j Dr. ©timmel in Sei^gig.

975. ^ ©töcfel, 3^eg..3ftath in ^ranffurt a.D.

976. ^ Dr. ©tocfer, in ^SalCt^at (©c^tüeig).

977. . ©toUberg, ^ud^^äubfer in a^erfe^-

burg.

978. = ©trau^, ^einric^, in ©ro^algteben

in Stn^art.

979. ' ©tro^, ^ofrat^, ©c^riftfü^rer unb

Äaffirer be^ SBürttembergifd^en ^^ier^

fc^u^bereing in ©tuttgart.

980. ? bon ©tud^rab, ^au^tmann a. 2). in

i^öfen.

981. ' ©tumm, ©el^. ©ommergienrat^

in Balberg bei ^rebac^.

982. . ©tumm er, k. k. ^egirfS^au^t*

mann gu Ärumau in ^öl^men.

983. ©türm, 3uliu§, ^rof. unb ©c^eimer

S^irc^enratl^ emer. in 5löftri^.

984. ' ©tu|er, ^heobor,2l:pothe!erin^aucha

bei Sei^gig.

985. j ©üljner, 3^eftaur. in S^aumburga.©.

986. ^ bon©aiä^tnicfi,%r.Dberft^Sieuten.

in ^aberborn.

987. s Xannert, 3tuboIf, tofmann in

^reiberg i. ©.

988. Dr. ^ a f e n b e r g ,
Otto, ^ribatbocent

in §al(e a. ©.

989. ^ 2:äuber,SuUu§. ?^abrifantunb©tabt^

rat^ in Qd^.

990. . 2;eichmürier, SOB., Suc^brutfereibef.

in ©ilenburg.

991. j ^eic^müller, Sernl^arb in S)effau.

992. ; ^eutl^orn, Siobert in Seijjgig.

993. ? ^l^iebe, Seigrer in Grünau bei

©tenbaL

994. ^- Dr. S^iel, ©anitätSrat^ in 3ei^.

995. ^ ^^^iele, ©teuer^^nf^ector in

§aae a. ©.

996. ^ 2;hiere, ©uftab, 58efi|er be§ ^abe§

Sßittefinb in ©iebid^enftein.

997. ^ X^iele, toi, Defonom in ^alte a.©.

998. ' %i)i^U, 3)irector in Äörbi§borf

i^rei§ aKerfeburg.

999. ^ ^l^iele, ^ulm§ in ©lauc^au.

1000. ^ ^£^>ieme, gabrifant in 3ei|.

4001. = Xl^ienemann, ^runo, Slmtmann in

aiaumburg a. ©.

1002. s 2:i^ienemann, ©., ^aftor emer. in

kötfd^enbroba.

1003. f 2;i^ienemann, 9ientier in 5Raum?

bürg.
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1004. §err ^l^ienemann, X^., ^aftor in

1005. s ^l^ienen, in Berlin.

1006. s ^l^ortüeft, Sß. 21., in (Sönnern.

1007. s ^l^ortoeft, ©nftat), ^^aufmann in

6-önnern.

1008. s t)on Siebemann, ©e^. S^eg.j

3flatl^ in 3JlerfeBnrg.

1009. s Sittel, Se^rer, SSorfi^enber beö

ornitl^. ©entral;SSerein§ für ©ac^fen

unb Sl^üringen in ^atte a. ©.

1010. 5 SöUe, f5^rbr. jun., toifmann in

©reuten.

1011. * Xöpü, TOert, totor in $8üd;el

bei ©riefftebt.

1012. s Sö^elmann, Döcar, 5^aufmann

in Duerfurt.

1013. ' Sö^fer, ^ri^, ^^«^^^^^"i^ift^^^

©tabtberorbneter in Äöfen.

1014. Cornau, Siec^tganMt, in 33itterfelb.

1015. s Sreiber, sen., SKül^lenbefi^er in

Sl^aranbt.

1016. dritter, ^ergogr. Dber^Slmtm.

in 58uroit) bei ®o§it)ig in SlnJ).

1017. 5 Dr. Srönblin, II. $8ürgermeifter

in Sei^jig.

1018. ^ bon Srot^a, ®., J^önigl. ©eneral=

major a. 2). in <Bä)topavL.

1019. ^ Srummler, m., in Sandra a. U.

1020. ^ üon Sfc^ubi, Sh)an, in ©t. ©aßen.

1021. p Suma, Tlakx in mtenbac^ bei

SBurjen.

1022. * U^ric^, aJlü^Ienbef. in SJterfeburg.

1023. ^ Ulrich, ©utgbefi^er in 3flena bei

SSettin.

1024. Dr. Urrici, atrc^ibiaconug in

aJlü^l^aufen in Spr.
1025. > Unger, ©offebne bei

2lrenbfee i. SlUmarf.

1026. f Ballon, ©ragiano, in IXbine in

Italien.

1027. ; Dr. SJogel, @amtät§ratl^ in 3laum;

bürg a. ®.

1028. . Dr. «oigt, 21., Stealfc^nl^Dberle^rer

in Sei^jgig.

1029. S^ogt, 3iittergut§befi|er unb fci§=

be^utirter auf ^(ein^Siebenau bei

@d^!eubi|

1030. Dr. t)on ^oHmann, dii^
, @el^.

3}tebicinalj9flat^ unb ^rofeffor in

§aKe a. <B.

1031. s SSoIfmar, Seper in eteinbac^*

Callenberg in Spr.

1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

1039.

1040.

1041.

1042.

1043.

1410.

1045.

1046.

1047.

1048.

1049.

1050.

1051.

1052.

1053.

1054.

1055.

1056.

1056.

1058.

1059.

1060.

1061.

^err bon ^o^, ^remier;£ieutenant im

Snfant.=9flgt. 9io. 96 in Ottenburg.

^0^, ©eorg, SBauuntern. in @era.

= äßagenfül^r, Seigrer in ^alberftabt.

j SBagner, Dberft unb Sanbtüe^r^

33e3irB*(£ommanbeur in SBürgburg.

s 3Bagner, ®., in 3^i3ga.

s Sßagner, ^riebr., §otelbef. in^ei^-

; äßaijenegger, 3Jkior im SJJagbes

burger ^äger=SataiI(on 9ir. 4 gu

3ffaumburg unb 9JiitgIieb ber ©etoel^rs

^rüfung§:(£ommiffion gu ©^anbau.

. 2ßai)tf c^mibt, @. in äße^lar.

. 3Ban^off, ©ibil^^ngenieur in

3Jiagbeburg.

j ^acobi t)on äßangeHn, Äönigl.

^orftmeifter in 9}ierfeburg.

= aß alt er, ^a^iov in M^o b. mo^-^

lau in 2(nl^.

. 2B alter, m., 3Mer in ©äffet,

s SBaltl^er, S^eobor, .Kaufmann in

^5^fd;enbroba.

= äßarmbrunn, ÄönigL 3ftegierung§:

9iatl^ in ©umbinnen.

j äßaterme^er, ©uitermo, ^iitter^

gut§befi|er auf ^'ohi^ bei Sandra,

j 2ßeber, D^itjalb, laufm. i. Sei^^ig.

j äöeber, 3tug., (SJut^bef. in ©teuben.

^ 3ßeber;©alatl^e, ^riebr., ^anb;

fabrifant in ^afel.

= i)on aßebeU, ^önigl. Sanbrat^ in

@i§(eben.

t)on äßebell, Igt. 9fteg.^^räfibent

in SOJagbeburg.

i j^reil^err boin äßegener^SinJer

in äßeimar

5 äßeiblic^, ©eorg, @ut§befi^er unb

Lieutenant in ©c^afftäbt.

^ äßeiblic^, Dtto, ^önigl. Sanbratl^,

Lieutenant unb 9tittergut§beft|er in

3}ierfeburg,

^ äßei^e, @.

^ äßeinl^otb,

bei 3^oitfc^.

' Sßei^ftog, ®ugen, ^aufm. in @era.

s SßeiSfe, 21., Dr.jur. 2lmt§ric^ter in

(S^emni^-

' äßei^e, ^ermann, Süreauüorftel^er

in ©rfurt.

äßenbelftabt, ^önigL @e^. 3leg.

9^at^ in ©affel.

p 3Benbenburg, ip., ©ut^befi^er in

33eefenftebt.

;^el^rer in Dfd^ergleben.

^aftor in ^eterörobe
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1062. §ctr

1063. .

1061.

,1065. .

1066. ^

1067. ^

1068. ^

1069.

1070. ^

1071. ^

1072.

1073.

1074. ^

1075. .

1076. j

1077. =

1078.

1070. =

1080.

1081. ^

1082.

1083.

1084.

1085.

1086.

1087.

1088.

1089.

1090.

1091.

1092.

9Jierfel6urg.

äßentf, Sllfreb, ^aufin. in ^orcjau.

bon SBert^er, 21., in Suba|)eft.

äßefd^e, Sieut. unb ©utsbef. in

Staunt^ bei äßettin.

3ße^e(, Pfarrer in ©rüningen bei

©reuten.

äßiebemann, SUbert, Kaufmann

in ©rfurt.

SBiener, 2lug. in Stuttgart.

äöien!üo|3, Dberförfter in 3fteng§:

l^aujen, ^r. S^otenburg.

3Biefanb, Äönigt. Sanbrat^ auf

3ixietl;au bei Morgan.

äßiefing, DberftL . 3. 3). in ^^üben.

Sßie^ner, toi, Se^rer in 3^i^-

äßiganb, Dtto, ^^l^otogr. in

Dr. äßilbt, ®ug , ^irector ber agri^

cuttr.sd^em. ^erfud^Sftation in ^ofen.

2ßi(tfen§, ©ro^l^erjogL Dber^Sim

ne^mer in ©c^iüe^ingen b. ^eibelberg.

Söilfe, ©ommer^ienrat^ in ©üben.

äBilfe, 2:;i^eobor, in ©üben.

üon SBinbl^eim, ^rem.^Sieut. im

4. ^äg.;58. in 3^aumburg a. ©.

3ßinfe, ©toalb, Jlaufmann in @era.

SBincfler, Dftubolf, 9fiittergut§be[i|er

in ©alfi^ bei ^^i^-

Sßirtl^, ^erb. Herausgeber ber

©djipeijer Stätter für Drnitl^ologie

in

2Bi3lfer, 3fiec^t§amD. in 3)ierfeburg.

Dr. Söolff, Slegier.s ii. 9}iebicinalj

9iatl^ in älierfeburg.

i)ün 2ßotffer§borff, Dberft^

tieutenant a. S). in 6onber§^aufen.

öon 3Borffer§borff, prftL ^of^

jägermeifter in ©onberSl^aufen.

SßDif, I. 3Serf.^6omm. in 3}lerfcburg.

äßülf, Dtto, Se^rer in (Sönnern.

2Bolf, gjiaj, Kaufmann in @era.

t)on 3öolfram§borf, ajlajor 3. 2).

in aSei^enfelS.

2öü(ter§borf, S., in S^icago.

SßoUmann, ^xV^, Deconom in

Dfc^erSteben.

3ßü^tafc^, ©rfter ©taat^antüatt in

(SJIogau.

1093.

1094.

1095.

1096.

1097.

1098.

1099.

1100.

1101.

1102.

1103.

1104.

1105.

1106.

1107.

1108.

1109.

1110.

Uli.

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

1117.

1118.

iQerr SBrebe, ^uliug, 3flittergut§beft^ec

in 2ßei^eufel§.

; äöülder, Seigrer in Seo^olbStl^al

bei §orn in Si|3^e.

^ äßürt^, S., ^aufm. in SBürgburg.

j öonäöulffen, 9^ittergut§beft^er in

^Bieberau bei Uebigau.

' @raf 3)or! i)on Söartenburg

auf (Sd}leibi| bei §unb§felb.

' '^o^^(^t\o^^, 2lug., S3erghjer!§birect.

in Sreiatf a. b. ®ifel.

s fctSrid^ter in hoffen,

s 3 ^ <^ /
Seonl^arb, Seigrer an ber Dber=

3^eatfc^ule gu ^alberftabt.

j 3 ^ ^ ^ /
S'iittergutgbefi^er in 3Bengel§s

borf bei (Sorbetl^a.

; '^^'M^x, tool, @ut§befi|er auf

Äfan^, ^oft S^iotüe ailiafto ^orc3l;n

in 9iu^. ^oten.

' ^oxl, Seigrer in ©teinbad^^

Kaltenberg.

' 3^i|^ ^ermann, @ut§befi|er in

^na^3enborf bei 3Jierfeburg.

' 3 ^ V ^ / Sluguft, Seigrer in Sauterbad^

bei a^ie^ta.

' '^xto^Ux, DttoJar, in Ägbeburg.

^ Bieg! er, Mil, Se^rer in 3ei^.

i bon 3t^gt^^ unb ^n^^l^aufen,

3ßülf, 3iegier.=3lffeffor in 9Jlerfeburg.

; '^xtwxtt, ®., stud. jur. in Sertin.

' ^WUi, 2lgat^on, ©antor in ©Rieben

bei ^elbrungen.

s 3i^ninermann, SJias, 2lmt§s

ratl^ in SSenfenborf.

= 3imm ermann, Sernl^ ., 3^ittergut§?

befi|er in Sod^au.

? 3 im m e rm a n n
, 21., Lieutenant unb

9ftittergut§befi|cr in ©alamünbe.

; i)on 3intmermann, S^ittmeifter

in 3n^ti^<^n ^n ber 3fleumar!.

= 3immermann, S^ubotf, SejirB*

@iec^en^au§=Snf|). in ^aud^a b. Sei^g.

s 3ijrner, ©utSbefi^er in a^eel^aufen

bei ^öl^nftebt.

s 3f d^ immer, M^J^ctor in Sennborf

bei ©röberg.

' 3ir)ie§, 2lmt§i)orfte^er in ^arSs

teben bei ^alberftabt.
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