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begründet unter 9iebactton t>on © t>. Sd)leci)tettfcal*

süereinSntttglieber jafjlen einen
Sa^reS * Beitrag toon fünf 2Jlarf
unb ehalten bafür btc 9Jtonat§*
fdjtift unentgeltlich u. poftfrei.

Sa&lunsen werben an ben Ken*
banten be£ 33eretn§ £errn ßanjlift

Sftoljnter in iSet£ erbeten.

Sftebigirt fcon

$rof. Dr. £iebe,

Dr. 5Hc^, Dr. $rett$el,

«fc.*3ttfj>. Speie*

Sinnigen ber SBetetnSntitgltes

ber finben foftenfrete Stufnannte,

foroeit ber Kaum e8 geftattet.

2)a3 (Sintrittägelb beträgt l SOlarf

.

XI. Jahrgang. Itr. L

^nfyalt: ©in ^ergtic^ gemeinte^, frö^Iid&eS ©fttdfauf atten ben geehrten 9flitgliebem. —
$eretn§angelegentyeiten. 2ln btc geehrten $erein§mitglieber. — ®lücf auf! 9S$. Siebes

Drntthotogifctye «Sü^en: IX. £)er 3ehner (Turdus pilaris) (mit 2lbbitbung). Naurath ^ietfc^:

^Beobachtungen über ben ^erbftgug ber $ögel in ber IXntgegenb bon £orgau für ba§ %a!)V 1885.

% Set)er!ü^n: ^Beobac^tungSnotigen au§ bem Vorigen ^a^r^unbert. Dc^§: ^Bemerkungen ju

bem 2CrtifeI über Pratincola rubicola fcon «Schacht. 91. b. äBert^er: SBertymberung ber (Sterb?

lidjfeit unter ben ©rautoafcageien. Sinbner: ©ingefnottgen au§ meinem omittyologifc^en £afchen«

budj>. I. @. Sl^ienemann jun.: $loü} ein SBort tton ben ©chtoalben. — kleinere üDHtthet?

lungen: Frühlingsboten. Skclimattfation be§ S"ttmbuhuhn§. SBluttauSfcertilger. $einbe ber

Bodenbrüter. 25er äftauerläufer in Seutfchtanb. ©taare. 33ogelau3fteuungen. —- 2ln$etgen.

im ftecjIM gemeintes, fröHCidies ©IMauf
allen ben geexten SWitgltebenu

©in Sa^r ift lieber baf)ingegangen ! @tne lange geit gegenüber ber Arbeit

unb (Sorge um ben herein, eine furje gegenüber ben ^rinjxpien unb Söeftrebungen



bes Vereins ! 5Der Anfang bes Jahres braute feine fonnigen £age, unb wenn toir

bamats auch bie geehrten SDfttglieber mit ber 3ut>erftdjt begrüßten, welche bie Ueber=

Zeugung von ber Wahrheit ber $ereinsprtnzipien unb von ber 9ftchtigfeit feines

(Strebens einfCögen muß, fo vermochten wir bei aUebem bamals nicht, bie ©orge

Zu verheimlichen unb bie Scbenfen §u oerfchweigen, welche bie garten SSertufte bes

inzwtfchen fo groß geworbenen Vereins in uns erregen mußten. £)as 3<*hr ift

vorüber, unb wir fjaben Urfadje aus vollem Gerzen beut broben zu banfen, ber

unfere gefieberten (Schüblinge ebenfo wie uns felbft gefchaffen hat unb behütet. 3>ie

Qafyl ber SSereinsglteber §at ftch in ihrer §öf)e erhalten unb feine äBirffamfeit

burch bie SDionatsfchrift, wie burch bie $erhanblungen auf ben $erfammlungen unb

burch bie ^orrefponbengen hat allenthalben ©rfotge gehabt unb von ben verfchtebenften

Seiten §er Slnerfennung gefunben.

©ine wichtige ©rbfdjaft bes Vorjahres war int eben rerfloffenen Qaljre bie

§erftetlung bes großen $ogelbtlbes, welches <gerr Ißrofeffor (Döring unter SBeirath

einer Stnzahl bewährter Drmthologen entworfen §atte. SDasfetbe warb vox 3)rei=

Vierteljahren auf (Stein übertragen unb §war auf 60 platten, (Seit jener gut finb

Zwei (Schneltpreffen unattSgefe^t mit bem SDrucf befcrjäftigt, unb hoffen wir, baß bie

gertigftellung bis Slprit ermöglicht wirb. £)er begleitenbe £e£t ift ebenfaEs zum

£)rucf fertig geftellt. 2Ms jefct t)at ber herein für bie £erftetlung bes SBilbes brttt=

halb taufenb Wlaxt ausgegeben; weit größer ift natürlich noch (Summe, bie

weiterhin noch bafür auszugeben ift. Unter folgen Umftänben gelten wir es für

geboten, bie §efte unferer Monats fchrift nicht eher mit ben, wie bie geehrten $ereins=

mitglieber aus ^h^ enemannö Berichten fich erinnern, recht foftfpieligen Söuntbilbern

§u gieren, als bis wir überfehen fonnten, baß bie ©innahmen bes Vereins fich cwf

ber gewünfchten notwenbigen §öhe erhatten würben. £eiber verzögerte fich, <*l§ wir

gegen @nbe bes 3arjres unfere finanzielle Sage unter Serücffichtigung ber oben er-

wähnten großen Ausgabe mit ^öefriebigung überblicfen fonnten, bie £>erfteEung ber

SBuntbilber burch allerhanb unvorhergefehene unb unvermeibtiche (Schmierigfetten, fo

baß ber Qarjrgang 1885 nur zwei (Schwargbilber bringen fonnte. £)aftir werben

nun gleich zu 2lnfang bes Qatjres 1886 vier SBuntbilber beigegeben werben, — 2lb=

bilbungen von unferen vier £)roffelarten, welche igerr Wülfel bei £errn £r>

Siebe nach prächtig gehaltenen tebenben Lobelien gemalt unb auf (Stein gezeichnet

hatte, unb welche je|t in ber Dfftjin bes £errn gif eher burch Srucf vervielfältigt

werben. @s wirb ben Sßereinsgenoffen willfommen fein, wenn fie rafch hinter ein=

anber erfcheinenbe ^ortraits biefer vier bei ben Debatten um bie 3)ohnenftteg= unb

^ogetrjerbfrage fo oft genannten ^rammetsvögel vergleichen fönnen.

So wollen wir fetteren Luthes in bas neue Qahr eintreten. Sftöge bas

äöanbbitb fo gut ausfallen, wie ber Slnfang unb gortgang ber Arbeit es bis jefct



— 3 —

üerfpridjt unb wie eö ben SBünfdfjen aller bißig urtf)ettenben 9JJenfd)en entfpreä)en

fott ! 9ftöge eö in fur&er grift alö eine ©egcnögabe, alö ein £attömann für $ogel=

fenntni^ unb $ogelfd)uk, hinüber wanbern in bie $olföfd)ule wie in baö gami(ien=

gimmer! Unb ber herein felbft — mag er fid) fräftig weiter entwickeln unb ftdj

mehren! 3Benn jeber von unö baran benft, baft, je größer unfere $a% wir um

fo metyr leiften tonnen gum heften ber $ogelwelt unb gum heften ber wahren &us

manität, bann fann eö nicl)t fehlen, baft wir alle, ein Qeber in feinem Greife, burdj

aufflärenbeö ©efpräd) unb belefyrenbe SBeweife Slnpnger unb greunbe gewinnen

für unferen herein unb feine ibealen gwecfe. £)er %$tvtin$twxftanb.

von ©otbbect

3$e?etn$angele$en6ettett.

3lm 27* %tf>xnav finbet im „@aftf)of §um (Mbenen 2lrm" ju SSRerfdmrg

Slbenbö 7 1
/-2 Vitjx bie erfte bieöjcujrige ®ettet*alt>evfammlttttg b. £>. 58. §. b. SB.

ftatt, in welker £err ^ßrofeffor Dr. SBraunö auö igalle bie ©üte l)aben wirb, über

feine Beobachtungen ber SBogetwelt in 3>apan Vortrag §u galten.

Ser SSereitt^liiiirftatiii*

pon (Uolbbecf,

In die gcelirfßfi iemnsmitgßetfec.

£)urcf) ein SBerfeljen ber ^ebaction ift im TOtglieber=$ersetcfmi|3 §err Wla\ox

2lle£anber von £omener nifyt unter ben „aufterorbentlidjen unb forrefponbiren?

ben" TOtgliebern aufgeführt, fonbern unter ben „orbentlid)en" ^tttgliebew. $ergl

3al)rg. 1884, ©. 261.

2Bir bitten baö fpäte @rfcf)einen biefer Kummer freunblid)ft entfd)ulbigen §u

wollen: 2)ie beigegebene Slbbilbung konnte niä)t eljer fertig gefteUt werben.

S>ie iBetmcttmu

©tuet auf!

3um 9£euen Sa^r ein frifdf) beginnen,

äßie wir'ö am <Sä)walbenpaar erfd)aun,|

S)a§, §og eö nodj fo weit von Rinnen,

äßir fefm am neuen 9tefte baun!

ßum -fteuen Sfah* ein frifcfjeö -3ttaf)nen,

gu achten auf ber $ögel .§eer,

l*
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S)a§ unter'm Gimmel feine äkljnen

%lofy §iel)t §u aE' her SDtafd)en £el)r'!*)

3um üfteuen 3>al)r ein frtfdjes ©ingen,

£)em roelfdjen (Sport §u ftetem £ru£.

Sunt -fteuen Qaljr ein frifd) (Belingen:

„($lüd auf, bu beutfdjer $ogelfd)u6
!

"

3^.

Drnttljologtfdje @ft$$etu

üßon ß. 2$. Siebe.

IX.

Der Weimer (Turdus pilaris).

(2Wt »Übung.)

Snnerfjalb ber gamilte ber £)roffelt>ögel nehmen bie eigentlichen £)roffetn

ober SBalbbroffetn, bie Slrten beö ©ef$led)t£ Turdus, ben l)erüorragenbften ^lafe

ein l)infidjtUdj ber 2lrten§at)t fotDot)l, als aud) l)infic^tlic^ ber geograpfnfdjen 3Ser=

breitung. Unfere ^utterfprac&e benennt aße wer bei uns einl)eimifd)en Birten mit

bem gemeinfd)aftlidjen tarnen „Coffein" ober aud) mit bem halbflatrifdjen tarnen

„$rammetst)ögel", obwohl ber gule^t genannte kernte in t)erfd)iebenen ©egenben

audj fpegiell nur ber einen 2lrt Turdus pilaris perfannt wirb, ßefetere Reifet in

bem mittleren 3)eutfd)lanb „geimer", an Dielen anberen Orten oom Sodruf „©djader"

unb „<5d)ommer", in neuerer Seit trielerorts aud) „2Bad$olberbroffel." tiefer

^ame bürfte, fo begeiclmenb er aud) ift, ba ber geimer gern 2Bad$otberbeeren

naf$t, offenbar ein gemalter 9?ame fein, benn er bringt erft in neuerer Seit aus

ben $üd)em unb aus ber «Schute in bie lebenbe $olfsfprad)e ein.

8n Dfttfjüringen raaren bie geimer im Anfang biefes Qatjrfjunberts bis §um

Satyre 1832 nur atä 3)urd)§ügter, als Söefudjer ber $ogell)erbe, befannt unb beliebt,

ni$t aber als SBrutoögel ©erabe hierüber ^abe id) bie forgfättigften llnterfud)ungen

angeftellt 3<$ habe oon 186 1 ab lange Seit Ijinburd) nicht nur alle noch t>or*

hanbenen Tagebücher, Qagbberichte unb ßorrefponbengen verglichen, bie fidj hierauf

bejietjen fonnten, fonbern ich habe auch alle bie alten görfter unb gorftläufer, alle

bie alten §erren etngehenb befragt, roelc&e fidj in ihrer Qugenb eifrigft in 9Mfen=

Ijütte unb SDohnenftteg, am $oget£)erb unb an ber Traufe in fdjarfer Beobachtung

ber $ögel eingeübt Ratten. 2lts Sörutoögel finb fie in -ftorboftthüringen erft feit

1832 unb in ©üboftthüringen feit 1853 eingeraanbert unb haben als folche ftd)

*) ÜBergL SKatt^. 6, 26.
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hier fo oermeljrt, baft fie feit 15 Qafjren an ßäuftgfeit faum ben SImfeln etwas

nachftehen. — Db fie im vorigen ^ahrljunbert ober früher in Dftthüringen mth

leicht auch fdjon einzeln ober gasreicher gebrütet haben, barüber fonnte ich nichts

irgenb ©ewiffes erfunben. SSater SBechftetn erwähnt nichts bauon; Naumann
berietet fpäter (1820), fie brüte in ©fanbinatnen, «Sibirien, ^ufjlanb, ^ßolen;

Sörehm, ber $ater, erwähnt (1831), fie nifteten §ier nnb ba in SDeutfchtanb nnb

hebt als befonbers mertwürbig einen neuen, ihm näher gelegenen Sörutplafe bei

E^lsborf unweit Jger&berg §ert)or.*)

3>dj erwähne biefe Umftänbe um bes willen, weit ftch neuerbtngs t)ielfad)e

Debatten entfponnen haben, inbem bie einen SBogelfunbigen in biefem \i%t fo häufig

geworbenen brüten bes geimers in £)eutfchtanb nur ein „©trohmern", ein (Srgebnift

feiner Siöeuttewatur feiert unb behaupten, er 1)<xbt von je halb ba batb bort in

£)eutfchlanb in größerer gal)l gebrütet ober gefehlt, währenb bie anberen in biefer

@rfMeinung eine wirfliehe „©tnwanberung" eines früher £)eutfchlanb nicht angehört

gen Bogels erbtiefem**) 3$ benfe, wir beteiligen uns bei biefen mistigen SDe=

batten l)ier nicht weiter, benn es ift gar fdjwer, ein Urteil §u fällen, wo man

ftch auf owithologifche Beobachtungen aus ben gurücfliegenben Qahrtmnberten frühen

mufj. -JMne Erfahrungen unb Unterfuchungen befchränfen ftch auf Dftthüringen

unb auf bie fur§e Seit bis gurücf §um beginn biefes $al)rfnmberts, unb es fte^t

iljnen gegenüber ber nicht wegpleugnenbe §ang ber Säntet1 §u zigeunerhaftem

Umhertreiben. Vielleicht bringt bie Sufunft recht batb reicheres SBeweismatertal

für bie eine ober bie anbere Anficht, benn tüchtige Drnithologen wibmen in neuefter

Seit auch &er gerichtlichen ©eite ber Ornithologie einbringenbe, mühfame ©tubien.

£)er Qtimtv ift unter unferen europäifchen £)roffelt)ögetn entfRieben ber ge=

feßigfte: üfttcht blofe gut Strich unb 3uaiett ^lt er fich in ftarlen glügen jufammen,

fonbern es niften auch bie Sßaare nicht gern einzeln, fonbern lieber in Kolonien

beifammen unb namentlich finb es bie frifdj eingewanberten, an ihrer geringen

s
Jflenfchenfcheu leicht fenntlichen ^aare, welche ftarfe Kolonien bitben. ©olche neue

Moniften, welche ihre norbtfdje £eimath mit unferer mittetbeutfchen aertaufdjen

*) 2lu§ ber Süteratur über biefen ©egenftanb führe td) nodj an: 2L bon £omefyer, „£)te

SBacpolberbroffel" in 2Witt$. b. Drnity. & in SBien 1885, p. 8, unb @. & bon £ometyer, „Ueber

Turdus pilaris", bafelfcft 1885, p. 259, aucfj & Siebe, „Sie Srutböger Deuringens" p. 5

unb in ©a&ant§ %ouxn. f. Drnit^. 1878 tc.

**) 2ll§ $eifbiet für gigeunerböget nenne icfy bie Äreu^näbel, bereu Horben blö£Itc§ in

unfern SBälbew erfcfyeinen unb nacfy einem 2lufent^alt bon einem bi§ brei ^atyren bollftänbig ber*

fdjhnnben, um bietteidjt in (Sibirien eine ebenfo furje $eit 51t bomiciliren. 2)a§ <pau3rötl;et ba*

gegen ift ein in ©intoanberung begriffener SSoget: e§ fyat fein Sßofyngebiet feit anbertfyatb tyunbert

Söhren über bie Silben herüber gang allmäfylig immer weiter norbtoärt§ über 30^ittelb eutf tanb,

5ftorbbeutfc|lanb, bann über §otab unb (Snglanb, fbäter auc§ über ^rtanb unb ©Streben, jule^t

über bie DrfnetyS ausgebest.



wollen, fttcfyen fid) am liebften ein twr §wei ober brei galten abgetriebenes S8ufch=

hol§ mit einzelnen überftehenben größeren Eichen unb giften aus. -ftach bem

$orf)anbenfein von Söirfen, in benen fie im Horben niften follen, fragen fie bei

uns gar nidjt. §ier ucrfammeln fie ftäj fchon im -äftärj ober Slprtl täglich früh

Borgens, über Wittag unb am 2lbenb. ßier galten fie in ben SBaumwipfetn eine

2lrt ©efpräch, inbem einzelne fur§ schäek, schäck rufen, unb bie anberen oon

bemfelben unb oon ben benachbarten Räumen aus antworten. SDann fcfyieben bie

Männchen in bas ©eplauber eine 9flenge nicht fef)r (auter §irpenber unb fchnarren^

ber Saute ein, wie schirr ober skirr ober sirrr unb ähnliche, unb bas ift ihr atter=

bings fehr anfpruchslofer ®efang. ©igen noch eine 2ln§at)l $ögel auf gu weit ab=

feits gelegenen Räumen, fo rufen bie gührer bes ^aupttrupps tiefe mit einem

fetten fdjarfen krrikrri Ijeran. SDroht eine (Sefatyr, fo wirb bas schack rafch t)ier

bis fieben 9M heroorgeftofcen, unb ebenfo geben bie güljrer biefes ©ignal, wenn

ber ©chwarm abgießt hinunter auf bie Styalwiefe ober Ijinüber auf bas ©toppel=

fleefelb. gier in SBiefe unb Slleefelb gehen fie auf bie äBeibe unb gießen wie bie

©taare, bie fid) bei biefer ^ätigfeit oft genug §u teilen gefeilen, unter ben ab=

geftorbenen ©rasblättern unb unter bem jung fproffenben (Brün ^egenwürmer,

©ehneefen, Engerlinge unb überhaupt allerhanb Saroen von tobthieren tywox, um

ihren ftets regen guten Appetit §u füllen. SSerben fie babei geftört, bann ftretchen

fie einzeln tief am Söoben ^in bem nächften ©e^ötj ju; weiben fie aber mit ©taaren

pfammen, bann ftürmen fie mit ihnen alle pgtetd) in bie §öhe, fliegen eine furge

©treefe unter ihnen weiter unb fdjwenren bann plöfeltd), wie auf Eommanbo, aus

ber Staarenfdjaar fyeraus irgenb einem fixeren $läfec§en in einer SBaumgruppe §u.

2luf bem SBalbboben fieht man fie jefet twr ber Mftjeit niemals»

©päter als unfere anberen SDroffeloögel, meift erft nach Anfang unb bis=

weilen fogar nach 9ttttte -Jftai, fchreiten biefe 3eimer §um Giften* Dieben bem

©tamm in bem 3lftquirt einer gidjte ober §axt am ©tamm im ©tammausfchlag

einer abgeäftet gewefenen Eiche legen fie ihren 33au an, ber aus bürren Sabfraut*

ftengeln, 2öürjeld)en, feälmfytn unb ein wenig SJloos aufgeführt ift, ohne innen

mit anberem, — oft fogar ohne inwenbig mit bemfelben, aber feinerem Material

ausgelegt ju fein. SDafür ift im ganzen S8au lehmige Erbe entgegnetet unb gwar

um fo mehr, je älter bas niftenbe $aar ift, was man bei bem leichten Vergleich

mit ben -ftadjbarthieren an ben theits bunfleren, theils lebhafteren £önen aller

garben ihres Meibes ernennen fann. 23ei extremer Entwicklung biefes SBauftnles,

b. h* bei ganj alten Sögeln ift bas -Ifteft gerabegu ein mit SBürjelchen, ©tengein,

unb ©rasblättern burcfjwebter Sehmbau, ber in SSinb unb Detter ausgezeichnet

gut fteht, weil bie $ögel ben £ef)m oorher mit ihrem fiebrigen ©peichet burchfeuchtet

haben, dahinein legen fie 5, aud) nur 4 Eier, welche fpangrün mit t>erwafd)enen
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braunrötljlidjen unb graubräunlicljen fünften befefct, ben @iem ber 2Imfetn fefyr

einlief) aber etwas f(einer finb. 3Me SBeibdjen brüten feljr feft, unb wäfyrenb ber

Seit befdjränfen bie 9Mnnd)en bie Ausflüge auf bie SBeibe auf bas fleinfte S^aafe.

gl;re Imoefenljett ift aber aud) fe§r notfyroenbtg, beim oft genug naljen $räl)en

unb 9htf$ä§er unb fliegen (autlos fpäfjenb burcl)S ©efyölj, ober es gießen Auffärbe,

äßefpenbuffarbe, Titane ober aud) bie ben gieren eigentlich ungefährlichen Blau=

fu&falfen langfam gegen bas Söälbchen §eran. (Sofort ergebt fid) ein betäubenber

£ärm, unb ich mufj ben 9Jluth beraunbern, mit bem fid) bie ÜUtönndjen eingeben!,

bafe ©inljeit flarf macht, auf bie geinbe ftürjen. £)as fdjacfert unb fdjrtllt burd)=

einanber! ©ef^toffen oorgefyenb unb bie tounberbarften Bogen befdjreibenb, um=

toben fte Ijelbenhaft bie um fo triel beffer bewehrten unb ftärferen Räuber, fudjen

ujnen bie §öt)e abzugewinnen, ftofjen auf fte oon oben nieber, bringen es auch

wol)l fo weit, bajs fte ein geberchen ausrupfen, Berbriejstid) ob fotdjer Störung

gießen bie Räuber regelmäßig ab, — am langfamften noch unb am wiberwiEigften

bie -ftufchäher. 2luf (Sperber unb QabityU fjabe id) bie Berthetbiger foldjer Brut=

folonien nie ftoßen fel)en
;

biefe fowie einen Baumfällen, ben ich in einer folgen

(Situation fal), fdjrieen fte aus fixerem, von bem brütenben Söeib^en abfeits ge=

tegenem Berfted in ber Söalblifterc nur mit üorftä)tiger Energie an. SBanberfalfen

l)atte xä) noch nidbt Gelegenheit, in ber -ftähe foldjer Slnftebelungen ju beobachten.

£)ie ^urmfalfen hingegen greifen fie fofort an, aber nicht fo umftänbtich unb in

ootter Qal)l wie bie anberen Räuber: meift nur §u breien, üieren etwa*) tiefer

Wluti) nimmt uns für bie geinter fehr ein, unb p>ar um fo mehr, als fte anberen

fchwädjeren Bögein gegenüber, im ©egenfafe §u ben anberen SDroffetn (in ber ($e=

fangenfchaft), aufjerorbentlid) friebfertig unb gebutbig finb.

ftachbem bie Sangen ausgeflogen, gießen fte eine fur§e Zeitlang mit ben Sitten

oon ihrem §eimathwätbd)en aus tägltd) mehrmals §ur äöeibe auf Söiefe unb gelb.

9^ad) toenig Sagen ift oft bie gan^e ©efeflfdjaft oerfchwunben, unb mir gelang es

bann nur fetten, in ber -ftachbarfchaft einen Drt $u erforfdjen, wo eben eine neue

Kolonie eingebogen mar, oon ber ich oermutrjen fonnte, bafj fie mit eben jener

ausgewanberten ibentifd) fei. £)er Seimer l)at eben entfd)ieben eine etwas §igeuner=

hafte SRatur. Snbefe bleiben jene Kolonien aud) oft in ihren grüpngsreoieren

wohnen, ohne ba£ man für biefes fo oerfdn'ebene Begatten irgenb welche Urfadje

ausfinbig machen fönnte. 3** biefem galle fragen fid) bie jungen erfter Brut §u

glügen gufammen, bie in ber üftachbarfdjaft umherftreichen unb fiel) gern unter bie

toeibenben (Staare mifchen, währenb bie Uten §ur ^weiten Brut fcfjreiten — aber

bei Weitem nid^t alle. 2öie es fdjetnt machen pemtich oiele entgegen ber fonftigen

*) SB. m. üergl. meinen »eric^t in 21. SBre^m'S „©efcmßme Stößel" II, 92.



©epftogenhett her 2)roffetoögel nur eine Srut. Unter weld)en Serhältniffen bies

aber gefdjieht, ob bei Störung beö feiten (Meges, ober ob bei einjährigen paaren,

ober ob in golge befonberer 2Bitterungs= unb (Srnährungsoerhältniffe, bas oermag

id) bis iefet nid^t anzugeben.

$n ber bisher gefGilberten SBetfe verhalten fid) frifd^ eingewanderte Kolonien.

— £)iefe fetben ©inwanberer unb ihre Slbfömmlinge oerhalten fidj im nädjften unb

in ben folgenben Jahren im ©angen §war äfynlify aber bod) oielfadj anbers. gu=

erft wählen fic anbere D^iftreoiere: fic beoorgugen T^o^e @rten am dianb eines Sa^es

auf fettem SBiefengrunb, bereit ©tammausfchlag trefflich gur ^eftanlage paßt, unb

wählen aud) fleine fyöfyere gelbgehölge, pmal wenn fie in ber -ftäfye oon 2ßiefen=

planen liegen. SBemt ein hübfdjer breiter SBiefengrunb in ben üftabelroatb hinein

oerläuft, bann erliefen fie aud) wol;t einmal ben S^anb reinen ^abelfjolges, fo fehr

fie aud) fonft £aubwalb unb gemifd)ten Seftanb lieben, ©ie finb menfchcnfcheuer

als bie frifcheingewanberten Sögel, wiffen aber bod) recht gut bie wirftidj gefähr=

beten Sofalitäten §u unterfdjetben, fudjen mit Vorliebe ^ßarfanlagen auf unb wählen

fogar oft Dbftgärten §um Srutaufenthalt» — ©ie paffen ftd) auch rafd) unferem

Sllima an unb niften früher im Jahre: anfang Wlax unb enbe 3lpril. gerner fefeen

fie nun bie Hefter ^ö^cr, ntd)t bloß gweimannshod), rate es bie frifcheingewanberten

gern tlmn, fonbern oft recht hoch/ wenn auch noch ftets unterhalb bes 2Bipfels.

Sluch oerwenben fie im ©urchfchmtt t)iel weniger Selmt gum ^Reftbau; bod) lann

man bas nur oermuthen, benn möglicher SBeife fehlen eben bie alten Härchen, bie

ftch als Sefymfünftler auszeichneten, in ber neuen Kolonie. 3Sor allem aber bilben

fie neben ftärferen gern auch fd)roäd)ere Kolonien oon fünf bis gwei paaren; aud)

niften jefet $aare oereingelt, toenn aud) in ber ^eget fo, bajs fie in Rufweite

anberer $aare ober Kolonien bleiben. @o gang ifolirte Mftpaare, bafi fie ftunben=

weit in ber 9frmbe feine anberen gu -ftadjbarn gehabt Ratten, habe idj bis je£t nur

ein einziges angetroffen.

3)ie bei uns brütenben geimer ftreichen außerhalb ber Srutgeit in, wie es

fdjeint, giemlidj weitem ©ebiet umher, fudjen von ber 9flaufergeit im Sluguft ab

aud) gern £ef)ben mit $Sad)holberbüfchen unb fahle ©c£)läge mit ^othholber auf,

oon bereu Seeren fie nafdjen. Eigentlichen Sßalbboben »ermeiben fie aud) jefct,

unb ^abe id) nie gefe^en, bafj fie ben ©rbbeeren, welche freilich aud) fonft alle

leerem unb gsu$tfreffer (mit Ausnahme ber ©dmeden) oerabfcheuen, ober auch

ben ^etbelbeeren frefpbers nachftellen. Himbeeren unb Brombeeren hingegen freffen

fie, unb fpäterhin auch 2Bei&bornfrüd)te, Hagebutten unb Sfofenäpfeldjen, ©chnee=

beeren unb Seeren bes wilben äöeines, Johannisbeeren unb Vogelbeeren. Je weiter

bie Jahresgeit oorrüdt, beffco mehr freffen fie Seeren, aud) wenn biefelben gang

Dertrodnet finb, 3m zeitigen grühjahr jebod) hungern fie bei fd)ted)tem Sßetter
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lieber, als baft fie Söeerenfoft aufnähmen. — ©eljr f<$wiertg ift es, bie Seit i^reö

2lb§ugs nad) ©üben §u befttmmen, beim einmal mad)t il;re ^igeunerifdje Sebent

weife bie ^Beobachtung feE)r unfidjer, nnb bann rüden fe^r regelmäßig oom Detobet

bis Anfang 3)ecember bie weit im Horben unb Sftorboften wol)nenben geinter auf

bem gug ^ier bei uns ein. — Uebrtgenö bin id() überzeugt, bafe bie bei uns Ijaufenben

geinter aucf) ben Sßinter bei uns bleiben, fobalb fie fid) an fünftltdf)e gutterplä^e

gewönnen. SBenigftens finb einzelne flehte glüge in weidjen, milben äßitttew bie

gange gett über bei uns gu fe^en»

Dann würben bie geinter ju oottfommenen ©artenoögetn, wie es bie silmfeln

ja geworben finb, unb bas wäre ein großer $ortljeit. $on ber ^üllic^feit witt

icf) gar ntdf)t fpredjen, obwoljl aucf) fie nicf)t $u mijsad)ten wäre, benn bie Seimer

fucfjen ftd) il)re ^aljruug im gri'üjjaljr unb ©ommer bis in ben £erbft hinein nur

auf ©rasplä^en, auf bem S^afen ber Sßtefen, gelbränber unb Dbftgärten unb auf

ben $lee= unb ßu^ernefelbern, feltener auf ©aatfetbern, unb vertilgen fo eine ge-

waltige Sftenge Ungeziefer. 3m Söalb ftef)t man fie nur feiten auf bem Söoben:

wäljrenb ber geit bes üfteftbaues unb an £agen bitterer 9?otfy, wie fie bie rauf)e

Qal)res§eit ab unb p mit fidj bringt. Unb bie SBögel brausen triel ^aljrung, --

meljr nod) wie bie äf)nltd) jtdf) nätyrenben ©taare. — 3)er eigentliche ©ewinn würbe

aber nadj meiner Uebergeugung barin befielen, bafj wir einen aufjerorbentlid) an=

genehmen ©efettfd^after an unfer engeres <§eim feffeln würben, 3)as ben SDroffeln

eigentümliche ©ebahren prägt ftdfj bei feiner 2lrt ber gamttie beffer unb fchärfer

aus wie bei ben geintem, ©ein ©efang witt $war nichts bebeuten, aber feine

garben finb fdhöner unb munterer als bei ben ©attungsoerwanbten, unb gwar

bifferiren Männchen unb SBeibchen unb Qunge in ber gärbung fehr wenig, nur

bafj bie beiben lefeteren etwas ftumpfere garben tragen unb im ©ommer ben braum

grauen Dberfdmabel begatten, ber bei ben -^München im grühling unb ©ommer

gelb wirb. £)ie Haltung bes Bogels ift aufjerorbentttch fcljmud, jumat wenn er

fiebert unb fidj gan§ aufregt, mit vorgewölbter SBruft unb §ur ©eite genommenen

glügetn, mtlitairifch ftramm Aufteilt, unb fefunbentang, ohne ftd) gu rühren, bie

Umgegenb abäugt. 2luf bem 9tafen l)üpfen fie mit wageredf)t gehaltenem Körper

fehr grabtinig in fd)nellem Saufe eine fteinere ober größere, ungefähr meterlange

©trede t)or, um bann plöfetid) mit einem 9iude ftehen ju bleiben unb aufregt ge-

ftellt in ber eben angegebenen äöeife ftchem ober aber mit gebeugtem Eörper

unb feittiä) gewenbetem $opfe nach SBürmern unb Saroen Umfchau gu galten. £)as

eine 3luge überfielt bann ben 3^afert in unmittelbarer 9Jät)e, wät)renb bas anbere

bem Gimmel unb ben ^atwänben §ugefet)rt, es fofort gewahrt, wenn ein geinb

in ©idfjt fommt. 3n l)ol)es ©ras gehen fie nid^t gern; finb fie aber barin, bann

wiffen fie fich trefflich §u oerbergen, — bann taffen fie ©inen im Vertrauen auf
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ihre ßttte SDetfung bis auf wenige ©dritte herankommen* %l)x glug ift $war nicht

fdfmetter, aber beträchtlich gewanbter als ber itjrer Slrtgenoffen, 2lm auffäUigften

tritt bas Ijeroor in ihrem $erMjr mit ben ^auboögetn, mögen fie nun vom £abtcht

ober ©perber gejagt in ©piralen um bie SMume l;erum hinauf in bie ©tpfel unb

burch bas bichte ®eäft Ijinburdj ober in 3^ci(ftinien btdjt über bie ber SDedung

baaxen SBiefenflächen bem 2Mb §u fliegen, ober mögen fie bei ben fcfjon oben ge=

fGilberten kämpfen bie plumpen Auffärbe unb äöethen fehaefernb unb quiritirenb

aus ihrem ferner h™ausbecomptimenttren. 2lu<| bie jungen jagen fleh öfter

fpielenb burch bie SBäume unb entwickeln babei frühzeitig eine grofce gertigfeit.

©letchwoht fällt bod) fo mancher junge SBogel bem ^aubjeug §um Dpfer. Sitten

geimern wirb bies (Befchid nicht fo oft, als ben anberen SDroffelarten, wie man

aus ben geberhäufchen, welche bie ^auboögel beim tupfen ihrer Seilte fjinterlaffen,

ffließen fann. ~ 2lm meiften aber nimmt uns für biefe Xfyim t^re tiefgewürfelte

Neigung §ur ©efelligMt ein. Sßährenb bie anberen £)roffett)ögel einzeln brüten

unb nur in ber ©trict> unb ßuggeit ftch §u loderen (Befellfchaften gufammenthun,

leben bie geinter bas gan§e Qatjr hwburch gefellig. SDie Beobachtung einer niften=

ben Kolonie gewährt ein unbefchretbliches Vergnügen. Unb fie laffen fleh fo leidet

beobachten: £)ie aus nörblichen Säubern ftammenben, neu eingetoanberten finb,

namentlich im Anfang, gar nicht fcheu, unb bie bei uns l)eimifcl) geworbenen haben

es fefrr fcfmell richtig aufgefaßt, ob fie in ben ^ßarfanlagen unb gelbgehölgen ge=

fätjrbet ober gehegt finb; in legerem gatte legen fie i^re ©d)eu balb pnreic^enb

ab. $ommt eine $a£e in ihr ferner, fo ergebt ftch alsbalb ein mächtiger Samt,

unb es fdjeint faft, als müßten fie, baft man fie fd&üfct, benn fdjacfernb fommen fie

fo nahe gu bem Untrer tyxan, als ftdj mit ihrer «Sicherheit oor it)m oerträgt, unb

fie fliegen babei nicht oor bem 9-ttenfchen, ber ben blin^elnben (Sinbringting mit

Steden unb Steinen oerjagt. Möglich auch, bajs §afe unb ©Iternangft ber Eatje

gegenüber in ber Söruft ber kleinen gelben bei fotdjer Gelegenheit weit mächtiger

finb, als bie oorftebtige Scheu oor bem üftenfdjen. — 2lucf) mit bem Schäfer unb

feiner -Serbe machen fie ftch fchnell gut befannt unb laufen oor il;m unb feinen

Schafen l)er,^als wenn fie bagu gehörten. 3)ie (Sifenbahnwärter, bie entlang ihres

Sfteoiers bie Strede begeben, lernen fie fdfmefl als gang ungefährliche ©eftalten oon

anberen ^ttenfehentutbern unterfReiben, wie ich m^ w einem befonberen galle

wieberholt überzeugen formte: SBenn ber härter auf bem Bahnkörper an ben mit

Heftern befehlen (Srlen oorüberging, genirte bas bie Bogel gar nicht, — ging ich

auf bemfelben 2öege worüber, bann ftrichen fie ab, obgleich ich ®a«9 uno Haltung

bes Cannes gefliffentlich annahm.

Sftoch bliebe übrig, über bie gortpflan&ung ber 2#tere §u berichten unb über

ihr herhatten in ber ©efangenfdjwft. 2)od) oerfpare ich bies auf jene Seit, wo ich
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bie übrigen 3>roffetn fd)itbern werbe. 9hir footel roiDC id) f)ier bemerken, baß fte

gutmütige $ögel ftnb, bie feinem anberen ebenfo ftarfen ober fcf)wäcf)erett $oget

etwas in leibe tljun, — audj felbft bann nicf)t, wenn fte brüten, baß man fie alfo

ganj gut mit anberen Heineren Sögeln in einem großen $äftg galten fann. 3n

($efangenfcf)aft geraden aber einzelne ^nbioibuen mit anberen ihresgleichen in

<Qabtr, melier oft gu ^ifeigen unb oernichtenben kämpfen ausartet. Qwti in ber

$ogelftube ober im .täfig aneinanber gepaarte Qnbioibtten hingegen oertragen fid)

fel)r gut unb finb beftänbig ganj gärtlid) §u einanber, — aud) beim gutternapf,

was bie anbern SDroffeln ntdjt trjun, — aud) nityt, wenn fie gutter für bie jungen

fud)en. Unter folgen llmftänben fann man fidj nid)t §u fef)r wunbern, baß bie

ßeimer gegen fleine $ögel fe^r gebulbig unb oerträglid) finb.

Seiber werben von biefen frönen gieren eine unzählige -Spenge alljährlich

im 2luSlanb unb auch bei uns noch auf bem Sßogelfjerbe gefangen ober in bem

nicht genug gu oerbammenben £)ol)nenftteg tobt gemartert. 33et uns gehören fie

gefe^ltd) allerbings in bem jagbbaren SBilb. 2Benn fie oon ben 3agbbered)tigten

nur mittels ^uloer unb SBlei erbeutet würben, fo möchte bas immer noch eher

paffiren, als ber 9ftaffenmorb mit bem großen ©chlaggarn unb in ben SDoljnen,

benn bann würbe bie SDecimtrung eine weit weniger bebeutenbe fein.

SBcobadjtuttgett über im §eri>#$ug in fBogel in in ttmgegcnb

t>on Spergau für H$ 3a^r 1885,

&m SBauratlj «ßtetf d^.

1. Numenius arquatus, ber große SBradjoogel, würbe über bem großen £etd)

bei Morgan am 24. 2luguft in einem gtuge oon 7 ©tücf beobachtet. £)ie Qufr

rid)tung war oon ^orboft nad) ©übweft bei fchwachem Sftorbwinb. %m 26. Sluguft,

abenbs 8 Uhr, jogen 3 glüge von 5, 7 unb 12 (Bind ebenfalls oon 9torboft nad)

©übweft bei fdjwad)em -Jtorbwinb über ben großen £eid).

2. Anser segetum, bie Saatgans, traf in einem ginge oon 6 Stücf am

25. (September auf bem großen £etch ein. SDer ^auptjug folgte am 29. September.

3n früheren fahren pflegte ber erfte gug biefer $ögel regelmäßig fd)on am

22. (September l)ier einzutreffen.

3. Totanus glareola, ber 23rud)wafferläufer, würbe in einem @£emplar am

1* Dctober in ber 9tähe bes großen Meiches beobachtet.

4. Hirundo urbica, bie ©tabtfdjwalbe, unb

5. Hirundo rustica, bie 9fiaud)fd)walbe, nerließen bie Ijiefige ©egenb am

1. Dctober. Q^nen folgten inbeß anbere glüge biefer $ögel, welche offenbar in
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nördlicheren breiten gekauft Ijattm, bis pm 10. Dctober, an welchem £age bie

legten Nachzügler beobachtet würben. £)ie Schwalben pflegen etwa 14 £age lang

t)or ihrem Slbguge nach bem ©üben fid) allabenblich in großen ©paaren auf ben

reichen unb bieten Nohrbeftänben bes großen Meiches nteberraffen, um bort bie

Nacht htnburch §u raften. Unmittelbar t)or bem 3lbenbeinfaU würben fte ftets burch

6. Hypotriorchis aesalon, ben gwergfatken, angegriffen, welcher fein Näuber=

gefdjäft trofe groiebunkel fr geflickt burchpführen uerftanb, baß er faft regelmäßig

minbeftens eine Schwalbe erbeutete. Wit ber legten Schwalbe mar auch iljr fteter

Verfolger nach bem Süben gebogen.

7. Scolopax rusticola, bie Söalbfdjnepfe, fanb ich in einem (Somplar am

3. Dctober, nachbem fteife Norb = unb Norbweftwinbe währenb 3 £agen gewebt

hatten, bei Morgan oor. 2)er fcfjöne $ogel hatte fiel) währenb bes guges an einem

£elegraphenbral)t ben linken Schulterknochen §erf<hmettert. 2lm 20. Dctober mürben

10 @£emplare gelegentlich einer £reibjagb im Netrier Si^enroba beobachtet. SDer

SSinb wehte fchon feit mehreren £agen aus Norboft.

8. Nucifraga caryocatactes, ber £annenheher, ein |ier feit langen fahren

nicht beobachteter, felbft einem großen Xtyil bes gorftperfonals twllig unbekannter

$ogel, traf währenb bes Dctobers in zahlreichen Scfjaaren hier ein. 2lm 3. Dctober

mürbe in ber Soßwiger £aibe bas erfte (Somplar erlegt. 2lm 7. Dctober erhielt

ich 5 @£emplare, außerbem bal)in lautenbe Nachrichten aus ber 2lnnaburger igaibe,

bem ^flückauf, bem Calenberger unb bem Si^enrobaer ferner, baß fidj biefer

feltene ©aft auch bort gasreich eingefunben unb pufig in ben lohnen gefangen

habe. £)ie Sectton von 5 Sögeln ergab faft völlige topfleere,, währenb bie Etagen

nur @hitinrefte, her™hrenb von Däfern ber Gattungen Geotrupes, Onthophagus

unb Carabus enthielten. Db unb be^iehungsweife in welcher $erbinbung biefer

Mageninhalt mit bem feltenen unb überaus frühen @rf<heinen bes Bogels fteht,

barüber enthalte ich m^ vorläufig jebes Urteils. Ueberaus intereffant ift mir

aber gewefen, aus @. v. ^gomeners Mttheitung in Nr. 11 biefer Seitfchrift §u ent=

nehmen, baß auch in ber ©egenb von Stolp ber erfte £annenhef)er am 3* Dctober,

alfo an bemfelben £age, an welchem hier bei Morgan ber erfte erlegt würbe, am

getroffen worben ift. £)as gleichzeitige @rf<heinen ber $ögel in Stolp, £orgau

unb geil, — am 5. Dctober, wie bie Stnbner'fche Noti§ auf Seite 269 ber

Nummer 11 unferer 9ttonatsfchrift nachweift, ift in ^o^em ©rabe merkwürbig unb

faum erklärbar, $Boher bie SBögel gekommen finb, konnte natürlich nicht ermittelt

werben. (Sbenfowenig war mir wegen Langels an SBergteichsobjecten feftpftetten

möglich, ob wir es fyier mit bem gewöhnlichen ^annenl;eher ober mit SBrehm's

Nucifraga braehyrhynchus $u thun hatten. UebrigenS haben fi<h noch vox 8 £agen
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einzelne @£emplare beö feltenen ©afteö in ben SBälbern ber Umgegenb von £orgau

gegeigt.

9. Acredula caudata, bie ©djwangmeife, würbe von Dr. Ren, ^ßrofeffor

3J?arfl)all unb mir am 17. Dctober im Diepgen (SJlacis in gal)tretcl)en @£emplaren

auf bem guge beobachtet.

10. Schoenicola sckoeniclus, ber Roljrammer, t)erlie§ um am 18. Dctober.

11. Fulica atra, baö fcfnuar^e 2Bafferl)uf)n, unb

12. Circus aeruginosus, bie ©umpfroeifje, gogen in ber -ftacfjt vom 30. §um

31. Dctober üon bannen.

13. Brachyotus palustris, bie ©umpfofyreule, war M<3 gum 3. Rooember f)ter-

orte giemüclj §at)Ireic^ vertreten.

14. Podiceps cristatus, ber ^aubentaucfjer, trat bie Steife nad; bem ©üben

am 12. Rosember an.

33eo&ttd)tutt9$ttottjett aus bem Borthen 3al)rijMti>fri

gufammengeftellt fcon Seberfüfyn.

£ür§Ucf) fanb ttf) in einem flehten englifäjen Sllmanad) über ^aturraiffen^

fcljaften, bie folgenben ornttf)ologtfdjen Zotigen, meiere trieUeidjt einiget Qntereffe

fjaben, ba feit bem SBiener Drnitfyotogen * ^ongrefj fo Diel SBertl) auf berartige

Zotigen gelegt wirb. £)iefelben ftammen von 91. Wlaxtyam in ©tratton £all in

ber Rätye von Rorroicf), welcher mel)r als 60 $al)re lang naturtmffenfc^aftlkf) be*

0btt*tete
- «Wer ^t^*

Dermin. Dermin. in ^afyren bon Xagen

tröffet fingt 1735 $e&. 4. 1766 gebr. 13. 56 81

^a^tigall fingt 1752 Slprit 7. 1792 9M 19. 59 42

Stegenmelfer fclmurrt 1781 2lprtl 29. 1729 Sunt 26. 46 58

Äufu! ruft 1752 2lprit 9. 1767 Tiax 7. 51 29

Ringeltaube mufft 1751 2)e§. 27. 1761 9Mr§ 20. 47 83

Saatlrälje baut 1800 gebr. 2. 1757 3Mrj 14. 53 40

3unge ©aatrrcujen 1747TOr§ 26. 1764 Ipril 24. 52 29

(Sdpalben fommen 1736 9Mr§30. 1797 2lpril 26. 62 27

gröfdje unb Kröten quafen 1750 gebr. 20. 1771 Wai 4. 57 73

33ir!en fjaben Blätter 1750 gebr. 21. 1771 3M 4. 52 72

Ulmen „ „ 1779 TOrg 4. 1784 Mai 6. 47 63

@td)en „ „ 1750 $iär§31. 1799 Wlai 20. 54 50

23ud)en „ „ 1779 Ipril 5. 1771 3Jtoi 10. 53 35
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Semerfungett ju fcem Slrttfel über Pratincola rubicola

£)a ich mich feit meiner Qugenb eingehenb mit bem Stubium ber SSogettuelt

befafjt unb fpeciett ben 2ötefenfchmä|er, Pratincola rubicola, ftubirt habe, ber bei

uns gewöhnlich fchwargfehliger Schmäler genannt wirb, fo will ich es §ter nicht

unterlaffen, in üftachftehenbem auch aus meinen Erfahrungen §u berieten. SDer

$oget erfdjeint bei uns gewöhnlich im 9Mr§, unb fo fah ich in biefem $afyre be=

reüs bas erfte TOnndjen fchon am 8. genannten Monate . @r ift i)kx am meiften

in ben Meberungen ^eimifd^ unb finb dlaim mit £ecfen gwifchen gelbern fein

(iebfter Aufenthalt. $on einem henwrragenben 33uf$e fliegt er bann gern auf bie

gelber, hüpft r>on «Schotte §u Schotte Nahrung fucljenb, um bann wieber nach einem

folgen §urücf§ufehren. Auch ben Aufenthalt an ben Ufern ber gulba, welche mit

fleinen Sßeibenbüfchen befäumt ift, theilt er mit feinem nahen SBerwanbten, bem

braun!ehligen Schmäler, Patincola rubetra. äßährenb fonft ber fchwar^fehlige

Schmäler norjugsweife bie 9iatne prifchen gelbern ber>orgugt, finbet man ben braun=

fehligen Schmäler mehr in Sßiefen, audj wohl an ben dämmen ber ©ifenbahnen,

wo er hauptfäc^tid) bie £elegraphenbrähte als Sifepla^ benu^t.

$on ber erftgenannten Art, auf welche ich mich gunächft befchränfen werbe,

wohnten in biefem unb bem vergangenem %af)xt <*nf einer gläche von 5 Ouabratfilo=

metern etwa 8 $aar, non benen ich jebesmal bie Mftpläfee von 6 Stücf ausfinbig

gemacht i)aU. £)er $oget ntftct i)ier nicht, wie ich mehrmals in ornithologifchen

Herfen fowohl als auch in oben genanntem Arttfel Gelegenheit hotte §u lefen, @nbe

Wlax ober Anfang Quni ; bies ift nielmehr \)m bie gweite SBrut.

Am 6. April bes norigen Qahres führte ich bie Herren Dberftabsargt

Dr. Butter unb Ab. SSalter an ein üfteft, in welchem fchon bas brüte @i lag unb

welches am 9. mit 6 @iem nottftänbig belegt war; ein ^weites fanb ich cim 14., ein

brittes am 24. April mit nottftänbigem (Mege. Ein fehr fdjönes (Mege nahm iä) für

meine Sammlung unb fchon 12 £age fpäter fanb ich in näc^fter -ftähe bas nott=

ftänbige (Mege wieber. @s fchritt berfelbe SBogel, nachbem biefe jungen aus=

geflogen, in einer brüten 23rut, unb fanb ich am 7. $uli bas nottffcänbige (Mege mit

ebenfo frönen, ftarf befransten Eiern nor, als in ben erften beiben. 3n biefem

Qahre 1885 fanb ich bas erfte nottftänbige (Mege am 16., bas §weite am 17.,

bas britte am 23. unb bas nierte am 24. April nor, wä'hrenb fein SBerwanbter,

Saxicola oenanthe, ber grofce Steinernerer, gewöhnlich erft Anfang, unb ber

braunfel)lige erft Glitte 9)cai gur 23rut fbreitet

3n fämmtlichen 15 Heftern bes fchwar^ehligen Schnieders, welche ich inner?
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halb ber testen 2 2>af)rc unterfuchte, fanben fid) in 5 <StM 6, in 8 Stücf 5 unb

in 2 (Stücf 4 (Sier vor; ftarfe ©etege fielen fowoljt bei ber erften wie bei ber

gweiten SBrut Slufjerbem I;abe ich gefehen, wie ausgeflogene Qunge noch Anfang

(September oon ben Sllten gefüttert würben ; ob er, Ijierna^ ju urteilen, auch noch

ein brittcö 9M gebrütet l)at, l)abe ich noch nt<$t feftfteffcn fönnen. £>ie Hefter

ftetjen meift fehr oerftedt im trocfenen ©rafe fleiner 2)ombüfd)e, namentlich (Sd)lehen=

büfche, unb ift mir wteberholt aufgefallen, baß ber $ogel fich ben Mftptafe gerabe

unter dornen wählt. SDas £od) gum @infcfjtüpfen ift nicht triel größer als ein

TOufeloch, unb bilbet ben <gauptbeftanbtheit ber Unterlage unb äußern Söanb 9ttooS,

währenb bie 2lusfleibung hauptfächltch in gebern befielt, SBenn ber $oget ntc^t

mehrere brüten machte, fönnte berfetbe feinen SBeftanb wohl fchwertid) erhalten, ba

er fowohl als alle anbem $öget, welche auf ber (Srbe brüten, oerhältnißmäßig

großem (Gefahren ausgefegt ift als anbere. Sßieberfyolt l;abe ich gefunben, baß

TOufe fich bireft burch bas -fteft einen 2Beg gebahnt Ratten
;
ebenfo finb bie ^l)iere

burdj SBiefel unb anbere geinbe gefährbet. 3m <perbft geht ber $oget, mehr

Nahrung fudjenb, auf bie gelber, unb fal) ich am 13. Dctober nod) 2 biefer SBÖgeH

Sßel)l^eiben b. Raffet.

fBerljtnbetung ber &UtUityttit unter ben ©raupapageten,

SSon 3t. ö. SBert^er itt Sttbapeft.

3)te Liebhaberei für biefe bebeutenbften Sprecher unter allen ^epräfentanten

bes s$ogelgefchled)tes ift eben fo allgemein unb berechtigt, als bie $lage über bie

ungeheuer große (Sterblichkeit unter ben neu importirten jungen ©raupapageien.

3dj habe mich felbft bauon überzeugt, baß bie weitaus meiften ber fcheinbar

t-oltfommen gefunben jungen $öget ^obesfanbibaten finb, währenb mir anberer=

feits r»erfichert würbe, baß bie alten im wilben guftanbc importirten ©raupapageien,

welche wohl nur für gootogifche ©arten geeignet finb, ber fatalen (Seuche nicht unter=

liegen, Leyerer llmftanb beftimmt mich barauf h^ä^weifen, baß fich bie an ber

SBeftfüfte Slfrifas liegenben gaftoreien in bem ©raupapagei einen -ftebenartifel §u=

legen tonnten. 2)as galten biefer SBögel in ihrer ^eimath ift, namentlich wenn

im ©roßen betrieben, faum mit nennenswerten Umftänben oerbunben, unb unter

bem ^erfonat ließen fich auch Leute finben, welche bie $öget gegen eine mäßige

(Srfraentlohnung einigermaßen gähnten unb im (Sprechen unterrichten würben.

Se^teres fönnten fpäter h^an9^ogene, ältere gut fprechenbe Papageien auch be=

forgen. @s fämen fobann nur jene $ögel partieenweife $um $erfanbt, welche fid)

bereits im wiberftanbsfähigen Itter befänben. 3>iefe wären ein ftets gefuchter unb

gut bezahlter Slrtifel, unb würben fich felbft größere Käufer burchaus nichts t)ers
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geben, wenn fte bie 3°9linge iljrer gaftoreien nid)t alle fogleid) an <gänbler ab=

geben, fonbern folcfje et)entuell audj felbft auf bem Sager galten mürben.

©tubengenoffen aus bem £l;ierreid), namentlich ©täbtern, $ugänglid) ju machen,

ift immerhin ein gutes Söerf. ©eftaltet fid) bod) bas moberne £eben immer nüchterner

unb ba ift es t-on unfcMfebarem SBortfyeU, mit ber Statur burd) ü)re malburfprüng=

liefen ^epräfentanten in güt)lung unb gemütrjlidjem $erfeljr §u bleiben. SDie

Importeure mürben fid) alfo ein Keines $erbienft erwerben unb nebenbei profitiren.

©tttjelnottjen aus meinem orntt^ologifc^en £afd)enlwcf)<

$on Sinbner.

I.

$on mir beobachteter

2(nfunft§ ; 2tb3ug§

termin.

1. Luscinia minor, 28.4, 1884.

^ad^tigatt.

Sefonbere 23emerftmgen.

33ei ßeip^ig beobachtet. SDort f)äu=

figer 2Srutr»ogel. Qdt) fanb unter

anberen ein !&eft im Sfofentrjal un=

mittelbar am 2Bege, meldt)es etma

3 lU Su& an Einern (Stamm
gebaut mar, von fteinen Steigen
getragen. 2lm 2. 8. 84 rjörte id)

nocp ein (marjrfdjeinlidj junges)

3Jiännd)en im 9fofentl)al fingen.

2. Cyanecula sue- (5. 4. 83.) (27. 4. beim ®efel)en: 1883 5. 4.; 6. 4.; 18. 4.;

cica,$lauferjld)en. 21. 3. 84. 25urd)3ug 21. 3. 84; 5. 4.; 27. 4. ( ? ). Glitte

gulefet 3uni 1884 mürbe im ^ofentfjat bei

gefetjen.) Seipjig ein ^ärdt)en gefeljen (von

meinem trüber u. £erm stud. med.

^3ietfd), melier bei granff. a. D.

taelfad) bas Sfteft gefunben unb @ier

gefammelt l)at). $is 22. 3. 85

|abe tdj nod) feins in biefem

gefetjen.

3. Dandalus rube- (21. 3. 85.)

cula, 9ffotf)l;erjt=

d)en.

@in überminternbes c? fingt 10. 2.

84; 3* 6. 84 fanben mir im Qttyzx

gorft in einem 9feiftgf)aufen ein

gan§ abnormes üfteft: ganj aus

9ttoos gebaut, inmenbig mit ben

rotten Sftoosfolben ausgelegt, bie

fonft nur bie SBraunelle t>ermenbet;

&j2 ' \)o§\ barin 7 ftar! bebrütete

@ier (ber feiige £r;ienemann t)at

üfteft unb @ter gefelm).
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9toe.
Sßon mir beobachteter

3tnfunft8* Slb^ugg

termin.

4. Ruticilla pboeui- (etwa 27

cura, ©artenrotf)= 84.)

fdjroanj.

3. 10. 10. 83

tmb
27. 10. 83.

10. 10. 84.

Sefonbere $emerlungeit.

33ei ßeipgtg pufig.
1 3m Sofern

tl;ale fteßen bie (ltdujörncljen ben

jungen nadf); bei Seife wirb e§

immer feltener.

27. 3. 83.

28. 3. 84.

26. 3. 85.

(14. 3. 85

in Satte.)

2. 4. 84.

5. Ruticilla tithys,

<Qau3rotf)fcf)tt)ang.

6. Turdus merula,

StrafeL

7. Turdus pilaris,

2öad$olberbroffel.

8. Turd. musicus,

(Singbroffel.

9. Saxicola oenan-

the, (Stein-

fcfymäfeer.

10. Pratincola rube-

tra, braunfefjtig.

2Btefenfd)tnäfeer.

11. Cinclus aquati-

cus, Sßafferftaar.

12. Motacilla alba,

roeifie SBadjftelje.

13. Mot. sulfurea, (27. u. 28.

große gelbe (graue) 3. 83.)

S8ad)ftel§e. 10. 2. 84.

22. 10. 84. Ueberall t)äufig unb tndjt »erfolgt.

üftur ton ^mfern nic^t gern ge=

felien.

3n Seipgig, §aHe, Seife (Stabtbe=

berooljnerin. (Singt gum erften=

male: 8. 2. 84; 7. 2. 85 (Ueber=

wintern meiftens).

— 23et Seife giemlid) puftger 23rut=

rogel.

Hefter an ber @rbe, 5' fjodj, na~

mentüd) in Faulbaum unb gtdjte,

bann auef) bis etraa 12' Ijotf) ge=

funben. 23ei Seip^ig fel)r häufiger

23rutt)ogel.

6. 9. 83. 1880 fanb i$ bei Dfofeta ein Sfceft

9. 9. 84. in einer (Steinmauer a. b. (Styauffee,

neben einem üfteft von Motac. alba.

1883 würbe bei Softer $ofa bei

Seife ein ^eft in einer alten am
äßege liegenben $lectyröf)re (Dfem
roljr) gefunben.

15. 9. 83. SBrutuogel bei Seife. 3m £erbft

10. 9. 84. auf bem Suge fefyr häufig.

34 fat) il)n öfterö b. ©totberg a.

%la<$) Dr. 9ten'3 unb Dr. ©rafftofs
(£eip§ig) ^eobad^tungen 1 884 SBruk

t)ogel bei Gonnenrife bei ßeip&ig.

Ueberraintert oft (82/83; 84/85),

fud)t auf bem @ife nadj 9tof)rung

in ©efeHfdjaft von ginfen unb
5 ©taaren: 30. 11. 85,

$iele überwintern, ©peciell bei

Seife l)äuftg. 23rutt)ogel; bei ßeipgig

ni$t häufig. 30. 11. 84 auf bem
@ife nafy 9iaf)rung fudjenb.
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9kme.

14. Anthus pratens.,

2öiefenpieper.

15. Antb. arboreus,

Baumpieper.

$on mir beobachteter

termin.

ettt). 8. 3. 83.

SBefonbere SBemerfungen.

Bei £eip§ig unb Seife häufiger Brut=

nogeL

(15 a) NB. (Sin @i, baö id) an ber @rbe fanb, f)ielt 2B. £f)ienemann für ba§ bes

anth. campestris (?!?).

16. Accentor modu-
laris.

28. 3. 83.

21. 3. 84.

20. 3. 85.

17. Regulas ignicap.,

feuertopfigeä

(Mbprjndjen.

18. Reg. flavic.

19. Sylvia nisoria,

©perbergra^-

müde.

20. Sylv. nortensis, 21. 3. 84!!?

@artengra*= (3. 5. 84.)

mücfe.

21, S. atricapilla,

Pattmöndj.

22. Sylvia cinerea,

£)orngraömüde.

23. Sylvia curruca,

9MIerd)en.

24. Phyllopneuste

sibilatrix.

25. Ph. trocbilus,

26. 4. 84.

22. 4. 84

in Seife.

24. 4. 84

in Seipgig.

27. 4. 84.

yiaü) £>errn

%. äßagner

in'er:

3. 4. 84(?)

b. lefete auf Ueberttrinternbe @£emplare gefeiert:

b. Suge:
2. 4. 84.

8. 9. 84

5. unb 6. 1. 84 1 % bei Seife;

30. 11. 84 bei §alle (9teft bis jefet

nocf) nie gefunben).

faf) idj ein einzelnes burdjgiefyenbeö

9Mnnd)en in einem ©arten in

Seife.

©ewöfynüdjer Brutoogel im geifeer

gorft.

6. 6. 84 ein ^eft mit 5 ßungen bei

Seife gefunben, bis baf)in f)ier nod)

nie gefeiert. 10. 6. unb 11. 6. bei

£eip§ig an »ergebenen ©teilen

als Brutoogel conftatirt.

£at feit 83 an <gäufigfctt bei Seife

abgenommen. 17. 5. 84 ift ber ^eft=

bau angefangen. 25. 6. 84 fanb idj

bei Seip^ig 3 gang abnorm f)eE ge-

färbte dier.

3. 5. 84 Sfteft mit 5 @iern in einer

gidjte. 10. 5. 84 SReft mit 1 @i
in einem gautbaum. Bei £eip§ig

pufig.

84 häufiger als 83.

7. 5. @ter. häufig.

(Bingt 3. 5. 84. 2Birb fd>nell zafyx\<

25. 9. 84. 3$ fjielt üjn t). 18. 6.-5. 12. 8\



— 19 —

kernte.

26. Ph. rufa, 2Bei=

benlaubuogel.

3Son mir beobachteter

SlnfunfiS* 2lb3itg3;

termin.

Sefonbere Semevlungen.

27. Locustella nae-

via,<geufdjre<fen=

ro^tfänger.

28. Acrocephalus
palustris, ©umpf=
rofyrfänger.

29. A. arundinacea.

30. Hirundo urbica,

^e^lfdjroalbe.

31. Hir. rustica,

^au$fd)tt)albe.

32. Hir. riparia,

Uferfdjroalbe.

33. Muscicapa gri-

sola, grauer glie=

genfänger.

34. Muse, luctuosa,

£rauerfliegenf.

35. Bombycilla gar-

rula, Reiben--

fdmoang.

36. Lanius excu-
bitor,gr. grauer

^Bürger.

37. L. minor, fleiner

©rauttmrger.

15.—20. 3,

84.

22. 3. 85.

(Schwirrt j.

erften male
14. 5. 84.

(21. 9. 84.) 28. 6. 84. ©in SReft mit 3 gan^

8. 10. 84. flehten jungen (vooty 2 £age alt)

auf einem V2
' Ijoljen gt^tengraeige

am Sßege gefunben. 9. 7. baö 3^eft

unb jungen mit bem einen Gilten

(bas anbere mar iebenfattö t). einem

^aubt^ier gefreffen) mitgenommen*
£5as ätte unb eitt Qungeö ent-

tmfdjten nad) 14 Sagen; ein junges
ftirbt balb 4. 10. 84, baö anbere

aud) am 19. 12. 84.

23rutuogel bei Seife unb £eipgig.

cf. 2Wonat*fd&r. 1884, 9fa. 10.

(17. 4. 84.)

12. 9. 84.

(pal.?)

13. 10. 84

bei ®era.

4. 4* 83. 29. 9.—
3. 4. 84. 21. 10.

26. 10. 84.

17. 4. 84.

9. 5. 84. 12. 9. 84.

23. 4. 84.

8. 6. 84 enthielt ba§ Sfceft am £eid)e

im ^ßarfe bei Seife einen jungen

Muf.

3 (St. in Salle, §ulefet 27. 10. 84
gefe^en.

3n unferem ©arten ntftcte ein ^är=
djen in einem Ijorigontal aufge=

^äugten £opfe auf einem 2lpfel=

. bäum (1883).

SBei ßeiptg 23rutt)ogel (9. 6. 84).

3m SBintcr 82/83 b. Seife gefeljen

(von mir nid)t); im Januar 84
3 (St. von Dr. 9^et) b. Seip^ig gef.

33et Seife, ©tfenberg, Seipjig 13. 10.

83 gef. unb 1. 2. 83 bei Seipjig.

3ft oon einem ^Mannten von mir
stud. med. griebrid) im Qti&x
gorft gefeiert tuorben. fal) iljn

fyier nie; raofjl aber bei Ulenburg.
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9?ame.

38. L. collurio,

^euntöter.

39. L. rufus, rott)*

föpfiger Bürger.

40. Troglodytes

parvulus,

Sauntonig.

Sott mir beo&adjteter

2ln!unftg s 2lbaug§ ;

termitt.

12. 5. 84. 9. 9. 84.

41. Parus major,

42. Parus ater,

£annenmetfe.

43. Parus cristatus,

£aubenmetfe.

©tanbt>ogel.

©trtcht-ogel.

<Stricht)oget.

Strichvogel.

Sßefonbere Semerftmgen.

©el)r häufig. £)as erfte oottgählige

frifc^e (Mege fanb ich am 25. 5. 84

etwa 12' in einer gichte;

6. 6. 84 noc$ unbebrütete @ier.

23ei ^oftfa häufig, bei Seife feiten,

bei Seip^ig nid^t beobachtet. 6. 6.

84 fanb ic^ &ßi 8e^ m^
fleinen jungen in einer $aim=
rebenhede etwa —4' 1)0$.

23. 4. 84 fanb ich im ^ofentfjat bei

£eip§tg in ber ©pifee einer
etwa 5' h*>h en Richte ein großes

fertiges ^eft. gerner fanb ich im
•ftofenthal mehrere Hefter an £ftüfter=

ftämmen, in flehte Steige an ben

Stamm gebaut; manche waren gang

aus -üftoos, manche nur au§ bünnen

£annenreifern unb Saub gebaut.

£>as erfte oon fieben 10. 6 ; bas

lefctc 14. 6. 25. 6 fanb ich ein SReft,

welches in £ricf)terform an bie

SDecfe einer Sfohfütterung hängenb
gebaut war. 23 ei ßeipgig häufig;

bei Seife nicht eben häufig*

SDie erften völlig flüggen jungen
fliegen aus: 24. 5. 84.

2ßirb bei Seife immer feiteuer. Mit
frais eine %. am 3. £age ihrer

©efangenfc^aft aus ber §anb.

3ft im S^ifeer gorfte feltener ?8xuU

twgel. 3$ h<*be fte bis jefet nur
2 mal beobachten fönnen.

9tod) ein SBort *>on ben ®djfoall>em

$on ©. X^ienemann jun.

5luf $eranlaffung meines Katers, bes Sßaftor em. ©. ^hienemann, erlaube

ich mir, im 2lnfchlu6 an bie TOttheilung bes §errn ^rofeffor Siebe über ben 2lb=

gug ber Schwalben im 2)ecemberheft biefer S^itfchrift, noch einen kleinen Seitrag

$u liefern.

$n ber hohen, überbauten, nur nach Strafe §u fid) fchliefeenben £hor=

einfahrt unferer Sabril niftete im vorigen Pommer ein ^auchfdjwatbenpaar
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(Hirundo rustica), welches {ebenfalls ber oorjährigen 33rut eines alljährlich im

Nebengebäube niftenben Haares entstammte.

2öar nun fdwn bie erfte Brut etwas oerfpätet, fo war bies noch mehr ber

gatt bei ber ^weiten unb testen Brut.

@s war am 28. ©eptember Vormittag, als bie 5 flüggen jungen ihren erften

Slusflug wagten unb nicht weiter tarnen, als bis auf ben 3)raht ber Telephon^

teitung, in unmittelbarer Nähe bes Torweges. <gter balancirten fie noch bei @in=

tritt ber £)unfelf)eit ängfttid) l)erum, fid) immer bitter an einanber fauernb, olme

ben immer flägtidjer tönenben Sodrufen ber Gilten nach bem Nefte hin §u folgen.

SBurbe nun fd)on bie Saft immer ftujler, fo gefeilten ftdfj bagu auch noch bes Slbenbs

eisfalte Negenfdjauer, fo bafc id) beim Nachhctufegeljen unferen Nachtauffeljer be=

auftragte, fid) ber T£)ie?d)en §u erbarmen, um fie nicht am anbern borgen tobt

auftufinben. Nad) fdjon poUftänbigem Osinbruä) ber Nacht beftieg berfetbe eine

Seiter, ftecfte ein ©djwälbchen nach bem anbern in feine unb tt)at fie in eine

bid)t babei liegenbe warme Cammer. Bei Tagesanbruch machten fie fofort !ül)nen

(Gebrauch von ber ihnen gebotenen Freiheit unb am nächften Slbenb folgten fie

willig ben Otiten naä) einer gefeilten ©teile in unb neben bem Nefte. ©o habe

ich biefelben nod) 14 Tage lang beobachtet. Glitte Dctober §ogen bie beiben Sitten

unb jroet ber jungen mit fort; bie übrigen 3 jungen liefen fid) noch über eine

2Bodje lang btiden unb l)aben ftd) bann {ebenfalls einem ftd) geigenben 3u9e-

t)on „^a^üglern" angefd)loffen. Db fie wof)l noch \ty fernes Neife^tel erreicht

haben? —
Qm weiteren 2lnfd)luf3 an bie nicht pofttbe Behauptung bes <Qerrn ^rofeffor

Siebe möchte ich no$ bemerfen, baft es hier auf unferer (Slbinfel woljl nicht an

Nahrung für bie (Schwalben mangeln bürfte, unb boch finb beren hier recht wenig

•Nagbeburg.

kleinere SD?ttt^eilungeit^

t$riiljttttg$&otetu 2)ie erften ©taare erfchienen bereits am 22. ®ec. t).

wieber an ihren Brutfäften, bie freilich bis jefet noch t)on gelbfpertingen befe^t

finb, welche barin ber Nachtruhe pflegen. 5lm ^weiten 2öeihnad)tstage gog ein

großer ©chwarm twn SBachholberbroffetn in nörbltä)er Dichtung über unfer

SMbgebirge hinweg. 2lm 3. Januar bemerkte ich ben erften grühlingsgug, wel=

eher taut fingenb in gleicher Dichtung vorüber flog. Sdjad)t.

Wccltmatiftttimt be3 $nambnf)nf)n$. Nach einer Mttheüung bes §errn

2B. B. Tegelmetjer in ben „$Uttl). bes Drn.=B. in SBien" haben bie Berfudje, ben

3U ben „fchwanglofen", burch fehr furzen ©djroanj gekennzeichneten, (Srnpturtben



— 22 —

gehörigen Qnambu (Rhynchotus rubescens) als Qagbtljier in (Suffer, einzubürgern,

glücflichen Erfolg gehabt« SDiefe an ©röjse unfern <gaushühnern gletchfommenben

^Ijiere, welche in ihrer fübamerifanifdjen <geimath bie $pampasgrasflächen bewohnen,

beftnben fidj anf bem mit Bufchwalb, gelb unb (Sumpf bebecften Boben t)on <Suffe£

feljr wohl unb brüten ein= ober zweimal im 3ahre <*uf 9 bis 15 @iew, mit Bor=

liebe in ©erften= ober 2öei§enfelbern ober am 9^anb von Bufäjwalb.

St. Siebe*

ÖIutfatt£tierttfgm £err ^alanbt oeröffentlicht in üftr. 2 bes <gilbesheimer

2anb= unb gorftwirthfchaftilgen Bereinsblattes eine Beobachtung, ber jufolge bie

©tieglifee mit „wahrer @ier unb unter freubeootten , immerwährenben Socftönen"

bie Blutläufe oertilgen. 9fach meinen tneljäljrigen Beobachtungen fann ich nur

betätigen, ba§ bie ©tteglifee fef)r gern bie Blattläufe t»on ben 2tepfel= unb Trauben*

firfchbäumen, von (Schneeball unb ^Pfäffenl)ntbüfcr)en :c. ablefen, währenb ber

Jgausfperling btes nie tl)ut, fonbern nur bie Saroen ber (Schwebfliegen frifjt, bie

gu ben energifdjften Blattlausfeinben gehören. 2Bie bie <Stiegli|e verhalten ftäj

in biefer Beziehung auch bie ginfen, wie ich °aö au$ f$on öfter mitgeteilt habe*

SDafi bie 3^9e eö au§ tl;un, bafür fpridjt ihr Betragen in ber ©efangenfchaft;

im greien fann man es nicht leicht fehen, ba fie fiel) im 6ommer nur auf ben

höchften Mannen unb gicfjten ic* hetumtummetn. & Siebe.

Setttfce fcev §ö^enörütev. 2lm 4. Wlai 1885 fanb ich in ßiner fyofykn

@iche ungefähr 5 gufe h°$ ein Blaumeifenneft, auf bem ber Bogel brütete. 2tts

id) Witte $uni wieber §u biefem Baum fam, ber 2 Söcrjer hatte, üon benen bas

obere ins üfteft führte, bas untere, bicht unter bem -fteft befinbtiche, 9ftoos unb

trocfenes ©ras barg, bemerke tä), bafe bas früher mit 9ftoos feft Betroffene untete

£och nur lofe gugebecft war. Beim Slnbrücfen bes teis aufliegenben doofes fam

aus ber oberen Deffnung eine §afelmaus (Myoxus avellanarius) heraus, uerfdjwanb

jebod) wieber in berfelben, als id) mit ber §anb nach ihr griff. Bei nochmaligem

2lufbrücfen aufs SOloos mit ber £anb fam fie lieber §um Borfchein unb nun pacfte

ich fie mit fdjneHem ©rtff im -iftacfen unb nahm fie mit. 3)as nieblidhe hübfchgefärbte

Qfykx höbe ich jefet im Bauer, in welchem es augenbticfltcf) feinen 2Binterfcf)laf

hält, alle 8 £age jebod) einmal erroacfjt, um nad) eingenommener ÜUtohlgeit wiebet

auf 8 £age $u erftarren.

3m 3uli befugte ich ben Baum jum britten 3M unb unterfuchte wiebet bas

5#oos im unteren ßod). 9Jach mehrmaligem ^erumtaften im -üfloos erfchien in ber

oberen Deffnung eine <Spi£maus (Sorex vulgaris). £)ies oiel ffeuere unb r>or=

fichtigere ^^ier fprang, fobalb icf)'s nur gang aus ber Deffnung herausgebracht,

von oben herab ins weife Saub am Boben unb wat barin fo fchnett oerfcfjwunben,
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bajs id) nid^t einmal einen <Sd)lag mit meinem bereit gehaltenen ©tocf au3fül)ren

fonnte. £)a bie ©pigmäufe befanntlid^ ben (Stern nnb jungen Sögeln fefjr nad)=

fteEen unb für bie £afelmau3, nrie i$ an ber meinigen erfahren Ijabe, frifcfje $oget=

eier bie größten Setferbiffen finb, fo fann man ftä) benfen, wie triefe Ernten burcf)

biefe Spiere jerftört roerben.

©lütftidjerroeife geljört bie ^afelmauö mc£)t §u ben fyäuftg üorfommenben

gieren. 91. SB..

$ev SKuuevlöttfer in $entfdjlanlu £err Dr. ©djneiber in ©letewetler in

ber ^einpfalg fyat am 24. 9^ot)ember 1885 eine ^Jlauerflette (2llpenfped(jt, Tichodr.

mur.) gefdjoffen, meiere bie SBänbe beö 23abef)otel3 ab fud)te. tiefer &err t)er=

ftcfjert groar, ba§ er ben $oget bisher nod) nifyt beobachtet fjabe; es ift aber bie

gange igaarb ebenfo tme bie baran grenjenben SSogefen mit fteilen gelfemtmnben

fo reicfjliä) bebaut, bafc bie Sftauerftette fidj ret^t gut in jebem Sßinter aus ben

pfjeren 2Itpenregtonen bal)inbegeben unb bort Sßinterraft abgalten fann.

%. ©räjgner.

Staate* sJtm 3. Qanuar bemerfte iä) in ber 9?äl)e oon £)ortmunb über 300

©taare im gelbe. g. (Sräjsner*

SBflgefanSftellttttg* 2lm 20.-28. -üMrg trierte allgemeine ormt^ologifdje 3luS-

fteßung ber ormtl)ologifä)en Vereine in Söien I, ^arfring 12. 2lnmelbebogen :c. von

§errn 9fagierung3ratl) Dr. ©uftao t)on igarmeef, 3Bien III, ^ttaroffanergaffe 3.

ßeridjttgtmg.

gn ber legten Kummer ift ein (Schreibfehler fte^en geblieben, ben nrir üerbeffern bitten.

6. 292, gjtttte, nmjs e§ ftatt Staufe^en giften Steiferen.

31 tätigen»

Sie befannten ^üBfd^en cSitlßaub Pecßetl für ben 3al)rgang ber «Wo*

natsfdjrift 1885, fottrie für bie früheren, finb innerhalb beö beutfdjen ^oftgebietes

gegen ©infenbung von 80 sßfg. bur^ £errn ^enbant Stornier in getfe §u begießen

^Bei größeren Entfernungen tritt ber entfprecfcenbe ^ortoguf^tag ein.

denjenigen unter unfern ^ereinömitgliebern, toeldje frühere Qa^rgänge unferer

9ttonatsfd)rtft §ur Ergänzung üjrer neueren Safjrgänge gu erraerben roünfdjen, geben

nrir bie «Ra<$ri$t, ba§ bie gafjrgftnge 1878 unb 1879 &u je Ütret 3ttarf, bie 3a^
gänge 1880, 1882, 1883 unb 1884 §u je fünf Wtaxf nebft ben eleganten (gin&an&s

Herfen von unferem SKenbanten, fierrn iRoljmer in 3et£ belogen werben fönnen.

©era. « Sie&e*
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nad) beu Wugalieu fce£ £>erru $ruf* ßte&e rjat ber untergeiämete herein an=

fertigen laffen, unb giebt biefelben §u folgenben 6elbftfoftenpreifen ab:

für Staate a 40 «pfgv

für SStteifett ä 35 «ßfg.

$efteüungen ftnb §u rieten an £erm £ Sdjale, Sargau, ©Merftrafee*

SSereitt für (Sefliigefpdjt, ©ogelfdjufc uttii SogeWuu&e in Sorgau*

*) S)iefelben ftnb praftifcfy, bauerhaft unb gut gearbeitet unb fönnen batyer nur empfohlen

werben. Stiele,

I. (Schriftführer be§ ©eutfd^en SSerein§

3. ©dnt^e ber S8ogettt>ett.

für ©taare, Reifen, ^ot^f^roän^cn, gftegenfdjnäpper u. bgl, genau uatf) ©nvs

fd^vift im Auftrage üej§ „$eutfd)eu SSereiuS put Sdju^e Her SSugeltuett" an=

gefertigt, empfiehlt bittigft Carl Schumann, §nl^auMuug in §aHea.S.
Einbringung^ Anleitung obigen Vereins gratis. Vereinen unb größeren %h

neuntem Rabatt. Emballage ttrirb nidjt beregnet

Jöatl6 ^Raiet itl %lm a. b. Sonau, birecter Smport itatien. «ßrobucte,

liefert auögenwdjfene ital. £egel)ürjner unb §al;nen

fänoarge SDunfetfüfjler ab Ulm Ji 2,20, franco Jt. 2,50,

bunte „ // „ 2,20, „ „ 2,50,

bunte (Mbfüfjler // „ 2,50, ti n 2,75,

reine bunte ©etbfüjsler // „ 2,75, „ 3,00,

reine fdjtt)ar$e Samotta ff „ 2,75, „ „ 3,00.

^unberttoeife bittiger, ^ßreiölifte poftfrei.

2ludj Mefengänfe, (Snten, ^ert= unb £rutf)üf)ner.

Qn 21ug. (Sdjroeter's Verlag in Slmenau ift erfLienen unb bur$ jebe ^Buc^

rjanblung fotoie birect §u begießen:

!©cr Äanartettöogel non 2B. SBöcfer. 2lud) unter bem ©peciattttet : ©eis

träge pr ieuutuife Her tanarten mit fiefuu&erer ©erütffidjttguug Her

3udjt uub Pflege &er «&ar^er (gfcelrofler* (Siegant cartonnirt. 2 ^
£)er $erfaffer ift, tt)ie Dr. dar t dlu$ fagt, ber rjeroorragenbfte Kenner unb

güc^ter von Bananen, burcf) beffen gebiegene unb bisher unübertroffene 2lbf)anb=

tungen in ber „ ©efteberten SBelt" bie Sknariengudjt insbefonbere fräftig geförbert

würbe; bieö Urtljeil überlebt mid) jeber weiteren Slnpreifung be§ für gü^ter,

£iebf)aber, igänbler, $anartengüd)ter=$ereine u. f. ro. gerabegu unentbehrlichen S8ud)eS.

Qtmenau. 2lug. ©djroeter's Verlag.

SXCCe dklfcfenimngen , als SRitglte&SMträge , dteüier für Diplome unb

^inbanbbecfen, fotoie audj ©efteftuugeu auf teuere beibe ftnb an igerrn ^enbant

Stummer in geift ju rieten.

iKebaction : ^vof. Dr. ßteöe in ©era.

®rutf üon @fy$avbt ÄarraS in £>aße.
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tit 5d)itt}c bet Dogeltnelt,
begrünbet unter Sftebacticm üon © tt. @d)le$fenbaL

28erein3mitglieber jaulen einen
Sa^reS > Beitrag öon fünf QJlarf
unb erhalten bafür bic 9Monat§'
fdjrift untnta.eltlidj u. pofifrci.
Söllingen werben an ben 9ten=

banten be3 SSerein« §errn fianjlift

5ftoIjmer in erbeten.

9iebigirt bon

«Prof. Dr. £iebe,

Dr. Dr. ^rcttjel,

©tr.^nfb. S:$iele,

2tnjct8cn ber SBeretnSmttöües

ber finben foftcnfrcic Slufnaljme,

foroeit ber 3Raum e8 geftattet.

SDaS (StntrittSgelb beträgt l SWarl

XI. Jaljrgang. föebvnat 1886» tlr. 2.

^n^alt: Sfteu Beigetretene SÖittglteber. — ©räj&ner: Woty eine Erinnerung an ben

fähigen 9Jknn§felber ©ee unb feine Umgebung. Siebe: Drnitfyologifcf/e ©ft^en: X. S)ie

SBeinbroffel (Turdus iliacus) (mit TOitbung). 6. b. ©cf/Ie<f;tenbal: <Qau§* unb Staucfyfcr/toalben.

21. b. b.©.: Seitrag ^ur ^enntmjs ber 3Jtiftelbroffel. @. Sßf annenf djmib: S)ie ©bibemie unter

ben ©ilbermöben (Larus argentatus) auf ben oftfrteftfctyen
sJtorbfeeinfeln. Sinbner: ©ingek

nötigen au§ meinem ürnitf)ologifä;en Safdjenbuti;. II. 9Jf. SBräfj: §at ber $ogel Bäfyne? (mit

§o(§fd)mtt). — kleinere 9JHtttyeilungen: ©berberfang, ©taare. Ein auf ber ©trafje ge*

funbene§ MuBei. ©berber unb §crmelin. — Süterarif cf/e§. — Sinnigen.

SReit beigetretene 9Rttgltefcei\

L

1. 33et)örbetx unb Vereine: Drnit^ologtfc^e ©efeltfdjaft in £ljun (©dpeij),

2. tarnen: grau SBetttj ^tetfd} in Ottenburg.

3. Herren: königlicher ^egierung^at^ SDroege in 9tterfeburg ;
katafter=$ontoleur

grefeniuö in kfaustfyat; SMrector 2t. ©räfjner in SDortmunb; Kaufmann

3
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Stlfreb £oner in Breslau; Kaufmann grtfe 9ttar£ in Seidig; lammtet*

neunter £einttd) Dd)S in 2öel)tt)eiben bei Raffet; $tautetmeifter Tl. <Sd)eit=

f)auer in ®anmni| bei £ucfenau; Vraumeifter $ob. (Sattler in Pforten bei

©era; 21. von Sßert^er in Vubapeft.

9tod) eine ©rinnewng an fcen faljigen 3Äann§felber @ee

unb feine Umgebung*

$on ©räfjner.

£)er eljrwürbige unb von mir l^odjoerefyrte -ifteftor unferer gegenwärtigen be=

beutenbften Drmtf)ologen, £err ^aftor em. £f)ienemann, wirb mir Ijoffentttd) oer=

geilen, wenn icty, itym gegenüber nod) ein ©rünfdmabel, mir erlaube, bie Erinnerungen,

welche fein 2luffa£ über ben faltigen See in mir wie eine l)albt)erf(ungene Sage

erwedte, hiermit ber DeffentlicPeit übergeben, wofür idj freilief) ju meiner @nt«

fdjulbigung leiber nidjts weiter an^ufüfyren weife, als bafe id) an bemfelben meine

Sugenbgeit bis §um 2ltter von 16 ^afyren verlebte unb mit allen Dertlidjfetten in

ber gangen Umgegenb fo vertraut war, bafe id) f$on als unreifer Jlnabe nid)t

feiten bie @l)re g£nofj, Sammler unb gorfdjer oerfd)tebener naturgef$icbtlid)er ©e=

biete auf ujren (Sjrcurfionen als gityret begleiten §u bürfen. Vetwanbtfdjaftlidje

Verpttniffe führten mid) aud) nod) fpäter im reiferen $ftannesaltet jebes 3al)t

wochenlang an bie Ufer bes Sees, unb erft in ben legten 20 Qal)ren Ijabe idj il;tx

nur flüdjtig als £ourift befugt, unb ba wieberum in SBat)r^eit beftätigt gefunben, bafe

„bie SBelt ift Dottfommen überall,

3Bo ber SDtenfd) m<$t f)infommt mit feiner Qual."

2Beld)e gunbgrube an reichen Sdjä^en aller 2lrt ber See unb feine Umgebung

in früheren 3^ten für ben ^aturforfdjer fein founte, vermag nur ber gu aljnen,

ber eben bort wohnte unb mit Vertretern oerfd)iebener naturgef$id)ttid)er Steige

Verbtnbung erhielt. $lux §wei gälle bitte id) als Veleg anführen $u bürfen. $ro-

feffor ©ermar fudjte »etgebltd) nad) einem feltenen Vertreter aus bem ©ef$led)te

ber Sauffäfet auf ben, bie füblidjen Ufer bes Sees begrängenben gelbern. 2)urd)

Dr. 9^eil in £>alle von bem negattoen ^efultat in Kenntnife gefegt, machte id) mid)

fofort auf bie $äferfud)e unb fanb unter ben hänfen ber bort alljctyrltdj geprangten

Kartoffeln nid)t nur bie gefügte Species in grofeer SDJenge, fonbern erbeutete neben=

bei aud) nod) über 80 £obtenfopfStaupen an einem £age. Von Vergrat ^ptümecfe

in ©isleben barauf aufmerffam gemacht, bafe in ben Vtaunfoljlen in ber $läi)t bes

(Sees, gwifdjen Wansleben unb £eutfd)enttjal, ftd) Sftefte oon Vernftein twrfmben

würben, i)atk id) faum 9iad)frage bei einem mir bekannten ©rubenbeftfeer barnad)

gehalten, als mir ein gut conferoirtes Stüd; biefes goffils, fo grofe wie eine tüchtige

sJttannesfauft, bas fjeute nodj bie Sammlung ber Vergfc^ule in Gnsleben jtert, ab=
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geliefert würbe- 3)ie wertfyüollften Ueberrefte t)orweltlid)er Spiere würben mir

centnerroeife ins £>aus gebraut, als ic§ ben 2Bunfd) nad) benfelben ausfprad). 3ßie

t)iel fjerrlidje (5cr)ä^e für ben Paläontologen finb woljt früher bort burd) Unroiffen-

J>eit unb Uiwerftanb unwieberbrtnglid) verloren gegangen!

©in wahres ©Iborabo für ben Drnitl)ologen war in früheren Sauren aber

weniger ber faltige See felbft, fonbern bas waren trietmefyr bie fogenannten Dümpel,

weldje fiel) t)om öftlidjen Ufer bes Sees, von bemfelben nnr burd) eine fdjmale

£anb$unge getrennt, bis gum (Eommunatweg üon £eutfd)entf)al nad) Sangenbogen

erftreclten unb burd) feilte, moraftige Söafferabftüffe unter ftdj unb mit bem See

in $erbinbung ftanben. $ermod)te möglicher SBeife ber 3tnblid ber un§äl)ligen

äßaffertwgel,*) mit wetzen ber See regelmäßig gur £>erbft$eit, namentlid) an feiner

breiteten ©teile gwifdjen Slmsborf unb 9Msborf, von einem Ufer bis $um anbem

oft fo bi$t befe|t war, baß man unwitlrurltd) an bie Umgebung ber norbifdjen

$ogelberge erinnert würbe, bie Qagbluft bes Sßaibmannes unb gorfdjers auf bas

tebljaftefte erregen, fo war bod) eine wtrflid) ausgeübte Qagb auf bem aus=

gebefynten SBafferbecfen, felbft mit jpülfe mehrerer, bas ©eflügel von allen Seiten

einfd)ließenben $äfme, nur ausnafmtsweife r«on einigem Erfolg gefrönt; unb es

fonnte nur ber mit giemlid)er Sicherheit auf eine reifere Ausbeute redmen, ber

bie ©ebulb befaß, in ben ausgebreiteten Sfto£)rwätbern prifdjen 2lmsborf unb @rbe=

born unb an ber fogenannten ^eufelsbrücfe es ftunbenlang im fd)wan!enben Saline

aushalten. £)ie ^o^rbicfic^te befielen ^eute nod) unb f)aben feine fo totale $eränberung

iljres urfprünglidjen guftanbes erfahren, wie bie Dümpel; bie ©ifenbalmanlage fyat fie

gar nid)t berührt, unb nur bie Sonntagsjäger unter ben Söabegäften mögen fie metyr

beunruhigen als wünfdjenswertf); — von ben Tümpeln ift letber faft feine Spur

mefjr übrig geblieben, fie finb ber @ifenbaf)n §um Dpfer gefallen; i^re $ermd)tung

ift für ben S3eobad)ter unb Säger aber gerabeju unerfe|lid). @s waren ^eftaren

große, tiefe, außerorbentlid) fifd)reid)e äßafferbecfen, umgeben gum £ljeil r>on einem

mannshohen, 20—30 m breiten 9^o^rbicfid)t, bas wieber von einem unburdjbrings

lidien 2Beibengefled)t unb ©rtengeftrüpp eingefaßt war, um welches ftd), wie ein

28all, bas fef)r fteile, auf ber Sübfeite mit f)of)em ©ras bewarfene unb mit alten

äöeiben unb Rappeln bid)t beftanbene, 9—10 m I)of)e Ufer erf)ob. 2Das Ufer ber

*) %n Dörfern, bie unmittelbar am (See liegen, ftnrb felbftöerftänbltcfy eine fef)r lofmenbe

©ntenjuc^t getrieben, ©obalb bie 33iutter baS 23rutgefd)äft oollenbet fyat, füfyrt fie ifyre jungen

bem naffen ©lemente gu, Oertoeilt mit ifynen £ag unb yiadjt auf bemfelben bi§ gum £erbft unb

fucfyt fyöcfyfteng bei anfyaltenbem Unwetter einmal ein fcfyü^enbeS Dbbacfy auf. %n biefem $alle

begleiten bie fyalb milb geworbenen £au3enten nic^t feiten Vertreter ber ftnlben 2lrten Anas boschas,

A. querquedula k. felbft big in ben ©tall. $erfe|t man bie auf bem See aufgelaufenen §au^
enten im flüggen guftanbe bagegen nad) einer toafferarmen ©egenb, fo magern fie bei aller bar*

gereichten Äoft balb ab unb fefyren burd; bie Suft nacfy i^rer §eimat^> surücf.

3*
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Sftorbfeite war fanbtg unb vom äßafferfpiegel aus bis gum ^öc^ften ^unft oofc

ftänbig taty.

SDte Dümpel waren bei bem ungebitbeten Sanboolf, namentlich feit 2 3üng=

linge, bie einzigen ©öf)ne zweier armen SBittwen mit ben tyoäjtönenben tarnen

„$apft unb <Sd)iller", ihren Tob bort beim SDurdjbrud) bes ©ifes wäfjrenb bes ©erlitt*

fdjuhlaufens gefunben Ratten, im bud)ftäblid)ften ©inne bes SBortes verrufen; nie=

manb näherte ftd) ilnten, wenn er nicht mujste, unb felbft bei ber gelbarbeit in

ben ^eifteften ©ommertagen Oermten bie ©Knitter nur in einzelnen gälten ujr

frugales Tia^l unter bem fühlen Saubbad) ber mit meinem ©rasteppidj umgebenen

Säume. Som £od)fommer ab fanben pr Slbenbgeit unb befonbers bei Sollmonb^

fcbein fidj häufig bort Qäger ein, um bie nach ben £>aferfetbern ^ieljenben (Snten

p erlegen.*)

SDftt Ausnahme bes Sebent im Röhricht unb auf bem SBaffer berrfd)te tjier

©onn= unb SBocbentag ftets eine Tobtenftule; bis Ijterfyer brang fein Saut ober

Ton vom -JJtenfcbengetriebe. SBetdjer ©enufj für ben -ftaturfreunb, ber ^ier vom

hoben Ufer, alfo von einer wirklichen Sogetperfpecttoe aus, gefchüttf burd) bie %a§U

reiben Säume unb ©tränier, ungeftört unb unbemerkt bas ßeben ber gefieberten

Sewolmer unter fid) vom nahen Ufer bis weit hinaus auf ben offenen äßafferfpiegel,

beobachten fonnte! 2öeld)es tnelftünmige (Soncert, bas freilief) nur ben Dfjren eines

eingeteilten Sogeltobias melobifd) erfebeinen mochte, befam er £)ter §u fyöxtnl

Natürlich befugten bie tyter aufäffigen Sßafferoögel ju allen Tageszeiten aud) ben

nahen ©ee unb fielen bann bem hinter einem Saume nerborgenen ©djüfeen leicht

§um Dpfer; umgefebrt ftatteten bie ftcb auf bem ©ee norübergebenb aufbaltenben

SBanberoöget aud) ben Tümpeln gelegentlich einen Sefud) ab.

2öeld)e feltenen Slrten hier brüteten ober im £erbft unb grüf)jal)r gur Sugzeit

erlegt würben, will td) unberührt laffen; berufenere gebem als bie meinige haben

ja über biefen ©egenftanb zur ©enüge berichtet, nur einen ftreittgen ^unft fei mir

erlaubt, mit einigen äöorten gu berühren. 3Bie mir im münblic^en Serfebr unfer

unvergeßlicher Dr. Srebm unb namentlich in ben 3uf$rift eH auö oer S e^/ m er

fein 2Ber! über „gefangene Sögel" fdjrieb, mitteilte, bezweifeln £err Dr. Sftet) unb

oerfdn'ebene anbere benwrragenbe Dologen, ba$ Aegithalus pendulinus jemals in

ber Umgebung bes faltigen ©ees geniftet b<*be. Db ich a^ ^nabe bie (Sier biefer

3)Mfenart in meiner (Sammlung befeffen, oermag ich heu^ nid^t mehr mit Se*

ftimmtheit gu behaupten; bie felteneren Sitten würben mir bamals auf leicht erflär=

liebe äßeife oon Zennern gegen Taufd) werthlofer, aber burd) prachtvolle garbe auf-

fallenber @£emptare leicht entführt. 5lls ich bas elterliche £>aus nerltefj, mujste

*) 2)as> ^agbrecfyt über bie Dümpel übten bie ^ßäcfyter ber Domänen $u (S^borf unb Sangen?

bogen au§. %fynzn [ianben aud) $äfyne jur Verfügung, bie jeboef; toenig bemt|t tüurben.
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td) aud) alle meine ©ammlungen im ©tid)e laffen. ©ie würben fofort nad) meiner

Ibreife tjernidjtef, um bie (Sammelwut!) tuäljrenb meines gerienaufenttjalts nifyt

von Beuern angufadjen. @rft in fpätern garjren mürbe mir bie Unerfe^li^feit eines

£ljeils meines flehten ^abinets flar. 2ln Sßaghalfigfeit, bie ©ier von Aeg. pend.

erbeuten, ljat es weber mir, nod) einem Slttersgenoffen gefehlt, nnb berfelbe

(3fr. ©imecfe) ift aud) im reiferen Hilter ein Dpfer feines gürroi^es geworben, in*

bem er swifd)en ben vorjährigen -ftohrftorgeln, bie ttyrn bei feinem ©inbringen in

bas ^öhridjt als ©tü£e für feine güfte bienten, r-erfan! unb ertranf. Man §at

il;n — horribile dictu — olme ©ang unb ülang, unmittelbar an ber Unglücfsftelle,

gwif^en bem llfer bes Dümpels unb bem SBege, ber oon £eutfd)entl)al nad) bem

glegelsberge bei 9Msborf füf)rt, eingefdjarrt unb nicht einmal burdj einen einfachen

(Stein feinen (Grabhügel gekennzeichnet Hefter, auf bereu SBertf) td) juerft r>on &
9ieidjenbacfj aufmerffam gemalt ttmrbe, l)abe ich bis gum Qahre 1852 befeffen

unb bas le^te an ben Deconomen <gerrn Erneuert sen., oom ©teinweg in £mllea*©.,

als ^ßenbant §u einem üftefte oon Mecistura caudata, bas berfelbe auf einer ©aal=

infel in ber -ftäfje von Slmmenborf gefimben, gefdjenft.

9Mn ©chmager mar ßantor in SBansleben am faltigen ©ee. Qu feinen

©infünften gehörte unter anberm ber Ertrag aus bem Sfohre ber beiben größten,

bem ©ee am nächften gelegenen £ümpel> 23efanntlid) wirb bas SBinterrohr mit

einem fcharffdmetbenben SBerfgeug, bas ähnlich wie ein ©Grubber gerjanbfjabt wirb,

abgeftofeen, fobatb nach an^attenbem groftwetter bas @is fidler einen -äftann trägt.

£rat nun biefer Dermin ein, fo begleitete ich in ber ^egel ben Wlätyx nad) bem

©ife, um nach jebem niebergeworfenen ©dnt)aben bie $orberfeite ber ftel)engeblie=

benen -ftohrwanb auf Hefter p unterfudjen; in fpäteren Sauren fammelte ber „alte

£euf$er", welcher bie D^oljrernte einheimfte, für ein fleines „©dmapsgelb" alle

Hefter, bie für mich Qntereffe haben fonnten. Naumann in 3^9^/ 23urmeifter

u. a. liaben burd) mich einige biefer Hefter ermatten, ©ine $erwechfelung bes

Heftes von Aeg. pend. mit ben Heftern einiger ^oljrfänger ift gänzlich auSgefd)loffen.

3d) miß aber bie freunbtidjen 2efer nicht länger burdj mein ©eplauber er=

müben unb bitte ergebenft um ^ergetfmng, wenn id) burd) bie weitfdjweiftge TliU

tl;eitung meiner 3ugenberinnerungen feine ©rWartung, neue, intereffante luffdjtüffe

über ben 9ttannsfelber ©atgfee §u erhalten, ganj unb gar getäufdjt haben follte.

£)ortmunb, 8. Januar 1886.
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Srntt^ologif d)e @ft$$ett<

Sott ß. Siebe.

X.

IHe WetllÄroffel (Turdus iliacus).

(SRtt »Übung.)

tüirb faum einen $ogel geben, ber in £)eutfd)lanb fo triete unb fo t>er=

fc^tebene tarnen hat, wie ber $ogel ber Ueberf<^rift : Weinbroffel nennt man i(;n

in t)erfd)iebenen ©egenben beö ^^eingebieteö, wohl weit er gute reife Weinbeeren

nidjt für fein ärmlidjftes ©ericht hält, — ^othbroffel von ber roftrothbräunlichen

garbe feiner Seiten, bie balb ftärfer, balb fchwächer twrtritt, je nachbem ber $oget

feine glüget hält, — Pfeifer unb Sßfeifbroffel, weil man fie jum £ocfen auf beut

$ogell)erb üerroanbte, — Weifebroffel wegen anberen £)offetarten gegenüber wenig

gelber Unterfeite, — Wiedel, ©ijcr, ^Bitter zc. ic. @§ tft bies bie fleinfte unferer

SDroffeln unb al§ SBrutoogel bie feltenfte. ©te bewohnt ben höhten Horben: 9?or=

wegen unb Schweben, ba§ nörbltche ^ufjlanb unb Sibirien, -ftotmia^erntja, 3§s

lanb, fogar noch ©pijsbergen unb anbere Qnfetn bes nörbüchen @ismeere§. ©leich=

wohl aber tft fie gegen falteö, namentlich gegen nafefaltes Wetter fel)r empftnblicf).

Wenn bie nach ihrer norbifchen geimatl) jurücfraanbernben $ögel bei uns von

folgern Wetter überrafcht werben, bann fuc^en fie vox gug gefcf)ü|te SBäume auf,

fi^en bort bt<$t gebrängt unb füll, mit aufgefträubtem ©efieber, unb befinben fid)

ftdjtüd) unbehaglich* Qn ben breifeiger unb triergiger Sauren fonnte man im Drlagau

bei Gelegenheit zweier fd)limmer Nachwinter m'ete auf ben quelligen fchneefreien

©teilen ber Wiefen tobt ober fo matt finben, bafe man fie mit ben fiänben weg=

nehmen fonnte. 2lud) in ber ©efangenfdjaft finb fie gegen gug unb Mte empfind

tid) unb überhaupt, wenn auch iwmer noch har*e $ögel, boch weniger h^t wie

ihre 2lrtt)erraanbten, welche freilich in biefer 23e§iehung auch 9an$ twr§ügtid) be?

anlagt finb.

3m <gerbft Riehen biefe $ögel in ftarfen 3u9en/ ™n Horben unb Norboften

fommenb bei unö burch, unb gwar Riehen fie, — e§ ift bie§ ein ©ai3, ben ich <*m

$ogell)erb unzählige ^flak gehört unb auch umfänglich beftätigt gefunben habe,

— 511 jeber Seit beö £ageä unb ber !ftad)t. Qd) fyabe fie auf ben Räumen am

igerb früh Sonnenaufgang ankommen fehen, ermübet unb mit ^alb offenem

©chnabet Suft fdjöpfenb; ich ha& e fte a^ er au$ am Nachmittag unb Vormittag

Riehen feljen unb hören unb ha^ f^ an füttern ©pätabenb noch W u&er öeit

Wälbern fliehen hören. 3luf bem £erbft§ug galten fie fich bei uns nirgenbö

lange auf unb betrugen als Weibepläfee Sllleen von ^ogelbeerbäumeu, hohe £ecfen

uon Wetfebornbüfchen mit noch anhängsnben mehligen grüßten, auch Dbftgärten

mit bequemer SBeerenfoft unb fogar größere Schläge mit übrig gebliebenen ^3reifeel=
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unb ipeibelbeeren; nur muffen biefetben ^iurei^enb M;t fein, beim in bidjtem unb

gefchloffenem Nabelfjochwalb ffeinen fie fid) burd)aus nicht wohl §u befinben. —
2lnber§ verhalten fie fich im grühjahr auf bem Sftüdfyug. ©a !)aben fie es gar

nicht fo eilig, fonbern machen gern Raufen unb gwar auf gegriffen Stationen, bie

fie immer wieber auffuchen, unb wo ein ging, inbem er burd) gu^ug oft boppett

fo ftarl wirb, oft acht £age unb länger Stoft macht 3)en £ag über befinben fie

fid; bie meifte $eit auf ber erwähnten Station, einem flehten getbgel)öt§ mit einigen

recht hohen Räumen, einer berartigen ^arfanlage, einer l)ol)en ©ruppe twn (Srlen

unb SBafferpapp ein in ber Diefenau, einem ähnlich bef<$affenen fchmalen Sorfprung

eines größeren Sßalbes. Son ^ier aus gießen fie auf bie benachbarten 2Biefen unb

£el;ben auf bie SBeibe, galten fid) aber bort nicht fo eng beifammen wie bie geimer,

fonbern jerftreuen fich laufenb ober auf fur§e Streden fliegenb, fdmett über eine

weite g(äd)e. Serben fie aufgefd)eud)t, bann ergeben fie ftd) nicht alle ober bodj

wenigftens jum größeren £l)ett §u gleicher geit, wie bies bie ©ewolmheit ber Staare

unb gtxnm ift, fonbern fie fliegen in gang Keinen Trupps auf bie nädjftgelegenen

Säume unb loden fid) erft t)on biefen mit fchadernbem skerrr, skerrr, skerrr %\x-

fammen. Sei brof)enber wirtlicher (Sefaljr ober beim <geranlodcn eines l;od) wr=

überjiehenben gluges rufen fie sihf, shäk, mit recht langgezogenem pfeifenben,

fdmeibigen £on unb mit barauffolgenbem fur$ ausgeflogenem shäk.

Son ber 3Beibe festen fie wieber auf ihre Station prüd unb unterhalten

fid) l;ier auf bas l)errli#e mit ©efdjwäts unb (Befang, wenn auch teuerer jefet in

ber 3u9S e^t no<^ ni^t fehr laut ift unb namentlich meift aller glötentöne entbehrt.

£)er Samt, ben fie babei machen, ift wegen ber in ber Siegel fehr ftarfen Sln^ahl

eines folgen gluges ein gan§ gewattiger, in ber füllen 3lbenbftunbe ein faft be=

täubenber. lieber Stacht aber bleiben fie ntd)t auf ben hohen Säumen ber Station,

fonbern fliegen einer Sßalblifiere $u, wo fie fid) in einem niebrigen SDtdidjt, —
gern §. S. in einem bieten etwa zehnjährigen gid)tenfd)tag, ein fixeres laufchiges

Nachtquartier fuchen* ©ringt man am fpäten 2lbenb in eine fotdje SDidung ein,

bann verhalten fid) bie Xfyim, in bie Slftquirle gebrüdt, gang ruhig unb fliegen

erft auf, wenn man unter lautem £ottol; bie Säume fdjüttelt. — -Mach uergnüglid)

abgehaltener Sftaft oerlaffen fie bie Station unb ftreben weiter ihren norbifdjen

Srutpläfeen gu, — nicht ol;ne bis bahin noch t)erfd;iebene altbefannte SReifeherbergen

aufsuchen. Sie nel;men fich bie Qtit wnb bürfen fie fich nehmen, beim oor @nbe

ffläx% fommen fie nicht §um Giften: — bort oben im Horben wirb es gar fpät

wirtt;lich.

£)ie Sßeinbroffeln niften ebenfo weit nörblid) als bie nörbltchften B^ner unb

noch weiter nach Horben $u in oerfrüppelten Sambrawälbern dou Sirfeit unb liefern.

@s ift bies eine wunberliche ©rfdhetnung, bie fich mit bem froftigen SBefen nicht
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vereinigen will, welkes bie äßeinbroffeln bei uns an ben £ag legen* 3d) l)abe oft

im grü^jaljr gefeiten, baß bie SBeinbroffeln ftd) ftunbentang mit aufgefträubten

gebern an bie 2lefte nnb ©tämme fdjmiegten, wo bie geinter in unmittelbarer

sJtad)barfd)aft fdjlanf unb franf auf ben 2lftfpi£en brausen ftanben unb fid) luftig

fdjadernb ben raupen SBtnb um ben ©dntabel blafen liegen. 3)a verwunbert es,

bafe ber geimer bei uns als SBrutvogel immer Ijäufiger wirb, wäl)renb bte Sßein-

broffel t)on vielen Drnithologen als beutfdjer SBrutvoget nid)t aufgeführt wirb.

£e|teres ift inbeß nicht gang richtig. 3m Qahre 1868 fanb ich üUtitte 3uni auf

bem Dothen SBerg bei Ronneburg in Deuringen ein Söeinbroffelneft unb einige

^afjre fpäter fanb £ra£fd) ein folches bei (Gimmel unweit Schmölln.*) 3)er

9^ott)e SBerg ift ein giemtidj felfiger unb fteimger, babei aber vielfad) quelliger £mget=

$ug gwtfchen §wei wafferreichen fttyältym, welker gemifd)t mit Saubbufdfjroalb be=

ftanben ift. 3)ort ftanb bas üfteft ganj niebrtg, etwa gwei (Spannen hoch über bem

Söoben auf einem Sötrfenftumpf, wie fotdje fid) bei bem wentgjähngen Umtrieb ber

&aubnieberwatbfultur erzeugen. @s ftanb pif^en theils bürren, theils nod) grünen

©Möglingen auf einer angefaulten alten ©d)itittfläd)e bes ©todes. £)er untere

^l)eil beö Heftes war fehr folib aus feftem eingefpetdjelten Sehnt mit eingewtdelten

©rashälmchen unb feinen <gaibegweigen ausgeführt unb faß recht breit auf ber

Unterlage auf. -ftad) oben warb bie 3Banb bes Heftes bünner unb beftanb aus

reichlicheren §atbe§wetgen unb ©raablättern mit weniger eingefneteter Sehmmaffe.

SDaS innere war mit einigen feineren ^älmdjen von ©ras unb £abfraut aus=

gefleibet unb mit (burd) ©peidjet) feft anflebenben £ehm= unb föuhbüngerparttfeln

befinden. £)er gange 23au war fo feft angekittet, baß er fpäter, als ich iljn weg;

nehmen wollte, §erbrad)* 3n bem 9left lagen fünf @ier ähnlich benen ber Slmfel,

gan§ ähnlid) benen bes 3 e^mer^/ a^er weit deiner. SDas -fteft ftanb etwa 100

<5d)rttt t)om Sfanb bes SBätbchenS gegen bie SBiefe, wo ein fefjr viel frequentirter

^ufetoeg fid) l)in§iel)t. 3)ie £t;iere waren vielleicht grabe besfyalb, vielleicht aber

aud) von <gaus aus gar nicht fdjeu unb ließen fid) aus nähern Hinterhalt recht

gut beobachten. £)as -äßänndjen fang fdjöner als idj, allerbings .vor langer Seit,

ein foldjes in ©efangenfchaft hatte fingen hören. (2)as SUtobell p: ber twrfteljenben

Slbbilbtmg gehört §u einem ^Mrchen, weites td) erft fett vorigem ^erbfte beftfce,

unb welchem ich nächftes grühiahr (Gelegenheit §um Giften geben will.) 2)ie ©e=

fang§ftropl)en begannen ober enbigten mit t)übfd)en, ni$t allpfauten glötentöueit,

bie einigermaßen an bie Sippbroffet erinnerten, unb beftanben fonft aus angenehmen,

wenig lauten, flirrenben, let§ pfeifenben, fdjnarrenben ^önen, bte fi$ mit bem

leifen ftubirenben ©efang ber Sippbroffeln vor beginn ber eigentli^en ©ingperiobe

*) öerid^tete ic^ feiner $eit in „ben ^övutbögeln Dftifyüringen3" in ©ana6i§ f.

Drnitt). ^an. 1878.
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red)t gut uergleidjen taffen. — 3d) ließ bie (Sier unberührt, ba tdj bergletdjen uidjt

fammcle, unb weil mir triel baratt lag, bie Ilten redjt lange ju beobadjten, unb

madjte aud), nad)bem bie jungen au§gefd)lüpft waren, nod) zweimal 23efud)e am

Mftpla^. Beim Slfeen prte id) bie jungen nid)t ffreien; inbeß baö fommt bei

allen Sögeln twr, wenn bie Gilten red^t reid)tidie<3 gutter finben. Sine 2lbl)altung

liefe mid) erft etwa 15 £age nad) it)rem 2lu§fcf)tüpfen wieber bat;in gelangen, unb

mar baö üfteft leer unb twn Sitten unb jungen üftidjts §u fefjen. 2)a ba$ Sfteft gang

ungeftört unb retcpdE) t)oH geber^ütfenfdmppen mar, barf id) wol)l annehmen, baß

bie jungen glüdlid) bat)on gefommen finb.— (Seit jener 3eit t;abe id) in Dfttljüringen

feine brütenben Söeinbroffetn mieber gefeben. @§ mar eben eine 2lu§nafyme, bie

fid) t)ieUeid)t burd) bie Slnna^me erklären läßt, baß bie Stoffeln beibe ober menigftenö

eine twn üjnen, bort am diofym Berg ein ^(ä^en trafen, weldjes bem eigenen

engeren £eim im Horben, mo il)re SSiege geftanben, feljr äfyntidj mar. -äftöglidj

aud), baß auf bem $uge beibe trgenbrate Schaben gelitten, weitetet ftd) mit $oget=

leim bie ©djwungfebem einigermaßen untüchtig gemalt Ijatten, unb fie auf biefe

2Beife fo lange gum dableiben genötigt mürben, bi$ bie Qeit 3U fPa* mürbe unb

fie megen twrgefdjrittener (Sireife l)m niften mußten. Severe Innaljme f)at am

menigften für ftd), benn ntd^t gan§ flugfähige $ögel finb in ber -ftegel nidjt brüte=

luftig unb legen lieber ifyre @ter feittid^ ab, al§ baß fie $ur Einlage eineö 91efteö

fdjritten.

Unter allen unferen SDroffelarten fabelt bie Söeinbroffetn ben weid)fteu ging

unb bie fanftefte SBewegungäwetfe. £)aö £ftudweife ber £)roffelbewegung liegt alters

bingö als djarafteriftifd) üjrem Saufen, hüpfen unb gliegen aud) §u ©runbe, aber

es ift beträdjttid) abgemilbert, nid)t fo ftürmifd) unb „auf ben Sdjlag eineprctrt".

2Iud) it)r Siebeswerben ift nidjt fo ftürmifd unb gebietertfd) broljenb, fonbern metjr

btttenb: ba£ 2Beibd)en füjt auf bem niebrigen 2lft eines 23ufd)e3, unb bas ^Diänn^en

rennt unter üjm mit bittenbem Slufbltd, etwas gefträubtem TOdengefieber unb mit

fd)ir!enbem shirrrh, furjen ©drittes Ijüpfenb auf unb ab. — S5odj hierauf werbe

\\d) fpäter gurüdfommen. — gür bie ©efangenfdjaft eignet fid) eben wegen beö

weniger ftürmifdjen 2Befens unb wegen ber geringem ®röße bie SBeinbroffet infofern

beffer, als fie mit einem fleinen ^aum fürlieb nimmt, ot)ne barin an ber Sdjön-

fyeit ber Befteberung einzubüßen. lud) bie weniger taute «Stimme empfiehlt fie für

bas £aus, fowie ber Umftanb, baß man ein ^ärd)en pfammentbun fann; lefeteres

ift fefjr §wedmäßig, weil fie babttrd) $u lebenbigeren Bewegungen angeregt wirb,

£ro|bem fieljt man unb faf) man aud) früher biefen $ogel fetten in ©efangen?

fc^aft, obgleich er mit bem einfadjen S)roffelfutter fürlieb nimmt; ^ö^ftene würbe

er früher einmal als Sodtwgel für ben §erb gehalten. @r unb no$ mel)r ber

Reimer matten früher bie weit überwiegenbe 3J?el)rl)eit ber auf bem £erb unb im
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©tteg erbeuteten ^rammetsoögel aus. 3>n ber 9?eu$eit fdjetnt fid) btes $ertjältniß

etwas t)erfd)oben §u fabelt, inbem bie Sßeinbroffetn in biefer 23e§iel)ung oorangel)en,

unb neben ben geintem no$ weit meljr ©ingbroffeln unb 2lmfeln gefangen werben

wie erjebem. 5lfferbings, — bas wollen wir nid)t oerfennen, — finb \z%t in Dielen

$romn$en unb Säubern trjeits in golge gefe|lid)er Regelung, trjeils in golge von

$erorbnungen biefe SCnftalten $um ^affenfang »erboten, aber allenthalben ift bies

ja nidjt ber gall in unferem Sßaterlanb, weil man glaubt, ein altes, gefcfyidjtticf)

begrünbetes, jägerif^es 9fed)t ni^t einfeitig wiltfürtid) aufgeben §u bürfen. ©ut—
mögen barüber bie Kenner ber ©efefee unb bie gefetjgebenben gaftoren bisputiren.

3lber bas (Sine ift unter allen llmftänben §u erretten, baß nämtid) auf bem SBege

ber loyalen $erorbnung, burd) Uebereinfunft ber betreffenben Qntereffenten unb

bttrd) bie moraliftyen bittet bes guten 23eifpiets unb ber Ueber^eugung wemgftens

bie £)olmenftiege aufhören. Qu biefen werben bie $öget in (Sulingen gefangen

unb auf eine meift graufame 3Beife §um £obe gebracht, namentlich wenn bie

©Glinge nidjt an ber richtigen ©teile hinter bem $opf gefaxt hat, ober wenn

ein 23ein, ein glügel ftatt bes <§alfes gefeffelt würbe* Unb wie m'ele anbere

$ögel taufen babei mit unter, an bereu gang bem 3äger wenig ober gar nidjt

liegt! SBenn legerer aud) bie Sippen unb Slmfeln als ©änger feinem äöalbes lieb

hat unb fronen möchte, — im ©tieg fann er fie nicht fronen, wenn er nicht bie

©Clingen fo jpät fteCCt, baß ber 3ug beinahe oorüber ift. £)a Rängen in ben

©dringen an manchem Slbenb mehr ^olrjferjldjen, ©impet, Kernbeißer, SBraunetlen,

©olbammem :c. als eigenttidje Krammetsoögel. 2luf bem <gerb fann man wenige

ftens alle 3^PP^ unb Slmfeln uub anbere ©ingoöget, welche mit untere !fte£ ge=

ratljen finb, unbefd)äbigt wieber freitaffen, unb werben bie $öget nifyt gemartert.

— ©etbftoerftänblich ift bamit aber nid)t gefagt, baß wir bem 9J?affenfang auf

bem §erb bas SBort reben.

$on (S. bon ©cfylecfytenbal.

£)ie weit oerbreitete Meinung, welche fid) in bem unbeftimmt gefaßten 2luS;

fpruch äußert, baß ein ©djwatben^eft am <paufe ©tüd bringe, ift nach meinem

^Dafürhalten nicht eine bloß auf Aberglauben begrünbete, fonbern f;at eine gemtffe

Berechtigung unter Slnberm infofern, als bie bas <gaus in nädjfter -ftähe ftets um*

freifenben ©djwalben bie läftigen bilden unb fliegen fem galten ; unb wer bie

3öol)ttl)at erfahren, baß ein <&tf)walbtn^aax im $iel)ftall niftet, wirb bas ©lüd

§u rühmen wiffen, baß fein $iel) in ber ©ommer^eit freier bleibt oon ber Page,

welche bie ©taüfliegen iljm bereiten, @s ift um fo mehr babei immerhin von einem



— 35 —

(31M §u reben, als burch Dffenlaffen ber genfter, burd; einbringen von Frettchen

an geeigneter «Stelle nnb bergl. ben Schwalben ber -ftefterbau wohl erleichtert, aber

nicht mit Sicherheit abgeforbert werben fann. 3Benn bie Schwalben nun einmal

nicht fommen motten, fo bleiben fie eben aus, fo Diele ihrer auch twrhanben finb.

Qn einem befonbern gatte werbe ich es nie ber (Schwalbe nergeffen, meiere

mir gerabegu eine Retterin in ber dlotl) mürbe. 3n einem geräumigen Stalle auf

bem £anbe, etma 100 Schritt vom Sßohnhaus entfernt, ftanben 3 Sups^ferbe.

%{% ich mü htm ^eitpferbe an heifeem Sommertage norn 3^itt ins gelb heimfetyrte,

brachte ich eine in ber ©egenb nicht häufig twrfommenbe grojse Stechfliege mit

heim. Sie hatte bas $ferb unterwegs fehr beunruhigt, bem lebhaften brauen

Sfyitxt aber nichts weiter anhaben tonnen. 33eim Slbfteigen nor bem Statt mürbe

bas läftige ^tfdt r-erfcheucht, bas $ferb burch bie %\)i\x rafch eingeführt unb biefe

t)erfcf)loffen. üftachbem ich felbft mich nach btefem heilen diitt umgefleibet, begab

ich mich wieber in ben Statt, um mich nach ber bem guten ebteu £l)ter geworbenen

Pflege um^ufehen. 2Bas aber war gefcheljen? S)ie Stechfliege war burdjs offene

genfter in ben Statt eingefchlüpft unb h&tte burd) ihre 3lnwefenl;eit bie ^ßferbe in

bie größte Unruhe nerfefet. £)er $utf<her l)atU ben 23ebienten gu §ülfe gerufen,

bann, um bei ©riegung bes Unthiers ficher gu gehen, bie genfter gefchtoffen, unb

beibe jagten nun mit Söefen hinter ihm f)tx, ohne es erwifchen §u fönnen. £)ie

^ferbe waren ingwtfchen burch bas fehr gefürchtete gnfeft unb burch bie Saab nach

ihm in eine hochgrabtge, recht bebenflich gefteigerte Aufregung gerathen, fo bafc fie

auf bas Schlimmfte Ratten Schaben nehmen fönnen. 2lber es ^atte S^iemanb an

unfere guten Schwalben gebaut, bie auf einem unter ber 3)ecfe befeftigten Frettchen

nifteten unb ben Statt von ben gewöhnlichen fliegen ftets rein hielten. £)ie geufter

würben wieber geöffnet. £)te Schwalben hatten vielleicht wegen bes Schliefjens ber

genfter, — fo friert es, — einen befonbern Vorgang geahnt unb fehrten nun nach

längerem Slusfluge fofort v)tim. %lux ein einziger Umflug im Statt burch aW bas

©ewirre unb ben £ärm genügte ihnen, unb ich fah eine ber Schwalben ben üftiefen=

Untjolb im ginge wegfknappen. £)er griebe war bamit ^ergefteüt, bie ^ataftrophe

einfach beenbigt. 3)anf ber reigenben, flehten, unerfchroefenen Stattgenoffin war

rafch unb ficher gesehen, was ben gewaltfamften 5lnftrengungen nicht gelungen

war. 3)arum bietet es mir, ber ben lieben ^hiercfjen gut ift, einen befonberen

Sftetj, ben behaglichen (Stnbrucf bes £eimifdjen, bes Si<herhetts=©efühls, wenn ich

fie gelegentlich beobachte, wie fie, auf ihrem 3)ral)t ober bergt, fifeenb, il;r Siebchen

fingen.

£)üffetborf, im £)eceinber 1885.
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Beitrag jur $emttttt$ ber SSÄtftelbroffeL

SBon 21. i). b. ©.

2Bät)renb bie sMftelbroffet, Turdus viscivorus, fonft nur vereinzelt in ber

Sfltmärf ju mften pflegt, fyatttn vor einigen Sagten viele ^ßaare bort itjr Brut=

gefcpft oottenbet. Qn ©arten unb Sßalb fyötte man bie tocfenben unb watnenben

£öne ber Sitten, welche üjre jungen fütterten»

@s war bie 3rit, wo ber SBaibmann wieber gut SBüdfjfe greift, um bem 9ie^

bocf bie Singet funftgeredjt aufs Blatt §u fenben. Studf) i<$ wollte, gebecft burd)

einige <gafetfträud)er, bas heraustreten ber 9JeIje auf bie t)or mir tiegenbe 2Balb=

blöfte erwarten, als plöfelidjj von einer unfern fte^enben @i<$e ein Viscivorus mit
I

lautem ©efd&rei auf micf) gufdfjofj.- -ftatüttid) vetmutljete idfj bie jungen in ber

TOtje unb entbecfte audj balb gtvei von irrten in ben befagten ©trautem, wä^renb

fidf) bie übrigen in ber $tone ber @id)e aufhalten fcfn'enen. Qu ber Erwartung, bie

Sitten würben iljre Hinber fortlocfen unb biefe felbft wegftattern, trat td) noct) nätjer

an bie Büfdje l;eran. Qnbeft jene fd)tenen ber Slnfidjt §u fein, baft es beffer wäre
|

ben ©tötenftieb vertreiben; unb fo fhoffen fie — benn mittlerweile Ijatte fid)

eine zweite alte Stoffel eingefunben — mit angebogenen glügeln auf midj Ijerab,

inbem fie immer erft bidjt vot ober über meinem 5lopfe umbtetjten, um gut (Sidfje

}

prücfgufetjren unb von ba einen neuen Slnlauf — f. v. v. — §u nehmen, ©obatb

fie in meine 9Mt)e famen, tieften fie bünnflüffigen $ott) fallen, wobtttd), wie butcljj

iljt immer breifteres Stnftütmen — fdfjon mehrmals Ratten fie mit ben glügelnj

mein ©efid)t geftreift — iti) t>etanlaf$t würbe, ^unäcfjft bie Singreifer mit 2trm unb

'

($ewe§tlauf abguwefjten unb fdjtiefttid) von bem Stoffelangriff „geworfen" ben,

^ücfgug anzutreten, ©in längetes Slustiarren tvürbe jebenfaHS ebenfo inteteffant:

wie gtaufam gewefen fein. Sftocf) eine !ur§e ©trecfe weit ' verfolgten mitf) bie be=j

forgten Altern mit @efcf)rei, bann festen fie gu it)ren braunäugigen Einbern §urüctj

(Sewetjrlauf, Qoppe unb £ut waren ttjeilweife wie mit 9tatt getündjt.

Sßenn id) aud) annehme, baft biefes Slbgeben ber ©jfremente nur eine gotge

elterlicher 2Xngft war, unb id) möchte faft fagen, ben Sögeln unbewußt gefd)at),i

alfo nicfjt gleid§fam als SBaffe gebraucht würbe, fo bleibt bodfj bie grage, ob bamit
;

nic^t ben Sögeln ein ©dmfemittel gegen Heinere ^aubtlnere von ber 3tfatur ge=

geben fei. (Sine gan§ äl)ntid)e ©rfdjeinung tyaben wir, wenn Junge, auf ben <gorften

befdjoffene ^eujer ben überaus ftinfenben ^ropfinljatt auf ben ©cpfeen tjerabfpeien.;

Um Beantwortung biefer grage feitens Sefetn biefes Blattes, benen meljt

@rfal)rung §ur ©eite ftefyt, fei hiermit angelegentlich gebeten,

Bee^enborf i, b. SL
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Sie ©Abernte unter bcu ©ttkrmötteu (Larus argentatus)

auf ben oftfriefifdjen Slovbfeeütfeltu

yiafy mehrjährigen Beobachtungen

fcon ©bmunb Sßf annenf cfymtb ?©mben.

£)ie Sterblichkeit ber jungen SD^öoen im ©pätfommer, welche in bem einen

ga!)re fporabifd), in bem anbem epibemifd) auftritt, in letzterem galle bann feu$en=

actig wüthet, §at in ben £age<sbiättern trielfad) von ftdj reben gemalt. Naumann

unb anbem Drmtfjotogen war biefe Erkrankung befannt; au3 ben furzen Slubeutungen

beö 2lttmetfter3 ber 2öiffenfd)aft geht (eiber nidjt tyxvot, ob bie Sterblichkeit in

gewiffen 3eüen einen epibemifchen <Sf)arafter gezeigt tjabe ober mdjt. — gerbinanb

Baron t»on Gräfte, biefer fonft fo fd)arffid)tige Beobachter, erwähnt in feinem

SSerfe „bie Bogel BorkumV bie (Sterblichkeit ber jungen Wövtn nicht. Naumann

befdjränft fid) borauf, baö Slbfterben berfelben burdj bie läffig werbenbe Fütterung

ber 2tlten §u erklären unb glaubt in bem geberwecbfel ben ©runb ju finben.

£)ie Iftaumann'fche £>npothefe ift nicht ganj ohne Berechtigung. 2Iud) ich war

früljer biefer 2lnftd)t.

gortgefefete Beobachtungen unb Bergleiche, unter Berüdfid)tigung ber @r=

näbrungsweife ber Brut, eröffneten mir aber gang neue ©eficht^punfte unb führten

$u einer Sttagnofe, welche felbft für bie ftrenge 28iffenfd)aft ein Qntereffe tjaben

bürfte.

3>n ben Brutkolonien ber Seefcbwalben unb ber Silbermöoen läßt fid) all«

jährlich in ben r>erfchiebenen ©ntwidelungsftabten ber Brut bis jum Berlaffen beö

ftefteö eine beftimmte Sterblichkeit nachreifen. Qn günftigen 3<*hren fd)ä£e ich bie

Abgänge auf 25 Ms 33 Ys %, in ungünfttgen, bei ber Sitbermöoe, auf 75 %. £ritt

bie (Seuche epibemifd) auf, bürften nur wenige Qunge von ber Silbermöoe mit bem

Seben bavon kommen.

ftad) 3^tung§berichten follen t>erfd)tebene ^abaoer gur ©ection von anwefen^

ben gremben auf Borkum unb £angerog nach £eip$tg unb an anbere Drte gefdjtdt

worben fein» £)a man nur ben Mageninhalt unterfucht haben kann unb bie in

höchfter gäulnijs befinblichen gefäßreichen Xtyxlt, namentlich auch S3Iut unb ©ebirn

fchtoerlich weitere 2lnhattepunkte mehr geben konnten, fo werben biefe llnterfucbungen

— wenn fie überhaupt ftattgefunben b^ben — pr Märung ber Sache fchwerlich

liel beigetragen hebern

Borab bemerke ich, baß mir wieberholt Hftöoen, Larus canus unb auch L.

ridibundus, vorkamen, welche ohne irgenb ein Reichen einer Berlefeung an fich

in tragen, tobt auf bem ©rünlanb beö SBattä lagen. 2htd) fah ich in einigen gälten

welche tobt auö ber ßuft ftürgen, bie ich bann aufheben konnte. 2)te Befestigung
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biefer <Stücfe ergab neben völliger Abmagerung, blutteere (Befäfse, gebleuten ^adjen

unb 3un9e - ®er Mageninhalt geigte nichts Verdächtiges, bie Schleimhäute waren

nur wenig gerottet, ber SDarminhatt fetjr übelriechenb, unb trat bie Verwefung

fe^r rafch ein. @r!ranfte junge ©tlbermöoen, nottftänbig ausgemachten, welche ich

an ben Vrutorten mit ben £änben ergriff unb in einem SDu^enb @£emplaren mit

nach ^ier nahm, nerfchlangen gierig frifches gletfch, geigten großen £)urft unb oer^

enbeten fämmttid) nacf) ein bis gtoei £agen.

Vefannt waren mir mehrere Umftänbe, welche mir ben 3ßeg §u weiteren

Unterfudjungen anbahnten. Mit großem ©rftaunen ^atte ich fchon früher bas

plögltche Abfterben ber ©arneele (Crangon vulgaris), bie ber ©nglcmber fehr be^

Zeidmenb „Sandshrimps" nennt, im Suti unb Auguft beobachtet. Sur ©bbezeit,

bei -ftorbweftwinb, mar ber SDoHart bann mit einer bicfen (Schicht biefer abgeftor=

benen $rebfe bebecft. £)ie gluth nahm fie wieber auf; mar ber Sßinb günftig, fo

führte er fie in bas Meer, auch raoht auf bie Söatten ber S^feln. Vefannt mar

mir, was jeber gtfcher beftätigt, bafj bie abgeworbenen Slrebfe t)on ben Söattnögeln,

beziehentlich ben Möoen nicht angerührt merben. 3$ beobachtete weiter, bafe nur

in benjenigen fahren eine Maffennergiftung ber ©arneele (nicht gu nerwechfeln

mit ber ©ranate, Palaemon serratus Fab., welche fätfchlich mit bemfelben tarnen

bezeichnet wirb) eintrat, wenn bie üftorbfee reich an Duallen (Medusa aurita unb

M. rhizostoma) war. £)er Volfsmunb bezeichnet bie Quallen als giftig
;

richtig ift,

bajs eine Verührung ber nacften §aut mit M. rhizostoma ein langanbauernbes

heftiges brennen nerurfacht unb von ben Söabenben baher gefürchtet wirb.

SDie Mtesmufchel (Mytilus edulis), gu ben Seiten gefangen, üerurfacht nad)

bem ©enuffe bei kräftigen Naturen heftiges Magenbrücfen, bei fchwächeren Erbrechen,

wie id; ba% bei mir felbft mehrfach feftfteUen fonnte. — ©inen nicht fo böfen Aus-

gang wie in äßilhelmshafen, nahm vor einigen fahren eine burch ©arneelen §er=

beigeführte Vergiftung einer großen Anzahl ^erfonen in Ijieftger ©tabt. £>er

Dr. med. unb je|ige ©anitätsrath SR. befchäftigte ftd) f. 3* eingehenb mit biefer

Vergiftung, ohne ber Sache auf ben ©runb zu fommen.

geft fteht, baf3 ber %aU mit ben ^rebfen nicht genügenb unterfucht worben

ift; ich bezweifle fogar, bafe in ben mafcgebenben Greifen bie unter Crangon vul-

garis norfommenbe (Spibemie überhaupt befannt ift. An ben ©tranben ber S^feln

namentlich non -ftorbernen finbet man in ben angegebenen Monaten bie üuatten

maffenhaft angetrieben, mit ber @bbe gehen fie wieber in bas Meer, fegen fich

Zwifchen ben Duhnen unb ben anflebenben Muffeln feft, löfen fich ta Keine Xfytiltyn

auf unb bienen ben mit ber gluth herauf^mmen^en gefräßigen Sandshrimps zur

Nahrung. Qn ben nerwefenben Mebufen ^at fW& aber ein ©ift entwickelt, unb

bies fc^eint bei ben ©arnelen, Mufcfjeln u. a. m. rafch, bei ben Vögeln langfam zu
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tmrfen. 2llte ©ilbermöven fcfjeinen e§ überfielen gu formen. $a|en, tveldje nad)

(Granaten fel)r tüftern finb nnb melden ict) neben guter gütterung vergiftete ©ar=

nelen reifte, frepirten nad) mergeln Sagen bi£ vier 2Bod)en. $d) glaube bat)er

vollen ©runb ju traben, tvenn id) bie ©pibemie unter ben ©itbermöven auf $er=

giftnng buxä) baö (Seitens ber dttern bargeretcfyte gutter gurüdfüfyre.

Selbftverftänbltd) rönnen meine ^Olitttjeitungen einen tvtffenfdjaftlidjen SBertl)

vor ber £anb md)t beanfpmct)en. 2lu3 meinen ^Beobachtungen t)abe id) nnr praf'=

tifcfje Folgerungen nnb ©d)lüffe gebogen, iveldje aber einer miffenfcpfttidjen Prüfung

ni^t ttnraertt) erfct)einen bürften, nnb tvogu id) bie $erantaffung geboten t)aben mödjte.

©ittjelnottjett au$ meinem ornit^ologifc^en £af$enlmd)*

$on Sittbtter.

kernte.

44. Parus palustris,

Sumpfmeife.

45. Par. coeruleus,

Slaumeife.

46. Acredula cau-

data, ©djtvan^

meife.

47. Sitta europaea,

Kleiber.

IL

Sott mir beobachteter

9tnfimft& Slbaugg

termttt.

Strichvogel.

Strichvogel.

48. Certhia famil.,

Saumläufer.

49. Alauda arven- -Sftitte

sis, gelblerdje. gebruar.

SBefottbere 23emerfuttgett.

33ei 3ei| puftg; ebenfo bei Seipgig.

3ft in Sonbersfjaufen allgemein

beliebter Stubenvogel.

<gier l)äufig ;
niftet gern in Wlautt?

tönern, bie fie fünftl. Mftfäften

vor$ief)t.

1885 fettener als bie vorigen 3>afvre.

SBauen fdjon in ber erften unb
gtveiten 2Bod)e beö Wtäx% im S^feet

„Tiergarten".

£>ier nid)t eben häufig. «Singt

4. 4. 83 laut; niftet in einem Stabt=

garten l)ier 1883. 3n ber ®e^

fangenfdjaft verträgt fich mein
in einem £äftg mit 3 Drtolanen

gang fd)ön unb lange: einen 4ten

töbtete er gleich anfangs als fie

gufammen gebraut tvaren.

Geharrt in feinem nicht grabe ftarfen

SBeftanb ; erllettert u. a. grofee ga=

briffdjornfteine*

9Mne von ^hienemann ftammenbe
Serche §at in Sf).^ Poliere ben

ginfenfd)lag nachgeahmt.
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kernte.

50. Galerita cri-

stata, <gauben=

lerere.

5 1 . Emberiza hortul.,

gettammer.

52. E. citrinella,

(Mbammer.

53. Miliaria euro-

paea, ©erften=

ammer.

schoeniclus,

^otyrammer.

55. Passer monta-

nus, SBaumfper:

ting.

56. P. domesticus,

&ausfperftng.

%on mir beobachteter

termin.

©tanbuogel.

29. 3. 83.

21. 3. 84.

©tanbtwgel.

57. Pyrrhulaeurop., — —
Dompfaff,

58. Serinus hortul., (2. % 84.) 22. 10. 84.

©trlife. ca. 25. 3. 84.

Sefonbere ^Bemerkungen.

£)ie erfte fingt, gepaart, 12. 2. 85.

3$r 23eftanb fdjeint %w warfen.

tommt bei Seife nid&t t)or. 9?ad)

igerrn stud. med. ^ßietfcb gut)er=

läffiger Angabe bei granff. a. D.

pufig.

<gier überall fe^r pufig. lieber ein

befonbers gal)me§, frei ein= unb
ausfliegenbeö @$;emplar will id)

fpäter ausführt, berieten.

SSiele überwintern Ijier; 23. 11. 84

fal) id) eine grofee 2Xn§arjt ©. auf
einem SBaumgtpfel in ber „£aibe"
bei §aüe gufammenfifeen, am 30. 1 1.

nod) triel meljr. 3m hinter 84/85
l)aben fie nrieb erl). ben <gof befugt,

23ei 3^fe ni<$t pufig; bei Seipgig

gxemlid) häufiger SBruttwgel (bei

^öefern).

§ier gemein. 3$ fanb u. a. ein

üfteft in einem Uferlod) in einer

Seljmroanb am fähigen «See bei

(kleben (21. 6. 84).

Qd) f)abe namentlich auf £a!erlafc

utgilirt. Qu ßeip^ig mehrere: am
glojsptafe, Sluguftusplafe, £ljeater=

plafe, ©übftabt u* f. w.] in <palle:

alte ^ßromenabe unb ^oftftrafce.

©inen ganj raeifeen fat) id) in

S^ale a. <q. 3n Seife einen tf)eil=

weife roet§ gefärbten.

3m S^fe^ Surfte feltener $8rut=

üogeL

1882 nifteten bie erften 2 ^aare in

23ref)m3 ©arten, 1883 fdjon 8 bis

10 $aare bei Seife. 2. 2. 84 fingt

ein überrainternbeö 9Mnnd)en im
Tiergarten bei S^fe, bie übrigen

©übe tyläx$ gurücf. £)ie jungen
fliegen aus 2. 6. 84. £)er ©. fingt

nod) 10. 10. 84 bei Seife u- 22. 10.

bei Salle. (@in ©.=9ft. paaxU ftd),

nad) £>errn SSagners Angabe, i)ier

mit einem ^anariem). ab. erfolglos).
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kernte.

$on mir fceoBacfytetcr

SlnfunftS-

termtn.

59. Spinus viridis.

Seifig.

12. 10. 84. bis 3. 4. 83.

bi§ 27. 4.

60. Carduelis ele-

gans
?
©tiegli|.

23efonbere SBemerfungen.

Giftet (1883) im Seiner gorft,

ja in einem ©tabtgarten in bem
etwa 20' t>he Richten fteljen

;
tet)

fa§ bie eben ausgeflogenen jungen;
bas -Jieft fonnte id) [eiber nidjt

finbem @s werben hier alljährlich

fetjr m'ete gefangen,

©treiben im äöinter in ©den 2C.

herum, festen in großer -ättenge

2. 4. 83 gurücf. <gier giemlich pu*
figer Brutuogel.

§at ber Söget j9ä$n(S

$on SJiartm 33 räfj.

Wlanfytx von ben geehrten Sefern biefer geitfehrift wirb meßet^t überrafebt

fein, baö ich mir erlaube, bem twrliegenben Sluffa^e eine fold/ elementare grage

tiorangufieilen — eine grage an ein Hinb. Unb bod) finb bie Fachgelehrten noch

nicht einig, ob biefe grage mit Qa ober mit 9Mn gu beantworten. @s geljt uns

ja in nieten fingen fo: wir urtljeilen nach genauer Prüfung eines
s
Jiaturobjefts,

einer 9taturerfchetnung oftmals gang anbers, als bei ber erften flüchtigen Betrachtung.

OTerbings hat ber Bogel in feinem ©dmabel feine gähne unb baburdj unter?

treibet er ftdj eben mefentlidj von ber klaffe ber Reptilien auf ber einen unb ber

ber ©äugettjiere auf ber anbern ©eite. 3a, bie Statur l)at fet)r weife ge^anbelt,

bajs fie bem Bogel bie gölme t>erfagt Ijat, beim fie mürben ben Hopf unnötl)iger=

weife belaften, meld)' letzterer bod) , auf bem langen ©tiele beS §atfes ftfeenb,

möglich ft leidjt fein mit [3. Unb ixtcfjt nur unmittelbar würben bie 3äl;ne bagu

beitragen, bie Saft beS Kopfes gu erhöhen; it)r Borhanbenfein würbe als 2Infa|=

punfte aud) ftärfere tiefer erforbern, unb, fotXten bie jährte ihrer Befttmimmg, bie

Iftahrung gu gerfleineru unb gu germat)len, genügen, fo müßten auch bie ^3eiß=

musfein eine uiel größere $iäd)tigfeit erreichen, fowxe bie fnödjernen Berbtnbungen

bes ©cfmbets mit bem Hieferapparat bei weitem Imftiger fein; furg, ber gange

Bau bes Hopfes würbe um ein Bebeutenbes an ©ewict)t gewinnen, er würbe

fäugetijierartig werben, unb nun benfe man fiel) einen ©d)wan, einen ©traufj mit

bem ©ctjäbel eines ungefähr gleichgroßen ©äugetljiers auf bem fdjwadjen §alfe —
welche Unnatur!

gwar fönnen bie fdjarfen Räuber bes hornigen ©djitabels Ijödjft unuollfommen

nur bie Nahrung gerfleineru, gumal letztere von faft allen Bögein mit ungemeiner

4
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gctft üerfchlungen wirb. £ro|bem aber bebarf ber $oget feiner weiteren $or=

richtungen im ©dmabel; bie ©peife wirb an anberer ©teile gerfleinert. ©s ift

höchft Iet)rreid£) gu beobachten, wie alle fdjweren Drgane am $ogelförper nad) beffen

TOtte gu, alfo centripetat, gelegen finb, um bie $orbere£tremitäten beim ginge

ober bie langen ^enbel ber Söeine unb güße beim ©freiten unb Rupfen mögltchft

leidet beweglich gu machen. £)ie -Jftusfeln g. 33. liegen bid)t bem Körper an unb

fenben lange, fcfte ©eljnen nach ben peripherifchen ^^eilen; fo ift auch bas Organ,

welches bie SeriMttmmö ber ©peife twtlgteht, gu (fünften von &als unb £opf in

bem Zentrum bes Bogels gelegen: es ift ber -üflagen, ober nötiger gefagt, es finb

bie $Mgen; benn ber $ogel befi^t am unteren @nbe ber ©peiferörjre einen brüfen?

reichen Dormagen von meift ooaler gorm, auf welchen ber größere, ber eigent-

liehe Allagen folgt. £)as ©ecret, welches im SDrüfenmagen abgefonbert wirb, ift

von großer ©d)ärfe unb beshatb twrgüglich bagu geeignet, aud) feftere, härtere ©ub=

ftangen in furger Seit aufgutöfen. ©in großer ©eier fott in 28 ©tunben bas

(Schulterblatt eines -ftehes »erbauen fönnen, eine Arbeit, bie ein mittelgroßer £mnb

trotj feiner Säfynt n^ Su Giften vermag; fogar ©ifenftücfdjen geigen eine t>er;

änberte gorm, nachbem fie ben SDarmfaual eines §au^at)n§ paffirt haben. £)er

zweite klagen ift mit $?usMwanbungen üerfefen unb wirb beshalb fitrg als

$htsfetmagen bezeichnet. SHefe -üJhtsMwanbungen finb oerfRieben ftar! je nad)

ber Nahrung ber $ögel: fd)wäd)er bei ben •ftaubtwgetn, fräftiger bei ben $örner=

freffern. gm -Jftagen ber leiteten befinben ftd) außerbem, von ber hornigen 3nnen*

waub gebilbet, gwei ^eibplatten, welche , gleich -iMhlfteinen auf einanber wirfenb,

oorgüglid) geeignet finb, bie im SDrüfenmagen chemifch präparirten -iftahrungsftoffe

nun auch iljrerfetts mec^anifch gu bearbeiten, ein Vorgang, ber burch aufgenommene

©anbförndjen unb «Steinten noch erleichtert wirb, ©o gelangen mir gu bem 9ie=

fttltat, baß bie -ftatur burd) anberweitige Einrichtungen ausreichenb bafür geforgt

hat, bie bem $ogel fetjlenben Qäfyne genügenb in erfefeen.

SBir hoben uns baran gewöhnt, in ben ©igenfdjaften eines Organismus'

welche uns höchft gwedmäßig erfcheinen, Slnpaffungen an äußere £ebenSoert)öttmffe

§u erfennen unb wir glauben, in Obigem gur ©enüge ben fanget ber gähne unb

beren wunb erbaren ©rfafi aus ber glugbewegung, bem ßharafteriftifum ^ Bogels

xaz egoxrjv, erllärt gu fyäbm. Sßir finb aber gugletd) in ber glüdlichen Sage,

bem geneigten Sefer ad oculos gu bemonftriren, baß fid) biefe für ben $ogel fo I

gwedmäßxgen ©igenfetjaften in betreff ber 3&§nt erft im ßaufe ber Seit ljerauS= 1

gebilbet höben. £)enn ber erfte $ogel, welchen wir in ber ©efdjtd&te unfrer Erbe I

nachweifen fönnen, ber Archaeopteryx litjhographicus in bem lithographischen

©djiefer von ©olentjofen in SBaijern, oon welchem bis jefet außer einzelnen gebem

wei t)ottftänbige ^emplare gefunben worben finb, beftist gegähnte tiefer. £)er
|
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„Archaeopteryx", fagt E. 1, „ipfc ein h°<hft wichtiger 3Jlarfftein auf bem

SBege, ben bie klaffe ber SSöget verfolgt ^at, um fich mehr unb mehr t)on ben

^eptilitien unb gwar ben SDinofauriern gu bifferettgiren, aus benen fie entfprungen".

gn ber Xfyat, roir fönnen biefeö £l)ier, welches übrigens bereits ein echter 33oget

ift, nur bann oerfiefyen, wenn wir annehmen, baf$ bie Vögel fich progrefftt) aus

gewiffen £upen ber Reptilien etroictelt fjaben; benn aufter ben gähnen finberi wir

am Archaeopteryx noch oiete aubere Stterfmale, meiere ben Reptilien gufommen.

©er ©als, ber ©djultergürtet, namentlich aber bie Vorberegtremüäten mit ben brei

öößig ausgebilbeten unb mit tjollrommenen Tratten oerfeheneu 3e£)en f™0 reptitiem

artig; besgleidjen ber eigentümliche ©chwang, welcher burd) eine 3^ei£)e von gwangig

länglichen Sßirbeln gebilbet wirb. 2ln jebem Sßirbet, nid)t wie beim heutigen Vogel

nur an ber Enbplatte, ft|en gwei <5teuerfebern, bie eine auf ber lütfen, bie aubere

auf ber redjten ©eite. Stte ungefähr gleid; langen ©chwungfebern finb am 9fanbe

bes Ellenbogens befeftigt. SDas ©chienbein mar feiner gangen Sänge nad) mit

gebern bebeeft; ob ber übrige Körper naeft ober befiebert gewefen, läfet fid) ferner

mit Sicherheit feftftellen; bod) fcheinen gang garte ^Ibbrücfe feiner gebern für (entere

2lnfid)t gu fprechen. 2öir werben nicht irren/ wenn roir in bem foeben betriebenen

Vogel einen ^öc^ft mangelhaften glieger oermuthen.

£>er amerifanifche ^aläontolog 9Jlarfh betreibt ferner Vögel aus ber treibe

von ^anfaS; biefe bitben, um mich oes Slusbrucfs Vogts abermals gu bebienen, einen

weiteren „SJtorfftein auf bem SBege", ben bie Entwicklung bes Bogels genommen;

wä^renb ber gange Organismus twllig mit bem unfrer heutigen Vogelwelt über=

einftimmt, behalten bie tiefer bod) noch 3ahne - 2öfr fyabm oben auf bas

äßechfeluerhältnifj aufmerffam gemacht, in welchem Vegafjnung unb Magert fteljen,

unb ber (Schluß, ba$ ber -Httagen bei ben genannten Sögeln ber Vorgeit t)iel un~

twEfommener gewefen fein wirb, als bei bem heutigen Vogel, muft als richtig

erfannt werben, obgleich bie 2Beid)thetle natürlich nicht auf uns gekommen finb.

'Ex ungue leonem': bieS gilt auch fykx.

33ei einer früheren Gelegenheit (f. SDtonatsfchr. 1885 <&. 155) hat SSerfaffer

fchon auf bas gang allgemein geltenbe biologifche ®efe£ ^ingerotefen , bafj jebes

Snbimbuum in feiner perfönlichen Entwidlung alle jene ©tabien in $ürge bur#

laufen mufc, bie feine Vorfahren in unenblicher 9^eihe von fahren gurüdgelegt

haben, äßir finb bemnadj gu ber Erwartung berechtigt, bei ber Unterfuchung bes

embruonalen Bogels Eigentümlichkeiten gu finben, bie in früheren Seiten bem aus*

gewachfenen Xfyim gufamen g. V., was uns hier gang befonbers intereffirt, gähne.

Vefannt ift ber fogenannte „Eigahn" bes jungen Bogels, Es ift biefe

Vilbung jeboch ebenfo wenig ein Sahn als g. V. bie gähne ber SSürgerarten, wetdje

nur eine galjnartige Verlängerung bes oberen ©djnabelranbeö barftetlen, Es fei
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mir tnbeffen geftattet, ben (Sigalm beö Bogels, ber, idj mteber^ole es nochmals, nid)t

bas entferntere gu tfyun f)at mit ben Salinen bes Archaeoptcryx
,

fttrg gu be?

fdjreiben. @r ift ein wenig über ber ©pifee bes Dberfdmabels gelegen unb beim

.güljndjen fdjort am fedjften ober ftebenten BrütungStage als gang Heine (Sr^ebnng

fid)tbar. gumeift befielt er aus <Ratf. £)urd) SBtlbimg neuer *gorngetlen in ber

barunter befmblidjen ©d)teimfd)id)t wirb ber @tgat)n weiter in bie <göl)e gefdjoben,

foba§ bie ©pifee beffetben balb jenes <gäutd)en bur<$brtdjt, welches ben 6$nabet

umljüttt unb als Epitrichiuni begeidmet wirb- 2ld)tget)n £age mag bas §üf)nd)en

alt fein, wenn ber ©tgalm feine befinitbe ©eftalt unb ©röjse ermatten t)at £)as

gange ©ebtlbe gleist einem togetabfdjnitt (etwa einem drittel ber gangen Singet)

mit aufgefegter fetjr fdjarfen ©pt|e, roeldj testete fd^räg nad) uorn unb oben ge=

rietet ift unb mit ber 2Id)fe bes Schnabels einen SBinfet von ungefähr 50° bilbet

(f. gig. a). 2öie Dr. ©arbiner cmgiebt, wirb ber ©igafm im Qafyre 1826 oon

a ©cfjna&el be§ £itt)nd)en§ !urj öor bem SBerlaffen be3 ©te§.

b £äng§fd?mtt burci) ben Dberftefer öon Melopsittacus imdulatus , um bie ^apUlen auf

bem ©aumett geigen.

Sßittxam Barrett guerft erwälmt, welker audj ben 3wc<f biefes ©ebilbcs, bie

©tfdjale gu burdjbredjen, ernannte; feine ^ermutljung, ba§ fid) ©röße unb (Sdjärfe

beö ©igatjns nad) ber ©tärfe ber 6d)alen bei ben oerfdjiebenen Bogetarten richte,

bebarf nod) ber Betätigung. <Rurg nad) bem Berlaffen beö @ies gefyt ber @igalm,

ber feine Aufgabe nun erfüllt tjat, gu ©runbe. @§ fei übrigens nod) erwähnt,

baß ©drangen unb ©tbedjfen, Slrofobile unb Sdjilbfröten ebenfalls einen ©igatjn

beftkeu, ber mit bem bes Bogels oerglidjen werben !ann.

2ßir müffen aber jefet unfere Slufmerffamfeit benjemgert ©ebilben bes Bogel--

fdjnabels guwenben, in wetzen einige gorfdjer bie Sa^nfeimc ber Böget gefunben

gu f)aben meinen, gür Unterfudmngen über biefen ©egenftanb eignen fid) befonbers

^apageiembnjonen g. B. Melopsittacus imdulatus, ber Sßeüenpapagei. gertigt man

einen Sängsfdjmtt burd) ben Dberüefer eines folgen Bogels, fo geigen ftd) auf bem

©aumen fefyr beuttid) eine 9teit)e fleinerer unb größerer Papillen, bie von oieten

Blutgefäßen burdjgogen finb unb in itjrem Qnnern feftere knoten bergen (f. gig. b).

SMefe Bilbungen, übrigens aud) beim iQütjm^en, wenn fdwn nid)t fo beuttid) waf)r=

a



— 45 —

gtmelnnen, finb es, bie von einigen gorfdjern als 3af)nMme in 2Infprud) genommen

werben, eine Slnfdjauung, bie in nenefter geit iljre ©egner gefunben fjat. £)te 2Hten

über biefe Unterfud)imgen finb nod) ntct)t gefdjloffen, unb besfjalb möd)te xdj mid)

begnügen, bem £efer gang objectto bie 2tnfi<$ten nerfdiiebener (Mefjrten üorgufütyren,

welche über biefen ©egenftanb gearbeitet fyaben, wobei id) mid) ber feljr banfen^

it>ertr)en gufammenftellung in ber SDiffertation Dr. ©arbinerS ans SBofton bebiene.

(Stienne ©eoffrop ©aint <gilaire mar es, ber im gafjre 1820 guerft in

beiben liefern junger Papageien eine !Hei£)e von Papillen entbecfte mit jenen knoten

im Innern, weldje von ^Blutgefäßen unb Heroen burdtfefet finb unb nad) feiner 3Jtei-

nung ben ,3af)nfeünen ber übrigen 2Birbeitlere entfpräd)en. 3m folgenben Qaljre be=

merfte Gutner, bafe fid) über ben Rapiden, bem ©djmelg ber gcujne gu »ergleicben,

eine <gornfd)id)t ausbreite. 53 (anwarb finbet hierauf, ba§ bie ^ßapitten aus ^Dentin

befielen, ber fpäter reforbirt werbe unb behauptet bie gbentität jener fraglid)en

©ebitbe mit ben 3a1)nen oer Reptilien, graifee hingegen nerwirft in einem $or^

trage „lieber Sctfme ^ Sögeln" 1879 bie 3al)ntf)eorie $land)arbs üottftänbig, ba

nad) feiner Uebergeugung jene Papillen feine ©pur von SDentin enthalten. S)tc

©ubftang, weldje bie Papillen umgiebt, getgt gellige ©truftur, unb bies beweift,

bafj es ftd) fjier um £orngelIen, nidjt aber um ©entinfanäldjen ^anbelt. Se^terer

2lnfd)auung fdjließt fid) aud) ©arbin er an. „£)ie ßutis", fagt er, „bilbet in biefen

@rf)ebungen gwar ein fefteres ©ewebe wie anbersmo, weift aber nirgenbs eine ©pur

von $nod)en auf."

©o fpredjen bie neuften llnterfud)ungen gegen bte Meinung, bajg ber $ogel

im embrponalen Seben nod) jenen (Sfyaraftergug feiner 2ll)nen bewaljrt Ijabe, unb

wir fjaben bemnad) bie SBrüde, meiere gu ben gähnen bes Archaeopteryx füfjrt,

nod) nid)t gefunben. Heber bie ^ebeutung jener rätselhaften @rl)ebungen wtffen

wir aber nichts gu fagen.

Meinen SSJtttJjetlungetn

&pnhnfan§. 23efanntlid) finbet in ben SDolmen, wenn bie ©Clingen ben

©ommer l)inburd) aufgeteilt bleiben, mancher fteine ©ingnoget, melier gufäuag auf

|bem SBügel fu&t, ein trauriges ©nbe. SDafj aber barin aud) einmal ein ©perber

fein Seben ausfjaudjen fann, £)abe id) im vorigen grül)jaf)r erfahren, als mir ein

befreunbeter gorftmann ein gang frtfdjes ©perbermänn^en überreizte, bas er beim

gufälligen ^affiren bes SDolmenftiegS bort t)ängen fal). £>as Xljkx mar freiließ

tobt, bod) mar bei ü)m bie £eid)enftarre nod) nid)t eingetreten, ©ewijs fyatte ber

Räuber im £)of)nenfttege, ber einerfeits von einer bieten getbfyede unb anbrerfeits

von einem jungen 23ud)enausfd)lage begrengt ift, einen 23ogel »erfolgt unb mar
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habet gufällig mit beut $opfe in bie ©Glinge geraden, £>a{3 er trielleidjt ben

untern 23ügel ber SDofme ftd) als <5ii3pta£ attSerlefen, läfct fiel) nid)t wof)l annehmen,

weit einmal bie £)o£me frei fctyroebte, bann aber aud) tum fo fleiner gorm war,

baß fie bem $ogel gum Slufredjtftfcen nid)t genügenb D^aum geboten fyätte.

3n Kummer 10, Satyrgang X unferer S^tf^rift, tfjeilt <gerr ^rof. Dr. Siebe

mit, baß in früheren Seiten in ben SBalbbörfern tyäufig ©perber an mit Seim*

rnttyen beftecften Käfigen ber Sodgeiftge gefangen feien unb es itym immer feltfam

gewefen, baß in ber Siegel ber große $ogel burd; bie fd)wad)e Füllje ftugunfät)ig

geworben fei. -ftad) meinen (Srfatyrungen — unb id) mad)e biefe noel) alle 3>af)re —
erflärt ftd) bie ©actye fetyr einfach» @S bleibt nämlid) nid)t, wie es bei fleinern

Sögeln ber gatt ift, ber $ogel an ber ßeimruttye, fonbern biefe an bem $oget

fleben unb gwar am glügel besfelben, weil er, wenn er wtlb ben Slä'fig umflattert,

bie glügel ausbreitet, ©inb itym aber bie glügelfebern burcty eine Seimrutfje ge=

feffelt, fo ift er abfolut flugunfätyig unb ftürjt auf ben ©rbboben tyerab. @s fann

freilidj aud) tjorfommen, baß ttmt bie ßeimruttye an ben ©c£)wan§ gerätf), unb er

unbetyinbert bamit abgießt. 2lucf) ber S^aubwürger (L. excubitor), ber im §erbft

unb hinter in ben Dörfern @infet)r tyält unb gern auf eingebatterte $ögel ftößt,

wirb tyäufig burd) eine Seimruttye ftugunfätyig. (Stuft fing icf) an einer etwa f)anb=

langen Seimruttye, bie id) an einem gucfysfabauer auf einem Raunte angebracht tyatte,

eine 3iabenfräf)e (C. corone). $ater $ret)m ergäbt fogar ben gang eines

Utjus mit Seimruttyen, weldje freilief) faft bie ©tärfe eines gingers tyatten.

©ctyadjt,

Staate* ©eftern, am 3. gebruar, Ijörten mir bas muntre pfeifen ber ©taare

unb erbtieften auf einer Sinbe in unferm ©arten oier ©tüd. lieber -ftadjt tyaben

mir wieber tiefen hinter befommen unb ift 2Wes mit ©djnee bebedt. S)te Spiere

waren gewiß in großer -ftott), bis fie merften baß t;ier boef) gut gu leben ift, benn

es wirb in Sena in SBinterfütterung red)t tuet gettyan. gefj tyabe ben t)ier ©taaren

gange igäufdjen 2tmeifenpuppen gegeben, bie fie fid) feljr woljl tyaben fdjmeden

laffen. £)te £fn'ere waren gar ntdjt fdjeu* — 9J?an wül fn'er febon im £)e§ember

einzelne biefer grütytingsboten beobachtet tyaben. (Sollten fid) bie Spiere metteidjt

foweit afflimatifirt tyaben, baß fie gu ©tanbtwgeln ober wenigstens gu ©trid)t)ögln

mürben, bie natyegu ©tanbtwget finb? fi. &
3ena*

®m auf ber ©trage gefundenes «ufuWet. 2lts ic^ am 6. 1885 bas

®orf Sßolfranger burd)fctyritt unb bas tefete £aus, bie ^altmaffertyeitanftatt, erreicht

tyatte, erblidte id) gerabe t)or biefem <gaufe auf bem neben bem ©traßenbamm fort-

laufenben gußmege vox mir ein Shtfufsei, bas faum länger als eine Minute bort

gelegen tyaben fonnte, ba ber trodene ©anb bes Kobens an bem noety feuchten @i
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beim Stufnehmen hängen blieb. 5Der $ufuf ^atte njotyl ba$ eben gelegte (St in ein

pn iljm früher aufgefudjtes, an ber Sttauer ober am getfenabljang befinblidjeö

D^otpe^l^enneft, in ba£ er ftd) nicht fcfeen tonnte, tragen wollen, mar aber burd)

einen mir norauffdjreitenben 9J?ann in feinem $orljaben geftört roorben. Qn Ijieftger

©egenb beutet nämlich ber $ufuf faft nur 9tothfehld)ennefter für fein (St. 31. 28.

©gerbet* unb £>ermelüt* $or etma 3 lochen beobachtete id) im gelbe einen

featnpf gnufdjen einem Hermelin nnb einem ©perber. £)er Straudjritter oerfotgte

in foldjer btiuben 2BuÜ) fein Dpfer, baß id) mich bi§ auf etroa 15 ©dritte nähern

fonnte, ehe er mid) bemerke. 3n biefem Slugenblicfe hatte Ujn aber baö Hermelin,

ba$ ftd; burd) SBiffe nach ben gangen feiner $u entwehren fuchte, am guß gefaxt

unb ftcfj fo nerbiffen, baß e§ fiel) 2—3 m burd) bie Suft tragen liefe ehe es feinen

Verfolger frei gab. 3>n furger Entfernung fegte ftd) auch barauf ber ©perber, ein

3etd)en, baß er ernftlid) verlegt roorben mar. ,§eute fanb id) ihn, oon ben ^aben

fd)ou gerfleifdjt, hinter einem ^ornljaufen in ber 9Ml;e beö ^ampforteö. 3)er guß

war unmittelbar über bem gerfengelenf ooUftänbig burcbgebtffen.

SDorttnunb, ben 3. Qanuar 1886. g. @räßner.

8itte*<mfd)e&

lieber liegt ein gatjrgaug be§ „gootogtfehen (harten" abgefdjloffen bor un3.

©djon feit oieten 3at)ren eine unentbetjrlicr)e gunbgrube für ben Biologen, tjat fid)

biefe Seitfc^rift unter ber ausgezeichneten Üiebaftton be£ ebenfo gelehrten wie prafttfdien

Dr. g. (5. 9ßoU, ^rofeffor am ©tjmnafium ^u granffurt a. SDi, immer meljr oerüott*

fommnet. ©ebiegene Beobachtungen be§ Sebent ber X^iere aller klaffen füllen neben

Nachrichten au§ ben ^oologifcrjen (Härten biefe un§ lieb geworbenen Blätter. — gür

ben Drm'tl)otogen bietet ber oorliegenbe Jahrgang fotgenbe größere unb Heinere Sluffä^e:

lieber ben 3enbat)ah s @ittid) 0. (£. 9t üb ig er, über afrif. ©traußenarten o. ®. ®. §enf e,

über SBrutrefuttate afrif. Strauße in Stuttgart t>. 3- über ben meißmangigen

^etmoogel unb ben SBiriroa in ©efangenfehaft 0. @t§mann, über ben $untfped)t

o. SanboiS, über bie ^urpurfdjroatbe, ben ®otbfänger, ®rünfänger, Sfteifenfänger,

§ecfenfänger
,

SKurmfänger
, ^öaumläuferfänger unb btauflügligeu SBufchfänger o.

§. Lehrling. ®. Siebe.

gd) bitte barum, mir §utn 2ln!auf eines gesoffenen ober fonftmie oerenbeten

Svnfetra^cit %u nerljetfen. ®a berfetbe gum ©feletiren beftimmt ift, fontmt eö

auf bie Ermattung ber 2Bet$tt)eite unb gebem nicr)t an.

$era in 2teuß. ^rof. Dr. £1). Siebe.

3<J haoe ctbgugeben 1 SBitbentenerpel (Anas boschas), fchneemeife große

©eltenljevt, ben ich auch 9 eÖen 1 ooer 2 gemöl)ntich gefärbte A. boschas uertaufche;

ferner einen 83er unb einen 84er ©otbfafanljahn unb 1,2 Italiener Enten.

£h°ttroaarenfabrif Attenbach bei ^Bürgen. $üUmann>
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3ft#fäffen*)
ttad) freu 2lttgaöen btä §errtt $n>f* fite&e §at her Unterzeichnete herein an=

fertigen laffen, unb giebt btefelben $u folgenben 6elbftfoftenpreifen ab:

für Staate ä 40 $fgv

für äKeifett ä 35 «pfg.

SBefteüungen finb gu rieten an §errn © Sdjale, Xorgau, öätferftrafee*

SSereitt für (Sepgelpdjt, SSogelfdjtt^ nttH äSflgelftw&e itt Xurgau*

*) £)iefelben finb praftifety, bauerfyaft unb gut gearbeitet unb fönnen bafyer nur empfohlen

toerben. Stiele,

I. ©<f;rtftfüfyrer be§ SDeutfcfyen Vereins

%. ©dntije ber $ogeltoelt.

ftiftf&fltett
für 6taare, Reifen, ^ot^f^män^en, gliegenfdmäpper u. bgl, genau ttadj Surs

frfjrtft im Auftrage &e£ ff%mi\$t\\ Sereta* %\m ©dju^e fcer SSugelföelt" am
gefertigt, empfiehlt bitttgft Carl Schumann, goljjjfmMttitg in §adea.®.

Einbringung^ Anleitung obigen Vereins gratis. Vereinen unb größeren 2lb=

neuntem Rabatt, Emballage wirb nidjt beregnet

GL BODE, Leipzig, jknbefe-^magerte iwö ^ofWdföanbrunß
£önigöp(a| 9

empfiehlt: Samaicatroupiale 6t 21 J6; boppelte ©elbtopfe, gatym unb fpredjenb,

6t. 60 Sßafenfafabus 6t. 14 Ji\ ©alonfafabuö 6t. 18 Ji\ gro&e (Setb^auben=

fafabus 6t. 16^.; Qaccos, ©raupapageten 6t. 15^.; bito Sieber pfeifenb unb
fpredjenb, 6t. 100 big 200 J6.

;
blauftirnige Itnagonen 6t. 24^ ; bito ja§m unb

fpred)enb, 6t. 36, 60, 100 Jk\ ©elbnacfenamagonen 6t. 65^.; 6urinantpapageien,

fcfyön im ©efieber, jafym unb fpredjenb, 6t. 36 SJtymptyenftttidje ^aar 15

©actuöfitti^e 10^; ©olbfiirnfütidje 9^.; SBellenfüti^e $ß. 7,50 gute

3ui±)tpaare 10^.; grauföpftge gnfeparableö *ß. 10 Jß; ©olb= unb 6ilber=gafanen

$. 36.4.; (Carolinen; (Snten 30 oftinbifdje 9?onpareil3, fog. ^apaget=2tma=

binen \QJ6.; gatmtäubdjen ^p. 8^.; amerifan. ©eibenfdbroänje $.9^.; 6onnen=
oöget 15 J6.; geftreifte Slmmeroögel % 12Jk\ weifte ^teisoöget *p. 18^.; rotfje

tabinäle, Sttänndjen 6t. $ J6., SBeib^en 6t. 6 Jk\ graue tebinäte ^3. 10

japan. Wövfym ^p. % Jk\ blaue <güttenfänger ^3. 12 J6.\ 6pottbroffet, -äJtänn^en,

oorgüglidjer 6änger, 2Bilbfang, 6t. 18 J6.; §ar§er ßanarienijäfyne 6t. 5, 6, 7,50,

10 bi§ 20 J6.; tyodjrotlje £igerfinfen ^p. 4 6t. <Qelena=gafänd)en $p. 5 graue

Sfteteüögel, WhtäcaU unb SBanbfinfen, 6ilberbed§, fdjtoar^ unb toeiftfopfige unb brei=

farbige Tonnen, ^arabiesroittwen je 1 3,50 Jk\ Drange^ unb SBtutfdmabettoeber

%. 4,50 ^; 3lmeifeneter pr. kg 2 ,M., pr. 100 kg 175^.; (Mbfxfdje 100 6tütf

10 unb 15 Jh. gür lebenbe Slnfunft garantire — ^reiöliften gratiö unb franco!

Sitte (Setöfetttotttgen 9 als SWügttei>£fteiträge, ©eitler für Diplome unb

©inbanbbeefen, foraie auc^ ÖefteKnngeit auf (entere beibe finb an ^errn Dtobant

9tn4mer in $t\% in rieten.

iRebaction : 5|irof. Dr. M. 25. SteBc in (Sera.

2)ruü uon ®i;rt;arbt Harras in



bes

£ciitfdicii äJcrcinä

oegrüubet unter 9tebactton toott t>. @d)led)tettbal.

«ereinätnitglieber jaulen einen
Saljreä Beitrag üon fünf 2Jtarf
unb erhalten bafür bic SJtonatS-
fd&ttft unentaelttidj u. poflfrei.
Satzungen werben an ben 9tens

banten bes SSereinä &errn ßanjlift
9toI)mer in Seifc erbeten.

9iebigirt bon

«Prof. Dr. tftebe,

Dr. gfte^i, Dr. ^rettjet,

Sinjciöcn ber SBereinSmttgltes

ber finben foflenfrete Stufnabme,

fotoeit ber dtaum e8 geftattet.

$>a« @tntnttsgelb beträgt l 3JtarI

XI. Jahrgang. Sftävj 1886. Itr, 3.

3 n a 1 1 : BereinSangetegentyeiten: ©enerat^Berfammtung gu 9fterfeburg am 26. $ebr.

1886. 9ieu Betgetretene 9)iitgtteber. II. — Dc^§: ©er Söanberfalf (Falco peregrinus). 21.

Stifter: Beobachtungen über ben $rül)jal)r3= unb §erbftpg, fotoie Brutgef cf>äfte ber Böget in

TOetfdjteften für ba£ %at)v 1885. Dr. 2t. ©d)teh: £)a§ 2t^o^en ber Ufertoänbe in Begehung

5U unferer Bogetmett. 33. ©robe: 2)a§ Berfctynnnben ber -ftachttgatt. 2t. £öpet: ©in Beitrag

5U bem SCrtifeX: Sie Uebettt;äter in ber Bogeltoett. Baurath ^tetfcty an Ä. 2$. Siebe. Freifrau

*>on lltm;@rbad;: $n ©rbacty bei Ulm im SDonauthat fcorfommenbe Böget. — kleinere 3Jlit'

ttyeitungen: ^aubnuirger (L. excubitor). äßei^e Bac^fte^en. 2)ie toeifje Baa^ftetge. £err Dr.

Sfteifjner in 2ßanne an §errn Baurath petfch. (Sammetente. £)er Sannenheher. ©in Boget^ug

fcon ungeheuerer 2lu§belmung. — 2tnjeigen.

&e?ein§angelegenf)etiett*

^eneraf-^erfammtunö 31t ^Xerfeßurg am 26. Weßmar 1886.

£)ie gut befugte SBcrfammlung würbe bttrd) ben ©l)rem)orft|enben &errn

^egierung^räfibent von SDieft eröffnet SBeim ^üd'bütf auf ba§ uerfloffene
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Vereinsjatyr gebenft berfetbe bes ferneren Verluftes, ben ber herein burd) ben £ob

bes perbtenten §errn P. 2B. £l;ienemann erlitten f)<xt. ©eine $raft fei fdper

§u erfe|en unb bie ßücfe, bie fein £ob geriffen, nid)t gan§ lieber anzufüllen

gewefett. ©leidjwoljl blitze ber herein, beffen gutes ^ßrincip felbft bei fo fdjweren

perfönli$en Verluften in immer weitere Greife ftegenb vorbringe, was 9?ebner aus

eigner umfaffenber Erfahrung beftätigte.

£)er an £t)ienemanns (Stelle getretene erfte Vorfigenbe, £err Dberregierungs=

ratl; t). ©olbbecf, war teiber burd) 2tmtsgefd)äfte r>erf)inbert §u erfdeinen. £)urd)

feine Verfefcung nad) Berlin ift er genötigt, fein Vereinsamt nieberjulegen.

S)ie folgenbe Vorftanbswaf)l ergab folgenbes Stfefultat: @s mürben ein=

ftimmig wiebergewätjlt: bie Herren: ^ßrofeffor Dr. £iebe=©era jum weiten

Vorfi^enben, ©teuerinfpeftor ^l)iele=§alle jum erften (5d)riftfüf)rer, ^rtoatbogent

Dr. £afdjenberg=£alle §um Stellvertreter bes fieberen; ebenfo aud; bie biö=

!

herigen Veiftfcer.

3^ad^ fur§er Debatte barüber, ob ber neu^uwä'hlenbe erfte Vorfi|enbe befinitit)

ober Interim ifttf gemäht werben foEte, entfdn'eb man fid) auf 2lnratl)eu bes;

Öerrn ^egierungspräfibenten v. t e ft für erfteres. Sluf feinen Vorfdjtag mürbe!

aisbann §err ^egierungSrath $un-$e §u Stterfeburg einftimmig gum erften Vor-

fi^enben gewählt unb fogleid) als fotd)er begrübt.

3ur ©efdjäftsorbnung erhält hierauf ber ©teuerinfpeftor ^l)iete=§alle bas

SBort. SDerfelbe berietet über bie .flaffenuerhältniffe bes Vereins. SDie betaiüirte

DiedmungSlage, bereu ^i^tigfeit burd) gwei Herren aus ber Verfammtung geprüft

unb beftätigt mürbe, ergab folgenbes fummarifdjes ^efuttat:

(itefammtEinnahme 5843,12 M.

@efammt= Ausgabe 5096,07 „

mithin SBeftanb 747,05 J6.

3luf bie Anfrage bes <germ ^eg.^räfib. ü. SDieft, ob jemanb aus ber

Verfammlung bas in Arbeit befinbliche groBe mehrerwähnte Vogetbilb aus eigner

3lnfRaming fenne, melbet ftdj unb referirt £err stud. theol. Sinbner aus §attej

fürs barüber, inbem er befonbers bie VorgüglidjMt bes Vilbes t)or allen bisherigen

berartigen 2lnfd)auungsbilbern rühmenb fyerüorfyebt.

D^ad) einigen weiteren gefd)äftlid)en TOttheitungen erhält fobann §err ^3rof.j

Dr. VraunS aus §aüe bas 2Bort §u feinem Vortrag über ^apan. 3Bir fönncni

^ier über ben f)öcf)ft feffelnben, mit großem Veifatt aufgenommenen Vortrag teiber
]

nur ein fur^es Referat geben. 3ur SHuftrirung feiner Sttittheitungen fyattt ber

£err Vortragenbe t)iele japanifdje Vitber, namentlich ornithologifdje SDarftellungen,
i

fowie plaftifd)e Eunftletftungen ber Japaner aus üerfdjiebenen «Stuten unb 3atjr=
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Rimberten nebft einer ^otograptyienfammlimg mitgebracht. SHefe ©egenftänbe

§irfulirten großenteils währenb beö Vortrags.

Nebner Gilbert bie Japaner als intelligentem, gemütliches Völlen, welches

ftd) burdj feine naine Naturfreunbfchaft t)ort^eil^aft not anbeten auszeichnet. 3hre

Beziehung §u ber S^ierroelt fei in nieten gälten eine retigiöfe. SDaraus fei bie

©d)ü£ung nnb Regung gewtffer Spiere §u erklären. Namentlich festen bie Japaner

biejenigen %fymt, benen man ein t)ot)e$ 2llter ninbicire §i 33. einen Kranich (Grus

leueochen), ber nach ihrer 2lnfdjauung 1000 Qahre alt werbe, eine (Sumpffd)ilb=

fröte, bie fogar lOOOOQahre lebe. (£)ie plaftifchen SDarfteltungen biefer Spiere,

jumeift in Vronje, werben bat)er finnig 311 ©eburtstagsgefdenken u. a. nerwenbet.)

Sßas bie Drnis Japans betreffe, fo t)abe ben Nebner ber Umftanb angenehm

überragt, baß er bei feiner Einkunft bafelbft, nic^t nur foSmopotitifche Vögel wie

j. 33. ben ©eeabler angetroffen tjabe, fonbern auch mausern alten guten Mannten

aus £)eutfd)lanb ober nahen Verwanbten beffelben begegnet fei. ©0 fei bort fetjr

häufig ber gelbfperling (P. montanus), ber bort, nicht wie bei uns, nur in Bäumen,

fonbern Ijauptfädjlid) in Käufern nifte; ferner bas Notrjfehlchen, welches in ^avan

mehr ©ebirgsnogel ift, bie gelbterche, bie Alfter, bie Naud)= unb &ausfdm)albe,

welch' (entere bort 311 berfelben Qtit wie bei uns (ca. 8. Dftober) weggeht; enblid)

u. a. ber Mfrabe (Corvus corax), beffen 3ftentität mit ber beutfehen 3trt Nebner

in einer litterarifchen gerjbe mit englifd)en Slutoren fiegreid) vertreten ^at. £)er

Mfrabe fpielt in ber natürlichen (5traßenpoü§ei bie erfte Spotte. @r macht ftd),

weil am l)äuftgften, um bie Reinigung ber engen ©trafen 5. 33. Tokios am meiften

üerbient
; näd)ft ihm eine fleine 2Beihe unb bann von ben Vierfüßlern, ähnlich wie

in ^onftantinopel, bie wilben £unbe. 2Ils nahe nerwanbt mit beutfehen «Spezies

nennt Nebner ferner Parus minor, unferer $ol)lmetfe fel)r ähnlich, Salicaria cautans,

bie japanefifche Nachtigall, bie aber in bas (Befchtecht ber Nohrfänger gehöre. Von

biefem Vogel erwähnt ber §err Vortragenbe einen eigenthümlidjen ©efang, ben bie

Salicaria nur bann hören läßt, wenn fie von einem 3ra^9 3U einem anberen ftd)

begeben witt unb ber an unfere tunftlichen Nachtigallen (2ßafferpfeifen) erinnert.

3§r gewöhnlicher ©efang fei total anbers. Von ben gulefet genannten Vögeln

Sirluliren äußerft fauber unb mit minutiöfefter (Genauigkeit angefertigte Aquarells

bitber bes japanefifchen UmnerfttätSsetchnerS K. Hirauchi §u £ofro.

£)ie Japaner haften auch Vögel in Käfigen §. 33. Reifen, Sonnennöget 2c.

£>er beliebtefte §ofnogel ift bie reijenbe fleine ^efingente. — Von ben wegjiehenben

©chwatben unb fchwargen Rauben glauben bie Japaner, fie überwinterten auf ber

im fernften ©uban gelegenen „3nfel bes ewigen Sebent'', non ber auch bie 2lpfel=

finen kommen fotlen* Nach einigen 33emerfungen über Sanb unb Seute Japans,

5*
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ttötncntlid) über tt;re SfrmftsSnbuftrie unb Sebensroeife, fd;IoB unter bem Beifall

Der Slnroefenben ber ^ebner feinen rjöcfjft tntereffanten Vortrag.

Qm 2tnfd)tuj3 an benfelben ergäbt Herr ^ieg.^räfxbent r>. SDi eft von feinen

Reifen in ©übeuropa unb in 2lfrifa. £)ie ©inbrüde, roeldje bie 9?atur ber fo

gan^lid) r»erfd)iebenen £ropemt»elt auf ben beutfdjen ^aturfreunb madje, feien

großartig. @r roünfdje Sebent einmal bie weite Sßelt p feigen unb bie fdjöne

©otteönatur aud) in frember ^rad)t fennen p lernen, ©obaun erwähnt er nocb

t)erfd)iebener Erfahrungen, bie er im münbtid)en SßerMjr mit f)od)begabten Sapanefen

gemad)t fyat

$laä) biefen 23emerfungen fanb für fürje Seit ein pmnglofer 9tteinung3au§=

taufd) ftatt. Selber mahnte bie r-orgerüdte Seit bie auswärtigen ©äfte pm 2luf=

brud) nad) ber Söatjn unb bamit (jatte bie SBerfammlung tf)r officteKes @nbe erreicht.

Stiele.

9lcn beigetretene SWitflUe&ev*

II.

1. ^8e£)örben unb Vereine: $ og elf djufe er ein in $rev§.

2. tarnen: feine.

3. Herren: Ingenieur ^aul SBetfd) in Hamburg a/©.; Brauerei ^irector %d%

in SDöttnife bei Halle a/©.; Herausgeber ber ©eflügeteöörfe greefe inSeipgig;

^ßrofeffor Dr. greiljerr St t>. gritfd) in §alle a/©.; Dr. phil. %. Helm in

Slrnolbögrün bei ©d)öned i/$oigtlanb; ©et). ^inifterial=©anglift 3B. Henne

in Stuttgart; gabrifbefifeer 2öilt)elm Sllapp in Hatte a/©.; Dr. med. ßöttnifc,

pract. 2lr§t in Seife ;

sJ*egierung$=^eferenbar ^ramfta in ^erfeburg; Dber=

ftabö = Hrgt Dr. Butter in ©äffet; §olgl)änbler grang Marcus in dürrem

berg; Lieutenant a. 3). 2tbolf Sttener in ©ronau a /Seine; ^Reftaurateur ^ürn=

berger in -ütterfeburg
;

Regierung$=2lffeffor ^ßegloro in Erfurt; ^önigl. Eifen=

baf)n = £)irector ^orjlmeijer in SDortmunb; ©ebrüber Sfteidjc, 3oologifd)e

©rofcfjanblung in 2llfelb, ^rot)in§ §annor«er; S^egierungö^atl) ^eiefjau in

Sfterfeburg; ©teuer ^atfy ^ifjmann in -ütterfeburg; SBudjrjänbler 9fta£

©teff enfyagen in 9Jterfeburg
;

SBudjrjatter 2lbotf ©traue!) in Unfeburg,

^eg.-33e§. 3ftagbeburg; (L $orbrobt= (Sarpentier in Qüxxd).

©er SSanberfalf (Falco peregrinus).

llö t)or längeren galten in Gaffel ber £aubenfport ftärfer als Ijeute betrieben

rourbe, fanben fidj bie HauptUebfyaber ber §ocf)flieger (Tümmler) in jeber SBodfoe

an einem beftimmten 5lbenbe p einer gemüttjlidien Kneipe in einem beftimmten
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Sofale jufammen, um bie über ihre Siebtinge gemachten Erfahrungen au«^utaufchen.

gaft an jebem berarttgen Slbenbe fonnte man flagen hören: £>er 2Banberfalf fam,

als ich meine Rauben faum in ber Suft hatte, unb holte mtr meinen beften Räuber!

ober: er fttefj bagmifchen, infolge beffen bie eine ober bie anbere £aube fich üerflog

unb erft nach £agen ober auch gar nicht tt)ieberM;rte u. f. m. — 9iid)t feiten fal)

man am £age au3 einer SDachtufe ben Taubenliebhaber auslugen mit ber gltnte in

ber £anb, um beut uerflucfjten Räuber beipfommen, ma§ jebodj in feinem gaEe

gelungen ift, ba berfelbe in gu bebeutenber <göl)e ober in fo rafcfjem gluge feine

SBeute entführte, bafe er unbehelligt entfam. 3U obiger ©efeEfdjaft gehörte auä)

mein Dnfet &en|e> ein tüchtiger Säger unb SSogelfenner. Wlit iljm tjatte ich bie

Jgorfte ber SSanberfalfen befugt unb ihnen bie (Ster genommen. §. mürbe nun

üou ber ©efeEfcljaft erforen, ben Söanberfatfen, melier 2 ftarfe ©tunben meit in

norfcmeftticher ^idjtung von meinem £aufe, an einem fteilen Reifen aEjährtich feinen

6tanbptafc nahm, ju f^iefeen. Einer ber Herren erroirfte if)m bie Erlaubnis bes

bortigen gagbpächters, moburd) er ermächtigt mürbe, innerhalb einer ^euje von 14

Tagen auf bemfelben jagen p bürfen. ©3 mürbe ber Anfang beö 2lprit hierp

gemälzt , roeil er bann gewöhnlich aufgelegt hatte. 2ln einem ©onntagmorgen

brauen mir baljin auf. 2)ie Erfahrung Tratte unö gelehrt, bafj, menn er einmal

vom §orftpla(3 abgeftridfjen fei, er immer feljr fyoti) in großen Söogenltnien fcf)malben=

artig ben gelfen umfliegenb unb laut „Sljad:" fchreienb, mit ber glinte nicht §u

erreichen fei ©aljer nahm ben Uhu mit, ben er vox Tagesanbruch an geeigneter

©teile ausfegen unb bann in gebeefter Stellung ber Slnfunft beö galfen entgegen*

fehen moEte* 3)ort angefommen follten mir aber erfahren, baft biefer, obmofjl er

feine Slnmefenfyeit burd) bie mie getüncht ausfehenben getfenüorfprünge unb bie

frifdjen gebern jerriffener $öget bofumentirt ^atte, nicht per brütete. 3$ fonnte

mir bieö baburch erflären, bafs ber hieftge Eonferuator 33 e etmann, mte er mir

erzählt tjatte, einen derartigen $oget ermatten hatte, melier auf einer benachbarten

Mhenhütte gefchoffen morben mar. £)er §atte mol)l biefem $aar angehört, unb

nun fehrte moht ber einzelne Ueberlebenbe geitmeife nur nach fykx prüct

ge|t galt es an einem anbern Tage einem gmeiten ^ßaar beipfommen, welches

in füb^meftlicher Dichtung 372 ©tunben von ^ier tjorftete. £)a mir hier inbeft feine

Erlaubnis pm ©chiefjen hatten, mürbe pm Littel beö ganges gefdritten.

brachte §ur Sagb ein TeEereifen unb graei ausgebtafene, mit Dcfer bemalte £ühner=

eier mit, als es borthin abging. 2lm gelfen angefommen, flog ba§ Weibchen in

ber oben befchriebenen SBeife ab unb fchreienb gefeßte fich ihm batb ba§ STiänncheu

%vu ftetterte §ur ^iftftelle, nahm bie 3 ©ier com naeften ©eftein, auf meinem

fich nur wenig (£rbe unb lofe ©teinchen befanben, an fich unö befeftigte bie mit=

gebrachten bemalten (Sier mit ©cheEacf auf ber gaEe, melche mieber burd; ®raht
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an einem über bem s
Jftftplafee befinblichen Sagehorn befeftigt würbe. Verbedt fonnte

bie gatte nur wenig werben, benn Ratten wir auch bereits früher einmal im £afdjen=

tu<he ©rbe bahin gebraut, fo hatte ber Siegen biefelbe wieber abgefpült. £ro^bem

üerfucht ber galfe ftet§> fich eine Vertiefung §u fragen. 9^ad)bem H- abgeftiegen,

gingen wir nach einer benachbarten Sichtung, von wo aus wir ben 2tnflug beob=

achten fonnten. $latf) Verlauf einer Viertelftunbe l)ing bas 2Betb<hen in ber gatte,

unb befinbet fid) nod) l)eute ausgeftopft in H's Sammlung. £)as TOnndjen be=

Ijauptete ben Sommer über ben ^ßlafs, wie ich fpäter $u beobachten Gelegenheit

hatte, unb es fyorftete im nächften Qaljre auf berfetben ©teile bas neue $aar. £)as

SSeibchen, ein prächtiges altes X^m, würbe auf biefelbe SSeife gefangen an einem

borgen, an welkem es leicht fchnette. Qch liefe es mir ausftopfen unb feine trier

@ier finb eine gierbe meiner Sammlung, £rofebem fehrte bas Männchen aud)

währenb bes Sommers $urüd, fobalb es einen Vogel erbeutet hatte, um ihn hier

ju x>er§ehren. 2luch in biefem Qahre ftatteten wir bem gelfen einen Vefuch ab.

Veibe Sitte flogen ab unb wir fanben nur eine fteine burtf) bas Slrafeen entftanbene

leere Vertiefung. 3Bir waren 8 £age §u früh gekommen. %laü) biefer $eit Mjrten

wir wieber na<h bem gelfen gurüd, bas r-erhängnifer-oHe ^ettereifen unb bie bemalten

Hühnereier (welche jebesmat burch neue erfefet werben mußten, weil bie alten beim

gange entzwei gingen) hatten wir mitgenommen. ^Diesmal jebod) lagen nur 2 t>er=

hältnifemäfeig fleine @ter an biefer Stelle, weldje bas SBeibdjen eben üerlaffen hatte.

2Btr glaubten, es werbe noch l ober 2 @ier legen, beshatb legten wir an Stelle

ber ächten bie bemalten, um nach 8 £agen wieber nachzufeilen; aber ber Vogel

hatte, tro^bem er fdjreienb abflog, fein neues @i hinzugelegt, babei uon bem einen

Hühnerei bie Söafferfarbe abgefeffen unb bas anbere gerbrüdt. ©inen weiteren

Verfuch §um gangen hatten wir nicht gemalt.

3u bem Eingangs erwähnten gelfen matten wir im nächften Qahre eine

@£curfton unb fingen auch auf biefelbe SBeife bas Weibchen. 2lu<h h*er befinbet

fich über ber üftiftftelle ein Hageborn. Hierauf ift einige Qahre lang bort ber Horft

unbefefet geblieben. @rft 1883 legte ein tyaax feine (Sier auf bie nämüd)c Stelle.

QmQahre 1884 geigten fich jwar auch bie untrennbaren Spuren feiner 2lnwefen=

heit, boch haftete es nicht. 1885 erhielt ich wbeft 3 ftarfe fdjon etwa 8 £age be=

brütete (Sier am 6. 3lpril von bemfetben ^lafee. Qm Gängen rvuxbm von beiben

Stetten 5 (Ster erbeutet, unb finb wir babei — 25 Stunben gelaufen.

Sßelch großer sJhi£en ber Vogelwelt burch bas 2Begfangen ber Gilten unb bas

Wegnehmen ber @ier geleiftet ift, fann nur ber ermeffen, ber bie Sdjladjtbanl; eines

3Banberfalfen fieht: gebern oon Rauben, Serben, SDroffeln, Hähern, SBiebehopfen,

^iebi^en, Slmfeln bebeden ben Voben. 2Benn biefer Vogel täglich nach Vretnn 12

Heinere Vögel t)er§ehrt, wie mel braucht bann bte gange gamilie jur Seit, wo er
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guttue J)at? $>ct er feine SBeute nur im $luge, alfo alte $öget fängt, muf$ natur=

gemäfc beren 23rut, faHs fotche oortjanben, &u ©runbe gehen.

Slujser an biefen beiben gelfen fanb td) ihn fyorftenb an ber SBeibelsburg,

$rcis SBolfhagen, an einem Eberfetfen im Sdjre 1883, roo früher ein XX^u geniftet

hatte, ferner an ber sMlfeburg im sJ?höngebirge, foroie an einer ©teile bes QnfeU

berget $n einem 3^ranm t)on 15 fahren habe id) von obigen beiben gelfen

ettoa 18 (Mege oon 2—4 Eiern erhalten. 3U einer peilen 23rut finb fie bort

nie gefdritten.

SScoBac^tmtgett über ben ??rül)jal)r$ s unb $erl>ftjug,

fottrie SSrutgef^äfte ber Söget

in 9Jättelfcf)tefien, 3 teilen füblich oon Breslau, für bas Qahr 1885.

$on 31. 3iic§ter.

£)ie oon nnferem TOtgltebe, femn Naurath ^ßtetfeh in Morgan, in 3a^r=

gang 1885 üftr. 9 ber 9ftonatsfchrift gegebene intereffante gufammenftettung über

ben ^rühjahrsgug ber $öget oeranlafct auch mich, bie meinerfeits gemalten $8e=

obachtungen ber 9ttonatsfchrift §ur Verfügung §u fteHen. ©ine Sßergletdjung nnferer

beiberfeiligen Beobachtungen über ben grühjahrsjug toirb mancherlei tteberein=

ftimmungen, aber auch mancherlei $erfchtebenf)eiten ergeben, was ja auch bei ber

burch bie Entfernung ber beiben Söeobachtungsgebiete ueranlafcten $erfchiebenheit

üon SBinb unb SBetter gan§ natürlich ifr fu9^ °ß fo fpät erft meine SBe=

obachtungen nieberfchreibe, gleich auch noch Einiges über ben 2lb§ug, foroie über

bie Sörutgefchäfte ber $ögel t)ingu.

1. Sturmis vulgaris (Staat) traf am 20. gebruar, früh, bei fchtoachem

Dftttrinbe ein; bie £age oorljer Ratten ftarfe fübliche 2Binbe geweht. $n J)tefiger

©egenb immer noch ein feltener $ogel, h<*t er bennoef) in ben legten 3 fahren, ba

rao man ihm üftiftfäften aufhängt, fich erfreulich §u oermehren angefangen. 2lber

man merft es in mancher Beziehung, baf$ er noch im Einrichten begriffen ift.

©erabe beim ©taar, ber bie ©efelltgfett fo liebt, fann man bort, wo er DöHig

heimifch ift, beobachten, bafe nicht nur in bemfelben ©arten, fonbern in bemfelben

SDorfe, ja in einer gangen ©egenb bas Sörutgefchäft bei Sitten faft %u berfelben

Seit beginnt unb beenbet ift, alfo bajs in 2 bis 3 £agen <Qunberte oon jungen

©taaren auf einmal ausfliegen unb fich p grofeen ©paaren oerbinben. £)as mar

aber fym noch gan§ unb gar nicht ber gatl. Qch fyatte in meinem ©arten 5 ©taar=

fäften aufgehängt, welche auch fämmtlich befe|t mürben; aber bas Ausfliegen ber

erften Brut nahm über einen 9J£onat in 3lnfpruch. SDte erften flogen aus am 26.

9M; bie jungen bes ^weiten $aares am 6. Quni; bie brüten am 16. $uni; bie
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werten am 23. 3uni unb bie fünften am 27. guni. Söätjrenb biefer $ät war bas

erfte $aar bereits in ber ^weiten 33rut begriffen; bie Sungen flogen am 8. Quli

ans. 3)ie übrigen $aare Ijaben jt$ mit ber einen 23rut begnügt. 25er ®runb i

biefer Ungleicfmä^igMt ift barin $u fuefen, bafc (mit Stusnafme bes erften ^ßaares,

welkes bereits voriges 3afr mi$ mit feinem 23efud)e beehrt fatte) bie Staare gn

Anfang bes grüfjafrs, unb als es $eit war gn niften, nod) nid)t rannten, wo fie

IjeimatrjSberedjtigt nnb ortsangeförig waren, nnb barum fo lange umferfefweiften,

bis fie tt)ie anfällig bie aufgefangenen üRiftfäften fanben. 3m näcfften grüljjaljr

(atfo je£t 1886) werben {ebenfalls bie 5 genannten $aare §u berfelben Seit §u

brüten anfangen. — 2lbge$ogen finb bie ©taare üerfältnifjmäfu'g zeitig« 2)ie leisten

waren §u fefen am 15. Dctober bei füblidjen SBinben unb §iemltd) fetterem, war=

mem Söetter.

2. Fringilla coelebs (SBucffinf) fcflug §um erften 9ttale am 1> TOr§ bei

©übweftwinb. £)as SBetbcfen war erft am 22. aftärj $u fel)en. Wxt bem ^eftbau

begann es am 17. 9Ipril, naefbem es tags gut-or nod) fefr eifrig unb faftig auf

allen Räumen unb gweigen nad) einem paffenben $la£ gefugt fatte. 2lm 19. 2tpril

»erlief es jebod) bas falb r-ollenbere -fteft fefon wieber, weil Ligurinus chloris (ber

(Grünling) fo unliebenswürbig war, bie beften gäben unb feinfte 2ßotte aus bem

ginfenneft gu §iet)en unb jum eigenen Reftbau gu üerwenben. 2tber fdjon am fol=

genben £age fing es mit neuem (Sifer an auf . bem benachbarten SBaume $u bauen,

ifi genau berfelben 2lftgabet, in welker voriges $ai)x bas -fteft geftanben fatte. <

£)as 9teft würbe DoUenbet, aber von jungen Sögeln fabe id) nichts gemerft; mög=

lidj, ba§ eine SMfe, weldje id) eines Borgens in ber Mfe figen faf, bie Qungen 1

gefolt fat. ©o würbe benn am 18. Wlai wieber ein neues üfteft begonnen, unb

jwar an bem erften $la£e, unb bort faben fie aud) gtüdlicf ausgebrütet unb
j

3unge aufgewogen, weldje am 22. Quni ausflogen. — lieber ben <gerbft=2lbäug rann
;

id) nichts ©ewiffes fagen, ba bie ©egenb bisher von gmfen nod) nid)t leer gewor=

ben ift; es überwintern fefr triele, audj äöeibcfen.

3. Motacilla alba (33 a ft el§ e) traf am 7. TOtr§ bei Jaltem Detter unb !

äßeftwinb ein* — 2lm 27. ©eptember 2lbenbs
;
gegen 6 Ufr beobadjtete id), aus

nörbttdjer Richtung fommenb, einen 3^9 von einigen 30 ©tüd; fie liefen ftd) auf

Käufern unb Räumen nieber, jebenfatts um §u übernachten. £)ie Witterung war !

fefr neblig unb regnerifd)* ©djwadjer Dftwinb. ©ie faben fid) ca. 8 £age nod)

in meinem S8eobad)tungSgebiete (wenn audj nid)t in gan§ berfelben 5ln^al)l) auf=

gehalten* ®ie fiefigen 33acr)ftel§en fc^loffen fid) üjnen jebo^ tticr)t an; wenigftens

fabe i^ bas SKänncfen, welkes am 7. 9)lär§ anfam (genau erfenntüd) an einem

lafmen gufee), nod^ am 19. Dctober gefeljen.

4. Columba palumbus (Ringeltaube) würbe erft am 18.TOr§ beobachtet, i
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5. Ruticilla tithys (§auSrothf d)wan§) am 1. April, bas 3Mbd)en am

8. ApriL 3)as SMnnchen gum lefeten 9Jtole gefehen am 17. Dctober.

6. Dandalus rubecula (bas 3^otpe()l^en) traf am 25. $lär$ bei Dft=

ttmtb i)ter ein*

7. Phyllopneuste trochilus (gitistaubooget) würbe am 3. April bei ©üb-

oftiüinb beobachtet.

8. Serinus hortulanus (©irlils) traf am 9. April, Nachmittags, ein bei

f<hwa<hem, warmem Sübwinbe; bas 2Mbä)en am 13. Aprtl bei fü^lem Norb^eft.

Am 18. (alfo an bemfelben Sage, an meinem — wie oben ermähnt — bie

ginfen ju bauen begannen) begann bas SBeibdjen mit bem üfteftbau, am 19. Quni

flog bie erfte Brut aus (bie jungen ginfen 3 £age fpäter!). Bon ber ^weiten Brut

Ijabe ich nichts beobachten tonnen, jebenfaüs Ijahm fie nicht gutn ^weiten 9Me in

bemfelben -ftefte gebrütet, was id) im vorigen $ahre beobachtete unb in Jahrgang

1885 ber -IDfonatefchrift pag. 53 berichtet t>abe. — Am 5. Dctober ^abe ich öen

©irli| gum testen ;3Me gefehem

9. Sylvia curruca (gaungrasmücfe) traf am 16. April früh ein unb be=

gann am 28. April mit bem -fteftbau. £>as Neft würbe mit fabelhafter ©chnettig=

feit $ibaut, ba bie Böget ben größten Xtyil bes twrjährtgen -fteftäs, welches in un=

mittelbarer Nähe ftanb, benufcten. Am 16. 9ftai mürbe bas Neft mit 6 Eiern bei

©chneemetter, ©türm unb SMlte aerlaffen, boch bereite am 18. Wlai ein neues be=

gönnen, jeboch fo ungewöhnlich hoch (in einem von witbem 2ßein überwachfenen

glieberbaume), baß ich feine Beobachtungen aufteilen fonnte. Sunge muffen vox-

hanben gemefen fein, benn bie Sitten fütterten fleißig, ©in ^weites ^aar, welches

im Nachbargarten bie erfte Brut tro($ ber ungünftigen 2Bitterung glücftich auf-

gebracht ^atte (fie Raiten atterbings bereite am 24. April §u bauen angefangen),

fam §ur ^weiten Brut in meinen ©arten in ein von mir angelegtes fünfttiches

SDicfidjt, welches mit wilbem Sßein überlaufen mar. §ier fyaht ich &ie Seit bes

Eierlegens feftgefteEt; biefelben mürben gelegt am 20., 21., 22., 23. unb 25. guni.

— Am 8. September beobachtete ich bie testen ©rasmüden.

10. Hirundo rustica (Nauchfchwalbe) traf in einzelnen Exemplaren am

14. April bei fühler Sßitterung unb wefttichen $öinben ein, zahlreich erfchienen fie

am 16. April. Sie ift hier fortgefe^t in erfreulicher 3unahme begriffen, was man

auch fchon aus ben bieten neuen Heftern fd)tießen fann, bie aßermärts gu feljen

finb. Anfang September £age lang einige 40 junge (Schmalben auf einem meiner

Apfelbäume fifeen ^u fehen, mar ein her§erfreuenber Anblid. — £)er §erbftab§ug

fanb §u brei r>erfchiebenen geitpunften ftatt. 3n Breslau mürben am 10. September,

bei Söeftwinb unb 7°R., Ibenbs §wifd)en 5 unb 6 Uhr, große Nauchfchwalben=

güge beobachtet, welche von. nörbticher nach füblidjer Dichtung wanberten. Biete
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übernachteten auf Säumen unb ©trautem unweit ber Dber. 3n meinem Seob=

adjtungsgebiet, 3 teilen füblid) von Breslau, war am 11. «September, alfo Tags

barauf, bei Sübmeftmtnb unb 1

2

0 R., eine bebeutenbe 2lbnaf)tne ber Sdjmalben gu f

fpüren; fie Ijaben ftd) alfo matyrfc^einlid) ben obengenannten angefdjtoffen. Qu
j

igunberten Ratten fie fdmn bie Tage üorfjer bie £tr$tl)ürme umfreift nub ftd) ge=

fammelt. ©ine grofte 2tn§afyl jebod), namentlidj bie 3ungen ber §meiten Srut unb

beren Ottern, blieb nod) einige Tage länger, nämlid) bis $um 17. (September ba.

2ln biefem Tage mar bei Sübmtnb eine Temperatur r-on 22 °R. im Sdjatten; fie I

gogen alfo feinesmegs aus Nahrungsmangel, fonbern üon Sßanberluft getrieben f)in=

meg. 3)ie überaus prächtige ßerbftmitterung bauerte nod) bis gum 24. September.

£>ie legten Sdjmalben l)abe id) am 13. Dctober gefeljen bei Sübofiroinb unb füfyter,

feu^ter Witterung.

11. Cyanecula suecica (Staufel)ld)en) fam am 16. Stpril bei Dftroinb

an unb geigte ftd) am 10. Dctober mieber auf bem ^ücfroege.

12. Muscicapa grisola (ber graue Fliegenfänger) fam an am 24. 3lpril

bei Norbminb unb 19° R. 2ln biefem Tage ftanben bie Säume f)ier bereits in

üoHer Slütf)e. £)as Sßeibdjen fam am 27. 2lprit bei Süboftminb. Sdjon 2 Tage

barauf mürbe mit bem -fteftbau begonnen unb §mar auf einem am §aufe unterhalb

ber SDabrinne angebrad)ten, für Fliegenfänger ober ^otfyfdmmngdjen beftimmten

Niftfaften. 3)er Sau ging fefyr fdjnell üon ftatten, ba gumeift 9J?oos von einem

nalje gelegenen ©is^dufe sermenbet mürbe. Qd) mar erfreut, bas Giften bes gtiegen=

fängers enblid^ einmal fo gang in ber Nälje beobachten §u fönnen; benn tridjt nur

oon unten b. vom ©arten aus, fonbern aud) aus ben oberen Stubenfenftern mar

es fel)r bequem. Seiber maren aber audj In'er mieber einmal, mte fo oft, bie

Sperlinge bie Spiefoerberber unb Störenfriebe. Slls id) nämlidj an einem frönen

Sttaienmorgen frül) §ur T£)ür hinaus in ben ©atten trete, bemerfe id) 2 $erfd)lagene

(§ier auf ben Treppenftufen. Sofort ftieg in mir ber ©ebanfe auf: „3)as finb

bie Sperlinge gemefen." Qd) fel)e hinauf, unb richtig, ba ift audj fo ein Sagabonb

eben bamit befd)äftigt, einen großen Stro^alm ins innere bes Niftfaftens f)inein=

gugiefjen. £)as Spertingsmeibcfyen fafj auf ber 3)ad)rinne. Sonett eilte tdj gurücf, !

um bas Tefd)in §u f)oten unb mar aud) fo glüdtid), mit mo^lgegieltem Sdjufj bas

üMnndjen gu erlegen. £)er %xzvd alfo mar gerächt; aber mo maren bie Fliegen-

fänger pn? unb mar bas üfteft noc^ unüerfeljrt? mürben fie es nun mof)l gänglidj

üerlaffen? $)as 9ieft mar vom Mftfaften t)öHig oerfdjmunben. Mati) längerem

Sudjen fanb id) es im SBeinfpalier Rängen. @s mar aber nod) giemlid) mof)l er=

galten, unb barum magte id) es unb legte es mieber, fo gut id) fonnte, an bie bis*
|

fierige Stelle, fjoffenb, bie Sögel mürben es bod) trielletdjt nod) einmal betrugen unb
j

mieberfommen, benn im ©arten fafy id) fie nod). $laü) etma einer Siertelftunbe :
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fiel mir ein, bctfe es wol)l zmecfmäftiger fein bürfte, bas s
Jieft anzuleimen, bamit

bie Sperlinge bei einem erneuten Singriff nicht fogleidj im Staube mären, es mie-

ber herunterzureißen. 3<$ machte mir alfo einen großen 3Jlet)tf(etfter §ure$t unb

flieg nod) einmal zum genfter hinaus, um meinen Borfa| auszuführen. Slber —
o weh! — als td) eben bie §anb ausftrede, um bas fleft nochmals heraö3unehmen,

fliegt bas 2Beibd)en oom 9?eft auf; es ^atte basfelbe alfo bereits wieber eingenommen

gehabt, was td) ntc^t im ©eringften geahnt hatte. So f^nett ich fonnte tlebte td)

nun bas 9teft au unb brüdte es feft, zweifelte aber natürlich ftar! baran, bafe bie

Bogel bemfelben nodj treu bleiben mürben. 3um ©lücf täufd)te id) mtdj. Schon

nad) einer falben Stunbe ^atte id) bie greube, bas 2öetbd)en mteber Einfliegen zu

fehen. 3$ fann mir biefe grofee Beharrlichkeit nur baburdj erflären, ba§ bas

2Beibd)en, meines eben mit bem &egen ber @ier befdjäftigt mar, nid)t mußte, mo

es Eingeben follte unb barum notljgebrungen bas bisherige -fteft immer mteber auf=

fudjte. £)as Mnnchen bagegen Ijatte bie Störung fehr übel genommen unb mar

2 2Bod)en lang fpurlos üerfchwunben, fo baß id) fdjon glaubte, es fei irgenbmie

oerunglüdt. 3lber es fam boch wieber, als bas 2öeibd)en ausgebrütet hatte, half

aber nur fehr feiten beim güttem. %ixt bas äBeibdjen mar bie Brütezeit eine böfe

3eit aus üerfdn'ebenen ©rünben. ©inmal mußte es ber Nahrung megen bas 9left

fehr oft üerlaffen, mas bei ber falten Söitterung, meldte ftd) 9ftitte Wlai einteilte,

oft lange geit gefchah unb barum aud) für bie Brut nicht unbebenfttdj mar; fo=

bann mar e§ ben fortwährenben Angriffen unb Beunruhigungen ber Sperlinge

ausgefegt. @s tft unglaublich, mie hartnädig biefelben grabe jenen Mftfaften ein=

Zunehmen fugten. 3$ §abe faft täglid), fo lange bas Söeibdjen brütete, Sperlinge

aus nächfter üM)e hutweggefchoffen; biefelben riffen immer ganze Stüde oom SReft

hinweg unb zogen es hinunter in bas innere bes Slaftens. <§atte id) ein $aar

vertrieben, fo mar aud) fdjou mieber ein anberes ba. @nbtid) piepte es im üftefte

unb bas Söeibdjen fütterte fleißig. 5lber es mar nur ein einziger junger Bogel

üorljanben; ein oiertes @i mar unausgebrütet geblieben, mie id) mtd) fpäter über=

Zeugte. £)as Wlänwfym hatte unterbeß einen neuen s$la| zum Giften ausgefud)t,

auf einem Birnbäume, unb obgleidj ber junge Fliegenfänger nod) lange nicht felbft=

ftänbig mar, begannnen fie bennod) fd)on ein zmeites 9?eft zu bäum. £)as gefchal)

am 9. Quni. gmet £age barauf riffen bie Sperlinge auch bies 9£eft mieber zur

Hälfte herunter. <Qätte id) mid) nicht ins Littel gelegt, fo märe aud) hier nod)

weiteres Unheil gefdjehen. So aber brüteten fie in biefem zweiten tiefte oerl)ält-

nißmäßtg ungeftört, unb es famen enblidj 2 Qunge zum Ausfliegen. £>er oben;

genannte Bogel ber erften Brut jebod) mar nicht fo raeit gekommen; er tag eines

Borgens tobt unten auf ber @rbe. Db auch bies bie Sperlinge t)erfd)ulbet hatten,

weiß ich nicht. — 3)och ba höre ich woht ben ober jenen ber oerehrten Sefer fragen:
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Slber warum geljft £)u benn biefen nichtswürbigen 9leftt)erwüftern unb f?rieben§=

ftörern, ben Sperlingen, nicht gang energifch §u £eibe? $d) antworte barauf : Seit

3al;reöfrtft ^abe id) im herein mit meinem Machbar, beffen ©arten an ben meinigen

grenzt, über 500 (fünfhunbert) Sperlinge gesoffen, ungerechnet bie trieten,

bereit Hefter wir ausgenommen haben. @s ift aber bisher faum eine Abnahme

ju fpüren. Sobatb wir einmal eine SBoche nicht fliegen, finb wir wieber oöttig

von ihnen überflutet. 3m ^ntereffe ber Stngoögel, welche feljr §ahtretch in

meinem ©arten brüteten, war c§ mir nach folgen Erfahrungen woljl nid)t %u t)er=
;

benfen, wenn ich ben gangen Sommer über Sperlinge fchoft; §um ©tüd ^abe ich

bemerft, bafi bie Singoögel (auch bie Staare) fid) ntd;t im geringsten burd) einen

£efchin=Sd)uj3 beunruhigen laffen. 2lud) je£t im hinter habe id) feinen äöaffen-

ftiffftanb eintreten laffen, benn fonft würben bie (Sperlinge ficher ben gutterpla|

im ©arten ausfchlieftlich für fid) behaupten. — SDte legten Fliegenfänger faf) idf)

im §erbfte am 14. September bei fübweftlichen Sßinben unb warmer SBitterung.

13. Oriolus galbula ($irol) würbe am 5. bei Sübwinb gum erften

9ftale gefeiert unb gehört*

14. Hypolais salicaria (® artenfpötter) fam am 6. 3M bei 2öeftwinb
j

an; ba§ SBetbdjen am 19. 9M, ebenfalte bei SBeftwinb. 2tm 22. Wlai begannen

fie baö -fteft p bauen. 5Der Slbgug erfolgte in ben legten £agen beö 2luguft.

15. Cuculus canorus (Slufuf), ben id) in früheren fahren l)ier »ermißt

hatte, fcfjrie am 27. 9ftai Slbenbö 10 Uhr bei SBolImonbfchein auf einer Rappel

fifeenb etwa 20 Minuten lang. $orl;er unb nachher tjabe td) il)n nie bemerft

16. Budytes flavus (gelbe Schaffte Ige) beobachtete id) am 8. guni auf

einer Sanbftrafee in mehreren @£emplaren. Sie haben alfo in Ijieftger ©egenb

jebenfaüö gebrütet«

17. Regulus ignicapillus (f euer t öpfigeä (Sommer^) ©olbl)ähnd)en)

würbe am 13. Dctober bei Süboftwinb unb 6° R. auf bem ^erbftjuge beobachtet.

Ein Schulfnabe braute mir ein Exemplar, weites er im 9JMfentaften mit <golTun=

ber-^eeren gefangen hatte. $d) lieft ben $oget — nicht um ihn §u behalten, fon^

bern um fein betragen $u beobachten — auf einige Minuten in meine $ogelftube.

©ort blieb er aber mit ausgebreiteten glügeln unb ohne ftch &u rühren auf bem

genfterbrett fifeen, liefe fidj auch ohne Schwierigfeit wieber einfangen, worauf ich

ihm bie greit;eit fchenfte.

Slb^cljen ber ttfewätt&e in SSejte^ung ju unfern äSogeiweti

23on Dr. 21. <S<$Ie&.

£)ie SBefanntmadmng ber fönigt. Regierung p ^oblenj (Amtsblatt ber fönigl.

Regierung §u $obten§ 9tr. 4. S. 1 7), betreffenb bie Räumung unb gnftanbhattung
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ber s$rumtflüffe, tjat bei triefen $oget= unb gifdjemfreunben Sßeftürgung Ijeroor^

gerufen. § 2, 2tbfa£ 2, f>ei^t eö unter 2lnberm, inbem von ber ^äumungspflidjt

ber Uferbefi^er bte 9^ebe ift — „bann aber aucf) bie Snftanbljattung ber Ufer,

burd) 2lbfte<imng ber 2lmt)üdi)fe> Slbräumung ber SBäume unb ©trauter, 2Ib=

böfdjung unb SBefeftigung ber gefäljrbeten Steile u. f. tr>." — Qu ber Tf)at fönnten

bie ^onfeouengen, meldje eine ftridte £)urd)fül)rung biefer Verfügung na<§ fidf) %\x

gießen im Staube ift, einem Siebljaber ber SSogeltoelt bas <Qer^ mit Sorgen erfüllen.

Slber nid)t nur bie greunbe ber $öget mürben bei einer folgen SBeljanbtung ber

Ufer ängftlid) bie §änbe fc^üfeenb über ujre Sieblinge breiten, fonbern audj bie

gifd)ereibered)tigten mürben ben gifdjreidjt^um ü)rer ©emäffer fc^minben fe^en

unb außerbem mürbe ben 2lnraot)nern ber glüffe birefter (Stäben errcadjjfen tonnen,

21(3 im ^atyre 1880 bie SBerre, ein Nebenfluß ber SBefer, große 2Baffer=

maffen aus bem Teutoburger äöalbe f)erabfüt)rte, maren es (ebiglid^ bie nidjt

bemad)fenen Ufer, meldje unterfpült unb fortgeriffen mürben. @s ermudjfen ben

Uferbefi^ern baburd) ertjebltcfje Eoften; fie bepflanzten nun burdjgängig bie neu

abgeböfdjten Ufer mit SBeiben, meit ftd; biefe 2lrt ber SBepflansung am mieber=

ftanbsfälugften gegeigt tjatte; aud) von (Seiten ber $8ef)örben raurbe ein Tljeil bes

Ufers mit SBeiben unb @rten feftgelegt. §err ^rofeffor Dr. £iebe~@era fdjreibt

mir ebenfalls: ,,2lud) id) tjabe gefeljen, baß gerabe gelegte, von allen Räumen ent-

blößte glühen unb 23äd)e, mie g. $8. bie Drla unterhalb üfteuftabt, obgtetd) gut

abnioeUirt unb gut geböfd)t, bod) in jmei Sfaf^en in eine 9ieil)e bedenförmige

Tümpel aufgelöft, mieber ifjre alten Serpentinen §u bilben mit größtem ©rfolg

begonnen Ratten."

2llfo aud) f)ier ber augenfd)einud)e Mißerfolg ber ^tbljolgung aller Sträucljer

unb SBäume unb ber ju ftarfen ^egulirung ber glüffe, Sßenn biefelben aucf) ntdjt

in U)rem urfpriingtidjen guftanbe $u laffen finb unb raenn eine r>erftänbige 9^egu=

tirung große $ortl)eite für bie 2lbjacenten mit fiel) bringt, fo rairb auf ber anberen

Seite ein „yn triel" ftdjer na^t^eilig mirfen. Söefteljt bie S^egutirung aud) nur

barin, baß mir alle §inberniffe, bie bem Sauf bes SBaffers entgegentreten, fort=

räumen, fo mirb bie ©emalt, mit meldjer bie 2Baffermaffen beim ^Informellen ber

Hüffe ^erabftürgen, fid) erfyeblid) fteigem, unb bie (Befaljr ber Unterfpülung unb

bes gortfdjraemmenS ber Ufer mad)fen. $ommt nun nod) rjütgu, baß bas S3ett

gerabe gelegt mirb, unb alle Serpentinen ausgefdjaltet merben, fo müffen biefelben

SBaffermengen auf bem bebeutenb abgefilmten Sauf triel fdjnetter fließen unb meiter

abwarte bie ©efatyr beö Uferabbredjens erl)öt)en, unb mirb eine berartige 9?egu~

tirung außerbem nid)t fetten bei Eisgang an Stellen &u Ueberfd)memmungen $er=

anlaffung geben, mo man früher bergleidjen nid&t fannte. 2)a$u fommt nodj @tns

:

ein burd) Serpentinen unb burd) bas 2Sur§elmerf ber Ufergebüfd;e im Sauf
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gehemmtes 2Baffer bur^tränft aud^ bei gewöhnlichem 2Bafferftanb ben Untergrunb

ber anltegenben S^alnnefen. -ftadfj ©erablegung unb nach Ausrottung bes Ufer=

gebüfdjjes unb ber Uferbäume fann es bas nicht meljr in bem ©rabe tlmn, unb es

fönnen SSiefen, n>etd^e twrher üppigen ©raswud)S geigten, in ber Qtit bes §aupt=

Wachstums ber ©räfer, im Wai, an äöaffermangel leiben, woraus eine bürftige

@rnte refultiren würbe. Auch Sßrof. Siebe fjat bies bei gewiffen ^egulirungen

beftätigt gefunben; er fdfjreibt mir: „&ie Verwüftung bes SBiefenbobenS war nach

gwei 3al)ren weit größer, als ber ©ewinn an Söoben burcf) Ausfüllung ber ©erpen=

tinen gewefen mar. SDetmftirung ber Uferbäume unb =gebüfcf)e hemmt bie gifd)erei=

erträgniffe unb macht bie ©rasnarbe §u trocfen."

£>err ^rof. Siebe l)at auch barin fieser Stecht, wenn er ein gurüefgehen ber

gifcherei mit ber §u ftarfen ^egulirung unb Abholung in Verbinbung bringt.

£ro|bem wirb von ben mobernen gifchereifreunben nicht feiten ein DoUftänbiges

freilegen ber glufjtäufe befürwortet. Man follte bod) nur an bie gorelle benfen,

bie in fo Dielen fleinen gluftfäufen ftd) wohl befinbet, fobatb ihr befdjattete Dümpel

mit Überhängenben 33aumti)ur§eln Gelegenheit geben, bei £age laufdf)ige (Schlupf

winfel p finben, bie aber fahle ©treten, wo bas Gaffer ohne Aufenthalt bal)in=

eilt, möglichft tjermeibet. Aufserbem werben aud) anbere fleine gifche, wie bie

@lri|en 2c. feltener werben, bie ben ©belftfdjen §ur Nahrung bienen unb ftch aud)

nur in SBädjen unb glüffen mit melen, bem Gaffer etwas ©tillftanb gebietenben

fleinen feeartigen Ausbietungen gern aufhatten, ©enug, es wirb bei einer über=

triebenen 9iegulirung ber gifd)reid)thum abnehmen,

SDie gifchereibefi($er, welche gegen bie Ufergebüfdje finb, leitet babei aber in

ber Siegel ein anberes sJ)totio: fie fämpfen gegen ben ©isoogel (Alcedo ispida)

unb gegen bie Sßafferamfel (Cinclus aquaticus). SDer (Eisvogel fann atterbings

großen ©chaben anridjten. @ine <5tunbe von meinem äöofmort ift eine Slarpfem

unb ©olbfifchgucht eingeridjtet. An ben fleinen §ur $nä)t bienenben deichen §at

ber mir befreunbete Abminiftrator 1884 fechpg unb 1885 breiftig (Eisoögel gefdjoffen,

unb gwar üerftcherte er mir, bafs er eine grofce Anzahl geöffnet unb ftets bis 5 cm

lange gifchchen (Karpfen, ©olbfifdfje unb ©chtethen) als ^ropfgehalt gefunben ptte*

2Bo bie ©isoöget in folcher -iDienge Dorfommen unb bie SBrutteidje plünbern, wirb

niemanb bem 33eftfeer jumuthen, baf$ er ben ©isoogel feines prächtigen ©efiebers

wegen fronen fott; wo legerer aber feiten ift — unb bas ift bei weitem ber

häufigfte gad, benn er liebt bie ©infamfeit unb lebt ftets in Unfrieben mit (Seines^

gleiten — wo er alfo t)erein$elt an glüffen unb SBädfjen umherftreid)t, unb SBrufc

teiche ihn nid)t $um befonbers t)erberbltd)en Räuber ftempeln, fann man ihn ruhig

gewähren laffen; nod^ bagu, ba er burd) bie Vertilgung von ber gifdjerei fchäblichen

Eerbtfrieren, mit benen er feine jungen gum großen Xfytil füttert, nü|tich wirb.



— 63 —

Ungerechtfertigt ift be^alb bie Slufforberung, ben ©isoogel überall aU ben

größten gifchräuber gu oertilgen unb auszurotten, ©ine folche finben wir wieber

in 9fa. 15 ber beulen Sanbw. treffe (1886, ©. 89). 3n biefem gatt hatte ber

©isuogel großen ©diaben an ben goretten=£etchen angerichtet nnb es würben feinet=

wegen bie Vüfche unb ©träume gum brüten unb oterten Xfyexl abgefchlagen, bamit

er fich in ben aufgehellten gangeifen finge, ^iemanb wirb biefe SJtafiregel in

einem berartigen fpecießen gall ungerechtfertigt finben. £)aran aber ein Aufgebot

gur ootttommenen Vernichtung unferes präd)tigften Vogels in ber beutfct)en

geitung unb bem oben erwähnten Vlatte gu fnüpfen, bas ift unter feiner Vebingung

gu nertljeibigen. @ö geigt ftdj ba wieber bie ntoberne Dichtung ber ©emittier:

$rieg bis aufs Keffer ober ein ©rieben bis gum Gimmel. SDafc Xfykxt, bie einem

gelegentlich ©chaben, auch soften ©chaben, gufügen, auf ber anberen (Seite auch

tofeen bringen, wirb tobtgefchwiegen unb bie Verfttmmung, über ben erlittenen

©chaben, bie ftcher feinem -üftenfchen gu oerübeln ift, gewinnt bie Dberhanb unb

läfet uns nicht nur gu barbarifchen SDlajsregeln greifen, fonbem, was fchlimmer ift,

biefelben auch als allgemein nothmenbig prebigen. 3n bem angebogenen Slrtifel

heifit es gum ©djlujs: „@s ift nur gu bebauern, bajs es noch immer ßeute giebt,

bie ben (Sisoogel beS fchönen ©eftebers wegen gefchüfet wiffen wollen, ©ie gleichen

benen, welche annehmen, ein £)ieb, ber fchöne Kleiber trägt, fei nicht fo gefährlich,

wie ein verlumpter. S)te SBafferamfel ift nidjt minber gefährlich, auch ftc raubt fo

|u fagen unftchtbar; h*er ift eö wieber ber ©efang, weshalb Schwärmer ihre

«Schonung fehr befürworten, ©icher tyaben biefe Seute feine gifchwaffer ; fie tonnen

alfo ben ©chaben bes Vetheiligten mit ®emüthsruhe tragen." Vom ©tanbpnnft

ber 3lefthetif aus wollen wir biefen ©afe nicht beleuchten, er trägt in betreff bes

©eins unb Sßirfens bes SDtafchen in ber -Jtotur bie rein materielle 3luffaffung an

ber ©tirn. (5luch ein geilen ber Qdt)

SBoHen wir nun gugeben, bafe unter Umftänben bie Vertilgung bes ©isoogels

vollberechtigt fein fann, fo ift bie (bleichfteHung besfelben mit ber 2Bafferamfel gang

unberechtigt. 3)ie äBafferamfet läuft auf bem ©runbe ber Püffe entlang unb fann

auf biefe Sßeife bie fcfmetl bahin fdmnmmenben, gewanb in ihrem Clement fid)

bewegenben gifcfje nur gelegentlich erhafchen. 3)ie Unterfuchungen fyabtn benn auch

ergeben, baft bie £fnere oorgugsweife Qnfeften, in gweiter £tme wertfjtofe ober ber

gifchguctyt gerabegu fchäbtidje gifche gur Nahrung wählen. @. o. £omei;er fanb

in einer S^eihe oon klagen ber SBafferamfeln feine tiefte tum gifchen, befto mehr

oon ber fchäbltchen äßafferwange (Notonecta glauca). & Füller fanb felbft im

SBinter überwiegenb ben glohfrebs (Gammarus pulex), beffen ©efchlecf)t wohl in

ben beeren als SlaaSoertilger oon großem duften fein fann, ber aber in unferen

©eroäffern wohl nicht §u ben befonbers nü|lichen gieren gegählt werben fann.
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Unter bent>on her Sßafferamfel verirren giften fanb Dr. ©lafer ©ttrifeen

(Phoxinus laevis), UMeie (Alburnus lucidus), <Sticf)linge (Gasterosteus acu-

leatus), junge Vobenrenfen (Coregonus fera), jungen pö|e (Leuciscus rutilus),

junge Vteie unb Vliden (Abrains ßrama unb ßjoerkna) u. a., atfo burcfjgängig

gtfcfje, bie wir ber Söafferamfet ru^ig gönnen tonnen, aufeerbem fanben ^rofeffor

9fle£ger unb anbete eine größere 2ln§at)l (Kröppen (Cottus gobio), bie, abgefe^en

t)on i^rer Vorliebe für Sibellenlarven, jeben gifd), welchen fie bewältigen tonnen,

verfdringen, ber (Sbelfifd^erei alfo gar nid)t gum Vortljeil geretdjen.

©etjen wir aber von ber mefyr ate peifelfyaften (Sdjjäbüdjfeit ber 2ßaffer=

amfel ab, — betrauten wir bie ©djäblicPeit beiber Vögel fogar als unter allen

Umftänben twrfjanben: was wirb it>r gegenüber burd) bas votltommene 2lbf)ol§en

ber Ufer erreicht? 2lm wenigften würbe fid) bie äßafferamfet barau§ machen,

welche ot)nef)in lieber auf Steinen umtjertrippelt ate auf Steigen unb tieften auf=

fufct. SDagu tommt, bafj beibe SSögel affommobationsfctfn'g finb unb ^ßfcujle, ^afen=

büfdjet, ®Mlumpen 2c. ftatt ber Swetge unb (Steine gum Sluffußen au$wäf)len.

3ur Anlage von 9iiftl)öf)len finb bie ©teoögel überbieö nod) von vornherein geneigt,

tafjle unb wurgelfreie Sefymitfer, in benen fie gut graben tonnen, ben burdjwurgelten

vorgugiefjen. Unter Itmftänben würbe i^nen bie Vertilgung ber Uferbäume ganj
j

gut paffen. Sollte man batjer jur Verfolgung biefer beiben veroelmtten Kreaturen

baö Abtreiben ber gtufcufer empfehlen, fo würbe man feinen gwed faum bamit

erretten unb aujserbem ftd) in baö eigene gleifd) fdmeiben, wie wir oben gegeigt

tjaben, benn anfy bie gifc^erei würbe einen fdnnäteren ©ewinn abwerfen* iganbelte I

e$ fid) nun bei bem -Iftieberljauen unb glatten 2lbböfd)en nur barum, bie äßaffer*

amfel unb ben (Stevogel gu vertreiben, fo würbe um bas gulefet bodfj immer nodj
I

nid)t fo gewaltig edt)auffiren ; t)iel tnefjr aber fällt für unö babei inö ©ewid)t, baft

eine gange 9^eit)e von Vögeln vertrieben unb gefcpbtgt wirb, welken wol)t niemanb

nad£)fagen wirb, bafe fie Stäben anrieten, bereu Sebenöweife vielmehr fie ben

beften greunben beö Sanbwirtfyes anreiht, aud) wenn fie il)n burcfj üjren lieblichen

©efang unb i^r muntereö ©egwitfdfjer nidfjt baö £>erg erfreuten. Söerben biefen

Xfyimn t£)re Sieblingöplä^e, bie S3üfcf)e unb Väume ber gtuf$= unb Vadjufer, baö

$lol)x unb ©dfjilf ber Vad£)tümpel, ber deiche unb ©een rüdficfjtetos genommen,

fo werben fie feine paffenbe ©tätte gum Giften finben; fie werben folctje unwirtf)-

lidje ©egenb meiben gum (Schaben ber 2tnwot)ner. Unter ben f)ier in Vetracf)t

fommenben Vögeln finb es vox allen eine 2lngal)l au§ ber artenreichen gamilie ber

<Sx)lvten: ber £eicljrot)rfänger (Acrocephalus arundinaceus), bie äöaffernac^tigatt

(Acr. turdoides), ber ©umpfroljrfänger (Acr. palustris); biefe brei niften aus*

fcpejsüd) in ^ol)r= unb äBeibenbidid^t, in welchem fie fic^ auc^ £ag unb 9^a$t

aufhalten; nal;e fielen ber Uferf$ilf= unb Vinfenrol)rfänger (Calamoberpe pbrag-
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mitis unb aquatica), welche Sötnfen unb ©eggen jum 9teftbau lieben, ber Scl)lag=

fajwirl (Locustclla fluviatilis), welcher gern gtmfdjen SBurgeln von ©trautem

unb Räumen an g-lufjufern baut, ©ern plt ftch auch, befonbers im Spätfommer,

bie 33ad)= unb ©ebirgsflelge (Motacilla alba unb sulfurea) an bewadjfenen Ufern

auf; auch ber ^oljrammer (Emberiza schoeniclus) würbe fahle glüffe nteiben;

felbft bas Schoftfinb aller 9ftenfchen, bie Nachtigall (Luscinia minor), wirb ©egenben,

in welchen SBädfje unb glüffe olme baum= unb bufchbewachfene Ufer ba§ ßanb

burchziehen, ben Nücfen fe^ren. $)a§u fommen noch eine Stenge anberer Sing=

r-ögel, welche, wenn auch nicht auöfd^lie^lic^, fo bod) mit Vorliebe im Ufergebüfch

unb in ben rjcnjen Uferbäumen niften, nrie gaunfönige u. f. w. ©nblid) ift auch

nod) §u betonen, baft fehr triele unferer Singtwgel, welche jmar nicht am SSaffer

niften, bod) barjin zur £ränfe gehen unb fotche $lä|e bevorzugen, wo ber 23ach

fid) in burdj ihr ®ebüfdf) gut becfenben Serpentinen winbet. — (Bieber ift bie $er=

minberung unferes $ogelbeftanbes in mannen ©egenben nicht in teurer Sinie foldjem

Abtreiben ber glufc unb SBadfmfer ebenfofehr, wie bem Abtrieb ber gelbgehölze

Zuzutreiben.

S)ie eigentlichen 2Baffert>öget, welche fahle Söaffer überhaupt meiben, wollen

wir ^ier ganz unberührt laffen, obgleich jeber gagbfreunb bas gelten ber an=

regenben SSafferjagb bebauem wirb.

Wlan fann es bem £anbroirtf) nicht oft genug roieber^olen : alle bie r>od)er=

genannten $öget erfreuen uns, wie fcfwn gefagt, nicht nur burdj) tljr munteres

SSefen unb burch ihren unermüblichen ©efang, fonbern werben auch burch Vertilgen

von Däfern, ßaroen, (Schmetterlingen, Raupen, Stbellen :c. bem £anbwirth unb

ben gifchereiinhabern bireft nü^lid). Sie beugen mancher $iehplage vox unb retten

manche Kulturpflanze r«or be.n t>erberbltchen grafe itjrer geinbe. Solange bie

ßanbwirthe nicht lernen ihre beften greunbe, bie $ögel, §u ^egen unb zu pflegen,

fo lange werben auch bie Scfyäbigungen burch fchäbliches ©efchmeifc nicht l)erab=

geminbert werben. 3n ben meiften gälten fann ber Sftenfd) bem Ungeziefer nicht

beifommen, wohl aber wiffen unfere ©rasmücfen, ßerchen u. a. biefe winzigen

3nfe!ten vortrefflich zu finben unb zu vernichten.

@s fottten beshalb nicht nur bie Ufer beflanjt, fonbern auch in fallen großen

gelbfompler^en Nemifen angelegt werben; aud) fottte man bie vielen fallen (Sifen*

balmböfchungen, wie bies ber SBetriebsinfpeftor ber ©era = @id)ichter 23al)n feiner

3eit in fo banfenöwert^er Sßeife ausgeführt f)at, mit SBufchwerf bepflanzen.

Uebrigenö werben bie oben angeführten ©rünbe gegen bie Kaf)llegung ber

33ac^= unb glu^ufer ber Königl. Regierung §u Koblenz Wer wicht unbefannt fein,

unb ich glaube nicht, bafj wir ernftlich beforgen müffen, bie im Slnfang angebogene

^erorbnung möd)te nach öe™ Wortlaut ausgeführt werben. 3n ber §anb fachoer^

6
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ftänbiger Schauer unb £edmiker wirb bie Negulirung unb bas Abtreiben ber

Zäunte unb S3üf<^e ber gluftufer bas 9)?af3 bes Nötigen unb unbebingt Nu6=
;

bringenben nicht überfd^reiten. So lefen wir g. 23. in einer ^Bekanntmachung ber
|

Regierung gu Slawen, bajs §um Schule ber $ögel bie £>eden nur t)om 15. Dktober

bis 15. 9Jlär§ bcfdmitten werben bürfen, — — ein Seidjen, baft bie Regierung

bem $ogetfd)u| fumpatifd) gegenüber fte^t.

3öir fönnen alfo ruhig ber fraglichen Negierungsverfügung unb ihrer 3lus=

fiujrung entgegenfehen; unfere Sänger werben ftcf) mit geringer Ausnahme nach

wie vor auf bem fdjtvankenben Not)r unb ben biegfamen SBeiben wiegen.

®a§ ä$erf$ttrittben bev StadjtijjaU*

$on 33. ©robe.

©leid)wie ein unerklärliches Vermehren ober $erfd)ivinben beftimmter gifd)=

gattungen in bem ober jenen ©ewäffer bereits conftatirt ift, fo fcfjetnt aud) im

Seben ber $ogelwelt ein ähnliches SBerhältmfj mitunter ju £age ju treten.

Qn ^ieftger ©egenb — Noü^fd) im teis Morgan — ift in verriebenen

Drtfdjaften im üerfloffenen grüljjatjre bie Nachtigall §war wäljrenb ihres ßuQti

furge $eit erblicft worben, barauf jeboch gänglich wieber verfchwunben. gaft jeber

Drt hatte vorbem im ©arten ober ^ark ein ^ßaar, läufiger noch mehrere ^aare

biefer lieblichen Sänger aufguweifen; felbft in ben tiefen Salbungen hörte man an

geeigneten $lä£en ihren melobifchen ©efang. 2)as ift nun anbers geworben. £)er

Naturfreunb fragt vergebens nach ber Urfache biefer beklagenswerten ©rfcheinung

unb bleibt im dunkeln hierüber. Söurben früher Dielleicht Hefter ber Singvögel,

wie bies anberweitig auch wohl gefdjehen, burch SDhtthwtllen unb Unoerftanb ber

gugenb gerftört, fo fann ein foldjer grevel gegenwärtig burchaus nicht vorausgefe^t

werben, weil eine ftrenge Schutbisciplin in biefer £inftd)t ungemein erfolgreich

wirft, Nachftellungen ber Nachtigallen burch -llttenfd)en bürfte überhaupt faft als

ausgefdjloffen gu betrachten fein. $n meinen giemlid) großen ©artenanlagen l;atte

ich vor einigen Sahren bas Vergnügen, fünf ^ßaare §u fe|en. 3d) glaube, baft

ich nur outch oen unausgefe^ten Sdm^, welchen ich Säugern verfchaffte, biefe

greube erlebte» Sobalb ein Neft aufgefunben worben war, würbe es von ber

§anb bes aufmerffamen ©ärtners in vielen gällen mit Netfxg bergeftalt umgeben,

bafe Qgel unb $a£e unmöglich §ur ^lünberung fchreiten konnten. Mit größter

Sorgfalt unb manchem geitaufwanb lief} id; bie fn'e* wd)* fetten vorfommenben

rothrüdigen ^Bürger (Lanius collurio) überwachen unb bie gubringtichften ihrer

5lrt tobten. 3hre ^orbluft ift bekanntlich eine unbegrenzte. @ier unb Sunge ber

Singvögel fallen ihnen §ur 23eute, auch Nefter bleiben in ber Nähe ihrer Niftpläfee

I
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nicht mtüerfehrt unb werben oft gerriffeu. £rofe ber angemanbten $orfid)t gelang

e§ nicht immer, eine jebe Sftachtigallenbrut p fi^ern; bann unb mann ging eine

foldje verloren, roas allerbings ein 3»iad)t^eil gemefen fein möchte, ba bie jungen

•Nachtigallen ihre ®eburt§ftätte mieber auffudjen nnb ftd) nnmeit berfelben, menn

ba§ Terrain nicht §u ungünftig ift, anguftebeln pflegen. — ^BieÜCeid^t erflärt ftd) bas

$erfdmrinben im t)orliegenben gatte noch am erftert baburd), bafc äufätligermeife

burcf) ©türme nnfere Spiere auf ber Steife nach bem marineren Slfrifa unb Slften

fämmttid) oerunglücft finb. ©dnnertid) fann ich mir aber benfen, ba£ bie 3lmfel

(Turdus merula), welche ftd) feit mehreren Sauren bei mir feljr ftarf oermehrt

tjat , bie -Nachtigallen oerbrängen tonnte. Greift ift jene in ber Xfyat, fie fommt

im SSinter felbft oor äBotjnräume unb nimmt aller^anb itjr gebotene Nahrung,

befonbers gleifd), mit meler Söegierbe an. ^an behauptete ja fdjon mieberholt,

bafe mit bem (Sinnige biefeö Bogels, ber ftdjertid) eine 3ierbe beö ©artens unb

^axH bilbet, ber Weggang ber -Nachtigallen in ^erbinbung ftänbe. 2tud) fcheint

mir roenig glaubhaft, bafj eine flehte, innerhalb furger $eit au f oem nahen gelbe

unb in ben ^iefigen ©arten eingerichtete gafanerte, bie übrigens an fonftigen fyex

in Betracht fommenben (Stetten nicht e^tftirt, bie $eranlaffung jum 2lb$uge gemefen

fei. ©chon bie Sicherfteüung biefer gafanerie erforbert ein fortraährenbeö 2Beg=

fangen be§ ^aub^eugeö jeglicher 2lrt, unb ift e§ baljer unguläfftg, anzunehmen,

bafc burd) legeres eine (Störung ber ©ingüögel oerurfadjt morben märe.

(£<s mürbe mir nun hochmillfommen fein, von competenter (Seite einen 2luf=

fd)luf$ über bie gefchilberte ßatamität ju erhalten, zumal mir baburch trielleidjt

Nüttel unb Sßege angegeben raerben fönnten, meine Anlagen, meiere Site —
biegte SBoöquets 2c. — bieten, mas bie fleine $ogelmelt zu ihrem ©ebeihen münfehen

muf}, mit bem h^rlichften uuferer (Sänger mieber §u betwlfem.*)

9iot|fch bei £>ommifefch im Januar.

(Bin aSettrag p bem Strtifel; „®ie Utbdtyäta in ber äSogehuelt",

SBott 31. Söpel.

3m 2tnfd)luf5 an ben t)on unferm alloerehrten erften ^ebacteur <§erw ^3rof.

Dr. Siebe, in Kummer I. be$ vorigen Satjrgangeö unferer Sftonatsfchrtft, gebrachten

Irtifet: „£>ie Uebeltf)äter in ber ^ogetmelt", erlaube ich wir ganz ergebenft,

fotgenbes Erlebte barzulegen.

innerhalb meiner „ mer pfähle" fteljt in unmittelbarer -Wäfje ber in ben <gof

*) 2lEe ^Beiträge, it)elrf;e -$ur Söfung biefer unb .öertoanbter fragen bienen, finb f)ödf>ft

toillfommen, nur niufj bie Erörterung, um un£ eine§ alten SBafyrftmtcp §u bebienen, „coßegiatifdE?

in aller $reunb[ct>aft unb Siebe" gefcfyefyen. Sie ^ebaftion,

6*
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laufenben Eüdje ein ftattltdjer Birnbaum, beffen fchöne Slrone ftd) im grühjahre

fo bid)t belaubt, baß fie benjenigen Sögeln, welche fid) ein Einberftübdjen im

traulichen SDunfel fdjattenber Blätter unb Swetglein anlegen, ^ierp bie befte ©e=

legenheit bietet. ^Diefe wirb aud) reichlich benui3t, benn alljährlich niften l)ier (Stiege

lifce, fogar auf einem breiten 2lfte graue gtiegenfchnäpper (Muscicapa grisola),

auch fdwn einigemate ber (Schelm, „<Qausfpa£" geheißen.

©in paar elegante, nette ©tieglifee Ratten gu meiner großen greube auch

wieber im (Sommer 1883 i^r fchmudes funftoolles, weiches 2Bodjenbettä)en auf

meinem Birnbäume fertig geftellt, als ich in meinem <gofe einem (Sperttngspaare

bas -fteft gerftörte, welches ficb in einem ;3Jkuertoche feßhctft machen wollte, liefen

Dbbadtfofen gefiel es nun fid) ebenfalls in befagter Baumfrone unb gwar in nächfter

•ftähe ber (Stiegli^e anguftebelm -ftachbem ber Rohbau bes fehr umfangreichen

(Sperlingsneftes tJOÜenbet unb für bie gufünftigen Birnenfnospen=, <Salat=, $irfchen=,

(Stachelb eeren= 2c. Berttiger eine meiere, warme -fteftuntertage gefudjt mürbe, griffen

bie t)on bem 9Mn unb SDetn feinen begriff habenben Sperlinge, einfach na$ bem

@igentl)um ber ©tiegtifee unb raubten biefen ihr fchönes §eim ftücfroeife, fo tapfer

fich biefelben auch tagelang gur 2£ehr festen. £)ie (Stiegt^e fonnten noch fo

fleißig neues -ftiftmateriat J>erbeifd^affen , um bie in ihrem ^eftchen entftanbenen

Süden auszufüllen, immer mürben fie nach einem furgen Kampfe von ben ftärferen i

„(Sdjelmenbrübern" üerfcheucht, unb ba biefe ftets mehr vom 9ieftchen erbeuteten,

als bie rechtmäßigen Beftiser gu bemfelben hintragen fonnten, mußte basfelbe 1

enblich bis auf bie ©runblage r-erfchminben.

Seiber mar ich jo gutmütig unb gerftörte ben r-oHenbeten Raubbau, weldjer

giemlich §o<§ angelegt mar, nicht gleich, fonbern erft fpäter unb bies mürbe bie

Urfache mit gu ber ferneren, mich unb meine gange gamilie erregenben Uebeltljat,

welche bie (Sperlinge fpäter ausführten.

£)ie (Stieglifee Ratten nämlich, trofe il;res ferneren Bertuftes, meine „trier

pfähle" nicht t)erlaffen, fonbern fid), ohne biesmat üou ben (Sperlingen geftört gu<

roerben, (wenigftens ift bies meinen Beobachtungen entgangen), an einer enll

fernteren (Stelle ber umfangreichen Baumfrone angefiebelt. Seiber founte ich beul

«Stanb bes neuen sJ?eftd)ens in bem bieten Blattwerf nicht erforfchen.

täglich, fchon Borgens 6 Uhr, faß bas fangesluftige München gewöhnlich!

auf einer ber üftafen ber (Scheunenfirftgiebel, weniger auf bem ©ipfel bes Baumes,
j

fah tynab in ben baumreichen ©arten unb erfreute fein brütenbes SMbdjen, mich

unb meine gamilie burch feine befannte (Sangesweife.

2lm 18. guli foHte ich enblich, teiber unter gang außergewöhnlichen Behält?

niffen, ben Mftptaö „meiner (Stieglifee" entbeden.

2ln biefem £age holte ich mittelft eines an langer ©tauge befinbtichen Hafens,



— 69 —

bas Sperlingsneft vom 23aume herunter. 3d) ttjat bies beö^alb, weil mir bie

Sperlinge, oon benen ich im <gofe einen fogenannten „<Stab " hatte, ftets im

grühjahre bie fdjönften, ebelfien VtüthenrnoSpen jerftörten. £)er SBaum trägt brei

Sorten kirnen. @s befafe bas Sperlingsneft an ber Seite ein Meines gtugtod)

imb enthielt uier ziemlich ^ellgefärbte @ter, von benen jwei bebrütet waren.

SDiefe tüo^lbebac^te 9toanche für gerftörte knospen, unb für bas §erftörte

$eftd)en, foCfte ben £ob ber ingwifd)en erbrüteten Stiegti£tmberd)en unb bie gäng=

liehe Vertreibung ber Altern, feitens bes ©perlingöneft^aters , pr gotge haben.

$ur§e Seit nachbem bas Sperlingsneft gefallen, faft ich am genfter, von

welchem aus id) einen ^l)eil bes Birnbaums überfein fonnte, unb bemerfte, wie

ein bidföpfiger Spafe unter §etotifd)em ©efchret, im Kampfe mit meinen unfdmk

bigen Stieglitzen lag»

2)ie Eämpfenben fliegen immer fo Ijart aneinanber, bafe bud^ftäbttc^ „bie

gebern (toben". 33alb waren es gelbe, balb graue. Sßer ftets ber Sieger blieb

ift leicht in erratfjen. Qmmer unb immer wieber mußten bie geängfteten Stiegli^

eitern fid) auf ben näd)ften Söaum unb noch weiter gurüd^iehen, unb ber Sperling

behauptete ben Jlampfplafe, einen fleinen, befonbers bieten Söüfdjel bes Raumes

gegenüber bem genfter. 2Bie ein Rüthen ber geberbete fid) ber Sieger im lleinen

$lätterf)aufe. $alb ftanb er, ben $opf fteif emporgeredt, aufregt ba, balb fenfte

er biefen wieberholentlid) unb anwerft fchnell in bie bunfelgrün glän^enben Blätter

unb fyadte mit wahrem Qngrimm auf einen ©egenftanb. 3>ch hatte noch nie einen

Sperling in foldj btinber D^aferei beobachtet. Wvc gingen beim 2lnblid biefer er=

regten Kreatur unwtttfürltd) bie tthtanb'fchen SSorte burd) ben Sinn:

„SBas er finnt, ift Scheden,

Unb was er btidt, ift 2But&."

Seibenfchaftlidj, twn Vater = unb Mutterliebe getrieben, ftür^ten fid) bie Ver*

triebenen nochmals auf ben mit glüljenbem gafc Erfüllten. @r trieb fie mit fräf=

tigen Schnabelhieben nochmals prüd. Sie fonnten ihm mit ihren fdjwädjeren

Gräften feine Seilte nicht entreißen. $lnn ^ielt es mich nicht länger auf meinem

^ßlafee. 3dj eilte hinaus, bie deinen folgten mir, unb ich griff jur Seiter. 211s ich

mit berfelben unter bem Slfte anlangte, auf welchem ber 2Bütf)erich gefeffen, fah ich

fogleich was berfelbe fchon angerichtet J)atte* @tn fehr gut genährtes, an ben

glügetn fdjon mit (Selb geziertes Stiegttfefinbdjen tag mit gerhadter Stirn tobt

auf ber (Srbe. SRun fyatte Wjj m^ einemmate bie Stelle bes längft gefuchten

^eftchens gefunben. Qd; lehnte bie Seiter an unb ba fid) biefelbe §u furg erwies,

würbe eine zweite angebunben unb oorfichtig ber 5lufftieg bewerfftelligt. Dben an*

gekommen, fal; ich gunächft ein ^weites tobtes Stteglt^djen am ^eftranbe hängen,

beffen total §erhadtes Köpfchen mit Stut überftrömt war. SUsbann bemerkte
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tdfj im 9?efte nofy gtvei Qunge, burdj Sdjnabelhiebe atvar vertvunbet, aber nodf)

lebenb. 9JUt ächter Unverfdfjämtheit fa£ inbeffeit ber ©rsmbrber auf bes Nachbars \

2)ache unb fc^rie aus Seibesfräften tute unftnnig.

£aum tvaren td) unb bie deinen tvieber in ber Stube angelangt, als auch
!

ber ftreitfücf)tige Patron fä)on tvteber auf bem -fteftranbe fafe unb unbarmherzig

auf bie §tvei $envunbeten einrieb, biefelben ^erauögog unb orbentltch in bie £öhe ,

fdjjleuberte. ^Dafs ber Sebensfaben berfelben bei folcher SMfthanblung fdmell

Serrig, läftf fidf) leicht benfen. SBir jagten ^tvar ben böfen ®efeilen öfters bavon,

unb bann erfreuen bie alten Sttegli^e tvieber unb matten fich am -fteftdjen gu

fchaffen ober faften eine Sßeile in unmittelbarer 9tähe beffelben, boch nur, um immer

auf§ üfteue mit garten Stö&en vom Sperling vertrieben §u werben» S8is jum
:

Slbenbe währte ber ungleiche £ampf. 3)ie fülle 9£aä)t fd£)ieb bie Streiter unb !

führte bie Stiegtifee von bannen.

2lm nächften borgen tobte ber Sperling ton Beuern. 3)ie Stiegtige aber
!

feierten nicht tvteber. 2113 ich bie tobten $ögetdf)en aus bem tiefte nehmen toollte,

um ben Sperling p beruhigen unb um biefelben, tvie bie beiben vorigen, von
!|

meinem £öd()terchen begraben §u taffen, fanb ich bas -fteft leer. Ratten fie bie
I

rafenben Spaden, ehe \ä) aufgeftanben tvar, fortgefchleppt? 3dj naljm bas -Jleftchen

ab. @s liegt vor mir. Sein dlanb unb Soben finb von Stieglifeblut roth gefärbt.

3lm 23. Quli festen bie vertriebenen Stiegli^e noch einmal tüieber, mußten

aber fofort, von ben auf fie guftürgenben Sperlingen vertrieben, ben SBaum, [a ben !

§of räumen, -ftach fünf £agen Ratten fich atfo bie heftigen 2lffefte ber Sperlinge,

befonbers bes Männchens, noch nicht gelegt. $on ba ab blieben bie Stieglifee fort.

2Btr tviffen 2We, bas Horben liegt nicht im Naturell bes Sperlings, tvie auch

nicht, tvie 3. 23. Seite 16 &err ^rofeffor Dr. Siebe fchreibt, in bem bes Steina
j

röthets. „@s mar alfo auch in biefem gatte bie Untljat nur eine 3leufeerung eines

auf bas pd[)fte gefteigerten QoxntZ", beffen Urfache ich in ber boppelten 3^ftötung

unb Beraubung bes Spertingsheimes finbe. $orftehenber Sluffa^ bietet aber einen

neuen Söetveis, tvie fehr recht £err ^rofeffor Dr. Siebe l)at, tvenn er am Schluffe

feines oben angeführten Slrtifels behauptet:

„Seber $ogelfreunb, ber gu fehen verfielet brausen in gelb unb 2Mb ober

im ©el)öft unb in ber Stube, §at bertei Untaten verüben fehen. Qmmer finb es 1

3luönal)men, welche fich burch bie in ber höheren 33lutmärme unb in

bem rafäjeren Stoffme^fel begrünbeten gefteigerten ©rregbarfeit ber

5ßöget erftären laff en. 9^id^t aber finb fie eine angeerbte ®etvol)nf)eit unb

djarafterifirenbe ©igenthümtid^feit."

P. S. 3m Sommer 1885 haben bie Stiegli^e in bemfelben ^öaume unbeheHigt
;

geniftet unb gebrütet. S)as 9^eft ftef)t heute no($ feft unb unverfehrt in beffen Spifee>
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SStturat^ qjtetfd) an « 2^ Siebe.

briefliche 3)ftttl)eüung.

SDie geneigten <Qörer begiehungsroeife Sefer meines Vortrages über bas £f)ema:

„2Sas ber nerroeg'ne TOartial uns von ben Sögeln erjätjlt" in Kummer 11 ber

9ftonatsfchrift für bas 3af)r 1885 bürfte vielleicht tnterefftren, bafe audj (Stoetze eine

gang vortrefftidje ©tropfe im Sdjenfenbuch bes roeftsöfttidjen SHvanS bem Stng=

fdjroan geroibmet fyat. SHefetbe nerbanft groetfellos bem auf Seite 264 ber vor=

irrigen 9Wonat§fd)rift unter Kummer 29 mitgeteilten £enion ÜDiarttals ihre (Snt=

ftehung, Sie lautet:

2)o(% vom Singfchröan roiE man roiffen,

£)af$ er ftd) 31t ©t*abe läutet;

Safe mich jebes Sieb vertmffen,

SBenn es auf bein @nbe beutet,

«gieret möchte ich noch bemerken, bafe ber Schroanengefang von Dielen gorfd)ern,

welchen ich mich aufstiege, mit fernem ©locfengeläut verglichen roirb.

gerner hat ©oetlje ber Nachtigall ein überaus fd)önes (Epigramm geroibmet,

welkes unter ben ©ebtdjten: „Slntifer gorm fiel) nä^ernb" gu finben ift unb folgenber=

maßen lautet:

$l)itomele.

®id) l)at Stmor geroifs, 0 Sängerin, fütternb erlogen;

Jlinbifch reichte ber ©ott bir mit bem Pfeile bie $oft.

@o, burchbrungen von ©ift bie Ijarmtos athmenbe $ehte,

trifft mit ber Siebe ©eroalt nun ^ilomete bas §erg.

3d) habe mid) umfometyr verpflichtet erachtet, bies fö filiere Epigramm mit=

ptheiten, als ich mit ber $ehanbtung ^p^ilomelas burch -äftarttal mich in meinem

Vortrage, roie aus ber SBemerfung §u Kummer 33 auf (Seite 266 ber vorjährigen

9J?onatsfd)rift Ijemorgeljt, fel)r roenig einverftanben erftären mufjte.

(Snblid) führe ich an, bafe fid) in bem Stbbrud meines Vortrages groei £)rud=

fehler vorfinben, beren nachträgliche $erbefferung mir fehr erroünfcht fein roürbe.

2luf Seite 263, brüte 3eile *>on unten, mufe nämlich ftatt Numidiae „Numidicae"

unb auf Seite 265, fünfzehnte geile von unten, ftatt albata beffer „alba" fielen.

3n @rbud) bei Ulm im ©ottautm fcotfemmettbe SBögeL

23eobad)tet bon Freifrau bon Utm^r&ad).

Sperlingsvögel (Passeres),

gichtenfreu^fchnabel, Loxia curvirostra, fehr feiten unb nur bei ftrengem hinter;

niftet nicht tytx.
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£)ompfaffe, Pyrrhula vulgaris, giemtid) Ijäufig; ©tanbooget.

©betfinf, Fringilla coelebs, fet)r pufig; «Stanbüoget.

23lutpnflmg, Cannabiua sauguinea, pufig; S3rutüO(jel*

^rlengetfig, Chrysomitris spinus, feiten; SBrutooget.

(Stieglife, Carduelis elegans, fetten; ©tanbnogel, fonft auä) in großen gügen

burdj§ief)enb.

<Qauöfperling, Passer domesticus, gemein,

getbfperling, Passer montanus, fef)r äafjtreicf).

(Grünling, Ligurinus chloris, ntd)t fetjr pufig; ©tanboogel

^irfdjfernbetfter, Coccothraustes vulgaris, fet)t feiten; 23rutuogel.

©rauammer, Miliaria europaea, puftg; ©tanboogel.

(Mbammer, Emberiza citrinella, fet)r puftg, befonberö in biefem Qaljr; 6tanb=

oogel.

(Gartenammer, Emberiza hortulana, feiten.

^otyrammer, Schoenicola schoeniclus, fetteuer SBrutooget.

^aubenlercpn, Galerita cristata, bemerfte icf) erft feit einigen Qatjren t)ier, unb

fdjeinen fie ©tanboögel §u werben.

<gatbelercp, Lullula arborea, üereingelt beim SDurd^ug.

getbterd)e, Alauda arvensis, fefyr puftg; ^iftooget.

9^abent)ögel (Coracirostres).

©taar, Sturmis vulgaris, fefyr §at;lreidj unb als nüfeli^er $ogel fel)r beliebt;

SBrutüogeL

©otbamfel, Oriolus galbula, fel)r feltener 23rutoogel.

Sfabenfräp, Corvus corone, fetjr häufiger ©tanbüoget.

^ebelfräp, Corvus cornix, t)ereinjett im SSinter bemerft.

©aatfräp, Corvus frugilegus, puftg bürdetet)enb.

£)ot)le, Lycos monedula, fetyr häufiger ©tanbooget.

•ftuftfnader ober SEannenppr, Nucifraga caryocatactes, fe^r feiten (groet Wlal

gesoffen).

©Ifter, Pica caudata, fe^r §al)lreid)er ©tanboogel.

@id)el= ober üftufjppr, Garrulus glandarius, fet)r puftg; ©tanboogel.

Sftaubuöget (Raptatores).

äöanberfatfe, Falco peregrinus, jiemlicf) häufiger SBrutoogel.

23aumfalfe, Falco subbuteo, pufiger SBrutoogel.

S^urmfatfe, Cenchreis tinnunculus, fetyr oft alö Sörutooget §u treffen.

Sperber, Accipiter nisus, fer)r pufiger <StanboogeL

<Qabid)t, Astur palumbarius, fel)r puftger SBrutooget.
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©teinabler, Aquila fulva, fef)r feiten: ber Icfite 1861 ^ter erlegt unb 1872 einer

gefepn.

©eeabler, Haliaetus albicilla, fep feltener Saft: biefen äBinter in tjtefiger ©egenb

einer gefepn.

gifdjabler, Pandion haliaetos, fep feiten: 1858 einer gefcpffen.

©abelroeip, Milvus renalis, pufiger Sörutuoget.

Rofynueip, Circus rufus, fetten: ein @£emplar erlegt*

3Räufebuffatb, Buteo vulgaris, fefjr oft SBrutoogel.

©teinfaufe, Athene noctua, jefet feltener, üor 1870 pufiger Stanbuogel.

Up, Bubo maximus, fep feiten: pei erlegt, ber lefete 1869.

SMbeule, Otus vulgaris, häufiger ©tanbnogel.

©umpfeute, Otus brachyotus, pufiger ©tanbnogel.

3roergol)reute, Scops Aldrovandi, ©tanbnogel.

SBalbfaufc, Syrnium aluco, pufiger ©tanbooget.

6d)teiereule, Strix flammea, fetten: eö niften regelmäßig einige ^ßaare in ben

©erüftlödjern ber Ringmauern unb £prme.

©perrnögel (Hiantes).

Raudtfctyroalbe, Hirundo rustica, geroöpttcpr Sörutoogel.

£auöfd)tt)atbe, Hirundo urbica, fettener SBrutnogel.

Itferfcfytoatbe, Hirundo riparia, §iemlicfj pufiger Sörutnogel.

9ttauerfegler, Cypselus apus, fog. (Steuerte, fep gat)lreid) baö ©d)lof3 umfreifenb

unb in bemfetben niftenb.

Sltpenfegler, Cypselus melba, fep fetten unb nifyt niftenb: einmal bemerft.

9ladjtfcf)tt)albe, fog. $\t$mmdUx, Caprimulgus punctatus, feiten.

©ingnöget (Oscines).

Raubtoürger, Lanius excubitor, nic^t puftger ©tanbnogel.

©djroargfttrniger ^Bürger, Lanius minor, als SBrutüogel nidjt pufig.

3)ornbrepr, Lanius collurio, fep pufiger SBrutnogel.

Fliegenfänger, Muscicapa grisola, giemtid) pufiger SBrutoogel.

SBlaufefyldjen, Cyanecula leucocyana, fettener ^iftnoget.

Rotl)brüft<pn, Rubecula sylvestris, pufiger 23rutüogel.

§au§rotf)fcp)an§, Ruticilla tithys, fettener 23rutnoget.

23raunfet)ld)en, Pratincola rubetra, fep fetten,

©teinfdjmäfeer, Saxicola oenanthe, niftet fyter pufig.

j

üDliftelbroffet, Turdus viscivorus, niftet tjier fetten»

©tngbroffet, Turdus musicus, pufiger SBrutnogel.

^rammetäoogel, Turdus pilaris, pufig auf bem SDurdföug, toirb aber Ijier nifyt

in Sulingen gefangen.

f
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©djroarjbroffel, Merula vulgaris, fe^r pufiger ©tanbüoget; niftet triel im ©arten

unb ift fep gutraultd)*

©artengraämücfe, Sylvia hortensis, niftet tjier fefyr pufig.

Mappergraämücfe, Sylvia curruca, fep oft Brutoogel.

©^ttmrgplättcpn, Sylvia atricapilla, niftet fiter fep pufig.

SBcibcnloubfängcr, Phyllopneuste trochilus, feltener Brutüogel.

Uferfdjtlffänger, Calainoherpe phragmitis, feltener BrutoogeL

gaunföntg, Troglodytes parvulus, pufiger ©tanbnogel.

Baumpieper, Anthus arboreus, niftet fjter pufig.

Ba$ftel§e, Motacilla alba, fel)r gaftfretcpr Brutüogel.

Bergftelge, Motacilla sulphurea, niftet fetten an ben Ufern ber £)onau.

Braunelle, Accentor modularis, pufig; niftet In'er.

©olbpfmdjen, Regulus cristatus, pufiger ©tanbnogel.

©dpan^meife, Acredula caudata, feiten unb nur im SBtnter Ijter.

Hotylnteife, Parus major, fep pufiger ©tanboogel.

Blaumeife, Parus coeruleus, fep feiten; nur im Sinter Ijter.

(Später (Investigatores).

2Biebeppf, Upupa epops, nidjt feltener Brutnogel.

Kleiber, Sitta caesia, fet;r oft ©tanbnoget.

Baumläufer, Certhia familiaris, pufig; ©tanbüoget.

©dntmrgfped)t, Dryocopus martius, üereingelt norfommenb.

Buntfpedjt, Picus major, fep oft; ©tanbnogel.

$leinfped)t, Picus minor, fet;r pufiger ©tanbnoget.

©rünfpedjt, Gecinus viridis, pufig; ©tcmbüogel.

2öenbepl3, Jynx torquilla, nid)t oft; Brutüogel.

(Siönogel, Alcedo ispida, pufig an ber 2)onau; ©tanbüogel.

SMuf, Cuculus canorus, fep pufig.

©irrt) ö gel (Gyratores).

Ringeltaube, Palumbus torquatus, fefyr pufig in SBalb unb ©arten niftenb.

Turteltaube, Turtur auritus, feltener Brutt)ogel.

<Scf)arrt)ögel (Rasores).

^afelpp, Tetrao bonasia, fefyr feiten: t)or einigen Qapen ttmrb eins in nädjfter

Umgegenb gefepn.

getbpp, Perdix cinerea, red)t galjtreidj l)ier brütenber ©tanbnogel.

2ßad)tel, Coturnix communis, teiber rapib abnefymenber Brutüogel.

© t e 1 1 1) ö g e t (Grallatores).

Trtel, Oedicnemus crepitans, fep feiten geworben.
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(SJotb^egenpfeifer, Charadrius pluvialis, feljr feiten,

gluß^egenpfeifer, Aegialites minor, niftet l)ier ^äufig.

$iebij3, Vanellus cristatus, fe^r pnfig; bod) niftet er wenig in fn'eftger @egenb, fo

baß e§ fid) nicf)t lofynt, bie @ier gnm Verfpetfen fudjeiu

2Balbfdjnepfe, Scolopax rusticola, anf bem £)nrd)ftrid), bod) abneljmenb.

23efaffine, Gallinago scolopacina, fefyr fyänftg; brütet l)ier, t)eretn§e(te @£emplare

überwintern and) §ier.

gtebermanöfdmepfe, Gallinago gallinula, nid)t fyänftger SBrutoogel.

©anbpfeifer, Actitis hypoleucos, fef)r l)änftger Sörntoogel.

23rad)Oogel, Numenius arquatus, febr feiten.

©tord), Ciconia alba, allgemein verbreitet; ein ^ßaar niftet jebes 3al)r anf bem

©d)loffe. gm £)onantf)al größere Slnfammtnngen von jüngeren ©tördjen ober

einzelne ©tördje männlidjen ©efdjtedjts. 3m £erbft nor bem SBegjug fammeln

ftdj f)ier größere ©paaren.

©d)roar§er ©tordj, Ciconia nigra, ift einmal im 3^)^ 1885 in ber 9iadjbarfcfyaft

gefe^en morben.

gifdjretljer, Ardea cinerea, ©tanbnogel; Kolonien oon 10—50 £orften finb ftänbig t;ier.

@belreit)er, Ardea egretta, fefjr feiten: im %<il)xt 1841 ^n ß&emptar gefdjoffen.

Sroergrotjrbommel, Ardetta minnta, im 3a^e 1873 ein ©pmplar gefdjoffen.

^ofyrbommel, Botaurus stellaris, fel)r fetten: im 3a*Fe 1878 0 *e *efe*e erlegt

SBaffetralXe, Rallus aquaticus, fef)r pnfiger SBrutüogel.

SBiefenfnarre, Crex pratensis, häufiger SBrntooget.

£eid)f)itljn, Gallinula chloropus, fef)r zahlreicher ©tanbüogel.

^öläßljn^n, Fulica atra, häufiger SBrutnogel.

3af)nfd)näbler Lamellisrostres.

§öder;©dmmn, Cygnus olor, fel)r feltener ©trid)t)ogel: %\n 3<*niiar 1871 finb 23

©tüd gefe^en roorben, meldje fid) mehrere £age l)ier aufhielten. SDiefes 3al)^

am 31. 3cmuar finb 3 milbe ©d)roäne tiorbeigeftrid)en, üon benen einer in ber

SRctye, bei fingen, erlegt mürbe.

$raugan§, Anser cinereus, feljr feltener ©tridjnogel : nor mehreren 3^^en 1 @£em=

plar erlegt.

Saatgans, Anser segetum, ©tridwoget, ber fid) faft jeben ftrengen hinter in

größeren ©paaren £)ier aufhält. 3m SBinter 1879/1880 mürben 16 ©tüd

erlegt. §euer finb größere glüge in ben erften gebruartagen nad) Horben

vorbeigezogen.

©todente, Anas boschas, ftänbig in größeren ©paaren §ier. Vereinzelte ^ßaare

niften an ber £)onan. £)ie größte Sln^a^t mürbe im hinter 1881/1882 er=

legt: 294 ©tüd.
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(Schnatterente, A. strepera, fetten auf bem 5Dur(§ftric^.

©ptefeente, A. acuta, fetjr feiten; nur tut SBtnter.

Sßfetfcnte, A. Penelope, häufig im 2Binter.

^näcfente, A. querquedula, fetten auf bem ®ur<hftrich.

Stricfente, A. crecca, niftet t)ier häufig.

Söffelente, Spatula clypeata, fetjr fetten.

Sßeifeäugtge @nte, Fuligula nyroca, fehr fetten auf bem £)urchftrt<h.

Scheltente, Glandula glaucion, jtemttd) feiten: in biefem äBinter einmal erlegt

gwergfäger, Mergus albellus, fetten im SBinter t)ier.

(Mnfefäger, Mergus merganser, fehr feiten; nur bei ftrengem 2Binter.

Seeflieger (Longipennes).

glufefdjwatbe, Sterna hirundo, häufig im Sommer, niftet jeboch nicht hier.

Sachmöoe, Xema ridibundum, fefyr häufig.

Xaufytx (Urinatores).

Swergfteijsfuß, Podiceps minor, fog. Räucherte, fet)r zahlreicher Stanbooget.

^olartaucher, Colymbus arcticus, fehr fetten: ooriges 3at)r ein (Somplar erlegt.

Meutere SÄttt^etlungen.

^aubttrittger (L. excubitor). 2lts t<h heute am genfter ftanb unb bas

bewegliche treiben auf meinem gutterptafee betrachtete, tauchte plöfelich in un=

mittelbarer -Wethe ber S^aubwürger auf unb trug einen Vogel bic^t über bem ©rfc

boben hinweg einer benachbarten £ecfe §u. 3<h ftürmte fc^nett hinter üjm her mit

einem refoluten Stocfe bewaffnet. 2lllein er tjatte mich rechtzeitig bemerft, flog

etwa 50 (Schritt weiter unb tiefe fict) ^m gufee eines Raumes nieber. Siefet fu$^e

id) mich ihm oerbecft §u nähern unb fchteuberte ben Stocf mit aller $raft gegen

ben Vaum, um ihn burch ben Schrecf §um gatjrentaffen ber Veute ju bewegen.

£)ies gelang auch- 3lm Vaume tagen bie Ueberrefte eines Sperlings, beftehenb

au§ Vruft, Vauch, deinen unb bem üottftänbigen Schwange. ®aj3 ihm bie Sperlinge

fo leicht $ur Veute fallen, liegt eben Daran, weil fte fich, fobatb er eine nachbrü(f=

liehe Verfolgung unternimmt, in fezäm unb ^eifigljaufen fo p oerfteefen fuchen,

bafe fte ihren Verfolger nicht metjr im Sluge behatten. Sluf biefe 2Beife ift es il;m

immer fehr bequem, fie aus ihren Schlupfwtnfeln höchft unfanft herauszerren.

2lts §m vor einigen fahren ein Arbeiter im SBinter mit bem Serfletncrn eines

^eiftgljanfens befchäftigt war, ftürmte ptö^lich ein sJtoubwürger auf einen Sperling

herab, ber unter bürren gichtenreifern Sclml fuchte. 211s ber Söürger ebenfalls

unter bie Reifer fchlüpfte, fprang ber -üttann rafch tnn8u un^ ergriff ihn mit ber

<ganb über bie er einen mächtigen gaufthanbfdmh gebogen Cjatte» & Schacht.
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SBctgc f8atf)ftd$tn> 2lm 26, gebruar, Nachmittags 4 Uljx, fyaU id; bei

gwei @rab SMlte t)ier ©tücf weiße SBachftetgen beobachtet auf bem £)ad;e eines

Kaufes ber Domäne ^acfifdj, Sireis ßiebenwerba. £>a biefe $ögel währenb bes

gangen SBinters in ^acfifd) nicht gefe^en worben finb, fo unterliegt feinem Steifet,

baß fie gur SBeobachtungSgeit eben erft eingetroffen waren. £)ie frühgeitige 2lnfunft

biefer Frühlingsboten ift mit Nücfficht auf bie anhaltenbe SMlte währenb bes

gebruars immerhin eine feltene Erfcheinung. SSaurath ^ietfc|.

£>te toetge S3a^jlel§e. £err Dd)S feilte mir brieflief) mit, „baß am

10. Januar bei Gaffel eine gang gefunbe unr-erle^te weiße 33ad^ftel§e gefangen

worben fei, meiere ben einige £age twrher ftattgeljabten groft von 17— 18° R.

überftanben hatte. 5Der gänger wollte biefen $oget wieber fliegen laffen." — Nad)

meinen Erfahrungen bleiben nicht nur bie SBergfteigen, bei welchen biefe @rfMeinung

gewöhnlich ift, fonbern auch bie $8ad)ftetgen (M. alba) in ©emeinferjaften r>on

2 bis 3 ©tücf ober auch eingeln ben gangen SBinter l)inbur4 bei uns. £)a fie ferjr

geitig oom 3^9 heimkehren, werben fie öfter von Nachwintern überrafdjt unb bann

in große Noth gebracht. (Bar oft nahm mein bem Diepgen ^ßublifum ja l)inreic^enb

bekanntes Sagareth begleichen SBachftelgen auf, welche tobt ober rjalbtobt ober

wentgftens ferner leibenb mit ber £>anb aufgegriffen worben waren. 2>m falten

3immer fann man r>iele von biefen franfen gieren burd) r>orficf)tig r» erab reichte

tropfen rotten Sßeines, bas ausgebrüefte innere non Mehlwürmern unb burd)

fpäter in fleinen £)ofen gereiftes 2Beid)futter retten, — nötigenfalls, wenn fie

gar gu fraftlos finb, inbem man ihnen einen 9Jfel)lwurm in ben geöffneten Schnabel

hinein ausbrüeft. Zweimal ift mir'S twrgefommen, baß folch gang fchlimme Patienten

nach einigen ©tunben ein ©ewölle ausfpieen, welches aus unoerbaulichen ©toffen

beftanb unb in bie innere ausfleibenbe abgeftoßene ©d)leimhaut bes Kropfes theil=

weis eingewicfelt war, SBeibe Patienten genaßen nach biefer 2lbftoßung fchnell unb

t)otlftänbig, unb fonnten nach einigen SBochen ohne ©orge in's grete enttaffen

werben. St £h- Siebe.

$>err Dr. SÖtetgner in SBamte an |>errn Naurath 9$tetfd). Söegugnehmenb

auf 3hren Slrtifel in Kummer 1 unferer 9flonatsfd)rift, .erlaube ich m^ $Ut=

theitung, baß ber £annenheher auch hier/ uno &raar ™ °en (Gräflich Neffelrobe'=

fchengorften (Ereis Neeflinghaufen, Neg.=$eg. fünfter), gu Anfang Dftober 1885

in mehreren Exemplaren gefehen unb erlegt worben ift, von benen eins in meinen

SBefi^ fam.

©ammefettte* 2lm 24. Nooember r». 3. fchoß £err ©artenbefifeer gfchirnt in

Sittau an ber Neiße ein eingeln gieheubes ausgefärbtes Männchen dou ber ©ammefc

ente, Oidemia fusca, welches <gerr ©tabtrath £elb bafelbft feiner ©ammlung

einoerteibte. (L Slregfchmar.
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£>er £annenljet)er. 3n Söegug auf bas in unferer „9ttonatsfdjrift" bes

Defteren befprod)enen ©rfdjetnen bes £annenf)erjers (Corvus caryocatactes) in

9flittetbeutfd)lanb erlaube id) mir, wenn aud) etwas t»erfpätet, bie ÜMttrjeilung §u

madjen, bafc im Dftober tjorigen Saures aud) von ©r. ipo^ett Sßrinj ^torife uon

©ad)fen=2lltenburg in ber Umgebung von Ronneburg ein £annenrjel)er erlegt worben

ift. 2)er $ogel trieb fiel) auf ben Säumen einer Dbftbaumallee fyerum unb fdjien

ftd) iL a. von Käufen §u nähren, ba er eine foldje im ©dmabet tragenb beobachtet

würbe, ©e. Soweit überwies ben in unferer ©egenb fonft feltenen 33ogel ber

©ammtung ber Ijiefigen ^aturforfdjenben ©efettftyaft, bie fdjon fed)S £annent;el)er

enthält. Leiber ift nur bei einigen @£emplaren eine Angabe über £>t\t unb Ort

bes ganges gemalt: bas eine ©pmptar ift erlegt im Dftober 1850 im 2Befttmfe

bes gergogtrjum Ulenburg, bas anbere im 3uli (!) 1867 im Dftfreis. 2ßas bie

©rünbe betrifft, bie ben £anneurjef)er gu feiner SBanberung t>eranlaffen, fo fpriest

ftd) 21. Srerjtn (f, 23ref)mS £t)ierleben, Sögel, 2. 23b.) beutlid) barjin aus, bafe einzig

unb allein bas 9JUj3ratf)en ber 3^^^nuffe ^n £annenrjefyer r>om Horben nad) bem

©üben l)in ober t>om ©ebirge in bie (Sbene rjinabtreibt. £>err (5. r>. £omener be=

beftreitet (f. ^r. 11, X. Qafirgang b- Seitförift) bie ©ttd^altigfett biefes ©runbes,

otme jebodt) eine plaufible (Srflärung für bie rätl)felt)aften Sßanberungen §u geben.

@s würbe jebenfatts bie ©adje nur gewinnen, wenn ein fo grünblidjer 23eobad)ter

wie §err @. v. ipomener aud) feine Slnfidjt über biefe grage ben SöiHtgtiebern

unfereö Vereins unterbreiten mottle. Ottenburg (©.21.). Dr. Slöpert.

©in SSugelpg Unit ungeheurer WuSDeljmMg t)at am 27. gebruar b. 3.

bie ©tabt Sangenfalga paffirt. Ungcujlbare Sogetfdjaaren rjaben nad) ben über=

einftimmenben Angaben gat)lret<her 2lugen§eugen etwa um 10 U\)t Vormittag bie

©tabt erreicht unb ftdkp in mäßiger §öt)e über brei ©tunben lang ofme Untere

bredjung bis Wittag, 12V2 U^r, guwetlen in einer breite von 10 Minuten, von

üftorboften fommenb §unäd)ft in fübweftltd)er 9iid)tung unb fpäter birect nadj ©üben

über bie gange ©tabt weiter bewegt. £)er 3^9 fyett üorgugsweife ober ausfdjltefc

lid) aus Serben beftanben, benn es fyaben fic§ im ©üben ber ©tabt nad) unb nad)

§af)llofe £erd)en aus bem 3U9£/ iebenfatts in golge r>on @rfd)öpfung, in (Barten

unb ben angrengenben gelbern im ©dmee niebergelaffen, fobafs fd)lief$lid) grofee

glädjen mit biefen Sögeln bebedt gewefen finb. $ie Serben finb jebenfalls burd)

bas lange an^altenbe SBinterwetter §um 9iüd§uge gezwungen worben. 2lm £age

§unor t)atte erneuter ftarfer ©djneefall in l)iefiger ©egenb ftattgefunben, am ^age

bes 3u9eö raar iriä^ige £ätte unb trüber Gimmel mit etwas ©c^neegeftöber. 2lm

^age barauf ftieg bie Mite bis $u 9 ©rab unb am folgenben bis §u 15 ©rab.

©in berartiger ^ßogetgug ift l)ier noc^ nie beobachtet worben unb ^at besl)alb

bie ungewöbnlidje ©rfdjeinung allgemeine 2lufmerf'famleit erregt 2ö. §anfe.
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©efttdjt gegen tappelten (ftnfruifSpretS Saljrgang 1 her 3Jtonats=

fdirift. WmxI SefterNtyit, Mamfyal

5Dte SaJjrgänge 1879, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ber „ßtefie&evten SBeit",

gut erhalten (nrie neu) finb für Ji 25 §u nerraufen. ©in^elner 3al)rgang. ^ 4.

üuerfurt i. £fj. £X Suejielmnitm

£Std)tt<j fnt 5$pgelfrettnta!

6()t\ finb» ©veljm'S ^IjofogvaMte, genau nadj ber Driginalplatte aufgenommen,

ift p begießen burd) (L Bartels in 3ena.

3d) bitte barum, mir pm Slnfauf eines gesoffenen ober fonftmie uerenbeten

(ttrofttviiMictr $u Derbjelfen. £)a berfelbe §um ©Metiren beftimmt ift, fommt es

auf bie (Mjaltung ber SBeidjttyeile unb gebem nid^t an.

©era in ^eufe. «ßrof- Dr. Ä. £bj. Siebe.

3n meinem Berlage ift erfdjienen:

$ie dh-tfföe ttttö $arfie der SCugcu atfev eitv<tj>ftif$en SSögei fomie ber in ber

patäarctifd)en Legion uortommenben Slrten in fuftematifcfyer Drbnung tum SSill).

3Kct)c8. 8. brofdj. ^reifi: 1 ^
©egen ©infenbung t>on 1 Ji. 10 in SBriefmarfen erfolgt bas Söud; franco

unter ^reujbanb. WX% Splitter in ig alle a. ©.

Verlag ber ©reu£'fcf)en 23ud^ unb 9)iufifalienfyanblung in Sftagbeourg:

fidjvftttd) der ©tttfiettlwgctyflege, Wfeädjtuttg und ftnfyt tum Dr. Start 9iu§.

Tlxt einer djromolitrjogr. £afel unb §al)lreid)en §ot§fQuitten. Sßollftänbig in

7—8 Sief, ä 3 J — Qn allen $ud)f)anblungen ein§ufel)en»

SBauroatw, 3or> grv Uefcev den &mäf)äit der ttordifi^ett ©eeüögel 6itri>t)ft£,

als ©rtäuterung praeter nad) ber sJlatur gemalten Slnft^ten t>on einem £t)etl ber

Snfcl ©t)lt. Stlein Ouer=gotioin Wappen Futteral,

ift bittig §u uerfaufen. SluSfunft erteilt (£ ©urteil in Sena.

Vertag r-on S. greefe in Seipgig, $auerifd)e ©tr. 2.

/•Ti fr »» ff tt r £>rgan $ur Skrmittelung be6 $auf= uub £auf$uerfel)t§
UUßTlllQßLOOlCp ß

f Uttfcr fcen ©efliigeljü^tern, erfdjeint jeben Donnerstag unb

ift burd) fämmtlid)e ^ßoftanftalten gum greife t»on 75 *ßfg. pro Ouartal §u begießen,

SnfertionSpreis 20 ^ßfg. pro geile, Snferenten, roetdje jäfyrlidj 20 Qtikn aunonciren,

erhalten bas 23latt gratis unb franco.

zz= *JJrot>e = Hummern gratis unb franco. z=z=

1W $nnnnpn*iiififpr
^itm^ f,ir 3urf* Uttb ^ c M ******mi <muuu mi ^miin

, $anartent>ogel$, Zentral = Drgan ber beutfd&en

Slanariengüc^ter Vereine. §albjcu)rtid) 1 Tlaxt

zzzzz ^robe* Stummem gratt§ unb franco. zr

äafeinfer fut äaMmenjudita auf bas 1886. ^reis eo «pfö .
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nad) fcen Slnga&en iie^ §en*n $raf* ßte&e rjat ber untergeid)nete herein an=

fertigen Iaffen r unb giebt btefelben §u folgenben ©elbftfoftenpreifen ab:

für (Staate a 40 $fgv

für »Reifen ä 35 «pfö .

Stellungen finb gu rieten an £errn 0* Sdjale, Swgau, ©ätferftvaföe*

„lorga",

Sevein fiiv d&efliigefpdit, öngeffdjnfe un& Sogelfnn&e in Surgam
*) 2)iefelben finb prafttfcty, bauerhaft unb gut gearbeitet unb fönnen batyer nur empfohlen

werben. Stiele,

I. Schriftführer be£ Seutfdjen 9Serein§

3. ©d^e ber SBogeltoett.

i. f. ftuHauf in cMfcitlingcri im ^ür.sBaib

empfiehlt Sliftfäftm für Staare, Reifen, gtiegenfämäpper, ^ot^f^wän^en unb

bergl. genau nad) $orfd)rift bes „S)eutfd)en Vereins junt ©djufce ber ^ßogettoett"

gefertigt.

9ßrei3courante, forme Anleitung §ur Anbringung ber haften, gratis. 23eftel=

tungen redjtjeifig. © grityauf*

für ©taare, Reifen, ^ot^roän^en, gltegenfdmäpper u. bgL, genau nai^ ©pvs

fdjrtft im 2lnftrage fce3 „Seutfdjen $eretn£ ptn Sdmfce iiev ©ugeltueö" an=

gefertigt, empfiehlt bittigft Carl Schumann, §nl^anWuttg in £>atfea*®*

Anbringung^- Anleitung obigen Vereins gratis. Vereinen unb größeren Ab=

neuntem Rabatt. Emballage roirb nid)t beregnet.

£>ie Söucfujanbtung griebridj Arnolb in -üttündjen (©pectalität : Srttttljos

fogtfdje ßiteratnr) I)at ftets auf Sager:

fftmmtltdje ®d)ttftett tum Dr. Satf SHuf?;

ferner: Sdjfag, ber Dompfaff 1 fia£arn£, ©proffer l Jk 50 Hirttoto, bie

«Papageien l ^ 20 ^flnftr* ialenüet* für $ogelliebl)aber 1886, 1 Jk; gutfd)

bie Papageien/ antiquarifd) mit colorirten Abbildungen ^ 24 (completes 2ßerf);

2?uelfd)an, £üfmerbuä); $rti%, Saubenbud); Settel, £ül)nerf)of.

Wttd) nrnit^ulDgif^e^ ^Inti^ttavtat.

Srtttfe gerne alle ©djriften unb SBerfe von Dr. 3^ujs, wenn foldje fetyr gut er=

Ratten finb.

Alle $eU»fenimngen , als Wttglte&S&etträge, (Selber für Diplome unb

©inbanbbecfen, foroie aud) 33efteUnttgett auf testete beibe finb an §erm ^enbant

{Roljmer in #eife §u rieten.

Seboction : $rof. Dr. Ä. ßte&e in ©er«.

2>ru(f üon (Starbt ÄarraS in £aUe.
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5 um jSdjuije ber iDogeltuelt,
begrünbet unter Ütebaction oon @. tt. 3d)led)tenbaL

söereinSmitglieber jagten einen

SaJ?reg*33ettrag üon fünf 9Jlarf

unb ehalten bafür bic 2tfonat§*
fdfjtift unentgeltlich u. pofifrei.

Ballungen werben an ben dttw
banten beS SSereinS fierrn Äanglift

Stornier in Setfc erbeten.

S^ebigtrt t>on

«Prof. Dr. £tck,

Dr. Sfte^, Dr. ^renjel,

©tr.^nfo. Stiele.

Sinnigen ber SBereinSmttglte*

ber ftnben Stoftenfreie Slufnafyme,

foioeit ber 9taum eS geftattet.

®a3 ©intrtttSgelb beträgt l 3Jiart

XI. Jahrgang. ttr. 1

$nf/alt: Sin bie geehrten 33eretn3mitglieber. — SB. 23lafiu§: ©ugen ömt Soetf. —
31. 23. 3)1 ety er: Sfteue SßarabicSöögel bon ^eu*@mnea. (Mit 21&&ilbung.) 31. $refentu§: Drm=

tljologifcfje aRtSceUen. 31. <Scf>ilt6ad): £er Globen. 31. ö. fcome^er: toc ©eftd&tgpmtfte &e=

trefft Slnrifelfrafj. 21. Grengel: 3tu3 meiner $ogelftube. 34. Sßfäfften. 35. Volatinia jacarina

(ber ^cartnafinf). — kleinere 9Witt!)etlnngen: S)a§ Sßinterfetter. Slnfgefnnbener tobtet

©olbabter. Sur <Sd) ablief; feit be§ «Sperlings. — Sinnigen.

In die geedtten faßtnsmitgfißifec.

2lus 2lnla£ ber trielfadjen Anfragen über ben ©tanb unb ben geitpirnft ber

$ollenbung beö großen Vogelbilbeö nrirb golgenbes ergebenft bemerft:

£)te bebeutenbe ©röfse be§ Mbeä, weldjes ca. 1,4 m lang unb 1 m §o<$

ift, tnadjt baäfelbe ungeeignet gur Vervielfältigung im (fangen. @s muf$ beö^alb

in 4 Steile gcrlegt werben, bereu jeber einzeln fyergeftettt wirb, unb jroar tfyexl§

7
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aus bem äußerlichen ©runbe, weit fehlerfreie lithographifche Steine in bem genannten

großen gormat unb in größerer Anzahl nur fdjwer gu befdjaffen finb, unb theils

wegen einer Eigenfchaft bes Rapiers, näm(i$ ber £)ehnbarfeit. SDie Setzung bes

SBilbes anf bem lithographtfchen Stein geflieht nun mit befonberer lithograprjifchen

treibe in ber SBeife, baß man ein Spiegel bilb bes Originale erhält, atfo mit

SBerwechfelung von rechts unb linfs. ©ine beuttiche Aufwartung oon ber Sage ber

einzelnen Dbjecte auf bem Söilbe in biefem guftanbe fann man ftd) r»erfRaffen,

wenn man ein Söilb entweber im Spiegel ober gegen bas genfter gehalten von

ber Rüdfeüe f)er betrachtet.

$on jebem Giertet bes großen $itbes müffen nun außer bem erften Stein

(platte), auf meinem fid) bie Konturen, gerotffe Schattirungen unb überhaupt

Altes, was fdjwarz gebrudt werben foll, befinbet, noch fo triel weitere statten an=

gefertigt werben, als garben Dorhanben finb. SDie Anzahl biefer garbenplatten

pflegt aber bie $al)l ber ftdjtbaren garben in ber Siegel noch um einige zu über=

fteigen, ba manche garben, welche bem Saien als einfache erffeinen, in 2Birf'tid)feit

Zufammengefe|t finb.

23ei unferem großen $ogelbilbe gehören nun §ü jebem Viertel 13 t>erfd)iebene

garbenptatten (zu einem fogar 15); bleiben wir aber felbft bei nur 13 fielen, fo

haben wir gufammen 52 platten. 23ei ber Auflage oon 7000 Exemplaren giebt

es baher 52x7000 = 364000 3)rude. Um bies gu bewältigen, brauet eine Schnell

preffe bei täglid) lOftünbiger Arbeitszeit ca. 240 Arbeitstage, atfo beinahe 9

Monate. 3)azu fommt nod) bie Qtit, welche bie Einrichtung ber einzelnen Steine

in ber $tafd)ine in Anfprud) nimmt beim jebesmaligen SBechfel ber garbenplatten.

(Sin Umftanb muß noch h^oorgehoben werben, ber es erftärtich macht, warum bie

Arbeitszeit nicht etwa baburch abge!ür§t werben fann, baß mit einer größeren

Angahl ^afchinen gleichzeitig gebrudt wirb, obgleich biefer (Sebanfe fehr nahe m
liegen fcheint. £)ie Reihenfolge, in welcher bie t>erfd)iebenen garbenplatten hinter-

einanber aufgebrudt werben müffen, ift nämüd) feine wittfürtiche, fonbem eine ganz

beftimmte unb hängt im fpectellen galle von bem (Sfjctrafter bes Driginatbitbes ab.

An ben meiften Stellen bes Söitbes finb zugleich nicht nur eine, fonbern mehrere

garben oorhanben unb eine nerfehrte ober abweichenbe Reihenfolge bes Aufbruds

würbe oft einen ganz anberen garbeneffect geben, als beabfichtigt ift. Es geht alfo
;

fchon im Allgemeinen nidjt an, baß oon ben 7000 Exemplaren bei ber einen §ätfte

j. 23. zuerft blau gebrudt wirb unb nachher roth unb bei ber anberen Hälfte gleich*

Zeitig gixerft roth uno hinterher vlau; es muß vielmehr biefetbe Drbnung and) im

$)rude beibehalten werben, welche für bie £erftetlung unb Einteilung ber garbenj

platten maßgebenb gewefen ift.

SJJerfeburg, ben 27. SMrz 1886. Regierungsrath Eunze.
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$)ie betmwdjft erfdfjeinenbe SDcainummer enthält ben begteitenben Xe^t §u bem
großen Vogelbilb, meld)e§ im Wlai gur Ausgabe gelangt. Sur jebeS Vereinämitglieb

ift ein, aber aua) nur ein Vilb referoirt. 3)a3felbe ift $u erhalten (ofme Xerl) t>on

unferm ütenbanten §errn Böhmer in $ei| gegen baare ©in^Iung öon 2 1
/2 Wlaxf,

Wobei mir ergebenft bitten, ben ettrmigen rüdftänbigen 3alire§beitrag mit ein^ufenben.

^ic^tmitgtieber erhalten ba§ Vilb nebft bem begleitenben Ste^t für ben -ftetto^Vaarpreiä

t»on 4V2 Wtoxt öon bem Vuchhänbler |>errn 21. £ucr) in 3^1-

VefcEiloffen Seife am 29. Sfyril 1886. $ev $OVftttU&*

2lm 30. Sanitär 1886 ftarb in ©ocrjabamba nach eintägiger Shanffjeit an einem

(Sf)o(etine^nfalle ^ßrofeffor (Sugen t»on 93 0 e df, £)irector ber (£entrat*©chufe öon

Volima, SJätglieb be§ permanenten Sntemationalen Druithologifcrjen (Sornitz,

eifriger >J?aturforfd)er unb h&nötfächlich Drnithologe, ber ficr) feit mef)r al§ brei

3af)räef)nten um bie naturtoiffenfchaftliche (Srforfcfjnng ©üb*2Imerifa8 fef)r üerbient

gemalt ^at. ßu feinen erften Veröffentlichungen gehören „Vorläufige Vemerfungen

über bie £)rni§ ber $rotnn§ Valbitna, in ber SRepublif (£hile", meiere er at%

bamaliger £)irector be§ ßtjceumS in Valbvtria am 20. ©eptember 1854 brieflich feinem

greunbe, Pfarrer 3. Saecfel, fanbte (-iftaumannia 1855, ©.494—513). 3n ben testen

Sauren maren burcr) ben SSer!e^r mit bem t»orüberger)enb in ©odjabamba anfäffigen

Kaufmann tRubolf Krüger au§ Vraunfchroeig, ber auch ben miffenfcfjaftlichen üftachlaft

be£ Verdorbenen orbnen roirb, bie ornitfjologifdjen Neigungen tion neuem lebhaft

angefaßt, ßu üerfchiebenen Skalen nmrben in biefer ßeit Vogels(Sammlungen au£

Volitnen mit intereffanten biologifchen Zotigen t»on ber §anb be§ Verdorbenen bem

^ermöglichen ^atur^iftorif^en SÄufeum in Vraunfchroeig übermittelt, bereu ttriffen-

ferjaftüche Bearbeitung gröfctentheitö noct) beüorfteljt. ©eine ornithologifchen Er-

fahrungen fa|te r>on Voecf 1884 jufammen in ber „Drni§ be§ %f)ak% öou (Sochabamba

in Volioia uub ber näd^ften Umgebung" (^itt^eiütngen be£ ornithologifchen Vereint

in Wim 1884, 9lr. 7 unb 11 unb ©eü.=2tbbr. äßien 1884, 8.), bie ber Unterzeichnete

nach ^n eingefanbten (Sammlungen mit 5lnmerfungen t)erfef)en founte, fomie auch

Sinei anbereu neuereu Veröffentlichungen: Ueber einen tiermuthlicf) neuen Trompeter*

Vogel t)on Volirna (Psophia cantatrix Boeck in litt.) uub über einige Vögel Don

(Soctjabamba in Voltoia (Sournal für Ornithologie, 1884 ©. 203 uub 1885 ©. 416)

briefliche SDättheilungen 0. V.'§ 31t ©runbc liegen. — £)a§ feftopfen öon Vögeln,

auch für feine greunbe unb Vefannten, betrieb er in feineu SKufjeftunben mit Siebe

:

unb ©efehtef. ftultyt arbeitete er an einer Ueberfefeung oon £abi§la§ %aqano'w%W%

neueftem S&erfe: „Ornithologie du Perou", einer Veröffentlichung, bie er mit größter

greube oegrü^te unb eifrigft ftubirte. Ueberhauüt fuchte er bie tniffenfehaftlichen

7*
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SSeftrebungen feinet neuen §etmcitl)tanbe£ mögüdjft 511 förbern, in fetbftlofer ^Cuf^

Opferung. £)ie§ t)aben audf) feine neuen ßanbäleute bei feinem £obe t>oft unb gan§

anerfannt. @an§ (£od)abamba gab für ben greunb, Kollegen nub Setjrer eine auf*

richtige ££)eitnar)me funb nnb tuelleicrjt nie rjat Semanb bort ein fo er)renbe§ $e*

gräbnif$ gehabt, roie t>on 23oecf. — SDer SSexftorbene tjatte aucr) Neigung nnb 23e*

gabitng für bict)terifcr)e Xfjätigfett. 8d) erinnere an ba§ ©ebidjt „£)ie ©dmjalbe",

voetcr)e§ in ber ©ommerfriferje bei (Socrjabamba 51t Dueruqueru am 7. Sftoüember 1884

entftanb unb fpäter in ben SJftttfjetfungen be§ Drmtfjotogifdjen SBerein§ in Sßien

(1885 ©. 33) öeröffentftdjt würbe. £)a bie ©d)luf$48erfe be§ an^ie^enben ®ebid)te§

atö auf ö. 93/8 eigene^ rur)etofe§ ßebeu nnb feine rafttofe Stjätigfeit paffeub an*

gefeiert werben tonnen, (äffe ict) e3 r)ier nochmals folgen:

£)ie ©djroalbe.

§od) im füfyn gefcfyruung'nen Sogen

$ommt bie ©cfjtoalbe angezogen,

©djmar^e beugtem btiefen munter

lieber Serg nnb %$al hinunter,

2Bo fie ftfjarf nacr) Seilte fpär/n.

luf m'3 2letf)erMau fie fcrjroenft fidj,

luf ber äöogen ®amm fie fenft ftet),

(Sct)ie§t in unbemeffner Site

©leid) beut abgefctjoffneii pfeife

Ueber glur unb Sßßalb bar)in.

Sn be§ €>ommermittag§ (Bdjroüle,

Qu ber ^benbbämmrung ®ür)(e

Xan^t fie ifvren froren Zeigen,

2Mb im $uf=, balb üftieberfteigen,

Limmer ruf)t unb raftet fie,

mx be§ 9?ad)t§ in ftiller fttaufe

Sirgt fie ficr) in fidj'vem gaufe,

#hd)t fidj au§ nom langen gfuge,

$o(gt bem mütterüerjen ßuge,

SBärmt bie junge, füfje S3rut.

©djimmernb nidjt burd) ir)r ($efieber,

Sftidjt berühmt burd) it)re ßieber,

3n ben ©töbten —- in ber SöitbniB

Sft bem Sftenfdjen fie ein 83tfbmfi

SHurjetofer Xfjätigfeit.
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SDer SSeretütgte hat nunmehr bie wohfoerbtente 9^uf)e gefunben nach raftfofer

^ättgfett. Rubere werben feine öerbienftuotleu Arbeiten fort$ufe|en fudjen. griebe

fetner Afdje!

fflrauitfd&toetg, ben 17. April 1886. 2Bitf). «BtafiuS.

9teue ^arabieStoögel wn 9feu«©uittecu

$on 21. 33. 2Re$er.*)

(TO Stbbilbung.)

£rofcbem man bis t)or ^urgent bereits etwa 30 Arten ^arabiestwgel rem

üftea^iunea fannte, welche Qal)l fich anf etwa 40 l;ebt, wenn man bie auf ben

umliegenben Unfein oorfornmenben mit hin§u rennet, fo
t

'war bod) bie Annahme, bafe

noch eine grofje Sfoihe unbekannter Arten bort §u entbeden fei, feine gu gewagte,

weit man bis je&t nur einen £E)eit ber $üftenftriche eplortrt hatte, wäfjrenb bas

gan^e grofte innere mit feinen fi<$> üieüeic^t bis über bie <5dmeegren§e erhebenben

Sergjügen unb feinen ausgebenden Hochplateaus noch t)öttig unbekannt war.

Qm Qahre 1884 unternahm ein eifriger Säger unb ©ammler, ber aus grieb^

berg in Reffen gebürtige $arl fünftem einen ^ßorftofs auf bas Dwen ©tanlen

©ebirge, welches bem füböftltdjen Ausläufer ^eu=@uinea§ wie ein ©rat entlang

§iel)t unb ftd) bis über 12 000' §öl)e ergebt, Er erflomm bort ein von ihm §uf=

eifengebirge genanntes ^lateau bis ju einer £öhe von 7—8000' unb fünfte ba=

felbft ornithologifdje <Scr)äfee ein, welche burd) Dr. ^infeh' ^ermittetung an bas

Dresbner 3)Iufeum famen, unb unter welchen ftd) etwa 20 neue Sßogetarten be=

fanben, babei 5 neue Birten ^ßarabiestwgel, jum Srjeil üon wunberbarer Schönheit.

Es bewahrheitete biefe (Sammlung gleich jene eingangs erwähnte Annahme ber

Drnithologen unb biefer Erfolg läfjt mit SBeftimmtheit erwarten, baft bie fyotyn

unb unzugänglichen Legionen ßentral=^eu=@uineas nod) ganj anbere ornithologifche

•3tterfwürbigfetten bergen werben, ^öffentlich bleiben biefe uns nicht §u lange mehr

»erborgen, fo mühfetig unb gefährlich bie ba§u erforberlichen Espebitionen gewijs

fein mögen. Auch ipunftein ^atte mit großen «Schwierigkeiten ju kämpfen. SDer

Aufenthalt in jenen ©ebirgsregionen, wo fortwährenbe Meberfchtäge bas ©ammeln

t)on Sögeln feljr erfchweren, bas von fangen faft §ur Unmöglidjkeit machen, war

ein äufeerft befchwerlicher, ein Aufenthalt, welchen nur ein 9Jiann von ©tat)l unb

lifen, ber reich <w Erfahrungen im Ilmgange mit ben ©ingeborenen , ein 9ftann

von nicht ermübenbem gleifj unb oon ungebrochener Energie, zugleich an Ent=

*) SDie folgenbe 9Jtttifyetfung tourbe auf unferen SBunfd) Don bem 2)treftor beS ß. goologifdjen

•UtufeumS in 2)re3ben, bem befannten ?ieu=©uinea=3flcifenben
/
£errn £ofratfy Dr. allerer, für bie

Sefer unferer ^eitfcfyrift fcerfafjt, toofür ftir bem geehrten ipeirn $erfaffer befonberen £)anf

toijfen. $r.
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bedungen gewöhnt tote Karl fünftem, oerfuchen unb aushalten tonnte, gern oon

ben ohnehin fpärlidjen üftieberlaffungen ber jum £fyeU feinblich gefinnten @in=

gebornen fdjlug er fein gelt in ber SSilbniß in über 5000' göfye auf, von xoo er

einen an 2000' höheren ©ebirgsfamm prifchen bem Oroen (Stanlet) SBerg unb bem

Obree SBerg ber harten, bas genannte £ufeifengebirge, faft täglich erkletterte,

um in ben $8efi£ jener prad)tüoÜen ^arabiesoöget %u gelangen, beren $orhanben*

fein er aus bem geberfdnnuä ber Eingeborenen in Erfahrung gebraute hatte.

£)ie p>et fd)önften biefer ^arabieöoögel §at Dr. ginfd) als §ulbigung für

ben mäßigen ^rotector ber Ornithologie, ben Kronprinzen Sftubolf oon Oefterreid),

Paradisornis Rudolphi unb Astrarchia Stephaniae genannt, unb es finb biefe

nebft fed)S anberen neuen ober feltenen ^ßarabiesoögeln in bem foeben erfchienenen

4. igefte ber geitfchrift für bie gefammte Ornithologie pro 1885 abgebilbet toorben.

Paradisornis Rudolphi J)at merftoürbigertoeife blaue (Schmudfebern bort,

too bie bekannten Paradisea minor unb apoda fie gelb, Paradisea rubra unb

raggiana fie rotl) §aben, unb er zeichnet fich außerbem burdj §toei breite, fe^r oer-

längerte mittlere (Schtoanjfebern aus, welche an ihrem ©übe je einen blauen glecfl

tote funMnbe (Sterne tragen» 3)as 23lau ber (Schmudfebern unb bes ©efiebers ift

oon einer fonft in ber gefammten ^ogeltoelt faum ober höchftens bei 3rena=5lrten

annäljernb erreichten Sntenfität. ©ehr merftoürbig ift, baß biefe intenfioen frönen

garben bei getoiffer Beleuchtung, b. h- wenn bas ßid)t in einem beftimmten SSinfet

einfällt, ooUftänbig oerfchtoütben.

Paradisornis Rudolphi tourbe fotgenbermaßen oon mir betrieben:

Borberfopf unb Kopffeiten, £als unb Hantel fammetartig fdjtoar§ mit bunfel=

gelbgrünem SHetallfdummer nad) hinten uerlöfchenb. 2lugentoimper lang, weiß,

feibenartig. hinter bem 3luge ein nadter gled. Hinterkopf bis §um ^aden bunfek

firfd)braun. -iftüden grünlichblau mit fd)tt)ar§ untermifcht. glügel oben blau, nach

oorn fetter, bie kleineren unb mittleren SDedfebern h^ttblau unb hellblau geranbet,

toie auch bie ^ertiärf^mingen auf ber Qnnenfeite; Qnnenfahnen ber (Schwingen

f(^tüar§; Bruftfchilb langfeberig, fchwärjlich, in gewiffem Sichte ftreiftg bläulich unb

grünlid) fd)illernb, gegen ben Vßauü) gu eine unten fdjarf abgefdmittene, breite,

blauere Ouerbinbe bilbenb unb an ben (Seiten in bas Ultramarin ber (Schmud=

febern übergehenb. $aud) glänjenb fammetf^toar^. Untere glügelbeden bräunlich

mit bunfelgrau untermifcht. biliaren außen bräunlich, innen blaugrün. Untere

feite ber glügel fchwarggrau mit h^eren SttNenränbern an oen ©fingen erfter

Orbnung, mit bläulichen an benen ^weiter. SDte (Schmudfebern theilen ftd) in jtoei

Partien, bie größeren äußeren geftredt, ettoas rigib, unterfeits fchön ultramarin--

blau an ber 23afis, allmätig ins lilafarbene übergehenb, oberfeits (i. e. Jpinterfeite)

glänjenb braun, bie (Schäfte an ber SBafts weiß, (Snbhälfte braun, untererfeits
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überall fyeKbraim. 2)ie ferneren inneren, jum Xijtil ftarf einwärts gefrümmten

©d;mudfebern an ber SBafis hellblau, in ber TOtte ultramarin ober fobaltblan,

gegen bie 6ptfee fdjön grünlidt) hellblau. 2lCö SDedfebern liegen auf ben kleineren

Schmudfebern fdtjarf abgefct)nittene, faft 3 cm lange, lebhaft faftanienbraune, tveldje

nrieberum von fchtvargen ruberen §um £heil überlagert ftnb, bie braunen ftarf

gefrüinmt SDer ©djtvan& oben blau, mit fd)mu§ig grünlicher $afi§ unb fetter ge=

ranbet, unten einfarbig Ijeller blau. 3)ie §ivet mittleren verlängerten Bfymanfr

febern tragen an ber S8afi§ breitere gähnen am meinen ©d)afte, um bie ©egenb

beö ©d)tt)an§enbeö verfchtvinben bie gähnen faft gang, um bann tvieber aHmälig

bis §u einer ^Breite von ca. % cm gufammen angutvachfen , bie fpatelförmige

©pi£e verbreitert fid) bte gu 7 mm
;
garbe oben fchtvarj, ins Violette fpielenb,

unten fchtvarg, an ber ©pitse mit leuchtenb hellblauem glede; bie (Schäfte oben

unb unten fdnvarj. (Schnabel getblichtveijs
;

güjge (in trodenem guftanbe) ^orn=

bräunlich. Qri§, nach Angabe von fünftem, braun.

STotattänge beS ^ännc^euö ca. 270 mm, ginget 160 mm, <Sd)roan§ 80 mm,

mittlere gebern 440 mm, (Schnabel 38 mm, Sange ber feitlicfyen (Sdmtudfebew

270 mm.

Stuf ber 2lbbilbung ift -Uftänndjen unb Sßeibchen bargeftettt.

SDie md)t minber fdjöne Astrarchia Stephaniae ift ber bekannten Astrapia,

ber ^arabieäelfter, vertvanbt, übertrifft biefelbe aber an (Schönheit unb Qntenfttät

ber garbenpracht ; bie mittleren (Schtvangfebem finb rinnenartig gufammengebogen

unb erglänzen in getviffem Sickte in einer herrlichen rofapurpur garbe, bie gebern

bes Kopfes unb <galfe§ finb lang unb auffteHbar, fdjittern in ferner §u befinirenben

Nuancen von ^Mattblau unb ©rün.

Astrarchia Stephaniae mürbe folgenbermaften von mir befdjrieben:

^afenfebem etwas vorwärts gerietet, fammetartig mit metallifch grün unb blau

glänjenben (Spieen, Sügel mit anltegenben, nach vorwärts gerichteten gebern, breit

glängenb grün, Umgebung ber Slugen ebenfalls metallifch grün. ®er übrige $opf ein

©emtfci) von metallifch ©rün, Sölau, Violett unb Purpurfarbe. (Seitliche ^opffebern

verlängert, fammetfchwar§, von grün ins violett, fupfer= unb bron§efarbene übergehenb,

kantet unb Dberrüden fammetartig fd)war§, mit grünltch=bron§efarbenem (Schiller,

gebern lang unb lofe. (Schwangbeden fchwarg. glüget oben fchwar§, (Secunbärfd)wtn=

gen auf ben Slufeenfahnen, £ertiärfchwingen auf beiben gähnen unb Dberflügelbeden

etwas bräunlich-violett glän^enb; glüget unten fchmär^ltch; llnterflügelbeden theittveife

violett geranbet. $inn, $et)le unb SBorberhats metallifch ftahlgrün fchitternb, bie

verbedten 23afen ber gebern bräunlidHchroar§, vor ben breiten grünen (Spieen eine

fchmale blaue 23inbe; bas gange §alsfd)itb in getviffem Sichte blau, bie feitlichen

^ehtfebern abftehenb, verlängert. (Sine faft 2 cm breite SBruftbinbe fammetartig,
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fcf)tllert bron^efarben, grünttd), blau unb triolett, unb ift nadj unten eingefaßt von

einer 4 mm breiten Sötnbe, weldje fupferglängenb ift. $aud) fttpferbraun unb grün

fdjiHewb, fammetartig. Untere (Stf)wan§be<fen f^raars mit blauem (Sdjimmer. SDie

SBeidjen unb Stellaren wie bie Dberfeite. £)ie §ofen molettfdjwars. (Sdjwan§

fdjwar§; bie beiben mittleren langen, nad) oben rinnenförmig §ufammengebogenen

gebern oben §art rofapurpurfarben metaHifd) fd^iUernb ; bie feitltäjen furjen,

fd)wäd)er concaren, weniger; (Säjattenbmben wenig ausgeprägt. $aft§brittel beö

£iele§ ber §wei mittleren gebern an ber Dberfeite blenbenb weift, fonft fd)war§.

(Sdmabel, güfte, 3rte fdjwarj.

9tur ba§ TOnndjen würbe bis jefct von biefer 3lrt erlegt. @3 ift 840 mm
lang, bie glügel 156 mm, ber <Sd)wan§ 64 mm, ber (Sdmabel 25 mm.

$on ben anberen auf bem Owen «Stanley ©ebirge von ^unftein erbeuteten

Sßaräbtestwgeln, ein SDufeenb Sitten im ©an§en, feien nod) erwähnt je eine pradjt*

twlle Parotia? unb Lophorhma=2trt, eine Drepanornis, ein Diphyllodes unb ein

Amblyornis mit feuerroter Jpaube, lautet $ögel von auögefu^tet (Sdjömjeit unb

von fo baroden formen, baft bie auäfdjweifenbfte menfd)lidje ^antafie ben fyaU

fädjlid) twrtyanbenen (Sdjöpfungen ber 9ktur nid)t gleidtfommen tonnte.

Swttljologtfdje SÄiSceKetu

f8on Robert $refeniu§.

Mt gufä^en fcon $aul Sefcerfüfyn.

lleberwintern bes £f)urmfalfen, Cerchneis tinnunculus (Boie) L.

Qm SBinter 1852/53 fdjoft idj einen ^urmfalfen bei ©ortmunb; 1861 im Januar

bei ftarfer $älte würbe in Himberg ein ££)urmfalfe auf einem ^M^boben gefangen,

wof)in er angeblid) (Sperlinge verfolgt l)atte. [2Bte mir §err (Sujtos Söraunftein

er§äl)lte, ift in einem ©arten in igannouer wäl)renb eines ftrengen 2Binter£ ein

^urmfalfe beobad)tet. Set).*)]

Aquila chrysaetus (Briss) L. var. fulva L.

(Seltenes ^orfommen. 2lm 7. -ftooember 1843 würbe im (S^toftgarten

§u Berleburg i. SB. ein (Steinabier von 7' 2" (Spannweite erlegt. [$>er Keinen

gufammenftettung in ber 3Jtonatsf<$rift 1884, 9lr. 8, fann id) fjeute nod) §wei

gäHe l)tn§ufügen: am 19. SDecember 1884 würbe bei ©rünl;of bei £auenburg ein

(Steinabier unb am 28. Dctober 1885 bei Hamborn in ber Mty ^ßaberborn's ein

ebenfoldjer tum 7' 10" glügelweite gef^offen. Set).]

*) Naumann (1, 327): ©efyr feiten ftefyt man einen in getinben Lintern.
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Strix flammea, L. erfroren. 3n bem falten langen SBinter 1879/80

würben in ber Itmgegenb 3JlüJ)i^aufen§ i. £ljür. eine gro$e Spenge ©djleiereulen

erfroren gefunben.

Infunft unb lb$ug oon Cypselus apus. L. Sie erften 9ftauerfeg(er

würben gefeljen: 3.9M1863 in ©tafe, 27.1pril 1871 in 9Mf)lf)aufen, 2.9M 1881

in ßlau3tl)al, — 3. fflfori 1882, 7. 3ttat 1883, 25. 2Rai 1885 ebenbort. Sie lefeten

würben gefeiert: 8. lug. 1880, 11. lug. 1882, 12. lug. 1884 in ßlaustljat. 3n

ßlaustfyal traf td) im Quni 1880 trofe beö falten naffen Detters eine klaffe

©djwatben, ^auptfäcf)lidj ©egler faft an jebem <Qaufe. 3d) tyabe mtdj) oft barüber

gewunbert, wie lange biefe $öget tmngew, benn in ber $eit (Mitte 3um), wo fie

3unge Ratten, regnete unb nebelte es manchmal tagelang berart, bafj man feine

50 m weit fetjen fonnte. Sie $ögel liefen fiel) bann gar nifyt feljen ; fam aber

ber geringfte ©onnenfdjjein, fo waren fie gleidjj mobil, fdjwärmten unb fd)rieen bis

in bie SunMlieit unb waren anwerft munter.

Ungeziefer an 9ttef)lf d)walben, Hirundo urbica. L. Sie $ogeltau^

fliege (Hippobosca avicularia) fann fo überl)anb nehmen, bafe bie -äJlefylfdpalben

befonberö bei faltem SBetter, wenn baö gutter fnapp ift, bann getöbtet werben.

(So fafy idj in lltenau im §ar§ im nafefalten «Sommer 1880 eine <Sd)walbe plö>

lidj im @rbe fallen unb entbeefte, als id) fie aufhob, baf3 fie von ungefügen £auö-

fliegen ausgefogen war.

Infunft unb Ibpg ber 9Jtef)lfdjjwalben : 1. 1863 in @ta|, 23. Iprtl

1879 in $tüf)ll)aufen bie erften; 5. ©eptbr. 1843 in Berleburg, 25. ©eptbr. 1859

tn Simburg, Ibenbö 11 Ui)t §ogen bie ©djjwalben ab, inbem gu biefer Seit bie im

Ifteft an meiner äBofynung befinbtidjen plöfelid) aufbraten unb in bie &oi)t fttegen.

Später am 2. Dctober erfd)ien bie gamitie an meinem £aufe plö^lid) wieber

unb blieb nodfj 2 9läd)te. 2Bal)rfd}einlicf) ift ber Ijeifje £erbft ©djutb baran gewefen,

bafc bie ©^walben fo lange blieben. 15. ©eptbr. 1863 in ©ta£, 27. ©eptbr. 1874

in -3Ml)U}aufen (8. Dctober nod^ einige ^ad^ügter), 22. (Septbr. 1878 ebeuba,

18. luguft 1883 in ßlauöt^al. Qn ben 4 erften Sagen beö Septembers 1884, roo

in (Staustfjal bis -|- 20° R. im ©Ratten unb ba§ Detter Ijerrlidf) war, fal) iü) bie

lefeten (Sfyvoalbzn, 12. ©eptbr. 1884 in Inbreasberg, (Biebertal, £erjberg, am

SBor^arg. — Sie 9M)lfd)walbe ift in @lau3tf)al nur fefjr f$wa$ vertreten. [1885

|abe iü) bie 3M)lfd)walben vom 3. 9M bis 26. ©eptbr. beobachtet in (Slau3tf)al. Set).]

Infunft unb Ibjug üon Hirundo rustica. L. 16. Iprit 1860, 20. Ipril

1863, 20.1prill864 in©ta6, — 6.1pritl877, 6. Ipril 1878, 22. Ipril 1879 in

TO^aufen, — 1. Wlai 1881, 28. Ipril 1882, 24. Iprit 1883, 30. Iprit 1884,

22. Ipril 1885 in (Stau^al bie erften gefefjen; am 13. Dctober 1874 fal) icf) nodf)

^audjjfdfpatben in 3)lüt)l|aufen, bas Detter war aber au<$ fyerrüd). 24. Dctober
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1875 nod) in Sflühüiaufen, — 29. 3luguft 1883 in Clausthal einzelne diaufy

fcbroalben gefeljen. 27. September 1885 einige ©chroalben in Clausthal, —
4. Dctober 1885 bei feljr fyerbftlidjem Detter ebenfalls nod) ein $ßaar diaufy

fcfyvalben gefeiert.

(Spätes SBrüten ber Hirundo riparia. L. (Snbe 3uli 1850 fanb ich ein

9ieft her Uferfdmialbe mit 3 frifdjen @tern in Sittenborn in Söeftfalen (an ber 2Hgge).

$orl;ommen bes Caprimulgus europaeus. L. 2luf ben &ö§m von 33erle=

bürg, ca. 1500— 2000' überm 9Jleer, trafen wir ben giegenmelfer fel)r häufig im

fiaibefraut auf ber SBirffyüfynerjagb an.

Sturmis vulgaris. L., feine ©cbäblicbfeit für Clausthal. £)er feit

ca. 20 fahren in Glausthal eingeführte Staar finbet wohl auf ber Hochebene nicht

geuug -ftalrrung, um feine 3ungen grofc gn füttern, benn id) habe mehrere üttale

im Max 1883 unb 1884 beobachtet, nrie er nadte junge Sereben aus ben Heftern

holte unb §u feinem -Jtiftfaften braute. (Sine Sefanntmadjung, biefer %i)atfa<fyt in

einer lanbroirthfd)aftlid)en Seitung rief eine 9Md)ts beraeifenbc Entgegnung bes

pofeffors Dr. Sanbois in fünfter tyxvox.

Garrulus glandarius. L., erfroren. gm hinter 1861 fanb td) bei ©la£

einen erfrorenen (Sicbelheber, ber, mit untergeftedtem £opfe, erftarrt mar; überhaupt

haben in jenem hinter bie ©tanbtwgel in ©lafe fel;r gelitten.

Sßorfomuten bes Nucifraga caryocatactes. gn ^ßreuft. ^olen i)abt ich

fehr met ^ufefnader in ben 60=er fahren beobachtet unb §roar gu aßen gaf)res§eiten.

SBorf ommen ber Muscicapa albicollis. (L.) Temra. gn Himburg erhielt td)

im §erbft 1857 einen frönen tt>eig^alfigen Fliegenfänger, ben id) fonft bort nie

gefehen.

£)cs Parus maior L. fehr frühe SBrut. ©übe ganuar 1849 fanb ein

görfter in ber 9Ml)e von Slrfelb ein 9»ieft ber ginfmeife mit @tern. gebenfaßs ift

bies ausnebmenb früh, wenn man auch bem feljr frühen grübling unb gelinben

hinter etwas Einfluß zurechnet. — ©ine ^ohtmetfe ftarb mir in ©efangenfebaft

am ©enujä eines bitteren -iDtatbelferns.

SDer Sylvia atricapilla (Scop.) L. lange ©efangenfehaft. 1873 erhielt

ich einen //alten" Pattmönch, ben ich 1880 umzugshalber mieber abgab, Er fang

fdjön, mar ein aflerliebfter munterer SBogel unb ttmrbe balb gahm unb gutfjunltdj.

Slnfunft bes Turdus nmsicus L. gn Glaustf)al — SDIeereshöhe ca. 550 m
— hörte ich bie gtppbroffel fd)on am 3. Sttärj 1882 fingen.

$ohleno£t)bga3»ergiftung. 3m galjre 1868 ™ ©<$rimm, peufe.

$olen, einen ©teinfdjmäfeer, ber fid) fehr gut i)xdt, tro|bem es mir an Slmeifem

eiern unb Mehlwürmern fehlte. 2)er $ogel ftarb in golge einer ^ohlenojnbgas*

Vergiftung, gn einem großen ©ebauer i)atte ich ginfen, SJiotacillen, ja fogar
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(Sperlinge unb eine 2Bad)tel. ßines Borgens lagen alle $ögel, bis auf ©päfc imb

2Bad)tel, tobt am $oben. £)te ©eftton ergab (Srftidungstob refp. ©el)trnfd)tag.

gn bem 3immer l)atte audj ein Sttäbdjen gefd)lafen, metdjes aber burd) bas bod)

mafyrfdjeinlid) mäljrenb ber 9lad)t ausgeftrömte ©as nidjt behelligt roorben mar.

Alauda arvensis L. in ber ©efangenfd)aft. 3d) l)abe an meinen

gefangenen gelblerdjen ntc^t xriel greube gehabt. £)ie $ögel mürben nie orbenttid)

§at)m, aber fetyr leidet fc^mufeig. $n üMfytljaufen faufte id) mir eine £erd)e, meiere

bei einem ©dmeiber in ber ©tube herumlief unb |)übfd) fang, Qm SBauer würbe

bas £f)ier milb unb ungebärbig, fang aud) md)t mef)r fo gut. [^Dagegen Ijabe idj

an einer (meibtidjen) ßerd)e, bie id) von 1880/1884 ^atte, triel greube gehabt.

$)as £f)ier fonnte nidjt orbentüd) fliegen, ba eine $ranff)eit ftetö bie glügelfebern

auSfaEen liefr, es mar fd)on giemtid) alt, als id) es erhielt, ©in $aar dauern

fingen es im Quni 1880 im ©etreibe bei <gannot)er, £)te £erd)e gewöhnte fid)

nad) einem Qaf)r t)öttig ein, fo bajg fie nidjt mel)r anfblufterte. 9^ei§enb mar es,

mie fie abenbs bei ben legten ©trauten ber untergefjenben ©pätfommerfonne leife

gwitf^erte unb quinquilierte. Qtjr SBauer ftanb oben auf einer Chiffonniere unb

abenbs pflegte fie burd) bie ©täbe besfelben in bas 3™™ter 8U bliden; oftmals

fcpef fie fo, in ^Betrachtung über bas 9)lenfd;enleben, ftefyenb ein, £et).j*)

Sßorfommen ber gelblerdje im ßlaustf)al. 3m Suni 1880 beobachtete

id) auf aßen liefen (betreibe giebt es l)ier ja nidjt) Serben, meiere luftig fangen,

Jttitte 3uli mürbe bas ©ras gemäht, unb feitbem maren alle Serben Derfdmnmben.

^a^rfdjeintid) fjaben fie fid), als aud) von hörnern lebenb, nad) bem gladjlanbe

l)inab »erlogen, mo fie bann bis Eintritt bes Linters bleiben. 1882 t)örte id) am

2, 9Mr§ bie erfte £erd)e fingen, 1883 am 13, gebr. unb 1886 am 4. 9Mrg bei l)ot)em

©djnee erfd)ien eine Serdje in einem ©pa|enfd)roarm , mal)rfd)einlid) bei einem

©dmeefturm verflogen.

$orfommen ber Emberiza citrinella L. in (£laustt)at. Man finbet

auf bem Dberljarj feine (Mbammem im hinter; im ©ommer nur ba, mo aus=

nal)msmeife <pafer ober ©erfte gebogen mirb.

$orfommen bes Passer domesticus (Pall.) L. auf bem Dberf)ar§. Qu

ßlaustljal finb bie ^ausfperttnge in ben 40^er Sauren importiert; fie tljun f)ier aud)

gar feinen ©d)aben, unb nur in golge ber ^Diiibtptigfeit ber -üttenfdjeit galten fie

ben ftbirifdjen hinter Ijier oben aus. ©ie finb im hinter faft bie einigen $ögel

f)ier. [$d) fal) aufeer ftreidjenben gtnfen, am 4. 9Mr$ 1886 ein pinfenbes £md)=

ftnfenmänndjen; unter bem ©pafeenfd)marm t)abe i<$ nie metdje bemerft. £eo.] 3n

*) S<f> kannte eine mit mir bermanbte alte 2)ame in meiere bor ifyrem $enfter im

Saufbauer eine £er$e 19 ^a^>re lang pflegte. 2>ie Serc^e fang noc^ im legten Se6en§ja^r, ir-enn

auc^ nur BrotfentoeiS. ^. Siebe.
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ber Meinen SBergftabt Altenau — eine (Stunbe t)on hier — cjtebt e§ feinen Sper=

ling, obgleich man fte fchon oft bat)in oerpflan§t fjat. ßbenfo fehlen fte in 2Btfbe=

mann, SBuntenbocf unb in fämmtlichen Vorwerfen. @ö ift merfwürbig, baft älmtidj

gelegene Orte, wo auch fein betreibe gezogene wirb, Sperlinge haben, wie

Sautentljat, 2lnbreaöberg ic; bort fucht man fie aber oertitgen, ba fie ben ®efang

ber eblen (Sanartenoögel fogleid) t)erberben*

Ueberwintern ber Fringilla coelebs. L. 3n bem milben SBinter 1882

blieb au§na^m§roeiö ein ginfenpaar in (Stausthal, bas idj oft auf bem Sttarftplafc

falj. [2lm 31. San. 1886 hörte td) ba einen ginfen rufen; am 1. gebr. 1886 waren

in einem ftreichenben Schwärm von Hänflingen mehrere $ud)finfen ju fel;en; enb=

lid), wie fdjon bemerft, rief §eute, am 4. TOrj bei 3 gufj Ijoljem Schnee unb

— 5 0 R. um Wittag, ein ^München. Set).]

9Jlaffen^afte§ SSorfommen ber Linaria alnorum. Chr. L. Br. 1862

erfdjtenen in ©la£ fo üiele Seinfinfen, bafc man 12 Stücf für einen Silbergrofchen

faufte. lieber 2 Qaf)r gelten bie Spiere fid) gut in ber ©efangenfchaft

Schwarbe Pyrrhula europaea Vieill. 3m Qahre 1852 traf tdj bei einem

©ifenbalmtnfpeftor einen gan$ fchwar^en ©impet. 3)erfelbe mar fcfjon 2 3>aljre in

©efangenfchaft gewefen unb änberte erft, aU er währenb ber Käufer über ber (Signal-

glocfe beö eleftro = magnetifchen Telegraphen §in§, ptödlich fein ©efieber in gan§

Sdjwarj; fonft mar baö Xfyxtx gefunb. [Vergleiche biefe Monate fchrift 1880, p. 204.

3m Hannoverfd)en ^roomgial^ufeum ift ein rabenfdjwarger (Simpel, melier nebft

4 anberen fchon fo im üRefte gefunben ift. Näheres über ihn im nächften §efte

t)on (Sabanis Journal für Ornithologie. £eo.]

2)e3 Vanellus cristatus L. Vorkommen. 3n ben -fahren 1853 unb

1854 traf iä) auf ber äßafferfcbeibe bes Sßefterwalbes bei SBürgenborf — in

einer <göf)e tum ca. 1500' — feljr mele £iebi|e, bie in einem Torfmoor nifteten.

3ug Grus cinercus (Bechst.). 2lm 19. Sflärj 1882 in ©laustljal Kraniche

§iet)enb beobachtet.

Spätes SBauen ber Ciconia alba (Briss.) Bechst. Slnfang $uguft 1868

fanb id) in einem SDorfe bei ©djrunm noc^ neftbauenbe Störte; biefelben Ratten

ben fiorft auf einem Sfoggenhaufen errichtet, nertiejsen aber ben 23au beim red)t=

zeitigen 2lbgug 3Jtitte Sluguft.

gamiliäres Verhältnis beö Storches jum 9ttenfd)en. gn ber ^rooinj

Oftpreufjen lebte ein Säger in einem einfamen gorftliaufe, wo in ber 3^äl)e ein

Stord) feinen §orft auf einer @id)e gebaut Jjatte unb jährlich borten §urücffel)rte.

9^ach einigen fahren würbe ber görfter oerfefet unb bie SBotjnung blieb einige $eit

unbewoijnt. 2)er Stord) fommt §urücf, finbet feinen ^iad;bar nicht mehr, ift einige
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£age feljr unruhig unb $iel)t bann ins näd)fte &otf, um ftd) anbere ^adjbam

fud)en.

(Späte Slnlunft be§ <Stord)eö. 9tm 17. 3Xpril 1870 festen bie ©törcbe

nad) ©d)rimm gurücf, alfo einen TOonat fpäter als fonft.

(Stau§tf)al im $Mr§ 1886.

©er $loktu

3n ber fe^r intereffanten Arbeit „über ben Vogelfang im TOttelalter" in ber

toembernummer vorigen Saures lefen wir ben <&a% : „£)er Globen ift ben $ogel=

fängern t)on fyeute nod) befannt, obgleich er wot)l fdjwerlicf) met)r irgenbwo gebraust

wirb." @ö mag tt)oJ)t fein, bafc ber Globen jefet weniger als früher gebraudjt wirb,

— ift bod) ber Vogelfang überhaupt verboten — , unb bod) wirb er, wie idj aus

eigner @rfat)rung weifc/ aud) feilte nod) im Düringer Sßalbe §um gangen yon

Reifen unb Seifigen uno anbeten Heineren $ogelarten gern gebraust. £)a feine

(Sonftruction wotyt wenig befannt fein bürfte, fo möge l)ier eine !urge 23efd)reibung

folgen: £)er Globen befielt in einem langen in §wei gleiche Steile gefpaltenen

£ol$e, welches an bem einen ©nbe in einem ^ol^lofe befeftigt ift, fo bafe bie beiben

Steile l)ier feft an einanber anfdjtiefjen, wäfyrenb fie am anberen @nbe ausetnanber

unb wieber gufammen gefläppt werben fönnen. Um ein gtf weitet 2lu3einanber=

Happen p vergüten unb gugleicf) ein rafd^es gwedentfpred)enbe£ 3ufammenftappen

tt ermöglichen, ift an bem (Snbe beö einen £)olgtl)eiles ein -ftaget befeftigt, ber

aud) burd) ba£ @nbe bes anberen §o£$tl)eile3 toder gel)t. 2)idjt in ber 9?ät)e biefes

Pagets verbiubet ein Söinbfaben bie beiben Steile unb füljrt an ber «Seite be§

einen ^olgtljeileö fyerab bis bem Aloise, burd) mehrere Defen an bas <gotg f)eran=

gehalten. §ier ift er wieberum befeftigt. $id)t man nun biefe <&ä)\mx rafcf) an,

fo fdjltefcen ftd) fofort bie beiben §ot§tl)eile gufammen* £)er länger felbft fifet

hinter einer mit Seifig vergangenen £ufe in ber <Qütte von $id)tenreiftg, fo bafj

er von aufeen nid)t gefel)en werben, wätjrenb er von innen fjeraus ben Eloben,

ben er jitm genfter l)tnau3l)ätt, beobad)ten famu gn ber -ftät)e bes genfters Rängen

einige Soduögel ober man lodt felbft mit pfeife ober 9)tunb. 9Jad) furger Seit

fommen Reifen, Seifige u. a. SSögel l)erbei, fefeen fiel) auf ben Globen; ber gänger

t)ätt biefen feft in feiner £anb, §ief)t bie ©d)nur rafd) an, unb bie £f)ierd)en finb

gefangen, ba bie Tratten gwtfdjen ben beiben Jgot^eiten feftgeftemmt finb. 5Der

Globen wirb in baö Simmer hereingezogen, bie $öget fortgenommen, unb bie

Arbeit fann von Beuern beginnen, bisweilen entfommt natürlich ein $ogel, wenn

bie Sdmur nid)t fdjarf angezogen ift: eine SÖMfe, wenn einmal entnommen, fefet
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fid) tiic£)t triebet auf einen Globen, unb pofftrltd) ift es ju beobachten, rate fie um

betreiben herumfliegt, ihre ©dnoeftern mit beftem Erfolg ttmrnt, unb bie gänger

au^uladjett fdjeint mit intern eigentümlichen ©knurren, ©in 8ti\\Q bagegen fegt

fid) immer trieber auf ihn. 2ln einem Vormittag fonnen mit einem stoben olme

grofje 2lttftrengungen ein <&ä)oä $ögel gefangen werben.

9leue ©eftc^unfte betreff* »urifelfrafk

23on aJiajor 3ltejanber feon £omefyer.

2JZotto: @§ mag fid) $einblid)e§ ereignen,

25u bleibe rufyig, bleibe ftumm;

Unb toenn fie ©ir bie 23efoegung läugnen,

©efy' ifynen t>or ber -iftaf fyerum.

©oetfye.

üttit SBejug auf t»erfd)iebene Erörterungen über ben SturiMfrafj (ftehe biefe

«Wonatsförift für beutfdjen Stogelfd&ufe 1885 ©. 162, 213—15, 283) bleibt immer

noch bie grage §u erörtern:

„2öer ift ber Später ber 33 1 att= unb ^lütljenbefdjäbigung, bie

mir fin ben, wenn ber 23 efd)äbiger bereits mieb er t) er fchtounben ift."

£)te grage läfct fid) mit ben einfadjen Sßorten: „£)as ift ber ©perling

geroefcn!" nicht abthun. Um fie §u (Öfen, mufc man ihr trirfüd) näher treten, unb

auf bie Sadje triffenfdjafttid) eingehen, ba es fid) ^ier um einen ritterlichen ©prud)

hanbeln foll.

23ev>or bies meinerfeits t>erfnd;t trirb, mache id) barauf aufmerffam, bafe id)

md)t auSgefprochen l)abe, ba£ ber igausfperling ein nü^lidjer $oget ift, wohl aber

(1885 6. 215) gefagt f)abe:

„$ietletd;t ift ber Sperling bod) nid)t gang fo fd)äblid), wie

Sßiete glauben!"

£)a id) mic^ feit rieten fahren (feit 1866) wtffenfchaftlidj mit Entomologie,

namentlid; mit ben ßepibopteren unb bereu Enttriefelung, unb §war mit ben Macros

tote ben Micros befchäftige, fo erlaubte es meine Seit nicht, mid; mit ber gefammten

Ornithologie gleich riel §u befchäftigen, wol)l aber erlaubte es meine Seit, mich

grüttblid; mit einigen £ieblingSt)ögeln ber europäifchen Drnts §u befd)äftigen. £)a§u

gehört ber ©perlittg (Passer domesticus), bie 2Bad)hriberbroffel (Turdus pilaris),

ber (Birlife (Serinus luteolus), bie Haubenlerche (Alauda cristata), bie ^ieper

(Anthus), bie gelfenbroffetn (Petrocossyphus saxatilis unb eyaneus), bie beiben

92ad)tigaüen (Luscinia vera unb philomela), bie ©djtrirrfänger (Locustella). —
$on Beuern trat bagu ber Hudud (Cuculus), bie 23efaffine (Telmatias galliuago)
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mit it)rem -üflecfern, unb bie (Spechte (Picidae). — 2)iefe wenigen Birten unb einige

2lnbere genügen mir üoEfommen.

Um nnn auf bie Slurifelfrage §u fommen fo bieten ftch für it)re Söfung gmei

«Wittel:

A. ©enaue Söeftchtigung ber SBunbränber ber Blätter unb

B. Unterfuchung bes -IDlageninhaltes ber nerbächtigen 33 ö g e t.

A. (Stettaue äScftchttguttg ber SBunbrättber ber Blätter*

2>n 23e§ug auf ben 23lattfraß giebt es, wenn mir von einem Mferfraß, ber

jebocf) meiftens nur an <got$arten auftritt, {ebenfalls aber für Slurifetn gänzlich

bebeutungstos ift, abfegen: „3 Kategorien"»

1. Seigen fiä) bie SBtattoerlefcungen als Slusfchnitte vom 23tattranbe bogig in

bie 23£attfläche bringenb unb it)re Räuber felbft fet)r regelmäßig feingacfig, nrie man

bies mit einer Soupe fet)r wofy controttiren fann, fo ift bies Raupenfraß, unb

groar, mie aus meiner ^ittljeilung (S. 214) ^eroorgel)t, in ben meiften gälten

Agrotis*graß. 23ei biefem graß finbet fich auf bem Söoben unter unb in ber Rälje

ber ^flange faft ftets Raupenfoth; auch fie^t ber ÜDtonn uon gact) namentlich auf

entfprechenb empfinbltchen 23oben bie Rachtwanbter=2öege ber Raupen. SBet fanbigem

$oben treten biefe Sßege gang beutlich tywoox. Qctj bemerfe t;ier ausbrücflich noch,

baß bie Agrotis = Raupen gur Seit, roenn ber (Sperling feiner Rainung nachgeht,

nicht oben auf ben Slurifelblättern ober S8üt|en fifcen unb freffen, fonbern baß fie

ju biefer (£agcs=)8eit in ober an ber @rbe unter ober in ber Rätje ber glitten

pflanzen unter (£rbftößcf)en, unter roelfen ^Blättern 2c. fdjlmmnern. SDie Agrotis-

Raupen, bie in met)r ober minber ertuachfenen Suftanbe übernrintern, gehen Xags

nur im SBinter bei t-erhättmßmäßig toarmen Sonnenfchetn (förmiges Stjauroetter),

namentlich an fonnigen Seinen, ^otjlmegen 2C. ausnahmsroeife bem graß nach,

toäljrenb fie im grühltng, (Sommer unb £>erbft Ractjtfreffer finb. @ine alleinige

Ausnahme baoon macht eine fet)r grünbtiche unb gute 2lcferbeftellung. 3ft nämttch

bei 33ort)anbenfein tneler Agroten ber gur Saat vorbereitete Siefer r-öllig rein unb

unfrautfrei, bann natürlich wirft balb ber Futtermangel „ber junger", unb bie

Agroten manbern auch bei £age b. r> fie fudjen gutter. £>ier finb es bann bie

Saatkrähen (Corvus frugilegus), bie Staare (Sturnus vulgaris), bie Regenpfeifer

(Charadrius auratus), bie meiße Söachftelge (Motacilla alba) unb roie ich felbft

roieberholt, namentlich in ber Rät)e ber ©e-höfte beobachtet l^abe, bie Sperlinge

(Passer domestieus), unb namentlich bei ber grütjjat)rsbeftellung von Sedieren

bie ^ännd;en, meiere aufräumen, mätjrenb bie £eitt)acfen (Numenius arquatus)

biefe fcl)äblid)en Saatraupen auch aus ber @rbe felbft h^oor§ut)olen nerfteljen.

Qch fann noch berichten, ba ich gezwungen bin, auf bie Sache mögüchft betaiflirt
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einzugehen, baß bie Agrotis; Raupen als fefjr ftarfc Treffer gewiffermaßen auch

üerfdjwenberifd) freffen, baß fte oft ein 33Iatt nach ber (Stielwurgel p t)on beiben

(Seiten benagen, auch ben faftigen (Stengel mit burchbeißen, nachbem er dou beiben

Seiten benagt tft, fo baß baö Sölatt mit feinem twrberen ^cit ab= unb auf ben

Boben faßt. Qu ben warmen fonnigen 2öintertagen (namentlich im gebruar bei

Tauwetter) gießen bie Raupen berartig abgebiffene Blätter, namentlich von 2Binter=

faat gern in bie 2ßinterrul)(ödjer, um gelegentlich bat)on im Qntereffe be§ (Stoffj

wechfete %u freffen. 3m (Sommer bei ber gütte ber ^flangennahrung geflieht bie§

aber gewöhnlich nicht, ba eö ben Raupen bequemer ift, feftfifeenbe Blätter $u be=

nagen. 2lu$nahm<3weife fah ich bieö gortfdjleppen ber Blätter §ur (Sommerzeit

auf glugfanbboben (-»ötombad; bei SFcaing) bei Agrotis vestigialis, exclamationis

unb segetum. SDic ©raäblätter ftedten vorn in ben SRu^ö^len, unb fah ein Xfytil

von tfjnen aus bem ©ingangsloche tyvvox. ~ SBei einem folgen ©ierfraß ber oft

2k ginge? langen Raupen fommt ks benn auch oft genug vox, baß man nach ge-

fdjeljenen graß, Borgens nach Tagesanbruch gange 33latttfjeile auf bem Söoben um

bie gerfreffene ^flange herum antrifft, wie bas jebem ttit&Ufjen Sepibopterologen

hinlänglich befannt ift.

2. Unregelmäßiger 9^anb= unb $lattflächen=graß. SDie Sßunbränber

jeigen einen feinen burd)fid)tigen (Saum, ber fich balb nach bem graß bräunt unb

gleichseitig gufammenfe^rumpft. $)er 9^anb wirb gebilbet burdj bie ben äBunbranb

überragenbe Oberhaut ber einen Sölattfeite. 3n biefem gälte waren (Schneden

bie Später, namentlich bie -ftadtfehneden. Witt ihrer, mit außerorbentlich

zahlreichen unb feinen, gu btchlfteljenben Querrethen georbneten 3ähnen befehlen,

ausgeftredten SMbeplatte (3unge) faffen fie irgenb eine (Stelle ber 23lattfläche ober

bes SBlattranbes an unb reißen ihre üftaljrung in ben Tinnb hinein, wobei bie

Oberhaut ber anberen SBlattfeite (namentlich gu fehen bei biden, fetten blättern)

weniger mitabgeriffen wirb, unb als twrragenber (Saum fielen bleibt« — 3ft ber

graß noc^ frifd;, fo bocumentirt ben Urheber auf ber ^flange ober in ber -ftähe

berfelben außerbem auch ber prüdgelaffene (Schleim, ©erabe bei Slurifeln

fommt (Sdjnedenfraß § auf ig oor. 3d) befi^e in ©reifswalb in meinem deinen

©arten fdjöne Slurifeln, unb habe ich ^rt teiber fehr oft (Sdmedenfraß gu beflagen;

währenb bie AgrotisRaupen bei meinen 5lurifeln nicht lange bas freie greffen

haben, unb in ben ^aupengwinger wanbern. \

3ßie fc^äblich gerabe bie (Schneden ben 3lurifeln finb, belehrte mich ein gall

in Dber=^ü|fom bei £errn ^ittergutsbefifeer §elms, ber als großer SBlumenfreunb

ein 3Barm= unb Kalthaus fyal Wan war mit bem ©ärtner nicht jufrieben, bie

^Pflan^en im Ealtljaufe fahen entfetilich aus. 3<h unterfuchte bie (Sache unb fanb

ich namentlich an $uriMn großen graß uor. Salb fagte ich: „$>aS finb (Schneden!" —
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$)rei 2lbenbe würbe nun im Kalthaufe mit §ülfe von latenten Qagb auf bie

(Schnecken gemacht (es waren bie grauen $ldex$ladtftf)ntdm) unb am erften silbenbe

einige 60 Xfykxt getöbtet, bie anberen 3lbenbe weniger. ^ftach 14 £agen erhielt

ich bie briefliche Nachricht, baß nun alle (Schnecken tobt feien, unb bie Slurikeln wo
Zinerarien fich wieber gu erholen anfingen.

3. 35ie Sßunbränber finb fdjarf unb glattranbig, fehr unregel*

mäßig gerriffen; bann ift es ein Bogel gewefen. 3$ überfehe Borgens

beim Stnkteiben meinen kleinen ©arten fe^r genau, ba er unmittelbar vor bem

genfter meiner <S<hlafftube liegt 3$ gehöre gu ben grü^auffte|ettt* Beim 3ln-

fleiben werfe ich gern einen Blick gum ©rün bes (Martens hinab, unb oft fehe ich

(Sperlinge ober einen Buchfinken (Fringilla coelebs), bie ftch auf bem Boben

gwtfchen ben fangen gu f^affen machen. S3ef d^äbigung burch 3 er & e tf3en

refp. 3^ rre^ en meiner 2lurifcln burch Böget l)abt ich bis je^t noch

nicht beobachtet. <So l)abe ich mir benn ben 3Sogelfra§ an ben grünen blättern

anberer fangen, an Kohl unb Salat genau angefehen, bie ich meinen (Stuben=

vögeln vorftecfte. — 3$ bezweifle nicht bie Beobachtung be3 £errn ^rofeffor

Dr. Siebe, baß feine 3^mmert)öget auch m bie in ben Käfig geftecften Slurifeln

gingen, aber 3immer unb ^atur, „3^^g ung Freiheit" finb immerhin gwei ver~

fchiebene (Sachen. 3wtmerbeobachtungen finb recht hübfch, aber Beobachtungen in

©ottes freier üftatur finb mir lieber.

3)ie burch einen Bogel herbeigeführte Blattbefchäbigung ift in

erfter Sinie burch große Unregelmäßigkeit gekenngeichnet; ferner geigt

fich bei genauer dontrote auch gewöhnlich bas Eingreifen bes «Schnabels, namentlich

auf ber Unterfeite bes Blattet £)ie Bogel nagen (knappern) übrigens feljr ver*

fchieben. 2lm fanfteften u)ut es ber Hänfling, ber Kanarienvogel
; lebhafter, heftiger

ber «Stteglife, ber 3^9; fe^r rübe pflücfenb ber (Sperling, ber ©rünling. 2We

aber ffeinen barin übereinguftimmen, baß fte nach turpem -ftagen (Knappem) fd)ließ=

lieh teilen, pflücken b. h- ganges (Stück abbeißen. 3<h glaube, baß bies bas

fetfief ift, was vorher wieberholt mit bem (Schnabel in rafcher Kaubewegung bur<h ?

brüeft (gequetfeht) würbe. 9^ur bei gang garten «Salatblättern kommen fägeförmige

5lbnagungen vor. 3Benn nun bei einem ftärkeren Blatt nicht bie gange SBunbftelle

aus bem Blatt ausreißt, fo geigen fich beutlich bie (Schnabelkniffe. — 5luch bei ben

Bögein kann es ähnlich, wie bei ben Raupen vorkommen, baß Blattftücfe unb

Blüthentheile um bie ^ftange fyxnm auf bem Boben liegen* Beim Bogelfraß

werben es mehr kleinere, fehr unregelmäßige Blattftücfe fein, beim 2lgrorisfraß

mehr bie gangen Borberftücfe ber Blätter.

£)ie Herren, welche fich für bie (Sache fpecieH intereffiren, verweife ich auf

alT biefe verriebenen greßarten, unb bitte ich bei ferneren Beobachtungen bie*

8



— 98 —

felben ^atfye ju gießen, benn mit einfachen Slburtheilungen ift Vichts gethan.

2luä) gehören bie Vergleiche mit anbeten Vögeln nicht hierher, ba jebe

Vogelart il;re eigene Lanier unb $öeife §at Ein Dompfaff, ein 2Mb=

fmhn fann fehr voofy etwas tfmn, was ein (Sperling noch lange nicht gn tfjun

brauet.

9hm fommen wir $um feiten unferer gorfdmng:

B. Utttetfudmng Wa$tnin$alUö ber tterbädjttgen Sögel.

®ie ©eftton entleibet ein für alle 3M, aber um fte ber SBtffenfchaft nu^bar

$u machen, mufj fie fe^r epft üorgenommen werben, Einfaches 2luffd)neiben bes

Kropfes unb bes Wagens nenne ich feine Seftion. SBoHe man bies wot)l beachten.

3u einer wiffenfchaftlichen Seftion gehört mehr; es gehören ba§u fehr umfangreiche

Jlenntniffe aus redjt nerfchiebenen 9htturwiffenfchaften, namentlich aus bem ©ebiet

ber ^ftan^enfamenfunbe, unb aus bem (Gebiet ber Entomologie (Raupen, Saroen,

(Sier, puppen). — ßetdjt ift, barüber ins Mare §u fommen, ob ber Mageninhalt

animalifd) ober uegetabilifd) ift, ba Qob Stärfemehl, welches befanntltd) in bem

hier in 9iebe ftehenben Blattgrün enthalten ift, „blau'', bie animalifchen Stoffe

bagegen nicht färbt. — Unterfudje man bie Mageninljaltmaffe bes «Sperlings norerft

mit 3ob. £)ie grünliche 3)?affe rüljrt gewifj recht oft von jungen (Bemüfen, von

©rbfen unb garten Slattfpt^en, auch roof)l von bem tiegetabitif dfjen Qnhalt

bes SftaupenmagenS 1; er, — braucht aber nid)t ^flangenftoff §u fein, ba bie

innere faftige Vlut= unb gleifdmtaffe ber meiften Raupen, jebenfalts aber bei

Agrotis ebenfalls grün unb flar burchftchtig ift. — 3« beiben

gälten finb bie @rf Meinungen fehr ähnlich! — 2
/s fingerlange, bicfe

Raupen finbet mau überbies nicht fdjwimmenb im Spafeenmagen, tjö^ftenö ein

windiges 9?äupd)en eingebettet. £)ies leitete brauet and) nicht immer eine 2Btdler=

raupe gu fein, wie es gewöhnlich heißt, es fann auch eine junge Agrote, eine

Hatten a, eine Mamestra fein. — 9hm aber wirb ber Spruch gefällt:

„£)er Sperling nimmt nur Vegetabilien, ein ^äup^en nimmt er nur gang

ausnahmsweife!" — 3d) gebe auf fotdje itnterfuchung 9hd)ts, unb möchte ich boch,

ba$ man mit wiffenfchaftlid) nid)t begrünbeten Urteilen noch etwas jurüd^ielte. —
3>ch fetbft ^abe ben §ausfperling feit 3ahren ftreng beoba^tet, tf)n auch anatomtfch

unterfucht, unb wer fagt, baft ber Sperling namentlich im grittjting feine Raupen

nimmt, ber hat nicht richtig beobachtet, ober aber, ber Sperling hat je nach ber

©egenb oerfchiebene ©ewolmheiten. £5ie Raupen fchtudt aber ber (Sperling nicht

einfach hinter, fonbern er gerhadt fie ebenfo, wie ben <Qintert£)eil be* 9flaifäferS.

5Der Sperling ift nicht nur ein Gounnand, fonbern auch e*n Gourmet, @r §er=

hämmert ober gerbrüdt bie 1—2 gott lange Staupe ober £aroe, §ieht fie mohlge-
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fällig bittet) ben ©ctjnabel tjtn unb tjer, tmb fd)türft mit innigem 3ßof)lbet;agen

bett faftigert grünltdfjen Snljalt, unb — bieje grünlidjeu ©afttijeite finb es, bie uns

neben jungen, faftigen ©emüfen, garten £nofpen unb Sölattfpujen im Ziagen bei

bei: ©eftion als oft inniges ©einenge entgegen quellen. £)ie §arttt)eile ber Staupe,

ber Hopf, bie 9)ianbibetn, bie güjse, felbft bie <gaut, lägt ber ©perltng als

ungenießbar fallen. Wut gang tleine sJfäupd)en werben gequetfct)t unb gang Der-

Muät — £)ie grefjmanier größerer Dbjefte tjabe id) namentüd) im grüfyling oft

beobad)tet. ©er (Sperling läßt fi<$ geit babei bes 2M)tgefd()macfes unb bes 3Bot)t=

beljagens wegen, rtiajt aber, um bie Spiere abfidr^ttidr^ gu quälen, ©o fct)led)t oon

(£t)arafter ift ber ©perling nietjt; er ärgert aud) ot)ne 3lbfi$t bie <Staare auf ber

$afentläti)e nid)t. @r lauert barauf, ob 9?id)ts für i£;n abfällt, etwa eine burefy

ben ©taar twm Robert tjenwrgegogene £aroe ober Agrote.

%lun fommen wir gu bem fdjwterigften Sljeit ber ©eftion, gu bem ©rfennen

ber ©ingetttjeile bes sJftagen=3nt)altes. 2)ies erforbert fetjr trielfeitige Eenntniffe. ©s

ift babei g. 23. nicfyt ausreidjenb gu conftatiren, ob biefer ober jener £t)eit — einer

Staupe — angehört, fonbern es muß, um gu nützen, au et) bie 21 r t erfannt

werben. @s giebt fcfjäblictje Raupen, aber aud) fotetje, bie für ben

üftenf djen gang inbifferent finb. grt gleicher Sßeife fdjwierig würbe aud)

bie (Sontrole betreffs Unfrautfamen fein, wobei td) ntctjt nur an ben Sperling,

fonbern auet) an bie ©eftion anberer $ögel benfe. — 2Ber bäctjte nietjt auet) an

ben ©istwget (Alcedo ispida) unb an bie ©eftionsbefuttbe unb bie uerfdjiebenen

Meinungen, bie in früheren Seiten laut würben. @s war bod) feljr gu unter fReiben/

ob biefer $oget flehte bidfjt unter ber Dberflädje fpielenbe SBeißfifctje „©ctjiteiberdjen"

fängt, ober fleine goretten. — Qefct unterfucfjt man gwar meift beffer, aber gleite

Siayyen, gleite Sftedjte!

Man erftetjt, baß bei fetjeinbar gang bekannten fingen es in ber Statur nodfj

rect)t oiel unb überall gu erforfetjen giebt, — unb baran wollen wir 2We uns nadjj

3ttögtidf)teit beteiligen, ber ©ine auf biefe 5lrt, ber 2lnbere auf jene 2lrt, — enbtid)

werben wir bas s
Jiecf)te finben. $or ber &anb aber ift 9Jland)es nod) nid)t fprudjreif,

unb bagu gehört aud) bie ©peritngsfrage betreffs ber 9^al;rung. Saßt uns weiter

formen! — gut gorfdjung ift Qeber berufen! — Saßt uns nid)t irre

machen burd^ bas -äflactjtwort ©ingelner. Sftadjtworte giebt es für bie

$atur ntcf)t, bie Statur felbft ift bie Mafytl

©reifswalb am 9. gebruar 1886.
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3tu§ meiner SBogelftube.

SSon 21. grenjel.

34. $>fäfften.

34) üerfprad), auf bie Sßfäffdjen gutüd§ufommen ($tonatsfdf)tift 1882, 250),

unb i$ tljue bas mit gteuben, bie ^ßfäffdjen ftnb bod) gar §u liebe $ögeld(jen, bie

fleinen , fcfjmuden, fo §üb\ä) fingenben Styierdjen t)aben meine ganje guneigung

erworben unb alle bünn= unb bicffdfmäbeligen ^tadjtftnfen längft uetbtängt. $a,

fo farbenpräd)tig finb fie nidf)t, als bie Sßrad&tfinfen, aber ein fdnnutfeö ©efiebet

^aben fie bodfj, unb je|t, ba idf) immer mel)t unb mel)t Sitten fennen lernte, geigten

fiel) unter biefen audf) witfli$ fatbenfäjöne Sitten, benen fetbft ein metallifäjet

©Limmer auf bem S^üden nicf)t fefylt. S)ie ^ra^tfinfen fingen }a gar mä)t, unb

wie IkUitf) fingen bie Sßfäfften, unb gwat alle Sitten, mel)t ober weniger fd)öm

•Dtut zweierlei fjaben bie, bie meiften $ogetftuben bewoljnenben, $rad)tfinfen

üötauS: SBetttägltdtfeit unb leistete SBeftimmbatteit ber 2Beibcf)en. $n einem Eäfig

Ijatte idf) fünf ^Pfäff^en: brei 9Mnn$en unb §wei 2Beib$en, ein SDtönndjen fanb

iä) nun eines £ages getöbtet t)or, ber Dbetfopf wat blutig §erl;adt, unb rings um

bie <Scf)nabelwut§el §og ftdj ein SBlutftteifen — (Sifetfudjt mar trieEeicf)t bie Utfadje

biefes Korbes
; fo etwas fommt bei ben ^tadjtfinfen ni$t t)or. ^edfjt ätgettid)

für ben gürtet ift bie überaus fernere SBeftimmbarlett ber SMbdjen, biefe finb

fidj) alle fet)r älmlicfy, grau bis bxaun gefärbt, man fann fie faum t)on einanber

unterfcfjeiben unb an eine Slrtbeftimmung ift nid^t §u benfem -ftur biefem Umftanb

ift es §u§ufdfjreiben, bafc aerpltnifmtäfng wenig $fäfften gegürtet werben; man

befommt eben feine nötigen Sßaare von ben §änbtern, 2Betbcf)en wofyl, aber

2Beib(^en, bie fonft einer Slrt angehören, nur ntdf)t bem üon bem ßänbler mit

erhaltenen Sttänndjen. SDie Sßfäffdjjett niften leidet unb gut, unb ity behaupte fogar,

beffer als bie Sßradfjtfmfen. ©ie finb ädfjte üörnerfreffer unb füttern felbft iljre

jungen mit hörnern, wäljrenb bie ^radjjtfinfen baju t)erfcf)iebene 3utf)aten bebürfen.

S)ie Sßfäffdjen finb in ©übamerifa §u §aufe. @s finb fteine $ögelcfjen, aus=

gejeid^net burd) t^ten ftarfen ©dntabel, bie 9)te§r§al)l burdj) einen weisen gted

am glügel

Qn einer Dtoifton ber Sitten ber ginfengattung Spermopirila (Sporophila)

§ät)lt Sclater (Ibis 1871. 5) 35 SIrten auf« 3m Saufe ber Seit fjabe idf) folgenbe

^fäffdjen=Slrten in meiner Sßogelftube gehabt:

1. Sporophila intermedia, bas blaugraue ^ßfäfften. @in t)or§ügtidf)er ©änger.

Giftete mit ©rfolg.

2. Sp. plumbea, bas ©raupfäff<J)en, niftete gleid)falls mit Erfolg.

3. Sp. gutturalis, bas ©dfjmar&fäpptäjen. $on tiefet Slrt befafs idf) bie meiften
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©gemptare, ol)ne eine 3ücf)tung erteilen, tüa^rfd^eintid^ waren bie gu=

gegebenen 2Beib$en nid)t ber 2lrt angel)örig. ©in ©£emptar war ungemein

ängftlicl); ging xcf) an bem $äftg twrbet, fo flatterte e§ angftDott umfjer,

e§ ift audj balb geftorben t)or lauter 2lngft. $enau btefelbe ©rfaljrung

mujste icf) mit einem 9Mnnd)en Sölä&djen machen.

4. Sp. Euleri, baö 9ftefenpfäffd)en. $on biefer 2lrt hatte id) wot)t ein richtiges

^ärd)en, bod) nifteten bie Sßögel nidjt; bas $Mnnd)en hatte einen laljmen guf?.

5. Sp. aurantia, ba§ pomeranjgetbe $fäfften, ©in einzelnes ^änn^en, Don

§rl. gagenbed bejogen, ein prädf)tige§ Xfyivcfym, weldjes ft$ fdjon über

5 gatyre in meiner $ogelftube befinbet; ein 2Beibd)en fann id) nie erlangen.

6. Sp. albogularis, ba§ 2öeipel;lcf)en. $on grt. £>agenbed wieberlwlt belogen.

£)iefe 2lrt würbe t)on §errn Dr. granfen gegürtet, fiet)e ^tonatsfdjrtft

1885, 174.

7. Sp. lineola, ba§ SBlä^en. $on grl ^agenbed wteberf)olt belogen.

8. Sp. collaria, baö ©r§pfäffdjen. ©in rid)tige§ ^ßärd)en, bod) ftarb baö SBetbdjen

nadj furger Seit, e§ ^am f4°n ^an^ an - ^on ©ebr. SHeidje belogen*

9. Sp. coemlescens, baö SBlaupfäffdjen. üftad) ber SBeftünmung be§ §errn £enfe

im SDresbener f. §oologifd)en -äftufeum. ©iefe 2trt würbe nod) md)t als

bei uns eingeführt erwähnt. %$on %xl £>agenbed belogen.

10. Sp. ? ©in fdjwar§e§ $fäffdjen, diüdm unb glügel oltoengrün. Qd) konnte

biefe 2lrt nicht beftünmen, leiber würbe ich es t)iel §u fpät gewahr, als ber

$ogel ftarb, fo bafe id) nid^t einmal nach bem Söatg ben $oget feftftelten

fonnte. $on ftrt. £agenbecf.

©ingeführt werben ferner:

1. bas ©djmucfpfäfften, Sp. ornata,

2* bas Sßebelpfäffdjen, Sp. flabellifer, im Vorjahre burd) godelmann,

3. bas $orattenfd)näbetdjen, Sp. hypoleuca, feiten,

4. bas $ragenpfäffd)en, Sp. leucopsis, fetten,

5. Sp. superciliaris, im SBefife bes ^rinjen gerbtnanb von @ad)fen;©oburg=

@otl)a, fiehe 9flonatSfd)rift 1880, 142 unb 1884, 296.

Qd) empfehle bie brottigen, fd)muden, anfpruchslofen $fäffd)en nochmals allen

SBogelfreunben, umfomehr, als aud) ber ^reiö ein billiger ift, berfelbe beträgt 8 bis

12 mt für bas prd)en.

35. Yolatinia jacarina.

Der Jacarinaftnk.

9Jtit bem Dorerwähnten ^ärdjen ©rgpfäffchen erhielt id) t)on ben Herren

@ebrüber deiche einen fteinen fd)war§en $oget von ber ©röfje ber $fäffd)en,
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welcher tnbeffen fein ^fäffdfjen war, ba er ftatt bes ^apagetfdf)itäbeld£)en ein fpifeeö

©djnäbelcrjen geigte. $6) fannte ben Vogel nidjt unb erhielt auf Anfrage bei

£errn £enfe in Bresben ben Vefdjjeib, es fei ein Qacartnafinf. £)ie gärbung traf

nun nidjt üöttig'ju, allein bie Veftimmung ift bodf) richtig , mein @£emplar ift ein

junges SMnncfyen im Uebergangsftetbe. 2)er Vogel erfdn'en, als id(j ü)n erhielt,

auf ber Dberfeite braunfdjwarg, an ber Unterfeite grauweif}. 9?ad) einiger Seit

würbe bie Dberfeite, glügel unb <&tf)wan%, fta^tblau glän^enb, tt)äJ)tenb bie Dber=

rüdenfebern ftd) braun räuberten; bie gan§e Unterfeite ift aber aud) heute nodj

grauweijs gefprenfett. £)iefes ®rauweif3 muf; ftdj mit gune^menbem 2ltter in

<Stf)max% üerwanbetn. ©inen weisen gled am gtügetbug fann man nur fef)en,

wenn man bie glügel ausfprei^t.

3)as alte -iölänndjen ift glän^enb fdjwarj mit ftafylbtauem ©filier. 3)as

äßeibd^en ift auf ber Dberfeite graubraun, an ber linterfeite .grauweiß bis grau=

gelblid); bas junge 9Mnnd)en gleicht anfänglich beut SBeibdjjen in ber gärbung.

Wein Qacartnafinf ift ein angenehmes Ijübfdjes Vögeidjen, allein es fingt nidjt,

unb jeigt auä) fonft feine befonbers wertvollen @igenfd)aften; es t)erplt fidfj rut)tg,

obwohl es nod) lebhafter ift, als ber ben Mfig mitbewofjnenbe fd)war§e Vifdjjof,

Goniaphea nigra; es ift anfprudjstos, begnügt ftd) mit ^örnerfutter unb feine

Verpflegung baf)er aufeerorbentlid) mühelos, ©o ftein als ber Vogel ift, betätigt

er bod) eine £ift. @r fliegt nämlid) auf ben Voben bes Käfigs, um bem ifym

wiberwärtigen Vegaffen feitens neugieriger 9ftenfdf)enaugen §u entgegen. $)ann

fann . er in bem twd^ängenben Mfig nicf)t me^r gefefyen werben unb ba nerweilt

er fo lange auf bem SMfigboben, bis er nicfyt me^r p befürchten t)at, angeftaunt

§u werben.

gieren bie Herren ©ebrüber D^eidje audl) SBeibdjen bes Qacarinafinf ein, fo

würbe ftd) wol)l bie ©adje intereffanter geftatten, benn bann wäre §u Iwffen, bafe

bie Vögel gur erfolgreichen Vrut f^ritten. greilicf) t)at fclwn gräulein igagenbed

in Hamburg ben -iftufym fyinweg, bie Qacarinafinfen guerft gegürtet §u l)aben; fie

erhielte mehrere Vruten hinter einanber, jebesmat mit §wei Qungen. (©efteberte

SBett 1884, 452 unb 1885, 271.)

£)er ^acarinifinf ift ein ©übamerifaner. Vurmeifter unb Rubere fyaben über

fein greileben TOtt^eilungen gemalt, gwei @ier bilben ein (Mege. £5ie Vögel

niften gern in $affeefträud(jer. Um SBeilmactyten bis gebruar finbe man bie

brütenben Vögel, ©efang werbe nidjt vernommen, trofebem hielte man ben Vogel

gern in Käfigen unb füttere i^n mit ^anartenfamen. 3m greien fudfje er feine

sJial)rung gleich ben Simmern am Voben. 3^ Vraftlien fei er unter bem tarnen

Qacarini Qebermann befannt.

£)er Vogel laffe ftdt) auf fleine Väume, namentlich ^affeebäume nieber unb
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entfalte hier ein fonberbares treiben, inbem er fich von bem 2lfte, auf beut er ft|e,

gerabe in bie £öt)e ergebe unb fid^ bann fenfrecht herabfallen laffe. @r ttyue btefes

r>iele ©tunben hinter einanber unb laffe babet fortwährenb ein greubengefdjrei

erhallen. Das ©ange fei nur ein Siebesfpiet, ausgeführt, um bem SBeibchen ju

gefallen. SBegen biefes ©ebahrens wirb ber ^acarini auch ©pringfinf genannt.

kleinere SÄttt^etlungen.

SButtettoette?* Obgleich in Düringen vom 27. Dezember ab ber SBoben

wieber mit ©cfmee bebecft tr»ar unb bebecft blieb bis in bie üDZärgtage hinein unb

roäljrenb biefer Seit aud) bei lottern fonnigen SBetter, welches oft genug eintrat,

Ich fein wirftiches Sauwetter einfteßte, gogen im gebruar bod) ©taare, £aibe=

lernen unb aud) gelbtercfjen in einzelnen glühen unb fleinen ©efeUfchaften ein.

Diefetben l)abm in ben crftcn Mutagen furchtbar gelitten. 2lm 1. unb 2. yftäx%

Borgens 16 unb 13 @rab ^eaumur Mite unb barauf anhaltenber ^egen batb

r>on fcharffantigen ©isförnem batb r>on SBaffertröpfchen, it>etct)e beim Sluffalleu

fofort gefroren. Dtefe 9^egenf(^auer r>on überfältetem Söaffer finb namentlich Der?

berbltch, weil fie bie Vögel mit @is panzern unb ihre Veweglidjfeit hemmen. Durch

fie gingen t>or gwei Sahren üiete Rebhühner unb ©rofjtrappen ju ©runbe. — ©eit

jenem Pflegen fchneite es faft unausgefefct bei 2 bis 3 ©rab Mite bis sunt 9. 9)fär§,

an welchem öfteres 2Better folgte mit 16 bis 8 ©rab falten borgen am 9. bis

ll.-Jttärg. <§te oerenbeten, wie id) an eingebrachten Vogelleichen fah unb r>on $u*

r«ertäffiger (Seite l)örte r @d)wan§metfen, einzelne Slmfelmänndjen unb oerhältnife-

mä^ig triel 2lmfelweibd)tn, Vlaumetfen, gelbterdjeu, 3 ro^rölaU($ er unb namentlich

tuet ©taare: bis gu fünfzig ©tücf auf einem Raufen mürben lefetere erftarrt hinter

Düngerhaufen auf ben gelbern aufgehoben. £h- Siebe.

Slufgefunbencr tobter (Solbablev. 5lm 24. gebr. ift in ber 9Mhe oon

Morgan ein frifch »erenbeter ©olbabter, Aq. chrysaetus, aufgefunben worben. Da

noch frifcher grafc in feinem ©dmabel oorhanben mar unb ein (Schüfe nicht nad)=

gewiefen werben fonnte, fcheint bie Annahme gerechtfertigt, ba{3 ber Vogel einer

Vergiftung burch ©trnchnintober erlegen ift. Naurath ^ietfd).

3ur Sdmbltcftfett be$ Gerlings, Der gisfus hatte als Vefifcer bes @id);

walbchens, welches als gafanerie benufet wirb, bie benachbarten gelbjagben, woju

auch bic ber ©emeinbe Vettenhaufen gehört, gepachtet. %n ben ^achtbebingungen

hatte fich biefelbe gur 33ebingung geftettt, bajs ber ^achter ber Sanbwirthfchaft

fchäbtiche Vögel nicht auffommen laffen fottte. Der Defonom 6d)w. hatte bem

gafanenmeifter ©dj. als Vertreter bes gisfus gefagt, bie ©perlinge feien fo arg

an feine grud)t, er möge fie fdriefjen laffen. Slls biefer es jebod) unterließ, lägt
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©df)tn. burdfj bie Drtöfd)%r ben ©tf)ab?n tagten tmb »errlagte ben gisto; teuerer

würbe benn au<$ üerurtljetft, bemfelben ben etroa 1200 $larf betragenben (Schaben

§u erfefeen. — SDaö ift fdf)on t)or einigen Qarjren paffirt, aber t-erbürgt.

Äaffcl. $..D$*.

Anzeigen»

©efu<$t ge^en tappelten @tn¥<utf3pt*et$ 3af)rgang 1 ber Monate
f*rlft. tyml CeHerftiStt, fflaustfral.

Gebr. Reiche in Alfeld, Provinz Hannover,

tyctben gegenwärtig r>orrätf)ig nnb empfehlen:

Sebrafinfen ^aar 8 Siamantfinfen fp. 15 Jk., ©raue ^eteüöget 3 Jk, 50 ^
(Subaftnfen, (Mbfragen % 15 (SJraue ßarbinäle «p. 10^., ^pt^e ßarbi=

näle, aWänn^en ©t. 8^., ©onnenüöget 10 ©pottbroffel , ÜDMnndfjen

(St. 20 ein roeijger ©perting (Albino), TOmndfjen 20 Jk, (Mbfdfjnäblige

SBlauelftern ©t. 50 Jk., ©cfjroarjfdjnäblige SHauelftern St. 50 Jk., 58eo§ ober

Heinde ©t. 30 ^, Äu&jtaare ©t 5 Jk, 3fatf)flügelftaare ©t. 5 Jk, SBootS;

f(^roan§ ©t. 8 Jk., Sorte non ben blauen bergen 60 Jk., ^ot^ftimige 9teu=

fee(anb=©itti(^e % 30 Jk., Amertfanifdje Sergtauben ty. 15 Jk. 9iur fcf)ön b&

fieberte, gefunbe SOögel fommen pm SBerfanbt.

@ine fmger§af)me, etwa 2 jährige ^luevgoljvcitle (Scops carnioleca, $ ) t)at

abzugeben (^reiö nad) Uebereinfunft)

Seife, SDomaine. gittimer*

I. i. fcfiliftuf in SiftCciifingca im ^ür.sMb
empfiehlt 9ttfi¥äf!en für ©taare, Reifen, gtiegenfknapper, 3^otrjf<^ix)än§d^en unb

bergl. genau nad) $orfdf)rift be§ „£)eutfd)en Vereins §um ©dfjufee ber Sßogelroelt"

gefertigt.

^retecourante, fotuie Anleitung §ur Anbringung ber haften, gratis. SBeftel?

tungen re<%eitig. ®* ^rityattf*

£>er Untergeidfwete würbe guin größten &anf Derpfttdf)tet werben, wenn ityrn

$ögel, meldte in Segenott) geftorben finb, in frifäjem guftanbe (unfranfirt) %w-

gingen. Dr. 0* %&]§n\htx%
§atte a. ©., §ermannftrafee 2 a.

Stile (lleföfenimttgett, als WWglictelicitvngc, Selber für Diplome unb

©inbanbbeden, forme aucf) ^Beffeftungett auf lefetere beibe finb an §erm 9Jenbant

DJa^mer in $et% §u rieten.

3Jebaction : «prof. Dr. ßiefce in (Sera,

©ruä bon (Starbt ftarraS in 4}<tHe.



}nm $fyü$t btr Jtfogelttult,
begrünbet unter fRebaction oon @. t>. ©#led)tett&ttL

äJereinStnitglieber jaulen einen
Sa§re3 = S3ettrag bon fünf 2Jtat?
unb erhalten bafür bic 9JlonatS'
fdjrift unentgeltlich u. poflfrei.
Ballungen werben an ben 3tens

banten be3 Vereins &errn Äanjlift

üftcfjmer in Seife erbeten.

^ebtgtrt bon

^ßrof. Dr. £iebe,

Dr. Stet), Dr. $tett$et/

@tr.*3nfr. Stiele,

Sinnigen ber aSetemSmitglie*

ber finben foftenfreie Slufnaljme,

foroett ber 9taum eS gemattet.

2)a8 ©intrtttägelb beträgt l 3»ar!

XI. Jahrgang. Itr. 5.

Snfyalt: 2)ie $lehtf>ögel auf ber erften $ogeliafet be§ £)eutfd)en Vereins gum ©ctyufce

ber Sogeltoett. — kleinere SJUttfyeilungen: S)er 3Jiärg fcon 1886. — Stnjeigen.

&ie MetttHögel auf ber erften JBocjeltafel be$ ©eutfdjen SSereinö

jum ®dm|e ber fßogeltueli

3n ber ©eneral^erfammlung beö Vereins pm @ä)u£e ber $ogetroelt im

SBinter 1884 würbe von einem 2ttitgliebe be$ Sßorftanbes ber attfettig gebißigte

Antrag geftetft, ber herein möchte eine Söitbertafel fjerftellen laffen, auf welker

unfere liebften fyetmifdjen ^leinüögel abgebilbet fein fottten , um burdj biefe $er=

öffentlidiung baö Qntereffe fair bie ^ogelroelt in @d)ule unb §auö §u roetfen unb

ju beleben. 5)ie Ausführung bes 23efd)luffe3 würbe bem bamattgen $orfi£enben

§errn ^aftor Wienern ann in S^genberg, bie Anfertigung be§ SBtlbes §erm

^rofeffor (Döring in £etp$ig übertragen. §err ^aftor ^ienemann ift inprifd)en

9
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geftorben, boch §at er nicht allein ben ^ßlan feftftellen, fonbem auch bie Ausführung

bis nahe $ur Bollenbung bes Originale leiten tonnen. 3n feinem ©inn arbeiteten

nun weiter, wie fie fchon bis bahtn mit tfmt gearbeitet Ratten, £err ^aftor Atlihn

unb §err ^ßrofeffor Siebe, unb nun übergiebt ber herein bie £afel als ein ornit^o-

logifdjes £eftament feines oerftorbenen Borfi|enben ber Deffenttichfett.

(Ss ift von jeher ©runbfafe bes Vereins gewefen, baß oor allen fingen bas

Sntereffe für bie gefieberte Söelt erwedt werben müffe, unb baß bies Qntereffe, richtig

geleitet, von fetbft §um ©chufee ber Bogel führe. Ttit ber gegenwärtigen Ber=

öffentlichung wenbet er fidj burch Bermittelung oon SdEmte unb £aus oornehmlich

an bie Qugenb — nicht fo fehr barum, weil gerabe von ber Qugenb bie Bogel

unferer §eimat geftört unb gefchäbigt werben, als vielmehr weil bas Qntereffe, bas

er in ermecfen wünfcht, am beften in jenen Sohren eingeflößt wirb. Man hört von

©rwachfenen fo oft bie $lage, baß fie in ber Qugenb fo wenig Gelegenheit gehabt

Ijätten, fich burch eigene Beobachtung mit ber Bogelwelt oertraut §u machen, unb

baß fpäter ber naturfunblicfje Unterricht beö (Shjmnafiums ober ©eminars — was

in ber Statur ber ©actje liegt — bas Söünfchenswerte unb eigentlich Nötige auch

nid)t geboten habe; in fpätern fahren erweift es ftd) als fdjwierig, aus ber flüd)=

tigen Begegnung mit bem Bogel ftch ein beuttiches unb bleibenbes Bilb §u oer=

fRaffen, 2Btr koffert, baß unfere £afel in biefer Beziehung oon -iftujen fein werbe,

unb baß, wenn erft bas gemalte Bilb eingeprägt ift, bie Beobachtung ber üftatur

wefentlich erleichtert unb oertieft werben fönne.

$)ie geidmungen finb in ber natürlichen ©röße angefertigt, was um

bes gwedes willen als 9iotwenbtgfeit erfdn'en, aber zugleich §ur golge ^atte, baß

bie Auswahl ber ©pe§ies eine befd)ränftere würbe unb baß unter Bermeibung

eines malerifchen Arrangements unb perfpeftioifchen Aufbaues fämt=

liehe Bogel in ein unb biefelbe gläche gefteltt werben mußten. S)ie Waäy

bitbung barf als eine in geichnung unb garbe juoerläffige angefehen werben,

©ie ift bas gewiffenhafte SBerf unferer Beremsmitglieber, bes §errn ^3rofeffor

©öring in Seipgig unb femn £h- gifcher w Gaffel, benen nach ^iencmannö

£ob £>err $ßrof. Siebe unb §err 31. 20 alter in Raffet oielfach mit ^at mt

(Seite ftanben. 2Bas beim Bogel befonbers intereffiert, ift feine eigenartige 3nbv

oibuatität, feine Haltung unb Bewegung, fein grajiöfes, tebenbiges unb fluges

Sßefen, fein 9iuf, £on, ©efang. £)as erftere würbe im Btlbe burch eine chara!te=

riftifdje Gattung angebeutet, unb bas anbere foß, foweit es burch einige wenige

Sßorte möglich ift, in nachfolgenber Betreibung ergänzt werben. 3m Uebrigen

müffen wir auf bie einfehlägige Literatur oerweifen, aus welcher wir hervorheben:

Brehm, Dr. A., gUuftrierte* Verleben, Bb. 4 bis 6.

9?uß, Dr. Slart, ©inheimifche ©tubenoögel.
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Mittler, Slbolf unb £arl, ^iere ber £eimat, $8b. 2.

Gräßner, gürdjteg., Stte Bogel £)eutfcf)lanb3 unb i^re (£ier.

SBedjftein, Dr. 3. NaturgefRichte ber ©tubenvögel.

griberich, Naturgefchichte ber beutfdjen Simmer?, §au§= unb Qagbvögel.

@tne girierung be$ Gefangen mußten wir unterlaffen, weit es unmöglich ift,
i

mit Pfoten unb fonft oorhanbenen Mitteln eine auch nur einigermaßen treffenbe

SBiebergabe ju fRaffen, 2Bir werben in Nachfolgenbem §ur Belebung bes ©e-

bäd)tniffeö ba^er nur wenige unb keineswegs ooltftänbige Bemerkungen machen

tonnen unb müffen auf bie birefte Beobachtung unb auf ©rfunbigungen bei Bogel?

funbigen verweifen.

£)ie £afel fott bem Unterricht bienen, boch foll mit ü)r ber Schule feine

neue Unter rtchtslaft auferlegt werben, ©te fott ein allzeit berettftehenbes 2ln=

fchauungsmittel fein. 3Bir wünfchen unb bitten nur, bafe man fie nicht ber

©djonung falber aufrollt unb in ben ©chranf ftellt, fonbern feft auf?

geftebt im ©chulraum bleibenb auffängt: bie tägliche Betrachtung bes

Bilbes unb gelegentlich eine Berweifung auf basfelbe, bas ift es, was

wir wünfchen. ®er Unterricht fommt ja an gasreichen ©teilen auf biefen Gegen?

ftanb §u fpredjen: Rotkehlchen unb 2lmfet, ©taar unb ©perting, SDroffel, £er<he

buchte! zc. finb alte Bekannte in ber ©chute. ©ie erfcheinen bem ©chutfinb auf

ber £afet als fotche unb neben ihnen noch eine -üftenge anberer Böget. Söir meinen

aber keineswegs, baß bie auf ber £afel vorgeführten Sitten fämtlich in ber ©<hu]e

auch in befchreibenber gorm ausführlich burchgenommen werben müßten. SDte

£afet bietet ja felbft nur eine Stuswaht. 3? nach Gelegenheit, Gegenb unb $tit

wähle man auf ber £afet aus.

£)ie im Regierungsbezirke -ätterfeburg %, B. amtlich eingeführten brei ßefe?

bücher, nämlich basjenige von SDietlein, von ©<harla<h unb £aupt, unb bas von

ßüben unb ^Racfe bet)anbetn in ausführlicher ober gelegentlicher Befpredjung 38 Böget,

barunter 21 unferes Bitbes. Unb §war befprechen £>ietlein: ©pecht, Kuckuck, @ts=

voget, ©perüng, ©taar, ©chwatbe, gink, £erd)e, Nachtigall, ©tiegtife, Bachftelge,

^reugfchnabet, gaunfönig, Stoffel, Rotfchwängchen unb Bachtel; ©charlach unb

§aupt außer vielen ber vorgenannten Strien : ^Biebetwpf unb ©otbhä'hnchen ; Süben

unb Racke: Rotkehlchen, geifig unb Hänfling. Stnberwärts ift bas Gebiet ber

Bogetwelt in ba ober bort üblichen Sefebüchern ebenfo reichlich bebacht, wie benn

auch SluSwaht ber Birten unferes Bitbes bie meiften ber in SDeutfchtanb ein?

geführten Sefebücher §u dtatt gebogen mürben, ©omit giebt fchon bas ©<hul?£efebuch

genug Sittlaß, unfer Bilb ju benü^en. — Stber auch ber Stnfchauungs? Unterricht,

bie £etmatkunbe, bie Raturkunbe unb ber Gefang bieten Slntaß in eingehenber

unb anfbaulicher SBeife unferer fleinen gefieberten greunbe §u gebenfen. Bezüglich

9*
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ber gorm empfiehlt fiel) für bie Unterftufe bie fabelmäfu'ge SDarftellung , bie

©d)ilberung bes Bogels als befeettes gnbiuibuum, fein Berhältnis $u anbern Bieren

ober §u bem 9Tcenfchen, §u (Sommer unb hinter, §u 2Mb unb gelb. 3" ber

sMttetftufe würben bie (Stellung bes Bogels im §ausrjatte ber Statur, bie @igen=

tümlichMten feineö Sebens, -ftaf)rung, ^eftbau unb gluggeiten §u erörtern fein,

unb in ber Dberftufe eine befchretbenbe unb einreihenbe Behanblung rjiuprommen.

Auch für bas £mus empfehlen wir bie £afel aufziehen gu laffen unb auf§ü*

Rängen. @in gutes, bas Verleben beljanbetnbes Buch ftnbet ftdj ja in fo trielen

gamilien unb ift, wo es fehlt, fo leicht p befdjaffeu. gür bas £>aus bitbet ber

(Spaziergang bie Se^rftunbe. ®ie grage bes Slinbes wirb oon felbft ben 2Beg geigen,

ber gu gelten ift. SDer gefefjene unb an Drt unb ©teile mögltchft genau nach garbe,

©rö&e, ging unb Umgebung beftimmte Bogel wirb gu £aufe auf ber £afel auf=

gefugt. Bei einer abermaligen Begegnung wirb feftguftellen fein, ob man ftd) nicht

geirrt Ijat, unb ^gleich wirb nachgetefen, was über ben Bogel mitgeteilt wirb»

Man unternehme nicht §u tuet auf einmal, fonbern konzentriere bie Aufmerffamteit

gunächft auf einige Sitten, bie man burd) fortgefe|te Beobachtung in it)rer Eigenart

möglichft genau fennen §u lernen fud)t. 2öas wir wünfchen, ergiebt fid) bann gan§

von felbft, nämlich baft ber liebgewonnene gefieberte greunb gehegt unb nach Be=

barf gefdjüfet wirb.

©ine erhebliche Schwierigkeit bot bie Auswahl ber tarnen für bie einzelnen

Bogetarten. Man erwäge nur, bafe biefe tarnen größtenteils bialeftifdje finb, unb

baft innerhalb £>eutfd)tanbs ©renken jeber einzelne Bogel minbeftens ein falbes

SDu^enb gangbare tarnen ^at. @s ift baf)er notwenbig, ba$ wir bie einzelne Bogel*

art mit ihrem lateinifdjen tarnen fixierten, unb bebienten wir uns babei bes 9lamen=

t»erzeid)mffes üou unferm 3flitglieb, £erm & r>on igomener, ba bies von bem

permanenten internationalen ornitfyologifcfjen Komitee herausgegeben ift. Qn ber

Bolfsfdjute follen biefe lateinifdjeu tarnen fetbftoerftänbtich nid^t berührt werben.

Aus ber gülle ber beutfdjen Bezeichnungen würben je zwei ausgewählt unb zumeift

eine, bie in Sforbbeutfchlanb, unb eine, bie in ©übbeutfchlanb möglichft große Ber-

breitung hat. dennoch werben Biele ben ihnen geläufigen tarnen oermiffen. Sßenn

jebod) bies Berzetdmis ba§u beitragen fottte, aus bem Ueberftuß beutfdjer tarnen

gewiffe im (Sdjriftgebrauche befinbliche §u fixieren, fo wäre bies r»on nicht p untere

fd)ä£enbem Borteil.

@S xvuxbm in Rachfterjenbem berüdfichtigt : Aufenthalt, Benehmen, ©timme,

SReftbau, ©elege, gugzeit, Sfeinbe, Nahrung, Ru^en ober (Schaben bes Bogels. @ine

genauere Betreibung bes @ies mußte bes Raummangels wegen unterlaffen werben

unb konnte um fo eher unterbleiben, ba bies bie Aufgabe eines befonbern gweiges

ber Ornithologie ift.
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ftadjfteljenbe Slbfütpngen werben angewenbet: g. = gamilie; D. = Orb?

mmg; g. b. 2Bb. = gärbung bes 2ßeibd)enS; 91. = ^ufeen; ©dj. = (Stäben,

feie bem $er§etdmis norgebrudte Kummer begießt ftdj auf bte §üf8farte, oon weldjer

aus ber gewünfdjte $ogel bes £Htbes leidet gefunben unb beftimmt werben rann.

1. Turdus musicus, 3U>t>tr ©ittgfcrüffel* %: ©roffeln; D.i Sänger.

SDte $arbe beö 2Beibd)enS weicht nicbt erljeblid) von ber bes 9Mnndjens ab. Die

Singbroffel bewohnt ben 2Mb, gleicf)triel ob üftabel' ober Saubwalb, wenn es nur

bofelbft S)i<ftdjte t)on jungem §olj unb Sßaffer gtebt. §ier galten fie ftdj gern im

bieten (Begwetg auf, fud)en bie -ftaljrung auf bem SBoben unb fommen wenig ins

greie. 3l;r SBeneljmen ^at bei aller S8eweglid)feit etwas bebäd)tiges unb ferjr twr=

idjtiges. 3)er ging, ber von ©ebüfd) $u (Bebüfdj, am £age feiten über, freies

gelb geljt, l)at einen flatternben, bod) gewanbten (Sfjarafter. $)te Singbroffel ge=

l)ört gu unfern beften ÜBalbfängern. 3>l)r flötenber weithin fdjattenber ^uf flingt

menfd)lid), b. r> fo, als t-erbänbe ber SSoget mit bem D^ufe einen 3nl)alt Sie fingt

oon ben l)öd)ften SBaumgipfeln rjerab triele melobifd)e unb an Stbwedjslung reidje

Strophen. Um fie gu erfennen, ad)te man §. 33. auf ben 9^uf : „£ratü, trati —
miligam, miligam — ti£ti£ti£ti£." Sie baut im ©ebüfd) ober auf ben Räumen

ber genannten SBälber, am liebften 1,5 bis 1,7 9fleter f)od), il)r funftooffeö 9^eft,

bas aujsen üou 9Jtoo§ unb Salinen ober Jahnen unb 2Bur§eln gebitbet unb in=

wenbig mit bttrdj ©peilet nerüttetem ^ol^mull ausgeftridjen ift Sie legt von

sMtte Wläx% ab bas erfte 3M 4 bis 6, bas gweite 3M 3 bis 4 @ier. Unter ein=

anber finb bie Stngbroffeln »erträglich, leben jebod) in ber ^rutgeit in einzelnen

paaren gefonbert; im £erbft r>ereinigen fie fid) gu größeren Sparen, jieljen im

ED!tober ab unb fefyren
sMtte 9)Mr§ prüd. 3$re geinbe finb @icpörnd)en, .§afel=

mäufe, SBaummarber unb bie fdjäbtidjen 9taubr>ögel. Sie freffen f)in unb wieber

unter anberen ^Beeren aud) SSetnbeeren, nähren ftdj jebod) bie meifte Seit ausfd)liefc

lidj von fleinen Sdjneden, D^egenwürmern, £aroen unb Sofern, bie fie unter £aub

unb 9ttooS l)en)orfud)en.

2. Sturmis vulgaris, Staav, ©llteJje* Staarnöget; D.: ^räfjennögeL

£)ie luftige unb gefellige 9^atur bes Staars, fein Talent im pfeifen, fowie im

^adjarjmen anberer SSögel, fein <gausftanb unb Familienleben finb l)in(änglid) be=

tonnt. 2)as 2Beibd)en Ijat biefelbe ,3^$™™} unb gcitbung wie bas TOnndjen,

nur in ftumpferen garbem ©er ©taar niftet mannsljod) unb weit barüber hinauf

in rpl)len Räumen ober 3^ift!äften, feiten in gels= ober ^auertö($ern, unb liebt

©arten, SMbränber unb gelbgel)ölge. 3n bas aus ©ras, 3^oos, gebern unb ber=

gleiten befteljenbe 9left legt bas 2Bb. non 9Mr§ ab gwei ©elege non 4—6 Gsiern.

yiafy beenbetem 33rutgef^äfte ftreidjen bie ©taare, oft au$ ^räljen= unb ©o^ten=

fd)wärme begleüenb, in großen Golfern umljer, fel)ren im ^erbft §um ^eil in bie



— 110 —

ipeimat gurücf unb gießen im Spättyerbfte ab, um Anfang gebruar wteber er=

flehten, ©eine geinbe finb Slrätjen, Elftem unb Nuf$äl)er, bie fdjäbltdjeu Naub=

üögel, $a($en unb Söaummarber, fowie bei 2Bof)nungsnot bie Segler. Qm £>erbft

ge^en fte ben beeren, aufy ben Weinbeeren, nacf) unb im (Sommer ben Maulbeeren

unb Süftfirfdjen; für gewöljnlid) aber fudjen fie auf bem Erbboben allerl)anb

Würmer unb Kerbtiere unb wiffen aud) bie verborgenen mittels gefcfyicften Sämabel=

frätfdjens ausftnbig $u machen.

3. Cinclus aquaticus, SSnffevftnav f SBaffenttttfel* 2Bafferf$mä|er;

D.: gänger. Sebt an Söädjen unb glühen mit flarem SBaffer, gern in ber

M§e von Müf)len unb SBafferfa'tten, fliegt unb tauä)t gewanbt, läuft wie eine

23acf)ftelge unb füfyrt beim Si^en eine eigentümlich fntpnbe ^Bewegung aus. Sein

(Befang ift ein gewiffes Schnallen unb gtmtfdjem t)on metallifdj fttngenbem £one.

Er ift fefjr mifetrauifd) unb aufmerlfam gremben gegenüber unb unbulbfam gegen

feinet ©leiten, ©eine 3agbgebiete finb fcf)arf unb in Entfernung von §wei $ilo=

metern in ber 23ad)ricf)tung von einanber abgegrenzt. %. b. 2öb. oben lichter braun

mit weniger breitem SBeifc an ber $el)le. 3)id)t an rafdjfliefcenben ©ewäffern baut

er in niebrigen Uferl)öf)ten, Mauerlöchern unb ^olgwinfeln aus Moos, 2Bür$elchen,

©ras unb alten blättern ein großes Neft, in welches im Mär& unb Quni 6—4 Eier

gelegt werben. Es finb Stanboögel, bie nur in ber frühen Sugenb unb bes Winters

bei Nahrungsmangel ftreicfjen. Sie erleiben Nachftellung von Sperber, Weihe,

Eule, Qltis unb Wiefel. Snbem fie ficf) twrherrfchenb Don Schwimmkäfern, Libellen,

Uferfliegen unb ben Herfen, welche bem gifcfjlaich unb ben gifä)lart)en nachftellen,

fowie von Eintagsfliegen , Wafferaffeln u. bgl. nähren, erwetfen fie fich als nüfetich

unb ber Schonung würbig, wogegen wenig in Betracht fommt, baft fie auch fteine

gifd^e fangen, unb zwar um fo weniger, als fie nie an einer Stelle in größerer

Menge auftreten.

4. Acrocephalus turdoides, 9?o!jr&n>ffti , %X%\\t\xvfyt\Mi§tx> g.:

Sänger; D.: Sänger. Sie fuä)t ihren Aufenthalt ausfchlieftlich ba, wo nicht %n

fleine Wafferflächen mit mannshohen Schilfrohrbeftänben finb. £)ort gleitet fie

mit großer ©ewanbheit burdj bas Schitfbicficht unb verbirgt fich babei fo getieft,

baft man itjren ©ang nur an ben bewegten Scf)ilfwebeln erkennen kann; wunberbar

gefdn'clt flettert fie an ben fenfred)ten Stengeln auf unb nieber. Sie läjst einen

©efang weit über bas Waffer Inn erfdjaHen, beffen fnarrenbe Tom „$ärr $ärr

Mxt, borre borre borre, fai fai fi" an baS üuafen ber gröfdje erinnern, unb

fingt bei beginnenber Dämmerung, ben £ag über unb in ber Seit nach it)rer

Munft bie fetten Monbnäcfjte Ijirtbur^)* Nur wegen biefes nächtlichen ©efanges

läfet fich ber Name Sumpfnadjtigall rechtfertigen, g. b. W. etwas lichter. SDas

Neft ift ein l;öd)ft fünftlidj aus gefpaltenen Schtffblättew geflochtener tiefer SBau
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felber an trier bis fünf Säjilfhatme l)ö(^ft foüb feftgcfdjtungem £)as innere bes

Napfes ift forgfältig mit feinen SSurjelfafern buräjwebt unb mit garten ©rasrtfpen,

3Beibe = Söotte u. bgl. ausgefüttert unb beherbergt -Mite Suni ein ©elege r»on

4—5 @iern. £)ie Nohrbroffetn gießen fdjon im luguft fort unb fommen erft fehr

fpät wieber. 3hr ^äuptfeinb ift bie Nohrweuje , besgletdjen leibet fie auch von

©tngewetbewürmern unb anbem Sdmtaro|ew. £)urcf) Vertilgen von allerlei an

bas Sßaffer gebunbenen Kerbtieren, namentlich auch von £ibellen unb beren puppen

erwetft fie ftdj nüllidj.

5. Hypolais salicaria, ($avUnWötttv, ©aftarÜtta^tigaU* Sänger;

D.: (Sänger. (Sie betrugt als Aufenthalt warmgelegene ©arten unb £aub=

ober ^ufdjwätber. 3)er ©efang l)at neben frönen flötenben fcharfe unb raulje

£öne, unb finb in biefer $e§ief)ung bie einzelnen Snbir-ibuen fehr Derfdjteben

begabt: neben fchledjten Sängern giebt es ausgezeichnete, wetdje grofee gertigfeit

I;aben, frembe Strophen wie bie bes getblmhns, ber 2ßadf)tel, ber ©rasmücfen,

Coffein, Schwalben unb fogar ber ginfen mit bem eigenen ©efange §u t)er-

fchmelgen. %. b. 2öb. unten blaffer. £)as 3^eft befinbet fid) ungefähr 1—2 m hoch

in ben ©abeln niebriger Zäunte unb wirb aus ^älmdjen, $aftfafern, meiner

$trfenfcf)ate, Söolle unb Naupengefpinnft gewoben unb mit feinem ©ras ausgelegt,

üftan finbet @nbe Wlai ein ©elege oon 6—9 @iew. S)en jungen [teilen t)or^ugs=

weife bie Ka|en nad). Qm 2luguft wegjiehenb fommt ber ©artenfpötter erft im

2lprit wieber» Seine Nahrung befteht in allerlei Kerbtieren.

6. Luscinia minor, UJadjttgaö* g.: (Srbfänger; D.: Sänger, b. 2Bb.

weicht faum ab. &ie ^armlofe unb wenig twrfkhtige Natur ber Nachtigall bewirft,

bafe fie häufig ihren geinben, ben Ka^en, ^afelmäufen, Watten, Sßtefeln unb be=

fonbers ben 9ttenfdjen, bie ihnen, allen Verboten jum £ro£, nachftellen, zum Dpfer

fällt Sie bebarf unb t>erbient mehr als jeber anbere $ogel bes forgfamften

Schubes. SBet ber Nücffehr im Slpril fommen bie Männchen einige £age eher au

als bie 2Beibd)en. Sie §iehen Nachts unb einzeln. £)ie alten Niftplä|e in £aub=

unb SBufdjwalb in ber Nähe von flie^enbem unb ftehenbem 2ßaffer werben wieber

aufgefudjt — fogar biefelben Stebtingszweige wie im Vorjahre. £)ie Abgrenzung

ber Niftgebiete giebt &u t)errtid^en Sßettgefängen wie §u hingen Kämpfen Anlag.

/Das Neft wirb bicht über bem ^Boben im ©ebüfd) auf einer Unterlage oon Saub

tief napfförmig aus bürren ©rasblättern, paaren unb ^flan§enwoHe unb par

wenig forgfältig gebaut. @S erfolgt im 3Wai ein ©elege von 4—6 (£iern; nur

wenn bie erfte 23rut üerunglücft, folgt eine zweite. Abzug: im September; Nahrung:

Qnfeften aller Art, welche geitwetfe auf bem 93oben unb unter altem Saube leben.
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7. Ruticilla tithys, §«w$tüte(, 9tntftev^e, 9?otfd)tt>irosd)em @rb=

fänger; Q.: ©änger. Unfer benanntet <Qausfreunb, beffen emfiges unb gutljutiches

2Befen, hüpfenber glug> eifriges ©dntmngttrippen unb beim Valien einer ©efatjr fo

ängftltcfj ausgeflogenes „gib, gib, gib=a, gib*a" jebermann befannt fein bürfte, ift

redjt unfdjeinbar gefärbt. £)em SBetb^en unb ben jungen fehlt bas ©chraarg an

£ehle unb SBruft. £)as Sotf^män^en baut mit Vorliebe an fixeren ©teilen ber

©ebäube auf ©ebälf ober in SJlauertödjerit, ferner auch in ©palten oon gets=

wänben ober ©teinbrüchen ein feftcö bttftoanbtges napfförmiges üfteft aus <gätmchen,

paaren, 9ttoos unb gebern. @s legt zweimal je 5—6 @ier, §ieht erft @nbe Dftober

unb fpäter fort unb fetjrt fe^r zeitig %uxM. £)te gungen fliegen zeitig aus unb

fallen bann leidjt ben $a£en §ur SBeute. £)ie Nahrung befiehl in fliegenben,

laufenben unb fifeenben gnfeften. -ftur ungern begiebt fidj bas <gausrötet in be=

taubtes ©egtoeig; gern fängt es oom £)ad)firft aus bie oorüberftiegenben Kerbtiere

im glug. gnbem es auch ab unb §u eine SBiene — boch meift Frohnen — er=

hafdjt, fügt es bem ^Bienenzüchter einen unerheblichen ©traben $u.

8. Ruticilla phönicurus, SBuftfjriitel , SBelf^e 9totfterjc* g..: @rfc

fänger; D.: ©änger. @s gleicht in feinem Söefen bem oorigen feljr, nur bafj

es in ben Ijoljlen Räumen ber Dbftgärten, SBeibenplantagen unb 23adjufer

niftet, beftänbig ftd) im ©egtoeig umhertreibt, etwas fpäter anfommt unb früher

fortjtefjt unb im §erbft fich auch von beeren nährt, ©ein Sodton ift äljnticb, fein

©efang aber befielt in einer furjen anmutigeren ©troplje. g. b. 28b.: ©djroan^

partie wie beim Männchen, fonft aber einfarbig grau; bie jungen braun unb

fdjtt)ar§ getüpfelt.

9. Dandalus rubecula, 9{<)tfel)ld)ett , 9iutJvityfd)etu ©rbfänger;

D.: ©änger. Sttefes bei unferm $otf fo beliebte $ögeld)en geigt bei aller 23e=

roegltchfeit boch eine Vorliebe, fich in ftatttidjer Haltung geittoeife ruhig auf einen

3roeig p fe^en. @s liebt Sßälber unb Söaumgärten olme Unterfdjieb ber £olgarten.

©ein glug ift im greien hüpfenb?fchlangenförmig. 35as Söeibchen unterfdjeibet ftdj

faft gar nidjt oom Männchen; bie jungen finb braun unb fchwarg getüpfelt. £)as

3^eft ift feiten in ©ärten gu finben, unb wirb im SBatb auf bem S3oben in ©rblöcher unter

^eibefraut, Wlooz unb Bürgeln eingebaut, befielt aus $ftoos, Fähnchen unb gebern

unb l)at bie ©eftalt eines Napfes, über welchem bisweilen ein fleines 9ftoosbad)

gebaut ift. @s finben groei brüten oon 5—7 ©iem unb gwar in gtemttch unregel-

mäßigen griften ftatt. ©ein ©efang ift gang eigent^tmtic^, oon melanchotif($em

(^tjarafter, t)ott garter pertenber ©tropfen. %xo% biefes wehmütig ftimmenben ©e-

fanget ift es aber red)t biffig unb namentlich feines ©leiten gegenüber unoer=

trägli$. £)ie 9^otfel)lchen ftreifen im ^erbfte tangfam burd)S Sanb unb jieljen

gule^t ab, wäl)renb einzelne ältere $öget, ben ^ampf ums 2)afein fämpfenb,



(Stanboögel werben. Gebert ben räuberifchett Sögeln fteßen ihnen twr^ugsweife

Wiefel unb 9Mufe, auch SXmeifen, Harber unb güchfe naä). Nahrung: Qnfeften,

im £erbfte aud) beeren.

10. Cyanecula leucocyana, 'JMaitfcfyfcfjctt» (Srbfänger; D.: Sänger.

£)er Stufenthalt biefes anmutigen mimter^eden unb boch üorfidjtigen Bogels,

beffen Bewegungen an bie ber Bachftel^e erinnern, finb SSeibengeftrüppe an Xzxfy,

Ibafy unb glufjufern; audj bie Sumpfe unb 9J?oorgegenben breiter ©ebirgsrücfen

werben von ihm aufgefudjt. ©ein bogenförmiger ging ift rafcf) unb geht bicfjt am

Boben ba^tn. SDie Originaltöne feinem ©efanges finb fd)nurrenbe unb pfeifenbe

Saute, an bie es, foweit es feine geringen Stimmmittel ertauben, in buntem SDurcf);

einanber bie nachgeahmten £öne von Sliebifeen, Beccafinen, hatten unb felbft

gröfchen ober oon 2Mb= unb gelbfängern unb ^djreiem anreiht. 3U oer Brutzeit

ift es gegen feines ©(eichen unverträglich. £>as Söeib^en ha* ft&tt Deö blauen

Borljembchens einen gelblich zeigen glec! an §als unb Hehle mit bunften £ängs=

ftecfem £)as Neft wirb im bieten ©ebüfd) am Boben unter SBurjeln aus bürren

Jahnen unb Blättern gebaut unb mit ^ßferbehaaren unb Borften ausgefüttert.

$)affelbe nimmt gwei ©etege von 6—4 (Stern auf. 3m £erbft gießen fte langfam

nach ©üben unb ferjren im grüljling, beut Saufe ber Bäche folgenb, ebenfo langfam

prücf, inbem bie Mnndjen ben 2öeibcf)en eiitige £age vorauseilen. Sßiefel,

Sßafferratten unb 3Wffe [teilen ben (Siern wie ben jungen nad). Nahrung: 3n?

feften unb bereit Saroen, im £erbft aud) Beeren.

11. SyMa atricapilla, Sßfotttttimrfj, ©djttMt^totteL %.: länger;

D.: (Sänger* @r gehört §u unferen beften (Sängern; bod) finb bie einzelnen

3nbiüibuett , wie bei ber Nachtigall unb SDroffel, fehr verfRieben beantagt. S)er

©efang, ben manche jenem ber Nachtigall naheftetten, befiehl aus einem fer/r ab=

wedjfelnben angenehmen pano, bem ein rein flötenbes lautes gorte, ber Ueberfchlag,

folgt, bas wie ein SO^arfdt) ober eine ganfare flingt. £)er ©efang uerDoßfommnet

[ich im Saufe bes grühlings unb wirb bereichert burch Nachahmungen frember

Strophen, wie berjenigen ber Sdjwargatttfel, bes Tirols, bes ginfen, ber £erd>e

u. f. w. 2Bb. unb 3- haben ftatt ber fchwar§en eine braune §aube. 3)as Neft

wirb in niebrtgen £aub= unb gichtenwätbern, weniger häufig in ©ärten, 1—2 m
hod) in hohem , burd) 2)ornfträudjer fixerer gemachten ©ebüfdj ober auf junge

giften gebaut unb beftetjt aus Sabfrautftengeln, ^ßftangenbaft unb ©efpinft, in=

wenbig aus feinem ©ras unb paaren. 3m Slpril unb 9)M werben 5—6 (Sier

ausgebrütet; hauPö folgt im 3U^ nod^ eine §wette Brut. ®er ^piattmönd) $ieht

TOtte September ab, um Glitte Ipril wtebergufehren. Seine geinbe finb bie

^Bürger unb alles fleine Naub^eug; ebenfo ift anljaltenbe Näffe ber Brut gefährlich*
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©eine -Wahrung befielt in atterljanb Kerbtieren, namentlich auch in glatten

Raupen t-on ©pannern, SSicflern u. bgl.

12. Sylvia hortensis, ©rofeeS äSeifefe^l^ett, OtortettaritSroiiife*

Sänger; D.: Sänger. %. b. 2Bb. faum untergeben. £)ie ©artengrasmücte

ift ber r-origen in ihrem gangen Benehmen nahe üerwanbt, fuä)t jebocr) eher

bie ©arten auf, rjält fid) mehr auf rpfyeren Räumen unb freier ftetjenben

Büfdjen auf unb ift alfo leichter §u beobachten, Sie ift ein in allen Bewegungen

mäßiges, babei ftets thätiges unb gutmütiges Bögelchen, bas, fobalb es im grüfjttng

anfommt, feinen r-ortrefflichen, aus lauter flötenartigen fanften, aber babei bodj

tauten unb fetjr abwechfelnben Xönen jufammengefefeten ©efang erfc^atten läfjt.

2luch bie ©rasmüde gehört gu unfern beften unb fteifngften Sängern. Sie begießt

aufeer niebrigem Öaufc unb -ftabetwalb auch ©emüfe= unb Dbftgärten als ihr

ferner unb baut u)r -fteft bann in Stachelbeer; unb Sftofenbüfdje, niebrige Gt);

preffen unb fremblänbifche üftabelhötger y2
— 2 Meter §0$. ^Die Brutzeit fällt

@nbe Mai; fetten erfolgt bei ungeftörter erfter Brut t»on 5—6 (Siern eine zweite.

$as üfteft ift ähnlich c^ehaut wie bas bes Schwar^plattels (
s
Jlo. 11), aber noch

weniger bidjt unb noch weniger gut ausgefletbet. 3)te Nahrung ift biefelbe, unb

ebenfo finb es bie geinbe, nur bafj bie Brut ber ©artengrasmüde noch mehr

exponiert ift unb namentlich noch häufiger burdj Störung r>on (Seiten ber 9Henfd)eit

leibet. Sie gießen Anfang September fort unb fehren erft @nbe April, oft auch

noch fpäter gurüd.

13. Sylvia garrula, $atm$Kü$mMt, Wt&Utv$m. %*: Sänger; D.:

Sänger. %. b. 2Bb. weicht nicht ab. @s ift ein äujserft lebhafter unb bewege

liäjer ©efell, ber fich in Bufchwerf unb Beelen, ©ärten unb 9^apsfelbern h^*um=

treibt, anbere Bogel nedt unb fich wtit feinesgteichen umherjagt. Unermübtich

läfjt bas Männchen feinen ©efang t>on borgen bis gegen Slbenb hören. Später

fdjweigt es wäljrenb ber Mittagszeit uub oerftummt um Johannis gänzlich. SDer

©efang befiehl aus einem pano oon allerlei §witfchernben unb leife pfeifenben

£önen, welchen ein forte gefungener harter Friller als Ueberfdjtag folgt. Sefeterer,

ben man burch bie fd>nett gefprochenen Silben „bibli bibli bibli" nachbilbet, ift

mit bem Klappern einer Stühle oerglichen worben unb fyat bem tarnen

Müllerchen Beranlaffung gegeben. £)as Müllerchen niftet nahe über bem Boben

in £)orn= unb Stachetbeerbüfchen, gäunen unb Sauben unb brütet in einem bem

oorigen ähnlichen -iftefte im Mai 4—6 @ier aus. @s $iel)t Mitte September fort

unb fommt Anfang Mai wieber. SBährenb bie Ilten bei tt)rem Aufenthalt in

bornigem ©eftrüpp unb bei ihrer großen Beweglichkeit r»on geinben nur wenig gu

leiben haben, finb bie Brüten um fo mehr ausgefegt, benn bie Mütterchen finb

in ber SBaht bes -ftiftortes noch teichtfinniger als bie ©artengrasmüden unb bauen
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fo luftige unb wenig fefte Hefter, bafe bie 2Bitterung fdjon bie jungen u"0 bit

(£ier oft fd)äbigt. Slawen, SBürger, Wiefel unb 3gel finb ihre fdjlimmften getnbe,

gu benen nod) bas anbete Steine $aub§eug fommt. 2)ie Nahrung ift biefelbe wie

bei bem ^ßlattmönd).

14. Troglodytes parvulus, ^inittimia,, Sdjtteeföttta* g.: <5d)tüpfer;

D. : 6änger
; g. b. 2Bb. : bie güfee finb gelber unb bie gebern ein wenig xöU

Udjer. Zirres (Befträud), äBurgelwerf an 23ad)= unb glufjufern, §um £eil bürre

^eifighaufen , mit dornen überfponnene -üftauerruinen, iwx% atte Gelegenheiten,

welche faum $ugänglid)e ©d)lud)ten unb fohlen aufweifen, werben vonx 3<*unfönige

be^or^ugt, befonbers folche, bie in ber 9fähe von 23äd)en ober im bieten äöalbe

gelegen finb. £)er S^unfönig, von Wainx äufterft lebenbig unb ftets guten £mmors

(bas Sprichwort fagt: @r freut fid) wie ein ©dmeefönig), bewegt fid) mit Vorliebe

nahe am Söoben; aud) fein fd)werfälliger fdmurrenber glug hält fid) in biefer igöhe;

nur in ber SJHnncjeit fegt er ftd) auf fto^e Bäume unb täftt unter poffterlichen

Komplimenten fein Sieb ertönen. SDasfetbe §at einige 2lehnIid)Mt mit bem bes

Kanarienvogels, unb finb auch bie £öne etwa fo fräftig wie bei biefem. SDer

3aunfönig baut in bie Höhlung von Räumen, Ufern, dauern, ^Bur^eln, §ol^

flaftem, Sßalbhütten u. bgL, balb nahe über bem Boben , balb aud) Ijbtyx feft=

gefügte fugelige Hefter mit feitlid)em ©ingange. 2lls Material üerwenbet er feine

Reifer, weiches £aub, §älmd)en unb 9floos, inwenbig £aare unb gebern. 2)ie

9Mnnd)en bauen fpielenb au^er bem Brutneft aud) Hefter für fid) allein, gur

Brut werben gegen @nbe 3Ipril ober fpäter 10— 16 uerhättnismäfn'g grofce @ier

gelegt. SDie ?Uten Rängen feft an ihrer §eimat unb bleiben aud) im SSinter

bei uns, bie jungen Reichen im <gerbfie ein wenig in ber 9tadjbarfd)aft umher.

£)er gaunfönig §at als geinbe Jjauptfäi^lid) Wiefel, SBafferratten unb 9Käufe. (Sr

näljrt fid) von fteinen nerfteeften Kerbtieren, bereu puppen unb ©iern unb fud)t

im 3Binter bie Sd)lupfwinfel ber ©eljöfte ab.

15. Regulus cristatus, (SelfifttyfigeS dtoÜlljiÜjttrfjetU g.: Reifen; D.:

gänger. g. b. 2Bb.: £>as ©elb am ©Heitel ift etwas matter. £)te Sungen finb

grüngrau gefärbt ohne gelbe geidjnung. ®a§ ®olbf)ähnd)en, ein ausfd)tiej^

lieber D^abelwatbnogel unb fyöfyft bewegliches unb babei h^rmlofes unb gutmütiges

©efchöpfdjen, hat e™eu ansgefproc^enen §ang §ur ©efettigfeit. Man fieht meift

ein h<rtfces SDu^enb bei einanber. 2lud) an ^aubenmeifen unb £annenmeifen

fd)liegen fie fid) an. <Sold) gemifchte ©efellfdjaft, wobei Baumläufer, Kleiber unb

felbft Buntfped)te nicht fehlen, burd)§iehen im Sßinter tägltdj ihr deines ©ebiet.

Nahrung fud)enb fdjwirren fie auf einem fünfte bletbenb vox einem 3ra^9 e ooer

hängen fid) wie bie Reifen an benfelben. 3)er ging ift fdmurrenb, auf weitere

Entfernungen wellenförmig. 3$ve ©timme ift, ber ©rö^e bes Körpes angemeffen,
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nur fchwach unb ber ©efang befielt in einem mehr ober weniger teifen Sirpen

unb SBtepern. 2)ie auf ben ©üben von hängenben Semnett « unb Kiefernäften

gebauten Hefter ftnb fdjwer §u finben; fie bilben einen feften fugeligen Bau, ber

am Wlooz, gledjten, ©efpinnft unb 2öitbt)aaren gufammengefügt, mit §artem 9ttoo3

unb ^ffanjenraoffe ausgefleibet unb mittelft Qnfeftengefpinnft unb ^uppenhülfen

fel6>r gut befeftigt wirb. @§ finben ftd) im Wlai unb guli §wet (Mege von 9—11

unb 8—10 @iem. SDie älteren Böget bleiben Qaljre fn'nburch ©tanbüöget in ihrem

©ebiete, bie jüngeren ftretchen. (Stchhörnchen, Baummarber unb heftige Stürme

werben ber Brut gefährlich. £)urd) Vertilgen fleiner fdjäbltdjer Kerbtiere unb

beren @ier ftnb fie bem gorfte von großem Sftufcen.

16. Certhia familiaris, ©amttlitttfev, ©HtttttprfeL 3?.: Baumläufer;

D..: Ktetteroögel. @s ift $war ein Klettertwgel, bod) twn ben ©pedjten wefentltch

uerfdjieben, ba er einen meinen bünnen ©dmabet hat, ber fidj §um Unterfuchen,

nicht aber §um Bearbeiten ber 3ünbe eignet, unb ba er aud) ber peimal $wei=

Seligen Ktetterfüjse entbehrt. @r erweift fid), inbem er alte Baumftämme von

unten nad) oben abfud)t unb babei fchraubenförmtg fletternb umgreift, als aufter^

orbentlid) betjenbe unb t)erftel)t es trefflich, wenn er beunruhigt wirb, fid) hinter

Baumftämmen gefdn'cft §u verbergen unb unbemerft wegfliegenb p t)erfchwmben.

©er Baumläufer I;at eine harmtofe, frieblidje unb gefellige 9latur. @r fliegt ganj

ähnlich wie bie Reifen, ungleich unb ru<fweife, unb ungern über weitere freie

©treden. ©er ©efang ift eintönig unb unbebeutenb. £>ie garbe bes 2Beibdjens

ift von ber bes SWänndjens ntdjt gut §u unterfdjeiben. 3)as -fteft fte^t in Baum*

löchern, rornehmtid) in hohem Sßalbe, in 2öetbe= unb Dbftpflanjungen, aber auch

in 5ttauertöchern unb in abgefaulten Balfen, unb ift (oder aus 3Jioos, gebern unb

<gälmd)en jufammengefügt. £>er Baumläufer ift ©tanbtwgel. ©eine Sftahrung

befielt aus Kerbtieren unb beren (Siern. 2lls geinbe fjat er bas Keine ^aub^eug

§u fürchten, bas ihm jeboc^ wenig fdjabet. SBeit uerberbltdier werben bisweilen

ftrenge anhaltenbe hinter.

17. Sitta caesia, ffltiUx, ©totttyetfjt fr: ©pedjtmeifen; D..: Kletterüögel.

@r ift gleichfalls ein Klettercoget. @r übertrifft als gewanbter Kletterer alle

übrigen Böget, welche nicht gu ben ©pedjten felbft gehören, — ja in mancher

Beziehung fogar biefe felbft, benn er umfreift ebenfogut fopfunterft wie fopfoberft

bie Baumfd)äfte mit großer ©chnetligMt, flettert an wageredjten heften ebenfoleid)t

oberhalb wie unterhalb unb hängt ftdj an bünne Qmx^e in Derfehrter Stellung

wie bie Steifen. Siftig unb au^erorb entlich lebhaft, ift er bod) nicht fdjeu. Wlan

trifft feiten mehrere Kleiber jufammen, ben einzelnen jebod) ftetö in ©efettfdjaft

»on Reifen, ©otbhähnchen unb Baumläufern, ©ein fdmeller unb gewanbter gtug

bewegt fid) in großen Bogenlinicn ähnlich bem ber ©ped)te, ©ein ^uf befteht



neben §roitfchernben Tömn in fchattenben fetten furzen einfachen unb SDoppetpfiffen.

SDaS SSeib^en unterfcheibet ftd) im Sleußern nicht, ©ein Aufenthaltsort fxnb SBälber,

feiten 2ltKeen nnb Dbftplantagen. .gier bant er bas üfteft in hochgelegenen Baum=

löchern, aud) in «Staarfaften, beren Deffnnng er mit eingefpeidjeltem £et)m bis

auf bie gufagenbe SSeite oerengt, außen aus tuet altem Saub, ©räfem unb

SBur^etn, innen aus Borften unb geberct)en. @r [treibt im <Qerbft unb Söinter

in ber weiteren Umgebung umher, lägt ftcb aber burd) einen gutterplafc ober

reid)tid)e 9£a§rung fofort an einen fleinen S3e§irf feffeln. 25ie fleinen 3fauboöget

ftellen it)m nad). @r ift Qnfefteufreffer, nährt ftd) aber auch von ßinbennüßdjen,

§afel= unb Bud)nüffen, bie er in eine ©palte Hemmt unb aufmeißelt. SDurdj

Vertilgen einer großen Spenge forftfd)äbltcher Kerbtiere, namentlich auch bzx fd)äb=

liefen @aß= unb Btatttoefpen, toirb er fehr mt|lid). 3m Sßinter unb <gerbft lebt

er auch von öligen (Sämereien.

18. Parus major, gfwfmeife, toljlmetfe, g.: Reifen; D,: ganger.

$)te £ol;lmeife barf als Borbilb ber übrigen 9fteifenarten gelten, bie fämtlich

fleine, ungemein unruhige, getoanbte, liftige unb mutige Böget finb unb fich burd;

eine große Neugier auszeichnen. <Ste ift ftets in Bewegung unb ftets guten

Blutes, (Sie flettert gern, wenn auch nicht fo getoanbt tote bie Kleiber unb

Baumläufer, an ben (Stämmen empor unb hängt fich in oerfehrter Haltung ober

aufrecht an bie äußerften (Spieen bünner Stoeige. geben auffattenben ©egenftanb

muß fie genau befefjen unb womöglich mit bem (Schnabel unterfuchen, boch tfjut

fie bies immer mit tiftiger Borftd)t. £)urch übete Erfahrung ift fie leicht gewiegt;

fie fefct fich nie graeimat berfelben ©efat)r aus» (Sie ift in hohem ($rabe mutwillig,

toirb leicht jähzornig unb bann auch n)o|l morbfüchtig. 3n ber ©efangenfdjaft tötet

fie Heinere, fdnoächere unb franfe Böget, um ihnen bas ©ehirn ausladen. £)er

Botfsmunb nennt bie $o§ltneife bas grühtingsgtödchen, wegen ihres metaHifd)

flingenben 9iufes : „Sittitu, 3ütün", ben fie bereits fchon an frönen gebruartagen

ertönen läßt. 3$r Sodruf ift ein fcharfes „ginf, ginf" unb ihr fetten ju hörenber

©efang ein teifes gibein. 3hr gfag ift infolge ihres fräftigen Baues unb ber

oerhältnißmäßig fleinen gtügel mit 5lnftrengung oerbunben unb geflieht rudweife

unb hüpfenb; babei fliegt fie aber immer no$ beffer, als bie anbern Reifen,

lieber freie (Streden fliegt fie nur in ©efellfchaft unb nad) langer Ueberlegung.

Beim äßeibchen fehlt ber fdjwarge (Streifen auf ber gelben Unterfeite. £)ie Reifen

finb meift Höhlenbrüter. Sie bauen ihre Hefter in 9ftauerlöcher, Baumhöhten

hohle 2ßeiben!öpfe unb SRiftfäften, in ber -ftot auch ™ (Srblöcher unb benutzen

als Material -ättoos, <gälmd)en, £iert)aare, Borften unb gebern. $)ie ^ohtmeife

hält ftet) ebenfo gern in ©ärten, ^arfanlagen wie in Kälbern auf, wenn bie

(Sperlinge fie nicht oertreiben. @s finben jährlich gtuei Brüten oon 8—14 unb
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5—8 @iem ftcttt. 3m §erbft unb äöinter ftrei^en fie weit im ©ebiete umher,

(äffen fich aber burch reid^lic^e Nahrung unb gutterplä|e leidet gu einem bleibenben

Staube bewegen. Aujser ben SBiefeln, Harbern unb ben kleineren Dfaubtwgeln finb

auch bie Sperlinge ben Steifen feinb. £)urch Vertilgen einer aufterorbentltchen

Spenge von £art)en, puppen unb ©iern fchäblidjer Qnfeften ftiften fie einen erhebe

liehen 9^u|en, Auch ölige Sämereien bienen ab unb §u §ur Nahrung. £)er früher

geübte -üftaffenfang ber Reifen ift nicht §u bulben,

19. Parus caeruleus, ©fiwroetfe* Reifen; Dv: gänger. S)a§ SBtau

änbert in ber g. b. 2B. etwas in ®rau ab; bei ben jungen ift bas (Selb über=

wiegenb unb lebhaft. gn ber £eben£weife ftimmt fie mit ber SMjlmeife überein,

nur ift fie noch twrfichtiger unb ^at namentlich auf alles ^aub§eug fe^r forgfältig

Acht; burch ängftliche ^ufe macht fie beim Streichen fofort ben gangen Schwärm

auf bie ©efa^r aufmerffam. Syrern wohlfltngenben Sfiufe legt man in Sübbeutfcfc

lanb bie 28orte unter : „hellblau ift banerif " Sie §ief)t ben £aubwalb entfRieben

bem Sftabelwalb vox unb betrugt Dbftbaumplantagen , niftet auch am liebften in

hohlen Dbftbäumen, fonft auch gern in ^iftfäften unb Sßeibenföpfen. SDas (Mege

befielt aus 6—10 unb 4—6 @iem; bie Seit beffelben fällt auf $uni unb @nbe Suti.

20. Parus ater, Xatwettmeife, Sdjtoarsmetfe* g.: Reifen; D.: gänger.

g. b. 2B. ein wenig büfterer. SDiefe fteine fchlanfe 9Mfe fcheint, fo hä unb

beweglich fie auch ift r im Sßerhättmfj gu ben anbern weniger flug unb weniger

liftig §u fein. 3hr Aufenthalt ift bitter 9iabetwalb ober gemifchter Söeftanö. Sie

hält fich gern »erborgen unb fliegt wie alle 9Mfen nur ungern über freie ober felbft

bünnbeftanbene glächen. £)ie ©elege befielen aus 6—9 unb 5—7 (Stern. Sie

fängt fpäter als bie ^ohlmeife an $u ftreidjen — -TOtte Dctober — unb betwrjugt

babei üftabelwätber, täftt fich jebod) burch bie (Befeßfchaft ber $erwanbten auch pni

^öefuche ber ©ärten unb Saubwälber »eranlaffen. Qu ihren geinben wählen namens

lieh auch SMufe, äßühlmäufe unb <Qafelmäufe.

21. Parus palustris, dfraumeife, SRotwettmeife* g.: Reifen; D.: gänger.

g. b. 2Bb.: £)as Schwaß ift weniger lebhaft unb ber ^innflecf fleiner. Sie hält

fich am liebften in Saubwatb mit ©räben unb trielfadj naffem SBoben, aber auch

in Dbftgärten unb in ben Ufergebüfdjen ber Sßiefen auf, niftet am liebften in

Sßeibenföpfen, nimmt aber auch in ber 3^ot mit 9Jlaulwurfs= unb Sttauslöchern

fürlieb. SDafjer finb ihre getnbe biefelben wie bie ber £annenmeife. Sie ift bie

luftigfte unb poffierlichfte unter bem Söteifentwlfe. SöefonberS brollig geberben fie

fich in ber Paarungszeit, wenn fie unter allerlei ©eberben fid) »erfolgen unb gegen*

feitig füttern als wären fie junge $ögel. Anfang Wlai unb im Quli erbrüten fie

je 8—12 (Ster. Schon vom September an ftreichen fie burch £ljalauen, burd)

Saubwälber unb ©ärten; ben Uferbäumen folgenb, gießen fie überhaupt auch je|t



naffe ©egenben vot. $lnx her ©efellfdjaft gu Siebe fallen fte aud) im -ftabel-

n>alb ein»

22. Parus cristatus, £>airienmeife, ShtWwtetfe* g.: Reifen; D.: ganger.

g*b. 2Bb.: bürgere §aube unb fdmtalere (Streifen. (Sie ift in ifyrem Söenefymen

am meiften ber £annenmetfe älmlid). 3^ Stufenthalt ift ausfdjtießtidj ber 3^abel=

walb. -ftur twrübergefyenb, wenn fie von einer Sftabelwalbpargelle gur anberen

ftretfen, berühren fie aud) Saubgebüfd). SDic erfte SBrut t)on 8— 10 (Siem fällt in

ben Stpril, bie gweite von 6—8 (Stern in ben 3>uni. Sie fud)en fid) bagu paffenbe

£öd)er in ben £orften ber Sfaubüögel, in alten @td)fwrn= unb ^räfyenneftem, be=

nufcen <Sped)tlö$er unb alte 9feifigf)aufen, unb niften lieber fe^r Iwdj als tief unten

an ber @rbe. $om (September an beginnen fie in größeren ®efetlfhaften burd)

^abel^öl§er ju ftreidjen.

23. Acredula caudata, ®<f)fo<mpteife , $famtettftiel« g.: Weifen; D.:

gänger. £)ie allerliebften £urnftinfte, bie ewige Unruhe unb bas bewegliche

nnb luftige Siefen laffen trog bes langen <S$wan§es bie (Sdjwanametfe teid)t als

Weife erfennen; fie ift jeboä) nidj)t mutwillig unb bösartig wie bie anberen. 3m
gtuge fyüpft fie gleicfyfam burd) bie Suft. Weitere (Strecfen jurü(f§ulegen fdjeint

i()r große Slnftrengung gu foften; es pflegt babei eine hinter ber anberen §er§u=

fliegen, iQödjft bemerkenswert ift if)r D^eft, bas in eine Slftgabel hinein in fugeliger

gorm mit einem oben feitlid) beftnbltd)en <Sd)lupflod)e funftltd) aus SBaumflec^ten,

paaren unb ©efpinft gebaut, inmenbig mit gebern gefüttert unb außen in garbe

unb Waterial ber Umgebung angepaßt wirb. Witte Slpril finbet fiel) ein ©elege von

7—15 (Siern, im guni ein ^weites fd)wäd)eres (Belege in einem kleineren, weniger

frönen 3^efte* (Sie ftreidjt im £erbft unb hinter fef)r weit untrer, meift in

®efettfd;aften ber eigenen Art, feltener in ber anberer Weifen unb bet)or§ugt £aub=

walb unb Parkanlagen, benen es nid)t an geudjtigMt fef)lt. gu ifjren getnben

gälten außer ben Magert namentlich aud) elftem, £etyer unb üräfjen.

24. Muscicapa grisola, ©vauer ^liegettfiutger, $ltegettfd)ttä))))et% g.:

Fliegenfänger; D.: gänger. @r ift ein eifriger 3äger auf gliegen, Wüden, 23rem=

fen, Sibetlen unb (Schmetterlinge. $on feinem (Si|e aus fäf)rt er in gewanbter

SBenbung auf bas ftiegenbe Qnfeft tos, bas er mit laut flappenbem (Schnabel fängt

unb §u feinem (Si|orte gurüdträgt @r r-ertilgt eine außerordentlich grofee Wenge

von ^nfeften. 3m fpäteren (Sommer frißt er aud) £otlunber= unb 3^)<*nnis=

beeren gern, üftidjt auf bie Arbeitsbienen, fonbern nur auf bie Frohnen mad)t

er 3<*gb, woburd) er eher üftutsen als (Schaben ftiftet. $as 3öeib gleicht bem

W. £>ie 3. haben ein braungraues unb weißgefledtes £(eib. @r ber-orgugt ©ärten

unb $arfanlagen, läßt fidj aber auc^ gern in ipöfen fef)en, wenn nur in bereu

9tfu;e Söäume wadjfen. ^>as 9^eft wirb in offenen 23auml)öt)ten, in (Stacfet= unb
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SöalfenrainMn, in DerfaEenen ©taartaften unb alten ©cfyraalbenneftern angelegt,

aus Sttoos unb ^Bürgeln erbaut unb mit paaren unb gebern ausgefleibet 9?ad)=

bem im Suni 4—6 @ier ausgebrütet raurben, gietjt ber gliegenfdjnapper Anfang

(September weg, um erft (£nbe Slprtl raieberpfeljren. ©eine geinbe ftnb Ka£en,

Harber, (Men, hatten, -äftäufe, £afelmäufe unb (Slftern.

25. Saxicola oenanthe, ©teittfrfjmä^er, Stewnttfdjev* g.i ©rbfcmger;

D.: ©änger. @r meibet burdwus Zäunte unb Saubraerf: fein 2lufentf)alt finb

trocfne, fteinige £ügel, gerflüftetc felftge SSänbe, ©teinbrüdje; ©d)aä)truten unb

Raufen von gelbfieinen finb feine (Schlupfrainfei. 5luä) etnfames altes Sflauerraerf

liebt er, bodj fcfjeut er bie ©egenraart von 9ftenfcf)en feinesraegs, fonbern geraöfjnt

fi<$ bei fonft gut jufagenbem Terrain tJollftänbtg an biefelbe; vox Stotboögeln t)at

er eine entfe|lxdje gurä)t. ©ein ging, ber geraanbt, fdmett unb jiemlidj gerablinig

ift, gel)t in ganj flauen SSogen. nafje über bem SBoben Inn. ©telienb i)ält ftd) ber

©teinfdjmäker ftattlidj aufregt, unb macfjt, fobalb feine 2lufmerffam!eit rege rairb,

tiefe Söücflinge. Stuf ber @rbe f)üpft er in feljr fdmellen ©prüngen vorwärts. @r

ift unoerträglidj gegen feines gleiten unb gänrifcfy anberen Sögeln gegenüber, ©ein

©efang befielt in einer unbebeutenben furgen ©tropfe, boty ift p bemerfen, baft

er aucf) im fliegen unb beö -ftacfjts fingt. £)te Dberfeite bes 2öeibd)enS ift röt=

1x6) afdjgrau. SDas aus feinen 2Bur§etn, Queren, ©räjern, 3BoHe unb paaren

gebaute -fteft ftel)t in 9ttauer= unb gelfenlöcfyern, (Steinhaufen unb @rblöd)ern, bis=

raeilen aucf) in §oljflaftern unb enthält im 3Jlai 5—7 ©ier. £)te ©teinf^mä^er

fangen fdran im 3luguft an wegziehen unb Mjren fpät im SSpril jutüd. 2$ts

geinbe finb Hermeline, SBiefel, SXttfe, Harber, hatten unb 3ftäufe. 3l)re Nahrung

beftefjt in Kerbtieren, bie fie entraeber im ginge fangen ober vom SBoben auflefen.

26. Motacilla alba, öadtftelae, mwfttvt. %: ©teilen; D.: ©änger.

3)as bewegliche unb grajtbfe Söefen ber Sßachftelge ift allgemein befannt, um fo

mehr als fie in i^rer §utrautichen 2lrt bie Mty ber 9J?enfchen auffuc^t. ©ie läuft

bei giemticf) raagerecht gehaltenem Körper ungemein fdjneU unb raippt nach jeber

Bewegung auf bas £ebhaftefte mit bem ©chraange. gljre Nahrung befielt in Kerb=

tieren unb beren Saroen unb in fleinen Sßürmern
; fie fud)t gern bas flaä)e SBaffer

§raifcf)en bem ©teingeröU ber 23äche unb glüffe unb trocfen gelegte ©chlammbänfe,

ebenfo gern aber auch gelber unb liefen unb fogar Sßalbfäjtäge ab, unb fängt

ihre Seute geraanbt fliegenb in ber Suft ebenfo fieser, raie fie biefelbe aus bem

feilten SBaffer ^erausfifdjt. gutraultcf) laufen fie babei hinter bem aefernben

Sanbmann brein, raie jraifcfjen ben Bieren ber raeibenben gerben herum, ©ie fliegen

fehr leicht, meift in langen fteigenben unb finfenben Söö'gen unb fo geraanbt,

baft fie, abgefehen vom Saum= unb 2Banberfalfen, jeben 9^aubt)ogel unter gomigem

©ef^rei nedenb bidjt umfc^raärmen unb fo bie übrigen Kleinoögel re^tgeitig nor
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ber ©efahr warnen. £)as 2öeibd)en i)at eine kleinere fchwarge statte, unrein

weiße 23a<fen unb fchmalere weiße «Säume an ben glügetn. £>ie Sungen fefyen

mehr grau aus. Sie niften in ber üM)e, boch auch fern oom äBaffer in SBrücfen,

Schoppenbalfen, <Qolgflaftern, äöeibenföpfen, Steinhaufen, Uferhbhlen unb Stftlöchern

in mittlerer £öhe. 2)as -fteft wirb aus Quecfen, Söurgetn unb -äftoos gebaut, mit

SBotte unb paaren gefüttert unb gwetmal mit 5—8 unb 4—6 @iern belegt. 3m
§erbft [treiben bie gamilien noch längere &it in fhilfreichen ©egenben umher,

fClären fidj gu immer größeren @efettfd;aften unb gießen enblidj im Spätljerbfte

ab, um bereite im Wläx% wteber gu erffeinen, geinbe finb Slawen, SBafferratten,

hatten, 9Mufe, bie fleineren Harber unb 9?aubüögel, fowie auch bie Silben.

27. Motacilla sulfurea, ©ergftelse, gel^e ©adjftelae* g.: ©teilen; D.:

Sänger. 3)te SBergftelge nährt fich tum SibeHen, TOicfen, Söaffermotten unb ans

beren Sßafferinfeften unb bereu £art)en, meiere flares fnfehes SSaffer beoorgugen.

£)aher hält fie fich giemlich ausfchließlicf) an glühen unb Käthen ber mittleren

unb höhten ©ebtrge auf. SDie M)le beö Weibchens wirb im fwhen Hilter fdjwarg.

£)as üfteft fte|t in geräumigen, aus (Steinen ober £olg gebilbeten Sötern unb ift

aus 2Bürgelcf)en unb Geifern erbaut unb mit SBotte unb paaren gepotftert. 3m
Stprtl werben 4—6 (Sier bebrütet. SDie Söergftetgen ftretchen fpäter paarweife unb in

gamilien weiter, gießen im Spätherbft, »ergichten jeboch auch gern auf ben 3ug

unb werben im hinter treu aushaltenbe Stanbtwgel an reichlich fließenben, im

SBinter eisfrei bleibenben SBächen* %i)xe geinbe finb Silben, Sßafferratten, hatten,

Wiefel unb Stttfe.

28. Budytes flavus, Sdjafftelse, SSiefettftelae. g.: Steigen; D.: Sänger.

£)as SBeibchen ift auf bem £opf unb ^üefen grau, an ber $ef)le unb Untere

feite weidlich* $)ie Schaffteige ift ein $ogel ber ©bene unb bort ebenfo t)er-

breitet wie bie weiße, unb fogar noch häufiger als biefe. £)och fdjeut fie bie üftähe

ber 9ttenfdjen unb l)alt 9^« a^f feuchten liefen mit einzelnen 23üfdjen,

Räumen unb (Gräben auf. 2ln ben SBrüteplägen finb fie zutraulicher, fonft über=

aus fd)eu, anberen Sögeln gegenüber giemlich gänfifch unb unverträglich. Sie niften

auf ber ©rbe an ©räben unb in 23obent)ertiefungen im ©ras ober in ber Sommer=

frucht. £)as SReft befteht aus feinen Stengeln unb ^Bürgeln, ^ferbehaaren unb

t)erfchiebenen glocfen. @s finben fich TOtte Max 4—6 @ier. Sie gießen fchon

gegen @nbe Stuguft unb lehren erft @nbe Slpril wieber. SBeim Qu§t übernachten

fie gern in ber ©efeüfchaft twn Staaren unb Schwalben im Sfohre größerer deiche

unb tjerfammetn fxd) gu außerorbentlich großen Scharen. 3^ geinbe finb 3gel,

Sßtefel, 9Mufe unb Sperber. Sie jagen Snfeften in ber $uft, auf frifch geaeferten

gelbern unb gwifchen weibenbem Wirf).

10
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29. Anthus campestris, %5va$Wi$txti)t , ©va^levdje* g.: Steden;

D.: Sänger. 2tts Mttetglieb gwifchen ben Steigen unb ben Serben fennjei^net

biefen Vogel eine fpornartige Verlängerung bes ^agelö ber hintergehe, bie fid)

aud) bereits bei ber Schaffteige angebeutet norfinbet. £)er gelblerd>e ätjnelt bie

33rad^(erd)e barin, baft fte offene ©egenben liebt, ihren geinben burd) fchnetlen rud=

roeife unterbrochenen Sauf gu entgegen fudjt unb im ftatternben gluge fingt, ©er

©efang ift freilich fehr gering unb eintönig. (Sie ift ein fdjeuer flüchtiger Vogel.

SDte gärbung beö Weibchens weicht faum merf(id) ab. gijre Aufenthaltsorte finb

Triften, Vrachlänbereten, Viehweiben unb SBaibblöjsen ; unb gwar r«ermeibet fie

höhere ©ebtrge unb feuchtes Sanb t)oHftänbig unb bett)or)nt nur trodenes ^ügeligeö

ober flaches Sanb, am liebften wüfte «Striae; bort niftet fie in Vertiefungen bes

Vobens, in ©ras= unb ^eibefrautbüf d)en, baut aus bücren <galmen ein weites

napfförmiges üReft unb legt @nbe unb fpäter 5 @ier. Man trifft fie nirgenb

fehr häufig in £)eutfd)lanb. 3^r Sßauberflug ift fctjnell unb leicht. Sie Derlaffen

uns im September, nad)bem fdwn im 2luguft ber Strich begonnen t;at, unb fehren

erft @nbe SIprit wieber. 3hre geinbe finb bie mehr genannten fleinen Räuber

unter ben ^aartieren unb Vögeln. Qhre Nahrung befielt in Snfeften, bie r-om

Voben aufgelefen werben, unb in ben fleinen Sämereien wilbwachfenber fangen.

30. Alauda arvensis, gfcIMerdjje , Surf* Serben; D.: Sänger.

%. b. 2ßb. weicht ntd)t merEtch ab, aber ber SRagel ber hintergehe ift fürger. SDie

Serdje ift ein „unruhiger $eift", ben man feiten ruhen fieht. Sorift fehr gefellig,

ift fie in ber üftiftgeit unverträglich, wählt ein beftimmtes Revier unb bulbet nicht,

bafe anbere Serben ftc^ bort einbrängen. 3>n ber genannten Qtit fommt es gwifdjen

ben eiferfüdjtigen 9Mnnd)en gu gweifämpfen, bie fie entweber nach 2lrt ber

hahnenfämpfe auf bem Voben ober auch ftatternb in ber Suft ausfechten. SDie

Serdje gehört gu unferen beften gtiegern; batb flattert fie mit furgen gitternben

©erlägen in fleinem £reis, balb fdjiejjt fie in großen Vogenlinien bat)in, balb

fteigt fie mit ben glügeln webetnb in Schraubenfreifen empor, wobei ihr befanntes

trillernbes Sieb erflingt. Stuf ber @rbe läuft fie ungemein befjenbe, inbem fie non

Qeit gu $eit Unterbrechungen mad)t, unb fid), um auszuruhen ober Umfchau

gu halten, auf Steine ober @rbfd)ollen ober ^artoffelbämme fteHt. Stuf 3^eige

unb Äfte fefct fie fid) freiwillig nicht, was boch bie <gaibelerd)e trjut, welche gang

ähnlidj gebaute güfje §at. Veim Saufen über ben lodern Slderboben unb ben

SRafen nu|t ihr ber lange gerabe Sporn an ber igintergeh gar feljr. £)as üfteft

fteht in offener, baumfreier ©egenb auf bem Voben, auf gelbem unb auf SBiefen,

meift hinter einer Scholle ober fonftigen Sdm^wehr, unb ift aus Jahnen unb

3öür§elchen gebilbet unb mit £ierhaaren gefüttert. 3m 9Mr§ unb fpäter werben

5 @ier gelegt; ein ^weites ©etege üon 3-4 ©iern finbet fidj im Quni unb S^i
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imb biömeilen nod) im Sluguft ein britteö. £>ie Serben fangen im Spätfommer

an gn ftreidjen; babei fcf)lagen fte ftd) gn immer größeren Golfern §ufammen unb

gießen bei Eintritt rointertidjen 2£etter3 nad) ©üben, um fd)on @nbe gebruar unb

Anfang 9Mr§ miebergufe^ren. 3$re 9taf)rung befielt in Untrautfämereien, unb

Kerbtieren, bie r>om Söoben aufgetefen werben, foroie in garten 33(attfpi^en. ®a<f)3

unb äßtefel, Qgel unb Scfyeermäufe [teilen ben (Stern unb jungen, bie feineren

fd)äbtic§en ^auboögel ben Sitten nad), — namenttid) Sperber unb SBaumfalfen.

31. Galerita eristata, &anf>tnUv$e , Slottjlerdje* g.: Serben; Ölt

Sänger. 23eim 2Beibd)en ift bie $ruft ftärfer gefledt unb bie £aube f(einer. Sie

ift nod) nidjt überall in 3)eutfd)lanb §u §aufe, jebodj ba, wo fte üorfommt rote in

Düringen, Saufen unb granfen, unb weiter oftroärtö, |äuftg §u ftnben. $on §auö

aus 2öüftent)ogel, fudjt fie bei uns roüfte, trodene, fa^te glädfjen auf, um fiel) roofyt

|t beftnben, roie 5. $8. bie @f)auffeen, ©ifenbalmtorper, (Sifenbafmperronö unb

trodene gelber. Sin ben 3Rcnf(^en gewöhnt fie ftd) babei fo, baft fte ujm be§

Linters in ben «Straften nur laufenb ausroeidfjt. 9JJan ftnbet fie häufig in ©efett=

fd)aft von Sperlingen unb ©olbammern, jebodj nidjt in berjemgen von gelblerd)en.

©ie läuft älmlid) roie bie gelbterd)e unb fliegt mit eigentümlich meinen unb

unregelmäßigen glügelfd)tägen. 3$r ©efang, ben fie im grüljltng fifeenb ober

fliegenb anftimmt, flingt fyerausforbernb unb ift abroecfyfelnber als ber ber gelb=

lerd)e: baö Sdjönfte im ©efang leiften groei -iMnndjen, roäljrenb fie mit einanber

Mmpfen. 2)iefe £erdje niftet auf bem SBoben ber gelber unb Sßiefen, auf Hainen,

©artenmauern unb alten ®äd)ern, baut ein üfteft äfmlid) bem ber gelblerd)e unb

bebrütet im Slpril 5, im 3uni 3—4 @ier. Einige, namenttid) bie jüngeren, ftreidjen

im £>erbft unb gießen etroaö füblid)er; bie älteren finb Stanbr-ögel. 3m SBinter

galten fie fid) an bie Drtfdjaften. Qt)re 9laf)rung befielt in Kerbtieren, Unfraut-

fämereien unb ©rasfpifeen; im Sßinter freffen fie aud) §aferförner, bie fie aus

bem SDünger ber ^Pferbe rjerausfudjen. Qu iljren geinben §äl)len $a£en, SBiefel,

§unbe unb 3>gel, meldte ber 23rut fd)aben, Sperber unb Söaumfalfen t^un geringeren

Stijaben.

32. Emfoeriza miliaria, gfrattammer, ($(tvUnmnmtV* g.: Emmern;

D.: SDidfctynäbler. g. b. 2Bb. roeidjt nid)t ab. 3n ebenen ©egenben, in benen $e=

treibefelber , liefen unb SBrüdje oorl)errfd)en, ift bie ©rauammer fel)r fyäuftg unb

feljr befannt. 2luf ben S£ü§en von Sltteebäumen, auf ben £elegrapl)entettungen

ober aucf) auf einem ^fafyt, einem nieberen SBufdjje fi^enb, laffen fie unermüblid^

it)ren tritternben 9^uf: „Sit^itjit, 3^^^^^^" fyöwn unb begrüben fo nid)t allein

ben t)orüberge^enben SBanberer, fonbern au$ ben t)orüberfal)renben ©ifenba^njug.

©ie ift eine träge, bod) unter tt)reö ©leiten nrie gegen anbere ^Bögel jänfif^e

©efeüin. SDer ging ift fc^merfättig, bod) immerhin leibli^ fd^nell. Sluf näljere

I
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Entfernungen &ief)t fie mit pngenben güfeen in fdmurrenbem ginge baljin, bei

weiten Entfernungen liebt fie es fef)r fjodj §u fteigen. SBiefen jroifdfjen gelbern

unb in beren Ermangelung 2taps= unb Kleefelber finb au^er ber $rut§eit i£)r

£xeblingsaufentljalt. ©ie baut auf ber Erbe ober ^ö^ftenö eine §anb fyod) über

berfelben auf Söiefen ober au$ auf $ap§= unb ©etreibefelber if)r -fteft. 3^eimal,

im 2lprtl unb Quni, werben 4—5 Eier gelegt, ©ie fangen fdfwn im Sluguft an

ju ftreid&en unb gießen erft fpät naef) ©üben ab; im grül)ling fommen fie fettig,

oft fd)on im gebruar an, ftrei^en aber in fetten Raufen erft lange untrer, e^c fie

ftdj E)äuöli(§ nieberlaffen. ©ie werben nerfolgt twn Baumfällen, Sperbern, Riefeln,

Hermelinen, Krähen unb Elftem. 3^re -ftafjrung befte^t in Kerbtieren unb Ijarten

Unfrautfämereien, bie fie mit ifjrem biefen Slmmerfc^nabel gut §u öffnen uermögen;

nur in Ermangelung anberer -ftafjrung gef)en fie audf) an ©etreibefömer.

33. Emberiza citrmella, (VMtmmmcv, (IMbiimmevlittg* g.: Simmern;

D.: £)icffd)näbler. g. b. 2Bb. unb ber jüngeren an ben gelben ©teilen mefyr grauli^

grün. 3)er ©efang bes Slemmerlings wirb burdjj bie ©tropfe: „'sift'sifts'ift'sift'sift

noä) frül)" nidfjt f^led^t nadfjgebilbet. ©efellig unb ptrauliä) fdfjeut er bie fRä^e

bes 9flenfcfyen burdfjaus nietyt, fudf)t trielmetyr im Sßinter beffen ©aftfreunbfdjaft auf,

unb verträgt ftdj fogar mit ben ©perlingen. Man trifft tf)n ebenfo im (Bebirge,

wie in ber Ebene, in listen Kälbern wie auf gelbern. 2)as -ifteft ftefyt auf bem

SBoben ober im niebrigen ©eäft, im greien niebriger als in ©arten. Es wirb aus

groben Jahnen, hänfen, ©aufblättern unb 9Jloos zxbant, inwenbig mit äßolle

unb £ierl)aaren ausgefleibet unb im 3)lär§ unb Slpril mit 5—6, im 3uni mit

4—5, öfter audf) noef) im 2luguft unb ©eptember mit 3—4 Eiern belegt, üftatyrung

unb geinbe finb biefelben wie bei ber vorigen Slrt. Es finb ©tanbüögel, weldje

wäfyrenb bes ©pätfommers fi<$ in gröftern glügen gufammenfdalagen unb in näd^fter

•ftälje ber Heimat untertreiben, wobei bie TOnncf)en fidj an Kampffpielen ergoßen

unb weiblidj) f)erum jagen, ©päter trennen fie ftd) wieber, fudf)en bie gutterplä^e

unb im äßinter bie ©efjöfte auf.

34. CannaMna linota, §änfltttgf ©Itttljftttfttttg* g.: ginfen; D.r

$)idffd)näbler. SDer Hänfling ift fo §iemlid^ überall §u finben, wo es größere

Dbftgärten, 2Balbgef)öl§e unb Meberwalbränber giebt. £)em SBeibdfjen fefylt bas

9lot, aufy i)at es ftatt ber rotbraunen eine metyr graue gärbung. £)er Hänfling

ift ein immer fröf)lid)er S8urfd£)e, fefyr gefellig unb ein gärtlid) liebenber Ehegatte.

3)ie ^ärdjen finb bas ganje 3>al)r bei einanber. ©elbft in ber SBrutjeit pflegen

mehrere ^ärdjen gefettige greunbfcfjaft. Er ift meift §utraulid), bann aber am

wenigften, wenn fid) grofte ©<$aren non Sögeln gefammelt fyxben. ©ein glug be*

fdfjreibt wogenbe Sinien. ©einen ©efang, welker mannigfaltig, mit l)übfdf)en flötenben

£önen untermifdfjt unb fefjr angenehm ift, läßt er Dom gebruar bis 3uli fleißig
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fjören unb §war gumeift von einer freien Sw^fpifee aus im ©i§en, feiten im

gliegen* 3unge -ättänndjen fingen aud) im hinter, ©as 3^eft ftetyt in ©orn*

fträu$ern, ©ta$elbeer=, £%iis* unb gtd&tenbüf^en, fowte in niebrigen Dbftbäumen

unb bergleidjen 1— 2i/
2 Tl. l)od)/ ift aus SBurjeln unb üueden erbaut unb mit

I triel £ier= unb ^flangemootte ausgelegt, @nbe 2lpril werben 5—6, fpäter nodj

einmal 4—5 (gier gelegt, ©ie serlaffen auch im ftrengen hinter i^re §eimat nie

gang, ftretdjen tuelmeljr in fleinen Golfern umher unb laffen fid) babei oon ber

©rgiebigfeit ihrer £Beibeplä|e leiten, tuobei fid) öfter auch bie Golfer gu größeren

©djaaren jufammen fplagen. 3Benn möglid) bleiben fie ©tanbtwgeL Slawen,

SBiefel, fleine ^Haubüögel uub namentlich bie ©perber fteßen ihnen nad). ©ie

fdjaben bisweilen unerheblich, wenn fie bie ©amen von ©alat, ^ftübfen, Sfaps, &o\)l

unb $raut freffen, nü^en jebod) weit mehr burd) bas Vertilgen öliger (Sämereien

von Unfräutern, wie §äbrid) u. bgl.

35. Carduelis elegans, <Sttegl% $tftelftttt ginfen; D.: ©icffdmäbler.

m b. 2öb.: bas Mofy im ©eftd)t ift fleiner unb bie garben finb ftumpfer. ©er

©tiegli£ erfreut fid) mit 9ied)t grofjer Beliebtheit, nicht allein wegen feiner lebhaften

gärbung unb f)übfd)en ©eftalt, fonbern aud), weil er ein flinfer, brolliger, fluger

unb gelehriger Bogel, ein guter unb fleißiger «Sänger, rafcher unb gewanbter

glieger unb gefd)idter Kletterer ift. -ftur als gujsgänger leiftet er nicht tuet,

©ein glug bewegt fid) in furgen Bogenlinten. ©er Sodruf gleist feinem tarnen

„©tiegti|." ©er ©efang ber 9JJännd)en ift luftig, t>ott Temperament, abroed)felnb

unb wirb fleißig vom grühiahr bis in ben 2luguft angeftimmt. ©er ©tteglijs plt

ftdj mit Borliebe in Dbftgärten, Baumalleen unb Saubwälbern auf. §ier erbaut

er auf ben ©ipfeln mittelloser Bäume fein aus gleiten unb 9JtooS gefixtes, mit

3nfeftengefpinnft burdjwobenes unb mit ©iftetwoße unb gebem ausgefleibetes funft=

volles -ftefi, bas im $M 4—6 (gier enthält, ©ie ftreichen, ber Nahrung nad)=

gefyenb, im §erbft im Sanb umher; im äBinter gießen fie nur teitweife nach ©üb=

europa unb bleiben teilweife in fleineren ©efeCCfdjaften gufammenlebenb in ber

Öeimat gurüd. ©ie finb nehmlid) gegen Eälte weniger empftnbttch, ba fie fehr

beweglich finb unb ihre Nahrung aus ben ^apfetn h*>her ©tauben herausflauben,

welche wegen i^rer £öl)e nicht vom ©dmee überbedt werben, ©er ©iftetfinf nafd)t

bisweilen an ©alat= ober Blumenpflan^enfamen, nährt fid) jeboch t)orwiegenb von

bem ©amen ber ©ifteln, (Srlen, Birfen, £reu§fräuter, Sättige unb (Cichorien, unb

bgl., aud) von ^nfeften. 3hre geinbe finb $a£en unb fleine SRauboögel. Bei feinem

freien ©tanbe wirb bas 3^eft von ben ©türmen leicht hetabgeworfen.

36. Fringilla caelefos, (g&elfmf, ©tttfjftttt
f.:

ginfen; D.: ©idfdmäbler.

Beim 3Beibd)en ift bie linterfeite, ber Dberfopf bräunlidjgrau. ©ie Qungen finb bem

2öb. ähnlich- ©er ginfe ift üon Alters her Sum aU(^) lt0 ^> ein *m
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SBolfe f)°cf) gefegter ©Kläger. $or anbern berühmt waren bie §arger= imb

ST^üringerttJalb^infen. £iebrjaber unterfReiben eine gange 2lngahl t>on Statut*

fdf)lägen imb überbieä noch befonberg ferjöne, Iangau§hctltenbe ®unftfchläge, Welch

(entere öon §au§ au§ jung aufgewogenen $infen t»om 9ttenfcf)en beigebracht, bann

aber üon folgen gtnfen wieber unb wieber jungen ginfen gelehrt worben finb.

£)er§eit finb in bem großem Xeil S)eutfchlanb§ bie gewöhnlichften ©Kläger ber

„SBürggebühr" unb ber „fReitfcfjeer.^ £)er erftere lautet tüte: „Xittiti tu tu tu a

fcf)i|bier — §ap" : £)a£ SSotf fingt: „gri§ gri| grifc grt§ motten gu SBeine gefm."

£)ie Varianten Hegen §umeift in ben testen ©Üben, ©ute ©Kläger werben immer

feltener unb mürben auch fonft teuer begabt. S8on (S^arafter ift ber ginf fampf*

luftig unb jähzornig. (Sr bulbet feinet ©leiten nid)t im eigenen ©ebiete, unb e§

fallen in ber ^aarung^eit fid) bie Sttännchen grimmig an unb öerbeiften ftch in

blinber 2But fo ferjr, ba£ fie mit ber §anb ergriffen werben tonnen. Uebrigenä

ift er nicht fetjeu, boef) flug unb befjenbe. 2)er glug ift leidet, ^erlief) unb fcf)ttell.

$luf ber (Srbe trippelt ber ginf mit eigentümlich abgebrochenen ©crjrittchen. Sn

£>eutfchlanb ift er überall ju finben: jeber 2Balb, ber finftere wie ber lichte, jebe§

gelbgerjölg, jeber 25ufdf), jebe SSaumgruppe, fogar ein ©emüfegarten bietet ihm

willfommene§ Duartier. $>a§ Dfaft, toelc^eg r)öcf)ft gierlich au§ 3Koo§ unb gleiten

gefügt, mit ©ejpinnft befeftigt unb mit paaren, 2Bolle unb Gebern aufgefüttert

wirb, fterjt mannshoch unb brüber in 5lftgabeln unb auf breiten tieften ber t>er*

fctjiebenften 23äume, auch in ©palieren. SDie ginfen niften gweimal unb legen

3—5 (Sier. 3m §erbfte fcrjlagen fie fid) gu großen glügen gufammen, ftreierjen

eine 3e^an9 *m Scmbe untrer unb gießen enblict) ab. 3m $rü£)jar)r treffen geitig

in ftarfen $ügen bie Männchen ein, erft mergeln Sage fpäter bie SBeibdfjen.

keltere Männchen unb aud) 2Beibcr)en überwintern bei un§. £)urdj gutterplä^e

laffen fie fiel) gern gum dableiben bewegen unb galten in ber Mltt tapfer au§.

Nahrung unb geinbe wie bei üorfterjenb genannten giufenarten.

37. Chrysomitris spinus, $etfig, Reifer* S- : S^fen; 3)tcfftfjnä&Ier.

g. b. 2Bb.: $er ®ef)lfled fehlt unb ba§ gelb ift mehr weglief) unb graulich- $a

ber ßeifig hauptfächlich r>on bem ©amen ber (£rlen, Birten unb Sftabelbäume lebt,

fo nennt il)n ba§ SSolf balb (£rlen= balb Förrien ^ ober gicr)tengeifig. ©r ift ein

munterer, beweglicher, feefer unb zutraulicher SSogel, ber gewanbt fliegt unb

flettert. SDcan finbet ftetö größere ©efeUfchaften bei einanber; ein einzelner $ogel

locft unb fucht fo lange, bi§ er Wnfchluf? gefunben §at. Xro^bem ift er feljr

futtemetbtfd). ©r ift ein groar nicht bebeutenber aber ferjr fleißiger ©änger; ber

©efang befielt au§ einer ^enge groitfehernber Xöne nebft einem langgezogenen

©ctjlufeton. ©ein ging geht ferjr hoch; babei üerrät er ficr) burch unabläffigef

Stufen. 2)a§ Üfteft fteht, fchtner gu finben, hoch oben auf 9^abelbaumen
, gumeift in
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alten, fjofjen Beftanben, ift au§ Bartflechten, WlooZ unb feinen SHeiferdjeu gefixt,

mit ©efpinft befestigt nnb innen mit ^flan^en* nnb (Scrjafroolle aufgefüllt. 3m
ffltai werben 5—6 (£ier gelegt. £)er ßeifig tft ein (Stridjüogel, ber im §erbft nnb

Sßinter in großen glügen (£rlen* nnb Birtenbeftänbe Befuctjt Seine geinbe fitib

Baummarber, Baumfalfen nnb (Sperber.

38. Passer domesticus, §att£flievlittg , @)M%* 3«: ginfcn; D.: S)tcf*

fctjnäbfer. %. b. 2Bb.: 3)er $el)lfted fef)tt nnb bie Dberjeite ift mäufegrau. $)ie

Snngen gleiten bem SSeibcrjen. £)er Spa| ift ein unlieben§roürbiger, jänfifcfjer,

freier nnb §ugleict) üerfcijmittfer ©efell, t>on ©rjarafter ein rechter ßump nnb oljne

alte 2lnmut, ein „Scrjetm nnb SDieb." ©eine Belegungen roie befonberS fein glug

finb feinem ferneren nnb berben Bau entfprecrjenb fcfjroerfältig nnb ungefcrjidt.

@r ift ber unzertrennliche Begleiter ber 5lnftebelungen be§ Sttenfcrjen. SDa, roo ber

2tcferbau eingebogen ift, ift aucr) ber (Sperling §n finben. 3)a3 au§ (Strot), Gebern

nnb Sappen lüberlid) §ufammengebaute Sfteft ftetjt, roenn möglich, in hochgelegenen

Sötern ober BrettroinMn. £)er (Spa| benutzt aud) gern Rauben* ober ©djrüalben*

Tieftet, an§ melden teueren er bie Beroofjner öertreibt. (Selten fterjt ba§ Sfteft frei

auf Bäumen unb bann in ©eftalt eines großen SßulfteS mit feitticrjem ©ingang.

@r madjt minbeften§ brei Brüten. 3)a£ erfte (Mege enthält 5—7 @ier, ba§ letzte

nur 4. ^bgefe^en tton ben gefellfcrjaftlicrjen Ausflügen in bie benachbarten gelber

§ur ßeit ber ©etreibereife finb fie reine (Stanböögel. Sie leiben unter ben Ber*

folgungeu t>on ©perBern, (Suten unb Taljen, begleichen burct) ©püepfie unb anbete

®ranfReiten. £)er (Schaben, ben fie anrieten ift ba, mo man ihrer Berme^rung

ntc£)t öon ßeit §u ßeit entgegentritt, nicrjt unerheblich, (Sie fcrjaben burct} roählerifdje

©efräjstgfeit in ben reifenben ©erften^, SBeijen- unb §aferfelbern, in ben 2lu3faaten

ber ©arten, in ben $nofpen ber Dbft'Bäume roä'hrenb be§ zeitigen grühjahre§, in

ben ^irfctjen^ unb Sßeinpflanjungen roäl)renb ber fReife unb burct) Sßegfangen t>or*

jug^roeife mißlicher Snfeften. 9ftt|en geu>ät)ten fie im grüfrjatjr, inbem fie t)ter unb

ba fcrjabücrje Kerbtiere unb ßarüen tier^ehren unb bie Sungen teilroeiä bamit auffüttern.

39. Passer montanus, %tlbtytxün$, £>olptfdjeL ginfen; Di: $i*

fcrjnäbler. b. 2Bb.: nict)t t>erfRieben. @r ift ein Berootjuer ber Dbft* unb

Sßeibenpftangungen unb ber getb^öljer, t>on roo au§ er bie gelber befud)t. 3m
Sinter fuctjt aucfj er Unterfct}tupf im 3)orfe. (Sr t)at nach Bau, (Stimme unb

Benehmen (Sperling§natur, ift aber roeber fo fctjtau nod) fo unlieben§roürbig , roie

fein Berroanbter. ©r baut fein üfteft in Baum* unb SDcauerlödjer unb legt im

$lprit unb fpäter 5—6, unb 3—4 ©ier. 3m Uebrigen ftimmt er mit bem vorigen

übereilt, nur baf? er roeit mef)r roie legerer Sufelten fri^t.

40. Serinus hortulanns, ®U1t^ f #trttgrt((e. g.: ginfcn; D.: %)\&

fd)näbter. %. b. 3ßb.: weniger lebhaft gelb unb auf ber Bruft met)r geftedt. ©r
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fommt in fübltcrjen £änbern, and) in 6üb^eutfdf)ranb, feltener in SQltttelbeutfd^Ianb

oor nnb oetooJmt Dbftgärten, Anlagen unb Keine ©e^öl^e ber glufc nnb 23acf)ufer.

£)er ©irli| ift ein nieblid^eS, frör)ttd(je§ unb unruf)ige§ ©efcrjöpf, toe!cr)e§ in ging,

Söettegung unb ©efang oiel äf)nlic()e§ Dom 3^p9 unb §änfüng tjat. 2)er Sotfton

lautet „®irli|", tooüon ber SSoget ben tarnen rjat; ber ©efang ift rjeE unb fröpdj

3ttritfcf)ewb. Er baut fein 9left auf bie äußeren Enben ftarfer Qtneige ber #ioj3-

faftanie ober anberer ßierbäutne in ginfenart unb bringt e§ int ÜJttai nur 51t

einem (Mege üon nteift 4 Eiern. £)ie ®irli|e ftreicfjen im §erbft furge ßeit in

Heinen ^anritten, inbem fie ®raut* unb ®of)lacfer fottrie mit Unfraut bewarfene

®ompoftf)aufen auffudjen, gießen bann fort unb ferjren Enbe Wläx% ober Anfang

5fyril roieber. ®a|en, §afeltnäufe unb stürme fdfjaben tfjnen. 6ie freffen faft

au§fd)Iiepcr) Unfrautfamen, ba§u Sufeften unb $arte§ ©rün.

4L Ligurinus chloris, ©riittfittf, gttmttfd)* ginfen; £).:

fcrjnäbler. g. b. 2Bb. meniger lebhaft gelb. SDer ©rünfinf ift ein berber unb

etttm§ fcrjtoerfäftiger SBogel, ben man an SBatbränbern unb in 2luen am meifteu

antrifft. 33efonber3 gern Ijat er Rappeln unb ®oüftoeibeu, in bereu bicf)tem

©ejroeig er übernachtet. £)er ghtg gleist bem ber übrigen $infen unb ift toogenb

auf weitere, fdfjnurrenb auf näfjere Entfernungen. SDer ©efang ift unbebeutenb

unb gefenn^ei^net burcf) ben ©cftfujston „Sftiau." Er baut fein 9?eft auf SSeibenföpfe,

Rappeln unb Eicf)enbüfd)e 2c. au§ äöurjeln unb §almen unb treibet e§ intoenbig mit

28olle unb ^ferbel^aaren au§. 8m $ürtf fiubet eine 93rut oon 5, fpäter meift

nod() eine gtoeite oon 3—5 Eiern ftatt. £)ie ©rünfinfen ftreidjen in ©efellfd()aft

t>on g^en
/
§änfüngen u. a. im §erbft langfam fübtt)ärt§ unb teuren im grüf)jarjr

zeitig toieber. £)ie im hinter bei un§ oertneilenben finb ©äfte au§ bem Horben,

ßu geinben Ijaben fie Elftem, ®räf)en unb ffeine Sftaubüögel. ©ie rieten einigen

(Schaben an, inbem fie @alat* unb anbere 6ämereien freffen, näfjren fidfj jebod)

öor^ugSraeife oon ben mefjftgen unb öligen Sämereien ber Unfräuter unb öon

martern ©rün.

42. Coecothraustes vulgaris, fetttfieifiev, StrfdjfittL g.: ginfen;

D.: SDicffd^näbler. £)a§ Söeib^en trägt biefelben garben tote ba§ 9Mnncr)en, nur

finb fie matter. Er gehört in 2)eut}d)Ianb nirgenb§ §u ben feltenen Sögeln, betoo^nt

aber mit Vorliebe ßaubttmfber unb, tt>o er ungeftört ift, größere ©arten unb Ijäft

ficr) gern auf ben oberften @pi|en f)of)er Zäunte auf. Er ift nämücfj, fo ühtmp audfj

feine ©eftalt fein mag, ein fcfjeuer unb f
flauer ^ßogel, tyält fidj ftattüc^, unb fein

giugift, obtoo^I fd)toerfällig, borf» fd^neE
;

fein ©efang ift oon fe^r geringem SBerte.

Er niftet in Saubmälbern unb größeren ©arten unb pantagen, nidjt im ^abelioalbe,

baut ba§ anfetynlidfy breite 9^eft in feiner ©runblage au§ Geifern, in feiner oberen

^unbung au§ ^pflan^enftengeln
,

©ra§b(ättern, @rf)tt>ein§borften unb ä!)nti^em
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Material unb [teilt eS, je nad)bem, 2—10 Sfteter hocr). (Er ift mtDerträgltcfj gegen

feines ©leiten nnb t)äft auf einen großen SRiftbejirf. 3)ie Qafy ber (£ier ift 3—5,

unb ftnbet n)ot)l nur eine 93rnt ftatt. Um Anfang üftooember toanbert er unb lehrt

pif#en ÜJftttte ^Cprit unb ÜJtttte Sunt jurüd ©eine geinbe finb Ütaubüögel, Vaum^

marber unb <Scr)maro£er. £)a bie Kernbeißer bie Kerne ber Kirfchen §erdu§fd§ä(en

unb auffnacfen, gehören fie bei it)rer großen ©efräßigfeit %ax Qtit ber Kirfcrjenreife

in ben Dbftgärten §u ben verrufenen ©äften unb finb nur burd) (Schußwaffen §u

üertreiben. 2)urdj Verfüttern öon Däfern unb ßarüen §ur Sörut^eit gemäßen fie

aud) Pütjen, ber jebod^ ben angerichteten ©djaben nid)t ausgleicht.

43. Loxia curvirostra, %itf)tms$tvmtftf)tiaM, <$viinit&. g.: gurten;

D.: £)icffchnäbler. Se öfter baS Männchen gemaufert fyat, befto prächtiger wirb

baS fRot feines ©efieberS. £)aS Sugenbfleib ift grauweiß unb matt fd)war^

braun gefledt; einmal gemauferte Männchen haben garben t>om büfteren Dlwengelb

bis gum Sftotgelb, zweimal gemauferte twm f)ofyn ©elbrot bis ^um Zinnoberrot,

©rft mit ber brüten Käufer erfdjeint baS teudjtenbe karminrot. £)ie Weibchen

finb gelbgrün gefärbt, wo bie in ben befreit Sat)ren ftetjenbeu 9ftännct)eu rot finb.

@§ finb muntere, äußerft gefellige aber bumme Vögel, bie leictjt §u überrafdjen

finb unb gefangen, ftd) fofort an ben Sftenfdjen gewöhnen, ©ie fangen in 2lufent*

t)alt unb SebenSgewofmheiteit gang öon bem Vorfommen ihrer Hauptnahrung, beS

gidjtenfamenS ab. Sn Sahren, in welchen bie Richten ötele $apfen tragen, erfcheinen

fie über große Sßalbfontplerje h^weg in großen Bügen, um ^ Futtermangel bann

auf Sat)re wieber §u üerfchwinben. @ie freffeu in ber SRot gidjtenfnofpen, außerbem

auch ^e Kerne ber (Sberefcrje unb £)iftelfamen. lud) mit ber SBrutjeit richten fie

fich nach oem Vorfommen ihrer Nahrung. 6ie niften bei uns bemnach fehr

gewöhnlich im £)ecember unb Sanitär, auch fe^f* hliX SD^aujcrgcit. Su großen

9labelwalbungen bauen fie ihr warnt gefüttertes Sfteft auf ben heften ber tjöchften

Richten unb Mannen unter fct)ü|enben bieten feigen. (Belege Befielt aus

3 (£tern. £)er ©efang ift nicht h^öorragenb, bod) auch nicht unangenehm unb ^at

fogar Siebhaber unb Kenner. Vaummarber unb norbifche Sftauboögel ftellen ihnen

nach. fte^en als Verwüfter ber ^abelhol^fameu unb Verminberer beS Anfluges

in fchlimmetn SKuf. £)a fie jebodt) nur bann häufig finb, wenn ihr gtttter in

großer Spenge r>orhauben ift, fo fiet)t ber (Schaben fchlimmer aus, als er ift. (Sie

gewähren im ©egenteil ber gorftfultur Winnen, ba fie bie überreichen Glitten*

fnoSpen ber Richten, bie burd) ihre (£ntwic£etung bie Kraft beS S3aumeS in

2lnfprucr) nehmen unb fo feinem SSacrjStum htnberltch finb, abbeißen unb freffeu.

44. Pyrrhula europaea, (Simpel, ®ont|ifaffe* ginfen; D.: £>icf*

fchnäbler. £)aS 2ßb. fieht unten ftatt rot, tnolettgrau ; bie Sungen feiert grau

aus. 3)aß man ben ©impel §unt Vorbilbe ber Dummheit gemacht t)ctt, rührt wot)l
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bafjer, ba§ er eingefangen nicht feiten lieber »erhungert, al§ bafc er ba§ ange^

botene gutter annimmt, ©r ift fonft »erträglich, zutraulich, aber nicht bnmm.

SDer üftaturgefang ift leife nnb fnarrenb, ber Socfton ein fanfteS pfeifen; feine

Begabung, glötentöne fcrjön nadfeuahmen, ift ^erüorragenb. (Seinen $ufenthalt

bilben Sftabelroälber, aucr) folcrje t>on gemixtem SSeftanbe, in benen fict) ^artieen

üon 9^abel = Unter^otg finben. D^ne beftimmte ßngricfytnng ftreifen bie ©impel im

§erbft nnb SBinter in größeren ober fleineren ©efellfcrjaften bem ©üben ju. £)ie

bei un§ überrointernben ©impel finb norbifcrje ®äftc größerer Strt. £)a§ 9£eft fterjt

in bicrjtem S5ufd^§o^ meift anf ben Quirlen oon mittellosen giften etroa manns-

hoch, ift an§ Sfteiferdjen, Halmen, 9ftoo§ nnb §aaren gebaut nnb birgt im Wlai

4—6, im Snni nochmals 3— 4 @ier. 2Bo fie be§ (Schu|e§ fidler finb, niften fie

auch in ©arten, kleineres ^Raub^eug, (Sichhöntcrjen, Söaummarber nnb D^u^e^er

finb it)re geinbe. (Sie richten (Schaben an, roenn fie im hinter bie ^nofpen »ou

Dbft-, namentlich t>on ^lepfelbänmen freffen, nüfcen jebocr) auf ber anbern Seite

ttüeber ber gorftfultur in berfelben SBeife, tote ber $reu§fcrjnabel.

45. Hirundo rustica, WaüfflfymlU, <5tMfämlf>t+ ©tfrruatben;

£).; ©paltfcfjnäbler. SBeim SBeibcrjen, noch mehr bei ben Sungen ift ba§ 9tot an

ber Serjle blaffer, ber ©lan§ auf bem bilden fcrjttmdfjer. 2)ie Sffauchfcrjtoalbe ift

überall §u finben, roo SBte^ud^t getrieben ttrixb, nnb Sßaffer nicht a%t fern ift.

(Sie ift ein flinfer, fü^ner, fröhlicher unb §ütraulic§er SBogel, ber allgemein gefd)ü|t

luirb unb bie§ aud) mot)l voeifj. 3hre 5ufe
e eignen fict) gum gelten auf ber ©rbe

ferjr fcf)led)t, §um fifcen auf bünnen feigen, Prallten unb fcrjarfen Tanten fdjon

etroaS beffer; ir)re glugroerf^euge hingegen finb oon ^öd^fter $ol(fommenheit. S)a

bie Scrjtoalbe baranf angettnefen ift, Snfeften auäfchlieftlich im gluge §u fangen, fo

leibet fie bei nafjfalter Witterung um fo mehr, als bie immerroährenbe ^raft=

auftrengung be§ gliegen§ reichlicf)e§ gutter »erlangt. 31)? ©efang ift eine ©tropfe

äufammengefetjt au§ anmutigem ©efcfttnät} unb ©eäroitfdjer, roelcrjeä ber SSotfömunb

in bem Werfet „3113 ich 2lbfc£)ieb nahm, als icf) 2lbfcf)ieb nar)m, roaren Giften unb

Saften fchroerrr — al§ tcr) roieberfam, aU id) roieberfam, roar alle§ lerrr" treffeub

uacrjbilbet. (Sie niftet mit Vorliebe in (Ställen, jebocr) nur ba, roo ba§ Sfteft ficr)

unter einer überftefjenben $läcr)e anbringen läfit. £)a§ 0left, roeld^e§ au§ mit

<Speicr)el gemifc^tem 2el)m, 6tra^enlot unb einigen eingelegten §aaren unb §almen

gebaut unb mit roeidjen gebem gefüttert roirb, ^at bie ©eftalt be£ Viertels einer

^ugel unb ift oben offen. @§ finben ^roei brüten, im Wai oon 5—6, nnb fpäter

üon 4—5 ©tern ftatt, roelcrje, jena^bem ba§ gutter in reichlicher ^eitge uor^anben

ift, 11—17 Sage roärjren: bei Futtermangel öerlä^t ba§ 3Beibc£)en bie ©ier öfter

unb länger, um gutter ju fucr)en, ma§ bie Sörut öer^ögert. 3m §erbft halten bie

©crjtnalben roocr)enlang ^Serfammlnng unb übernachten mit 6taaren unb 33achftel§en
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Zttfammen im ©crjilf, bt§ fie in fetjr ftcttfen S^gcn über yiadjt abgießen. Sn golge

üerfpäteter Brut bleiben üiete big in ben Dftober gittern ^ier. 3m grürjting

erfcrjeinen erft einzelne, bie bei ungünftigen SBetter auch lieber üerfdjwinben (eine

©crjtuatbe macht nod) feinen (Sommer), bann erft @nbe Aprit größere Qüge. Am
meiften teiben fie üon ungünftigem SSetter, wobei ötete zu ©runbe gehen, aud) üon

9Mben nnb Ungeziefer. Unter ben Sftaubüögeln finb nur ber Berlin unb Baum*

fatf fc^nett genug, eine ©chtoalbe §u erf)afcf)en. Rubere Sftaubüöget werben üon

ben ©crjwatben mit ©efdjrei üerfolgt. ©te werben auf Bauernhöfen gern gebutbet,

nicr)t nur weit fie burd) Bertitgen üon güegen unb üMden nü^ttct) Werben, fonbern

üietortä aud), Weit fie ©tüd bringen ober geueräbrünfte abfjaften fotleu. Sie folten

aud) Bienen fangen; bod) wirb üon ben meiften Beobachtern behauptet, baft fte

nid)t bie Arbeitsbiene fonbern nur bie £)rot)ne jagen.

46. Hirundo urhica, 9Re!)lfd)ttMlfie , |>att£fd)tt>al&e* %.: ©d)Watben;

£).: ©paltfchnäbter. 6ie unterfdjeibet ftd6) üon ber üorigen Art burd) ben Langel

be§ rotbraunen ®ehtfteden§ unb ber langen tief gabelförmigen @d)Wan§febern,

fowie burd) ben weifjgefärbten Bürgel. 6ie ift ernfter, einfältiger unb weniger

zutraulich wie bie sJfaud)fchtt)atbe, ift Wetd)ttcher aU biefe unb %iefyt batjer früher

fort unb fefjrt fpäter wieber. Beibe Arten leben bei einanber, ohne fid) zu ftören,

aber auch ohne gufammen gu haften. 3)er ©efang ift ein ftangtofe§ eintönige^

gtuitfchern. £)ie 9ftehtfd)watbe baut an ber Au^enfeite ber §ättfer ein oben ge*

fd)toffene§ 9?eft üon fjatbrugeliger gorm, ba§ mit einem gtugloche üerfetjen unb

fauberer, aber au£ bemfetben Material gearbeitet ift tüte ba§ ber SHauchfchwalbe.

3m übrigen gilt üon ihr ba§ im üorigen Abfchnitte gejagte.

47. Cypselus apus, SRauerfegler (!$cauerfd)tr»atbe), Sfityre* ©egter;

D.: ©pattfcrjnäbter. Söb. unb Sunge finb wenig abweicrjenb. £)ie ÜDtouerfegter

finb faft augfdjfteßfidj auf ihre glügel angewiefen, ba fich tt)re güjge Weber

Zum @ef)en, noch 3um ©tfecit, fonbern nur %um Auftammern eignen. £)em ent*

fprecrjenb t)aben fie ihre Sßohmmgen in bem alten ©erneuter fjo^er SEürme unb

Käufer, auch in 5et§töd)era unb ^o^kn Bäumen. ©ie mähten £öd)er, in betten

üom Sahre üortjer üftiftmateriat anberer Böget Hegt, ba fie fotcr)e§ nicht üom Boben

aufteilt lönnen. Um ba£ gefunbene Material §u ihrem Bebarf umzttgeftatten,

überziehen fte e3 mit ©peilet. 3m 3nni werben 4 (Stet bebrütet. £)ie Sttauer*

fegler weiten wenig tänger at£ brei Monate bei un£, fommen Anfang Tlax unb

üertaffen tm3 bereite Anfang Attguft. ©ie finb üon unruhigem unb ftürmifchem

Qfyaxdta, unermübtiche glieger unb jagen teit§ unabfehbar hoch in ben Süften,

teit§ bi§ in bie Dämmerung fynzin unter fct)rillenbem ©efchrei burch bie ©tragen

in ber 9^ähe ihrer SBohuuugen umher. €>ie üertitgen gro^e Mengen üon Snfeften,

gtteg^n unb Däfern, finb ferjr nü^tid) unb werben höchften§ babttrd) fdjäbtich, ba§



— 132 —

fte bei groger äßofynungSnot auctj ©taarennefter occupictcn. S)a fie uufere beften

glieger finb, finb ir)re fdfjftmntften geinbe auger ben f(einen ©uten nur ©pätfröfte

unb ati^dtenb nafifalte Sftadfjrointer.

48. Upupa epops, mtbtf)DpU ftrtftittyt* fr: §opfe; D.: Äletterbögel.

©ein 9tuf „§uü! fmp!" Ijat §u bem tateittifd^en, beulen unb gried)ifd)en tarnen

bie SBeranlaffung gegeben. $)a§ Sßeibcrjen unb ebenfo bie Sungen finb matter

gefärbt unb Ijaben einen fürgeren ©dl)opf. £)er SBiebe^opf Hebt SBalbränber, Serben

unb Sßiefen, überhaupt fotcrje Drte, bie ifjrn SBerftecfe im £aub unb bie 3ttögticf)feit

bieten, im $iet)bünger nad) Sartten unb SDlaben gu fucrjen. ©r ift ein ftatttid)er,

f
flauer, aber furcfytfamer SSoget. ©dfyon eine üorüberftiegenbe ©d)tt>albe ober Xaube

erfdjredt ifm; beim üftatjen eines SftaubfcogetS toirft er fid) in ttmnbertidfyer Gattung

mit ausgebreiteten gtügeln glatt auf bem 23oben. ©ein ©efang unb Sftuf geljt

über einige feigere unb bumpfe Xöne nid)t tjinauS. ©eine Sftafjrung befteljt in

§eufd£)reden, ©ritten, !üttift* unb fefäfern, ßarüen, SRaben unb (Sngertingen, bie

er öom 23oben auflieft ober mit feinem taugen meieren ©cr)nabet au§ ber ©rbe

t)ert)or^o!t. @r niftet in weiten 33aumfjöJ)Ien, frIfen*, Stauer* unb ©rbtödfjern.

3)htlm unb troefner SDäft bitben bie Untertage für bie (Sier. ©cf)on beim brüten

über ben im SCRai gelegten 4—5 @iern toirb baS 9teft burd) baS 2Beibd)en fcer-

unreinigt; burcr) bie Suugen, meiere gute^t tief in ifjrem eigenen fautenben ^ote

fi£en, toirb ba£ Sfteft eine toat)re ®loafe. £>ie Gilten unb nodfj mefjr bie Sungen

nehmen baf)er toä^renb ber 93rut§eit übeten ®erud) an, finb aber augerfjalb ber*

felben raeber unreintief) noer) übelriedfyenb. £)er 2öiebefjo:pf $ier)t ©nbe $tuguft

familientneife tangfam fübtoärtS nadj 5lfrifa unb lommt ©nbe 9ftär§ paarroeife

gurüd. 5tt§ Saroen* unb Snfeftenfreffer ift er tton 9ht|en; ©djaben ridfjtet er gar

nidt)t an.

49. Alcedo ispida, QftStwgel, SUitugSftfdjer* fr: frfetjer; £>.: ©tfcfüfjler.

$)te garbe be§ 28eibd)en ift mefjr metattifctjgrün, ba tuo bie be§ SüMnndjen metattifdj-

blau ift; bie jungen finb ä^nüd^ gefärbt aber ettoaS gefdjedt. 2)er ©iSoogel ift,

wenn and) nidjt t>on ©eftalt, fo bodf) t>on garbe einer unferer fdjönften SBögel,

toa§ befonberS bemerfbar ift, rcenn er bei ©onnenferjein bidjt über bem Söaffer

bafyinfliegt ©ein frug ift fdmetl, fd)nurrenb, aber nidfjt auSbauernb. £)ie furgen

güge finb weniger §um gelten al§ §um fi|en eingeri^tet. 5luf feinen ßiebting§*

ptä^en am fteiluferigen bufdjigen ^Ranbe öon flaren, nidjt §u tiefen ©etoäffern, fi^t er

ftunbenlang füll, um, menn er eine $eute erfpä^t l)at, fid) fopfüber in§ Söaffer ju

ftütjen. ©r ift ein jd^euer, gänfifdjer unb einfiebelerif(i)er ©efell. kluger §ur S3rut*

ytxt fie^t man feiten unb nur im tjarteu SSSinter mehrere beifammen. 2)ic ©timme

öermag nur einen fd^arfen, ein^ ober gtoeifilbigen fRuf ^eröor^ubringen. 3um ^efc

bau gräbt er in ein fteile§ Se^mufcr eine bis $u einem Steter tiefe ^Hö^re, bereu
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IjintereS (Snbe §u einem Reffet erweitert wirb. £)aS ^tiftmaterial Befielt auS gifd)-

gräten nnb 3nfeftenteilen, bie baS Söeibdfjen unverbaut als ®ewötl öon ftd) gtebt,

im tiefte ausbreitet tmb §ur bürftigen Unterlage ber 8—5 im fpäten äftai gelegten

Weißen, fugeligen (Sier madjt. 3m $egenfa|e §um Sßiebefjopf l)ält ber ©iSüogel

fein sJleft reinlicf) nnb trägt ben Unrat beS brütenben 2Beibct)enS nnb ber Sungen weit

weg. $om 3uli ab ftreidjen bie ©iSöögel langfam im ßanbe untrer. £)en Sungen

fteßen Sftiffe nnb Dttern nacl), ben Gilten werben lange fcr)neeretd^e SSinter üerberb^

l\6). Söett fie fleine gijdfje fangen, finb fie ben gifcf)ertt üerfjaßt, jeboct) überwiegt

außerhalb ber gifcfjbrutanftatten il)r Stoßen ben ©dfjaben, ba fie ©cfjwimmfäfer unb

ifjre Saroen, SibeUen, SSafferaffeln nnb eine Spenge bem Said) nnb ber Söritt ber

gifdfje fcf)äbtüf)er Sßafferinfelten — namentlich §ur 3e^ oer ^rut — fc>e%efjren.

50. Oriolus galbula, Vßivol, ©Wut», OM&amfeL fr: ^irole; D.:

®räf>enartige SBögel. SDaS 2öb. unb bie 3- finb oben geifiggrüu, nnten gelblid)*

weift nnb fd^warg geftricf)elt; 6rf)Wan^ nnb glügelfebern oliüengrün. (£r bewohnt

Saubwälber, große ©ärten nnb Sßarfanlagen, benen eS nicfjt an SÖöaffer fef)lr,

fommt als einer ber am fpäteften eintreffenben ßugttögel erft im Max bei

uns an nnb oerläßt uns bereite im 2luguft wieber. $on ß^arafter ift er ein

fdfjeuer, wilber unb unruhiger Sßogel, ber fidfj in ben bicfen fronen f)ot)er 23äume

§u verbergen Hebt. 6ein fctjöner flötenarttger fRuf läßt fict) einigermaßen burct)

bie ©Üben: „©ibleo, gitatiblio, giöliagilplio" Wiebergeben, wo§u nocf) ein l)äßlicf)er,

fräfjenber ßocfruf fommt. £>aS beutlicf)e i— o am ©übe feiner frtötenftroplje t)at

in feinem tarnen Söülow, ^irolunb tterfergebenen Xerümterlagen, bie mit „23ier

Ijolen" fdfyließen, geführt. £)er $irol baut fein Sfteft mit außerorbentlicfjer ®efd)tcf*

licfjfeit, inbem er in gemeinfamer Arbeit mit bem 2Beibcf)en aus ^effelbaft, Ijalb*

bürren ©räfern, gafern unb gäben einen SBeutel mit oben eingebogenen Räubern

webt, mit §wei breiten ©Clingen in ber wagerecfjten @abel gweier tiefte feft auf*

f)ängt unb mit gebern unb Sßolle füttert. Stn 3uni Werben 4—5 (Sier gelegt.

Raubtiere fönnen bem $irol ober bem (Mege faum beifommen
;

bocr) tonnen heftige

©türme fdfyäblidfj werben. 35er $irot frißt mit Vorliebe baS gleifcr) reifer Särfcf)en,

fowie alle§ SSeerenobft, außerbem Raupen, $radf)fafer unb anbere große Kerbtiere.

51. Lanius collurio, $orni>reIjer, ruter 9tenntöttv+ fr: ^Bürger; 0.:

länger. £)aS 333b. ift auf bem ©djeitel unb dürfen rötlicf)braun gefärbt unb

fdfjwarg geWeEt, unten an ber (Seite gelbtia) unb ebenfalls etwas gewellt. SDie

Sungen gleichen bem Söeibdjen. 3)er Hufent^alt beS 3)ombref)er3, ber in SDeutfc^*

lanb überall gefunben wirb, ift niebereS ©ef)öl$, S3uf(^wer! unb 3)orn^ecfen swifd^en

gelbern, in großen ©ärten unb an §of)lwegen. SSon bem nur ljalbl)ocf) gewählten

©ifeplafee aus ge^t ber glug §unäd)ft jur @rbe l)inab unb fteigt erft in ber 9läl)e

beS ßieleS wieber empor. @r ift jänfifc^ unb lebt mit allen um ifyn wo^nenben
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feiner gtoar fTeinen nnb etroaS belegten aber borf) ferjr biegfamen (Stimme ben ®e*

fang anberer Bogel, be£ Sttegltfc, ber Scrjroalbe, ber getblercfje, ©raSmücfe n. a.

nad)§naf)men unb mit Beftanbtfjeilen be3 eigenen ©efangeS p oerfledjten. ©r gehört

be3f)alb gu nnferen beften Sängern, ©eine ^arjrnng Befielt in Bremfen, allerfjanb

großen Däfern nnb anberen $erbtr)ieren, aucr) in jungen Käufen. £)ie Beute roirb

üon i£)m in ber Sftätje feiner geroölmlicr)en §od)fi|e auf dornen gefpieft. SKancfje ältere

£)ornbref)er legen ficf) barcmf, bie Hefter t»on Singoögeln p plunbern. Solcrje

bim'buen finb tro£ irjreS frönen @efange§ in (Mrten nicrjt §n bulben. £)a§ Sfteft ftefjt

1—3 Bieter r)ocf) in bieten rjotjen £aub^ nnb aucf) in gicrjtenbüfcfjen, ift aus garten

hänfen öon §opfen unb Brombeeren, §almen, 9ttoo§, SSofle unb §aaren gebaut unb

tuirb im unb Suni mit 4—6 ©iern belegt. 8m 5luguft gierjt ber £)ornbrer)er

baüon, um im ülftai surücfäuferjren. ©t mujs roorjl unterfcrjieben werben t>on ben übrigen

^Bürgern, bem großen ober bem Otaubroürger, ber glücfticrjer Söeife nicrjt fef)r rjäufig

ift, unb bem rotföpfigen Bürger, beffen Berbreitung§be§irf ffetner ift unb mefjr

öftftcf) liegt, benn biefe beiben Birten finb fefyr fcrjäbftcr) als Räuber junger unb aucr)

alter Bogel. (Sine öierte Hrt, ber ®rauroürger, ift unfcfjäblicfj unb üerbient barjer

unb al% äugleicf) guter Sänger forgfältige Scfjonung. — £)er rote üfteuntöter leibet

Verfolgung t>om großen äöürger, bem Sperber, ben Keinen (Sulen unb t>on ben ®a|en.

52. Picus major, (Svofoer Xhttttft>e$t, Wottytfyt fr: Specrjte; Die

^letterüögel. Beim 2öb. ift ber Jpintertopf fcfjroarg; bie Sungen tjaben rote Scheitel.

£)er Buntfpecfjt ift ein beutfcfjer Stanb* unb Stric£)t)ogel. 8f)tn narje öerroanbt in

©röfje unb gärbung finb ber Sftittelfpecfjt, P. medius, Söeiftfpecfjt, P. leuconotus,

unb ber rnel fleinere ®leinfpecr)t, P. minor, (Sr lebt mit Borliebe in großen äöälbern

unb §ie^t S^abel^otg, befonberS $iefernbeftänbe, bem £aubrjol§ t>or. (§& ift ein rjöcrjft

merfroürbiger, ffuger, munterer unb fcfjöner Böget, ber §u einem wahren %ßofy*

trjäter an ben Sßälbem roirb, ba er Sftaben, Sargen unb SMfer, befonberS ben

fcrjäblicrjen Borfenfafer aus morfcrjem §ot§e r)erau»3umei£5eln oerfterjt. §ierbei braucht

er, inbem er ficf) mit ben Tratten am Stamme einfjaft unb auf feinen ftarfen Scr)roan§

ftü|t, ben Schnabel at§ Spit$ammer unb fjolt mit ber überaus taugen unb öorn

fpi|eu unb roiberfjatHgen 3mi9e Beute f)erau§. Statt be§ @efauge§ trommelt

er mit bem Scrjnabet auf einem trocfenen ift, rooburd) ein tteit^infcrjalleuber

fdjnurrenber %on entfte^t. Sein fjarter g(ug beroegt fid^ in großen Bogenünien

unb ift au^bauernb unb förbernb. ,3ur Anlage be§ SftefteS roirb ein girfe(runbe§

Sod^ in einen fernfaulen Baum gemeißelt; baäfelbe erroeitert \\ti) im Snnern §u

einem geräumigen ^effel. 5luf bie feinen <Qoigfpäf)ne, tueld^e ben Boben bebeden,

werben einige §alme unb gebern ^gefügt unb barauf (£nbe Wöxi unb 5(prit 5—6 @ier

gelegt. Bi§ September bleiben bie gamilieu beifammen, bann trennen fie unb
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bie einzelnen Suntfpecrjte befjnen i^re «Streifereien, gefolgt toott Reifen, Kleibern

unb ©ol(bf)ä£)ndf)en gern bi§ in bie ©arten nnb TOeen ber Dörfer au£. Sroerg*

falfen toerben im SBinter ben bitten, Sperber nnb allerfjanb Heiner ^taub^eug im

(Sommer ben Snngen geföljrlicf). Sigberten plagen bie Suntfpecrjte fdjtedf)t oer^

wahrte Sienenftöcfe an; ber ©cfjaben, ben fte ben Räumen pfügen, ift unerrjebltcf).

53. Gecinus viridis, <£friittflie<J)t, ChntffllAgl g.: ©pedjte; D.: Ätetter*

üögeL £)a§ 2Bb. f)at einen breiteren fdjtoar^en %kd am SJcunbnrinfel, bie Snngen

feJ)en graultet) unb grün quergefc£)ecft au§. 2)er ©rünfpecr)t unterbleibet fiel)

oon ben eben genannten ©pecfjten üornefjmlidf) baburd), ba| er fein fo guter

Vorarbeiter ift al§ jene, feine üftafjrung nid)t auäfdpeßlicrj auf Säumen fonbern

ebenfo gut auf ber ©rbe fucfyt, ^um Eingänge in fein 9ceft gern 2tftlö<f)er benu|t

unb and) nid)t trommelt, toie ber Suntfpecfjt. ©ein Socfruf befielt au§ einer Sfteirje

(auter flagenber SLöne, bie, innerhalb einer Xer§ cfiromatifcf) abfteigenb, in immer

fcfjnellerer golge fid) aneinanberreifjen; ba3 Solf fagt, er rufe: „2Seib, Sßeib, 2Beib,

2öeib". 3m 2lpril ftnbet eine Srut oon 6-8 (Stern ftatt. Da firf) ber ©rünfperfjt

üorfjerrfcljenb oon 2lmeifen nafyxt, bie er mit feiner langen fiebrigen Sunge pfammen^

ftreidjt, fo richtet er aud) einigen Stäben an, infofern aucf) bie ^Cmeifen teiltoei§

nü|lid)e Dl)iere finb; bocf) überwiegt ber 9cu|en, ben er burcfj Vertilgen forftfdjäb*

lid)er Snfeften gettmfjrt ben Schaben bei SSeitem. %xo% jener feiner Hauptnahrung

bleibt er umfjerftreidfjenb im §erbft lange bei un§, e^e er fiel) gum ^b^ug nad)

©üben entfcfjließt. Oefter toirb ein Xeil oon ftrengerem SSintexroetter überrafcf)t

unb gef)t bann ein, oft aud) l)ält ein Seit bei einigermaßen günftiger Söitterung

bei un£ ben äöinter über au§.

54. Jynx torquilla, äBett&eJjulS, ©ttevtaetlbeU g.: Spelte; D.: Äletter*

tiögel. Da§ äöeib^en unterfReibet fid) nicfjt. Der 2öenbef)al§ f)at einen beut ber

©peilte älmlidjen Körperbau, brauet jebod) bie Metterfüße f)öd)ften£ %nm 2lntrallen,

unb ben ©pedjtfopf nid)t §um jammern. (£r t)at bie befonbere (Sigentümlidjfeit

im ßorn ober in ber 5lngft unter fd)langenartiger Sßinbung be§ §alfe§ ©rimaffen

ju machen, roa§ §u feinem tarnen Einlaß gab. 2lud) tnenn er feinen einftlbigen

9iuf ertönen läßt, toenbet er ben §al§ f)in unb f)er. Der Sftuf flingt tute ein oft

ttrieberf)oite§ „SSaib", bafjer fagt ber Sauer: „Der ©pedjt ruft fein 2Beib, e§ toirb

©ommer". @r ift ein 3u9ü09e^ erfdjeint ©nbe 2lpril, %kt)t fcfjon im 2luguft toieber

fort unb fjält fid^ bei un§ in Dbftgärten, @rlen=, Sßeiben- unb anberen Saum-

Pf(an§ungen, audj in Saubmälbern märmerer Sage auf unb niftet 2—7 Steter über

bem Soben in nidjt felbftgemeißetten §ö^(en, ©ped)Üöd^ern, ©taarenfäften unb

bergleidjen. ^Jlad^ SCRitte ffllai werben auf eine unorbentlicf)e Unterlage öon toenig

3Bolle, ^oo§ unb ^utm 12—17 (Sier gelegt. Meine fRauboögel ftellen i^m na^.

(Sr frißt Slmeifen unb t)or§ug§n)eife bie in Säumen (ebenben ^tmeifen, bie tpeit ef)er
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fchäblicr) all nüfclicr) finb. Anbete ®erbtt)iere frißt er nur, wenn er feine Ameifen

fittbet.

55. Cuculus canorus, Sltttftttf, dtatttf), dtotfel* tucfudfoöget; £).:

©i§füßter. SScnn ber junge ®ucfucf bie erften gebem klommt, fief)t er fd)tefer=

f^tnorg unb weißlich gefc^uppt auä, fpäter geht biefe garbe in§ ®raue ober ^Bräunliche

über. S)ie jungen ®ucfucfe, Männchen tüte SSeibchen, üarüeren in ber gärbuug oom

fHoftrot mit fcf)tüar§en Ouerbinben bi§ $u einem tiefen ©rem mit wenig ober feinem

SRot. Alten gemeinfam finb einzelne Weiße glecfe im ©enief. S)a§ einjährige

Söeibchen ift am gan§en Körper roftbraun, unten Weißlich mit braunen Cuerflecfen,

ber ©chwan;$ braun mit roftroten Ouerbinben unb meinen ©pifcen. ©ie gleiten

in biefem bleibe bem Xurmfatfen unb werben auch im $olf§glauben für btefen

gehalten. 3)ie alten SBeibcfjen gleiten ben äftänndjen. ©ein Aufenthalt ift ber Sßalb,

gleichviel ob Sftabetfjotz ober £aubhot§, ob in ber ©bene ober im ©ebirge. Söalb nach

feiner Anfunft — „am 18. April fommt er, am 19. muß er fommen" — ergebt er

feinen Bfttf bereite um SJlttternad^t, vermutlich, um ba§ be§ $ftacf)t§ gie^enbe 5Betbct)eri

§u loden, unb fdjtoeigt bann bi§ §um borgen. (£r hat ßeiten ein beftimmte§

©tanbrem'er, in beffen ©rengen er feinen feiten bulbet, ift ftürmifer), toitb, fd^eu,

gewanbt äWifcrjen ben QtotiQm, aüer ungefcf)icft auf ber (£rbe. £)a§ SSeibcfjen legt

jetne (Sier in bie Hefter ber t>erfergebenen ©ra§mücfen, ßaunfönige, SBachfteljen,

SBraunetten, SSiefenfchmätjer, ©:pi|tercheit unb gelben SBadjftetsen, fetten in bie anberer

SSöget. Steift legt e§ in ein Sfteft nur ein§ feiner flehten unb pd^ft oerfchiebenartig

gefärbten ©ier. 3^Wen oem &e9en ^on je §wei (Siern »ergehen acf)t Xage. £)a§

(Mege eine£ 3ah*e§ gef)t nicr)t leidet über 4 ©tücf h^au§. £>a ficr) bie Sungen

fefjr tangfam entwicfeln, fo ftetten ihnen ®a£en, §är)er, ©Iftern, ^Bürger, SBiefet,

Hermeline, Sltife, Harber, §afetmäufe u. a. mit ©rfotg nach- £>ie Alten §ief)en

zeitig im ©ommer wieber fort, bie Sungen oiel fpäter unb, tüte bie Alten, einzeln.

$mrch ben jungen Shtcfucf verkümmert ba3 ©e^eefe ber ©tiefettem ober geht gan§

p ©rttnbe. £)er ®ucfucf gemährt baburef) befonberg Stoßen, baß er langhaarige

Raupen frißt, Welche von anberen Sögeln oerfclmtäht werben.

56. Coturnix daetylisonans, $$aü)teh g.: gelbljühner; £).: ©crjarrüöget.

$)em 2Bb. fehlen bie rothbraunen unb fchmar^en glecfen an ber $e£)le. S)tc

Stutgen fehen ihnen ähnlich, haöen aüer 9e^üe ©tänbererjen. 3)ie Bachtel ift in

einzelnen ©semptaren in fruchtbaren ©benen, befonberS in Sßei^enäcfern ^äufig an-

zutreffen. $)a§ Männchen ift hi|tg unb ftreitfücf)tig, ba§ Weibchen fanfteren &§axdttx%;

beibe finb menig fcheu. ©ie taufen leicht unb befjenbe unb fliegen fcfjnell, ruefmeife

unb fchnurrenb, bodf) mit Anftrengung. äBenn fie in unabfehbaren ©paaren auf

bem ßug jenfeit be§ 3Reere§ anfommen, werfen fie fich erfchöpft nieber unb werben

in Staffen gefangen (2.9^ofel6,13). Am Xage verbergen fie fich &ei un§ im Storn ober
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I unter gelbgebüfchen, fallen, toenn aufgefd)eucht, batb ttrieber ein unb gefeit in ber

I
Dämmerung nnb be£ Nachts ihrer Nahrung nad). 2)ann ertönt aud) ber eigentümliche

roohlbefannte 2öachtelfd)lag: „pdroerroid;" ben man burdj bie Söorte: „93ücf ben Nücf"

(fielje ba§ befannte £efeftüd: £)te SBadjtel), „Vitt für mich" (äftaria) ober „Die cur

hie" nachahmt, gm Anlage be§ NefteS fdjarrt fid) ba3 Söeibchen eine flehte Vertiefung,

füttert fie mit ein paar Strohhälmchen unb belegt fie t>on ffllittt %ril an mit

10—20 ©iern. Von SNitte $luguft an jiefjen bie Sßacfjteln, nad)bem fid) bie gamilien

getrennt hebert, einzeln ab unb treffen ebenfo aud) einzeln tnieber ein. Sie finb

überaus trielen Verfolgungen au£gefe|t unb mürben balb ausgerottet fein, wenn

!

nid)t bie ftarfe Vermehrung ben (Schaben toieber ausgliche. £)en Gilten ftellen

§abidjte, «Sperber, SBiefel unb Hermeline nach, oen @tern unb Sungen finb auch

§amfter, (Sc£)eermäufe, fomie güdjfe unb Sgel gefährlich- 2öa§ fie am reifenben

2öei§en freffen, ift unerheblich unb fommt nicht in Vetrad)t gegenüber bem Nu^en,

ben fie ftiften, inbem fie allerhanb fchäbliche 3nfeften unb Unfrautfamen üergehren.

57. Crex pratensis, 2Stefett|djtter£, 28ad)teWiitttg* £)en Vefchlujg unferer

2tu§tt>ahl möge ein Vertreter ber Drbnung ber Neiheroöget au§ ber gamilie ber

Sßafferhühner bilben. £)er 2Bacf)telfönig ift fo genannt, tneil er in ©efellfd^aft

tton 2öad)tein angetroffen mirb, etroa§ größer unb auch ähnlich 9efarkt £)a3

2Bb. ift raeniger lebhaft gefärbt; bie Sungen haben fein ®rau, fonbern finb mehr

roftbraun. £>er 2öad)telfönig ift ein netter $erl, fdjlanf, fein unb brollig, aber ein

fd)led)ter -äftufifant. ©ein ©efang befteht in einem eintönig fortgefe^ten lärmenben

^rächgen: „2lrp Sd)arp, $lrp Sdjarp!" §ierbei nimmt er eine (Stellung ein, roie

ein bal^enber Auerhahn, (£r ift ein fünfer Säufer, fein glug ift jeboch matt unb

roeuig auSbauernb. £)a§ Neft wirb in einer gefdjarrten Vertiefung beS troefenen

VobenS angelegt unb mit wenig SNooS unb ©raShälmchen auSgeftattet. ©übe Suni

finbet man ein (Mege oon 7—12 ©iern. £)er Sßachtelfönig sieht unb fommt mit

ben 2Bad)tetn. £)em (Belege fchaben güdjfe, Sßiefel, §ermeline, ben alten ftellen

eigentlich nur bie größeren (Sulen nach« Sie freffen auch biSroeilen bie (Sier au£

erbftänbigen Heftern anberer Vögel unb roerben barum oon manchem al£ Naub^eug

behanbelt; hauptfächlich jebod) leben fie oon Schnecfen, Sftegemuürmern unb $erb*

gieren, bie fie oom Voben auflefen, unb nebenbei oon Sämereien unb §artem ©rün.

«. Xfj- Siebe. SR. «Ili&n.

kleinere 2Äittljeiluttcietu

®et Wlätt uon 1886. £eute am 16. TOrg 2« C., Norboft, Nachmittage

feiner (Schnee. &eute Nachmittag geigten fid) auf ben gelbern grofce glüge von

Corvus eorone. Slnfcheinenb rüften fie fich gum Slbfchieb, gegen 6 Uhr 2lbenb£
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jogen fie füböftlitf). — Erlegte (Syemplare waren feljr feift. — 2Iud) ber gtfd)reu;er

f ä&eint ftd) in bie Umftänbe gu finben. %n ber vergangenen 2öotf)e beobaä)tete

id), wie mehrere SReUfer in- aller 91cu> bie 3laltücfer (Slatfte^er) im 2tuge Ratten.

$aum waren bie Seute weitergegangen, um an einer anberen ©teile einsufcf)lagen,

fo waren au<fy bie Sieker ba ; fie Ratten metyr ©tüct als bie £ücfer unb Ratten ftdj

balb uott gefreffen. 9laä) einem red)t befdf)werliä)en -ättarfdje pürfc^te id) midj Ijeran

unb erlegte ein fe^r fdjönes altes Kannten. 2)er $ogel mar md)t feift, aber gut

genährt. — SDafyingegen finb bie eintreffenben Dftfeeenten total abgemagert. Sßfeif-

unb ©tocfenten würben trielfaä) mit ben £änben ergriffen. 5Die £audjer tyaben feine

ftotf) ; aud) bie TOoen, SBradjoögel u. a. wiffen t^r gutter §u finben.

(Stuben. (Sbm. $fannenf<$mieb.

SSicbttg für SSp^elfreunbe!

Kljr* 8ufc* ©reljm'S ^otograjiljie, genau narf) ber Driginalptatte aufgenommen,

ift gu begießen burd) (L Bartels in Qena.

$n meinem Berlage ift erfdn'enen:

Sie ©röfse wttt> gar&e Her 2tugett aller eurojiäiftfien SSügel fowie ber in ber

paläarctifd)en Legion üorfommenben Birten in fnftematifcfyer Drbnung oon SBitf).

&e ;

«e*. 8. brofd). $rei§: 1 ^
©egen (Sinfenbung von 1 ^ 10 $ in SBriefmarfen erfolgt bas 23ud) franco

unter Ereujbanb. SBtllu Sdjliiter in Salle a. 8.

SDic $8ud)l)anblung grtebrid) 2lrnolb in SDlündjen (©peciatität : Dwitljus

fogtfdje ßtteratur) §at fiets auf Sager:

fmtwttttdje ®ä)tiftett nun Dr. Satl 9tttf?;

ferner: Schlag, ber Dompfaff 1 Ji\ Va}nvu*, ©proffer 1 ^ 50 \MniolD, bie

Papageien 1 JL 20 SHuftr* Äalett&er für $ogelliebI)aber 1886, 1 ^;-£fetf&
bie Papageien, antiquartfd) mit cotorirten Slbbilbungen ^.24 (completes SSßerf);

ätoelfdjau, £üfmerbu$; ^r$%, £aubenbudj
; Settel, £üfmerf)of.

%uify mnUljoliigifcfK* Wttttflttavtat

Sdltfe gerne alle ©Triften unb äßerfe oon Dr. Sftuf?, wenn foldje fe^r gut er=

galten finb.

3tHe (Sefofetttotttgett, als 9Kttgtte*$*eiträge, Gtel&er für Diplome unb

^inbanbbecfen, fowie aud) ©eftellttttgett auf (entere beibe finb an £errn Sftenbant

fltaljmer in $etfc §u rieten.

Stebactton: sprof. Dr. Ä. Siebe in ©era.

SDrutf boit (Starbt ßarraS in &aUe.



©euffdien 23ereiti$

begrünbet unter Sftebactton oon t>. ®d)Ied)tettbaL

#erem8mitglieber jaulen einen
Sabreä Beitrag üon fünf 9»ar!
unb erhalten bafür btc 20tonat§»
fdjtift unentgeltlich u. peftfrei.
Satzungen werben an ben 3ten*

banten bes> herein« §errn Äanjtift

tJto&mer in 3et| erbeten.

SRebigirt »on

«Prof. Dr. ftebf,

Dr. 2fcei;, Dr - ^renjcl,

etr.^Snfr. Speie,

Slnjeigcn ber SBeretnSmitglte*

ber finben foftenfrete Slufna^me,

foroeit ber 9iaum e8 geftattet.

So« ©tnlvittägelb beträgt l 3ttarf

XL Jahrgang. Sunt 1886. Itr. 6,

^ntyalt: Sin bie geehrten $erein§mitglieber. 9ieu beigetretene Sftitglieber. III. SC. ö.

^elgeln: 2)ie ormtfyologifdje Sluäftellung 51t Sßten im ^afyre 1886. Sßaul £et>erfiü;n: 33efaf-

finenjagb in -ftorb = Slmertfa. Burgtyarb: Beobachtungen über bie 3iac^tigal(. Sinbner:

©in^elnotigen au§ meinem ornit^orogijd^en Stafc^enbuc^e. III. $re$fc§mar: Drnit^ologifc^er

SRiitf&ltef auf ben SBinter 1885—86. kleinere ^itt^eilungen: 2lu§ brieflichen äRittyeUtmgen

an £ie&e. Betfifl Jongleur. — Sinnigen.

In die gccHcfen Ußcetnsmifgtterfcc.

Unter bie ,,auf$erorbentlitf)en unb forrefponbirenben SDcitglieber" würben auf^

genommen bie Herren

SSiftor bitter von £fdjufi §u ©ä)mibf)offen,

Dberregierungöratf) von ©olbbecf unb

9tegterung3ratl) Run je, unfer bisheriger erfter SBorfifcenber,

11
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welcher buxü) feine plö|Hdje $erfe|ung §u unferem großen Seibroefen genötigt

tourbe, fein 2lmt alö erfter $orft|enber mebergulegem Siebe,

Breiter $orfi£enber.

diejenigen $erein£mitglieber, roeldje nod) eine befonbere £ertausgabe bem

großen $ogetbilb itmnfdjen, tonnen biefelbe von £errn ^ienbant ^ofymer gegen

SBaarein^lung von 50 $ portofrei erhalten. $ev Sflvftattfc*

§err ©enäbarm ©tan b er in SBennecf'enftein tyat in Anerkennung feiner $er=

bienfte um ben $ogelfd)u6 im Verlauf be§ Qafyres 1885 non bem herein eine

©ratififation erhalten. $ev 3$uvftim&*

SSerein^ s SSerfammlmtg iit ©iSlefcett am 3oiutrtbcni> fcett 5* Sinti er.

Slbcnbs 7 V-2 U^r im „£ötel gum aftonsfelber $of".

der £err ^rofeffor Dr. ^larf^aü wirb einen Vortrag galten über „deutfd)=

(anbö $ogelroelt im Saufe ber Seiten." der £>err ©i;mnafial=dtrector ^rof.

Dr. ©erwarbt in (hieben wirb $öget ber Umgegenb biefer 6tabt aus bem

Naturalien * Eabinet be$ ©x;mnaftum$ vorlegen. igerr $rof. ©Oering aus Setpgig

tjält Vortrag über feine Reifen in ©übamerifa. Am 6. Quni $orm. finbet @rairfion

nad) bem faltigen 6ee ftatt. 2>ev S$Hi*ftiwi>*

9Jeu beigetretene üötitglteber.

III.

1. 23el)örben unb Vereine: £f)icr= unb $flan§enfd)u6 = $erein für bas §er=

gogtljum Coburg in Coburg; herein für ^ogetsucfyt unb sSd&ufc in

9ttünd)en.

2. damen: feine.

3. Herren: SBaagemeifter A. Afytemann in Stöbni§ bei 3fttiä)eln
;

^önigt. Amt3=

ridjter gretljerr oon SBerg in Berleburg; £ifd)lermeifter Sodann deeg in

Negmfelofau, $oft ^au, Oberfranken; äBebereibireftor granj ©räfe in

©era; ßömgl. Negierung3=Affeffor von §ergberg in Oppeln; Afftftent Dr.

3uf} in (Stöbni^ bei 3Jlüd)eln
;

Apotheker Wla% Slruel in Dtterberg in ber

9t£)einpfal§; $önigt. 9^egierungö = 2lffeffor ©e. @rtaud)t ©raf gur Sippe in

Oppeln; $itus Sftebemann in düffelborf; ^Bergwerks- unb Dftttergutsbefiter

Sieutenant, ^ßaut ^iebec! in §atte a./©.; Oberlehrer Dr. g. 9iubott) in

Berleberg; £ugl) £urton in §annot>er. •
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©ie ormtljolocjif^e 5tu^ftettuttg ju äöten im 3<M)ve 1886*

©leidjnrie in früheren Qaljren möge es mir geftattet fein, aud) in biefem

gatjre ben liefern ber gefdwfeten Monatsfdjrift einen furjen Verid)t über bie vierte

vom ornitl)ologifd)en herein in Söien öeranftaltete Stusftellung in bieten.

£)iefe SluöfteCCimg Ijat r>om 20. bis 28. -üMrg tncluftüe in ben Räumen ber

f. f. (Sartenbaugefellfdjaft am ^arfring ftattgefnnben nnb ben gtoeden bes Vereines

entfpredjenb präparirte Vögel, @ier, Hefter nnb ©Mete, lebenbe Sing=, 3ier= unb

^arfoögel, §ü(mer, Rauben nnb anberes Hausgeflügel, einfd)lägige Probufte ber

Siteratur nnb $unft, Vogelfutter, Käfige unb anbere Utenfilien, enbtid; Vrut=

apparate umfaßt.

3n bem großen Mittetfaale gegenüber bem ©ingang ftanben rpfye, mit

Seifig umfteibete ^aubt-ogelfaftge, in raeldjen ftd) oom Vereinspräftbenten £errn

uon Vadjofen ausgefteltt ein roetfjropfiger ©eter, ein Stein- unb ein ©ee=

abler, von £errn Sdjubaum in Harburg gtuei Steinabier unb uon ber f. f.

Menagerie in Scpnbrunn ein auftralifdjer JMlfdjroanjabler (Uraetus audax)

befanben.

Vor biefer £äfigreü)e, in ber Mittellinie, mar ein ©djranf angebradjt, in

welchem bie vom Staat verliehenen unb bie vom Vereine beigeftellten Mebaillen,

©rjrenbedjer unb fonftigen greife §ur Slnfdjauung famen.

Sierauf folgte eine grofce runbe Voliere, vom Slntmerpener goologif^en ©arten

eingefenbete gafane entrjaltenb, ©olbfafane, Swinhoe-gafane, Hönigsfafane (Ph.

Revesii), einen prachtvollen Pfauenfafan (Polyplectron Chinquis) u. f. ro.

ßunätyft ftanb eine nod) tuet geräumigere Voliere mit einem blauen, einem

roeifjen unb einem fcfyön gefdjedten Pfau. 3n §mei fleinen Anbauten waren Sdmwne

unb, roenn aud) nicfyt hierher gehörig, bod) gierlid; unb amüfant, ^raet galmxe S^e^e,

fämmtlid) vom £l)ierrjänbler £errn (Mittler, ausgeftellt.

£>en Sd}lu& ber Mittellinie gegen ben ©ingang bitbete eine rplje, aus 9ftft-

föftren bes §errn geller gufammengefe^te Säule.

2ln ben Seitenroänben befanb fid) linfs eine 9Mf)e von Käfigen, bie meiften

eintyeimifdjen (Menarten enttjaltenb, @igentt)um bes £erm §ans äßitljelm, rec^tö

totes Maftgeftüget, ferner beiberfeits Käfige unb anbere Apparate. £)er red)te

Seitenfaat mar %nm größten Xfytil ben Präparaten geraibmet.

©leid) beim ©ingang linfs ftanb bie wertvolle Slusftellung bes §ofrat§

©laus, profeffor an ber Liener Untoerfüät. SDtefetbe enthielt %m\ SMete von

üttoa'S (Dinornis), bas Sfelet eines Straußes, eines (Safuars, bes feltenen ^afm*

fdmabetftordjes (Balaeniceps), eines £imi (Apteryx), eines -ftasljornoogels unb
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eines Spfefferfreffers , ferner ausgeftopft groei Strien uon Jliwi's unb einen uor

furzem ausgefdjtüpften ©trauß.

£)te StuSftellung bes 9taturalient)änblerS 20. gritfd) in $rag braute bie,

befonbers was ©röße betrifft, nerfdjiebenften £t)pen von $ogeteiern in anjteljenber

äßeife jur 2lnfd)auung, wir fanben Ijier 2lbgüffe ber @ter von Aep}7ornis maximus,

bes Apteryx unb bes 9itefenalfs, ferner @ier von Strang, fenl)n nnb Mibri;

außerbem ein ©feiet nnb einen ausgeftopften 33alg bes $iwi.

©raf Sodann feaxxatf) §atte einen, t»on ttnu bem böljmifdjen SRufeiitft ge=

fdjenften, anf einer feiner Domänen erlegten SBaftarb oon $irff)ut)n nnb gafan

eingefenbet, — eine ©eltentjeü erften langes, tDeldje Dorn ^rofeffor Dr. Slnton

gritf d) in ben -Mttrjeilungen bes ornitf)ologifd)en Vereins in Sßien 1886 betrieben

nnb abgebitbet worben ift.

Hierauf folgte bie ©erie r-on Sögeln ber unteren Bernau bes ©rafen Sllteon

nafy einer gang etgentl)ümlid)en 9ttetfwbe, ntittetfi (Sinfprifeung, präparirt. ©ie finb

großenteils feljr fdjön, nnb ein weißtopfiger ©eier im ^nnenfleibe ift ein wahres

Ifteifterwert

©ine Slngatjl ausgeftopfter $ögel, SBälge, ©ter unb Hefter mürbe t»on §errn

Hanns r»on <Rabt$ auf feiner Steife 1885 in ber §er§egoroina gefammelt.

SDas t f. 9iei$sfinanzmintfterium Ijatte fünf unb fünfzig $ogelbälge aus=

geftellt, bie in ben Monaten Januar unb gebruar biefes %aV)Xt% ebenfalls t»on

Herrn von Slabid) in ber Herzegowina gefammelt worben finb.

2lus ber ©ammlung bes ornitljologtfdjen Vereines in äBien befinben ftdj l;ier

ein großer ©d)retabler, (Aquila clang-a), ©efd)eni; bes ©rafen gierotin, e*n

©belreitjer, ber feltene IbisNippon aus (Sorea, bann ein l)öd)ft merfwürbiger Veteran,

ben Herr 5ltfreb <gobed am 24. 3uni 1885 aus einer ©djaar oon gängig ©lüden

gteidjer Slrt auf ber SDonau bei ©tliftria erlegt unb ber tum Herrn (Sbuarb feobtä

senior bem herein §um ©efdjenf gemacht würbe. S)ie genaue Unterfudjung ergab,

baß es ein (Somplar bes Pelecanus Sharpei Boe. fei, ber in (Eentratafrifa ^eimifd)

ift, §uweilen ben lüften biefes @rbtl)eits fid) nähert, aber niemals bisher nad)

©uropa gekommen ift.

inmitten bes ©aales waren in nier 9teit>en ausgeftopfte, meift europäiferje

$öget, §um ^^eit in norjügti^er ^räparation ausgeftetlt; es mögen hierunter bie

(SoEectionen bes f. f. Dfftziertbdjter^SnftttuteS, ber $otfsfd)ule §u 2)öbling bei

äöien, bes Gapitutarpriefters im ©Ufte 9tetn in ©teiermarf granz ©ates Gatter,

unb bie Kornette (@rwad?fen, @mbrno unb ©elege) t>on Herrn £atshj eingefenbet,

rjernorgerjoben werben.

2ßal;rf)aft fünftlerifd) in ßonceptiou unb 2luSfüt;rung war bas t»on femn

Hobed* ausgefteßte Präparat eines r>om ©dn'lf aus abftoßenben ©ingfdjwans.
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Shtrg uor ©djlug ber StusfteHung Ijatte nod) ©e. @£ceHen§ $raf SBtabimir £)gie=

bufnsfi gwei prad^tüoüe, üortrefftid; präparirle £afur=9Jceifen berfelben eingereiht.

£)ie ©tirnfeite beö ©aate§ würbe non ber 2lu3ftellung lebenber Vögel beö

£(jiert)änbter3 ©ünt^er eingenommen. SDiefetbe war reid) an fd)önen @j;emplaren

unb inöbefonbere an uorgügtidjen Papageien.

SDie redjte £äng§wanb roar (Sierfammlungen gewibmet, wetdje einen ber

tücrt^üoßften Steile ber SCuöfteEung bilbeten. @§ befanb ftdj barnnter eine 3lu§-

roa^t aus ber berühmten unb ausgezeichneten «Sammlung bes r-ereroigten Vorftanbes

be§ beulten Vereins gum ©djufc ber Vogelmett ^aftor ^^ienem ann unb reiche

(Mectionen ber Herren Ottmar Steife jun. unb gournes, wetdje bie ©ier

fämmtlidjer, bisher in £)eutfd)tanb unb Defterretd^Ungarn beobachteter Vögel nach

bem Vergeidmt§ t-on iQometjer's unb r>on £fdjufi's enthielt, barunter jene bes

Bartgeiers (Gypaetus barbatus) aus SDalmatien, ber ©pertingseule (Athene

passerina), beS Uraltauges (Syrnium uralense), beS StlpenmauerläuferS (Ticho-

droma muraria), beS !ftachtigalIrol)rfängerS (Locustella luscinioides), £amarisfen=

roljrfängerS (Calamoherpe melanopogon), ber blaffen £)roffel (Turdus obscurus),

ber fd)wargM)ligen tröffet (Turdus atrigularis), beS ©pornpieperS (Corydalla

Richardi), beS SMbammerS (Schoenicola rustiea), beS gmergammerS (Schoenicola

pusilla), beS gcwfttjufynö (Syrrbaptes paradoxus), beS groergfumpfhurjuS (Galli-

nula pygmaea), beS ^urpurhul)ttS (Porphyrio byacinthinus) u. f. w.

Qm redeten ©eitengang waren (ebenbe §iujner unb bitten untergebracht.

SSanbte man fidj gur Unfen ©eite beö ©aates, fo getaugte man gxtcrft in ben

9^aum, ber fonft von ber ©artenbaugefellfchaft als Wintergarten benutzt wirb. Qu

bemfelben befanb fid) bie 2lusftellung (ebenber igüljner, welche btesmal burd) Qualität

unb Quantität, burd) 9Jlanntgfaltigfeit unb ©djönljeit ber @£emptare gang Vorgüg^

lidjes barbot.

Qu ber Glitte ber 2lusftellungsgeit mürben bie §ül;ner burd) bie Rauben er>

feist, welche ebenfalls eine reidje unb treffliche 2lttSmaht fd)öner ^affetwget geigten.

©er parallel taufeube ©eitenfaal mar lebenben ©ing= unb gieroögeln ein=

geräumt; nur in ber -üftitte befanben ftd) Slusftellungeu tum Vogelfutter unb r>er=

fd)iebeue iltenfttien.

©ang norgügtidj mar bie Dorn goologifdjen ©arten gu Antwerpen eingefenbete

gro&e 3al)t egotifdjer Vögel. Qu berfelben befanben fid; aujser nieten ©djmucfftnfen

£angaraS, 9Mnas, £ruptale, £aplata = $ucfucfe, 9äcobartauben, ®otchftid)tauben /

auftralifd)e ©dwpftauben u. f. ra.

Vorgüglich mar aud) bie Partie erjrtifdjer Vögel beö ^ierljänblerö §errn

©traufj in Wien, wetdje fd)öne Papageien, einen 9üefenetSt)ogel (Dacelo gigantea)

unb ©ingoögel umfaßte.



Slufterbem waren noä) t)iele e£otifcf)e $ögel, eine reiche 5Xu§n>al)£ inlänbifdjer

(Singvögel, worunter üorgüglicöe (Sänger unb Slrten, bie md)t ^äuflg gehalten

werben, fowie von Eanari'ö ebenfalls üiete oor§üglicf)e ©änger §u fe^en.

3m linJen Seitengang befanben fiel) praä)tt)otte wilbe Truthühner, ausgeftellt

vom §errn (trafen Brenner, ber bie Slcclimatifation biefer frönen SSöget mit

glängenbem Erfolge ins 2ßerf gefegt ^at, — ferner beffelben SluöfteÜCerö intereffante

KönigSfafane unb Dfjrenfafane (Crossoptilon), bann t)erfcf)iebene§ 9tu|geflügel.

3m erften Btoäwerfe faf) man perft rechts bie ausgezeichnete Sammlung

lebenber Sßebenwgel bes f. t ^ofopernfängers §errn gri£ 6$röbter.

(£s gewährte einen herrlichen Slnblicf, bei achtzig biefer reijenben $ögel, welche

großenteils ^öd^ft feltenen Sitten angeljören, fteh fröhlid) §wifd)en ben Tannen*

§weigen ^erumtummeln §u fefjen.

$on großem Qntereffe ftnb auch bie zahlreichen Hefter aus ber ©ruppe ber

äßeberoögel, welche in ber $ogelftube bes £errn Schröbter von ben Th^rchen an*

gefertigt worben finb.

5ln ber ÜDttttelwanb waren Itterarifdje ©r^eugniffe aufgeteilt, nördlich eine

wertljüotte Sluswahl von £>erm Mnaft, f. f. &of= unb $ammerbuchhänbler ©r.

f. f. <goheit bes Kronprinzen (Sr^erjog ^ubolf (^ettishaufer'fche Buchhanblung).

®te linfe ©eitenwanb nahm bie grojse von Jgerrn ^eobor t)on <gat)ef auf$er=

orbentlid) fd)ön ausgeführte Harte ber @rbe ein, auf welker bie ^ätigfeit bes

internationalen permanenten ornithologifchen (Somite's grapljifch bargefteüt ift, ein

3Berf oon eminenter SBebeutung, aus bem §u erfefjen ift, welche Ausbreitung unb

welche (Srfotge bas große Unternehmen ber SBeobachtungsftationen bereits auf§u=

weifen §at

(Snbtich befanben fid) in biefem Saale noch mehrere Brutapparate, in welken

junge §ülmerd)en twr ben Singen bes ^ubtifums bie ©ierfdjjalen oerließen.

Sefafftnettiagb in 9?otb=5lttterifa,

9lu§ bem SlngtosSlmertfanifcfyen beS ©. 93. ©rinn eil*) ü&erfe^t bon ^aul Sefcerfütyn.

£)ie 2Bitfons=$efaffine ift in (Gewohnheiten unb Sleufjerem ihrer SBerwanbten,

ber 2Mbfd)nepfe, fehr unähnlich. SBäljrenb bie teuere ein fchwer gebauter, biefer

unb unterfefcter $ogel ift, ein ftarfes Xi)kv fo ju fagen, ift bie 25Mlfon^23efaffine

eleganter unb fctjlanfer gebaut, ©ie ift auch oiet Keiner; fie wiegt nur ungefähr

4 Ungen. dagegen ift fie ber ^eerfdmepfe Europas (Gallinago scolopacina L.) fehr

*) 2lu§ „The Century" XXVI 1883. p. 921
ff.
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äljnliclj, von welcher fie nad) ber 2lnftä)t ber jetzigen Drnitljologen nur eine Slbart

ift (Gallinago media Wilsoni (Temm.) Ridg.). g>n ber Sänge gleist fie tfjrer

!
ftijon erwähnten (Eoufine unb mtftt 9—11 ßott (engl); ber ©Heitel ift fdjwars mit

einem -äftittelftreifen t)on (kerne =garbe, ber ^aden gefCedft mit braun unb grau,

!
ber $ücfen fcf)war§ mit Slbftuftmgen §u rötl;ticr)braxm unb lol)farbig. Von teuerer

garbe finb bie Sängöftreife« auf ben inneren langen Scfyulterfebern. 2)er Sdjroänj

ift fcfywarj, weij3 unb faftanienbraun umränbert. 3Me ©eitert finb bunfet gewellt,

Unterbruft unb Vaud) weife, Schnabel bunfet, güjse unb Verne blajg grünttd).*)

— SMefe 2lrt fyat eine fefjr weite Verbreitung: auf bem gangen kontinent fann

man fie antreffen, Sie t-erlangt nur feuchte 9faf)rimgsplä£e unb fo ift fie an ben

Ufern unb (Sümpfen ber weftlidjen ©benen, ferner am ^anbe ber Saigfee« bes

grofjen (Sentralptateaus ber gelfengebtrge, in ben 9J?arfd)en unb längs ben glufc

grünben Kaliforniens, fowoljt im Dften, wie im -äJfifftffippitljal fyäufig gu finben.

gür ben SBinter getyt fie in bie ©olfftaaten, wo fie ju ber 3eit befonbers §al)treid)

tft. gijre nörbticr)e Söanbenmg beginnt frül) im gebruar. 2lm @nbe btefes Monats

Ijat fie bie (Sümpfe ^orb^arolinaö unb juroetlen Virginiens erreicht ; in ^eu=3erfet)

unb 5Reu=3)orf erfdjeint fie @nbe Wläx% ober Anfang 2lpril, obwoljl ber £ag irjrer

llnfunft faft ganj doiu SBetter foraie von ber baraus folgenben Vefdjaffenljeit iljrer

gutterpläfee abfängt.

Solange bie SSiefen beeift finb, ift es nufelos, nacf) S3efaffi«e« aus$ufcf)auen;

aber fobalb ber groft aus ber ©rbe gebogen ift, §umal wenn bem testen Tauwetter

ein milber, warmer Regelt gefolgt ift, fann ber Säger mit einiger 2lusficf)t auf ©rfolg

bie fleinen Stetten feuchten Sanbes befudfjen ober bie ausgebefjnteren Sümpfe, wo

eine (5rfaf)rung aus früfjere« 3af)ren itjm fagt, bafc matyrfdjeinticf) biefe Vögel

anzutreffen finb. 3U ^ efer oeö S^res raffen fie «icr)t lange auf ftdt)

warten; aber bie pä£e ber weitergietjenben Sumpffcfjnepfen werben fogleid) von

fpäteren Slnfömmlingen ausgefüllt, welche üjrerfeits wieber burd) anbere erfe^t

werben, fobafe man Vefaffinen in größerer ober geringerer 9)lenge gewöljnlid) bis

nacfj Anfang Wai ftnbet. — **)

£)iefe Slrt brütet in ber 9?egel nidjt bei uns in irgenb beträd)tlid)er 2tn§al)t

;

bie meiften »erbringen bie Vrutjeit nörbltcf) ber Vereinigten „Staaten" Sinie. Qebod)

mandje bringen it)re Vrut int Staate -üftaine gro§, ja man l)at tfyre Hefter in

Connecticut, 9ieu=2)orf, ^ßennfnlüanien unb fogar nod) weiter füblidj gefunben.

£>as Dfeft wirb auf einer fteinen @rl)öf)img in ber -ftälje feuchter liefen gebaut,

*) 9ftan t>ergleicf)e hiermit bie Sefcfyreibung unferer Sefaffine in Naumann ,,;ftaturgefd).

b. $ögel SeutfcfylanbS" 33anb 8 p. 311 ff. ^eberfü^n.

**) Sei uns toeilen bie toeiterjiefyenben Sefaffinen bon SKärj bis Anfang 2tyrtt, nur bei

fdjledjter SBitterung bauert ber £ug ben ganzen 2lfcrtl. Seöerfü&n.
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ober guwetlen auf einer trocfenen, wenn nur ein Heiner Vach in ber Umgebung

murmelt. @s ift oft oon unbebeutenberer ©röße als bas ber SBalbfclmepfe, !aum

etwas mehr als eine Höhlung auf bem Voben unb meift nur mit wenigen ©rashalmen

aufgefüttert. 33ter punftirte @ier oon gelbtid)=grünlicher garbe, bid)t mit fdjroär^

lichem unb bunfelem (Mb geftecft, werben Ijier hineingelegt. 3)ie jungen oerlaffen

bas 3^eft, fobatb fie ausgebrütet finb unb folgen ber -äftutter, ober wie bie dlaiux-

forfcher fagen, fie finb üfteftflüdjter. —
^Die Vefafftne ift oorgugswetfe ein Vogel ber offenen gelber; man finbet fie

feiten im SMäidjt. ©elegentlid) im grühjahr, wenn ein fpäter «Schneefall ftattftnbet,

nachbem bie Vögel angefommen finb, — ein (Schneefall, weldjer üjre natjrungfpenbenben

liefen einen ober gwei £age bebest, finbet man fie in (£rlen- ober Sßeibenfümpfen

in ber -Jtöfje ihrer gewöhnlichen Aufenthaltsorte, wo fie ben (Sdjtamm bei ben

warmen Duellen, in bereu Umgebung ber (Schnee gefdnnoljen ift, burchfud)en. (So=

balb aber ber ©rbboben wieber frei ift, oerlaffen fie fotche $lät$e unb fehren in

bas greie jurftä.

3uweilen auch, wenn fie in ben SFcoräften §u anl;altenb oerfotgt werben,

nehmen fie in SBälbern ober felbft in ftaubigen unb trodenen £ornfetbern eine

Suflucht, wofelbft fie aber nur einige (Stttnben bleiben.

£)ie £iebttngsfutterptä|e ber Vefaffine finb frifdje Sßtefen, wo ber Vobcn

immer feucht unb bas ©rbreid) fruchtbar ift. 9JJan fann, wenn man auf eine

2Biefe geljt, fagen, ob bie Vögel fürgtid) bagewefen finb; beim auf ben Viet;wegen

ober ben pä|en, wo bie (Schweine gewühlt fyabtn, ober an ber entblößten (Seite

eines ©ebüfches, wo fein ©ras wächft, wirb man in ben Voben gasreiche fleine

Sö^er eingebohrt finben, welche anzeigen, wo ber (Schnabel im ©flamme bei ber

gutterfudje eingebrungen ift. £)ie ©egenwart oon ^ot;em ©ras ober Schilfrohr

fann bisweiten bie Vögel oon (Sümpfen fern halten, §u benen fie fid) in ©paaren

oerfammeln würben, wenn bafelbft nicht eine folrf) üppige Vegetation wäre» <Sie

lieben es nicht, unter unb neben bichtem 3)icficf)t fich nieber^ulaffen, unb man wirb

nidit leicht auf folgern ©runb unb Voben an fie fommem @s ift bafjer üblich,

zeitig im $rühiaf)r oor ihrer Slnfunft fotche Streden nieber^ubrennen, unb ^ptäfee,

welche fie auf biefe Söeife gefäubert finben, finb für bie burd)§iehenben Vögel £ieb=

lingsaufenthaltsorte.

Gegenwärtig fdriefct man bie 2Btlfons=Vefafftne p allen Sahres^eiten ; fie hat

feinen gefe^lichen (Schug. Stfe golge fold) unoernünftigen Horbens fann man

beutlich an ber oerminberten Singahl ber Vögel feljen, bie jährlich unfere §ugäng-

liehen SSiefen befuchen. SSenn man im Slprit ober 3Jtoi ein 2Beibd)en fließt unb

fe§irt, fo wirb man ©ier in einem hohen ©rabe oon ©ntwicfelung bei ihm oor=

finben, bie an ©röfje oon einer (Srbfe bis gu einem faft fertigen @i oariiren. Manche



— 147 —

ber $ögel finb lange vorder gepaart, ef)e fie uns im $rür;ling nerlaffen. Man

foßte in biefer ga^reöjett feinenfalls Riefen, gerabe weit fie bamit befdjäftigt finb,

iljre jungen groß ju gießen. 2)ie SBefaffincnjagb l)at im £erbft mel)r Erfolg, als

im grüftfatyr. gal)lreid)er als im grüljling erfdeinen bann bie SBefaffinen, weil

px biefer $eit iljre gutterplä|e mefyr eingefcfyrumpft finb, unb fie fid) auf bie ftets

feuchten Sßiefen concentriren, ebenfo wie auf bie SBeiljer unb ©impfe, weldje Ufer

mit fdjroargem ©djlamm befreit, worin fie feljr gern l)erumbof)ren. SMe 2lusfid)t,

fie su finben, ift um fo größer, je größer bie gtäcfye ift, auf ber fie gerftreut finb.

£)as <gauptcorps ber $efafftnen t>ertäßt uns im ^onember, aber einige

wenige verlängern iljren Slufentljalt bis in ben £)ecember, inbem fie fo lange §au=

bern, als il)re gutterplä^e offen bleiben. 2Bie bei ber 2Mbfdmepfe bie Mite tu*

bireft ©runb üjres SlbgugeS ift, fo ift bie Unmöglicfyfeit, länger gutter ju finben,

ber unmittelbare Söeweggrunb, weiter fie fübticf) treibt. 2luf ben £aramie=(£benen,

wo im hinter bie Temperatur guweilen auf 40° unb felbft 30° F.*) fällt, finb

etlidje $efaffinen ben Sßinter burd) anzutreffen, um geroiffe manne nie jUtfrierenbe

Quellen nereint. — Wenige unferer $ögel finb fo arm an Sofalnamen als biefer;

benn er ift allgemein unter beut tarnen „englifdje" (i. e. europäifdje) ober „3ad>

$efaffine" befannt. 3ebocf) entlang ber £üfte non ^eu^nglanb fjaben fie einen

fefyr merfmürbigen tarnen. 3)a biefer $ogel ungefähr $ur felben Qüt anfommt,

wie bie ©d)abe ftreid)t unb ftd) auf liefen einftettt entlang ber glüffe, auf

melden man mit -fte^en fifdjt, fo jagen bie gifdjer, wenn fie gur 3^acf)t§eit iljre

©d)leppne|e gieljen, bie Söefaffinen t>on iljren 9M)eplä£en auf unb Ijören iljren

fdjarfen ©djrei, wenn fie in ber ^Dunfeltjeit banonfliegt. 2Betl fie bie Urfadje

biefes Tones md)t fennen unb wegen ber Qbeennerbinbung gegenüber ben giften

nennen fie ben Urheber bes Tones ben „6d)aben=©etft."

£)ie 23efaffine ift ein wenig begabter $ogel, ber aud) nur wenig ©emütl) befifet

unb bebauerlid) fd)wanfenben Gfyarafter, im übrigen aber flüger unb fdjlauer ift, als

man benft. ^ebenfalls ift ben Jägern zweierlei an u)t befannt, nämlid) baß fie

f)olje £(ugt)eit neben beklagenswerter Unentfd)loffenf)eit jeigt. 3Me meiften $ögel,

wenn fie r>on ber (Srbe auffliegen, ffeinen eine beftimmte gbee über bie Stiftung

gu tjaben, in welcher fie fliegen beabfiduigen, unb biefe Fluglinie galten fie feft;

nur wenn fie burd) eine aufregenbe (£rfd)etnung aus ifjrer Mdjtung getrieben

werben, nerlaffen fie biefetbe. Mdjt fo bie SBefafftne! ©ie fliegt non ber @rbe

auf, inbem fie ifyren fonberbaren pfeifenbeu ©djrei ausfloßt, fließt einige ©Ken

nad) einer 9^id)tung, neränbert if)ren *pian unb fdnnenft faft im red)ten äßinfel

oon ifyrem bisherigen $urs ab. £>ann fdjetnt es, als ob fie einen gelter gemalt

*) +3 5
/9 °R. rety. — 8

/9
° R.
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Tratte, fie änbert nochmals it)re 3^td^tung r breljt um im 3id$acffluge unb fliegt quer

über bie 2Biefe, bis fie fidjer auger ©chuferoeite ift. 2llsbann ftetgt fie hoch in bie

Suft unb fchroebt bort eine SBeite nach einem erfeinten %kä ausfpätjenb, um fid)

roieber niebergulaffen, ober fie fenft ftch in gerabem glug tyxab, ben fie beibehält,

bis i^re gur^t vorüber, ober bis fie gu einem ifyr gefallenben fünfte gelangt

ift, roo fte einfällt unb mit eigentümlichem Schwung iü)rer Flügel ihre galjrt

beenbigt.*) 35as e^centrifdje $\d%aä$\tQm biefer 2lrt ift für mele Säger fetjr t)er=

wirrenb, unb einige, bie auf anbere $ögel üorgüglich jdn'ejsen, ffeinen niemals

fät)ig ju roerben, bie Verlegungen biefer Vefaffine §u beregnen. £)as ©tljfexmntfj,

mit Erfolg biefe $ögel ju treffen, befief)t, wie mir glauben, in ber Sdmelligfett,

b. f). barin, feine Qdt $u verlieren beim $erfud)e, ihrem gluge gu folgen, fonbern

in bem 2lugenblide ben £ahn abziehen, wo bie glintc gerietet ift. SDer be=

fonbere Schrei, ben fie wätjrenb bes 3u9eö in furjen gwifchenräumen ausftö&t, ift

Zuweilen aujserorbentlidj aufregenb, t)auptfäd)li(^ nachbem man mit beiben Saufen

fe^lgefhoffen t)at. 2Bas guerft gehört, nur wie ein 2lusbrud ber gurd)t ober wie

ein 2£arnungSruf für bie (Gefährten erfdjeint, flingt bem gelaufenen Säger wie

<gohngefd)rei, wenn es fdjwächer unb fdjwächer aus ber gerne §u ihm bringt.

£)ie anbere ©igentbümlic^feit, burd) meiere fid) bie Vefaffine auszeichnet, ift

bie Unregelmäfngfeit unb @£centricität ihrer Slnfunft unb iljres Bleibens wätjrenb

bes äßanberns. ©af$ bie Sefaffincn unberechenbare $ögel finb, wirb allgemein t>on

benen angenommen, bie auf naffen SBiefen jagen. 2lls 9?egel gilt es, bafe mehr

Verlag auf it)r kommen im <gerbft als im gri'ujling ift. 3lber felbft im <gerbft

fann man nicht barauf rechnen. Quweilen fommen fie einzeln ober wenige zur

Seit, unb biejenigen, meiere heute gefdjoffen finb, werben morgen burd) anbere er*

feist, ober es fönnen auch eine ober §raei 2öod)en t-ergehen, in benen fein einziger

$ogel auf ben liefen zu bemerfen ift, bis fie plötzlich alle auf einmal in großen

Mengen ba finb unb barauf ebenfo t)oüftänbig als plöfelict) wieber üerfd)winben.

@ine ©egenb, meiere abenbs eine reiche Qagb barbot, fann am anberen borgen

in ber Dämmerung oljne ieben Erfolg abgefudjt werben. £)al;er ift ber glüeflid)

Zu nennen, ber §at)lreid)e SBefaffinen auf bem 3 llQe antrifft, unb weife berjenige,

ber ben Vorteil bes gegenwärtigen 3lugenblids ausnutzt. £)er 9tatl) „Carpe diem"

l)at mehr ©ültigfeit für bie SSefafftnenjago, als für manche anbere Söefdjäftigung bes

fiebens. Wlan fann gelegentlich fchon am legten 5luguft eine Sumpffd)nepfe auf ben

SBiefen finben; aber erft um (£nbe September beginnen bie ziehenben $öget in

größerer 2ln§aht anzulangen. £)ann finb fie in guter SeibeSüerfaffung, oft fehr fett,

etwas träge, liegen gut t)or bem £unb, wenn nur bas Detter barnach ift. ©ie ange=

*) 3Bir machen barauf aufmerf[am, bafc ber 3Serfaffer fyier nirf)t§ bom aJtecfem ber Maffme
erträl^nt. 2)er Ueberfe^er.
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neljmfte geit, fie gu jagen, ift wäfyrenb ber warmen £age be§ Dftober unb üftot-ember.

3u biefer Qtit finb bie $öget abgeneigt, ftcf> §u ergeben, unb pflegen jujulaffcn, bafc

ber §unb gang nafje §u itjnen Ijeranfommt, beoor fie auffliegen. 2ln bunfeln,

wolfenbebeeften £agen anbrerfeits, befonbers wenn ber SBinb heftig weljt, befommt

man feine von Ujnen aufs $orn, benn bann ergeben fie fid) 30 ober 40 2)arbs

r-or bem Säger; bie gtudjt ber erften unb it>r fdjarfes ©efdjrei „skiep, skiep" wirb

oft bas ©ignal für jebe anbere SBefafftne in ber SBiefe, fid) §u ergeben unb 5 bis

10 Minuten urntjer^utaumetn, efye fie wieber einfällt. 23ei folgern äßetter ift bie

einige 2lusftd)t, SBeute gu erlangen, innerhalb ©djufcweite mit bem 2Btnbc §u

arbeiten — eine ber gewöhnlichen entgegengefefete 9Jtethobe — unb ben £unb in ber

ftähe §u galten, 2)ie SBefaffine ergebt fid) ftets gegen ben SBinb unb fie wirb ge^wun=

gen, gegen ben ©d)ü£en eine fleine ©treefe p fliegen, falls er ftd) il;r mit bem 3Binb

im -ftücfen näljert,— bie einzige ©etegenheit, in guter ©dmfsweite ju ©chuft §u fommen.

2öo bie $ögel fetten finb, ift ein guter £mnb unfe^äfebar, weil er bem Säget

bie s3J?ül)e arbeittwller ©änge erfpart. 3lber es giebt auch Qtitm unb Orte, roo

ein §imb fehr im 3Bege ift. £)a finb j. SB. in einigen unferer roeftlidjen 9Jlarfd)=

gegenben biefe $ögel fo jatylreidj, bafe fie §u 3)ufcenben auf einmal auffliegen,

unb wo tnetleict)t für ©tunben ber Mang ihres meefernben (!) ©djreis ununter=

brocken §u hören ift. Unter folgen Umftänben ift ein <gunb nur jur Saft, benn

ber (Srbboben ift fo überfättigt uon ber Sßitterung fo tueler $ögel, bafj bas arme

^ier gan§ verwirrt ift, beim £in= unb ^erlaufen beftänbig falfd) fteljt unb feines

<gerrn Seit nufelos Einbringt. <Qier ift ber einige Furien, ben man t>om igunbe

hat, bas Aufjagen bes 2ßilbes. @s giebt alte ftuge £mnbe, bie unter folgen Um-

ftänben gum £>errn t>on felber gurüdfommen, ben ringsum auffliegenben Sögeln feine

2lufmerffamfeit fdjenfen unb nur ben 23efi£ ber gesoffenen fiebern.

£)ie SBefaffine hat feine ftarfe Witterung für ben §unb, unb ba fie oft wenig

gut liegt, fo ift ein <gunb mit ungewöhnlich fdjarfer -ftafe, ber aud) üorfid)tig unb

fidjer ift, gu biefer 3agb erforbertief). (Sine fehr fc^roac^e SBitterung muft fdjon ge^

nügen, um il)n jum stehenbleiben ju ueranlaffen, bis fein igerr fommt, fobann

mufi er t>orfid)ttg weiter fd)leidjen, bis er ben $ogel, fofern er hält, „fielen" fann.

@s giebt £age, an benen bie Söeraffine geftattet, bag ber <gunb bis auf wenige

Soft Entfernung rjeranfommt, allein bies ift mehr 2luSnar;me als Siegel. @s

ift immer eine 23equemtichfeit, einen auffud)enbeu <gunb (retreaver *) bei ber

SBefafftnenjagb bei fid) §u Ijaben, benn ol)ne beträchtliche Uebung ift es nid)t leicht,

bie ©teile, wo ber tobte $oget liegt, fofort gu finben. tiefes ift befonbers fc^wer,

wenn mehrere ^ßögel gleichzeitig auffliegen unb man erft ben einen unb bann ben

*) To retreave Reifst aufjagen, mufj ^ier a6er lt»o^l fo iwl ime abortieren bebeuten.

3)er Ueberfefcer.
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cmbern fließt. Wian (jat eine ungefähre Vorftettung von ber Dichtung, wo ber erfte

niebergefaßen ift unb ift ftdjer, bafe ber zweite btdjt neben einem flehten ©rasbüfdjel

einfiel; aber wenn man bie fingen, bie bisher bie lebenben Vögel cwfmerffam

verfolgten, ]t%t auf bie @rbe richtet, fo lann man fetjr leicht in ber Dichtung irre

werben. 9ttan fteht, bafj ein 2)u£enb fleiner ©rasbüfchel hafteten, wo ber zweite

eingefallen ift unb jeber fann berjenige fein, ben man fid) merfte; was ben erften

anbetrifft, fo ift jebe Hoffnung verloren, il)n in einem llmfreis von 20 9)arbs ju

finben. (5o fann man eine Ijalbe ©tunbe wertvoller 3eit verlieren, inbem man

ben tobkn Vogel fud)t. Hebung im ^arüeren unb ein fdmefiles sJluge befähigt

uns nach unb nad), unfere erlegten Vögel wieberzuftnben. 2lts ein Kennzeichen zum

SBieberfinben ift immer etwas vorfyanben: ein Zimbel @ras, ein bissen jufammen-

gewebtes Seifig, eine Vlume, ein 33latt, ein itnfrautftengel in ber 9iäf)e bes Bogels,

welcher irgenb etwas anberem in ber Umgebung ungletd) fie^t» liefen ©egenftanb,

was es auch fei, mufe man fäffen unb fid) feiner in bem furzen 2lugenbüd $t\t,

ben jnan l;at, erinnern, Natürlich ge£)en einige SSöget verloren, ba§ ift unuermeib^

üd), aber es ift munbervoll an fid) ju beobachten, wie burd) liebung bas ®ebäd)tnif3

unb bas Singe in biefer Vezieljung gefault werben fönneu.

3)ie Vefaffine fdjeint, obgleich oft fetjr vorfidjtig, bod) jener Verfchlagenl)ett

gän^lid) baar zu fein, weldje fo viele unferer Qagbvögel auszeichnet. 2Benn fie ver=

wunbet ift, verflicht fie feiten, fid) zu verfteden, fonbern läuft entweber in geraber

sJüd)timg fort, ober, wenn fie nur am ginget verlebt ift, ergebt fie fid) immer wteV

ber in bie £uft unb ftöfjt bei it)ren Verfugen zu fliegen il)r eigenartiges Slngft-

gefdjrei aus.

©ine ©eite ber Vefaffinenjagb ift nod) fel)r an^ie^enb, nämlich bie, ba$ man

feinen £mnb beftänbig in ®id)t bel)ält. £)a fann man alle feine anmutigen Ve=

wegungen fetien, fid) an feinen fingen 2lnftrengungen, bie Vögel zu finben, er=

freuen unb bewunbern, wie er fie bezeichnet, ohne fie aufzujagen. @S ift be=

merfenswertfy, bafe mehr als bie <gätfte bes Vergnügens ber getbjagb barin befielt,

ben £mnb arbeiten zu feiert, unb biefes fann man beffer auf offenen Vefaffinen=

brücken tl)un, als unter irgenb welchen auberen Umftänben. OTerb'ingS ift Ve^

faffinenfuche gewöhnlich eine grofte ©trapa^e wegen ber Vefdjaffenfyeit bes @rb=

bobenS: oft mufj man im SBaffer ober in ber s3ftubbe bis an bie Kmee waten,

ober man ift genötl)igt, in einer ungewöhnlich weichen 9Jcarfchgegenb feinen 3Beg fo

einzurichten, ba§ man von einem ©rasbutten zum anbern fpringt, mit ber 2Ius=

ficht, ab unb zu von biefen wenig feften geftlanbplä^en in ben bobenlofen 6d)lid

ZU ftolpem. ©olche 2lrt vorwärts zu fommen, erforbert einige ^usfefübung unb

beftänbige lufmerffamfeit. lufcerbem muß man beftänbig auf ben £mnb achten

unb aud) unerwartete Vögel, an benen er vorüberftretd)t, fliegen unb auffuchen.
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Es ift bafyer erforberltdö / bafs her SBefaffinenjäger nid)t triel ©ewid)t bei ftd) l)at.

©eine günte muß leidjt fein, unb feine Patronen müffen md)t meljr enthalten aU

eine Unge £agel 9ir. 12, beim biefer $ogel ift fdmeff tobt, unb weit er fo f(ein

ift unb oft in einer beträd)tlid)en Entfernung auffteigt, ift e§ wid)tig, ba§ fo vkl

ber gelabenen £ageltorner als möglid) hinter itjm fjergefanbt werben. ,,^eit)er=

ftiefel", bie bis an bie £>üften reichen, finb natürlid) nottjwenbtg, unb bie Reibung

fottte grau ober braun fein, unfd)einbar auf {eben gaff. £)ie ^täfce, wo bie 23e=

faffine gefunben wirb, werben aud) von mausen Birten unferer Enten befudjt.

£)ie Keinen ©ewäffer unb Sutten, welche bei ausgebeizten ^efaffinen^carfdjen

fid)er rwrljanben finb, bieten ber blauen unb grünflügetigen SMd'ente (Nettion

crecca (Lin.) Kaup et Nettion carolinensis (Gm.) Baird), ber fdjwargen Ente (Anas

obscura (Lin.) Gm.), btm wilben Enteric (Anas boscbas, Lin.), ber 2öalb= (ober

SBraut =) Ente (Aix sponsa (Lin.) Boie) unb bem £at)lfopf*) ^aljrung. Es ift

beötjatb ratfjfam für ben Säger, ber foldje ©rünbe befugen will, in feiner £afd)e

ein Ijatbes £)u($enb Patronen von 3:V2 Ouentd)en ^utoer unb 1 Un§e £agel -ftr. 8

mttjunetymen, benn obgleid) dlx. 12 wirf[am für Enten in furger <5d;uf$weite ift, fo

ift es bod) gut, aud) für weiter reidjenbe @#ü|fe vorbereitet §u fein.

£)ie pe^rgajl ber Säger wirb bem größeren $ogel, ber 2Mbfd)nepfe (Philo-

bela minor (Gm.) Gray), ben $orgug vox ber englifdjen SBefafftne geben, bis auf

einige abweidjenbe (Stimmen. 2)te 23eraffinenjagb ift wegen bes S^'P^U9^
bes ^ogetö immer etwas Un^uoertäffiges

;
bagegeu tarn man immer mit einiger

©idjerljeit in ber ridjtigen SafjreSgeit auf Erfolg bei ber gagb ber SMbfdjnepfe

rennen, wenn bie SSebtngungen bes Söetters unb ber gattterpläfee günftig finb.

2ßas bie gartfyeit bes (Sefdnnades anbetrifft, fo ift gar fein Unterfcfyieb gwifdjen

ben beiben. £)afür aber, ba£ fie fo uerwanbte $ögel finb, ift ber Unterfd)ieb

in Erfdjeimmg unb £ebenSgewotjnl)eiten auffaffcnb, unb bie Söemfftne ift fidjertid)

triel fähiger fid) felbft §u fcfyüfeen, als ü)r roftfarbener Detter.

SSeobadrtimgen über bie 9tad)tt<jall

mit SBegug auf ben 3lrtifel bes <Qerm 23. ©robe in 9cr. 3 ber 9flonatsfd)rift

fcon SBnrgfjarb.

©eit länger benn 25 Qabren tjabe idj ber $ogetwett, fowofyt ber freilebenben

wie aud) ber gefangenen, iusbefonbere jebod) ben -ftadjttgallen meine twffe 5luf=

merffamfeit gewibmet. äßeit entfernt bin id), Ijiermit etwa meine Eompeteng bar=

*) 9Jtit bem tarnen ^afylfopf bejeictynet ber Slmerifaner jebenfaft§ bie im tyofyen Horben

2lmevtfa§ brütenbe SBrillenente, Ordemia perspicillatä (Flemm.), benn btefe trägt bei bnnfelbranner

Färbung anf bem (Scheitel einen toeifjen $lecf\ Siebe.
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tf)im ivl wollen, rooht aber bitte ich biefes als eine (Sntfchulbigung gelten §u (äffen,
1

wenn ich mir in biefer (Sache bas 2Bort erlaube,

lange ich benfen fann, haben im ©cblofjgarten gu Dtbenburg i. ©r. 2lmfeln i

unb Nachtigallen einträchtig beieinanber gewohnt unb fotriel ich weife, ift es heute

nicht anbers. £)a jeboch unter Umftänben auch ber ftärfere ©profeer bie fchroächere

Nachtigall üerbrängen foll*), fo mag folcbes vielleicht auch bei ber 2lmfel l)ter unb

ba aortommen. dennoch möchte ich §errn 23. ©robe bitten, auf einen fo fchroachen
|

SSerbacht §in feinerlei (Schritte gegen lefetere §u unternehmen. Mehrfach ha^ e

bas $erfchnrinben ber Nachtigall, wenn auch nicht aus ganzen Drtfchaften, fo boch

aus beftimmten Anlagen ober ©arten beobachtet, in allen biefen gälten tourbe bie

Urfactje für mich menigftens flar, es war jebes ^lat bie fetbernbe £ausfa£e.

2öer fich nicht gan§ eingehenb mit bem treiben biefes gefährlichen Nachtigall»

räubers befafet hat, macht fich fchmertich einen begriff, mit welcher £ift unb $er=

fchlagenheit bie $a£e gu SBerfe geht, unb nur ju feiten entgehen ihr ihre Opfer.

Qn ben meiften gällen fallen ihr bie jungen $öget foroo£)l wie bie alten

Sur SBeute. @s ift ein großer Qrrthum, wenn man meint, baß bie aus bem mit

^Dornen unb Netfig forgfältig gefchüfeten Neft ausgeflogenen jungen nunmehr ge=

borgen mären. Selber uerlaffen bie jungen Nachtigallen in ber Negel t)iel §u früh/

jebenfalls bei ber geringften $eranlaffung, bas Neft unb fuchen fich nun flatternb

unb humpelnb fortzuhelfen, ©obalb biefes früher ober fpäter geflieht, betragen

fich bie 3llten gang befonbers aufgeregt unb unaufhörlich erflingen ihre Socftöne.

Sttefe unterfcheiben fich jeboch non bem gewöhnlichen Sodton „3öib--gorr" mehr unb

mehr, fte ruft oft brei ober mehrere Wal ihr „2Bib" unb hängt bann nur gan§

fürs fy* ,/@torr" an.

£)ie felbernbe $a£e ift mit ben ©igenthümlichleiten unb bem ©ebahren ber

$ögel nur §u gut befannt.

tiefes anhattenbe ßoden ift für fte bas ©ignat, bafe bie (Srnte eingeheimft

werben fann, unb ba fte auch ein fehr feines ©ehör §at, entgeht ihr basfetbe moht

nur in ben feltenftcn gälten. 3BaS metter folgt, ift roohl meiftens fehr einfach.

2)as ^rauerfpiel nricfelt fich oft in ber früljeften -üflorgenftunbe, jeboch auch Su i^ber

anbern £ageSjeit ab, unb ba bie alten Nachtigallen ihre jungen mit <Qintanfe£ung

ihrer eigenen Sicherheit üertheibigen, fo fallen fie auch felbft noch oft ben Näubern gum

Dpfer. £eiber finb roohl nur bie menigften sJNenfchen mit ben £ocf= unb 2lngftrufen

*) £ier fotoofyl nüe oteü'eicfyt aud) bei ber Slmfet barf man nidjt aufjer Stellt laffen, bafc beibe

SBögel fo jiemtid^ biefelbe -Wahrung, terbtfyiere unb bergleicfyen, unter altem Saub unb ©ra§ fuchen,

unb bafs berfelbe äöeibegrunb bann ioofyl ein, aber nicfyt gtoei $aar jener SBögel ernähren fann.

^d) behaupte nicht, baf$ e§ ftd) fo oerfyält, fonbem möc&te nur bie 9Jtöglid)feit anbeuten, baf$ e3

fid; fo galten tonnte. Siebe.
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ber Nachtigallen, ober ber $ögel überhaupt genau befannt, unb fo tt)irb bie $afee faft

nie in intern treiben geftört. @ö ift ein altes Sprichwort : „Erfahrung macht ben

Reiftet"; in unferem gatte beroäfyrt es ftd) glängenb. @in foldjer erfahrener

9tad)ügallenräuber, welker natürlich auch fonft feinen $ogel unbehelligt täftt, richtet

unbefchreiblichen Stäben an unb ift; gumat wenn er noch einige gletchgefinnte

(SJenoffen hat, fefyr roohl im ©tanbe, ein ganges SDorf von -Iftachtigallen gu entoötferm

@s ift nic^t meine Slbfidfot, nun glauben machen gu wollen, baft bie ^afee in all

unb jebem gatte bie Urfache bes $erfchnrinbens biefer ebelften ©änger fein müffe,

ich gebe t>ietmehr gern gu, ba& mancherlei anbere gum noch gang unbefaunte

$erl)ältmffe gufammenrairfen mögen, biefe traurige ©rfdjeinung gu t>eranlaffen

;

fo fönnen g. 23. bie Sßiefel in Den legten fahren fich ftarf vermehrt haben, ober

aber bas Unterljolg gu hoch geworben fein. 2)ie Sinnahme, bafe fämmtliche Nachtigallen

eines Dorfes auf bem 3uge oerloren gegangen wären, ift nid)t unmöglich, fdjeint

mir aber bod) fdjon etwas fem gu liegen.

s
iluf jeben gall mürbe id) ratzen, einen Stferfudj gu unternehmen, biefe föfttidjen

(Sänger wieber fefjljaft gu machen burch 2tusfe£en eingefangener ^ärd)en; natürlich

bürfte biefes erft gefcheheu, nachbem ber 2Banbertrieb ftd) gelegt Ijat.

(gtnjelnottjen ans meinem ornttljologifdjen Jafd)enlM$<

ftame.

1. Luscinia minor,

Nachtigall.

% Cyanecula sue-

cica^laufehlchen,

23on %. Sinbner.

III.

$on mir beobachteter

2lnhtnft§ = 2t&3Ufl8*
termin.

24. 4. 85
in Salle.

SBefonbere ^Bemerkungen.

10. 8. 85. ©onberbarerweife ift bie N. in

Salle auf bem hochgelegenen,
größtenteils »on ©ebäuben
umgebenen alten griebhof,
ber bes fonft für bie N. boch

fo unentbehrlichen äöaffers
ermangelt, in mehreren @£em=
ptaren regelmäßiger $8rut=

Dogel; häufig als folcher in ben

an ber ©aale gelegenen ©arten
(eine ©aalinfel Reifet grabegu

„^achtigaHeninfel").

von Serrn 20. u. 21. 8.

g. äßagner 85.

b. Seife 2. 4.,

v. mir erft

feit 6. 4. gef.
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9fame.

3. Dandalus rube-

cula, 9rott;M)ltf)en.

4. Ruticilla phoeni-

curus
7
($artenrotrj=

5. (6). Turdus me-
rula, 2lmfel.

6. (8,) Turdus musi-

cus, Singbroffel.

7. (9.) Saxicola oe-

nantbe, ©tein=

fdjmäfeer.

8. Pratincola rubi-

cola, (Bü)wax$tyk

9. (12.) Motac. alba,

toeifje 33ac^ftelge.

10. (13.) Mot. sulfu-

rea, große gelbe

(graue) Söadrftelge.

11. (16.) Accentor

modularis, 23rau=

nette.

$on mir beobachteter

SlnfunftS* Slbgug^
termin.

Söefonbere SBemerfungen.

1. 10. bis Glitte (Sept. pufig in Äo&lfelbern,

7. 11. 85.

1. 7. unb
9. 10. 85.

Stanboogel. 23i$ jefet (1886 17. 2) f)abe id) fie

nod) md)t fingen Ijören (1885 ba=

gegen 7. 2). 3n einem tjiefigen

©tabtgarten nifteten bid)t bei ein=

einanber 2 ^paare ofme fid) gegen=

feitig gu ftören unb ofyne bie

anberen 9Uftüöget: ©pötter,
ginfen unb ©rünlinge §u
behelligen.

@rftes ©elege v. 4 ©tü(f: 15. 4.

2. 4. 85.

(wie 84!)

4. 4. 85 bei Gr offen ein ^ßaar, 9. 4 bei 3^6 2 ^ßaare unb
11, 4. ebenbaf. ein ? an ber ©Ifter gefeljen.

Mehrere @£emplare

nidjt toegge^ogen.

finb toieber

3ft in i^rem $eftanbe bei Seife

gurüefgegangen. Einige gießen nid)t

fort.

20. 3. bis

7. 4, 85.

12. (17.) Regulus 13. 4. 85

ignicapillus, feuere 2<? u. 1 ?.
föpfiges <Mbi)äfyn*

d)en.

13. (20.) Sylv.-hor- —
tensis, ©arten=

graömücfe.

14. (21.) S. atrica- 20. 4. bei

pilla, Pattmönd). ßeipgig.

15. (22.) S. cinerea, 19. 4. (nad)

SDorngraStnücfe. Dr. ©rafc
hoff in

Seipjig).

(29. 8.) (Singt nod) 9. 8. nad) §errn $ro=

f(^upp§=Scip§ig ^littljeitung. 5lnx

29. 8. frifet fie eifrig kirnen.
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$on mir beobachteter

9iame. 2lnfunft3* 21631108* öefonbere 33emerfttngen.

iermin.

16. (23.) S. curruca, 14. 4. 85 — —
3Jiüßer^en. bei S^fe-

17. (24.) Phyllop- 2)en erften — —
neuste sibilatrix, faf) u. rprte

SBalblauboogel. td) erft

5. 5. 85.

18. (25.) Ph. trochi- 7. 4. 85. — —
lus, gttte.

19. (26.) Ph. rufa, 22. 3. 85. 10. 10. 85. —
2Betbenlaubt)ogel.

20. Ficedula hypo- 8. 5. 84 — —
lais, ^8aftarbnacJ)ti= in Seip^ig,

gaH 12. 5. 85
in §aße bei

5 0 R.

10. 5. 85
in Seife.

21. (28.) Calamo- cf. 9WonQtsfdjrift 1884 Steint jefet ba§ gange @tftett$at

herpe palustris, Üfto. 10. non ©era bis ßeipgig gu bewohnen,

©umpfrorjrfänger. 3$ fanb biefes Qafvr ein 3^eft bei

Stoffen.

22. (31.) Hirundo 3.4.85 — —
rustiea, 9tau& (g. SBagner

fdjroalbe. in Seife),

6.4.85(i$).

23. (33.) Muscicapa 4. 5. 85. — —
grisola

,
grauer

Fliegenfänger.

24. (34.) M. luctuosa, 17.4. I.,7.btel0. $om 24.-26.7. J&ielt ft$ ein

£rauerfliegenfäng. 10. 85. (Somplar (wie id) glaube ein

?) in einem ©tabtgarten in

Salle auf!

25. (35.) Bombycilla — — Watf) 9Witt&eilung Dr. ©ra&=
. garrula, ©eiben* ^ off 'S r>on Dr. 9^en bei ßeipj.

fdnrmng. gefef)en (3 an. 86).

26. (36.) Lanius ex- 9. 5. 85 $ei Metleben bei Salle SBrutoogel.

cubitor, ^aubnmrg. b. Salle ein

^ßärdjen.

27. (38.) L. collurio, 5. 5. 85 — —
^euntöter. bei Salle.

28. Parus caudatus, (Staubt), refp. ©tri^o.) 30. 3 ift bas 9ieft fertig,

©^raansmeife.

12
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•Warne.

29. Emberiza hortu-

lana, Drtolan.

30. Fringillaserinus,

©irlifc.

SBon mir beobachteter

SlnfunftS* Sl&jufli

termin.

9. 4.

31. Oriolus galbula, fingt:

Sßirol. 5. ö. 85.

32. Corvus corone. —

33. Corvus mone-
dula.

34. Nucifraga caryo- —
catactes, £annen=
pf)er.

35. Cypselus apus, 27. 4. 85,

9)tauerfegler.

36. Capriniulgus —
europaeus,

3iegenmetfer.

22. 8. 85.

14. 8. von

m. trübem
in 3e%
3. 9. von
stud. med.
griebrid) u.

stud. theol.

S^iene--

mann bei

getfc beob=

adjtet.

37. Cuculus canorus, 10. 4. 85
würbe bei

£au<$a(i.@.)

ber erfte ge-

fdjoffen (nad)

Dr. $en); bei

Seipgig työrte

Dr. ©rafftoff

ben erften

26. 4.; bei

£a(Ie idj ben

2. 5.

SBefonbere Semerftutgen.

©eit 5. 5. unb bann öfter (als

$rutt)ogel?) mefyrfad) b. -fttetteben

b. §aüe gefefyen unb gehört.

$e£t in geife häufiger SBrutoogel.

9flef)rere Hefter gef.

9. 4. fanb id) in einem mit §afen^
9^el)=, @i$t)örnd)en= unb £albs=

paaren fein auögepolfterten Sftefte

baö erfte @i gernere ©elege:

10. 4. (frifdj unb ein anbereö fd)on

bebrütet) 15. 4.

9Wein jafymes ©jemplar baut in ber

peiten §ä(fte beö 3Kär§ unb legt

in ber -ftadjt vom 16./ 17. 4. ein

„taubes" @i of)ne Äalffefcale.

cf. 9lo.ll ©.269 biefer aWonatö*

fdjrift (1885).

3n ber Sttäfje t>on Seipjig (3f$odjer)

Sörutuoget.
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kernte.

$on mir beobachteter

2lnfunft3? atb^uej!

termtn.

38. Picus martius,

©dnoar^fpecht.

30. Picus medius,

40. Astur nisus,

©perber.

41. Ciconia nigra,

fchroar^er ©tord).

42. Totanus calidris,

3fo>t&fd&enfet.

43. Totanus ochro-

pus, ^ßunütirter

(grünfüfciger)

2Bafferlaufer.

44. Totanus glare-

ola, 33rud)tt)affer-

läufer.

45. Gallinago sco-

lopacina, Vefafine.

46. Haematopus
ostralegus,

2lufternftfd)er?

29. 3. 85.

?

3., 4., 5. 9.

85.

21. 8. 85

bei gei^ in

meiner

©egemoart
1 (Somplar

gefdioffen.

3n ber

jtoeiten

Hälfte be§

©ept. 85.

10. 4. 85

ein ^aar
b. 3^ ein b.

Alfter gefelj.

Sefonbere Semerfungen.

©er erfte, bert id) je fafy, flog 10.

10. 85 über 3et£ in ben Dichtungen

üon nach ©SB. geiler

gorft fott er nad) §uoerläfftgen

^a<$ricf)ten in mehreren paaren
oorfommen. (Sin fegempl. würbe
bei ßroffen gefdjoffen.

^8ei 3^ife fefyr feiten, (cf. jebod)

<Qerm ©rofdmpp^ wertrjoolle $111=

Teilungen über bie ©pedjte in ben

2luwälbem bei Seipjig!)

10. 4. 85 ©elege 0. 5 unbebrüteten

(Siern auf einer (Stehe gefunben
23ei 3e4> ntct)t grabe häufig.

@nbe 5Ipril ober Anfang 3Jiat 1885
würbe ein (Somplar bei 3^6 Ge

-

Woffen.

2)ie§ Qarjr (1885) befonber«
Ijäufig« Einmal fafyid) 8 ©tücf
gufammen.

©inen Tot. calidr. ober glareola fa£)

icf) 2lbenb§ bur<h Untertauchen
unb fortbewegen unter bem
Söaffer oermeintlicher Verfolgung

(id) tjatte irm plö|lid) aufgefajredt,

wie er wotjl fd)on fdjlafenb auf

einem Vein am ©anbufer ftanb)

fich ent$ief)en ! ! ! 3ft bieö wol)[

fdwn beobachtet worben?

1 8.-22. 8. 85 glaube id) ilm an

ber ©Ifter beobachtet $u fyaben; bo<h

bebarf biefe Beobachtung erft noty

fpäterer unzweifelhafter 33cftäti=

gung. £>er fragliche Vogel war
fetir fcheu unb nur nach bem aH=

gemeinen garbeneinbrud im gluge

fdjtofc i<h öuf H. ostral. (StucJ foll

ein $ gefhoffen fein??)
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kernte.

47. Vanellus crista-

tus, ßt&ifc.

48. Charadrius flu-

viatilis,glu6regeu=

pfeifet*

$on mir Beobachteter

SCnfunftSs 2lbgug§ ;

termtn.

1.— 8. 3. 85.

33efonbere 23emerftmgen.

f^e^tte in biefem galjre (85)

bei 3 e ^6 fonberbarerweif e

faft gang.

©roit$oioftif$cr SKtcfMüf auf i>en »intet 1885-86
üon $arl ßretfdjmar.

3tadj einer 3teihe oon Sauren geidmete fid) ber twrige SBinter wieber burdj

einen normalen Verlauf aus; von @nbe gebruar bis gegen @nbe Wläx% fanf fogar

bie Temperatur tageweife unter bie in ben erften SBmtermonaten notirten Mltegrabe,

unb tagelang anbauembe 9^orb- unb ^orboftrainbe förberten bie 2tnpufung ge=

waltiger ©chneemaffen. Qm 3^tauer ©ebirge Ijat ber ©dmee fteHenweis 4 bis 0

Sfteter l)ofy gelegen. 2lud) bie £ügettani)fd)aften unb ebenen Steile ber angren=

jenben preufu'fchen Oberlauf^ waren oon berfelben ftrengen Witterung t)eim=

gefugt.

SDaft auch unfere $ogelwelt Ijart mitgenommen würbe, ift fein SBunber. £>ie

3ugt)ögel blieben im gangen jiemlid) lange jurütf unb matten bie üblidje, baraus

gefolgerte Prophezeiung eines milben SBinters trofcbem nicht waljr. <Qausfd)walben

waren am 27. (September noch in Waffen pereinigt; bie legten 9tauchfd)walben fah

id) am 25. Dftober, genau wer Sßochen fpäter. ©taare unb £ausrothfchwän§e

würben bis §um 20. D!tober bemerft.

Qn ber Tlxtk bes Dftobers erfreuen auch in ber 3^ttauer ©egenb ftarfe

3üge von ^u^äl)ern. ®iefe $öget ^aben fid) nicht lange aufgehalten, fonbern

jogen in füböftlid)er Dichtung weiter. 3<h beobachtete am 11. Dctober mehrere

(^emptare, wetdje id) erft für (Sichelhäher hielt, ba festere um biefe 3eit l)ier überall

in großer 2tn§af)t umherftreichen- Qn größerer $ftähe trat mir aisbann il)re bunfle

3eidjnung beutlid) oor 2lugen. 25ie SBeinbroff ein waren gleichzeitig mit ben

^ufthähern erfLienen; in ber Saufifc gießen fte blofe im eiligen ginge burd). 3lm

19. Dftober bereits fat) id) bie erfte ^aubenlerdje mitten in ber ^tabt] bas fo

zeitige Eintreffen biefes Bogels teufte meine ©ebanfen et>er auf einen ftrengen

Sßinter l)in. 25ie Haubenlerchen geigten fidj oon ba an in immer wachfenber $opf=

gal)t auf ben ^lä^en unb ©tragen ber inneren ©tabttfjeile unb $orftäbte; fo fal)

ich ött einem Tage 8 ©tütf bidjt betfammen. $er tiebliche ©änger ift überhaupt

ein fehr gewöhnltdjer ©tanbüogel in ber füblidjeu Saufifc. ®ie £agerptä|e ber §at)t=
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reiben Braunfohlenwerfe bieten il)m im ©ommer Sieblingspunfte für feinen Sßctfms

fifc. 3m Allgemeinen überwinbet bie Haubenlerche auch bas anbauernbftc grofc

wettet.

3n überaus großen ©paaren fteUtc fu$ um 9Ritte Dftober bie ©aatfräfje

ein. 2lm 26. Dftober, Nachmittags V22 U£)r, beobachtete td) einen 3ug von einigen

100 ©tüd, in ber Dichtung Dft=3Bcft über bie ©tabt gittaü jiehenb. £)te Bogel

tummelten ftch eine Weile in glugübungen um ben 3ohannisthurm, unb gwar in

ber Wetfe, baß bie guerft fliegenben eine geraume $eit warteten, bis oon beut

Zentrum etwa 30—40 ©tüd tyxan waren, unb nun eine fotdje 2lbthetlung vereint

bie fchb'nften gtugfreife ausführte. £>ie nädjften Ibtljeitungen bes —
- wie ge=

wohnlich — ättßerft gerftreut unb ungefchloffen jie^enben gluges wteberljolten bas

$?anöt)er ber in^wifchen weiter oorangeeilten ©enoffen. £)iefe ^räfyenart war

heuer bis @nbe Wäx% §u bemerfen.

Unter ben ©p echten machte fich namentlich ber ©rün fp echt auffällig, welcher

ben ganzen Winter tjwbürch in mehr @j;emplaren als fonft einzelne Baumgruppen

unb ©eljöl^e in ber Nähe ber ©tabt befugte. 3m fogenannten Burgretrier, welches

mele alte Richen aufguweifen hat, fieljt man biefen frönen Specht öfters auf bem

©trid). 3n ben Dörfern flettert er gut Winteret befonbers an ben ©dn'nbelböchern em=

por, um etwa verborgene $erfe hervorzuholen, ©inen gleichen %aU erzählte mir ein

§err aus Büdenborf vom großen Buntfpecht (?).

SMc Raubvögel jogen wie ftets, mit Ausnahme bes ©perbers, welchen ich

mehrmals im Weichbitbe ber ©tabt entbedte, bie freie ©egenb vor. SDie Be=

obadjtimg eines Wa Uber fallen im Januar ift von ben mir vorltegenben Notizen

für biefe ©nippe bie wichtigfte. tiefer fjalf ^orftet in bem faribft"einreichen £au=

fifeer ©ebirge einzeln, j. B. auf bem ^Pferbeberge. Söor einigen fahren hat man

bafelbft bie jungen ausgenommen. Wlitit TOrj würbe auf bem Hartauer ferner

ein ausnetmienb ftarfes Weibchen bes Uhu erlegt. Obwohl biefe große Ohreule

noch regelmäßig in einigen ©ebirgsbifiriften Ijorftet, fo fönnte boch angefichts ber

pmehmenben Befchränfung ihres Wohngebietes meine 9ftittbeilung von Sntereffe fein.

SDie Rebhühner hatten h^uptfächtich in ber 3 e*t Weihnachten t)iel ju

leiben. Bei Ijeftigem Winb unb ftarfen ©chneewehen §ogen fie fich auf ben gluren

ber Borftäbte gufammen, welche SDanf ihrer tieferen Sage gefd)ü|ter finb unb mehr

fchneefreie ©teilen bieten, als bie fich n <*d) öen bergen ju erftredenbett fjelbmärfeh.

luch bas auf einigen ferneren bes getaner ©tabtforftes zahlreich vertretene

Btrfwilb hctt mit ben im ©ebirgc in boppelter ©tärfe fich einftettenben Unbilben

bes Winters tapfer fampfen müffen.

®te Reifen, Baumläufer, gaunfönige unb ©olbphndjen fchlugen

fich wader burch; wenn nicht gerabe antjaltenber Nauchfroft bie Ninbe ber Bäume
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umfd^Ioffett plt, fo tüiffen fid) biefe tiebltd^en $ögel il)ren 3^nten gum Unterhalt

fdjon gu oerfdjaffen. 211$ ftänbtge Söintergäfte beobachtete idj biesmal: ben SBerg;

ftnfen, ©impel unb 33trf engeifig, tyier getfd&er genannt. Qu befonbers

arofcer 3lngal)t waren bie (Sttmpel erfd)ienen. 3m ©örti^er ^arf 23. gelten

fid) ben gangen SSinter f)inburd) größere ginge jufammen. 2)ort waren fie meift

in ben opn SBirfcn, Slfagien nnb 2Beißbud)en gebilbeten ©ewigen gu fefyen, bereit

©amenfrüdjte ilmen wofyl §ur !ftaf)rung gebient fyaben. 3)er $irfengeifig ift im

ganzen ein ebenfo nnbefümmter SBtntergaft wie ber ©eibenfd)wan§. $a aud) legerer

ftd^ in biefem hinter in rieten ©egenben geigte, fo fdjtoß man auf einen ftrengen

SBinter im nörblid)en Europa.

Sebeutenb gefd)äbigt würben bie 23eftänbe ber im 9)?är§ gurüd;gefef)rten 3^9=

oögel burd) ben anbanernben groft; namentlich ftnb niete ©taare nmgefommen.

Stuf einer £)ungftätte wnrben eines Borgens gegen 50 tobte ©taare gefnnben. $on

tobt anfgefnnbenen $Uftet= nnb 2Bad)l)olberbroffetn ift mir nichts befannt ge-

worben. 3)ie übrigen gngtwgel erfdn'enen im 2)ur$fdmitt ein ^aar SBodjen fpäter

als gewötjnlid) nnb entgingen fo bem traurigen £oofe itjrer oorangeeitten ©enoffen*

filetnete SÄtttljetlimgetu

%m fcnefltdjett 9Kitt^e«ttttgett an %f>. 8ieac. Sn bem Sluffafee über

ben SBanberfalfen in ber 9Mr§nummer fjabe id) gefagt, baß berfetbe, nadjbem

ifym bie @ier genommen feien, gu einer ^weiten 23rut ntdjt fdjreite. ©eit ben

gwangig unb meljr $al)ren, wo id) regelmäßig bie §orfte gweier ^ßaare befugte

unb ilmen bie @ier nat)tn, fjatte id) feine anbere ©rfafyrung gemacht; in biefem

3a^re war es jebod) anbers. 2lm 4. Slpril §atte idj einem $aar feine wer @ier

genommen; am 22. besfelben -Sttonats t)atte ein Gerannter oon mir bas ^lateau

bes Herges, auf welkem fiel) ber Reifen beftnbet, beftiegen, unb er er§äf)lte mir,

baß ber $ogel laut fdjreienb abgeflogen fei. hieraus mußte id) fd)ließen, baß er

gum jweiten -3Me gelegt Ijabe, weit er fonft, wenn er fid) bes ©ommers, nadjbem

ifmt bie ©ier genommen waren, nod) bort auffielt, ftets rut)ig abflog. 3$ begab

mid) alfo nad) bort unb fanb, baß er ju einer ^weiten 23rut gefdjritten war unb

auf gwei ©iern brütete.

^eine Angaben über Prat. rubicola fanben fid) bagegen in biefem Qatjre

wieber beftätigt unb fanb idj, baß ber eine $ogel tro£ bes falten grütylings fdjon

am 15« Slpril ausgelegt fjatte, ein ^weiter am 18. unb 5 ©ttiä am 20. Dbwof)t

ba§ Bufym ber Hefter außerorbentlid) mü^fam ift, fo wollte id) meine früheren

eingaben noc^ einmal fontrotiren.
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2Bie übrigens ber tefete falte 2öinter gehabet r^at, bürfte aus folgenber ü)?oti§

ju erfefyen fein, roelrf)e mit ber tyiefige ßonferoator SBeämamt gab« SDarnacf) würben

bei itym abgeliefert:

Syrn. aluco 37 <BtM, rjieroon 2
/3 tobt gefunben, bie übrigen vor -üttattigfeit

Strix flammea 5 „ „4 „ „ gefangen*

Ath. noctua 7 „ „ 4 „ „

Buteo vulgaris 61 „ „ 8 „ „

Qdf) mufe bemerfen, bajs fämmtttdje (Menarten tjier feiten finb unb bafe ber

tpeitgröjste ^Ijeil berfelben bes fyofyen 6cl)nees wegen gar nicljt gefunben fein fann.

& Dd&s,

®er Seifig aU 3mtglcuv* 2Bie oft rjabe icf) gehört unb gelefen von ber

abfcfyeuticfjen @raufamfeit, roelcfje barin offenbart, bafj geroiffe -3ftenfd)en bie

3eifige abrieten, ftcf) ifyr gutter in einem 2Bägeldf)en heranziehen ! — 2Benn hier

eine Tierquälerei oorliegt, bann ift es unfere ^ftidht, fcharf gegen fotches ©ebahren

oorjugehen* Qnvox aber müffen wir unterfudfjen, ob es wtrflidf) eine Tierquälerei

ift. 3U biefem Söelmfe empfehle ich fotgenbes ©jperiment, welches ich oft genug

gemalt habe.

2Ber einen Seifig befi|t, ber oon 3eit Su 3ett feinen $äfig oerlaffen unb

einen freien gtug burdh bas 3iwmer machen fann, ber befinbet fiel) in ber ge*

eigneten Sage. @r wählt eine runbe ^uloerfdhachtel von etroa jroei goH 2)urch=

meffer aus, wie fotche bie Slpot^efer verabreichen. $n bem SDecfel fchneibet er ein

ton§entrifcf)eS Ireisrunbes £och oon einem Qoü 2)urdf)meffer aus unb leimt bann

ben SDecfel feft auf. £>urch ben obern dianh ber Schachtel bohrt er bann brei

£öcher, §iel)t brei am @nbe gefnotete gäben l)inbur$, bie er bann §wet ßoü über

bem £)ecfel jufammenfnüpft, unb oerbinbet biefen legten knoten mit einem über

fpannenlangen (Schnürchen, an weitem nun bie Schachtel ^ängt wie eine 2Bag=

finale. 9JUt biefem Schnürchen hängt man bas mit 9ttohnfamen gefüEte Schädlichen

an einem Xannen^weig ober etwas Sehnlichem frei auf, fo bafj es ettoa eine Spanne

lang herabhängt. Sowie ber Seifig bie Schachtel oon oben fyer fierjt, fo bajs er

oon ihrem Sn^alt $enntnif$ nehmen fann, ift er auch fofort babei, biefelbe an bem

gaben emporzusehen, inbem er immer wteber tief rjinabgreifenb ben gaben mit

bem Schnabel pacft, fxch aufrietet unb tyn mit bem gufs fefthält. (Sines Unterrichtes

bebarf es gar nicht: h°chftens fann man anfänglich bie Schachtel etroas fürger

hängen, bamit einige SJftifserfolge bas Xfykx nifyt abfdhrecfen. $on nun an frifet

ber Seifig lieber aus biefer Schachtel, roie aus feinem bequemen guttemapf, ben

er boch jebergeit erreichen fann; man fierjt es feinem gangen betragen an, bafc ihm

bas 2luf§iel)en befonberen Spaft macht @r §iel)t bas Scf)ächtetchen auch herauf,

roenn er feinen junger f)at. — SBerfjält es fic§ nun fo bei einem Seifig , bem oon



— 162 —

feinem Mfig aus Seiten greiflüge im Simmer geftattet finb, fo wirb für einen

auf beu 2lufentl)alt im fiftg befdjränften ein fold)er gutterapparat gerabeju eine

2Bof)ltf)at, ein trefflicher Sairnapparat unb ein Littel gegen bie Sangroetle fetn.

Ä. XI). Siebe.

£ntc?felilerberid)ttgimg. %n ber 3ftainummer mufc e§ Reiften

Seite 111 Bette 20: 4—6 ftatt 6—9
„ 115 „ 22: 6—10 „ 10—16

„ 132 „ 18: 4—8 „ 4—5,

n>a§ ftür ergeknft 311 berichtigen bitten.

Innigen*

kleine neuen SBergeidmiffe : 9Jr. 97 über (SfllHni, unb üftr. 98 über Säuger

t^ieve in bälgen, in ©piritus, in 9M)ffeletten unb in ©fabeln finb erfreuen

unb fielen auf SBunfd) portofrei unb foftenloö gu £)ienften.

mit). S^Hitev in Salle a.@.

jkttS ^ftaier in %lm a. b. £>onau, birecter Smport Italien, ^robucte,

liefert l)alberroac£)fene ital. Segefjüfyner unb §äljne:

bunte SDunfelfüfsler af> Ulm \A 1,20, franco Jk 1,40,

fd&roarae „ „ „ 1,20, „ „ 1,40,

bunte (Mbfüfcler „ „ 1,40, „ „ 1,60,

reinbunte ©elbfüfeler „ „ 1,75, „ „ 2,00,

reinfäm)ar§e Samotta „ „ 1,75, „ „ 2,00.

^unberttoeife billiger, ^ßreteltfte poftfrei.

2lud) 9ftefengänfe, @nten, ^erl= unb £rutl)üf)ner.

Thierhandlung von Gebr. Reiche in Alfeld (Prov. Hannover),

ßtegettttwvtig twrvKfyige iwSlätt&tfdie #tevs mtfc ©ittgbögd:

fybrXta^
^ *8 1 9ut ein9^ö^nt (fett Wat^ in unferem %k\%fi gefunb

%mmm 12 j
unb in w*nm ®^tx-

9lonpareil£ ^ämt(f)en ©t. JL 7; rotlje ®arbuiäte Eftdj. ©t. «^9; graue ®arbtnäle

in. rotf). §aube ^ 12; ®raue 9tei§üögel «ß. ^ 3,50; ^anbfinlen «ß. .43,50;
(Silberjajnabel *ß. J*. 3,50; fdjtoar^öpf., metfjföpf. unb bretfarb. Tonnen Ji 3,50;

^arabie^roitttoen, OTaSfmfen, geuermeber in garbe fommenb Jt>. 3,50; Shu)ftaare

(Molobrus pecoris) fflld). u. 2Bdj. «4 10; mertf. Sötauelftern (Cyanocorax yucata-

nicus) äJtd). u. 3Bd&. ^ 80; amerif. ©crgtaubcn u. 2Bd&. *ß. IM 20; Kematen
(Gräcula religiosa) ©t. 30; Söootfdjttmn^ (Gracula quiscalus) ©t. Jk. 8; ßort§

üon ben Uamn bergen ^ 50 ; grofte getbl)aubige ®afabu£ ©t. Jk. 25 ; amerif.

©pottbroffeln tu ®efang ©t. Jk 30; ©onnenfcögel %. Jk. 12; (£ubafinfen *ß. Jk. 15;

rotfje ^olbenenten IM. 75.

0lwr gefunbe fdjöttbefteberte SSogel fornmen $um SSetfanb.

9iebaction : ^vof. Dr. M. fiie&e in ©era.

SDmct it>on (Starbt Äarrog in ^alle.



bes

® eutf dj en SBcrctnö

^ereinämitglieber johlen einen
3abre3 * «Beitrag bon fünf SJtarf
unb erhalten bafür bic SJlonatS*
f&tift unentöcltti# u. pofifret.
»alrtuttflen werben an ben 9ten^
bauten beS SSereinS #errn Äanjlift

begrünbet unter Sftebaction öon ®. to. Sdjledrfenbal.

^ebigtrt öon

fcofratl) «ßrof. Dr. ftcbc,

Dr. Stet), Dr. ^rcttjel,

SJtolmter in Setfc erbeten. ©tr.«3nft>. Stiele,

Slttüctflcn ber S8erein§mttöücs

ber finbcn fofienfreie 2lufnatyme,

fomeit ber 3taum e3 geftattet.

S)a3 ©intrittägelb beträgt l 9tfarf

XI. 3aJ}njan0. ttr. 7.

^nfyalt: 2ln bie geehrten $erein3mitgtieber. 9)}onat30erfammumg 31t @i3teben am 5. 93?ai

J8S6. — Victor 9t ttter Don Stfrf;uft: 2>ie «ogettoett meinet ©artend 23auraü) ^ietfcfy:

Beobachtungen über ben ^rü^a^r^ug ber $ögel in ber Umgegenb Don Morgan für ba§ ^af;r 18SG.

$art $regf cfymar: Drnitfyotogtfdje 3JUttf>ettungen au3 ber Umgegenb Don ©brottau: I. $rüfn>t)rs>;

beobacfittmgen. Bauratt) $tetf dt;: 2)a3 $erfd)iuinben ber 9iadf;tigatt in 9iot£ftf; betreffend —
kleinere 9Jiitt fKÜungen: ©mgeioöfymmg Don ©olbf;äfyncf;en. «Seltenes Auftreten be3 JhtcfucR

— Sinnigen.

in &w geelkfßti Hcccmsmtfgßcilet.

$)er föniglidje gorftmetfter, Jgerr Qacobi uon SBangelin in ÜDIerfeburg fyat

bie $üte gehabt, bie von ©eitert bes SBorftanbes bei ©elegenfyeit ber $erfantm(ung

in ©teteben beratene unb il;m bann angetragene Sßaljl gum intertmiftijcfjen $or=

fi|enben bis gur nädjften §auptüerfammlung cmjunefymen.

ß. £t). Siebe.

13
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2)ie Ausgabe bes großen $ogelbitbes ijat begonnen. £)ie $litgtieber unferes

Vereins erhalten baöfelbe in einem (Somplar, ofyne £e£t, gegen SBaareingatilung

Don 1 x\^Ji von unferem Anbauten £>errn SHofymer in 3^6/ imo e^netl Sonber=
abbrucf beö £e£teä gegen ©injatylung t)on 1/2 9Hd)tmitgUeber erhalten bas SBilb

nebft £e£t für ben -ftetto = SBaarpreis von \ x\^J(o. t>on bem 23ud)l)änbler <gerrn !

Sud&in Seift. $ev ©orftanfr*

SWonat^erfammlutiö( ju ©trieben am 5. Sunt 1886*

2)er §err Regierungspräfibent von £)ieft aus -üJJerfeburg, ber nebft bem

£errn gorftmeifter von SB an gelin von ba eingetroffen, eröffnete bie giemltct) gut

befugte $erfammlung, an ber vox 2Wem triele Herren aus Seip^ig tf)etlnaf)men unb

51t ber bie $orftanbSmttglieber Stiele aus £>alle unb Dr. 3^ei; aus ßeipgig, fottrie

u.a. aucf) bie Herren SBauratf) spietfd) unb Dr. Sdjetbemantet aus £orgau,

^ßrof. ©oering unb ^rof. Dr. 3ttarff)all aus Seipgig erfLienen waren. 3una<P
gebadete ber <gerr $orfiftenbe ber um ben herein fo f)oc[werbienten Herren: 9^e=

gterungsratf) von Sd()ted)tenbal unb ^aftor £l)tenemann, bie beibe bemfelben

gu frül; entriffen feien. 2ln bes ßeftteren £l)ätigMt malme uns oor ädern bas nun

fertig üortiegenbe $ogetbitb, meines von iljm ins £eben gerufen, von £errn ^rof.

Siebe unter Xfyeilnafmte bes §errn ^aftor 211 (Ujn nunmehr fertig gefteüt refp.

betrieben ift.

$on bem Silbe finb 81 ©jremptare an bie Regierungen, -iMnifterien :c.

£>eutfd)tanbs mit bem @rfucf)en abgefanbt, bie Slnfdjaffung besfelben für ©deuten

unb Seljranftalten förbern ju motten, aucl) ben @f)renmttgliebern bes Vereins ift ein

SogelbUb überreizt roorben. hierauf erhielt ber §err ©nmnaftal=£)trector Dr

©erwarbt aus ©isteben bas Söort. £)erfetbe begrüßte bie Serfammtung, auf bie

ornitfyologtfdje Sebeutung ber natjen Seen f)imt)eifenb, an benen ber berühmte

Naumann, ber Slttmeifter ber beutfdjen Drnitljologen, beobachtet unb gefammelt

fjabe. ©eine, beö £errn Rebners, petät für benfelben J)abe fyn reranlaftt, eine

(Sammlung ber Sögel, bie im Sftansfelber Greife leben, für bas ©mnnafium an-

zulegen. Sei ber ©röfje ber Sammlung tjabe fi$ eine 2luSroal)l §ur Vorlegung

etroa bei heutiger Serfammdmg nid^t treffen laffen. -äfteljrere Herren aus Seipgig :c.

Ijätten biefelbe Ijeute Radfmuttag bereits beficf)tigt. Scfjtiefjlicf) forbert ber §err

Dr.@erl)arbt auf, bas Slnbenfen Naumanns burd) (Srfyebenium ben ^löften 31t eljren.

£)er £err Dr. Ren, von bem Sorftftenben erfudjt, berichtete f)ternäd)ft über

bie üon bem femn @h)mnafial=£)irector gufammengeftettte Sogelfammlung. 2)er=

felbe feilte mit, bafe er groar mit grofeen Erwartungen in Se§ug auf biefe Samm-

lung Ijierfyer gekommen fei, biefe Erwartungen aber weit übertroffen mären. Son

ben meiften Sögeln feien l)öd)ft iutereffante Suiten gufammengeftettt, unb babur$

fei bie Sammlung eine gunbgrube fettenfter 2lrt gemorben. gubem feien bie ein-

feinen (^pmplare gan^ t)orgügli(J confertrirt.
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hierauf erhielt §err $rof. Dr. 3Tcarfhall aus £eipgig bas 3Bort 511 feinem

Vortrage „2)eutfd)lanb§ $ogeltoelt im ßaufe ber 3eiteu". £)erfelbe hat oerfprochen,

hierüber ein befonbereö Referat liefern, üftad) einem einteitenben Ueberblid ber

@ntmdelung§gefd)id)te überhaupt geigte er, wie bie ^ogettoett fich an bie ftimatifchen

Venoben angepaßt habe. Reicher Seifall lohnte bem D^ebner. £>er £err $orfi|enbe

braute ihm ben SDanf beö SDeutfchen Vereins 5. (Sd). b. $ogelroelt bar.

§err $rof. ©Oering fprad) bemnächft über bas von ihm gemalte $ogetbilb

unb bie ©ntfteljung foroie Herstellung besfetben unb lieft bann eine (Sdn'lberung feiner

Reifen in (Sübamerifa unter SBegugnahme auf bie von ifjm aufgelegten gasreichen

lanbfdjaftlidjen <S!i§jen folgen. 2lud) ihm rourbe reicher Seifall gutheil.

3um <Sd)luf$ tüieö ber £err $orft£enbe auf bie eblen Seftrebungen be* $er=

eins fjm unb forberte gu reifer ^Beseitigung an bem ©pagiergange nad) bem falgt=

gen (See auf, ber für ben näd)ftfotgenben £ag geplant fei.

tiefer (Spaziergang fanb unter ^Beteiligung ber Herren von Werfeburg,

£orgau, Seipgig unb ©alle ftatt unb erftrecfte fid) unter gütiger giUjrung beö §errn

^rof. Dr. ©röfjler, $orfi£enben be§ $ogelfd)ufet)eretn3 von ©isleben, von Dber=

röbtingen am (See biö über bas gu 2£an3leben gehörige ©afthauö am See fyinauä

unb nach bem bafelbft füböftlid) be§ (Sees liegenben deiche. Wandjertei $ögel

würben beobachtet, infonberljeit bot ber leJtertDäljnte £eid) mit feinen gahlreidjen

(Sntenarten, u. a. mfina unb nyroca ein prächtiges omithologtfches Silb. (Einiger-

maßen fteril war ber 2Seg von bort nach bem Bahnhof Xeutfdjentljat, von rvo bie

©efeltfchaft nach Oberröblingen gur Empfangnahme ber ^eifeeffeften gurüdfehren

muffte, ytati) einem einfachen, aber gut bereiteten WittagSeffen tjierfelbft trennten

fid) bie Teilnehmer an ber (Eratrfion in bem SBeroufttfein froh verlebter (Stunben

unb eilten in ihre SBotmorte gurüd, neu geftärft gur 2ßieberaufnal;me be£ gewohnten

Berufes. £l)tele.

®te äJogelwelt meines ©arten*.

$on SSict. bitter Don £fcfjuft 3U ©cfymibtyoffen.

ift für bie SBiffenfd&aft oon toeit

größerem SGufcen, ein f(eine§ ©ebtet gcs

nan unb forgfättig gu beobachten, atö

grofje Sänberftrecfen flüchtig ju burdj--

forfdfjen." 2. 2:^ienemann.

9luch auf befchränftem ^aume läßt fich Manches, unter günftigen $erptt;

niffen fogar Mieles beobachten» Unzählige Wale würbe ich m bie r>orangefteEten

Sßorte be§ berühmten (Siertunbigen erinnert, roenn gur Seit be§ 3U9^ ^tf* ober jene

feltene 2lrt, nach ber ich brausen oft uergeblid) gefpcujt, fid) plöfelid) in meinem ©arten

geigte, wenn Vertreter ber 2llpen= unb <Sumpforni§ fid) bafelbft einfanben. SDie

13*
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günftige Sage bes (Martens unb beffen ben Sögeln jufagenbe $erl)ältniffe tragen wof)l

bas Reifte bagtt bei, bafe er von ben r>erfd)iebenften Birten §ur Suggeit befudjt wirb.

3JJein Sefife „$iüa £ännenf)of" liegt im ©algburg'fdjen, in ber 3)Zittc ber

t)on ber Salgad) burdjftrömten §aHeiner Später, ungefähr 441 m ü. Tl. @r ift

circa 3 <geftare grofc unb l)at Diele £aub= unb ^abclbäume unb ©ebüfdje, welche

testete l)aupt)äd)lid) eine befonbere 2ln§iel)ung auf triete äßanberer ausüben. Sor

bem Sefi^e liegen, im £l)ale gerftreut, einzelne @el)öfte, von ben bagu gehörigen

gelb= unb Sßiefengrünben umgeben. 3n ber ^Ijalmitte fietjt man an ben gelfc

unb SBicfenratnen nur ab unb gu t-ereingette ©ebüfdje, feltener einen t)öt)eren

Saum, n)äf)renb an ber rechten (Seite ein mit SBeibenftauben bewacfyfener MakxiaU

graben ftd) längs ber Sarjn fortgierjt unb an ber tinfen gelb, SBiefen unb SBege

von (Bebüfdjen unb bagwifd)en fterjenben polieren Säumen begrenzt werben, fiebere

£ügelgüge fteigen fyier attmä^ticl) empor. Sei fanfter Neigung auf ber SBeftfette

reichen gelber, bei ftarfer Sßiefen bis beinahe gur §öfje ber §ügelrüden; bei fteilem

Abfalle aber fmb fie bewatbet ober mit Sorgefyölg (§afe(n) bewarfen ober geigen

eine balb längere, balb furgere äBanbbilbung. hinter bem ©arten, unb in ge=

ringer Entfernung, fliegt ber aus bem ^interfee fommenbe 2ltmbadj unb ergiefet

fid) üor ^allein in bie ©algad). (Sein im Sommer rjäufig ausgetrodnetes Sett

umgeben gu beiben Seiten niebere 2luem Slufter ©algad) unb Ilm burcfyflicfjt ein

fleiner Sad) bas £l)at, erft ber ^icfytung besfelben folgenb, bann faft unter einem

rechten Sötnfel abbiegenb, bas £f)al überouerenb, um nad) furgem Saufe in bie

Salgad) fxd) gu ergießen.

£>ies ift, mit flüchtigen (Strichen gegeidjnet, bie nähere Umgebung meines

SBofmgebietes, melier ©c^ilberung \ä) einige allgemeine eingaben über ben Sogel=

gug no$ beifügen ttrill, ba idj nid)t baran gweifte, bafc felbe für üDtandjen von

3>ntereffe fein werben, um fo merjr als jenem, entgegen bem glac£)lanbe, burd) bie

^atur bie SBege r>orgegeidmet finb, auf benen er fiel) bewegen mufe. £>ie 3ug=

r>ögel fommen, mit fefyr wenigen 5lusnal)men, im grül)jal)r aus bem üftorbweften

gu uns unb gießen nad) ©üboften unb umgefe^rt im §erbft. £)iefe abnorme 3ug=

ridjtung rjat irjren ©runb in ber £erraingeftaltung. 3)as ^aüeiner, beg. <Salgad)=

t^at erftreeft ftd) in einer Sänge r>on 22 km in norbweftlidjer 9iid)tung unb münbet

unfern ©algburg in bas fladje £anb. £)tes ift bie @in= unb 2lusbrud)SfteHe faft

für alle bas £l)al paffirenben gugoogel, ba bie beiben (Seiten burd) Sorberge

unb bal)inter liegenbes leeres ©ebirge eingefd)l offen werben, wärjrenb im ©üboften,

einer gigantifdjen SDkuer gleid;, bas bis gu einer £öf)e von 2—2400 m aufragenbe

©ännengebirge bas £f)al abfperrt -ftur gwei enge, von Ijorjen gelfen eingefcf)loffene

Ausgänge liegen am £l)atbeginn: rechts §wifd)en (5ännen= unb ^agengebirge ber

bei 2 ©tunben lange ^ßafe ßueg, ben bie <&al%aü) burd)ftrömt, unb linfs bas £ammer=

tf)al. ©rfterer vermittelt bie Serbinbung mit bem ^ongau unb ^pinggau unb im
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wetteren Verlaufe mit (Steiermark unb SHrol, (eueres mit bem @a(§fammergute

;

beibe gljalausgänge ftnb aber wegen ber ftdj oorfd)iebenben 33erge aus ber gerne

bem Stuge unfid)tbar, fo bafe bas &§al üoHfommen abgesoffen erfd)eint. Inftatt,

wie man glauben foHte, bte 3ugt)ögel aus bem im ©<SD. gelegenen ^a§ £ueg

ju empfangen, empfängt fie bas gatteiner^^al, mit Ausnahme von nerfdjiebenen

^aubuögeln, ben 6törd)en unb Steigern, bte idj öfter oon bortljer ankommen faty,

man fann fagen faft ausfdjliefjlidj Dom üftSÖ., alfo non ber ^t)a(münbung aus,

roofn'n aud) ber 3ug wt £>erbfte gerietet ift. 2Bürbe es -ftd) nur um Snbimbuen

tjanbetn, bie im ^ale felbft brüten, fo märe bie abnormf^etnenbe 3wgri$tung

burd) ben einzigen offenen ^^alausgang erklärt. Slber nur ein fe£)r geringer £l)etl

ber hier erfcheinenben gugoöget brütet bafelbft; ber größte sieht weiter unb

manche Birten, bie man alljährlich feljen fann, pflanzen fid) im Sanbe überhaupt

nicht fort. Db nun bie hier burd^gte^enben Bogelftüge burd) ben ^ßaf} Stieg ober,

was mir weit wahrfdeutlich er, burch bas Sammerthat ihren 2Beg nehmen, täftt

ftd) mit ooller Beftimmtheit gegenwärtig nicht fagen, ba es an forrefponbirenben

Beobachtungen an ben oorgenannten £r;alausgängen (eiber noch fehlt.

3m ^achftefjenben folgt bie Sifte ber bisher in meinem ©arten beobachteten

Slrten

:

i. Drbn. Rapaces. OiauOtuigcl*

1. Milvus regalis, auet. Sfother $ttlan. Seltenheit. £)en 7. Slpril 1873 einer

oorüber^iel;enb.

2. Cenchreis tinnunculus, L. ^^urmfalfe. ^ornmt überhaupt nur fpärltd), be=

fonbers als Brutoogel, oor. gm grühjahre ftef;t man ihn zuweilen über

bem ©arten rüttelnb, ober auf einem in ber -ftälje ber (Gartenmauer flehen*

ben ^uPaume btoclenb. $ur äßintersgeit befugen ab unb §u nerei^elt

burd)§iehenbe ben ©arten unb halten bann auf einem Iwf)en, bie anberen

Bäume überragenben Birnbäume fur§e ^aft.

3. Falco subbuteo, L. £erd)enfalfe. (Srfcheint öfters, befonbers $ur Brüte§eit.

4. Falco peregiinus, Tunst. äöanberfalfe. @tn $aar, bas in ben „^armfteinen"

feinen £orft fyat, freift, fobalb bie jungen flügge geworben, öfters über

bem ©arten; am guge faft alljährlich einzelne.

5* Astur palumbarius, Linn. <gabtd)t. (Selten unb nur oereingelt im £)urd)§uge.

6. Accipiter nisus, Linn, ©perber. Qu jeber 3>ahreSgett fid) geigenb, befonbers

wenn bie jungen Staare flügge geworben. (Siner fttefj einmal jur 2Btnters=

Seit auf einen gwifchen bem genfter ftehenben ausgeftopften Mauerläufer.

7. Pandion Haliaetus, L. giffablet. 9?ur einmal, ben 14. Wlai 1879, ein

(Somplar über bem ©arten nach bem Stltnbadje, wo er einige Seit rüttelte,

aber balb, von krähen beläftigt, in norbweftticher ^idjtung abgog.
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8. Archibuteo lagopus, Brünn. ^iaudjfu&buffarb.
sJiur einmal, ben 10. Januar i

1883, t)on mir gefe^en.

9. Buteo vulgaris, Bechst. 9)Mufebuffarb. %m grüfyjaljre nidjt feiten unb §u=
|

weilen auf bem beim £l)urmfalr"en erwähnten ^ufebaume blodenb.

10. Circus cyaneus, L. $ornroeil)e. -ftur einigemale am grül)jal)r§=, feltener am

&erbft§uge gefefjen.

11. Otus vulgaris, Flemm. 2Balbof)reule. ©in einziges traf id) ein @£emplar,

ba§ ftd) an ben ©tamm einer Sinbe gebrückt tyatte.

II. Drbn. Fissirostres. ®J>aWftf)ttiü)lev*

12. Cypselus apus, L. Regler, häufig; 2 $aare brüten geroöljnlid) im !ftad)bar=

l;aufe.

13. Hirundo rustica, L. ^audjfdntmlbe. häufig, ol)ne jebod) im £aufe §u brüten
|

S)tc Var. pagorum, Chr. L. Br. würbe einigemale beobadjtet unb in einem

(Somplar aud) erbeutet.

14. Hirundo urbica, L. ©tabtfctyroatbe* ©eltener.

15. Hirundo riparia, L. Uferfd)roalbe. 9htr in geringer $af)l am ®urd)3uge.

III. Drbn. Insessores. @t^fiifolet\

16. Cuculus canorus, L. $uducf. 2lm grü^jal)röguge nur fparfam, pufiger im

§erbfte unb meift in jungen @£emplaren.

17. Alcedo ispida, L. ©teuoget. ©elten burd)fliegenb.

18. Coracias garrula, L. Sölaurade. Ueberfyaupt fe!)r feiten. SDen 14, Wlai 1880

beobachtete mein ©ofjn ^ubolf ein @£emplar.

IV. Drbn. Coraces. Ävtifjctt,

19. Oriolus galbula, L. ©olbamfeL häufiger im £erbft als im grüljjaljre am

£)urd)suge.

20. Pastor roseus, L. Sftofenftaar. Srcetmal im ©arten beobad)tet unb erlegt:

2 ben 9. Quli 1871, ^ ben 9. ? 1883.

21. Sturnus vulgaris, L. ©taar. SBrutoogel im ©arten in -ftiftfäftdjen, |at aber

feit einigen Qaf)ren an ga^l abgenommen.

22. Pyrrhocorax alpinus, L. 2llpenbof)le. Qm zeitigen grüf)jaf)r erfdjeinen seit-

raeife glüge felbft im ©arten, wo fie übrigens nur !ur§e $eit verweilen.

23. Lycos monedula, L. $ol)le. fliegt nidjt feiten über ben ©arten unb erfdnen

einigemale aud) in bemfelben.

24. Corvus corone, L. Sftabenfrctfje. ©ommer unb hinter Ijinburd) gemein.

25. Corvus cornix, L. -ftebelfrälje* ©efyr feiten am $)urd$uge erf^einenb.

26. Corvus frugilegus, L. ©aatfrälje. 9?ur rocujrenb ber Söinterögeit unb ba pufig.
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2\ Pica caudata, Boie. (gifter. üftur wenige Sörutpaare in ber ©egenb, bie ljaupt=

fäd)lid) im SBinter unb gur 23rüte§ett im ©arten erfdjeinen unb üiete Ernten

fleiner $ögel uernidjten.

28. Garrulus glandarius, L. @icf)etl)ef)er. 2lm 2)urdj§uge im §erbft einzeln unb

familientnetfe, üereingett aud) im hinter unter ©ebüfdjen im ©arten.

29. Nucifraga caryocatactes, L. £annenf)el)er. ^Üjcujrlid) balb feltener, balb

häufiger gur £erbftgeit auf ben ^afelftauben erfdjeinenb; im geitlicfjen grü^-

jaljr, roiett)ot)t fettener, einzeln ober paarroeife.

V. Drbn. Scansores. ftlcttcvliüflcL

30. Gecinus viridis, L. ©rünfpedjt.

31. Gecinus canus, L. ©raufpedjt.

$eibe Sitten erffeinen alljcujrlid) ben Suggeiten, teuerer jebod) feltener.

32. Dryocopus martius, L. ©dmjargfpecfjt. -ftur einmal fiel ein C^emplar, ber

baö £§al überquerte, §ur £erbftgeit auf bem fjödtften Baume für einige

Slugenblitfe ein.

33. Picus major, L. ©rofter Buntfped)t. @rfd)eint jur ^erbft-, feltener gur 9Binterö=

Seit aöjäf)rlicf), meift §u beftimmter %t\t, *m ©arten,

34. Picus minor, L. 3tnergfpecf)t. 9htt am 2)urd)§uge §u beiben Sugjeiten in be=

fd£)ränfter Qafy.

35. Jynx torquilla, L. äöenbetjalö. OTictyrliä) giemlid) Ijäufig am grütjltng^, feljr

feiten am <gerbft=£)urd)suge.

36. Sitta caesia, Meyer, ©pedjtmeife. 92ad) üottenbetem Brütegefd)äfte erfreuten

Sitte unb 3unge im ©arten.

37. Tichodroma muraria, L. 2llpenmauertäufer. gwetmal im äßinter beobad)tet:

einmal an ber ©artenmauer unb einmal von meinem ©ofyne 9?ubolf non

ber Bilk fjerabgefrfjoffen.

38. Gertbia familiaris, L. ßangjetyiger Baumläufer. Qn beiben 3u9Se^e», be=

fonberö im £erbfte, nidjt feiten.

39. Upupa epops, L. Mebefjopf. 2lm guge im grütjjaljr, feiten im §crbft.

VI. Drbn. Captores. ^ättfler.

40. Lanius excubitor, L. ^aubroürger. Qux 2Binter3§eit aüjäljrlidj in vereitelten

©gemplaren im ©arten erfdjeinenb.

41. Lanius major, Gab. nec Pall. ©infpiegeltger ^aubtnürger. (Stmgemale §ur

Sßinter^eit gesoffen.

42. Lanius minor, Linn. Kleiner ©rauroürger. ©ine feltene ©rf^einung am $rülj=

jaf)r3§uge.

43. Lanius rufus, Briss. 9fotf)föpftger Söürger. Defters am grüljjatyr^uge, feiten

im £erbfte.
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44. Lanius collurio, L. 9fa>tljrütfiger äBürger. äBar früher feljr Ijäufig, aud) als

SBrutüoget in mehreren SBrutpaaren uertreten. ©eit tä) if)n jebod) als regen

Sfteftplünberer fennen gelernt tjabe, bulbe id) i|n im ^ntereffe ber übrigen

©ingüögel im ©arten nid)t.

45. Muscicapa grisola, L. ©rauer gliegenfdjnäpper. (grfdjetnt gu beiben Sugjeitem

46. Muscicapa parva, Bechst. 3wergfliegenfänger. 23isrjer nur am §erbftguge in

jungen unb alten ^emptaren mehrmals erfdn'enen.

47. Muscicapa luctuosa, L. ©djicargrüdiger Fliegenfänger. 2lm grül;jafyrö = unb

<gerbftguge, aber nid^t puftg.

48. Accentor alpinus, Bechst, Sllpenbraunelte. ©rfdjten nur einigemale gegen @nbe

beö äßinters.

49. Accentor modularis, L. ^edenbraunelte. 3U Reiben Qwgseiten, aber in ge=

ringer gaty.

50. Troglodytes parvulus, L. gaunronig. $om £erbft bis §um grüfyjatjr in

einzelnen ßfcemptaren nertreten.

51. Cinclus aquaticus, L. SBadjamfel. Gsinigemate flog eine im £>erbfte burd) ben

(hartem

52. Poecile palustris, L. (Bumpfmetfe. Sßom §erbft biö jum grüfrjafjr in einigen

©jemplaren anroefenb.

53. Parus ater, L. £annenmetfe* 5lm grüt)ial;rö= unb <gerbft§uge überqueren

gtüge bas £l)at nnb galten ftd) bann !ur§e $tit auf ben giften unb

Särgen auf.

54. Parus cristatus, L. gaubenmeife. £)ie feltenfte 2lrt, bie nad) uollenbetem

SBrütegefajäft, meift eingeht, im ©arten auf fur^e Qtxt erfd)etnt.

55. Parus major, L. 5Mjlmeife.

56. Parus coeruleus, L. SBlaumeife* $eibe erfreuten aujser ber Srutgeit galjlreidj

im ©arten.

57. Acredula caudata, L. ©djwanjmeife. Sßom ©pätljerbft bis §um grütjling

erfreuten einzelne glüge nidjt feiten im ©arten, barunter autij bie fdnt)ar§=

geftreifte Var. rosea, Blyth. in allen Uebergängen §ur rein roei&föpftgen.

58. Regulus cristatus, Koch, ©elbföpfigeö ©olbl)äl)nd)eiu ßäufig einzeln unb

familienroeife am Qu$e.

59. Regulus ignicapillus, Chr. L. Br. geuertopftgeö ©otbpl;nd)en. 3U beiben

3ug§eiten, aber weit feltener; einmal im ©ommer eine gange gamilie, Sitte

unb Qunge, beobachtet.

VII. Drbn. Cantores. ©finget*

60. Phyllopneuste sibilatrix, Bechst. 2öalblaubt)ogel. (£rfd)eint unregelmäßig nnb

nur in geringer ßaty SU beiben 3u98eü*n *
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61. Phyllopneuste trochilus, L. gatislaubüogel. \ 33etbe bitten finb ^ur 3 llÖ3 eü

62. Phyllopneuste rufa, Lath. äBeibentaubüogel. ( fetjr Ijäufig.

63. Phyllopneuste Bonellii, Vieill. 23erglaubt)oget. (Srfdjeint §u beiben Sugjeiten,

häufiger jebod) im £>erbft.

64. Hypolais salicaria, Bp. ©artenfpötter. 2tm grüljjal)^ unb <§erbft$uge, aber

giemlicf) feiten.

65. Acrocephalus palustris, ßechst, (Sumpfrot)rfänger. 2tm grü^ja^röpge gtemlic^

pufig, fe^r feiten bagegen im £erbft. 3w $tai 1876 war er t)äufig unb

fangen guroeiten 3—5 9Mnnd)en auf einmal im ©arten.

66. Acrocephalus arundinacea, Naum. £eicfyrol)rfänger. Su beiben 3u93eüen

nid)t fetten.

67. Acrocephalus turdoides, Meyer. 3)roffetrof)rfcmger. 3m grüf)jal)r unb £erb[t,

aber feiten am $)urcfeuge.

68. Locustella naevia, Bodd. <geuf$redenrol)rfänger. giemtid) fetten, aber §u

beiben Suggeiten. ®en 15. Wlai 1884 fjörte id) non meinem Limmer aus

2 SJlänndjjen gleichzeitig im ©arten fdnuirren.

69. Locustella luscinioides, Sav. -ifta^ttgattrofyrfänger. (Sin einziges @£emplar

biefer l)ö^ft feltenen 2trt fat) id) ben 1. Wlai 1883 in einem Juniperus

sabina in meinem ©arten.

70. Calamoherpe phragmitis, Bechst. ©c^ttfrotjrfänger. Qu beiben gugjeiten

nid)t fetten.

71. Sylvia curruca, L. gaungrasmüde. häufig; geroöljnttd) ein Sörutpaar.

72. Sylvia cinerea, Lath. £>orngrasmüde. ©emein; meift 2—3 SBrutpaare.

73. Sylvia atricapilla, L. ©cfyroar^öpfige ©rasmüde. 2lm grül)jaf)rSäuge fparfam,

im £erbfte, wenn bie £oltunberbeeren reifen, feljr gafylreid).

74. Sylvia hortensis, auct. ©artengrasmüde. Qu beiben gmgsetten häufig; 1—

2

SBrutpaare.

75. Merula vulgaris, Leach. $ot)lamfet. 3)en gangen Sßinter fjinburd) in einigen

(g£emplaren, meiftens ^cmnd)en; junge, nod) unoermauferte SBögel, fteüfeit

fid) öfterö fdjon im guü ein.

76. Merula torquata, Boie. SftingamfeL %lux im griü)jaf)r beobachtet, befonbers

nad) einem fpäten, ftarfen Schneefall, ber bie fc^on an iljren 33rutplä£en

angelangten ^ingamfeln oft in großer 3Wenge §u Xfyal brängt. dlaä) bem

bebeutenbeu Schneefalle in ber -iftadjt nom 12. auf ben 13. 2tprit erfdn'enen

§unberte in meinem ©arten unb blieben bafetbft ttjeilroeife bis §um 15.

3n ben Wittags s unb -ftad)mtttagsftimben befefeten fie alle f)Öl)eren 23äume

unb führten ein ßoncert aus, bas man fo noltftätjlig felbft im ©ebirge nid)t

§u hören bekommt.
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77. Turdus pilaris, L. ä£ad)t;olberbroffel. Qnx gngaeit öfters, üeremaette aud) im

hinter.

78. Turdus viscivorus, L. -IDttftetbroffel. @rfd)etnt im SBinter nur pereinjelt.

79. Turdus musicus, L. ©tngbroffel. Qu beiben 3ug§eiten nic^t feiten im ©arten.

80» Turdus iliacus, L. Sßeinbroffel. -Kur feiten auf bem guge erfdjeinenb.

8U Ruticilla tithys, L. §auSrotfyfdjn)än§d)en. häufig nnb proeiten audf) niftenb;

auä) übenmnternbe traf id) oereingelt an.

3)ie graue ©ebirgsform R. rnontana, Chr. L. Br. traf id) gleichfalls tjter an.

82. Ruticilla phoenicurus, L. ©artenrotfyf$roän§d)en. häufig, geroöljnltd) in 2—

3

paaren brütenb. 3$ erlegte pm größten Steile im ©arten eine fefvr in=

tereffante ©uite metyr ober weniger t)al)nenfebriger 2ßeibd)en, über bie ftd)

Meeres in v. Madaräsz, geitfdjr. f. b. gef. Drn. III, 1886 finbet.

83. Lusciuia minor, Chr. L. Br. üftadjtigaß. (Srfdjeüit in geringer galjl gu beiben

gugseiten.

84. Luscinia pbilomela, L. ©proffer. 9tur einmal am ^erbftguge angetroffen.

85. Cyanecula leucocyanea, Chr. L. Br. SBeififternigeS 23lauMjld)en. ^fljäljrtid),

pufiger im £erbfte als im grül)jat)re.

86. Daudalus rubecula, L. ^otfyfetjldjen. Qu beiben gugjeiten Ijäuftg.

87. Saxicola oenanthe, L. ©rauer ©teinfd&mäfcer. 3*n SruMa^ r uno S^rbft, aber

nid)t l)äufig.

88. Pratincola rubetra, L. 23raunfet)Uger 2Biefenfd;mätier. Slommt öfters, aufy

wä^renb ber $rüte§eit, in ben ©arten»

89. Pratincola rubicola, L. ©dnoargfeiliger äöiefenf^mäfeer. 9to am £)urd)§uge

unb and) ba fel)r fetten.

90. Motacilla alba, L. SBeifce $ad)ftel$e. häufig.

91. Motacilla sulphurea, Bechst. ©ebirgsbad)ftelse. 3m Spättjerbft unb geitigen

griujjafjr guraeilen im ©arten.

92. Budytes flavus, L. ©etbe ©d)afftel§e. ©rfcfyeint gur ßerbftgeit einzeln ober

in gingen, aber nidjt häufig.

93. Anthus aquaticus, Bechst. SBafferpieper. 3m Spätl)erbft, hinter unb zeitigen

grül)jal)r nid)t feiten.

94. A. arboreus, Bechst. Saumpieper. Qu beiben gleiten.

95. A. pratensis, L. 2Biefenpieper. Seltener unb meift nur üeretngett im £erbfte.

96. A. campestris, Bechst. 23rad)pieper. t)orüber§iel)enb.

97. Galerita cristata, L. Haubenlerche. ©e£)r fetten am SDurd^uge im &erbft.

98. Lullula arborea, L. Stoumlerdje. 3w §erbft einzeln ober in fteinen gingen,

aber feiten.

99. Alauda arvensis, L. gelblerdje. gu beiben 3u9^iten, aber fparfam.
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VIII. Drbn. Crassirostres. $iiffd)ttftWev*

100. Miliaria europaea, Swains. ©rauammer. (Srfäjeint gut Mnter^eit, aber

feiten unb nur in geringer ftaty.

101. Emberiza citrinella, L. ©olbammer* SDaS gange 3afyr Ijäuftg ;
2—3 SBrutpaare.

102. Emberiza hortulana, L. (Gartenammer. £)en 1.9ttai 1879 ein TCnucfyen erlegt.

103. Schoenicola schoeniclus, L. Rol)rämmer. häufiger am <Qerbft= ate am grüf)=

jaf)r§§uge nnb bann meift im (Spargelgarten.

104. Passer montanus, L. gelbfperting. 9ttd)t feiten vom £erbft bi§ grüljjaljr.

105. Passer domesticus, L. £au3fperling. 2)a§ ganje Qaljr gemein, and) brütenb,

106. Fringilla coelebs, L. SBud&ftnf. Qn 3— 4 paaren brütenb; einzelne 9ftämts

cfyen, feltener SBeibdjen, überwintern.

107. Fringilla montifringilla, L. SBergfinf. £)en hinter über oft feljr pufig, be-

fonbers auf bem gutterplafee.

108. Coccothraustes vulgaris, Pall. Slirfdtfernbeijger. 2Benn bie beeren oon

Sorbus aucuparia, L. im ©arten ju reifen beginnen, erffeinen alljäljrlid)

einzelne ober gatt^e gamilien.

109. Ligurinus chloris, L. ©rünting. 9ttcf)t feiten burä) ba$ gange %al)x.

110. Serinus hortulanus, Koch. ©irli£. $om grüljjafyr bis in ben Spätljerbft,

ntd)t feiten, guroeiten aud) brütenb.

111. Chiysomitris spinus, L. ©rlengeifig. Sur Suggeit nidjt feiten auf ben (Srten.

112. Carduelis elegans, Stepb. Stieglifs. Sur ßnggeit, fettener im Sommer,

einzeln ober in fleinen glügen.

113. Cannabina sanguinea, Laudb. $lutl)änflüig. Seljr feiten am grüfyjal)r3=

guge, häufiger im Spätljerbft unb SSinter.

114. Linaria alnorum, Chr. L. Br. !ftorbifd)er £einfinf. 2Bäl)renb 14 jähriger 23e=

obad)tung3§eit nur im Rooember 1881 in fleinen ©efellfdwften angetroffen.

115. Linaria rufescens, Schi, et Bp. ©üblicher Seinfmf. sMjäl)rlid), feljr feiten

im grüljjafjr, häufiger, einzeln ober familienweife, im <Spätl)erbfte.

116. Pyrrhula major, Chr. L. Br. Rorbifdjer ©impet. 3ur Sßinteröjeit nicfyt

feiten auf ben beerentragenben Sträudjern.

117. Pyrrhula europaea, Vieill. TOtteleuropcufdjer ©impel. §äufig §ur 2Binter§=

geit. 9tad) bem glüggeroerben ber jungen erfreuten biefe einzeln im ©arten.

118. Loxia curvirostra, L. gidjtenfreuäfdmabel. ©rf^eint im Sommer familien=

weife auf ben Särdjenbäumen.

IX. Drbn. Columbae. Sauften,

119. Columba palumbus, L. Ringeltaube. Dft am £)urti)auge uorüberfliegenb,

feiten im ©arten.
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120. Columba oenas, L. §ol)ttaube. sJiur oorüberfliegenb.

121. Turtur auritus, Ray. Turteltaube, gu beiben gug^tten, aber fetten.

X. Drbn. Rasores. SrfjavvUögcK

122. Starna cinerea, L. 9?ebljuf)n. (Srfdjeint guroeilen §ur SBinteröjett bei Ijotyem

©djnee.

123. Coturnix dactylisonans, M. 2Bad)tet. Vereinzelte @£emplare im igerbfte.

XI. Drbn. Grallae. Steljtrigcl*

124. Oedicnemus crepitans, L. £riet. 2lm 3uge norüberfliegenb.

125. Charadrius pluvialis, L. ©olbregenpfeifer. ©pättjerbft Ijört man guroeilen

beö Slbenbö bie (Stimmen ber norüberjie^enben.

126. Vanellus cristatus, M. et W. $iebi£. 3U Reiben gugseiten paffiren gtüge

ben ©arten.

XII. Drbn. Grallatores. SRetyevavttae SögeL

127. Ciconia alba, Bechst, SBeijser ©tord). ©ingein ober in fleinen gtügen über

ben ©arten jteljenb, bauptfäcfyltd) im fierbft.

128. Ardea cinerea, L. ©rauer ^eitjer. @in§elne gießen aüjäljrlicf) norüber.

129. Ardea purpurea, L. ^urpurreüjer. -Jhtr einmal im £>erbft 2 (Sgemplare am

©urdfouge gefeljen.

130. Crex pratensis, Bechst. 2BiefenratIe. @in einiges Mal im ©arten angetroffen.

XIII. Drbn. Scolopaces. @tfjuc))fent>ögel*

131. Numenius arquatus, Cuv. ©rofeer SBracfjnoget. Qu beiben Sugjeiten, aber

feljr feiten, norüber§ief)enb.

132. Scolopax rusticola, L. SMbfdjnepfe. £)en 1. $ooember 1880 tagen 3 @£em*

ptare im ©arten.

133. Gallinago scolopacina, Bp. Söefafftne. 9tur ben 25. SDecember 1881 ein (%em=

plar im ©arten erlegt.

134. Totanus ochropus, L. ^ßunftirter 2Bafferlaufer.

135. Totanus glareola, L. SBruchroafferlaufer.

136. Actitis hypoleucus, L. gtufsuferlaufer.

2ltte 3 Slrten überfliegen auf ifyrem guge ben ©arten; leitete brütet

unfern beö ©artend an ber 5ltm in wenigen paaren.

XIV. Drbn. Anseres. ©änfeuvtige ©örjeL

137. Anas boschas, L. ©tocfente. gie^t im ©pät^evbft öfters über ben ©arten.

138. Anas querquedula, L. tnMente. gutoetlen am guge norüberfliegenb.
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XV. Drbn. Laridae. SKüuettavtigc 2>ögeL

139. Xema ridibundum, L. Sadvmöüe. 2lm Qu$t über ben ©arten fliegenb.

3m gangen ©algburgfchen mürben biöt)er 254 Birten beobachtet, mithin auf

einem ^aume von 7162 Km., entgegen bem von 3 <geftaren meines ©artens,

nur um 115 mehr.

Sin § a/S)., im 2lprit 1886.

äSeoJadrtmtgen ixhtt ben tfru^jaftrSjug bei* SSögcl in ber ttmgegenb

uon Xorgau für ba$ 3a^t 1886

bort SBauratt; ^ietfcfy.

1. Turdus pilaris, bie äBadjljolberbroffel, trieb ftch in gtügen bis gu 15 <B\M

mährenb bes gangen SBinterö im ©tacis unb am großen £eich herum. 9]ift=

Kolonien biefes Bogels finb bisher in ben SBatbungen ber Ijiefigen ©egenb

nod) nidjt entbed't morben.

2. Mergus merganser, ber groj^e ©äger, traf in mehreren @£emplaren am 14.

gebruar auf ber @lbe ober= unb unterhalb £orgau ein. ©ed)S erlegte (Ssern?

plare, brei $ unb brei $ , Ijabe ich unterfucht, morüber ich mir fpegielle

9Jttttheilung norbehatte. Stuf ber überfdjroemmten gelbmar! ©üben , 5 kirn.

von £orgau entfernt, geigten fid) noch am 27. Wläv$ grofce ©chaaren biefes

fdjönen Bogels unb groar in ©emeinfehaft einzelner ©rmiplare uon:

3. Clangula glaucion, ber (Schellente, ferner non

4. Mergus albellus, bem fteinen (Säger, unb

5. Anas acuta, ber ©piefsente.

6. Mergus serrator, ber mittlere (Säger, mürbe mährenb berfelben geil in ^roei

@£emplaren beobachtet.

3lm 28. -äflärg maren bie unter 2 bis 6 genannten norbifdjen ©äfte t>er=

fdjrounben.

7. Ardea cinerea, ber graue Reiher, mürbe non mir am 14. gebruar in brei

@£emplaren auf ber gelbmarf ©üben beobachtet, @r §at feitbem bie bortige

©egenb nicht nerlaffen.

8. Motacilla alba, bie meifce Söachftetge, falj tc§ am 26. gebruar, nachmittags

4 Uhr auf bem SDadje eines gehnterhaufes ber Romaine ^adfifch, $reis

ßtebenroerba, fii$enb in trier @j:emplaren. Söä^renb bes Söinters mar

biefer $oget bort nid)t beobachtet. 2lm 19. 9Mrg geigten [ich einige ^Mrdjen

in ber ©tabt Morgan unb im ©lacis, bei 5° $älte. £)er £auptgug traf

am 24. 9Jiärg bei ©übmeftminb tyier ein.
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9. Sturmis vulgaris, ber ©taar, mürbe am 27. gebruar in einem (^emplar im

©arten beö £errn Söettega gu Morgan beobachtet ; am 28. gebruar ein glug

von 26 ©tücf. 21m 21. 9Mrg traf ber §auptgug bei 4° SSärme l)kx ein;

am 23. 9Mrg abenbö fctyroärmten grofje ©paaren über bem 9io^r am großen

£eicf) unb fielen bafelbft ein.

10. Podiceps minor, ber ßro^gftei&fufe/ mürbe am 2. Mrg bei ftrenger Mite unb

Ijeftigem Dftminbe auf bem Sanbe unterhalb £orgau mit ber §anb ge*

fangen.

11. Athene noctua, ber ©teinfaug, mürbe am 10. 9Mrg erlegt.

12. Anser segetum, bie ©aatganS, fiel in groei gingen non 14 begro. 6 ©tücf am

1 8. SUiärg abenbs 6 Uv)x bei Dftminb unb ftarfem groft auf bem zugefrorenen

großen £eid) ein. $)er 2lbgug nad) Horben erfolgte am 1. 2lpril bei ©übmeft=

fturm unb leichtem groft.

13. Pyrrhula europaea, ber mitteleuropäifdje ©impel, mürbe in einem gluge oon

14 ©tücf im £orgauer ©lacte am 3. TOrg beobachtet. 5lm 18. -3Mrg faf)

id) ein @£emplar auf einer §ecfe bei £>ommi£fd).

14. Fuliea atra, baö fdmmrge SBafferrjulm, mürbe am 18. -JMrg bei ftarfem groft

in einem (Somplar nerenbet auf bem fcfnoargen ©raben gefunben. 2lm

24. 9Mrg traf id) 40 ©tücf auf bem ^Baffer am dtanbe bes grofeen Xndß

bei lauem ©übroeftminbe.

15. Vanellus cristatus, ber Sliebife, gog in einem ginge uon 7 ©tücf am 19.

3Mrg bei groft unb ftarfem Sßeftminbe bie @lbe ftromabmärtö.

16. Lullula arborea, bie £eibeterd)e, traf in einem gluge oon 16 ©tücf am 16.

•3Mrg ein. 2lm 20. 9Mrg mürben gmei ginge r>on ungefähr 20 ©tücf bei

groft unb tiefem ©dmee anf ber gelbmarf ßoöroig beobachtet.

17. Alauda arvensis, bie gelbterdje, geigte fid) in einzelnen glügen am 18. unb

23. TOrg. 2lm 25. 9Mrg fteigt fie unb fingt.

18. Fringilla coelebs, ber SBudjfinf, TOnncrjen unb SBeibdjen finb galjtreidj einge*

troffen am 24. 9flärg.

19. Ruticilla phoenicurus, baö ©artenrotljf^mängcrjen, geigt fid) am 24. Wläx%,

wirb jebod) erft am 25. 2lpril fingenb angetroffen.

20. Scolopax rusticola, bie 2Mbfdmepfe. @in Somplar fanb id) am 27. -iDMrj

auf ber ©ud;e im ^ßflucfuff, ferner gmet ©tücf am 31. 3Mrg. £)er Quq mar

ungemöljnltd) fd)led)t. ^ebenfalls merben t)iele biefer fctjönen Sßöget auf

ber §eimreife eingegangen fein.

21. Hirundo rustica, bie 9iaud)fd)malbe, unb

22. Hirundo urbica, bie ©tabtfdjroalbe, geigten ftd) in eingelnen @£emplaren am

27. -IDMrg. £)er ^auptgug traf am 3. biö 5. 2Ipril ein.
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23. Columba palumbus, bie Ringeltaube, traf am 31. Mrg ein, ber £aupt§ug

folgte am 6. 2lprit bei füttern Sßeftrainb unb Regen.

24. Rallus aquaticus, bie 2öafferratte. @in (Somplar, roeldjes ftdj am Telegraphen-

brat)t ben ginget zertrümmert tjatte, mürbe mir am 6. Slpril überbracr)t.

25. Tetrao urogallus, ber Auerhahn, ballte im Retuer ©Ifterroerba, jebod) nic^t

anhaltenb, am 9. 2lpril.

26. Tetrao tetrix, ber ^Birftjatjn, balgte ebenfalls am 9. Slprit. ©benfo läfjt

27. Grus cinereus, ber graue Kranich, im £oben bei @tfterroerba lebhafte $algrufe

ertönen.

28. Cuculus canorus, ber $udud, mürbe guerft am 19. 2lprit gehört.

29. Phyllopneuste trochilus, ber gitislaubnogel, mürbe am 14. 3lpril im ^fluduff

fingenb beobachtet.

30. Lusciuia minor, bie 9iad)tigall, flötete am 23. 2lpril im ©(acte ihr <goä>

geitslieb.

31. A ctitis hypoleucus, ber glufuiferläufer, geigt fid) in groet ©pmplaren am ($lb*

ufer bei £orgau am 24. Slprif.

32. Miliaria europaea, ber ©rauammer, ift ebenfalls am 24. Iprit eingetroffen.

33. Sylvia cinerea, bie £)orngra$mücfe, fingt am 25. 5lprtl im ©lacis.

34. Podiceps cristatus, ber Haubentaucher, l)at ftd) am 25. Slpril auf bem großen

Teiche eingefunben.

35. Acrocephalus turdoides, ber ©roffelroljrfänger, fdjlägt am 26. 2lpül im

Stofjr bes großen Teiches.

36. Muscicapa luctuosa, ber fd)roar§rüdige Fliegenfänger, roirb in bem 2£eibenge=

fträud) an ber @tbe am 26. 3lpril bei ßimgraerba beobachtet.

37. Cypselus apus, ber 9Jcauerfegler, traf in einzelnen (Sjremplareu am 27. Slpril

bei lauem ©übroeftroinb ein. 5Der Sauptgug folgte erft am 7. -3)?ai, alfo

ausnahmsroeife fpät.

38. Oriolus galbula, bie ©olbamfel, ließ ftd) am erften 9J?ai bei fattem Detter im

©(acte l)ören.

gerner mürben beobachtet:

39. Cocothraustes vulgaris, ber ^irfchfernbeifeer, bei ftarfem Sdmeegeftöber am

3. 9Mr&.

40. Jynx torquilla, ber 2Benbehalö, am 17. 9Mr§ im ©laäs.

41. Sylvia curruca, bie S^ungraSmüde, am 17. Wläx% fingenb.

42. Anthus pratensis, ber äöiefenpieper, am 22. Wläx% im $f(uduff.

43. Sylvia atricapilla, bie fc^raargföpfiche ©rasmüde, fingenb am 23. TOrg.

44. Pratincola rubetra, ber braunfehlige SBiefenfchmäfeer, am 25. SKpril fingenb in

ber -ftähe beS großen TeidjS.
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45. Saxicola oenanthe, ber graue Steinfchmä^er, auf ben «Steinhaufen am ©lb=

bamm bei ßun§tt)erba, am 26. Slpril.

46. ßudytes flavus, bie gelbe Schafftel$e, am 4. Wlai

47. Muscicapa grisola, ber graue gtiegenfdmäpper, am 5. auf bem guge in

ea, 10 (Sgemplaren.

48. Sylvia hortensis, bie ©artengraSmüde, am 6. Wlai im ©(acte fingenb.

49. Dandalus rubecula, baö £RothMd)en, am 3. 2lpril im ©lacte fingenb.

SDie Beobachtungen von 91r. 39 h\$ 49 finb von unferm ^ereinämitgtieb,

£errn ^hotographen SBurgharb, — einem bcbeutenben Kenner unb -ftadjahmer ber

$ogelftimmen, forme glüdlichen Singüogelgüchter von iRtnbesbeinen an, — gemacht

unb mir freunblichft gur Verfügung gefteüt roorben.

£orgau, ben 16. gjfoi 1886.

DrmtljolojjtfdK SÄttt^ettungett aus ber ttmjjcgenb *>on ©jwottau.

I. JrüIjjaljrskoba^tMtgcn.

Seit furgem ift e§ meine Aufgabe , roährenb meiner -üttufteftunben bie @in=

tragung von Zotigen über bie ^eimat^Udje $ogeltt>elt inmitten bes roalbrekhen,

ebenen £anbftrid)S, fortzuführen, welcher Sd)leftens norbweftlidje ©de bitben hilft,

gür ben Drnithologen von %a<fy üerfpricht bie ©egenb um bie &tabt Sprottau

gleich auf ben erften SBltd ein reiferes gelb für feine S^ätigfcit, als baö mit

^Raturfc^önheiten fo reich bebaute, aber burchfdjnittlid) eine fpärliche ^tcrtuclt auf=

weifenbe £aufi£er ©ebirge, welchem ich gulefet brei 3>al)re hindurch meine Stubten

wibmen fonnte. Sprottau liegt an bem (Sinftuft beö glüfjchens Sprotta in ben

$ober, welker fiel) in feinem gangen Saufe burd) bie malerifdje 2lbwed)felung

feiner Ufer vor Dielen anberen glüffen auögetdmet. gubem finb feine Ufer ftellen=

weife noch nicht in bem Wafee regulirt wie bie anberer glüffe, unb §abm fpecietl

in ber -ftähe unfereö Drteö faft burdjweg fdjöne ©rlenpftan^ungen unb 2Beibid)te,

mit Sßeifcbirfe unb Siehe gemifcht, aufeuweifen. ©erabe biefe Ufergebüfche, weldje

je^t an trielen Strömen unb glüffen behufö ^egutirung beö Sßafferlauf3 abgeholt

werben/) bieten ben meiften Birten unferer $lein= unb Siugtwgel ein wittfomme=

ne$ £eim.

@§ gereichte mir giir großen greube, bei meinen im 3lpril angeftellten $e=

obadjtungen eine ^ftenge biefer ^ogelarten fyia wahrzunehmen. 33or allen anberen

werben bie glufcheger ber Sprotta im Bereid) ber Stabt, wo aHerliebfte Anlagen

*) SSgr. SRr. 3 biefeS Sa^rgangS.
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unb jaljlreidje Dbftgärten bid)t angrenzen, von ber Nachtigall gern bewohnt.

2tus jebem ilfergebüfdj, in ben (Gebräuchen ber Bermel x>orfommenben 31 (ftrf e

(Prunus Padus L.) mit ihren gelbltchweißen 23 lütt)entrauben, aus ben ©rtenbäumen,

aus Härten unb Rainen hertwr ertönt jefet ber ©djlag ber unvergleichlichen

Sängerin. Söeldje ßuft für ben Drnithologen, ben immer r>erfd)iebenen silusbrud

beS NadjtigallenliebeS belauften §u tonnen, — bie £öne ber greube unb ber £uft,

welche ber $ef)le biefer anmutigen Sängerin entftrömen. @benfo häufig bewohnen

bie 2Beibid)te ber ©artenrothfchwan^ (Ruticilla phoenicurus Lth.), foroie ber

2Beiben= unb gitiS=£aubt>ogel (Phyllopneuste rufa auct. unb Ph. trochilus

Lth.). Stuf ben ^ßromenaben gefeilte ftd) feit ben Dfterfeiertagen bie 3aungraS-

müde (S. curruca Lth.) tyinp.

Bielfad) niften im Bereich bes <Stabtbe§irfö bei bem 9tod)tt)um an £aubhol$

bie Sumpfe, $ofyl= unb Blaumetfe, ebeufo ber tyübfd) gezeichnete gelbfperling

Sogar einen ©rünfped)t (Gechms viridis L.) t)abe ich fdjon bemerft. 2)er

SSenbehatS (Jynx torquilla L.) läßt foworjl hier, wie aud) in ben zahlreichen 3lu=

gehören bes Zobers überall feinen ^aarungsruf ertönen. — 9ied)t feljr wunberte

ich mic§ über bie Beobachtungen eines Haares fdjwefelgelber Bad) fielen

(Motacilla sulfurea Bechst.) an ber Sprotta, wo fie in einem Uferloche tljr Neft

§u halben fcheinen. SBenigftens beobachtete ich bas Weibchen mehrmals im ©rafe,

wie es §alme unb ^flängchen ausrupfte. 2)er Name ©ebirgs=Bad)ftelze ift mit

Nüdfid)t auf bie Beränberungen ber Brutptä^e biefer 2lrt, welche ich feü ungefähr

gehn Sahren mahrgenommen l)abe, t)kx §u Sanbe nicht mehr gerechtfertigt ; benn mir

leben t)kx im richtigen gladjlanbe. 2)er Berbreitungsbezirf biefer Badjftetze hat ftd)

feit bem genannten Seitraum wefentlich ausgebehnt. Bei ©örlifc J. B., wo fie früher

nie ftänbig twrfam, niften jet^t regelmäßig einige ^aare an einem SBehte ber Neiße,

©loger fagt in feiner „Naturgefchid)te ber Bogel Europas": „Bei ziemlich gleicher

Berbreitung nach ber geograpljifdjen £änge gehört biefe 2lrt einerfeits mehr bem

Süben an, als bie weiße Bachftelge; anbererfeits burchaus nur ben ©ebirgen

unb Höhenzügen." — 2Benn nun in ber Neuzeit fo manche Bogelarten ihr 2Bolm=

gebiet ausbehnen unb alte Behauptungen umftoßen, fo müffen mir jebenfalls bei

biefer frönen Bachftelze neben unferer Bermunberung barüber ganz befonbers bem

©efmjt ber greube Slusbrucf geben. Qu ben von il;r in größerer Qaty bewohnten

©ebieten bes Niefen=, 3fer= unb £auft|er ©ebirges h<*t, fo tnel mir begannt, eine

Abnahme ihres Beftanbes nicht ftattgefunben ; fomit bürfte nur eine allgemeinere

Berbreitung biefer 2Xrt anzunehmen fein.

2lud) bas g(ad)lanb bietet für ben Drnithologen große Neize. 2lm britten

Sonntage meines §ierfeins warb mir (Gelegenheit, bem ©efange Dieler £aibe=

lernen (Lullula arborea L.) zu laufchen. 2Bo auSgebehnte $tefern=§od)beftänbe

14
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mit (Silagen unb Debflädjen abmedjfetn, bort fdjlägt biefe ausgejeidmete Serdjeuart

mit Vorliebe irjren SBo^nfife auf« 3m ßaufifeer ©ebirge l)örte icfy tt)ä£;renb be§

breijätjrigen Seitraumes meiner bortigen Beobad)tungen nur einmal gut grürjjafvrS;

^eit ityren ©efang; id) »ermutige, bajs fie bort nur twrübergerjenb uorfommt. gwar

behaupten görfter unb 2Mbarbeiter, ba£ fie ftänbigen 2lufentrjalt bafelbft nälmte;

bod) glaube td), es liegt babei eine Berwecf)felung mit bem Baumpieper t»or,

melier in ben Mittelgebirgen ber ©ubeten Ijäuftger Bruttwgel ift. ©onft ptte

id) fid)er in fo mannet monbljeUcn ©ommernadjt, in welcher id) ftunbentang auf

ben ©djlägen unb an ben Räubern ber <Qot§ungen unu)erwanberte, iljren ©efang

Ijören müffen. ©rfreut war id) aud), ben Drtolan (Emberiza hortulana L.) als

Bewoljner ber nädjften Umgebung unferer ©tabt gu entbeden, welker im ©ebirge

gän&lidj feljtt. Stuf Dbftallee'n, in bereu Mi)e fid) gelbfluren mit gerftreutem

®el)ötg unb 9foingebüfd)en erftreden, Ijört man am elften bie roofylfltngenbe ©troplje

bes Drtolamnännd)ens, bereu lefeter Ijimmter gezogener Xon ftets t>ott unb rein

abgerunbet nadjflingt. Man rjört ja t)in unb wieber audj ©olbammermännäjen,

weldje abweidjenb von ber allgemeinen ©efangsart ben tefeten Xon ifyrer ©tropfe

analog bem Drtolan rjerabgierjen ; ein geübtes Dl)r erfennt aber in ©egenben, tr»o

beibe 2lrten neben einanbcr uorfommen, atsbalb ben Unterfd)ieb rjerauS: ber lefete

Xon bes Drtolans uerljallt ftets runb unb rcotylflütgenb, wäljrenb ber beim ©olb=

ammer in bie £iefe gezogene etwas greller unb §irpenb Hingt.

©ine auffaltenbe Beobad)tung mad)te id) am 2. Mai. £)es 9fadmtittags falj

id) mehrere ftarfe ©paaren ©rauammern (Miliaria europaea Sw.) von 20 bis

50 ©tüd ^opfearjl über unfere glitten ftretdjen. ®ie Bogel geigten fid) bei meiner

wieberljolten Slnnäljerung feljr fd)eu unb waren allem Slnfdjeine nad) nur auf bem

£)urd)gug begriffen. 3luf einer Slllee uon gwergobftbäumen rafteten fie länger.

2lud) einzelne auf einer weiten 2Biefe fid) ausbreitete ©rlengruppen waren von

einer Menge biefer Bogel belebt, weldje namentlich in ben oberften fronen bid)t

gufammen fafeen unb unabläffig it>r furges, fdmarrenbes Sieb gum beften gaben.

2lb unb ju flogen einer ober einige f)erab §u einem Bäcfjtein, welches burd) bie 2Biefe

riefelt. 3w allgemeinen ging ber ^auptgug in nur uicbrigem gluge über bie gelber,

unb gwar, fo tuet id) glaube, in ber 9ftd)tung !ftorbweft=©üboft. 2)er fo fpäte

Dermin für ben gug biefer Wintergarten Böget bleibt immerhin bemerkenswert*),

obgleich mir ßerr ^ßrofeffor Dr. Siebe bie Berfidjerung giebt, ba{i er biefe mir

nod) neue £l)atfad)e fd)on feit Safjren erfannt fjat.

3n rjieftger ©egenb fiel mir fetter unter ben ginfen ber fogenannte ^eit-

jugfcfjlag wtcberrjolt auf, fowot)l unter ben im äßatbe wie in ben ©arten wofmenben.

9ied^t pufig ift ber (Grünling, giemtid) feiten bagegen ber Hänfling. S)er

©irtife ift ebenfalls lange nid;t fo häufig wie in ber £auft£. ®er ©Heglife
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fommt einseht uor, ebenfo bei* Kernbeißer, tuetdjen ich im 9ttaffmi£er ^3ar!e

beobadjtete.

£>ie erften Naudjfdjwatben fa§ id) am 4. Stpril, bte erften ©egler (Cyp-

selus apus Iiiig.) am 1. Mal — $n nächfter Nähe ber ©tabt liegt mitten in

£aub~ unb gemtfdjtem ©etyölj ein fleiner £eid), anf tmb an welkem als SBrutoöget

bie ©to deute (Anas boschas L.) unb ber Kiebitz (Vanellus cristatus Meyer)

borfommen. SDie ©todenten befugen gern bie fetten gang austrodnenben großen

Sadjen unb Dümpel, roetdje ber $ober in ber Nälje ber ©tabt, forote an ber

(Saganer ßljauffee bilbet. — (Sine öftere ©rfdjeimmg in unferem walbretcheu Ge-

biete ift ber Sperber; man fleht ben uermegenen Räuber im Umfreife eines {eben

irgenbwie umfänglidjen Gehölzes baf)inftteicfjen.

Weitere Sflittheilungen behalte id; mir bis nach Ausflug ber brüten uor, unb

gebenfe bann einen affgemeinen unb fpecieffen ileberblic! über bie ornitljologifdjen

^erljättniffe in unferer ©egenb ju geben.

©prott.au, Anfang 3Jtot 1886.

SBetfd)ttrint>ett itt 9tad)%tlt in 3tot|fd) ktreffettb*

fßon Wauvatl) «ßtetfety.

SDie OTttheilung bes §errn Nittergutsbefifsers Grobe auf Noüifch in Nr. 3

ber biesjäljrigen Monats fdjrift über bas SBerfdjtmnben ber Nachtigall Ijat ben, unter

meinem $orfi£e arbeitenben herein £orga veranlaßt, biefe Angelegenheit in ber

testen üBerfammlung eingeljenb §u erörtern. Unfer $ereinsmitglieb, §err ^Ijotograpl)

$urgbarb hielt über biefe grage einen längeren Vortrag, raeldjer barin gipfelte,

baß ber gefäljrlidjfte geinb ber Nad)ttgaffenbrut bie <gausfa£e fei unb man baljer

alles aufbieten müffe, biefen fdjredltchften aller ©ingoögelräuber von folgen tyaxt*

anlagen, in welchen Nachtigallen Raufen, fernzuhalten, tiefer Anficht würbe aCC=

gemein gugeftimmt unb babei gleichzeitig betont, baß bie Umhüllung ber ©träudjer,

in welchen Nachtigallen Hefter gebaut Ijaben, mit dornen nur wenig Nutzen t>er=

fcfjaffe, weit bie $ä&e Ijauptfädjlid) ben bas Neft uertaffenben, nod) nicht oölltg

flüggen jungen nad^uftellen pflege.

gn^wifchen gab mir eine £>ienftreife am ll.9Jtai biefes galjres Gelegenheit,

bie aufgeworfene grage mit <gerrn Grobe an Ort unb ©teile §u befpredjen unb

bas Sofale genau §u befid)tigen. £err Grobe tljettte mir mit, baß aud) <gerr von

igomener bie ©djulb an bem ^erfdjwtnben ber Nachtigall ben £>aus£a£en auftreibe,

wäljrenb fein fehr intelligenter Gärtner unb Säger bie 2lufid;t vertrete, baß bie in

Noi^fch zahlreich twrhanbene ©djleiereule, Strix flammea, als ber eigentliche Uebel=



tljäter gu erachten fei. SBäljrenb eines längeren ©efprädjeö mit biefem Pfleger ber

©robefdjen %loxa unb gauua erfuhr id), baß alle Slawen, welche fich in ben Anlagen

ferjen liefen, unbarmherzig niebergefcfjoffen, alle Raubtiere auf baö äußerfte t)er=

folgt, bie (Schleiereulen bagegen forgfältig gepflegt unb gefd)ü|$t würben. £)er

(Gärtner will nun bemerft fyaben, baß bie Sefeterwähnten in ber ^Dämmerung ge=

räufchloö burd) bie SBoöouets ftreichen, mit fixerem ©riff bie in biefen fd)lummern=

ben $ögel wegfangen unb bie nod) nid;t flüggen jungen aus ben Heftern rauben.

3m ©efpräd) hierüber nertieft gelangten £>err ©robe, ber ©ärtner unb id)

bei £)urdjwanberung bes fdjönen ^ßarfs an einen fleinen fchitfburd)wachfenen £eidj,

in beffen unmittelbarer Rälje noch in biefem grürjjahr brei Nachtigallen gefdjtagen

hatten, aber nach einigen £agen wieber fpurlos t-erfchwunben waren, tiefer £eich

würbe erobern gur ©olbftfchgudjt bemüht. 2)a <gerr ©robe aber mit befonberer

Neigung gafanen gürtet, fo bjatte er für §wedmäßig erachtet, benfetben im Qntereffe

biefer $ögel oerwtlbern unb bie ©olbftfdje aus ihm entfernen gu laffen. ©efpräd)S=

weife würbe mir mitgeteilt, baß fidj feit biefer anberweiten 2lusnu|ung bes Meiches

eine Spenge von — nach ber $8efd)reibung ju urtfjeiten, — Ringelnattern, tropi-

donotus natrix, in unb um benfelben angefiebelt hätten unb Ijäufig gefefyen worbeu

fei, baß einzelne @£emplare auf ©trautern unb Räumen rjerumgefrodjen wären»

Rad) biefer 9Jlitt^ei(ung war, für mich wenigfteus, bie grage nach ber ilr=

fache be3 $erfd)winbens ber Rachtigallen Döüig gelöft. 2öenn auch $rel)m in feinem

S^ierleben, erfte Auflage, über bie Ringelnatter wörtlich anführt:

„kleine Sßirbeltrjiere ber beiben erften klaffen nimmt fie worjl nur in feltenen

Ausnahmefällen fid); an befangenen wenigftens l;at man beobachtet, baß

fie TOufe ober $ögel unb bereu (Sier regelmäßig üerfchmäljen."

fo ift biefe 2lnfid)t einerfeits keineswegs über allen Steifet ergaben, wäljrenb anberer=

feits fdjon ber bloße Anblid einer ©Stange alle Spiere höherer (Gattung, welche

nic^t birect auf ©d)tangennahrung angewiefen finb, in ©djreden §u oerfefeen unb §u

uerfcheudjeu pflegt.

Um in biefer Nietung üötlig ins klare §u fommen, fyabt id) mid) mit bem

königlichen görfter, £errn So r eng §u kreu^, Dberförfterei Annaburg unb mit beffen

AmtStwrgänger bem königlichen £egemeifter, Gerrit Sertram, gegenwärtig auf

gorftljaus Sörude feßfyaft, besljalb in Sßerbtnbung gefegt, weil ber ©arten unb bas

©etjöft ber görfterei kreu$ eine fotche 9ftenge oon Ringelnattern beherbergen, wie

faum ein anberer Drt ber 2Belt. Sur Segrünbung bes Rachfa^es wirb bie An-

gabe genügen, baß gelegentlich ber Ausräumung einer ^Düngergrube auf jenem ©e^

höft J00 ©tüd alte SBeibcheu ber Ringelnatter gefunben unb 56 ©tüd berfelben

getöbtet würben
;
fowie ferner, baß in bem alten, uor einigen fahren abgebrodjenen

görfterrjaufe keßer, kammern unb tbjeitweife auch ^i^ ©tuben von biefer (Schlangen^
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art, fogufagen, wimmelten, berailig $war, bajg bie £musbemol;ner alle Speifen in

befonberen ©efäfjen forgfältig uerfdjlieften mufften, um fie oor Sefubelung burd)

Gattern zu bewahren.

3)ie Sdftangen gelangten jumeift baburd) in bas innere ber Sßoljnung, bafj

fie an bem, ben linfen £>ausgiebel umranfenben Spalierweinftocf in bie §ölje

fletterten, um bemnädjft burd) bie genfter ins §aus zu fd)tüpfen, in beffen Räumen

fie i^re (Sier abzulegen pflegten. £>ie beiben genannten gorftbeamten f)aben mithin

ausgiebtgfte ©etegenl)eit gehabt, bas Serratien ber Ringelnatter §ur Sogelwelt

genau §u beobachten. £err <gegemeifter Sertram ttjeitt mir nun mit, baß, wcujrenb

er in Kreuz wolmte, weber in bem bieten SBeingeranf am §ausgiebel, nod) auf

ben Räumen im ©arten jemals ein Söget geniftet tjabe. §err görfter Sorenz l)at

bagegen wcujrenb ber legten 18 Qaf)re nur einmal eine Sadjftelze in jenem Spalier^

weinftoef ein Kuducfsei ausbrütenb oorgefunben. £)ie frönen fpanifdjen Race=

Ijü^ner, welche biefer <gerr gürtet, ermannen fid) mitunter bagu, bie Ringelnattern

fdjeinbar anzugreifen, benehmen fid) babei inbeg fo ttngefdjidt, ba§ man ujren wer-

zweifelten Sprüngen bie gurdjt vox ben tljnen freilid) unfdjäblidjeu Kried)tl)ieren

anmerft.

Rad) aüebem ift voofyl nidft baran ju zweifeln, bafe Ijauptfädjltd) Ringet

nattern bie Serfdjeudjer ber Roilfdjer Radfttgallen finb, unb Schleiereulen an

bem fernbleiben ber föftltdjen Sängerin oon ber früher geliebten ^eimatl; ljöd)=

ftens in zweiter Retlje*) bie Sd)ulb tragen.

Uebrtgens erzählte mir ber (Mrtner bes <gerrn ©robe nod), bafe aud) bie

giftige Kreuzotter, pelias berns, fid6) eben nidft fetten in ben ^ßarfanlagen feljen

laffe. 3ft bies ttjatfädjlid) ber gall, bann erfdjeint bie grage aud; für jeben

$nbern oöHig gelöft. 2)enn von biefer tjä&lidjen ©dftange ftetjt zweifellos feft, bafc

fie ein Refträuber erften Ranges ift.

Wit ber gunaljme ber beiben befprodjenen Schlangenarten in ber ganzen

©egenb bis nad) $)ommifefd) l)in ftefft alfo bie immer weitere Serbränguug ber

lieblichen Sängerin in attemädjfter ^Beziehung. 2)emnad) !ann md)t bringenb genug

*) S$ ^a&e miü) f$on f e*t fielen fahren mit bei* Untcrfuchung Von ©ulengemöllen fc;

fchäftigt, ^au^tfäd;lic^ um baburch ft'unbe bon ber ©egenmart deiner feltener .ftaarthierc 311 er;

galten, bann aber aud) um bie Nahrung ber ©ulenarten ju ftubtren. Xaufenbe bon ©embllen

finb burch meine §änbe gegangen. 2)ie ftd;er t»on Schleiereulen ftammenben enthielten fel;r feiten

eiroaS SlnbereS als 9)täufe, äßüfylmäufe, Scheermäufe, Sfcilmtäufe, 9Jiaulwürfe, ^afelmäufe. 3lut

an gtoei fünften fanb ich öfters auch SfcerlingSgebeine barin, unb gmar nur währenb gn>eier

mäufearmen Frühjahre. @inmal auch fanb ich tiefte eines ©olbammerS. $n meinem väterlichen

©ehöfte too^nte unb brütete eine Schleiereule frieblia) neben Xauben in einem großen £aubenfchlag.

— ^ch glaube nicht, baft bie Schleiereulen ben ^leinUögeln biet fchaben. 2lnberS Verhält eS fid)

mit ben deinen (Sulen (Steinfäu^chen je), obfd;on auch fie nid;t befonbere Sieb^aber von ^eber=

milbfcret finb. ^h- Siebe.
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empfohlen werben, mit allen Gräften auf bie Vertilgung be§ wiberlicheu ©drangen;

gegüdjtes hinzuwirken»

£orgau, ben 17. Wai 188(5.

kleinere Sttttttjettungetu

^iitfteiuöQnuttg Dom ®<tfi>l)äf)nd)cm 3« benjenigen beuteten ©ingoögeln,

weldje fid) am allerfchwierigften im ^äfig halten laffen, gehören unbeftritten bie

(SJolbphndjen. £(;atfäd)ltd) ftnbet man fie fetjr feiten in ber (SJefangenfcbaft. 21(3

befonberö werttjooße (Seltenheit würbe cor einigen 3ßhren erwähnt, bafe es einem

Liener Vogelwirth — irre id) nicht, fo war es unfer Veretnsmitgtieb §err von ^et=

geht — gelungen war, unter anberen fchwierigen Vögeln auch ®otbhäl)nd)en ein*

§ugewöt)nen. S)a mir bies nad& meljreren fetjlgefdjtagenen Verfudjen im vorigen

Qaljre geglücft tft, fo will id) meine Erfahrungen, bie fid) aber nur auf ba§ 2öinter=

golbhäfmchen betränken, für biejenigen, welche fid) für berlei fchwierige Verfuge

intereffiren, l;ier nieberlegem

9tie ift es mir trofe aller SDtühe, bie ein Vogelwirtl) nur aufzubieten imftanbe

ift, gelungen, ein einzelnes ©otbljätjndjeu einzugewöhnen, ober, um ben hierorts

üblichen teiniinus technicus an^uwenben, „burchzubringen". ©inline Exemplare

finb nach einem ober mehreren £agen geftorben refp. wegen bebenflidjer 3ttattigfeit

t)on mir wieber freigetaffen.

£)ie bauernbe Eingewöhnung habe id) burd) folgenbes Verfahren erhielt: 3$
erljielt bie in nädjfter üftäfye ber SBoljnung in fttr^er geil gefangenen beiben

©at ten eineö bur^gie^enben ^aares. £)er Vortheil babei war ein boppetter,

einmal bajg bte gefangenen %\)kxd)tn nicf)t burd) langen Transport vom gangort bis

Zur Vogetftube ju leiben braudjten, unb bann weiter, ba£ bie befriebigte (5el;nfud)t

nach ihresgleidjen bie fefjr an bie ©efetlfdjaft gewöhnten ^Ijierdjen bie ®efangenfd)aft

leichter ertragen tiefi. 3^er oon beiben (hatten freute fid) fid)ttid), ben anberen

immer bei ftd) gu haben, üftim galt es, ben fletnen ©äften ben neuen 2lufentl)att

möglichft wohnlich unb angenehm §u geftalten. £)er $äfig würbe mit gidjtenjroeigen

ausgeftattet, namentlich bie £)ral)tgitter bamit burdjwobeu; t;albtobte fliegen unb

Zerfdmittene 2Bürmd)en reigten ben Slppetit an unb nacljbem bie kleinen erft einmal

gefoftet, bereitete id) ihnen folgenbes sMfd)futter, metdjes ben liebergang oon ber

natürlichen zur fünftlidjen Nahrung vermittelte.

3d) rieb Vogeltosquit etwa 20%, TOhre 20%, oermengte bas mit 20%
^eidje'fdjem Uuioerfalfutter unb oerfefete bie gange 9Jftfd)img mit 40% gemahlenem

3Bei§wurm. 2)as ©ange warb burd) i^ohrrübenfaft unb burd) etwas nad)hetfenbe§

Vefprifeen mit äßaffer feuchtfrümlig unb loder. Oben barauf wnxbtn noch einige
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gang Keine ober gerfdmittene größere Söcehlwürmer , Slmeifeneier, gtiegen unb

WIMm geftreut unb halb Ratten fidj ineine Pfleglinge, hie bann in ben Befi|

unferes t>erel;rten Bereinsntitgliebeö Dr. Stimmet in Seidig übergingen, an bieö

Dtfifdfjungsfutter gewöhnt. S3et ihrem neuen SBirtl) erhielten fie $war anberö in-

fammengefefeteä gittter, bei bem fie fidj lange gut gehalten haben, bod) würbe Urnen

ber Sßeißwurm, ber für fie in ber ©efangenfdjaft faitm entbeljrlid) ift, nicht entpgen.

Schließlich will ich noch erwähnen, baß e§ mir bis jefet trofe eifriger Bemü=

Ijitngen nicht gelungen ift, Sommergolbhäljnchen (Reg. ignicapillus), bie alljährlich

hier ©nbe 9J?ärj refp. Anfang 2Iprit auf ber ^üdreife burcbjiehen unb teilte

September wieberum abgehen, für bie ©efangenfdjaft 51t erwerben unb an gefange--

neu Gsfcemplaren Beobachtungen anjuftellen, Sie finb beim gang norfid)tiger als

ihre Bettern, werben fid) aber woljl ebenfo wie jene auf bie angegebene 2Beife

eingewöhnen laffen. gr. Sinbner.

«Seltene^ Auftreten bt§ ,futftttfS* 3n biefem grühjahr waren in Dft=

tt)üringen bie $udude eine ganz auffällig feltene @rfd)etnung. 9tnberwärts in 9)?ittel=

beutfcblanb unb aud) in Sübbeutfdjlanb tjat man biefelbe Beobachtung gemad)t,

unb in uerfdjiebenen Blättern las id) bie feljr pofttio auSgefprodjene ©rflärung:

e§ giebt in biefem 3af)re feine langhaarigen Raupen auf ben SBatbbäumen, unb

Zwar jebenfaEs be^halb, weit ber 9JMrz mit feinen l;ol;en Mtegraben biefem ltnge=

Ziefer uerberbtid) gewefen ift — SDem ift nun entgegenzuhalten, baß erftens bie

überwinternben tobtljiere burd) ben gettförper unb anbere befonbere ©inridjtungen

bes Körpers außerorbentlid) gut gegen bie gerftörenben ©inflüffe ber MlU gefdjüfct

finb , wie jeber unbefangene Beobachter aud) au§ Erfahrung weiß. $ein D^auchreif

oermag bie @ter be§ 9ftngelfpinner$ zu tobten, leine SBinterfälte oermag bie jungen

Raupen beö (Mbafter§ umzubringen, weldje luftig genug in einem gufammenge=

Zogenen Blatt an ben 3 ro^9fpU^n ber 2Binter!ä(te trogen, — unb ähnlich uerljätt

cö fleh mit allen übrigen 9iaupen unb Sdunettertingseiern. Zweitens aber ift ber

Eucfucf feinesroegö auf bie langhaarigen Raupen allein angewiefen, wie man ba§

fo oielfad) glaubt: er frißt glatte Raupen ebenfo gern unb lieber wie jene unb

außerbem noch alle anberen größeren febtljiere, bereit er fidfj in ben Söipfeln

bemächtigen fann. @s ift woljl nicht gut benfbar, baß burd) 3d)neumonen unb

anbere Urfachen alle bie oerfchiebenartigen tobtljierarten, von benen fie fid) nähren,

in biefem 3>ahre in ihrem Beftanb fo arg gelitten haben foßten, baß bie ßuefuefe

fo weite ©tri^e oermeiben müßten, zumal ba bie oerfchiebenen Snfeftengenerationen

in oerfd)iebenen Seiten auftreten. — Slber wie fonft 51t erklären? — SDa gilt es,

oiele Beobachtungen jit fammeln unb mit Ujrer §ilfe einmal zu unterfudjen, wie

weit geograptjifd) ba$ feltene Auftreten be§ $u<fucf§ in biefem Sahre reid)t, unb

bann nach ben Urfadjen zu forfdjen. %t). Siebe.
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Thierhandlung von Gebr. Reiche in Alfeld (Prov. Hannover).

Gegenwärtig norvätgige auSliittMftfje $uvs wtfc «Singvögel:

©larinoö t)on 9)?e£ifo, in ©efang, 6t. 50 J6.\ ein ^ßaar Fringilla columbina
*ß. 30 ^; SSaltimorc^DrioU, in Sßrad&t, 2Mnnd)en 6t. 8 jß, 2öetb$en
6t. 4 JL\ SJlcjif. SBlauelftern (Cyanocorax yucalaoicus) *ß. 60 J6; $eo 6t. 30 ufc;

$ootfd)ttmn§ 6t. 10.4; $iu)ftaare, TOnnd&en unb 2öeib<$en Sß. 10.4; $)iamant=
finfen, in ^xafyt, «ß. 18^.; SDornaftrilbe, in sßrad&t, *ß. 15^.; gebrafinfen,

in Sßrad&t, 8.4; SRonpareilS, in $ra$t, 3ttännd&en 6t 7.4, 2öeibd)en

6t. 4.4; Sanbftnfen Sß. 2^. 50^.; 6onnent)ögel «ß. 12 .4; Sorte t)on ben

blauen bergen, in ^racfyt, *ß. 50 J6.
; ßuban. SBergtauben, TOnnd&en u. 2öeibd)en,

20.4; 6pottbroffeln 6t. 30.4; ©raue tobtnäle «ß. 12.4; gfotye Mbem
enten Sß. 75.4; einige ßubafinfen ((Mbftirn) -äftänndjen 6t. 6i.;

9lur gefunbe, fdjonbefteberte SSögcl fommen jum SSerfanb.

Christiane Hagenbeck in Hamburg, St, Pauli

l;at oorrätl)ig nnb empfiehlt:

bunfelrotlje, tjellrottje, gelbbrüfttge nnb rotljrüdige Slrara; rotljljaubige, grofce nnb

Keine gelbfyaubige 5Ditcorpö= nnb Siofafafabu; SDoppelgetbfopfs, ©elbnaden=, (Surinam-,

gemeine, 2Bei§ftirn=, ^ütter=, -fteufjollänbers, SBei&ftirns, ^ßortorico^ unb fleine (Mb=
fopf^ma§one; ©raupapagei; großen fdjroar^en ^apagei.

^otfybrüftigen, 6dm)ar§fd)nabel=u. rou)nadtgen Sllejanberfittid;
;
$ftaumenfopf=;

Wönfy&t, sJtaibei) =
,
^albmonb?, £>albioangen =

, $aftu§=, Senbana?, Blumen = unb

S3raunoljr = Sßellenfitttc^. 6perlingöpapageien, rot^ unb grauföpftge ^nfeparables.

^ofel!a=, 9h)mpl)en= unb 6d)önfitticf)e.

^ßurpur^angaren, (£pauletten=, glängenbe Euljftaare, £rupiale, $eo$, dloti)-

fteijs = S3ülbül, £ufane, Sölaufdjroarge ©l'ftern, 6teif3l)üfyner.

Sftotlje unb graue $arbinäle, blaue <güttenfänger, Diamant =Sebrafinfen,

SDornaftrtlbe, $ubaftnfen, ^ßfäffcben, 3>nbigo, 5tonpareilS, fdjroargföpftge unb brei-

farbige Tonnen, 93?uöcatt)öge(, $ron§emännd)en, roei^e, gelbbunte unb braunbunte

\ayan. Sflöudfjen, ^alabar=gafänd)eu, roeifje unb graue Dieisoögel , ^igerftnfen,

•SUberfafändjen, SBanbfinfen, fleinfte dlftercfyen, ©rauaftrilbe, Scfymetterlingsfinfen,

©riöbleus, 2lmarant=, 2ltlaöfinlen, ^ßarabies= u. $Dominicaner=2Bittroen, 3)iosambique=

Seifige, ©rau^belfinfen, ©ott^, fleine Drange = unb Napoleons =$Beber, 6perber=

unb ^amburintäubdjen.

$rtfd)e Düring. * 2öalb = ^Imeifetipuppen

empfehle in guter, reiner äöaare ä Str. 90

2)a foldje fdjon feit einigen Qa^ren febr gern genommen werben, bitte id)

um rechtzeitige SefteHung, bamit icb pünftlid; liefern fann.

üuerfurt, im Mai 1886. 0. %MptUnann.

®etöfetti>mtgett , als SBitglie^0eitväge f ®ell>ev für Diplome unb

^inbanbbed'en, foraie aud) Öeftelimtgcu auf testete beibe finb an §errn D^enbant

Woljmer in geife richten.

3iebaction : .^ofvatl; ^rof. Dr. %\>> ßicöc in Sera.

5DrucI bon (SI;r(;arbt Äarrn^ in &alie.



eutfd^en SS c r c t u ö

Mim 5d)it^e ber Dopüuclt,
begründet unter fRebaction tion tt. Scfjlcdjtcttbttl.

#eretn§ntitglieber jaulen einen
Saures Beitrag Don fünf SJtarf
unb erhalten bafür btc 9Jlonat§>
fdjtift unentgeltlich u. poftfrei.
3at>luna,en werben an ben Sten*

banten be3 33eretn3 £errn Äanjlift

9frol)mer in Setfc erbeten.

9iebigirt Von

pofratl) «ßrof. Dr. £tcbc,

Dr. Sftei), Dr. ^rcnjel,

Sinnigen ber 23ctein§mitftüe=

ber ftnbcn foftcnftcie Slufnafyme,

forceit ber 9taum e8 geftattet.

$>a« <5intritt3gelb beträßt l Üflar!

XI. Saljrijamj. ttr. 8.

Sn^aU: Severin: Sie £ragöbien ber Hefter. 21. V. ^omefyer: ©eflügel; unb

$ogelau3ftellung be§ ornitfyologifcfyen Vereins in ©tralfunb. Dr. %. Buborn: (SinigeS über unfere

Krähen, Martin Sräfj: £a§ $eberffeib ber Stöger. I. — feinere 9Wüt§ eilungen: ©ttoaS

Vom Kanarienvogel. ©in SBeifVtet großer ßutraulictyfeit ber Stmfef. £>a§ ^aarleben ber Sßöget.

SllBino Vom giti§, 2llbino vom ©artenfvötter. 9)lerfivürbtge Grfd)einung. ©in Cuculus-@i neben

5 Lanius excubitor-@iem. <Staar unb ©egler. (Sin ja^mer äöalbfauj. Antlnis arboreus.

2tu3 einem $rief an St. Siebe. ©cfmbigung ber ^ogeltoeli burcf) £otf;waffer. — Sinnigen.

£)te ^ragöbien ber S^efier*

2lu§ bem 2(merifano ?©nglifd)en*) überfe^t unb mit gufä^en verfemen

von $aul Severin.

3)a$ &eben ber Sßögel, befonbers ber gieljenben ©ingoögel, ift eine 9tei^e von

Abenteuern unb eine beftänbige %lutf)t buxä) ©eroäffer unb ©efilbe. <Sef)r wenige

:

) The Century. Vol. 26. New Series 4. p. 681—7, August 1883. SeV.

15
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von irrten fterben wahrfcheinlid) eines natürlichen £obeS ober nerleben nur bie

igälfte ber ihnen jugewiefenen £age. £)er gug Sur <Qeimath ift bei ben Sögeln,

wie bei ben meiften Spieren, fehr ftarf; id) bin überzeugt, baß jeben grüljting eine

große &aty von benen, welche ben 3ug nadj beut ©üben überlebt haben, ju ihren

alten Sörutplägen jurüdMiren. —
©in garmer aus Connecticut nahm mid) an einem 2lprittage unter feine Qam--

tf)ür unb zeigte mir ein Reft, fed)S ©toäwerf tyod), t)om ^höbetwgel (Sayornis

fuscus. (Gm.) Baird)*). tiefer $oget war ohne gweifel 3atjr für 3af)r uneben

gekommen, unb weil nur ^lafe für ein Reft auf feinem Steblingsfims war, hatte

er jebes grühjaljr einen neuen Ueberbau über bem alten als ©runblage aufgeführt.

3>d) ^abe r>on einem weißen S^ot^fe^lc^en, einem 2llbino, gehört, welches mehrere Sahre

nadjeinanber in ber SBorftabt oon ^arplanb = (Situ niftete. ©inen ©ingfperling

(Zonotrichia melodia, Merrem)**) mit einem fet)r eigentümlichen ©efange höbe

ich mehrere %a§xt in meiner eigenen 2öol)nung gehört.

Iber bie $öget leben nicht alle fo lange, baß fie 31t ihren alten SBrutftätten

gurüdfehren fönnen. 2)ie SöobolinfS (Dolichonyx oryzivorus (Linn.) Swain.)***)

unb ©tärlinge überhaupt laufen ©pießruthen nom £ubfon bis §ur ©aoannah, unb

bie Rotkehlchen unb ßerchenftärlinge (Sturnella magna (Linn.) Swain.) unb anbete

©ingoögel werben r>on ben SBuben unb Sonntagsjägern in großer Slngahl gefd)offen,

oljne bie ©efaf)r feitens ber §abichte unb ©ulen 51t erwähnen. 3lber wie oiele ©e=

fahren umringen felbft bie Hefter ber glüdlid; ^eimfehrenben aud) an ben günftigften

Mfipläften ; bie Kütten ber erften Slnfiebler waren, als bas £anb nod) von feinblichen

Snbianern burchfchwärmt würbe, nicht von folgen ©efahren umgeben. £)ie fleinen

Haushaltungen ber $ögel finb nicht nur feinblichen Snbianern in ©eftalt non Slawen

unb ©ammlern ausgefegt, fonbern aud) ben mörberifchen unb blutgierigen ^^teren,

gegen bie fie feine anbere $ertheibigung haben, als bie bes $erftedens. ©ie führen

bie bunfelfte 3lrt von ^iomerlebeu, felbft in unferen $arfs unb Dbftgärten unb

unter ben dauern unferer Käufer, $on ber 3eit an, wo bie @ier gelegt finb, bis

bie jungen ausgeflogen finb, nergeht nicht ein £ag ober eine Rad)t, in ber bie

2lusftd)t nicht groß wäre, bas Reft burd; gerftörung ober pünberung feines Qn=

halts §u oerlieren: in ber flacht burch Eulen, ©tinfthiere, ©umpfottern (Rör§e)

unb Sßafchbären, am £age burd) krähen, Häher, Eichhörnchen, Sßiefel, ©drangen

unb Ratten« WUn fagt, bie ^inbheit bes 9Wenfd)en ift von (Gefahren umfteüt, aber

*) (Sin SBermanbter unfere3 $liegenfdmäpper§ fcon 30ßeinbroffetgröße. Siebe.

**) ©in Söoget bon $infengröjse, welcher gu ber Slmerifa eigentümlichen $amtlte ber Slmmer*

finfen gehört. 2)er 9tame briitft au§, bafj fie jfoifctyen ben Simmern nnb $infen fielen. Siebe.

***) @in fcfymarg nnb braun gefärbter $ogel t>on Sercfyengrofte, melier gn ben «Stärlingen

gehört. 3)iefe $amüie tfyeilt bie ©igenfcfjaften nnferer Staare nnb Spielereien unb lebt ebenfofefyr

bon Äerbt^ieren mie bon Sämereien. Siebe.
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bie $inbf)eit bes Bogels ift in ©efal)r gewiegt, ujr ift bie ®efal)r als Riffen unter=

gelegt. (Bin alter Slnftebter aus TOän'gan ergä^lte mir: feine erften fetf)S Slinber,

wetdje ifym bort geboren würben, ftarben; ©umpffieber nnb bas galmen nahmen

fie ftets weg, wenn fie ein gewiffes 2llter erreicht Ratten. Iber anbere $inber

würben geboren, bie ®egenb würbe gefunber unb fpäter überftanben bie ^inber bie

fritifdje ^ßertobe; bie nädjften fe$S ^inber blieben am Seben unb würben gro*3.

SDie Böget würben olme gweifet aud) fed^ö unb zweimal fecfjs Wlal aus=

Marren, wenn bie warme 3al)res§eit lange genug währte, unb fie würben enbtid)

ifyre gamilie aufgießen. Slber bes (Sommers ©d)winben fommt plöjlicl) bafjer, unb

nur wenige Sitten fyaben bie ^raft unb Slusbauer, einen brüten Berfuä) §u machen.

9Jleine -ftadjbarfcfjaft am <gubfon ift vielleicht auSnafjmSweife ungünftig für

Bnttplä§e ber Böget, — ein Umftanb, ben wir ber gülle t)on <See£rä£)en (Corvus

ossifragus, Wils.) unb rotten @icl)f)örnd)en ju bcmfen fjaben ; unb bie vergangene

warme 3al)res§eit fdjeint eine befonbers unglücflidje felbft für biefe ©egenb gewefen

§u fein, benn wenigftens neun Hefter unter je §elm, welche id) wä^renb bes grü^

lings unb Sommers 1881 beobachtete, tarnen um iljre Bejahung. £>as erfte

fteft, bas id) bemerkte, war bas eines BlauoogelS (Sialia sialis (Linn.) Haldem)

[igüttenfängers] *) in einem @id$örnd)en = £od) (fetyr unoernünftigerweife, wie id)

fd)on bamals bad)te) in einem abgeftorbenen Apfelbaum angelegt gegen @nbe Slpril,

— feine Erbauer tarnen, wie td) vermutete, burd) gewaltfamen £ob um. £>as

tefete 3^eft , bas td) bemerkte, war bas eines gweifarbenammer (Calamospiza

bicolor, Fowno)**), im 3luguft gewanbt in einer bemooften Banf verborgen auf ber

Seite einer Sanbftrafje, welche am $anbe eines Söalbes Einlief, wo bie ftämmigen

gingerlmt = Brombeeren in gütte würfen — feine Qnfäffen würben ungefähr fjalb

erwad)fen von irgenb einem näd)tlid)en Spaziergänger ober Räuber bei £ageslid)t

ausgenommen. 2We, alle vom erften bis gum legten fd)ien ein wiberwärtiges Ber=

Ijängnifj §u umfdjweben. @s war eine Seit ber Unglücksfälle, ber gewaltfamen

£obesfäHe, bes Raubes unb ber ^piünberung für biefe gefieberten ©äfte. damals

fonftatirte id) §um erften $Me, bafc bie Baltimoretrupiate (Icterus galbula (Linn.)

Coues)***) in if)ren ftarfen §ängeneftern nid;t fidler waren. @s fam §u breimaligem

Brüten in Apfelbäumen nur wenige garbsf) von meinem £>aufe entfernt, wofelbft

wäljrenb mehrerer oor^ergefjenber 3at)re bie Bogel ol)ne Beläftigung geniftet Ratten.

Slber biefes würben bie jungen alle vernichtet, als fie ungefähr halb flügge

waren. 3hr ©eswitfdjer unb ©efchwäfe, welkes am einen £age noch fo auffaEenb war,

*) ©iel^e biefe 9flonatäfcfjrift Safyrg. 1880, ©. 224. Siebe.

**) @in ftnfengrofjer Simmer mit fcorgug^weife fc^warg unb toetfter Färbung. Siebe.

***) @in 33ogel i>on ©perling^gröfje, ju ben Stärlingen gehörig, t>on fc^warger unb feurig

gelber Färbung. Siebe,

f) l 3)arb = 0,914 m.

15*
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rjörte am nädjften £age plöfelid) auf. Die Hefter waren mal)rfcf)einltd) bes S'iacljts

geplünbert unb §mar gmetfellos von ber kleinen rotten £obteneule (Scops asio

(Linn.) Bp.), meiere, Tt)ie id) meife, ein freier Eingebürgerter biefer Dbftgärten ift

unb in tieferen §öl)tungen ber SBäume lebt. SDie Eule tonnte fid^ oben auf bem

9tefte niebertaffen unb leidet itjre mörberifdjen gänge in ben taugen beutet fjernie=

berftreden, bie Qungen paclen unb mit fid) nehmen. £>ie Sragöbie mar bei einem

ber Hefter baburd) ert)öt)t ober menigftens fühlbarer gemadjt, bafe eines ber fyalfc

flüggen jungen, entmeber in feinen $erfucf)en 51t entnommen ober gerabe in ben

stauen feines geinbes, fid) in eines ber ^ferbefjaare nermicfelt tjatte, burd) metdje

bas Sfteft auf bem SBaumaft gelitten mürbe. £>a t)ing es gequetfdjt unb tobt, an

feiner eigenen SBiege aufgeknüpft.

[2tud) unfer beutfdjer ^irol (Oriolus galbula, Linn.) ift trofe feiner luftigen

2lrt §u bauen nid)t t>or befieberten geinben fidjer. ©0 mürbe am 13. Quni 1S60

mein greunb $ül)ne in 9flurd)in i. auf ein ^irotneft burd) bas ängftlid>e ©freien

bes £ßeibd)ens aufmerffam. Snbem er fid6> nad) ber ^icljtung, aus ber bas ©e=

fd^rei fam, menbete, mürbe er eine -ftebelfrärje (Corvus eornix, Linn.) gemafyr,

meldje im ^Begriff mar, bie Eier gu üer$ef)ren. Sei).]

SDas ermähnte S^eft mar ber ©d)aupla£ non einer anberen kleinen £ragöbie

etmas fpäter im 3af)re. 3m 5luguft tief} fid) ein Sötaunogel, ber feiner Neigung

nachging, in Sötern unb ©palten auszulugen, auf bemfetben nieber unb beaugen=

fdjetnigte nermutrjlid) bas innere; aber bei einer unglüdtid)en 23emegung nertnidelte

fid) fein glüget in basfelbe fatale ^oftlmar. ©eine 2lnftrengungen, fid) ju befreien,

fcf)ienen üjn nur fefter gu binben. Unb fo fam er ums Seben; nod) im ©eptember

rjtng bort feine gebörrte unb burd) bie ©onnenglut erhaltene ©eftalt, inbem fie mit

ausgebreiteten glügetn ein faft ebenfo glängenbes ©efieber mie im £eben setzte.

$or bem Eintritt ber Eitrilifation in bies ßanb baute ber $altimoretrupial
j

maljrfdjetnlidf) ein triel tieferes 9?eft, als er je|t gu tl;un pflegt. SBenn er Jefet in
j

abfterjenben Räumen unb längs ber ^ä'nber ber Söälber baut, fo ift fein 9?eft, mie

id) beobachtet l)abe, lang unb rurbtfsarttg geformt; aber in Dbftgärten unb in ber

ftälje non 2Bot)nungen ift es nur ein tiefer Md) ober Beutel. Es nimmt an

£iefe ab im SBertyftltmfj/ mie bie ©efaljr fidj nerminbert. Söa^rfc^einlid) mirb eine

9?eif)e non unglüdbringenben 3al)ren, gleich bem gegenmärtigen, bie Urfadje fein,

es mieber gu nerlängeru unb §mar über ben SBereid) ber Eulenfänge ober bes

§ärjerfdmabels hinaus.

2)aS erfte üfteft eines ©ingfperlingS (Melospiza melodia, Wils.), meines tdj

lefetes Qal)r (1881) notirte, mar in einem gelb unter einem £rum non einer

23ol)le, vom Erbboben ein $aar Qoü bur<^ §mei ©taugen erhoben. Es öatte feine

tmUe (Mege§af)l unb entfanbte marjrfdjeinlid) eine Sörut junger $ögel, obfdion \



— 191 —

id) hierüber nicht unbebingt ausfagen rann, ba id) oerfäumte, es weiter §u beob=

achten. @s war wot)l gefiebert unb üerfteeft unb nid)t letd)t feitens eines feiner

natürlichen geiube gn erreichen, mit Ausnahme von ©erlangen unb SBiefeln. SlUein

üerfteefen l;i(ft oft wenig ! $m Max baute ein ©ingfperling, welker augenfcheinltch

burd; feinen Unftern ju früt) im ^atjre gekommen war, fein -fteft in einem bieten

©eftrüpp t)on mitbem ®etf}blatt nach meinem Saufe ju, in einer §öt)e von 15 guß

über ber @rbe. 33ielleid^t hatte er von feinem engttfdjen Detter gelernt, benn bas

üfteft war bewunberungswürbig angelegt, vox ben Unwettern burd) eine übertjängenbe

©abrinne gefdn'ifct unb vox ben JBlicfen ber 9ttenfchen burd) einen bieten (£d)irm

von £aub. -ftur burd) genaue Beobachtung bes argwöhnifchen Bogels entbeefte id),

wäljrenb er mit gutter im Schnabel in ber üftähe weilte, feinen äöol;nfi^. 2)ie

33rut ift gefierjert, backte id). Aber bem war nicht fo! 2)as 9^eft würbe -ftadjts

jerftört entweber burch eine @ule ober eine Statte, welche beim ©ucf)en nach einem

©ingang in bas §aus im äöein J)eraufge?tettert war.

£>as 2Seibcf)en fd)ien fich, nachbem es ungefähr eine Sßoche über fein Unglücf

nad)gebad)t hatte, §u entffliegen, eine anbere Art ber $riegsfunft $u probiren

unb ädern Anfchein nach jebes üerfteefen 31t verwerfen. Sie baute einige 2)arbs

üom £aufe entfernt ein ^eft jenfett bes gatjrwegs auf einem fanften Stüd ^afen,

wo weber Itnfraut noch ®ebüfd) war, um feineu ^ptafe bemerflid) ju machen. 2)er

Bau war ooßenbet unb bie Bebrütung hatte angefangen, ehe id) entbeefte, was ba

wrgiug. ©ut, gut, fagte ich 31t bem Bogel, faft %u meinen güfeen nieberblicfenb,

bies gel;t in ber Xfyat in bas anbere Streut; jefet werben bief) bie $a|en holen!

£)er oergweifelte fleine Bogel faß ba £ag für £ag unb fah aus wie ein braunes

platt, bas in bas fttrge, grüne ©ras gebrüeft fchien. Als bas SBetter heißer würbe,

begann feine Sage, feljr gefährlich §u werben. @s war nicht länger bie grage, bie

©ier warm gu halten, fonbern §u üerljüten, baß fie nid)t geröftet würben. 3)te

Sonne hatte fein Erbarmen mit ihm, ber Bogel feuchte mitten am £age. 3n folcher

SRott) fe^t fich ber männliche Singfperling bekanntlich über bas Weibchen unb be=

fchattet es mit feinen gtügeln; boch in biefem galle war fein ©ifepla^ t)orhanben,

falls bas Männchen beabfichtigt hätte, einen Sonnenfchirm aus fich P machen. 3<h

bachte, in biefer Dichtung bie £anb §u bieten unb fteefte einen belaubten S^eig

neben bas 9ieft. $)as war aber wahrfcheinlich eine unfluge ©inmifchung ; es führte

Unglüd auf biefe ©teile: bas Sfteft würbe jerftört unb bas Weibchen gefangen.

3d) habe es nie wieber gefehen.

SBätjrenb t>erfd)iebener Sommer Ijatte ein ^ßaar Slömgsoöget (Tyrannus ca-

rolinensis (Linn.) Temm.)*) ungeftört feine Brut in einem Apfelbaume großgezogen,

*) ©in bem $ttegenfcfmapper fcertoanbter $oget fc>on ber ©röfje einer «Sippe fcon brauner

unb fc^ar^er Färbung mit orangerot^em ©c^eitelftecf.
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wenige 2)arbs oom £aufe entfernt. 2lber roctyrenb bes gegenwärtigen Sommers

überfam audj fie bas Unglüd. £)as 9teft war fertig, bie (£ier gelegt unb bas

2Beibcf)en fyatte gerabe mit brüten begonnen, als id) eines Borgens um ©onnen=

aufgang laute 2lngftfd)reie fjörte, welche aus bem Apfelbaum famen. Iis td) aus

bem genfter fal), erblidte id) eine $räf)e, bie id) als gifdjfräfye fenne, auf bem

$anbe bes Heftes fifcenb unb bie @ier prüfenb. £)xe alten Sögel, gewölmlid) fo

bereit gum Angriff, fLienen von Kummer unb 2öel) betäubt, ©ie flatterten in ber

Ijoffnungslofeften unb bcftürjteften Söeife untrer, unb es bauerte lange, bis fie ftd)

erholten unb ben Räuber angriffen. 5Die Slrcuje mad)te fid> mit aufgeworfenem,

bret)enbem $opfe fdmell baoon, als idj mid) näherte, inbeß bie wütljenben $önigs=

oöget if)r I)art im ^ücfen waren. £)as ^ßaar zauberte in ber Mf)e itjres entweihten

Heftes ftitt unb betrübt einige £age; barauf oerfdjwanben fie. — ©ie gifc^rä^e

ftfdjt nur, trenn fie ade @ier unb jungen Sögel, bie fie finben fann, oertitgt f)at.

©ie ift ber oeräd)ttid)fte 3)ieb unb Räuber unter unfern befieberten ©efd)öpfen.

Son bis 5luguft ift fie mit ebenflüggen jungen förmig oollgeftopft. @s ift

ein ®lüd, baß it)r ©ebiet fo begrenzt ift! 2ln ©eftalt ift fie fleiner, als bie ge=

toöljnlidje JMf)e (Corvus frugivorus, Bartr.) unb ift ein weit weniger ebter unb

würbiger Sögel. Qtjr (Mräd)§ ift fdjwad) unb $art, eine 2lrt von gerriffenem unb

mißlungenem SMd^en, meines fie §u bem fd)letd)enben £)ieb ftempelt, ber fie in

Saljrljeit ift. ©iefe $räfye ift weiter im ©üben fyäuftg, aber in unferen nörblid)en

©taaten nidjt ju finben, fo weit id) beobachtet f)abe, ausgenommen im igubfontfyale.

3n ber legten Srutpertobe baute ein $aar von i£)nen in einer norwegifdjen

©proffemgidjte, welche in einem bieten 5!omple£ oon .S^bäumen in ber üftäfye eines

großen, unbewohnten SanbfyaufeS ftanb. ©ie Ijatten fid^ in ber gütle niebergetaffen.

©er äöolf Ijatte fidj red)t in ber £erbe feftgefefet. SDie bieten Sögel, -ftotl)fel)ldjen,

©roffetn, ginfen, Sireos unb ^öbeoögel, welche bie 9iad)barfd)aft menfd)lid)er

Sßofmungen fud)en, f)auptfäd)ttd) biejenige ber großen ßanb^äufer mit itjren oielen

Räumen unb parfgleic^en ©rünben — ju größerer ©idjerfjeit für il)re (Ster unb Qungen

— waren alle bie leisten unb paffenben Opfer biefer Räuber, ©ie plünberten

red)ts unb linfs unb xombrn nifyt efjer geftört, bis ujre Sungen beinahe flügge waren,

bis einige Knaben, bie fie fid) lange fd)on ausgefudjt Ratten, bas -jfteft gerftörten.

[9ticfyt weit von §annot)er entfernt ift, rings burd) bie Seine umgeben, eine

reijenbe Qnfet gelegen, weldje, burdj einen boppetten ^tng oon Hopfweiben umfäumt

unb mit oiclem ©ebüfd) beftanben, in früheren Seiten eine föniglidje ^ßferbewiefe

bilbete. Sebem gutritt oerfdjloffen bietet ber S^aum einer 2ln§al)l von Sögeln eine

fe|r angenehme ©elegen^eit §um Giften, ©inige ^ßferberemifen oertreten bie ©teilen

ber „menfd)lid)en 3ßol)nungen". t)abe l)ier (Sisoögel, ^o^rfänger, 9^otl)fd)wän5=

c^en, ginfen, Simmern, 9^otl)fel)ld)en, gelbfperlinge u. v. a. 33öget gefetjen — aber aud)
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bie (Aftern Ratten biefe<3 (Stborabo entbedt: faft fotontenartig fiebelten fie ftd) an

imb 1883 gäfylte id) nic^t weniger als §efm Hefter von ifynen. 2öie fefyr fie in ber

33rut wüt^eten, läfjt fid) leidjt benfen ! 3a id) ertappte fie einmal fogar (27, Wläx%

1884) in ©efettfdjaft einer ^abenfräfye nnb §weier Auffärbe babei, einem jungen £afen

ben ©arauö §u ma^en. Set).]

$)ie 6ingt)öget bäum faft ade niebrig
;

ityre 2Biege ftetyt nidjt anf ber Baum=

fpi&e. @§ finb nur ;ftaubt)ögel, weldje bie ©efalfjr t)on unten mefjr fürdjten, als bie

von oben, unb biefe fudjen bie fyöljeren 3roe^9e fur ^re Hefter aus. (Sine £inte,

in einer §ö^e uon fünf gufj vom (Srbboben gefpannt, würbe über mefyr als bie

§älfte aller Hefter laufen unb eine fold)e von ge^n guft über mefjr als brei Giertet

berfelben. @S ift nur ber £rupiat unb ber ©rünwalbfänger (Contopus virens, (Linn.)

Cab.)*), bie in ber Siegel fyöljer gefyen. £)ie $räf)en unb Blauf)äf)er (Cyanocitta cri-

stata (Linn.) Strickl.) unb anbere geinbe ber Böget fyaben es gelernt, biefen ©ürtel

grünblid) §u burd)forfdjen. 2lber bie Blätter unb bie fd)ü|enben garben ber Hefter

magert bas <Qanbwerf biefer Räuber ebenfo fefyr, wie bas ber gewerbsmäßigen

©ierfammler §u ©djanben. $as SReft bes rotljäugigen Bireo (Vireosylvia olivacea

(Linn.) Bp.) ift eines ber tTinftltdjften, bie im SSalbe gebaut werben. @s ift gerabe

über bem fünfte angelegt, wo bas 2luge beim ©ud)en innehält, namentlich an bem

legten @nbe bes niebrigften Baum^weiges, gewötmlid) 1 bis 5 gfuf über bem Boben.

Wlan btidt auf unb nieber, fenft feine Slugen unb l)ebt fie wieber — ol)ne (Srfotg.

Söenn eine ^rät)e ober ein anberer Räuber ftdj auf bem ^eftjweige ober bid)t

barüber nieberlaffen wollte, fo würbe bas -fteft burd) große, gewöljnlid) übertjängenbe

Blätter befd)irmt fein. 2)er ^eftjäger, ber am guße bes Baumes ftef)t unb gerabe

vox fid) l)in ftef)t, würbe es leidjt entbeden, wäre es nicfyt burd) feine fanfte, neu=

trale, graue garbe gefdjü^t, bie gängtid) mit ber bes ©tammes unb ber Sweige

fid) oermifdjt. Qu ber £l)at, es gibt, benfe id), fein -fteft in ben SSätbern auf

einem Baum, bas fo gut verborgen wäre! — £)as lefete, weldjes id) fal), fying

an bem niebrigen 3lt)e^9e e ^neö 2ll)ornS; e$ ftreifte faft bie @cf)inbetn eines ntd)t

benufeten £eufd)oberS in einem entfernten, gelitteten ©tüd £anb in ben weftlidjen

SBalbgegenben Slmeritas. Qd) fat) burd) eine ©palte unb erblidte bie Sitten, bie

beinahe flüggen jungen füttemb, nur einige Qoil von meinem ©efidjt entfernt —
bennod) finbet ein $uf)t)ogel (Molothrus ater (ßodd.) Gray.) btefeS -fteft unb legt

fein <5d)maro£er=@i hinein. $f)re ^rtegsftmft beftefyt in biefem, wie in anberen

gälleu nermutf)lid) barin, bie Bewegungen ber eitern §u beobachten. Man fann

oft ben alten Bogel ängfttid) bie Bäume unb Büfc^e nad) einem geeigneten „9^eft=

plaf' burdjfudjen fel>en; noti) öfter, wie er auf einer guten Beobadjtungäftation

*) $ertoanbter ber berühmten norbamerifanifc^en ©pottbroffef. Siebe.
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nieberßetaffen bie Bogel beobachtet, bie um itjn t)er ab-- unb zufliegen. (5s unter=

liegt feinem Sweifel, baß in Dielen gätten ber $ul;oogel für fein unebenbürtiges

@i SRaum in bem tiefte fdjafft, inbem er bes Beyers eigenes @t aus beut äßege

räumt, ©ine Stame, bie in ber ^ßorftabt einer öftlidjen Stabt lebte, hörte eines

Borgens bas 2lngftgefd)rei eines ^aareS jQauSjaunfönige (Troglodytes aedon, Vieill.),

bie ein -Ifteft in einem ©et&blattbufdj nahe ihrer ^ür hatten. SBie fie aus bem

genfter btidte, fah fie bie fletne Slomöbte — ^omöbie von ihrem ©tanbpunft aus,

aber ohne gweifel fdjredlidje £ragöbie von bemjenigen ber gaunfömöe aus: ein

^uljnogel mit einem gauntomgsei in feinem ©chnabel rannte fcfmetl bes 2ikgs

entlang, bie beleibigten 3ßiwfonige hinter fid;, welche einen orbentlidjen Aufzug

madjten, laut piepenb, ganfenb unb fo Ijefttg fid) geberbenb, wie es eben nur biefe

fteinen beweglidjen Bogel tonnen. £)er$uhuogel mar waljrfchetulid) überrafcht, gerabe

als er bas -fteft entehrte, unb bie 3aun^nit3e fagten ihm ihre Meinung über Uni.

Seber ^ulmoget wirb auf Soften zweier ober mehr ©ingoöget auferzogen, gut* jeben

einzelnen biefer traurigen fteinen guftgänger unter bem weibenben ^tubmef) getjen

Zwei ober mehr amerifanifdje ©perlinge, Bireos ober SBatbfänger (Dendroica Gm.)

unter, ($s ift ein fyoljer ^preis — zwei Sooereigns für einen ©Eitting; aber bie

Statur zaubert nicht, getegenttid) fid) auf biefe 2öeife zu wtberfpredjen. 3d) bemerlte

legten grüljling nur zwei ©ängernefter, eines oom fd)toar§fel)Ugen Blauoogel (Sia-

lia ?) unb eines vom 3tothfd)wanzfd)napper (Setophaga ruticilla (Linn.) Swains)

legeres in einem Apfelbaum, wenige 2)arbs von einem fleinen Sanbs@ommer^au§

entfernt, wo id) mandje (Sommer müßig zubringe. SDie lebhaften fleinen Bogel, bie

mie Pfeile hervorzubrechen unb plö^lid) aufzufliegen pflegten, erregten meine Aufmerf;

famfeit für eine 3Bod)e, betwr ich i£>r -fteft entbeden fonnte. ©ie bauten es wai)r=

fdjeinüd) in ber Morgenfrühe, elje ich auf ber Bilbflädje erfriert, weit ich fie nie?

mals mit Baumaterial im ©chnabet fal). Aus ihren Bewegungen fchloft id), bafe

bas -fteft in einem großen Ahorn fafj-, welcher in ber Stöcke ftanb. 3$ erflctterte

ben Baum unb forfd)te grünblich nad), inbem id) befonbers in bie Aftgabetn blidte,

ba ja bie Autoritäten fagen, biefe Bogel brüteten in folgen. Allein id) fonnte

fein -fteft finben. $n ber Xijat, mie faun Qemanb burd) ©udjen ein foldjes

Bogeineft finben? geh f<Ws über bas $iet weg. 2)as 9teft mar mir näher, gerabeju

unter meiner 9kfe
;

ich entbedte es als mein Auge nid)t etma fudjte, fonbern ganz

gelegentlich umherfaf). 3)er Bogel mottle ftch gerabe barauf fefeen, als il;n mein

Blid traf. £)as 9?eft mar an bem @nbe eines langen, fnorrigen, horizontalen

Apfelbaumzwetges gebaut, aber gang burd) bie ©ruppirung ber Blätter t)erbedt.

@S enthielt brei @ter, eins bacon ermies fi$ als unbefrudjtet. ®ie beiben jungen

Böget mudjfen zufe^cns unb maren aus bem -ftefte fd^on frül) in ber zweiten 2Bod)e

entflogen ; aber irgenb ein SBefen fing ben einen oon il)nen in ber erften -ftad)t. 2)er
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tmbere ift maijrfdjeinli 6) 13106 geworben, beim er mar nad) wenigen £agen mit feinen

Altern aus ber 9kd)barfd)aft oerfdjmunben. 2)aö üfteft bes 23taut)ogels mar faum

einen über ber @rbe in einem flehten Jöufdje, ber in einem niebrigeu bieten

SBalbe üon ©d)ierltngstannen, 33ud;en nnb 2ll)orn ftanb — ein tiefet maffbes, mülj-

fam ausgearbeitetes Sßaumerf, in meinem bas brütenbe 2öeibd)en nerfanf, bis nur

©djnabel nnb ®$n)anj allein über bem 9ianbe ftdjtbar blieben. @s mar ein neb=

liger, füfjler £ag, an bem id; zufällig bas -ftcft fanb, unb bas SBeib^en nmfjte

inftinftartig , bafe es nid)t norfidjtig märe, iljre Ijalbbebrüteten ©ier unbebedt and)

nur für einen 2lugenblicf ju nertaffen. 211s id) mid) in ber 9Ml;e bes Heftes f)in=

fefcte, mürbe fie feljr unruhig unb nadjbem fie nergebltd) nerfucfyt fjatte, mid) burd)

iljr plötzliches ötmmterfatten aus ben gmeigeit fort^uloden unb ftdj auf ber @rbe

l)hifd)teppte, als ob fie töbtlid) nermunbet märe, näherte fie fid) fd)üd)tern unb be=

bedte l)alb zweifelhaft mieber il)re @ier, gmei ©ßen entfernt non bem $lat$e, mo

i$ fa§. 3d) ftörte fie mehrere 9Jiale, um it;re SBeife §u beobachten, ©s mar mir,

als ob fid) etmas in il)ren 23ttden unb Sanieren geigte, bas an mid) appelirte;

fie mürbe i^ren ^3tafe auf ben (Siern bemaljrt haben, bis meine ausgeftredte

£anb nur menige $uf$ uon ihr mar. (Snblid) bebedte id) bie §öl)lung bes Heftes

mit einem trodenen SBlatt; biefes räumte fie nicht mit ihrem ©djnabel meg,

fonbem fttefe gefdn'dt mit iljrem Hopfe barunter unb fdjüttelte es fo auf bie @rbe.

^eljrere von ihren . fnmpatt)ifirenben üftadjbarn, Ijerbeigefüljrt burd) il;re 2llarm=

Zeichen, famen unb tjielten eine fleine 2tusfd)au nach bem (Sinbringling unb flogen

bann meg, aber bas Männchen erfriert nicht auf ber 23ilbfläd)e. ®en ©d)luf3 biefer

®efcf)ichte !ann id) nid)t geben, ba id) zu fpät mieber Einging, als bas 9left natür=

lieh leer mar.

Saljre gingen vorüber, ohne ba$ id) bas 9?eft eines braunen £)refd)ers (Har-

porhynchus rufus (Linn.) Cab.)*) fanb; es ift fein 91eft, morauf man leidjt bei

Spaziergängen ftö&t; es ift verborgen, mie bas (Mb bes ©ei^alfes, unb mit

@iferfud)t bemalt. 2)as 3)Mnnd)en ftöfet feinen reiben, triumptjirenben ©efang

vom hofften 23aum, ben es fhtben fann, aus unb forbert bid) orbentti<$> heraus,

nad) feinen <Sd)ä|en in ber -ftäfye zu fudjen. Slber bu mirft fie nidjt finben ! £>as

fteft ift irgenbmo im 2luf$enbereid) feines ©efangeS; es ift niemals fo unvernünftig,

feinen Staub in beffen 9Ml)e einzunehmen, ©in üfteft non i|m, bas id) lefetcs grüf)=

jähr fanb, mar 40 ober 50 Ruthen von bem Sßunft entfernt, mo bas $tännd)en

fid) feinen ^errlic^cn ^ecitationen hinzugeben pflegte. @s mar in einem offenen

gelb unter einem niebrigen @rb-2öad)f)olber. 9ttein £>unb fcheüd)te ben brütenben

$oget auf, als id) nahe ^in^-ugiriß. 9J?an tonnte bas s
Jfeft nur fehen, menn man

) $ertoanbter ber berühmten norbamertfanifc^en S^oltbroffet. Siebe.



bie Steige auftob unb auseinanberbog. Alle fünfte bes Serftecfens. waren forg=

fältigt ftubirt. @s war ber lefcte spiafe, wotjin man gefe^en l)ätte, unb wenn man

bafin blicfte, war nichts als ber bid^te grüne Umgang beö niebrigen ausgebreiteten

2öadf)ljolbers ftdjtbar. SBenn man fidj näherte, pflegte ber Sögel feinen ^tafe gu

behalten biö §u bem Augenblicf, wo man bie 3weige 3U bewegen begann, bann

pflegte er tyerausjufafyren unb, inbem er gerabe über bcn Soben Ijmftridj, eine beut=

ltdfje braune Stnie an ben nafyen Saunen unb 33üf<§en fn'n §u betreiben. 3^
erwartete auüerfidjtlidj, baß bas 9feft Störungen entgegen würbe, aber bem war

mdjt fo ! ©eine ©ntbedfung but$ mtdj unb meinen §unb öffnete wa^rf^einli^ bie

£fjür bes Ungtücfs ; benn eines £ages, nid)t triel fpäter, als idj in basfetbe fyinein=

flaute, war es leer. 3)er prächtige ©efang bes ;3Mnncf)ens oon feinem gewohnten

Saume aus tyatte aufgehört, unb bas ^aar würbe nid&t mefyr in ber 9tad)barf$aft

gefcfjen.

[Sei einer zufälligen Abtrennung t)on einer fleinen ©efeUfdjaft in ber @ilen=

riebe (©tabtforft) bei £annot>er l;ob id) einft (1880) einen bieten wilben Srombeer-

gweig mitten im ©tcfid&t auf. Son ber @tbe fal) id) ein 9fötp§ld)en fottfd&tüpfen

:

bei genauem ^ad^fe^en fanb idf) fein -fteft, total butdf) bcn überpngenben Stöeig,

ben idfj twrfid)tig wieber mebetließ, verborgen. @s enthielt fed^s (Siet. -Iftadj) 14

£agen ging idfj wieber In'n, aber fein Sögel flog fort! £>as 9feft war, obwohl fo

l;errli$ nerftedt, feines ^nljalts beraubt, unb ber Attentäter, ein SKenfdf) in biefem

gatte, l;atte fdfjamlofer 2Beife mit einem ©tocfe ein tiefes Sodf) burdt) bas gange

9?eft geftoßen ! &d.J

2)er ^öbeoogel ift ein ftuger Saumeifter unb erfreut ftcf) melleidjt einer fo

großen ©icfjerljeit Dor ©efaljren, fowol)t für feine ^erfon, als für fein 9teft, wie

faum ein anberer Sögel, ©ein befdjeibenes afdjgraues $(eib trägt bie garbe ber

gelfen, auf benen er baut, unb bas 9floos, oon bem er fo freien ©ebraud) mac£)t,

giebt feinem üftefte bas Ausfegen eines Naturalis wudfjfes. ©o oft er aber in bie

@d)eunen ober unter bie ©puppen §um Sauen fommt, wie er es fo f)äuftg tfjut,

wirb bas 9J?oos trielmetyt fein Serrätfjer. gweifellos wirb ber Sögel mit ber Seit

ben ginger^eig wafyrneljmen unb, wenn er an folgen ^lä^en baut, bas 9)?ooS

fortlaffen. $d) beobadfjtete nur §wei Hefter von ilmt im vergangenen grül)ling:

eines in einer Sd>eune, welkes feine 9?ad)fommenfdf)aft errette, waljrftyeinlicl) wegen

ber hatten, obgtcidj) aud) bie flehte @ule ber Serwüfter gewefen fein fann; bas

anbete in ben SBätbern Ijät btei Sunge entfanbt. tiefes lefetere 9kft war fetyr

reijenb unb erfinbungsreidf) angelegt. 3$ entbecfte es, als icf) getabe in einet langen

tiefen Sßafferftrede im Sßatbe SSafferlilien fuc^te. (Sin großer Saum war am SRanbe

bes SBaffers tjerübergewefyt unb feine bicfe Pfaffe erfdn'en burcf) bie in bie ßuft

geftredften SBur&eln mit bem fc^wargen torfartigen (Srbboben, ber bie ßwtfdjenräume
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ausfüllte, wie bas gragment einer -JJtouer nou einigen guß <Qöhe, bie an ber ©de

bes fchleidjenben Sßaffers fid) er^ob. 3n einer 9lifd)e biefes (Srbwalles unb nur nom

SBaffer aus ftdjtbar unb zugänglich hatte eine ^p^öbe ihr 3^eft gebaut unb 3unge auf=

gebogen. 3$ ruberte mein Boot bort^in unb fam (Seite an (Seite, fo baß id) bie

gamilie tyätte an 33orb nehmen fönnem £)ie beinahe Püggen jungen liefen fid)

burd) meine (Gegenwart gar nicht ftören, wahrfcheinltd) ftcher, baß ihnen non biefer

(Seite feine @efahr fommen fönne. @s war !ein geeigneter Pa| für (Sumpfotteru,

fonft wären bie Bogel nicht fo fidjer gewefen. — 3$ beobachtete nur ein -fteft nom

©rünwatbfänger ($ewee) (Contopus virens (Linn.) Cab.) unb biefes, wie fo triele

anbere, hatte feine ^ad)fommenfd)aft. @ö war auf einem fdmialen Baumaft einer

Platane befeftigt, welche, ungefähr 40 guß h°$/ neben ber £anbftraße ftanb. 3eben

£ag, faft eine 2öod)e hiuburdj, faf) id) ben Bogel auf bem üftefte ftfcen. £>ann eines

Borgens war er nicht auf feinem $(a£e, unb bei näherer Betrachtung geigte ftd)

bas SReft als (eer — ausgeraubt ohne gwetfel *>om rotten @id;hörnd)en, welche feljr

gasreich in ber üftachbarfchaft waren unb jebes -ifteft rein auskehren fdjienen. 5Der

©rünwalbfänger baut ein nor§üglid)eS 9feft, geftaltet, als ob es in eine gortn gegoffen

wäre. @s ift innen unb außen gleich niebtid) unb fünftlidj mobettirt, gleichwie

bas -fteft bes Kolibri (Trochilus colubris, Linn.) unb bes fleinen grauen gtiegen=

fängers (? §aubentnranns, Myiarchus crinitus (Linn.) Cab.). ©ein Material ift

wiberfpenftiger, als basjenige biefer (enteren Bogel, benn es finb im erfteren gatte

trodene ßeberngweige, bie aber in eine fo runbe unb fompafte ©eftalt geformt waren,

als ob bas Sfteft vom aUerplaftifd)ften Material gefertigt wäre. 3n ber %1)at, bas ^eft

biefes Bogels gleicht genau einem großen, non gleiten bebedten, bed)erartig=geftal=

teten Auswuchs bes gweiges, auf bem es fi£t. Sßährenb bes Brütens fd)eint fid)

bas SBeibdjen auf ilmt fehr behaglich p füllen, währenb bie meiften anberen Bogel

fehr niel Saft nom Brutgefd)äft ju haben fcheinen. @§ ift eine Art von 3^artnrium,

welches alle ihre traft unb Ausbauet in Anfprud) nimmt. (Sie hctben einen feften,

ftarren, entfchloffenen Blid, fie fifeen in ihr 5Reft hinuntergebrüdt fo bewegungslos,

als ob fie aus ®ußeifen wären. Aber von allebem bilbet ber ©rünwatbfänger eine

Ausnahme! @r ift weit über ben Sftanb feines Heftes fichtbar; feine Stellung ift

leicht unb anmutig; er bewegt feinen topf non einer (Seite §ur anbern unb fcheint

üon allem, was um ihn §er norgeht, ^oti§ gu nehmen. Unb wenn fein Machbar

ju einem fleinen gefelligen ©eplauber heretnfoinmen wollte, fo würbe er un$weifet=

haft baran theilnehmen. Qu Wahrheit, er macht fid) aus bem, was ben meiften

anbern Bögein eine in Anfprud) nehmenbe unb wichtige Angelegenheit ift, eine leichte

unb bequeme Arbeit. SBenn es nicht wie eine Unterhaltung bei ihm ausfieht, fo fteht

es minbeftens wie -üttuße unb ruhige Betrachtung aus.

@S giebt feinen ^eftbauer, ber fo niel non träljen unb Eichhörnchen unb
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anberen geinben ju leiben hat, als bie 2Balbbroffet (Hylocichla mustelina (Gm)

Baird.)*). ©te baut fo offen unb of)ne Hrgwoljn, als ob fie bie gange SBelt für fo

ehrlich hielte, wie fie felbft ift. 3l;r £ieblingspla£ ift bie ©abet eines Väumdjens,

ad)t ober jel)n gufe über ber ©rbe, wo bas Sfteft ein letzter 9^aub für jeben -fteft;

plünberer ift. (Sie gleicht nid;t unb oerftedt fid) nicht, wie ber ^afeennogel (Galeo-

scoptes carolinensis (Linn.) Cab., Verwanbter ber Spottbroffeln), ber braune

2)refd)er, ber «Stemfdjmä^er („chat-'), ober ber (Sfjeeroina, (Pipilo erythropk-

thalmus (Linn.) Vieill.**)) unb if)r üfteft ift nid)t fo oerborgen, wie bie jener.

Unfere £)roffeln finb alle freie, offenherzige Vögel, nur ber Veen) unb ber

©infiebler (Hylocichla unalascae pallasii (Gab.) Ridgw.) bauen auf ber @rbe,

wo fie gum wenigften ben Sltätjen, Mähern unb @ulen entgegen unb eine beffere

2lusfid)t ^aben, oom rotten Eichhörnchen überfeinen §u werben, wät)renb bie

2Banberbroffet (American liobin = Merula migratoria (Linn.) Sw. u. Rid.) ben

(Sdjufe ber Käufer unb ^ebengebäube fudit. ©eit 3at;ren t)abe td) nicht ettt

^eft non ber 2£atbbroffel gefunben, bas feinen @nb§wed erreicht l)ätte. Seiten

Sommer bemerfte ich nur gwei, äugen fcbeinlid) beibes zweite Verfudje, ba bie

^ahresgeit fdjon feljr oorgcrüdt war; beibe gingen ($runbe. %n bem einen

galle, wo bas ^eft auf einem 2lpfetbaumsweig angebracht mar, welker ber SBotymmg

nalje ftanb, ftredte es fid) weit über bie Sanbftrafee hin. 3)er Vaum war nur 10

gufc über lefeterer, unb bas 9teft würbe mit genauer 9MI) einem barunter fal;ren=

ben guber §eu entgangen fein. Wan tonnte es leicht wegen feines Materials ent=

beden: ber Vogel l;atte ein großes ©tüd geitungspapier in feinem Vau nerwenbet

— ein gefährliches Material in ben weiften gälten. äüas auch fonft immer bie

treffe befehlen mag, biefes Vtatt fc^üfete bas Dltft niebt nor Schaben. @s fah

bas @i unb bas nadte gunge, aber nidjt bas ausgeflogene kleine* ©ine mörberifcbe

Untljat würbe oberhalb ber öffentlichen ßanbftra&e begangen, ob am gelten £age

ober unter bem 6d)u|e ber ginfterniB, weife ich nicht. 2)as muntere rotl)e

hörnchen war zweifellos ber Verbrecher.

ßm hinter 1883 fanb ich bei <gannooer in einer <göhe non 8 gujs ungefähr

in einem bünnen @id)bäumd)en ein ^irolneft, bas fo lange ber Witterung getrofet

hatte, gu meinem ©rftaunen entbedte td) einen großen ge£en bes alten h^nno=

oerfchen ©efangbuches barin, welches bekanntlich eben abgefdjafft war. £atte ber

Vogel mithelfen wollen? ßeo.]

£)as anbere Sfteft war in einem Wqm\, einige 9)arbs üor bem flehten Sante

fommerhaus, non bem wir fdjon gefprochen haben. 3)er erfte Verfuch in ber Vrut=

§eit war, wie ich oermutlje, fehlgefchtageu unb $war an einem abgeriebenen $la|e

*) 2(efynlid) unferer ^i^^wffer.

**) ©onft Groundrobin (©runbrötfyel) genannt, ein Stmmerfinf.

Siebe.

Siebe.
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fern vom £aufe. gofglicfy fyatte fid) ber Vogel fdjufcfitcfyenb genähert. SDas 9)Mnncfyen

fang in ben Räumen einige £age, betwr id) bas ©lüd fyatte, bas 9?eft ju finben.

©erabe an beut borgen, an roeldjem id) glaube, bafj es fertig geworben war, faf)

icfy ein rotfyes @td)t)örnd)en einen 35aum tmterfttdjen, luenige ©den t>om ©roffetneft:

es raupte t>ermutfyticfy ebenfo gut wie icfy, was ber ©efang bebeute! 3$ fafy bas

innere bes 9tefte§ nid)t, beim es war faft augeublidlid) üerlaffen, nadjbem bas

äBeibcfyen wofyl nur ein @i gelegt fyatte, unb bas war nom ßudjfyörndjen nergefyrt.

Sößenn tdj ein Vogel wäre, fo würbe id; bem Veifpiel bes Vobolinf bejügUdj

bes 9?eftbaues folgen, ba er es inmitten einer breiten 3IMefe anlegt, wo fein ©ras,

feine Vlume ober VaumwudjS t>on ifyrer Umgebung abweisen unb feinen Sßlafc

r»erratfyen. 3dj urtfyeite, bajs ber Vobotinf ben ©efafyren, bie id) beobacfytet fyabe,

wie wenige ober fein anberer entfliegt. 2lusgenommen, bafe bie <Scfynitter 511 früt)

fommen (b.
fy.

twr bem erften Suti) ober baf$ ein (amerifanifcfyer) s
Jiörs (Putorius

vison, Gapper) burd) bas ©ras fcfynüffett, was aber nid;t läufig paffirt —
ift er fo fidtjer in bem großen, offenen Organismus ber ftatur, wie es über=

fyaupt nur ein Vogel fein fann. (Sr wäfylt ben öbeften unb einförmigfteu ^la^,

ben er finben fann, unter ©änfeblümcfyen ober £fynmtan ober £tee unb legt

feinen einfachen Vau inmitten fyiertwn auf bem (Srbboben an. ©eine §eimltcfy=

feit fufet auf bem ©efefe, baft bas ©rofee bas kleine r-erbirgt, bie SBüfte ben

liefet, bie 9Jk)riabe bie ©infyeit! £efer, bu fannft bas -fteft wofyl mal finben,

wenn bein Sauf biefy zufällig quer barüber füfyrt unb bein Sluge fyurtig genug

ift, ben fcfyweigenben, braunen Vogel §u bemerfen, wie er befyenbe fortfliegt;

aber macfye brei (Beritt in t>erfefyrter ^ticfytung unb all bein ©ucfyen ift r-ergeblicfy.

3Mn greunb unb icfy fanben eines £ages pfäHig ein -fteft twm Vobottnf unb t)er=

loren es bann wieber eine Minute fpäter. 3$ bewegte mid; einige 2)arbs gurüd,

um über bas SEBeibdjen ftdjer gu fein, inbem id) meinem greunbe auftrug, ftcfy nidjt

Dom gtede §u rühren. 2lls icfy prüdfam, fyatte er jwet «Schritte gemacfyt, wie er

fagte (in Söirfltcfyfett waren es rner gewefen), unb wir wanbten eine fyalbe ©tunbe

brau, bas 9£eft wiebergufinben, über bie ©änfeblümcfyen gebeugt unb naefy bem ner=

torenen gaben ausfcfyauenb. 2Bir gerietfyen in Verzweiflung unb befüfylten fcfytiej3=

tiefy ben ©rbboben mit ben ^änben — aber ofyne ©rfolg! 3$ merfte mir bie

(Stelle burd) einen Vufcfy unb fam am näcfyften £age wieber. 3$ bewegte mid)

nun, ben Vufcfy als Zentrum, um ifyn in langfam größer werbenben Greifen, inbem

id), wie id) bacfyte, faft jeben 3oll beS Vobens mit ben güfjen bebedte unb mit aller

meiner ©efyfraft ben Voben „ergriff", bis meine ©ebulb erf^öpft war. 3d) zweifelte

an ber gäfyigfeit ber Gilten, bas ^eft wiebequfiuben unb uerftedte mic^ in ber

9Mfye unb pafete auf. %lati) langem Sßarteu erfdjien bas SKännc^en mit gutter im

6d)nabel unb fiel nieber, nadjbem es fic^ r-erficfyert fyatte, ba$ bie „^üfte flar"
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war, in betreibe (55ras, bas id) mit meinen güßen mebergetreten hatte. 3<$ flirte

eine einzelne Söiefenlilie nnb ging geraben 2Beg£ anf bie ©teile, beugte mich nieber

unb ftierte lange unb aufmerffam in ba§ ©ras. ©nblid) unterfdjieb mein Sluge

baö -fteft mit feinen jungen von ber Umgebung. 9Mn guß hatte fie beim Suchen

uerfep, aber wie fie meinem 2Iuge entgangen waren, weiß ich nicfjt; wahrfd)ein=

tid) nicht fo fet>r burd) bie Entfernung, als trietmehr baburd), baß fie wirflid) un=

ftdjtbar waren. S)as fd)war§* graue unb gelblich braune trodene ©ras unb bie

©toppetn bes SBiefenbobens waren genau in ber garbe ber hAlbflüggen jungen

copirt. ÜDJehr als bas! (Sie faßten bas -fteft fo fnapp unb bilbeten eine fo fefte

klaffe, obgleich es ihrer fünf waren, baß fie ben ©inbrud ber @inl)eit matten —
fein einzelner $opf war beutlich ftdjtbar; fie waren eins unb biefes eine mar ohne

©eftalt unb befonbere garbe. £>iefes 9?eft gebiet), wie fie es zweifelsohne gemeinig=

lid) ttjun. 2)enn ungeachtet ber gewattigen 9)te£eleien feitens ber fübltchen %ä$tx

bei ben <Qerbft Säuberungen ber $ögel, fcheint ber SBobolinr" ftd) §u behaupten unb

fein (Sang t)erftummt in unferen nörbltchen SBtefen nicht.*)

$ögel, für welche bie ©riftenjfragc eine fo brennenbe ift, fcheinen fruchtbarer

$u fein, als biejenigen, beren Hefter unb Sunge weniger ©efafyren ausgefegt finb.

2)as 9^otl)fehtchen, bie «Sperlinge,**) bie SBatbfänger u. f. w. pflegen zweimal ober bis=

weilen breimal brüten in einer Saifon groß $u sieben ober wenigftens ben SBerfud)

§u machen, dagegen haben bie HönigSüögel (Tyrannus dominicensis (Gm.) Keich.

carolinensis (Liu.) Temm., verticalis, Say, voeiferans (Gm.) Swains), ber £rupiat

bie ^Dompfaffen (Astragalinus tristis (L.) Gab***), psaltria (Say) Coues), ber ©eberm

twgel (amerifanifd)er <Seibenfd)wan§, Ampelis cedrorum, Vieil), bie ^auboöget unb

bie ©ped;te, welch teuere in fixerer 2tbgefd)iebenheit in ben SBaumftämmen niften,

gewöhnlich nur eine 23rut.

Qch notirte brei Hefter bes (Sebernoogels im legten Sluguft in einem einzeln

gelegenen Dbftgarten, alle ergiebig, aber alle mit einem ober mehreren unfruchtbaren

©iem barin. 2)er ßebermwget ift ber fchweigfamfte unferer $ögel; er ha* nur

einen einzigen fchönen £on, foweit id) es beobachtet habe, aber feine Slrt §u fingen

ift bisweilen fetjr ausbrudsootl. $ein mir befannter $ogel ift im ©taube, fo in

ber (Stille fchweigenbe Slngft au^ubrüclen, wie biefer, wenn er auf bem tiefte fifet.

SBenn bu auf ben SBaum fteigft unb bid) ihm näherft, fträubt er feine gebern

unb feine §offe, redt feinen <&als unb wirb bas wahre 33ilb ber gurd)t. 3lnbere

*.) Xro^bem ba§ 9ieft be3 ^oboKtnf fo fcfrtoer 31t finben, ift ber $ret3 eine§ @i'§ bei ben

iftaturaltenfyänblern in yieto^oxt nur 15 (Sent<§. Set).

**) @3 giebt in 9?orbamerifa ca. 16 Strien „Sparrows" ((Sperlinge), bie ©attungen Zono-

trichia, Spizella, Melospiza. Set).

***) Slefynlid) unferem Seifig.
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Sögel wechfetn unter benfetben Umftänben faum il;ren ®efid)tSausbrucf, bis fie

in ber £uft umherflattern, wo fie burch ihre Stimme mehr gom als 2lngft aus=

brücfen.

3<h ^abe oon bein rotljen Eichhörndjen erzählt, baß es bie Eier unb jungen

Sögel vernichtet. 3<h glaube bas Unheil, bas es in biefer Segietjung anrichtet,

fann faum überträfet werben, gaft alle Söget feljen es als ihren geinb an, unb

greifen es an unb ärgern es, wenn es an ihren Srutpläfeen erlernt, So habe

id) bie SBalbfänger, Eucfufe (Coccyzus americanus (L.) Bp. crythiophthalmus

(Wils.) Baird), 3^otl;fel)td)en unb SMbbroffeln gefehen, wie fie es mit ärger«

lidjer Stimme unb ©eberben verfolgten. SBenn bu wünfcheft, baß bie Sögel in

beinen Dbftgärten unb Rainen brüten unb gebeitjen, fo tobte jebes rotlje Eid)«

hörnten, meines jenen Pafe beunruhigt.

[Sentimentaler „^fn^fW W iüngft in Hannover gu ©unften bes Eich«

höm^ens ein Urtt)etl gefällt unb bem bortigen Sogelfchufeoerein große Sdjwterig«

feiten in ben 2ßeg gelegt, bie in ber Stabtforft feljr gasreichen Sogelfeinbe einiger«

maßen gu becimiren. S)ie folgen werben fid) in ber nächften Srutfaifon geigen!

Wxx ift ein gall befannt, 100 ein f(eines 2Mbd)en feiner fämmtlidjen Singvogel«

nefter burch überaus Diele Eichhörnchen in furjer Seit beraubt mürbe. £ev.]

ferner muß gum Schüfe ber Sögel auch jebes 3öiefet gelobtet werben, tiefes

ift ein fdjlaner Ergfeinb ber Söget. Es Mimmt auf jeben Saum mit großer ©c«

wanbtheit unb Sehenbigfeit unb unterfudjt ihn nach Heftern. So habe id; es ver«

fchiebene 9)iale angetroffen. Eines £ages im vergangenen Sommer mürbe meine

3lufmer!famfeit burd; bie ängftlichen £öne von einem ^aar braunen £)refct)ern gefeffelt,

welche von einem Sufd) gum anbern flatterten, eine lange Stred'e hin in einem

entlegenen gelbe, gefet fat; ich, was fie fo aufgeregt hatte — brei große rott)e

SStefel ober Hermeline famen mit ÜDhtße unb halb fpietenb bes SBeges baher unb

unterfuchten jeben Saum in ber 9tähe. Sie fyatttn vcrmuthttd) bie £)refdjer be«

raubt. Wät großer Seid)tigfeit famen fie an ben Säumen herauf unb glitten

fdjtangenartig um bie £auptgwetge. Seim ^erabfteigen gingen fie fptratförmig um

ben Stamm. —
[Sortgen Sonntag früh — am 8. November — war ich <*uf bem Sogelfang

mit ^eimrttthen mit einem alten Elausthater. Er hatte mehrere Hänflinge unb

einen Stieglife in ber SBiefe als Sodvogel aufgeftellt. ^ßtöfelid) erhob einer ber

„Öanneftinge" ein ängftliches ©efchrei: wir eilten hin unb fahen gerabe noch, wie

ein 2ßiefel fid; aus bem Staube machte, weldjes ben igänfling ^»atte fangen wollen.

— UebrigenS will id) für biejenigen, wetdje bei bem SBorte „Sogelfang'' fchaubern,

bewerfen, baß bie 2trt gu ftellen, wie fie l)kx noch unb gwar in großer §eimlict)feit

betrieben wirb, fo wenig Ertrag liefert, baß fie burdjauS unfdjäbltd) genannt wer=



ben bctrf. 2öir fafyen an jenem £age weit mefjr als Rimbert ginfen, Stiegtifee,

Hänflinge, $ud)finr"en ic. unb fingen in mel;r aU fedjs Stunben nur — brei

SDtänndjen für unfere 3^mmer ' 8et>.]

©eftügel- unb SSogflauSftellmtjj be$ orntt^ologifc^en SSemnS

in ©tralfimb*

$on yjlajox 2Ueranber bon £omet;er.

5Diefe 2lu$ftellung, jugleidj zweite $erbanb§au<3ftellung ber vereinigten ornitf)o-

logifdjen Vereine Bommerns unb 9J?edlenburg§, fanb in Stralfunb in ben freunb=

Hdjen Sälen unb bem fWattigen ©arten be§ ©tpfium vom 5.-8. 3uni ftatt.

©[einseitig feierte ber Stralfunber ornitf)ologifd)e herein fein ^einjähriges SBefteljen»

2)er £err ^egierungspräftbent von Pommer = @fdje beehrte in ^Begleitung be§

Öerrn ßommanbanten Dberft von Siefart bie SluSftettung unb folgten bie

Herren audj ber gefteinlabung §um großen, Ijödjft fplenbiben fogen. ^ßrei3rtd)ter=

Souper. Unterzeichneter war alö $rex3rid)ter für bie 2lbtheilung 9?r. 4 berufen.

@§ bürfte angezeigt erlernen , über biefe Slbtljeilung fur§ &u berieten, ©rwähnt

fei nur, baß bie eblen ^üfmer ganj befonbers brtttirten, Rauben gasreich, unb

(Snten unb ©änfe mittelmäßig vertreten waren. $ie beding =@nten werben in

Bommern mehr unb mehr beliebt.*)

£)te Slbtheilung 3^r. 4, alfo bie Papageien, Sing= unb $iervögel u. f. w.,

geigte einige 80 Papageien unb $afabu'£, circa 300 fleine egotifche Sdjmudvögel,

einige einhehmfche Singvögel, fowor/ geinfchnäbler wie Jlörnerfreffer, 28ad)teln,

graufüßiges ^orjrhuhn unb einen Steinfaug (Athene noctua). 2)ie ^anarien

waren burch circa 20—25 Schläger vertreten.

3ttan erficht hieraus ben ßljarafter biefer 2lbtl;eilung ber 2lu3ftellung, alfo

ähnlich bem ß^arafter ber meiften provinziellen 2lu§|Mungen. —
Söie überall, fo auch in Stralfunb, wofelbft bie Stubenvoget Liebhaberei

Durchaus nicht fdjlummert (ich verweife j. 23. auf ben <§errn Dr. med. ^ßogge),

ttjtm bie ^Befifeer ihre $ögel mdjt gern in bie SluöfteUung — auö gurdjt, baß ihre

Sieblinge leiben möchten. 33ei bem grembenverMjr, bei ben vielen Redereien burch

©roß unb Mein, bei ber gefammten Unruhe, namentlich aber, was faum p ver-

meiben, bei ber ftaubigen, biden £uft tonnen wir ben SBefifeern nicht böfe fein. —
£)a£ SBerbienft, baß fo viele $ögel gut 3luöftellung famen, fällt in erfter £ime

bem §erm Kaufmann £el)l (Stralfunb) §u, ber einen fchwunghaften $ogelf)ctnbel

*) Ueber biefe Slbtfyeihmgen refertrt £err 5ßa§fe augfüfyrlicfy in ber (Stettiner ovmtfyo;

logifdjett gettfcfyrtft (^ebacteur §err Se^rer 9tö§l)/ ^ e hiermit beften§ empfohlen fein mag.
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betreibt, unb bctmit auch Siebhaberei bei ben §errfd)aften auf bcm Sanbe macht.

Sfjm fielen bemnad) auch tucle Prämien gu. 2tudj mährenb ber Slusfteßung tarnen

immer noch r-on auswärts (Hamburg) an ihn ©enbungen von Papageien unb

flehten ©jotcn an. —
@o erfreulich bies Lehrmaterial auch mar, fo bürfte es ftd) bod) empfehlen,

wenn basfelbe früher (menigftens 2—3 £age) eintreffen mürbe, ba bie 2öehen

ber Steife ben Sögeln fehr moht angufehen maren. Namentlich l)errfd)te in einem

großen £ranSportfäfig gro§e Notl), mofelbft bie fletnen @rj)ten en masse gufammen=

gepfropft maren, — es mar trofe ©chmammr-orrtchtung bas SBaffer ausgegangen.

311 § burd) Untergeidjneten fofort SBaffer gegeben mürbe, ftürgte bie gange fleine

©djaar auf ben Sabetrunf, bann ftedten bie meiften ben $opf unter bie glügel,

um gu fdjlafen. — Man mirb mir gugeben, bafc ein bereits bem publicum ge=

öffneter 2luSftellungSraum feine dinlje- unb burchaus feine ©rholungsftätte ift

£>asfelbe galt t»on ben Papageien, gaft alle maren ftd)tbar fd)läfrig, matt, melf.

£)ie Papageien maren ben 3lbenb r»orl)er gur Slusfteßung gebraut morben, mäljrenb

in bem 2lusftellungsfaal felbft faft nod) mährenb ber gangen Nacht bei ßampe unb

£id)t gearbeitet mürbe. 3)ie $ögel maren marobe, mie ich gleich gu ben Herren

•Jftitpreisrtchtern fagte, fie Ratten bie Nacht nicht gefdjtafen, unb r»erfud)ten bies

ben Vormittag unb Nachmittag nachguholen, mas ü)nen aber nicht gelingen mollte,

ba bie SluSftellung bereits Vormittag bem publicum geöffnet mar. —
2lud) bas Prämiiren fanb ftatt in 2lnmefenheit bes publifums. Qu empfehlen

ift, bajg bas gange prämiirgefchäft beenbet ift, menn bie Slusftellung eröffnet mirb.

2)as publicum miß in erfter Sinie bie prämiirten ^l)tere fehen, unb besfjalb müffen

bie Prämiir= Settel mit L, IL, III. preis u. f. m. bereits an ben Käfigen ftecfen.

3d) r»erfenne bie Dielen ©djmierigfeiten nicht, bies 2ltteS ausgufüljren, um fo

mehr, als ftd) im legten Moment SlHes gufammenbrängt, unb beshalb mödjte ich

nicht, bafe meine Erörterungen etma als $ormürfe angefeljen mürben, aber mir

alle bienen berfelben ©ache, unb mollen fie im Qntereffe unferer Siebtinge förbem.

£>abei ermähne ich noch eines llmftanbes im 3ntereffe ber Herren 3lusftetter: @s

fommt fo oft r>or, bafi im (Satalog ein ausgefeilter $ogel fehr gelobt mirb, bafc

g. 23. ein Papagei in 5— 8 (Sprachen fpricht, bafe ein Dompfaff (©impel) 2—3
Sieber correct pfeift, gumeilen ift auch babei gefagt „auf ßommanbo!" 3d;

tjabe mic^ einmal in Slnclam, um als Preisrichter gerecht gu fein, ftunbenlang

mit einem ^Dompfaffen =$irtuofen geplagt, — aber vergebens, er pfiff nicht. SBet

folgen breffirten Sögeln müjste fich ber ^Befifeer mit ben Preisrichtern bireft in

SBerbinbung fefeen, b. h- ein Drt unb ©teile fein, ba ihm bie (Sache bes @ramt-

nirens leichter gelingt, als bem gremben.

$on Papageien intereffirten namentltdj gmei grojse 3lmagonen, fogenannte

16
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hoppelte (Mbföpfe. @§ mar Chrysotis Levaillanti unb ber fd)on in Sfoftod

prämürte Ochrocephala (Gmel.). ^öeibe l)aben ben „rotten glügelbug", ber bei

beut brüten boppelten (Mbfopf (Chr. ochroptera) gelb ift. SDie beiben erften

3trten unterfdjeiben ftd^ bei faft gleicher (Bröjge, gleichem ©rün unb fonftiger großer

2lef)nlid)feit burd)f$lagenb burdj bie gärbung be§ Sdjnabets unb ber gtifje, bie

bei bem ftarf gelbföpfigen Levaillanti I)ett, bei Ochrocephala bunfel ift. — 2lud)

ber fdjöne Pennants = Sittid) (Platycercus Pennanti), ber ^önigölori (PL scapu-

latus), unb bie fleinen Conuren (cactorum unb aureus) interefftrten fel)r.

gür ben Drnitl)ologen non %aü) mar von größtem Qntereffe ein ©trti^

baftarb (von ©irlitmänn^eu unb (Eanarien=2öeibd)en), eine $udjt be$ §errn

3öllner in Stralfuub. £>a§ flehte, bidfdmäbelige, gelblidjgrüne Xfykx erinnert

in ber ©efammtfärbung forool)t an feinen ^apa, mie an bie müben Stamme

©Item ber Butter.

2ln bie uielen fleinen eptifdjen Eörnerfreffer (bie befannte 9ttarftwaare)

redeten fid) aud) bie immer beliebter roerbenben geinfdnxäbler, bie Sonnenoögel

(Leiothrix luteus), bie 23laul)üttenfänger (Sialis), ber SSie^fiaar (Molobrus pecoris).

SDie Ganarien ftanben bei ben Papageien, ben fleinen Griten, ben Rauben

unb ben nielfad) fräfjenben fleinen ©treit^äljnen im großen lusftettungäfaal, mas

natürtid) ba§ 2lbfyören auf ©efang faft unmöglid) machte. %ür ©anarien fottfe

immer ein @£tra=3imtner beforgt werben.

3Me aufgeteilten Käfige litten im Sittgemeinen, woran fte faft immer leiben

in Slufftettungen roie in Privatquartieren : „bei großer @legan§ unb fonftiger guter

@inrid)tung für gutter, SBaffer, SBaben finb fte $u flein unb nid)t lang genug.

£)ie meiften $ögel motten einen freien «Sprung l)aben." —
S)a§ ©nmnafium ju Stralfunb — genrifj fe§r gur 9kd)ad)tung — hatte im

Qntereffe ber lu^ftettung fid) mit einer großen ßottection auögeftopfter Sögel be-

teiligt, — aud) fehlte ber befannte fd)lefifd)e ^ünftter, §err glaste (Äanbei)

nid)t mit feinen uortreffliajen Sögel =9Miefbilbertt. ©in <gerr Sdjetl (Stettin)

f)atte Delbilber non Sögeln eingetieft, £e$mfd) aufgeführt waren biefelben gut,

aber mir möchten gu befferen Vorlagen ratzen, aud) nityt §u aufgeftopften Sögeln,

bie ^atur felbft liefert ba baf befte Material.

£)ie £itteratur mar fdjroad) vertreten. 2lu§ einem ber fleinen aufgelegten

Südjlein (o£)ne tarnen etuef Lintorf) bereicherte id) fef)r mein Sßiffen. 3>d) erfuhr,

bafj ber Drpt)euf= Sänger feinen tarnen erhalten l)abe, meil er in bitten feinef

©efangef beutlid) „orpheus" rufe ober pfeife. 2Beld)' Wärfyml 2Baf bod) nod)

2lttef gefdjrieben mirb! —
©reiffmalb, ben 12. Quni 1886.
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©tntgeS über uttfette fitzen«

$on Dr. 9t ub oh).

©djon feit 4 Qatjren finb bie SMtjen xmb zwar t)ieEeid)t 30 Stüd corone,

wenige cornix unb ein 3)u£enb monedula, bie (Mfte in unferm ©d)ult)ofe* $)er=

felbe ift rings von l)ol)en Damnen umgeben, liegt neben großen SBtefen unb alten

©idjenanpftanzungen unb wirb von einem glühen umfpütt, in ber -ftcilje befinbet

fiel) eine £ot)gerberei.

2ßät)renb bes ©ommers niften bie ^rätjen wot)t ttjeilweife in ben benachbarten

@ict)en, aber feine befugt ben ©dmltjof, fowte aber bie ^erbftferien §u @nbe ge=

gangen finb, ftelTen fie ftd) als (Bäfte am beftimmten Montage ein. SBeftnben ftdj

bic ©ctjüter im £ofe, bann galten einige 3Bad)e auf ben Räumen, von ben anbern

ift nichts §u fel)eu, fobalb aber bie ©tode bas geilen gegeben tjat, nad) wetdjem

bie ©datier ben §of r-erlaffen, bann ift mit einem Wale bie fdjwarze ©efellfctjaft

ba unb fuetjt fdjleunigft bic weggeworfenen SBrotftüdfen auf. ©er ©djulbiener l)ielt

fid; £üfmer, welche ebenfo eifrig bas SBrot zu erbeuten fudjten, unb ba war es

ein großer ©paß, bie eiferfüctjtigen kämpfe zwifdjen £mt)n unb $rärje §u beobadjten,

wobei aber regelmäßig bie ^rät)e bas £3rot erbeutete, ©elbft ber §al)n mürbe

nid)t weiter beachtet, wollte er aber §ausredjt gebrauten, bann bradjten it)n gleid)

einige SMljen jur Vernunft. Sind) bie SBtirbe bes ©djulbieners würbe mißadjtet,

wenn er mit einem ©tode bewaffnet bie fd)war$e SBanbe vertreiben wollte, benn

wenn er norn fdjlug unb warf, würben tjinter il)m bie beften ©lüden SBrot weg-

geljolt, fo baß ber 9flann aHtäglid) feine -ftotl) wegen ber Unt)erfd)ämti)eit ber

£räl)en flagte, nid)t aljnenb, baß ic£> nur meinen ©paß baran fjatte» 3n ben erften

Saljren waren bie $ögel fel)r fd)eu unb nahmen Reißaus, fobalb fiel) eine ^erfon

am genfter btiden ließ, balb aber merften fie, baß an gewiffen genftem zu Briten

it)nen wol)lgefinnte Seute ju finben waren, £ieß tdj miel) Ijinter ben ©Reiben

btiden unb madjte 9ttiene bas genfter §u öffnen, um bas angefammette SBrot t)in=

auszuwerfen, bann famen auf ein ©ignat ber ftets bereiten SBadje atsbalb bie

anbern ©djwargen angeflogen, um noct) wäljrenb bes ^inauswerfens bie Sörotftüden

aufzufangen unb biefetben an fidjerer ©teile zu verzehren. £)ie breifteren 2)ol)len aber

blieben unter bem genfter fiijen unb warteten, bis fie ol)ne Eampf il)ren Slnttjeil erhielten.

2ln freien üftactjmittagen xtnb ©onntags war feine $räl)e zu feljen, fo genau

rannten fie bie Seit, wo etwas §u Idolen war, unb aud) wätjrenb ber gerten fegte

id) üergeblidj bie ©lode in Bewegung, um fie angutoden, fie famen nidjt el;er wie=

ber, als bis fie bie ©djüler im &ofe gefetjen Ijatten.

©o treiben fie aHiäl)rlid; it)r SBefen bis zum Eintritte mitber Witterung, in

biefem Qaljre genau bis ber groft aufhörte, um mit einem Male zu t>crfd)minben.

16*
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%lux einige $aare fjaben es fidfj bequem gemalt unb jum erften 9Me in ben be= !

nacharten (Sidjen geniftet, bie 3)of)len fjaben ftcfj ©djornfteine unb anbete SRiftpläfee

gemäht, wo fie oft Unbequemlichkeit öerurfacfjen, wie ©cljornftcine uerftopfen, unb i

fjolen ficfj natf) wie t)or ü;r gutter im ©cf)ulf)ofe.

3n ©eetyaufen treibt fiel) au$ fdjon feit Qafjren eine $of)le untrer, wetdje

ehemals als ^austwgel gehalten, aber fpäter herrenlos würbe. SHefelbe kommt ju

beftimmten Seiten an gewiffe genfter, flopft an unb fctyreit fo lange, bis fie t>on ben

$8ewol)nern u;r gutter erhalten fyat ©ie oer^rt Mes unbefümmert um bte 3u=

flauer, läfet fi$ aber nid^t angreifen unb forbert ungeftüm ujr 9iedf)t, wenn fie

überfein wirb» 9)ftt gewiffen fiunben liegt fie im (Streite, tyacft auf biefe ein unb

fud)t ifmen eine tecfere SBeute abzujagen, aber mit ihresgleichen will fie feine innige

©emeinfchaft haben.

Setber hat ein rud)lofer 23ube ben allgemein beliebten $ogel in feinem §ofe

erhoffen, ©chabe, bafc folche ©trolle nicht gur 9fcchenfchaft t)or ©ericht gebogen

werben fönnen!

$on Martin %vä%

I.

ßeine klaffe bes Rtymeiti)* geigt einen fo fdjarf ausgeprägten ©^arafter,

als bie ber Sßögel; ja, biefelbe würbe unter ben übrigen Sebewefen eine burcfwus

ifolirte ©tellung einnehmen, wenn nicht gewiffe $ögel früherer Venoben bie 33er=

wanbtfchaft mit ben Reptilien offenftmbig gur ©d)au trügen.

Welchen ©runb hat biefe ftrenge 2lbgefd)loffenhett ber $ögel, welchen ©runb

bie grofte ©leichmäfngfeit in ber Drganifation ber einzelnen biefer klaffe am

gehörigen 5t^iere? £>te 9tatur ^at in bem $ogel eine glugmafchine gefchaffen,

einen Organismus, beffen wefentlichfte ßigenthümlidtfeit bie glugfät;igfeit ift, unb

um biefen gwect in höchfter $oHenbung gu erregen, fyat fie alle $ögel — foweit

biefelben ben eigentlidjen gliegern angehören — wefentlich nad) einem platte

arbeiten müffen. £>ie gtugfäfjtgfeit beanfprucfjt eben eine gang beftimmte"Drgani=

fation faft aller bes ^ogelleibes, wie SBerfaffer in einem früheren 2luffa|e

(oergl. -^onatsfdfjr. 1885 pag. 228 ff.) na^uweifen uerfucht hat, unb fo erflärt es

fidfj, ba£ trofe ber großen gahl an Birten, welche in bie klaffe ber Sßögel gehören,

bennoch bie ÜDiannigfaltigfeit ber tnpifdjen ©igenfchaften eine nur geringe fein kann,

ein Umftanb, welker natürlich bie Sllaffifüation bebeutenb erfchweren mufe. gwar

giebt es auü) unter ben ©äugethteren einige, welche mit einem Mechanismus aus=

geftattet finb, ber gleichfalls eine Bewegung burd^ bie &üfte ermöglicht, wie wir
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n)n g. 23. in ber glugljaut ber glebermäufe fennen ; aber bie Bewegung ber lederen

ift fein ging: bei tfjnen bürfen mir nnr von einem glattem reben; ein freier,

eleganter, reißenb fdmeller, ausbauender ging wirb nnr von bem $ogel geübt.

Qm engften 3nfamment;ange mit ber glugbemegung ftet>t bie £f)atfad)e, baß

jeber $ogel mit gebern bebedt ift, eine (Sigenfdjaft, welche ^ugleid) auöfdjtteßlid)

bem $ogel allein gnfommt. üftur wenige Steile feines Körpers entbehren faft ftcts

ber geberbefleibnng : ber Sdmabel unb bie Qd)in. SDodj aud) teuere befi^en bis=

weilen eine bid)te, fammetartige S3cficbertmg, wie bie gttyn bes 2öalbfauje§ nnb

anberer (guten, ober fie tragen gebern, weldje ben gädjerfebern ber oorberen

tremitäten entfpredjen. galjlreidje bomeftictrte Stauben = unb <Qüf)nerarten geigen

biefes $erljältniß, — eine Abnormität, weldje gelegentlich aud) bei anbern bomefti=

cirten Sögeln auftritt; ift fie bod; fogar an bem Kanarienvogel beobachtet worben.

gerner ift in ber 9M)qaf)l ber gälte ber Sauf, feltener ber §als wie bei ben

meiften ©eiern, ober ber Söaud) wie ber ber Strauße, nadt; and) bleiben bie £aut=

auswürfe an Kopf unb £als, §. 23. unferes £ausf)uf)ne3, fafyl. @ine faft unbe=

fieberte Stelle ift enbltd) ber fogenannte „23rutfled" ber brütenben $ögel, melier

fid) auf Söaudj unb Unterbruft befinbet. 3ln biefer (Stelle, wo alfo bie gebern,

ein ungemein fdjled)ter SBärmeteiter, fehlen, uermag ber $oget feine eigne Körper^

wärme unmittelbar bem @i, welches er bebrütet, mitsutfyeilen.

£)er äußere Sllnblid eines Bogels giebt leidet $eranlaffung §u ber Meinung,

bie geberbeftetbung breite fid) ununterbrodjen unb gleichmäßig über bie gefammte

Körperl)aut aus; bies ift nur ber galt bei einigen wenigen ©djwimmoögeln , wie

bem KönigStaudjer (Aptenodyfes patagonica Forst.), welcfjer gu ber gamilie ber

pnguine geljört; trielmetjr finb bie Konturfebern in Leihen angeorbnet, welche

man als „geb er flu reu" (Pterylae) bejeidjnet; jtmfdjen biefen befieberten gelbem

befinben fid), eben fo regelmäßig oertljeilt, taljte ober nur mit fdjwadjen £)unen

befe^te Stellen, fogenannte „Sftaine" (Apteria). Seber gerupfte $ogel läßt beut=

Ud) biefe $erpltniffe ernennen. Wlan unterfdjeibet eine Unter=, £enben-, Sd)ulter=,

$üdem, glügelflur 2C, einen Untere, 9^üdgrat=, ^umpffeiten-, ©eitenfjalsrain 2c.

£>ie gorm unb SBertljeilung biefer gelber ift bei ben oerfdjiebenen ©ruppen ber

$ögel eine burdjaus oerfdn'ebene unb fann baljer oon ber Snftematif rerwertfjct

werben, gn feinem „Snftem ber ^terntograpljie" beljanbett @f)t. Subwig

9Ufcfd) biefen t)öd^ft intereffanteu ©egenftanb fefyr ausführlich unb giebt eine große

3al)l inftructioer Slbbilbungen.

3öir fagten, jeber $oget befi^t gebern unb fügten l)in§u, baß biefes Wltxh

mal äugleid) ein foldjes ift, weldjes allein ber Klaffe ber $ögel §urommt. 2tngefid)ts

beffen fönnte man leicht §u ber Meinung gelangen, bie geber fei ein ©ebitbe,

welches ganj eigenartig unb gan§ ifotirt baftefye. 2ßir werben unten bie @ntwtd=
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lung ber gebet befpred)en imb bie Uebergeugung gewinnen, baß biefelbe bie größte

Uebereinftimmung geigt mit ber Entwicklung ber Jpornfdjuppen refp. bes <gotngapfens

bei ben ^eptüien unb ber bes Haares bei ben ©angetreten ; aber felbft ttötttg aus=

gebilbete gebetn beft|$en bisweilen eine fold)e 2tet)nlid)Mt mit ben genannten ©ebilben

bes ©äugetfjierfleibes einerseits nnb ber ^ieptitienljaut anbetetfeits, baß ber geneigte

Sefet mit ©icfyetheit bie iljm vorgelegte gebet bas eine Mal als 6(^nppe eineö ^ep^

tils, bas anbete $M alz <gaat, wie mir es gewöhnt finb auf bet §aut bes ©äuge;

tfjiets gu fetyen, bezeichnen witb. 3)ie Pinguine g. S. geigen an gemiffen ©teilen

ü)res Körpers gebern, meldte burdjaus fdjuppenartig geformt finb. derartige

„©djuppenfebern" tragen fie namentlich auf ben glügeln, bie nid)t metjr gum

gliegen taugtief) finb, woljl aber fet)r getiefte ^uber für bie Bewegung im Sßaffer

barftetten. ©ang befonbers geigt ber norbere sJtanb bes glügets, mit meinem ber

Sögel bas Sßaffer burd)fd)neibet, biefe ©puppen faft in berfetben gorm, wie fie

bie £mut unfrer ©erlangen befifet, vielleicht mit beut einzigen unbebeutenben Unter*

fchiebe nut, baß bet 9ianb jener geberfdmppen in gang oerfchwinbenb kleine gafetn

fid) auflöft. §ier haben mit alfo ein ausgezeichnetes Seifpiel für ben Uebergang

von geber in ©djuppe. — Ebenfo wenig giebt es eine fefte ©renge gwifdjen gebet

unb £>aat; obet barf man md)t jene fonbetbaten ©ebilbe an bet Stuft bet £tut=

Ijühner, an bem igalfe bes Qbis mit bemfelften 3^edt)te £>aare nennen, mit meinem

ein Anbetet fie als eigentümlich mobificitte gebetn begegnet? derartige „gaben*

febetn", atterbtngs bei weitem bünnet unb meidet als bie foeben angefügten,

finben ftd) in großer -üflenge auf beut gangen Körper bes Sogeis gmifchen unb

unter ben SDunen. $urg, mir gelangen fcfjon je|t gu bem ©c^luffe, baß gwifdjen

©djuppe, geber unb&aar ein wirklich burchgreifenber Unterfc^ieb nid^t

e^iftitt.

Qebet Sögel geigt anfangs als Embrno eine nadte §aut; aber gar batb

erfctyeinen in ber gorm von fteinen Erhebungen auf berfetben bie erften 2ln*

beutungen bes geberfleibes. £>ie ipaut bes embryonalen Bogels erhält ^ierbur^

ein margiges 2lusfe£)en; bie fdjetnbaren äöargen werben in ber SBtffenfchaft mit

beut 2lusbrucfe Papillen belegt, ©ie finb bie UrfprungSftätte ber Keinen unfd)ein=

baren Embrnonalfebern, welche ausfchließlid) SDunenfebern barftetten. Mit bem

tarnen Shmen ober gtaumfebern (plumae) begegnet man alle jene geber*

gebilbe mit fdjlaffem ©djafte unb fklaffet gähne, beten Slefte bet gäfchen ent?

betjrenbe ©trafen tragen (vergl. weiter unten), wätjrenb man bie meift größeren

gebern mit einem fteifen ©djafte unb feft gufammenhängenber ga^ne mit bem

tarnen $onturfebern (pennae) belegt hat. SDet ausgebilbete Sögel befifet beibe

geberformen, neben ben £)uuen, bie bem Körper birect anzuliegen pflegen, audj

Eonturfebern, weldje bie äußere ©eftalt bes Sogeis, feine Konturen, roefentlich
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bebingen. 5Der Jßogelembrno wirb, tüte gefagt, nur von Dunen befleibet; jebod)

gleiten biefe nicht ben Hutten bes ausgewachfenen Xtyizxtä, fittb trielmehr x)a<xx-

ähnliche ©ebilbe, fobafj bas bem @i entfchtüpfenbe Qunge — wenn ber 2lusbrucf

erlaubt ift — ein „ruppiges" Slusfehen §ur Schau trägt.

Um ein allgemeines $erftänbttif$ ber (Sntwidlung ber geber gu gerainnen, ift

es erforberlid), auf ben 23au ber ©mbrnonalbune etwas näher einzugehen, ^er*

ni|a war es, ber guerft bie $erljältniffe ber geberentwicftung genau ernannte unb

in einem 2luffa|e: „$au unb ©ntwidlung bes (Srfttingsgefiebers, be=

ob achtet am Jgühuchen" (Sitmngsber. ber £aiferlid)en ^abernte b. 2öiffenf$.

gu äßien 63. 23anb, II. 2lbtheit. 16. 9Jtära 1871) bie gewonnenen ^efultate trieben

legte, meldje burdj bie wenig fpäter oeröffentlichten, aber unabhängig twn jener

Arbeit perntfeas ausgeführten Unterfudmngen %§. Stubers: „Die ©ntwid-

tung ber gebern", 23eru 1873 Dollftänbig beftätigt würben. 23eibe Arbeiten

ueranfdjaulidjen burd) Slbbitbttngen bie in 9?ebe fteljenben $erhältniffe, unb Qeber,

ber eine genauere @ittftd)t in unfern ©egenftanb gewinnen will, muft auf bie

citirteu Slbtjanblungen uermiefen werben. Uns fotttmt es l;ier nur barauf an, ben

(Sntwicfluttgsgang ber geber im allgemeinen barguftellen.

Die ©mbrnonalbttne nimmt unfer Sittereffe gunädjft als fogenannte ,,^infel=

Dune" in Slnfprud). 9üngs um bie ^auptpapiße Ijat ftch ein ^ornbelag gebilbet,

welchen wir unmittelbar mit bem £>orn§apfen ber Reptilien ibentificiren tonnten,

wenn nicht bie obere Spi|e besfetben ungefd)loffen wäre. Oben ift alfo ber furge

§ornctjlinber offen, unb fein oberer S^anb ift mehr ober weniger tief in Saferrt

ober gafem gerfd)li^t. Der Gnlinber felbft ift bie ©pule; ihr unteres ©nbe ftecft

in ber £aut. Unterfucheu wir bie ©pule mifroffopifd;, fo finben wir feljr ein=

fache 3Serl)ältntffe, nichts anberes als abgeplattete £>orn§elleu von langer ©eftalt

;

ein gleiches geigt uns ber ^orttgapfen bes Reptils. Der $au ber oben als gafern

ober gafern bezeichneten ©ebitbe weicht nur infofern ab, als bie sMtte lufthaltige

gellen einnehmen ; in ber Peripherie begegnen wir ben gleiten gemeinen <gorngelIen.

äßir x)abm bie embrtjonate pütfelbune als ein bereits fertiges ©ebitbe bar=

geftellt, müffen baljer jefet bie grage gu beantworten fudjen: welkem Utnftanbe

oerbanft biefe geberform ihre etgentl)ümltd) pinfetartige ©eftalt?

2tuf ber Papille nimmt, wir fahen es, bie geber ihren Urfprung. Die obere

Partie ber Papille ift nun nicht eben, fonbern fte geigt Sängsfurchen ober - riefen,

gleidj ben cannelirten jonifchen Säulen, wie fie in unfern Kirchen unb Säten

$erwenbung finben. ÜBemt wir alfo burd; ben oberen einer folgen Papille

einen Ouerfchnitt legen, fo erhalten wir eine Kreisfläche mit einer gewiffen 2tn§at)l

t)oit (Sinferbungen an ber Peripherie; bem unteren Steile ber Rapide fehlt aber

biefe ßannelirung ; er ift einfach glatt, 3n jeber gurdje bes oberen Papittentheils



mobellirt fid> nun ein ^tnfelftral)l, raäljrenb bie ©pule ftdj bort bilbet, wo bie

Rapide md)t metyr canneltrt ift, b. I). im Umfreiö ityres unteren Steiles.

SJlit ber $eit verengert ftd^ bie untere Deffnung ber neugebilbeten ©pule meljr

unb met;r, it)re 9?änber brücfen auf bie SBinbegewebsmaffe ber Rapide
; infolgebeffen

oeröbet biefe, fie t>ertrotfnet, unb bilbet ba§ £äutdjen, roeldjes tt)ir als (Seele gu

begeicfjnen uns gewöhnt fyaben. SHe fogenannte (Seele ber gebern ift alfo, um es

nochmals gu wieberljolen, nichts anberes als bie oertrocfnete Rapide, ©ie fteßt trofe

tljres eigentümlichen Samens ein burdjaus leblofes ©ebilbe bar, wie benn bie

gange geber tobt, b. I). aus bem ©toffwerfet bes Stieres aufgefaltet ift.

2Bir tyaben bie ^pinfelbune in iljrer einfäfften unb normalen 2lrt als <Qorn=

cnlinber fennen gelernt. SDurct) eine geringe 9)iobtftcation nun üeränbert fid} bie

©eftalt biefer ©mbrnonalbune twllig. Stte ©pule gwar bleibt ein einfacher £orn=

cnlinber; aber bas ©teicl)gewtcl)t, bie ©leicfjwertljigfeit ber einzelnen pnfelfiraljleri

erfährt eine ©törung, inbem ein ©traf)t (ober gwei gegenüberftefyenbe) an ;3fläd)tig=

feit alle anberen bei weitem übertrifft, tiefer &auptftraf)l begnügt fidj nun aber

mit biefem einen $orgug nicfyt; er gief)t alle bie fleineren auf ftä) hinüber, fo baß

biefe auf bem £auptftral)l, ben wir als ,,©d)aft" gu begeidjnen pflegen, iljren

Urfprung gu neljmen fd^einen* £)er eine ßauptftrafyt trägt alfo fämmtttdje -fteben=

ftraf)ten. 9iatürticl) ift ber ©runb btefes eigentümlichen $erl}ättmffes in ber

2lrt ber gurä)enantage, in ber befonbern (Sannettrung ber Papille gu fu$en. @ine

tiefe Sängsfurcfje burd)giel)t fie, unb von biefer §auptfur$e gefeit unter fpifeem

2öinfel nacf) oben -ftebenfurdjen ab. £)ie ©eftalt ber gufünftigen geber ift burcf)

bie gurdjenanlage ber Papille bebingt.

33et ben ^onturfebern ift es in ber pfleget nur ein ©tral)t, welcher fid) t)or

allen anberen an ©röße ausgeidjnet. @r ift am unteren (Snbe tum gleichgroßem

Querfcfmitt wie bie ©pule, fobaß er bas gange Sumen ber teueren auffüllen in

ber Sage ift; im übrigen aber ift er, um es nochmals gu wieberf)olen, nur ein

©trafjl gleich ben anbern, bie auf i|m f%n, morplwtogifd) i^nen ebenbürtig. $n

anbern gälten trägt bie geberfpule §n>ei igauptfdjäfte, welche entweber gleich groß

werben, wie bei ben ©traußen ober Gafuaren, ober aber in ber SBeife unter ein;

anber t)erfä)ieben finb, baß ber hintere, b. I). ber bem £eibe bes Bogels unmittelbar

anliegenbe ©djaft bei weitem ber fleinere, ber weniger auSgebilbete ift ; er Reifst ber

„Alfter fd)aft". tiefer gatt ift ber häufigere. $tele £al)nenfebern fönnen als

Söeifptet bienen: fie geigen auf einer ©pule gwei ©d)äfte fifeenb, einen größeren

unb einen fleineren. ©oldje geber ift einer Papille entfprungen, welche auf gwei

gegenüberfte^enben ©eiten je eine §auptfurd)e befaß, eine größere unb tiefere unb

eine fleinere unb feistere.

2)ie ^ebenftraf)ten, welche bem ©$afte auffifeen, üerbinben fid) gu ber foge-
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nannten „gähne", einer gläche, welche infolge befonberer fofort gu befprecbenber

@inrid)tungen einen giemlich feften 3ufammenhang il;rer einzelnen Steile befi^t.

©ämmttiche bem gliegen bienenbe gebern, bie ©Owingen, geigen einen' folgen 33au.

©er Vogel bebarf eben einer feften g(äd)e, um auf bie Suft gu brücken, gebern,

beren gahnenftrahlen feinen feften (Sdjtuß barfteüen — bie ^arabieSüögel geigen

berartige geberformen am (Schwang unb ben Armfcbwingen — finb für bie glug=

bewegung nicht geeignet.

9)?it Jgütfe ber fleinften unb feinften Vorrichtungen hat es bie 9ktur üerftanben,

eine fefte, wiberftanbleiftenbe glugfläche gu fdjaffen. £)te üftebenftratylen, welche

genau fo gebaut finb wie ber (Schaft — peripherifche ^orngellen unb lufthaltige 2l£en=

gellen — tragen abermals ^ebenftra^len (9lebenftral)len 2. Drbnung). £e|tere liegen

gum ^fjeil übereinanber, freuten unb verfetten fich; fie gleiten nämlich in ihrem

Vau gang bem (Schafte unb ben üftebenftraf)len 1. Drbnung, aber einige bornige

^inbengellen fabelt fid) in mifroffopifche <Qafen umgewanbett, bie über bie ©trafen

2. Drbnung, welche bem benadjbarten 9Zebenftraf)l 1. Drbnung anfi^en, übergreifen*

©er fchon l)ierbun$ bewirkte Sufammen^ang roirb aber noch burd) ben Umftanb er=

höht, baß bie 9?ebenftral)ten 2. Drbnung aud) fteine Seiften befifeen, hinter welchen

jene eben befprodjenen £afen eingreifen ; bierburd) wirb ein Abgleiten ber teueren

unmöglich gemalt. Schon ein mäßiges Vergrößerungsglas läßt biefen intereffanten

Vau genügenb erfennen.

2Btr fagen, bie gange geber ift gleich ber „(Seele" ein tobtes ©ebübe; fie

hängt nur noch in ber £aut; bie geber geigt infolge beffen fein SSadjsthum.

Unb wenn n)ir feljen, baß bcnnoch manche Veränberungen mit bem geberfteibe

üor fid) gehen, fo finb biefelben mit (Sicherheit roo^t nur gurücfguführen auf Ab^

nujung ber geber, auf Ausbleichen ber garbe unter bem (Sinftuffe ton £uft

unb Sicht unb auf bie ^auferung. Atterbings fcheint auch eine Verfärbung

ber geber bisweilen ftattgufinben, wenigftens weift eine gange 9?eif)e ton Xfyatfafym

auf folch einen Vorgang hin, wenn wir auch nicht in ber Sage finb, gu erfennen,

auf welchem Sßege bie Verfärbung cor fich gehen bürfte. ©er männliche Täufling

befommt im grühting fein <god)geitsfleib, meines in einem fchönen rotljen Anfluge

auf ben gebern ber Vruft befiehl. @s ift conftatirt worben, baß bei biefer Ver=

änberung eine 9ttauferung nicht ftattfinbet. Vielleicht ift es bas (Secret ber Vürgel=

brüfe, welches biefe rothe gärbung gu jener $eit veranlaßt, wenigftens verleiht es

ben ^elefanen, glamingos unb üerfchiebenen Wövtn bie rofige garbe ihres Slteibes.*)

Auch bei ber Veränberung bes ^ugenbfleibes fpielt gewiß neben ber Vermauferung

*) 2lnber§ bei bem ©rojtfra^en; 2)ie rofige Färbung bei* Sutten be§ 9Mnnd)en§ im $riu);

jafyr fann auf biefe Söeife nicfyt erflärt werben. Siebe.
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bie Verfärbung ber gebern eine Hauptrolle. Es ift feljr erroünfdjt, halb über

biefeu bunfeln Sßunft tu ber Entwtcftung ber geber Sluffchtuß zu erhalten, uub es

mürbe eine banfenstoertlje- Aufgabe fein, epete ^Beobachtungen über bie Veränberung
|

bes ©eftebers anzufallen. 2lud) in ©efangenfdjaft gehaltene Vögel bürften werth=

t)0Üle 83eobadjtung§öbjefte nad) biefer £rinftd)t abgeben, obgleich feftjuftehen fdjeint,

baß bie oeränberte Ernährung nid)t ohne Einfluß ift auf bie garbe; touzfdjnäbel,

<gafengimpel, biefe prächtigen norbifdjen Vögel, welche fiel) burd) ein eigentümliches 1

Sohannisbeerrotf), namentlich ber 23ruft, auszeichnen, oerlieren in ber ($efaugenfchaft

nad) ber erften 9ftauferung für immer biefe gärbung; fie erljalten bann ein wenig

anfpred)enbes getblidjes $leib. <gter fann wohl nur bie burdjaus oeränberte %lafy

rung, ber ftd) bie £tjiere im Käfige anbequemen muffen, als tlrfacfye biefer für ben

Vogelliebljaber unangenehmen sDletamorphofe angerufen werben.*)

2lud) bie theilweife 2lb nu tum g ber gebern fann eine große Veränberung in

ber gärbung bes ©eftebers l;eroorrufen, unb %max wirb burch biefeu Vorgang nid)t

immer eine Verringerung ber Sdjönheit, oft oietmel;r eine Erhöhung berfelben er-

Zielt; es ift ja flar, baß, fobalb bie unfeheinbar gefärbten bachziegek ober fäd)er=

artig übereinanberliegenben 9Mnber ber gebern abgerieben finb, nun bie meift leb=

. Ijafter gezeichneten 9JHttetftelIen pm Vorfeiern fommen. dlifyt erjxcte Beobachter

werben bann oon einem Verfärben fprechen, währeub bod) ber Vogel fchon längft

bas neue üleib, allerbings oerborgen, mit fich heimgetragen fyat

£)as Ausbleichen bes ©efiebers ift eine £hatfÖCK Mmt Erläuterung

bebarf: es fommt oiet häufiger oor, als ein -ftachbunfeln ber gebern.

(Sin geberweebfet finbet p allen Seiten ftatt, fobalb bie gebern burd) Sicht,

£uft, geudhtigfeit, ©taub 2c. unbrauchbar geworben finb. Er fteigert fich jebod)

im hohen 9Jtaße im ©pätfommer nad) Veenbigung bes VrutgefdjäftS; auch im grüh=

jähr tritt ein, wenn audj nicht fo weitgehenber, geberwechfel ein. 9flan pflegt

biefeu Vorgang als §erbft= unb grüljjahrsmaufer z" bezeichnen. Vei ben

oerfdjtebenen Vögeln ift bie ©djnelligfeit, mit ber fich bie Erneuerung ber $leibes

tJüttgieht, eine fehr oerffieberte: einige oerlieren bie gebern ber glügel unb bes

©djwanzes fo rapib, baß bie Vögel unfähig werben für ben gtug, unb oiele unferer

fleinen ©änger werben bann eine Veute ihrer geinbe; bei anberen Vögeln greift

*.) Sie fcielen einfd^ägigen SBerfud&e, bie icfy längere Bett fyinburcfy burcfygefüfyrt fyabe, Jjaben

mtdj belehrt, bafj neben ben fceränberien ^a^rungSbcrpItniffen bie Hauptrolle fielen Langel an

Semegung in metten Räumen, an gehöriger $elitf;tung unb an frifd;er falter Suff. Äonfequent

mit reifen gicfytenjapfen, $td;tenfamen unb immer frifd;en fttd&tenäften fcerforgt änbern bie ^reuj*

fdmäbel; bei ber näd)ften «Käufer U)r ©efieber öollftänbig in (Mb ftatt 9io% toenn fie nietyt frei

fliegen unb fiefy in frifcfyer Suft unb £id;t baben tonnen; im teuerem $all änbert nur ein %f)tit

ber rotten gebern feine $arbe bei ber nädrften Käufer um. 33iS gur gleiten Käufer beritten'

meine ^erfuetye ft$ nidjt au§. & %f>. Siebe.
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bie Käufer gar nid)t tuefentlidi in bas Seben ein, ba fie gang allmählich ror fidj

gel)t nnb mehrere ^aljxe. nerftreichen, elje ber SBedjfel fämmtltcher gebern eingetreten

ifi 9Jlag aber bte Käufer fdjneH ober langfam von ftatten gehen, immer fallen

bie beiben fidj entfpredjenben gebern (§. 23. bie brei ©chwungfebern bes linfeit nnb

bie bes redeten glügets) gleichzeitig aus unb erneuern fid; in berfelben 3Seife.

Sitte ^onturfebern, ausgenommen bie ©chwungfebern bes gtügels unb bie

©teuerfebern bes ©d)wan§es, finb mit eigenen W uS fein ausgeftattet
; metft finb

es 4 -»Dhtsfeln, bie üon verriebener (Seite l;er an bie geber herantreten unb fo im

©taube finb, biefe nadj nerfdjiebener Dichtung ^u bewegen, -ftam'enWidj ftarf finb

nad) <gelm („lieber bie igautmusfeln ber $ögel", Naumburg 1881) bie in

9iebe ftetjenben SDteMn an benjetügen Slörperftellen, weldje eines befonberen größeren

gautmusfels entbehren, beren gebern aber häufig aufgeridjtet werben; fo laßt fiel)

biefe @rfd)etmmg feljr gut beobachten an ben gebern ber (Stirn unb bes 3Sorber=

Ijanptes bei ben ©perlingsoögeln. £)te SDunenfebern befifcen feine felbftänbigen

jORusfettt.

Wlan barf nid)t meinen, biefe Ausftattung ber §aut mit befonberen -ühisfeln

jur Bewegung ber gebern fei ein aitsfchließltches 9)?erfmal ber SBogelfjaut; auch an

bas £>aar bes ©äugetl)iers treten Keine Ausfeilt heran, welche bie Aufgabe fyabm,

eine Bewegung bes <gaares, ein Aufrichten besfelben, j'u ermöglichen. 23ei biefer

(Gelegenheit fönnen wir nicht umhin, eines negativen 9Kerfmals §u gebenfen, welches

atterbings nur ber Sßogelhaut eigen ift: bes gänzlichen Langels an «Schweif unb

£atgbrüfen. £>iefelben werben aber burch bie fogenannte „ 33 ü r § e l b r it f e", eine

große SDrüfe r>on ^förmiger ©eftalt, bie fidj über ben ©chwangwirbetu befinbet,

erfefet. £)as reichliche fchmierige ©ecret biefes Drganes beruht ber SBogel §um @in^

ölen feines ©efieberS: er brüdt bie glüffigMt mittels bes ©dmabels aus ber SDrüfe

unb fettet t)terauf bie gebern ein, inbem er fie einzeln burch ben ©dmabel jief)t.

SDie ©d)wimmt)öget, benen bei itjrem Aufenthalt im SBaffer ein forgfättiges Gefeiten

bes ©efiebers gang befonbers nöthig ift, befreit burdjgängig eine fel;r große unb

feljr viel gett abfonbernbe 2)rüfe, auch roirb t>on ihnen bie £ha'tigfeit bes (Stnölens

feljr häufig uoHjogen.

(Ban$ befonberes Qntereffe gewäljrt ber 33au unb bie Slnorbnuug beseitigen

gebern, welche für bie glugbewegung in Betracht fommem ©ie finb fämmtlich

ßonturfebern, wie wir fie oben betrieben, mit fteifem ©chafte unb feft pfammen=

Ijängenber gähne; boch betheiligen fich t<on ben ^onturfebern nur biejenigen am

gtuge, welche ben $orbergliebmaßen unb beut ©dpan^e anfügen: bie ©d;wung =

unb ©teuerfebern, wäljrenb man bie ben übrigen Körper bebedenben £ontur=

febern mit bem tarnen SDedfebern belegt.
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Meutere SJltttJjeilungetn

„<§ttyft§ twm ÄttttancitUoad/' ©aß ich ba vor einiger ßeit in ber 2Bohn=

ftube ber grau SSitttve ©d). f)ter, im Segriff, ein Sftecept p fdjretben, al§ plö|?

lid) ein mehrmaliges, tautet pfeifen meine Slufmerffamfeit erregte. — „Welcher

Sunge pfeift benn §ier ?
Ji

fragte idj. „,,3a, §err 3)oftor, ba£ ift ja unfer $oget
in<

,

antwortete grau ©dj. „Sfrr SSoget", entgegnete id), „feit ^ann fabelt ©ie benn

einen Papagei?" „„©inen ^apagei ^aBen mir nicht, baß ift unfer Kanarien-

Vogel"", fprad) fie läcrjelub. SRun entbedte id) benn fnnter ber halbgeöffneten Xfjür

in einem SBinfel ba§ gelb^grüne ^ögeldjen. ließ fid) gar nid)t ftören, fünf* bi§

fed)3mal nad) einanber feine fd)nell fid) folgenben, gellen unb fräftigen ^feiftöne hören

§u laffen. $)ann folgten einige gewöhnliche Xrißer^ unb Kanarienftroprjen unb auf§

neue pfiff ber flehte Sßogel, roie man fagt, mit fo
Jnem richtigen 2lvec, al3 wollte

er einen ©ignalpfiff geben: lang — furj, _ ^. grau ©d). erftärte mir nun, baß

neben ifjr ein ©chuhmadjer tvohne, melier feine Sungen, wenn fie in ber Sftälje

fpieften, burd) einen lauten $fiff $u fid) tn§ §au§ 31t rufen pflege. (£r öffnet ba§

genfter, tvenn er pfeift, ober fteHt fid) in bie offene §au§tf)ür, fo baß e§ toeit Inn*

fdjallt, unb ber Kanarienvogel f)at (Gelegenheit, bie§ pfeifen täglich §u tvieberholten

Sftalen hören, ©anj genau nun f)at ber $ogel biefe 5£öne nachzuahmen ver*

ftanben; ttmnberbar bleibt nur baBei
,
baß ba£ flehte SHjter im ©taube ift, bie Xöne

mit foldjer Kraft unb fo laut von fid) 51t g?ben, unb ^gleich mit folgern tobrud,

baß man vermeint, ein Süftenfd) pfeife in ber Sftähe. £)iefe§ Nachahmen verfdjieoener

Xöue beim Kanarienvogel ift ja an unb für fid) nichts befonbere§, (eiber ju oft, toie

allgemein befannt, vermifcht unb verunreinigt er feine guten ©trophen mit alierljanb

uneblem ©e^itjcher unb ©eräufd). — flieht biefe an§brud§volle Söiebergabe menfdj*

ltdjer Xöne, ttrie man fie fonft nur beim ^apagei fennt, frappirte mich derart, baß ich

glaubte, biefe meine Beobachtung al§ ben Sefer intereffirenb hier mittheileu 51t bürfen.

Wl, im Suni 1886. Dr. K.

<£ht ©ctfjitel großer 3utrimUdjfeit fcer «mfel hatte i<$ 3JUtte 2lprit ju

beobachten Gelegenheit. £)er ©gercterptafe ber Ijiefigen (Saruifon, ber auf bret ©eiten

von Kafemementögebäuben umgeben ift, wirb auf ber vierten ©eite von einer flehten

33aumanpflan§ung umfäumt. 2luf einer ziemlich freiftehenben Richte fyatte *in

Slmfelpaar fein $eft erbaut unb aud) gtüdtict) bret Sunge aufgebracht. 3Benn man

bie ©törungen bebenft, bie burd) ben regen $erfel)r ber ©olbaten, bie $ommanbo=

rufe, ja felbft burch baö ©gießen mit ^la^patronen veranlaßt tverben, unb benen

bie £t)terd)en %xo§ boten, fo ift bies getviß ein bemerfenöroerthes Beifpiel ber

3utraulichfeit ber 2lmfel.

Ottenburg, Suni 18S6. Dr. ßoepert.
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Sßamle&ett &ev SSügeL 23ei mehreren unferer fyetmifdjen gringiUtbcu

(unb gwar bei Stieglifc, Hänfling unb ©rünting) J)abe ich mehrfach beobachtet, baß

währenb ber SBrutjeit fxd) regelmäßig brei alte $ögel bei bem üftefte aufhielten

unb auch bei gemeinfd)afttid)en Ausflügen fid) t) ertr ägtid^ §ufammenl)ieltetu

ßeiber formte ich bisher noch nicht conftatiren, ob es §wei Wlätmtym unb ein 2ßeib=

djen ober §wei 2Betbd)en unb ein Männchen waren. Soüte hier vielleicht ausnahmst

weife ^ßoltjgamie ober gar ^olxjanbrie ftattftnben? Qd; bitte bie Sefer biefer 9}Jonats=

fct)rift, bie etwa auch berartige ^Beobachtungen gemacht haben, alle über biefe gra=

gen gefammelteu Erfahrungen berannt ju machen. %. 2.

2lm 21. 3uni 1886 warb in Schlöben bei 9?oba ein prächtiger ^Uhuu

turnt $tti£ (Phyllopneuste trochilus) gefchoffen. £)erfelbe, ein unlängft erft

ausgeflogener junger $ogel , war r>ollftänbig weiß r>on garbe unb war nur auf ben

äußeren gähnen ber Sd)wungfebem gan§ fchwach unb an ben ^opfjeiten (hinter

ben SDiunbwinMn) ftärfer fanariengelb überflogen. 3)er Seibenglang bes blenbenb

weißen ©eftebers unb ber gang garte, hauchartige, gelbe Ueberflug machten prächtigen

Einbrud. £)ie Slugen waren leiber nicht mehr nortjanben. 5^^. £i e b e.

— $or gwet fahren warb ^ier, in einem ©arten ©era's, unter einem fouft

normalen (Belege bes ItifU'teitfpüttcr* (Hypolais salicaria) ein twlllommener

SUlmm geboren. £)erfelbe hatte ein rein weißes ©efieber unb JjeHrot^e Slugen.

2)as £f)ie?d)en P°9 m^ oen ©efd)tt)iftern aus, war aber offenbar etwas fchwach

unb litt augenfcheinlich unter bem Einfluß ber heften Sonnenftrahlen. 9?achbem

bie übrigen jungen von ben Sitten abgefchlagen worben waren unb ben ©arten

t)erlaffen hatten, blieb ber Sllbino prücf unb warb r»on ben Eltern gefüttert. 2)er

©artenbeft^er, welcher augenfcheinlich in bem £hierd)en einen wertrjDollen Sdjati

gewonnen §u haben glaubte, hing basfelbe, ba es fiel), geblenbet burch bas Sönnern

licht ruhig fangen ließ, um es r>or $a£en §u fidjern, in einem $auer unter einem

fchattigen SBaum auf unb ließ es dou ben Sitten weiter füttern. SBalb genug ging

es ben SBeg allen gteifches unb war verloren. R. £t)- Siebe.

SRerfttrflrMge ©vf^eittttttg* Ein ©olbammerneft mit 4 fahlen gütigen

war berart von bem Schleim ber braunen (Schnede überwogen, baß bie Meinen

faum noch fichtbar waren. Eine nähere llnterfuchung ergab, baß bie $ögeld)en

abgelutfcht waren. 3m SBoben bes Heftes war ein £od), burch weldjes bie Schnede

(vietteicht auch mehrere) ben 2Beg genommen I>atte x benn ber Schleim war auch

hier fichtbar. 3d) habe ju wieberholten TlaUn Hefter gefunben, welche r-on foldjem

Schleim überwogen waren, mehrmals audj bie Schnede felbft in bem üftefte. SDer

©olbammer ^atte hanbhoch über bem SBoben in bichtes ©ebüfeh gebaut.

Sllsfelb. D. Staxl Füller.
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greunb ©ad)fe, SBaumeifter in Sitten!treten , ftreibt mir f>eute, bafe er ein

Cuculus-^i itcOctt 5 Lanius excubitor-iüiettt gefunben nnb genommen habe.

— 2)as ift bod) merfwürbtg! 21 b. 28 alt er.

@tttnv ttttfc «Segler* 2)afj ein ©taar 7 (Sier legt, ift gewtfe feiten; bisher

fanb id) nur f)öd)ftens 6 im üftefte, le^tere 2ln§at)t jebod) Ijäufig. 2lber nid)t nur

bie 2tn$af)l ^er (Sier erregte meine $erwunberung, fonbern aud) bas -ifteft felbft.

£err ©d)reinermeifter XI). -üttüller t)ier, ber an feinem §aufe ©taarentaften befeftigt

hat, in melden ©taare niften, liefe am 1. Quni in meiner 2Bot)nung, ba xd) aus=

gegangen mar, bie SBeftetlung gurücf , id) möchte fobalb als möglich nact) feiner

2Bot)mtng fommen, er hätte mir etwas ^erfwürbiges gu geigen. 33et meinem @r~

feinen öffnete ©r. Füller beu £)edet eines nom £>aufe abgehobenen unb im @orri=

bor auf einen ©tul)t geftetlten ©taarenfaftens unb id) fal; nun in bem haften einen

(Segler (£l)itrmfd)watbe), Cypselus apus, feft auf bem 9ieft fttjen. Innerhalb bes

Heftes in ber einen ©de bes tiefen ^aftens — alfo neben bem -fteft — lagen 3

ftar! bebrütete ©taareneier, in ber anbeten (Me 1 foldjes. Sie waren vom ©egler

aus bem üfteft geftofjen. 2lls £err Füller ben $ogel oom -ftefte f)ob, geigten fid)

barin 2 @ier bes ©eglers, ein wenig angebrütet, ferner 2 ftarf bebrütete ©taaren=

eier unb ein lebenber junger, einige ©tunben alter ©taar; aufeerbem noct) bie bei

ben ©d)alent)älften bes erbrüteten @Hes. SDer ©taar hatte alfo guerft gelegt unb

gtoar 7 @ier, bann ca. 10 £age auf ben (Stern gebrütet unb mar am 11. £age

buret) ben aufbringlidjen ©egler oertrieben worben. £>a ber ©egler bie ©taarem

eier aus bem tiefen haften nicht herausbringen, aud) nidjt alle 7 @ter wegen 9taum=

mangels aus bem -ftefte brängen fonnte, benn 3 fielen immer wieber ins 9?eft gu=

rüd, fo mufjte er feine eigenen (Sier ju ben ©taareneiern legen unb alle 5 @ier

bebrüten, ©o mar benn am 1. 3>um bas erfte ©taarenjunge au§gefct)lüpft. — 2lls

ber Cypselus wteber aufs 9ieft gefegt mürbe, blieb er ruljig unb feft ftfeen, tro^

bem ber ©edel offen gelaffen unb ber haften im 3immer herumgetragen mürbe.

2lb. Gatter.

(Sttt Ritter Sßatöfiut^ ©eit galjren befifee ict) einen ginnen SBalbfaug

(Syrnium alueo), ber fid) frei in ber ©tube bewegen barf. £äufig fdjon hatte

berfelbe £ag unb -ftadjt bei offenem ^enfter sugebrad)t, oljue gu entfliehen, bis ihm

boct) enblid) einmal ber @eban!e tarn, fid) bie Slujsenwelt einmal angufehen. 2lls

£aug am Slbenb gefüttert werben foltte, war er t»erfd)wunben. 2WeS ©uchen unb

^ufen war oergebens, fo bafe bie Leitung p iQülfe genommen werben mufete. 3luf

bie Annonce hin ging bie -ftadjridjt ein, bajs fid) unfer $au§ in einem ©arten ber

^achbarfdjaft niebergelaffen habe, ^catürlic^ würben nun fofort 3lnftalten getroffen,

Slauä wieberguhoten, was aud) ohne bie geringfte -Jftühe ausgeführt werben fonnte,

ba er bie größte greube bezeugte, feine §errfd)aft wiebergufehen. Dhne abzuwarten,
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bi$ er heruntergeholt würbe, tarn er von felbft herab tmb flog ber 9tohe nach ben

TOtgtiebern ber gamilie auf bie Schulter, um fte ju tiebfofen. ©eroift ein fettener

Beweis r-on £reue unb 2Inpnglid)feit. (£. ig.

Anthus arboreus. Stuf einem 2lu3ftug nach ber „§aibe" fd)eud)te id) aus

bem ©rafe bes Saubroatbeö einen jungen Böget auf, ben id) bann in einem Bufd)e

mit ber £anb fing. @s mar ein junger Baumpieper. Bei näherer Betrachtung

bemerfte id) §u meiner Ueberrafdjung, bafc an beiben güfeen bie britte unb

vierte (mittlere unb äußere Borbet) 3eh e *>on ber SBur^el bis gur Slrallenfpiise

voltftänbig gufammengewachfen waren, bod) fo, bafc man beibe nod) ein^ein

erfennen fonnte. &a$ ©elenf groifdjen Sauf unb ÜDKttelfdjenM mar franft)aft an=

gefdjraollen unb oerfagte ben £)ienft, 2tm anberen £age ftarb baö £t)ierd)en,

welches fc§on vollftänbig flügge mar. @3 wirb in meiner Sammlung confenurt.

Satte, ben 27. 3uni 1886. g. ßtnbner, stud. theol.

5(tt£ einem ©tief an ft* ßiefie* Beim gerftören eines £orftes von

Milvus regalis (rottjer Spilan, (Gabelweihe) t)at mein Bruber, $gt. 2lmtsförfter in

Barlohe unweit 9?enb£burg, (Gelegenheit gehabt, bas fflmu biefeö Bogels, weldjes

er für einen nod; nic^t ftugbaren Sprö&ling aufgetischt hatte, 31t ermitteln. (S'S

beftanb in mehreren bis 25 cm langen Braffen (Abramis brama), einer ^ßlö^e

(9?ott)feber) unb einer Schleie, ferner in heften eines Numenius (Bradjvogel), einer

£ad)möve (L. rid.) einem Äebtyidm, einer £aube, einer alten unb mehrerer junger

3ippbroffe(n unb Amfeln. ^Die lederen maren fo gut gerupft, bafj fie ohne Be=

benfen in einer Bratpfanne Berwenbung fiuben formten. Wlan fieljt, ba$ ber braune

$Utan rec^t fdjäblid) ift. 9?eu mar mir, baft er auch mit fo ptem ©rfotg bem

gifchfang obliegt, t>on SBangetin,

©r^ätiigung Her 25ngeUaelt frurtf) &flrf)tt>ttifet\ infolge anhattenber, molfen=

bruchartiger S^egengüffe im ^irfchberger Sfyak ^atte ber Bober, ber bebeutenbfte

•ftebenflufe ber Dber auf ihrer linfen Seite, am 21, 3>um unb ben fotgenben £agen

eine äBafferhbtje erreicht, welche bie fd)timmfteu (Snvartungen redjtfertigte. Unfere

Stabtau erreidjte bas £od)waffer in ber üftadjt vom SDienftag gum $itttwod), ben

23. b. 9Jf,, unb geraann Bormittags 10 Uhr feinen £öhepunft mit 12 gufs 5 goß

Segelfläche. 3)ie gange Sanbfdjaft entlang bes gluffes glich einem braungelben

See, aus beffen gluthen nur bie ^)öd)ften Bäume etwas hervorragten . Seiber ^at

bie gochflutt; — abgefehen von bem bebeutenben «Schaben für bie Sanbwirthfdjaft —
unfere Bogetwelt §art gefd)äbigt. Qahtreiche Hefter mit ber halb ftüggen Brut

finb vernichtet unb von ben reifjenben SBeHen fottgetrieben worben. Befonbers

gingen viele Britten bes grauen Fliegenfängers ju ©runbe, wetdjer gewöhnlich

erft um Anfang Sunt gum ^eftbau fbreitet. So erzählten mir Augenzeugen von

3 Heftern biefer Bogel, wetdje von ben 3Beüen entführt unb — rüljrenb an§u=
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flauen — von ben alten Sögeln unter ängfttidjen £önen begleitet würben. die

Zahlreichen 2öeibtd)te unb fd)önen Ufergebüfd)e be3 SBoberä unb ber ©protta ge=

währen namentlich unferen (Srbniftem gute 23rutpt%* Qnm ©lücf finb bie

9iad)tigalten sunt größten ^eil flügge; bagegen bürfte ber Seftanb ber dorn=

©raämücfe noch gelitten l)aben. ^ebenfalls werbe ich nad) Verlauf beö s
28affer£

eingehenbe Zotigen über ben SBeftanb ber iwrhanbenen Birten fammeln unb namentlich

babei berücffid)tigen , ob mehr Sitte ober Sunge twrhanben finb; benn auö) triete

ber erfteren bürften beö dlafyte Dom §od)waffer überrafcht unb oernidjtet worben fein,

©prottau, ben 25, 3uni 1886. ßresfchmar.

diejenigen $erein$mitglieber, weldje noch eine befonbere £e£tau§gabe ju bem

grofeen $ogelbilb wünfchen, tonnen biefelbe von Jperrn ^enbant Böhmer gegen

33aareinsal)lung t)on 50 portofrei erhalten» $ev StorftttttlU

denjenigen unter unfern ^ereinömitgltebern, welche frühere Jahrgänge unferer

3ttonat3fd)rift §ur (Srgänpmg ihrer neueren Jahrgänge §u erwerben wünfchen, geben

mir bie 9tod)richt, bajä bie Jahrgänge 1878 unb 1879 311 je fcvet Waxt, bie 3al)r=

gänge 1880, 1882, 1883 unb 1884 31t je fünf Warf nebft ben eleganten (gin&ttttte

Herfen oon unferem ^enbanten, §errn diofjmer in 3^6 belogen werben tonnen.

®era. ft\ ßie&e*

die Vorgänge 1876, 1877 unb 1881 werben ^oljem greife §u taufen

gefugt buref) ^enbant Böhmer.
® era, b. 19. 3uti 1886. St 2^ ßiefte.

3d) habe abzugeben ein= unb zweijährige §of)ttauben (C. oenas), ein= §wei=

unb breijährige gippbroffeln (T. musicus) eigner 3üd)tung, äßeinbroffeln, ©tein=

fperlinge (Petronia).

®erq. 9* 8irte*

$rifd)e Rüting. *2Mt> = 5lmeifcnpuwen
empfehle in guter, reiner äöaare a Str. 90

da fold)e fd)on feit einigen fahren fet)r gern genommen werben, bitte id)

um redjtseitige SöefteEung, bamit ich pünfttidt) liefern fann.

Duerfurt, im 1S86. ß. locpeiumun.

Sitte Gklbfenbnngen , als äRttgÜe&S&ettväge, ©efoev für diplome unb

@inbanbbecfen, fowie auch ©eftetfnngen auf leitete beibe finb an §errn ^enbant

Vtv^ntt in getft §u rieten.

Stebaction : .ftofratl; ^tof. Dr. M. ßte&e in ©era.

S)ruct öon @f?ri;avbt Äanraä in ^aHe.



©eutf$en SSeretnS

}um 5d)u^e i>et tlogchuelt,
Begrünbet unter Sftebctction bon t>. @d)led)tettbal.

JüereinStnitglteber jaulen einen
Sa§re3*33ettrag öon fünf 9Jlar!
unb erhalten bafitr btc SJtonatÖ«
fcftrift unentfleltlidj u. poflfrei.
Satzungen werben an ben 9ten=
bonten bes> herein« §erm Äanglift

9to$met in Seifc erbeten.

SRebigirt fcon

©ofratfj «ßrof. Dr. £tcbe,

Dr. yttf), Dr. ^renjel,

©tr.*3nfo. Stiele,

Sinnigen ber SSerein$mtta,lie=

bet finbcn foflenftcie 2lufnafyme,

foroeit ber 9toum e3 geftattet.

35o8 eintvtttägelb beträgt l 3JtarE

XI. Jahrgang. (September 1886, Ihr. 9.

^nfyalt: 23erem§ange(egenfyeiten. «Stimmen über unfer Bogelbtlb. 9>teu beigetretene 3D*lit=

glteber IV. — 2K artin Bräfc: 2)a§ g-eberfteib ber Sßögel. II. (3»it TOilbung.) ß. ßrqf d&mar:

Drmtljotogifcfye SJiittfyeilungen au§ ber tlmgegenb fcon ©prottau, II. Beobachtungen wäfyrenb ber

Brutzeit im 2ftai unb $um. ©. ©cljeibemantel: 3)er Stammbaum unferer Sögel. ^. Setter*

füfyn: jDrnitfyoIogifdje ©rrurfion im $rüfyling 1886 t>on ÄTauSt^at nad) $iel. I. — kleinere

Sftttttyeilungen: ©inige fletnere 9Jiittfyeilungen. ^ac^a^mung ber SBadjtelrufe oon einer <Sing=

broffel. ©rlebnift einer jungen «Schwalbe, ©in 3ubrtnglid)er ,3eit"tg. Sorfommen be§ Äucf'ucB in

ben Äieferiualbungen um Dürnberg. — £ttterarifa)e§. — ©ingegangene ©efcfyenfe. — Berich-

tigung. — Steigen.

9lm ©onnabenb ben 25* unb (Sonntag ben 26, Scjitem&cr er. rairb bie

$vc$i>ctt ftattfinben.
Programm umflcöenb.

17
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Programm.

©onnabenb ben 25. September

Vorm. ca. 11 Utjr Empfang ber @äfte bei £elbtg a.b.@lbe, im weißen ©aal

Rad)tn.: Vefid)tigung bes 30°f°9iWen (Battens unter gütyrung feines SHreftors

£errn ©d)öpf. (ßntree für 9JUtglieber 30 ^ßfg.)

SIbenbs 7i/
2 U^r: Verfammlung im ©aale bes Reftaurant Sluftenborf, große

Vrübergaffe.

1. Verid)t bes VereinSpräftbenten Jlgl. gorftmeifters Qacobi non Sßangeltn
aus -äfterfeburg über (£ntwicfelung bes £)eutfd)en Vereins §um
©d)u|e ber Vogetwelt.

2. Vortrag bes §errn (Eanb. b. J)örjeren ©äjulamts 9)? artin Vräß aus (Mmma
über Drganifation bes Bogels für ben §lug.

3. üüitttfyeüungen bes £errn Sßrof. ©Oering aus Seip^ig über baSgroßeVogel-
bitb beS Vereins, wetd)es gut Vorlage gelangt.

4. Vorlage fjeworragenb intereffanter Vögel burdj £errn Dr. Ren aus Seip^ig.

Rad) ber ©ifeung finbet gemetnfd)aftlid)es Slbenbeffen ftatt.

©onntag ben 26. ©eptember:

@£htrfion nad) ^ftori^burg, beren Veginn in ber Verfammlung am 25. ©ept-

Slbenbs feftgefteüt werben fott. £)te ©infübrung non ©äften ift geftattet.

®ev Vereins sSJurfiattfr*

Bimmen über unfer fßogelbtlb.

$er Vorftanb unferes Vereines fyat im Qntereffe einer mögttdjft Quellen

Verbreitung ber erften SBanbtafel unferer beutfdjen Vögel, fowofyl ben trier @l)ren=

mitgliebern unferes Vereines, nämlid) ©r. £aiferlid)en ^o^eit bem Kronprinzen bes

SDeutfdjen Reiches unb von Greußen, ©r. Kaiferlidjen £of)eit bem Kronprinzen

Rubolf von Defterreid), ©r. £>of)eit bem regierenben fierjog von Coburg ^©ot^a

unb ©r* 2)urd)laud)t bem regierenben gürften ^einridjsReuß gu (Sera, als aud)

ben fämmttiä)en Regierungen ber nid)tpreufnfd)en <Staatm unb ben Königl. ^reufei=

fcfyen Vegirfsregierungen je ein @j:emplar bes Vogelbitbes nebft (Sonturbogen unb

ertäuternbem £e£t mit ber Vitte überfanbt, bie 5lnf(^affung ber £afel im ^ntereffe

bes eblen ©trebens bes Vereins §u empfehlen. @s finb im (Bangen 82 Vilber zur

Verfenbung gelangt.

2luf bie von bem (S^renpräfibenten unferes Vereins, §errn RegierungS^räft-

bmtm von SMeft gu 9fterfeburg erlaffenen bezüglichen 2Infd)reiben, ^aben fowol)l

bie trier rjofyen ©^renmitglieber als aud) bie überwiegenbe Wltf)x%afy ber Regierungen

nid)t allein banfenb geantwortet, fonbern babei aud) mitgeteilt, baß bas Vilb ben

©djuten gur Slnf^affung warm empfohlen worben fei.

Um etwaigen mißliebigen Veurtljettungen, benen fo leicht fein SBerf, unb fei

es aud) bas befte, fidj gu entziehen nermag, gu begegnen, wollen wir ben Vereins^
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mitglieberu eine 3tahe von Urteilen über bas Vilb mitteilen, welche jum ££)ett

in bert eingelaufenen SDanfesfchreiben enthalten finb.

gunächft aber möge ^ier bie Antwort ©r. Kaiferlichen Roheit bes Kronprinzen

bes £)eutfchen Meiches im Wortlaute eine ©teile finben:

„@w. §od)wohlgeboren beehre ich mich gan§ ergebenft gu benachrichtigen,

bafe ©e. Kaiferliche unb Königliche Roheit ber Kronprinz bas t)on bem SDeutfchen

Vereine §um ©dmfee ber Vogelroelt herausgegebene Vilb mit großem Qntereffe

entgegengenommen unb mich beauftragt hat, ©w. <Qod)wohlgeb- für bie freunblidje

©infenbung besfetben, unter bem £>in§ufügen beftens §u banfen, baf$ ©e. Katfer;

liehe Roheit bem Vereine feine t)ottfte ^he^na^me entgegenbringt.

Meueö «palais, Söitbpar! ben 15. 3uni 1886. ge§. von Keffet.

2tus bem geheimen Kabinet ©r. Roheit bes £ergogS von Coburg = ©otha ift

fotgenbe Antwort eingegangen:

@w. £od)tt)ohtgeboren, fowie bem x)eret)rlict)en ©eutfehen Vereine jum ©djufee

ber Vogelwelt beehre ich mich im höchften Auftrage für bie liebenswürbige unb

hochintereffante (Sinfenbung ben uerbinbtichften $)anf ©r. Roheit bes £ergogs

aussprechen* ©e. Roheit finbet bas Vilb unb bie Erläuterungen twrgüglich

unb wirb nicht nur als ^^renmitcitieb bes Vereines, fonbem auch w warmer

Uebergeugung von bem -ftu^en ber SBanbtafcl bie Verbreitung berfetben gern

unb nach -Jftöglichfeit empfehlen. ge§. Dr. Rempeltet).

2)te Königl. Regierung $u -üftagbeburg fagt in einer an bie Kreisfchulinfpectoren

ihres ^Departements gerichteten Verfügung, baft bas Vilb eine h^roorragenb gute

©arftellung ber Vögel in genauer -ftaturgröfce, gärbung unb ©tellung biete unb

besljalb ganj befonbers geeignet fei, ber großen Unfenntnifc gu fteuern, welche noch

in trielen Kreifen ber Veüölferung in Vegug auf unfere Vogelwett ^errfc^e.

SDie Königl. Regierung §u gran!furt empfiehlt bie SlnfRaffung bes Vilbes

mit fotgenben Sßorten:

$)er Verein ha* 57 unferer liebften ^eimifd^ert Kleinoögel auf ber £afet

in natürlicher ©röfce jur SDarfteüung bringen laffen. 2)ie ^ac^bilbung barf in

geidjnung unb garbe als poerläffig angefehen werben unb gewährt eine fo an=

mutige unb lehrreiche Veranfchaulichung, bafe fie bem gweefe, für bie Vogelwelt,

Sumal im Kreife ber ©chuljugenb, bas Sntereffe gu weefen, welches von felbft §u

bem allerfeits ju erftrebenben ©chu^e berfelben führt, auf möglidjft twülommene

Sßeife entfpricht.

£)as gürftl. ©chwargburg^ubolftäbtifche 9ftmifterium hat bie Stnfdjaffung

bes Vilbes für bie Votfsfchulen im ^inblide auf bie meifterhafte 3)arftellung ber

3lbbitbungen unb bie feffetnbe unb anregenbe Vefchreibung empfohlen.

17*



£)er ^Önigt. ^airifche Sße^irfSpräftbent §u SanbShut t()eitt in einem längeren

(Schreiben mit, bafe bie SBilbertafel bei allen ©achftmbtgen, welche Neroon Einficht

genommen hätten, ungeteilten Beifall gefunben ^abe. Es fei anerfannt worben,

ba£ bie 21bbilbungen biefer $ögel, welche färnrntlid) auch in üftieberbaiern üorfämen,

ftd) burd) bie -ftaturraa^eit in ©eftalt, ©röfje, (Stellung unb SBltd üortheithaft

vox ähnlichen bilblid)en SDarftellungen auszeichneten, gnsbefonbere fei auch bie

garbengebung bei bem ©efteber ber $ögel als fetrr gelungen bezeichnet worben.

Wut im Einzelnen fei bei bem Sßadjtelföma, (Crex pratensis) bas nach ben bortigen

2öal)rnel)mungen gu ^eHe 23raun unb bei bem ©artenfpötter (Flipola'is icterina)

bas $u auffaHenbe ©elb erinnert worben. 2öenn bie garben ebenfo faltbar feien,

b. I). nicht attgu fchnell werblichen, als bas ©efammtcolorit frtfd) fei unb bas 5luge

erfreue, bann fei burd) bie Verausgabe ber in 2tusftd)t gefteüten tafeln für ben

naturwiffenfdjafttichen Unterricht ein um fo brauchbareres £et)rmittel gefcfjaffen als

ber ^reis pro £afel §u 4,50 Jk md)t §u hod) begriffen fei,

3um ©djlnfj möge nod) bas ©treiben eines unferer aufjerorbentiichen WliU

glieber, beö Euftos beö goot. Jgofcabinets ju SBien t)on ^ßelgeln ^ier eine

©teile finben: gür bie trefflich ausgeführte Söanbtafet fpre^e ich 3>hnen meinen

wärmften 3)an! aus. SDer herein l)at burdj biefes fchwiertge Unternehmen fel;r

triel geteiftet unb bem ©tubium ber $ogelwelt großen 9hi£en gebraut.

3n golge oer warmen Empfehlungen, welche bem 23ttbe t»on fo bieten Seiten,

namentlich aber aud) feitens ber Söehörben gu tt)eit geworben, finb erfreulicher

2Beife bereits gasreiche Stellungen auf basfelbe eingegangen. Wöfyte bas Mb
balb in mbgltchft großer 3ln§al)l feinen 2Beg finben in ©dntte unb £aus unb bap

beitragen bei ©rof3 unb Mein bas wahre Sntereffe für unfere lieblichen (Sänger

in erweden unb aufrecht gu erhalten.

$ierf eburg, ben 8. ©ept. 1886. t». äöangelin.

9?eu beigetretene SÖtttgttebev.

IV.

1* SBehörben unb Vereine: herein für ©eflügelgucht in ©premberg.

2. SDamen: !eine*

3* Herren: §ans von SBafebow, Theater =^Director in SSeimar; Dsfar 33efe=

hotb, $önigl. gorftmeifter in sJ)ierfeburg
; g. von Briefen in ©oslara.

3lbolph 5Dehne, Kaufmann unb Premier sßieut. in Salle a. ©.; 31. El)mde,

ßanbrichter in Berlin; ©ottlob Etfengräber in §atte a. Dr. med. Erter,

pract. 2lr§t in SBernigerobe a.#.; 9fla£ 9^ub. gif eher, stud. med. in $iel;

Victor granf, gorftabjunft in ^itfdjenborf bei SBur^bach ; $art ^offmeifter,
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Kaufmann in <galle ct.©.; Slart ^ennitfe in Leipzig; Subrotg, 23efi|er ber

(SngekSIpotfjefe in Jgatte a. 9Jienfing, ^aftor in Moringen; %. SWenjel,

©nmnaftaft in ipetmftebt; ^ßaut 2Jlulertt, Kaufmann in Salle a. ©. ; Pfeffer,

ßönigt. Lieutenant in £ alle a.©.; ^ermann ^ein, gorft=2lffiftent in 2Bur§bad)

im granftmroalb
;

<g einriß ©äjraepet, gorftaffiftent unb Lieutenant ber

Referee in 9fobad)erbrunn bei 2Burjba$ i. granferitöalb ; SB. ©eemann,

Lehrer in Dönabrüd;; 2Battf)er ©imon, Kaufmann in (Steteben; ©uftan

©teefner, Kaufmann unb Lieutenant in Salle <*.©; Daniel Sßorlänber,

stud. rer. nat. in ^ie(; ^acobi Don Langel in, Lieutenant unb 2lmt3t)or=

ftefjer in ©rofe^ena bei Naumburg a,S.; äßet der, SBürgermeifter in (Sisteben;

(Siemens SBeller, £ofpf)otograp!) in Kopenhagen; @. SB. SßtUecfe, ©nm=

nafiaft in fictmjiebt.

Stberftetb ber fBögeL

Ston Martin 23rä£.

IL

ßinfer $räl)ettflügel (bort unten gefefyen, V2 natüvt. ©röfje.)

H Humerus, R Radius, U ülna, CC bie beiben §anbl»ur5elfnoc§en, Mc mtUtyanbtnofyn,
F P" P'" bie brei Ringer, A 2lfterflügel, L Senffeber.

2Bir motten rerfudjen, $au unb Stnorbnung ber gebern bes glügeU
barguftetten. 2Bir werben f)terbei formet eine $ef<$reibung beö $ogetflügete im

pagemeinen geben, als auä) §ur gilujfration ber in ^ebe ftetjenben $erf)ättniffe

einen ©pectatfaH herausgreifen. 2)ie Slnorbnung ber ©djrcan&febern unb bie 23e=

beutung berfelben für ben gtug barf id) Ijier übergeben, ba id& auf ben Slrtifet

„ber Slusbitbung be§ glügete beigeorbnete Slnpaffungen 2c/' (9Wonatsf<$rift 1885

©. 230—232) Dcrrocifcn fann:
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£)er gtügel befteljt am bem üerhältnifjmäfu'g furgen Dberarm, bem Unterarm, 1

welker von radius («Speiche) unb ulna (@Ee) gebilbet wirb, unb ber eigentümlich

gebauten §anb. 2)er glüget ber -iftebelfräf)e (Corvus cornix), welker unö im !

befonberen beschäftigen foll, geigt folgenbe Wlafo: Dberarm: 66 mm, SBorberarm:

80 mm, &anb: 74 mm. £)er Söorberarm übertrifft bei faft aßen Sögeln ben

Dberarm an Sänge. SDaö Sßerhättnif; beiber ©lieber ift ungefähr 5 : 6 ober 4 :

5

ober auch, wie in bem twrftehenben gatte, ca. 3 : 4. üftur bei unfern ©änfen unb

(Snten l;abe ich eine gleite Sänge von Dber = unb Sßorberarm gefunben, ja beim

Schwan ift erfterer fogar bebeutenb größer, wäfjrenb bie Schwalben ben größten

Unterarm befi^en. SDer Dberarm ber ÜJJiauerfchwalbe ift 13 mm lang, wäfjrenb

ber Sßorberarm 20,5 mm an Sänge erreicht
; hier ift alfo ba$ SBerhältmfe von 2 : 3

noch Übertritten, £)iefe S)ifferen§ in ber 2Hlbung beö gtügels bei ben oer*

fchtebenen Sögeln muß einen großen Unterfchteb in ber 2Irt bes glugeö bebingen,

obgleich mir noch meit entfernt ftnb, bie golgen hieroon im Speciellen nachjuwetfen.

£)ie £anb ift auf $wei ^anbmurgetfnochen, ein oerlängerteö TOttelhanbftüd;

unb brei ginger rebucirt. £)er fleinfte berfelben, ber SDaumen, trägt ben fogenannten

Senffittich ober Slfterflügel; er befielt aus 3 bis 4 fehr fteifen gebern, bie

infolge ber giemlich freien $eweglid)feit bes Baumens eine gang beftimmte unb oon

ber Stellung bes übrigen größeren glügelthetls unabhängige Sage einnehmen fönnen.

infolge beffen wirb burch fie ber gtug bis gu einem beftimmten ©rabe birigirt,

atterbings, wie mir fcheint, nicht in bem 9flaße, mie man immer geneigt ift an*

gunehmen.

3m 3uftanbe ber 9Mje fyat bie (Sjtremüät folgenbe Sage: ber Dberarm ift

nach hinten gerichtet; biefem ungefähr parallel legt fich nach ^orn ber Unterarm

an unb bie §anb biegt bann wteber nach hinten um. 3)ie Ausbreitung bes glügets

geflieht auf eine fehr einfache unb finnreiche Söeife: ber radius t)erfd)iebt fich

gegen bie ulna; wäf)renb biefe oon bem Seibe bes $£hiere$ M Su entfernen ftrebt, roirb

jener abbucht (angezogen). §ierburch öffnet fid£) nicht nur ber SBinfel ober bas

©elenf gwifchen $orberarm unb £anb, fonbern auch basjemge gwifcfjen $orber= unb

Dberarm. 2)er geneigte Sefer fann fich an jebem beliebigen von ben oberen S)ecf*

feberu ein wenig entblößten gtüget ben intereffanten Sftechanismus unmittelbar gur

2lnfchauung bringen.

2Bas nun bie Söefieberung bes glügels anlangt, fo unterfdjeibet man nach

ber ^Dreiteilung bes Sfeletts auch brei Legionen:

1. £)er ©ecffittich wirb getragen uon ber bie WluzMn umfleibenben £>aut

bes Oberarms ; er befielt aus ben fogenannten Schulterfebem unb liegt unmittelbar

bem Rumpfe bes Bogels an.

% Sierauf folgen bie Schmungfebern 2. Drbnung ober gächerfebern,
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bie auf ber @tte bes Unterarms liegen, ©egen ben Oberarm J)in nehmen btefelben

an ©röfee ab. 3hre gafyl vaxxixt fehr: ber Sßelefan fyat 25, bie SMhen nur 10

©chwungfebem 2. Orbnung, galfen in ber Siegel 12, ginfen 8. $retf)tl weift

nach, baft bei gleicher breite ber gädfjerfebem ftdfj bie Qafyl ber lederen wie bie

abfolute Sänge bes Sßorberarms »erhält. Diefe beträgt für ben 2lbler 210 mm,

für eine beftimmte ©eierart 342 mm. fetter befifet 12, biefe 19—20 gächerfebem,

fobafe biefe Bahlen wit erfteren eine richtige Proportion bilben:

210 : 342 = 12 : 19,5.

3. ^onftant in ber Qav){ finb bie gebem ber @anb ober bie ©chwung^

febern 1. Orbnung, auch furgweg ©chwungfebem ober ©chwtngen genannt @s

finben ftch beren wohl bei jebem $oget 10.

Damit nun auch ber Sfoil ber glügelfläche, wo bie ©pulen aller biefer

gebem fich befinben, ber Suft einen gehörigen Sßtberftanb leiften fann, ift biefe

©egenb mit fixeren, aber ziemlich fteifen in Leihen bachäiegelarttg übereinanber

liegenben gebem bebecft. ©ämmtliche gebem bes glügels finb gebogen, fo bafj ber

glüget eine eigentümliche mulbenartige gorm erhält. 5Drü<Jt ber $oget mit bem

glügel gegen bie £uft, fo wirb biefe 9Jhtlbe aufgehoben; ber glüget ftettt eine gan$

gerabe glädfje bar unb ift in biefem guftottbe in ber Sage, ber Stift ben größten

SBiberftanb gu leiften. 3u9^i^ a^r geigen bie gebem noch eine §weüe Krümmung

nach innen, ba ungleich ein Drud nach t)tnten beim glügetfd)lage ausgeübt wirb,

infolge beffen fich ber $oget in ber Dichtung nach r-orn bewegt. Die äußeren

gebem haben eine gan§ fdfjmale, aber fef)r fefte gähne auf ber äußeren ©eite, eine

breitere unb lodere auf ber inneren ©eite, welch' (entere wieber bebedt wirb üon

ber fteifen äußeren gähne ber folgenben geber. 33ei ben gebern, welche bem Körper

bes %k)mt% angenähert finb, ift bie Differenz ber beiben ©eiten ber gähne nicht

fo bebeutenb. Durch biefe Einrichtung wirb ber glügel ein äufjerft wtberftanbs=

fä^igeö Organ. 23eim Meberfchlagen fließen fich bie gähnen auf bas innigfte

an einanber an; bie Suft wirb §ufammengebrücft. Beim £eben bes glügels tyn?

gegen lodert fich jene Sßerbinbung, unb bie £uft ftreicht gwifchen ben gebern

leicht bur$.

Die für bie glugbewegung wichtigften gebern finb bie ©chwingen ber

£anb. ©ie wollen w|r §um ©chluß einer etwas eingehenberen Betrachtung unter=

Stehen. Die Qafy ber ©chwungfebem ift, wie fchon angeführt, conftant 10. Die

äußerfte berfelben, bie fogenannte „Senffeber", nimmt ihren Urfprung auf bem

peilen ©liebe bes großen gingers. hierauf folgen §wei gebern, welche bem erften

©liebe besfelben gingers auffifeen. Die nächfte ©dfmringe, von außen gerechnet

alfo bie tnerte, wirb von bem fleinen ginger getragen. Die fechs inneren Schwung-

febern enblich liegen auf ben Knochen ber TOttelhanb. golgenbe Tabelle jeigt bie
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äöinfel, welchen bie einzelnen gebern ber Schwinge mit ben Knochen ber WliiteU

tycmb unb ben gingergltebern btCben, benen fie auffi|en.

hierbei ift ber gtügel eben im begriff, ben Sftieberfchlag auszuführen. Sie

Tabelle te^rt, wie nach aufjen jener SBinfel continuirlid) fleiner wirb, b. h- bie

Dichtung ber äujserften gebern fällt beinahe pfammen mit ber Stellung ber ginger=

glieber. üftatürltch muß auch biefes $erhättnij3 von bem tjö^ften (Sinfluffe auf

bie 2trt bes gtuges fein, unb mu§ von Sebent, ber bie 9Jled)anif ber glugbewegung

eingeljenb ftubiren will, forgfältig berüclfichtigt werben. 2Bir finb Jjeute weiter

batwn entfernt, einen flaren (Sinbücf in ben Mechanismus bes gliegens ju befifcen,

als wir fchon tnet früher es ju fein meinten, unb nur allmählich bridjt ftch bie

Ueberjeugung 23alm, baß wir erft bann ben glug anfangen werben $u üerftehen,

wenn wir uns ber mühfamen 2lrbeit werben unterzogen haben, bas glugorgan

felbft auf bas genauefte §u analpfiren. -ftichts h^1^ ift unwichtig ober bebeutungstos.

Wlan hat fich bemüht glugorgane fünfttich t)er§vifteUen ; wir werben, bies ift meine

Uebergeugung, nicht el;er hierbei Su einem ctttfeitig befriebigenben Sftefuttate ge=

langen, ehe wir nicht bie üUiedjanif beö gtuges bei ben Sögeln in allen @injet=

heiten begriffen haben, gotgenbe Angaben follen nun in bem geneigten Sefer bas

Sewujtfein batwn tebenbig machen, wie vielerlei ^hatfadjen, wie complicirte $er=

hältniffe berüdfichtigt werben müffen, ehe wir hoffen bürfen, Jenes gtel annähernb

gu erreichen.

$iete glügel geigen eine eigentümliche gorm ber ©chwungfeDern. Severe

finb nämlich, wie man fid; ausbrüdt, an ber <&y\& „ausgefeilten", b. h« währenb

an bem unteren Rfyäk bt% ©djaftes bie gähne eine beträchtliche breite geigt, wirb

fie nach bem twrberen Steile ber geber §u plö^Uch auffallenb fchmat. derartig

ausgeftattete glügel hat man „^uberflügel" genannt; fie follen — ben ©runb

bin ich nicht imftanbe eingehen — beim ginge einen (angfamen unb ruhigen

glügetfchlag geftatten. SDie meiften großen SSögel befifeen foldje ^uberflügel: krähen,

SBeihen, 2lbter, Auffärbe, ©eier, £aubenhabid)te, (Sperber, @uten u. v. a. gtiegt

§. 23. eine $rähe über unfern Häuptern burch bie £üfte, fo fann man bies „SluS-

gefchmttenfein" ber Schwingen beuttich baran ernennen, bafj bie ©pi^en ber gebern

nicht mehr imftanbe finb, eine gufammenhängenbe gfädje zu bilben. Qch glaube

allerbings auch, bafj biefer ©igenthümtichfeit, ba fie fich bei fo tnelen Sögeln regele

mäfcig twrfinbet, eine grofee Söebeutung beizulegen fein wirb, bin mir aber über

(^ebelfrähe) 10. ©dnoungfeber 51 o

9. „ 46°

8. „ 420

7. „ 37 0

6. h
33o

5. ©djwungfeber 29°

4. „ 25 0

3* „ 20°

2. „ 120

1. „ 60.
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bas baburd) erreichte giel r>öllig unflar. £)te Sänge bes lusfdmittes ift an ber

fdmtalen äußeren galme meift eine anbere als an ber breiten, inneren
;
aud; geigen

feinesroegs alle ©Owingen eines Sfiuberflügels biefe SBerfdjmäterung ber galjne.

2)ie folgenbe Tabelle, trjelc^e jugteid) bie Sänge ber einzelnen ©Ettringen an bem

$räf)enflügel angiebt, foll bie angebeuteten ^errjättniffe barlegen.

Sänge bes 2lusfd)nittes

in mm.

:

a) am fcfymaten: b) am. Breiten 33art:

fienffilttdh nfmo S)T ll&^f'fit1t^t

1. (S ditun Mrt fph 137 oijne ^u5)ciiiuu 71

2,
//

224 155 117

3.
//

260 152 127

4.
II

267 135 120

5. II 273 117 99

6, II
260 74 Stußfd&n. fef)lt faft oöUig

7.
II

228 o|ne 2lusfdmitt ofjne 2lusfd)nitt

8. n 208 beögl. besgt

9.
II

200 besgl. besgl.

10. n 194 besgL besgl.

£)ie längfte ©cfyttmngfeber ift rjier bie 5., bei anberen Sögeln bie 4., roofyl

aud) bie 3., nie bie 1. unb 2. £)er größte Sluäfd^nttt befinbet ftd) an bem fdnualen

33art ber 2. ©Urninge. SDie ga^l ber eigentlichen 9hiberfebern b. f). berjenigen

©dringen, welche auf beiben galjnen einen 2tusfdmitt feigen, beträgt nad) t>or=

ftetjenber Tabelle bei ben SMfyen 5; basfelbe gilt von SBeitje, SDtäufebuffarb u. a.,

2lbler unb ©eeabler tjaben 6, ber graue unb meißföpfige ©eier 7, ber $onbor

enbttd) f)at 8 ^uberfebern (nad) $red)tl). 2öir fetyen, mit ber ©röße beö Bogels

nimmt bie garjl ber ^uberfebern ju.

diejenigen glüget, benen ber betriebene 5lusfd)mtt ber ©Urningen ferjlt,

l)at man — ob mit ^ectyt, vermag tdj nid)t 31t beurteilen — 6toß= ober ©$nelt=

flu gel [von „fdjnellen" = fran§. lancer] genannt. Sllle $ögel, meiere mit folgen

glügeln ausgeftattet finb, führen einen fdjneHeren unb heftigeren glügelfdjlag aus

als bie foeben namhaft gemalten. Db aber biefe @igentl)ümlid)feit lebiglid) rjer=

oorgerufen wirb burd) ben in 9^ebe fterjenben Unterfdn'eb ber ©Urningen, roage

id) nid)t ju entfdjeiben. $ögel mit ©d>nettflügelu finb alle Heineren bis Ijerab gum

Mibri; boc§ gehören aud) mittelgroße $ögel hierher: bie Rauben, ©eefdjroalben,

bie S^urm*, 23aum=, SBanberfalfen u. v. a. ©elbft große $ögel, roie bie Saatgans,

geigen bisweilen 6dmellflügel. ©nblid) giebt es aud) Uebergänge vom 9^uber= sunt

©dmellftügel. SBä^renb ber raudpßtge SBuffarb (Archibuteo lagopus) unb ber
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9Mufebuffarb (Buteo vulgaris) echte Nuberflügel mit 5 Nuberfebern beft^en, roeift

ber glügel bes SBefpenbuffarbs (Pernis apivorus) beten nur 3 auf unb nähert

fiel; fomit fdjon ungemein bem eigentlichen SdmettflügeL

@s hiefee bie ©renjen biefer Arbeit überfchreiten, wollten mir auf bie übrigen

@tgent(jümüd)fetten ber ©chroungfebern eingehen §. 23. breite ber einzelnen gähnen icf,

bie natürlich alle berüdfic^tigt werben muffen, wenn es fiel) baruut ^anbelt, bas

©eheimnifj bes glugmechamsmus §u erforfetjen. 2ßir motten zugleich mit biefer 33e=

trachtung ber gtügelfebern ben Scblufj unfrer 3)arftettung machen, ba mir in

betreff r>ieler anberer ©igenfdmften bes geberfleibes, $. 23. 33au bes (Schwanges,

Färbung bes ©efiebers, geberhauben auf bem $opfe :c. auf frühere in biefer

9JJonatsfd)rift erfdnenene 2luffä£e »erroeifen tonnen.

Srnit^ologtf^e SWitt^etlutigen au$ in ttmgegenb tton ©prottau*

II. ßcobartjtttngeit nmljrenfc kr ßrut^ett im Jlat unb 3nni

Stuf bie fdjönen marmen £age im legten ^Drittel bes 2tprü folgte ein burd)=

fdmittlich falter Scngmonat, meiner ben 33ruten unferer SBöget eben nicht günftig

gu merben nerfprad). £ro£bem ift im 3)urchfd)nttt alles glüdlidj ausgenommen; auch

von <gerrn ^rofeffor Dr. Siebe hörte id) in meiner greube, bafj es in ber ©egenb von

©era ebenfo geraefen fei. 3m SInfchlufj an meine Beobachtungen im zeitigen %xitfy

\al)x miß id) guüörberft über bie 2ln!unft unferer Spätlinge unter ben 3ugr>ögeln

in biefem 3al)re berichten. S)ie erften ©jremplare ber <QauSfd)roatbe (H. urbica L.)

geroahrte ich am Nachmittag bes 6. Wlai in ©protttfdjborf. £ags barauf fah ich

in unferen ^romenaben ben erften grauen Fliegenfänger (M. grisola L.). 2lm

14. Wlai tarnen an unb liefen ihre 9tufe unb Sieber ertönen: ©artenfänger

(H. salicaria Bp.), ©arten=©raSmüde (S. hortensis Bechst ) unb $irol. graet

£age fpäter, am 16. ^ai, fah tdj ein ^ßaar Neuntöbter (L. collurio L.) unb

hörte im ßaubgehölg ber SBoberfturen in ber -ftähe bes Dorfes 23obertt>i£ öfter ben

fchmirrenben ©efang bes 2Batb=£aubt)ogels (Phyllopn. sibilatrix Bechst.). (Srft

am 23. -»Dlai hörte ich aßer Orten ben lieblichen ©efang ber £)orn;©raSmüde

(S. cinerea Lth.). ®anf ben v)kx noch &ctf)l*reid) ^orljanbenen ^aingebüfehen unb

gelbheden giebt es bei uns fehr niele S)orn=©raSmüden, mährenb fie tu nielen

anberen ©egenben, mo bergleichen Strauchmerf rabicat ausgerottet roirb, mehr unb

mehr an Qafy abnehmen.*) Umfomehr befrembet mich bas überaus fpärliche 2tuf*

treten bes 23tutl)änflingS (Cannabina sanguinea Landb.); beffen ©efang ich

*) Cfr. Siebe, Sßrof. Dr., bie SBrutfcögel Deuringens. 6. 21.
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hier überhaupt noch ntc^t ^e^ört habe. 3$ tjabe bei meinen Dielen fleineren (Streif

J

jügen burch baö ©tabtgebiet nnb mehreren größeren Sinkflügen über bie gelb=

j:
marfen biö je£t im gangen erft 10 big 15 Hänflinge gefehen.

£err ^ßrofeffor Dr. Siebe bat mich, namentlich anf bie £)auer ber 33rut§eit

in achten. 2)a§ ift gefrfjeljen, fo roeit eö meine fttit erlaubte. 3m SDurd)fd^nitt

flogen l)ier bie jungen Sögel etwa 14 £age fpäter aus, als bei normalen 2Bitte=

rungSüerhältmffen. @rft am 30. Mai roaren bie jungen ©taare flügge unb bo-

minirten von ba an einige £age über alle anberen gefieberten fehlen mit ihrem

unabläffigen ©efdjrei nach 2lfeung ; bie Sitten flogen, emfig gutter ^olenb, ab unb

§u. Son ben tyeimifdjen £)roffelarten fcheint es mir, als ob bie Sippe (T. musicus

L.) ben höchften Seftanb aufsuroeifen hätte; 3 e ^mer uuo 2tm fein finb nur fn'n

unb toieber oorfjanben. £)as fd)öne Sufcfjröthel (Ruticilla phoenicurus Lth.)

ift in ber ©prottauer ©egenb fet)r getoöljnlid). 3$ fyabt bei einzelnen 3Jtä'nnd)en

biefer ©pecies bie toieberholte Seobachtung gemalt, bajs fie ftch — befonbers

gegen Slbenb — analog bem ^auörötljel bie girften oon fächern unb ©djeuneit

als £iebling3pta£ mahlten unb von ba aus itjre anmutige (Strophe §um heften

geben, ©er galt erfd^eint — mit ^ücfficht auf bie Setjauptung eines ^öfjeren

Segriffsoermögens ber Söget — immerhin beadjtensroerth, inbem man annehmen

tonnte, bajg bas Sufchröthel biefe Slngeroofjrtljeit melletdjt feinem Setter abgefehen

hat unb alsbalb nachahmte. Stm 23. Sttai Sormittags beobachtete ich in ber ©logauer

Sorftabt ttrieberum jraei Sufchröthelmännchen an einer ©chenne; eins machte ftet)

in bem bie £)ac£)fparren über§iel)enben 9Jtoofe in fdjaffen, bas anbere fdjlüpfte in

eine £ufe ber 6d)eune. 3$ t)abe biefe frönen Söget eljebem nie fo unmittelbar

bie Nähe bes 3Jtenf<$en auffudjen fet)en. 3Me 3un9en biefer Sögel finb überall

gut gebieten; ben ©efang ber bitten hörte ich am 19. 3uni bas lefcte Wlal 2tud)

bie bei uns häufigen Nachtigallen haben fiel) erfreulich vermehrt. Sefct ift bie

©cfjlagjeit ber alten Söget als beenbigt ju betrauten; Sßfingften fälligen fie

noc^ antjattenb. Stile 4 beutfdjen Sauboöget finb im ©ebiete vertreten; am pufigften

hört man bie (Strophe bes SSeiben- unb gttis=£aubt>ogels (Ph. rufa unb

trochilus L.). £)a{3 erfterer auch bie reinen £aubhöl$er unb Stnlagen bewohnt,

unb in fo großer Saf)!, raa* für mi$ bemertenswerth. Sind) unfere t>ier befannten

©rasmüdenarten befißt unfere ©egenb in ben Serhättniffen entfprechenber $opf=

laty. £)en ^ßlattmönd) ^örte ich in oem fogenannten Nonnenbufd), einem

frönen gemifchten ©ehötg auf ber weftlichen ©eite ber Soberau. 3urige 3 aun=

©rasmüden toaren in ben legten £agen überalt §u bemerken. 2tm tjäufigften

erfcheinen hie? bie £)orn = ©ras müden, nicht mtnber häufig, aber nur fteltentoeife,

bie @arten = ©rasmüden. 3^ Xlfergebüfd^ unb SBeibicht ber ©protta beobachtete

ich feit bem 17. 3uni regelmäßig einen £eichfänger (A. arundinaceus Gm.).
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©a <Sd)i(frof)r in bet üftctye nidjt üorljanben ift, fo beftätigt biefe S8eobad)tung

toieberum bas ^npaffungsoetmögen oielet $ogelatten an Dertlt^feilen, too foldje

efyebem fehlten.

Sunge ber toeiften SBacfjftelge faf) tdj am 6. 3uni an Betriebenen ©teilen,

©et SBetgftelge (M. sulphurea Bechst.) bin xü) im gangen in btei ^ßaaten be=

gegnet, toooon eins auf bas ©ebiet bes SBobetS unb groei auf bas bet ©ptotta

fommen. ^ebenfalls niften an einigen Wlüfylm, an roetcfjen tdj nod) nidjt üorüber-

gefommen bin, aud) nod) einige ^aare. $on bet ©attung fiepet (Anthus) tonnte

id) bis jefct nut bie ©pi^terdje (A. arboreus Bechst.) als nid^t feltene 33e=

toofmerin ber ^aibeblöfien, toie namentlich bet gelbtyötjet bes 33obertt)aleö notiten.

©igentlidj fyätte id) nidjt gebaut, bafe biefe Sögel aud) mit fo trocfenen ©trid)en

oorliebnefjmen; wie traulidj Hingt il)re fanfte SBeife bem Söanberer entgegen, wenn

fie auf bem flugfanbreidjen 2ßalb= unb Sßiefenboben bafjinfdjreiten, auf bem bie in

ntandjet ©egenb fein: feltene, lila blütjenbe ^tontoicfe (Coronilla varia L.) als

ßl)arafterpflange gange ©treten über§iel;t, too ber lidjtgelbe Mauerpfeffer (Sedum

acre L.) maffenljaft fein ©afein friftet, toä£)renb gafjlretdje (^emptate bes um

üttitte $uni aufbtüljenben -ftatterfopfs (Echium vulgare L.) mit intern garten Stau

fo finnig bagtoifdjen lugen. 3al)lreid)er -fta^tommenfdjaft f)atte ftd) in biefem 3al)re

bie igaubenletdje (Galerida cristata L.) gu etfteuen. ©iefet fteunblidje ©änger

jätjlt l)ter §u ben getoöl)ntid)ften Sögeln. Qntereffant ift bas Sortommen oon

©rau=, ©olb= unb ©artenammern btd)t neben einanbet. ©ie lefetgenannte

3lrt ift ftettentoeife gerabe fo häufig tote ber ©olbammer. 2tm 14. Quni fat) id)

gtoei ©olbammertoeibdjen Mftmaterial fammeln, ein Seidjen, ba$ biefelben §ur

gtoeiten Srut fdjrttten.

3eßt einiges oon unferen finfenattigen Sögeln. 2lm 11. 2lprtl fal; tdj in

ben l)übfd)en Anlagen unfetn unfetes ©djief$aufe§ ein ^infenneft, in ber Ser=

aftung einer Slfagie nur ettoas über einen Bieter oom Soben aus gebaut, ©as

2Beibä)en faß barin unb flog bei meinem Staden ab. ©ie fotgenben falten £age

motten bie SSögel $ur Aufgabe bes Srutgefd)äfts genötigt ^aben; benn bereits

nad) Verlauf einer 2Bod)e ftanb bas 3^eft oereinfamt, bod) unoerfefjrt ba, unb tourbe

aud) im Verlaufe ber nädjften äBodjen nid)t toieber belogen, fo ba& id) im herein

mit einem Ijtefigen £ef)rer ben funftoollen Sau als paffenbes 3lnfc^auungsunterri^ts=

Littel wegholte, ©onft finb bie S3ud)flnfen im allgemeinen gut gebieten. (Sin

©leides toat — toie faft ftets — bei ber erften Srut ber £aus= unb gelb;

fperlinge ber gatf; erftere rüfteten fd)on oor einigen SBodjen auf bie ^toeite Srut

§u, tocujrenb bie gelbfpettinge in gellen Raufen xi)x SBernidjtungSwetf auf ben ©e=

treibefelbern beginnen, ©er ©irtife (Seriaus L. hortulanus Koch) ift Ijiet bod)

häufiger, als es mein erfter Setid)t befagt. 9tid)t allein bie ftäbtifd)en ^romenaben
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unb Einlagen, fonbern auch alle größeren Dbftgärten unb Vaumgruppen ber Dörfer

befifeen ihn in großer 3ln^al)L 3m ©egenfafe §um §änfling muf? ber ©rünfinf

(Ligurinus chloris L.) als ein fef)r häufiger Bewohner bes ©ebieteS be§etd)itet

werben. 3Sor ödem finbet man ihn in ftarfer Hopfgafjl in ben Slugehölgen bes

BoberS. &er ©tieglife bewohnt oielteid)t in größerer 2lngahl, als ich es bis jefet

ermitteln fonnte, unfere ©egenb. £)a btefe mnnteren Vögel fich im grühiahr

namentlich triel in ben oberften fronen alter Säume ju fdjaffen machen, an benen

es bei uns nicht mangelt, fo überfielt man fie gewi|g oft genug. 2tm 17. 3uni

fah ich 2 ©tüd, bann wieber einen, fröhlich lodenb, am 27. Quti im ©prottatljale

unb §ule|t ein ^aar in ber üftä^e beS Vafmhofs am 4. Qult.

Von ben (jeimtfdjen SMfenarten fanb ich bie Vtaumetfe mhältntjsmäfjig

am puftgften. 3hre Vrut flog 10 bis 14 £age fpäter aus wie in anberen 3aljren

bei normaler SBitterung. 2lm 6. Quni fah td) mele alte Blaumeifen unb entbedte

2 Hefter mit noch nicht flüggen Sangen. Vetbe Hefter waren über mannshod) in

§ainbudjenftämmen angelegt. 2lm 14. Quni faf) td) bie erften flüggen jungen.

£)ie hübfd)e ©umpfmeife (P. palustris L.) ift in fjtefiger ©egenb ebenfalls nicht

fetten gu nennen unb bet)or§ugt bie Gsrtenpftangungen ber glujstljäter als SBoljnort.

2lm 20. 3uni fah id) eine flehte gamilte biefer Slrt tyerumftreicfjen. 9^ed)t wenig

würbe ich von ber £ol)tmeifc (P. major L.) gewahr; oielteidjt ift fie als Vrut=

oogel fettener als bie beiben vorigen Birten. 2)er Kleiber (S. emopaea L.) ift

bei bem 9Md)tt)um an Saubwalb öfter gu bemerken; am 6. Quni beobachtete ich

im -iftonnenbufch eine ganje gamtlie, wie fie in ben frönen (Sichenbeftänben ihrer

^tetterfunft oblag. ^Hed)t häufig ift erfreulicher Sßeife ber ^irol, welcher in ebenen

Strichen überhaupt reichlicher vertreten ift als im §ügellanbe unb Vorgebirge.

Vead)tenSwerth erfchien mir bie Beobachtung bes graurücfigen Fliegenfängers

(Muscicapa obscura Br.) im ^onnenbufch- 3d) neige tote §err «Schacht*)

ber Slnficht §u, bafc biefer Vogel als felbftänbige 2lrt unb nicht als $letb bes ein-

jährigen ^Münchens ober als ^erbftfleib vom Trauer Fliegenfänger (M. luctuosa

Temm.) §u betrachten ift. ©leid) obigem Beobachter habe aud) ich, unb %wav w
ber £aufi£, wahrgenommen, bafe ber £rauer=gltegenfänger in ben erften !3Mtagen

zahlreich burchgog, im ©ommer jebod) immer nur bie heller gefärbte 3lrt gefehen,

welche 31 Dobias (1849) als Vrutoogel ber £aufi£ anführt

Sntereffant war für mich weiterhin bas Vorfommen bes ©raufped)ts

(Gecinus canus Gm.), welchen in Freiheit %u beobachten ich »och nirgenbs ©e=

legenheit gefunben E)atte. 2)er ©raufped)t liebt namentlich bie Sluwätber unb

lichten Veftänbe ebener ©egenben. ©ein Sftuf fommt bem bes ©rünfpechts an

*) Cfr. „2tu§ bem üBogelteBen ber fceimat". ©. 148—149.
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©tärfe unb Klarheit bes Tones nid)t gang gleid). — $on Raubvögeln traf id)

näd)ft bem ©perber nur ben Thurmfatfen (Cerchneis tinnunculus L.) an, unb

groar als öftere @rfMeinung. 3n bie eigentliche, eine Gleite von §kv fid) aus=

breitenbe <gaibe bin id) in ber legten geit nod) nicht gefommen; bort wirb noch

manche anbere 2lrt vertreten fein. — Slufcer ber nicht &u häufigen Ringeltaube

(C. palumbus L.) traf id) in biefem grürjjarjre r»xele $aare Turteltauben (C.

turtur L.) an. SDiefe frönen Tauben beroohnen l)ier bie ttmfferreidjen 5lugel)öt§c

bes SBoberö am liebften; §ur SJHttagöjeit wählen fie fid) gewöhnlich bid)te, niebrige

©rtenpflanjungen ju Ruheptäfeen, aus benen ich fie mehrfach aufleuchte.

hiermit miß id) vor ber £anb ben heutigen Q3erid;t abfchltefeen unb gebenfe

verfd)tebene, babei noch nicht berührte fünfte in bie bevorftehenbe fülle 23eobachtung3=

^ßeriobe bes s$ogetlebenS einpflechten.

©prottau, Anfang gult 1886.

©er ©tammbaum mtferer SBögel*

Vortrag, gehalten im herein „Torga" p Torgau

fcort ©. ©cfyeibemantel.

9Mne §erren! ©ie werben ohne gtvetfet ^enntnift fyabm von ben neueften

wichtigen ©ntbedungen über bie gortpflanpng ber Schnabeltiere, b. h- jener merf=

würbigen Trjiere ber auftratifd)en gauna, bie ihren tarnen ber fchnabelarttgen

SBefdjaffenheit ihrer tiefer verbanden. 23i$t)er nahm man an, bafe biefelben ftd&

burd) tebenbige Qunge fortpflanzen, unb fteUte fie baher p ben Säugetieren, ob=

gleich ihnen bie 23ruftwar§en fehlen (bod) finb unter ber §aut tiegenbe 9JUld)brüfen

vorhanben). 2)ie an Drt unb Stelle vorgenommenen Unterfuchungen von §aade

unb (Salbwell haben aber nun unzweifelhaft bie fd)on von Samard behauptete That-

fache feftgefteüt, baft bie Schnabeltiere falffdjalige (Sier legen (bie fie atterbingS

nicht ausbrüten), unb fomit muf$ man ben Sdjnabeltrjieren eine gwifchenftellung

§wifc£)en ben Säugetieren unb ben Sögeln umfomefyr anweifen, als fie mit ber le£t=

genannten SBirbeltierftaffe auch in einigen anberen wefentlichen 9)krfmaten überein-

ftimmen. 2öä£)renb fo bie ftrenge Sdjeibewanb, bie man früher §wifd)en ben beiben

erften äBirbettt)ier!laffen aufrichten gu muffen glaubte, erft jefet befinitit) befeitigt

worben ift, §at man fdjon viel früher auf eine fdjarfe Abgrenzung ber Sßögel von ben

Reptilien üergid^ten müffen, ja einige gunbe in ben verfteinerimgfüf)renben Schieten

bes 2>ura= unb ^reibegebirges fyaben gu ber Behauptung geführt, bafc bie $ögel

nur als eine ^ö^er entwidelte Drbnung ber Reptilien anpfeljen finb. Unferem

®efüt;t wirb es freilich fdnver, fid) mit bem ©ebanfen, bafs gwifchen ben leichtbe=
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fd)tt)ingten ßuftberoofmern unb ben an bie (Srbe gebannten unheimlichen $ried)=

gieren eine $erwanbtfd)aft befielen folle, vertraut §u machen, jebodj fann ftd) bie

erafte -ftaturforfdmng an fotdje äftt>etifd^e SBebenfen nid)t fefjren*

3$ füljre gunädjft bie wefentließen anatomifdjen Uebereinftimmungen ber

gütigen $ögel unb Reptilien fur§ auf. ^ebeö ©dmlfinb lernt, ba$ bie 3 erften

Söirbett^terf(äffen gettlebens £ungenau)mer finb, wäf)renb bie 2tmpl)ibien (Surdje),

raenigften§ im Sugenbguftanbe, burd) Siemen atljmen. Söir fügen fn'ngu, bafc ber

(Smbrno ber £ungenatl)tner von ber fogenannten <5d)aff)aut (Slmnion) umgeben ift,

wä^renb biefes Merkmal ben beiben legten 2Birbeltl)ierflaffen feljlt ; ein ^auptgrunb

für bie Trennung ber früher in einer klaffe vereinigten Reptilien unb 2tmpl)ibiem

5Dte ©efdjledjtstljeile ber Reptilien ftimmen mit benen ber $ögel fet)r naf)e überein

unb bei beiben ^ierflaffen roirb bie Sßerbinbung von Dber= unb Unterkiefer burd)

baö fogenannte Cluabratbein tyergeftetlt, mäfyrenb bei ben (Säugetieren ber Unter=

fiefer bireft mit bem ©cpbel bur$ (Menke t)erbunben ift. 2ln ben $ogeltnpuö

erinnern ferner bie fdmab elartigen, gatjntofen tiefer ber ©djitbkröten (bie übrigen

Reptilien befugen gtoar Qäfynt, biefelben bienen üjnen aber nur gum gehalten unb

nie jum $erfleinern oer Sprung, ber Langel btefeä £)itfsmittete ber $erbauung

wirb, ebenfo rote bei ben Sögeln, buxti) eine gefteigerte ^ßerbauung^fä^igfeit be£

•üttagenö erfe^t) unb bie bei einigen Reptilien t)orfommenbe Mdljaut. 2öas bie

äußeren Merkmale anlangt, fo fdjeinen auf ben erften SBlicf bie ©eftaltung ber

©Itebmaften unb bie SBebecfung ber £aut bie größte $erfdn'ebenl)eit gu geigen. £)er

umgenannte Unterfdjeibungsgrunb ift aber hinfällig geworben, feit ©egenbaur u. 2t.

gegeigt Ijaben, ba$ bie fogenannten geberkeime am Sßogetembrno vollkommen ben

S^uppen unb ähnlichen <gautgebttben ber Reptilien in ujrer ©ntroidlung gletd)=

roertln'g, bie $ogelfebem alfo als roeiter fortgebitbete ^eptilienfdjuppen ju betrad)ten

finb. £)ie ^intergliebmafjen geigen nod) bei ben heutigen Sögeln unb Reptilien in

itjrem anatomifdjen 23au grofce Itebereinftimmung unb bie Slluft, roetcl)e l)inftd)tlid)

ber SBilbung ber SBorbergtiebmaften gu befielen fdjeint, ift burd) bie Paläontologie

überbrückt roorben, roeldje uns belehrt, baf$ in ber fogenannten ©efunbärgeit (bem

Mittelalter) ber @rbe flugbegabte ©ibe^fen (Saurier) gelebt ^aben.

3u ben älteften gunben biefer 2lrt gehört bie ©attung Pterodactylus ober

bie glugeibedjfe mit — abgefeljen von ben begasten liefern — vogetälmltdjem

topfe, bereu größte ^epräfentanten ca. 20 guj3 geklaftert tyaben. 3tyr glugorgan

aber hatte mit benen ber Sßögel feine Heimlichkeit, fonbem beftanb in einer glng^

laut. Man fann fie alfo als Vorläufer unferer glebermäufe betrauten, nur ba§

bei ben glugfauriem nid)t roie bei unferen glatterthieren bie 4 ginger aufcer bem

Baumen, fonbem allein ber fünfte fogenannte fleine ginger abnormal verlängert



— 234 —

war unb gur 2tusfpannung ber glugrjaut Meute, fottrie baß biefe warjrf<$etntid) Me 1

gintergliebmaßen ni$t erreichte.

©ine größere Vogeläf)nlid)Mt geigt ber innere Vau einer (Bruppe ber Dino-

saurier, ©ibed)fen, bie tfyren tarnen („<5djredeibed)fen") ber riefigen ©röße r>er=

banfen, bie einige Vertreter biefer ©ruppe geigen. £)ie größte unter U)nen, bas

größte £fyier, wetdjes bas geftlanb jemals getragen l;at, war 80— 100 guß lang

unb 30 guß Ijod). SDte 2lef)nlid)i;eit geigt ftd^ befonbers in ber Vtlbung ber <pinter=

beine, ber güße unb bes Sedens, ferner waren bie Knodjen gum £t)eil pneumatifti)

unb geigten fid) Anfänge einer Verwad)fung ber SBirbelfäule. ©in glugorgan be=

faß Mn§ biefer 3ri;iere, einige ffeinen fid) fprungartig fortbewegt gu f)aben, wie

bie Känguruhs, worauf befonbers bie außerorbentlidje Verlurgung ber Vorberglieb=

maßen ^inbeutet, eine Strt ber Fortbewegung, bie als ber erfte fd)üd)terne Verfud),

oon bem 3^eic§e ber £uft S3eftfe gu nehmen, gebeutet werben fann unb bie ftdf) bei

bem 10 guß rjorjen Laosaurus red)t eigent^ümlid^ aufgenommen fyaben muß. ©in

anberes £l)ier ber ©ruppe, ber nur fußfjorje Campsognathus, gleist in Kopf unb

<gals — wieber r>on ben begasten liefern abgefeiert — twEftcmbig einer ©ans.

Von ttnferen heutigen Vögeln bürften itynen bie gloffentaud)er am nädjften fielen.

2Benn nun bei ben erwähnten gieren bie Vogeläljnlidjfeit fd)on in einigen

Drganen ungweifelljaft auftritt, fo fönnen fie bod) nur als bie unterften ©proffen

einer «Stufenleiter angefe^en werben, bie im attmäf)lid)en llebergange oon irgenb=

wetdjen Reptilien ber Vorgeit gu unferen heutigen Sögeln empor fütjrt unb bereu

9tttttelfproffen bis t»or einem ^ßierteljatjrtjunbert als oerloren galten. 3)a madjte

im 1861 ber 3lrgt ^äberlein im ©olntjofer litr;ograpl)ifd)en ©djiefer — nad)=

bem fd)on oortjer 2tbbrüde oon Vogetfebern gefunben worben waren — einen $unb,

ber bie Sücfe in unoerljoffter Söeife ausfüllte, ©s war ber Slbbrud ber Hinteren

£örpert)älfte eines mit Vogelfebern unb Vogelftügetn oerfeljenen Stieres, bem man

ben (Gattungsnamen Archaeopteryx, b. i. itroogel, unb ben Slrtnamen lithographi-

cus, natf) feinem gunborte, gab. Seiber würbe ber gunb bem Vaterlanbe nid)t

erhalten, fonbern ging für 14000 Wart in bas brittfdje ^ufeum gu Sonbon über.

3m Sarjre 1877 fanb ber ©oljn £äberleins ein gweites, gwar etwas kleineres, aber

beffer erhaltenes ©jemplar, bas außerbem ben erften gamb in gtücftiefer SBeife

ergängte, ba gerabe bie oorberen Körperteile befonbers beutltd) unb in natürlicher

Sage ausgeprägt waren. SDem ©etjeimratf) Dr. Sßerner Siemens in Berlin ge=

büljrt bas Verbienft, biefen gunb bem Vaterlanbe ermatten gu haben; burd) feine

Vermittlung würbe bie platte oon ber preußifdjen Regierung für 20000 Maxi

angefauft unb bilbet jefet eine Qiexbt bes berliner Sttufeums.

5Die grage, ob ber Archaeopteryx als ein ed)ter Vogel im heutigen ©inne

beS SöorteS ober als ein Reptil anguferjen ift, ober ob man u)m eine 3^Weit5
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fieffimg gwiffen biefen beiben 2Birbeltf)ierf(affen anweifen fott, ift melfad) erörtert

unb t«erfd)tebenartig beantwortet worben. 3$ möfte midj ber testen 2tnfid)t an=

ffließen, ba ber $8au bef — wenn auf fdjon fefjr twgelätmlifen — „Urvogels"

nod) in mand)er £infidjt ben (Sfyarafter ber Reptilien, unb gwar fogar giemlidj tief

ftefyenber Reptilien, geigt.*) SDief gilt befonberf t>on ber Söirbelfäute, beren Slnodjen

nod) ben fogenannten btfonfanen, nur ben nieberen Sßtrbeltljieren eigentrjümlidjen,

pttypus repräfentieren. 2lud) baf auf ca. 20 Sßirbeln befte^enbe ©fraangffelet ift

gang reptilienartig unb bie ©fwangfebem finb nidjt fächerförmig angeorbnet,

fonbern fielen in gwei 3^eit)en, je ein $aar an jebem SBirbel, fobaß fif ber

©djwang wie eine große lang nad)fd)leppenbe geber aufgenommen tyaben mag.

Dbgleid) baf glugorgan im äußeren unb inneren SBau fid) bem ber heutigen $ögel

fe^r naf)e anffließt, aud) bie gebern fdjon auf ber f)öf)eren «Stufe ber „$ontur=

febem" fielen, ift bod) jebenfaUf bie glugfertigfeit bef £(}ieref nur fet)r unoofc

fommen gewefen, ba in bem ©feiet gerabe bie Steile, an welkem fonft bie

fräftigen glugmuffeln fifeen, fef)r ^xvaä) entwicfelt finb« SDaf SBruftbein ift weber

auf ber Sonboner, nod). auf ber berliner platte fidjtbar unb jebenfaEf im Qnnern

ber jBerfteinerungfmaffe t)erftecft; man ferliefet aber auf ber 23efd)affenl)eit unb

Sage ber kippen, baß ef jebenfattö fefyr tiein unb mit nur ffwad) entwickeltem

SBruftbeinfamm t>erfef)en gewefen ift. ^Dagegen finb baf ©abelbein unb bie foge=

nannten Sftabenfdmabelbeine üorfyanben. SDie Hinteren @£tremttäten gleiten twUtg

benen ber heutigen $ögel unb finb, wie bei §üt)nern unb galfen, btf auf baf

gußgelenf fyinab befiebert. SDer guß Ijat 4 mit ftarfen Tratten t)erfe§ene Qtytn,

von benen 3 nacb Dorn unb eine nad) hinten gerietet ift. 2lußerbem geigt bie

berliner platte geberfpuren am §alfe; biefelben waren oermutfylid), wie bei einigen

©eiern, frangartig gefteßt. SBa^rfc^einltc^ war audj ber übrige Körper befiebert,

biefe gebern aber gu gart, um fid) in oer fdjlammartigen Sßerfteinerungfmaffe auf=

prägen gu tonnen.

2luf bem Vorigen bürfte hervorgehen, baß bie oben erwähnte (Stufenleiter

immer nod) eine große Sücfe gwifdjen ben Archaeopteryx unb ben heutigen Sögeln

aufweift. 2lud) biefe foßte btf gu einem gegriffen ©rabe aufgefüllt werben.

ben an $erftemerungen überreifen Sireibegebirgen von $anfaf unb (Solorabo würben

burd) $rof. Wlaxty feit 1870 in großer Spenge £nod)enüberrefte von Sögeln ge=

funben, weife, weil i^re tiefer mit (wirflifen) 3äfynen befe^t finb, Odontornithes,

b. i. 3<rf>nt)ögel genannt würben. 3ttan fyat auf biefen gunben giemlidj üottftänbige

*) Sie Beitreibung be§ Archaeopteryx unb ber amerifamfcfyen 3a^ni>ögel, fornie bie

©fi^e „ber «Stammbaum ber $ögel" ift ber Slbfyanblung: „Ueber bie SBorfatyren ber heutigen

$ögel" öon Sßrof. Dr. SR. 2öieber3fyeim in ^reiburg i. 33r. entnommen. <S. ^umbolbt, Monate
fd)rift für bie gefammten ^aturnnffenfcfjaften, ^uni 1885.
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©Mete gufammenfMen fönnen. £)er S8au ber 3a^nt)ögel (bte natürlid) ntd)t mit

ben heutigen galmfdmäblern $u t>erwed)fetn finb) ftimmt im äßefentlidjen mit bem

je£t lebenber 33öget überein, wenn and) einige 9fterfmale nodj ben 9teptüiend)araf'ter

geigen. SBefonberS erinnert ber Eopf nnb bte auffällige ^teintjett bes ©efyirns an

bie Svried)tt)iere. Uebrigens verfallen bte Sat)nr>öget in bte gwet fdjarf getrennten

(Gattungen Hesperornis unb Ichthyornis. 2)er Hesperornis — ber üftame fott

wafyrfcfyeinttd) „abenblänbifd)er $ogel" bebeuten — ftet)t ben heutigen ©trauten

am nädjften, wie fid) befonbers in ber SBitbung bes Redens unb bem fanget beö

^ruftbetnfamms geigt. S)ie auffällige ^erfümmerung ber ^ßorbergliebmafeen ift ein

beweis für bas gelten bes glugorganS: nur ber Dberarm ift t>orf)anben unb mar

warjrfdjeintid) — raie etwa bei ben auftralifdjen Etwis — unter bem ©efieber

nerftedt. Um fo fräftiger finb bie ^intergltebmafjen ausgebitbet; bie 4 nadj r-orn

genuteten gefeit bilbeten orjne gweifel einen 9?uberfufj wie bei unferen £aud)ern,

beren SebenSweife biefer Strang xooty aucb geführt fyaben mag. SBeim Schwimmen

unb £aud)en unterftüfete i£)n nermutljlid), ber nid)t feitlid), wie bei unferen Sögeln,

fonbern in einer fenfredjten @bene (non oben nad) unten) brefybare Sd)roan§. £)as

in bie Sänge geftredte Sielet bes Bogels mifjt 6 gufj, inbeffen wirb feine §öf)e

in natürlicher Stellung nid^t ntel über 3 %u$ betragen l)aben.

SDer Ichthyornis, b. i. gifdjnogel, mar nur von Stoubengrö&e unb weidvt audj

fonft von bem norigen wefentlid) ab, ja man tonnte fagen, er bilbet ben ©egenfafs

in btefem, ba er r»on ber -ftatur nur mit fd>wad)en ©efjwert^eugen, aber mit einem

um fo treffttdfoeren glugorgan ausgestattet mar. Wvitf) ber ftarf entwtdelte SBrufc

beinfamm fenngeidmen ü)n als nor§ügtid)en glieger, etwa gleid) unferen Sce=

fdjwalben, mit benen er aud) fonft einige Sfterlmale gemeinfam £)at.

SBon bem geberfleibe beiber ©attungen finb nur fdvroadje Spuren norljanben;

bod) nimmt man an, baf$ ber Hesperornis ein $)unenfletb, ber Ichthyornis aber

Eonturfebern gehabt §at

So beachtenswerte Süthen bie Sluffinbung beö Archaeopteryx unb bie

Odontornithes and) für bie £t)eorie finb, bafj bie genügen $ögel burdj allmähliche

gortentwtdelung aus gegriffen Reptilien entftanben feien, fo fönnen mir uns boer)

nid)t nervten, ba§ unfere Stufenleiter immer noch fefjr beträchtliche Süden auf=

meift. @s ift gwar gu ermarten, bafj noch manche £üde burd) jufünfttge gnnbe

,
ausgefüllt werben wirb, jebod) müffen wir auf bie Hoffnung, jemals in ben 23eft£

einer nottftänbigen Ahnentafel bei; Sögel §u fommen, ner§ichten; benn non ben=

jenigen Xfykxtn, welche bie @rbe in früheren Venoben getragen hat, ift {ebenfalls

nur ein ferjr fleiner ^ruchtheil als ^etrefaft ber Fachwelt erhalten worben. §at

man boch in bem bunten Sanbftein non (Sonecticut fogenannte „^ogetfäljrten", in

3ßirftid)feit 2lbbrüde non Sftepttlienfüfjen, gefunben unb aus biefen gegen 60 aus^
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gestorbene S^eptilienarten beftimmt, oon benen fonft bas ©eftein bisher auch nicht

ben geringften Ueberreft §u £age geliefert §at. £)ieS faßt umfomehr ins ©ewid)t,

als bie (Spaltung einer in weichen (Schlamm eingebrüdten tljiertfdjen gäljrte, bei

ber Erhärtung bes ©Stamms, als befonberer ©lücfsumftanb angufc^en ift.

©ine weitere ©tüge erhält nnfere ^eorie burch ben ©a|, baß jebes £t)ier

im ©mbrijonalguftanb in rafdjer 2lufeinanberfolge bie wefentlichften @ntwidlungs=

ftufen wieber burd)läuft, welche feine Sinnen in unermeßlichen 3eiträumen §urüf=

gelegt haben. 3n ber Xfyat gleicht nämlid) ber Bogelembrno in einem gewiffen

©tubium ber Brutzeit üoHfominen einein trierfüßtgen langgefchwängten Reptil (noch

früher einem fiemenbegabten gifd)).

gür benjenigen, melier Stellung gu ber grage nach ber Beredjtigung jener

^eorie nehmen will, wirft fidg> nothwenbig bie grage auf: 3ft wirflid) ber tl)ierifd)e

Organismus jo biegfam, baß er fo wefentliche Beränberungen im Saufe ber 3eiten

hat erleiben fönnen, unb meiere äußeren ©injTüffe finb bei folgen Beränberungen

wirffam gemefen? ^ginftchtlid) ber erften graeje will ich nur auf bie große bannig

faltigfeit ber £aubenraffen Innweifen, bie ohne Zweifel fämmtlid) aus ber roilben

©tammart Columba livia (gelfentaube) burd) fünftlidje 3^d>tun9 ^eroorgegangen

finb. 3n Der ©ärtneret ift bie Slunft, neue ©pielarten §u erzeugen, fdjon fo roeit

gebieten, baß man Befteßungen auf ^ftangenoarietäten annimmt, benen erft gewiffe

oorgefdjriebene @igentfyümli<$feiten angedichtet roerben follen. Bei biefen 3üc^tung§=

oerfudjen fommt bie £fyatfa$e gu ftatten, baß burd) ^reugung gweier in gleichem

©inne abänbernber Qnbioibuen 9^ad)fommen entfielen, welche bie Varietäten ihrer

©Itern gewöhnlich in oerftärftem -Jftaße geigen. 2lber nicht nur ben 3J?enfchen, fonbern

auc^ bie 9?atur fehen mir — geroiffermaßen unberoußt — als güc^ter auftreten.

Qeber Botaniker weiß, baß eine ^flan^enart oft nicr)t unmefentließ oeränbert er=

fcheint, jenadjbem fie im Söaffer ober auf bem Sanbe, im (Blatten ober in ber

©onne, auf Sergen ober im Xfyal wächft. ©ine ^flange ober ein Xfyev, oa§ *n

ein oeränberteS £tima oerfegt wirb, paßt fich entraeber biefen Beränberungen burd)

Umbilbung gewiffer Drgane an, ober — geht gu ©runbe. gerner ift es eine roorjt

unbeftrittene Qfyatfafye, oa& e™ Organ fich um fo fräftiger ausbildet, je mehr es

gebraucht wirb, ein überflüffig geworbenes Drgan aber oerfümmert. (Ein eflatanter

beweis für bie legte Behauptung ift bei ben ^anstauben bie Berfümmerung ber

Bür^elbrüfe, welche für fie entbefjrlid) geworben ift, feit ber Wenfc^ ihnen Dbbach

unb ©chug gegen kläffe gewährt, derartige Betrachtungen oeranlaßten guerft

Samard bie Styeorie oon ber Beränberlid)feit ber 2lrt aufstellen, eine £l)eorie,

bie burd) Darwin ihre wiffenfehaftliche Begrünbung erhielt. Söährenb Samard als

©runb ber Beränberungen bie ßebensgewohnheiten anfleht, begrünbet Darwin bie=

felben burd) bie üftotf) ober, nach feiner Bezeichnung, ben „$ampf ums SDafein".

18*
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SBenn ein Sanbmann einen 2lcfer btdfjt mit ©amen »erfdn'ebener 2trt beftreute,

fo mürbe ber SXder nicht alle baraus J)ert)orge^enben ^flangen ernähren tonnen,

fonbern müftte gerotffermaßen eine Auswahl treffen unb würbe fetbftoerftänblid)

biejenigen pflanzen betrugen, bie eben für ben Söoben am beften paffen. @ine

fotche „natürli<$e 3udE)twahl" muft nun im (Brofjen bie Statur fortwärjrenb ausüben;

benn wenn alle bie unzähligen Sebensfeime ungerjinbert zur (Sntwidlung gelangten,

fo würbe balb geftlanb, äöaffer unb Suft üottftänbig befefct unb fein ^aum mehr

für neue (Generationen twrhanben fein. Qux SluSwaljl fommen nun nach Harrain

biejenigen 2Befen, welche ben $ampf ums ^Däfern am beften ausfegten, b. h- ftd)

ben jeweiligen Sebensbebingungen am beften anpaffen fönnen.

Selber fann ich auf biefe intereffante grage ^ier mö)t tiefer eingeben, möchte

aber ben $egenfa| jnrifdjen Samard an folgenbem Söeifptel flar machen: $)ie

(Straffe, welche fich von SBaumblättern nährt, §at einen langen £>als. Samard

fagt nun: „£)a bie ©iraffe fich immer nad) ben Räumen empor geredt §at, ift

iljr §ats im Saufe ber Qtxten immer länger geworben". Harrain fagt bagegen:

„(Sine mit längerem £alfe begabte ©pielart ber ©traffe ift §u irgenb einer Seit

(etwa ber £)ürre) gegen i^re ^ameraben begünftigt gewefen, ift batyer im Kampfe

ums $afein erhalten geblieben unb hat ihre @igenfd)aft burdfj Vererbung auf bie

ftachfommen potenziert, gerner will ich barauf ^inweifen, ba£ bie befannte <&ä)\xfr

farbentrjeorie fich nad; ^Darwin fetjr etnfadt) erflärt: ©in £r;ier, bas von feiner

Umgebung abfticht, wirb oon feinen getnben leidster gefe^en, §at alfo weniger

2lusftd)t, im Kampfe ums 3)afein erhalten §u bleiben, als ein £rjier, bas bie garbe

feiner Umgebung rjat.

Schließlich wäre noch bie grage §u erörtern: „©inb bie auf ber ©rboberfläche

im Saufe ber Qtittn eingetretenen Sßeränberungen bebeutenb genug, um ihnen bie

Urfadjje ber in Sfabe fterjenben gortentwidelung fud)en gu tonnen?" Sur 23eant;

wortung biefer grage müffen wir einen furzen SBlid auf bie ©ntwidetungsgefdeichte

ber @rbe werfen. £)ie heutige ^aturforfd^ung nimmt als unzweifelhaft an, bafj

bie @rbe früher eine feurig=flüffige $ugel (noch früher ein flüfftger ©asball) ge=

wefen ift, welche burd) fortgefe^te 2lusftrahlung in ben eifigfalten SSeltenraum fi#

foweit abgefüllt t)at, baft ihre äußere 9ftnbe gu einer feften üflaffe erftarrt ift.

SDie erften feften Waffen mögen als ©Rotten auf ber fonft noch flüffigen Oberfläche

herumgefchWommen fein, ftch vergrößert unb mit anberen vereinigt haben, bis eine

fontinuierlid)e fefte ©chale entftanben ift, {ebenfalls nod) oft von bem flüffigen 8ttf

halt burd)brochen. infolge weiterer 2lbtuhtung t)at fidf) bie etngefchloffene glüffig*

feit von ber ©chale gurüdge§ogen unb burch bas ^ad^finfen berfelben finb $er;

tiefungen — bie ^eeresbeden — unb galtungen — bie ©ebirge — entftanben.

(9ftan fann fich biefe Vorgänge flar machen, wenn man einen aufgeblafenen
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ßautfd&ucfball in gefdfjmol^enes 2Bad&s taud)t unb nadjj ©rftarrung ber Sftaffe bie

Suft langfam ausftrömen lägt). 3ene fefte ©rboberflärfje war anfangs mit einer

trüben unwirklichen 2ltmofpf)äre von SSafferbampf unb £of)lenfäure bebest, burd)

welche toa^rfdjeinlid) bie <Sonnenftraf)ten ni($)t burd>subringen t)ermoc!)ten unb in

welker fein Sanbtfn'er ejtftteren fonnte. SDie erften Spiere fonnten alfo, — nad)=

bem ein £()eil bes SBafferbanipfes ftdj in flüffiger gorm niebergefcf)tagen fjatte —

,

nur 2Baffertf)iere fein, was autf) burdjj bie Paläontologie beftätigt wirb. SDefto

reicf)licf)er war bas gefttanb mit Pflanzen bebecft, meiftens riefenl)aften garnen

unb <Scf)acf)tetf)a[men, welche bie 2ltmofpl)äre für bas Auftreten ber Sanbtfyiere uor=

bereiteten, inbem fie ujr nacf) unb nadj bie $of)lenfäure entzogen unb fomit gleich

geitig für bie üftadjroelt ein unermeßliches ^efertwir von $ol)lenftoff (©teinfo^le)

auffpeicfjerten. 2)ie Söefijjnafjme bes nunmehr jugängtiä) geworbenen geftlanbes

wirb natürlich von benjenigen Söafferuieren §uerft oerfud£)t worben fein, bie für

einen zeitweiligen 5lufentl)alt auf bem £rocfenen am beften organifiert gewefen

finb; burcf) Vererbung unb ^ßoten§ierung biefer Drganifation ift bas Entfielen ber

erften Sanbtljtere gu erflären. £)as treibenbe Wlotiv war {ebenfalls bas SBeftreben,

bie ©peifefarte (burcf) ^flangenfoft) ju erweitern, ober ben überlegenen geüxben §u

entgegen, alfo wieber — „ber Slampf ums SDafein". %n ähnlicher Sßeife ift audfj

ber Uebergang von ber @rbe jur Suft pi erflären. 2)ie erften Sufttfyiere waren

Snfeften. SDas Sagen nacf) folgen wirb gewiffe Reptilien §u ungefcfjicftem hüpfen

veranlagt fyaben, eine Bewegung, bie fdwn oben als ber erfte fcfjücfyterne SBerfucf),

in bie £uft px fOwingen, bezeichnet würbe. SDurcfj unausgefefete Uebung unb

burdfj Vererbung jener SBewegungsart f)at ftcf) bann im Saufe ber Seit ber Drga=

nismuS immer mefjr ber glugbewegung angepaßt.

§ier ift nodf) einem ©inwanbe pi begegnen, ber üon ©egnern ber ^eorie

pufig gebraust wirb, um biefetbe läcfjerlidf) $u machen: (5elbftt>erftänblid) fällt es

aucf) bem eingefleifcfjteften SDarwinianer nid^t ein, §u behaupten, baft ein Reptil,

wenn es ficfj bie nötige Wlüty giebt, es mit ber Qdt bafjin bringen fönnte, ba£

es gebern unb glüget befommt; vielmehr nimmt man für eine folcfye Itmwanblung

eine unabfeßbare Reifte von (Generationen unb einen unermeßlichen 3e^raum w
2lnfprucf). Solche geiträume fönnen aber auch ol;ne Söebenfen gugeftanben werben.

3. Elein beregnet bas Sllter ber feften (Srbrinbe aus ©rünben, beren Erörterung

hier gu weit führen würbe, auf 2 TOUiarben 3>al)re, unb wenn auch biefe 23e=

rechnung nur auf fdjwadjen güften ftet)t, fo geigt fie bocf), bag bas Hilter ber ©rbe

ein ungeheuer großes ift unb jebenfaUs unvergleichbar mehr beträgt als — nach

früherer 2lnnahme — ca. 6000 $ahre. gür ein feftr pl)es Sitter ber Erbe fpredjen

auch unwiberleglidf) bie geologifd)en gorfd^ungen. Wlan tann alfo für bie @nt=

witfetung bes Bogels aus einem Reptil breift einen 3eüraum 0on ^unberttaufenben

1
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ober Millionen von Qahren in 2lnfprudj nehmen unb fomtt bürfte bie tefete grage

nun and) im bejahenben ©inne beantwortet fein. 2öenn ich bisher bie gortent=

midlung be£ Bogels aus bem Reptil mit einer «Stufenleiter oergüchen tyabe, fo

follte bamit nur baS aEmä£)lid)e SXuffteigen vom fieberen gum igöheren ge£enn=

jeid&net werben. 3n äßirfltdjfeit gleicht fic üietme^r einem ftd) in mannigfaltige

tiefte unb 3rae^9 e tljeitenben SBaume unb §terau§ rechtfertigt fxdj aud) bie 2öal)t

bes biefem Vortrage t)orgefe|ten ^t)ema§. ^Rad^fte^enbe ©fijje foH ein ungefähres

23itb biefes Stammbaums geben.

heutige $tugfcögel.

Archaeopteryx
'

be§ ©efieber

./.

f
mii Umbtlbung

/ be3 ©d&toanjeS

ormcn
heutige Sauföögel

gftnfcfyenform

glugfauner

©aurterartige

SSorfa^ren (feefctyuppt)

SDinofaurier

©emeinfame Urform

©tammtiaum ber SSoget*

•Jftan fiefjt, bajs von ben untergegangenen feilen bes Raumes erft wenige

©tammesgtteber ttrieber ausgegraben finb; auch bie 2ßur§el ift noch in ber @rbe

verborgen, — ober verloren gegangen. £)er ©tamm gtiebert fid) in gwei £mupt-

äfte, bereu 3we^9 e au$ 5lim ^t)ei( fd)on abgeworben finb» SDer eine von ben

tieften, ber in ben heutigen Saufoögetn gipfelt, fdjeint ebenfalls bem Slbfterben

anheimgefallen §u fein, gn ber ££)at ift bie 3 a^ Der ftrau^enartigen $öget in

rafcher Abnahme begriffen' unb fpätere Generationen werben biefe Spiere auf bie

gro^e Sßerluftlifte beS'Styierreidjs §u fchreiben haben, infoweit nicht ber Dienf$ fie,

alö <QauSthiere (afrifanifcher ©traujä), t)or biefem ©djicffat bewahrt. SDiefe 3Ser=

tuftlifte weift ja auch fdjon tarnen auf, beren Präger noch ber ^iftorifd^en $eit

angehört t)aben. Qd) erinnere nur an bie riefenhaften Wlotö (Dinornis giganteus)

auf üfteufeelanb, beren ©djenfet bie £5ide von ^ferbefdienfetn erreichten unb beren

@ier, oon benen eins noch ziemlich wohlerhalten aufgefunben worben ift, ben Qn=

halt von 3—4 ©traufteneiern aufnehmen tonnten. %loä) größer (== 5—6 ©trauf$en=

eiern) finb aufgefunbene @ier eines Mefenooget auf -üflabagasfar (Aepyornis ma-
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ximus), ber erft vor wenigen Qahrhunberten ausgestorben ift unb ber nach -äftar.co

Sßolos Bericht bie ©eftalt eines riefenhaften SlblerS gehabt ^at; er f)ätte alfo

unferen Malern gum Urbitb beS fagenhaften Bogel dloä aus taufenb unb eine

dlafyt ober bes Bogel ©reif bienen tonnen. 2öir fet)en Ijierauö, ba$ nicht bie

SJtaffigfeit ber formen unb bie gütte ber ßraft cor bem Untergange im Kampfe

ums ©afein fdjüfct. Unter ben heutigen Sögeln finb es gerabe bie relatio fleinften,

welche man als bie työdtft organifierten unb fomit bie Bogel ber 3u^unf* anficht,

nämlich bie -ftefthocfer.

SDte ©renken eines im engen Gahmen gehaltenen Vortrages geftatten natürlich

nur ein flüchtiges ©ingeljen auf »tele reichhaltige £f)eorieen. ©och ^offe ich ein,

wenn auch nur feenhaftes Bitb oon bem ^Balten ber üftatur gegeben ju fyabtn,

rote fie, im eroigen SBechfel formen oernirfjtenb unb neue erfcfjaffenb, nie (Sprünge

macht, fonbern in fortlaufenber Stufenfolge §u immer größerer Bollfommenhett ftrebt

Srttit^ologtfc^e ©yfurftonen im ffräfjlhtg 1886.*)

Don Clau0tl)al nad) fiel.

SBon $aut Sefcerfüfyn.

9ftotto: £a£t mici) nur in meinem (Sattel gelten!

bleibt in euren Kütten, euren gelten!

Unb fo reit' id) fro§ in alle $erne,

Ueber meiner -äftü^e nur bie (Sterne.

©oetfye, 2öeft=öftlic^er SHban.

2lm 26. 9Mr§ oerlieft td) (£fatt£t!)af, roofelbft fich meine ©Wartungen hin-

fichtlich Beobachtung einiger feltener Bogel nur $um fleinften erfüllt Ratten.

2lls ich ungefähr ein 3>ahr früher ben Dberharg auffuchte, hoffte ich Sannenhähcr,

Auerhahn, Söalbfdmepfe, Slreugfcfmabet unb 3 e*ft9/ roomöglidf) gar ben Uhu brü=

tenb beobachten gu fönnen; allein, roenn auch bie genannten Böget bis auf ben

legten bruthaft am §ar^e finb, fo ift boch bas Sluffinben ihrer Hefter ungemein

fdmnerig. £annenf)äher (N. caryocatactes Linn.) rourben im Slpril unb Dftober

beobachtet unb gefchoffen — in ber 3ßü tötx roo bie Berge unb Xfyäkx mit

©cfmee mehrere gu6 hoch bebest finb, unb roo es faft unmöglich ift, im SBipfel

einer Sanne einen <gorft ernennen, entbeefte mein 3luge feinen biefer §ur Brut=

jett fo oerfteeft lebenben Böget. S)cn Auerhahn burfte ich roenigftens balgen fetjen

*) S)ie geringen Sftefultate ber biedjä^rigen ©jfurftonen beabftcfytigie idj, in furzen SJtotijen

im ^a^re^&eric^t beS 2Iu3fd)uffe3 für 33eobact>tung§ftationen ber Sögel 3)eutf$Ianb§ pro 1886

§um Slbbrutf gu bringen. 3)ocfy forberte mid) £>err ^ßrofeffor Dr. Siebe auf, btefelben auef) für

bie 9Jtonat§fcfyrift in befonberer Sßeife ju bearbeiten. Sei).
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unb f)ören — ein ^eft mit ad)t (Stern würbe @nbe am gufte be§ Grodens

gefunben, als td) gerabe auf einer @£furfion in bie (Sbene begriffen war. <5päter=

f)in entfd)lüpften biefem ©etege Qunge. — £)ie SMbfd&nepfe (Sc. rusticula*)

L.) brütet gewifc in ben brühigen Söälbern unb f)aibebewad)fenen Torfmooren

bes Grodens. SDer gug beginnt fefyr fpät bort; fo würben 1885 am 25. 2lpril bie

erften beiben Sangfdmäbel auf Tornaus — gefehlt, wätyrenb beifpielsweife im

®rauf)öfer £olg nafje bei ©oslar bereits Slnfang -3Mr§ einige gefd)offen waren.

@s ift waljrfcfjetnlid), baft für Tornaus gar fein „$\i$" vorliegt, fonbern bafj bie

©djnepfen fid) bort um bie genannte Seit §um brüten anfRiefen. £)as -Jleft in

jener urwalbartigen ©egenb ju finben, f)ält fefjr ferner. £>as „SBrud)", von SBilb*

fdjweinen betwlfert, wirb tum ben gorftleuten felbft fjödjft feiten aufgefugt, unb

bie Torfgegenb am Groden, forttaufenb „fdjwimmenbes Sanb", fann überhaupt

nidf)t betreten werben, ©elbft ber Stufenthalt in ber SBrudjgegenb, wo tdj einen

ganzen Tag nafye ber 2ld)termannsf)öf)e mein ©lüd t)erfud)te, ift unter Umftänben

gefäfyrlid), §umal bie SBege l)öd)ft ungut>erläfftger Statur finb* $)afür bieten fid)

bem einfamen -ftaturfreunbe oft Ausbilde unb gernfidfjten, bie nod) in feinem

SBäbeder üergeidmet ftef)en! — £reugfd)näbel (L. curvirostra L.) tyabe tdj häufiger

gefe^en, aber ujre SBrutftätte nt<^t gefunben. @in gorftauffetyer erjagte mir einen

gatt, wo er am S8rud)berge im SDegember 1883 mehrere Hefter gefunben. — Wlxt

bem 3eWö 9™9 e§ m*r ö^nlid& fd)ledf)t, unb ber VLi)u (B. maximus Sibb.)

brütet, foweit id) in (Srfafyrung gebraut, gar ntd)t metyr auf bem Dberljarge.**)

(Sin £orft fott vox mehreren Sauren bei Sautentljal §erftört fein. (Siner 3^tung§=

nötig gufolge ift im 2lprtt 18S4 bei üfteinftebt im <gar§ ein §orft mit 3 jungen

gefunben — bod) Ijabe td) md)ts näheres barüber vernommen. 2ßas bie (£laus-

tratet unb SeHerfelber görfter unter „Ulms" serftanben, waren gewölmltd)

SMbfäuje.

9lad)bem id) am 20. unb 23. 9Mr§ Ijerrlidje $ranidj§üge über (Slaustljal

Tratte gießen fef)en, entfdjloft idj mtd), ebenfalls bie Söerge ju t>erlaffen, unb meine

ornitl)ologifdjen greunbe in ber ©bene auf§ufud)en, um mit itjnen in gelb unb

Sßalb umljerguftreifen. SDie erfte fleine Tour fanb am 6. 2Ipril von {wmmticr

aus ftatt na§ ben fumpfigen igaibeftreden in ber Umgegenb üon Seeige, einem

v fleinen Drte unweit meiner SBaterftabt. £ter würbe am 26. Wlat% 1885 eine

brütenbe SßitbganS (A. cinereus (Briss.) Meyer) auf fed)S (Siern gefunben, unter

benen ein SDoppelei ftdj befanb. 2lm ^anbe eines fleinen göljren^ampes war um

*) £eiftf rusticola (itrie agricola) ober rusticula ($imtnutn>$orm »on rusticus)?

SCßenn erftereä richtig, müjjte e§ bann nicfyt genauer ruricola fyeifjen? 2zti.

**) §err Dberförfter ©tolje in 2lttenbraf fonftatierte im ^afyre 1883 ba§ Sorfommen eine§

U^uS im SBobet^at. «gl. Journal für Dmittyol. 1885 ©. 252. Scö.
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jene Seit ein Mfrabenhorft (C. corax Linn.), ben ich nicht ftörte. $<h ^offte,

bajs bie gtoei jungen grofjgefommen wären, unb bajs ba§ ^3aar ben §orft wieber

belogen f)ätte. 216er bem war ni<^t fo. £>ie Dfaben mufeten es übet genommen

haben, baf$ ich einige Minuten ihre ^inber betrachtet hatte, benn feine ©pur von

ihnen war biefes Qahr §u finben. @in rother 5JUlan (Milvus regalis Cuv.) tjatte

33efife vom £orft ergriffen.*) ©inige teilen weiter, bei Softer 9ftarienfee, nicht

weit von üfteuftabt am Dfttbenberge, ift fpäterhin von einem meiner greunbe ein

Mtrabenhorft mit jungen gefunben: ftdjertich von bemfelben ^ßaare bewohnt,

welches ic^ im Vorjahr beobachtete* 2luf biefer @rj;urfton faf) ich ben erften

weisen (Storch (Ciconia alba (Briss.) Bechst.) in biefem Satyr, ber etwas fd)wer=

fällig über bas 9J?oor flog.

2tm 10. 2lpril fuchte ich bie D^eiherfolonie (A. cinerea L.) unb gafanerie bei

bem ©ute {Reben unweit Bethen auf. ©eit bem (Snbe ber 70er ^atyre bin ich

oft bort geroefen unb höbe bas treiben ber ^eityer beobachtet, welche leiber von

Satyr ju 3ahr an $aty abnehmen. £euer fanb ich nur 16 befehle £orfte, von

benen bie SBeibchen abflogen; alfo hatten fie fdwn gelegt, ©lücflicherweife finb

bie §orfte auf ben @nben bünner 5lefte in fo gewaltig fyofym Richen angelegt, ba§

bas Sluänehmen ber @ier unb jungen faft eine Unmöglichfeit ift. (dennoch hat

t)or etlichen fahren ein nicht mehr jugenbltcher Kletterer eines (Sierfammlers aus

Hannover hier bas SBageftücf vollbracht unb — §wei @ier im Gerthe von 6 (Brosen

mit Lebensgefahr erbeutet!) 3n früheren Qatyren war, wie biefes hauPö Der

ift, bie S^eiherfolonie mit einer ©aatfrähenfolonie (C. frugilegus Linn.) vereinigt.

2lllein bie teueren finb burch fortwährenbes Schieten unb Slusftöcfeln ber Hefter

berartig vertrieben, baft fich feine mehr in bem früheren „$rähenhol§" fehen

läftt. Natürlich finb bie Reiher burch bie lebhaften ©cenen, welche fich in ihrem

Sörutgebiet abfptelten, aufcerbem aber burch bas Slbfdn'efeen fetyr fcheu geworben

unb haoen §um wotyl anbere Qagbgrünbe aufgefucht. <5o fanb ich am

14. 2lpril 1884 im ^irchröber 3^tj>iergarten bei Hannover eine gan§ neue Monte,

aus etwa 8— 10 igorften beftehenb, welche verhältnismäßig recht niebrig, 30

bis 40' hoch, angelegt waren. (Sieich am £age meiner ©ntbecfung fanb ich

einen tobten weiblichen Reiher im -fteft liegen unb im £)icficht eine ©chie&hütte

— alfo blühte hier ben vertriebenen gifchern auch ^in @lücf! (beiläufig be=

merfe ich, bafc ein §orft fechs (Sier enthielt.) ©päter fanb ich gu meiner greube

*rei(!) mit jungen befe|te Hefter — bennoch fam 1885 fein Reiher §um Xtytx-

arten wieber! 3<h bin überzeugt, bafe biefe „Kolonie" von ber ^ebener 9Jfutter*

onie ausgegangen war, ba bie le|tere bie einzige weit unb breit bei Hannover

\ *) SBäfyrenb be§ 25rutfe§ biefer Arbeit erfuhr icfy, baft ber Wlilarx einem Suffarb fyat tt>etc^en

mlfen, meld)' legerer in bem 9taBenfoorft gebrütet tyat. Set).

\

\
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tft» $or über 50 fahren foHen triete 100 gifchreiher bafelbft gehorftet haben.

Tempi passati!

SDie gafanerte bagegen, auf bas forgfättigfte von ©einer ©gceCCen§ bem £errn

Dberjägermeifter t)on Gebert gepflegt, gebeizt oortreffltcf). 3ä^rli$ werben eine

bebeutenbe Sln^t junger Mannen gugepflan^t, fo ba£$ bas gafanengebtet von $ai)x

§u Sa^r §unimmt. guroeilen üexfXiegen fid^ einzelne gafanen, auch gelte Rennen.

fanb mein greunb (Buftan £n'rfch etwa 5 Stunben von <gannot>er, aber in faft

entgegengefe^ter Dichtung von Dieben, ein gafanenfpulei, bas nur Sßeifjes enthielt.

§err Dberftabsargt Dr. Butter in ©äffet war fo freunblich, biefes wunberbare (Ei,

welches ttrir für bas eines Rebhuhns angefprodjen Ratten, gu ibentificieren. 2Iuch

hier fann bie betreffenbe gafanenhenne nur aus ber ^ebener gafanerie geflüchtet

fein, ba in weiter Umgebung feine anbere gafanen^ucbt befielt. £>err Dberjäger^

meifter r>on 9?eben i)at mir gütigft in 2IuSftcht gefteßt, feine wäfjrenb eines 3eit=

raumes non mehr als einem falben Sahrtjunbert gemachten ornithologifchen SBe*

obadjtungen aufzeichnen unb §u übergeben, wofür ich fdwn im Boraus gan$ be=

fonbers banfbar bin, §umal £>err t>on Sieben in ben r»erfd)iebenften ©egenben

SDeutfchlanbs gejagt unb ftets auf bas Slufmerffamfte bie 9iatur beobachtet hat.

ftur furge 3eit verweilte ich in ©iitfefiwij, um bie prachtooll eingerichteten

©eflügelhöfe unb gafanerien ©einer Durchlaucht bes ^ringen ^ermann §u

©chaumburg^ippe — unferes $ereinSmitgltebes — einmal wieber in 2lugenf<hetn

§u nehmen, lieber biefe Anlagen tjoffe ich fpäter einmal ausführlich ben t)er=

ehrten Sefern ber 9ftonatSfchrift berichten p bürfen.

(Ein (Etfterneft in ^eben in einer fehr geringen <göhe enthielt am 10« 2lpril

noch feine (Eier, bagegen fanb ich brei £age fpäter in meiner „(ElftermMome",

von ber ich tn ben „-ftefttragöbien" berichtet, einige befegte <gorfte. (Ein 9teft ent=

hielt 4, eines 2 unb eines 1 (Ei ----- fämmtlidje Hefter fajgen fehr niebrig, aber ob

biefe (Elfter bie furgfchwän^ige bes igerrn $icar Siemens -äfleiftermann in floppen?

bürg*) gewefen, fann ich entfcheiben. (Seit mehreren fahren beobachte

ich bie bei <gannoüer brütenben (Elftem unb fanb, ba§ bie £öhe ihres Heftes

nariiert — benn biefetben (Elftem brüten unzweifelhaft auf jener ßeineinfet feit

fahren*

Im 18. 3lpril befuchte ich £erw Sieutenant 9ftejer in <§h*Mtatt a/Seine,

•iMtglieb unferes Vereins, welcher im ©ab. Sourn. f. Drnith- eine vortreffliche

Sofalfauna pubticiert §at unb ein lebhaftes gntereffe für bie $ogelwelt h e9 f

Seiber war ber genannte <gerr burd) Unwohlfein aufjer <&tanbt, längere ©rjfarfionrt

§u unternehmen, unb fo befdjränften wir uns auf bie nähere Umgegenö bes 1x0-

*) SSgL (Sah. %ouxr\. f. Dmit^oL 1886 ©.118.
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lidjen (Fronau. £)ie bort häufigen Stabenfräfyen (C. corone L.) faßen fdjon auf

ujren Döllen ©elegen, bie toir oon 3—6 <BtM ftar! fanben. 2Iuf einer fcpfroetbe

tjatte eine Söilbente (Auas boschas L.) norigeö Qat)r ü)re jungen erbrütet. 2lucf)

biefes 3a!)r Ratten fte benfelben 23aum belogen, t)ie(e Rimbert Stritt r»om SBaffer

entfernt. Einige £age oortyer maren 6 @ier im 9?eft geroefen: (eiber aber in=

giüifdien einem menfd)lid)en 9?aubt£)ter in bie £mnbe gefallen, meiner ein ©t ^atte

liegen (äffen, genriß „bamtt bie @nte nachlegte". Siefen @i Ratten bie $rät)en

fofort angepicft.

üftacfybem ify mid) von meinem freunblidjen 2ßirt(je r>erabfä)iebet tj»atte/ reifte

iä) nacfy 23raunfdnt>eig, einer gütigen (Sinlabung beö £erm Dberamtmann 9terjrforn

in WiöiMß*(jaufcn folgenb. 2)ie überaus reiche ©ierfammlung*), meldte fd)on

häufig in ber Sitteratur rü^menb ermähnt ift, gä^t je£t über 3000 ©pecies, jebe

in 6—12 ©gemplaren vertreten, ©elege tonnen nidjt gefammelt werben, bagegen

rairb auf mög(id)ft abroeidjenbe gormen unb garben berfetben 2lrt @emid)t gelegt.

2tm 22, 2lpril rief ber £uduf §um erften Wale bort; eine Jlrälje (C. corone)

ftriä) von U)rem <gorft unb ein ^ßaar ©c^roangmeifen waren mit irjrem luftigen

fteft an einem bieten ^ßappel§n)eige im 9ftbbagst)äufer ^ßarf befdjäftigt. — 2lm

folgenben £age foUte bie erfte größere ornitbologifc^e (Sriurfion gemalt merben.

2Bir fuhren gu bem fog. ßampftieg, einem großen @id)en= unb Söucrjentoatbe, in

meinem ber ©cfyreiabler (Aquila naevia (ßriss.) Wolf) in früheren 3arjren rjäu=

figer brütenb angetroffen morben ift. 3$n §u fer/en Ratten mir ntcfyt ba<s ©tücf;

bafür trafen mir eine große -üftenge SBnffarbe unb ©abelroei£)en (M. regalis Cuv.),

meldte beibe i£)re üottää'rjligen ©etege bebrüteten. @in £ürjnerr;abid)t, ber auf einer

mächtigen SBucfje feinen <Qorft Ijatte, ließ fid^ bitrd) 2lnfdalagen an ben Söaum nicr)t

gum Slbftieben bewegen. SDa e§ geregnet tjatte unb ber jum £f)ett mooöberoadjfene

Stamm glitfd)ig mar, t>erfuc£)te id) nidjt, j$n §u erklettern, ©efyr bid)t bei einem

£)orftbaume be£ Käufers war ein alter 3Jlilan^orft, von bem fein $ogel abftrtcf).

©rft al3 ber Kletterer bem 5left fe£)r nafye mar, nerließ basfelbe ein SSalbfauj (S. alueo

(Savi) L.), melier bort auf einem @t gefeffen Imtte. 2öir fanben ein ^aar äßerfc

fd)en bamit befdjäftigt, btefen SBaum §u erfteigen, meldte unö aber Sßlafc machen

mußten. <So märe bieö @H olmefjin r>ertoren getoefen! — 2lm Nachmittage unter?

nafmaen mir eine fleine SBootfafyrt auf bem größten ber meitrjin bekannten 9^ibbagö=

\§äufer 3^eid)e, bem fog. <S$apenbru<$=£eicf). gier brüten eine riefige Stenge

y3täßrjüf)ner (Fulica atra. L.), non benen mir §raei Hefter mit 13**) unb 9 ©iern

\ *) ift biefeö bie größte, bermaten befannte oofogifc^e (Sammlung ber 2Beü. S)ie

<bitJ)onian ^nftüution in 2ßaf^tngton Beft|t nur 2500 ©pecie3. Set).

\ **) 9iicf)tiger 12 @ier, benn nad^bem ba§ SBeiBc^en ba§ brei^el^nte @i gelegt fyatte, roar

IeWe§ bom Mnncfyen [getoi^ au§ Stbergtauben] au§ bem -fteft geworfen; e§ lag unmittelbar
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fanben. SMe burd)f<hnitttiche ©röße non 110 (Stern Mefes Bogels ift 50,S : 34,9 mm.;

bas abfohtt größte @t weift bie 9ftaaße auf 57, 1 : 39,0 mm, bie fleinften ©ier bie

non 49,0 : 35,2 unb t)on 51,3 : 32,0 mm. ©in*) ^ohrweif) (C. aeruginosus,

(Lacep) L.) f^raebte über einer größeren ^ofjrparthie; Öle £aucherarten (Podiceps

cristatus (Linn.), rubricollis (Gm.) unb minor (Gm.)) geigten ftdj in nicht unbeträcht=

licher Slnjahl, unb Gmten verriebener (Species würben beobachtet. £)a §ogen feä)S

^ßfetfenten (Anas penelope Linn.) be^enben gluges burch bie £uft, ihren nörblidjen

Srutftätten guftrebenb. 35iete 3J?oorenten (F. nyroca (Steph.) Güldenst), Stocfenten

unb einzelne Slnäcfenten (A. querquedula Linn.) trieben ftdj auf ben £eid)en untrer,

ohne große Scheu §u geigen, günf £age fpäter fanben wir, eine große -üttenge Släffen=

Hefter mit 1—13 @iem, auch 2 Schwimmnefter beS ^ot^alötauc^erö (P. rubricollis)

mit 3 unb 4 (Siern. dagegen Jjatte ber große Haubentaucher (P. cristatus) noch

nicht gelegt. £)as «Suchen ber Seffern unb £aud)ernefter ift t>om $afme aus un=

möglich; ich machte es (wie bort fchon mancher oor mir gethan!) baher einfach fo,

baß ich in baö nicht allgutiefe Sßaffer ftieg unb alle pulten abfuchte, bie Röhrichte

burdjfiöberte unb mich an tiefen ©teilen com Soot ins (Schlepptau nehmen ließ»

— 2lm 26. Slpril fanb eine neue größere £our nach bem @(nt ftatt. Sßir fuhren

nach Schöppenftebt mit ber Sahn unb burchquerten bas fleine ©ebirge bis nach

$iwig£itttter h™/ üon rao uns Slbenbs bie Sahn wieber E)eimfür;rte. 3lußer

einigen $rä'hen= unb Suffarbhorften, fowie einer Unzahl Singbroffelneftern, welche

bie jüngeren £heilwhmer ^er Wurfion entbecften, würbe burch Sufcttt ein feltener

gunb gemacht. §err Dberamtmann -ftehrrorn ^atte außer feinen Söhnen mehrere

©nmnafiaften gur Etyeilnotyme an ber £our aufgeforbert, fo baß wir in Summa

elf 3ttann waren. $n einer langen £inie sogen wir langfam über eine fleine, mit

jungen Suchen bewachfene Juhöhe, als bicht bei mir ber 9^uf erfchallte: ein 9leb=

huhnneft! 3$ ftürjte hm: es war ein 9?eft ber Söalbfchnepfe (Sc. rusticula),

welche unmittelbar nor ben güßen bes gtnbers abgeftrichen war. £)ie 4 (gier lagen

in ber bekannten 5lnorbnung, bie Sübpole ju einanber geführt, in einem einfachen

fteft aus altem Suchenlaub unb ©räfern, non bem höchftens bie §ätfte nom Sögel

herbeigetragen war. 2)as „9ieft" befanb ftcf) unweit einer jungen Suche; im

übrigen burch nichts Sluffatlenbes in ber Umgegenb ausgezeichnet, gum Xfytil

beftanb es aus ber natürlichen Sebecfung bes Sobens, unb war ein wenig %u einer

SDMbe geformt. £)ie @ier hatten bie tnpifdje garbe, wie fie in ber erften 2lb*

bilbung unter ben 4 (Schnepfeneiern in Säbefer's (gierwerf: bargeftellt ift. ^Dir

Sttaaße ber (Sier waren folgenbe: 41,2 : 32,4 mm 41,1 : 33,0 mm
43,6:33,0 „ 41,0 : 32,7 „

*) @3 ift too^l richtiger ber 2Beu) als bie äöeitye 31t fdjreiben! $ergt. ©dperS: %m fo

biet ber Süfte, ßönig ift ber 2BeU). Sc
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©ie waren ein Kein wenig bebrütet. 2)aß biefer £auptfunb im Xriumpl) r)eün=

gebraut würbe, nimmt wotyl faum SBunber, §umal bie Schnepfe gewiß ni$t t^re

burd) ben Söefudj r»on elf Menf^enfinbern entweihte Sörutftätte wieber belogen hätte.

Naumann, «Rat. b. $ög. SDeutfd)., SBanb VIII ©. 393). ©d)on früher ift

im ^ibbagöpnfer ©ebtet oon einer grau beim ^ibi^eierfudjen ein 2Mbfdmepfen=

neft gefunben, wie auch §err ßuftos SBraunftein einft bicht bei §annooer (genauer

bei Misburg) §u einem folgen geführt würbe. $n ^Bvaitttfd^tneig führte mtd) §err

$rof. Dr. 2B. $lafius, in bem fefyr frönen joologifchen Mufeum untrer, beffen

ornithologifdje Abteilung ja in weiteften Greifen befannt ift. £>ier fah id) bie

herrlichen ©belfalfen, an welchen r>or nicht langer Qtit Treffer aus Sonbon unb

§art Merrtam aus ben 11. © ftubiert haben, igerr Dr. dl. ^Blafiuö liefe mich einen

©inbltd in bie großartige Organisation ber $8eobad)tungsftationen werfen, an

welken als Mitarbeiter aud) mele unferer $ereinsmitglieber beteiligt finb. Voller

2)anf für bie großen greunblid)feiteu, welche mir in 23raunfd)weig unb 9fübbagS=

Raufen erwiefen waren, nahm ich 2tbfd)ieb, um bie Erinnerung an höchft inter=

effant »erlebte £age reifer»

2luf ber TOdreife fprad) id) im f>ämdevltwl&c t>or, ben xti) von §an=

notier aus früher häufiger aufgefugt l)atte. 3U unferer $erwunberung (ich hatte

mirf) bort mit meinem greunbe $ühne aus SInclam getroffen) ftridjen wenig

Auffärbe unb 9Jülane von ben §orften ab, trofcbem wir mit ben ©täfern

einige SDunenfebern , bas fidjerfte Reichen für einen befehlen £orft, Rängen fahen.

£)as TOthfel löfte fid) fdmell: am £age voxtyx war ein Sammler bagewefen,

beffen ©puren nod) tuet beutlid)er bie mit ©ped)tlöd)ern nerfehenen SBäume trugen,

©ie waren meiftens aufgemeißelt« ©in Müanhorft enthielt gwei Swergeter, bie

mir gewünfd)tes Material §u einer fpäteren Arbeit über bergleidjen Abnormitäten

boten. (Sie waren von ziemlich gleidjer ©röße, enthielten Dotter unb Ratten auch

eine normal fefte Schale. AllerbingS würben fie niemals für ©abelweüjeneier ge~

galten fein von einem, ber nicht beim „Pehmen" gugegen gewefen wäre. $om

fd)war§en Milan (Milvus ater (Cuv.) Gm.) entbecften wir feine ©pur, obwohl er

watyrfdjeintitf) in bem großen SBalbe brütet. §err Dberamtmann ^el)rforn fanb

ihn im (Sampftteg ebenfalls ^orftenb, Mein greunb Mi)nt beobachtete tyn im

&ämelerwalbe vox einigen Sauren gur £erbfi§eit.

kleinere SWtttJjetfuncjetn

Sittige Heitteve ilRittlieilttttflett* %\n oorigen §erbfte waren aud) in ber

Umgegenb von Berleberg bie £annenhäher ftar! oertreten, fo baß id) im ©angen

8 ©tüd für bie ©ammlung befam. 3$ erhielt fie theils aus ber ^rtegnifc, theils
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von (Seehaufen Slttmarf, einen t>on ©cfartsberga in Düringen unb einige aus

Sitthauen. 2)er (Stabtförfter in <Seel)aufen behauptet, bie 33öget fchon oft gefeljen

§u haben, fogar in jebem Jgerbfte,. was aber wof)l Srrttiiim fein bürfte. SMe meiften

erhaltenen <Stücfe waren im £)ofmenfttege gefangen.

%$on anberen (Seltenheiten ^abe ic^ belomnten einen weiblichen fchwar^en

(Storch, Ciconia nigra, erlegt bei Senden a. b. @tbe, — Ardetta minuta ($werg=

reiher), welche auf ben ©Ibteidjen ntftete, — Numenins arquatus ($8rad)t)ogel), im

norigen (Sommer in ber 9Mhe beS ©uteS 23irfhol$ niftenb, in biefem grühiarjre bei

£)od)waffer erbeutet, — Anser segetum ((Saatgans), ein fchönes SBeibchen, bei

toftäbt gefchoffen unb Colymbus arcticus (^otartaucher), bei ftürmifchem Söetter

im ^ooember auf ber @lbe gefchoffen.

£)er h^te SSinter hat auch lue* manche Dpfer geforbert, unb mürben mir

eine beenge $ögel »erhungert eingeliefert, welche meift bem äBanbertriebe fotgenb

nod) ju früh h*er angefommen waren.

2lm 25. Januar würbe ein (Staar tobt aufgefunbeu, ber £ags norljer bei

leichtem grofte im Sonnenfchein fröhlich fang, im klagen war nichts von Speife

t)orhanben. 5lm 8. ffläx% bei nur 4° Mte fanb ich einen 3aunft>nig ermattet,

SBefunb wie norrjer, — ebenfo am 10. 3J2är§ ein r>on Fringilla caelebs (@bel=

fin!) bei 7 °. — 33et ftarfem (Schneetreiben famen 2 Athene noetua (©teinfäugehen)

um, beSgteichen eine Otus vulg. (Dhreute), ein Cerchneis tinnuuculus (^^urmfalf)

unb fogar ein junges $ von Ardea cinerea (©rauer Reiher), lefetere beiben am

15. TOr§ währenb beö legten berben (Schneefalles. £)er galfe würbe in einem

igofe mit ber £mnb ergriffen, war aber fchon gu fchwad), um Nahrung anzunehmen;

ben Reiher fanb man am üftanbe eines gugefrornen (Sumpfes fteif gefroren, ©r

hatte nur wenig glüffigfeit im 9J?agen unb in ben ©ingeweiben. 2tuf$erbcm befam

ich noch 4 (Saatfrähen gu berfelben geit, welche in ©arten innerhalb ber Stabt

gefunben waren, wohin fie fonft niemals fommen. Berleberg. Dr. %. Buborn.

9la^a^mtmg fcer SSatfjteUufe tum ewev ©tttg&niffeL 3m garbtwatb

in unmittelbarer -ftä'he ber <Stabt ^atte ich Gelegenheit eine Singbroffet (Turdus

musicus) §u hören, bie in gewiffen gröfeern gwifchenräumen ein= ober zweimal, nie

häufiger wieberholt, gan* beutlich ben Söachtetruf nachahmte. SDerfelbe war höchftenS

infofern in's S)roffelartige überfe|t, als er nicht fo h°h^ ^ art9 wie bei Coturnix

daetylisonans. 33ei ihrem je^tgen (Stanbort fann bte Singbroffel unmöglich biefe

Strophe aufgenommen haben; es mu& bies auf bem 3uge ober im -ftefte, falls

basfetbe in einer anbern ©egenb ftanb, gesehen fein. 3$ erinnere mich nicht

bei ben Biologen über biefeS befonbere -ftachahmungStalent von T. musicus fchon

Gstwas gelefen §u h^en, auch h^e ich felbft jum erften TM einen berartigen gaß

beobachtet. 28. Subwig jun.
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(gtlefentfe einer jungen SrifjumNie» 2lm 4. Sluguft ^örte id) in bem Ofen

eines in ber erften ©tage belegenen 3^mmerg e ^n ©eräufdj, ä£)nüd) bem Grabbeln

einer 9ftau§; nachbem bie Ofentür geöffnet worben, fam nad) einiger Qtit eine

nod) nid)t aufgefärbte junge ©chwatbe jum SBorfdjein, bie bie weite Steife burd)

ben fehr h°^en ©djornfteirt unb bie Betriebenen 3üge be§ Dfenö gan$ munter

überftanben t)atte / gtücflieber SBeife war Dfen unb @ffe feit langem nid^t in 23e=

nufeung. (Sin eigentümliches Ungtücf bei ber Snfectenjagb! £. 2ld)enwall.

(Bin p&rtttgltdjer 8etftij* 3Jteme ^ogelftube enthält nad) ber Oftfeite ein

genfter, beffen einer glügel bitrd) ein von äugen norgefteüteö ftarfes £)rahtgitter

gefd)loffen ift. 3m grüfylinge befanben ftcE) auf ber ©tube neben nerfcfjiebenen 3n=

faffen auch §tr»ei 3eifigpärd)en. £)a bemerfte tdj am 3. TOai früh am borgen

äugen am ©Itter ein frembeö 3e^Ömann($en / welkes ftd) alle mögliche SJlüJje gab,

um §u ben (befangenen 31t gelangen, gortwätjrenb flieg cö an ben ©proffen auf

unb ab, nertrieb, ginget* unb ©djwang ausbreitend mit feigerem „^ätfd)" alle

innen gufä'Utg an baö genfter fliegenben 33eit>oI;nerr felbft ©impel, ^anarien unb

SBergfinfen. üftur wenn einmal ein 3 eiftöweiö$en am ©itter fugte, bann fprad)

ber flehte SBilbling „bie gärtlidjfte (Spraye" unb begann fogar basfetbe §u füttern*

2)a id) aber an §wei TOnnchen auf bem 3iwmer 9enug hatte, auch glaubte, ber

grembling l)abe geraig fchon im nahen Sßatbe eine brütenbe ©attin unb fei nur

gelommen, um gelegentlich mit bem eingebauerten 2Beibd)en p liebeln, fo beobachtete

id) ihn nicht weiter, ©egen Wittag fah id) it)n nod) am ©itter umherfliegen, bann

war er nerfchwunben. 2lber wie erftaunte id), als idj gegen 3 Uhr meine $ogel=

ftube betrat unb nun, ftatt §wei Seifigwänndjen, ihrer brei bann tt>r SSefen trieben,

von benen ber neue (Stnbringling ftd) burch Kühnheit befonbers 6erport|at, SDer

$ogel hatte eine etwa fingerbreite horizontale ©palte gmtfd)en ©|tter unb genfter=

rahmen aufgefunben unb ftd) ^tnbur^gegtoäugt. $on innen fonnte er nicht wieber

herauf fommen, weil ber <got§rahmen be§ £)ral)tgitter3 fo glatt ift, bag ftd) fein

$ogel mit ben gügen baran galten fann. 2luf eine leichtere unb bequemere SBeife

werbe id) fobalb nicht wieber in ben Sefifc eines QttfiQ* gelangen. tQ.&fyafyt.

3n SBegug auf 3^re 3^otig im gutiljeft unf. 9Jionatsfd)rift ertaube ich bie

ergebenfte SBemerftmg, bag in ben auSgeberjnten Eieferwatbungen um Dürnberg ber

Shttfntf in biefem %afyx burd)au£ nicht feltener war, als in früheren. 3d) hörte

ihn im 3uni währenb ber 9?ehbodbürfd)e mmbeftens ebenfo häufig als fonft.

©eorg Zartheit.

gttterartfdje^

Sßir machen auf ben jhtlettbet* für SBflgenteKiljal&er öon griebr. 5lrnolb

aufmerffam, ber in biefer 3eit für baS Sahr 1887 erlernt. 2Bie tiorigeS gafjr

(f. unfere 90^ottat§fc§rift 1885, 6. 271) werben Wir auch biefeS Sahr ben trefflichen

ialenber in einer ber nächften Hummern ausführlicher befpredjen. ®. Siebe.
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HU ©ef^ettfe fiitü eingebogen:

SB. 33 tafiuö, Beiträge §ur ^enntnife ber SSogelroelt t)on (Eelebes, I unb II, t)on

bem £errn SSerfaffer.

VIII. 3af>resberic£)t (1883) beö 3lusfMuffes für S3eobad)tung$ftationen ber SSögel

S)eutfd)lanb3.

SB. Söder, ber Eanariennogel von £errn 21. Sdjröter.

föeridjttguna.

$n meiner legten 2Jiitttyeilung «Seite 181 biefeg £sa§rgange§ geile 4 ». u. mufj e§ Reiften:

<perr 2lleranber »on £omefyer. ©3 nrirb um ßorreftur btefe§ 33erfetyenS gebeten.

Sauratlj $tetfd&.

31 tätigen»

$er „SHnftrirte $laleni>ev für ©ogeMe&Ija&ev nn* ©efliigelsödjter" 1887

III. 3af)rgang. herausgegeben von griebrid) Slrnolb. 9JUt ca. 50 QUuftrationen.

$reis 1 Wart
(Srfdjeint Anfang September 1886.

$cfy ertaube mir, auf bie Sefprecfyung beffelben im ^a^rgang 1885 biefer geitfcfyrift «Seite 271

^injuiüeifen. 2>ie Auflage biefeg \o au|ercrbentlicfy beliebten, hocheleganten %af)vhud)e§ würbe
1885 unb 1886 oergriffen, fo bafj id) midj in beiben ^afyren ju einem 9lacfybru<fe oeranlajst faty.

^nbefc ift biefeS Serfafyren ein fo foftfpieligeS, bafj icfy mid; nun nicfyt mefyr fyterju entfalteten fann.

2$ bitte bafyer bringenb alle Seftellungen balbmöglicfyft an mic§ gelangen ju laffen unb fyoffe,

rect)t oiele ber bereiten ÜDHtglieber be3 „©eutfcfyen Vereines gutn ©cfyu^e ber Sogelroelt" al§ 2lb*

nefymer biefeS jeben $reunb ber gefieberten äßelt entgücfenben Calenberg ju finben.

2Mnd)en, SBatyerftr. 4. ^riebridj SXtnolb, SBud^änbter.

£)tesjäl)rige ge&örvte prima in fepner, roeifjer,

reiner Sßaare empfehle Vi Kilo 2 Jk, bei Soften 1 A. 50 £ (Str. 75

Duerfurt, im 1886. ß. Xucpclmanu.

Mit unferm Transporte von Sluftralien empfingen wir einige Seltenheiten

unb geftatten unö, 3$nen folcfye wie folgt §u offeriren: Poes (Prosthemadera Novae

Zelandiae) gefunb unb gut auf gutter ä ^ßaar Jd>. 60; gtötenoögel ä Stütf 45;

2 9üefenftfd)er (Langhing- Jackesses) ä St. Ji 50; 1 Kallus macquariensis,

neu! Jk 150; junge SlönigSlori ä St. Jk 25; 33untftttk&e ä «ß. y/£ 40; ^ofettaö

a 30; ^enantieä ä 30; Hafens Äatabu« ä St. ^ 25; grofce gelbijaub.

ÄafabuS ä St. ^ 20; (Srspfäffdjen aus Slmerifa ä «ß. ^ 25; (Mbftügetfpedjte ä St.

16. — (Sonnenirenb fetjen gefl. Auftrag gern entgegen. £od)ad)tenb

Sltfelb in ^annooer. ®efa% föetdje*

du 3)caflfiDaatcrifa6ctfe oon C. H. Heiland in lalle a. $.

liefert wtnpkttt S>iÜjtter!)üfe gan§ aus ßifen unb SDraljt, ©artetts u. ghnntevs

Stotteren in §ol§= unb ©tfengeftett in jeber gorrn, Sva^tgefted^te unb s©ett>e^e

für ©efttigdsudjt jeber ©attung, SilD^äune^ ($avttnUtU u. ^arfeinfaffunge«

§u foliben greifen.

Stcbaction : ^ofvat^ ^rof. Dr. Ä. SEft. 2ie5e in ©cra.

S)rutf öon Starbt Äorvaä in ^aUe.



Begrünbet unter SRebaction öon @. t>. ®d)ledf)tettbaL

#erein3mitglieber jaulen einen
Söhres* »cttrofl öon fünf 9Jlarf
unb erhalten bafür bic SDtoitatö»

fdjttft unentgeltlich u. poftfret.
Ballungen werben an ben 3ten=
bonten be£ 33eretn§ £errn Äanjlift

Sftoljmer in Seifc erbeten.

3iebtgirt bon

^ofratfj «ßrof. Dr. £icbc,

Dr. 2H^ ;
Dr. $tett$el,

etr.*3nfe. S:5iclc.

Stttseigen ber SJemnSmitglies

ber finben fofjtenfteie SKufnafyme,

foweit ber SRaum ti geftattet.

2>a8 (Sintrittägelb beträgt l 9JlarE

XL Jaljrgaitj. ttr. 10.

^nfyalt: $erein3ange[egenl)eiien. 3Jionat3berfammlung 2)re§ben am 25. ©ept. 1886

Programm für bie SSerfammtung be§ „3). 35. 3. <3cfy. b. Sogeltoelt" in Morgan. — $aul Setter«

fü§n: Drniü)ologifcfye ©jcurfion im $ritf;ling 1886 öon $rau§tt)al nacfy $tel ($ortfe|ung)

<5d)acfyt: 2)er ^ug ber SBögel im grii^a^v 1886. £an£ fc>on23afebom: Beiträge ^urSBaftarbs

&uc§t. 21. dii elfter: ©mStunbgang burefy meinen ©arten an einem ^uni^orgen 1886. ©.Pfannen»
fcfymib: Zotigen au§ Dftfriesolanb. — kleinere 37Htt§eUnngen: kleine 9Jiütfyetfungen ttom

^arge. Sie «Sumfcffänger in ber Umgebung öon ©era. Unt>erträglict)feit ber Slmfetn. $unge bon

©ebirg§(ori§. — feigen.

ä$emit§<tngefe$eitbettett.

ttnfer langjähriges SUtttglieb, £err SBauratI) ^ietfä) in Morgan, ift in

Anerkennung feiner SSerbienfte um ben herein unb beffen $iele gum au&erorbent=

üdjen ^itgiieb ernannt worben. $et 6wftfttt)>*

19
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SWonatStterfammlMtg $u ©reiben am 25. ©eptemkt: 1886.

2ln berfelben nahmen (eiber trofe ber umfängltcljften Beröffentlidnmg in ben

3eitungen, tro| langer 2lrtifel in etwa 22 gettungen beö ©ad)fenlanbe$, bie ber

Stfrector be§ §oologifd)en ©artend Bresben, unfer -üftitglieb, §err ©cfjöpf, er=

laffen, nur etwa 30 ^ßerfonen t^eil, Beweis genug, bafe bie Begebungen be§

Vereins gerabe im ^öntgretd) (Saufen unb §war in ber <gauptftabt nodj ein biö^er

wenig geflärtes gelb ftnben. 2lus Bresben waren u. 2t. ber genannte überaus

rührige £err £)irector, fowie ber als l)ert)orragenber Drnitljologe bekannte (Euftos

bes naturwiffenfct)afttidjen SJhtfeums, £err £enfe, fowie ber wegen feiner f)ot;en

ßebenSjMung befonbers gu erwälmenbe £err Sßolijet^räfibent ©cfjwaufc erfreuen.

Bon ben Borftanbsmitgliebem waren anwefenb: <gerr gorftmeifter Qacobi von

Söangelin, £err Jgofratfj *ßrof. Dr. Siebe unb ber Unterzeichnete, 2lm

Slbenb erfdn'en <gerr Dr. grenzet, ni$t minber nafnn bas neuernannte au§er=

orbentlic^e Sftitglieb, £err Baurath *pietfct) aus £orgau, regen 2lntf)etl an ben

gufammenrunften unb ber Si^ung. 2lm Vormittag würben bie auswärtigen Be=

fucfjer vom &errn SDirector ©djöpf §um Styett am Bahnhofe, bann aber im ©aale

bes bekannten, fdjö'n an ber @(be tiegenben fielbta/fdjen ^eftaurants empfangen

unb balb brad) man auf, um unter ber fadtfunbigen gü^rung bes §errnJgenfe

bas joologifdje -üJlufeum, infonber|eit bie gerabe^u einigen 3^efter= unb Bogelfamm*

lungen beffelben §u befestigen. Bon l;ier fu^r bie ($efellf$aft nadj bem goologifdjen

©arten, wofelbft nacf) eingenommenem einfachen aber guten 9JttttagSmat)l bie 33e=

ftcfjttgung unb Befpredmng ber Spiere Unterführung bes §errn £)trectorS ©d)öpf

ftattfanb* £)ie Ijerrlidje Pflege unb Haltung ber ^iere, bie jum Xfytil neuen

Bogelf)äufer fanben bie allgemeine ungef^mälerte Slnerfennung unb Bewunberung

ber 2lnwefenben. ©elbftüerftänblid) würben nicf)t allein bie Bogel, fonbern faft

alle ^^iere bes auSgebelmten (Bartens von ben bie %tur unb itjre @r$eugniffe

überhaupt liebenben unb beoba^tenben Bogelfunbtgen eingehenderer Betrachtung

unterzogen. Ilm 8 Uhr fanb bann im ^tujsenborfer'fchen D^eftaurant bie 33er=

fammlung ftatt.

£)er £err Borfifeenbe von 2B an gelin eröffnete biefelbe unb legitimirte ben

Berein, inbem er eine furge Ueberficht ber ©ntwicftung beffelben lieferte, gür bie

geehrten £efer biefes twrliegenben Berichtes, welche fpäter bem Bereine zugetreten

finb, möchte eine gebrängte ^ecapitulation ber Ueberftc^t nictjt unintereffant fein:

2lm 6. Januar 1875 Ratten ftdj einige greunbe ber Bogelwelt in §atte a. <S.

tjerfammett, um über bie Bilbung eines BereinS §u beratljen, welker bie görberung

ber Bogelfunbe, fowie Pflege unb gud)t ber feau%- unb gimmeroögel fi$ §ur Sluf--

gäbe machen fottte.
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SDiefer herein nannte fid? herein für Vogelfunbe unb Vogelfdm^ §u §alte a. ©.

©ein erfter Vorfi^enber war S^egierungsratl) von ©d)ted)tenbat ju ÜDterfeburg.

Vei ber am 2. 3uni 1875 ftattfinbenben ©eneratnerfammlung würben nene (Statuten

feftgefteHt unb ber herein nafym feinem Umfange unb feiner £{)ättgfeitsrid)tung

gemäjs ben tarnen an:

,,©ä$f'ifd£)=£l)üringifd)er herein für Vogelfunbe unb Vogelfdjuß

ju §atte a. ©."

2lm ©bluffe beö erften Qa^rcö bes Veftefyens gätytte ber herein 230 9Jtttglteber!

3n ber ©eneratnerfammlung vom 4. Qanuar 1876 würbe ber nod) f)eute tätige

1. (Schriftführer XfyitU gewählt. 2lm ©chluffe biefes 3af)re8 l;atte ber herein

461 $tttglteber.

2lm 1. gebruar 1878 nahm er feiner größeren Verbreitung wegen ben tarnen

„2)eutfd)er Verein §um ©chu|e ber Vogelwelt" an unb wies 753 9ttit=

glieber naefj. Qm 3al)re 1879 führte bie SDtitgliebtifte als ©rjrenmitglieb ©e. SDurd^

taucht ben gürften Heinrich Sfieuft §u ©era unb 772 Sttitglieber auf» 2lm ©bluffe

beö ga^reö 1880 mar bie Sttitgliebergafyl bereits auf 920 gewachfen. SDaS 3&hr

1881 braute bem Verein einen fdjweren Verluft, inbem ber Vegrünber beffelben

unb Vorfi|enbe D^egterungsratl) von ©d)led)tenbal am 24. Wai nerftarb. 2ln

feine ©teile trat ber ^aftor 28. ^t)ienemann. SDer S^uar 1882 enthält einen

©langpunft in ber @ntwidelungsgefd)id)te bes Vereins, inbem ©e. ßaif. unb Slönigl.

Soweit ber ^ronpring bes SDeutfdjen Geichs unb oon ^reufjen gnäbigft geruht fyahen,

bie ihm angetragene (Stirenmitgtiebfd)aft anzunehmen. 2tm (Snbe biefes 3ahreö toieö

bie Sölitgüeblifte bie ftatttidje gahl von 1059 TOtgliebern auf. 3m 3af)re 1883

wuchs biefe Qatyl auf 1112 an. Slufjerbem fyabm bie @I)renmitgliebf(^aft nod) an?

genommen:

©e. St Roheit ber Eronprtnj 9?ubolf t)on Defterreid) unb

©e. Soweit §er§og ©ruft von ©ad)f en=(£oburg=©otha.

2lm ©chluffe bes 3<*hreö 1884 würbe ber überaus tätige unb üerbienftootfe ^räfc

bent £fyienemann bem Vereine plöfelid) burd) ben £ob entrtffen. 3n ber WxU

glieblifte 1885 (3)ecember) werben 1118 TOtgtieber aufgeführt, worunter 113 Ve-

hörben unb Vereine unb 32 £)amen- £>eute §ät>lt ber Verein über 1200 9ttüglieber.

Mit bem 2öunfd)e, baft bie eblen Siele bes Vereins bemfelben immer nod)

weitere Greife erfchtiefcen möchten, beenbete ber £>err Vorfi^enbe bie SDHttheilung

unb erteilte £errn Cand. paed. Martin Vräfj aus ©rimma bas Söort p bem

Vortrage über „SDie Drganifation bes Vogels für ben glug". 3)er §err Vor-

tragenbe ging von ber 2lnfid)t aus, baft ber Vogel unter allen Spieren am meiften

von Sitters l)er fid) bie ©mnpatfyieen ber SDIenfchen erworben l)abe. (Sine S^euje

von angenehmen unb liebenswürbigen ©tgenfehaften bes Vogels, ber l)errlid)e ©efang,

19*
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baö prad)tt)oHe ©efieber, baö liebliche Familienleben, t-or allem aber bie freie,

fdmelle, leichte, anmutige Bewegung beö SSogelö erhalten baö Sntereffe be§

^ttenfcfjen an ber $ogelwelt rege. 3m Verlaufe beö Vortrages fitste <gerr SBräfc

an einer fe^r großen ^eitje t)on @igentl)ümli(^feiten in bem inneren $au bes

SBogelforperö fotüot)l, nrie in beffen äufeerer ©eftaltung 2lnpaffungen an bie glug=

bewegung gu fonftatiren. SBogelfMette nnb ©fi^en an ber SBanbtafel lieferten

babei genügenbe 2lnfchauung§objefte. S)tc ftarre SSirbelfäule beö Bogels, bem bie

bewegliche ßenbenregton beö Sßierfüfclers fehlt, mujg $orber= unb ^interenbe bes

^örperö in gan§ beftimmte Dichtung gu einanber fe^en. £)ie 3lblen!ung in ber

horizontalen nach linfö unb rechts fommt faft ausfchtiefttich bem eigentlichen glug=

organ, bem glügel, ju. 3>n ununterbrochener 2öeife beteilige fid) hierbei ber §als

unb ber Schwang, röät)renb biefem leiteten bie Aufgabe obliegt, bie Slblenfung in

ber SBertiMen gu t-ermitteln- ©infame Hreibeftriche gaben ein flareö SBilb r>on ber

gunftton biefer SBewegungSorgane. 3n ber ©eftalt be§ Hopfes ernannte ber £>err

$ortragenbe eine fernere Slnpaffung an ben gtug. 9Jlit feinem fpifeen ©efichtsfchäbet

ift ber Hopf r>orgügtich bagu geeignet, leicht bie £uft gu burchfchneibem 3Jlögüd)ft

leidet mujg ber Hopf fein, um ben langen igals nicht gu befdjweren: eine golge

hiertwn ift ber Langel ber 3ä'hne, a^ ©teile berer ber 9ftuöMmagen bie 3er'

fleinerung ber ©peife bewirft. 9?ur am Sßogelauge l)at bie -ftatur nicht gefpart.

SDaS 3luge faft aller $öget ift r-er^ältni^mä^ig fehr grofj, ba ber $oget beim ginge

eines mögüchft fdjarfen ©efid^ts bebarf.

2lud) an anberen Organen beö Sßogelleibes ^at bie 9totur gefpart* @o l)at

fie ben Sögeln einen fehr turgen föicfbarm nerliet)en, ber feinen $efi|er beim glug,

ber fdjwierigften Bewegung, bie es überhaupt giebt, nicht befonberS befdjweren barf*

©elbft in ber ^atfa^e, baf$ ber $ogel (Sier legt, ernennen wir bie 5lnpaffung an

ben glug. Sßte r>iel unoort^eilljafter mü&te es für einen glieger fein, bie Sangen

bis gu ihrer r-öEigen (SntwicMung mit fid) herumzutragen? £)ie golge bes ©ter=

legeng aber ift bas offenejßecfen ber SBögel, ein gefchloffenes würbe bem durchtritt

bes Eies ©chwierigfeiten in ben 3Beg legen. Eine Stusnahme l)iert)on macht ader=

bings ber ©traufe mit feinem fängett)ierartigen Beelen; aber fo unglaublich es auch

ftingen mag, fo legt boef) ber ©traufj, feiner ©röfte angemeffen, bie fleinften $ogel=

eier, bie in ber Sage finb bas Beeten unr-erle^t §u paffiren. @in gefchloffenes

SBecfen aber ift für ein ßanbttyier, für einen ferneren Säufer wie ben ©traufe eine

9Zaturnotl)tt)enbigfeit. SBeitere 2lnpaffungen an ben glug geigen bie eigentümlich

gebauten kippen, bas SBruftbein mit feinem fyotyn Hamme, ferner bie Suftfäcfe 2C.

£)ie ^neumaticität ber Hnoc^en erleic^ert ba§ ©eric^s beö SSogelffelets. ®ie 23e=

beutung atter ber genannten Einrichtungen unterzog ber $err ^ßortragenbe einer

genauen Unterfuäjung- 3Jät bem 2£unfd)e fchlo^ er, ba^ fein Vortrag ein ©c^erflein



baju beigetragen f)aben möge, in uns allen bas (SJefürjl §u weden, überall in ber

organif d)en2Belt 2lnpaffungen an ändere Verfyältniffe unb bamit bie Harmonie in

allen ©liebern ber ©djöpfung. §u ernennen.

^eidjer Beifall lohnte ben §erm Vortragenben. — ®a §err s
$rof. ©öring

am @rfcf)einen t)erl)tnbert war, fo übernahm £err ^ofratJ) ßiebe bie Mitteilungen

über bas große Vogetbilb bes Vereins, welkes ben ©itmngsfaal gierte. 2)erfelbe

bertd)tete über bie (unfern Mitgliebern bekannte) @ntftel)ung biefeö allgemein mit

g-reuben begrüßten unb in feiner ßorteftfjeit bis jefct burdjaus unübertroffenen

Vilbwerfs unb wies nacfy, baß burd) ausgeftopfte Vögel ber $wed oer Vogeltunbe

nur bebingt gu erreichen fei, ba biefelben $u treuer feien, einen Maffenmorb ber

Vögel jur Vorausfefeung Ratten unb bes Mottenfraßes unb anbetet Uebetftänbe

wegen %u üergängUd) feien. @r führte aus, baß namentlich bie Sugenb §ur genauen

tantntß unfrer rjeimtfcben Vogetwelt angeleitet werben muffe, unb baß bemgemäß

bas große 3311b in erfter Sinie für biefe beftimmt fei. ^Daraus habe fid) bie päba=

gogifdje -ftotljwenbigMt ergeben, nid)t nur bie einzelnen Vögel genau in £ebens=

große unb in ben Ujnen eigenen ftumpfen, wenn aud) keineswegs unfd)önen gär=

bungen barjuftetten, fonbem aud) babei alles Weimer! forgfältig §u uermeiben,

welches bie Slufmerffamfeit bes jugenbtid)en VefBauers abgießen unb bie 9?einl;eit

ber r»on ilnn aufgune^menben 2lnfd)auungen trüben fönnte. SDatjer bie unausweid);

üd)e ^otljtuenbigfeit, bei ber <§erfteUung bes Vitbes t>on igintergrunb unb Vorber=

grunb unb jeber fcfymücfenbeu sJlebenausftattung, alfo t»on jeber irgenbwie perfpef=

ttoifdjen SDarftellung abpfefyen, unb bie Vögel fämmtlid) in einer @bene unb in

üjren gewöljnlicbften Haltungen §u gei^nen. @cl)tießltd) forberte ber S^ebner bie

Vereinsmüglieber auf, an ifyrem Steile §ur möglichen Verbreitung bes Vitbes

beizutragen. Sind) ifjm mürbe aUfettig ^BeifaU gesollt.

igternä'djft fdtfoß ber Vorfxisenbe bie Verfammlung, ba ber legte $unft ber

^agesorbnung wegen ^ranfbeit bes £errn Dr. ^en in Seipgig ausfallen mußte.

yioü) länger blieben bie Mitglieber bes Vereins beieinanber in fröfjüdjem Meinungs=

austaufdj unb aud) in Vefpred)ung twn VereinSangelegenfieiten, infonberljett freuten

fid) bie Vorftanbsmitglieber, nad) reid)licrjer S^ätigfeit wäf)renb ber legten Monate

unb garjtlofen Vriefwecfyfeln aud) einmal münbtid) über bas 2Bol)( unb 2Bef)e bes

Vereins beraten $u fönnen.

2)er 26. (September galt einem ortüttjologifd)en Ausflüge nad) Morigburg,

jenem l)od)tntereffanten 3agbrer>ier mit feinen ©ee'n unb SSeiljern, feinen gafane=

rieen unb £f)ierparfs. S)ie reid)belebten ©ee'n boten ber Veobad)tungsobjefte,

beftetyenb aus mancherlei ©ntenarten, triet bes Qntereffanten, r>or Slllem aber Ratten

bie £f)eilnel)mer an ber (Srxurfion unter ber gur»ertäfftgen unb unt>ergteid)lid) ge=

fdjidten güljrung bes igerrn SDirectors ©d)öpf, an ben ormtrjotogifdjen Mitteilungen
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£enfe fo tnel greube, bafe biefer £ag ben ^t)eilnel)mern unvergeßlich bleiben

wirb. @r bot ben Vorftanbsmttgtiebem für bie mancherlei ©orgen unb Pütjen ber

Vereinsleitung eine twllfommene @ntfd)äbigung, — ba gelegentlich bes ©pa^ier=

ganges mancherlei Gsntfchlüffe für bie Vereinspfunft reiften, bereu Vefprecljung

unb görberung auf brieflichem Sßege fchwierig, wenn nicht unmöglich, gelegentlich

einer ©i|ung aber wenig anregenb bleiben, gubem erwecfte bas Veifammenleben

ber <gerren bes Vorftanbes bei jebem ©ingeinen neue Suft unb neue greube an ber

Styättgfeit für ben fo herrlich erblühten unb erfpriefelich wirfenben „SDeutfchen herein

§um ©djufce ber Vogelwelt", ^^icle.

Programm

fiiv i>ie Sevfammbtitg bt$ „Setttfrfjctt äSeveitt^ Sdjnfee &ev

$ogeltt>elt" itt Surgiuu

©onnabenb unb ©onntag ben 23. unb 24. Dftober 1886.

23. Dftober.

1. Vorm. lOUhr: Vegrüftung ber (Mfte auf bem Bahnhofe.

2. Wittags 1/2 2 Uhr: gemeinfdfjaftltdfjes 3Rtttageffen im „(Mbenen Slnfer".

Sßrets bes (Souoerts J6. %
3. Stbenbs 7V2 Uhr im „StooB":

©rofee Verfammlung.
4. üftach Veenbigung ber Verfammlung: gefteffen im „Einölt", bei welchem bie

Einführung oon Säften geftattet ift. $reis bes (Souoerts .M. 1,50.

24. Dftober.

5. Vormittags: Drnitljologifche @£curfton nad; bem „©roßen £etch".

UST* 2ln beiben £agen werben non Vereinsmitgliebern felbftge$üchtetes ©e=

flügel unb ©ingoögel im Vereinslofale (SHtwli) auSgeftettt werben. "WH
SBemerfung: Seftelfungen auf ©oubertS gum Wittag; unb $efteffen finb hi§> $um 21. Dftober

an ben ©djriftfüfyrer ©urt $acob einjufenben.

Drnt^ologifdje ©yfurftonen im *¥rül)littg 1886.

Don Clauötijcil nad) fiel.

SBon $aul Sefcerfüfyn.

($ortfe£ung.)

ftach furjer Sftaft in ^annooer ging am anbeten £age früh bie 9tofe weiter

auf ber 2lttenbee!ener Valjn nach ber Station Vergheim, oon wo ich in 2 (5tun=

ben bie @$teritfteine erreichte. §ier fyatti im Vorjahr fich ein SSanberfalf

(F. peregrinus (L.) Tunst.) häuslich niebergelaffen, unb ihn §u beobachten, war



gwed biefer £our. 2Bie mir §err Sehrer ©chadjt aus gelbrom mitgeteilt hatte,

war auch in biefem grülvjahr ber galt
5

erfctjienen. 2lts ich mich ber kleinen 2ln=

höt)e näherte, auf n)eld)er bie impofanten Reifen fielen, flog glatten gluges ber

SBanbcrfalfe redetet fianb niebrig über bas ©e^ölj 1)üt; foba& ich bie garben unter=

Reiben konnte, ©er Mftfetfen lag etwas abfeits im 2Balbe; es war berfetbe, wo

1885 ber %all feine jungen erbrütet hatte. 2lls tdt) mid) nal;e bei bem getfen

befanb, erfd^ien wteber ber $alt unb rüttelte in bebeutenber §öl)e, verfchwanb

aber fchnell barauf. @r lieg ftct), fo lange id) ba war, nicht wieber btiden. 2)a

tum einer ©teile ber bem Xfyal jugeroanbten ©eite bes getfens triel ©eftieper

herabgefommen §u fein fd^ien, lieg id) einige Seitern znfammenbinben, um mich

an einem Xau von oben bann an ber gelswanb l)erab§utaffen unb mich burdf)

©d)wenfungen ber getsauShöhlung, in ber id) bie ©ier vermuthete, §u nähern unb

fo bie foftbare $eute ju bekommen. 2lls id) oben auf bem geifert ftanb, unb

foeben bie ©triefe gebraut würben, erfdnen freunblicherweife unten §err ©chad)t,

ben ich von meinem kommen benachrichtigt hatte; id) fteilte mid; in ber fonber=

baren £öf)e vor unb erfuhr, ba$ ich ben £orft an ber verkehrten ©teile fuchte*

3)erfelbe befanb fid) nämlich btefeö 3ahr etwas tiefer in einer gelM}ö'hle, bie t)or

mehreren fahren ein ^^uvmfalf bewohnt hatte. $n ber Xfyat ftrich bas äöeib-

ctjen, al§ wir, unter bem wahren §orftplafc in bie §änbe ktatfd)tert, fchnell von ber

bezeichneten ©teile ab. SDie Seitern erwiefen fid; als §war lang genug, allein bas

9Jeft war boch unerreichbar, £)ie gelsparthie, in ber es fafj, war nämlich ftark

einwärts gebogen, fo bafe bte brei Seitern, bäm 3^eft angelegt, jeber ©tüfee auf

ber 3tüifdjenftre<fe baar, ohnfehlbar gebrochen wären. Slßein einige 3Mer von

ber §öhtung entfernt war eine fleine gelsparthie nach auswärts gebogen unb

auf iljr formten bie Seitern angelegt werben. Qd) flieg herauf unb fah von ber

höchften ©tufe rechts in einer Entfernung von 1 V2 m bie 4 herrlich rothen Eier

liegen, bie als Unterlage fehr wenig fteftmaterial, vielleicht noch 3^efte vom £hurm"

fatfenhorft, hatten. 3d) hätte zwar mit einem @atct)er bie Eier „fangen'' fönnen,

immerhin unter ziemlicher ©efalvr, aber <gerr ©chacht, bem ich für feine $reunb=

tichfeit, mir ben §orft gezeigt gu hoben, fehr verpflichtet war, reflektierte auf junge

SBanberfalfen, unb fo bampfte ich rvieber nach &<*us ohne 23eute, boch wit bem

befriebigenben SBewufttfetn, ben äßanberfalfen in natura gefehen ju t>aben.*)

II.

£ags barauf fuhr ich wach Stel, wofelbft mich gleich morgens in ber grütje

bie fchönen Sachmöven (X. ridib. (Leach) L.) in ihrem prachtvollen £odf)§ettS=

*) SNtoifc^en erfuhr id) bort £errn <Scfyad)t, bafj ber $alfe feine Srutftelle berlaffen t)at,

ftwl)rfct)einl'ict} burd) einen Harber feiner @ier beraubt (fo and) im $orjat)re). £eb.
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fleibe ftd) über bem Söaffer ber Vieler 23ud)t fdntringenb, Ijod) erfreuten» Rad)

einigen fletneren Ausflügen, V. nad) ber geftung grtebrid)Sort, bereit ©djanj*

TDäHe t)on fe|r Dielen gelben SBadjfteljen (ß. flavus) belebt werben, nad) bem

£nooper äBalb, einem fyübfdjen gelbljolj, reid^ t)on Sögeln belebt, nad) Sdjöm

firmen auf bem jenfeitigen Ufer ber Vieler Bud)t — ging idj am 15. -3M ron

Saboe, ber (Snbftatton für bie in ber 23ud)t faf)renben Dampfer, auf ber öftlicfyen

(Seite gelegen, am Dftfeeftranbe aufwarte, wofelbft eine SJlöuenlolonie fein foHte.

3n ber fogenannten (totöevgcr £>ett>c traf id) ein fet)r reidjes Vogetteben an; faft

lauter 2lrten, bie gu beobachten id) btö bal)in feine Gelegenheit gehabt l)atte. SDie

Utebifee liefen eilig in ben fumpfigen liefen umljer, wcujrenb bie Suft vom

©efdjrei ber Rotf)fd)enfel (T. calidris (Bechst.) L.) unb Regenpfeifer (Aeg.

(Boie) cantianus (Lath.) et hiaticula (L.)) erfüllt war. 2ll§ td) wid) näherte,

ertyob ftd) bie £iebi|fd)aar unb, wie man fid) benfen wirb, nid)t ofyne tl)re Slngft

um iljre 33rut in ben Ijeillofeften £önen funb^ugeben. 2lm Slbenb fanb ify

gwet Refter beö Rotljbeins ober wie ifjn ber einfame Söewofyner ber ipaibe, ber

Sdjäfer in <geib ^atf) nannte, beö „£üt" mit 3 unb 4 @iern. 2lud) eine T.

alpina (L.) (©tranbläuferart) fa^ td) gum erften $cate. 2lm anbern borgen

(td) übernachtete in ber $atf)e = b. t). <gütte, t>gl. ßötfye) ftreifte id) fdwn vox 5 Ul)r

in ber SBiefe um^er. 3$ gemährte jefet tnele Sllpenftranbläufer, bie fet)r furdjttos

mid) nafje rjeranfommen liegen, tiefer (Sigenfdjaft üerbanfen fte voofy ben fyier

übltdjen tarnen „SDumme". ©d)on am £age voxljex l)atte id) längs eines ^Deic^eö

ein langet £ieöfelb bemerft, auf bem triete Regenpfeifer umherliefen. 2ltö id)

borttjin meine (Schritte lenfte unb über eine fteine Vrücfe gegangen mar, unter

melier ein ©djmatbenpaar (H. rustica L.) fein Reft Ijatte, flog bid)t vox mir

ein ©eeregenpfetfer auf. 28aö t^n folange beim 23rutpla| fjtelt, weift td) ntd)t

!

2lufjer biefem gall rjabe id) nie Regenpfeifer fo nal)e beim Reft gefeljen. £)aö

feine fanb id) f#neH: eö mar genau 15 (Schritt von ber ^ieöftelle entfernt im

Rafen*) ober beffer auf ber Sßeibe — benn aller „Rafen" bient bort $ül)en unb

(Schafen $ur Ratyrung —, es enthielt 2 (gier. 3luf jenem ^ieöfelb entbecfte tdj

nad) langem @ud)en nod) ^wei „Refter", wenn anbers bie ©terptä^e ber Regen=

Pfeifer im £tes fo genannt werben bürfen. (Sine fteine Vertiefung im £)ünen=

fanbe enthielt 3—400 gan§ fleine ©teine, offenbar gum Xfyil vom Vogel

*) SDaf; fotoofyl Aeg. cantianus, mie hiaticula unter Umftänben auf bem HJiarfcpoben im

©rünen niften, fyat fc^on $erb. S3aron S)rofte^üt§^off (SSogetteben ber ^orbfeemjel 33orfum

6. 155) unb £err ©t)mnafiaUe^rer ^o^toeber feftgefteEt (i?gl. ^orne^er, ^etfe nac^ ^etgotanb

@. 71); an ber remitierten ©teile fügt §err i). ^omet)er ^ingu: „2)ie Hefter be§ Aeg. hiaticula

finbet man auf tilgen ftet§ im ^afen, feltener anberg". Naumann Beftritt feiner 3eit ein fold^eö

Storfommen lebhaft, auc^ auf 33oie'§ 23eoBaa;tungen fid^ ftü^enb (ögl. ^aum., b. SS. 2). 33anb VII

@. 206 unb 221). Seö.
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fammengetragen, auf benen 4 (gier be§ Sanbregenpfeifers (Aeg. hiaticula) tagen.

$)ie größten ber Steinten wogen 35— 40 Zentigramm. Dirne jene Unterlage

üon Keinen Steinen lagen bie 3 Zier bes (Seeregenpfeifers (Aeg. cantianus) frei

auf bem puren Sanbe. @s waren bort gewifc nod) mele Hefter, aber mein

luge oerftaub es noch nicht, bie fleinen ben Steinen ungemein ähnlichen Zier oon

ber gleichartigen Umgebung gu untertreiben. §ier fah id) auch bie erfte fteine

Seefdnoalbe (St, niinuta (L.)), bie mir fpäterhin nod) tuet begegnete. Sie fd)ien

fidj nod) nicht gepaart ober wenigstens gum Eierlegen gerüftet gu ^aben. 3lls id)

ben benachbarten SDeid) erftteg, erbli(fte ich 4 wunberbar fd)öne SBranbenten (T.

cornuta (Flemming) Gm.) welche friebfertig ftd) am 9fleeresranbe gu ttyun mach=

ten. Sie werben in ber Golberger §eibe nicht fo fürforglidt) mit fünftlid&en 23rut=

ftätten angelockt wie auf Sntt, fonbern müffen ftd) gu itjren 33rutl)öhlen ^u^sbaue,

$anind)enrol;re :c. auffuchen. 9)?an geigte mir einen $au, aus bem im hinter

1885 ein gud)S ausgegraben war, unb welker von ber ©nte bewohnt fein follte.

Spuren entbecfte id) nicht. £>ennod) g*ub id; gwei Döhren auf, bereu eine am

@nbe eine Slrt Nefthöhle (olme @ter) mit wenig ©enift beherbergte. (2lts id) fpäter

aud) anbere Döhren biefes ^Baues aufgrub, fanb td) nidjts mehr.) £)afür fah id;

fdjon aus weiter gerne ein großes weites @i aus bem buftigen ©rafe mir ent=

gegenleuchten, nahe bei einem fleinen SBaffergraben. @S war ein gang frifches

Söranbentenei ; man finbet bort häufiger foldje „verlegte" Zier, weld;e bie §eibe=

bewol;ner mit Vergnügen gu bem Nationalgericht, „ben Stögen'', oerwenben. tiefes

@£emplar war befruchtet unb noch *>on feiner £räl;e angeljadt, obwohl ber eingeht

fte^enbe 3)ornbufd), welcher ben einförmigen ©hctrafter bes SBeibelanbes etwas

unterbrach, ein Neft ber Dtabenfrähe barg. SDiefe haite erft 8ro ei @*er 9^9*/

obgleich fte fd)on lange bie (Begenb bewohnte, wie mir ber Schäfer ergählte.

3ch erwartete natürlich, Sunge gu finben. £)ie @ier waren fehr auffaUenb an

©röjse unb garbe oerfchieben; bas eine geftredt unb grünlid;=weif3, faft farblos

unb ohne gleden, bas anbere fugelig unb bunMfd)mu£iggrüm — 23eim ^üdmarfdj

gur £>eibfatl;e flog bicht oor mir, 30 Schritt uom §aufe entfernt, ein 2llpenftranb=

laufet auf, beffen fef;r üerftecftes Neft ich butd) biefen Umftanb fanb. Sonft wäre es

mir gewifj entgangen: eine fleine Vertiefung in einer ©raspulte, in beten ©runbe bie

4 bem 23oben ähnlich gefärbten Zier lagen» £)ie §alme rings um bie üfteftmulbe waren

nach Sltt einiget ©ntennefter fchön gufammengewötbt: in ber %$at, reigenber

Inblicf ! SBährenb id) mir mit bem üReft gu thun machte, ftanb ber fleine gierliche

Stranbläufer faum 20 Schritt entfernt, fecf (ober beforgt?) mir gufehenb. ©inen

ängftlichen £on hörte id; nicht von ihm, wie aud) fpäter bei einer anbcxm ®p
furfxon, als ich ein junges ^afd)te r bie Butter mich fchweigenb beobachtete. —
£)ie ©rlunbigungen nach ber „3Jtöt>eninfel" führten gu feinem Sftefultat; benn ber
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ftaglicfje See f)atte §wat eine fotclje, allein biefelbe fottte erft von Wövm be=

gogen wetben unb war in Hoffnung baranf f^on mit jenem tnelüerfpredjenben

tarnen belegt. Site id) §u bem ©ee fd^tcnbcrtc, rjörte id), über eine Siefer gerjenb,

feine $iebi|e metyr fdjreien (©ott fei S)anf, backte id)!), fanb aber boä) gwif<i)en

§roei gelbern anf einer etwas mit Sftafen bewad)fenen ©teile ein 9kft mit 4 Eiern,

über bie id) beinahe geftolpert wäre. 3m entfd)eibenben Slugenblide erft gewahrte

id) fie. 3$ ging weiter nnb tjörte and) nablet feinen £icbife rnfen. — £)ie be=

regte Qnfel war wirfltdj twn einigen ßadjmöuen belebt, nnb ein ^3aar Ijalbwübe

©d)wäne (C. olor (L.) Gm.) burd)fnrd)ten bie Sßafferflä^e.

Es waren gewig Slbfömmtinge ber Weumü!)tener Kolonie, §u welker id) am

19. meine Stritte lenfte. ©eit Dielen Sauren brüten tjier in ber ^ünbnng ber

©wenttne eine beträchtliche 2in§al)t von ©djwänen, bie man „$al)m" nid)t mef)r

nennen barf. £)enn fie fliegen nnter Umftänben weit ins -ätteer tymatä unb U)re

brüten gießen fie fo^ufagen in ber SBilbnife grofe. 2JUt einem fleinen $oote fuf)t

id) bie ©wentine aufwärts unb fanb gar batb ein Sßeibc^eu auf feinem großen

^efttl)rone. Es tiefe fid) nid)t burd) meine ©egenwart ftören, auef) bas wa$t=

tyabenbe 9Kännd)en griff mict) nicfyt an. SlnberS beim folgenben üfteft! ©djon auf

eine größere Entfernung fam bas TOundjen angefd)offen, ftofeweife fd)wimmenb,

fo baf$ ftdf) au feiner Stuft, wie am 23ug eines ©djiffes, bas SBaffet fcpumenb

aufftäufette. £>er ©djwan tjatte bie glügel fd)ön gewölbt unb ben £mls gwifcfyen

fie weit gurüdgebogen, fo ba$ bet ©cjjnabel auf bem §alfe ruf)te. Er umfcfjwamm

ben Hat)n unb freute fiel) m$t t)or ben 5Hiemenfdalägen. 211s id) auf etwa 9

©d)ritt feiner brütenben ©attin nalje war, fam er bis an ben Sftanb ber So^e

unb fc^lug mit einem gtügel in biefelbe. ©ie alfo befd)ü|te ©ematjlm fa^ bem

©cfjaufpiel rulj'ig §u. £)a id) fütdjtete, bnxä) einige Seute am Ufer geftött §u

werben, concentrierte id) midj rüdwärts, nodj) 30 9ftemenfd)läge von bem erregten

©djwane begleitet. Einen Xon gab er wä^renb biefer ©cene nid)t von fid).
—

Leiter ben gtufe hinauf erneuerten ftd) biefe Auftritte mit anbeten paaren, abet

bei SBeitem nicfjt fo heftig. 2BenigftenS 8 ©cfywäne im ©anjen feierten ungepaatt

§u fein. 2lm Slbenb fut)r xä) mit einem §ettn, ber mit ju ben Seffern ber

Wlifyk (ber gtofettn in SDeutferlaub) unb bet ©cfywäne jäfylt, nodjmals ben glufj

Ijinauf. diesmal fgmen wit nätjet an bie heftet unb §wat guerft gu bemjemgen,

beffen männlicher Qntjaber mid) am borgen fo wütljenb angegriffen tjatte. 3)as

SBetb^en ftanb einen Moment von ben 6 Eiern auf, inbefe ber ©d£)wan beftänbig

mit ben mächtigen weisen glügeln in unfer SBoot fd)lug. 2)em anberen -fteft,

beffen ©cfjwan bei unferer 2Innäi)erung twn einer Slbenberjurfion fc^nell l)eran=

gefd^wommen fam, fonnten wir ni#t fo nalje fommen, fo bag uns nichts anberes

übrig blieb, als mit ben langen Siemen bityt neben ber „©d^wanin" ins SBaffer
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gtt fchtagen. SDct erhob fte ftd) gifdjenb unb mit ben großen Sd)wimmfüßen auf

bie 5 ober 6 @ier tretenb (wir tonnten uns nicht twch genug ftellen, um ganj in

bas SReft hinein fel;en $u tonnen), guweilen glitt ber guß $wifchen ben @iem

burch, bie bann ausetnanber roßten. £)as Xfykx ringelte ben ipats unb fd)ien

ihn aufzublähen unb bie <Qatsfebern fräufeln $u fönnen. 9?od) währenb unferes

SöeifeinS festen ftdj beibe SBeibdjen wieber auf bie @ier. Qdj bin überzeugt, baß

ein fräftiger 3)?ann nicht ohne £ampf unb -äMlje biefen mutljigen Sögeln ihr ©e=

lege entwenben fönnte, zumal wenn beibe Sitten attenuierten.

deicht fehr weit oon -fteumühlen liegt in fehr lieblicher Umgebung bas £irch=

borf SdjimfivtfjCH, in welchem ber einzige Dmithologe Stiels §ur $eit wohnt. Seit

SBoie's Seiten fcheint in Stiel unb Umgebung fonft -Jiiemanb wieber fiel) lebhaft

für bie $ogetwelt intereffiert 51t fyaben. 23oie bagegen l)ört man §kx zuweilen

noch nennen. <§err ^rofeffor Dr. $toebiuS fyattt bie greunblichfeit, mich an £erm

Ingenieur SBtefe §u empfehlen. SDer genannte £>err, welcher ein lebhaftes Sntereffe

für bie Statur beftfet, erzählte mir, baß unlängft ein Stord) fein ©elege von

4 @iern aus unbetonten ©rünben aus bem SRcft geworfen ha&e, oon benen eines,

auf frifdj gepflügtes Slderlanb gefallen, geblieben mar. Nunmehr §atte bas=

felbe $aar wieber 4 ©ter, ©in anberes Stordmeft bafetbft wirb feit mehreren

fahren nur von ber Störchin belogen, welche auch einzelne @ier gelegt hat. 2lber

biefe finb ftets von fremben Störchen über SBorb geworfen, wobei es an heftigen

Stampfen nicht gefehlt ^at* 2Ils §err SBtefe unb ich aw 19 * & benachbarten

23ud)enwalb fpa^ierten, hörten wir ben erften $irol. Glicht weit üou Schönfirchen

haben in einer ziemlich großen Sanbfuhte eine bebeutenbe Slnjahl Uferfchwalben

(C. riparia (L.)) ihre SBrutftätten angelegt. Obwohl faft alljährlich ber über=

hängenbe Xfytil ber ®rube, in welchem oornehmüct) bie funftoollen ^eftröhren

angebracht finb, infolge ber 5lbgrabungen in ber £iefe cinftürjt unb eine 9Jcaffe

oon Heftern, Sungen, (Siern unb alten Sögeln mit fich fortreifet, graben bie

Schwalben unermüblicfj ziemlich an berfelben Stelle jahraus jahrein ihre wunber=

rollen ©äuge. SBährenb am 14. bie Döhren mir $um fleinjten 'Sfytik ooKenbet

fchienen, waren am 19. einige fchon mit ben einfachen Heftern oerfehen, eine ent=

hielt auch fchon ein @i, am 28. enblich hatten bie Sanbfchwalben ihre rollen ©e=

lege, nämlich 4 ®iw (5 ift boch wohl nicht bas regelmäßige!); ba ich ben untere

irbifdjen 23rutraum bes Bogels burd) Slutopfie fennen lernen wollte, grub id)

unter großer Hnftrengung etliche Döhren auf; unter großer Slnftrengung, — ba ich

mich in bem loderen Sanbe nicht galten fonnte unb bie funftlich gegrabenen dritte

fich fdmell t)erfchütteten. Wlit bem Aufgraben einer $öhre befchäftigt, fühlte ich

etwas ßebenbiges unter meinen gingern: es war ein arbeitenbes 2Beibd)en, welches

ich leiber in feiner jufünftigen SBochenftube begraben hatte! 2lts fpäterhin bie
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fein «Qtnbernifc, rate etwa einen Stein, eine fyarte ©eftetnsfd)tc£)t u. f. w. an i^rer

gortfefcung unb Sßollenbung gum -fteftraum gehemmt, „im Sanbe vertiefen'' — in

bes Söortes watyrefter Sebeutung. Sollte bie Uferfdjwalbe audj Spiet* ober Sd)laf=

röhren fid) J)erftellen / wie etwa ber gaunfönig fid) @£tranefier geftattet? — groei

Hefter fanb id) mit je brei Eingängen, ebenfalls eine mir unerflärlidje Erlernung.

3um ^eil waren bie 9teftröf)ren in bcftimmten ©eftein=Sd)id)ten angelegt, fo bafj

brüber unb brunter, in einer anbereu Sd)id)t, eine unburdjbofyrte glä$e fi<$ geigte,

gum Styeit aber mar biefes nic^t ber galt, unb bie Hefter im meierten Sanb unb

Ijärteften ©erött bid)t beieinanber.

2)as Sumpfoogelgetriebe ber «ul&crflcv £>eti>c gu beobadjten, madjte id)

mid) am 22. fdjon wieber auf ben 2Beg, aujserbem aud) vom SBunfdje befeett, bas

freie, offene, weite -ätteer gu fet)en, welches ftd) erft bei 23ab Stein in feiner er=

Ijabenen Schönheit geigt. — 9tatürtid) l)atte ber Sdjäfer, bei bem id) fampiert, in^

gwtfcf)en allerlei „entbeeft"; fo ergäf)lte er mir, bafc aus einem $iebi|neft brei

Sunge gelaufen feien, roetyrenb ein faules @t am Ort oerblieben märe, tiefes <Bx

bebrüte ber $ogel weiter unb fdjrete ängftüd), wenn man fid) bem oormaligen

Peftplal nähere. Qu ber Xfyat lamentierte ein Vanellus gar fe^r, als mir ber

Wann bas !fteft geigte unb id) ftetye nic^t an, bie 2öa^rl)eit biefes §iftörd;en gu

glauben. 2lm Stufenbeidj, nidjt fetyr weit vom 9fteer, in ber <Qutung, fanb iü)

gtoei Hefter vom Seeregenpfeifer (Aeg. catianus), meiere 2 unb 3 Eier enthielten.

®as le^tere ©elege nai)m td) mit; bei ber ^räparation geigte fid?, bafe nur gwei

ber Eier bebrütet waren. 9ftd)t fel)r weit vom £)eid) ift eine Keine fumpfige Stelle,

bie man aber mit SQBafferftiefein getroft burdjwaten fann. 3)ort§in fdjienen etltdje

Sftotfjfdjenfel il)re Sunge in Sidjerljeit gebraut gu haben, wie id) aus ihren hochgrabig

ängftlidjen %fc ober ^jü^ufen entnahm. 3ln Stelle iljrer fanb id), burd) bas

plöfeliche Auffliegen eines fteinen Bogels aufmerffam geworben, bas ^eft eines dtoi)x^

ammer (Sek schoeniclus (Bp.) L.), welches, auf ber Erbe ftehenb, twn wenige

ftens iy2 gu|3 l)ol)en ©räfern umwarfen unb befdn'rmt war. Eines ber 5 Eier

geigte ein fehr von ben übrigen abweidjenbes Kolorit, ba feine ©runbfarbe grün=

lief) war — bei ben anbereit rötf)itd) — unb ba i£)m größere glecfen faft mangelten.

3n ber gorm ftimmte es mit ihnen überein. 2ludj ben SUesplafe fudjte ich wieber

auf. gngwifchen Ratten ftd) bie gwergfeefdjwatben (St. nrinuta) gum brüten an-

gefchteft, bod) waren fie fe^r fd)eu unb geigten fid) mir nur in großer Entfernung.

3d) fanb in bem bloßen Sanbe nur gwei Hefter mit einem unb gwei Eiern. $on

^ier aus befud)te ich eine größere, etwas tanbeinwärts gelegene $ieljwetbe, etwa

3
/d Stunben oon ber Stifte entfernt, üftttten im ©rünen fdjrie ein Sanbregenpfeifer

trüi, trtii ober wie 9^ol)weber ben „©efang üerbeutf^t" t'lya t'lya t'lya t'lya



t'lya t'lya t'lya t'lya immer fdmeüfet werbenb unb fchliefelid) in tüjünger tü-

jünger tüjünger übergeijenb. geh wunberte mich, fo fern rom TOeere fein -JMt

mit 3 Giern &u finben, erfuhr aber fpäter, ba§ auch ber weil. ^. Mütter in ®ee^=

büß bergleidjen erlebt habe. 3^id6)t weit t)on biefer «Stelle lief ein deiner 2llpen=

ftranbtäufer (Tr. alpina) im ©rafe; ich fing ifyn trog feines fchnellen Saufes. 2)ie

Butter, welche faum ein trior ausgeflogen hatte, poftterte fid) fofort auf ber Grbe,

gar nicht weit »on mir, unb beobachtete mich t)on ber ©eite. ©ie wartete ru^tg

baS ©efchid; ihres £inbes ab, olme fid) — wie id) erwartete — im 9iafen ju

wälzen, ober auf anbete SSeife meine 3lufmer!famfeit ab&ulenfen. -iftach einigen

Minuten fefcte id) bas SDunenjunge twr mir ins ©ras. @s fteuerte fofort auf

bie Wlama ju, welche, als id) bas fleine ©efdjöpf meberfefcte, ftch reefte, fonft

aber ihren einmal gemähten $la£ beibehielt. 3n ber Sftitte bes Sßeges oerlor

bas Qunge ben $urs unb lief feitwärts: ba eilte bie Butter auf baffelbe gu unb

trabte munter mit ihm weiter!

Einige £age fpäter mürbe an ber oben betriebenen fumpfigen ©teile ein

ßöffelentenneft (Sp. clyp. (Boie) L.) mit 11 Giern gefunben, in welches ein un=

gefdjlachtes 9ttnb feine plumpen güfee gefefet t)atte, fobafc nur 6 Gier

blieben. £)ic Ungtüdsftätte befaf) ich fpäter, wo id) auch bie Gterrefte noch t)or-

fanb. — SSenn ich wir nach meinen wenigen 23efud)en in ber (Solberger §eibe

fchon ein Urtheit geftatten barf, fo ift bas numerifche $erhättni(3 ber beiben 9?egen=

Pfeifer ein ziemlich gleiches. 3d) l)abt üon beiben Slrten egal niel Hefter gefunben

unb gleich &iel gefehen unb gehört. Sluffallenb fcharf ift bie ©ren^e ihres $or=

fommens in jener ©egenb. dlalje bei bem Söabeort ©tein wirb man feinen $u

©efichte befommen; fobalb man aber einen, t)or etlichen fahren aufgeführten 2)eid)

paffiert ^at unb feinen 23lid auf bas mit ©räben burch^ogene, ebene SBeibelanb,

bie Wlax\ü) unb £eibe, fchweifen täftf, wirb man balb bie gierlichen ©eftalten ge=

wahr werben. — 23et Berichten über inlänbifche wie e£ottfd)e Sßogeleier finbet man

gewöhnlich aufcer Slngabe bes ©ewichts ber entleerten ©chale bie ^ftafje angegeben.

SBei ©umpf= unb ©chnrimmoögeln fann man biefe teueren ohne ©efahr für bie

$rut in ber freien -ftatur nehmen. 2luf biefe 2Mfe fönnen wir ein wiffen=

fchaftliches D^efultat gewinnen otjne Störung ber Söefen, welche wir beobachten

wollen, (©ewichtsmeffungen bes rotten Gtes habe ich bisher brausen noch nicht

oorgenommen wegen ber Umftänblichfeit unb ber Unftcherheit, etwas bebrütete (Bin

gu unterfuchen; boch läf$t fich metteid)t auch l)kx\i\x ein 9ftobus finben.) $n ber

©röfce oartieren bie Gier von cantianus etwas weniger, als bie oon hiaticula;

bocl) finb bei beiben Sitten bie ^Differenzen nur gering.
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Aeg. cantianus: Aeg. hiaticula:

©urdjfdjnü von 18 gemeffenen @tern:

32,4 : 23,1 mm 35,8 : 25,2 mm
3Jta£touttn: 34,3 : 24,1 (refp. 33 : 24,2) 35,6 : 25,8 (refp. 33,2 : 26,1)

Minimum: 29,1 : 22,1 mm 31,1 : 24,0 (refp. 34 : 23,9)

Totanus calidris: Tringa alpina:

2)urchfchmtt von 15 gemeffenen (Stern:

45,2 : 30,7 mm 34,2 : 24,1 mm
9ttarmvum: 47,1 : 30,1 (refp. 45,1 : 30,7) 36,1 : 25,3 (refp. 34,7 : 25,5)

Minimum: 4,13 : 29,9 (refp. 44 : 29,4) 33 : 24,4 (refp. 34,2 : 23).

Vanellus cristatus:

£)urchfcf)mtt von 24 gemeffenen @iem: 64,2 : 32,8 mm
^larjmum : 46,1 : 30,2 (refp. 46 : 34,1)

Minimum: 43,2 : 31,2 (refp. 48 : 30,2). (gortf. folgt.)

" ®er Sug bei* Sögel im grütjjaljr 1886*

3)as legte (Snbe trägt bie Saft, fagt ein altes @prüchroort. £>er legte ^ei(

bes Linters, bie brei erften 9Mrpod)en, mar für ttnfere $ogelroelt eine äufierft

fchwere unb flerhängniftoolle Qtit unb Diele gefieberte äöintergäfte, bie ftdj bisher

reblich burchgefchlagen, unb in beren Serben fchon bie erften ßeng= unb £iebesgefül)le

feimten, fielen fchlie&lich ber unerbittlichen %lofy unb bem bitteren Nahrungsmangel

gum Dpfer. „©er lang anbauernbe hinter", — fo fdnieb mir mein greunb, ber

Präparator @. aus SDetmolb — „hat fürchterlich unter ber Sßogelwelt aufgeräumt;

noch nie finb mir fo tnele SBogelteichen gebracht raorben, als in legter geit; es

waren: Auffärbe, 2öalbfäu§e, Schleiereulen, ©taare, 33 er g= unb 23uch =

finfen, alle abgekehrt bis auf <paut unb Knochen." — sMr fetbft mürben 3lmfeln,

§äher, ginfen unb Horjlmeifen eingeliefert, bie theils erfchöpft, theils bereits

t>erenbet auf bem (Schnee gefunben mürben. £)ie ben ganzen SBinter hwburch

meinen gutterplag befuchenben 231 au = unb ©umpfmeifen waren balb nach bem

Eintritt bes tiefen ©dmees üerfchmunben unb fyabtn fich nicht roteber eingeteilt,

äöalbohreulen unb 3ßalbfäuge, bie, vom junger gepeinigt, ins innere ber

Käufer flogen, mürben ergriffen unb getöbtet, unb anbere, bie fchon in ber erften

Dämmerung t»or ben genftern ber Dörfler erfchienen, erbarmungslos niebergefdjoffen.

^abenfrähen Ratten alle ©cheu abgelegt unb hocften vdxübt auf ben SRiftftätten

umher, bis bas töbtliche 23lei ihrem Seben ein Siel fegte. @in SBuffarb, ber

einigemal auf bem §ofe eines gorftbeamten erfdjien, um an einem bort liegenben
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gucjjscabaner feinen bettenben -iftagen gu bef$roid()tigen, mürbe balb erbarmungslos

niebergebonnert. Ueberatl, xvoijxn man faf) nnb prte, fyielt ber £ob in ber $ogel=

weit feine retd^e @rnte. ©aß angefidl)ts biefer betrübenben (Srfdjetnungen tiefe

Trauer bas £er§ jebes $ogetfreunbes burd£)gog, brande td) getmf? nic£)t $u t)er=

fidjern, raenn einem Seben au$ ber tröftenbe ©ebanfe blieb: -ftid)t nnr unter

unfern lieben ©ängern, nein audj unter itjren gefieberten gemben — §ä^ern,

^abenfraljen, Elftem, ^aubmürgem unb (Sulen — i)at ber £ob furd()tbar aufge;

räumt, fo baf$ bie enftanbenen Süden letzter lieber ausgefüllt raerben fönnen.

Xxofy ber grimmigen Slälte, mit melier ber erfte 9Mrg anftrat unb tro| be§

fürd£)terlid)en ©dfmeetreibens, meldjeö am feiten £age l)errfd()te, erfd)ien bereits

am brüten ein ging t>on 15 ©tüd gelbter^en (AI. arvensis), bie lautlocfenb

im niebrigen gluge nad) Horben gogen. 3lm anbem £age bemerkte idf) einen gtug

von gleicher ©tärfe, ber aber naü) ©üben gog. Db l)kx ein fogenannter D^üdgug

vox fid) ging, famt xä) mit Söeftimmtljeit nidjjt behaupten, xü) glaube nielmeljr, bafc

ber ging futterfudjjenb über ben oben ©efilben bafyinirrte.

Im 6. 9Mrg fal) id(j ben erften ©aatfräl)en=3ug, ber fidf) bei ^.=2ö.=2Bmb

in nörblid)er 9ttd)tung fortbewegte. 5ludj am 7. 9)7är§ erfdn'en abermals bei !ft.=
s2ö.=

2Binb ein ftarfer gug, oer ebenfalls bie nörbli<$e S^ic^tung einfielt.

2lm 11. unb 14. 9Mrg, als ber SBinb aus Dften tarn, fal) id) groei 3üge von

ftebelfreiben (C. cornix), von benen ber erfte in nörblidjer, ber groette in norb=

roeftlidjjer Sftidjtung gog.

2tm 17. 3Mr§ erfc^ienen am ^ad^mittage von ©üben fommenb unb nad) 9^.=D.

§iet>enb mehrere Letten non Sßitbgänfen (A. segetum), bei uns ©cf)tadergänfe

genannt, raeit bei i^rem gug ©cfyladerroetter, b. i). biegen mit ©dmee t)ermifd)t,

eintritt. „@s fd)Iacfertt)ettert 1" löjst ©rabbe feinen $arus in ber £>ermannsfd)lad)t

ausrufen»

2lm 18. 9Mr§, als ber SBinb noä) morgens fd^arf aus Dften blies unb bas

^fjermometer nodf) 3 Eättegrabe aufzeigte, mar bie Stift plöfelicl) angefüllt von

gietyenben getbterdjen, bereu $al)l nur nad) £aufenben gefdjäfet werben fonnte.

£)er 3^9 mährte von 8 bis 9 Ul)x morgens, ©agraifd^en erfreuen <gof)ttauben,

©taare, ^ebel!räl)en unb SDUftelbroffeln. 2Wes brängte unb eilte unabläffig

norbroärts unb fteuerte anfd)einenb in ben eifigen hinter hinein. SDie Sßanberer

fLienen aber §u wiffen, bafe olme gweifet ber grüljting aud^ In*er in fur^er Qtxt

einfe^ren müffe, benn nrie bie Sßetterberic^te melbeten, mar bereits am gu&e ber

2l(pen bas erferjnte Tauwetter eingetreten.

©d)on am nädfyften £age (19. 9)tär§) ftanb ber 2ßinb in ©.=£)., bas £f)ermo=

meter geigte gegen 8 Ui)x morgens nod) 2 ©rab Glätte, aber um Wittag erfd^ien

bereits bie erfte 23raunelle am gutterplafee unb bie erfte weif$e ©tel^e fd^mang
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fid) lodenb auf bas feansbaty, von bem bie Sonne ben (5d)nee bereite f)inroeg= i

getedt ^atte«

(Snb(id) am 20. Wläx% trat mit bem Anfange beö SMenberfriu)(ing3 aud) ber
j

wafyxe £en$ ein, ber 2Binb ftanb in (5.=2B., unb ein warmer Regen ergofe fid) auf

bie fdjmeebebedten ©efilbe.

^m 21. 9Mr§ maren Rotl;fel)td)en unb §au£rotf)fdjman§ angelangt, t>on

ben (Bebirgsljaiben herüber erlang ber ©efang ber 9ftiftelbroffel, bie <&tf)maxy~

amfel fang beim ßaufe, unb luftiger gin!enfd)tag unb 9fleifenruf burdjtönte ben

$auml)of.

©el)r ftarf mar ber gug mieber am 23. 9Mr§ bei (S.=2B.=2öinb. (Sdjon frül)

bei £age§anbrud) liefe eine (Singbroffel im nat)en gicfytenroalbe tJjrert fetten

Subelruf erfdjallen. S8i<3 gegen 11 Uv)x morgens gogen Auffärbe, ©abetroeil)en,

Serben, ginfen, ©ing= unb 2Bad)l)olberbroffeln, Ringeltauben, Eiebifee,

SDorjlen unb ©efellf($aftö!rä^en. Rtd)t roeit r>on meinem <paufe tiefe fidj auf

einem etwas errjöfyt liegenben 2lder ein 3ug tum ©efetlf(^aft§fräl)en unb 2)of)len

nieber, bie burd) i^r $efd)rei alte oorüberreifenben glüge berfetben Slrt antodten,

woburd) ber ©djarm im Saufe einer ©tunbe fo ungeheuer anfdjwott, bafe er nadj

£aufenben $ät)lte. Vßon biefem ©djwarme zweigten ft$ inbefe nadj unb nad) wieber

einzelne glüge ab, bie tl)re Reiferoute tärmenb r>on neuem aufnahmen, wäfyrenb

ber erfte ©d)warm gurüdblieb , In'er $wei £age Raft machte unb bes 2lbenb§ in

einem neben meinem £>aufe liegenben gidjtenwatbe Rad)trur/e rjielt.

2lm 24. $)läx% gingen oerfdnebene glüge oon Rebelfrärjen, ©efellfdjaft^

fräßen unb 2)o|len norüber; um Wittag freifte ein $ßärd)en be§ fleinen 23aum=

fallen (F. subbuteo) über meinem £aufe unb ein iQürjnerrjabidjt (F. palum-

barius) eilte raffen glugeö nad) Horben. ©el)r fd)wacfy mar ber 3^9 am 25. ffläx$,

wo nur einzelne Rebelfrärjen oorüberfteuerten. Um Wittag brangen aus ben

ßüften ftranidjrufe, unb batb gog ein glug oon 80 Zeitnehmern über unfere

SBerge bat)in.

5lm 26. Wäxfr erfdjienen wieber nur einzelne Rebel fräßen, bagegen mar

ber fleine 2ßeibengeifig (Ph. rufa) angelangt unb ein ©rünling (L. chloris)

erfd)ien fingenb am alten SBrutplafee.

2lm 27, Wläx$ gogen bis Wittag nur einzelne Rebelfrätjen, bann 30g ein

Ringeltaubenflug, ber 20 <5tüd ftarf mar, nad) Rorben, unb ber erfte (Stieglife

fang auf ber <Spifee feines oorjährigen RefibaumeS.

3lm 29. Wlax% rüdten von ©üben fommenb bie erften Seifige wieber ein unb

mehrere £or;ltaubenf$wärme gogen um Wittag norbwärts.

2Xm 8. 2lr»nt mar in meinem Radjbarfyaufe bie erfte Raud)fd)watbe

(H. rustica) angelangt, wohingegen ftd) auf meiner £enne erft am 23. Slprit bas
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alte üfteftpaar einfanb. 2)te 9ta$fdnt)alben müffen in ber SBinterljerberge ober

auf ber Steife feljr gelitten tyaben, benn man finbet in biefem 3af)re Diele teer=

ftel^enbe Hefter.

2tm 12. 2lpril faf) td) eine einzelne ^ornroeifje (C. cyaneus) gegen Wittag

nad) Horben fteuern.

2Jm 12. 2lprit maren <Qeden unb gäune belebt t)on gelbfdjeiteligen ©olb =

fjä§nd)en (R. cristatus). @§ ift auffaEenb, bafc biefe Tl)ierd)en auf ber Steife

gern in nieberem 23ufd)werf ifyrer -ftafyrung na$gel)en, wcujrenb i^nen fonft ber

grüne 9?abelttmlb ben liebften 2lufentf)att bietet.

2lm 14. 3Xprtl bemerfte id) ben erften ©teinfdjmä^er (S. oenanthe).

5lm 17. 2Ipril fal; id) mehrere glüge von äßeinbrof f ein (T. iliacus) nad;

Horben gießen.

21m 1 8. 2lpril Uefj früt) am borgen ber g r a u r ü cf i g e Fliegenfänger

(M. muscipeta) am alten ^Brutpla^e fein einfaches Sieb erfdjallen.

2lm 19. SXpriC Ijatte ftd) ber $udud eingefteßt.

2lm 20. 2lpril gogen mehrere ginge t)on2Bad)l)olberbroffeln nad) Horben.

2lm 21. Slprit fang ber gttiö (Ph. trochilus), unb audj ber 3öenbef)alö

lief* ftd) nemel)men.

3tm 22. Slpril traf id) auf Ijocpegenben ©rasplägen grofce ©paaren von

reifenben SBief enpiepern (A. pratensis). £)ie In'efigen waren längft in ber

Brut begriffen.

3lm 23. 2lpril üemalmt id) ben ©efang beö WlönfyZ (S. atricapilla) am

alten 9ieftpla|e.

5ll§ id) am 24. 2lpril abenbs gegen 11 U\)t auf eine mit lid)tem ©ebüfcf)

bebedte §od)fTä$e trat, erfyob fid) plö^lid) mit raufdjenbem glügelfd)lage eine (Schaar

üou äßeinbroff ein, bie ftd) f)ter §ur -ftad)trul)e niebergetaffen, obgleidj fid) einige

igunbert ©dritte weiter am Berge$t)ange ein bitter gidjtenbeftanb norfanb.

2tn bemfetben Tage rief bie erfte Turteltaube am Brutorte.

5lm 26. Slpril l)örte id) ben Baumpieper (A. arboreus) fingen. Falco

peregrinus brütete.

2lm 27. Slpril mar ber 2ßiefenfd)mä£er (S. rubetra) angelangt*

2lm 28. 2lprtl fang ba§ 9)Züt lernen (S. curruca) im ©arten.

(Srft am 3. Wlax [teilte ftd) bie £)orngra3müde (S. cinerea) am Brut^

pla|e ein, mäfjrenb bie ©ebirg3ftel§e (M. sulphurea) fdjon ausgeflogene Sunge fyatte.

2lm 5. Wlax erfreuen <gau£fd)raalbe (H. urbica) unb ©egler.

2lm 8. 9ftai mar öer SBürger (L. collurio) angelangt.

td) am 9. -3M eine Bergmiefe betrat, faf) td) ein ^ärd)en 6d)ilbamf ein

(T. torquatus), bie aller SBafyrfdjemlidtfeit nad) nod) auf ber Steife begriffen maren.

20
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2lm 10. 3ftat fang im 23aumr;ofe her ©pottt>ogel (S. hypolais).

@in $ogel, ber ©traud)fd)mä£er (S. rubicola), ber nod) im t»origen

Qarjre an einer meinem £mufe gegenüber liegenben, mit jungen giften unb §aibc=

fraut beftanbenen Söergwanb, etwa 1300 guj3 über bem 9fleere, in nier Sßärdjen !

§u finben mar, fel)lt in btefem Sa^re gängltd). $on ben fonft an unb neben

meinem £aufe in 23rutfäften niftenben Sögeln fehlen in biefem ©ommer: ber ge =

fledte Fliegenfänger (M. grisola), ber graurüdige Fliegenfänger

(M. muscipeta), bie SBtaumeife (P. coeruleus), bie Tannenmeife (P. ater)

unb ber ®artenrotl)fd)wang (R. phoenicurus). £)a(3 aud) Cuc. canorus

tjier im Teutoburger SBalbe in fteter 2lbnaf)me begriffen ift, mufc (eiber gugeftanben

werben. SBeldjes aber bie Ur[ad)en fein mögen, bafe $ögel, benen, wentgftens bei

uns, von leiten bes ^enf^en burd)aus nid)t nadjgeftellt wirb, t>on 3al)r §u 3afyr

feltener unb weniger werben, wirb fid) ferner feftftellen (äffen.

^Beiträge jur IBajtarb$ud)t

Dbgteid) id) ein entfRieben er ©egner r>on 33aftarb§uc^ten unb abgefagter geinb

aller fünftlid)en gärbungen unb fonftiger $eränberungen bei Sögeln bin, — benn

meiner 2lnfid)t nad) ift bas Slleib, bie ©eftalt, bie bie ^atur bem $ogel gegeben,

bie einzig fdjöne unb richtige
;

oljne ©runb rjat ein ^ebrjuljn, eine £erd)e il;r erb=

farbenes, ein Kolibri fein buntfd)immernbeS Slleib nid)t*) — befdjäftigte id) mid)

bod) einmal eine geit rjinburdj mit berartigen $erfud)en, um ju erforfdjen, wie

weit eigentlich bie gortpftan$ungsfäl)igfeit ber 33aftarbe gerjt, unb ob es mögtid)

ift, von Söaftarben wieberum SBaftarbe gu erzeugen. 2lud) wollte id) baburd) er- ;

fahren, wie weit ftd) auf biefe SBeife ein SSogel feränbern tonne.

@s fei r-orauSgefd)i(ft: $or Slttem nelmte man gur Söaftarbgudjt nur gefunbe,

fräftige $ögel unb gebe biefen gutes, rjifsigmadjenbes gutter, ^örnerfreffern ent=

Trieben Slmeifeneier unb 9Jtel)lwürmer. SBollen fie biefelben nid)t nehmen, fo ent?

§iel;e man if)nen zeitweilig bas £örnerfutter unb gebe ifjnen ftatt beffen ausge^

badene, in SBaffer erweichte unb gut ausgebrüdte (Semmel (bas SBefte ift aUerbings,

man nimmt fold)e £l)tere gar nid^t gur 3ud)t) unb ^alte SMnndjen unb 28eibd;en

getrennt, bis bie Seit fyerangefommen. ©röfete 9M)e, möglid)ft weniges unb ftets

unbemerftes 23eobad)ten ift SSebingung. Man entferne bas Mnndjen fofort, nad)=

bem bie erften (Sier gelegt finb, unb pnge es fo auf, bafe es bas äöeibdjen f)ören

unb fel)en fann.

*) 2)arhrin, ßampf um'8 Safetn.
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äfteine unter Beobachtung obiger 9tta£regeln gelungenen 3üd)tungen ftnb

folgenbe:

3m 3al)re 1883 gog icf) von einem kräftigen Dompfaffmannten, bas ftd)

bereits ca. 1 Qafyr in ©efangenfd)aft befanb, unb einem 3tanarienraeibd)en aus

groei (Megen von 1 1 Eiern 5 3>unge, bie nod) jetjt am fieben ftnb. 3l)rc gärbung

ift graugrüntief) mit etmas rotf)gelbltd)em Hinflug, ungefähr nrie bie eines längere

Seit in ©efangenfdmft gemefenen Ereu^fdjnabelö, mit meinen Binben. Qf)r ©efang

läfet fid) am etjeften mit bem eines gänflings nergteid)en, bod) flingen bie Touren

eineö vorzüglichen KanarienoogelS burd), ba bie jungen &um £fyetl von biefem ge=

lernt Ijaben. — ©ins von benfetben paarte ftd) mieberum mit einem $anarien=

toeibdjen, raetdjes aud; legte, — leiber roaren bie Eier taub.

3n bemfelben Saljre erhielt id) von 3nbigofin!männd)en unb Slanarienraeibdjen

ein ©etege von 4 Eiern, von benen gmei aufgebradjt mürben» £>ie gärbung ber

jungen fpiette in bas ®rünlid)*blaue. ©ie mürben beibe gute Sänger, tf)r ©efang

erinnerte mid) lebhaft an ben ber ©irlifee. (Gepaart fyaben fie ftd) leiber nid)t.*)

3n golge Raummangels fperrte id) in einem 1 Weier langen, 1 Weter breiten

unb 85 cm f)of)en Bauer ein 6ingbroffelmeibd)en, ein ©teinrötljelpärdjen (M. saxatilis)

unb ein Spottbroffelmänncljen (Mimus polyglottus) §u einanber. $u meinem Er*

ftaunen paarten ftd) bie <Spott= unb bie ©tngbroffet mit einanber. ©ie begannen aud)

ju bamn (idj forgte fofort für bie Entfernung ber übrigen Qttfaffen), einen weiteren

Erfolg fyabe id) aber leiber nid)t §u oergeidjnem

3>m Allgemeinen fann man fagen, bafj bei Slörnerfreffem 23aftarb§üd)tungen

leidjt gelingen, bei 2Beid)freffern bagegen finb fie ungleid) fernerer.

§ieran fnüpfe id) bie Bemerkung, bag id) im 3ftf)re 1883 elf ©tücf rottye

Kanarienvögel gebogen l;abe. ©päter fütterte id) biefelben md)t mefyr mit Eanenne,

worauf fie balb ifyx gelbes Kleib raieber anlegten.

Slttgenbticftid) bin id) bamit befdjäftigt, ju verfudjen, mie meit ber Einfluß

ber Eanennefütterung auf meifee Reisoögel geljt, unb roas für Nuancen bei ben

verriebenen Baftarbierungen babei ^erausfommen.

3d) behalte mir t)or, feiner^eit Rä^eres barüber $u berieten.

@tn Stnnbgang bnrd) meinen ©arten an einem 3nni=2Äorgen 1886*

Son 2t. 9tid)ter.

Es ift ein füljler unb trüber borgen fyeute. SDie grofce £)i|e ber legten

£age ift burd) mehrere ©etvitter nid)t umvefenttid) abgefüllt tvorben, bie fdjmad)=

*) Ueber gleite ßücfytungjoerfolge fyat fcfyon Söretym berietet.

20*
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tenben gluren hat ein erquidenber biegen erfrtfdjt unb es fällt bei fd)road)em ^orb--

DftsSQSinb ein feiner (Sprühregen. SDie ©onne fte£)t längft fdjon am Gimmel, ift

aber noch burdj Sßolfen nerbedt ; bie SSogelroett ift mehrere ©tunben bereite ttrieber

lebenbig unb ttjätig. Um 3 Uhr fdjon, als ich gum erftem 9Me bas genfter

öffnete, um Umfd)au ju galten, liefi fxd) ber §ausrothfd)raan§ (R. tithys) ner=

nehmen unb begannen einige 9tfaud)fchroalben (H. rustica) auf einem nahe

gelegenen Apfelbaume §u pntfdjern; fonfi mar bis auf einige Hufen, bie aus einem

hinter bem ©arten gelegenen Söaffertümpel i^re etgenthümltdjen £öne bie gange

9tad)t hinburcfj fyoxm taffen, 3lUeS noch fttff. aber ift es 7 Uhr geworben
; id)

t)abe mein grütjftüd eingenommen unb mache, etje id) in meine ©tubirftube gehe,

erft nod) einen ^unbgang burch ben ©arten um gu fehen, ob meine Lieblinge aud;

2We mohlauf finb unb um ihren ^orgengrufe gu empfangen. 3<Jj labe bie oer=

ehrten £efer ein, im ©eifte mit mir $u gehen, ba id) ihnen Mancherlei gu geigen

unb gu erzählen habe* Sntereffe unb Verftänbnifj für bie Vogelwelt barf id)

gtüdtid)er 2Betfe bei ben Sefern norausfefeen, was ja teiber in unferer Seit fo

üielen $cenfd)en mangelt. $d) tone perfönlid) üftiemanben in ©djleften unb ber

Dberlauft^, welcher bie Vogetwelt wirflid) fennt, unb aud) nur fehr SBenige, meiere

ein wirftid)es ^ntereffe bafür haben, 2£o£)er fottte es aber aud) fommen? Sßenn

bie Swgenb nidt)t fchon bafür begeiftert wirb unb 3luge unb Dt)r aufthun lernt,—

im Itter fommt es bann wohl faum von felbft. Unterricht in ber Vogetfunbe

wirb ja nur äufjerft wenig in ben ©djulen ertheitt, unb wo es im Slnfdjlufj an's

Sefebudr) unb bie norhanbenen, meift miferablen, Abbildungen geflieht, ba ift er

fehr mangelhaft unb unpraftifd), weit eben ber £et)rer felbft bie Vögel nid)t fennt

2Bas in Afrifa unb Slmertfa unb Sluftralien norgeht unb was bort gu finben ift,

bas miffen Viele twrtrefflid), aber ben Vogel, ber über ben 2öeg fliegt ober ber

ben gangen ©ommer über unter bem genfter fingt, fennt man nicht, -ättödjte bas

gro^e VogelbUb in ©d)ulen unb gamilien balb rechte Verbreitung finben, bann

wirb bem Uebetftanbe geroif? um Einiges abgeholfen werben. 3dj meinerfeits habe

es für bie meiner 2luffi<$t unterftettten ©dmlen fogletd) cmgefdjafft, erwarte aber

nortäufig nur geringen Erfolg. 2)od) nun gur ©ad)e.

3d) trete auf ber ©übfeite bes Kaufes gnr Xfyüx h^aus, fteige wenige

©tufen in ben ©arten hinunter, fann aber auf ber testen ©tufe fdjon ftet)en bleiben,

um bas ©irli|= (Serinus hortulanus) Sfteft gu beobachten. SDasfelbe fteht biesmat

etwa in boppelter ÜDIanneshöhe, in einem Bohnenbaum (Cytisus), in nächfter 9Mhe

beS Kaufes, neben ber plumpe. @S finb feit ca. 8 £agen Sunge norljanben unb

bie bitten füttern fleißig, ©ben fommt bas 2Beibd)en geflogen unb fefct fid) auf

bas üfteft. £5a mirb es lebenbig im S^eft; etwa 5 fleine naefte §ätfe richten fid)

gitternb auf, man fann beuttich bie aufgefperrten ©chnäbet fehen unb hört aud;
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fdjon jtemlidj laut bas ©freien. (Ss werben fcheinbar gleidg mehrere auf einmal

abgefpeift, nicht, wie es bei ben gnfeftenfreffern geflieht nur eins auf einmal,

©afyer währt bie gütterung too^t i
/2 bis 3

/4 Minute. Qe£t fliegt bas SBetbdjen

wieber fort unb fommt gan§ bidjt in meine Nähe ohne bie geringfte gurdjt auf

ben ©anbgang geflogen unb fucbt eifrig (Sämereien, aud) (Grünes; namentlich lieben

fie Capsella bursa pastoris (§irtentäfchelfraut). @s nimmt cmfdjetnenb ben

gangen ©dmabel erft doK, meiert es auf unb gerbrüdt es unb fliegt bann wieber

gum Neft, wo bereits bas München feiner $aterpflid)t obliegt. 3Sor brei Sauren

nod) waren bie (Girlitze §ur Srutjett feljr ängftlid) unb fdjeu; ba hätte ich nimmer

in ber Nähe bes Heftes fielen unb bie 33rut beobachten bürfen; feinö ber alten

$öget mürbe gewagt haben bie jungen gu füttern, fonbern fie mürben mich fort

währenb ängftlid) angepiept haben. SDer 2lngft= unb Sßarnungsruf bes ©tertiis

gleicht nämlich täufdjenb bem Riepen bes tetariennogets. £)od) non gurdjt ift \t%t

feine Nebe mehr bei ben Sögeln; fie fennen mid) feljr wot)l unb miffen, baß id)

ihnen nichts tlme. 3$re guneljmenbe gutraultchfeit §eigt fid) wohl aud) barin, baß

fie bas SReft jefct fo nahe am §aufe gebaut haben. Rimbert $M bes £ages mirb

barunter hinweggelaufen; bas plumpen an ber unmittelbar unter bem Neft ge=

legenen plumpe nerurfacht Unruhe, es mirb in ber Nähe gewafdjen unb geffeuert,

£eppid)e werben ausgeflopft, — aber bas 2WeS ftört bie Vögel nicht. — SDiefes

gal)r fam bas ©ierli^c? gm 6 - 2Xptil hier an, bas ? einige £age fpäter. 3lm

2. 9)M begann bas $ bas Neft p bauen ; in ca. 8 £agen werben bie jungen

ausfliegen, fobaß atfo bie 3eit non beginn bes Neftbaues bis junt Ausfliegen ber

erften Vrut 6 SBodjen beträgt. — 2lm borgen bes 6. 3Jlat mußte ber weitere 2lus=

bau bes Heftes infolge eines eigentümlichen 3u faö§ einige ©tunben ausgefegt

werben. @s hatte nämlich an biefem borgen fo ftarf gefdjneit, baß SBäume unb

©tränier, welche bereits nötlig belaubt waren, bie Schneetaft faum ertragen fonntetu

3lls bei höher fteigenber Sonne ber Schnee §u fchmel^en anfing unb §um Xfytxl fid)

gufammenbatlte unb gur (Srbe fiel, war ein fauftgroßer Schneeball mitten in baS

genannte Neftchen gefallen. £)as brachte bie Vögel in große Verlegenheit. gmmer

unb imwerwieber fam bas $ mit Niftftoff geflogen unb pidte an bem Schneeball

herum, war aber natürltdj nicht im Staube ihn §u entfernen, bis er allmählich

burch bas Neft hinburchgetropft war, worauf am Nachmittage besfelben £ages ber

Sau feinen ungeftörten Fortgang nahm. Nachts fifet jefet bas 2Beibd)en mit aus=

gebreiteten glügetn auf ben jungen unb wärmt fie, währenb bas München in

ben bid)t herab^ängenben gweigen einer nahen Afagie übernachtet (Sin anberes^1

aus bem Nadjbargarten, welches ebenfalls jene (Gelegenheit benu^en möchte, wirb

ftets nertrieben. £)en ©efang läßt ber ©irlife jefet Slnfang ^um noch sicmttdb

fleißig hören, wie er benn überhaupt bis in ben £erbft hinein fich baburdj t)or *



mannen anbern ©ingüögeln auszeichnet. @r fingt übrigens, unb befonbers in ber

Paarungszeit, aud) gerne im ginge unb fudjt ftd^ auf biefe SBeife bem ? an=

genehm §u machen.

3$ üerlaffe nun meinen ©tanbpunft, t)on bem aus icf) bas ©trtitmeft beob=

adjtete, ge^e wenige ©dritte weiter an ber (Gartenmauer entlang unb gelange

Sunt 33a<$ftel§enneft (M. alba), welches ftd) in genannter Stauer beftnbet.

^ERein ©arten wirb nämlicf) nad) Dften l)in non einem 2öaffertümpet (ober, wie

bie ©crjlefier fagen, r>on einer „Sufdje") begrenzt. 3wifd)en biefem Dümpel unb

harten ftefjt eine -^flauer, welche infolge üjrer 33aufättigfeit ben Sögeln tjortreff*

lidje ©djlupfwinfet gewährt. SBisljer würben bie -üttauerfpalten allerbings aus=

fchltefjlidj von gelbfpertingen (P. montanus) bewolmt; t)origeS ^afyx brü*

tete etwa 4 ^ßaar bafelbft. ©eit td) aber ben Jgausfperlingen (P. domesticus)

grünblid) gu Seibe get)e unb worjt aud) bie gelbfpertinge ni<^t liebenswürbig be=

fjanbelt habe, ha* ftdö bas Statt gewenbet. 3)ie gelbfperlinge finb feit norigem

§erbfte aus meiner Umgebung nerfdjwunben, unb bie t)iet liebenswürbigeren 23ad)=

fielen ^aben fogleid) bie leer geworbenen Quartiere belogen* 3hr D^eft ftel)t

etwa 1 %u$ t)oü) über bem Söafferfpieget (alfo auf ber Slufcenfeite bes ©artens),

tief in einer Sttauerfpalte. ©ie brüten je^t bereits §um ^weiten 3M, aber nid)t

in berfelben §öl)tung, in ber bas erfte 9?eft ftanb, fonbern etwa 2 Bieter bar-on

entfernt. 2)er ©tanbort bes 2. Heftes ift burd) einen fteinen aus ber flauer tyer*

auswarfenben glieberftraud) twrtrefflid) gefd)ü£t. 21m 19. Wlai flog bie erfte 33rut

aus, unb es war l)öd)ft anmutig an§ufd)auen wie bie fleinen grauen ©efd)öpfe

mit bem <&tf)wan%z wippenb auf ber flauer fyn unb rjer liefen unb atsbann im

©ebüfd) über ber 9ttauer ftfjenb r-on ben Sitten fid) füttern liefen, ©ie finb audj

jtefet, faft 3Jföodjen nach bem Ausfliegen, nod) öfters §u fehen unb Ijaben bereits

recht gute Uebung im fliegen erlangt. Vor wenigen £agen erft fafeen 3 ©tücf

auf meinem §aufe unb fonnten unb pulten ftd), — 3lm 23. Wäx%, Vormittags,

bei 9^orb=2öinb, gellem ©onnenfd)ein unb -H°R, beobachtete id) für biefes 3al)r

bie erften SBadjftelgen in meinem ©arten; aufserbem fal) id) an bemfelben £age,

Wittags V*2 i Uf)r, 10 ©tücf r>on ©üben fommenb nad) nörblidjer Mdjtung weiter

fliegen. — £>a ich beim Vachfiel^enneft t)eute nichts weiter beobachten fann (bas?

brütet unb bas $ treibt ftd)/ wer weifc wo herum?), fo wenbe ich midj um unb

trete unter bas im Söipfet eines gtieberftraudjes befindlichen -fteft bes

©artenfängers (Hypolais salicaria). Qd) Debatte mid) ganz füll um bas

brütenbe 2Beibd)en nid)t $u ftören; aber es t)at mein Taljen bereits gemerft unb

ftecft neugierig oen Hopf über ben 9teftranb tjer^or, §ie^t ihn aber fogleid) wieber

gurüd, als es midj erbtieft. 9te ift nur nod) ber ©chnabet §u fernen, ber aus bem

•ftefte hervorragt unb auf ber anberen ©ette bie äufterfte ©dhwanjfpifee. 2)as Sfteft
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ift — tote jebes üfteft bes ©artenlaubtwgels — mit garter SBtrfenrtnbe burdjwebt

unb gehört ben fünfttichften bie überhaupt von unferen einheimifchen Sögeln

gebaut werben* £)as $ f)at heute fchon fleißig gefungen unb ift gegenwärtig

eifrig auf ber ^nfeltenjagb. SDurch ben Sodruf teMerü, tro4 giebt es jebod^ bem

? öftere t)on feinem üftaf)efein Slunbe* — £)ie 3ln!unft erfolgte im grüt)jat)r am

ll.SJtai bei SBeftwinb, bie bes % am 19. Wlai bei ©übwinb unb +2PR. ®er

üfteftbau begann am 2h Sttai. (benannter Vogel ift f)ier allenthalben ziemlich

^äufig; bod) hat jebes Härchen fein beftimmt abgegrenztem Denier, in welches jtdj

ein anbereS nid)t hineinwagen barf. ®o gab es auch in biefem grüljjahr erft

einige ^arte Kämpfe, el)e mein $ärchen feinen alten ®ifc behaupten bürfte. gum

Xfyil würbe biefer ©treit atferbmgs burd) ©efang ausgefod)ten, b- lj. ein 9Mnn=

chen fudjte bas anbere in ber ©angesfunbe gu überbieten, bis fd)liej3lich ber !ftebeit=

bunter mit energifchen ©dmabelhtebcn zum ©arten hinaus beforgt würbe.

3u ben nü^lichften Sögeln meines (Martens barf id) bie liebliche, ftets beweg=

liehe unb fröhliche gaun= ober Klappergrasmücfe (S. curruca) gälten; zu

bereu üfteftchen gelange ich nunmehr auf meinem weiteren ^unbgange* @s ftefjt

genau an berfelben ©teile, wo es fd)on feit Sauren ftef)t, nämlich in einem bicf)t=

belaubten, allein ftehenben (5piräen=©trauch. 3$ ferje hinein in baS Sfteft, — es

ift teer, nur ein @i liegt noch barin; es ift unausgebrütet geblieben. 3ahfretd)e

im -fteft fichtbare geberljülfenfchuppen taffen jeboch leicht erfennen, ba£ 3unge im

3^eft gewefen finb unb auch glücflid) batwngefommen fein müffen. Unb fo ift es

auch : ^or 5 £agen finb 4 junge Vögetdjen ausgeflogen» ©ie fonnten, als fie bas

9ieft üerliefjen, noch gang unb gar nicht fliegen, Ratten auch noch QanZ toge

Schwänzchen, aber bas klettern unb <güpfen ging fchon ganz prächtig, unb jeist

folgen fie ben bitten bereits in fixerem ginge non einem «Strauch unb SBaum zum

anbern. Gsben treiben fie fich auf einem Pflaumenbaum umher unb werben von

ben Gilten gefüttert. Qch trete fo nahe als möglich, um fie beobachten zu tonnen.

2)ie jungen Vögel finb bereits ähnlich gefärbt wie bie Sitten, faft möchte ich feigen

:

noch fchöner; fie haben eine reinweifee Kehle unb weisen Unterförper, währenb bei

ben alten Sögeln bie weifee garbe fd)on feljr ins ©raue überzugehen anfängt. 2)ie

alten Vögel finb in Vezug auf ihr ©efchlec£)t fdjwer tum einanber zu unterfdjetben,

namentlich wenn man jeben einzeln fieht. Vergleiche ich jeboch beibe, wenn ich fte

vox mir fehe, fo bient mir immer ber etwas bunfler gefärbte Kopf als Kennzeichen

bes Männchens. — 2)ie Sllten füttern unermübtich, aber bie fleine hungrige ©e=

feüfchaft fann nicht genug befommen; mit gttternben gtügeln unb lautem ©efchrei

flattern fie ben Sitten ftets fchon ein Stüd entgegen. Valb bringen biefelben eine

fleine naefte Staupe, — manchmal wohl auch 9*eid) zwei auf einmal, — bann

einen fteinen Nachtfalter, überhaupt Kerbtiere jeglicher 2lrt. Qefet wirb $agb ge=
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macht auf eine große (Schmeißfliege
;

biefelbe will fid) ntd)t bänbtgen laffen, fonbern

entwifcht nod) einmal unb fommt an mir oorübergeflogen, ber eine Vogel ^inter^er

unb gwar fo bid)t an meinem Slopfe oorbei, baß ich ben burd) ben gtügetfchlag

oerurfachten £uft§ug beutlich fühle. £)er glüd)tling wirb gefangen unb fogleidj

ben Ijungernben jungen gebraut. ®ur$fchnittlich alle gwet Minuten, wie ich

genau feftftelle, fommen bie Sitten mit gutter. Vefonbers nü^lich erweifen fid) mir

bie genannten Vögel aud) baburd), baß fie häufig bamit befchäftigt finb bie 9?ofen=

bäumten von ben fo täfttgen Vlattläufen §u fäubern. — 2lls ich mid) eben

weiter wenben will, werbe ich burd) eine plö^liche Unruhe ber beiben alten Vögel,

wie burd) lautes tef, tef unb taf, ta! bewogen nod) einen Slugenbticf ju oerweiten,

©in anberes gaungrasmücfenpaar (wahrfcheintid) oorjcujrige 3unge), welches fid)

erft feit ben legten £agen bes Wlax ebenfalls bei mir im ©arten befinbet unb auch

bereits ein üfteft o>^aut unb (Sier gelegt hat, ift ben erftgenannten Sögeln ptö^tid)

in ben 3Beg gekommen. 2)as barf natürlich ntd)t gebutbet werben unb es entbrennt

ein intereffanter ©treit, bis bie ©törenfriebe in xi)x eigenes ^tarier gurücfbrängt

finb. yiifyt lange aber wirb es bauern, bann finb bie 2 ^ärcfjen ftd) wieberum im

SBege
;
gu ungegarten Skalen jagen fie fid) täglich im ©arten umtjer. @s ift über=

haupt merfwürbig, baß bas fo fpät erft erfcheinenbe 2. Härchen es fertig gebraut

hat, auch fid) im ©arten ßeimathsrecht gu erftreiten unb ein Dtfeft $u bauen. £)as

üfteft bes lefetgenannten ^aares ftetjt nämlid) nur 15 ©dritte entfernt oon bem

obengenannten Stteft. £)od) ift mir ber ©runb ihres ©ieges flar. 2tts bas 2. ^3aar

anfam, brütete bas erfte unb hatte feine Qtit, fid) auf lange get)be eingulaffen, war

auch — ba ein Vogel ja immer auf bem S^eft faß — ben beiben neuen 2ln!ömm=

lingen gegenüber gu fchwad). — Sßas bie grüt)jat)rsan!unft anbelangt, fo beobachtete

ich bie erften ßaungraSmücfen am 19. $pril, Vormittags 9 Uhr, bei Dftwinb. Um
8 Ut)x Ijatte td) meinen ©arten genau burd)fud)t, ba id) bie 2lnfunft ber Vöget gu

jener Seit beftimmt erwartete, jeboch noch nichts bemerfen fonnen ; aber eine ©tunbe

fpäter fdjon hörte id) ben befannten tritlernben ©efang bes Vogels §u mir ins

3immer bringen unb fonnte aud) balb bemerfen, wie er tuftig im ©ebüfd) l)xn nxxb

her fchtüpfte unb bie alten $lä|e auffudjte. 2lm 24. Slpril begann ber üfteftbau

;

aber merfwürbiger SGßetfe fonnte ich fein SBeibchen mit habet befdjäftigt fehen. geh

habe halbe ©tunben lang in ber 9lä'he mich oerborgen gehatten unb gugefchaut, bas

2Beibd)en war nicht gu fehen. S)a, gwei £age fpäter, als bas ^eft fd)on giemlich

üottenbet war, war auf einmal auch *>as ? babei; boch fchon am nächften £age,

am 27. 5lprit, würbe ein neues -fteft begonnen unb pmr an bem obengenannten

altgewohnten ^ptafee, in welchem auch bie Vögel gtücftich ausbrüteten, ©in großer

£t)ert btä oom allein erbauten erften Heftes würbe beim Vau bes neuen Heftes

mit oerwanbt, bie Ueberrefte jenes erften Heftes finb je|t noch im ©ebüfd) oor=
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Matthen« SDte fünf @ier würben gelegt am 5V 6., 7., 8. unb 9. Wax in ben frühen

$tegenftunben. 2)ie 33rutgeit banerte oom 10. bis 21. 9Jlai (am 9. Wlai brüteten

bie $ögel beftimmt noch nicht), alfo mir 12£age; am 22. 3Jtot frül) waren bie

jungen $ögel ausfd)lüpft. 3n ber 2. iQälfte bes -UM tjerrfchte überaus £>et§e unb

trocfene Sßitterung, bie wol)l bas SBrutgefchäft etwas befdjleunigt i)aben mag. 2)ie

jungen $ögel flogen am 2. guni aus; fie haben alfo ungefähr ebenfolange im 3^eft

gefeffen, als bie (Sier bebrütet worben waren. — ®as obengenannte 2. ^Mrdjen

erfd)ien erft am 28. Wlai bei mir unb begann am 29. 9Jlai, ebenfalls in einem

©piräen=©traud)e, mit bem Neftbau. 2)te @ter mürben gelegt am 2., 3., 4., 5.

unb 6. ^uni. hierbei erfcheint mir befonbers erwähnenswert!), baß biefe @ter nid):,

wie bies wol)l gewölmlid) gefdjieljt, bes Nad)tS ober früh, fonbern Nadmtittags ^
legt würben. $om 4. unb 5. @i wenigftenS weift id) beftimmt, baft fie Nachmittags

jwifdjen l unb 3 Uf)r gelegt würben. — 3$ werfe nun nod) einen flüchtigen SBlicf

hinein ins leere Neft unb fel)e, baft es mit ^ferbeljaaren unb <Sd)weinsborften aus=

gelegt ift- Qd) tjabe mir je ein Neft — wie ich überzeugt bin non bemfelben ^ßaare

— t)om vorigen 3aljr unb von 1884 aufgehoben, t)on benen le|teres ebenfalls mit

^Pferbehaaren unb ©chweinsborften, erfteres bagegen faft nur mit feinen 3Bür§eI=

chen ausgelegt ift. daraus ift erftchtlid), baft zuweilen eben biefetben 33öget beim

$au bes Heftes fich Abweichungen geftatten, je nachbem eben bie eine ober anbere

2lrt bes NiftmaterialS ihnen bequem zugänglich ift ober nicht.

2llS ich ™n weiter gehe, werbe ich atsbalb mit einiger Setrübnift erfüllt; ich

fomme nämlich an einem Nofenbäumchen vorüber, welches ich vorigen ©ommer

olutirt tjatte unb welches in biefem grühiahre prächtig angekommen war. £)er

neue £rieb h^ngt nun heute abgebrochen am Däumchen herunter unb beginnt be=

reits in uerwelfen, ift alfo unrettbar verloren, äöer mag i)m ber Hebetttjäter ge=

wefen fein? Kuticilla phoenicura (ber ©artenrothfdjw an^), ber eben, als ob

er ein böfes ©ewiffen l)ätte, an mir twrüberfdneftt unb im bieten ©ebüfd) fich

verbirgt? Dber

Muscicapa grisola (ber graue Fliegenfänger)? 23eibe lieben es wenige

ftens fetjr bie pfähle ber Nofenbäumdjen als SBarten pt bemtfeen, oon benen aus

fie bie 23eute erfpähen unb jagen» 3ch fyafa letzteren im ^ßerbact)t ; bod) fann ich

nicht böfe auf ihn fein, ba ich fetbft an bem ^ftiftgefchief fdjutb bin: ich hatte öem

Säumchen einen größeren $faf)l geben unb ben jungen £rieb anbinbeh foEen. Nun,

ein anbermal. — £fd)wies, tfchwies, — flingfs jetjt über mir: ja, bas ift er, ber

gute greunb Nofenbredjer ; er i)at eben t)on einer anberen SBarte aus, bie ich

ihm unter meinem genfter in ber Nähe ber SBeinftöcfe eigens §u biefem gweefe

angebracht tjabe, einige (Schmeißfliegen — im ^erbft arge SBeinbeerengerftörer —
hinweggefangen unb bringt eine bem brütenben 2Beibd)en. (£r macht alfo ben an=
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genuteten ©d)aben nadj Gräften gleich wieber gut unb barum wirb tl)m ^arbon

gewährt. £)as -fteft ftetjt in ben aus bem Stamme l)erausgewad)fenen feigen

eines gang alten, §atb bürren Apfelbaumes, ber eigentlid) längft fd)on bem $euer=

tobe £)ätte geweift werben fönnen, ben id) aber ber $öget wegen immer nodj fielen

liefe. — £)te 5ln!unft bes grauen gttegenfängers erfolgte in biefem grüf)ja^re am

9. Wlal 2)er 9?eftbau begann langfam am 20. 9M, mürbe aber vom 22.

an fefyr befdjleunigt unb batb twllenbet, inbem ein gu biefer Seit teer geworbenes

9?eft bes

33ud)finfen (F. coelebs) gum großen £l)eil als ^iftmateriat üerwanbt

unb fyinweggetragen mürbe. 2)ort, auf bem benachbarten Birnbäume, ift bie

Quitte bes ginfenneftes nod) gu feigen. £)ie jungen ginfen finb bereits am

21. 9Jtai glüdlid) ausgeflogen, werben aber immer nod) gefüttert. Eben trippelt

bas alte in meiner %äl)e auf bem ©artenwege einher, verfolgt von einem fetyr

um gutter quätenben jungen, welkes fid£> burd) feine gärbung bereits ebenfalls

als ein g fenngetdjnet. 3d) werfe ben Sögeln einige ©emmetfrumen unb 3lmeifen=

eier t)in unb trete ein $ßaar ©djritte gurüd. £)er 2llte t)olt fogleid) ein Stüddjen

©emmel unb bemüht fiel) basfelbe bem ftd) fe^r ungefdn'dt ftellenben ©ol)ne, weldjer

fortwcujrenb babei freifdjt unb mit ben glügeln gittert, in ben Sdmabel gu ftecfen.

ftun, lafe bid) nur grofegieljen unb füttern, gar lange wäljrt bie greunbfdjaft unb

Elternliebe nid)t. SBagft bu näd)ftes grüt)ja^r bid) l)ier im ©arten gu geigen (wo^

fern bu nid)t etwa im 9flagen irgenb eines Italieners ein unwürbiges ©rab ge=

funben Ijaft), bann wef)e! — mit wuchtigen Sdmabell)ieben wirft bu ofjne gweifet

aus beiner urfprüngtidjen <geimatl) vertrieben werben!

Ef)e id) meinen 9ftmbgang beenbe, mufe idj nun aud) nod) ben ©taaren

einige Slufmerffamfeit fd)enfen. SDiefelben finb aud) biefes 3a^r wieber in ver=

ftärfter 2lngal)t gurüdgefefyrt. $or 4 Satiren gab es im gangen SDorfe unb ltm=

gegenb nidjt ein einziges ^aar, unb jefet brüten fdjon einige 20 ^3aar im

3)orfe; bas ift bod) gewife ein erfreuter Erfolg, ©ie finb nunmehr völlig

tjeimifd) f)ier, unb in meinem ©arten natürlid) gang befonbers, benn biefer

war ja bie $erfud)S= unb Slusgangsftation für fte. Einige ^aar Ijaben bereits

ujre Sungen gtüdlid) bis gum Ausfliegen gebraut, anbere füttern fleißig, nod)

anbere brüten gar nod): eine redete ©leid)mäfeigfeit ift nod) nidjt ergiett (vgl. meine

$emerfungen hierüber in %lx. 3 biefer 9flonatsfd)rift 6. 55). — 2)ie grül)jaf)rS;

anfunft ber ©taare erfolgte biefes Qal)r fe^r fpät. $om 5. Februar bis 4. 9Mrg

l)errfd)te bei fortwäljrenber öftlidjer unb nörblidjer Suftftrömung anbauernb ftrenge

Mte, welche am 1. unb 2. 9JMrg bis — 15° unb — 16° R. ftd) fteigerte. ^atürttd)

war unter folgen llmftänben — gumal aud) gelber unb gluren mit tjoljer Sd)nee=

bede bebedt waren an bie 2ln!unft irgenb welker 33öget nid)t gu benfen. 2lm
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6. 9flär§ enblid) trat <Süb=2Binb ein; Temperatur um ben ©efrierpunft. 2In biefem

Tage geigte fid^ früh gegen 8 llf)r ber erfte ©taar. SDod) fchon am nächften Tage

wieber begann eine neue ^älte^eriobe (am 14. 9Mr§ — 10° R.), tt)eld)e bis jum

19. Wläx% bauerte. Qu biefer Seit war von Btaaxzn nid)t§ §u fpüren. 0ßieöeicht

bürfte |)ier einmal ein ^üdjug angenommen werben?) ©nbtid) am 20. 9Mr§, bei

eintretenbem Tauwetter, erfLienen fie in einigen @£emplaren, unb am 24. Wläx%

bei @.sD.=2Binb, fettem 6onnenfd)ein unb tauer grühlingSwitterung mar bie 9}iet)^

§ahl angekommen.

$on ber T)ad)rinne bes 9tad)barhaufe£ aus t)err)öhnt mid) fortgelegt mit un=

t)erfd)ämtem ©efchrei ein (Sperling (P. domesticus). @r weiß es genau, ba§

ich ihm bort md)tö angaben fann. T>a|3 er mid) aber fennt, ift gewiß; benn

fobalb id) fielen bleibe ober auch nur flüchtig hwbtide, ift er üerfdjwunben, um

fogleid) wieber aus fixerem $erfted ^croorfommen unb feinen ©efang oon neuem

px ergeben. 3)iefe böfe 9fotte ^at mir nicht nur biefes grühiähr fdjon wieber aller?

hanb (Stäben im ©arten angerichtet, fonbern — man folle es faum glauben —
auc^ im rerftoffenen Sßinter. §ier ftetje ich &m t>or mer ©tachetbeerfträuchem,

welche noch jefet im Quni faft fahl baftefjen, benn bie ©perlinge haben ben SBinter

über in ben 9Jttttagsftunben ftets barauf gefeffen unb fämmttiche Sötüthen unb

Slnofpen abgebiffen. (£s ift unmöglich/ baß biefe ©träudjer auch nur eine einzige

SBeere tragen werben.

9hm ift mein ^unbgang beenbet. @s ift 3Wes befichtigt worben. 3d) fchaue

nur noch flüchtig §u einem ^aare £Hau chfcbwalben (H. rustica) empor, bie

bei mir im Jgaufe niften unb §u bem ftets offenen SBobenfenfter luftig gwttfchernb

auS= unb einbiegen. £)te erften famen am 9. Slpril bei ©übwtnb an
;

ooü^ähtig

waren fie jeboch erft ßnbe Slpril twrhanben.

Um ben nahen Sltrdjthurm freifen $wei 'paar 9ttauerfegter (Cyps.

apus) , bie wegen ber ebenfalls auf bem Thurm niftenben Schleiereulen (St.

flammea) 3fahre lang gefehlt hoben unb erft biefes 3af)r wieber erfchienen finb unb

einen SBrutoerfud) §u machen fcheinen.

2luch einige §ausfd)walben (H. urbica) machen fich biefes 3af)r be=

merflid), welche bisher hier noch nie als SBrutobget uon mir beobachtet mürben.

T)er ©runb ihres früheren gehtens ift mir jefet ftar geworben. (Sie haben nämlich

aKerbings faft alljährlich oerfucht am ^uhftalle bes T)ominiums ihre Hefter gu bauen,

mürben aber regelmäßig von nichtsnutzigen SBuben, welche ihnen bie Hefter burch

©teinwürfe jerftörten, am brüten Der^inbcrt» £)a ich nun bahinter gekommen bin

unb ftrenges ©ericht gehalten habe, finb bie biesjährigen Slnfömmtinge ungeftört

geblieben unb brüten.

2Iud) ein ^ucfucf (C. canorus) l)at fich biefeö $ahr enblid) einmal in
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her ©egenb angefiebelt unb läßt im nahen herrfdjaftltdjen ^ßatfe fleißig feinen 9^uf

erflingen.

3d) ha °e ben ©arten nerlaffen unb befinbe midj wieber in meiner (Stube.

2ll§ id) eben ba§ genfter fd)lief$en will, bringt au§ ber gerne ein gwat befanntet, bod)

in hiefiget ©egenb im ©ommer nur feiten gehörter Sodtuf an mein Df)t : ber Sftuf

ber 23lautneife (P. coeruleus). @r fd)eint aus bem -ftadjbargarten gu fommen.

SBermittelft beö ©tafe§ entbec!e id) auch halb eine gange -Uttenge ber genannten

SBögel. ©ie fommen näher. 3e£t finb bie erften fdjon auf meinem großen 23irn=

bäum; ba mufj id) noch einmal hinaus, benn SBlaumeifen !)abe ich im (Sommer

nod) nie in meinem ©arten gehabt. Unter beftänbigem Stufen unb Soden firetchen

fie weiter unb fommen enblid) fämmtlid) auf einen Apfelbaum, auf bem ftdj in

leitetet Qext mel fdjäblidje Raupen bemerflid) gemalt fyaben. 3$ fann fie aus

nädjftet SRä^e beobachten. 2Bas ift bas für ein Seben, für ein klettern, turnen,

§üpfen unb gliegen! 3Bie mirb ba in futget Seit unter ben Raupen grünblich

aufgeräumt! @§ giebt faum einen pofftrltcheren, entgüdenberen 2lnblid als fotd)

eine SBlaumeifenfamtlie. 3$ jäfjle 8 Stüd, 2 3ltte unb 6 Sunge, welche ledere

fid) fleißig füttern laffen. Sange fann ich bem intereffanUn ©d)aufpiele gufehen.

SDa auf einmal — ein SBarnungsruf ! — ©in jäher ©djreden ergreift bie gange

©efellfchaft. gaft erfdjrede id) fetbft mit, ba ich noch nichts 2Iuf3ergewöhnlid)es be=

merft hatte. ®od) ba fommt auch fdjon ber ©törenfrieb in ©eftalt einer Alfter

(Pica caudata) über ben ©arten geflogen, laut rufenb unb liftig nach SBeute fpäf)enb.

2)as SBorfommen biefes Bogels ift fyier ein fo aufjetgewöhnlidjes, bafe id) witfttd)

im hödjften ©rabe erftaunt bin, xi)n auf einmal nor mir gu fehen. 3$ habe ti)aU

fächtich feit 5 Sauren nod; nie eine ©tfter Ijier wahrgenommen. 3n früheren ga^ren

foll fie hier aßerbings SBrutoogel gewefen fein, bod) Ijat ber ©tre^lener £hietfd)u£=

verein, melier ©djufeprämien für ©tftern ga^lt, {ebenfalls i£)te faft völlige 2lus=

rottung bewirft. (3d) l)abe balb eingehenbe ©rfunbigungen über bie Alfter ein*

gebogen unb fotgenbe Slusfagen ber Seute beftätigt gefunben : @s brütet ein (giftet*

paat in einem lU ©tunbe twr bem £)orfe gelegenen fteinen ©ebüfd). Seben

borgen gegen 7 Ul)v fommt eine (giftet in einen ©atten bes SDotfes unb l;ott fich

aus einem auf einem SBitnbaum ftei etbauten ©petlingsnefte einen jungen ©pet*

ling. — £)ie ©Iftetn fyaben ausgebtütet, finb abet fpätet nebft jungen tobtgefhoffen

wotben.)

Öietmtt fließe ich füt heute meine Beobachtungen unb fd)tiftlid)en ©tinne*

tungen an jenen 3unimorgen. 2lus ©Rieften werbe ich twrausftchtlid) nun übet*

Ijaupt nichts mel)t in bet 3Jtonatsfdjrift beulten (Gelegenheit haben, ba id) —
wenn bie $ögel im ^erbfte manbern werben — aud) felbft wanbetn unb gießen

werbe, nämti^ ^in in bie Dber=£aufi^ in f^öne watb= unb waffettei^e ©egenb,



wo iä) neue unb reichhaltigere Beobachtungen §u machen hoffentlich halb in ber £age

fein werbe.

©rofjburg, Steg.^eg. Breslau, ©ommer 1886.

Stottjen au$ SftfrteSlattb.

SJon @. Sßfannenf djmib.

£)ie ©törche, 9taud)fchwalben unb $?et)tfchwalben trafen biefeS Qatjr unreget=

mäfng unb in geringer <Ror>f§arjt für unfere Gegenb ein.

Stte ©törct)e/ bie DftfrieSlanb um reiflich r>ier SBodjen fpäter als anbere

Gegenben r-erlaffen, fdjeinen auf bem ßerbftjuge üietfacr) oerunglüdt §u fein, ©o

weit mir bisher aus ber itmgegenb befannt geroorben ift, unb mir fetbft Gelegenheit

würbe, ben SBeftanb feftjufteffen, ergab fiel) ein Ijödjft trauriges 9iefultat. 3n meinem

Stoier festen nur mer <&tM §urüd — einzelne, nicht gepaarte SSögeL £)ie 3tnfunft

fiel in bie legten Tage bes 2lprit. ©ie §orfte flehen rerlaffen; einen neuen 3uS ll9

habe ich tttd^t beobachtet.

©ie erften «Schwalben beobachtete ich am 3. Slpril; ich befanb mich am SBatt,

um ben SSogel^ug $u beobachten. @s roar etwa 10 Wjr morgens, als eine 9tauch=

fchroalbe fübw eftlid) bietet über bem SBafferfpiegel h^nftürmte unb fogletd) hinter

bem ©eich Qagb auf 9Jiüden machte; turje geil nachher fam eine ©tabtfchwalbe.

(Sin weiterer 3USU9 ™ ben nächften Magert erfolgte nicht. ©rft gegen ben

20. Slpril trafen mehrere ein, aber mel;r als bie igälfte fcheint umgefommen ju fein.

©er ^uclucf, fner fehr gemein, theilt mit bem ©tord) bas gleiche ©djiclfal.

(£nbe Wlai beobachtete ich ben erften Slnfömmting; in meinem ferner, wo ich für

gewöhnlich 25 bis 30 Hucfucfe jä^le, finbe ich nur brei ©tuet @S ift mir bis

hierher nicht ein @i eingeliefert worben.

3um Schluß erwähne ich bas SBerfdjnrinben ber (Sumpfohreule (Brachyotus

palustris). £)ie 9)laffeneinwanberung biefer @ute befprad) ich w ber „Gefieberten

Sßett" Jahrgang 1883/81. gn ben genannten fahren — es waren TOufejahre —
erhielt ich über 100 @ier eingeliefert, ©ie hat unfere Gegenb r-erlaffen: nur einige

Härchen finb noch anzutreffen. @in Gelege würbe mir nicht gugeftetlt.

©mben im guni 1886.

kleinere SJiitt^eifungen*

kleinere SWtttfjetfttttgett iwm §a?SC* ©ett 3JUtte 3luguft haben wir auf

bem Dberbarge eine feiten norfommenbe hohe Temperatur, faft oljne alle lieber?

fchläge unb anwerft wenig Gewitter gehabt. @s war ein fetjöner ©ommer für bie
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fogenannten Suftfdmapper unb alle für biefe Seute eingerichteten 2öo!)nungen,

görftereien, aufter betrieb gefegte Sedjenrjäufer, aud) bie ftets me£)r 3)?obe toerbenben

ßuftfurorte, ftarf befe£t unb rjterburd) ber fonft öbe Dberbjarg ftarf belebt Wlarx

traf überall 2ftenfd)en, aber, roa§ ben 9?aturfreunb mef)r interefftrt, fetjr wenig

£l)iere. 3d> bin jeben £ag, in äöalb nnb äßiefen, (gelbbau erjftirt tjier oben nid)t)

fparieren gegangen, Ijabe aber feljr wenig Vögel unb, au&er §toei @tcf)l)örnd)en,

fein milbeö ^^ier gefetyen, nidjt einmal bie fonft meiftenö oorfommenbe Mus her-

cynius (^ar^maus). Db ber abnorm falte, unfreunblidje Vorfommer baxan ©d)ulb

ift, meifj td) nid&t unb bitte beöljalb in biefem blatte um gefällige freunblidje 9Jttt=

Teilung. £)er fonft fyier feljr gepflegte @taar mar aud) fcfyraacfj oertreten,

befonberö aber 6teinfd)toalben (Cypselus) feiten. Qau& unb 9^aucfyfd)toalben ferjr

t»erein§elt. Seit (Snbe Quti faf) idj feine 9faucr;fd)toatbe meljr unb] bie beiben

anbern je|t nod) ferjr oerein^ett. ^Droffel unb ^udud l)abe id) gar nid)t gehört

©benfo fdjroad) finb bie ginfen oertreten unb bie Serben nehmen immer merjr

ab. £)er einzige fliegenbe ©aft ift gur geit eine gamilie ^eirjer (A. cinerea),

nier ©tüd, meldje auö ber ßbene eingetoanbert finb unb unfere gifcfyteidje plünbem.

SSenn unfere 62 meift grofje £eid)e auf bem <Qar§ptateau alle mit giften befefet

unb gut gefüttert mürben, mürben mir merjr 9?eu)er unb anbere äßafferoögel f)aben,

fo aber mirb bie gifcf^ucfjt nur auf raenige S^eicEje ausgebest unb ntd)t entfpredjenb

gefüttert, D^atürtidje -ftarjrung reicht nid)t aus, ba bie £eid>e alle burdj) ^Hegen=

maffer gefpeift roerben.

Um mir im Simmer baö §u erfe^en, maö icfj außerhalb oermiffe, rjabe id)

mir einen großen Vogelbauer unb ein Aquarium angefcfyafft. Slufterbem fjalte id)

nod) eine gute Nachtigall unb einen feinen karger ^anarienooget , fogenannten

Voller, lederen aber feparat, bamit er burd) bie ginfen nicr)t oerborben mirb.

Qu bem großen Vogelbauer befinben ftd) Staare, tou§fd)näbet , oerfergebene

ginfen, auch Sluslänber, Sfiothfeichen, Reifen unb Pieper im beften ©inoerftcmbnift,

meines noch baburd) erhöht mirb, bafj bas Snnere beö Bauers ftets mit grünen

Mannenjmeigen ausgeftedt mirb, moburd) unliebfame Berührungen noch mehr t)er=

mieben merben. £)ie Nachtigall, toetdje ftets munter unb gefunb unb gut befiebert

ift, füttere ich mit feingerjadtem gleifd), geföntem @i, Kartoffel, nebft getrodneten

2lmeifeneiern unb (Eintagsfliegen, raooon ber Slanartenooget aud) täglich etmas

befommt unb ber Neft, ftarf oermifdjt mit Sßei^enfleie, ben 3nfäffen bes großen

Bauers gereift mirb. £)te ^eljlmurmguc^t f)abe ich abgefchafft. 3$ fanb nid)t,

bafj burd) bas güttcm bes Sflehltourms meine Vögel beffer, morjt aber, baf$

bie in ben Giften enttoidelten Kotten meinen Kleibern unb ^olftermöbetn fe^r

f^äbtid) maren. 9)iein £anarienooget fingt, in golge beö guten gütternö, baö

gange Qarjr, felbft roä^renb ber Käufer.



Selber muft id) meinen guten Sogelbeftanb nun eingeben laffen, ba td) im

näd)ften hinter nad) ©übbeutfd)lanb gießen miß. Sollte ein aufmerffamer $ogel=

freunb barauf refleftiren, fo mürbe id) alles gegen mäßige @ntf($äbigung abtreten.

SllauSttyal. 3^. grefenius-

$te ©umjiffättfjev (Calamoherpe palustris) in &ev tttttgdmng tion (Sera

tyaben fidj von 3a£)r gu Satyr gemetyrt, nactybem tyier uor groangig unb einigen

gatyren baö erfte ^aar bemerkt morben mar. §euer brüteten groei ^ä'rdjen unmeit

ber Stabt in einem gang fteinen, etma 15 (Stritt langen uub fetyr fdjmafen llfer=

roeibigt an ber Alfter. £)a§ eine ^ännctyen mar ein Sangestunftler, beffen meifter=

tyaften Vorträgen id) oft am fpäten 2lbenb laufdjte. @r r>erflod)t in feinen ©efang

bie «Stimmen folgenber neungetyn $ögel, bie td) mätyrenb bes $erf)ören3 einem 23e=

gleiter biftirte, um gang ftdjer gu getyen: §au§fperling, ©artenfänger (Hypol. salia),

ginfrneife (P. major), Stallfdjmalbe, gelblerdje, Sergftelge (Socfruf), 23ad)ftelge (bie

fdmm^enben UntertyaltungSrufe) , gelbfperting (ber aus ben nerfdjieben mobutirten

Socfrufen gufammengefefete grüfyjaljrSgefang), $ietytfd)malbe (H. urbica) (Sodruf),

Hänfling (ber gemötynlidje Seginn feines SdjlageS), 3aun^önig (faft ben gangen

Sd)lag), Sanbläufer (Calidris arenaria), Stieglt| (baS „3ibbelmtt" mo aud)

anbere Touren), Seifig (bie Sd)tuf3partl)ie feiner Stropfyc), %int (ben ^egenruf

„frrifyt" fefyr laut), 9?ad)tigall (bie gezogenen immer lauter merbenben "pfeiftöne

öon berfelben £onfyöf)e), ©artengrasmüde, £)orngraSmüde, 3TOimfd) (Ligurinus

chloris) (ben 9JUauruf). — Gsine tyalbe Stunbe ttyalabroärts oon ©era tyatte fid)

am Söurgfmtbftein mieber eine Kolonie von 7 paaren etablirt. £>ier braute ein

Sumpffänger in feinem lieblichen ©efang gang täufctyenb unb gmar mit befonberer

Vorliebe, bas tyeifet red)t oft, ben gemöfynlidjen D^ebtyüljnerruf r»or. Siebe.

Uttberträgltdtfett btv %mfeln. 3» biefem grütyjatyr befanb ficty in unferm

©arten in einem £a£itSbufd)e ein Slmfelneft; ca. 5 Schritt baoon tyatten Hänflinge

in einer @ptyeu= unb 1 5 Schritt meiter ein anberes ^aar Hänflinge in einer milben

3Bein=§ede if)r §eim aufgefctylagen. £)a bemerkte id) eines £ages bas 2tmfel=

roeibctyen am üfteft ber Hänflinge im @pl)eu unb fanb beim üftad)fef)en bie ange=

brüteten 5 @ier ttieils tyerausgeroorfen, ttyeils gerbrüdt im üfteft. Qmx ^a9 e fpäter

tarn id) früty tyingu, mie biesmal bas 2lmfelmännctyen, nerfolgt t>on ben ängftlid)

fdjreienben §änfüngen, fid) an bem gmeiten üfteft gu fdjaffen machte; id) verjagte

bie Slmfet unb fanb balb bas <Qänflingraeibd)en mieber brütenb auf feinem -fteft;

bod) fetyon am Slbenb beffelben ^ageö mar anä) baö graeite ^eft ben Slmfeln gum

Dpfer gefallen: bie @ier lagen gerbrüdt barin. ®% ift btes ein neuer Semeiö, mie

raenig t)erträglicty bie Slmfeln mit anbern Sögeln mätyrenb ber SBrutgeit leben,

beobachtete iti) boety fürgtiety noc^ ein anbereö 5lmfelmännctyen, beffen 3un9^/ auö-

geflogen, im ©ebüfd) gefüttert mürben, mie eö mit gefträubtem ©efieber unter
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lautem (Befrei eine tym bccfj immer no$ beträchtlich an ©röfje überlegene 3tt>erg= i

hufmglucfe angriff, bie mit ihren £ücfen in bie 9tä§e ber jungen Slmfeln gefommen

war. £)er <Rampf ber fchwargen Slmfeln mit ber meinen kernte faf) überaus !

fomifcf) aus, enbete aber bamit, baf$ bie ©lucfe ü)re Büchlein fchleunigft aus ber

gefährlichen 9iachbarfchaft locfte, §. Slchenroall.

$on ben eben mitgeteilten fehr intereffanten @rfMeinungen laffen ftch bie

erften nur baburd) erklären, baft bas Slmfetroeibdjen im Ijöc^ften ©rab bruthifeig

mar unb bie <Qänftingeier bebrüten moEte, roas bereu Untergang §ur gotge haben

mufjte. @am ähnliche Vorgänge habe ich öfter erlebt, — aud) bei ^austhieren,

bei Truthühnern unb @nten. 3m graeiten %aU fürchteten bie 2lmfeln für ihre

Sungen; bie <genne f)ätte es mit ben jungen Slmfeln nicht anbers gemalt, falls

bereu Leitern abroefenb maren. £t). &ie be-

gnüge l>ntt <ltefitrg£fori3* §err £)iel, Grjirurg in SBern, tyat dou

©ebirgsloris brei Qunge gebogen, von benen aber gmei geftorben finb.

6d)meis. <5.
f. Drn. Xv 39.

^
I

3>a1)t#an$ 1876 tmfercv S82i>mtt$f<$rtft wirb &u l;ol)em greife

§u laufen gefugt burch 9ßanl gefrevfiiljtt, feilbesheim.

3u hohen greifen gefugt:

twt öimtetyev, <$i)flematifd)e Kcbcrfldjt kr Dögel Sümmerns, mit 9?üd=

ficht auf ben allgemeinen ßljarafter bes £anbes u. f. ro. 2lnclam 1837. 8° nebft

Sln^ang bap 1841. 8°.

unb:

Wiaitfttefrfjvift , 3at;rgang I nebft ben früher erfchienenen fliegenben blättern,

herausgegeben Dom herein.

2lb§ugeben: Sittel^ 3ägerjiracticin ©ritte (1783) ober r-ierte (1828) 5luf(.

^itbesheim. $aul £et>erfühn.

6elbftge§üd)tete \np. ÜRöUrfjcn fyate ftets ju bittigftem ^ßreis abzugeben,

üfteljme auch alle 2lrten ^rachtfinfen bagegen in £anfcf).

3ol)rtUU $eeg, ^egni^lofau (^oft Sftehau) Dberfranfen.

£lnfra$c. 2Ber jüc^tet t»erfäufliche Sdjttömitodjett s Simden mit fein

meinen glügelbinben, prima Qualität ; unb tme treuer ä ^3aar? Ilm gefällige 2lnt=

roort bittet ^djittß, ©tetnbach=£)allenberg i. £t).

Sitte ©el&fett&mtgett, als 9Kttglie&£fiettvägc, Reibet für Diplome unb

©inbanbbeefen, forme aud) 3}cftcffuugcu auf letztere beibe finb an Jgerrn 9tobant

Kn^mev in #ei% &u richten.

3lebactioit : $ofrat& Sßrof. Dr. Ä. £1). ßicBc in ©era.

2>rutf bon (Sfjrljarbt Harras in ijaüe.



©eutfd) e n Vereins

iut IDügeluielt,

Ü5eretn3mttglieber jafylen einen
3a$re8 Beitrag bon fünf SJlatF
unb erhalten bafür bic 9Jtonat$'
fd^rift uiuntfleltltdj u. pofiftet.
Ballungen werben an ben 9ten*
banten bes Vereins £>errn Äonjlift

Sflo^mcc in Setfc erbeten.

begrünbet unter SRebaction tion t). ^^U^UnbaU
!Rebtgirt öon

§ofratf) «ßrof. Dr. £tebe,

Dr. 5lei), Dr. ^renjel,

©tr.^nft- Sjtclc.

Slnjciflcn ber SSeteinSmitßlies

ber finben foftenfrcic Slufnafyme,

fotoeit ber 3taum e<8 geftattet.

2>a§ SintrittSgelb beträgt l SWavI

XI. Saljrganj. Sfrwesttfcer 1886. Hr. Ii.

^nfyalt: $uv Sogelfd&ufcfrage. — 21. ©Oering: Drnitfyorogifcfye ©fi^en au§ Argentinien IV.

(9Wit StöbUbung.) ^aul Seoerfü^n: Drnitfyorogifcfye (Sratrftonen im $rüfyling 1886 oon $lau§?

tfyal nadj £iel (2. ftortfefcung). & £erm: £)ie §autmu8feln ber Sögel I. 21. f^renjel: 2lu3

meiner Sogelftu&e: 36. Conurus leucotis (ber 3öetfjo$rftittc§). Dr. $erb. Sftuboto: Drnitfyotogifcfye

Zotigen. — kleinere üDtitttyeilungen: 3)a§ ©eltenertoerben ber SBactytet. £)er <3teinrött)el in

,ber 3^ein£fa^. £)er $ucf'ucf. Beobachtungen au§ ber Sogeuoelt. ©in tufmer Hänfling. — Sitte?

rarifcfyeS. — Eingegangene ©efcfyenfe. — Sinnigen.

Sur SBogelfc&ufcfrajje*

Qüngft f)at baö 9reid;ggertd)t ba§ ^od)tt)id)ttge (Srfetmtnifc abgegeben, bajs

„©artenbefiger berechtigt ftnb, Eafeen, tneldje in bie ©arten einbringen unb bafelbft

ben <Singt)ögeln unb anberem ©efluget nadjfteüen, als 9taubtljtere p betjanbeln unb

§u tobten". 23ei Ausübung biefer Berechtigung barf ber betreffenbe ©artenbeftfeer

bie poü§eiüd)en $orfd)rtften nid)t aujser 2ld;t laffen, welche fid) auf baö „@d)te&eu

21



in ben ©arten", auf bas „Schießen in ber ^älje ber Sßofmungen", auf baö „Stießen '

in feuergefährlicher ^adjbarfdjaft" tc. begießen, unb welche in ben t>erfc£)iebenen

©auen unferes Saterlanbö t)erfd)ieben finb. Unter Umftänben ift man pm lobten

einer £afee gwar berechtigt, nicht aber §u einem Schuß auf biefelbe.

St. Siebe.

Dvttttf)oIogifdje ®fi$jen aus Argentinien*

$on 21. ©Oering.

IV.

{mit TOttbung.)

33et)or mir unfere ©rmrfton in ber (Sorbillera mieber aufnehmen, geftatte ich

mir, eine Scenerie au§ ben fchon mehrfach ermähnten Sumpfgegenben, welche fid)

füblich von ^ttenboga befiuben, im Silbe x>or§u führen, biefelbe giebt, wie ich Qtaube,

mit einem 3Me eine beutlichere Sorftellung ber Sanbfchaft unb beö in berfelben

befinblichen Xfymtebem, als eine lange Sefchreibung, unb brauche ich nut

noch, zugleich auf bie frühern Slrtifel gurücfweifenb, einige erläuternbe Semerfungen

hinzufügen.

Seim Slnbtide biefes Silbeö wirb wol)l mancher £efer Suft empftnben, in

biefer ©egenb §u jagen unb feine Sammlung p bereichern. @r barf tnbeß nicht

erwarten, baß ein fo gasreiches Sogelteben bort immer herrfcht; ja manchmal finb
j

biejenigen Xi)dk ber weitauögebehnten Sümpfe, welche mir oon ber troefenen ßbene

aus leicht erretdjen tonnen, von nur fet)r wenigen Sögeln belebt, bie unfer befonbereö

orntthologifches Qntereffe erregen. Slber ber große Supg ber Sögel fcheint von ber

fogenannten ^roefengeit abhängen: mm D *e fielen nid)tftänbigen Sagunen ber

Steppe wegen 9?egenmangel§ auötrocfnen, bann finb ihre Sewohner gezwungen,

bie ftänbigen fiagunen aufpfuchen.

©ine ähnliche ©rfäjeimmg fanb ich fpäter auf meinen Reifen in Senepela,

wo ber See oon Salencia wätyxmb ber £rocfengeit eine 2lrt Station für oiele

Sögel aus ben ßlanos §u bilben fchien. 3$ haDe mehrfach erwähnt, wie groß bie

Schwierigfeiten bes Sagend gerabe in ben Sümpfen von San (SarloS finb. £ro£

ber großartigen Husbehnung finb boch feine folgen äßafferflächen oorhanben, auf

benen eine galjrt im Soote möglich wäre, unb wäre bies auch °er f° feh^ e

immer ba£ Soot bagu. Unb je weiter man einbringt, befto trügerifcher wirb ber

©runb; oft glaubt man fich eine weite Strecfe oorroärts bewegen gu fönnen, ba

finft man plöfelich bis an bie Sruft unb noch weiter hinein in ben bampfenben

Sumpf. Witt großer Wlüfye nur vermag man fid) wieber herauszuarbeiten. Unb, 1

wohl gerabe wie bei uns, haDen 0 *e fogenannten „guten" Söget immer bie um

pgängtichften Stellen aufgefucht. @s gehört atfo, gan§ abgefehen tum ben unzähligen
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Blutegeln tmb 9J?o3quito<§, grof$e Slnftrengung unb Ausbauet1

ba§u, bort erfolgreich

für bie (Sammlung jagen.

SBie fdjon erwähnt, finb t)ter bie Enten in rieten Strien unb in großen Waffen

vertreten unb finb befonberä fotgenbe ijeruorgu^eben: Bernicla antartica, Dendro-

cygna fulva, Cariua moschata
?
Dendrocygna viduata, Dafila spinicauda, Dafila

bahamensis, Querquedula flavirostris, Pterocyanea platalea, Anas brasilieusis,

Mareca cbiloensis, Anas peposaca, Querquedula maculirostris unb anbere met)r.

Slucr) ber fogenannte Ganso, Cygnus coscoroba, ift nicht feiten, jebod) t)on mir nur

m 3—5 Exemplaren gufammen gefeljen.

©o grofj wie unfre ^auögans unb rein raeijj, fällt biefer $ogel fetjr in bie

lugen unb ift, fcheinbar nicht fo fd)eu wie ber fcljraar^alfige ©c^man, leichter p
fdjiefjen alö biefer. Sßir freuten un§, al§ mir lange gebarbt Ratten, beibe SXrten

erlegt §u haben, um un$ am 2lbenb eine orbentliche 9Jia^ljett baraus $u bereiten.

2t(§ aber bie Körper über bem geuer §u braten begannen, verbreitete fid) ein fo

wiberticher ©erud) um uns, bafs mir fie weit uon uns wegwerfen mußten, unb

uns nad)l)er nichts SlnbereS übrig blieb, als hungrig fdjtafen gu gehen.

3n biefen Sagunen finben fid) natürlich aud) mancherlei fdmepfenartige SBögel,

welche gur Belebung bes (fangen Diel beitragen; befonbers bie ©tranb= unb SBaffer-

läufer, welche gum Xtyil in gröfjern ©efetlfchaften norfommen, faden, wie bei ums,

burd) ü)r lebhaftes SSefen auf. $on biefen fommen ^ier nor: Rbincbaea Hilarii,

Tringa dorsalis, Totanus melanoleucus , Totanus flavipes, Scolopax frenata;

lefctere, nur einzeln aber nicht fetten, lebt gang nad) 2lrt unferer ©umpffchnepfen.

$on (£d)ilft)ül)nern bemerkte td) Gallinula galeata, Fulica armillata, Fulica

leucoptera; bie cmbern in ©übamertfa nortommenben Strien beobachtete id) im

^ßaranägebiete.

3n bem biefe ©ümpfe umgebenben 23ufchlanbe in ber Dichtung nad; ©an

Suis unb weiter nad; Horben lebt einzeln ein merfwürbiger $ogel, welker t)kx bie

©teile non Dicholophus cristatus in SBrafüien nertritt unb non §arttaub

Dicholophus Burmeisteri genannt worben ifi; er ift nicht gang fo grofj wie ber

SBrafitianer unb nidjt wie biefer fahlgelb, fonbern bunfetbraun non garbe* geh

fah ben frönen $oget, welcher in feiner äußern Erfcheinung einige 2tetjnlid;feit

mit bem ©djtangengeter (©ecretär) ^at, in ben SMbern von ©an £ui£ in fet)r

weiter Entfernung, aufrecht gefyenb, ungemein fdjnell im ©ebüfd) nerfcbwinben.

$on ben ©ingeborenen würbe mir ergäbt, bafc eine fleine ©traufcenart guweilen

fich fetjen laffe; wenn bies ber gatl, fo ift es wa^rfd;eintid) Rhea Darwini, welche

von Darwin tuet weiter füblid) beobachtet würbe. 2)as häufige $orfommen bes

•ftanbu, Rbea americana, i)abe ich T<%on früher erwähnt, unb es fei i)kx nur noch

bemer!t, bafj feine Eier wegen ber ©röf3e unb wegen bes nördlichen ©efdjmades

21*
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fef)t beliebt finb. 3n Uruguay fal) idfj auf einer ©ftanjia bie Sßfäljle einer Um=

§äunung, xooty, an Rimbert, mit ben Eterfd>alen bes (Strängen gefrönt. Man plt

ben Straufj bort trielfadfj, aud) in Argentinien, als £austl)ier, nnb in neuerer Seit

finb Verfudfje gemalt worben, biefe Art mit bem afrifanifdjjen Strände §u freuten,

um burä) Verebelung ber Staffe tt)ert^t)olIere gebern für ben £anbel erzielen,

was aud) fdjjon mit Erfolg gefrönt worben ift.

3ur weiteren Erläuterung bes beigegebenen VtlbeS fei nod) bemerft, bafj bie

bargeftettte Scenerie nur einen gan^ fleinen Styeü biefer Sümpfe unb Sagunen

bilbet. @rofje ©treten befielen tljeilweife aud) nur aus fumpfigen glüffen ofnte

leu^tenbe SBafferfpiegel; audf) erljebt ftd) £;ier unb ba ein £öf)en$ug ober <gügel

(Medano) mitten aus bem Sumpfe, welker, troden, biefelbe Vegetation trägt, wie

bie bie Sümpfe umgebenbe SBufdfjlanbfdjaft. SDer Vticf ift von Süboft nadj -ftorb;

weft gerietet unb in nid)t gan§ weiter gerne ergeben fidj fd)on bie erften Ausläufer

ber Eorbilleren, roä^renb ber ^intergrunb redjts von ber 9Wenbo$imf<ijen Ebene ge=

bilbet wirb, unb als Abfd)luf$ ftetgt toeiter tinfs ein £ljeil ber Eorbilleren mit ifyren

©d)neel)äuptern empor, welche uns für einen fpätern Artifel weiteren Stoff bieten follen

©rnttljologifdje ©yfuvftonen im ^ntylütg 1886,

Don Claustljal nad) fiel.

SBon Sßaul Seberfüfyn.

(2. ^ortfe^ung.)

Sd)on tängft brannte id) vor Vegterbe, eine jener immenfen TOoencotomen

§u feiert, welche in §olftein burdjaus nxfyt feiten finb. -üfteine !ftadf)forfjungen

(unter anbern aud£) bei ben 2)elifateffenpnblern, meldte natürtidf) ü)re Quellen t)er=
1

fdjwiegen!) ergaben fdjltefjlid) ein gutes ^efultat. Auf bem 9Jfolf=See, wenige

Kilometer von $iel, mar in ber %f)at eine SDIöoeninfel, wie idfj fie bisher nur aus

^eifebefdjreibungen famtte. S)ie fleine Qnfel, etwa 50 Stritt lang unb 20 breit,

mitten in bem giemlid) fleinen See gelegen, fd)ien mir mit ungäf)ligen meinen

fünften befäet, als \<§ fie von einer Anfyölje aus einiger Entfernung juerft ge=

wahrte. Ein Vlid burd^s ©las genügte, um in jebem glede eine prächtig weifte

Sa^möoe (L. ridib.) §u ernennen. Als i<§ midE) bem See näherte, freute idj) midfj

an ben fernen, eleganten glugbewegungen ber Vögel, meldte fid) burdjj meine üftä'fje

n\6)t ftören liegen. Sobalb idf) aber im Boot, meines mir ein Vewolmer bes

Dorfes 9Mffee bereitwillig §ur Verfügung fteüte, bem Ettanb nätyer fam, erhoben

fidf) unter Inmbertftimmigem ©efcfjrei bie TOtoen, prad^toott fidf) von bem blauen

Gimmel abfjebenb. Votlenbs granbios würbe bas (Getümmel in ber ßuft, als idj

lautete, unb aud) bie legten Söeibc^en fidf) in bie Süfte erhoben. SBa^rljaft o^ren-
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betäubenb raar ba§ ©efräd^, paratpficrt burch ben raunberbar frönen Slnblicf ! SDer

fleine, mit ©ras beraachfene §üget, an beffen 9fanbe J)in unb rateber etraaä 9?ohr

fteljt, raar tran ben Heftern tljatfäd^lid^ bebecft: im $afen, auf ben trarhanbenen

pulten, am Uferranbe im $ie§, in einem 9^ö^rtd^tt)aufen — überall 9?eft an -fteft

!

^Sollte man feine (Sier gertreten, fo mußte man bie Singen auf ben SBoben heften;

wollte man bie Vögel betrauten, fo mußte, man ftiUfteljen. 3um Stoßen

enthielten bie üftefter 1, 2, 3 gunge, »tele auch @ter non eins bis der an ber

ga^l, von benen natürlich bie meiften angepicft raaren. Wlarvfytz Qunge arbeitete

ftch gerabe aus ben ©dualen. 9iid)t raeniger als 3 Spuleter fanb ich, bie mir um

fo mehr mittfommen raaren, als ich beachfichtige, über folcfje Vorfommniffe fpäter?

hin baö mir Vefannte §ufammen§uftellen *) $raet D^fer @^r/ üon eigenartiger,

fd)mu|ig brauner garbe am Dberenbe, faft raetß am entgegengefe^ten, tagen in

einem üfteft unb enthielten (Selbes. — brauche raof)t faum tjeroorgutjebe^

baß bie nerfchiebenartigften garben in ben ©elegen nertreten raaren: tram tiefften

Vraun §um lid^teften ©rün unb (Mb; Varietäten serfchiebenfter 2lrt, raeiß unb

blau, geflecft unb ungefleclt, mit unb ohne Schatenflecfen, einige mit $rotuberan$en**)

u. bgt. m.

3$ bemerfte, baß bie gteid) einer raeißen SBolfe über mir fdjraebenben 9flöt>en

— e$ motten an 4000 fein — ftetö eine geraiffe gemeinfame Dichtung beim

gliegen innehielten; etraa 10—50 Ratten benfelben 5lur§ unb rotten anberen

Trupps getieft au§. $ein Vogel flog etraa gegen einen anberen! @3 raar ein

wirres £)urcheinanber unb boef) geregelt. 2ll§ ich bei ben Heftern mir §u fdjaffen

machte, flogen etliche Weibchen bicfjt an meinem Hopf uorbei, ohne mich &ü berühren

ober auch — P befcfmtu|en.

3raei £age fpäter, am 29. 9M, fachte ich ba§ oftl;olfteinfche Seengebtet auf.

geh fuhr nach $Jött unb fanb faum 1000 (Schritt von ber Station entfernt im

fog. Sd)löh=See eine Seefc^raalbeitfolonie. 2)as ©lücf raoHte es, baß ich &m

*) benu|e btefe Gelegenheit ber Sitte an ben Sefer, mir twrfommenben $aK§ @£ul;

eier güiigft gu überlaffen refp. jur 3lnficf;t gu^nfenben. 3u beliebigen ©egenbienften werbe tety

gern bereit fein. (2lbr.: ßiel.) Set).

**) Unter ^rotuberan^en fcerftetye idj bie fleinen fälligen ©rfyö^nngen ber ©ifdjale, meldte

am Ü^ifcfyften bei ben ^aubentaucfyereiern feorfommen; „<ScI)n>ammfcfyid)t" nad) 8anboi3. Seö.

SDer 2)urchfchnitt von 56 gemeffenen @iew: 52,1 : 37,6 mm
£)as größte @i: 58 : 38 mm (refp. 54 : 42 mm)

SDaS fleinfte (normale) @i: 46 : 35 mm (refp. 50 : 34 mm)

£>ie Spuleiermaße finb : 30 : 23, @i ohne ©elbes

50 : 34)
, 0 on ®ier wit (Selbem.



$äd)ter bes <Sees traf, welkem allein bie (Srlaubnifc gufterjt, bie Keinen nogel=

bewohnten Qnfeln gu betreten unb welkem auch bie wenigen SBoote am <See gehörten.

£eine ber (Seefchwalben (St. fluviatilis (L.) N.) war auf ber 3nfel, foweit ich t>om

Ufer auS fe|en tonnte; aüe fchwebten in beträchtlicher §öhe, beftänbig ihr krl-ääh

krl-ääh rufenb. 2Bir (anbeten an einer ber Snfeln, welche im ganzen etwa 30 Hefter

mit 3, 2 auch 4 ©iern (ein (Mege) barg. SDie Hefter waren am Raube ber fleinen

Snfcl auf bem $tes, nur einige im Rafen. 2lud) ein $tebüj (V. crist.) hatte ftdj

biefen Sßlafc gur S3rutfteffc auSerforen; fein SReft mit 4 ßiern fanb td) wot;l, bod)

war weit unb breit fein $ogel bagu 51t fetjen. ©em märe ich länger auf bem

(See geblieben, um bie fdjönen Segler ber Süfte gu beobachten, aber meinem $oot=

fübjrer fehlte bie Seit. ©0 wanberte ich balb wieber am See entlang, betrachtete

Sadjmöuen, welche hinter einem Pfluge emljergtngen, um jeben SBurm haftig gu

nerfdjlingen, unb war balb am S8ehter*(See, in welchem feine ^nfeln liegen; an

feinen Ufern fLienen and) feine intereffanteren ^ogelarten ihr £)omigil aufgefchlagen

gu f)aben. dagegen befinbet fiel) in ber gortfefcimg bes <Sees, einem fleineren

2öafferbaffin, bem Sanger (See, wieber eine 3ftöoeninfel. SDer $ßäd)ter besfelben,

welker ein betreten ber Qnfet, gefd)weige benn bammeln ber @ier ftreng t>er=

boten l)at, fuhr mid) freunblicherweife hinüber. 3)te gnfel war t)iel größer als jene

im 9Mf=<See, etwa 500 (Schritt in ber Sänge, unb tyat brei Qxpfel, bereu einer

auf feiner äußerften @de etwa 100 Sadnnöoen paffenben SBrutplafc bietet. £)er

tanggeftredtefte ber Ausläufer war gang ofne Hefter, wäfjrenb auf bem am weniJ

ften norfpringenben @nbe gasreich bie glufjfeefchwatben (St. fluviat.) nertreten

waren. £)em $äd)ter ber Qnfel war es wof)l befannt, bafc bie $ögel nur gang

beftimmte ©egenben bes ©ilanbs gum ^Brüten ftd) auswählten; fo fei es, fagte er,

feit Hilters l)er gewefen. — 211S wir ausfliegen, trabten uns 5 Sauber unb einige

20 (Schafe entgegen, fichtlich über unferen SBefuch erfreut. SDie ßuft war erfüllt

vom ©efdjrei ber <Seefd)walben unb 3Jiöoen; aud) etliche JUebi^e, Regenpfeifer unb

ein ^ßaar Sllpenftranbläufer liefjen fich fefjen unb hören, ©inen heroorragenben ^lafe

im $ogelfongert nahm natürlich ber Rothfchenfel ein, beffen rudweifer ging, ftets

guerft auf foldjen 2)orabos in "bie Slugen fällt. £)as $ieh friert bie Hefter gu

refpeftieren, ich fanö mx e^eg 1)011 Totanus calidris, welches offenbar ein (Schaf

gertreten hotte. 2lud) turnten bie £t)iere gang gefdjidt über bie @ier weg, — benn

fie folgten uns auf (Schritt unb £ritt — oft fo bid)t baran, ba§ ich um fie beforgt

war. SMe (Seefdjwatben hatten ihre Hefter fämmtlich im Rafen, nicht eines

war an bem fleinen Straube gu finben. (Sie enthielten 2, 3 unb 4 @ter (ein ®e=

lege). Sßemgftens 35—40 Hefter gäljlte id). 3raanS^ Schritte weiter lagen bie

äftöüengelege in ben gefäßigen ÜR eftern, tljeils im ©rünen, theils am Ufer; eines

inmitten eines $renneffelbidid)ts, Rur ein junges fanbeit wir! 2luch waren bie
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(gier fdieinbar wenig bebrütet, feines angepidt unb Ratten alle fo^ufagen eine gefunbe

gfarbe b. I). bas normale Kolorit ; fein 33tatt unb 2öeijs , feine $rotuberan§en,

feine abnorme gorm war in feljen. SBarum in biefer Kolonie bie Wövtn nod) niäjt

fo weit mit bem 23rutgefd)äft Dorgerücft waren, wie ujre ©d)weftern im SMf^ee,

tft mir unerftnblid) ; warum fie feine monftröfen ©ier gelegt — feljr erflärlid)! (Ss

war ja baS erfte (Mege, bas trjnen üjr 23efdn"t£er rufyig gelaffen tjatte, ba er ben

Iwtjen SBertfy ber Wövm für feine nieder unb ben geringen SBertf) üjrer @ier

längft erfannt tjatte.

ftadjbem id) burd) ben £otm, einen pradjtoollen SBudieuwalb längs bes £>ief*

©ee's gegangen mar unb im „Söabeorte" ©remsmüf)ten übernachtet hatte, ging idj

am anbem borgen nad) ber furzen galjrt nad) pön per $al)n, §um ^arnaft,

einem fleinen Söerge, ber fid) r-om gried)ifd)en 9Jhtfenberge nur burdj feine ab=

weicljenbe ©djreibweife (mit fj) unterfdjeibet. $on feinem (Gipfel l)at man eine

pradjttwlle 2tusfid)t über bie ©tabt ^ptön §u ben ©ee'n ringsum, fobafe man t)er=

fud)t tft, in bas Sßort SBaggefen's „pön fei einer ber fdjönften glecfen ber @rbe"

einstimmen. 3$ bemerfte mit bem Slrtmftedjer auf bem Brammer ©ee etliche

$ögel; biefen nad)§ufpüren natjm id) ein SBoot, ful)r bttrd^ ben S)red= unb £renk

©ee unb ^atte nun r-on unten ben $lid auf ben (;übfc^en ^ßarnaft. 2luf einer

3nfet fanb id) ein Sßilbentenneft (A. boschas), beffen 3nl)alt, etliche ©djatenrefte,

auf ein gtüdttd)es 2lusfommen ber jungen fdjliefeen liefe, iteber biefer, wie einer

^wetten 2Biefe, riefen r-iele £üten (Tot. calidris), bie ftänbigen 33ewol)ner jeher

grünen, r-om SBaffer umgebenen ©teile. 2luf ber 3nfel 9£r. 2, auf melier etwa

10 rermilberte ©d)afe umfjergallopierten, waren einige ©eefdjwalben, bereu Reiferes

metandwtifdjes kri-ääh krl-ääh burd) bas ängftlid)e ©freien eines SliebitjeS unter=

brodjen mürbe. 3$ fetnb §wei $iebi£nefter mit 3 unb 4 (Siern unb fonftatierte

abermals, bafe bie alten Eiebi^e nid)t in ©et)weite iljres Heftes waren. 9M)r aus

^ebanterie, benn in ber Hoffnung einen gunb in ttjun, tief id) jum ©c^lufe ein

fleines 3nfeld)en an, welches gerabe 6 ©djritt lang war unb bas, mit ©d)ilf um=

geben, mit ©ras bewarfen war« SBirfti^ war es bewohnt: auf ber f)öd)ften ©teile

hatte eine ©eefdjwalbe it)te 3 ©ier in ben ^afen gelegt. 3d) blieb nahe bem

3nfeld)en eine Seit lang liegen unb beobad)tetete ben einen ber Sllten, welker, in

groger §öt>e fcfjwcbenb, mit red)twinflig gebogenem £alfe ben ©törer feiner 23e=

fi^ung betrachtete.

gür ben Nachmittag hatte id) mir einen Söefud) bes großen pöner ©ees aufs

gefpart, uon beffen $ogelleben, gumal auf ben „mdjtsubetretenben" 3nfeln itf) t)er=

fd)iebentttd) ^atte reben ijören. @s gelang mir, ben rechten Wann ausfinbig in

machen, welcher ^3efugnife Ijat, einen ber 3nfetn §u betreten, ©eit einiger

3eit l)at man ben Sßafferftanb im ©rofeen florier ©ee um 5 gufe erniebrigt, unb
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baburd) ftnb eine 9ttenge deiner Unfein neu entftanben, bie natürttd) fofort mit

^an^en bebecft unb von Sögeln in Seftfe genommen mürben, giemltd) na^e bem

£anbe, ungefähr in ber Wlittt ber nörblidjen «Seite beö Sees, erftredt fidj ein

großes „SBarber", meldjes einer fetyr großen %x\%$fyl von glußfeefdjroalben $um

23rutpla£ bient. 3n früheren Sauren ftnb fyier frjftematife^ bie (Sier folange ge=

fammett bis fid) groet in ben Heftern fanben, bie man bann ungeftört ausbrüten

ließ. Sefet gefdn'efjt btefes ni$t mef)r, unb ben Sögeln bleibt üjr erftes (Mege.

SDennod) fyat fid), mte mein ©emäljrsmann berichtet, bie gatjl ber $ögel Derminbert;

btefelbe ©rfcfyetnung, nur in feljr oerftärftem $?aße, mürbe auf ben 5ftöoeninfeln

(nafje ber ©tabt ^ß(ön) beobachtet, mie man mir fagte, infolge ber (Stnraanberung

von hatten. 2luf bem von Seefdntmlben beroof)nten (Silanbe bagegen famen hatten

gar nicfyt ober ^öd)ft feiten cor.*) — üftur eine Keine ©trede am meftlidjen ©tranbe

t)aben bie $ögel jahraus jahrein befefct, raofelbft fie il)re Hefter fämmtttdj im SU es,

nalje bem Söaffer (feines im $afen!) angelegt fjatten. ©eroiß ift es nid)t §u gering

tarjrt, menn id) bie gaf)l ber $ögel mit 5—000 angebe. 60 ferner eine foldje Sd)ä£ung

aud) ift, fo gemährt bod) bie »orljanbene Qaljl ber ^iftftdtten einen geroiffen Slnljalt.

Sefetere maren mit 2 unb 3, fetten einem (£i belegt, unb §raar, ebenfo mie auf ber

Sflöoeninfel im £anger=©ee, mit menig bifferierenben ober gar abnormen ©tem.

•ftur ein bläuliches @i of)ne gleden fanb id) im ^ies olme 9?eftunterlage. 2tls ein

geidjen ber ©efunbfyeit ber s£ögel betrachtete tdj ben itmftanb, baß neben pei nm
matgroßen ©iern ein ^Doppelet lag, beffen ©röße (50,3 : 35,2 mm) gewaltig oou

ben übrigen beiben bifferierte (39 : 29,2 unb 39,9 : 31 mm). SDie (£ter eines

leges meinen l;infid)tlid) ber ©röße mdjt fonberltd) ab.

^Durd)fdt)nttt von 98 gemeffenen (Stern: 42:30,3 mm
Sttarjmum: 45 : 31,1 mm (refp. 44 : 33)

Minimum: 39,3 : 29,2 mm (refp. 41 : 29).

SDie gnfel mar außer von ben Seefdjraatben, einer 2ln^at)l ©d)afen, and) üou

einer D^abenfrälje (C. corone) beraoljnt, meiere in einem faft unbttrd)brtngtid)en

£)ornbufd) it)re p>et jungen großfütterte. — SMjrenb ber gafyrt fal) td) §al)lreidje

©todenten, ^eiljerenten, 9ftoorenten 2c. (A. boschas, Ful. cristata, nyroca) and)

fdjon eine äBilbgans (A. cinereus), meiere t)ornef)mlidj im meftttdjen Xfyäte bes

Sees auf bem Terrain bes ©rafen 33rodborff^2l£)lefelbt p 2lfd)eberg brütet. 2lls

mir uns einer gtemtid) großen Qnfet inmitten bes ©ees näherten, fjatte id) bie große

greube, ein $aar ©änfe mit jungenJju fefyen. ®ie 3l(te mürbe von 5 kleinen

*) 2)ie WöQÜdjMt, bafj infolge be§ ©d;ongefe|e§, burd; it)elc^e§ de facto ein ©infammetn

üon 2flöfc>en* unb ©eefd^ivalbeneiern umuöglic^ gemalt ift, bie ©ierfammelet rücffi^ts* unb regele

toS auf btefer Snfet betrieben toirb — tt>ie e§ auf ben norbfriefifc^en Snfeln gum Xt>eil ber %all

ift — Bleibt gängtid; auögefc^loffen, ba bie 2tuffid)t eine fe^r ftrenge ift unb ber aufyaffenbe Sanb*

mann, jugleid? ^ßäc^ter ber ^nfel, bie @ier fe^r gering f^ä^t. £ei?.
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begleitet, weld)e §um Styeil auf bem Rüden ber Butter fafeen. ©er Sater ber

gamilie fdjroamm in einiger Entfernung : ein aßerliebftes (Senrebilb! Sei unferer

fianbung oerltefien grojäe Entenfdlnoärme bie Qnfet; aufeer ben genannten 2lrten

aud) ©djellenten (Clang. g-laucion) unb genug nod? manche anbere, bie §u iben=

tiftcieren id) nod) nid)t im Stanbe mar. Sei bem ©eräufdf) unferer ©dritte bradj

ein groger Sögel auf ber anberen ©eite bes EtlanbeS mit lauten ank ank auf, bem

balb ein groeiter folgte. Es waren ®änfe, bie in roeitem UmfretS fpäterf)in bie

Snfel umf^roammen. Severe mar förmlid) t)om Jlotr; (einem oor^ügli^en (Suano !)

unb ben gebern ber gerabe in ber Käufer befinbltdjen 2öübgänfe bebedt. -ftatürlid)

roar fie ein Srutplais biefes Sogeis. Sßir fanben audj) 8 Hefter mit ©dfjalenreften,

leitete ju fefjr flehten ©tüdf^en §erbrocfyen, unb §ur £>älfte mit faulen, liegengebliebenen,

feilen Eiern oerferjen. bitten auf ber Snfel lag ein fünftes „oerlegtes" Et. 3lm

©tranbc fonnte man bie $lä£e genau ernennen, roo je eine ©änfefamUie gefeffen:

in einem §alb!reife oon ungefähr 3—4 gujg ©urdmteffer raaren 5 ober 6 fleinere

unb 2 größere $otl)flumpen aufgefd)id)tet, ein 3 e^en/ Da6 ©iefta (ober dlafyU

rulje?) ber ©ä'nfe lange gebauert f)atte. Eine §iemtid)e 2ln§al)l ©eef^malben be=

oölferte bie Suft; irjre Hefter ftanben mieber alle im $ies, feines im ©rünen!

Ratürlidj fehlten Rotljfdjjenfel, $iebi£e unb Regenpfeifer aud) nifyt dagegen tjabe

idfj bie fleine ©eefdjroalbe (Sterna minuta) ntd)t auf ben S^feln brütenb gefunben,

nur eine im $luge wäfyrenb bes ©egetns beobachtet. Sluf biefer abgelegenen

(Scholle rjat fid) im Sorjaf)r eine Uferfd)roalbengefettfd)aft l)äuslid) eingerichtet, meiere

bort auf bas ungeftörtefte ifyre Srut großgezogen l)at, rate mir mein Segleiter

ergcujlte — btefes galjr mar aber !eine miebergefommen. 2lud; auf biefer 3ufet

fa£ ein ^reujenneft, beffen Qunge baöfelbe aber fdjon oerlaffen Ratten. —
2)a id) bie berüljmten ©änfetoerber, raofelbft an 70 ^3aare brüten follten, auf

ber SBeftfeite bes ©ees gerne befugen roollte, fragte id) bei bem Sefttjer um Erlaub^

nig an. Wlit ber größten SereitraiEigfeit gewährte mir <Qerr ©raf Srocfborff meine

Sitte, ja fufyr von bem tbnöifdj) gelegenen @d)toffe ^fdjcfcerg aus felbft mit mir

ju ben einzelnen S^feln, um mir einige Hefter §u geigen. £)ie ©änfe brüten rjier

fet)r ungefiört; es ift oerboten, ftd) ben Qnfeln auf meljr als 100 (Schritt mit bem

Soote §u nähern unb ein Setreten berfelben ift bei febjr fjofjer ©träfe oerboten.

Einem Eierfammler ift bie Uebertretung biefes Serbots uor einigen Qaljren fef)r

foft= unb geitfpielig §u fielen gekommen ! — Qu btefem ^af)re mar feit Anfang

Wläx% bis §u bem £age, rao id) bie Efyre Ijatte, bie Qnfetn beaugenfd)einigen ju

bürfen (am 5. Quni), !ein 9Jknfdj auf benfelbeu gemefen; nid^t einmal ber gifdjer

aus 3lf$eberg. — £)ie größte ber Qnfeln barg eine 9ttenge ©änfenefter, in benen

l, 2, einmal fogar 3 Eier lagen, faule natürlid). ©ie bifferirten fe^r in ber ©röfee.

©ur^f^nitt oon 14 Eiern: 84,7 : 58 mm. 3J?a^: 92 : 55 refp- 89 : 62. $tin.:
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81 : 54» SDer $oth ber Vögel hat eine fehr üppige Vegetation fyetoorfprie&en laffen;

Sunt größten Xtyii finb es leiber grofee Vrenneffeln (ürt. dioica L.), welche uns

oft bis an bie 2lrme reichten. £ief unten in biefem Urwalb, auf bem (Srb=

boben, brüten bie (Sitten mit Vorliebe. — (Sine grofee 2In$afyl ©änfe tonnten wir

auf bem ©ee beobachten, meiere grünbelnb ihre Nahrung fucfjen. ©te waren §um

^t)ei[ gu großen ©efellfchaften, bis §u 30 ©tüd, Bereinigt. —
£)ie Qagb auf bie wärjrenb ber Vrutgeit fo t>or§ügüd) gehonten ©änfe finbet

ungefähr um Johannis ftatt, ba bann bie Käufer ber Gilten ziemlich beenbet i%

unb bie Sungen ihr 2)unenfletb mit bem orbentlichen ©efteber t>ertaufcht t)aben.

£)a bie gro^e Qagb etwas anbers auf bem ^(öner ©ee gehanbljabt wirb, als fie

non Naumann befchrieben ift (9?at. b. V. 2). Vb. 11 ©. 270 ff.), fei es geftattet, bie=

felbe !ur§ bef^reiben. 3Me gasreichen ©d)ü|en t>ertheilen fid) auf ber Sanbfette, von

wo fie, mit 9torjerftiefeln r-erfe^en, im ©dn'tf SDedung fuchen, auf ben gnfeln unb in

Vooten, bie auf ber einen Seite bes (Sees in ber -ftäfye bes Sanbes bleiben. Von

ber gegenübertiegenben ©eite aus wirb getrieben unb §war ebenfalls t>on Salinen

aus, ba bie bebeutenbe £iefe bes ©ees ein SBaten im 2öaffer §ur Unmöglichkeit

macht. 2We ©Ziffer ber Umgegenb müffen heran , ba bie Söafferftäche eine fel;r

grofce ift; aud) bringen fich r«iete ber gelabenen ©äfte Voote mit Borgens nach

bem obligaten Qagbfrühftüd beginnt baS treiben
;
langfam rüdt bie treibenbe Sinic

üor; langfam nähern fich bie ©änfefamilien ben ©dmfeen. ©üblich fann man an

ben geringen Bewegungen bes ©dn'lfes h^nf^wiwwett 06 ^änfe erfennen, unb

fofort beginnt bas geuern. Oft werben 00—70 an einem £age erlegt, dou benen

jeber ber Treiber unb gifcher eine erhält.*) —
3um @<§luf$ fuhren mir ju einer 9ttöt>emnfel, bereu Vewofmer uns mit lauten

©e!räch§ empfingen. £)a bie Vrenneffeln bie gan§e $nfet beherrfchten, fo warben

Sachmöoen nur ein fehr fleiner £heil unmittelbar am ©eftabe §um Anlegen ber

Hefter geblieben. £)ier fajsen bie Sungen bid)* neben einanber, mandje foeben ben

(Stern entfehlüpft. Qafyl ber TOnen betrug mehrere Rimberte. 5luch fie erfreuen

fich t)oräüglid)en ©d)u£es. 2lus bem ^effelbidic^t flogen §wei 9ftoorenten (Fulig.

nyroca) auf, höchftwahrfcheinltd) r>on ihren Heftern. 21ts wir um eine (Sde ber

Qnfel bogen, fallen wir §al)treid)e Haubentaucher (Pod. crist.), von benen einige

foeben ihre Hefter »erliefen, ©ie mußten bem Monienweifen Vrüten ber Wövcn

tuet ©efchmad abgewonnen haben, benn fie hatten es nachgeahmt **) 9tid)t weniger

als 10 Hefter waren auf ben erften Vlid gu fehen! ©ie ftanben alle bicht beim

*) ^offe , burd) eingebogene (Munbigungen biefen 33eric^t über bie $agb tyäter nod)

berbottftänbtgen können. Sei).

**) $on einem Jofonienmeifen brüten ber £au$er ftnbe ify in ben mir gur Verfügung

fte^enben ornitfyologifcfyen Herfen nichts angegeben. Set).
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Ufer im 2Baffer, welches J)ier höchstens einen falben guß tief war. 33iö anf eines

waren alle in ber Site t)on ben ftüchtenben Sögeln mit Söafferpftangen bebedt.

2lts ber gifd)erei fchäblid), fottten bie „geiterfjäfyne" etwas im gaurne gehalten

werben; bafyer nahmen mir ihnen biefes ihr cr-ftes (Mege. £>affelbe beftanb einmal

aus gwei, fedjsmal aus tner unb breimal aus fünf ©iern. 3n einem Reft tag erft

ein @t, wie auch neben einem Reft mit trier ©iern ein hellblaues @t im ftaren

Gaffer lag. 2)iefe fämmttichen (Sier waren frifd) ober gan§ wenig bebrütet.

£)urchfd)nttt non 41 (Siern: 57,4 : 36,9 mm
2Jto£.: 60 : 38 (refp. 58,3 : 38,8)

min. : 51,6 : 38,2 (refp. 58,9
;
34,1).

2tucf) ein SBaffertmhn (Fulica atra L.) befanb ftdj in bem „£aud)erborf"
;

fein

SRcft enthielt 7 fdjeinbar ftarf bebrütete ©ier* 5tus großer gerne beobachteten uns

bie Haubentaucher; welche ©nttäufdjung erwartete fie! — §alb mit ©djlamm

bebecft tag enblid; nod) ein (Si ber Tafelente (Ful. ferina (Steph.) L.) auf biefem nogel=

reichen ^Berber. —
9lachbem ich m^ auf bem ©djtoß twm igerrn ©rafen SBrotfborff, bem idj für feine

große greunbltdjfett außerorbenttich banfbar war, üerabfdn'ebet, wanberte ich längs

bes ^piöner 6ees wieber gum «Schlot) =©ee, beffen Qnfetn ich beim erften SBefud)

noch nicht alle fernten gelernt hatte. 3luf bemfelben herrfdjte ein lebhaftes (Betriebe:

$tebi£e, Regenpfeifer unb befonbers Rothfeh enfet muficierten, von bem monotonen

©efchrei mehrer tmnbert 6eefd)watben begleitet. Rur ein ^ellgrüneö @i mit brei

uerroafdjenen ©chalenfleden nahm ich von leitetet mit. Refter waren bie igüffe

unb gülle ju ftnben; ja in ber Dämmerung mußte id) behutfam auftreten, um

feine @ier ju nertefeen.
sJlls ich fo über bas 2öerber ging, erfchraf ich förmlich

über bas heftige ©eräufd), welches eine unmittelbar nor meinen güßen aufftehenbe

Moorente burch ihren harten, furgeit glügetfchlag, nerbunben mit einem fchnarrenben

£one aus ber £ehte, henwrrief. 2)id)t über bem Sßafferfpiegel flog fie fort, fobaß

ihr glügelfchtag oft bas SBaffer berührte. Qu ihr ©tement eingefallen, oerhielt fie

fid) in ber golgegeit gan§ ftiH. £)as fcfjöne Reft enthielt einen fuppelartigen Dber=

bau aus gufammem unb über einanbergebogenen (Grashalmen. £)as (Belege, 8 @ier,

war wohl noch nicht nottgählich, ba SDunen abfotut nicht oorhanben waren, ©oweit

ich fehen fonnte, variierten biefe pradjtüotten, glänjenben, bunfelgelbbraunen, mit

einem fdjwach grünlichen Slnflug gefchmücften @ier gar nicht. —

Sehr aufrieben mit bem Erfolge meines „Saip'S" fehrte ich nach Sliel jurütf,

von wo aus ich ber ^Pfingftwoche nur noch einmal nach @<PttRvdjett ging. igier

hatten £err Ingenieur SBiefe unb id) bas ©lücf ,23laufehld)en (Cyanec. leueoc. Chr.

L. Br.) am 23rutpla| §u beobachten. Stfdjt t)tnter bem SDorfe, welkes inmitten
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von Gedern, fämmtlid) mit $mds*) umgeben, liegt, tft ein Heiner fumpfiger ^ßla|,

reeller aßerhöchftens einem Sumpfhuhn jum Aufenthalt bienen fönnte. (Etliche 9^o^r=

fanget fcfmarrten t-ergnüglid) in ber 3^ä^e (Acroceph. arundinacea N.). s
iluf ein=

mal f$lug ein frembartiger £on tack, tack (wie ihn Naumann überfe^t) an

unfer Dl)r; er fam t>on einem Blaufehlchenmännchen, welches, mit einer grofcen

gelblichen £ibelle im Schnabel, auf einem 3^9 eines $nicfs fifcenb, uns beobachtete,

©eine Bewegungen erinnerten burdjaus an bie bes ^othfehldjens. Sofort lagen

wir auf ber (Srbe, um mit bewaffnetem 3luge ben burdiaus nicht freuen Bogel

genauer gu betrauten. Md)t fehr unruhig, fprang bas gewanbte Bögeld)en boch

oft von 2lft ju 2lft, fcheinbar uns ftets oifierenb. guweilen flog es in bas bid^te

©eftrüpp nteber, fam balb wieber §um Borfdjein, ftetö bie Sßafferjungfer im SdjnabeL

33atb §eigte fich auch bas weniger farbenprächtige Weibchen, welkes in feinem

betragen nid)t fonberlicr) r>om Wännfym abwich, ©ewift tjatten fie in bem unent-

wirrbaren fumpfigen ©ebüfch, greifdjen einem ber ^(reichen Strünfe, tt)r -fteft mit

großen jungen! 1885 ftnb bei Schrevenborn, nicr)t weit ron Sd)önftrchen, ebenfalls

im Pommer häufiger 33(aufel)tcr)en beobachtet worben. — £)as Männchen entfpracr) in

$arbe unb Haltung twllftänbig bem frönen Bitbe, welches Naumann in feinen 9^acr)^

trägen auf £afel 364 gig. 1 giebt. — 2tn biefer Stelle fann ich nicht unterlaffen,

barauf l;inpweifen, welch großen, großen ©enufj es gewährt, oon einer ©jfurfion

t)eimgefel;rt, beim lieben Naumann über bie gefefyenen Slrten nachliefen ;
finbet man

bod) faft alles auf bas genauefte fo, wie man es felbft gefefjen — unb wie triel

noch au&erbem, was bem weit ungeübteren Beobachter entgangen tft! @rft, wenn

man in biefer Sßeife häufiger gearbeitet hat, wirb es einem ftar, einen welch itnmenfen

Scharfblicf unfer erfter Drnithologe befeffen, welch h^liche Beobachtungs= unb

Sd)ilberungsgabe ihm $u ftatten gefommen! —
Severe Betrachtung ftettte ich oes öfteren auch auf ber lefeten ber biesjährigen

grühjahrstouren, nadj ben norbfriefifchen Qnfeln, an; war es boch gteichfam ein

claffifcher Ort (wenigftens für Bogelfreunbe), ben ich betreten fottte, baher las ich

fleißig bie fdjöne Schitberung, welche Naumann ferneren" von feiner Steife entworfen

hat**), unb alles, alles fanb ich fo — nur nicht bie großen garten ber Bruttwgel;

boch baoon fpäter!

*) £>te $mcf§ unb i^re reiche Sltnfauna ju ftubieten, mufj id) auf fommenben $rüfyling

t>erfd)teben, ba biefer $afyr atte freie ftext burd) @£furftonen in bie ©een- unb ©umpfgebteie

abforbtert nmrbe. Sei?.

**) „SfiS" *><m Ofen, ^atyrgang 1819. 2. 6. 1845 ff.
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®te #<tutmu$fein ber SSögeL

SSon fr &elm.

L

2Bie fdjon 33rä§ in fetner silbl)anblung über baä geberfletb ber $8ögel in

biefer !3ttonat£fdjrift ermähnt Ijat, breiten fiel) bie Slonturfebern, von einigen 2lu§^

nahmen abgefef)en, nid)t gleidjmäfn'g über ben gangen $ogelförper aus, fonbern fie

treten an beftimmten ^örperftellen in größeren (Gruppen — in $eftalt von geber*

fluren — auf, bie von einanber burd) feberlofe ober nur mit Suiten befehle

©teilen — geberraine — getrennt finb. Qe nad) ben $örpertf)etten, an welken

biefe gluren unb ^aine auftreten, fyat fie üftifefdj in feiner ^3tert)lograpl)ie mit

ben tarnen Untere Senben^ ©^ulter^ S^üden--, glügel=, Dber= unb Unterfd)enM=,

2tfter= unb SBür^elbrüfenflur unb bie S^aine Unter-, Stumpf feiten*, Mdgratrain 2c.

benannt, wie ja aud) in ber fcfyon citirten Stb^anblung erörtert würbe. Um nun

ben Sögeln, welche it;r ©efieber, fowol)t ber Steinigung unb ©inölung wegen, als

aud) um t>erfd)iebenen (£ffeften 2lu§brud gu t«erleil)en, oft fträuben, biefen 3Ict ju

ermöglichen, fyaben fidj befonbere SWuöIcln bifferenjirt, meiere, weil fie bie äufjere

£aut unb bie in üjr ftedenben gebern bewegen, als fiautmusfeln be^eidmet werben.

3n ber nun folgenben 2tbl)anblung foßen biefelben, wie td) fie bei meinen Unter*

fudmngen von Sögeln au§ t>erfd)iebenen Drbnungen gefunben f)abe, näljer ge=

fdjilbert werben.

3m 3lttgemeinen fann man fämmtüdje ^autmusMn ber $ögel in 2 grofie

©rttppen einteilen, nämlid) in fotdje, welche gur Bewegung ber einzelnen gebern

bienen unb fold)e, welche biefe gunetion für gange gluren ober Steile berfelben

übernehmen.

Söetradjten wir jefet bie erfte ©ruppe näljer.

A. %ftn§Uln, mifyt ftdj an eittsedten %thnn infertven*

2llle Slonturfebern, mit 2lusnaf)me ber ©d)wung= unb ©teuerfebern, finb mit

biefen 9ttu£feln ausgerüftet, t>on benen jeber ftd) jwifdjen 2 benachbarten gebern

ausfpannt. Qn ber Siegel inferiren ftd), wie aud) 9ti£fd) fd)on in feiner $pteri;lo=

grapfn'e erwähnt, 4 ^IRuöfeln an bie einzelne geber. Qe nad) ber gegenfeiligen

Stellung berfelben in ben gluren bilben biefe 9Jtu$Mn balb üuabrate, balb Stedjt*

ede ober 9?bomben. Steigt iljre Qafy auf 6, fo bilben bie neu f)in§utommenben

in jebem $tered eine diagonale, tiefer gall tritt ein bei einigen Sdjwimmnögeln:

bei ber Gstöente (Harelda glacialis) an öen gebern bes Ijintern Xfytilz ber Stüden*

flur, bei ber Schellente (Clausula glaucion) unb bem großen (Säger (Mergus

merganser) an benjenigen ber Sdmlterflur unb bei le^terem aufjerbem nod) am

Unterste an ben gebern ber 3tüden= unb Unterflur, bei bem £au$l)ul)n (G.
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domesticus) auf ber Glitte bes Südens, bei bem £)irtent)ogel (Palamedea chavaria)

an ben gebern, welche ben t-orberen Stfjeil ber Söruft unb ben DberfdjenM befletben,

bei ber ßaus= unb ßachtaube (Col. domestica unb risoria) am Briden unb

üftittelhals unb bei mannen ©ingnögeln ebenfalls am 9ttittell)als. (Seltener als

mit 6 finb bie Eonturfebern mit 5 WlmMn oerferjen, nämlich nur biejenigen, welche

am Sfanbe ber ©trede fielen, innerhalb berer 6 an jebe geber ftch inferiren. 2)ie

gafern biefer ^ftusfeln liegen in ber Siegel bid)t neben einanber unb bilben förmliche

2ftuSfelftränge ; nur bei bem 2Bad)telfönig (Crex pratensis) unb bem ^trtenooget

(Palamedea chavaria) fanb id) ein anberes 35erE)a(ten. S3et einem alten Gsgemplar

ber guerft genannten ©attung bioergtrten am ^intern £f)eit beö 9?umpffettenraines

bie gafern berjenigen -iölusfeln, welche fid) an bie bort befinblidjen 3)unen inferirten,

ftarf bogenförmig, fo ba§ man auf ben erften $ltd glauben fonnte, eine förmliche

SJhtsMfcheibe nor fid) gu haben. 23ei bem <girtent)ogel, bei meinem bie $wifd)en

ben Eonturfebern auftretenben SDunen burchgängig mit befonberen -ütefeln nerfe^en

finb, mar ein ähnliches Verhalten, wenn auch nidjt in fo ausgeprägtem Wlafce, §u

beobachten» Slbgefe^en oon btefen beiben eben namhaft gemachten gätten fe^lte.n

bei allen von mir unterfud)ten Sögeln ben ^Dirnen befonbere -Jftusfeln.

2SaS nun bie SluSbitbung biefer §ur Bewegung ber einzelnen gebern bienenben

•üftusfeln anbetrifft, fo freuten fie je nach ber ©röfje unb §äufigfett ber Bewegung

ber gebern batb ftärfer, balb fchwädjer entwidelt §u fein, didativ am ftärfften

fanb ich fie an benjenigen Eörperftellen, meiere mit feinem befonbers bifferen^irteu

§autmusfel ausgeftattet waren, bereu gebern aber häufig aufgerichtet werben, fo

namentlich an ben gebern ber ©tirn unb bes Sßorberhaupts ber ©angnögel (Passeres).

Slufjerbem fd)eint audj bas Sllter nicht gan§ ol)ne ©injlufj $u fein, benn bei

jüngeren Sögeln waren fie meift fchwädjer als bei älteren ausgebilbet.

SDie äöirfung biefer -üttusfeln wirb in bem (Sträuben unb üftiebertegen ber

Eonturfebem befielen; fie werben fich bemnach wol)l gleichzeitig mit benjenigen QauU

musfein, welche ber anbem ©ruppe angehören, contrahiren unb auf biefe SBeife

bie teueren unterfingen.

B. 9Mmn, toeWje ftd) an %lnxtu tötv %f>nk DerfeWett att^eftem

SHefelben geigen bei ben einzelnen ^ogelorbnungen größere Unterfchiebe in

23e§ug auf ihre tosbilbung als bie eben gefchilberten. 3hre 2lngaht beträgt 15.

SDoch bei feiner Drbnung fommeu fie alle gut ©ntwtdelung; bie ©chwimmoögel

(Natatores) befifeen bereu 10, ebenfo bie §üf)nert)öget (Rasores), bie ©umpfoögel

(Grallatores) 1J, bie Rauben (Columbinae) 9, bie Eletteroögel (Scansores) 7,

bie ©angoögel (Passeres) 6 unb bie ^auboögel (Raptatores) 8. ©o oerfRieben

auch il;re Slnjahl bei ben einzelnen Drbnungen fein mag, bei allen finb bie vox-
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fommenben nadj 2 ^rincipiert angeorbnet. 5Die nad) bem einen angelegten MuzMn
nertaufen in ber 2lrt, bajs fie entweber gang ober non ben geberfluren, §u

beren Bewegung fie btenen, bebedt werben ober wenigftenö an bie ©eüe berfetben

gu liegen fommen
;
auf$erbem finb fie ftetö mit ber fie bebecfenben <gaut burd^ S3mbe=

gewebe oerbunben. SDte nadj bem anbern Sßrinctp oerlanfenben inferiren fid) ent=

weber nur an ba§ eine (Snbe ober an bie ©eite ber glur unb würben, falte fie fid)

gufammen^ögen, wof)l faum bie gebern berfetben gum ©träuben bringen, wenn ntd)t

folgenbe ©inridjtung getroffen wäre. ©djon -ftifcfd) mad)t in feinem fdwn mehrmals

genannten SBudfje bei 23efd)retbung ber gluren ber ©djwimmoögel barauf aufmerffam,

bafc alle ^onturfebern, bie ©cfywung= unb ©teuerfebern abermals aufgenommen,

nidjt fenfred^t in ber §aut, fonbern unter einem balb fptfceren, batb ftumpferen

2ßin!el, beffen beibe ©djenfel nad) hinten laufen, fteden. man oambm nofy

in $etrad)t, bafj bie f)ier in grage fommenben ^autmusfeln faft otjne 2luönal)me

oon ber gnfertionSfteEe an ber glur nacfy hinten fid) erftreden unb meift an baö

anbere @nbe ber betreffenben glur ftd) ein Muffet anfefet, roetcfjer in entgegengefelfter

^idjtung, b. f). »on ber 3nfertionöfteHe aus nacf) norne läuft, fo wirb man leidjt

$u ber Uebergeugung fommen, baf$ aud) biefen MmMn ein ©träuben beö ©efieberö

möglid) ift.

23et)or id) im SBefdjreibung ber einzelnen 9J?u§feln übergebe, tyalte id) es für

notrjwenbig, über bie Benennung berfelben einige Söorte §u fagen. 3x1) fjabe bie

im golgenben p befd)reibenben §autmu§feln, fo weit e§ möglid) mar, mit tarnen

berjentgen gorfcfyer belegt, welche fdjon oor mir £autmu§fetn betrieben Ijaben.

©s fommen bemnad) tarnen oon eibemann, STtebemann, SV 2t (ton unb

Dwen in S3etrad)t. £)er erfte gtebt bei ber ©djilberung ber 9)tefutatur bes

©d)wan§ aud) eine Söefdjretbung ber bei biefem $ogel oorfommenben ^autmuffeln

unb gäl)lt beren 4 auf, nämlid):

ben §atöl)autmuöfel (Subcutaneus colli),

n Sedigen 3M)ll)autmu3fel (Triangularis juguli),

„ SBruftfjautmuSfet (Subcutaneus thoracicus), unb

„ $8aud)l)autmu3fel (Subcutaneus abdominalis).

Lebemann befdjrexbt 5 allen Sögeln gufommenbe §autmu§fetn, 4 nennt er

wie fein Vorgänger 3Biebemann unb benufet aud) für beren ©djilberung äßort für

2Bort bie SBefdjreibung beffetben; als 5. füljrt er ben ©tirn= unb <gintert)aupt3;

muöfel (Musculus frontalis et occipitalis) an. Sind; £)'2ltton mad)t 5 £>autmu§feln

namhaft unb benennt 4 berfelben wie Sßiebemann, bem 5. legt er gar feinen be=

fonberen tarnen bei. Unter ben neueren Anatomen ift es namentltd) Owen, weldjer

in feiner „Comparative Anatomie and Physiology of Vertebrates" eine au§=
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fü^rlidje ©djilberung ber gautmusMn be§ $inri§ (Apteryx australis) giebt. @r

jctylt bei biefem $ogel 9 &autmu§feln auf.

SSet ber nun folgenben SBefdjreibung ber einzelnen £autmu§feln werbe id),

falte mehrere gorfdjer in SBetradjt fommen, ben tarnen, welken ber ©rffce einem

aWuöfet gegeben §at, an bie erfte ©teile, bie ^Bezeichnung hingegen bes Zubern an

bie $roeite ©teile fefeen*

1, 2) er £aU£)autmu§fet (Constrictor colli Owen).

@r fefet fid) bei allen Sögeln aus 2 über einanber liegenben unb nad) ncr=

fdjtebenen Dichtungen oerlaufenben ©d)td)ten gufammen, welche entroeber gleichmächtig

entnridelt finb ober, nm§ feltener eintritt, von benen nur eine l)auptfä<f)lidj §ur

Sluöbitbung fommt. S)aö Severe ift ber gatt bei ben ©d)ttrimm= unb <Qühneroögeln

(Natatores unb Rasores), bem <girtent)ogel (Palamedea) unb ben Dauboögeln

(Raptatores) ; bas (Srftere bei allen übrigen, diejenige Sage, roeldje überall auf=

tritt unb welche bie älteren Anatomen als ben eigentlichen ^alshautmusM (Sub-

cutaneus colli) bezeichneten, entfpringt immer von einem ©Mettftüd, bei ben

©d)tmmmt)ögeln unb bem §irtennogel oon ber Duerleifte bes Hinterhauptes, bei

ben ^letteroögeln (Scansores). von berfelben Reifte bes ©chläfenbeins, bei ben

©umpfüögetn (Grallatores), §ül)nert)ögeln (Rasores), Rauben (Columbinae), ($ang-

(Passeres) unb Dauboögeln (Raptatores) in ber 3Rälje ber äußeren Dhröffnung

vom Danbe ber Drbitalfyöfyle. ©ehr merfraürbig ift ihre UrfprungStoeife bei bem

•üttauerfegler (Cypselus apus), bei ifjm fommt biefer -üftusfel in ©eftalt einer ©d)nur

von bem norberen @nbe bes ©tirnbetns (Os frontale), läuft in einer riemenförmigen

2luSbud)tung bes lugenhöhlenranbes nach hinten bis jur äußeren Dhröffnung, um

bann ftd) wie bei ben übrigen ©angoögeln §u oerhalten. (Sbenfo oerfd)ieben als

bie UrfprungStoeife ift auch ber Verlauf biefer 9ttusMfd)icf)t bei ben einzelnen $ogef=

orbnungen. ^erhättnifcmäfeig am einfachen geftaltet fid) berfelbe bei ben ©(^tüimm^

unb §ül)neruögeln, bem <girtenooget unb ben Rauben; ber hustet läuft bei ihnen,

mehr ober minber an breite guneljmenb, nad) hinten unb enbigt, mit Ausnahme

ber Rauben, bei toelä)en er fid) an eine fascies bes grojsen 23riiftmusMs (Musculus

pectoralis major) inferirt, an bem unteren Steile bes (SJabelfnochenS (Furcula).

Söei ben ©chtoimmoögetn verlaufen bie gafern am Dberfjals unter ber 9?ücfen= unb

Unterflur, am Unterste l)auptfäd)tic^ unter ber leiteten; bei ben kühnem auf ber

oorberen §atsl)älfte unter ber fehr entnridelten Düdenflur unb bem ^alsfeitenrain,

auf ber Hinteren Hälfte unter ber ebenfalls fehr enttotdelten Unterflurhälfte unb

bem fid) groifdjen beiben fiälften einfchiebenben Unterrain. 2lehnlid) ift ber Verlauf

auc^ bei ben Rauben. 23et ben ©umpf= unb ^Raubnögeln erftreden ftch feine gafern

auf ber norberen öalsljälfte unter bie 9Ktdenflur unb bei (enteren auch unter ben
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iQalsfeitenrain; bann »erläuft aber bei ben ©umpfoögeln ein £f)eil ber gafem in

(SJeftalt eineö fdmtalen, banbförmigen -JJtusMs an ber Slujgenfeite ber ^üdenflur,

burdf) SBinbegetoebe mit berfetben oerbunben, nadj hinten unb enbigt am £interf)als.

£)er anbere £t)ei( läuft, wie bei ben Sfiauboögetn ber gange 9ttusfel, ebenfalls als

banbförmiger 9JtusM unter bem äußeren ^eile ber Unterflurf)ätfte auf jeber ©eite

Inn unb enbigt gum größten £fyeUe an ber ©renge jtmfdjen §als unb 33ruft an

berfelben, ein l(einer ber gafern raenbet fidj ber ©djulterfCur §u unb verliert

fid& bort, mit 2lu£nafyme einiger gafern, toeldje felmig toerben unb ftd) mit bem

(Spanner ber oorberen glugl)aut (Tensor cutis brachialis anterioris) oereinigen,

ftod) complicirter ift fein Verlauf bei ben £letter= unb ©angoögeln. 2lm £alfe

fommt er im Slßgemeinen unter biefelben gluren gu liegen toie bei ben ©umpf=

oögeln, ein £f)etl enbigt bei ben ©angoögeln aud) an ber Untere unb Sdjulterflur,

bei ben Slletteroögeln nur an ber le^teren, einige gafern oereinigen fidj bei beiben

anü) mit bem ©panner ber oorberen gtugf)aut. derjenige Styeil ber gafern aber,

toeld)er bei ber §um Vergleich herbeigezogenen Drbnung gtoifd)en £>als unb SBruft

an ber ^üdenflur enbigt, bifferengirt ftch bei ben in ^Hebe ftetjenbeti Drbnungen

oon biefer ©teile aus ju einem fcl)malen> banbförmigen 3Ru&fel, toeld)er auf jeber

^örperfeite an ber Slufeenfeite ber 9tücfenflur feft mit il)r oerbunben nad) hinten

oerläuft unb am ©cfyambein (Os ilium) enbigt.

3)ie gtoeite ©dn^t bes §alsf)autmusfels, toeld)e birect ber §aut aufliegt unb

oon feinem ©feletftüde entfpringt, bitbet balb eine förmliche 9ttusfelfd?eibe (6d)toimm=

unb «Sumpfoöget, <gühner, Rauben, $letter= unb Singoögel unb ©umpfoljreute),

bie toie bei bem 2Bad)teltomg unb mannen §ül)nern fidj faft unter ber gangen

§alsf)aut ausbelmt, bei ben übrigen eben angeführten $ogelorbnungen aber meift

nur unter ber beö Dberfjalfes ftd) oerbreitet; balb beftef)t biefe <Sd)id^t aus einer

Slngaht am Dbertjals oerlaufenber gafern (^irtenoogel, 23uffarb unb $anincf)eneule

(Athene cunicularia)). 2)ie gafern biefes ^fluSfels, mögen fte ifolirt oerlaufen

ober eine ©djeibe bitben, finb ftets mit ber fie bebedenben §aut feft oerbunben;

baffelbe ift aud) bei bem anbem Rfoil beS £alsr;autmusMs, bei bem Subcutaneus

colli, ausgenommen eine fleine ©trcde an ber UrfprungS^ unb (falls er ftd) an ein

©feletftüd inferirt) gnfertionsftelle, ber gaU. gn golge ber oerfdjiebenen 2lus=

breitung übt ber §als£)autmuSfet bei ben oerfdjiebenen $ogetorbnungen aud) oer=

fd)iebene Functionen aus ; bei allen wirb er bas £alsgefteber fträuben, bei ben mit

einem £ropf oerfebenen Sögeln bei ber Entleerung beffelben mit tf)ätig fein, falls

ber ®opf ftjirt ift unb bei ben <Sped)ten unb ©angoögeln aud) bie £aut bes

Südens falten.

22
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2. der$el)ll)autmuSfel (Triangularis juguli Wiedemann)

fommt naä) ben ©rgebniffen meiner Unterfudmngen nur bei ben @djtmmm=,
,

(Sumpfe unb <Qüt)nert)ögeln, ben Rauben unb bem Hirtennogel t)or unb entspringt

batb mit 1 balb mit 2 köpfen t)om Unterfiefer. das Csrftere ift ber gatt bei ber

©is= unb ©djellente, bem <girtent)oget- unb ben ^ütjnern, bas Severe ebenfattö bei

einigen ©d)tt)immt)ögeln (igausgans, Hausente, großer (Säger), ben Rauben unb

©umpfoögeln. 3>m erfteren galle liegt bie Urfprungsftelle bei ben in 23etrad)t

fommenben ©^ttrimmoögeln an ber 3nnenfläd)e besjenigen S^eilS beS Unterkiefers,

welker bie größte igöije erreicht unb bem Os dentale unb angulare entfprid)t, bei

bem Hirtennogel unb ben <gül)nern am 9knbe bes Hinteren gortfa^es bes Unter=

fieferö. der groeite £ljett bes Muskels entfpringt bei ben übrigen ©djttnmmnögetn

von ber gleiten ©teile beö Unterfieferö rate bei ben Hüljneroögeln ber gange

MusM, bei ben Rauben von ber lu^enftäc^e biefeö ^nodjens. diejenigen gafern,

weldje bei ber <5t§s unb ©cfyeftente ben gangen Muskel, bei ben übrigen namhaft

gemalten (S^ttrimmnögeln ben §auptt£)ett repräfentiren, nerbinben ftdj gleid) hinter

ber Urfprungsftelle mit ber $örperl)aut, laufen in faft wagred)ter 9üd)tung ber

Mittellinie beö HinnS §u unb bilben bort eine 9?al)t ober enbigen an einer ©etyne.

derjenige Muskel, melier von bem Lintern gortfafe beö Unterkiefers ober, wie bei

ben Rauben, von ber Slufeenfläcfye bes gutetjt genannten SlnodjenS feinen Urfprung

nimmt, unb bei ben jQütynern ben gangen $ek)ll)autmusket barftellt, Ijat eine banb=

förmige ©eftalt; feine gafern laufen fcf)ief nad) üorn ebenfalls ber Mittellinie beö

SlinnS gu unb gelten bei ben Rauben gleich nad) i£)rer Urfprungsftelle, bei ben

Uebrigen in ber 9?äl)e btefer Sinie, etwas breiter werbenb, eine innige $erbinbung

mit ber Haut ein. Qn gotge ber ungletdjen ©ntwidelung bei ben oerfdjiebenen

Sögeln wirb er aud) balb eine größere balb Heinere ©trede ber feant, weld)e ftd)

groifdjen ben beiben Unterkieferljätften ausfpannt, Ijalten unb bie in iljr ftedenben

gebem fträuben.

3. der HinterfyalSljautmuSkel (Dermo-transversalis Owen).

$d) fanb itjn nur bei bem ©isfeetaudjer (Colymbus glacialis), ben ©umpf=,

<Qül)ner= unb ^aubnögeln; bei allen, mit 2tuSnaf)me ber Hüljneroögel, fteUt er einen

ffinalen, banbförmigen Muffel bar, weldjer ftets non bem fdjrägen gortfa£ eines

Halswirbels (bei bem ©isfeetaudjer non bem gortfa^ bes 8., bei ber ©umpfol)reule

bes 4., bei ber $anind)eneule unb bem SBuffarb bes 5. Halswirbels (nom $opfe

an gegätjlt) entfpringt, nad) tönten t>ertäitft unb fid) an benjenigen £f)etl ber

D^üdenflur inferirt, welche ben Unterfyals bebedt. 33ei ben Hüfmewögeln (§aus=

fjuljn unb ^ampaSljulm (Nothura maculosa)) erretdjt er hingegen eine mäkligere

Slusbilbung; bei bem (enteren $oget fefet er ftdj aus 8 Muskelbünbeln, in ber fdwn
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betriebenen SBeife t)on bem 4. bis 11., bei bem <gausl)utm aus 4, von bem 7.

biö 11. ^alsttnrbet entfprütgenb, jufammen, geigt aber fonft bas gleiche Serhalten,

nur bafc in golge ber mächtigeren ©nttmcfetung aud) bie Snfertionsftelle eine

größere ift unb bei bem $ompaSlt)uhn fidj auf bie 2 unterften ©rittet bes ganzen

£interf)alfes erftrecft @r gie^t, falls er fidj contrarjirt, ben eben nät)er bezeichneten

£t)eil ber £atst)aut nach üotne unb fpannt metleicht auch benjenigen Streit, roetdjet

bem Sorberrücfen aufliegt.

4. ©er SrufthautmitSfet (Subcutaneus thoracicus Wiedemann).

$ommt bei allen Sogetorbnungen, namentlich fräfttg entroicfelt bei ben Sumpfe

u;ib §ül)nen)ögeln, not. Sei ben ©thtmntmoögeln, Rauben, ©angüögeln nnb bem

Suffarb (ß. vulgaris) nimmt er feinen Urfprung non ber <Serjne, mittelft bereu

fiel) ber grojge SruftmusM (Musculus pectoralis major) an bie Seifte bes Dbet=

armfopfes anfetjt, bei ben Sumpf= unb $lettert>ögeln t>on ber Seifte biefes SlnocfienS

felbft, ebenfo ein £l)eü beffetben bei bem $ampasfyür/n, wäl)renb bie anbere £ätfte

von bem Schulterblatt (Scapula) fommt. Sei bem §aust)ul)n unb ben (Men enblict)

entfpringt bie eine Hälfte von ber Setjne bes großen SruftmusMs, bie anbere bei

bem erfteren Söget von ber Sehne, mittelft bereu ber Musculus suprascapularis

fiel) an ben unteren <göcfer bes Oberarmes anfefct, bei ben ©uteri von bem Musculus

biceps. Sern feiner UrfprungsfteEe aus läuft bet -üftusfel, batb ohne weitere Ser=

änberungen ju erfahren, balb etwas breiter werbenb, meift mit ber it)n bebeefenben

£aut unb, falls er neben bie Unterflur ju liegen fommt, auch mit biefer üerbunben,

nach hinten, um fich an ben äußeren ^t)eit beS Unterflurafte§ (bei ben meiften

S<hroimmt)ögeln, Sumpfvögeln, §ü^netüögeln, bei bet ^tonentaube, ben Gleiter;,

©ang= unb Raubvögeln) ober, tuo biefer 2lft fehlt, an ben il)m entfprechenben

£t)etf ber gtur felbft anjufe^en (Rauben unb -üttauerfegler). ©eine Function be=

ftetjt barin, bie Sruftt)aut $u falten unb bie bort befinblichen gebet« bet Unterflur

gu fträuben.

2lu$ metner fSogelffcuBe*

Sßon 31. Grengel.

36. Conurus leueotis.

Der iDei^hrftttirl).

2)er 2öeifeol)rfittich mar frül)er eine (Seltenheit 2öol)t als befonbere 9tter!;=

roürbigfeit bemetft Dr. Rufe in feinem „iganbbuch" I, 223: „<5err gabrifbeftfcer

©ngelet in (Stettin l)at ein ^ettlidjeö ©gemplar". £)as war im 3al)te 1878, fpätet

fam abet biefer hübfetje Papagei oielfadt) auf ben SRarft unb fct)lie§lich fo maffen=

fyaft, bafj man ben Söget auf ber fleinften SluSfteUung finben unb um einen billigen
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^Preis faufen fonnte. 3)er ^ßreis ging auf 10—12 Wlaxt für bas ^ärchen hetab,

währenb Dr. 9^ufe in feinen „gremblänbifchen ©tubenoögetn" III, 285, noch 1881

ftreibt: „®er ^reiö ftefjt gwifchen 100—150 Warf für bas $aat". 3$ laufte

mir $wei ^ärdjen. SDem einen ^aare waren bie glügel ftarf t> er fQuitten; ein

(Somplar biefer auf foldje Sßeife oerunftalteten SSöget ging §u ©runbe. £)as

glügeloerfdmeiben ift ein gräflicher Unfinn unb man foöte ohne SSeitereö bem

<gänbler berartige 23ögel beanftanben, melletcht mürbe man bann bas $tügelt>erfd)neiben

fd&liefjlidj unterlaffen.

3d) liefe anfänglich bie $ögel freifliegen, boch faf) id) mich gelungen, fie in

einem <Räfig unterzubringen, ba fie burd) 3ernagen non <golz unb £öcherbohren vm
bie £ef)mwanb itjrer Sßapageien^atut att^u. freien £auf liefen. Wlan fagt ben

SBeifeohrfittichen nach, bafe fie burd) ©freien unangenehm werben fönnten, boc§

habe ich bezüglich biefes fünftes niemals ju flagen gehabt, meine ©ittiche finb

burchaus !eine ©freier, fie finb nie $u laut geworben. 2Iud) fonft finb es ^ttbfdje

SBögel; fie geigen angenehme gärbung unb eine für ©tubenoöget recht paffenbe

©röfee. 2lts ^örnerfreffer oerlangen fie wenig Slbwattung, ihr glittet befteht in

rohem £afer, @(an§ unb SBeifehitfe, täglich befommen fie aufeerbem etwas grucht.

greifliegeub nehmen bie (Sittiche oft ein grünbliches 23ab, im Käfige thun fie bas

nicht. 2lus teuerem $u entfliehen, gemährt ihnen ein ^auptoergnügen ; es |ält

fchmer, fie mieber eingufangen, namentlich ber eine $ogel £>at einen reifeenben glug:

er fliegt mit ber ©dm eiligfeit einer ©d)malbe burd) bas 3intmer, unb bann ift er

auch fchlau genug, im 3^nmer fich irgenbmo §u t>erfteden unb füll gu »erhalten.

3al)m finb inbeffen bie $ögel nicht geworben
; ftefyt man vor bem Släftg, fo flettern

fie alle brei in eine ©de unb fteden hißt bie Slöpfe gufammen; gebe ich ihnen einen

Mftfaften in ben ®äfig, fo oerfteden fie fich ^teritt, um nicht wieber §um $orfchein

$u fommen, fo lange man im 3immer weilt, ©inen Hauptfehler haben bie SBöget:

Männchen unb Weibchen finb gleich gefärbt unb wohl auch in ber ©töfce.

3d) habe feine Slhnnng, welchen ©efd)lechts meine brei ©£emplare finb unb bas

ift für einen 3nd)ter fefjr bitter.

£ro£bem bie Sßeigohrfittidje nun wohl in alle ^ogelftuben ihren ©injug ge=

hatten haben, fo §at man bislang bod) nichts Don einer 3üd)tung gehört unb gelefen.

(Sin 3üd)*er/ ber glüdlicherweife ein richtiges ^ärd)en erhält, fönnte ja wohl ein

gutes 3nd)trefultat erzielen, unb §wat ohne grofje -DMhe feinetfeits, mehr burd)

3ufaß — fo wie bas §. 23. mit ben §albmonbfittid)en ber gall wat. ©in wertes

9JUtglieb unfeves Vereins, £err Dr. ©toder in 23alstl)at, rjat fogar oiele 2Beif$ohr=

fttttche angekauft, vielleicht fann uns von biefer ©eite aus über glüdliche 3üchtung

berichtet werben»

'

£)ie Heimat oon Con. leueotis ift SBrafilien. ^3rin§ %u -fteuwieb fanb
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bie $ögel f)ier garjlreidj unb §äuftg längs ber Dfttufte, er fa§ fte oft auf ben

Räumen am Söalbranbe, wie fie ifyre fd)on ausgeworfenen jungen aus bem tropfe

fütterten. 3>n ©efellfdjaft t)on 10—20 ©tüd fallen fte aus ben Salbungen in bie

gelber ein unb rieten f)ier im 9Jtote ©djaben an. SBurmeifter nennt biefen

©ittid) ben §ierlid)ften unb eleganteften aller 'perefitos. 3n ben „$ogelbitbern aus

fernen 3onen" finbet ftd) £afel 28, gig. 8 eine rjübfdje 2lbbilbung.

$on Dr. $erb. 9tuboto in Berleberg.

1. $on ber ©efeßfc^aft ber ©pt£ lernen (Anthus) ift mir nod) fein ©lieb

fyter begegnet; erft in einiger Entfernung r>om ftäbtifd)en ©ebiete nad) Sttedlenburg

ju unb hinter ber Elbe bei Sangen finbet ftd) bas eine ober anbere fefyr nerein^elt,

fo bafe id) mdjt im ©tanbe bin nähere Angaben §u machen.

2. ©er £riel (Oedicnemus crepitans) tommt an ben Ufern be§ Ruboner

©ees bei Sangen t>or, meift aber nur in einigen ^ärdjen. ©as -fteft fanb ftd)

voriges 3afyr im nid)t aflgu weisen ©umpfboben wenige ©djritte nom ©ee entfernt

»erftecft gwifcfyen ©cfyitf^ unb 23infenbüfd)eln auf einer fleinen (Mjöfjung; es beftanb

nur aus einer niebergetretenen 9JMbe. ©ie 3 jungen nerliefcen bas 3^eft fdwn

wenige £age nad) bem Ausbrüten. ©ie $öget finb feljr fdjlau, fd)wer gu erlegen

unb laufen meift fefjr fdmeß in bem $8infenbid:id)t untrer, e{)e fie ftd) §um

gtuge ergeben. $or Regenwetter laffen fte laute Xöne »ernennten. (1 in meiner

©ammlung.)

3. ©er fdjwarge ©tord) (Ciconia nigra) niftete oor 8 Sauren fyter im

©tabtforfte auf einer rjofyen tiefer in ber 9Mf)e eines £orfbrud)es. ©as üfteft war

von unten wenig ficfytbar unb aud) nur wenig Seuten bekannt. !ftad)bem es 4 3at)re

hinter einanber bewohnt worben war, blieben plöfeltdj bie ©törd)e aus unb finb

ni$t wieber gekommen, ©agegen finben ftd) Hefter in ben SBälbern ber ©ilge an

ber Elbe unb bei bem ©orfe ©roj^2Boo£ bei Sangen, wo man öfter im §erbft

8 ©tuet ©tördje beobachtet Ijat. ©er $ogel ift äufjerft f$eu nnb läfjt ben 23eobad)ter

nidjt näljer als 500 ©djritt herankommen, ©eine ©efräfeigfeit ift grofj unb fonnte

man ifjn täglich mehrmals mit pfunbfdjweren giften belaben feiert, ©eine $uj3=

fpuren im glufcfanbe waren immer ftctytbar, aber niemals ber Sßogel felbft bei feiner

^ätigfeit. ©etbft 3lbenbs bäumte er bei 3lnnäf)rung gum Refte ntcf)t auf, fo lange

er ftd) beobachtet wäfmte, 9)letn Exemplar ift erlegt an ber Elbe beim Slb^ug, als

bie SBewofmer eines Heftes auf einer SMbwiefe fid) niebergelaffen Ratten, wo man

i^nen auf ©d^weite angekommen war.
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Slujserbem beobachtete idj in betreff bes Slucfuds auch hier, bag nur gang 1

wenig Bogel in ber gangen ^ßriegnitj, t^eitoeifen Slttmarf, unb in -üTieftenburg, forhan-

ben. §ier gab es trielljaarige Raupen, Liparis dispar, Salicis, aceris unb

anbere, fobafj atfo guttermangel bei uns fein ©runb gewefen fein fann für bie ©elten=

t)eit bes Sluducfs. 2Bä£)renb id) anbere 3a^re in beftimmten ferneren 10— 12 (Stücf

hörte, waren in biefem (Sommer nur 2 ©tüd oorhanben.

kleinere SJitttljetluttgetn

@ettcttet1t>cr&ett der 28ad)tel* Bemerfenswerth fcheint mir bas rapibe

Berfdjwinben ber Söachtel aus fyieftger ©egenb. 3n biefem Qafyre ^örte ich wäljrenb

bes gangen (Sommers eine eingtge Bachtel, wo man noch r-or 4 bis 5 Sauren

oiele fragen rjören !onnte. ©ogar bie fchtid)ten Sanbleute, bie fiel) bei uns, gu

ihrem graben, wenig um bie Bogelwelt fümmern, bemerfen bie oon 3ah^ gu 3a^r

fid) fteigernbe Abnahme unb fragen nach ber Urfadje. 3$ mödjte an bie geehrten

Bereinsmüglieber bie grage ftettetr, ob aud) anberwärts berartige Beobachtungen

gemacht würben, unb was man über bie Urfad)e benft.

^egni^Sofau. 3. Seeg.

3n Dftthürtngen nimmt ber Beftaub ber 3Bad)teln fowie auch ber ber SBachtek

fönige (Crex pr.), wie id) fdjon in ben „Brutoögeln DftthüringenS" im Januar

1878 bartegte, fd)on feit oielen 3ah*en ab, ™as um fo auffälliger ift, als §ier bie

ge(b= unb SBtefenftäc^en fid) feit eben biefer geit auf Soften ber 2BalbfCäd)en immer

gemehrt l;aben. 3d) fonnte bamats, unb fann noch heute feine anbere Urfadje

biefer ©rfcheinung für wirffam hatten als bie 9Jtaffent)ertilgung ber &h*ere au f

itjrem guge. SDafj aber noch anbere Urfac^en mitwirfen, ift nicht blojä möglich

fonbern fogar wahrfcheinlidj , unb wäre eine 2lusfprad)e über biefen $unft oon

fompetenten Bereinsmttgltebern fehr wünfchens^ unb banfenswertt). 5t &h- Siebe.

Set* ©teumüljel in dev SR^eittlJfal^ %w 3 - 2tttguft entbecfte ich auf

meinen ^erumftreifereien bei ben £eufelsfelfen (bie ©pi£e bes £eufelsberges, mehr

als 600 m über bem TOeer gelegen) einen ©teinröthel. Dhne gernrohr fonnte ich

nicht ernennen, ob es ein Männchen ober Sßeibchen war. 2lm 5. 3lug. war ich

wieber oben unb fanb ben Bogel oon neuem ; es war ein Männchen, ©in SBeibchen

habe ich nidjt gu ©efic^t befommen. gür meine alten Enochen ift bas iperumflettern

auf ben unb um bie haushohen gelfen ein gefährliches SDtug, fonft würbe es mir

wahrfcheinlid) auch gelungen fein, bas Söeibchen ausfinbig gu machen. 3d) bin

übergeugt, bafj ein ^3aar bort geniftet hat.

3unge freuten fie nicht ergielt gu haben, was bei ben gahlreichen güchfen,

Harbern unb anberem ^taubgeug, bas hier feinen ©i| hat, nicht gu nerwunbern
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ift. @nbe 2luguft rjabe id) bas Wännfyen nochmals bemerft. Unfere gorftauffebjer

finb leiber gewöl)ntic£)e ^Dorfbewohner, alfo üollftänbig unwtffenbe Saien in ber

SBogelfunbe, fo bafj man an Ujnen nid)t ben geringften §att fyxt.

$et* Sltttftttf* SBegugneljmenb auf 3!)re Semerfimg im Qutifyefte unferer QtxU

fdnuft erlaube id) mir bie üöemerfung, ba$ in fjiefiger ©egenb ber $udud in

biefem 3al)re aud) nid)t feltener aufgetreten ift als in frühem Sauren, gaft

glaube id) tyn auf meinen «Spaziergängen häufiger geljört &u fjaben als fonft.

SBeü&atfjtmtijett aus fcer Stogeltuelt* 3m SBorfommer beim 9teftbau bot

fid) ein merfwürbiges ©djaufpiet bar. 3n einem ©arten baute ein ^ßärdjen

Fringilla chloris fein 9ieft in einen $irfd)baum. @o wie es halb oollenbet mar,

fam ein ©tieglife unb ftatjt bas Sftifhnateäal, womit er felbft baute. 2lls bie ©rün-

finfen trofebem fortbauterr unb fid) mit ber 2Menbung bes Heftes beeilten, gerftörte

ber Räuber bei Slbwefenbjeit ber Söefifeer bas 3^eft unb warf bas Material jur

@rbe. 3^ad) nod) einigen r-ergeblidjen $erfud)en, ben SBau r>on neuem ju beginnen,

Heften enbtid) bie gint'en bar»cn ab unb ^uä)ten fid) fern von bem ©törenfrieb ein

neues <geim. ©benfo erging es einem <£änfUngsr>aare in einer benachbarten §ecfe.

3m £>ofe meiner SBorjnung finb einige <Staarfäften aufgehängt, welche in jebem

grüliling in 33efi^ genommen werben. $aum aber ift bie erfte S5rut in einem

haften ausgeflogen, als fid), nun fdjon feit 4 Qa^ren, ein ^3aar £hurmfdjwalben

einftefft, welches fid) in ben Senfe bes SlaftenS fefet. £)a$ bie <Staare nid)t gutwillig

aus ihrem £aufe weichen, fterjt feft, aber bie ©djwalbeu fefeen iljnen fo lange mit

ben «Schnäbeln unter ©efd)rei $u, bis bie rechtmäßigen Sefifeer, trofe ber Unter;

ftüfeung, bie irrten t>on anberen ©taaren geleiftet wirb, ben Slampf aufgeben.

£)ie fonft fo fdjeuen Schwalben haben fid) an bie Penfd)en im Saufe ber 3ßhre

gewöhnt, baft fie rul)ig auS= unb einfttegen, wenn aud) jemanb §um genfter fjtnauSs

fierjt, meines nur einige 2lrmlängen t>om haften entfernt ift.*)

Berleberg. Dr. gerb. Buborn.

(gtu fiifjttCt* fwitfliltg* 33or meiner ^auStljür brütete im r-origen (Sommer

eine gänflingsmutter in einer nieberen §ainbud)enl)ede. Um einen $licf in bas

Äeft ju werfen, rüttelte id) an bem Söufdje, um ben $ogel §um ^erlaffen bes Heftes

ju bewegen, aber r>ergeblid). 3efet bog id) norfid)tig bie Swetge auSeinanber unb

ftredte bem $ogel befyutfam ben Zeigefinger entgegen. <gierburd) geregt, ridjtete

*) %n Deuringen !£)aben fie ftcfy längft an bie ©taarfäften unb ben 9ftenfcfyen getodfynt.

UebrigenS ift ifyre Sßaffe nicfyt ber @d; naber, fonbern ba§ fjü^en, toetd;e§ mit au^erorbentlid?

kräftigen flauen betoefyrt ift. ©ie fegen fid^ im haften auf ben bilden unb jerfe|en mit ben

fc^arfgefrümmten stauen ben ©taaren bie ^o^f= unb ©eftcfyt<^aut, oft fo, ba^ bie Sßunben töbtlic^

finb. %f). Siebe.

©leisroeiler i. b. $f. g. ©räftner.

SWegni^Sofau. 3- $eeg.



— 306 —

er fi<äj im tiefte auf, breitete bie glügel attö unb fuct)te mit tapferen ©dmabelhieben

ben unliebfamen gtnger von feiner Vehaufung abzuwehren, -iftatürlich mutete tä)

folget Kühnheit gegenüber vorläufig von weiteren Verfügungen Slbftanb nehmen.

(Später ^abe ich in ©egenroart von greunben basfelbe Verfahren roieberholt, aber

immer mit gleichem Erfolge. (Btyafyl

Sttfewrtfcf)e&

£er bie§jät)rige „talett&ev fÄV ©Oöeltte&ljafict" von griebrtch Slrnolb

reiht fic| feinen Vorgängern in ber nmrbigften SBetfe an. 2)te ben Sltmanach begleitenben

ftottzen für Veobachter unb 3üa)ter, Garten^ unb gt^cheretbefijjer finb, wie bieg felbfi^

oerftänblich ift, biefelben geblieben, dagegen finb an bte Stelle ber genealogifchen

Aufzählungen recht brauchbare praltifc^e SBinfe für Qnfeften^ unb ^flan^enfammler

getreten. $>er umfängliche Anhang be§ Almartach§ enthält trefflich gefdjriebene SftiScellen

unb Vogelbitber, au§ bereu bauten IRett)e mir hervorheben: „£)ie ^reu§fcr}näbeX" oon

Gebr. Füller, „®er ^uefuef", „$ie ^Bachtel" ic. von g. Arnolb, „$a3 ©ingeroofmen

ber einheimifchen ferbthierfreffenben Sänger" t>on %. $reif)err Von Stengl, „3)er

grofje SSeiben^etfig" von Gebr. SDcütter ic. SDtefem folgen gute flehte Auffä^e über

ba§ §au§geflügel, allerliebfte ^oefieen oon gelir. 3)ahn unb (£. oon $)eftoucfje§,

Vücheranzeigen mit fritifdfjen Vemerfungen unb enbtich, nrie bi^tjer , ein Verzeichnis

ber Geflügelzüchter' unb Vogetliebhaber=Veretue. — 2Bir empfehlen biefen eben fo

billigen rate ztoetfmäfjig eingerichteten unb belehrettben ®alenber allen unferen SOHtgliebern

unb Sefern. ®. Siebe.

8W dteftfjettfe fmb eittgegungen

:

Viftor bitter oon £fdjuft §u Scljmibhoffen, Verträge §ur Gefliehte ber

Ornithologie in Oefterretch' Ungarn, oon bem §erm Verfaffer.

griebrich Arnolb, S^uftrirter ®alenber, 1887, oon bem §errn Herausgeber.

GL Bode, Leipzig, empfiehlt:

Sftofafafabu§ Stcf. 14^.; boppelte Getbföpfe @tcf. mJi\ Amazonenpapageten, zahm, an-

fangenb ^u fprechen, Stcf. 25 u. 30^.; gut fprechenbe @tcf. 45, 60, 80«/^; @>xauvaüa*

geien, frifdj eingeführt, Stcf. 20 Jt>.
;
fprechenb unb pfeifenb, eingewöhnt, Stcf. 100 Jb.

;

ßieber pfeifenb 150—200^.; gelbe SSeüenfittiche $.40^.; ^ofenpapagetchen^. 50^.;

Sßettenfittiche, Gotbftirnfitttche 10A.< $rei§tiften über Vögel, SBtlb, äftenageriethiere,

Geflügel, ethnographifche Sachen, ÜOhtmien auf SöunfcE) gratis u. franfo!

Sitte (Setöfettirntttjett, als 9WUgÜe^öeiträge f (Setter für Diplome unb

(ginbanbbeefen, forme auch ©eftetfwtgen auf leitete beibe finb an £errn ^enbant

9}nf)ntev ™ 8U richten.

3iebaction : fcofratl) q3rof. Dr. £. ßie&e in ©ero.

5Drudt toon (Starbt ÄarraS in ^alle.



) um 5d)u^e ber iloijeltoe.lt,
begrünbet unter 9tebctcttott üon @'. t>. @d)ledrtettbaL

2üerein3mitglieber johlen einen
3a$re8*»ettrag öon fünf 9Äorf
unb erhalten bafür bic 2Jlonat§»
fdjtift uncntgeltlidj u. pofifrei.
Sa^tungen werben an ben 9ten*

banten be§ herein« £erm Äanjlift

SÄo&mer in 3ct§ erbeten.

SRebigirt öon

§ofratfj «ßrof. Dr. jftebe,

Dr. 9teiJ, Dr. ^tCttjel,

©tr.^nft. Stiele»

5tn^eigcn ber SSereinSmitgtie*

ber finben foftenfteie 2Tufnabme,

foroeit ber 3taum eS geftattet.

$a§ (SintrittSgetb beträgt 1 2ftarf

.

XI. Jahrgang. ©ecember 1886, Mr. 12.

^nfyatt: 9ftonat§t)erfammtung in Morgan am 23. Dctober 1886. ^eu beigetretene WliU

gtieber V. — Ä. %f). Siebe: Dmit^ologifcfie ©fi^en: XI. Sie &typbroffel (T. musicus). (2Rtt

Slbbilbung.) ©. $lfe: $ucftuf unb Äanarienoogel. ©räfjner: @ttt>a§ über älle^hjürmer^uc^t.

$aul Seoerfüfyn: Drntt^ologifdje ©rftirftonen im $nU)ltng 1886. III. Steife naefy ©tylt. ©ruft

(Schauer: Melanocorypha tartarica, Pall. <£>elm: Sie $auttnu§feln ber $ögel II. Dr.

$ranfen: 23aftarb3üd)tungen II. 21. $renjel: 9Zeue (Einführungen, ©uft. Xfyien emann jun.:

©in 2lu3flug naefy £>alberftabt. — kleinere Sftitttyeilungen: SJom ^orb^arj. 2tuffattenbe3

58ene|men eine§ <5d)toalbenpaare3. 2lbnorme§ ©tngbroffelei. Slnftechmg ber £>üfyner burd) 9)Zen;

fcfyen. Anfrage. — ©ingegangene ©efcfyente. — Sinnigen. — 9iegifter.

SNonatStoerfammlung in Morgan am 23. Setober 1886,

3um brüten WlaU tagte ber „£>eutf<$e herein" am 23. unb 24. Dctober in

Morgan. £)er borttge „herein für Hebung ber ©eflügelju^t, $ogelfcfm£ unb

SBogelfunbc" §atte ftd) nid)t nehmen (äffen, burd) umfängliche äkranftattungen bie

SBerfammtung tjor^ubereiien. -ftacfy Empfang ber von aufwärts fommenben (Säfte

23



burd) ben $orfi£enben ber „£orga", §errn SBauratt) ^ietfcl), uereinigte im „§ötet

ginn golbenen 5lnfer" ein gemeinfchäftlidjes $ättageffen bie fremben ©äfte mit

einer 5ln§al;l t)on SNUgliebern bes £crgau'er Vereins. Slbenbs um 8 Ufyr fanb

im „Sfooti" bie $erfammtung fiatt. ©er grofse ©aal, melier von bem fetjr

gasreich erfdjienenen ^ubtifum bis auf ben legten ^ß(a£ gefüllt mürbe, mar mit

ornittyologtfdjen ©egenftänben anfpredjenb becorirt. ©ie hinter bem $orftanbSttfd)e

fid) öffncnbc 23ül)ne fteüte eine t>on Betriebenen Sitten t)on SSaffergeflügel belebte

28afferlanbfd)aft bar. ©er ^orfi^enbe, §err gorftmeifter Qacobi üon Sßangelin,

eröffnete bie SSerfammlung unb beauftragte gunächft an (Stelle bes leiber bienftlich

befytnberten Vereins = ©djriftführers, £>errn ©teuer =3nfpector Hauptmann Stiele,

ben Unterzeichneten mit ber Rührung beö ^rotofolls. ©ie ßkk bes Vereins

brauchten, fo führte ber £err SSorfifeenbe ferner aus, in £orgau nid^t mehr be=

fannt gegeben §u merben, ba biefelben tjier bereits eine geimftätte gefunben hätten

;

er freue ftd) aber mitteilen ju tonnen, baft aud) anberroärts ber herein guten

gortgang unb eine weitere gebei^lic^e ©ntroicfelung erfahren fyabe. ©er herein

§ät)te icfet nach mieberum mefir als 100 Neuaufnahmen, ungefähr 12—1300 Wik

glieber, meiere ©umme bisher nod) nie erreicht mürbe. ©amtt feien aud; bie 23e=

Hemmungen unb SBeforgniffe, meldje nach StytenemannS £obe pa| gegriffen Ratten,

mibertegt. gn gleitet SBeife feien auch bie ©orgen unb 3 lt)eife^ l^er oen SXbfafe

bes ^ogelbitbes gehoben raorben. ©ie an fämmtlid)e königliche Negierungen t)er=

fanbten Probeexemplare Ratten ebenfo riete Empfehlungen §ur golge gehabt, unb

fei bann aud) ber 2lbfa| ein entfprechenber gemefen. 5ln einem ber legten £age

befteüte allein bie königliche Negierung in ^3ofen neun^unbert (^emplare auf

einmal. Nur von ben für bie 9)iitglteber refertnrten 3Sorrätl)en ift bis jefet erft

ber trierte £l)eit belogen morben.

<Qerr <gofrath ^rofeffor Dr. Siebe hielt hierauf ben gugefagten Vortrag über

„bie nothroenbige gegenfeitige Ergänzung ber SBeobadjtungen an frei unb gefangen

lebenben Sögeln". Nicht burd) einen ftreng ttnffenfdjaftlidjen Vortrag, fonbern

burd) eine l)armlofe Zauberei foEte ber guljörer bie ttriffenfdjaftlidje ©eite bes

$ogell)altenS lennen lernen. 2Ber $ögel l)ä(t, fo führte ber £>err Sßortragenbe

aus, mujs fie gut halten, mufe fie fo Ratten, mie es ber $oget in ber Freiheit

gemöl;nt ift. ©er befte beweis, ba§ bies gefd)iel)t, ift, menn biefer in ber ©e-

fangenfehaft jur 23rut fdjreitet. ©ie Beobachtungen, meiere bann bei ben gefangen

lebenben Sögeln gemacht merben, ergänzen unfere kenntniffe unb geben oft Slntafc,

bas, mas mir guerft in ber $ogelftube gefehen fyabm, nunmehr aud) im freien

§u bemerken, ©o fyat ber £>err Nebner ben SBaljtanj ber ©olbammer, ben bas

Männchen aufführt, menn es ftd) zeitig im grühjahre um bas SBeibdjen beroirbt,

fruerft in feiner $ogelftube beobachtet, unb fo aud) ben £od)§eitsreigen beS kiebt^,
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welcher bis je|t wohl faum genau beobachtet, ftcber aber nicht ausführlich be=

fchrieben worben ift. Bon großem Mologtfch=ph#ologifchen gntereffe finb auch bie

Erfahrungen, welche bei (Gelegenheit ber 2lufgud)t unb gütterung ber Sangen an

ber Haubenlerche, an ber 2lmfel, bem ©teinröthel unb ber 3w°rofM gemacht

worben finb. £)er §err Bortragenbe beabfichtigt biefe l)ocr;tntereffanten unb neuen

9ftittl)eilungen ben -äftitgliebern in ber SUtonatsfdjrift ausführlich befannt gu geben.

Reicher Beifall lohnte ben Herrn Bortragenben. darauf ergriff Herr Bau=

ratt) ^ßietfch bas äßort gu einem längern Vortrag über „bie (Sippe ber ©äger,

Mergi". Unter Borgeigung non bälgen unb Eiern ber brei Strien (Mergus mer-

ganser, M. serrator, unb M. albellus) befchrieb ber Herr Mehner bie Unterfdjiebe

ber einzelnen SIrten unb fchilberte ihr nach ©efdjledjt, Sitter unb 3at)reö§ett oer=

fcfjiebenes geberfleib. Ebenfo teilte er §od)tntereffante Beobachtungen über bie

mit ber Käufer nerbunbene Beränberung bes geberfleibes mit unb fchtofc ben

burch reiben Beifall belohnten Bortrag mit einem Epigramm bes Slltmeifters ©ötf)e.

3)er r-oUftänbige Bortrag wirb übrigens in einer ber nächften Hummern ber

,,-JRonatsfchrift" abgebrucft werben.

Eine gnterpellatton bes fetxxn H- Burgharb = £orgau über bie Stuftud&t ber

^othfehlchen unb ©teinröthet beantwortete Herr Hofrath Siebe in ausführlicher SBeife.

35a ber von Qtxxn Dr. ^en = £eip§ig in Stusficht geftellte Bortrag leiber

ausfallen mufjte, fo fchlojs gegen 10 Uhr ber Herr Borftfeenbe bie Berfammlung

mit SDanf gegen ben Berein „£orga" für bie bem „SDeutfchen Berein
4
' wieberum

erroiefene ©aftfreunbfchaft. Ein gasreich befugtes gefteffen, gewürgt burch mannich=

fache £oafte, l)ielt bie ^h e^ne^mer ^an9e Mammen. Bon auswärtigen (Säften

betheiligten fich auger ben bereits genannten beiben fezxxen Borft^enben an ber

Berfammlung: bie rüt)mttcr)ft bekannten Drnithologen Herren Qtntt aus Bresben,

Dr. 9^et) aus Seip^ig, D. SSotf d)f e aus Künaberg i/<S., Schlüter jun. aus H^e
unb anbere liebe (Mfte, £)er Bormittag bes nächften £ages galt einem ornitho=

logtfdjen Stusflug nach oem nahen, in ber oorigen SBoche abgefifchten „großen

£etc£)e", welcher gu Beobachtungen oon Ardea cinerea, Anser segetum, mehrerer

Birten oon Larus, Anas, Fulica atra, Schoenicola schoeniclus unb anberer gug=

oöget reichliche (Gelegenheit bot unb mit einem grühftücf im Entenfang enbete.

Bis gum Abgang ber Nachmittags^ unb Slbenbgüge oereinigte noch ein SHner

beim Herrn Baurath ^pietfd) bie auswärtigen ©äfte mit mehreren TOitgliebern

ber „£orga", Stilen 3:h e^ne^mern oer öctober^Berfammlung mögen bie fo ungetrübt

unb fchön verlaufenen ©tunben ju Morgan in angenehmer, freunblicher Erinnerung

bleiben. Sluf hoffentlich fröhliches SBieberfehen in £orgau im Dctober 1887!

£orgau. Eurt Sacob,

_______ ©c^riftfü^rer ber „Sorga".

23*
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9tm beigetretene SJittgltefcer*

v.

1. körben unb Vereine: Naturroiffeuf d)af tlid)er herein in ®anger=

Raufen; &$ierf<äj}Ufcs5Beretn in Sraunfchwetg.

2. SDamen: gräulein 2L §oppe = ©et)ler in ©triefen bei Bresben; gräulein

©life ^ßener in Bresben; grau Gräfin t>on Netcf)enbach = 3 ß ffßl in

Bresben; gräulein 21. 2. Ü^ienemann in ©reiben.

3. Herren: (Sonfenmtor Sieb er in Nemftäbt bei ©ot^a; Negierung<s = 2lffeffor

Rettmer in Arnsberg; Stth* ©llingfen in Kopenhagen; Negierung^Natl)

guhrmann in -ütterfeburg; Nebacteur Süroin ^ügelt in 2luma; Harrain,

Äönigl. -äftagajin^enbant unb $premter--£ieutenant a. £). in «Stenbal ; 2B. <g«

Nifefd)^ Kömgl. Dberförfter in TOttel^e i/Soigtl.
;

Julius Stolzer,

Nemerförfter in 2öenigen=2tuma bei 2luma; ©mit Söerner in Kiel; Döfar

2öolfcf)fe, ^rtoatier in 2lnnaberg i/©.; 2lfftftent Dr. ©ruft gimmermann
in (Bera*

Srnttljotogtf dje ©ftjjen,

»Ott SEty. Stefce.

XI.

5Dte 3ipi>ro|Tel (T. musicus).

„Sßelch' rounberliche Haltung bes Kopfes!" J)öre ich im ©eift baö unb jeneö

SereinSmttglieb aufrufen, wenn eö bie beitiegenbe 2lbbilbung fief)t. Unb es möchte

aßerbingö faft ffeinen , als ob berjenigen Haltung ber gippbroffel gegenüber, roie

fie ba§ grofee, für bie ©clmlen beftimmte Sogeltableau bes Vereins nriebergiebt,

bie Haltung bes Bogels auf unferm Silbe nicht bie fo eigentlich natürliche fei.

£)em ift aber nid)t fo: alle £)roffeln, unb nicht am roenigften bie gippbroffeln
.'

lieben es, fefunbenlang laufcfjenb unb äugenb ben Kopf fo $u galten, ttrie es unfer

SereinSmitglieb, <§err ©. 9ttü|el, mit gewohnter 9Mfterfchaft nach bem lebenben

hobelt getreu miebergegeben hat. Namentlich geigen fie biefe Haltung als eine

fet)r gewöhnliche, menn fie auf bem Soben ber Nahrung nachgehen; aber auch auf

ben ©ipfeln ber Säume !ann man fie beobachten unb fogar toährenb bes ©efanges

in ben Raufen prifdjen ben einzelnen (Strophen.

2tls (Sängerin müffen mir bie gtppbroffet unter unferen beutfchen 2Mb=

broffelarten oben aufteilen, benn fie ift bie fteiftigfte unter ihnen, welche früh üon

bem Slugenblicf an, rao bie Sonnenfcheibe ben £origont berührt, bis roeit in ben

borgen hinein, unb fpäter mieber, mo bie (Sonne fich tiefer ftellt, bis gu ber Seit,

wo fchon bie bunfeln 2lbenbfchatten über bie äßalbblöfeen t)inhuftf)en, ihren Schlag



Cr.Lintzelgem. slmsLAnst. von TIi Fisher, Cassel.

Die 'Zippdrossel,

Turäus musicxis.
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ertönen tafjt, unb babei beginnt fie zeitig im grühjafn
4

, fobatb bie £eberbtümd)en

ihre blauen ©lerne öffnen, um erft fpät im (Sommer aufhören. 3ubem geidjnet

ftdE) u)r ©d)tag burd) feinen meinen Söohllaut unb burd) feinen größeren 9tod);

thum an 2lbwed)flung aus. 3war festen ihm bie tiefen ptenben £öne ber 2tmfel,

bafür flicht ber $ogel aber auch nicht fo fyotye, quietfchenbe Tönt in fein Sieb ein

wie feine fdjwargröcfige $erroanbte. £)er (Schlag wirb übrigens mit jebem Saljre,

meines ber $ogel gurücflegt, beffer, nolltöniger unb mannigfaltiger, grüner

glaubte man an ben burd) bie SBortbilber „SDatnb" unb „Sitfebob" wiebergegebenen

Touren bie älteren Qnbitribuen ernennen ju tonnen; es ift bies aber ein gang um

gunerläffiges ÜJletfmal. 3ung aufgewogene gippbroffeln beginnen fdwn zeitig im

©pätherbft erft teife unb bann immer lauter gu fingen; unb gwar geigen fid) bie

meiften als oorgügli^ gut, einige anbere wieber als weniger gut ober gerabegu

als fd)led)t angelegte (Sänger; im Verlauf bes grühjarjrs unb ©ommers fchlagen

m'ele von ben guten Anfängern um unb werben (Schläger, bie nicht mehr angu=

Thören finb, währenb bie übrigen ftd) immer mehr neroollfommnen unb §war auch

ohne ausreidjenbe Gelegenheit gu ^aben, von anberer 6eite t)er ®utes l)ingugu-

lernen. §aben aber gut veranlagte, junge 3^PP^^ffeln Gelegenheit, öfter anbere,

gut fingenbe $öget ober auch 9ttenfd)en §u f)ören, bie mit leiblicher $irtuofität ein

luftige^ Sieb pfeifen, fo ift bas von beftem @influ§ auf bie (Sntwicflung i^rer

gä^igfeiten» ©elbftoerftänblid) meine id) bamit nicht bas Abrichten §um datieren

einer oorgepftffenen Gelobte ober aud) einiger ©tropljen aus bem ©efang anberer

SBögel, benn bas ift, — abgefeljen oom 2lbrid)ten eines gelehrigen ©impels, —
bei allen Sögeln mehr ober weniger gefdmtacflos, fonbern nur bie Söeeinfluffung

ber £onfarbe unb bie $erbefferung ber eignen Strophen. 2)abei gemährt es ein be^

fonberes Vergnügen gu fetjen, mit welcher Spannung unb mit melier Eingabe

bie jungen ßippen ben neuen £önen tauften: fie fpred)en auf bas beuttichfte u)ren

©efchmacf an ber 3Jiufi! aus. 3)tan fteht ihnen babei auch an, ba$ fie eine luftige

9)Mobie, ein ^eiterftücfchen etc. ben getragenen SBeifen Dorfen. 33ei freubiger

Erregung burd) heitre 9)?ufif taftiren fie leibenfdjafttid) mit bem Schwange.

2)iefe ©efangestugenben gufammen mit ber geringen (Bröfse ber gippbroffeln

waren Urfadje, bafj ich bei meinen langjährigen 3üchtungSoerfud)en wit $Droffel=

arten überhaupt jene beutfche Slrt nie oernad)täffigte. 3d) haDe uoer °ie fe 3U(h-

tungsoerfudje wieberholt berichtet, fo §. 23. Soolog- ©arten 1870 p. 20 unb 1871

p. 373 unb in Brehms „Gefangnen Sögeln" II, 109 2c.

$iete 3al;re htn&urd) war //ber Siebe 9ttühen verloren". 3d) ha^e mehr=

mal« Slmfeln fo burchaus fdmtucf unb gefunb, wie fie nicht fd)öner gebaut werben

fonnten, unb babei fo gahm, ba& ich oas Weibchen oon ben (Siern abheben unb

wieber auf bas üßeft fefeen fonnte, ohne bafe es fdjeu würbe. Qmmer bauten fie
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gute Hefter, legten 5 bis 6 befruchtete @ier, brüteten glücHid) aus, unb am 2. bis

Höd)ftens 4* £ag nad) bem 3Xuöfcr;Iüpfen ftarben bie jungen an Berbauungsinbis-

pofttion. <So mar es bei ben Imfetn, fo mar es bei ben anbern Droffelarten, bei

ben ätppbroffeln aU(^« — Steine greunbe, mit benen tdj wegen biefer Uebel=

ftänbe forrefponbierte, riett)en bas unb jenes; mein Diel gu früt) Heimgegangener

greunb 311 bin (Schöpf meinte, id) füttere §u gut; bie meiften mutmaßten, t$

füttere §u menig gut, — mtnbeftens nid)t bas gerabe für bie gan§ jungen Slmfeln

ober 3e^mer ö^er Sippbroffeln geeignete gutter. Qd) änberte am gutter unb

änberte roieber, — fud)te burdj Beobachtung an freilebenben gieren bafjtnter §u

fommen, meiere befonberen Saroen unb ^erbt^iere bie Gilten für bie Sungen auf-

tafen unb probierte t»on Beuern. Stiles umfonft.

Da führten mid) einige Beobachtungen gan§ gufällig auf bie richtige gäHrte.

3$ l)atte bemerft, bafe gang junge grünfüjsige SSafferHüHner, junge BtäfjHüHner,

junge Xaufytx, — allerbings fämmtticH üfteftflüdtfer, meiere fofort nad) bem 3luS=

fd)tüpfen felbft freffen unb fiel) r»on ben Sitten HöcHftens bas gutter oorlegen laffen,

— mit Begierbe f^roarjen ©djlamm freffen (Bgt. au$ biefe 3ettfd)r. P- 61)/

unb erinnerte mid) ber fdjon t>on Bater BecHftein unb bann aud) oon mir ge=

matten 3Bal)rnet)mung, bafj bie Slmmerarten ftatt gen>öf)nlidjen groben ©anbes

lieber fd)roar§e @rbe nafdjen. %Rm\fym befommt bas ©rbeeffen fd)led)t, roie bie

in ©übamerifa betoeifen, aber bem -»Dlenfcfjen mürben aud) Sliefelfteindjen fd)led)t

befommen, roenn er fie im BerHältnifc t>on berfetben ©röfce oergeHrte rote irgenb

ein von oortjerrfc^enb oegetabtlifcHer £oft fid) ernäHrenber Bogel. 3d) befcHtofj @rbe

p bieten unb machte meine Berfud)e perft oor der galten an einem ^3aar

^arberbroffeln, ba id) gerabe bamals, mübe ber oietjäHrtgen frucfytlofen Berfudje,

fein redjt geeignetes $ärd)en irgenb einer einf)eimif<$en Droffelart gur Berfügung

Hatte. Die Sttarberbroffeln (Turd. mustelinus) berooHnen bie mit gemäßigtem

£lima ausgeftatteten (Staaten -ftorbameritas unb erfe^en bort fo §u fagen unfre

gippbroffel, — menigftens fteljen fie il)r in ber ©röfse, in Sanieren unb Sebens^

weife, in ber bunfelbraunen garbe ber Slugen unb in ber gangen gärbung bes

©efiebers feljr narje, nur baß bas tickte Braun ber Dberfeite bei il)nen einen gok

bigen ©Limmer Hat. Der ©efang ift freiließ nicr)t meit §tx. — Wlit einem, aller-

bings fetjr frönen Kardien foldjer Bogel machte id) meinen Berfucf). 3$ gab

iljnen ein einfenftriges, fteines DacHftübd)en gum 2lufentl)att, brachte barin einige

Mannen unb auf ifmen alte, fünftlidj ausgebefferte gippbroffelnefter an, unb roartete

bas SBeitere ab. ^Racrji furger gtit vaaxUn fid) bie Böget, unb bas 2Beibcr)en legte

bas erfte @i auf ben Boben. ^acHbem id) legeres aber in bas eine !fteft gelegt

Hatte, naHm bas ^JlarberbroffeltoeibcHen btefes an, legte bie übrigen 3 @ier §u bem

erften unb brütete bas ®an§e richtig aus. Sftun fteUte icH neben bem geroöHnticHen
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gutter ben Sitten eine ©Rüffel fd)wad) feilster @rbe t)in, in weldje frifdje

2Imeif enpuppen eingemengt waren, nnb id) fa^> mit Genugtuung, baß bas

SBeib^en biefe für bie Qungen annahm unb eifrigft bie SBiffen in ber ©dmffet prä=

parierte, b. gerbrücfte unb babei reid)lid) mit @rbe mifd)te. 3$ ^a^e

früher fdjon gange Generationen t»on ©teinrötrjeln (Monticola saxatilis) gegürtet:

ba präparierten bie Gilten bie Riffen für bie gungen mit bem gewöhnlichen ©anb,

ber ben gußboben bebecfte, unb bas befam ben jungen prächtig, fo baß id) eine

gange 9^ei^e t>on Qa^ren f)intereinanber je eine 23rut r>on ©teinrötljeln groß werben

fat). SDie Slmfeln unb 2)roffeln hingegen, welche bie Riffen für bie garten eben

ausgefcblüpften jungen fo mit ©anb präpariert Ratten, fd)äbigten bamit jebesmal

bie 33rut unb (entere ftarb, wie erwäljnt, regelmäßig am 1. bis 4. £ag. — -ftun

aber, bei ber ©rbfütterung, gebieten bie jungen 3)1 arberbrof f ein t)or

güglid).

3m nä^ften 3af)re f)atte tdj für gefunb unb naturgemäß aufgezogne gipp=

broffeln geforgt, um nun mit iljnen ben $erfud) gu machen. — £)ie freilebenben

gippbroffeln errieten einen wirflidjen ^unftbau für ü)re 23rut &as üfteft fte^t in

ber norbbeutfdjen ©bene, wie Naumann rjeroorhebt, twrwiegenb in bicfytem 2aufa

unterlwlg, auf Söeibenftümpen unb in Ijofjen £)ornfträud)ern, — in bem mittel

beutfdjen, an reinem £aitbwatb ferjr armen §ügel= unb SBerglanb hingegen, ir>ie id)

fonftatieren muß, twrwiegenb etwas über mannsrjod) auf jungen giften, unterhalb

bes Gipfels am (Stamm auf einem Slftquirl. @s ift redjt bünnwanbtg unb fietjt

baljer luftig unb hinfällig aus ; bas ift aber nur Schein, benn bie Eünftlerin heftet

bie Grunblage beö Heftes, Wloo% unb Sfteiferdjen, mit fiebrigem ©peichel fo feft

an bie tiefte bes üfteftbaumes unb t>erfil§t mit ßülfe jenes ©toffes -üftoos unb

einige $lättd)en unb Fähnchen gu einer fo feften äöanb, baß bas 9left fogar ben

nachfolgenben Sßinter nod) redjt gut überbauert. S)en 23oben unb bie gange innere

SBanb fletbet bas SBeibdjen gule^t aus mit einem gu fefter, wetterftänbtger ^3appe

erhärtenben 2kei r»on ftargefautem faulen <golg unb ©peidjeL ©tunben weit fliegen

bie %fymt nach paffenbem, faulen £olg, unb fann man im SSalb trietorts bie

©puren feljen, wo fte foldjes §olg gefugt unb oerfnd)t Ijaben. — Qn ber Gefangen^

p$aft erbauen bie fämmttichen broffeln fowohl, wie bie Slmfeln gang gern ein

üReft, falls fie leiblich paffenbes Material haben, tieften aud) basfelbe an paffenben

^ßtäfeen unb mit ©peid)et l)inreid)enb feft auf, aber bie eigentümliche SluSfleibimg

bes Heftes bringen fie nidjt gu ftanbe. Man mag ben Slmfeln, 3eimem ic. nod)

fooiete Näpfchen mit mehr unb minber feuchten nerfchiebenen Xfyontn unb Seemen,

unb ben ^ippbroffeln noch fo fchönes, faules £otg üorfetsen, — fte probieren, tragen

wohl aud) 23rödd)en gu 3^efte, aber fommen ni^t bagu, baS ^eft irgenbwie aus=

gufleiben, 5Die in ben Gärten wo^nenben, freilebenben Slmfeln l)aben bie 2lus=
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fleibung beö Heftes mit eingefpeid)eitern £el)m aud) me^r ober weniger aufgegeben,

tote idj bas fdjon früher berichtet habe (Unfere 9ftonatsfd)r. 1885, p. 151).

3n Anbetracht biefer Umftänbe i)olte id) für meine gippbroffeln §wet alte

Hefter aus bem Söalbe, welche ich mit fitlfe bes Seimtiegels unb oon S^abel nnb

3wim triebet ausbefferte, unb befeftigte fie in einem fleinen, einfenftrigen, nach

innen vergitterten (Ma&, an meinem eine ftarf begangene treppe unmittelbar

norüberführte, — bas eine auf einer £anne, bas anbere jmifchen §wei 3i^9^ft^men

am gufeboben. £e£teres tfyat tdj nur beshalb, weil alle Graffeln, aud) bie frei=

lebenben, in ber $ebrängnif$ ihre @ter gern auf ben gufsboben legen. -ftun braute

id) bie gippbroffeln hinein, nad)bem id) fie etma acht £age norljer in einem fein*

großen SBauer etnanber oorgeftellt unb an einanber gewöhnt l)atte. Das Sßetbchen

legte alsbalb (Sier unb §war in bas -fteft am $oben. 3$ fing bas 5flännd)en aus

3Sorfi(^t heraus, unb l)atte infolge ber trielen, fchledjten Erfahrung fo wenig $er=

trauen, bafe id) bie @ter biefeö (Meges wegnahm unb burd) anbre @ier erfe|te,

welche ein 9ttarberbroffelwetbd)en non einem wirftid) angepaarten Slmfelmänncfyen

empfangen unb auf bem gufcboben abgelegt tyatte, ohne gu brüten. 34 sollte

toiffen, ob bie fo ungleichen $öget befrudjtete (Sier hätten. Das gippbroffelweibdjei

fajs auf ben fremben @tern feft, braute aber nic^tö heraus, ba fie taub waren.

Jlun liefj id) bas ^änn^en wteber frei; bas ^aar fc^rttt gur ^weiten $rut, brachte

ein ©elege von tuet ©iern unb bas 2ßeibd)en brütete wieber. Da bas 3ftännd)en

bas äßeibdien im 23rutgefd)äft nid)t ftörte, fonbern pflegte unb fütterte, fing tdj es

nicht wieber ein, fonbern liefe ihm bie greiheit. üftod) elje bie 3ungen ausfchlüpften,

fefetc ich einen großen -ftapf mit gutter hinein: feuchte @ roe m it 2lmeifen=

puppen unb ©igelee gemifd)t- Die Sitten fragen ihr gewöhnliches gutter

weiter, fütterten aber bie 3ungen nur mit folgen Riffen, welche fie in bem @rb=

napf gefammelt unb präpariert Ratten. Die 3un9en muffen §u untabel=

haften ^liieren fyeran
1

, leben fjeute nod), uno oag ^e zeichnete ftd) balb burd)

feinen ausgezeichnet frönen ©efang aus.

3m folgenben 3ahre (1885) war burd) Qn^aU bas erfte (Belege biefer beiben

gippbroffetn, welche wieber in bemfelben $ogelpmmer<|en wohnten, nerunglüdt.

©obann aber wieberholte fidj fonft 2llfes in berfelben SGöeife wie im Vorjahr, unb

war ber ©rfolg genau berfelbe. 9?ur fyatte meine grau biesmal §wei geflochtne

SBetbenförbdfjen von genau paffenber ©röfce, bünn mit gartem §eu ausgenä^t unb

als Hefter geboten, welche bie 2^l)iere auti) banfbarlic^ft acceptierten. —
3n biefem 3^^re (1886) würben beibe Sllte im grüfyjaljr gum brüten Wal

gufammengetl)an. 2lud) je|t würben fleine'SBetbcnförb^en, welche mit einer Dünnen

Sage §eu redjt gleichmäßig ausgenäl)t waren unb in ber ©röfee bem 3^eftc ber

freilebenben $ögel noHfommen entfpradjen, auf Mannen befeftigt. Das alte 9Mnn=
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djen, obfdjon gang gefunb, paarte fidj nicht, unb infolge beffen legte bas SBeibdjen

ein taubes (Mege unb brütete t>ergebtid). £)a nahm id) bas, wie oben erwähnt, fo

fd)ön fingenbe, gweijährige -»München aus ber erften Vrut, unb warf es ftatt bes

alten Männchens ein. 2)te ^l)iere paarten ficf) atsbalb unb brauten brei %unQe aus,

welche fie beibe gemeinfchaftlid) fütterten, unbefümmert natürlid) um bie bidjt babei=

ftehenben 3ufd)auer, an welche fie ja t>on 3»9^nb auf gewöhnt waren. Veibe fütterten

in ben erften fünf £agen nur aus bem 9?apf mit @rbe, Slmeifenpuppen, (Stgetee unb

fügen Duarf, welche Stoffe fie jebesmat tüdjtig mit feuchter @rbe mengten, ©päter

bann nahmen fie es mit ber 2luswal)l nidjt mehr fo genau, präparierten aud) nicht fo

forgfältig mit @rbe, unb fütterten aud) Mehlwürmer, Meraffeln, §eupferbe, Heine

^egenmürmer unb atterljanb gnfeften. £)ie jungen gebieten fo prächtig, bafe fie

beim Ausfliegen, abgefeiert von bem fürgeren ©tu|fd)wängchen, giemlid) genau bie ©rbfce

ber Sitten Ratten. — diesmal liefe id) bie gange gamilie beifammen. 2)ie Sllte

legte von Beuern unb brütete, unb oft genug fafeen bie Qungen bes erften (Meges

alle brei auf bem ^eftranb unb beobachteten neugierig bie Butter bei il)rem 23rut=

gefdjäft. @ine eiferfüd)tige Vertreibung berfelben ober aud) nur 3raWö^e^en

famen nid)t oor. sJtod) lieblicher aber warb bas Mb nach bem 5lusfd)tüpfen bes

anberen (Beleges, benn \t%t fütterte bie gange gamitie, Sitte wie Qunge erften ®e=

leges, bie neue 23rut mit feelenoergnügter Eingabe. SDiefe ©inigfeit tljat aber audj

not, benn mit bem ^tatj mar es nunmehr gu @nbe bei ber ftarfen Vermehrung

meiner S^PP^öffetfamitie wät)renb ber brei Saljre* (£rft bei Eintritt ber Käufer

fam es je£t r>or furgem gu flehten gänfereien, bie aber bis je^t noch nicht in

eigentliche Veifeereien ausgeartet finb, fonbern es bei ärgerlichem ©cfmabelgeflapper

beraenben liefen.

2)te 3^PPor°ffe^ ift fo oft befchrieben unb befungen worben, bafs ich nid)t

nötig hcibe mich weiter über ihre ©tgenfehaften ausgutaffen, gumal ba eine treffliche

Slbbilbung beiliegt, unb fie überbies auf unferem großen Vogetbilb abfontrefeit unb

furg befchrieben ift 2ßas ich aber hier r»on ihr ergählte, bafe fie fich in ber ®e=

fangen febaft fo leicht fortpf langt unb babei eine $lenge lieber (§f)arafter-

feiten entwickelt, unb bafe bie jungen fo trefflich gebeihen unb fich wieber

fortpflangen, bas ift wohl neu, unb nerbient ergäbt gu werben.

$om Pfarrer (E. ^Ife.

2lm 20. Quni erhielt ich burd) einen Hütejungen meines Dorfes einen jungen,

noch nicht flüggen $ucfucf, ben berfelbe nach feiner Eingabe bem tiefte einer gelben
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23ctd)ftel3e*) auf einer SBiefe entnommen hatte. Qd) nahm ben Kucfud an, um

ihn fo lange aufzufüttern, biö er fid) fetbft forthelfen tonnte, unb fefete ihn beSs

halb in einen teeren 23auer. @ingetveid)te Semmet unb flehte gelbe Raupen, bie

id) an einem ©traute in reichlicher Stenge vorfanb, munbeten ihm al§ Koft vor=

trefflic^. EU er nach einigen £agen in feinem engen 23auer fef)r unruhig tourbe,

gab ich ihm in einem leeren Giebelzimmer größere greitjeit, wo er e§ fid) auf

genfterbrett unb Sifeftangen batb vooty fein tiefe. 2)ies leitete Simmer aber biente

zugleich auch einem gahmen Kanarienvogelmännchen pm Aufenthalt, baö in bem-

fetben frei umherflog, Sobalb nun ber junge Kudud anfing, fich in feiner neuen

2Bot)mmg behaglich §u fühlen unb bie Slmvefenheit feines Stubengenoffen bemerfte,

begann er alsbatb, biefen um Nahrung §u bitten, inbem er, fo oft elfterer in feine

Mf)e fam> ben «Schnabel auffperrte unb mtfperte. £)er Kanarienvogel aber traute

anfänglich bem großen ©efeßen nid)t unb betrachtete ihn nur neugierig aus ber

gerne. 2lts ich jebod) einige Stunben fpäter tvieber herauffam, ben Kuclud §u

füttern, fat) ich P meinem großen ©rftaunen beibe $ögel frieblich einanber gegen;

über auf einer «Stange fi^en unb ben Kanarienvogel eifrig bamit bemüht, ben nach

Nahrung fchreienben Kudud zu füttern. @3 fal) ganz aHertiebft aus, tvie ber

Kanarienvogel bem fo r>iel größeren Kuducf einen Riffen nach bem anberen auf

bie $unge ^9^/ inbem er babei mit feinem fleinen Köpfchen rooht pr Hälfte in

bem großen unb breiten Schnabel bes Kududs verfd)tvanb. Natürlich fütterte er ihn

mit bemfelben gutter, bas ihm felbft geboten mar: £anf, Sommerrübfen unb auf=

geweichter Semmel; bap aber nahm er, tvie idj genau gefetjen ju fyaben glaube,

auch einmal eine ber gelben Raupen, mit benen ich fetbft ben Kudud ju füttern

pflegte. Unb feit biefem £age fannte ber Kanarienvogel gar fein anberes Qntereffe

mehr, als fid) ber pflege feines ihm plö^lich gefchenften ^flegetmbes §u tvibmen.

(Ss mar rührenb anpfehen, mit welcher Stufopferung er ben ganzen £ag Nahrung

für ben Kudud fuchte, unb boch fanb er bei biefem wenig ©auf, trielmehr mufete

er fid) ftets t>orfeljen, bafe er nicht von biefem, ber mit bem, tvas er ihm brachte,

nie aufrieben mar, einen Sdmabell)ieb erhielt. So bot ber Kanarienvogel ein 23ilb

hingebenber Siebe, ber Ruäuä bagegen geigte ben nadteften (Egoismus. Setbftver=

ftänblid) überliefe ich es bem Kanarienvogel nicht allein, ben allezeit hungrigen ©e=

feilen fatt §u machen, fonbern §al\ *hm babei. Unb bann gab es tvieber ganz

rei^enbe Scenen, wenn ber für eine Sßetle gefättigte Kudud fich weigerte, von bem

Kanarienvogel gutter anzunehmen. 2)ann fafe biefer vor ihm, pidte an feinen

Schnabel, bat ihn in altertiebft fragenbem ©eztvitfcher, er möge boch feinen Schnabel

öffnen, flog ihm auf bie Schulter, tvas biefer ftch gern gefallen liefe, gaufte ihn an

*) SebeSfaHS ber e^afftelge (Budytes flavus). 2). Sieb.
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ben $ebern, furtum nerfudjte xi)n auf alle SBcife gut Erfüllung feines Söunfdjes

gu bewegen. Oft fanb ich beibe $ögel auch, wenn id) fyincmffam, nertraulid) neben

einanber fifcen. 2Wmä'hlig aber erfaltete bas SBerhältntfj $wifdjen beiben, als ber

Ruäuä aus einem tl;m norgefetrten Sftäpfdjen allein freffen lernte unb fidf) nidjt

mehr von bem ^anariemwgel füttern (äffen wollte. 3)od) fudjte biefer noch lange

baS greunbf^aftsoerhältnijs ju bewahren, tnbem er immer bie 9?ähe bes SlududS

fucf)te unb il)m überaß l)tn nachflog. Wlix gegenüber würbe ber Rnäuä von £ag

$u Xage fdjeuer, blieb gule^t nur feiten mehr auf meinem ginger fi|en, ^atfte auf

meine £anb los, wenn ich il)m Raupen bot, unb reagirte aud) gar nicht mehr auf

meinen Nahrung nerheifcenben ^ßfiff . 3)arum f^enfte ich i^m eines fdjönen £ages,

nachbem ich xi)n ca. 14 £age gefangen gehalten, bie Freiheit, ba ich ftd)er Ijoffen

burfte, ba§ er fid) bereits felbftänbig burch bie 2Belt Reifen tonnte, ©eitbem habe

id) nichts meljr von xi)m gehört unb gefeiert. Mein $ananent>ogel trauerte anfangs

gan$ offenbar über ben $ertuft feines ©tubengenoffen, bocf) würbe er batb baburcfj

getröftet, bag ich ihm einen ^weiten ^anarienoogel gur föefellfdjaft gab.

SSon ^itrc^tegott ©räftner.

Qeber SBogelwirtl) fennt bie Unentbehrlichfeit ber Mehlwürmer $ur Pflege unb

3uct)t feiner Stellinge; beS^alb wollen bie Sefer biefer ßeitfdjrift tier^eihen, wenn

id), ermutigt öon bem tiebenSmürbigen §erau§geber berfelben, mir erlaube, meine

langjährigen Erfahrungen in biefer Ziehung, bie id) üor längerer 3 e^ bereits in

einer ©eflügeljeittmg nieberlegte, unb bie in golge beffen burdf) m'elfache Mitteilungen

unb SRathfctjläge bereichert würben, i)kx noch einmal aussprechen. SDabei fyabe id)

ben hoppelten Qxved im 2luge, bem Unerfahrenen bie Littel unb Sßege anzugeben,

Wie er von ben $ur Qnfyt beftimmten Mehlwürmern einen möglichft \)o\)tn $rocent=

fa|, unb zugleich xvk er für alle Monate im Satjre, alfo auch für ben 6pätfommer,

eine beliebige Menge ausgeworfener SSürmer*), b. t). §ur SBerpuppung reife ßartien,

#x erzielen vermag.

betrachten wir junächfl bie ^ur Mehütmrmerpcht unentbehrlichen Utenfilien.

$u ihnen gehören t>or allen Lütgen eine Sln^t ben t>erfcf)tebenen £ebenS*

ftabien ber Mehlwürmer entfpredjenber Giften:

*) Um jebem aJttfjberftänbnifj Vorzubeugen, fei bemerft, baf* unter 9JZefy[ft>ürmern bie £ar»en
beS SftefylfaferS, Tenebrio molitor, gu Verfielen finb. 3ltten eitoaigen Anfragen Von Vorn herein

gu begegnen, geftatte id) mir noc^ bie Söemerfung, bafj id) feit langer $ett feine -ä)ZeI)lft)ürmer

mefyr güd^te.
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1) zur Aufnannte ber $äfer, um bte (Sier abzulegen,

2) jut Aufzucht ber ßaroen,

3) zur Verpuppung ber ausgelaufenen Saroen,

4) zur Aufbewahrung ber zum Verfüttern beftimmten Sarüen,

5) zur Aufnahme beS burdjgeftebten Sn^attS aus ben Giften ad 1 bis 3.

Alle Giften muffen gut verfugt, fprung- unb aftfret unb im £)ecfel mit einer

hanbgrofjen Deffnung verferjen fein, bie burct) ein feinet ©ieb (fo fein, bafj felbft

bie !(einfte Sarve nicr)t burchfcf)lüpfen fann) verfdjloffen wirb. Wlit Ausnahme ad 1

unb ad 5 empfiehlt eS fiel), alle Sßänbe berfelben inwenbig mit ßeimwaffer, ba§

mit feinftem ©anb fo lange verfemt toirb, bis eS einen flüffigen 93ret bilbet, mehr*

mafS zu beftreicrjen, um ben ßarven baS durchbrechen ber SSänbe, namentlich in

ben 2SinMn, zu vertreiben. Unbebingt notrjwenbig ift eS aber, auf ber Sunenfeite,

2—3 cm unterhalb beS 9tanbeS, in alle 4 SBänbe unb fenfrec^t zu benfelben Streifen

von 4—5 cm breitem ©piegelglaS fo einzufalzen, bajs biefelben einen ununterbrochenen

Gahmen um bie ganze ®iftenöffnung bilben unb baS (Sntfcrjlüpfen ber ßarven unb

$äfer verhinbern. 3Sortt)eiIt)aft ift eS ferner, ®ifte ad 3 einen Voben von fein

burcrjlöchertem ßinfbled) unb barunter einen gut anfchliefjenben Unterfa| zu geben,

fo baj3 5tuifcr)en Voben unb Unterfatj wenigfteuS 1 cm ^o^er ßwiferjenraum MäM,

um ben Unratt) ber ßarven aufzunehmen unb bie $ifte möglidjft troefen §u erhalten.

£)en verfergebenen 3t°ecfen mu6 auch °*e ®röf$e ber einzelnen Giften entfprechen.

gür 1 ßiter $äfer, um bie (Sier berfelben unb bie aufgefallenen ßarven bis zur

3. §äutung aufzunehmen, genügt eine $ifte von 60 cm Sänge, 30 cm breite unb

40 cm Xiefe im Sichten; ebenfo eine ®ifte für 2—3 ßiter §alh auSgewadjfener

SBürmer (ad 2) unb für l l/i—2 ßiter jur Verpuppung reifer ßarven (ad 3); Keiner,

namentlich flacher, fann ad 4 fein; je größer bagegen ad 5, befto beffer. ©3 ift

notrjwenbig, alle ^ehlwurmfiften , mit Ausnahme ad 5, nahe bei ber §anb §u

haben, um fie jeben freien Augenblicf infpicire* zu fönnen. damit biefelben nun

nicht gar gu fehr baS Arbeitszimmer verunzierten, fyabt tet) fie in feften Söudfjen*

brettern aufgeftellt unb mit einem grünen Vorhang verhüllt. SHfte ad 5 fann auf

bem Voben ober in einem anbern troefenen Raunte aufbewahrt werben. ©S ver*

urfacht bie Anfdjaffung einer hinlänglichen Anzahl geeigneter Giften allerbingS eine

empfinbliche Ausgabe, fie verzinft fich aber bereits nach 2 Sahren reichlich- Xöpfe,

Brufen unb bergleichen ©efäfte finb zur Aufbewahrung unb Aufzucht öon 9ttehl*

roürmern aus verfcrjiebenen ©rünben, bie mir an biefer ©teile nicht erörtern wollen,

gänzlich Zu verwerfen.

ßum £)urchfieben beS SnhctltS ber Giften finb 2 drarjtfiebe erforberlirh, ein

feineres (SD^e^tfieb) unb ein gröberes (©etreibefieb), beffen durcrjmeffer etwas fleiner

fein muft, fo baft eS fich in baS erftere einfehieben läfjt.
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Unentbefjrlicr) finb ferner 5 ^eiplecr)burd)fcf)läge, bie etagenförmig fo über^

einanber gefteflt toerben fönnen, ba§ stotfcrjen il)nen ein möglicfyft großer gtoifctjeu-

ranm Uäbt, beren Sftänber aber fo feft an einanber fcrjlteBen müffen, baf3 fein Wzfyh

tourm enttoetd)en fann. £)ie ©röfie ber £öcf)er nnb bie SEiefe jebeS SDurcrjfcrjlageS

nerjmen nacf) unten l)tn ftufenartig ettoaS ab. S)te ßöcrjer beS oberften bürfen

feinem auSgetoactjfenen, ^ur Verpuppung reifen Sflefjfamrm ben $Durcr)gang geftatten;

bie ßöctjer beS 4. bürfen nur fo toeit fein, baft ficfj fein 9ttef)ltourm rjinburd) fingen

fann, ber bie erfte §äutung überftanben t)at. SDie ©röfjenoertjältniffe ber Söctjer in

ber IL unb III. ©tage ergeben fiel) nacf) bem Vorftefjenben oon felbft. £)ie V. ©tage

bleibt unburc^Ibc^ert. £)ie Räuber ber £ötf)er bürfen feine Sftiffe unb fcr)arfe Tanten

befi^en. (£in £)urcr)meffer oon 20 cm unb eine SEtefe oon minbeftenS 15 cm toirb

für ben oberften ^urcf)fcf)tag genügen.

(Scrjlieftlicf) fe£e man ficfj in SBeftfc eines hinlänglichen SSprratp alter Sappen

oon glanell, gilg, toeidjem ßeber (genfterleber), toollener ©trumpfe unb bicfem £öfct>

papier, prüfe aber genau, ob biefe (Stoffe nicf)t bereits mit ben ©iern ober £arüen

beS ©pecffaferS, ber Meiber* ober ^el^motte unb anberer fcr)maro£enben $erfe

befe|t finb; ebenjo muft man §äcffet, §aferfpreu, äöeijenfleie, ©erftenfcrjrot unb

ettoaS ©taubmehl ftets §ur Verfügung tjaben. £)a mir uns \t%t im üDconat luguft,

atfo in ber 3arjre§§eit befinben, in melier ber 9tter)trafer, fict) felbft in feiner (5nt*

toicfelung überlaffen, hauptfächtich in feinem legten SebenSftabium, al§ $äfer, auftritt,

toollen mir annehmen, mir begännen unfre ^e^mürmer^uc^t mit biefem ©tabium.

Um bie ®äfer auS ber ®ifte, in metctjer bie Verpuppung ftattfanb, maffent)aft

abzufangen, bebiene man fiel) eines irbenen ober porzellanenen, 10—15 cm tiefen

©efäfteS (auch beS unterften, unburcfjlöcfjerten SDurchfcrjlagS) mit fteilen Söänben,

beffen Voben mit ettoaS fein geriebener Sftotjrrübe (gelbe ^Sur^el, SSur^el, Daucus

carota) ober mit S5ier angefeuchtetem ©djtoargbrob belegt unb baS bann in einer

^ifteneefe oorfidjtig fo tief eingefenft toirb, baft fein oberer ^anb ein toenig unter

baS Sftiüeau beS SHfteninhaltS $u liegen fommt. Sftacr) toenigen 6tunben toirb baS

©efäjs mit Däfern angefüllt fein. (SS toirb bann oorfictjtig auS feiner Vertiefung

gehoben, in ®ifte ad 1 entleert unb roieber an feine frühere ©teile oerfenft. 6o

fährt man fort, bis feine ober nur noch toenige $Mfer in ber VerpuppungSfifte an^

getroffen toerben.

£)ie ®ifte, toelcrje §ur Aufnahme ber abgefangenen ®äfer beftimmt ift, barf

oor allen übrigen Giften an feinem §u l)ei^en, noch toeniger aber an einem feuchten

ober fet)r füllen Orte aufbewahrt toerben. SBirb fie §. 33. ber troefeuen Ofenlji^e

ununterbrochen auSgefe|t, fo gehen bie $äfer maflenrjaft §u ©runbe, ohne ihre (Ster

oollftänbig abgelegt gu ^ben, anc^ oertroefnen bie le|teren; an feuchten Drten

toerben bie unteren ©ehielten fc^immelig unb moberig, unb i^r 3nr)alt oerbirbt gänzlich.



— 320 —
5Wen Giften, t>or$ng§wetfe aber ber ®äferfifte, gebe man atö ©ruttbtage eine i

8—10 m t)ohe ©chid)t t>on §aferfpreu unb §ä'dfe(, biefe(be belege matt mit einer

bereiten Sage oon gfanelllaüpen, wollenen ©trümpfen ober git§, bringe über biefe

eine 5—6 cm t)or)e ©dfjtdjt twn SSki^enfleie, öermifdjt mit etwa§ ©erftenfe^rot unb

6taubmet)t> (äffe Wieberum eine Sage ber genannten wollenen ©toffe unb auf biefe

eine ©djidjt ber gutterftoffe folgen unb fahre fo fort, bi3 bie SHfte (2—3 cm untere

halb be§ ®la§ftreifen§) gefüllt ift. (Sollten bie gutterftoffe bie obere Sage bilben,

fo bebede man biefelbe mit alter ^ßappe ober biefem £öfd)papier. SftamentTid) bei

heilem, iroefenem SQBetter oerfehe man täglich biefe £)ede mit fleinen Portionen fein

geriebener Mohrrübe ober angefeuchteten ©djmar§brobe§, gebe aber niemals mehr al£

aufgekehrt wirb, unb §ütc ftdj, ben 3nr)alt ber ®ifte p beunruhigen unb bie feuchten

gutterftoffe in tiefere Sagen gelangen ju (äffen. ©obalb bie ®äfer gröfjtentheilä

abgeftorben finb unb bei nafjfalter Söitteruttg unter(affe matt ben 3uf
a

fe
oer feuchten

$ahruwgfftoffe.

yiati) 6—8 SBodjen wirb ba§ ÜJcioeau be§ ®ifteninf)a(t§ um fo bebentenber

finfen, je gahlreidjer unb größer bie entwüMten Saroen finb. ffllan entferne bie

obere £)ede, weldje a(§ Unterlage für bie feuchten gutterftoffe bleute tmb fülle twn

ßeit p ßeit bie ®tfte mit Söetjenffeie, ®erftenfd)rot unb 6taubme()( fo weit an,

baf3 ba§ urfarünglicrje üftioeau wieber erreicht wirb.

(Srft nad) 4 Monaten barf bie SHfte auf ihren Sntjalt ttnterfucrjt werben.

ÜDcan breitet $u biefem Qwede ein grofteg rneredige§ Seber ati§, fe|t in bie Witte

beffelben bie in einanber gefd) achtelten ©iebe unb bringt ben 3nt)a(t ber ®ifte nad)

unb nad) in ba§ obere, grobe ©ieb. £)ie wollenen ßappett u. bergt, werben bi§

§u(e^t in ber Äifte gefaffen. SJctt geringen $lu§naf)mett werben alle ßarüen, nad)*

bem man fie burd) $od)en unb 9tütte(n an ben SSänben be§ €nebe§ unb Umrühren

be£ 3nha(t§ nod) beunruhigt fyat, in ba§ untere ©ieb fallen. SDamit aber Weber

eine Sarüe, nod) ein ©i t>er(oren gef)t, wirb ber fRücfftartb im groben ©ieb, wie ber

6 taub, Welcher burd) ba§ feine ©ieb geriefelt ift, in ®ifte ad 5 gefdjüttet. SDte in

bem untern 6iebe angefammelten Saroen werben üon ßeit §u Qtit in bie SDurd)*

fd)(äge gefdjüttet; §kx fieben fie ftdj burd) tmb fortiren fid) üon fetbft nach itjrer

®rö(3e. £)erfe(ben entfprectjenb, werben fie fofort in toerfergebenen Giften untergebracht.

3u(e|t werben bie wollenett ©toffe in ba§ ©ieb geworfen, tton ben an ihnen an*

haftenben ßarüen befreit unb vorläufig wieber in bie (eere $ifte jttrüdbeförbert, um

tioit Beuern gebraucht gu werben.

stifte ad 5 befommt feine befottberen Sftaf)rung§ftoffe tmb wollene Qwifchen*

(agen. 9cad)bem fie bi§ oben angefüllt ift, fteEt man fie längere Qtit an einen

Warmen Dxt, öerfenft ein f(adje§, ^ot)te§
f

mit feuchten %uäjlap$tn unb gehabter

SJcohrrübe angefülltes ©efäft bi§ an ben fRaub in ihren Snfjaft, um bie fid) in ihr
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befinblid)en ßaroen unb SMfer an§ulocfen unb abzufangen unb überlägt fpäter ihren

Snfjaft ben ^üfjnern.

SSie bie Ääferüfte derben aucr) bie S3e§ätter für tue Saruen behanbelt. Um
ba§ 3öacfj§tt)um berfelben $u befcrjleunigen unb öo-rjugStocifc um bte jum Verfüttern

beftimmten red)t fpedfett §u macr)en, belege man bie obere £)ede, auger ben genannten

(Stoffen, nod) mit Keinen (Stüddjen gefönten ober gebratenen gleifd)e§ ober SW e^

unb feinen (Scheibchen ber Kohlrübe (förbfohlrabi) ober roeißer fRübe, aber reiche

aud) Ijier niemals mehr, al§ täglich aufgekehrt roirb unb oertjüte gleichfalls, baß

biefe (Stoffe in größerer Spenge nacf) unten finfen, rjier oermobern unb bie $ifte

muffig unb mulfterig machen. 2öenigften£ alle 4—5 Sftonate muß jebe Sarüenfifte

einmal gereinigt, ihr Snrjalt burd)gefiebt unb fortirt roerben.*) Sftur auf biefe SBeife

ift e3 möglich, für jebe 3al)re^eit au§geroacr)}ene SBürmer §ur Verfütterung ^u er^

fielen. 3)a$u muß man auct) bie Temperatur mit §ur §ülfe nehmen. Vei forg^

faltiger Pflege unb mit §ülfe eineä gleichmäßig erwärmten ßimmerä ift e§ red)t

gut möglid), in 14—15 Neonaten 2 (Generationen ^u ergießen. SDie Erfahrung lehrt

am beften, in welchem 2lbftanbe üon ber SBärmequelle bie £aroenftften fielen müffen,

um genannten gwed §u erreichen. 2Bie man roärjrenb ber falten Sahre^ett buref)

fünftltcrje SBärme bie (Sntroidetung ber ßarüen forberu !aun, fo fjat man e§ um-

gelehrt in feiner (Gemalt, biefetbe §u hemmen, inbem man bie Giften an füf)le, trodene

Orte bringt unb bie ßaroen recf)t mager, b. r). nur mit (Spreu unb §ädfel füttert.

D^ne 9cad)theil fann eine £aroe, welche bie 2. §äutung überftanben t)at
f
eine Stalte

oou 20° aushalten unb unglaubticf) lange hungern.

i)k Giften, welche bie au§gewa(f)fenen, §ur Verpuppung beftimmten Saroen

aufnehmen follen, bürfen nur mit trodenen gutterftoffen Derfer)en werben. <Sie be^

bürfen oor allen übrigen ber größten Sfturje.

(Sollte fid) ein (Sd)maro|er ((Spedtafer, ®ornttmrm u. bergl.) in eine ber Giften

eingeniftet haben, fo tf)ut man beften, ben Snljalt berfelben fofort au^ufieben unb

bie 9tüdftänbe ben §ür)nern §ur Verfügung ju fteöen.

Vei forgfamer Pflege (9tuf)e laffen! bie Giften öor §u großer, trodener §i£e

unb geucfjtigfeit im Snnern fdjü^en!) fönnen mit einem Siter au3gewacr)fener Wzfyh

Würmer in einem 3ar)re leicht 15—20 Siter erhielt werben. Su 12 oerfergebenen

Giften, bie mir gur Verfügung ftanben, tjabe ict) jährlich über 150 ßiter SBürmer

gebogen unb §ur ^aufer^eit meine zahlreichen Vögel au£fd)ließlich nur mit ben*

fetben gefüttert.

«

*) Sitte ^iiefftembe fommen gleichfalls in ßifte ad 5.
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Srnitljologifdje ©jfurftonen im gritylintj 1886.

93on ?ßaul Sefcerfüfyn.

III.

Keife nad) 5i)lt.

(£§ mödjte n)of)l überftüffig fdeinen, eine wenn auä) furge ^eifebefcfyretbung

etneö £erratn§ machen, tneldjes erft vor furgem öön einem unferer älteften unb

tyetüorragenbften Drnitl)ologen berjanbelt ift,*) aber ic^ f)offer bafj grabe ben Sefern

ber citirten ©d^rift c§ angenehm tft, einmal roieber ettuaö t)on bem bortigen $ogel=

leben ju fyören, jumal ja gettnffe 2Ienberungen in einem Seitraume von fed)§ Qaljren

immerhin fcjjon Dorfommen. 9ktürlicf) nerroeife id) in erfter £inie anf igerm von

^omener's 2lrbeit unb würbe midj) freuen, raenn xd) bann unb wann einige @r=

gänjungen bagu geben fönnte. —
<S$on benor icf) nad) Rkl ging, Ijatte und) <gerr Dr. 9i 23£afiu§ auf bie

ormtfyologtfdjjen ^fmgfttouren beö §errn ©nmnafialoberletjrers ^rofeffor ^orjroeber in

<gufum aufmerffam gemalt unb fpäter war £err Sßrof. Dr. Wotbim fo freunblia), mict)

an ben genannten £>errn gu empfehlen, fobaft mein ©$mer§ grojs war, als mir

<gerr Sßrof. ^orjroeber auf meinen erften Sörief fdjrteb, bie ©<$iff§t>erbinbung mit ben

norbfriefifcfyen Snfeln unb galligen fei biefe ^fingften §u ungünftig, um eine £our

machen ju tonnen, ©lüdlti^ertnetfe geftalteten fiel) fpäter bie ^erpttniffe beffer,

unb am 8.^uni reifte ify nad) £ufum, wo ict) bei §errn $rof. ^ot)tt>eber bie allerfreunb=

tiefte 2lufnat)me fanb* 2lm anbern borgen 4 Utjr ging unfer 3tabbampfer

„äßeftertanb" in (See. 2ln ber $üfte, balb hinter ber SDeid^@d)teu)e, geigte ftdjj

ba$ erfte $ogelbilb ber 9?orbfee: im ©ctjtid roanberten mehrere gifd)reit)er (A. cinerea

L.); triele 2lufternfifd)er (Haemat. ostralegus L.) unb über 50 SHpenftranbläufer,

forme bie nirgenb fet)lenben $iebi£e unb 9fott)fdt)enfel gingen itjrer ^a^rung nact).

äßäljrenb ber gat)rt bemerken rair etlidje ^eerfeefd^raalben (St. argentata (L.) N.) unb

©ilbcrmöücn (L. argent, Bruenn.) roelct) leitete bie ßl;araftert)ögel ber ^Rorbfee

finb, it)ät)renb ber Dftfeefüfte bie £adt)möt)e eigenttjümlid) ift. Unfer 6d)iff wartete

bie glutt) nat)e bei götjr ab, fobafj idt) Gelegenheit tjatte, aud) biefe Snfet im $or=

übergeljen fennen ju lernen. — <Qerr ^3rof. ^o^roeber begrübt alle norbfrteftfd)en S^feln

unb galligen**) alö alte kannte, ba er ftd) an tnergig Wlal auf benfelben auf=

gehalten unb fie burdt)ftöbert tjat —

*) IReife nad? £e[gotanb, ben SRorbfeemfetn ©t)lt, Styft ic. tum @. t>on Jpomefyer. $ran^

furta. 9Ji. Verlag öon 2)?afylau unb äBalbfcfymtbt. 1880. 9?ebft einem ^ergeic^nif! ber SBöget ber

norbfrieftfcfyen ^nfeln bon SWo^tocber. 2Utfjer biefer unb ber ettierten 91entmann 'fcfyen Arbeit ü6er

bie Stbifauna ber Snfel ©t)tt finb mir Mannt: 9f afn, SSer^. berjenigen 33öge(, toelcfye brütenb auf

ber %nltl<&i)tt, im §er§. ©c^[e§h)ig borfommen. ^aumannia 1857, ©. 125—128. ©runaef unb

Stiele, bie ©ommerüögel ber ^nfet (Stylt. Drnitlj. ©entralbl 1878, ©. 153— 55.

**) gallig, nac^ 2lbelung mit igalbe ober §ügel ibentifc^, ift al(e§ am Speere gelegene Sanb,



— 323 —
$om ^Dampfer aus in einem 33oot an$ £anb gefegt, befaljen wir ben fjart am

©eeftranb gelegenen 33abeort SSncf unb gingen über SSrijum, Meblum, Söorgum,

vorbei an ben alten Sltrdjen <St. Nicolai unb ©t. 3ofyanne£ gut Sßogelfoje. 3>n

SBorgum gelten wir unö einige Qtit bei bem ßefyrer Hertelfyetm auf, in beffen

f[einem -ftaturalienfabinet ein -ftadjtreiljer*) (Nycticorax griseus (Steph.) Strickl.),

im 9M 1876 bei 9iteblum mit unentttrideltem ©ierftocf gesoffen, ein fcfymal=

f^näbeltger Söaffertreter**) (Phalaropus hyperboreus (Brin.) Linn.), im <5ep;

tember 1874 erlegt, unb ein norbifdjer £arnentaucf)er***) (Mormon fratercula (III).

Temm.) im Sßinter 1875 erbeutet, befonbere 23eacf)tung nerbienen.

lieber bie norbfriefifd&en ©ntenfojen werben mir unö in einer befonberen

Arbeit in biefer ÜJtonatsfd&rift ausführlicher nerbreiten, unterftü^t burdfj £errn

9fol)weber, melier auf feinen pufigen -ftorbfee^eifen fet;r genaue (Srfunbigungen

über bie gangeinricfytungen, (Srgebniffe be§ ganges, Soäfoögel u. f. w. eingebogen

f)at. Sluferbem glauben mir fpäter mel)r bringen gu fönnen, ba ein einmaliger

23efud) einer Eoje nid)t gu üöttiger $enntnif$na§me tyinreidjt, unb mir hoffen, burd)

£errn ^Mjroeber'S gütige $ermittelung im (September näätften %afyxt% bie $ojen

in £l)ätigt"eit ftubiren §u fönnen.

3n einem ber Dörfer göfyrs bemerften mir ein Stordmeft, bereu es auf biefer

3nfel im ©angen 4 nacf) ^oljmeber'ö -äflittfieilung giebt. 2tuf bem S^üdweg nad)

28$ burd) bie fanbige fonnenbefdjienene ©eeft, meldte nollftänbig ben gleiten

(Errata wie auf bem geftlanb geigt, geigten ftd) einzelne ©rauammern (Miliaria

europaea [C. L. ßr.] Swains); in bem genannten SBabeort falj i<$ eine £>au£=

fd)watbe (H. urbica L.), welche fparfamer als if)re ©djmefter, bie 9faud)=

fdjwalbe (H. rustica L.), auf ben $nfeln brütet. — 2luf ber gafyrt nad)

(Snlt, bei melier unfer ©d)iff bes gafyrwafferö wegen erft eine gute ©trede weiter

norbwärts fahren mufcte, vorbei an bem £afenplafc -JJhmdmarfdj, faf) id) bie erften

SBranbenten über bas Sßaffer fliegen, ftets bas fleinere 2Beibd)en noran, wcujrenb bie

(Silbermönen ifyre erften ^epräfentanten erft fRieften, als wir gelanbet fyattm.

ba§ bon ber gan$ ober gum Xtyeil überfd)wemmt wirb; einerlei ob e§ mit bem $eftlanbe

gufammen^ängt ober bon bemfelben getrennt ift, wie bie 15 galligen im engeren ©inne, Welche

in ber 9iorbfee ahrifd&en 54° 27' unb 55° 4' n. 23. liegen. ($rei nad) Sßeidjelt.) £eb.

*) Weitere gälte be§ SBorfommenä biefeg 9ieU)er3 auf ber jütifcfyen £albinfel finb: im 9Jlat

1821 ein @£emblar in tomünfter (öolftein), ein gioeiteS unweit 9iiben (^ütlanb) (SBoie, Beiträge;

SftS 1822 ®. 775); ein britteg im $uni 1863 bei £)ee£büll (©d)le3Wtg) (jftotyWeber, Semerfungen

gur ©c§[e§totgs$oIftemfc§en Ornithologie @. 121). Sei).

**) Anfang Dftober 1 874 trieb eine flehte ©efellfc^aft biefe§ $ogel§ nac^ wochenlang fc^önem

äßetter mehrere ^age i^r anmuthige§ ©toiel bei ber gallig Sangenee§. (^o^ioeber, $b'gel ©c^Ie§=

Wig ;§olftein§ ©. 13.) Seb.

***) 1872^73 ein @jemblar oiele Söochen bei unb auf ber gallig ©übfall. (9?ohweber ebenb.

©. 22.) Seb.

24
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grüf) am anbern borgen fegelten wir mit einem grad)tfd)iff, pm £l)eU burd)freu§enb,

nad) bem ®örfd)en Sift, im Norbert ber Qnfel, oorbei an ben möoenbelebten £)ünen=

fetten, vorbei an ber Sturmmööen=@olonie, beten SBewolmer als wei&e gloden auf

bem blauen <gtmmel fidj abhoben. Stuf biefer %afyrt rote fpäterljin auf unferen

3>ünenfpajiergängen begleitete uns §err Stein, welchem für 5 Sßodjen bie 2luffid)t

über bie SBrutcolomen, gumal bie ber faSpifdjen Seefd)walbe, übertragen ift. £err

9M;weber rannte ilm fdjon länger unb erfuhr fdjon unterwegs von it)m, bafj ber

©taub ber Silbermöoencolonie biefes 3at)r ein guter gu nennen fei. £err Stein

befifet ein warmes £er§ für feine Schüblinge, großes Qntereffe für bas Sftaturleben,

welches ftd) it)m auf feinen einfamen Sßanberungen offenbart, unb Energie genug,

um bas fel)r befdjwerlidje SBerf ber 2lufjtd)t £ag unb -ftacrjt mit frifd)em -üftutrje

auszuüben — man barf ein 2lufblüt)en ber Stranboogetbrutpläle t)offen, folange bas

unvernünftige 9Jtwen=Sdwn(!)=©efefe, auf beffen ^erfel)rtl)eiten u. a. <gerr o. <gomener

a
?

a. D. nadjbrücflid) t)inmeift, burdj eine fo t>ortrefflid)e 2lufftd)t in etwas

paralnfirt wirb*).

©leid) um Wittag begannen mir mit ben ^ünenfpagtergängen ! 3)er erfte

führte uns an einem jener fleinen grünen £ügel oorbei, welct)e mit 20 unb met)r

©rbfleden befät finb, bie auf ben erften 23lid vom biegen §erwafd)ene ;3ttautwurfs=

Ijügel §u fein fleinen. 2)as finb bie DeffnungSfteEen ber fünftli^en $ranbenten=

bauten, bereu jeber Sifter wenigftens eine beftfct. 4 (gier pflegt man ben (Snten

pr 2lusbrütung p laffen; bie £)unen werben in fiift wenig beamtet. Qn ber Um=

gebung bes Dorfes breitet fid) eine gum größten £t)eil aus fruchtbaren liefen

beftetjenbe (Sbene aus, bie mit bem leisten (Srün bes furgen Hafens unb ben Haren

Spiegeln eingefdjloffener Söafferbaffins §u ben im Dften gelegenen £)ünen einen

lieblichen Slontraft bübet. tiefes ift ber £aupttummelpla| ber „Söergenten", „ber

roeifj, rotij unb fd)war§ gezeichneten Blumen, in ben grünen £eppid) geftieft".

üfticht weit baoon in nörbltdjer Züchtung t)at fid) eine grojse Schaar Seefdjwatben

— ob hirundo ober macrura, mujä noch conftatirt werben — in biefem 3**^

angefiebelt. Mehrere <gunbert ber prächtigen $ögel flogen in bebeutenber £)ö£)e

über uns, ängfttid) beforgt wegen il)rer 23rut. gum größten Xfytile fa^en bie funft=

lofen Hefter in ber ^afenbede, einzeln im Seetang unb blofjen Sanbe. $Die $ier,

*) $m Wlai bürfen naefy bem neuen ©efe| feine Wotitn- unb @eefd)malbeneter gefammeft

derben; ba bie genannten SSöget aber auf Stylt gemöfynlid) (Snbe Sftai mit Segen anfangen, rourbe

eö unmöglich, auf gefe^licfyem Söege @ier §u fammeln. ytatüvlity fiel bamit bie gmecfmäfnge Schonung,

roelcfye bie nur be3 erften (Mege§ beraubten SSögel in früheren %af)vzn erfuhren, weg, unb

rütfftctytälog mürbe mitgenommen, roaS ju friegen mar; etma§ flehten bie SBoget mteber an gafyt

jujune^men, bennod) mufj man mit £>omefyer münfe^en, ba^ batb eine beränberte, auf bie öieten

X^atfac^en begrünbete ©efe|gebung eintritt, baS einige Littel jur ©r^aüung ber berühmten Sifter

SSogelmelt. (SSergt. ^o^meber § 6 be§ @efe^e§ über bie ©cfyon^eit be§ SBilbeö. ,3ooI. ©arten.

Satyrgang XVIII @. 98 unb 94!) Set).
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meift 3 an waren jum £l)eit bebrütet; nur ein Reft enthielt 3unge. $n

einem Reft lagen 4 (gier; ein anberes barg neben 2 fdjwn angepickten ©eef<i)walben-

eiern ein tjoäjbebrütetes @i t»on Charadrius cantianus. @s wäre intereffant ge=

wefen, feft&uftellen, ob bie ©d£)walben ben Regenpfeifer gefüttert unb großgezogen

tyabem $iele 2lufternftfcf)er (Haemat. ostralegus L.), unermüblid) if)r „cabit

cabit cabit cabit tut tut tut tut" (immer fdjnefler) t-ortragenb, burcfyfreugten

weniger Ijocf) als bie ©eefdjwalben bie Suft. 2Iud) fie Ratten an biefer ©teile

fiele Refter mit 1—4 @iern. ©ine fleine 3)üne war einer 2ln§al)( Don 3roer9"

feefcljwalben (Xema minutum Pall.) ein erwünfd)ter 33rtiteplafc; an$ prifdien ben

Heftern ifyrer größeren $erwanbten lag manches ©etege im ©anbe orjne eine ©pur

r-on Reftuntertage; genau wie bie ber 2lufternfifd)er. ©injelne ©anb= unb

(Seeregenpfeifer liefen ifyre melandjotifdjen (Stimmen r>ernerjmen, nityt weniger um

tt)re @ier beforgt ^Diesmal fanb tdj mehrere (Belege wn Char. cantianus in ben

SBoben eingebrücft, wie biefes t>on ^ß. -Jftüller befctjrieben ift. Rur langfam rüdten

wir nor; bot fid) bocfj immerwärjrenb ein neues intereffantes ^ogetbilb, beffen 23e=

tradjtung §umal für midj, ber id) biefe §errlid)feiten guerft faf), einen unbefd)reib=

liefen Rei$ gewährte. Qn bem feilten Söaffer am Slönigsljafen fdfjwammen @iber-

enten (S. molissima [Leach.] L.), bie als fd)war§e fünfte auf bem bunflen

SReere mir fdwn auf ber (Segelfahrt non meinem funbigen Reifebegleiter gegeigt

waren. @s motten vooty foldje $ögel fein, bie ifyr S3rutgefc^äft für biefe ©aifon

aufgegeben Ratten; benn if)re Refter finb, obwohl burdjj bie Unfdjeinbarfeit bes

brütenben Bogels fef)r oerborgen, bodf) rieten geinben in ©eftalt von -iRenfcfyen

unb TOoen ausgefegt, trifft man zufällig auf ein ©ibcrcntcnneft, fobag man wiber

feinen SBillen bas brütenbe Sßeibdfjen aufjagt, welches nunmehr feine @ier nidfjt

mefyr mit ben fd)war§braunen Ennert r«erbecfen fann, fo barf man beftimmt barauf

redmen, bafe eine ber ©ilbermöoen, welche im nörbltdjen Steile ©nlt's alle SDünen

bet)ötfem, bie @ier gewahr wirb unb — ner^eljrt 3a, bie feft auf bem (Belege

fi|enben $ögel finb ntdfjt einmal r>or irjren gefieberten geinben fidler! (Stein er=

§ät)tte
f baft er beobachtet, wie 9ftöt»en vereinigt eine ©iberente nom Reft gejagt

Ijätten, um bie lederen @ier $u nerfpeifen. äBä^renb unferes 2lufentt;alts in ben

Bülten fanben wir wenigftens 8—10 Refter, bie ©chatenfragmente ober anbere

(Spuren üou gewattfamer gerftörung aufwiefen — wieber einmal ein Beitrag §u

bem umfangreichen Kapitel ber „£ragöbien ber Refter"*

Racf) einer längeren Söanberung am Sßatt erftiegen wir einen flehten Lünern

wall, unb id) fal) jum erften 9Me ben Ijerrtid^en Slnblid einer SBrutgefettfdjaft

©ilbermöoen, welche uns mit bem wunberbaren „ha l)a empfingen. Wlofytt au<$

mein gütiger güfyrer, welker feit 2)ecennien „feinen Rorbfeetwgetn" 33efu$e ab=

ftattet, trauernb bie tnelen Xaufenbe t)on ^öuen, weldjje Raumann no($ 1819
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brütenb fanb, oermiffen, für mtd) bttbeten bie Rimberte fd)on einen Slnblid,

meldjer für ben entl)ufia§mtrten $ogetfreunb nie feinen ^et$ verlieren fann. <gier

barf man fagen: eine SBcfdjreibung leiftet nid)t§, !omm unb fie^e! „Sief)' wie bie

fdjlanfgeformten unb fluggemanbten $ögel über ben ©pi|en ber £)ünen ftd) tummeln,

entmeber mit rufyig majeftätifdjem gluge ba^infd^röebenb ober in fdmellen unb

frönen ^Beübungen nad) einanber jagenb unb fid^ nedenb, ttrie fie einzeln unb

paarmetfe in ruhiger S3ef($aultd)feit alle ©tpfel unb 2lbt)änge befe^t galten, ttrie

ifyr maMtofes ©efieber mit bem reinften 2Beiß unb bem garteften 23tau aus ben

bunfelbemadfjfenen Spätem Ijerüorleudjtet!" Site mir bie £)ünenl)öl}e erreicht, mar

bie £uft fdjon oon ben SJtöoen erfüllt; bie Sßeibdjen Ratten bie Hefter r>erlaffen,

ba fie bie fdjon fo letdjt $u finbenben Sörutftätten nid)t burd) u)r Auffliegen bem

•üflenfcfjen, iljrem geinbe, fofort Derratfjen wollten- @3 flang mir vom erften 2lugen=

blic! an, mo id) ben l)öd)ft eigenartigen 9^uf fyörte, ftetö fo, aU ob bie fdjönen

Sßögel md)t „§a l)a f)a", fonbern „päd päd päd bid)" riefen — ein §u berechtigter

Sßunfd)! „SDenn bie frifcfyen, nod) nid)t t)ermel)ten ©puren im <Sanbe, bie gttrifdjen

ben £almbüfd)eln befinblidjen leeren Hefter, beren 9hmbung bie eierraubenbe §anb

gerftört Ijatte, ba$ ^erfdjlagene @i, beffen 3)otter, mit feinen ^Blutgefäßen umfponnen,

bem Räuber nidjt oom beginnenben unb l)ter fo ruchlos gerftörten Seben ergäfylte,

fonbern if)tn l)öd)ftenö einen frtefifcfyen glucf) entlodte, metl baö eben gefunbene ($e=

lege nidjt für bie $üd)e taugte — aHe$ bie§ finb Umftänbe genug, um bie Aufregung

unb 3lngft ber $öget $u erklären*)." SJlan barf babei aber ntcfyt etma an bie ftunb-

gebungen ber %uxü)t unb ©orge benfen, ttrie man fie bei SBudjftnfen ober Mebi^en

gewohnt ift: nein, ber (Silbermöoen Xfyun unb treiben befyerrfd)t eine gemiffe

t>ornef)me 9?ul)e unb SBürbe, meldte fie aud) nid)t oerläßt, raenn fie il)r £iebfte§,

it)re SBrut, in ©efat)r fefyen. £)er rufyig fcfjmebenbe 9ttöt)enfcf)tt)arm ftimmt um

roittfürtid) melancljoUfd), menn man bebenft, baß biefe Spiere, roeldje iljre -ftac^

fommen fo raenig, faft gar nidjt fcpfeen lönnen, mit unmanbetbarer £reue $cut

auf SBrut grofeugiefyen t)erfud)en, bis fcfjließltd) bie D^atur nid)t mel>r ü)rem

SBißen gel)ord)t, unb fie, finberloö, in bem meiten Dcean nur für fid) üftal)rung §u

fudjen oerbammt finb. — SDod) nicfyt atlgu fd)mar§feljerifd)! ©erabe biefen grül)ling

fyatte £err Dfofymeber bie greube, conftatieren §u fönnen, baß tueit, meit mel)r

©ilbermöoen oolle (Mege (3 ©ier) Ratten, atö in ben $orjal)retn ^ßiete Rimbert

Hefter fanben mir, r»tellei$t mäl)renb ber £age, bie mir bud)ftäblid^ in ben 3)ünen

verlebten, über 1000. 2lber menn aud) ein Xfyil ber Hefter, befonberö in ber

3^ät)e ber Slrbeitöftätten ber ^flan^er — beren Sluffeljer atterbingö ebenfalls au§=

brüdti^ angemiefen ift, feine Seute §u bemalen unb @terausnelmten §u r-er^üten —
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iljres Spalts beraubt waren, fo geigte bod) weitaus ber größte £fyeil einen be=

friebigenben Slnblicf. 2Iud) fanben wir gar feine Abnormitäten in garbe ober ©e=

ftalt (audj unter ben ©eefcfywalbeneiern war nur ein flecfenlofes l)eltbtaues ge=

wefen), fobajs auti) in biefer 33e§iel;ung „©efunbfjett unb 3Sol;lftanb
/y

$u tyerrfcfyen

fdfn'en. ©efyr beadjtenswertf) fdjeint mir ber folgenbe ©afc aus ^ofywebers orni=

tlwlogifcbem £agebud): „^Dte Wlöven fyaben nid)t blof; eine äftljettfdje SBebeutung,

fonbern fie fönnen, wenigftens bei rationeller unb üernünftiger Vefyanblung, für

bie Vewofyner ber ©egenb einen großen öfonomifd)en SBertl) fyaben unb, was nod)

fyöfyex an$ufcf)lagen ift, im Saufe ber Qzit burdj ifyre Mffjalttgen Elemente in ben

£)ünen einer befeftigenben Vegetation bie Erjften^bebingung fdjaffen unb fo jur

Erhaltung eines Sanbes beitragen, bas nid)t nur einer 2ln§aljl von 9ttenfd)en eine

liebe Heimat ift, fonbern aud) für bas gegenüberliegenbe geftlanb einen ftarfen

<5d)u|waH gegen bie anbrängenben gtuten bilbet.*)

3n einem von Wövm bewohnten Steile flatterte unmittelbar t)or unferen güfjen

eine Eiberente auf, mit tljrem gelblichen Rott) ityr ©elege von 2 (!) (Stern befdmuifeenb«

2ßir beeften Hutten barüber, bamit fein Räuber if)re Vrut jerftöre. 3n tintm Eiber=

entenneft lagen 3 faule Eter, forgfättig unter ©unen verborgen. 3n einem anberen

%ty\lz ber Qnfel bemerfte ^ofyweber's galfenauge vom ^ammeiner 2)ünen|ö|e unten

im £l)al in ber ferweislichen §aibe ein brütenbes Eiberentenweibcben. Vis auf

ca. 5 (Betritt fam ict) xfyn nalje, umfreifte es, o\)m bafj es fiel) bewegte unb be=

wunberte bie ©ebulb bes Vogels, auf ben heilen £)unen nmitten ber feigen £)ünen

von ber brennenbeu (Sonne befebtenen bie Eier ju bewachen; nur auf ein falbes

©tünbdjen »erläßt ber Vrutnogel feine Eier: fonft fann man xl)n £ag unb -ftadjt

auf bem -ftefte finben. 3Bir ftörten i|n natürlich nicht. — lieber bie SDünen ging

es weiter §um erften ber betbeu £euchtthürme auf bem fog. Ellenbogen, einer

langen £albinfet auf bem Dforbenbe 6nltS; nad) furger Sftaft eilten wir §um ©lan^

punft ber 5lnifauna ber 3nf^; ber Monte ber faSpifdjen ©eefdjwalbe (Sterna

caspia (L.) Pall.)! <Bä)on in einer Entfernung von ungefähr 200 Schritt vox

ihrem Vaitplafe auf einem SDünentamm gehenb, ber nur von wenigen Wövtn be?

wohnt war, fa^en wir nun bie 9ftefenfeefd)walben fleh von ben Heftern ergeben

unb uns fdjeu in ziemlicher §öf)e entgegenfliegen; erft eine, bann §wei, bis fdjliefc

lieh alle t)orl)anbenen über uns fchwebten. £)ie 3ahlung ergab ca. 35 ^aar,

wätjrenb wir bie Hefter, alle bid)t bei einanber in einem Umfreis von 160 (Schritt,

nur mit 24 Eiern in ©umma belegt fanben. Sctmmtlidje Eier lagen in bem

bloßen ©anb, olme Anlehnung an einzelne twrhanbene ©tranbpftan§en. Etwa 8

Hefter enthielten gwei Eier, unb bas ift als ein feljr erfreuliches gaftum an^ufetjen;

*) 3flan bergleicfye in bem fcortrefftieijen, fcfyon citierten SBudje 2Beigelt3 bie Stetten über

bie $ebeutung ber £>ünen 3. 33. 6eite 47, Hl u.
f.

h?, Set).
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Berotec es bod), bafj bie ©djüfeer ber Volonte, barunter aud) bie £eu<$ttr;urmwäd)ter,
1

bas Slusnelmten Der^inbert Ratten. £)urnforb fanb am 3, Sunt 1874 25 ^3aar

Böget in gmei fleinen Kolonien btd6)t bei einanber. @in £)u|enb Hefter enthielt mit

Stusnaljme gtoeier, je ein @i. £err Don ßomener unb §err ^orjraeber fanben

1880 20—22 (gier, jebes ein „©etege" bilbenb unb jwar am 12. 3uni. hoffen

mir md)t, bafe es einem (Sierfammler gelungen ift, nad) bem 10. 3uni, an meinem

£age id) bort mar, bie ©eefdntmlben ju berauben! Biete (Sier maren von bem

geuerroärter mit großen römifd)en Qafym 33tauftift) bejeidmet, um fie bamit

etmaigen @ierfammlern als ftarf angebrütet p begegnen. Befanntlid) ift biefe

einzige Kolonie ber Sterna caspia in £)eutfd)lanb — unb oielteid)t bie einzige

„Kolonie" Europas, ba beifpielsmeife in Norwegen biefe ©eefdjmalben ftets t»er=

eingelt brütenb gefunben merben — von Naumann i. 3- 1819 wiffenfdjaftlid) entbedt;

bermalen fanb er 5—600 <Stüd in näd)fter 9Jät)e einer Kolonie fentfdjer ©ee-

fdjwatbejt von mehreren £aufenben. Severe brüten nidjt mef)r auf ©t)tt! 2tls

ob fie uns einen Beweis if)rer giften 1 geben wollten, erfd)ienen etma 30 ©tüd

auf unb über bem 9Keer, nid&t weit von ber Kolonie ber caspia. 3Bie bie @in=

gebornen fagen, finb fie auf £od)$eitsreifen — benn fie fommen öfters; in 2ßal)r=

Ijeit fommen fie auf £rauere£pebtttonen, ba it)re Brut auf ber unbewohnten gallig

3orbfanb oon jebem beliebigen ©Ziffer als fein ©igentrjum angefefyen unb auf

bas rüdficrjtslofefte mitgenommen wirb. — Naumann fdfjofj bamals 24 ©tüd fas=

pifcfje ©eefdjwalben, oon benen 18 vom 9fteere r>erfÖlungen mürben; er befam oon

bem Befi^er einige 30 @ier, — merjr als jefet überhaupt §u finben finbü — %tbzx,

ber ben (SEenbogen feiner Drnis wegen auffud)t, fottte nad) feinem Befud) 9?au;

manns ornittwlogifdje Bemerkungen unb Beobad)tungen*) lefen!

llnmeit bes meftlidjen ßettd)ttt)urms lag bie fleine Seidje eines Bergfinfs

(Fringilla montifringilla L.) gebörrt im ©anbe, eines jener taufenbe oon fteinen

unb großen Bögein, melcfye mie bie Kotten in bas Sidjt fliegen unb trjren £ob

finben. —
Stfjaaren von jungen ©iberenten, 40—70 Stüd auf einmal, fallen mir metir^

fad) auf bem 9iüdweg oom ^orbftranbe aus auf bem 9fleere fdjtmmmen. — 2lm

folgenben £ag mürbe ber ©turmmöoenrotonie (Larus canus L.), füblid) t>on

£ift ein Befud) abgeftattet. 3U ^aumann's Seiten gab es foldjer Brutptäfee mehrere,

jefet nod) einen, mä^renb ganj oerein§elt ©turmmöoen t)ier unb ba im £)ünen=

gebirge gmifdjen ben ©ilbermöoen niften. £)od; oertragen fie fid) mit jenen fefjr

fdjledjt; jebe ©ilbermöoe, metd)e es magt, bas 9»ttftterrain trjrer fleinen Kollegin §u

berühren, mirb fogleid) aus bem gelbe gefd)lagen. Sie brüten etmas früher als

*) DfenS 3ft8 1819 1845—1861.
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bie (Silbermöoen. gaft alle (Belege waren angepickt, boch fanben wir noch feine

Sunge. 3n einem 3^eft lagen 5 @ier faft an berfetben ©teile, wo im ^öorja^re

ebenfo Diele ein -fteft gefüllt hatten. SDtefe waren un§tt>eifeU;aft von §tr)ei SBeibchen

gelegt, währenb bie (Mege ber tepifchen Seefdjwatbe, welche 3 @ter enthalten,

von einem weiblichen $ogel herrühren. ($ar nicht feiten hat ber ©enöbarm (Stein

fo üiete gefimben — natürlich mir als erfte ©elege. — 2lud) Silbermöoen legen

bisweilen gemeinfam in ein ütteft; Stein wuf$te eines mit fed)3 (Stern, baä er aber

md)t wieberfinben fonnte.

(Schweigfam unb in ben erhabenen Slnbtid vertieft fafjen £err diofywtbtx unb

id) lange Qeit anf einer SDünenfuppe, t>on wo ein weiter 2lu3blicf auf eine 9toh e

von ©ünentptern möglich war. (Qunberte, nnb oieHeidjt tanfenbe von Silbermöoen

waren in ben Rvjäkxn oertheilt; ^ier fafe eine 2lngal)l rnl)ig anf it)ren Heftern,

bott fchwärmten etliche, bie £uft mit ihrem wnnberbaren (Mächter l)a^al)a erfüllenb.

Sßelche ©efül)le mußten meinen ©önner bewegen, wenn er anf „feine 9corbfee=

söget" fah, bereit (Sdmk er nnn feit 20 fahren jahraus jahrein ben <Sijltem ge=

prebigt, beren 23rutftätten er auf alle erbenfliche 2öeife gef($ü^t, beren Hefter er

nie beraubt v)atl ($ewi)3, biefem Wlanne gebührt reifer, reifer $)anf; ohne feine

tätige, uneigennüfeige Pflege wären trielleidjt ^eute m'ete SDünenttjäler ihres

fdjönften (Schlundes entfleibet, unb in £)eutfd)tanb gäbe es feine faSpifchen ©ee=

fchwalben mehr!

5luf ber (Spi^e einer in ben SlönigShafen l)ineingel)enben ßanbgunge, Dbbe

b. h- (Spi£e benannt, niftet eine beträchtliche 2ln§ahl 3ro^gfeefchwalben. ©fe wer=

ben von ben Snfulanern, welche überhaupt bie $öget fennen, Sterna minuta,

ebenfo wie bie faspifdjen Sterna caspia genannt, ba bie ßeute von ben Drni=

ttjologen ftets biefe tarnen gehört, fie fetbft aber ihnen feine £ritrialnamen gegeben

fjaben. Natürlich finben and) $erbrel)ungen ftatt, fo fpradj ein Wlann vom „Stern

ber Minute" — gewtfe olme gu wiffen, was biefer mnfttfche 2lusbrud bebeute!

2Iuf bem nadten Sanbe waren immerhin 40—50 noUe ©etege gu finben, aber bie

frtfchen (Spuren von -Dttenfdjen, welche batb rechts, balb linfs abbogen, geigten ju

gut, bafc and) biefe windigen Seefdjwalbeneier £iebl)aber finben.

5Dur<$fct)nitt von 30 @iem: 32,8 : 24,1 mm $on 23 @iern: 55,6 : 40,4 mm

£)ie ^üdfahrt oon ßift nach 3ttunfmarfd) abfotnierten wir in einem SSagen,

fobaft ich bie $ünen noch einmal vom SBatt aus bequem betrachten fonnte. $om

rothen £(iff aus fahen wir brei (Schwärme ©iberenten, gufammen über 100 (Stüd,

Sluch ein (Mbregenpfeifer (Charadrius pluvialis L.) geigte ftd) als ^axafkx-

Sterna minuta. Haematopus ostralegus.

35 : 24,1 (refp. 32,1 : 25,2)

Min. 29,9 : 23,9 (refp. 32,2 : 22)

61 : 40 (refp. 53 : 47,2)

52,1 : 38,2.
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oogel ber oben £eibegegenb um Kämpen, bitten in ber furgen <peibe fa& ein

Serdjenneft mit 3 jungen, ebenfalls für biefc ©egenb djarafteriftifdj. 3m Horben

ber Qnfel finbet man anftatt ihrer ben SBiefenpteper (Anthus pratensis (Bechst.)

L.) fehr gasreich an.

SDienfttid) oerhinbcrt, mufjte mein hochgef(härter D^etfebegleiter am 13. jurüd

nach <gufum; td) oerabfd)tcbete midj etnfttoetten unb fur)r nad) §oner, um t)on

bort via £onbem §u ben an ber SBeftfüfte Schleswigs gelegenen (Seen gu ge=

langen. §err Dr. g-ries in Stonbem gab mir ^atfd)läge über bie gwedmäfngfte

@inrid)tung ber £our unb fo machte ich mich oon £onbern weiter nach 2loentoft,

einem fleinen SDorfe am gleichnamigen (See, auf. Qn £oner §ät)lte ich über §ehn,

in £onbern einige Hefter oom weisen ©torct), melier überall in (Schleswig fel;r

häufig ift. — ©leid) nach meiner SKnfunft in 2Ioentoft ging ich wieber „an SBorb",

biesmat allerbings nur eines l(einen gtad)booteS um jenfeüs beö See's, auf ben,

fumpfigen liefen ©eisfopfuferfdmepfen (Limosa aegocephala (ßriss) Bechst.) §u

beobachten, ©ar batb bemerkte ich oom $ahn aus, als mir in einem Slanal

§wtfd)en gwei SBiefen fuhren, mehrere ßimofen, für meiere mein 33ootfüt)rer gar

feinen tarnen §u fagen mu&te. (Sie fdn'enen 3unge im 9^afen oerborgen haben,

bem ängftlidjen 3obel-@efd)rei nad) gu urteilen. $ier bis ad)t Sßögel fat) ich

wohl gleichseitig, bod) ftets nur über einer fumpfigen Sßiefe; fobalb ich einige

Kanäle überfprang unb in ein oon fdjwargen ©eefdjroatben (Hydrochelidon nigra.

Boie) belebtes Röhricht oorbrang, hörten bie Slngftrufe ber Uferfdmepfen fofort

auf. 3<äj (jatte bas ©lüd nod) ein !fteft ber Simofe §u finben; es enthielt ein recht

fleines (50 : 35,5 mm) faules (Si. £)as 9teft erinnerte fehr an bas bes diotfy

fchenfels, inmitten ber SSiefen auf bem (Srbboben beftnbltch, noch ba§u ourd) bie

urnftetjenben §atme etwas oerbedt. @s mu& fehr fd)wer gu finben fein, wenn

man barauf ausgeht es gu fuchen. — $on ber ©egenb bei 2loentoft an bis in

bie ©egenb oon gahretoft in füblicher Dichtung ift bas gange £anb, welches einft

oom Tim bebedt mar unb fpäter grofje (Seen aufwies, mit Kanälen burchgogen,

ähnlich toie im (Spreewalbe* Man fieht in ben grünen liefen oieler Birten rothe

(Segel hingehen — ein höchft eigenartiger 2lnbltd! gutn &§äi W oaö £anD mtt

^Hohrbidichten bebedt, toetche Dielen <Sumpfwei£)en §um «SchlupfminM unb $rutpta£

bienen. Sur Jgerbftyeit treten biefe Sftohrfelber, welche ftettenmeifc eine fehr gro^e

fläche einnehmen, unter SKaffer, toie auch bie weit auSgebehnten SBiefen. —
2lm 14. früh 6 Uhr fa& ich mit meinem fchtoeigfamen gährmann fchon

mieber in bem fdjwargen SBoot unb fuhr über ben nicht fehr großen Sloentofter

(See in bas ^analgebiet, wo fehr oiele „SBeefer" brüten fottten. 3n ber %$at

geigten fich batbe fd)war§e (Seefdnoalben, ftets paarioeife, nur einmal brei ^aare

beifammen. 3h* melancholifches ©efchrei unb bie büftere garbe ihres Eteibes



— 331 —
ftimmten fef)r gut $u ber monotonen unb ernften ©egenb, bie fie beroofmen. lieber

bie Hefter gab mir mein ©Ziffer eine eigentümliche Stusfunft: wenn 14 £age

fpäter bie 2lt)entofter, 211t unb Qung, in bie ^oljrfelber sögen unb fdmitten, bann

fingen bie Blaubeefer an, auf einigen umgefnicften ^oljrftengeln if)re @ier §u legen.

£>afe biefe Sftittfyeilung irrtf)ümlidj war, erfuhr id) fpäter* 2Bir fanbcn allerbingS

nur sroet Hefter, jebes frifdje @ter (1 unb 2) entljaltenb; fie fdjroammen auf bem

SBaffer an einer ©teile bes Kanals, roo etliche ©d)ilf= unb Sfofyrftengel com 2Binbe

niebergelegt waren. £)ie @ter werben von ben Slnroofmem oerfpeift „je fleiner,

um fo beffer" — wie mein Bootsmann fagte! — lieber einem ausgebefjnten 9lofo

felbe fdjroebten tner 2Beu>n gleichseitig; mir gingen fofort ujnen nad) unb be=

merften uns bie ©teilen, mo §mei von i^nen einfielen; bie beiben anberen flogen

weit weg. OTetn mie von ber @rbe t>erfd)munben fdjienen fie §u fein, benn trofe

langen ©udjens an ben markierten ^ßläfeen entbecften mir meber Hefter nodj

löget. (Späterhin fanb id) ein 9?eft bes 9?of)rmeif) mit ©djalenfragmenten, mäf)renb

mein Begleiter ein anberes olme foldje fanb. SDas (entere, ein \% gufe fyofyer

Bau aus ^ofyrftengeln ftanb gan§ auf bem £roctenen, möglich bafe bie Umgebung

§ur Seit, als Qunge im £orft fafeen, nod) von Sßaffer bebecft mar. —
Sujroifdjen fyattm mir uns bem ($ottesfoog=©ee genähert, melier für ben

Drnit^otogen t)on fjofjem S^tereffe ift. Brütet bod) auf ben beiben galligen bes=

felben bie £admteerf$matbe (Sterna anglica (L.) Mont.) bereu Brutplä^e in

£5eutfd)lanb leicbt ju gälten finb*). §err 3fof)roeber tyatte früher einmal einem

©ammler biefen ^3la£ oerrat^en, ber ben freunblidjen 9?att) nid)t beffer &u be=

nufeen t)erftanb, als ben Brutpla£ rein gu fäubem — von Eiern natürlich ! Md)t

eines tiefe er ben feltenen unb gar nid)t fet)r §a^treict)en ©eefdjmalben! ßeiber mar

es biefes 3>aljr nid)t triel beffer! — ©djon in einiger Entfernung t>on ben beiben

Eoppet)aHigen, bie einigen ^ferben als Sßeibe bienen, fat) id) rec^t f)od) über bem

See bie frönen fd>raar§föpfigen Bögeil, ungefähr 20 an $aty, fliegen. 3d) glaubte

fie fernen in ©orge um if)re Brut: allein auf ber 2ßefter=$opperf)alIig fanb id)

fo m'ele leere Hefter, bafe meine Beforgmfe grofe mürbe. Ein einiges -ifteft, bafe

fid) burd) feine ©röfee von benen ber glufefeefdiroalbe unterfd)ieb, enthielt ein Ei

mit einem grofeen £od)e auf ber Dberfeite: toafjrfdjeinltd) von ^rä^en angefreffen,

backte id). Slttein mein Bootsmann fagte, Sirenen fommen fyter nur Linters vor;

ber Befdjreibung nad) meinte er üftebelträfjen (Corvus cornix L.). ©ine ©djaar

$ampfl)äf)ne (Machetes pugnax (Cuv.) L.) TOnndjen unb 2ßetbd)en, in ben pradjt=

oottften garben, tummelte fid) am ^anbe ber §aHig. 3d) liefe meinen Begleiter

burd) mein grofees gernglas bie Bogel befeljen, morauf er fopffdjüttetnb fagte: in

*) cf. Drniü)ol. ©entral&l. 1877 \>. 164 unb 1878 p. 12. Set).
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ber 5Mt)e fetten fie nid)t fo fd)ön aus; er fd)ien bem langen 9Mjr optifdje

£äufd)ungen gi^umut^en. 3n ber Hoffnung, auf ber Dfterfopperfyallig bie nafje

Kolonie ber anglica §u finben, liefe td) fdmelt rjerüberfarjren nad) einer fe^r grünb=

liiert 3)urd)fudmng ber Söefter^aüig. Mein t)ier würbe feine Hoffnung erfüllt,

ba f)ter überhaupt feine £ac^9fteerfd)walbennefter waren, feine befehlen unb feine

aufgenommenen. 9hm war es mir erflärtid), warum bie „3)löt)en" — ber (Sottet

tir-^ame für bie meiften Vertreter ber (Gattungen Lams unb Sterna — mit

trauernbem £ät)ät)ä über üjrer ^nfel fd)webten; war i^nen bod) alles aüeö ge=

nommen, worauf fie il)re Hoffnungen gefe|t Ratten! Wlaw brauet f)ier nidjt an

einen „wiffenfdjaftlidjen Sammler' 7 §u benfen — von einem folgen würbe ber

Sdn'ffer woljt aud) etwas gewußt ^aben — ba bie £aüigbefi|er, wetd)e u)re weiben=

ben Stoffe bann unb wann befugen, ferner bie üielen gifcfjer, weldje bie Kanäle

mit ifyren republifanifd)en Segeln burd)fat)ren, jebes (Si als U)r (Sigentlmm be=

trauten, beftimmt in ber Mfyt uerroenbet §u werben! — Somit wunbert es midj,

bafe wir überhaupt nod) Hefter auf ben faltigen fanben. (Sine fleine Sdjaar

glufefeefdjwalben (Sterna fluviatilis (L.) N.) t)atte bie ©efettfc^aft it)rer größeren

$erwanbten aufgefuc£)t unb bewohnte bie Dfterfopperfjallig. (Sin 9teft mit 4 (Siern

unb etwa 10—15 mit 3 unb 2 (Ster notierte id). 2lud) ein $ampfl)alm rjatte f)ier

fein -fteft ; in einem fleinen ©raspulten lagen in einem artigen -ftefte bie nier fein=

fertigen grüntid)en (Ster. (Stücke Sllpenftranbläufer liefen im Schlief am Ufer,

biefesmat otme it)re Begleiter, £ibi£ unb 9tott)fd)enfel. (Sin Stranbtäufer »erliefe

bi$t r-or mir fein 9?eft, welkes aud) barauf f)inroies, bafe fein erftes ©elege einen

£iebt)aber gefunben rjatte. (Ss enthielt 3 (Ster, ein ^weites 4, weitere Hefter waren

nid)t auf ben galligen.

Stuf unferer Segelfahrt famen wir wieber an einer r-on Simofen bewohnten

Söiefe oorbei. 2öir fliegen aus unb legten uns ins ©ras, um bie $ögel %u be=

obadjten. 9htd) etwa triertetftünbigem SBarten, wäljrenb beffen bie Uferfdjnepfen

in grofeen Greifen ftets in Sehweite über uns geflogen waren, faf)en wir, wie eine

in bas ©ras einfiel, inbefe bie anbere i^re glugfünfte fortfe|te. 3)a bas ©ras

noti) nid)t fet)r t)od) war, fonnte man ben grofeen $ogel beutttdt) in ber Sßiefe um=

fyer laufen fetjen. (Sr fdjien fid) von uns §u entfernen. 2ßir merften uns fo gut

als möglid) bie Stelle unb eilten t)in — aber was fann nicf)t wät)renb ber Seit,

in ber gwei 3ttenf$en 150 Sdjritte madjen, ein £rupp fteiner be^enber Ufer=

fdmepfen für Streden jurüdlegen, §umal wenn it)tn ftets von ben beforgten (Sltern

bie Stiftung if)rer geinbe zugerufen wirb? 2ßir fanben natürlich nid)ts! -ftun

lagerten wir uns an ber voxfyin bemerften Stelle unb pafeten auf bie alten $ögel.

dlad) wenigen Minuten fiel bie eine £imofe wieber ein unb tief giemtid) fdmell in

eine uns entgegengefe^te 3ftd)tung. Wlit meinem grofeen gernrofyr glaubte i§ eine
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^Bewegung her ©raöljalme um ben eilenben 33ogeI n)arjr§uneljmen, bie nid)t von

ttym felbft rjerrürjren tonnte; mit bloßem 2luge madjte mein Begleiter biefelbe 23e-

obacfytung, unb fo mar es matyrfdjeinlicf;, ba$ bie jungen von bem einen Sitten in

@ile fortgeführt mürben, mätyrenb ber anbere $oget burd) feine gtugtunfte unfere

Stufmerffamfeit erregen beabfid)tigte. %loä) einige 9Me tmeberrjolten mir ben

$erfud), genau mit bemfelben Erfolg! — Wlan brauet bergteidjen nur einmal ge=

fel;en, man braucht bie 2lngftrufe ber £ad)möt)en, ©eefdjroalben unb ^otrjfdjenfet

bei ityrem -fteft nur einmal gehört §u fyaben, um ju ladjen über Diejenigen, meiere

fagen: ber $ogel befäjse feine Siebe $u feinen -fta^fommen, raeber jum @H nod) §u

ben S^gen!

Unter ben kleinen Brüden, meldje mir paffierten, fafcen gemörjntid) §met bis

brei 9^aud^6d)matbennefter (Hirundo rustica. L.), beren eines i$ unterfudjte unb

barin @ier t)orfanb.

9Jteine ^eiferoute ging nad) SDeepüll, mofelbft id) ben £ef)rer % Füller

auffudjen wollte, beffen ^ßubüationen im gootogifdjen ©arten*) über bie Sttrifauna

ber bortigen ©egenb mir befannt roaren, unb an melden mid) £>err ^oljraeber

empfohlen tjatte. Selber erfuhr id) am Drt, bafj biefer SSogelfunbige r-or einigen

2Bod)en geftorben unb feine (Sammlung fd)on fort fei. — ©o machte id) nnd) benn

allein auf ben 2Beg nad) bem 23otf$lotter ©ee, inbem id) einen 23efud) bes äftariem

foogs aufgab. $n üDlaaSbüll traf id) einen gifdjer, ber f Mütter oftmals gefahren

^atte unb mir manches gntereffante er§ät)lte. $)ie ©egenb, fd)on oben friert,

bietet fetjr üielen ©umpfuögeln erraünfd)te ^iftgelegenljeit. ©ine überfdjmemmte

SBiefe, meiere aber in letzter Seit ausgetrodnet mar, barg eine gal)lreid)e Kolonie

ber fd)roar$en ©eefdjmalben, meldje tyier 23lau=23äder genannt werben; menigftens

40 Hefter, jebes mit 3 fyod) bebrüteten, oft fdjon angepidten ©iern, fa&en in bem

äßiefengrunb auf pulten; alfo eine gänglid) anbere üftiftmeife, als id) fte am 3loen=

tofter (See fennen gelernt ijatte. 2luf einer fetteten SBiefe tummelten ftd) einige

„SBruf^üfmer" (Machetes pugnax) roetdje, nadjträglid) bemerft, auf bem ©otteöfoog=

(See Sturker Ijeifcen. 2tud) eine glujsfeefdjroatbenfolonie mar auf einer ber Söiefen,

äiemlid) meit ab r>om See, nur ben Kanälen nat)e; natürlich figurierten fte unter

bem tnelfagenben tarnen „Wöom". ^ntmftant mar es mir, gu erfahren, mie

eine Benennung für einen ^aturgegenftanb entfielen fann. 2Bie bie Stt-entofter

*) 1. Sie Sögel am ©tranbe bei 3ttarien?ooge§. — Bool. ©. 1873, @. 287—295.

2. 2)ie Sogelfdjaaren an ber SDßeftfüfte <5cfy(e3nng3, befonberl im 9)£arienfoog. — 1874.

©. 104—6.

3. ©ntfyält ba§ botte (Mege bei ©eeregenfcfeifert Aegialites cantianus 3 ober 4 @ier? —
1874. @. 310. 311.

4. Sergetc^nifc ber im fübn>eftlid)en Steile be§ Äreifeg £onbern fcorfommenben Söget

nebft einigen Bemerkungen. - 1874. @. 287—296. Seö.
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Ratten aud) bie 9flaa3büller feinen tarnen für bie Uferfdfmepfen gehabt, fonbern

fid) mit „großer £üt, langfdjnäbliger £üt" befyolfen. SDurd) f 9ttüUer aufmerffam

gemalt, aboptierten jte beffen SBegeidmung, unb je|t Reißen bie Simofen „<Sdjrei=

twgel" (WIM.), ©elbe $ad)ftel§en „®elbt)ögel, (MbbMer'' (Budy tes flavus (Cuv.)

L.) wippten auf ben Sßiefen, wätyrenb aus bem benachbarten diofyx ber fnäternbe

©efang ber „Sftieboögel ober ^eibbäcfer" (Acrocephalus arundinaceus N.) erfdfjallte.

©inige ©anbregenpfeifer „(Steinbäder", bringen „Sltetbäder" *), ^iebi^e unb „Sftotf)=

beine" üerüoUftänbigten ba§ SBogelgemälbe ber ©umpfwiefen. dagegen belebten

bie Sfoljrfelber „Sötäßfater" (Fulica atra) unb „2BaterI?euner", worunter Gallinula

chloropus äu uerftetyen ift. ©in ^ofyrweify, „galf" von meinem ®ewäl)r3mamt be=

titelt, fdjwebte über bem <5d)ttf, auö beffen t)erborgenften liefen ber mir biö baf)üt

unbekannte 9iuf bes ^iebbommel (Bot. stellaris) fdjallte. SEä^renb ber gafyrt in ben

Kanälen fyatte td) nod) öfters ba§ Vergnügen, ben „ frieftfd)en Fullen'' brüllen §u

f)ören. ©ine fyalbe ©tunbe, pfli^tfd^ulbigft auf beffen -fteftfudje üerwanbt, fyatte natür=

lid) trofe ber Sßafferftiefeln nur naffe güße §ur golge. Sftein Bootsmann fyatte fdf)on

gtoei Hefter ber ^oljrbommel gefunben; ba§ eine t)or mehreren Qa^ren wanberte

in bie Sammlung -3Mtler$, ba§ anbere, 1885 entbeut, erhielt ein ©emütarlefyrer

in fonbem. S3ei ber ©udje na$ bem -ftefte biefer rara avis fanb td) ein „$8läß=

fater"=9?eft mit 5 tyodjbebrüteten (Siern; aus einer fetyr moraftigen SBiefe, bie midj

an bas „fdjwtmmenbe Sanb" beö ©teinfmber leeres erinnerte, ftoben §wei $ef=

faffinen auf, trielleidjt aud) twn üjren SBrutftätten. Sluf bem S8otfd)lotter ©ee, ber

fel)r ftarf mit ©dn'If jugewadjfen ift, geigten ftd) ein ^3aar 9?otf)t)al^„£)üfer";

!

©nten würbe idj nid)t gewahr.

$on gafyretoft, am ©übenbe be§ ©ee's gelegen, reifte tdf) über Sörebftebt

nad) £mfum, wo i$ nod) einen £ag bie ©aftfreunbf^aft bes gütigen £errn

^oljweber genießen burfte. Slbenbs braute mid; ber Kampfwagen nadj $iel

gurüd. —
3d) Ijatte eine Jef)r fd)öne Steife hinter mir, wetdje nur burd) bie greunblid)*

feit beö §errn 9?of)weber einen fo günftigen Verlauf nehmen tonnte, ©ei es mir

geftattet, aud) an biefer ©teile ujm, wie meinen anberen f)od)t)eref)rten ©önnern

unb greunben in £iel, ©cljönfirdjen, 2lfd)eberg, gelbrom, ^ibbagö^aufen, 23raun=

fdfjweig, Sieben, Söüdeburg unb ©ronau meinen aufrtdjttgften unb f)er&lid)fien SDanf

abjuftatten für bie große Söerettwiüigfeit unb greunbti^feit, mit ber fie meine

ftrebungen untersten unb meine SSünfdfje erfüllten! —
ßiet, ben 2. 3uli.

*) $tei ift fobtel wie SKubbe, ©djlamm, ber Stfyenftranblänfer ift toofyl be^^alb fo genannt,

toeil er mit feinem langen ©c^nabet im @d)lamm naa) ^al^mng fudjt. Seö.



— 335 —

Melanocorypha tartarica, PalL

©rttft ©djauer.

@<3 war am 1. gebr. nachmittags 4 llfyr (bie 3af)reSäaf)t tJ)ut nid)ts gur ©ad£)e),

als bei bem SDorfe 9fabwance, 3 Letten füblid) uon bem <Stäbtd)en ©ofal am gluffe

33ug im norböftlidfjen ©aligien twn einer t)on ber SBtlbfdjweinsiagb gurücüe^renben

©efellfd&aft eine tartartfdje £er$e zufällig erlegt mürbe. 3)er $oget, emfig -ftarjrung

fudjenb, würbe angetroffen in einem gatyrgeleife, bas über fanbige gelber gwifdjen

ausgebeizten görjrenwälbern flirrt, unb mochte auf bem ©dmeefelbe bem 2luge

größer erf^einen, als er in ber £l)at mar. $)te Herren in ben twrberen ©glitten

feuerten ifyre ©emef)re ab, mie fie gerabe gelaben maren. %laä) jebem ©dmffe

errjob |tdj ber $oget, ber fid) nidt)t r>erfcfyeud)en liefe, um nur einige ©djritte meiter

gu fliegen, bis er enblicf) t>on 3 ftarfen 9?ef)fd£)roten getroffen unb babei überbtes

von gefrorenen ©djmeeftüddjen »erlebt mürbe.

$d) befanb mid^ in einem ber legten ©glitten, bereu nal)e an 20 fcfjon

bei ben erften ©Hüffen fyält machten, nidjt fowot)l aus ^Reugierbe, was wot)l ba

üorne gefdjefyen, als trielmerjr barum, meil ber erfte ©(glitten fielen blieb unb bie

folgenben bas gatyrgeleife nid()t leidet r»erlaffen fonnten. (Bern rjätte \<fy bie ent=

fpredjenbe ©cfjrotnummer gegeben, bie ja bodf) ber ©ammler jebergeit bei fid) fürjrt.

2lts xcf) ben lerdfjengrauen Sßoget in bie §anb nal)m, fiel mir guerft auf, bafe

bie Unterfeite ber ginget, unb bas, was biefelben, wenn fie ^ufammengelegt, §unä$ft

bebecfen, fo^lf^mar§ mar, unb bemerfte idj bei bem SluseinanberfRieben ber grauen

33efleibung, bafe er ein gan§ fdjjwarges Unterbleib trug. 2llfo feine grage, fein

gmeifel, bajj id) bie mol)lbefannte tartarif^e £er$e t>or 2lugen §atte; aber ein

gütgerbrucf auf ben ©d)äbel, auf bas SBruftbein, beutete unfeljlbar auf einen alten

$ogel. £)as machte mi<ä) auf bem ganzen, nod) 2 teilen meiten 9?acf$auferoeg

unruhig, unb mit Ungebulb erwartete icf) ben lichten borgen. 33et bem 2luSftopfen

geigte es fid), bafe idf) ein altes, ferjr altes 2ßeib$en t)or mir f)atte. Stfadj

Naumann gemeffen, betrug bie Sänge 8", bie glugweite 1372 ". Qm Sttagen fanb

id) abgerunbete, fprjäroibtfdje, gum S^eit redjjt burcpdjtige, grofee Duargförner,

mandje üou brauner garbe, anbere weife, wie fie in biefer ©egenb nifyt twrtommen*

gerner fanben fidf) im 9ftagen fleine 6amenförner uerfcf)iebener fangen, von

benen id) mit ©icf)erf)eit nur bie ber Oenothera biennis unb bie bes Scleranthus

annuus erfannte. @s t^ut mir jefct leib, bafe icf) bie fämmtlidjen ©amen nidjt

angebaut I)abe.

(Ss ift bas erfte SBetfpiel, bafe ber $ogel im Sanbe bemerft unb erlegt mürbe,

wobei noä) gu erinnern ift, bafe er ganj allein, nidf)t in irgenb einer ©efellfctyaft

angetroffen würbe. 2ßie fd^on gejagt, erfdjetnt biefe ^artarin ober Eirgtjifin oberftädt)=
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lief) betrachtet am $üden, $ür$el, Sdjroanj, glügetn, Eopf !aum bunfler als eine

gelblerche, jeboch am $opfe, an ber Stuft, an beiben Seiten bes Unterhalfes fönnen

bie grauen geberränber bas fdjwarge Untergewanb nicht üoüfommen verbergen.

«Schaut man eine einzelne geber genau an, fo !ann man leicht erfennen, baft bie

©teilen, wo bie grauen @nbfpt|en abfallen follen , bereits burcl) ©infehnürungen

angebeutet finb, unb bie 9tbftofjung an einigen fünften fid) and) fd)on nottjogen

hat, was man ja bei allen Sögeln, bie in biefer 2Beife umfärben, beobachten fann,

wenn man ba^u ben rechten Slugenblid trifft. Sftad) bem Slusftopfen jeboch, bei

welcher Arbeit mehrere ber jum Abftofjen Dorbereiteten @nbfpt|en abfielen, mufjte bas

liebe Xfykvfytn erft recht, wie ein attenburger Sfatift fagen würbe, garbe befennen.

2öaS id) von biefen Sögeln in ben Eabineten gefehen ober mir fonft burd) bie

<Qänbe gegangen ift, war freiließ altes fd)war§. £)as erfte $teib mag grau, meinet

wegen aud) ©rau in @rau fein, bod) feines ift $u uns gekommen.

£ner in (Milien, namentlich in bem öfttieben laffen fid) alle hinter
'

Schneelerchen unb Sd)neeammern feigen, bie immer gefellig mit einanber fommen

unb gewöhnlich an ©trafen unb Sßegen gern ihren Aufenthalt nehmen; oft bin ich

bei großer Slälte unb Sdmeefturm an Schwärmen biefer zutraulichen Söget twrüber=

gefahren ohne fie §u beunruhigen, weit id) bie gingerfpi|en nicht erfälten wollte,

ober ben aufgefchlagenen, wärmenben ^el§fragen nicht mit bem einfallen glintem

folben oertaufchen mochte.

Aber, frage ich, ift & jemals einem Drnithotogen eingefallen in ber tartarifchen

fibirifchen Steppenfätte bei unburchbringtichen Schneemaffen fleine, graue Söglein

§u fudjen? &er Sommer, wenn biefe £eufeichen fchwarj finb, mag faum bem

S^eifenben, felbft bem ©iutjeimifchen ein genehmes ^lä^chen gewähren jurn ^ßräpartren

eines Satges unb gu bem Schreiben einiger SBorte unb 3vffern ' Unb fo mufjte erft

eine tartarifdje Serdje nach (Milien fommen, uns ohne Serdjengefang berichten,

unb biefe höchft beachtenswerthe Sotfchaft noch mit bem Seben bebten, baft

in ihrem <geimathstanbe in ben unwirtlichen Steppen bei falten, fchneibenben

Schnee^ unb ©isftürmen graue SBinterpel^e an ber £ageSorbnung finb.

SDaft biefe Steppenbewohner fich in biefem ihren Elemente recht glüdtid)

fühlen unb wohlbefinben, fann man fdwn, beiläufig gefagt, an ben ihnen oerwanbten

Schneelerchen unb Schneeammern beobachten, bie fich um fo munterer unb luftiger

geberben, je mehr es ftürmt unb fdmeiet.

Unb bie tartarifchen Serchen, fann man non ilmen woljt eine anbere Sor-

fteHung, ein anberes Silb haben? Segen fie boch, wenn ber geliebte Schnee t)er=

fchwinbet, £rauerfleiber an»

^pieniafi bei Srobn.
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%on $elm.

II,

5. Der ^üdenrjautmusfet (Dermo-spinalis Owen).

3d) imterfudjte benfelbeit nur bei ben Sc^mimmnögeln näfjer, fanb ilm aber

aud) beim 2Bad)telfönig (Crex pratensis), bei ber ©umpffcrmepfe (Gallinago scolo-

pacina) unb beim ©tranbläufer (Tringa), rco er namentlid) bei bem lederen eine

mäd)tige Gmtraicfetung erreichte, nor. ©eine gafern entfprtngen bei ber erft ges

nannten SBogelorbnung, nid)t ttrie Draen nom $ütri angiebt, non ben gortfäfcen ber

3 norberen Siüdenroirbel, fonbern von ber Glitte beSjenigen S^eitS be§ ^ücfgrat-

ratns, melier bem SBorberrüäen unb §interJ)atö aufliegt, taufen bann unter ber

$üdenflurt)ätfte unb bem ^umpffettenrain t)in unb enbigen an bem äußeren,

b* f). bem dtüäen gu gelegenen £f)eil ber Unterflur, tljetlweife über bie gafern be§

Subcutaneus colli fid) lagernb. Sluf feinem Verlaufe mit ber $örperl)aut feft burd)

23inbegeroebe nerbunben, ift biefer Wluzid im ©tanbe, ben i^n bebecfenben £rjeit

|u falten unb bie in it)r ftedenben gebern §u fträuben.

6. Der §interrü(f enfjautmusf et (Dermo-iliacus Owen),

tiefer 9J?u§fet, roeldjer mit Stusnafyme ber ©ang= unb Metteroöget alten

übrigen Drbnungen gufommt, nimmt in ben rjäufigften gälten feinen Urfprung

non einem ber oberen gortfä^e ber testen Söruftnrirbet, fettener oon bem oorberen

Steile beö S)armbeine§ (Os ilium), nämlid) nur bei ber ©djeltente, ben oon mir

unterfud)ten ^auboögeln unb einigen ©umpfoögetn, §eigt aber bann, was feinen

Verlauf unb bie Qnfertion anbetrifft, ni<$t immer bas gleite $errjalten. $ei ben

©djttrimmoögeln, ber §aus= unb £ad)taube, bem ^irtennogel unb ben 9taubüögetn

ift er fdmtal unb banbförmig, läuft, feft mit ber £>autoerbunben, unter ber 9tüden=

ftur unb bem ^umpffeitenrain (©djnrimmoögel, feanfc unb &a§tauoz) ober nur

unter bem teueren (^auboögel) bem Ijinteren (Snbe ber ©djulterftur ju, um fid)

bort neben bem ©partner ber Hinteren glugtjaut (Tensor cutis brachialis posterioris)

iu inferiren. SBei ben ©umpf= unb gürjneroögeln hingegen bifferenjiren fid) feine

gafern fur§ nadj ber Urfprungsftelle in 2 nad) nerfdjiebenen Sfticfytungen oerlaufenbe

Partien, bie eine get)t in inniger $erbinbung mit ber ^örperljaut neben ber

^üdenflur nad) oorn unb enbtgt, inbem bie gafern merjr ober minber binergiren,

§ur ^ätfte an ber Slufjenfeite ber -ftüdenftur, ^ur Hälfte an bem autiegenben £f)eit

beö Sftumpffettenraines. Der anbere £rjeil, ebenfalls feft mit ber Hörpertmut oer=

bunben, menbet fid) bogenförmig bem Gmbe ber ©djulterftur ju unb inferirt fid;

bort neben bem ©panner ber fjmteren glugl)aut. 23ei ber £ronentaube (Goura

coronata) enblid) läuft ber -duslet auf jeber ^örperfeite unter ber $üdenfturt)ätfte
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fidj auf bem -äJttttelrücfen, tljeitö an bem eben genannten $ain unb ber glur,

t^eilö audj an ber gnnenfeite ber (Schulterflur.

2ln erfter ©teile faltet biefer 9ttu3M bie £aut, unter ber er r-erläuft — unb

fträubt baburd) bie in ihr ftecfenben gebern, fobann wirb er trietteidjt auch bie

gebern ber Schulterflur in golge ihrer fchon näher bezeichneten (Stellung in

geringem 9Jlaf$e aufrichten unb enbUch/ ba bie eben genannte glur bis an ben

hintern D^anb ber glughaut reicht, auch gum Spannen ber lefetcren beitragen.

7. £)er (Spanner ber Hinteren glughaut (Tensor cutis brachialis

posterioris Magnus, Dermo — costalis Owen).

@r §eigt, roaä feine Urfprungsroeife anbetrifft, bei ben nerfergebenen $ogel=

orbnungen nicht immer baffelbe Verhalten. $8ei ber §au§= unb ßachtaube, ber

©iöente, bem -ftarofentaucher unb einigen (Buhn entfpringt er mit 3, bei bem

©rofcen Säger, bem Stranbläufer, ben §ühnert»ögeln, ber Eronentaube, ben

Sftabenarten mit 2lu§narjme beö (Sichelhähers (Garr. glandarius) mit 2 köpfen,

bei bem £irtenoögel, ben $letter= unb Singoögeln mit 1., roährenb er bei bem

Sftäufebuffarb oon 4 kippen feinen Anfang nimmt. 3>n ber Siegel finb e§ bie

unterften kippen, non benen er entfpringt unb groar geflieht bies meiftens in ber

^Räl)e ber 2lbgang§ftetle bes fc^iefen gortfa^eö (Processus uncinatus). ©ein weiteres

^er^alten weift bei allen Sögeln grofte Übereinftimmung auf, bie getrennt ent=

fpringenben $öpfe nereinigen fidt) balb §u einem banbartigen 5Kusfel — welche

©eftalt er auch bei ben $letter= unb (Singoögeln befx^t — ber bem ^anbe ber

Hinteren glughaut entlang bem unteren @nbe ber Schulterflur juläuft unb fich

baxan mit bem größten Styil feiner gafem inferirt, ber übrige Xtyil wirb fehnig

unb verbreitet fidj am 9?anbe besjemgen ber fütteren glughaut, melier

außerhalb ber oben genannten glur liegt. $>a feine gafern mit bem Sftanbe ber

glughaut feft nerbunben finb, fo ift er im (Staube, biefelbe im ausgefpannten

guftanbe gu falten, tüatjrfpeinlich auch bie gebern ber Schulterflur §u fträuben.

8. $)er SBauchhßutmuSfel (Subcutaneus abdominalis Wiedemann).

3$ fanb benfelben bei allen r>on mir unterfuc^ten Sögeln ftets r»on bem

©c^ambein (Os pubis) feinen tlrfprung nehmenb. @r ftellt, abgefeljen von ben

Sumpfvögeln, bei benen er fürs nach feiner lirfprungsftelle fich in eine 2lnjar;l

5flu§felbünbel theilt, ein SQtofelbanb bar, welches gewöhnlich an, feltner unter

ber 2lufienfeite ber Unterflur nach norn »erläuft unb fich entweber an ben untern

Sianb bes Unterfluraftes ausfchlieftlich (Schwimmvögel, Hühnervögel, Slronentaube,

Sllettervögel, Mähen unb Raubvögel) ober in Ermanglung beffelben an bie glur

felbft (Rauben) ober enblich Iritis an bie glur, theils an ben 2lft inferirt (Sumpf-

l
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nögel unb bie übrigen ©angrögel). 3n ber Siegel ift er nur lofe mit ber U)n

bebedenben igaut, foroeit er aber unter ober neben bie Unterflur liegen fommt,

feft mit berfelben nerbunben unb baburd) befähigt, bie gebern be§ Elftes biefer

glur unb bie auf ifrr befinbltdien felbft gu fträuben.

9, £)er ©eitenf)aUl)autmu§fel (Dermo — furcularis Owen).

2Bie ber oorige ftnbet fid) aud) er bei allen Sögeln r-or, nimmt feinen

Urfprung ftets t)on bem (Babelfnodjen (Furcula) unb fteüt balb einen banbförmigen

9ftu§fel bar, welcher auf feinem Verlaufe etroaö an breite junimmt (®<§n>tmm«

unb £üf)nert)ögel, §au§; unb 2aü)taube, Slletterüögel unb einige ©angüögel), balb

bifferen§iren fid) feine Däfern furg nad) ber Urfprungsftelle in eine 2ln§al)l ifolirt

oerlaufenber -JJhtSfetbünbel (©umpfuögel, ^irtenoogel, tonentaube, Dfaben, Mamx^

fegler unb ^aubuögel). 3>n bem einen nrie anbem galle aber läuft er entroeber

birect ober bem ©abelfnodjen entlang bem dürfen ju unb inferirt fid), je nad)

feiner SBefcfyaffenfjeit, an einen größeren ober fleineren £f)eil berjenigen ©trede

ber TOdenflur, roeldje bem Borberrüden unb §interl)al§ aufliegt. WM ber be*

bedenben igaut ift er balb lofe (9taub<, ©ang=, $letter= unb ©umpfüögel), balb

feft oerbunben (Rauben, §ül)ner unb ©djroimmoögel). @ontral)irt er jtdj, fo wirb

er bie £aut be§ Südens unb §alfcs fpannen, trietfeidjt aud) ben S^eil, an roetdjem

er enbigt, falten unb bie in ifyr befinbli^en gebern fträuben.

10. £>en $orberl)al§l)autmu§fel (Musculus furculo — cephalicus)

befi^en bie ©umpfoögel, Rauben, $letter=, ©ing= unb ^auboögel. 21m Ijäufigften

entfpringt er r>on bem ©abelfnocl)en, nur bei ben 6umpf= unb einigen ©ingoögeln

(Staar (Sturnus vulgaris), ©ingbroffel (Turdus musicus) fommt er von bem

Stgament, toeldjes fid) pnfdjen bem SBruftbein (Sternum) unb bem genannten

£nod)en ausfpannt, bei ber $anin<$eneule, bei ber bie beiben Hälften btefeö ©felett*

ftüdeö wenig cntnridelt finb unb nidjt gur Bereinigung gelangen, von bem Sigament,

ba§ fid) gtüif($en biefem $nod)en unb bem ^abenbein (Os coracoid.) ausbreitet unb

bei bem grauen gliegenfänger (Muscicapa grisola) enbltd) uon bem $amm be§

23rufibetn£ (Crista sterni).

sJlaö) voxne nerlaufenb, gef)t er bei ben (Sumpf- unb Metteroögeln, bem

3Hauerfegler unb ben Sftabenarten, inbem er 'neben bie gafern beö Subcutaneus

colli ju liegen fommt unb etwas breiter ttrirb, in ber §alsmitte eine mel)r ober

minber große ©trede mit bem innern £l)eit ber Unterflurl)älfte eine innige 23er=

binbung ein, nimmt bei ber £o§löfung feine urfprünglidje banbförmige ©eftalt

wieber an unb enbet an bem Körper be3 3ungenbein§2(©umpf=~unb 5llettert)ögel)

ober nrie bei bem @id)elf)ef)er unb (Sbelfinfen (Fringilla coelebs) am obern M)t-

fopf. 33ei ben eigentlichen (^ingoogeln t>erbinbet fid) ber 2Jhi§fet gteid) na$ feinem
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Urfprung eng mit ber Unterflurljälfte, geigt aber bann baffetbe $erf)alten wie oben

gefdn'tbert. 23ei ben mit einem $ropf ausstatteten Sögeln erleibet er eine WlohU

ftcation ; bei ben Rauben unb bem SBuffarb läuft er auf jeber Seite unter bem

^ropf bem üorbern Enbe bes ©abelfnod)en§ gu, bann erft roenbet er fidj nadjj

norne unb gel)t bei ben perft genannten Sögeln an breite §unel)menb eine innige

$erbinbung mit bem innern £t)eil ber Unterflurplfte ein. $on ber ^eilfteße

berfelben am laufen bie gafern bann, bie 2te ©d)td)t bes <Qat§l)autmu§fete über=

ftreidjenb, unter ber ungeteilten Unterflur §um obern <gal3tl?eil, löfen ftdj bann

los unb bifferen^iren fiel) auf jeber ©eite gu 2 fdjmalen 9Jhi3feln, von benen ber

eine am 3ungenbein unmittelbar t)or ber 5lbgangöfteHe ber Börner, ber anbre an

ber §aut ber 9)2unbpl)le enbigt. Unter ber <Qaut, welche beim Söuffarb ben

$ropf bebecft, grupptren fidf) bie gafern biefeö Wlmld* in eine 2ln§afyl ifolirt

uerlaufenber $ünbet, meldte r>on ber £fyeilftelle ber Unterflur ebenfo nrie bei ben

(Men (bei melden ber WlmM bis batytn banbförmig mar) unter bie Unterflur

unb einen £l)eil bes ipatsfeitenrains gu liegen fommen, unterhalb ber Siebte auf

jeber (Seite fid) §u einem fdfjmaten Wlmtd Dereinigen unb fid) beim Söuffarb an

ben obern $etyltopf, bei ber §ö£)leneute an ben Körper bes 3un9en^e^nö antjeften.

£)ie $erbinbung mit ber itjn bebedenben £aut ift beim erfteren öom ©abellno^en

an, bei ben Eulen Don ber £t)etlftelle ber Unterflurljälfte an eine innige, tiefer

WlmM fd)eint ben <galsl)autmu3fel $u unterfingen unb nielleidjt bei ber Entleerung

bes Kropfes unb gütterung ber 3ungen aus biefem Organe eine Stoffe ju fpietem

11. £>er ©ttrnrjautmuSfel (Musculus frontalis Tiedemann).

Er entfpringt bei ben <gül)nern unb ber $ronentaube, bei benen id) if)n nur

fanb, uon bem am tjöcfyften tiegenben Styeil bes 2lugenl)öt)lenraubes unb befteljt

am einer 2ln§af)t r»on -JftusMbünbeln, meldje mit ©efynenfafern vermengt finb,

bei ben ^ülmem fd)ief nad) fyntm verlaufen unb fid) an bie §aut bes ©dfyeitels

tnfertren, bei ber Slronentaube hingegen fiel) ber £aut, metdje bie gebern bes

©d)opfes trögt, gumenben unb an berfelben enbigen, Eontraljirt fidf) biefer 9ftusfet,

fo rietet er bei ber eben genannten £aube bte ©cljopffebern auf, tritt er in bie

^ufyelage gurüd, fo legen fxd) bie gebern nieber; bei ben £m£)nern faltet er bie

§aut uon ber ©tirn bis §um ©Reitet unb fträubt bie gebern berfelben, fpannt

aufserbem trietletdjt aucfy nod) bie £>aut, roeldje bas <ginterljaupt bebedt.

12. ©er £)interf)auptsf)autmus¥el (Musculus occipitalis Tiedemann).

3$ fanb ü)n nur bei ben Rauben unb namentlich ftarf bei ber 2a<$tanbt

entmidelt, wo er auf beiben ©eiten bes Kopfes von bem mittlem £l)eil ber

Duerleifte bes ^interljauptbeines entfpringt, nafy norne läuft unb ftd) an bie

§aut, roetdje bem ©djeitel aufliegt, inferirt. Er ift bemnad) im ©tanbe, bie
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©ttrn= unb $orberf)aupt§f)aut $u fpannen, bie ©djeitelfyaut imb trielleidjt aud)

benjenigen £f)eü, welker bem Hinterhaupt aufliegt &u falten — bie gebern beö

Dberfopfe§ §u fträubeu.

13, 2) er ©d)ulterf)autmu3fel (Musculus humero — spinalis).

@§ ift einer von benjenigen <gaulmu3feln, roeldje ftd) nur gwifdjen 2 ©teilen

ber äußeren Slörperfyaut anspannen; e§ gefd)iel)t bies neljmtid) bei bem %£aü)UU

föntg unb ber $efaffine ^ttrifdjen ben einanber gugefeljrten (Seiten ber ^iiden^ unb

©djulterflur, bei bem ©tranbtäufer aufterbem nod) §nrifd)en ber juerft genannten

unb ber Dberfdjenfelflur. 23ei bem diotfy unb (Mnfped)t (Picus major u. viridis),

bei melden biefer Wlu%M aud) r>orfommt unb 2 ©d)ulterfluren auftreten, repräfentirt

er eine breite -IDtefellage, rueldje ftd) forooljl pnfdjen ber Stüdenflur unb ber if)r

gugeferjrten ©eite ber äußeren als aud) bem untern £l)eit ber inneren ©djutterflur

anspannt. S)a biefer Wltätd mit ber ir)n bebecfenben £aut fcft üerbunben ift,

wirb er ben £t)etl §nrifä)en ber bilden; unb ©dmlterftur falten unb trießeicfyt aud)

bie testete ber erfteren nähern.

14. 2)er ;ftebenflügelf)autmu3fet (Musculus pterouaeus).

$ommt nur bei ben ©$tt)immt)ögetn uor unb fpannt ftd) jroif^cn ben beiben

jftebenftügeln (Parapterum unb Hypopterum) aus. 9Kit ber §aut feft uerbunben

ift er, falls er ftdj contraljirt, im ©taube, bie gebern, weldje bie beiben ^eben-

flügel bitben unb unter einem fefyr fpifeen Wu§fd in ber §aut ftecfen, uon einanber

gu entfernen.

15. $)en SenbenljautmuSfel (Musculus gastro — lumbalis).

fanb id) nur beim £au§fntfm uor; er ftettte in ber Siegel eine fid) §ttnfd)en bem

obern @nbe ber Senbenflur unb ber untern Hälfte bes Unterfluraftes ausfpannenbe

fdntmcl) entroidelte 9Jht3felIage bar; mandjmal liefen aud) einige gafern an ben

hinter bem 2lfte gelegenen Xtyeil ber Unterflur felbft. ©eine gafern lagen bid)t

neben einanber, waren feft mit ber <gaut üerbunben unb werben, wenn fie fid^

5ufammen§iel)en, biefelben falten unb sugleiu) bie £aut ber 23ruft unb bes Dber^

fdjenfels fpannen*

ttMKW
%laä)btm bie fpecteUe ©d)ilberung ber ^autmusfetn beenbet ift, wirb es ge=

ratzen fein, bie ftdf) baraus ergebenben ^efultate furj gufammen §u fäffen.

S3et allen uon mir untersten Sögeln treten befoubers bifferenjirte feauU

musfetn nur an einzelnen gluren auf, netjmtidf) nur an ber ^ücfenflur, ber Untere

flur, ber ©d)ulter= unb glügelflur, hingegen fehlen fie faft immer ber Dberfd)enfel=

flur unb ftets ber UnterfdjenMflur, ber 5lfter= unb ^öürjelbrüfenflur unb aud) bem

größten Xfytil ber ©d)wan§flur. 5Do<$ treten nid)t immer an benfelben gluren
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biefelben SJtofeln bei ben betriebenen $ogelorbnungen auf, fonbern es fouimt

vor, bafe bei ben ^iitgliebem einer Drbnung ein einiger 9Jlu£fel unter einer

©trecfe ber £>aut fich ausbreitet, währenb bei einer anbern Drbnung unter berfelben

©trecfe 2 ober mehrere gefonberte SUlusfetn auftreten. 2lm auffälligften ift biefe

@rfd)einung an ber Nücfenflur. ^Bei ben ^letter^ unb ($angt)ögeln läuft ein 3weig

bes igalshctutmusfels (unb §war be§ Subcutaneus colli) an ber (Seite ber eben

genannten glur nach Junten bis gum Slnfang ber SBecfenregton; bei ben anbern

Drbnungen aber erftrecfen fich bie gafern beö in diebt ftehenben -Sftusfels nur

unter benjenigen Xfytil ber Nücfenflur, weld;er hanptfächlich an ber obern Jpälfte

bes £>alfes verläuft, dagegen inferirt ftd) ber £tnterhalsl)autmusfet (Dermo — trans-

versalis) an bie Nücfenftur ba, wo biefe ber unteren Jßälfte bes £alfes aufliegt*

2)ie gulefet angeführten -äflusfeln übernehmen bemnach mehr ober weniger bie

Functionen bes fehlenben 3rae^Öcö bt§> §alshautmusfels.

3Bie fdjon an anbrer ©teile ermähnt würbe, finb biejenigen -ättusfeln, welche

an bie einzelnen gebern ftd) inferiren, am fräftigften an ben ^örperftetten entwickelt

an wetzen bie gebern oft aufgerichtet werben. Sehnlich ift es auch bei ben

WlmMn, welche an gluren fich inferiren. @S geigen bie Sßöget, welche ihr ©efieber

am häufigften §u reinigen hoben, nicht nur bie größte Singahl befonbers bifferengtrter

§autmusfeln, fonbern auch ^ mächtige ©ntwicflung berfelben. Söefonbers ift

bies ber gall bei bem §interhals^ unb bem SBrufthautmusfel ber Hühnervögel.

SBährenb biefelben in ber Siegel fdnnal finb unb mit einem $opfe entfprtngen, fommen

fie fowohl bei bem ^ampaslmhn a^ au d) bti oem Saushulm *n 9anS rubrer Sßeife

gur Slusbttbung. 2)er erftere entfpringt bei bem guerft genannten $ogel mit 8, bei

bem leiteten mit 4 köpfen unb aufeerbem ift jeber einzelne ^heil relatit) tnel

mächtiger entwiclelt als bei ben übrigen Sögeln. ©affelbe läjst fich auch *>om

Sörufthautmusfel fagen; er entfpringt bei beiben namhaft gemachten <pül)nert)ögeln

mit 2 köpfen unb repräfentirt fein fchmales Söanb, ftmbern eine breite 3flusfellage.

SDoch nicht nur bas <&txäubm bes (#efiebers, fonbern auch ^nbre gactoren

ber Sebensweife fcheinen auf bie 2tusbilbung ber ^autmusfeln nicht ohne ©influft

gu fein. Namentlich ift es, wie fdjon bei ber fpecieflen ©d)ilberung berfelben

gelegentlich betont würbe, bas gehlen ober Auftreten bes Kropfes ober ber fehr

erweiterungsfähigen ©peiferöljre, bas auf bie gorm unb ben Verlauf bes einen

ober anberen 9ttusfels nicht ohne Sötrfung gu bleiben fcheint. 23ei ben ©chwimm=,

§ühneroögeln unb Sauben wirb baburch ^auptfäc^lic§ ber £alshautmusfel in

3Jlitleibenfchaft gebogen, @r enbigt bei biefen ©ruppen nicht wie bei ben ©umpf=

t)ögeln g. X. an ber Unter= unb g. £. an ber ©chulterflur, obgleich bie Unterflur

bei ben Birten ber genannten Drbnungen faft genau baffelbe Verhalten als bei

ben lederen geigt, fonbern inferirt fich an ben ©abelfnochen, fo bafj es ihnen
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möglidf) wirb, bei her (Sontraction auf ben kröpf eingmtrirfen. sJtod) beutU^er

tritt ber (£influ|3, welken biefes Drgan unter Umftänben auf bie 2lusbilbung ber

£autmusfeln ausüben fann, bei ben von mir unterfud)ten ^auboögeln, ben (£ulen

unb Auffärben tyeruor. 2ßte fd^on bei ber fpecietten Säuberung ber ^autmusfeln

erörtert würbe, geigt ber VorberrjalSfjautmuSfet (Musculus furculo — cephalicus)

bei ben lederen ein gang anbres 33erl)alten als bei ben (Sulen. ©eine gafem

grupptren fi<fy, fotoeit fie unter ber £aut, welche beut tropfe auflliegt, verlaufen,

in eine 2lngaf)l tfolirt liegenber ^htsfetbünbel, bie, wenn fie ftd) contrafn'ren, bie

§aut galten unb gugleidf) auf ben topf einen SDrud ausüben.

9Jatürüd) wirb uon ben gactoren, toeldfje bie Slusbilbung ber ^autmusMn

bebingen, balb ber eine, batb ber anbre metyr in ben Vorbergrunb treten, ober fie

werben ft$ gegenfeitig ergänzen. £as Severe ift ber gatt bei ben <5ä)mmmz,

(Sumpfe unb uor Slßem bei ben igitt)nert>ögetn, inbem bei ilmen forootyl bie gluren

eine fe^r fräftige 2luSbilbung befijen, als aud) bie Vögel fe^r oft genötigt finb,

iljr ©efteber gu reinigen. £>ie natürlidfye golge ift in ber £fyat eine anferjnttdje

©nttoidtung ber ^autmusfulatur.

33aftarbjü^tungett.

$on Dr. $ranfen.

IL*)

9JUt ben in 2lusft<J)t geftettten Vaftarben uon ^mgelafirilb=^änndjen unb

(kreSaftrilb=2Beibd)en ift es uorerft nichts getoefen, lueil idf) ben §af)n in golge

S^obeö eines VrutfyarjneS für eine Sftngetaftrübrjenne nötf)ig f)atte. ®afür Jjabe id)

aber ingtmfd)en groei neue ^öd^ft intereffante Vaftarbe ergiett, nämlidfj uon einem

(Sürtetgrasftnffjafyne mit einem bunfeln japanefifcfyen Wövfytn unb ucn einem gleiten

£afme mit einem gebrafinf^SSeibd^en.

©rfterer Vaftarb ift in feinem Qugenbfleibe alsbatb als 2tbtommling eines

©ürtelgrasfinfen gu ernennen. @r ift nämlicl) einfarbig graubräunlicf), um eine

Nuance bunfter, als bei uoßblütigen ©ürtelgrasfinfen ; bas ßä^djen am £alfe als

f(einer graufdparger glecf angebeutet; ber ©djnabel fd^roarg. Vei ber Verfärbung

geljt bas gange kleib attmä^lid) in ein bunfles kaffeebraun über, bas £ä|d)en an

ber kel)le wirb fo gro§ wie beim Vater unb tieffdfjroarg. gu gleidjer Seit verbreitet

fidj) biefes ©dfmmrg rings um ben ©dfmabet bis gut ©tirn. Bürgel unb ©djtuang;

febern erffeinen ebenfalls total fdfmwrg, nur am Unterbau^ bleibt refp. erfdjjeint

*) SSergl. biefe MonatZfäv. 1885. @. 200.



eine etwas fettere ins getbbräunltdjje gie^cnbc gärbung. $)te Veine werben jefet

rötf)Ud), boclj nidfjt gang fo t)eU wie beim ©ürtetgrasftnfen, wäfyrenb fie oorf)er einen

graurötfylidjen Anflug l;atten.

Stepräfentirt biefer Vaftarb in feinem gangen <gabitus ben ©ürtelgrasftnren,

fo erfennt man bei bem anbeten alsbalb bie Slbftammung vom gebraftnfen, ttofe=

bem bafj ober tnetteicf)t gerabe weil bie Butter ein gcbrafinf mar. Wlit einem

SBorte, bas 3unge ift ein 3^afinf, ber ft<$ burd) nichts vom ächten unterfd^exbet,

als baf3 bie Sctjwangbeden ber meinen Vinben entbehren unb ebenfo bas ©eftdjt

bes fcfywargen Streifdjens. £>er ^interrücfen ift f^ön fdjwarg, bie Vürgelfebem

bagegen weifs, güfje rötl)Iid), (Schnabel fajwarg. 5Die Verfärbung beginnt giemlid)

ftü|e> etwa um bie 3. 2Bod)e unb erfdjeint ba guerft bas fctjwarge Sätzen bes

Vaters unb furg barauf bie hellbraunen Vaden unb Seiten bes 3ebra=9ttännd)en£,

woraus gu fcfytiefjen ift, bafe biefes, leiber einige (Somplar, ein feafyn ift. SDie

Sntenfität in ber garbe wirb aber nidjt fo errei^t wie beim gebrafinfen, fonbern

bie gange Seidmung ift wie in einen ©dreier gefüllt; auct) finb norerft bie meinen

gleden in bem braunen Seitenfetbe nur burd) fettere «Stetten angegeigt. (Sbenfo

erringt ber Sdmabel in ber Verfärbung nur eine firfd)rotrje gärbung auct) mit

einem fdt)wärglid)en £>aud)e. TOgtict)erweife finbet bei einer fpäteren Vermauferung

eine ftärfere gärbung ftatt. SBäijrenb aber bie Vruft im garbentone bes Sebra?

finfen erfdjeinr, ift ber Vaudf) btmfter, ins Vräuntidjje bes ©ürtelgrasfinfeu fpietenb

;

tief fdjwarg, wenn aud) nict;t fo ausgebrettet wie beim Vater, finb bagegen bie

beiben vom Unterrüden ficfy fyerabgiefyenben ©ürtetbogen.

Ks (Euriofum mitt ict) nodE) anfügen, bafj id) von einem ^ßaar Sebrafmfen

folgenbe Vrutrefuttate ergielte. 2lm 23. 3uli 1885 3 gunge; 2. Sept. 4 3>;

11. Dct. 5 3.; 20. 9?oo. 3 3.; 31. SDej. 4 3.;. 19. gebr. 1886 53.; 6. Slpril. 5 3m
15. 3Jfai 4 3.5 IG. 3uni 5. 3. Sitte gefunb unb woljl. 3n ber folgenben Vrut

ftarb ber £alm burct) einen Unglüdsfatt, als bie jungen etwa 8 Xage alt waren,

trofebem braute bie §enne nodE) 3 Stüd aus bem tiefte, am 29. 3uli. Ellies in

Ottern 41 Stüd in 13 Monaten.

9leue ©mfüljruttjjetu

$on 21. Grengel.

dl albern foeben bie $iittt)eilungen über ben 28eifjot)rfittid) gum £)rud beförber

waren, würbe gang unerwartet ein naljer Verwanbter bes SittidjS, ber $ring Sucians

Eeilfd^wangfittid^ , Conurus Luciani, gum Eaufe ausgeboten unb gwar gu einem

aufeerorbentlictj niebrigen greife, nämtict) gu 15 Waxt bas $ärd)en. tiefer Sittict)

ift nodE) nie eingeführt worben unb fott nad) ginfdj) überhaupt eine feltne 2lrt fein,
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welche DemUe am Slmagonenftrom entb-eejte. SBeibe ©efd)ted)ter finb gleichgefärbt

nad; einer 23emerfung bes £erm t). ^elgeln in SBien. Die „$ogelbitber aus fernen

3onen", £af. 28, gig. 6, geben eine fyübfdje Slbbitbung. Der feltne nnb fchöne

$Mtfdm)an3fittid) ttmrbe nid)t burch ben SSogel^anbel anf ben Wlaxtt gebraut, fonbern

ift in einer beträchtlichen $opf§ahl mitgebracht worben von einem £errn §aufd)ict,

welcher Schriftfefcer in ber Kolonie ^Blumenau in SBrafttien war. $gl. diu$: ©e=

fieberte mit, 1886, 458.

Qn neuefter 3cit ^aben bie Herren ©ebrüber Zeiche in Sllfelb intereffante unb

feltne $ögel auf ben 9ftarft gebracht, gunä^ft ben $oe ober £ui, Prosthemadera

Novae Seelandiae, roegen ber tugelig eingerollten geberbüfcfjel gtt beiben ©eitert

bes £atfes auch $farr= ober ^rebigert)ogel genannt. Die gärbung biefes Bogels

ift üortjerrfchenb glängenb ftarjlgrün, bie Sänge beträgt 30 cm. 2llle Zeifenben

rühmen übereinftimmenb ben ^oe als einen ber beften (Sänger Dceaniens. Der

$ogel ift aufterorbentlid) (ebenbig unb an$ief)enb, ein ooqüglicher glugfünftler.

£ein $ogel ber äBätber ^eufeetanbö §ierjt bie 2Iufmcrffamfeit ber gremben mehr

auf ftch als er. Der Dui ift SSeidjfreffer, feine Nahrung beftetjt in ber Freiheit

in ^erbt^ieren, grüßten unb beeren. 9fad) ben Angaben ber ßerren ©ebr. Zeiche

finb bie eingeführten ^3oe£ gefunb unb gut auf gutter. SBgl. Brehms S^terteben

IL 2tufl., 33b. 5, 562, roofelbft aud) eine Slbbilbung in öotjfdjnttt. Zad) 23rehm

empfiehlt fid) ber $ogel allen ^tjierfreunben burd) feine oor^üglichen (Sigenfchaften:

©djön^eit unb liebenSroürbtgeS betragen, ©efang unb leidjte gähmbarfeit

©ebr. sJ*eid)e empfehlen ferner als neue (Einführung ein ^aar Rallus macqua-

riensis, aufeerbem gtoei Ztefenfifd)er, Paralcyon gigas. 23eibeS $ögel für ^^ier=

parfe unb goologifche ©ärtem Die Ziefenfifdjer, 3äger= ober £ad) tiefte, jene über=

aus broßigen tele, fie^t man häufig in joologifdjen ©ärten. Der Ziefenfifcher

ift fein gifdjer, b. h- er üerge^rt feine gtfdje, raohl aber ift er ein nü|Ud)er $ogel,

welcher 9ttäufe, @ibed)fen, ©drangen unb bergleichen (Mieter als Nahrung wählt

unb ift besbjalb in ben 2tugen ber auftralifchen 23ufchleute ein geheiligter SBogel.

23rehm fchreibt ausführlich über öen Sägerlieft in feinem XfyitxUbm, H- Slufl.

33b. 4, 307. äßer über größere Zäumltchfetten verfügt, fann fich einen Sägerlieft

im Limmer galten. Da£ man biefes fchon gethan hat, beweift uns ein Sluffa^ von

(Smil Sinben im ornithotogifchen Gentratbtatt 1876, 44. 2lud) nach £inben ift ber

3>ägertieft ein fehr angenehmer unb unterhaltenber $ogel.

Seltenheiten erften langes bieten uns aber bie §erren ©ebrüber deiche in

ben $apagei=2lmanbinen: Erythrura psittacea unb E. triehroa bar. Zeichenbuch

bitbet auf ^afet XL feiner auslänbifchen ©ingoöget bie Erythrura-3lrten ab. §err=

liehe, prachtoolle 3Sögelü $on biefen Zothfc^mänäen ift btöEjer E. prasina feiten

unb E. psittacea äufcerft fetten eingeführt toorben, E. triehroa unb bie beiben Sitten
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(Stummelfchwän§e E.-Amblynura Peali unb A. cyanovirens noch nie. SDer brei=

farbige ©^arla^tuanj, E. trichroa, ift auf ber 8"fel ttalan im £arolinen=$rchipel

ju §aufe unb fott nadj t). Slittltt, ber ihn 1835 befchrieb, weniger feiten fein, als

er feiner (Schlauheit unb oerftecften Sebensweife wegen erfäjeint. E. psittacea, bie

eigentliche $apagei=2lmanbine, lebt auf -fteu=(£alebonien unb ift noch fchöner in ber

gärbung als E. trichroa. Unfer gefd)ä§tes TOtglieb, §err Liener, h<*t biefe 2lrt

bereits gegürtet. £)te noch nicht eingeführten Stutnmelfchwänse leben auf ben (Sd)iffer=

infein im Samoa=$rchipel, auch fie fönnen §ufolge ber überaus tätigen unb unwichtigen

(SJefchäftsleitung ber Herren ©ebr. deiche früher ober fpäter einmal unfre dogelftuben

fdmvütfen.

@ttt 2lu$flug nadj ^alberftabt

$on ©uftafc ^ienemann jun.

2öelch' einen feltenen (Sd)a§ bergen boct) bie Säle über ben alten teujgängen

bes ehemaligen durchharbti=$lofters §u §alberftabt ! 2Belch' gewaltig reger (Sammele

geift h^t i)kx gefd)affen in ber t-erbtenftoollen ^ßerfon bes §errn Dberamtmann

§eine! &ier fann man in nerhältnifemägig furjer Seit bie gefammte dogetwelt

in mufterhaft ausgeftopften @£emptaren vereinigt überfehen! Qu fehr intereffanten

dergleichen bieten fich h*er tjerfdn'ebenften Birten unb Slbarten bes 3>nlanbes

gegenüber benen bes Stustanbes bar. 3$ erwähne nur bie (Sulenarten , unb

namentlich bie ^ag^aubtwgel, unter benen bie trielen prächtigen Slbler aus ben

fernften Säubern ihre ehrenvolle Stellung würbig einnehmen. Söelch' her^^^n

2lnblicf bieten bie buntfchillernben £ropenbewohner, von ben Dielen fchmetterlings=

artigen Kolibris an, bis §um riefigen (Straug! Unb wie triele fonntcn noch §ur

(Schau ftehen, wenn nur ber nötige 9?aum t)orhanben wäre; 7000 (Stücf finb

wohtgeorbnet aufgefteüt, weitere (3000 liegen in ben Säften, wie mir ber £>err

Dberamtmann bei meinem neulichen defudje felbft oerficherte. Qch genofj bie @hre

feiner perföntichen gührung, was ich um fo banfbarer anerkenne, als gerabe bie

(Srnte in oollftem (Sange war, an ber er fich trofc ber 78 3a^e noch rege

betheiligte. —
(Schon einmal, — es war bereits oor 33 fahren, — burfte ich als <S$üler

in dabersleben biefe berühmte Sammlung befichtigen, unb §war in ©efeßfchaft

bes bamatigen ornithotogifchen dereüts, worunter auch mein dater war, unter

ber ßeitung bes trefflichen Naumann unb unter fpecießer gührung bes §errn

Dberamtmann §eine unb feiner Herren ©ohne, Sftocf) fehe im (Seifte ben „alten

Naumann" oor mir, wie er in ber twrhergehenben (Si&ung dortrag tyielt „über

bie 3 witt er w dogetwelt", oon benen wir auch na$h^ auf bem genannten
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Moftergute ein intereffantes G^emplar, bas eines ©impels, in 2lugenfd)ein nahmen.

2tud) jefct geigte mir ber §err Dberamtmann betreibe, welkes anf ber einen (Seite

bie garbe bes ^Münchens, anf ber anbern bie bes 2Beibd)enS trägt.

SBoljt Mancher ber geehrten £efer wirb ^alberftabt um biefer (Sammlung

nullen fd)on befugt §aben ; wer fie aber nod) nicht fennt nnb nur einigermaaften ßieb=

haber ift ober werben möäjte, bem rattye ich, einen Ausflug baf)tn gu machen, nnb fei

e§ non einer ©argtour aus, was ftch and) gang gut oereinigen läßt. $Die neue 2lttS=

gäbe eines Katalogs ift feit längerer geit in Arbeit unb bürfte Anfang nädjften

Saures üottenbet^fein. £)er bisherige Katalog nebft Söefchreibung umfafct .5 SBänbe;

es würbe! bie (entere atfo jefet in SBegfaU fommen.

3)tagbeburg=2£erber, im SCuguft 1886.

kleinere SÄtttljeituttgem

SSflttt 9lQxbf)Mfr SBährenb meines Aufenthaltes im 9corbf)arg fiel mir bie

SIrmutf) an Sögeln auf: felbft 3Mf)en fehlten faft gänglich, unb in ben SBätbern

maren aufter @id)etl)ef)ern unb einigen SDroffetn feine anbern $ögel gu entbeefen.

dagegen geigten ftcf) in ben non Sftenfdjen belebten 2Bälbern unb ©ärten gtnfen,

SBachftelgen unb oor allen Reifen feljr gaf)m unb fo gutraulich, bafj fie auf ben

grühftücfstifd) geflogen famen unb fich füttern liegen. 2)ie Reifen fyaättn ohne

weiteres an ber Butter §erum, um fortgefd)eud)t fetjr balb nriebergufommen. 3d)

habe ftunbenlang bem treiben gugefehen unb meine hergtidje greube gehabt. Auf

bem SBalfou meiner Sommerwohnung oerfehrten groei 23ad)ftelgen, welche bie gttegen

oor unferen Augen wegfingen, ohne fid) an uns SBewoljner gu feljren. 2öäf)renb ber

9?ad)t ^atte bie eine auf einem Stuhle unter bem Xud)e meiner grau gugebradjt,

unb es war ein atterliebfter Anblicf, als bas fluge Köpfchen aus ben galten §ers

ausbüefte.

Berleberg. Dr. gerb, 3?ubow.

3tttffattett&e3 ©ettdjmett eitte^ @djttMtöettjMare£* £>ie beiben ©tagen bes

Kaufes, in welchem ich wohne, haDen na$ öem £°fe h*nau3 je einen offenen ©ang.

An einem ber £ragbalfen bes ©anges non ber erften ©tage pflegt man einen

SBorftbefen fo aufzuhängen, baft bie S3orften nach oben gerichtet finb. An einem

Qulitage b. 3- ^örte id) ein fo intenfioes ©efchrei einer Schwalbe, baft ich glaubte,

bas Xtyiexfyen'bcftnbc fich unter ben Tratten einer $a^e, unb hinauseilte, um es,

wenn möglich, gu befreien. £)a fagte mir meine Tochter, bie ©chwalbe pflege fdjon

feit einigen £agen in bie SBorften befagten SBefens gu frieden unb bann fo auf=

fallenb gu fchreien. 3n ber Xfyat faft bie Schwalbe mit empor geftreeften glügeln

26



— 348 —

unb fid) fdmttelnb unb brerjenb groifdjen ben 23orften unb fdjrie rate befeffen, wätjrenb

ber ©emarjt auf bem ©angbalfen faß unb bas ©efdjrei nur bann unb mann

gwitfdjernb beantwortete. ©o finb beibe ©djwalben bis gum Sßeggug mehrere 9Me
bes £ages gefommen; bie eine beluftigte fid^ gwifdjen ben SBorften unb bie anbere

faf) §u ober f)telt 2£ad)e. 3$ fann aber nid)t fagen, ob fie abgewedelt haben,

ba id) 9Mnnd)en unb 2öeibd)en ntdjt unterbleiben tonnte. 2ludj fonnte man bas

©djaufpiel nur genießen , wenn man hinter bem oor bem (Blasfenfter ber ©ang=

Üfix gezogenen Sülloorrjang oerborgen blieb, weit bas ^ärdjen fofort entflog fobalb

fid) 3emanb bliden tiefe. 3$ muß nod) bemerken, baß bas ©efdjrei in ben 23orften

nur einige Sage lang fo überlaut war unb baß es nad) unb nad) in leifes 3witfd)ern

überging; Ja gulefet faß ber $oget gang ftiH unb lauttos ca. 5 Minuten lang an

ber gewohnten ©teile unb flog bann fort, -ftad) meinem dafürhalten ^at bie

©ctywalbe in bem 23efen oielletdjt ein ^nftrument entbedt, burd) wetd)es es fid)

oon bem Ungeziefer befreien fonnte, ba^er bas greubengefdjrei

!

pßned. 21. gif d) er.

21 nm er!, b. ^eb. $ieltetd)t f^ieft Bei biefem auffälligen SBenefymen ber ©cfytoalbe aud) bie

nod) nicfyt befriebigte 33mtf?i£e eine 9ioEe mit. £1). Siebe.

^HittavmeS ©tttg&wffclen 9Mn greunb gri(3 9fofe, unfer $ereinsmitgfieb,

fcfyrteb mir unterm 5. 3uli: „3$ ^abe fn'er (in £annooer) ein l)öd)ft intereffantes

@i in ber ©eelfjorft (einem Sßalbe oor genannter ©tabt) in einem Sfteft von Turdus

musicus gefunben. das dU\t rjabe id) mitgenommen, die ©röße unb gorm bes

@t'S ift ungefähr bie eines dompfaffenei'S; es ift blau gefärbt mit rotbraunen

gleden, befonbers am ©übpot ift ein ferjr großer gted. @S fann bies @i enttoeber

ein ©pulei oon ber ©ingbroffel fein, bod) ift bann bie abnorme gärbung (bie

gleden) gu beachten, ober ein blaues Slududsei. hierfür fpriest bie ©tärfe ber

©ifdjale. das (St toar faul; fonftige @ier ober ©puren oon ausgeflogenen Sangen

waren nid)t im -Weite." ©in ^ududsei wirb es nun wol)l feinenfalte fein, aber

ein ©ingbroffelfpulei wäre möglich, der betr. 2ßalb ift fefyr befucfyt, gumal oon

ber eierfammelnbeu ©djuljugenb, fobaß es mögtid) ift, jenes -ifteft fei oon einem

„©ammler" gum ^eferooir benufet. 3$ fano voriges 3afyr f)od) oben in einem

Babeufräfjenneft ein — ©rauammerei (Emberiza miliaria), beffen §erfunft mir

natürlid) rätr^fetfiaft war. ©djließlid) erfuljr id) oon einem Hütejungen, baß er

biefes ©i borttjin in ©idjerfjeit oor feinen Kollegen gebrad)t rjabe. 3n berfelbeu

Totalität (Öeintjaufen bei <gannooer) fanben mein greunb (Srenat unb id) oor

mehreren 3a^ren in einem Slräfyenneft, bas wir 8 Sage oorfyer feiner Sungen be=

xaubt batten, um biefelben gu „Sacob's" Ijerangubilben, ein ©elege oon 6 ßiern

bes ^urmfalfen (Cerchneis tinuuuculus) — aud) biefe ©ier waren oon einem

Söauembuben borttjin „in ©ic^erljeit gebracht". — Seo.
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Wnfietfuttg üev §fi]jtter imrdj Wienern. 3n ben TOttf). be§ Dwlty. ö.

in SBien ift eine 9)?ütl)eilung beö igerrn Sßrof. D^ocarb abgebnteft, welche fefjr be=

adjtenöroertl) ift unb be^atb aueb fym ©rroälmung oerbient: mürbe nämlid)

bie älnftecüung ber <güfmer eineö ^ßac^t^ofes burd) einen fd&tmnbfüdjtigen TOenfc^en

nacrjgemiefen, bem man wegen feines fränf(id)en guftanbes bie letzte Arbeit ber

Ueberraarfmng beö §üf)ner£)ofe3 überroiefen Ijatte. Der üftadjroete einer folgen 2ln=

ftecfnng ift feit Sßrof. $od>§ großer ©ntbetfung leidet nnb ift für biefen %aH voU-

ftänbig erbracht.

Wttfvage* 2Ber non ben geehrten Vereinsmttgliebern mürbe root Unterzeichnetem

bie 3Jletl)obe 'mittheilen fönnen, wie man ^aulbarfche (Acerina cernua) röftet unb
ftijjrotet, bamit man fie als Vogelfutter nerroenben rann?

Slnflam. ^ermann ^nfd)fn.

«W fötffymU fittfc eingegangen

:

Dr. D. ginfet) in Bremen: lieber bie oon grau Amalie SDtetrict) in 2luftralten ge=

fammelten Vögel.

Otto Finsch, Ph. D., C. M. Z, S..: On a new Species of Finch from the Feejee

Islands.

0. Finsch, Ph. D., C. M. Z. S.: On a new Species of Starimg.

Dr. £). ginfet): Ueber eine Vögelfammtung au§ ©übraeftgröntanb.

Dr. Ö. ginfd): SJcein brttter Veitrag gur Vögelftmbe (#röntanb§.

Dr. D. ginfet): lieber Vögel ber @übfee.

©ämmttiche SSerfe $efct)enf be§ §errn Verfaffer§.

Viftor bitter oon Xfcfjufi $u @cr)mibhoffen: 2)er rothfetjttge $ieper unb

fein erfte§ Vorlommen im ©at^burgifa^en.

Vtftor Ütitter fron £fd)ufi §u @ct)mibljoffen: Vemerfungen über ben ®efang
be§ £annenf)ef)er§.

Viftor bitter üon Xfa^ufi $u Scr)mibh offen: 5lnbrogt)nie bei Ruticilla phoeni-

cura. ©ämmtliclje (Schriften ®efct)enf be£ §errn Verfaffer§.

Innigen*
Thierhandlung von Gebr. Reiche in Alfeld (Prov. Hannover)

offerirt einige foeben eingetroffene (Seltenheiten:

bie ctgeittUdje ^ftjMgcisSCtuattMuc (Spermestes psittacea) unb

bie fcveifailÖtgC ^a)iageis^matt^ine (Spermestes trichroa).

Von biefen Seltenheiten erften langes finb nur einige ^aare norrätljig unb

bitten mir gefep^te £iebtjaber um gefL umgefyenben Auftrag.

gerner finb noch norrätln'g: St. §etena=gafänchen
;
^ßoes ober ^ßrebigeroöget,

gut eingewöhnt, fetjr intereffant; amerif. Spottbroffeln, eingewöhnte Vögel;
Vlauhetjer; gtötenoögel; mertf. Vlautjeher; Veo§; SöetTenftttiche unb üftaftcus*

ftgfabus.

3$ münfehe einen tebenben Uljtt (Bubo maximus), ber febon einen Sttonat

in meinem Vefife ift, oertaufen (für 20 Tlaxf) ober gu »erlaufenen gegen fdjön

ausgeftopfte ^tauboögel. ©ratiano Vatlon in IIb ine.

SRebaction : öofratlj ^irof. Dr. iL Siefce in ©era.

£>rutf öon (Starbt Äarraä in ^cßc.
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(3al)rgang 1886.)

Accentor alpinus 170.

— modularis 18. 74. 154. 170.

Accipiter nisus 72. 157. 167.

Acredula caudata 13. 30. 74.

119. 170.

Acrocephalus arundinaceus 19.

64. 170. 229. 294. 334.

— palustris 19. 64. 170.

— turdoides 64. 110. 170. 177.

Actitis hypoleucus 174. 177.

Aegialites cantianus 258. 259.

262. 263.

— hiaticula 258. 259. 263.

— minor 75.

Aegitkalus pendulinus 28.

Aepyornis maximus 240.

Aix sponsa 151.

Alauda arvensis 39.72.91. 122.

172. 176. 265.

Alcedo ispida 62. 74. 99. 132.

168.

Sltyenbraunelfe 170.

2ityenbofyIe 168.

SCfyenmauerläufer 169.

2ttyenfeg(er 73.

2ltyenfyecf)t 23.

2Upenftranbläufer 259. 263. 322.

Amblyornis 88.

Ampelis cedrorum 200.

2tmfet 17. 67. 154. 214. 229.

266. 281.

Anas acuta 76. 175.

— boschas 27. 75. 174. 181.

243. 245. 289. 290.

— brasiliensis 285.

— crecca 76.

— clypeata 263.

— nyrocea 165.

— Penelope 76.

Anas peposaca 285.

— querquedula 27. 76. 174. 245.

— rufina 165.

— strepera 76.

Anser cinereus 75. 242. 290.

291.

— segetum 11. 75. 176. 265.

Anthus 303.

— aquaticus 172.

— arboreus 18. 74. 172. 217.

230. 267.

— cainpestris 18. 122. 172.

— pratensis 18. 172. 177. 267.

329.

Aptenodytes patagonicus 207.

Apteryx australis 298.

Aquila chrysaetus 88. 103.

var. fulva 73. 88.

— naevia 245.

I
Archaeopteryx Hthographicus

42. 234.

Archibuteo lagopus 168. 227.

Ardea egretta 75.

— cinerea75. 174. 175.243.322.

— purpurea 174.

Ardetta minuta 75.

Astrarchia Stephaniae 86.

Astragalinus tristis 200.

2lftrtlb 343.

Astur nisus 157.

— palumbarius 72. 167. 266.

Athene cunicularia 299.

— noctua 73. 161. 176. 248.

2lCuerfyafyn 177. 241.

2lufternftfd?er 157. 322. 325.

3$a$amfel 170.

Sacfyfte^e 56. 65. 77. 120. 272

347.

«Bac^fterge, gelbe 17. 121. 154.

172. 175. 179. 230. 258. 272.

—
,
mei^e 17. 56. 65. 73. 77. 95.

120. 154. 172. 175. 230. 265.

I Satttmoretrupiat 189.

Saftarbttacfyttgall 111. 155.

Saftarb Don Strfl)afyn uub ^a-

fan 142.

Saumfalf 72, 266.

SaumfyäcM 116.

Saumläufer 39. 74. 116. 159.

169.

Saumferc^e 172.

Saumpteper 18. 74. 172. 217.

|
267.

SaimtfperUng 40.

Seier 330.

Sefafftne 75. 144. 157. 174.

Sergfurf 160. 173.

Serglaubüogel 171.

Sergftelje 74. 121. 174. 230.

Bernicla antarctica 285.

Seutermeife 28.

Sinfenrofyrfänger 64.

Sirfengeiftg 160.

Strfmilb 159. 177.

Sitter 30.

Slä^utytt 75. 101. 245.

Stäben 101.

Släpater 334.

Slaufel^en 1.6. 58. 73. 113.

153. 172. 293. 294.

Slautjä&er 193.

Sraumeife 22. 39. 74. 118. 170.

231. 278.

Slaupfäffc^en 101.

Stauracfe 168.

Slaufpec^t 116.

Slaufcogel 189,
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93rut&änflittg 72. 124. 173. 228.

So&oltnf 188. 199.

Bombycilla garrula 19. 155.

Botauris stellaris 75. 334.

23racfylerd)e 122.

Sra^ftnfclerd&e 122. 172.

Sracfyüoger 11. 75. 174.

Brachyotus palustris 13. 279.

Sranbente 259. 323. 324.

Sraunelle 18. 74. 154. 170. 265.

83raunfe$I. ©d&mäfcer 14. 17. 73.

$rud)toafferlaufer 11. 157. 174.

Srupulm 333.

Bubo maximus 73. 242.

Sud&fmf 56. 97. 125. 173. 176.

276.

Budytes flavus 60. 121. 172.

178. 258. 316. 334.

mioto 133.

Suntfpecfyt, großer 74. 134. 169.

— mittler 157.

Söuffarb 266, 299. 301.

—
, raucfyfüfnger 227.

23ufcfyrötel 112. 229.

Buteo vulgaris 73. 161. 168.

228. 301.

Calamoherpe aquatica 64. 65.

— palustris 155. 281.

— phragmitis 64. 74. 171.

Calaniospiza bicolor 189.

Cannabina linota 124.

— sanguinea 72. 173. 228.

Caprimulgus europaeus 90.

156.

— punctatus 73. 90.

Carduelis elegans 40. 72. 125.

173.

Carina moschata 285.

©ebernüogel 200.

Cerchneis tinnunculus 72. 88.

167. 332. 348.

Certhia familiaris 39. 116. 169.

Charadrius auratus 95.

— cantianus 325.

— fluviatilis 157.

— pluvialis 75. 174. 329.

©fyeehnng 198.

Chrysomitris spinus 72. 126.

173.

Chrysotis Levaillanti 204.

— ochrocephala 204.

— ochroptera 204.

Ciconia alba 75. 92. 174. 240.

— nigra 75. 157. 248. 303.

Cinclus aquaticus 17. 62. 110.

170.

Circus aeruginosus 13. 246.

— cyaneus 168. 267.

— rufus 73.

Clangula glaucion 76. 175. 291.

295.

Coccothraustes vulgaris 72.

128. 173. 177.

Coccyzus aroericanus 201.

— erythrophthalmus 201.

Columba domestica 296.

— livia 237.

— oenas 174.

— palumbus 56. 173. 177. 232.

— risoria 296.

— turtur 174. 232.

Colymbus arcticus 76.

— glacialis 300.

Contopus virens 193. 197.

Conurus leucotis 301.

— Luciani 344.

Coracias garrula 168.

Corvus caryocatactes 72.

— corax 51. 243.

— cornix 72. 168. 190. 224.

226. 265. 331.

— corone 46. 72. 137. 156. 168.

205. 245. 290.

— frugilegus 72. 95. 168. 243.

— frugivorus 192.

— monedula 156. 205.

— ossifragus 189.

Coturnix commimis 74. 136.

— dactylisonans 136. 174. 248.

Cotyle riparia 261.

Crangon vulgaris 38.

Crex pratensis 75. 137. 174.

296. 304. 337.

Cuculus canorus 60. 74. 136.

156. 168. 177. 216. 277.

Cyanecula leucocyana 73. 113.

172, 293.

— suecica 16. 58. 153.

Cyanocitta cristata 193.

Cygnus olor 75. 260.

— coscoroba 285.

Cypselus 280.

— apus 75. 89. 131. 156. 168

177. 180. 216. 277. 298. 305.

— melba 73.

Dafila bahamensis 285.

— spinicauda 285.

Dandalus rubecula 16. 57. 73.

112. 154. 172. 178.

Dendrocygna viduata 285.

Dendroica 194.

Dicholophus Burineisteri 285.

— cristatus 285.

Dinornis giganteus 240.

£)inofaurter 234.

Diphyllodes 88.

2)tftelftnf 125.

®o§te 72. 156. 168.

Doliclionyx oryzivorus 188.

Som^faff 40. 72. 129. 200. 203.

269.

£)ornbrefyer 73. 133.

®orngraämücfe 18. 154. 171.

177. 218. 228. 229. 267.

Drepanornis 88.

£)refd)er, brauner 195. 201.

©roffetn 4. 13.

Sroffelrofyrfänger 110. 171. 177.

Dryocopus martius 74. 169.

©betfin! 72. 125.

©belreifyer 75.

@tcf>el§äl)er 72. 90. 169. 338.

@icf>fyörntf;en 201.

©iberente 325. 327.

©infiebler 198.

©tSente 295.

©tSfeetaucfyer 300.

©trüget 62. 99. 132. 168.

©i^atyn 43.

©tfter 51. 72. 169. 244. 278.

Eniberiza citrinella 40. 72. 91.

124. 172.

— hortulana 40. 72. 156. 172.

173. 180.

— miliaria 123. 172. 348.

— schoeniclus 65. 72.

©nten 28.

©rlenjetfig 72. 173.

Erythrura 345.

@r#fäffc§en 101.

Falco peregrinus 52. 72. 167.

256. 267.

— palunibarius 266 etc.

— subbuteo 72. 167. 266.

$elbljufyn 74.

$elbterc$e 39. 40. 72. 91. 122.

172. 176. 265. 266.
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gelbfyerling 51. 72. 127. 173.

272.

$elfentaube 237.

$ettammer 40.

Ficedula hypolais 155.

^tenheu^naBet 71.129. 173.

$tnf 92. 180.

gmfmetfe 90. 117.

$tfcfyaMer 73. 167.

Fifcftfrätye 192.

$ifd?reil)er 75. 138." 322.

^if^ogel 236.

18. 57. 155. 171. 177.

179. 215. 229. 267.

$(ebermau§fcfynepfe 75.

Fliegenfänger, grauer 19. 58.

119. 155. 170. 178. 217.

228. 275. 339.

— graurücftger 177. 231. 267.

—
, fchtoarjrücftger 170. 177.

—
,

h?eif$alftger 90.

Fliegenfänger 119. 178.

$rof>fre&3 63.

$lufcregenpfeifer 75. 158.

Flufiuferläufer 174. 177.

Flu^fci^albe 76.

Ftufsfeefctytoalbe 232. 288. 290.

Fringilla chloris 305.

— coel^bs 56. 72. 92. 97. 125.

173. 176. 276.

— montifringilla 173. 328.

— serinus 156.

$ringiHtben 215.

Fulica atra 13. 75. 176. 245.

293. 334.

Fuligula cristata 290.

— ferina 293.

— nyroca 76. 290. 292.

©abetoei^e 73. 217. 245. 266.

©änfefäger 76.

©atSfopfuferfcfynepfe 330.

Galeoscoptes Carolinensis 198.

Galerita cristata 40. 72. 123.

172. 230.

Gallinula chloropus 75.

Gallinago media Wilsoni 145.

— gallinula 75.

— scolopacina 144. 157. 174.

337.

Gallus domesticus 296. 300.

©anä 291.

Ganso 285.

Garrulus glandarius 72. 90.

169. 338. 339.

©artenammer 72. 173. 230.

©artengraSmücfe 18. 74. 114.

154. 171. 178. 228. 229.

©artenrothfdjtoanj 17. 154. 172.

176. 179. 275.

©artenfänger 272.

©artentyötter 60. 111. 171. 215.

©aud) 136.

©ebirg§rori 282.

©ebirgSfielae 65. 172. 267.

Gecinus viridis 74. 135. 169.

179.

— canus 160. 231.

©erftenammer 40.

©efellfd)aft3fräf)e 266.

©impel 92. 129. 160. 173. 203.

347.

—
, mitteleuropäifcf)er 73. 176.

—
, fcfytoarger 92.

©irli| 40. 57. 127. 156. 173.

180. 230. 270.

©i£er 30.

©ocfel 136.

©olbaMer 103.

©olbammer 40. 72. 91. 124. 173.

215. 230.

©olbamfet 72. 133. 168. 177.

©ott>ptynd)en 18. 159. 184.

— feuerfityfige§ 18. 60. 154.

170.

— gelbfityftgeä 18. 115. 170.

267.

©olbregenpfeifer 75. 174. 329.

Goura coronata 3. 37.

©ra3mücfe, fctytoar^öpfige 17.

177.

©ra§^e^t 135.

©rauammer 72. 123. 173. 177.

180. 230. 323. 348.

©raugan§ 75.

©raumetfe 118.

©raupapagei 15.

©raupfäfften 100.

©rauftest 169. 231.

©rauhmrger, großer 19. 169.

— deiner 19. 169.

©ro^tra^e 211.

©rünfinf 128. 231.

©rüni| 129.

©rünling 72. 97. 173. 180. 266.

305,

©rünfyed;t 74. 135. 159. 169.

179. 341.

©rüntoalbfä'nger 193. 196.

Grus cinerea 92. 177.

— leucochen 51.

©ürtelgragfinf 343.

f>abid?t 72. 167.

Haematopus ostralegus 157.

322. 325.

£>aibelercf)e 72. 176. 179.

Hänfling 92. 124. 180. 305.

Haliaetus albicilla 73.

Harelda glacialis 295.

Harporhynchus rufus 195.

§afelfyul)n 74.

£>afelmau§ 22.

Haubenlerche 40. 72. 123. 158.

172. 230.

£aubenmeife 20. 119. 170.

Haubentaucher 13. 177. 264. 292.

<paubentfyrann 197.

£au3ente 300.

§au§gan§ 300.

Qautyuljn 296. 300.

,<gau3röthel = §aü§xofy\ty\van%

17. 57. 73. 112. 172. 266.

270.

£>au§fchtoalbe 19. 34. 73. 131.

228. 267. 277. 323.

§au3tyerlmg 22. 40. 68. 72. 91.

94. 127. 173. 272.

QauZtauhz 296. 300.

§au§saunfönig 194.

Jgecfenbraunelle 170.

<Qeerfc§nepfe 144.

Hermelin 47.

Hesperornis 236.

^eufdjrecfenrotyrfänger 19. 171.

^irngritte 127.

£irtem>ogel 296. 299. 300.

Hirundo riparia 19. 73. 90.

168. 261.

— rustica 11. 19. 21. 57. 89.

130. 155. 168. 176. 258. 266.

270. 277. 323.

— urbica 11. 19. 73. 89. 131.

168. 176. 228. 267. 273.

323. 333.

^öcferfcfytoan 75.

£ol)ltaube 174. 265.

§ol3mfa;er 127.

Hühner 349.
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%tyntx$af>iü)t 245. 266.

£üttenfänger 189.

Hydrochelidon nigra 330.

Hylocichla mustelina 198.

— Unalascae Pallasii 198.

Hypolais salicaria 60. 111. 171.

215. 228. 268. 272.

Hypotriorchis aesalon 12.

3iacarmaftnf 101.

Sägeriteft 345.

Ichthyornis 236.

Icterus galbula 189.

%namhufyufyn 21.

Snbtgofinf 269.

Jynx torquilla 74. 135. 169.

177. 179.

Slamfcftya^n 331. 333.

ßanartenooget 97. 214. 269. 315.

$anindj>eneule 299. i

ßa^enoogel 198.

Mfyahn 95.

leilfcfjtoanäfittidj 344.

ternbeifjer 128.

$tebi£ 75. 92. 158. 174. 176.

181. 289. 291. 293. 322.

lirfc^finf 128.

ßirfc^embetfeer 72. 173. 177.

lilüt 298.

^atotoergraSmüdle 74. 273.

5Heibätfer 334.

Leiber 39. 74. 116. 231.

tletnfbecfjt 74.

ßnäcfente 76. 174. 245.

$önig§ftfcfyer 132.

Äöniggtauc^er 207.

ÄönigSOogel 191. 200.

ßotylamfel 171.

ßo^lmetfe 20. 90. 117. 170. 231.

Kolibri 197.

ßotfrabe 51. 243.

ßorntoeifye 168. 267.

ßot^afyn 132.

^ot^ercfye 123.

ßrätyen 205. 245.

—
,
norbameritantfd)e 192.

$rammet30ögel 4. 73.

ßranicfy 177. 266.

—
, jatoanifcfyer 51.

ßreugfc^nabel 212. 242.

ßrtefente 76.

Äroneniaube 301. 337.

ßucfucf 13. 46. 60. 74. 136. 156.

168. 177. 185. 201. 249. 267.

277. 304. 305. 315.

— amertf. 201.

$ufyi>ogel 193.

Jhtfcfcmetfe 119.

ßac^Iteft 345.

Sacfymeerfcfynmlbe 331.

£acf)möoe 76. 174. 257. 286. 287.

Sacfytaube 296.

Lanius collurio 20. 66. 73. 133.

155. 170. 228. 267.

— excubitor 19. 46. 73. 155.

169. 216.

— minor 19. 73. 169.

rufus 20. 169.

Larus argentatus 37. 322.

— canus 37. 328.

— ridibundus
f.

Xeina.

Sarbentaucfyer 323.

Sauboogel, f^nnrrenber 18.

Seinfinf 92. 173.

Serc^e 78. 330.

—
, tatarifc^e 335.

Sercfyenfalf 167.

Serc^enftärtutg 188.

Ligurinus chloris 72. 128. 173.

221. 266.

Limosa aegocephala 330. 332.

Linaria alnorum 92. 173.

— rufeseens 173.

Locustella fluviatilis 65.

— luscinioides 171.

— naevia 19 171.

Söffetente 76. 263.

Lophorhina 88.

Loxia curvirostra 71. 129. 173.

242.

— chloris
f.

Ligurinus.

Lullula arborea 72. 172. 176.

179.

Surf 122.

Luscinia minor 16. 65. III.

153. 172. 177.

— philoinela 172'

Lycos monedula 72. 168.

Machetes pugnax 331. 333.

Marberbroffel 312.

Mareca chiloensis 285.

Mäufebuffarb 73. 168. 228.

Mauerftette 23.

Mauerläufer 23.

Mauerfegler = Mauerfcfytoalbe

83. 89. 131. 156. 177. 277.

298. 301.

Mecistura caudata 29.

Medusa aurita 38.

— rhyzostoma 38.

Mefylnmrmgucfyt 317.

9Jlel?lfc§toalbe 19. 89. 131.

Meerfeefdjioatbe 322.

9Mfe 93. 159. 347.

Melanocorypha tartarica 335.

Melopsittacus undulatus 44.

Melospiza melodia 190.

Mergus albellus 76. 175.

— merganser 76. 175. 295.

— serrator 175.

Merula migratoria 198.

— torquata 171.

— vulgaris 73. 171.

Man 167. 217. 243.

— , roter 167.

—
, fdjtoarjer 247.

Miliaria europaea 40. 72. 177.

180. 323.

Milvus ater 247.

— regalis 167. 217. 243.

Mimus polyglottus 269.

Miftelbroffel 36. 73. 160.172. 266.

Moa 240.

Möncfj 267.

Mooren, jatoanifdjeg 343.

MöOe 138. 333.

Molothrus ater 193. 194.

Monticola saxatilis 269.

Moorente 245. 290. 292.

Mormon fratercula 323.

Motacilla^ alba 17. 56. 65. 74.

120. 154. 172. 175. 272.

— sulfurea 17. 65. 74. 121.

154. 172. 179. 230. 267.

Mütterchen 18. 114. 155. 269.

Muscicapa albicollis 90.

— grisola 19. 58. 68. 73. 119.

155. 170. 178. 228. 275. 339.

— muscipeta 267.

— luctuosa 19. 155. 170. 177.

— obscura 231.

— parva 170.

Myiarchus crinitus 197.

Myoxus avellanarius 22.

ÜRacfytigatt 13. 16. 65. 66. 71.

III. 151. 153. 172. 177. 181.

218. 229.
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^acfytigafl, iapantfcfye 51.

Rac^tigaftenrofyrfänger 171.

Ranbu 285.

Racfytfd)nmtbe 73.

RebelMtye 72. 168. 190. 224.

226. 265. 331.

Nettion carolinensis 151.

— crecca 151.

Reuntöter 20. 133. 155. 228.

Ronnenmeife 118.

Nothura maculosa 300.

Notonecta glauca 63.

Nucifraga brachyrhynchus 12.

— caryocatactes 12. 72. 90.

156. 169. 241.

Numenius arquatus 11. 75. 95.

174.

«Rupctyer = SRüjjfnacfer 72. 90.

158.

Nycticorax griseus 323.

Odontornithes 235.

Oedicnemus crepitans 74. 174.

303.

Oidemia fusca 77.

— perspicillata 151.

Oriolus galbula 60. 72. 133.

156. 168. 177. 190.

Drtolcm 156. 180.

Ditertoenbel 135.

Otus brachyotus 13. 73. 279.

299. 300.

— vulgaris 73. 168.

Palamedea chavaria 296.

Palumbus torquatus 74.

$ßmn$>a3§utyn 300.

Pandion haliaetus 73. 167.

Papagei 203.

$ßarabie§bogel 85.

Paradisea apoda 86.

— minor 86.

— raggiana 86.

— rubra 86.

Paradisornis Rudolphi 86

Paralcyon gigas 345.

Parotia 88.

Parus ater 20. 118. 170.

— caudatus 155.

— coeruleus 39. 118. 170. 278.

— cristatus 20. 119. 170.

— major 20.74.90.117.170.231.

/ — minor 51.

— palustris 39. 118. 231.

Passer domesticus 40. 72. 91.

127. 173. 272. 276.

— inontanus 40. 51. 72. 127.

173. 272.

Pastor roseus 168.

^efingente 51. 202.

Pelecanus Sharpei 142.

Perdix cinerea 74.

Pernis apivorus 228.

«Petoee ifl,

«jßfäffc^en 100.

^fannenfttel 119.

Sßfetfbroffel 30.

Sßfeifente 138.

Pfeifer 30.

Phalaropus hyperboreus 323.

Pkilokela minor 151.

Philomele 71.

P&ö&etoogel 168. 196.

Phyllopneuste rufa 19. 155.

176. 229. 266.

— sibilatrix 18. 155. 171. 228.

— trochilus 18 57. 73. 155.

177. 215. 229. 267.

— Bonellii 170.

Pica caudata 169.

Picus major 74. 134. 169. 341.

— martius 157.

— medius 74. 157. 246.

— minor 169.

— viridis 341.

Pipilo erythrophthalmus 198.

prol 60. 133. 156. 190. 198.

228. 231.

$rattmöntf> 18. 90. 113. 154.

229. 267.

Podiceps cristatus 13. 177.

246. 292.

— minor 76. 176, 245.

— rubricollis 246.

Sßoe 345.

Poecile palustris 170.

^ßolartauc^er 76.

Pratincola rubetra 14. 17. 73.

172. 177. 267.

— rubicola 14. 154. 160. 172.

268.

$ßrebtgeri>ogel 345.

Prosthemadera Novae Seeland-

iae 345.

Pterocyanea platalea 285.

^Purpurreifyer 174.

Pyrrhocorax alpinus 168.

Pyrrhula europaea 40. 72. 92.

129. 173. 176.

— maior 173.

öuctEen 38.

Querquedula flavirostris 285.

— maculirostris 285.

9iabenfrä$e46. 72. 156. 168.290.

Rallus aquaticus 75. 176.

— macquariensis 345.

SRaubtoürger 46. 73. 76. 155. 169.

ftaud&fufjbuffctrb
%
168.

SRauctyfd&toalbe 11. 19. 34. 57.

73. 130. 155. 168. 176. 181.

266. 323.

Rebfyufyn 159. 174.

Regenpfeifer 95. 258. 291. 293.

325.

Regulus cristatus 115. 170. 267.

— flavicapillus 18. 74.

— ignicapillus 18. 60. 154. 170.

185.

Retbbäcfer 334.

Retter 138. 174. 175. 243.

Rettyerente 290.

Rhea Darwinii 285.

— americana 285.

Rhynchotus rubescens 22.

Riebbmnmel 334.

Rtefenftfcfyer 345.

Rtefenpfäffcfyen 101.

Oiingamfet 171.

Ringeltaube 13. 56. 94. 173.

177. 266.

Brammer 13. 40. 65. 173. 262.

Rofyrbommet 75.

Rofyrbroffel 110.

Rofyrfänger 29. 294.

Rofyrtoetfye 73. 246.

Rofenftaar 168.

Rotfybroffel 30.

«Rot^alStaud^er 246.

Rot^e^en= Rotprüft<$en=

ftotyJr<tyfd&enl6.51. 57.112.

154. 172. 178. 196. 200. 266.

Rot^enM 157. 258. 291. 293.

322.

Roifyfcfyhmn^en 17. 112. 154.

172. 176. 179. 270. 275.

Rot^toangfcfynapper 194.

«Rott&fred&t 134. 341.

Rot^fterge, toälfd)e 112.
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Ruticilla phoenicurus 17. 1 1 2.

154. 172. 176. 179. 229. 275.

— tithys 17. 57. 116. 172. 27Ü.

Saatgang 11. 75. 176. 227.

©aatfrä^e 13. 72. 95. 159.

168. 243. 265.

©äger, grojjer 175. 295. 309.

—, ftemer 175.

Salicaria cantans 51.

©anbpfeifer 75.

©anbregenpfetfer 258. 259.

©ammetente 77.

Saxicola oenanthe 17. 73. 120.

154. 172. 178. 267.

Sayornis fuscus 188.

©djiatfer 4.

©cfyafftelge 60. 121. 178. 316.

©c^ettente 76. 175. 291. 295.

©ctyilbamfet 267.

©cfyUfrüfyrfänger 171.

©cfytagfcfyhnrl 65.

©cfyretereule 73. 89. 181. 277.

©$mä|er, fcfytoargfetyltger 14.

Schoenicolasehoeniclus 13. 40.

72. 172. 262.

©cfyongett 324.

©cfynatterente
Fi

76.

©tfmeefömg 115.

©cfyommet* 4.

©cfyreiabler 245.

©cfytoalbe 13. 20. 34. 51. 84.

176. 249. 258. 279. 347

©cfytoan 260.

©cfytoangmeife 13. 39. 74. 149.

155. 170.

©tt)ft>argamfel= ©cfytoargbroffcl

74. 266.

©cfytoargfefylcfyen 154.

©cfytoargmeife 118.

<&<S)\vav$äptytf)m — ©cfytoaa>

plattel 74. 100. 113.

©cfynmrätyecfjt 74. 157. 169.

©d&toirl 73.

Scolopax rusticola 12. 75. 174.

176. 242. 246.

— frenata 285.

Scops asio 190.

— Aldrovandi 73.

©eeabter 51. 73.

©eefrä^e 189.

©eeregenpfetfer 258. 262. 2b3.

©eefcfytoalbe 37. 288.

©eefä>a(Be, fa^tfcfye 324. 327.

—
, jcfytoarge 330.

©egler 69.168.181. 216.267. 305

©etbenfcfynmng 19. 155.

Serinus hortulanus 40. 57. 127

172. 230. 270.

Setophaga ruticilla 194.

©teinbäcfer 334.

Sialia sialis 189.

©ilbermööe 37. 322. 323. 326.

329.

©ingbroffet 17. 73. 109. 154.

172. 248. 269. 339. 348.

©tngfcfytoan 71.

©tngtyerJmg 188. 190.

Sitta caesia 74. 116. 169.

— europaea 39. 231.

Soruateria molissima 325

©otnmergolbfyäfyncfyen 185.

Sorex vulgaris 22.

Spatula clypeata 76. 263.

©pa£ 127.

©pecfytmeife 169.

©per&er 45. 47. 72. 157. 159. 167.

©perbergra^mücfe 18.

©Gerling 59. 94. 95.97. 103. 277.

— amerifam^er 200.

©piefjente 76. 175.

Spinus viridis 40.

©pi|lercfye 230. 303.

©pi^nauS 22.

Sporophila-2Irten 100. 101.

©pottbroffel 269.

©potiüogel 268.

©prefye 109.

©proffer 172.

©pfyre 131.

©taar 21. 23. 46. 55. 72. 90.

109. 158. 160. 168. 176.

216. 229. 265. 277. 305. 339.

©tabtfcfytoalbe 11. 168. 176.

©tattfcfytoalbe 130.

Starna cinerea 174.

©teinabter 73. 88.

©teinfaug 73. 176. 248.

©teinmtfcfyer 120.

©teinrötiet 17. 269. 304.

©ieinfcfymäfccr 17. 73. 90. 120.

154. 172. 178.

Sterna anglica 331.

— argentata 322.

— caspia 327.

— fluviatilis 288. 332.

Sterna minuta 259. 262. 291 . 329.

©tiegtt| 22. 40. 68. 72. 97.

125. 173. 231. 266. 305.

©tocfente 75. 138. 174. 181.

©torcfy, toeifjer 75. 92. 93/ 174

279. 323.

— fcfytoarger 57. 157. 248. 303.

©tranbtäufer 337.

©traua}fcfnnä|er 268.

Strix flammea 73. 89. 161.

181. 277.

©turmmöüe 328.

Sturnella magna 188.

Sturnus vulgaris 55.^ 72. 90.

95. 109. 168. 176.^339.

©umpfmeife 39. 170. 231.

©umpfotyreule 13. 73. 279. 299.

300.

©umpfrofyrfänger 19. 64. 155.

171.

©umpffänger 281.

©umpffcfynepfe 337.

©umpftoeitye 13. 330.

Sylvia atricapilla 18. 74. 90.

113. 154. 171. 177. 267.

— cinerea 18. 154. 171. 177.

221. 267.

— curruca 18. 57. 74. 155.

171. 177. 179. 267. 273.

— garrula 114.

— hortensis 18. 77. 114. 154.

171. 178. 228.

— hypolais 268.

— nisoria 18.

Syrnium aluco 73. 161.216.245.

Tadorna cornuta 259.

Saferente 293.

Xannenfyätyer 12. 73. 77. 78.

156. 169. 241. 247.

£annenmeife 20. 118. 170.

Sauger 76. 138.

£eic^ufyn 75.

£eta)rofyrfänger 19. 64. 171. 229.

Tetrao bonasia 74.

— tetrix 177.

— urogallus 177.

£f;urmfalf 72. 88. 167. 232. 348.

%i)uxm\ü)WalU 167. 216. 305.

Tichodroma muraria 23. 169.

Xobteneute 190.

Totanus calidris 157. 258. 264.

288. 289.
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Totanus flavipes 285.

— glareola 11. 157. 174.

— melanoleucus 285.

— ochropus 157. 174.

Xrauerfliegenfänger 19. 155.

£rtel 173. 303.

Tringaalpina 137.258.263.264,

— dorsalis 285.

Trochilus colubris 197.

Troglodytes aedon 194.

— parvulus 20. 74. 115. 170,

Xvupial 200.

%ui 345.

£üte 289.

Turdus iliacus 30. 172. 26',

— merula 17. 67. 154.

— migratorius 198.

— musicus 17. 73. 90. 109. 154.

172. 229. 248. 310. 339.

— mustelinus 312.

— pilaris 4. 17. 73. 172. 175.

— torquatus 267.

— viscivorus 36. 73. 172.

Turteltaube 74. 174. 232. 267.

Turtur auritus 74. 174.

Tyrannus carolinensis 191.200.

— dominicensis 200.

— verticalis 200.

— vociferans 200.

ttferrofyrfäuger 64.

Uferfcfytlffäuger 64. 74.

Uferfd^albe 19. 73. 90. 168.

261. 262.

Ufyu 46. 73. 159. 242.

Upupa epops 74. 132. 169.

IXrt-ogel 234.

Yanellus cristatus 75. 92. 158.

174. 176. 18t. 264. 289.

$treo, rotfyäugtger 193.

Vireosylvia olivacea 193.

SSögel, bereu Stammbaum 240.

$ogel, abeubläubifcfyer 236.

SBogerau^fteuung 23.

SBogel^ug 78.

$ogel$äfyue 43.

Volatinia jacarina 101.

Sßad^olberbroffel 4. 17. 21

160. 172. 175. 198. 267.

2Bacr/tel 74. 136. 174. 248. 304

3Qßad;relfömg 137.296. 304. 337.

SBalbbroffel 4. 198. 201.

Sßalbeule 73.

SBalbfauj 216. 245.

SBalblaubbogel 155. 170. 228.

äßalbotyreule 168.

Sßalbfänger 194. 200.

2Balbjcr/ue£fe 12. 75. 174. 176.

242. 246.

—, amerifantfd)e 151.

SBanberbroffel 198

SBauberfalf 52. 72. 159. 160.

167. 256.

Söafferamfet 62. 110.

äöaffer^u 293.

—
,

fcr/ttargeS 13. 176.

äßafjerläufer 157. 174.

SöaffernacpgaH 64.

SQBaffer^ie^er 172.

SBafferralle 75. 177.

SBafferftaar 17. 110.

SBaffertreter 323.

äßafferiüauge 63.

SBaterfyeuuer 334.

äßeibeulaubbogel= SBeibeu^eiftg

19.73.155.171.179.229.266.

2ßeit)e 51.

SBeinbroffel 30. 158. 172. 267.

äöetfcbroffet 30.

2BetPer,Icr)en 101. 114.

2Betfeo§rfittid& 301.

2öeube^al3 74. 135. 169. 177.

179. 267.

SBefteubuffarb 22S.

SBiebe^f 74. 132. 169.

SBtefenpieper 18. 172. 177. 267.

330.

2Btefeufcf)tnä|er 14. 172. 267.

—
, fct/toar^efyltger 172.

—
,
brauufefyltger 17. 172.177.

2ötefenfct)ner5 = äBiefeuratfe =
Sßtefenfuarre 137. 174.

äöiefenfterge 121.

Sßiesel 30.

SQßilbente 27. 75. 245. 289. 290.

Söilbgang 242. 265. 290. 291

2ßitfon§be!affiue 144.

äöiuterfruetter 103.

SBi^ftert 120.

2ßürger, großer grauer 19. 46.

76.

—, deiner grauer 19.

— rotpöpfiger 20. 169.

—
,
rot^rücfiger 66. 170. 267.

— fcr/toaräfttrniger 73.

Xema ridibundum 37. 76. 175.

257. 286. 287.

— minutuni 325.

äaungraSmücfc 57. 114. 171.

177. 229. 273.

SauufMg 20. 74. 115. 159. 170.

Bebrafiuf 343. 344.

3etmer 4. 229-

£etfig 22. 40. 94.126.161.249.

Betfd^er 160.

3tegeumetfer 13. 73. 90. 156.

«Stypbroffel 90. 109. 310.

3ty£e 109. 229. 310.

Zonotrichia nielodica 188.

3toetfarbeuammer 189.

3mergfalfe 12.

3roergfliegeufäuger 170.

3toergofyreute 73.

3mergrofyrbommel 75.

ßtoergfäger 76.

3it>ergfeefcfytoalbe 259. 262. 325.

3mergft>ecfyt 169.

3toergftei£fu£ 76. 176.

3h>unfd& 128.
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