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}um 5d)u|e ber iDogelttielt,
begrünbet unter 9lebactton üon (E. ®^led^tenbaL

aJereinSmit^lieber jaMen einen Jlebigtrt bon

f*tift ununtgeltti* u. poflfrci.
«y^l»'"^^ -pt'^l- '^i^"*» bet fmbcn foftenfteic 3lufna^me,

3al)tun9cu werben an ben 9len= Dl* ^^rcmcl Dr fJtctl . foroeit ber 9taum e8 gcftattet.

XIIL Jalirjang. Santiat 1888, ttr. L

Snl^alt: ^eric^t über bie ©enei*a(?SSerfantmIung 511 ^^i^ am 14. ^an. 1888. ^f^eu bei^

getretene TOglieber I. — ^. X^. SHebe: 3um 3]ogeljd^u|. ^acobi i)on Sßangelin: S)er

3tuerl^al^n. ©. 4. Totanus ochropus, Linn.; 5. Carpodacus erythrinus, Pall..

6. Nucifraga caryocatactes , var. lepidorhynchiis , R. Bl. 21. Sinf: S^ac^träglid^eg be=

treffenb ba§ Sluftreten be§ S^anneul^e^erl. ®. ©tobiug: ©tören SDkifen bie 3^e[ter anberer

SSögel? ©in a(te§ ^erein§mitglieb: ®ie Bulben ®nten in SBerlin. 9tid^. ©rofci^u|3^:

Auffärbe (Buteo vulgaris, Bechst.) am §orft. — kleinere 9Jlitt^eilung en: ^aumläuferneft

im äßad^^olberftraud;. ^a^m^ ^uc^)finfen. S^u^^e^er. — Sitterar ifd^eg. — ©ingegangene

©efd^enfe. — Singeigen.

©eneral-SSerfammluttg in am 14> Sanuai* 1888.

^ie ©eneral^^erfammlung, gu ber ftd) u. % ber §err SSereiu§t)orfi|enbe,

f^orftmeifter gacobi üon äöongelin au§ 9}krfeburg, beffen ©tettüertreter
,
§err

©ofrotJ) ^rofeffor Dr. Siebe oii§ ©era, ber §err ^aftor ^Ui^in au§ m^enftebt

unb ber Unter^eldjuete eitigefunben l^otten, mx re(i)t gut befuc^t.
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getr öon Sßaugeltn eröffnete bie SSerfammlung imb fprad) beu antüefenben

^eveinSmttgUebern ^unä(i)ft ben beften @(ü(ltt)mif(^ jum neubeginnenbeu SSereinS^

ja^re Qii§, bem 13. feit Sefte^en be§ S8eretn§. (Sr gebadjte be§ t)erett)igteu SSor^

fi^enben Pfarrer X^ienemann, ber in Qt'i^ für rege X{)ei(nat)me an ber SSereinS*

t;^ätig!eit ge(orgt ^abe, fo bajg ^n feinen ^eb^eiten bie äJlitglieber^a^t fid) in biefer

(Stabt anf 52 belaufen J)abe; leiber fei biefetbe auf 35 ^urücfgegangen. Huf bie

©elbüerl^äüniffe be§ SSereing überge{)enb befprad^ er bie einzelnen Soften ber Sal^reS^

redjnung fomeit erforberü^ nnb ftelUe feft, ba^ einer ©inna^me öon xunb 12830^.

eine Ausgabe t)on 8483 gegenüberfte^e, fo ba§ ein 33eftanb öon 4347 JS. öor^

^anbeu fei, ber öor^uggmeife bem tmmeri)in genügenben ^Ibgange öon S3i(bern (bem

großem SSogetbilbe) beigemeffen toerben müffe. "äU ^ec^nungSreöiforen fteEten bie

§erren ^ntfj^änbler §uc^ nub ^auquier ©rnefti bie 3^id)tigfeit ber 3a^re§re^^

nung feft, töoranf bie ^erfammlnng bem §errn D^tenbant 9io^mer ©nttaftung

ert^eilte.

§terauf t{)ei(te ber 58orfi|enbe ber S5erfammlnng mit, bag nad^ längeren

einanberfe^nngen, bie natürli^ nur auf brieflichem SBege ge:pf(ogen tnerben fonnten,

ber ^orftanb, in ^olge öon (oljaler Sfladjgiebigfeit öon beiben ©eiten, fid) über

bie ©tetlung geeinigt ^abe, n^eldje er ^n ber bemnäc^ft an ben 9ieid^§tag gelangenben

SSoge(fd)U|gefe|e§öorIage ^u nehmen t)abe; er ertt)eiüe §errn ^ofratl^ Siebe ba§

Sßort, ber bie ©tetlnng be§ S5orftanbe§ genauer ^jröcifiren mürbe. §err ^ofrat^

Siebe ioanbte an bie 33erfammlnng mit folgenber Darlegung:

©nbüd) ^)aben mir ^u unferer großen ®enugtt)uuug nnb ^renbe ^enntniß

öon einem ^ogeIfd)u^gefe| ju net)men, beffen ©nttüurf bem 9^eid)§tag öorgetegt

werben foH. ®amit ift ein Sßunfd) feiner Sefriebigung na^e gerüdt, ben \6)on

feit einer langen ^f^ei^e öou Sauren atte biejenigen im ©er^en gehegt, mld)e

bo§ Scanner be§ SSoge(fc§u^e§ l^odi^alten, unb uufer SSerein ^at nic^t ba§

SBenigfte ^u ber (Erreichung biefe§ erften ^kk^ beigetragen; er ^c^tte ja, mie

eine maßgebenbe ^ritif öor 3al}re§frift meinte, immer in „öernünftiger, maß-

öoUer Sßeife, aber fonfequeut ba§ junächft Erreichbare angeftrebt."

®er neue (Entwurf be§ SSogelf(^ufegefe|e§ ift ^^mn be!annt: er ftanb in

allen gri^feereu ß^^^^i^^Ö^^- ^^^^ ^)ah^n ©ie fc^ou bie öerfchiebenften Urt^eile

barüber gelefen. ©ie n)erben gefunben ^)üb^n, baß bie meiften biefer Urt^eile

bictirt finb öon bem SBohtoollen gegen unfere gefieberten (Sdhüfelinge; babei

aber finb fie jo öerfcl)iebenartig, baß fie alle S^üancen burc^laufen öon bem

Sßunfd) ber unbebingten uuöeräuberten Einnahme be§ ©nttüurfeS bi§ jur öott*

ftänbigen ^erbammung be^felben in aEen feinen ^heilen, ßeiber bemäd^tigte

fi^ öielfad) aud| bie :politifd)e $arteileibenfd;aft ber @acf)e nnb trübte ben



ruhigen flaren S3licf. Unfer SSereiu bleibt feiner ^eöife treu: er ftrebt junäd^ft

ba§ Erreichbare an iinö fudjt für ba§, \va§> auj^enblicflitf) nocJ) nic^t erreid)bar

ift, bie Sä^ege ^ii bahnen, bamit e§ erreid)bar tnirb. 5liif ben ^DJotinen unb ^Itt-

fdjauiiuöen lutfere^ ^ereitig, tüie fie fo lange Sa^re l^er fo oft f(^riftüd) in ber

SD^onat^fc^rift nnb münblid^ in ben ^^rfammUmgen ttiebergelegt morben finb,

bafirt faft uoHfianbig, bi§ in'g Einzelne l)iuein, eine fur^e S3efpre(i)nng ber '^Sox^

(age in bem „®ren§boten" 141. ^ud) bie „©efieberte SßeÜ" fpridjt fi(^

befonnen unb fe^r anSfü^rüd) über bie neue SSorlage au§.

5inerbing§ — n)ir finb tneit entfernt, ba§ leugnen §n tt)otten — l^at and^

bie neue SSorloge i^re liielfad)en (5d^n)äd)en, aber ein fotd^er Entwurf ift aud^

fein (eid^te§ Sßerf. SO^an barf nur an bie nnjä^ügen (Snttnürfe unb Entnjurf^

t^eife ben!en, bie üon privaten fotno^t wk üon öffentlichen ^erfonen unb ^örper*^

fdjaften gemad^t tnorben finb. @in allfeitig DoHfontmen genügenber (Sntmurf

ift eben eine Unmi)gUd^!eit. ®em gegenüber meinen mir, ba^ tnir ben neuen

Enttnurf unülommen h^igen ntüffen, — allerbingg bi§ auf einen $uuft, auf

tne(d)en tnir tnieber ^nrüdfommen. ©te^en mx im ber TOernatiüe : entmeber

biefen (Snttnurf ober feinen, fo toä^)Un "wir ficf)er ba§ erftere. SBir t^nen

bieg um fo ef)er, aU ber neue (Snttnurf ber S[^erbefferung fä^ig ift, unb t^uen

e§ um fo lieber, ba er inelfad^ ben ßofalbehörben bie 5ln§führung§beftimmungen

überlädt unb fo ben befonberen lofalen S3ebiugungen geredet n)irb.

^er oben ertnäfinte $unft, in meinem tnir mit ber betreffenben S3eftimmung

be§ @ntn)urfe§ nic^t einoerftanben finb, betrifft ben ^ang ber ^rammet§t)ögel

im ^o^nenftieg, — ben gang ber ^rammet§t)ögel in ^o^nen nnb

©chlingen. 9^ad) unferer Ueber^eugung ift biefe ^rt be§ g^^ngen^ unbebingt

jn tierbieten, tneil i^r, ^umal tt)enn ber ^ang zeitiger im §erbft aufgebt, eine

unzählbare SJ^enge t)on ^(mfeln, ß^W^i^f S3raunellen, 6eibenfc^tt)ön§en, (SJimpeln

unb anberen beeren unb Börner freffenben 6ingt)ögeln §um Dpfer fällt, ^er

gönger fann ja, wenn er bie gefangeneu ^ögel au§ ber @d)linge löft, bie

gegen feinen Sßunfch mitgefangenen ©änger ni^t frei laffen, weil fie eben tobt

finb. Sßir n)ieberholen : nach unferer Ueber^eugung mu^ im Sntereffe

eines mirffamen ^ogelfchu|e§ ber ^rammet§t)ogelfang in lohnen

unb ©chliugen verboten tnerben.

Sm Uebrigen höben tvix allerbing§ bezüglich be§ neuen (SnttnurfeS noch

eine ^In^ahl 2öünfd)e, bie fich namentlich auf bie ßifte ber „öogelfreien" SSögel

beziehen, n)eld^e nicht unter ben 33ann be§ gefe^id^en @d^)n|e§ gehören foKen.

Sößir tt)ünfchten u.^., ba§ bie ^reu5fd)näbel nicht in ber ßifte ftehen, ba ber 6(^aben,

ben fie anrid^ten, fehr geringfügig ift, fie nur an befdjränften Sofali-

1*
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täten einfaEeit, unb ba ber Saläre, m fte tnegbletben, me^r ftnb al§ berer, n)o

fie einmal in Qrögerer ^(n^a^I erfdjeinen. 2Bir niödjten ben f(^tüar§en @tord^

für bie nä^fte geit gefd)ont tüiffen, n^egen feiner großen @eltent)eit, äöir

ntö(i)ten ben fo prächtig fingenben ©rantüürger gefdjont tniffen, ti^eit er qan^

nnjct)äblid^ ift, nnb eSenfo aud) bie fleinen 9flo^rI)üJ)nc§en (ba§ grünfüfeige, n)ei^

gefprenfelte nnb fleinfte SBaffer^n^n). 2ßir inünfi^ten and), ba^ bie (Silöögel,

^o^Ien, ^aben!räf)en, (Saatfrätjen, Sf^ebelfrä^en, ^(äpüt)ner, Kernbeißer zc. nnr ba

nnb bann öogelfrei finb, m nnb ^v^nn fie fdjaben. SKir tüünfi^en ba§ afleg,

aber mx üer^iditen baranf nnfere 25^ünfd)e geltenb §n ntad)en, tnenn bnrc^ ^n

Diele 5ln§ftellungen ettna ba§ ßnftanbefontmen be§ ®efe|e§ nberl)aupt gefä{)rbet

rtierben lönnte. 9^nr an jenem einem ^nnfte, an bem SSerbote ber ^o]§nen==

ftiege l)alten tnir feft.

©an^ in berfelben Steife mie mx, nrtJ)ei(en nnb befc^Iießen eine gan^e

^In^a!)! non fübbenljc^en SSereinen: — nnter ^orangang be§ nnter bem ^ro=

teftorat 3()rer K. §of)eit ber ^rin^ejfin Waxia ^^erefia Don S3at)ern fteljenben

5öai)erifd)en SSereing für ©eflügel^nc^t in SlJ^ünc^en gelten fie petitionirenb Dov

nnb beantragen, baß in bem nenen ©nlmnrf ba^ ftrifte SSerbot be§ Krammetg-

DogelfangS mit ^ol^nen nnb @d)liiigen anfgenommen tDerbe."*")

§ieranf ^ielt §err ©ijmnafialle^rer (Sd)eibemantel an§ Morgan ben gütigft

jngefagten SSortrag über ben Urfprnng nnfereS §an§geflüge(§. ^erfelbe berid^tele

in t)öc^ft anjd)anlidjer, feffelnber SBeife über fämmttid^e ^rten be§ §ofgeftügeI§,

^er SSortrag iDirb in ber gebrnarnnmmer biefer 50^onat§fc^rift an§füf)rtid) er-

fc^einen, bat)er bürfen tüix Don einem Sfieferat über benfelben l^ier 5lbftanb nel^men.

9Reid)er Beifall tonnte bem §errn SSortragenben.

^emnäd)ft braute §err §ofrat^ Siebe SOHtt^eitnngen über ba§ einbringen

Don S^iftfäften; berfetbe führte an§, baß bei ber (Sinfü^rnng ber 9^ift!äften nnbe^

bingt ein genane§ ©tnbinm ber öebenglüeife ber einzelnen §öt)Ienbrüter ber @in*

ric^tnng ber fünftlic^en 9^iftange(egenl)eiten §nr (SJrunblage bienen müffe, baß e§

aber nid)t babei fein S3en:)enben l^aben bürfe, fonbern baß barnac^ bie ©ebntb §nr

abfotnten Dberl^errfc^aft gelangen müffe. ^ie ©taare nnb (Sperlinge nehmen bie

fünftlid^en, gnt angelegten S3rntftätten fofort an, — lieber tt)ie bie tiwa Dor^anbenen

natürlid)en, benn bie meiften 6taare nnb Sperlinge entflammen fc^on folc^en $8e^

l)anjimgen, nnb ift bie ©vinnernng an bie Kinbl^eit nnb i^re Umgebung l)ier bie

Xriebfeber. ^ie 3J^eife, tneldje innerlialb eine§ ^ftlo(^e§ ba§ ßid)t ber SÖßelt er=

blidte, fielet ben 9^ift!aften mit nnbefieglic^em TOßtranen an nnb nnr in ber ^oth,

njenn ba§ erftgetnäpe natürlid^e §eim plö|lic^ irgenbtnie nnmöglid) getnorben, tt)öl)lt

*) ®m S3orge]^en audf) ber norbbeiit[c&en S^ereine wax bamafg no<i) nic^t befannt.
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fte bie fütiftttc^e ©tiitte. ^eveu Sunge aber tuerbeii, ftiEö fie glüdlid) ou^fUegen uttb

biirc^fommeu, ftd)er oljm So^tui in ber (Snnnerung au t^re Sßiege im nädiften

^af)x einen Sfliftfaften ^ur S3rutftätte tuä()(en. 9^oc^ mit einer ^ei^e anberer S3ei^

fpiefe begrünbete ber ^ortvagenbe feine ^J^a^nnng, bei ber Anbringung üou 9^ift^

fä[ten S[5orfid)t nub Dor OTem ©ebnib ^n" betna^ren. — ©err "ifaftor AUi^n fügt

uuter S3e5ugua{)me auf bie SSerorbnung ber S3e^5rben (unfere SSerein^fc^rift 1887,

@. 845) m6) 3}?a!^nungeu Ijiuju, tnie bie SSereinSmitgtieber bem unfuubigeu SJ^anne

haM mit 9fvat^ nub %i)at §ur @eite fielen müd)ten. — §err §ofrat() Dr. ;Biebe

f^ridjt fobanu nod^ über ben ©rünfiu! {L\g. eliloris.) nub empfiehlt i^n aU ben^

ienigeu unferer .Horner üertitgeuben ein^eimifdjen SSogel, xvcl^e fic^ in ber ©efangen*

fdjaft am (eid)teften jüdjten (äffen; er empfiehlt i^n einen fd)muden, garten,

fe()r üerträgiid)en nub fe^r leicht ju ertjaUeubeu ^^ogel, ber im greiteben fieser

uic^t weniger fc^äblid^ fei tine ber geädjtete Äernbei^er.

9^ac§ S3eenbigung ber aüfeitig mit S3efriebiguug nub SDaufbe^eigungen aufge*

nommenen SSer^aublungeu ftetlte gerr ©tabtrat^ ©c^ul^e ber ^erfammlnug bie

grage, mxan e§ läge, ba^ bie 5(mfet fo mefentlidjen @c^aben in bem ^^ogetbeftanbe

ber ©arten bereite; er Ijabe in feinem ^iemlid) umfänglid)en ©arten früt)er mele

©ingöögel gehabt, aHein feitbem and) bie ?(mfet fic^ bafetbft öerme{)rt ^abe, müffe

er eine mer!(ic^e Abnahme ber übrigen ^ögel feftftetlen. §err §ofrat^ Siebe er==

tüiberte baranf, ba^ e§ fc^eine, a(§ gäbe e§ and; nuter ben Wmfeln fc^äblid)e unb

nid)t fd)äb(ic^e Subiüibuen; üielfac^ tnürbe über bie tofel fe{)r geftagt, feitbem

biefetbe, bie früljer nur in ben Sßcilberu brüteub angetroffen tnnrbe, fid) je^t in ben

©tabtgärten Ijeimifc^ gemad)t unb fic^ in ben (enteren fo njefentüc^ üermel^rt ^abe.

©i^erlic^ mürbe fo mand)er Slangeuid^t§ unter ben Amfelu burc^ bie 9^o()fIeifc^^

fütterung, bie man beufelben ^ut^eit tnerben laffe, ^uni ßieb^aber be§ ro^en g(eifd)eg

übert)aupt erlogen, unb nun müßten Heine nadte SSögeli^en, bie bie Amfel au§ ben

-9^eftern ber anbereu SSi3geI raube, ^er^alteu. fei in fold)en hätten nic^t§ an^

bere» an§nrat()en, ba§ Abfc^iegen eiue§ fotdjen 9^öuber§. Smmer^in feien ba§

aber nur einzelne 3nbit)ibnen unb lebe bie groge Wlel)x^al)i, \m er \)nxd) me^rfa^e

©rfa^rung nad)meift, mä()renb ber 33rutjeit friebüd) mit anberu brütenben SSögeln

in einem ©arten pfammen. ®d)Ue6ti(^ 'waxni er entfc^ieben üor ber 3[5erabreid)uug

üon ro^em ^(eifd) in irgeub melc^er gorm auf ben gntter^)(ä|en.

^a bie Qtit in^mifc^en meit üorgerüdt mar, fo fd)to^ ber §err ^^orfi^eube bie

3Serfamm(ung. SSiele ber 5(nmefenben nahmen nod) X()eil an einem gemeinfc^aft^

üd)en Abenbeffen, tt)ät)renb me((^e§ ber §err ^ürgermeifter Xt)ie(e bie ^orftaubS^

mitgüeber al§ ©äfte in ben SO^auern ber ©tabt begrüßte, nub i^nen, fomie ben

eblen S3eflrebungen be§ ^entfc^en ^ereing jum ©d^n^e ber SSogetmett ein §oc^

au§brad)te. §err üou Sßangelin bau!te unb §err ^lUi^n lie^ ben §errn ©t)m*



nafiaUe^rer ©d^eibema Ittel unter §ert)orl)e6ung ber ^ ortreff(id^!ett feinet Sßor^

traget l^od^Ieben, uttb unter ^nerfennung beffen, ba^ ber SSerein tüieberum einen jn

neuer Xl)ättg!eit anregenben ^erfammlungSaBenb ju üer^eid^nen l)ätte, trennte man

fic^ in f^)äter ©tunbe. X^iele.

9Un M^ttvtimt 9KitgUeiiei\

L

1. ^el)örben unb Vereine: 9}lagiftrat in Berlin; ^ouriften-CEfub für bie Maxi

^ranbenburg in Berlin; 2lfabemif(J)=naturn)iffenf(^aft(id)er herein ber

Uninerfität Seigig.

2. ©amen: grau 9J^arie ^artmann geb. 2öi(!e in ^annoner.

3. Herren: %^^t1^tlm, görfter in SSolmirftebt b. SBie^e; 3uliuö ^alt{)afar,

Se^rer in gei^; ßmil ^enbig, Kaufmann in Berlin; @bm. ©(Jarbt, ^auf=

mann in Berlin; ^epm, ^ürgerf(^ullet)rer in SSurgen; ^arl ^opfftoc!,

Kaufmann in Berlin; ©mit S^abi^f(^, S^ittergutöbefi^er auf Sltten^ain bei

©rimmai.©.; ©uftao £nöppen, ^uc^brucfereibefi|er in Berlin; @. Sadoraife,

toifmann in Berlin; dixä), Sauger, J^aufmann in Berlin; §erm. Sanges

&tx\ä)H'Mimx in Berlin; §an§ Sepp, ^anfbeamter in Berlin;

Martin, stud. med. in Seipgig; D. i)Jiaien)äfi, ©olbarbeiter in Berlin;

(SJuftan 9}lattt)efiu§, Se^rer in Seife; ^ermann 9Zeul)au^er, Kaufmann

in S^x^'y 9^'- S'^örig, ^g(. @ifenb.=^etriebö=©ecr. in Berlin; ©mit ©(i^neiber,

Slaufmann in Berlin; Dr. Tla^ ©c^röber, 2Ipott)efer in geife; D. ©(^ulg,

^önigl gorftauffet)er in ©rünau i. 9)kr!; 2Bi(t). ^6)n^^, Kaufmann in

Berlin; @. (5teltrut)t, Sanbgerid)t§f(^reiber in Stuttgart; grang Cismar,

^an! = 9fiegiftrator in Berlin; 2t ug. Unb er borg in Hamburg; 33al entin,

Setjrer in ©rogenaepe in ©d)teön)ig=§olftein; ^aul SBefener in Dbercam§=

borf b. 3eua; gr. äßinfler, J!gL Sanbrat^ in Seife; @. Sfdjeile, 33ud^^a(ter

in Berlin.

a^on Siebe.

3n ^f^r. 1 ber ©iegener S^itii"9 ^on 1888 finbet fid) ein fteiner ?lrtifel, in

tnetc^em bie ^e^auptung au^gefproi^en inirb, ba^ anbauernb tiefer (Sd^nee nur p(^ft

fetten ben §ungertob eine^ SSoget§ üeranta^t ^aben fönne, ba§ öietme^r ber Sßaffer^

manget fc^utb fei, tnenn bie SSöget in fo(d)em SSinter ^a^Ireic^ eingingen. @o gut

biefer 5(rti!el gemeint ift, fo enthält er bod^ neben Sfti^tigem üiet galf(^e§. (Sin

jeber, ber mit ber Seben^meife ber SSöget unb ben gunfttonen it)rer Drgane genauer

befannt ift, n^ei^ ba§ ; mele aber, metc^je nidfjt Drnitt)otogen üon gac^ finb, fonbern



nur eilt tt)arme§ §er§ für bie (eibenbeu SSögel ^aben, fönuteii burc^ fotcf)e ^eu^er^

mtgen, ntebergetegt in einem gearf)teten S3(att, irre geführt trerben. —
3ner[t ift e§ gan^ falfc^, tüenn e^ in jenem Prüfet ^ei^t „irgenb (Sttt)ag, tüomit

ber SSogel fein ^afein friftet, irgehb tüetcJje i{)m jufagenbe ^no^pen an S3äumen

nnb (SJefträncf) finben fid^ and^ in ber (Sdjneelanbfdiaft." gür ®impe( unb aHen-

falls für ®rünftn!en nnb ^^ernbeiger fann ba§ gelten, nic^t aber für bie anberen

Sßögel. Hänflinge nnb (Stiegli^e, t)on §au§ an§ baranf angetniefen, im Sßinter bie

©aamen ber ^ifteln, ßid)orien nnb anberer über ben @d)nee em))orragenber ^flanjen

mit ^ol^igem, miberftanbgfäliigem ©tengel jn üerje^ren, finben je^t im Sßinter blnt=

ttJenig, ba nnfere moberne ^nltnr alleg Sßatbgra§ anf bem lichten SBalbboben,

alles 9^iebgra§ ^tnifc^en ben gelbem mit @id^el nnb ©enfe t)orl)er fällt unb feine

Sel)ben me^r bnlbet. ^aumfnoSpen fonnen biefe 3Sögel mit il^rem njeniger träftigen

(S^nabel nid)t ober ttjenigftenS nic^t in genügenber Sßeife verarbeiten, nnb bann

fagt i^nen baS 9^al^rnng§mittel bnrcf)au§ nic£)t ju, ttjie man fid^ leicl)t bnr^ @£peri^

mente überzeugen fann. ^e^nlict) t»erl)ält eS fiel) mit ben ginfen, Haubenlerchen,

©olbammern unb fämmtli(^en norbifc^en ©äften. SSögel mit no(^ fd^tnäc^erem

@d)nabel, bie auf Snfeften nnb ölige ©ömereien angemiefen finb, leiben in fd^nee^

reicf)en SSintern üor^ngStneife beSfjalb fo fel)r, tDeil ber Sanbmirt^ ber S^enjeit bie

fcf)önen ütainl)ecfen jmifd^en ben gelbern unb am Staube ber gelber nii^t me^r

bnlbet, bie fonft in t^rem öerfil^ten ©eftrüpp noc^ ^erbtl)iereier unb ^pn^ipen bie

Menge boten, — mit bie fleinen ^elbgepl^e unb lebenben Qänwt immer feltener

tnerben, — tneil ber gorftmirtt) fein bic^teS, ftrnppigeS Unterl^ol^ me^r bnlbet. ^ie

reinen Sufeftenfreffer finb an§ benfelben ©rünben oft redCjt übel baran. — Sie alle

üerjel^ren, tnenn ber 9J^enfd) fie nic^t nnterflü^t, getrieben bnrc^ junger, unter il)rer

fümmerlid^en S^a^rnng Derfdjiebene <Snbftan§en, bie il^nen fc^äblid^ finb, bie ent^

pnblic^e guftät-ibe be§ Kropfes nnb ber SSerbauungSorgane ^eroorrnfen unb baburd^

ben fdEineHen %oh l)erbeiführen.

5luf ber anberen ©eite ift ba§ ^ebürfni^ nad^ SBaffer bei ben öerfc^iebenen

gamilien ber SSögel üerfdjieben gro^. Stiele bebürfen im SSinter, m ber 6cf)nee

alles bebest, beS SßafferS gar nic^t, tneil fie bei ber (Sinnal^me ber S^lal^rnng immer

ettnaS ©c^nee unb (SiS mit öer^e^ren. ^ie meiften aber, meiere öon Stürmern

ober üon «Sämereien unb ^ngleii^ t)on Snfeften leben, geljen im SBinter nur einmal

— beS 5lbenbS — ober gtreimal — beS äRorgenS nnb 5lbenbS — jur ^ränfe, unb

fie tüiffen biefe Xränfplä^d^en, nac^ benen fie oft ^albftunbentDeit fliegen, trefflich

aufsnfinben. ^iel gröjser ift baS ^öebürfniS nai^ ^rinfmaffer bei ben Sßab^^ ober

©i^Wimmüögelu, t)on benen bei fd^neereidf)en ©pätmintern aHerbingS oft n)el^e burd)

^urft 5U ©runbe gel)en (^iebi^e, ü^aHen 2C.) ; aber le|tere finb meift fo gute glieger,

ba)3 fie fiel) rechtzeitig auS ber f)eimgefuchten Sanbfd^aft tnegzie^en fönnen.



Smmerljtit mag mau am gutter^la^ für Söajfer forgen, um bie ^bgel

^u erquicfeu unb t^neu eiueu iDeiteu glug ^nx%xä\\U (^uerfpareu; mau öerfäume

aber beS^alb nic^t, t()neu ba§ paffeube gutter an )3affenber ©teUe iu

paffenber Sßeife §u ftreuen.

©er Sluet^a^tt*

Vortrag ßel)alteu am 15. D!t 1887 in ^I^ortjau

Don ^acobi i)on SBangelin.

®er üon utir beabfid^tigte ^erfud), über baö Ijod^intereffante gebermilb, ba§

3(nergef(ügel einen ^^ortrag ^n (galten, fann gemagt erfd)einen, benn eö giebt fanm

eine (Meflügelart, mie ber von mir ljod)üerel;rte Se^rer ber 3oo(ogie an ber Slfabemie

(Eberömalbe, ^^^rofeffor Nittum, in feinem x)ortreff(i(i^en 3Berfe „gorftgoologie" gn^

treffenb fagt, über meiere foüiel in ber 3agbUtteratnr, befonberö in ber periobifdjen,

gefd)rieben ift, mie über biefe. äBenn id^ nun and^ nid)t annel)me, bafe bie geetjrten

tarnen nnb audj ein grofeer 2^^eil ber *Qerren 3^^J*^rer Sagbfc^riften lefen, fo

bringen boc^ anc^ bie illnftrirten S^itfdjriften Ijänfii^ ^Inffäfce unb Stbbitbungen über

ben 3(uerljal)n, — fur§ ber grofee ^afyi bürfte mo^l allen geeljrten 3"^)örern

meljr ober menigei anö ber Seftüre befannt fein. Slber id) glaube bennod) niä)i

feljlgugreifen, menn lä) annetime, bafe baö Sluermitb ben meiften Don Sinnen auö

eigener 2lnfd)auung nic^t befannt ift. Qd) bagegen alö ^äQ^x unb gorftmann

befinbe mid^ in ber glüdlidjen Sage, baöfelbe meljrfad) beobadf)tet §u l)aben, unb fo

mirb eine 3}^ittl)eilung über biefeö im ©an^en felteue 3Bi(b auf @runb üon 33er=

glei(^ung forftmiffenfc^aftlii^er, jagblic^er nnb fpejiell biefe ^ilbgattung bet)anbeln=

ber berüljmter ^^Berfe, aU 3ntumö gorft^oologie, ^. a. b. ^^intWö .*Qanbbudf) für

3öger, ^öbelö .Qägerpraftüa, be§ auöge^eidjueten monograpl)ifd)en SBerfeö oon

^r. 2Burm, unb an ber §anb eigener ^^eobad)tungen für bie 3}iet)r§al^( ber

geeierten 3ii^)örer Ijoffentlid) nid^t gan^ o^m Qntereffe fein.

treiben mir 5unädf)ft ein menig ©tatiftif. ^a§ 2luergeflügel geljört in

nnferem großen preufeifd)en ^aterlanbe entfdE)ieben gu bem feltenen äßilbe. 3Säl)^

renb gum ^eifpiel nad^ ber ftattftif($en äufammenfteHung über ben Sßitbabfdiufe im

3a^re 1885/86 an ^Jiotl)rai(b M460 ©tüd, gegen 2V2 ^il» ^J^eb^ü^ner unb 40000

3Balbfc^nepfen erlegt mürben, finb im gleii^en ä^^t^t^'^tti 2lnermilb nur im

fangen 378 ©tüd gefdt)offen, unb menn id^ bie ebengenannte Slbfi^ugtabelle über

§aari unb g^ebermilb burd)muftere, fo erfd)eint nur eine einzige Sßilbgattung, näm=

Ixä) „ber mtlbe ©d^roan" in nod) geringerer Inga^l aufgefül)rt: nämlid) 277 Stüd.

^ie§ fann nid^t Sßunber nel)men, ba ber milbe 6c£)man nur an gemiffen ©teilen
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ber Mfte erlegt mxh, ^on bem jur ©trecfe gebrauten 2luerroilb entfallen auf bie

^roüingen Reffen, (Sd)leften unb Söeftfalen je ca. 100 ©tüd; auf bie ^romng

©ad)fen nur 11 ©tücf.

^ad) ben ftatiftifd)en Tabellen ber forftlid;en ^^erl)ältniffe ^reu^enö von

^agen ift ber ^eftanb von 3luerTOilb in* ben Slöniglid^en ©taatöraalbungen

angenommen auf 768 (Stüd 2luergeflügel, moüon relatit) eine grofee Slnjalil auf ben

^egierungöbegirf ßaffel entfättt, nämlid) 172 ©tüd Unfere l)eimat!)li(^e ^roDing

(Sad;fen birgt laut berfelben OueUe im Dfiegierungöbegirf 3}^erfeburg 41 unb in

©rfurt (in ber ©raffd^aft ^enneberg, ben D^enieren beö gorftmeifterbegirfä «Sdileu^

fingen) 65 ©tüdf.

3m ^erfeburger Departement l)aben nur ^itüei ^öniglidje 3^et)iere einen ge=

ringen SluertDilbftanb, raeld^e beibe gu meinem gorftmeifterbegirf geijören. 2Beitau§

günftiger geftalten fid) bie S^^^^^i^^^^i^^jöltniffe in anberen ©egenben. raerben

— wie id^ bem üortrefflidjen 2luffa^e beö ^^r. 2ßurm im „Soologifc^en ©arten",

3eitfd)rift für Seobadjtung unb Pflege ber ^l)iere, bie „beutfd)en 2ßalbljül)ner"

entnehme, auf ben fnrftlidj gürftenberg'fd)en ^efifeungen im babifd)en (Sd^roarjroalbe

burd)fc^nittlid^ jälirlid) 80 §äl)ne, ebenfoöiele im faiferlicl)en Seibge^ege D^ieidienau,

Breuberg unb 9}^attingl)ofen, 400 in ^öljmen, 200 im ©algburgifd^en, 700 in ©teier=

mar! abgefdl)offen.

^ejüglid) ber Verbreitung unb beö Vor!ommen§ im Slllgemeinen

fei im 2lnfdf)luffe an biefe ftatiftif(^en TOttl)eilungen bemerft, bafe mir ba§ 2luer=

geflügel in unferem ®rbtl)eile mit Sluiofd^lu^ be^i Ijödjften 9iorben^ unb ber WükU
meerlänber überall, audj in ^eftafien, in 3}littelfibirien üorfinben. 3m 5ri)üringer

SSalbe, im ^önigreid) ©ad)fen, in ben bergen ©übbeutfc^lanb^ unb Defterreid)^

fommt eö, mie mir foeben au§ ben ftatiftif(^en eingaben gefel)en Ijaben, üer^ältnife^

mäfeig §al;lreid^ t)or.

2)aö Sluerrailb, Tetrao urogallus, gel)ört gu ben pl)nerartigen Vögeln, fpegiell

§ur gamilie ber 3Balbl^ül)ner, Tetraoniden, gu meldjer 2 Gattungen, bie eigentli(Jen

^JSalb^üljner (Tetrao) unb bie Sd^neeliüljner (Lagopus) gegä^lt merben. Von ben

eigentlid^en äBalbl)ül)nern giebt e^ bei un§ nur 3 Slrten, baö 3luer=, Virf= unb

§afell;uljn, inbem xä) babei von bem burd; Vaftarbirung entfte^enben 9kdell)ul)n

(T. niedius) abfel)e,

Daö 3Balbl)ul)n geid^net fidb im Slllgemeinen an§>: bur$ einen ftarfen ^erab=

gebogenen 6cl)nabel, gan§ ober Ijalb befieberte Saufe, nadte ober bünn^aarig be=

fefete Qzi)tn, meift mittellangen ©c^raang, gebrungenen Seib unb über ben ^ugen

eine monbförmige, raul)e, beim 2luer= unb Virfenmilb intenfit) rotl; gefärbte «Stelle,

meldte „Df^ofe" genannt mirb.

^^rofeffor Slltum in feiner ^^orftgoologie fagt, bie 2ßalbl)ül)ner geljören gu ben^

2
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großen unb mittelgro|sen Birten, fie leben in äBätbern, befonberö ©ebirgöroälbern,

bod) aud) in nur mit ^eibefraut bebecften ebenen ©egenben. ®er §a^n pflegt

größer unb anberö gefärbt §u fein, raie bie §enne. (Sie fliegen mit ftarfem @e=

räuf^, nähren fi($ von ^aumfnoöpen, 9]abeln, jungen 3fiabell)ol§trieben, hörnern

unb beeren, ^aö Sluergeflügel ift ein 2öalbl)ul)n im eigentlid^en ©inne beö

2Borte§, benn e§ ©erlangt unbebingt gro^e rul)ige SBälber mit rei(^)li(^^em Untere

l^olge, ^Beerfräuter unb mä) ^r. SBurmö bereits citirtem Sluffa^e Sßälber mit

bominirenber Eiefer. gm Slllgemeinen ift e§ gutreffenb, ba^ bie tiefer ber Sieb=

lingsbaum beS Sluergeflügelö ift, aber ber ^l)üringer Sßalb unb §ar§ birgt einen

red)t (eibli(i)en Sluerrailbftanb aud) in reinen gi(^tenremeren, in meieren al§ ein=

gefprengte ^olgart noä) bie 3SeiB= ober ©beltanne üorfommt. ^a(i) ben mir t)on

bem Dberförfter von ^agen, friUjer p ©ul;l, geraorbenen ^itt^eilungen raä^lt ber

Qaljn bort gern übergel)altene alte SSeifetammen §u feinem ©taube, n)al)rfc^einli(^

beöl)alb, toeit bie f(^irmförmigcn fronen ber alten Mannen ben fd^lauen §a^n von

unten ber t)ortreff(id) beden unb bie wagerei^t t)ertaufenben tiefte biefer iQolgart

i^m einen bequemen ©taub gewähren. 2lud^ fommt nac^ ^, a. b. Söinfell ba§

Slueriüilb in reinen Saubwalbungen uor, foll aber lieber in 9kbel^öl§ern mit unter=

mengten 9^ot^bu($en auftreten.

^er 2luerl)al)n ift ein großer 33ogel üon ^utergröge, bunfelfc^iefergrau ge=

färbt mit fräftigern gebogenen l)ettl)ornfarbenen ©(^^nabel, verlängerten ^e^lfopf=

febern unb fd)tt)ar§grün glängenbem ^ruftfd)ilbe. ©nblid) mad^e iä) nod) auf bie

gü^e aufmerffam (iä) bemerfe l)ier, bafe nac^ tt)aibmännifd)em ©prad^gebrau(i^ baö

3luertüilb, alö §ur l)oljen Qagb gehörig, feine „ßäufe" ober „dritte", „©tänber",

fonbern „gü^e" l)at). 2)ie Qtlj^n finb mit f($malen Ouertafeln Don oben bebedt,

auf raelc^en an ben ©eiten fleinere platten mit fammarttg abftel^enben §orn=

frangen liegen, ^iefe §ornfran§en bred)en f^on tüäl)renb ber ^alggeit allmäblig

ab, nad) ber ^n^iä)t Dieler Säger alö golge be§ Pretens ber §ül)ner, jemeljr ein

2luerl)al)n §ül)ner getreten l)at, befto lüdiger foll angeblid) bie fammartige @ar=

nitur ber Q^^)^n raerben. ®iefe ^lätti^^en raac^fen nad) beenbigter ^alggeit toieber.

®r. 2Burm raeift ungraeifelliaft nad), bafe bie fogenannten 33al§febern eigentli(i^

nur ak gebern an§ufel)en finb, bafe baö 3lbbred)en berfelben eine golge ber Tlan-

fer ift, in raeldje ber Qaljn gegen ßnbe ber ^alg^eit bereits einzutreten beginnt.

^e§f)alb finb nad) bem @nbe ber ^alggeit erlegte ^ä^ne l)äufig n\6)i mel^r sum

SluSftopfen brauchbar unb man mufe fi(5 fel)r l)üten, einen vom ^aum l)erab=

gefd)offenen §al)n, raeldjer in ben legten g^cfungen am 33oben liegt, aufzugeben,

benn raenn ber §at)n bann noc^ bie ^raft ^at, burd) irgenb eine SBeroegung fid^

ben gingern bes Sägers entrainben, fo bel)ält ber lefetere gange gläufi^e gebern

in ber §anb, unb ber §al)n ift für ben 3luSftopfer bann fid)er üöHig wertblos.
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2)er 2Iuer!)al^n, raeli^er eine glügelfpanntueite t)on 120—140 cm l^at, wiegt

9—12 €1, einzelne ß^emplare foüen nad) gr. t). 3::fcöubi§ ^^ierleben ber 5X(pen=

Tuelt 15—18 €1 ©en)id)t i)aben. 2tud) ber 3l(tmeifter ber ^eut^(^^en Jägerei,

S)öbe(, in feiner „neu eröffneten ^ägerpraftifa" giebt baö ©eraic^t beö au§=

gewai^fenen ^oS^x^t^ auf 12—15 an. "SDie t)on mir erlegten 2luerl)ä^ne wogen

fämmtUd^ ca. 9—10 #. unb ^alte i(^ §äl)ne üon 12 @en)i(i^t in unferer (SJe=

genb fc^on für feiten ftarfe ©jemplare; er ift fona(^ näc^ft bem trappen unb bem

©c^toan ber größte jagbbare 3Sogel unfereö ^aterlanbeö. §enne ift etwas

fleiner, roftfarben mit fi^roargen Räubern, glecfen unb ©tri(^en gegiert.

9^ad^ beenbeter ^alj^eit fümmert fid) ber §al)n nic^t weiter um bie Rennen«

2)ie ^enne mad^t ein Belege t)on 5— 12, au(^ fogar Don 16, ©iern auf ber @rbe

im niebrigen "^x^itXK @et)ötge, auc^ in bid)ten rul^igen ©tangenl)öl§ern
; fie cerläjst

i^re @ier fel)r fcC)wer unb fud^t bei (Störung fid^ laufenb ftill t)on ben ©iern gu

entfernen. 3J^ir ift befannt geworben, ba§ bei Gelegenheit einer fpät im grül)ial)r

au§gefül)rten ^urd^forftung eineö ©tangenortes ron nieberfallenben Stangen in ber

Dberförfterei ^ol^enbudo 2 Rennen auf bem DIefte erfd)lagen worben ftnb; fo feft

brütet bie §enne. SDie jungen, faum bem @i entfd^lüpft, folgen fogleid^ ber forg=

famen 3JJutter, um unter il)rer 2luffi(^t unb Einleitung 9^al)rung ^u fud^en, Sie

bleiben bis §um ^erbft gufammen, wo ftd^ bann bie iungen §äl)ne allmäl)lid^ ab=

Sufonbern beginnen ; aber au(^ biefe l)alten ftc^ noc^ im lofen ^erbanbe gufammen,

unb wenn man im Söinter bei ©(^nee auf fonniger Kultur gelegentlid^ ben herr=

lid)en 'Jtnblid geniest, 5—6 §ät)ne jufammen gu fel)en, wie mir bieö einige ^ale

vergönnt gewefen ift, fo greift man nic^t in ber 2lnnal)me fe^l, bafe bieä junge

^ä^ne ftnb, bie nod^ in grieben unb (Sintracf)t jufammen leben, biö ber fommenbe

£en§ ben gortpflangungstrieb in jebem üon tljnen erwedft unb fie %\x eifrigen 9f^eben=

bullern mad^t» @ang alte §äl)ne l)alten fic^ einfam unb biefe ftnb fel)r fd^eu.

Qunge ^ä^ne laffen fid^ l)in unb wieber aud^ au6erl)alb ber ^aljjeit nal)e fommen:

fo erinnere id^ mid) eines gatleS, bafe bei Gelegenheit ber Bereifung ber Dber=

förfterei §ol)enbudo ein 3luerl)al)n, ben id^ auf eine tiefer \^oX\,t fteigen fe^en,

uns am hellen 3:^age fo nal)e lieranfommen liefe, bafe er mit bünnem ©d^rot ptte

herabgefd)offen werben fönnen.

^ie ©ier finb hellbraun mit bunfeln fünften befefet (ein ß^emplar auS

meiner Sammlung f)cibe id^ §ur ^efic^tigung ^jxtx ausgelegt). 2)as 2luerwilb ift

namentlidj) wäl)renb ber ^rutperiobe großen Gefahren ausgefegt, ba bie am

^oben eifrig unb — wie wir gefe^en ^^oS^^xi, — fe^r feft brütenbe ^enne lei(^t

t)om S^laubgeug auf bem 9^efte überrafd^t wirb» 3n mani^en 9^et)ieren, in weld^en

bas Sluerwilb fid^ einer gan§ befonberen pflege erfreut, fc^ü^t man nad^ ^Dr. 3Burm

bie ^f^efter bes SluerwilbeS gegen bie Eingriffe ber güct)fe unb 9J?arber burdt) einen

2*
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um ba§ 9^eft gelegten rofttgen ©ifenreifen ober man baut eine §ütte üon ©d^itf

ober Saub barüber, ä^)wM) toie bei ben gafanen. 9J?an barf biefe ©d^ufemaferegeln

aber erft bann eintreten laffen, wann bie $enne gang feft brütet, bamit fte baö

5Reft nid^t t)ertäfet.

^or allen fingen mu§ aber SJleifter ^i^imd^, ber liftige rotl)e greibeuter,

a\iä) ber Harber gel)örig im S^^ume gel)alten raerben. 2lu§ ber ^ogelraelt ift

namentli($ ber §ül)nerl)abi(^^t bem jungen 2luertt)ilb fd)äbli(5, e§ ift mir aber aud^

ein gall befannt, bafe eine auögetoa^i^fene 2luerl)enne öom §abic^t verfolgt unb

gefi^lagen toorben ift. ©benfo »erfolgt im ©ebirge ber ^önig ber ^öget, ber Slbler,

ben alten 5luerl)al)n nic^t ol)m ©rfolg. Unter befonberen Umftänben fommt eö

auc^ moljl l)in unb toieber üor, ba^ ber alte 3luerl)al)n rom gud^fe überraf($t wirb:

fo ift ein §al^n im belauf ^iodiau, Dberförfterei §o^enbu^o, in einer ^aä)i, tt)ä^=

renb miä)zx heftiger ©i^neefturm l)errfd)te, vom gud^fe gerriffen lüorben, raie auf

bem frifd)gefallenen ©(^nee beutlic^ gu erfennen mar. B^^W^ö rcar ber firmere

^al)n nid)t im «Staube getoefen, fi($ auf bem ^aume mälirenb beö Sturmes §u

l)alten unb mar fo bem guc[)fe gur ^eute gefaEen. Qm Sittgemeinen ift Sluerrailb,

fobalb e§ erft in ber £age ift, bie dlaä)t über auf bem ^aume jugubringen, t)or

Eingriffen unb Ueberfätten oon gud)§ unb 9)^arber fid)er, unb e§ mag nur gang

oereinjelt üorfommen, bag eCi bem für bie ^ogelmelt fo ungemein fd)äbtid^en

(Sbelmarber, meli^er mit bem bel)enben @i($]^orn um bie SBette flettert, gur S3eute

fättt, toie bieö auf bem Ijübfc^en ^ilbe oon ^ecfmann „ber befte 2luerl)al)n am

^irfenberge" bargeftettt ift. ^ie 3^^^ inbeffen, in n)eld)er ba§ Sluertoilb auf

ben Räumen nädl)tigt, tritt relatio fpät ein, unb biö bal)in broljen ben jungen

^l)ieren baljer oiele ©efa^ren.

33iel fd^äbli(^er unb ber 3Sermel)rung be§ 3luertoilbe§ entgegentoirfenb ift

gtoeifettoö bie intenfioe ^etoirtl)fcf)aftung ber SSälber, meiere gur golge l^at, bajs bie

©inftengbebingungen be§ Sluertoilbe^ oerfcfitotnben. 9iegelmäf3ige ©df)lagfü^rung,

gang bid)te .'Kulturen unb (5d)onungen, in beuen nur 9kbelabfätte unb Moo^ bie

^obenbedfe bilbet, oertreiben ba§ Eluerroilb fidler, ©o mar g. ^. in ber Dber=

förfterei ^oberfd^ü^ unmeit oon i)m biö gum 3al)re 1833 ein guter Sluerioilbftanb»

9kdE)bem in golge eine^ großen 2Binbfattee eine oöttige Ummanblung in ben ^e=

ftanb§oerl)ältniffen eingetreten mar, Ijat bort ba§ Sluertoilb Hergang genommen unb

ift niemals mieber erfd^ienen. Slber aucf) unter ben je|t alö normal angufe^enben

^etrieböoerliältniffen rairb im 3Sergtei(^ gegen frühere geiten l)eute ber Sßalb oon

ga^ofen ^knfd^en beunruhigt, unb gar mand)eö ©elege mirb auögenommeu unb

gerftört. ©omeit eö angängig unb mit ben nationalöfonomifd)en Qntereffen vereinbar

ift, benen ja bie ©taat^forftroirtlifdjaft ootte 9f?ed)nung tragen muß, finb bal)er

menigftenS bie befannnten ^rutftetten Toäl)renb ber ^rutperiobe ru^ig gu galten.
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(Sö bürfte l)ier ber Drt §11 ber 9)Jittl)eUuii9 fein, bafe bie fünftUc^e 2luf=

^ud)t beö luertüilbeö nad) einer 9Hittl)etlung ber 3fiä bem §errn @laö^ütten=

^ireftor ^oI)l itn ^iiefengebirge mit ©rfolg gelungen ift. ©r bebiente fid^ §um

Sluöbrüten eineö uerlaffenen unb üon @efal)ren bebrol)ten ©elegeö groeter §auö=

(jennen unb graar mufete bie erfte 3 SBoc^ew, bie anbere bie legten 8 2::age brüten,

©ine ^enne gu lange fifeen ^n laffen ift nid)t ratl)fam, fie fül)rt nad)^er erfa^rungö=

mäfeig bie jungen nid^t mit genügenbem (Sifer unb oerläfet biefelben balb ganj.

%k yialjrung erhalten bie jungen ^^Ijierdjien juerft frif(^e 2lmeifenpuppen, @rieö,

ab unb §u ©ierfran^l mit ©pit^raegerid), ©(^afgarbe unb SSermutl) §ufammen=

gewiegt. !I)er ^^tag für bie Slufjudit mu^ fonnig fein, frifc^eö SBaffer, t)iel ©anb

jum ^^aben unb ^^erf(finden, aud^ loderer SSalbboben barf nid)t fel)len, in tt)el(i^en

fic^ bie Xi)kxä)zn förmlich einwühlen. «Später giebt man frifc^e SBalberbbeeren,

iDoniöglid) an bem ©tengein fijenbe, unb @raöl)üpfer. ^iefe beiben legtgenannten

3'^al)rungögegenftänbe entfpre^en gang unb gar ben ^^erl^ältniffen im SBalbe, fie

fommen auf unb in ©d)onungen unb Kulturen in ^Jlenge t)or.

2lu§ biefer, l;ier felbftrebenbj nur im 2luö§uge miebergegebenen, SJlitt^eilung

ert)ellt beutlid), bafe bie ^lufguc^t von railbem ©eflügel mit giemlid)er ©ii^er^eit

erreid)t n)erben fann, raenn man ben jungen ^I^ogeln bie naturgemäße 9Ja^rung unb

annäl)ernb einen Slufent^alt gu bieten uermag, raeldjer il)rer ^eimatl) im äßalbe

entfpri<^^t.

@leid;iT)ol)l barf man trog biefer guten ^Jiefultate nic^t aUgu l)offnungöi)oll

feinließen, baß eö aisbann leicht fein müffe, entüölferte 9^et)iere mieber mit einem

Sluerrailbftanbe befiebeln gu fönnen. (Sö ift bieö f(^on meljrfac^ üerfui^t tüorben,

aber bislang finb nur einzelne feljr bef(^eibene S^iefultate erhielt roorben. ^eifpiele

fül)rt Dr. ^^urm in feiner 3}lonograpl)ie auf. 3^d) weniger gum giele fül)rt ba§

Slusfegen alt eingefangenen luergeflügelö, meil fold^es faft immer befdjäbigt an=

lommt, feine 3?a^rung nimmt unb enblid), in greil)eit gefegt, fpurlos t)erftrei(^t.

9^ad^bem mir bereits im Slnfange meines Vortrags im OTgemeinen bie

^^aljrung ber 2öalbl)ü^ner fennen gelernt, aud^ foeben bie Speifefarte ber jungen

in ber ^efangenf^aft erlogenen Sluerfüd^el gemuftert traben, erübrigt noä) auf bie

•yialjrung bes SluermilbeS felbft einen ^lid §u tj)un unb im 2lnfd)luffe l)ieran ben

©d^aben unb 9Jugen besfelben im §aus^alte ber 'JJatur gu beleu(^ten.

^ie ©peife (3lefung) bes 3luerl)al)ns mä^renb bes äöinters unb auä) nod^ bis

§ur ^aljgeit bilben nur 9Zabeln unb 9^abell)ol§triebe. dlnx mäl)renb ber 3}laufer,

m fi(^ au6) ber t)ornartige Ueberpg bes ©d^nabels erneuert, nimmt er meid)ere

•JJal)rung, namentlid^ aud^ 'beeren unb 3"f^^l^it- 3}Jan finbet im tropfe unb in

bem ^Jiagen ber iüäl)renb ber betreffenben 3^il erlegten 3luerl)äl)ne nur 9^abelrefte unb

fleine runbe ©teind^en, meldte ^rofeffor 2lltum mit ber ©cf)rotgröf5e 3^r. 4 t)ergleid)t.
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3dj bin h\ixä) bte @üte beö ^errn ^aurat^ ^ietfd) in bie Sage üerfe^t,

ginnen ben 5lropfint)alt gweier ^mx^)ä^)m, eineö beutfd)en unb eineö f(^^roebif(i)en,

vorlegen §u fönnen, unb ©ie werben fid^ felbft burd^ ben 2lugenf($ein überzeugen,

ba^ beibe §ä^ne nur Eiefernnabeln geäft I)atten. 3lud) lege td^ in 2 g(äf(!)c^en bie

bei ben Jägern al§ 3agbtropl)äe befannten 2luerl^a^nftein($en t)or, meift abgefd^lif-

fene ^iefelfteind)en. Sie raerben fofort bemerfen, bafe bie ©d)tt)ebif(i^en ©teini^en

t)iel gröber alö ©d)rot ^r, 4 finb, tt)ä{)renb bie ^eutf(^en Steine — ber ^al)n

ftammt au§ ber Dberförfterei ©(fterwerba — niel fleiner unb abgef(^^liffener finb.

^er Unterfd^ieb erflärt ^iä) m. (S. (ebigU(^ au§ bem jeweiligen ^obenguftanbe be§

Sluer^aljn-S^emereö. ®ie in ben glaf(^en entl)altenen Steinigen wiegen je 30 ©ramm

unb eben fo t)iel wiegen aud) bie in meinem 33efi^e befinbli^en Steine, wel(i)e iä)

bem ^agen eineö von mir erlegten §al)ne§ entnommen ^abe. 2lu§ ber ^enge

ber 3^abeln, weld^e in ben ^iftdjen l)ier gur Slnfid^t au^geftettt finb, unb weld^e

je auö bem tropfe eines ^al)ne§ lierrü^ren, werben Sie unf(^^wer entnel)men, bafe

ba§ 3luerwilb n\ö)i fo gang ol)ne Schaben für ben 2ßalb fein fönne, wie §err ^au=

ratl) ^ietf$ in feinem gu D^aumburg gel)altenen 33ortrage gefagt l)at. 2lu§ il)m

^at bo(^ woljl nur ber paffionirte Drnit^ologe unb Säger gefpro(^en '^ä) al§

gorftmann mufe mä) biefer S^ic^tung l)in me^r bem ^rofeffor Slltum beitreten,

weld)er in feiner bereite von mir mel^rfai^ angebogenen „gorftgoologie" fagt: „baö

3luerwi[b (befonber§ ber §al)n) ift bei ben gorftleuten gang allgemein al^ forft^

fd)äbli(^^er ^ogel befannt unb bei feinem ortsbeftänbigen ©l)arafter ift ber Sd^abe

lofal fel)r empfinbli(^^."

^on ben D^abeln an ben alten liefern will ic^ nid)t weiter reben, biefe gönne

xä) i()m Don bergen, felbft wenn ein ^aum, wie Slltum fagt, einmal faft gang fal)l

geäft werben foüte, aber in ben ©ebirgöreoieren rerbei^t ber §a^n in ben .^äm=

pen bie oerf^ulten gid)ten oft red^t empfiitblic^, ni(^t minber leiben bie jungen

^liefern in ben Kämpen unb in ben ^eftanbsfaaten unter bem ^^erbei^en be§

^^luerwilbeö ; ber Qaljn mit feinem ftarfen Sd^nabel fd^neibet bie jungen triebe

glatt wie mit ber S(^eere ab.

^ei mäßigem 2luerwilbftanbe fann man über ben Sd^aben an ben Kulturen

Ijinwegfelien. ®ie ^ämpe aber laffen fid^ in einer fe^r einfad^en unb bittigen

2Beife burd^ Ueberfpannen mit bünnen ®rä()ten fc^üjen, bie auf 80— 100 cm ent=

fernten, 1 m liol^en bünnen $fäl)len neuartig auögefpannt werben, 5Daö fo gebil=

bete 9^e6 l)at faft eine 9}lafd^eiiweite ron 1 m, aber e§ fd£)ü|t bennod) oottftänbig.

®a§ Sluerwitb, im begriffe eingufatten, ftöBt fid^ mit ben glügeln an bie ^räf)te

unb rermeibet erfal^rungömä^ fo gefd^ü|te £ämpe. ®ie Soften finb minimale, ber

©rfolg ift ein oottftänbiger; ol)ne biefe Sd^u^t)orri(^tung fönnte felbft ein geringer

Sluerwilbftanb bod) nac^tl;eilig auf ben rationetten SBieberanbau ber Sd)lagfläd^en

wirfen, ba momentan 3)Iangel an brauchbaren ^flanjen eintreten fönnte.
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2ßir tjelangen nimniel)r her ^atg unb her Sagb.

ü. 3::fd^ubt leitet ba§ Kapitel bie Url)ü^ner, in bem Slbfc^nitte „^t)ier=

geid^iumgen imb ^Biographien" feinet ^{)ierlebenö ber 5l[penn)elt mit @faia§ Gegner

ein. SBir folgen tlim:

,t»ören unb ©el^en,

(^lül)t er; f|3nng unb ad^t' auf ben ®ang

unb ben n)ed^felnben ^lang.

2)otf> iüenn bie nnrbelnben Saute nid^t ftetgen,

33ü(fe ^id) ftiE in ^obeäfc^it)eigen.

2;ief ift ba§ Wioov tuag t^ut 2)a§?

9fiur big 5um Änie lütrft 2)u naf?.

mu\i ^u ben ©änger fa^n —
©d^u^rec^t, «Sc^u^red^t nm^t ^u nat>'n. ^euer!

2lEe§ ftill — bie ©c^aar entfleucht,

^ief ba§ 33Iei in be§ ©ängerg

^r)och er ftürgte ol^ne ©c^merjen,

W er fang fo l^od} entjücft."

3Bir (jaben in biefen 33erfen faft ben gangen Hergang auf ber 2luerl)a!)n§bal5

fd)ilbern ^ören. ^et)or loir aber pr ^efi^reibung ber 'Qag^b übergel)en, geftatte xä)

mir nod) golgenbeö §u bemerfen: SDie eben üorgelefenen '^ex)e entt)alten enttoeber

eine poetifc^^e Siceng, ober Gegner l)at fid) nad) einer 9^id)tung im 3i^rtt)nm

befunben, raenn er fagt, ba6 bem balgenben §a!)n and) baö ©e!)en t)erge!)e. ®ie§

ift burc^auö nid)t ber gaL 3f?ur taub wirb ber §a!)n am (Snbe feines ^al^^

gefangen. 3}Ht biefer merfraürbigen @rfd)einung Ijat e§ folgenbe ^ewanbnife, trie

Dr. Söurm in feinem Stuffafee im goologifd^en ©arten 3at)rgang XII ©. 42 nac^=

meift. @r fagt bafelbft: „SBäbrenb be§ SBe^enS, bem ©d)lu^fa|e feineö nod) gu

bef($reibenben ^atjgefangeö, öffnet er ben ©d^nabet toeit, unb !)ierbei gel)t ein bei=

^rfeitö üom Unterüefer entfpringenber, etraas auggebogen unb üerjüngenb na4

oben unb menig mä) l)inten oerlaufenber 23—25 mm langer ^no(^^enforfa^ üon

Dorn über bie D{)röffnung unb fomprimirt ben hnxä) 2lnfc^tt)ellung ber faftreid)en

unb erefttlen Tl^mhxan oline^in ettraö rerengten äußeren ®el)örgang. ®a nun

ber ^ogel babei felbft laut ift, fo übertönt bie bumpfbraufenbe eigene ©timme

jebeö m\ aufeen fommenbe ©eräufd^, b. l). ber ^a^n ift momentan taub." *)

*) ^^er @üte beg §errn ^^rof. 9JJarfhan berbanfe id) bie ^ufenbung ber 3(6l^anblung be§

Dr. S. i). @raff „3ur ^taturgefd^ic^te be§ Sluerl^a^ng", in iöelc^er bie äßurm'fd^e Xl^eorie ju iüiber^

legen berfuc^t tüirb. 2)anad^ foE ber ^noc^enfortfat^ (Processus angularis) felbft bei n)eitefter

©d^nabelauff|3errung nod^ 3—4 mm i)on ber ^interiwanb be§ I^äutigen ©e^örgangeä entfernt btei;

ben unb fönne fomit ber i^noc^enfortfa^ nid^tä mit ber 2:aubheit be§ ^a^neg lüäl^renb be§ ^aly^

gefangen ju tl^un I^aben. hjirb ba§ momentane Xaubfetn im äßefentlic^en auf bie ©reftion
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dagegen ift ber Qafyx waf)xenh beö ^a(§en§ abfolut mä)i bliub. 3Benn man

erfäi)rt, ba^ lebhaft haiienhe §ä^ne ntei)rmal§ l)interetnanber gefehlt werben !önnen

unb man in ^etrai^t gie^t, bafe bte ©(J)üffe im ^unfein ober bem aEererften

9Jiorgengranen auf i^n abgegeben werben, fo fönnte man rao^t auf ^Unb^eit fd)lie=

^en, weit ber §al)n anbernfattö ben au§ bem geuergemet)r fatirenben bemer!en

müfete. dagegen t)abe ict) angufütiren, ba§ in feljr üielen gätten ber Säger feinen

©taub hinter bem §a^ne Ijai, ha befanntermafeen ein ©d)u^ fpi| von üorn ab=

gegeben ftet§ etmaö mi^Ud^eö Ijat ®er geübte '^ä^ev wirb basier aud) meift

non ber (Seite ober oon Ijinten ben ©i^ufe anzubringen fuc^en. ©obann aber

ertaube id) mir noc^ barauf aufinerffam ^n mai^en, bafe ein tanger bünner @egen=

ftanb, wetcf)er in grö^tmöglid)er iserfür^ung ber ^erfpeftioe bem 5luge gugefel^rt

ift, auf ein 5J?inimum gufammenf^rumpft. erinnere an bie ©emätbe in wet^

c^en bie "'^erfpeftioe fo gewät)tt ift, ba§ bem ^efc^auer anf(^einenb ftet§ bie 3lugen,

bie TOnbung beö angetegten @ewet)rö, beö ert)obenen ^iftotö gu folgen fd)einen:

man fie{)t auf itjnen weiter nid)t§ wie ben runben ^rei§ ber ^ünbung ber SBaffe.

©benfo vexl)äit eö fid) ntit beut geuerftrat)l. ^ät)renb ber feitwärtö ftel^enbe ^e=

obad)ter ben Straljt armötang auö bem @ewet)r aufbti^en fieljt, bemerft ber bireft

t)or ber 9}lünbung in weiterer Entfernung fte^enbe ^^eobad)ter nidjtö t)om geuer

^c^ tjabe bei ©etegentjeit ber üietfac^en 9iad)tgefed)te wät)renb ber Belagerung von

Büppel an mir felbft bie Beoba(^tung gemalt unb biefelbe üon rieten ^ameraben

bamalö beftätigt gefunben. !l)a6 ber *gaf)n t)äufig ben geuerftral)t bei get)tf(^üffen nid)t

bemerlt, anä) wenn ber Sc^üge nid)t bireft t)inter il)m ftet)t, mag gum ^f)eil mit auf

bie Unaii^tfamfeit gu f^iebenfein, in wet($er er fid) bei feiner attgemetnen ©rregt-

l^eit befinbet. ^er fd^reienbe §irfc^ ift ja ebenfattö nid^t fo aufmerffam wie fonft.

(Sbenfo oerliert ber 3luerl)at)n ^u feiner Qtii baö (5)efüt)t. ©in teic^teö ©treifforn

bringt it)n fofort ^um 3lbftreid)en. lieber bie Seibenfd^aftlid^feit beö 3(uert)at)ne§

unb bie momentane Einbuße ber Sinne fagt ^^ater ^Ißinfetl in fii^erjenber ^^eife:

„Uebrigen^ ift ber ^^ergteid^ fo uneben nid)t, wenn man von einem jungen Men-

f^en, welcher ber Seibenfc^aft für baö f(Jöne @efd)te(^t bie Qixc^ti biö §um Ueber=

ma6 fd)ie^en lä^t, fagt: „er ift oerltebt wie ein luer^a{)n. Dft ^at biefer ba§

noä) üorauö, bafe er befonnene 3lugenblide t)at, jener faft nie."

3u allen ßexten war ber 2luerl)al)n ber (SJegenftanb ber t)o^en Qagb unb

bie berüt)mten ^agbautoren wie ®. a. b. äßinfell (auc^ ®öbel) wibmen tt)m

lange Kapitel.

einer im ©el^örgange Befinblid^en ©d^mellfalte jucücfgeführt. S)agegen Ijat Dr. 2JieVer;^rcäben in

feinem foeben erfc^ienenen SBerfe über ba§ 2tuei1mlb bie Söurm'fcfie X^eorie auc^ ber feinen

gemacht, ^ebenfallg ift biefe rätl^fell^afte ©rfc^einung nod^ nid^t genügenb aufgeklärt.
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SBaibgeredjt n)trb her ^aljn nur it)ät)veiib her ^^algjeit exUo^t, eine §enne ab=

§ufc|iefeen gilt in Lageraugen für eiit ^erbred)en.

®te ^alggeit beginnt SInfangö 5lpri( unb bauert ca. 4 SBod^en. ^ei warmer

äßitterung ift naä) meinen (§rfa^)rungen 5Xnfang§ Tlax in ber t)iefigen ©egenb auf

ein fid)ere§ ^efultat niä)i meljr §u red^neh.

33eim beginn ber ^a(§ giel;en fid) bie abgefonbert (ebenben §äljne auf ben

befannten ^algptä^en gufammen — unb uerfammelt ein alter §al)n 8—10 Rennen

um ®iefe au§ ^. a. b. SBinf eil entnommene S^^^ W u^i^ bürfte nur

\]oä) in fef)r gut befe^ten 3luern)i^b=9^emeren gutreffenb fein, benn im Slögemeinen

übertotegt bie Qai)l ber §äl)ne biejenigen ber Rennen. ®ie wenigen §ä^ne meiner

Qnfpeftion muffen fid) fii^^erlii^ mit einer geringeren ^In^a^l von Rennen begnügen.

SD. a. b. SBinfeU fül)rt ferner an, bafe ber alte §a^n feinen 9'iebenbut)(er in

feiner dlä^e bulbe unb angebtii^e D^ed^te auf fein ©erail l)artnä(fig üertl^eibige, er

meint, baB baö mit bem june^menben Sitter il)n überfommenbe ®efül)l beö Un=

Vermögens feine ©iferfud^t n)acf)fen madje unb bafe biefe (Bm mä) Sllleinbeftt} einer

ber §auptgrünbe fei, marum baö 5luergef(ügel \i6) fd^tt)äd)er rermetire, raie eö fein

foEte. @r rätf) bie alten ^äljue reditgeitig abjufdiie^en, bamit bie jungen Slräfte

mit ©rfotg für bie gortpflangung (Sorge tragen fönnten.

2)aö erftere tft geraife unter allen llmftänben rationell, anä) ratrb ieber Säger

lieber einen ganj ftarfen, faft fi^^wargen („$ed)^al)n" nennt il)n Dr. SBurm), erlegen,

mie einen f(^n)ad)en, noc^ niä^t üöHig au^gemad^fenen 33ogeL 2lber obgteid) id)

meine geringen @rfat)rungen nii^t mit benen eineö ®. a. b. äöinf eil in ^ergleid^ gu

ftellen tnagen barf, fo fann td) bo^ bie nad)tl)eiligen folgen ber von il)m gef(^il=

berten @iferfud)t be§ alten §al)ne§ niä)t unbebingt zugeben. ©iferfü($tig tft ber

alte ^al)n fti^er, begraeifle aber, ba§ er imftanbe tft, feine ^Jkbenbul)ler fo t)oll=

ftänbig von ben ^algplä^en ab§ul)alten, wk il)m bieö too^I ertüünfi^t fein möchte.

3luf gut befe^ten 2luerl)al)nrei:)ieren prt man, wie mir bie glaubwürbigften gäger

ergäl)lt l)aben, von einer Stelle au§ oft 10 §äl)ne unb mel)r ballen.

3Benn man nun weife, bafe bie ^öne beä balgenben ^af)ne§ burd)auö feine

lauten, fonbern fogar rec^t letfe finb, bie aud) mä)t annäljernb mit ber ©röfee beö

§al)neö im rid)tigen ^erljältnife gu ftel)en f(^^einen, fo leud^tet ein, bafe bie §ä^ne

auf einem relatin fleinen ©ebiete §ufammenftel)en, unb bafe fie bementfprec^enb aud^

einen modus vivendi be§iel)ung§roeife amandi finben müffen. ^afe l)eftige kämpfe

unter ben gähnen auögefoi^ten werben, ift fieser, aber biefelben werben im all=

gemeinen meift unblutig nerlaufen. felbft Ijahe gegen 5Xbenb einmal einen

§al)n über ein ©eftett laufen fel;en, ber non einen ftärferen abgefdjlagen §u fein

fd)ien, benn unmittelbar Ijinter il;m ^er fam, ftolg auf baö ©eftell treteub, ein

auberer §al)n, mit Ijängenben glügeln unb rabförmig aufgefd^lagenem ©piel, weld^er
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momentan ^err her (Situation war. %\n anbern WoxQ^n balgten in berfelben

©egenb aber n)ieberum;^3[§ä^ne gang na^)e bei einanber; weit war a(fo ber erft-

genannte §a^n fidfier ni(^t>ertrieben raorben. ©inen energifi^en tampf gwifc^en

2 Sännen i)abe xä) felbft ni(^t;beobad)tet; anä) ift mir feitenö ber gorftbeamten,

ben Sluertüilbftanb ^aben, üon befonberä !)eftigen kämpfen nid^tö beri(^^tet

worben, iä) ^)ah^ aber me^reremalö ba§ (^ara!teriftif(^^e @eräuf(^, raeld^eö 2 !äm=

pfenbe unb mit ben giügeln auf einanber loöfi^tagenbe ^auöpl^ne l)ert)orbringen,

and) im äBalbe get)ört* ®§ rül^rtt t)on fämpfenben 2tuerl)äf)nen l)er. — (Spät

Slbenbö fteigt ber 3luer^a!^n auf bem ^aljpla^e raieber gu ^aume. 3)er gewaltige

^ogel, weld^er fic^ STagö über üom ^algpla^e entfernt gel)alten l)at, fommt mit

faufenbem glügelfd)lage angebrauft unb f(^n)ingt fic^ gunä(^ft meift auf ber ©pi^e

beö ^aumeö ein. Sßenn man fic^ t)orfid)tig in ber S^ä^e beö ©infaHbaumeö auf=

gefteUt l)at, fo wirb man ron i^m noc^ einzelne rötonbe ^öne t)ernel)men, auc^

fnappt er l)in unb wieber mit bem (5d)nabel
;
junge §äl)ne balgen anä) ein wenig,

wenngteiii) n\ä)t mit bem ©ifer wie morgend. Dft fteigt ber §al)n bann no^,

namentli(5 bei etwaö winbigem 3Better, auf einen tieferen ftärferen 2lft l)erab, wo=

bei er gern feinen (Staub nad) Dften gu nimmt.

(Stel)t ber Qäger natie an ber ©infaHöfteEe, baiui barf er biefelbe nur mit

ber äu^erften ^^orfi(^t, wenn bie 3^Jad)t üoll l)ereingebro(5^en unb ber ^al^n ein=

gejd)lafen ift, üerlaffen. ®er §al)n würbe fonft fi(^er buxä) baö leifefte ©eräufd)

vergrämt werben unb nod^ fpät im ^unfein Don bem ^aume auf einen anberen

rücfen.

®ie 9ia(Jtftunben über biö gegen 3 Ul)r fcfiläft ber ^a|n. Slber mit bem

allerfrül)eften ^J^orgen exwad)i er, unb ber Säger, weld)er in tieffter ^aä)i bereits

gu ^olge gebogen ift unb üorfidjtig ben Drt, an wel($em ber Qafyx fid) Slbenbö ein=

gefd)wungen l)at, wieber aufgefud^t l)at, waö im bunfeln 3^^abelwalbe gar nid^t fo

leicht ift, vernimmt bei gefpannter Slufmerffamfeit balb einen tnaT()])^nhm ^on.

tiefer fnappenbe £aut, anfangs langfam unb abgebrodf)en l^eroorgebrad^t , wirb

fd^netter unb enbet alöbalb mit bem fogenannten ^auptfd^lag. SBenn biefer er=

tönt, bann ift eS an ber Qtit fofort etwa 3 (Sprünge in ber S^iid^tung nad^ bem

§al)ne gu gu machen, benn auf ben §auptf(^lag erfolgt ber Sd^lu^fa^ be§ S3alg=

gefangen, bas fogenannte Sd)leifen. 3^ur wäl)renb bes (Sd^leifens ift ber ^al^n,

wie wir gefel)en l^aben, taub; fowie bas Sd^leifen t)erftummt, mu^ ber ^äQZX wie

ein ^aum feftgewurgelt fteljen unb follte er ftd^ in einer nod§ fo unbequemen

©tettung befinben.

©inen lebf)aft balgenben §al)n vermag man leii^it angufpringen. 3d^ l)abe

bie ^ragis befolgt, fofort mit bem Slnfpringen auf @runb bes ^auptfd^lages gu

beginnen unb 3tüd^tige Sd^iritte gu mad^en, um bann wieber gang füll gu fte|)en
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tücU mein Dljr ben i0auptfd)log ml weiter unb beutttd)er oernimmt a(ö baö

©d^Ieifen. SDiefeö leitete bauert nur gerabe fo lange um 3—4 tü(5^tige ©d^ritte

auöfül^ren gu fönnen. ©c^raierig ift eö §um ^f)eil, bei noc^ ööHtger ^unfell)eit beö

§al)neö anfid;tig in werben, gm £aub!)ol§e, mlä)c§> §ur 3ßit ber ^alj noii^ fa{)l

baftel)t, mag biefer Uebetftanb ni(^^t fo ftarf geltenb mad^en, aber in ben bic^t=

benabelten liefern fielet man ben §al)n trofe feiner ©röfee bur(i)au^ nic^t [eid)t unb

ift bie ßage, in n)el(i)er man fid) befinbet, wenn man bereits in ©d)u6näl)e an-

gelangt ift, aber aller Slnftrengung ungead^tet ben 33ogel nid^t §u erbliden üermag,

eine ungemein fpannenbe unb aufregenbe. ®ie Slnfänger laffen fi(^ übrigens leicht

burd^ baö ©el^ör täufd^en unb fdfiä^en ben ©taub beö §al)nes oft nodf) entfernter als

es trirflid^ ber gall ift. ©o l^abe i6) felbft bie erften üon mir erlegten §äl)ne unter*

fprungen, b. l). id^ bin bis unmittelbar unter ben ^aum, auf bem ber $al)n ftanb,

gefommen unb mufete raieber gurüctfpringen, ba ein ©d^ufe fenfred^t in bie §öl)e,

namentlid^ im ^unfein, gu unfid^er ift.

^as ^orfd)ä|en in ber (Entfernung rül)rt bal)er, bag fi(i) tt)äl)renb bes Balgens

ber ^a\)n auf bem 3lfte mitunter brel)t unb wenbet unb ba^er bie ^öne, je nad)^

bem ber ^al)n bem gäger ab= ober ^ugeraenbet ift, ftärfer ober f(^n)äd)er üernom-

men werben, ^iel fd^wieriger geftaltet fid) bie Sage, wenn ber ^a^n fd^lec^t unb

in großen 3^ifd)enräumen bal§t unb feiten §um 2lbfdaläge gelangt; aisbann ift an

ein rafd^es ^orwärts!ommen gar nid^t §u benfen. ®er ^ag brid^t unterbeffen l)er=

ein, bie Rennen fangen an ^erab5uftrei(5en, il^ren Sodruf „bad, bad" l^ören §u

laffen. ^er §al)n fteigt gur ®rbe §u ben Rennen l)erab, unb bie 2lusfi($ten, gum

©d^uffe p gelangen, finb für biefen 3JJorgen verloren, ©benfo ift es ungünftig,

wenn mel)rere §äl)ne gu nal)e §ufammenftel)en» ©iner berfelben ift fidler wadt)fam,

unb wenn biefer mit lautem glügelf(^lage praffelnb 'abftreidfit, bann üerftummen mö)t

feiten aud) bie übrigen §ä^ne, wenn fie nid)t gerabe beim ©(^leifen waren, es bauert

bann lange, bis bie ^alglaute wieber flott erfdjiatten, bamit ben gäger aus feiner

peinlid^en ©pannung erlöfen unb il)m bas Slnfpringen wieber geftatten.

©nblid^ wirft noä) ftörenb auf ein fi(5eres Df^efultat bas Balgen einzelner

§ä^ne auf bem ^oben ein. IDland&e §äl)ne ^aben bie @ewol)nl)eit, noä) in tieffter

9^ad^t Dom ^aume lierabjufteigen unb auf ber @rbe ju ballen, ©ines folgen

§al)nes ift faum l)abl)aft ^u werben, benn in bem Unterl)olge unb auf bem bunfeln

Soben l)ebt fi(^ ber ^ogel gar nid^t ab, er rennt l^in unb l)er unb rerfc^winbet aus

ben 2lugen, bet)or man bas @ewel)r in Slnfi^lag gebrad^t ^at.

©0 giebt es gar mand^erlei ben ©rfolg ber 3JJül^e unb ber f(5lafloS »er-

brad^ten 3^ad^t no6) im legten 2lugenblide gu nickte mai^enbe Bufättigfeiten, weli^e

ba§u beitragen, bie näd^tli^e ^agb §u einer l)odt)intereffanten unb fpannenben gu
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mad)eu. ®ie Unfid^erljeit beö ©elingenä getüäJirt ja (jerabe — wie jeber gute

Säger mir beftätigen löirb — ben gauptreig ber ^aa^h,

©te^)t man enblid) f(^u6red)t unter bem ^aume, fo \ä)k^t man ben §al)n

mit §afenf(^rot fii^er i)erab. grül^er naljm man oft fogenannte Df^ötter, aud)

®. a. b. SBinfell rätl) noä) gu 9^r. 1, aber biefeö grobe geug ergab ein üiel §u

unfi($ereö D^iefultat. ^en ^uge(fd^u§ Ijalte iä) loenigftenö im ^kbeUjolge für nid^t

fi^er, aud) bürfte ein mit ber ^ugel erlegter ^al^n für bie gmede beö Sluöftopfenö

leii^t unbraud)bar lüerben. ^^^'^ meine ^äljne ftetö mit ber gtinte gur ©trede

gebradjt, nod) lange beüor ^üd)fenlid)t raar.

3d^ bin nun am @nbe. Tlan mufe Säger fein, um ba§ ^o(^gefül)l gu be=

greifen, n)eld)eö man empfinbet, raenn man bei ^ageögrauen ben ftol^en §a^n

überliftet l)at, raenn man i^n mä) bem n)ettl)in ben füllen äßalb burd)bröl)nenben

©(^uffe mit fd)n)erem ©(^lage gu ^oben fatten iiört.

D^ufebar ift ber alte §a§n feljr wenig, id^ ratl)e nii^t, il)n gur ©peife gu

Derraenben. dl\ä)t meiner 2lnfi(^t ift mein üereljrter greunb unb College Siebe:

er Ijält ben 3tuerl)al)n für fel)r fd)madljaft. SSinfell unb ^öbel bagegen fagen,

ber §al)n fei ein ©d^augerid^t für bie ^afel ber ©ro^en. 3Keine eigenen ©r=

faljrungen laffen mid) nid^t nad) einem 3luerl)al)nbraten lüftern fein. Sollte 3e=

manb ber üereljrten ^Inioefenben einen §al;n §um ©enuffe gefd)en!t erl)alten, fo

nermö(^te id^ Sljm bagu mä)t gu gratuliren; foHte aber 3emanb t)on Q^nen bie

(Srlaubnig jum 2lbfdf)uffe eineö ^aljneö erljalten, fo rufe iä) iljm fi^on jefet von

ganzem §er§en ein äBaibmannä=§eil! gu.

4. Totanus ochropiis, Linn.

'}hn 22. ^Ipril uor. 3al)reö (1887) näl)erte id) mid^ gegen Slbenb, 6 U^r,

t)orfid)tig einigen ^orfftii^en, in raeld^en gen)öt)nli(^ ein l)ier in ber 9Mlje brütenbeö

^aar äSalbioafferläufer feiner 9lal)rung nad^^ugeljen pflegt, ©ben mar id) benfelben

fo nalje gefommen, bafe i(^ ben größten berfelben überfe^en fonnte, alö iä)

au§ ber Öuft baö filberljeße „sik, sik, sik, sik^' eines Tot. ocliiopus erfd^atten

Ijörte unb aufblidenb il)n gerabe auf mi(^ ^ufommen fal). 3n f(^nettem, entfd^ie=

benem ginge, mie e§ biefer 2lrt eigen ift, fam ber ^ogel l)eran, ftürgte fic^, laut

unb fröl)lid^ rufenb, l;erab unb fefete fic^ faum 30 ©d^ritte von mir entfernt l;in.

(Einige ©efuuben ftanb er l)0($aufgerid)tet, ftar! fic^ernb, wippte einigemale in be=

fannter 3Bafferläufernmnier, fenfte bann bie glügelfpi|en tief §erab, breitete ben
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©(^^raanj weit fädjerförmig auö, ftelgte i{)n gerabe empor, 509 ben ^opf jurüd imb

trippelte bann, einen ^errlii^^en Slnblid geroätirenb, anf bem bunflen ^J}ioorboben,

unter lautem, ftarem tüie „sikke, sikke, sikke'^ 2c. flingenbem ©efi^^rei mit gier=

lid^en ©d^ritten rorraärtö, h\§> baö neibifc^e Üfer ber ^orfftid)e baö golgenbe

meinen 33li(Jen entgog. 3tU er mä) einigen 6efunben bann Derftummte unb xä)

t)orfid)tig nä^er f(^leid)en woCite, um einen inbiöfreten ^ticf über baö Ufer §u fenben,

ftanben mit lautem Slllarmfdirei graei SBafferlaufer auf unb entfernten fid) eilig,

mir für bieömal baö 9ia$fel)en laffenb.

5. Carpodacus erythriims, Pall.

®er ^armingimpel ift für ^entfd)lanb roefentlid^ ein öftlid^er Sßogel, raetd^er

regelmäßig nur in Dftpreußen brütet, einmal in ©d)lefien geniftet l)at, im gangen

übrigen ^Deutfc^lanb aber immer nur fel)r feiten unb rereingelt, meift in ber 3ug=

geit, rorgefommen ift, fo ^. in ©d)leöu)ig, auf ©ijlt, in Dlbenburg. Qn ^om=

mern waren meinet 3Biffen§ bi§t)er nur gwei Slarmingimpel erlegt, beibeö J

beibe von §errn @. g. v, ^ometjer; ber erfte, ein junget J, im ©emüfegarten

§u 9krbin, Ereiö Slnclam, am 6. (Sept. 18:m, ber anbere, ein alteö J, am 9}(ubbel=

fee, ^reiö ©tolp, am 9. guli 1843.

3cÖ war beö^lb nid^t menig überrafd)t unb erfreut, al§ mir anfange 3uni

biefeö 3a^re§ (1S87) mein greunb ßugo ^errin einen ^armingimpel gufanbte,

u)elci)en er am 4. guni bei ©c^lanrait^, ^reiö 6d)it)elbein, im väterlichen ©arten

erlegt ^atte.

(Sö ift bieg ©i'emplar in bem granbraunen idleibe, Tuelc^eö P unb junge J

tragen, ®a§ @efc^led)t fonnte givar nid)t feftgefteEt werben, ba ber ^sogel von ben

gebraudjten ftarfen (Schroten arg gerriffen mar; bod) ift ee un§n)eifell)aft ein 5,

ba eö fleißig fang.

liefen ©efang befd)reibt greunb ^errin in feinem Briefe ale eine laute,

l)elltönenbe, flötenartige furge ©tropfe unb giebt fie burd) bie ©ilben : „Ijiiit l)uetie

Ijuetja'' roieber.

2lm nä(^^ften ^age, ben 5> 3nni, Ijörte §err ^errin mieber benfelben ©efang

im ©arten unb entbedte einen gmeiten, bem erlegten roüftänbig gleid; gefärbten

^armingimpet, tDeld;en er längere geit beobad)tete, aber nidjt erlegte.

33eibe ^^^ögel fangen fet)r fleißig, Ijielten ^iä) meiftens auf Slpfelbäumen anf

unb mad)ten fi(^^ an ben ^lütl)en unb knospen berfelben gu fd^affen. ®er ©d^nabel

beö erlegten ift nod) jefet größtentl)eilö von eingetrodnetem ^aumfaft heh^ät

6. Nucifraga caryocatactes^ var. lepidorliynchus, R. Bl.

2lm 24. Dctober Dor. 3al)reö (1887) erl)ielt id) von meinem g^reunbe

^. ©tarf einen ^annenljeljer ?iugefanbt, mcldjen biefer $err am 22. benfelben
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9)bnatö auf bem ©ute feineö ^aterö, ©rampe — baöfetbe grenjt mit ^l. ^eic^ora —
erlegt ^atte. 5Der ^oget fa§ na^)e einem gelbgeiiölge auf ber «Saat, flog üon bort,

mit groben ©d^roten gefel;lt, auf eine nalje SBiefe, auf toeld^er er gang rut)ig, alö

wäre gar ni^tö ^efonbereö üorgefallen, raieber feiner S'Jalirung nad)ging unb fid&

o^ne tüeitereö totf(%ie6en lieg.

@ö ift ein f(i^roa(^e§, anf(i^einenb bieöjä^rigeö ©jeinplar ber fibirifdien gorm,

mit ejquifit fcJ^lanfem, gierlidiem (Bö)nahti, wie i^n Dr. SBlafiuö nac^ einem P
ber ^ancr^'fc^en (Sammlung au§ £aton=^aragai in ber „Drniö", 1886, auf

Xah, I, gig. 3 abbilbet.

®er 33ogel ertoieö fi(^ bei ber ©eftion alö Sßeibc^en.

3m 9)lagen fanb ii^ nur Ueberrefte von Qnfeften, meiften§ von t)erf(^^iebenen

^ungfätern, foraie ^äferlaroen, barunter ca. ein ©u^enb mel)ln:)urmäl)nlid)e, leiber

m6)t mel)r genau beftimmbar.

2lnbere gälle beö 33orfommen§ von ^annenl^e^ern in biefem §erbfte finb mir

auö Bommern biöl)er nid^t befannt geraorbcn.

Sltti^trdglt^e^ ftetreffenb ba^ Stuftreten be^ ^amtn^c^tt^.
3Son % 2r. Stnf.

3J?ein fleiner 2luffa|, SJJonatöfd^r. XII. ga^rg. IL 5Rot).^§eft, ©. 366 „@inige§

über ben 3^9 ^annenl)el)er" üeranlafete §errn §ofratl) Dr. Siebe §u ber

rebaftioneHen ^emerfung, ba^ er bei feinem öfteren unb längeren ©ommeraufent=

^alte im granfenroalbe niemals ben ^annenl)eljer alä (5ommer= ober (5tanbt)ogel

htohaö)tet ^abe.

Sßenn ic^ nun ben ^annen^el;er al§ ^rutoogel im granfenroalbe mit ©ii^er-

l^eit t)ermut{)ete (benn felbft l)abe id^ benfelben nic^t bort beoba(Jtet), fo ftüfete

mid) einerfeitö auf bie ätutorität Qädelö, eines anerfannten unb gewiegten ba^=

xi\ä)zn gauniften, roeld^er mir friil)er mittl)eilte, bafe ber ^annenl^eJier einzeln im

granfenroalbe brütet, unb 2 ^l)atfacl)en gur 33eftätigung biefer eingaben anfül)rte*

2lllerbingS ftammten biefe beftätigenben Beobachtungen aus ben fünfziger ^aljren.

Slnbererfeits rerfii^^erte mir nod^ im üerfloffenen §erbfte ein gorftmann (ber tooiil

nid)t leicht ben ©ditoarjfped^t mit bem ^annenl)el)er rerroec^feln bürfte), ba^ er

ben 3::annenl)el)er in ber (Segenb von dlnxn (granfenwalb), mani^^mal im ©ommer

beobad^tet l^ätte. hierauf geftü^t fpra(^ id^ bie gan§ unmafegeblid^e S8ermutl)ung

aus, ba^ bie im gerbfte biefes 3al)res in ben ^aPergen beoba(^teten wenigen

^annenl)el)er möglid^er SBeife aus bem granfentoalbe ftammen fönnten.

3n§n)ifdE)en gelangte mir nod^ von guoerläffiger ©eite §ur Eenntni^, ba^ noö)

3 weitere 2^annenl)el)er in biefem §erbfte in ben ^afebergen gefeiten würben, unb
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§u)ar ebenfaßö am Slnfaug beö Dftober, nic^t raeit von ben Orten entfernt, an

n)el(i)en bie 4 frü!)eren fic^ geigten, fo ba^ bie Qai)l ber in btefem ^erbfte bei un§

überl^aupt gefeiienen 3:^annen^e^er nun auf 7 (BtM feftjufteüen ift.

^urgpreppad^, am 19, ^ecember 1887.

stören SWetfen bie Slefter anberer SBögel?

33on ®. ©lobiug, stud. theol.

(Bä)on feit brei 3al)ren erbauet ein ©d)n)an§meifenpär(^en im grü^ijal^r fein

fünfttt(^£)eö ^^ieft in bem Pfarrgarten meinet §eimat§borfe§. 3lber biölier ift no$

attjä^rlic^ ba§ 9^eft ;^erftört, e^c e§ ganj rottenbet war. Qmx\i i)attt xä) ^otg^e^er

(G. glandaiius) in ^erba(^t, ba biefe im grül)ling unfern ©arten J)äufig befud^en;

aber tarn mir niä)t red^t benfen, bafe biefe jraar i)ö(^ft räuberifd^en ^anbiten,

bie fidler gro^e ginbigfeit befi^en, ein fo uerftedteö D^eft auffinben, befonberö ba eö

groeimal in ben äu^erften, l)erabi)ängenben, feinen 3iüßi9ßn einer großen %iä)U an-

gelegt raar, fobafe eö allfeitig umfc^loffen raurbe. ^iefe gid)te befui^ten bie §el)er

feiten, gerner glaube id^, gerftören le^tere anä) ein ganj unoollenbeteö 9^eft nid^t,

ba eö il)nen hoä) um ben 3nl)alt gu tl)un ift. ^ielmel)r l)at fi(^ mein ^erbad^t

jefet auf ein ^aar ©umpfmeifen geridf)tet, baö in ber 9^ä^e ber gid)te feit oielen

3al)ren ein 2lftlo(i) bewohnt, ^iefe SJleifen treiben ft($ t)iel in ber gi(^te l)erum,

au(^ in unmittelbarer S^ä^e beö (2d[)tt)an§meifennefte§ ; mel)rmalö ^abe \ä) fie anbere

^ögel, bie fid^ in ber S^ä^e il)reö 2lftlod^e§ auff)ielten, angreifen fel)en. S)a§ fie

bie (Sd)n)an§meifen befel)beten, l)abe id^ graar nidjt beobad)tet, glaube aber bod^,

bafe fie bie Uebelt^äter finb. 5[)a§ D^^eft raar gtueimal nid^t eigenttid) gerftört, fonbern

bie gebern, bie in bie Söänbe eingetooben mürben, geigten fiii) l)erauögeriffen unb

jroar fo gafilreidl), bafe fie überall an ben S^^^if^^^^ '^^^ %\ä)te unb an ben ^flangen

auf bem ^oben l)eruml)ingen.

^iellei(^)t follten biefe gebern tlieilroeife gur 2lu§polfterung be§ ©umpfmeifen=

nefteö benu^t merben, t)ielleidj)t trieb aber auc^ reine 3^i^ftörung§luft ober geinb=

f($aft gegen bie 9^adl)barn bie ©umpfmeifen an; le^teres tann id^ mir bei bem

etraaö gel^äfftgen ©l)arafter ber SJleifen immerl)in benfen, ®ie ©d)manjmeifen t)er=

ließen natürlich beibe ^Jiale i^r begonnenes ^auraerf.

S^t näd^ften grü^alir mill id^ miä) eifrig bemül)en, bie (5ad)e flar §u fteHen.

^ietteidt)t l)at aber eineö ber oerelirten ^ereinömitglieber f^on ä^nli(^e Erfahrungen

gemad^t.

^eim 33au beö D^^eftes übrigens, mä^renb beffen 5Dauer bie fleinen ^ünftler

ftdl) t)iel auf bem ©rbboben aufl)alten, um bie für il)re ©röfee ungel)eure 3}?affe

Mftmaterial gu fammeln, befonberö um äal)lreid)e gebern im ^üliner^of aufgufudien.
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bet^eitigen fi(^) mä) meinen ^eoba(^tnn9en beibe ©atten, baä Tlännä)en n\ä)i nur

^anblanger. ^eibe flogen ^max immer gufammen mit 9^iftmateria( in bie

9]ä[)e beö 9]efteö, aber ftetö begab fic^ nur einer allein §um 9^eft felbft, üerfii^roanb

in ben bid^ten gidjtengiueigen für einige 3^^^ wrib erft wenn er fertig raar, flog

and) ber anbere ©atte §n bem ^auraer!. ®er erftere aber raartete auf feinen

©efäljrten, unb beibe eilten ftetö gufammen wieber fort, um neue ©toffe gu fammeln.

©te mlim ©nten in Serliit.

gn ^x. 11 unferer bie§iäl)rigen ^onatöfdirift beri(i^tet §r. Dr. ©c^äff am
ber ^ogelraelt beö berliner Xljiergartenö unter 3lnberem, ba^ ^iä) auf ben §al)l=

reid)en iää)- unb bac^artigen ©eraäffern Ijalboerrailberte ©nten uml)ertreiben, benen

fid; raoljl l)kx unb ba railbe ©todenten anfd)lie^en mögen. Sluf ©runb me^r=

jäljriger Seobad)tung erlaube id) mir l)m^u berid)tigenb gotgenbeö gu bemerfen.

©egen @nbe ber fiebengiger Saljre fiel mir bei meinen regelmäßig in ben

ficüljen 5!}torgenftunben unb Ijäufig audj gegen 2lbenb unternommenen ©pajiergängen

im 3:^l)iergarten guerft auf, bafe bie roilbe ©todente (Anas boschas) im grüljia^r

nereinjelt auf bem fogen. neuen ©ee, ober ben in ^serbinbung bamit fteljenben

2ßaffertäufen einfiel. ®ie§ traf ungefäl)r in bie Qext, wo ba§ freie Uml)erlaufen

von §unben im 3:^l)iergarten poligeilid) unter ©trafanbrol)ung verboten mürbe,

©eitbem mieberljotte fid; baö ©ititreffen ber fremben @äfte jebe^ grüljjaljr in Der?

meljrtem 50Jafee; bie ©nten paarten fid^, nifteten in ungugänglid^em ©eftrüpp auf

ben 3al)lreid^en fleinen Snfeln, ober anberen geeigneten ©teEen, unb balb f($n)ammen

bie 3}lütter mit iljren 3111^9^^, non ben ^efudjern be§ ^Ijiergartenö ungeftört, um^

l^er. ^urd) baö üon ^sorübergel)enben iljuen reid^lic^ gefpenbete gutter oermö^nt,

mürben fie balb vertraut unb oft l)abe id) gefel)en, baß fie über bie gläd^e beö

©ee^ l)erüberf(^offen, menn fie mi(^ ^JiorgenCv mo feiten 9}ienf(i^en bort gingen, von

weitem fommenb, erblidten, baö äöaffer nerließen unb bie liingemorfenen Groden

unter meinen %üi^n aufnal)men. ^Die Ijier geborenen unb flügge geworbenen ©nten

fingen aber, fo wie bie alten, aUmäljlig an, im §erbft il)ren SBanbertrieb gu t)er=

geffen unb l)ier gu überwintern. 3Bar boc^ ber goologifd)e ©arten bid^t in ber

9läl;e, in weld)ent fie fd)on wäl)renb beö ©pätfommerS Slbenbö auf ben beiben

großen mit äBaffergeflügel alter Slrt bebedten X^\ä)^n einfielen unb einen gebedten

fanben, an bem fie uneingelaben fi(^'ö wol)l fein ließen, ©o balb groft ein=

tritt, fammeln fie fidl) an ben offenen ©teilen beö gwif(^en bem goologifd^en unb

bem ^l)iergarten in ber ^ä^)^ be§ neuen ©eeö t)orüberfül)renben ©c^ifffal)rtöfanal§

unterl;alb ber ©d)leufe, ober weiterljin aud) ber ©pree biö p ben Q^itm unb

pflegen bort auf bem (Sife §u fi^en. ©egen Slbenb ftreid^en fie t)ermutl)lid) nad;
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beut §oo(otjifd)en ©arten ah. ^en ©oimner Ijinburd^ finbet utau fie überall auf

ben @eit)äffern beö ^()ier9arten§ Dertreten, aud) auf betn @olbfifd^ = ^eid}, cjei^en^

tüärtig aber galten fie fic^ jumeift oberljalb ber ©c^leufe auf bem ©c^tfffa!)rtö!aual

auf unb beleben il;n biö §ur Süfeotuer ^rüde, bei ber man täglid^ 60— 70 ©tücE

finben fann, von benen riele biö ^ur ^ot^bamer ^rüde t)inaufgel)en. ift jeben^

fatlö merfrüürbig, biefeö fi^^eue ^2ötlbgef(ügel fid) auf bie breiftefte Sßeife mitten in

bem üerfel^röreid^en ^l)eite einer großen (5tabt bewegen gu feljen. 33iel mag l)ier§u

ba§ ©efüljl ber ©i(^erl;eit beitragen, luelc^eö i^nen bie fteinernen Üuaimauern beö

Älanals geit)äl)ren, inbem fie jebe unmittelbare Innäljerung von Tlm\ä)en unb

§unben an baö äl5affer uer^inbern, benn erft, feit biefe 9}?auern t)or einigen 3^^?)^^^^^

errichtet raorben finb, wagen fid^ bie ^nten fo tief in bie ©tabt l)inein.

§a(bt)ertt)i(berte ©nten, von benen ^r. Dr. ©(^äff fprid)t, finben ^iä) aüer=

bingö im !^(;iergarten auc^ üor, aber allein auf bem neuen ©ee, wo bie ^aljmen

©nten eineö in ber ^^Jälje luoljnenben 5r^f)iergartengärtnerö \\<i) mit ben wilben

©tammeögenoffen üermifdjt unb get'reu^t Ijaben. ^ie unüerfätfd)te milbe ©todente

aber, uon ber id^ biöljer gefpro($en Ijabe, Ijält fic^ von biefer l;albbUitigen ©efetl-

fc^aft fern unb uerfolgt iljre eigenen äBege.

(Bin alteö ^^ereinömitglieb.

33uffatbe (Buteo vulgaris, Bedist.) am ^Ot%

^te näl;ere unb weitere Umgebung £eip§ig§ ift fo leicb an Auffärben (Buteo

vulgaris, ßechst.), ba§ baö 5ituffinben von bewoljuten <gorften biefer 2lrt ^u meinen

gewöljulid^ften Touren im grül^jaf^re geljört, unb laffe id) auä ben üielen 'JJcti^en

meinet ^agebud)eö Ijier einen fleinen 2(uö§ug folgen.

3unädf)ft fei betreffenb ber anbern 33uffarbarten bemerft, bafe B. lagopus öfter

Ijier beobad)tet wirb, natürlich nur aU ©tri($t)ogel in ben legten unb erften

3)lonaten beö 3aljre§; regelmäßiger (jabe \^ biefe 3lrt gum ^räpariren au§ ber

öftlid^en unb füblid^en Umgebung erljalten al§ auö ber entgegengefe^ten.

^)ah^ 9^au(^^fu§bu ffarbe wieberljolt Ijier gefe^en unb gefunben, baß fie dou ^rä^en

l^eftig angegriffen werben, wäljrenb ber 3}?äufebuffarb unbeljeöigt bleibt, ^8ox einigen

Sauren würbe l)ier ein ^J^aud)fuß von ^rä^en berart „feftgeftettt^', baß er mit bem

©(5^rotgewel)r unterlaufen unb erlegt werben fonnte.

Sßefpenbuffarbe (Peruis apivorus, Cuv.) finb Dorljanben, jebod) regelmäßig

nid^t beobad^tet worben; id; ^abe ben ^ogel einmal eingeliefert erl)alten auö ber

Umgebung unb \^)n fidler erfamit am 12. Sluguft 1885. ©onft ließ bie ^(uffinbung
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auögefi^^arrter ^ummelnefter ben ©dS)lu6 gu, ba^ bie 2lrt tüenigftenö als (Stri(i)=

t)ogel unfere ©egenb öfter hz\uä)t §err Dr. 9fiei) beobad)tete Sßefpenbuffarbe öfter

bei ^eu$a=^ranbiö (einige ©tunben von Seipjig) üou 3J?ai biö Qu^i wnb traf fie

fogar beim 2lu§fd^arren von §umme(neftern an.

^er 9}iäufebuffarb, von bem l^ier au§fü^rlid)er bie Stiebe fein foll, beginnt

früb^eitig im Qa^re fic^ um feine ^orftangelegen^eiten §u fümmern; foraie ber TOr§

mit einigen fd^önen grüljnngötagen ein^ie^t, beginnen feine befannten anmutl)igen

£iebe§fpiele, unb babei wirb atten ©rnfteö fd)on an ben gufünftigen §orft gebai^^t,

entweber ber rorjä^rige aufgebeffert, ober ein frember in ^etrai^t gebogen.

Dft wei^felt ber ^uffarb feine Meinung nod) tüälirenb ber 9ftenoöirung§=

arbeiten unb entfc^lie^t fic^ auö irgenb einem ©runbe gur 2{nnal)me eines anberen

<gorftes; es fd)eint mir, wie gu beobai^ten @elegen!)eit |atte, ba§ bies raenigfiens

bann gef(^^ieljt, raenn ber ^uffarb tt)äf)renb bes SlufbauenS öfter geftört wirb.

(jabe ^uffarbpaare beobad^tet, bie bie geringfte ©törung feljr übet nahmen, fo tange

ber §orft noä) fein ©elege ober Sunge enthielt, ^er ^uffarb ift überl;aupt fe!)r

f(^^eu unb oorfid^tig am ^orfte, raenn it)m üor^er bas ©elege genommen rourbe

unb er, raenn anä) raeit entfernt von biefer UngtüdöfteEe, fid; für einen anberen

§orft unb gu einem neuen Belege entfi^toffen t)atte.

^ei ber D^otljroenbigfeit, ein groeites ©elege ^u beginnen, was vool)l in ber

Siegel fpäteftens Slnfang 3uni gefd)ie{)t, finb Siebesfpiele mie im grül;(inge nur

feiten üorljer gu fel)en unb bas ©an^e wirb mit ftillem ©ifer betrieben; wie oben

gefagt, benel)men ^iä) babei beibe @efcbled)ter äufeerft f^eu, unb man ^ört in ber

^iäi)^ bes §orftes faum einen ^on, ber fie oerratfien könnte.

©in ^uffarbpaar, bem ßnbe Slpril bie @ier genommen würben (iä) be=

obad)tete ben gaH in biefem S^ljre), wälilte einen alten ^uffarb^orft ca. IV'2

meter vom erften entfernt gum nä(^^ften 5üifentl)alt. tiefer neue ^orft mar burd^

einen infolge SBinbbrui^s üon oben l;erunter ftür^enben ftarfen 5lft (ber ^orft ftanb

auf einer alten ©ic^e) §um ^f)eil mit l)eruntergeriffen morben, foba§ bie Auffärbe

met)rere ^age brauchten, um il)n in (Staub gu fefeen. ®er obere äußere S^anb,

ber äu beträ($tli(^er §öl)e aufgebaut mar, mürbe mit frif(^en ^iefernsmeigen belegt

unb einige ^age fpäter entl)ielt ber ^orft 2 ©ier. ^ie betreffenbe ©idje mar un=

erfteigbar unb ba ber ^orft nic^t gu Ijod; ftanb, fonnte \^ il)n oon einer alten,

lei^ter §u erflimmenben tiefer aus infpigiren laffen.

lieber bem brüten fam ber 16. 3uni l)eran, an meld)em 5t^age bie jungen

3Sögel bemerft mürben. 3n ber 3^tf<$ß"3^it oorl)er l^abe i6) ben §orft oft beobad^tet.

@s mar mir trofe größter 3Sorfid)t nidjt möglid^, aud) unter befter ^Decfung einer

benachbarten gid)tenbidung, weiter als ca. 150 (Sd^ritt an bem ^orftbaum l^eran

§u fommen, ol)ne bafe bas brütenbe äßeibdf)en bie (^ier Derlaffen l)ätte: es ftrid^
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immer halb in entgecjengefefeter Mcf)tun(^ ab, (autloö unb näi)^x bem ^Öohen aU

ben SBtpfeln.

Sßäl^renb biefer Söodjen trieb fi(^ ber @atte (ein gutfentitlidier ^uffarb mit

öelbU(J=n)ei6er ^ruft) ^wat in ber M^)^ be3 $orfte§ innrer, iebo(i) noii^ üiel fii^euer

alä ber ^rutooget. 3d) l)ahe, nebenbei <)emerft, baö ^änm^^en nie anf ben ©iern

fifeenb, alfo brCitenb, getroffen.

äßie errt)äl)nt, fmnen ^JJitte 3nni bie jungen anö nnb id) Ue^ am 22. gnni,

nm sn raiffen, ob ba§ SJ^ännd^en bie 2Uifsud)t berfelben meiter beforgen mürbe, ba§

SBeibdjen abfc^iefeen; bei ber gro&en g(üd)tig!eit beö ^nffarbö mnfete bieö beim

Slbenbanftanb gef$et)en.

tiefer ^ogel geigte einen gän§(i(^ teeren ^ropf unb war totat abgemagert;

bie gänge geigten einen Uebergug von «Sdjuuili, ^tut nnb 9}fäufet)aaren. 9JJäufe

gab e§ im ©ommer i)ier menig unb bie Auffärbe mögen itjre 9lott) get)abt Ijaben,

bie Slfeung für i^re ^rut aufzutreiben, meil unterm ^orfte abfolut nur reftti^e

©puren m\ ^Jläufen gu erfennen maren.

Um fo me!)r fonnte id) ftaunen, ba^ bem anberen alten ^uffarb bie ^efrie=

bigung ber beiben 3ungen fo gut gelang unb i($ l)abe mit 3ntereffe gefelien, mit

meld)' großem ©ifer fid^ baö Tlännä^en biefer ^efd)äftigung l^ingab: fdion am

3. 3uli ma(^^ten fid) bie 3ungen auf bem 9lanbe beö §orfteö bemerfbar unb am

10. 3uli ^odten fie au§erl)alb beö le^teren auf ben benad)barten tieften.

Sunge Auffärbe finb, mie ic^ aud) in biefem galle gefel)en, beifpielloä bumm unb

lernen ©efaljren, mie eö fd^eint, lange gar nid^t begreifen; ic^ gebramje bie ^e=

gei^nung „bumm" im ^ergleid^e gu bem t)orfidf)tigen @ebal)ren junger ©perber

unb §abicf)te 2C., menn fie gleichen Sllterö finb. Sefetgenannte t)erratl)en il)re 5ln=

mefenl)eit bem ^eobac^ter mit feiner Semegung, nidf)t mit bem geringften £aut unb

fie l)oden rate leblos auf bem ^tanh^ i^)x^§> §orfte§ in ben (Stellungen, in benen

fie fi(^ gerabe befanben, ai§> bie @efal)r nal)te. können biefe jungen fogar fc^on

fliegen, bann ftiebt bie ®efetlf(^aft na^ einem glintenfdf)u6 auf unb baoon» 9^i(Jtö

von attebem beim Suffarb in bem Alfter, rao er ]ä)on einigermaßen felbftänbig ift,

raenigftenö gut fliegen fann: ber Slnblid öon 3)lenf(Jen unter bem §orfte (ber

Saum, raelc^er ben ^orft trägt, bleibt na<^ bem Sluöfliegen noc^ einige 2Bo(^en

ber 9Jlittelpun!t ber ©efellfc^aft, unb rairb guntal gur ^Jkd^tgeit befel^t geilten)

vertreibt fie feineäfallö unb burdf) il)r öfterem ©d^reien oerratl)en fie ben ©tanbort

fd^on von äßeitem.

^er ^naü beö ©c^uffe§ maö)i biefe Sögel graar aufmerffam, aber gum 3lb=

ftreii^en bringt er fie nidjt immer. Um anä) l)ierüber no^ ©pegieHereä gu er=

fal)ren, f(^ofe i^ im Sorja^re mit ber Süd^fe auf weitere Entfernung imc^ einem

jüngeren Snffarb, berart, ba§ er mid^ üott feljen fonnte, unb idf) bie kugeln nad^
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beut ©tamme beö betreffenben Raumes biri^irte. Qd) ptte aber auf biefe 5Irt

ml)i meine gan^e 9JJunitton Derfd^ie^en fönnert: ber ^iiffarb blieb, — and) trofe=

beut, ba§ xd) mä) jebem ©(^u^ 25 ©d)ritte aDancirte. ©ine ©trede giiri'Kfgegangen

üifirte iä) nun ben 33oge( felbft unb biefer ge!)lfd^u6 foftete if)m ^wei ©teuerfebern,

worauf er enhliä) abftrid^ — uut 150 ©d)ritte feitraärt^ raieber aufgui)a!en. 3efet

lüurbe er abgefd^offen, unb bie llnterfud)ung ergab einen t)ollftänbig au§gefieberten

unb gefunben ^^ogel. 2^el^)nli($e 3Serfu(^e |abe id) mel^rfa(^ vorgenommen unb

immer biefelben ^^efuUate gei)abt.

Uebrtgenö ift eine eingef)enbe ^eobadjtung junger Auffärbe unteiijaltenb unb

angenehm, fie mad)en einige I)unbert ©djritte loeite gtugübungen, f^^)x^n gurüd,

ftreidjen in'ö linterliolj unb fogar auf ben ^oben ^)^xah unb rufen vkL §aben

fie ^eute ^x^)alten, fo reiben fie fid^ nid)t ^änti^d) barum. ^er 3(uöbrud beö

Slugeö ift ein oon bemjenigen ber jungen ©perber unb gabic^te raeit t)erf(^iebener,

fo ba^ man junge Auffärbe liebgewinnen mufe, in ber Uebergeugung, oöllig ljarm=

lofe ^l>öge( oor fid) §u Ijaben. ^aö wenig fdjeue äBefen berfelben begünftigt fol(^e

33eobadjtungen auö nädifter Mijt biö ^u einer gewiffen Slltersgren^e, beun fpäter=

Ijin (nad) ca. 8 'ißo(^en oom 2lu§f(iegen an) werben aud; fie oorfic^tiger unb bann

ift überbieö ber geitpunft ba, wo fie \x6) gerftreuen.

^er ©d)rei ber jüngeren Auffärbe ift oon eigentl)ümli(^em Mang unb nur

entfernt bem ber alten ätjnlid); er ift einförmiger, fi'irger unb fommt balb ber

©timme jüngerer äBalbtau^e nal)e. Slber and) in biefer iginfidjt änbern bie

jungen ^^uffarbe, fobalb fie fid; jerftreuen, unb rufen bann wie bie alten, nur nic^t

fo fräftig.

2llte Auffärbe am gorfte gu belaufdjen ift oft fc^wierig, aber meift ba an=

ö^ngig, wo nmn gute ^edung Ijat; augerbem giebt eö $aare, weldje gar nid)t

fdjeu finb unb erft nad) 5ln!(opfen beö ©tammeä u. a. ^ur glud)t gu bewegen finb.

Zweimal nur gelang eö mir, biefelben wäljrenb ber Paarung gu beobachten; ber

eine gall, früljmorgenö ''^Ul U^r am 26. 5JMr§ 1SS6 ift woljl für ba§ be^üglidie

©cbaljren ber ^^uffarbe übcrljaupt mafegebenb unb oerbient bal)er liier (Srwäl)nung.

®ö beginnen bie üblidjen glugfpiele, bei benen fic^ l)auptfä(^^li(5 ba§ 9Jlännc§en

Ijod) auf fc^wingt, wäljrenb bie ©attin fid) tiefer plt unb meljr ben 9Jlittelpun!t

ber oerfc^iebenften glugfunftftüde be§ erfteren bilbet. fcad) einigeti 9Jiinuten fu^t

ba§ 3Beibd)en auf einem Ijeroorragenben ftarfeu 2lft beö itäd)ften Ijo^en Raumes,

wäljrenb ber anbere ^uffarb fid^ gu unermefelid)en §öl)en auffdf)raubt, unb nun

abwed)felnb, balb mit angelegten gitti(^en, balb bie ©(^wingen auöbreitenb, auf

biefe Söeife ftaffelweife Ijerabftürgt unb faufenb gu bem ©tanbort feiner @rwäl)lten

gelangt. ®od) jefet, noc^ einige SJleter über bemfelben befinblii^, Ijält er im ©turj

inne, fenft fid) langfam tiefer unb fugt nun bireft auf bem 9^üden beö SBeibd&enö,
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wobei er^ augenfd)einlid; um tiu ©lei^geroidjt §u bleiben iinb feine ^örperlaft §u

verringern, regelmäjßige flache g(ügelfd)läge t^ut. 3n biefer ^ofition befinben fie

fid) etraa 20—25 ©efunben lang, worauf fid) baö SDMnnd^en toife ixQl)^n'o lang=

fam wieber in bie Qöljz bringt, raälirenb ingtoifdjen baö äBeibdjen in faft raage^

red)ter Sage unb giemlid; unberaeglid) auf feinem ^la^c bleibt. 9^ad; einigen

TOnuten it)ieberl)olt fid; bie Paarung in genau berfelben 2lrt ^um ^weiten unb t)or=

läufig legten MaU, worauf beibe nod)malö auffteigen §u bieömal nur mäßiger

§öl)e, benn il)re näd;ftbem beginnenbe ©ud)e nad; ^eute veranlagt fie, bem ^oben

näljer gu bleiben. äßäl)renb unb vov ber befd^riebenen Paarung fdjreien bie ^uf=

färbe, t)or§üglid) ber mäntilidje, t)iel, unb baö ©ange fpielt fid) in ber 9Ml)e beö

erwählten ^orfteö ab.

^^ie balb barauf folgenbe 33rütegeit gewäljrt wenig 3ntereffante§ unb mir

fiel in beffem gangen geitraume nur am 9}iännd)en beffen conftante Slbtoefeuljeit auö

ber Umgebung be§ §orfte§ auf.

©obalb bie 3ungen baö Sidjt erblidt ^aben, beginnt wieber ein regeö ^l)un

unb 2:^reiben am §orft; bie 33eute für 2, 3 ober gar 4 foldie greffer will befdjafft

fein, unb eö gebt ba nid)t immer oljue oiel 9)lül)e für bie Gilten ah* fa^ in

biefer 3^^^ bie 33uffarbe gu man($en „Jlunftgriffen" unb ^JJIanieren il)re 3wflud^t

nal^men, bie il^nen bei gewö^nlid)en ^erl)ältniffen nic^t leid)t in ben ©inn fommen,

^. §u fortgefe^tcm 9^ütteln nad) Slrt ber ^l)urmfalfen ; ober fie flogen mä)

fCeineren ä^ögeln mit §war x)iel Ungefd)id, aber au(^ mit enormer Sluöbauer, unb

id) bin überzeugt, ba& lefetere nidjt feiten gum 3^^^^ fli^)i^t wJenn eö im freien

gelbe gefc^ie^t,

fte^t feft unb ift befannt, bafe jungebefifeenbe Auffärbe in mäufearmen

grü^lingen §u fold^en fd)linunen Uebergriffen fid) gezwungen fel)en, bo(^ ift ba§

©ünbenregifter, weld)eö iä) über Buteo vulgaris fül^re, bisher nod) nid)t gn febr

belaftet worben; barüber ©pegieHe^S einmal fpäter.

Setpsig, ©ejember 1887.

kleinere SWttt^etluttgem

3ft eö S^nen fii^on oorgefommen, ba^ Certhia farailiaris (üBanmlciufev)

in Straubem baut? 3}ür biöl)er nod; n\6)t; l;euer aber fanb icb zweimal ein

3^eft biefeö ^ogel§ im 3öad;l;olberftraud;, unb merfroürbigerroeife einmal in Bommern

unb balb barauf auf meiner ^eimreife in 33ranbenburg. ®a§ 9?eft in Bommern

war üerlaffen, eö entl;ielt 4 ^;ier. @§ ijaik aU Untertage ein alte-S Sylvia hor~

tensis=9ieft (möglid^ and;, ba^ c§ baö 9ceft Don S^^lv. atricapilla war). 2luf biefer

Unterlage waren einige ber bei Certhia fam.^^ieflern faft immer oorfommenben
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fd^wargen Reifer gu fütben, unb auf biefen ftanb baö red;t ^übf(^e fleine, l^Qlbfugel=

förmige, roftbraune 9left, beffen ^eftanbt^eil, n)ie faft regelmäßig, bie braune weidie

^aum-S^inbe (33aft) mit einigen gebern t)ermif(^t bilbet. ^ei beiben DIeftern war

bec 2Ba(^{)o(berftrau(5 ein feljr biditer, fäulenartig geftalteter, nur etwa 2 gufe

breit aber ca, 8 gu| l)oä). ^as 9left in ber Maxi, baö \6) mitnal)m raegen ber

©eltenljeit beö ^orfommen^ im @ebüf(^, entl;ielt 6 ©ier, bie bebrütet raaren. 2)er

^ogel flog vorn dh\i bireft an ben erften llieferftamm , foba^ icf), beoor id^ ba§

9(eft erfannte, tüufete, baji es ein Certh. fam.=9f?eft u)ar. 2lu$ Ijier bilbeten einige,

nur wenige fd^raarge 9^eifer bie Unterlage, auf benen baö rot^braime, niebli($e

über^albfugelförmige 91eft rul)ete, baö übrigens wie eingefeilt graifi^en ben eng

aufftrebenben gi^^iö^" ftc^nb. 21. Söalter.

^n^me ©uti^fittfeti* lieber jal^m geworbene ginfen f^reibt §err Dr. Buborn

374 t). S- unferer 9JJonat§fd)rift. ©e^r amüfirt ^abe idj mid) auc^ über ga^me

ginfen, mit welken i^ im S)re§bner ©ro^en ©arten ^efaunfd^aft mad)te. 3n ber

^icarbia, einer ber fo angenehmen 3fteftaurationen be§ ©ro^en ©artend, fa§ iä) in

einer müßigen ©tunbe be§ legten 6ommer§, angebettelt üon ben um ben Xifd)

heruml)üpfenben (Sperlingen, bitten unter ben Sperlingen befanben fic^ aber einige

^ud^finfen, meldte nod^ ^a^mer al§ bie Sperlinge fic^ geigten unb in unfcre näd^fte

9^^ähe famen, um Srotfrumen auf^ulefen. 5Da§ 5Iuge rut)te mit SBol^lgefallen auf

ben fd^muden ^ud)finfen, bie bur^ gärbung, ©eftalt unb ^Betragen vorteilhaft

auszeichneten. Dr. Grengel.

3Bie mir gerr Seljrer ®. ©ünt^er in Ämerbai^ bei 3ena mitt^eitte, mürbe

nidjt weit uon jenem 3)orfe am Df^abelmalbe ein 9lnkf)Ci}tv (Nucifraga caryo-

catactes) ca. am 20.— 25. Dftober erlegt, ©erfetbe befinbet fidj im ^efilj be§

genannten .§errn. ®ie ©djuabellänge beträgt, auf ber girfte gemeffen, 49 mm;

ber ^ogel, ber au^ einem fleinen ©djmarm l)erau§gefd)offen mürbe, ift ein Mnnd^en.

D.^eamöborf bei 3ena. $aul äßefener.

iinlnibcr für i|unbc-, :äauiud)cu-, (l^cfiügcl- unb JtujDötjfl-^icbljaber unb -iürlitcr.

herausgegeben von ^ean ^ungarfe. SlugSburg. @ebr. 9ieid)el 1888.

@in ^alenber atlerbingS, n^eil bie 9}JonatSbaten angegeben finb, bod^ fonnte ber

^itel auch ebenfogut Seitfaben für ober §anbbud^ für u.
f. w. h^ife^^^^ ^^il baS ^ud§

mehr bietet, aU man oon einem ^alenber geloöhnlich üerlangt. SSaS ben Xheil an==

longt, ber unfern SeferfreiS angeht, fo werben neben bem ^alenbarium jebeSmal fo-

mohl für Geflügel als oud^ ©ingoögel beher^igenStoerthe praltifche SÖßinfe, im eigent^

lid^en befchreibenben ^h^il^ ^^ber oon funbigen §änben Einleitung §ur ^eflügel^ud^t

gegeben, unb ein fur^er 5lbri^ über baS Seben ber ©ingüögel in ber freien 9^atur

unb ber ÖJefangenfd^aft geliefert.



— 31 —

S3eim ©epügct tüirb befprod^cn bie „S^entabiütät" ber fobann finben

einige ber gefc^ä|tereu §ü()nerraffert au»fü()rtic^e (Srträ^nung, bie gütterung unb bereu

^raftifd^e ^(pparate tuerben nad^ erfo^rimgSmä^igen ÖJnmbfä^en üe^anbelt, unb überall

tüirb ba§ SSerftänbniS burc^ gute Seidjuuugeu uuterftü^t. 2)e§gleic^eu gibt eiu au-

berer ^enuer feine @rfa!)rungcu über einige ber betiebteften Xauben §um S3eften, unter

benen auc§ bie 33rieftaube nid^t üergeffen lufrb, bereu SSerbieufte noc^ befonber^ burd^

einige bemerfeu^itjert^e ßeiftuugen Ijertiorgelioben n)erben.

^a§ britte ^a^itet menbet fii^ ju ben Sßafferüögeüt, oon benen aber nur gmei

Ijerüorrageube Vertreter, ^efing^^nte unb bie ^^ommerfc^e 9}Jaftgan§, un§ i^re SSer-

bienfte lunbgeben.

Unter äJJannigfaltige^ (erneu mir bie befte Mage ber §üf)nernefter, bie SDe^infef-

tion ber (Stätte, beit)ä^rte, fc^nettmirlenbe 9}^aftmet!)oben fennen, fomie einige uidEit ^u öer-

ac^teube anbere ^e(el)rungen. 9^ur ift bie 33ebeutung be§ „labor improbus" etmaö bunfel

^ie SSorfd^riften über ben @d[)u| ber ^ögel, ba» ©efe^ über bie Sd^onjeiten

be§ SBilbe» finb befonber^ abgebrucft, unb bie boran gefnü^ften SBünfdfie finben gemi^

bie 33ittigung otter S^ogelfreunbe.

2)ie (Singööget finb öorerft noc^ ettDa§ !ur§ bebac^t, ou^er ^roffetu, ^ie^^ern

unb SJ^eifen nur wenige anbere fur^ berührt, bod^ merbeu bie anbern gen)i^ in ben

folgenben Qa^rgängen ebenfo berücffi^tigt n)crben.

steine Sloti^en über 9^acf)tigatten unb ^ogeIf(^u| befc^Iiegen ba§ Kapitel öon

ben SSögeln. ©in S^er^eid^ni^ ber (^eflügel^ unb ©ingüögelöereine ift fo reid^()aüig

\vk nur mi)glid§ gegeben, fo ba^ jeber über atte§ SSiffen^mert^e aud^ nad^ biefer ^^id^-

tung l)in 5Iu§!unft erl}ä(t.

gn eben ber 9fleic^f)aÜig!eit, rt)enn nid^t nod^ nie!)r, erhält ber Sieb^aber ber

§unbe unb ^onind^en S3ele^rung, ujofür fd^on bie 9^amen be§ §erau§geber§ unb ber

SOlitarbeiter bürgen, bie nid^t bIo§ auf bie Pflege unb SSartung, ben D^u^en unb bie

Sud()t ^i'üdffid^t nehmen, fonbern aud^ beim etwaigen laufe ber Sieblinge mit 9flat^

an bie §anb ge!)en.

^ur^ nod^ einmal ha§> Ö^efagte §ufammengefa§t, fo (ä^t fic^ mit gutem ^emiffen

eine meitere ^Verbreitung be§ Calenberg münfc^en unb eine gortfe^ung fotgenber Sa^r^

gänge. SBenn ein§ nod§ aU fe^Ienb angefül)rt tüerben möd^te, fo ift t§> bie 5Inn)eifung

ber S3el)anblung ber SSijgel im fraufen guftanbe, womit geuii^ mand^em güd^ter felir

gebient tDöre, benn ber fur^e 5tnlauf ba§u genügt für bie ^ra^ig nid^t.

S)ie 5lbbilbungen finb burd§au§ fünftlerifd^, unb bie 5lu§ftattung be§ ^ud§e§ ift

gut, fomie ber SDrucE beutüd^. 9ftb.

Bie §e)lü5el^url)t, von 9)? artin grie§, mit 20 S^afetn in garbenbrud ©tntt=

gart, ^aul 9^eff. 4.50 J6.

(Sin S3uc^ für greunbe be§ 9^u|gef(ügel§, meld^eg fi^on mefirere Sluflagen erlebt

^at unb t)on einem 9J^anne gefd^rieben ift, ber aU t^ätiger Sanbn)irt^ eigene Erfahrungen

berid^tet, mie er aud^ äf)nüd§e Söerfc^en über ^ferbe= unb S^inbüiefigucht öerfagt ^at.

SSem baran liegt, eine genaue ^enntui^ ber aübelüäf)rten ^ü^nerraffen ju er-

langen, ber fe!)e fic§ bie pbfd^ au§gefüf)rten bunten tafeln an, auf meldten 30 üer-

fc^iebene 2i)pen, §a!)n unb §enne, bargeftettt merben. ^ie ^rad^t^ü^ner, tvk ^f)önij

unb bie neueren beliebten SSt^anbot fehlen jtnar, bod^ ift bie§ fein groger Sd^abe.
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Sebe§ eitt^etne §u^tt njirb Befd^rieBen na^ feinem Ursprünge, ber (Sntn)irfe(uttg,

bem ©terertrage unb ber SJ^aftfö^igfeit; and) etmaige gel^Ier be§ SSogel^ irerben genau

fiinb getljan. @obann tuerben bie @rfa!)rungen über bie 5Mage ber §it^nerpfe unb

ber ©täöe getef)rt, bie Leiteinrichtungen öerfdjiebener ^2(ntage, bie ©rnä^rung in meitefter

5(u§behnung befprod^en unb über bie befte Einlage öon SSeibe^^tä^en nebft ben öort^eit-

^afteften gutterpflan^en berichtet.

§ier werben aud^ bie ben §u{)nern Schaben bringenben Kräuter nid^t unerrt)ä{)nt

getaffen folrie bie burc^ ben ÖJenn^ entftetjenben ^ranf^eiten.

^Daran fdaliegt fid^ bie ^efprec^ung be§ @ie§, be§ ©ierftocfe^, ber Segefä!)igfeit

unb bereu ^auer, be§ natürtid^en unb fünftlic^en 5tu§brüten§ unb ber 5rt)ecfmä§ig[ten

3(uf§ud)t ber ^üdjlein, \ome aud^ ein furger 5(bri^ ber ©nttüicfelung be§ X^ierd^en^

im @i. 9Zad^bem man nod^ über bie ^htljoh^n unterritfitet ift, mie @ier am beften

aufben)ai)rt, ^ü^ner am teic^teften gemäftet merbeu, fommt fc^üe^Hch bie ^e^anblung

ber üerfc^iebenen ^ufjuerfranf^eiten an bie Ü^ei^e, bie ba^ S[öiffen§mertl)efte aufjä^Ü.

3n eben berfelben au§füf)rlid^en SBeife merben ^rut=, ^erl= unb ^faup^ner

be^anbelt unb bann ä!)nlid^, aber für^er, bie mid^tigften Xaubenraffen, fomie bereu

Pflege, allgemetue ^e^)anb^ung unb 9^u|barma^ung öorgeuommen unb in einem ®u|enb

Birten abgcbilbet. ®en Sc^hi^ bilben bie SSafferööget. allgemeinen gilt über fie

ba^ bei ben §ü()nern Ö5e(agte; man erf)äü bie 5tbbi(bungen öon 6 Birten, bie nic^t nur

pm 9^u^en, jonbern aud^) ^ur ^i^i^be ber 2Bafferbef)äIter bienen. 7 ^u^- unb Sc^mucE-

euten treten im SSerein mit jenen auf, unb bann aU mürbige§ Hintertreffen befd^Iiegen

4 ®d§mäne ben steigen.

2Ber nidf)t im ©taube ift ober feine Suft I)at, fic^ ba§ ^rad^tmer! t)on SSöIfd^au

an^ufcJ) äffen, ber finbet in biefem Heineren ^uc^e genügeube S3elehrung, um mit 9^u|eu

Ö^eflüget^ud^t treiben ^u fönnen. münfc^eu iDäre, bafe bie 5(u§brucE§meife be§ ^er-

fafferg eine meuiger unbeholfene tüürbe, menn eine neue 5Iuftage erfd^eint. "^k ©l^rad^e

ftingt manchmal U)ie eine fd^lechte Ueberfe^ung an§> einer fremben, — bod^ biefer geiler

fann ja leidet in S^^unft an^gemer^t merben. ffth.

©efd^ettfe fittli etttgegattgett:

^iegn &avm und feine ^et^^mlhnxp t)on Dr. D. ginfd; unb Dr. 9^. ^(a=
fiuö. ©efc^en! ber Herren ^erfaffer.

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

SJionatöfdhrift gur ©rgängung i^rer neueren Jahrgänge ermerben n)ünfdf)en, geben

mir bie 9kd)richt, bafe bie Jahrgänge 1878 unb 1879 gu je hvti Tlaxl, bie Qa^r^

gange 1880, 1881, 1883 u. 1884 gu je fünf Tlaxt nebft ben eleganten mnUn^s
lieden von unferem 9^enbanten, §errn iKii^ntev in gei^, belogen werben fönnen.

3ch fudje ein jung aufgewogenem Sßeibc^en üon unferem ^ernbeijser.

@era, ben 28 Januar 1888. 2^. ßieöe*

aftebactton t ^^ofvatl) ^rof. Dr. Sf). fiic6c in Sera.



jtttii 5d^u^e ber tlogeltuelt,
begrünbet unter Siebaction öon ®» t>. Sd^lcd^fenbaL

aSercinämitglteber gal^len einen
Sa^re8-S3citrag öon fünf aJlacf
unb erhalten bafür bie SDtonatö'
fd^rift unentgeltltd^ u. poflftci.
Saljlunöcn werben an ben 3f{ens

banten b. SSer. §errn 3Jlelbeamtä=

aiffiftentgio^mcr in 3ei^ erbeten.

S^ebigirt öon

§ofratf) ^rof. Dr. £iebe,

Dr. i^rcttjel, Dr. ffte^,

Slnscigcn ber fBetcinömitglic*

bct finben foftcnftcic Slufna^me,

foroeit ber Dlaum e3 geftattet.

2)a3 @intrittgse^*> öetrcißt l aJlorf

.

XIII. Salirganj. Scbtttrtt 1888. Ör. 2.

Sn^att: ®ine Sitte, @ebtcJ)t t)on Tcj. ^rä!fugten, ©ebic^t t)on % @. 58ranbt,

beutfc^ öon 2lug. £et>erfül^n. @tt)alb '^\^w,^t\ Drnit^ologifc^e Beobachtungen: 7. Gallinago

coelestis, Frenzel. %. ®öring: Harpyia destructor (mit SlbBitbung). ^aul SBe^ner:

^l^änologifd^e SSeo&ad^tungen au^ ber Umgebung bon ^ena. 2(b. SOBalter: '^yxxa 3(uffa|e: Stören

9Jiei[en bie 9^efter anberer 3Sbge(? Bauratl^ ^ietfc^: 2iu§ einem 33riefe an ^. Siebe betreffenb

ben Haubentaucher. — kleinere SHitt^eilung en: ^utter^lä^e in ©era. 3lb3ug ber ©d^hjalben.

33eftanb5ahl ber brütenben Hänflinge. 3Jteffungen am S^annenhe^er. ©ine 3^auch[chtt)albe alä

Pflegemutter bon jungen §au§rothfchh?änsct;en. — Sitterarifc^eS. — Singeigen.

©ine mit.

9J?ariä ßic^tmeg tüar e§ fcf)on;

^er ©d^neefturm ^euUe, tüte 511m §o^n.

^uf aU ba§ SSünfd^en, §offen, gießen,

SÖBar fein ©riviberu eif'geS Sßetien.
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ßid)t§ 3(niüad)fen mx §u meffen

S8on %aQ Xag, bod^ f^ien öergeffen

^er SSätme Strahl öom ©onnenball

gaft einge{)ünt in ©c^neefrt)ftall

ßufammenfc^auert bort ber SBic^t,

^em e§ an ©peife (ängft gebrid^t:

@in ^ungevnb S^inblein mib baneben

(Sin ^öglein, ba§ ja and) Xüiü (eben.

SSom Sl'inbe lüillg ein ^rümlein S3rot,

^omm, fomm nnb ftiü ber Seiben 9^ot^;

SSieUeid)t ba§ an geftiKtem §arme

gran (Sonne enblid) an(^ ertoarme.

Unb menn bein ^er^ anf ^o^te Sßangen

©e^anbert bat ber 9^ofe prangen,

SSielleic^t ba| einmal über D^ac^t

SSom ©onnenfng and^ ^oj' ermad^t.

^ann fingen aß bie fteinen Sßid^te

3um ^an! im marmen (Sonnenlichte;

^n aber fü^Ift: too ßieb' auf (Srben,

^a mn^ eg enbli^ grü()ling tnerben!

^e^ri^fc^.

2)n lille gngf, alt ^ib ^u fommer,

5)öi biet) ej, ^üor Ü^ofen gror?

§t)i fhjgteb ^n fra (St)ben§ (Sommer,

§t)ab öit 1)n ^er i folbe 9^^orb?

§üer S3lomften ftummer nnber SO^ulbe,

§t)ert S3lab i (SüöbetS trange (Sfiiil,

Dg D^orbenöinbeng bar§!e Ä^nlbe

@nb binber 'Xnngen paa l)öer ^ngl

m\ elgfeb ^n be bnntle Snnbe,

(Snebäfte SSang og fro^ne @ng,

5lt ®n ej länger l)t)i(e funbe

^oa (St)ben§ blöbe ^(omfterfeng ?

^f! eigfeb faa ®n ^anmarf§ (Stranbe

Dg S3ö(gebanfen om bet§ ^^ft,

^
Sßarum ^um 9^orb, bem fonnenlofen,

l D SBöglein, famft fo frü^ ®n fc^on?

j
SBarum ^aft ®u fo balb ber Üiofen

( S3efonnte§ §eimatlanb geflo^n?

j
Snt (Srbreic^ f(^(nmmern noc^ bie 33(üten,

S £'ie S3lätter nodj im S!eime feft;

I

^ein ^öglein bei be§ D^orbtoinbg Söüten

! ^en froren (Sang erfc^aHen lägt.

^c^, liebfft bie ginren ^n, bie grauen,

; ^ie eifgen SBiefen ^u fo fel^r,

f ^ag ^ir ba§ Sanb ber J^rü^lingSanen

/ Unfreunblid^ fi^ien unb freubenleer?

I

Siebt'ft ^u bie 9}leerflut, bie am (Stranbe

^ SSon ^än'mar! il^ren Zeigen ian^t,



— 35 -

5(t ej ^u, i be fjerne 2m\)e,

gaitbt mo for ßängSlen i m ^r^ft?

m\ eMeh faa ®u efoüeng tUbe

Dg Höffen og ben ItHe @ö,

5lt i (5t)b ej (eüe ütlbe,

Men fom ti( ^amnar! for at bö?

S. @. 33ranbt.

; (So §ei^, ba^ nie im fernen ßanbe

^ ^n^)e für ^ein Seinen fanbft?

;
5lcf), liebteft ^n be§ 2ßalbqnell§ S^aufc^en

S ^en S3acf), ben fleinen 6ee fo ftarf,

) i)aB ^n be§ ®üben§ ßuft t»ertanfd)en

/ ®ett)olIt mit Xob in ^änemar!?

Sluguft Seüerfü^n.

7. Galliiiago coelestis, Frenze!,

lieber bie ^efafftne, namentUi^ über xi)x Tleäexn, ift f(^on fo oiet gef^rieben

roorben, bafe man mit bem Slbbruct biefer älrtüel gan§ bequem oerf(^iebene Qa^r^^

gänge biefer S^^W^ft füßen fönnte. ^on ber 3^^^ 3- ^ed)ftein'ö unb

3of)ann 2lnbreaö D^aumann'ö l)er bis t)eute ^at mit nur geringen Untere

bred^ungen ein erbitterter (Streit barüber getobt, ob ba§ ominöfe ^J^eifern burc^

bie ^e^le, bie glüget, ben ©ditoang, ober glüget unb ^S(^^u)an§ im herein l^eroor^

gebrai^t merbe.

3a^)Uofe Drnttljologen, ^eobad^ter, Säger, 3agblieb!)aber unb nod^ manche

3lnbere ^aben x^)x^ „eingelienben, forgfältigften Beobachtungen" neröffentlii^t, i!)re

Slnfidjten mel^r ober minber factjgemäg bargetegt.

(Soweit fie mir irgenb äugänglid^ raurben in ben oerfi^iebenen öffentU(^en

unb prioaten Bib(iot!)e!en in Berlin unb §alle a. ©. Ijabe biefe 5lrtifel auf^

merffam gelefen, freili^ nic^t, um mir eine 3lnfid^t über bie (^ntftel)ung be§ ^tdtxm

§u bilben, fonbern um mir ein genaues, rid^tiges, ftareö Bilb beö Sebenö unb

Treibens ber Befaffine §u oerfc^affen. (Sinn unb Unfinn, ^ic^tung unb 2Bal)rl)eit

fanb iä) in bunter 9fteil)e, aber toas ic^ fud)te, fanb ic^ nid^t.

Ueberau fd)ien es mir, als l)ätte bie Beobad^tung bes 9JleclernS bie Beobad^^

tungsfraft ber betreffenben fo oollftänbig abforbtrt, bafe nid^)ts meljr für anbere

©timm= unb ßebensäufeerungen übrig blieb, ©o ^at bisher meines SBiffens Me=

manb bie oerfd)iebenen ©timmäu^erungen fi^arf unterfd^ieben, f(ar bef(irieben unb

gebeutet. 3a, id^ fanb nid^t einmal eine burc^aus forrefte unb no(^ niel meniger

eine erfdjöpfenbe ^arftellung ber oerfd^iebenen (Stabien bes Bat^fluges unb Bal§=

gefanges.

(Ss bürfte besl)alb ni$t überflüffig fein, Ijier eitmial bie oerfc^iebenen Saut=

äu^erungen ber Befaffine p d)arafterifiren unb fo getreu tote möglid^ burd^ Bud;-

ftaben wiebergugeben unb fobann auf einige Unri(^tigfeiten unb Süden in ben
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tjor^anbenen ^efc^reibungen be§ ^algflugeö unb ^aljgefangeö aufmer!|am

3öa§ nun §unäd^ft bie ©timmäu^erungen ber ^efaffine anbetrifft, fo ift ml)l

3ebem ber 9^uf befannt, rael^en bie aufftel)enbe ^efaffine regelmäßig ^ören läßt,

unb ber fd)on fo man$em (Sonntagsjäger unb Sottofi^üfeen wie ein l)öl)nif(^e§

„etfd^, etf(^" geftungen |at unb mä) ^ani^em flingen wirb- tiefer Saut läßt

fi(^) n)ol)( am beftcn burd^ „aetj" (ba§ j raie in Sournat gefpro(^en) ober au$ n)ol;l

bur$ „aetfd^" wiebergeben, flingt {)eifer, wirb fur§ abgebrod^en unb fteigt man^'

mal ein wenig im ^on, raä^renb er ein anbermat gegen ba§ @nbe fällt. Db biefer

geringe Unterfdjieb mit ber 33ebeutung be§ ^one§ gufammenl)ängt, t)ermag iö) mä)t

in fagen. 3e fetter bie ^efaffine, um fo lieiferer flingt bieö „aetj"« tiefer,

manchem Söger fatale, Saut f($eint einmal 2llarmruf gu fein, ba il)n bie l)erau§i

geftoßene ^efaffine faft auönal)m§loö l)ören läßt unb baburii^ feljr ^äufig alle in

ber D^ä^e liegenben veranlaßt, glei^faHö mit lautem „aeii, aetj" aufjuftelien, bann

aber an^ Sodruf §u fein, ben fie 2lbenbö beim ^erumftreifen, fo wie aud) im

^erbfte unb grül}ling auf beut 3^9^ von Qtii gu Q^xt aus l)ol)er Suft ^erab

Ijören läßt.

©ine zweite ©timmäußerung ift bas in 33erbinbung mit bem 9Jledern fo oft

erwähnte „tiffuep, gagji, tiffe" u. f. w. ber t)erfd)iebenen 3lutoren. ©s ift bies eine

beutlic^ gweifilbige (5tropl)e, weld^e fi(^ meiner 2lnfid)t nac^ am beften buri^ „pe-

djep" wiebergeben läfet. 2)aö „djep" liegt im ^one p£)er als baS anlautenbe

„pe", um wieviel üermag id) leiber nid)t gu fagen, ba iä) n\ä)t mufifalifd^ bin.

SDiefe ©tropfe wirb regelmäßig mel)r ober weniger oft ol^ne 3ntert)aH bagwifd^en

wieber^olt, fo baß ber gange 33alggefang bann lautet, wie:

„pedjep, pedjep, pedjep, pedjep, pedjep, pedjep."

^a man aber, aud^ bei angeftrengtefter Slufmerffamfeit, faft immer bas an-

lautenbe erfte „pe'' überhört, flingt bas @an§e immer, wie

„djeppe, djeppe, djeppe, djeppe, djeppe, djep",

fd)ließt jebod^, foweit meine ^eobad^tungen reid)en, ftets mit bem betonten „djep''.

@ö ift bies meiner 2lnfi4)t nad) ber eigentlid^e ^alggefang ber Sefaffine,

welchen id) bisher nur im grül)ja^r gur ^aar= ober ^rutgeit ^örte. greilic^ fielet

bamit wenigftens im fd^einbaren ^Biberfprud) bie X^)at\aä)^, baß aud^ bas $ biefe

(3tropl)e l)ören läßt; wenigftens glaube id^ bies auf @runb meiner ^eobad^tungen

bel)aupten §u fönnen. liefen ©efang läßt einmal baS c? ^ören, wenn es im grü^=

jal)re l)od^ oben in ben Süften feine Greife jiel^t. ©ingenb flattert es in eigen=

t^ümlid^em ginge bal)in, ftürgt nad^ ^eenbigung bes ©efanges medernb ab unb

fd^wingt fi(^ mit einigen glügelfcf)lägen wieber bis §ur üorigen §ö^e empor, um

wenige ©efunben fpäter ©efang unb 3Jledern §u wieberl^olen, ^ann l)örte id^
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biefe ©troplien aii($ m\ im ©umpfe fifeenben ^, raeldje aufgefto^en fic^ hmä)

9}iccfern q(ö fold^e au§it)iefen
;

^nh[\ä) fommt fie aber aud^ nod) in ^erbinbung

mit einem eigenartigen glugmanöüer uor, raoranf ic^ na(^t;er nod^ gurüdfomme.

^8on $ f)örte id) fie t)erf(^iebent(ic^ in ©egenben, wo raeit unb breit nur

ein ^aar raotjnte, anö bem ©umpfe fjer erf(fallen, luä^renb baö gngeljörige

fingenb unb medevnb Ijod) oben in ben ßüften [id) umtiertrieb. ©d^lie^Ud) mag

bieö au(^i tüol)l baö fel)nlid}ft erwartete „tikkuep" fein, Tt)eld)eö nad^ 3^aumann

a. a. D. baö ueranlaffen foll, fid) fd)(ennigft gu bem lodenben $ ^inab^uftürjen

um ber Siebe £ot)n gu empfangen. 9}kine eigenen Beobachtungen taffen mid) ^ier

leiber gang bebenfüc^ im ©tid), benn td) l;abe nod) nie eine fold^e unraiberfteljUd)e

magnetifd)e SBirfung beö „pedjep" gefeljen, roenigfienö nic^t eine fo plöyic^e,

augenblidtid^e, mie man nad) 9laumann'ö Befc^reibung erwarten fottte.

3d) fomme nun §u einer britten ©timmäugerung, raetd)e, fooiel id) mii^ er^

innere, mä) t)on 9^iemanb f(^arf üon bem eben befd)riebenen „pedjep" unter=

fd)ieben unb f(ar (^arafterifirt morben ift. @ö ift bieö ein einfilbtgeö, etmaö Reiferes,

gen)öi)nlid) fieben= biö neunmal in gleichmäßigen 3raif<$enräumen tüieberbolteö „dsipp";

baö „s'' ift lispelnb §u fpred^en. ß^ö lautet bemnad^ biefe ©troplje toie:

„dsipp, dsipp, dsipp, dsipp, dsipp, dsipp, dsipp."

^aä) ©eebof)m, n)e(d)er nur biefe ©troplje ern)äl)nt, nidt bie Befaffine bei

jebem „dsipp" mit bem £opfe, ma§> xä) bl^^)^x no(i) nidit bemerft l)abe, ba ic^ nod^

nic^t ba§ @lüd l)atte, eine auf ber ßrbe fifeenbe Befaffine §u beobachten, tt)ä()renb

fie biefe Saute ^ören ließ; unb im gtuge nidt fie gan§ entf(^iebcn nid)t mit

bem ^opfe.

20ie iä)on bemerft, ift biefe fo fetjr ($arafteriftifd;e Strophe biö^er immer

entiDeber mit ber üorerroätjnten gufammengetDorfen ober fo unflar befi^rieben, baß

man fie faum erfennen fann. 3d^ Ijabe fie t)on beiben @efd)(e^tern gehört, meiftens

üon bem im ©umpfe fi^enben $, einige ^at aber au(^ üon c^, u. a. ron einem

folc^en, n)el(^c§ gu feinem $ t)^rabf(og, tuorauf id) noch äurüdfommen werbe.

^Jiaumann erwähnt ein h^if^^^^/ gepreßtem, fingDroffelähnlid^e^ rr^'^ipp", ohne

genauer barauf einzugehen; leiber h^^^^ i'^ 9taumann'§ ä^^erf mä)t gur §anb, (£.

@. gribericf) aber, beffen §anbbuc() ja eigentlid^ nur ein Slu^gug aus 3iaumann

ift, läßt unö gang im Unflaren barüber, wann unb unter weld)en Umftänben

bie Befaffinc baö //zipp" h^^^n läßt.

Slud^ biefe «Strophe h^^^^^ id; biöh^i^ immer nur im grühling unb gwar meift

nur im Beginn ber Brutgeit, währcnb bor Paarung, gehört, im ©angen aber fehr

t)iel weniger oft alö ba§ „pedjep".

(^ine üierte ©timmäußerimg, bie mir bi^h^^^ ^^0$ Ö^^^S^^ unbekannt geblieben

ift, befchreibt ^Jtaumann. dlad) iijm läßt bie Befaffine ^lad^tö auf bem guge aus

4
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l^o^er Suft ^)^xah ein lieiferes „greckgeckgack" erf(^^allen, tt)e(($e§ mit bem be=

fannten „aetj" faum irQenb eine ^ertoanbtfd^aft im ©runbton Derrätf).

(5nb(i(^^ läfet bie ^etaffine mä) gerb. 33aron d. ®rofte=§uelöl)off, ^Sogelmelt

b. 3nf. 33or!um, (5. 43 u. 238, nod) beim Umljerlaufen ein fet)r gebämpfte§, nnr in

fel)r geringer Entfernung üerneljmbares ,,liae hae" l)ören, loelc^^eö ic^ ebenfalle bi§=

l)er no(^ nii^t fennen gelernt l)abe.

äBenn übrigens griberid) von bem „jick-jack^' beö cJ' ein „tikkuep" beö

? unterfdjeibet, fo fann id) bagegen mit üoUfter Seftimmtf)eit bel)aupten, ba^ ein

fo(d)er Unterf($ieb mä)i üorljanben ift.

(Sö bleibt nun nur nod) ba§ üielumftrittene Gedern übrig, meld)eö anä) l)eute

no(^ t)on einigen menigen Drnitl)ologen unb ^'^Ö^^» ßi^^^^ ^el)llaut gel)alten

mirb, tt)äl)renb meitaus bie meiften ber Slnfit^^t finb, baöfelbe merbe burd) bie

äufeerften (Sdjraangfebern aßein ober hmä) biefe im herein mit ben glügeln |ert)or=

gebrad)t. 3ft eö qu^ nidjt meine 5tbfidjt, bie @ntftel)ung beö ominöfen ^one§ gu

erörtern, fo merbe x6) im golgenben bod) nid^t uml)in fönnen, biefe grage m^^)x

ober weniger fd)arf §u ftreifen, mid^ babei aber bemüljen, alle befannten Umftänbe

foüiel mie möglid; nnberül)rt gu laffen, unb mid) barauf bef(^ränfen, einige ftreitige

fünfte unb grrtljümer !lar gu fteßen unb gu berüdfic^tigen.

®aö 9JZedern beftel)t auö einetn ungemein fi^^nell Ijintereinanber raieberliolten

„wh" ober ,,liwh", meld)eö je mä) größerer ober geringerer Entfernung ber ^e=

faffine üom ^eobad^ter unb aud) inbiuibuell üerfdjieben in „e, oe ober ue" tönt,

unb entfteljt burd^ ®oppelfd)n)ingungen, nämlid) erftenö bie furzen unb fd)nellen

©djtüingungen, roeldfie ben ©runbton, unb gmeitenö burc^ längere unb langfamere,

meldje baö 9}iedernbe ber ©tropl)e Ijeroorbringen.

@rapl)ifd) fönnte man biefe S)oppelfc^ix)ingungen etroa fo barftellen:

y''^^^^^^^^^^^ ^^^^'''^^^^^^^^^^^

3n ber ^egel l)ätt ba§ Gedern ^mei ©efunben an, etmaö meljr ober weniger;

bod) beobadjtete id) aud) einigemal eine bebeutenb längere ®auer biö gu brei unb

fogar bi§ gegen mer (Sehmben. 3n biefen gällen mederte aber bie ^efaffine

nid)t etwa gleid)mä6ig biö §u Eiibe fort, ic^ beobad)tete t)ielmel)r jebeömal, ba§

biefelbe ^mcl) 3^blauf üon etroa §ti)ei ©efunben mit merflid) erneuertem ^raftauf=

manb in 9J?edern unb Slbftür^en glei(^§eitig einfette, o^ne jebod^ ba§ Tl^dexn an^

nur für einen ^Jloment §u unterbrechen. Um bem Sefer bieö flar gu mad)en, bin

i(^ genötl)igt, etroaö raeiter au^gul^olen.

Sefanntlid^ ftürgt bie ^efaffine beim 3}ledern mä)t gerabe l)erab, fonbern

n)eid)t Don ber ©enfred)ten nad) feitraärts — rechte ober ünU — unb üorraärtö
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ab. ®iefe Slbtoeid^uiig, namentlid; mä) Dorraärtö, nimmt aber nic^t im gleii^en

^erf)ältni6 511, fonbern tDirb gegen baö @nbe unuerpltnifemägig größer, fo groar,

ba^ bie ^efaffine raäl^renb be§ 2ln§tönen§ beö 9}?e(fern§ bereite natjegu roagered)t

t)ortt)ärt§ fd^ie^t.

3n ben oben erwähnten gätten nun änberte bie ^^efaffine bie D^iic^tung beö

Slbfiargeö, unmiltelbar üor 33eenbigung beöfelben, fowie beö 2}?e(fern§, fo, bafe fie

nod) einmal üon Steuern abftür^te, ol)ne aber baö 9}?edern baburd; gu nnterbred)en.

S^rofcbem mar in jebem ^ade biefe Slenberung ber 2(bftur§rid)tung Don einer

entfpred)enben Slenberung im 9Jkcfern begleitet. SBie bieö §u ©tanbe fommt, Tüill

ic^ flar 5U mad)en üerfudjen. '^6) Ijabe oben gefagt, ba§ 9}Jedern entftelje burd^

2)oppel)d)H)tngungen
;
ergängenb mu& id) nun nod) Ijingufügen, baß biefe ©djraing^

ungen nid^t gugleid) aufl)ören, fonbern guerft bie SJJedferfd^roingungen nnb fobann

erft bie 3:onfd)Tr)ingungen. Qu ben in 9iebe ftelienben gällen nun Ijören mä) ca.

1,75 (Sefunben bie SJied'erfdjraingungen auf, fegen aber nad^ ca. 0,25 — 0,3 (Se=

funben roieber ein, beoor bie ^onfdjraingungen gu ©nbe finb.

©rapliifc^ fann man nun biefe (Sd()n}ingungen roö^renb 3—4 «Sefunben etraa

folgenbermaßen barfteHen

:

(Snbe ber groeiten Slnfang ber britten

©efunbe. ©efunbe.

^eljrfad^ ift beljauptet roorben, ba§ 9}ledern ertöne immer nur gu (Snbe bef

^Ibftur^eö. ®a§ ift entfd^ieben nidl)t ber gaU; ba§ 9)Iecfern fefet tl)atfäd)lid; un-

mittelbar md) 33eginn be§ 2Ibfturge§ ober ri(^tiger DieÜeidjt genau glei(^§eitig mit

bem Slnfange beöfelben ein» ^eobac^tet man eine in einiger Entfernung medernbe

^etafftne, fo fd^eint eö freilidl), alö beginne baö Gliedern erft geraume 3^^^

Slnfang beö 2lbftur§e§; ber @runb biefer @rfd;einung liegt aber bodj) flar auf ber

§anb; benn ba bie ©d^aUgefi^minbigfeit nur ungefäljr 333 m beträgt, fo prt

man bei einer in biefer Entfernung bal^enben ^efaffine ben erften ^Jiederton erft

nac^ Slblauf ber erften ©efunbe beö ^Ibfturgeö.

äßo^l eine ^olge biefer eben erraäljnten ift eine anbere irrige ^el)auptung,

nämlid^ bie, bafe ba§ 9)Iedern nur bei gleid^^eitig röllig unbemegt ge^ltenen

glügeln ertöne, tiefer ^e^auptung ift fd)on Dielfac^ miberfprodjen toorben, aber

immer noä) ol)ne Erfolg; finbet fie fic^ bod) nod) in ber graeiten 3üiflage ber^orft^

goologie beö ^rof. Slltum. Unjiüeifelljaft aber ift biefelbe falfdl), mie id^ gu beraeifen

fud)en werbe.

@leid)geitig mit 3lnnal)me ber Slbftnr^ftellung 3iel)t bie ^efaffine bie glügel

4*
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IjQlb an, fo, ba§ bie ^anbfi^tüingen beiber gtügel m^e^n einanber parattel finb,

unb beraegt nun bie ganbfc^raingen atteiri in gan^ fiirgen (S(^)tt)ingiingen, fo, bafe

eö ausfielt, alö raürbeu fie allein burd; ben ßuftbru(f in 33ett)egung gefefet. ^n

bemfelben Stugenblidfe, in roeldiem bie 2lbftnr§rid^tung in bie SSagered^te übergel)t,

l)ören biefe Bewegungen auf, bie Befaffine fd^iefet ein fur^eö ©nbe raagered^t mit

üollfommen ftiE gehaltenen ©cbraingen voxxoäxt^ unt) fteigt enbli(^ mit ^ilfe einiger

glügelf(^läge roieber gut frül)eren §ül)e empor.

Berüdfid)tigt man nun nod^ bie geringe (Sd)allgefd)n)inbigfeit, fo fd^eint e§

aöerbing^, atö ertöne ba§ ^edfern, wälirenb bie ©d)tDingen noßfommen ftillgelialten

werben, wä^renb bod) in 2Birflid)!eit, roie idj mid^ oft genug an in näd^fter D^ä^e

medernben Befaffinen überzeugt l)abe, glügelfd)n)ingen unb 9Jledern üon 3Infang

biö in @nbe üollfommen gufammenfallen. ®abei fct)ien eö mir immer, als ent=

fpräd^en bie giügelfd^roingungen genau ben ^Jlederfd^wingungen, fo genau, raie fic^

bieö hmä) einfacl) fombinirte Beobad)tung burd^ ©efid^t unb ©epr gleid^geitig feft=

fteHen läfet. Unsroeifel^aft aber Ijören beibe, raie fie gleid^jeitig beginnen, fo aud)

gugleidE) auf, mä^renb bie ^onfd^mingungen mä) einen Slugenblid länger anljalten,

ba§ ^ledern auötönt.

fomme nun einem britten, fe^r intereffanten, meines SBiffens aber

noö) von Diliemanb eingel)enb erörterten ftreitigen ^unft, nämli(% §ur geftftettung

ber ©(^neüigfeit refp. §öl)e bes 2lbfturgeö.

©ine beftimmte 5tntn)ort auf biefe ??rage gu geben nermag id^ freilid^ nid[)t,

glaubte aber bod^ biefelbe nid^t unermälint laffen gu bürfen, ba mir bie Beant=

iportung berfelben üon groger Sßidf)tigfeit gu fein fd;eint. 3dt) miH besl)alb menig^

ftens t)erfud)en, ben Sefer burd; vorläufige (Erörterung berfelben für biefelbe gu

intereffiren unb gu weiteren Betrad)tungen anzuregen.

S)a es guoerläfftge, einfad) gu Ijanbljabenbe S^ift^^umente ^um bireften 9Jleffen

ber Hbftur^gefd^roinbigfeit niä)t giebt, fo bleibt n\ä)i^ Ruberes übrig, als bie ^ö^e

bes 3lbfturgeS fo oft unb fo forgfältig als mögli(^ gu fd)ä6en unb aus bem ®ur(^=

fdinitt bicfer ©d^ä^ungen bie burdjfd^nittlid^e ©efdjroinbigfeit gu berechnen. 3d&

l)abe bies l)äufig genug getrau unb merbe nadi^er auf bas 9^efultat meiner Be=

müljungen surüdfommen.

^irefte eingaben über göf^e unb ©efd^minbigfeit beS 9Xbfturges f)abe id^ bis=

Ijer nidf)t gefunben; in ben t)erf(^iebenen SlrtiMn bes ^rof. Dr. B. Nittum bagegen

ftiefe id) auf einige eingaben über bie ©efd^roinbigfeit, bei meldjer auf ber ^rel;=

fc^eibe befeftigte ©(^mansfebern ertönen. D^acf) bemfelben tönkn bie gebern „bereits"

bei einer ©efd^rainbigfeit von 11 m in ber 6e!unbe, am beften jeboc^ bei einer

foldf)en von 14 m in gleid)er 3^^^- ^anadf) mügte bie Sefaffine raä^renb ber gmei

(Sefunben bes Gederns eine (5trede vom minbeftens 22—28 m burc^eilen; ba bie=
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felbe nun aber ebenfo gut wie jeber anbere Körper beit gallgefeten untenüorfeu

ift, fo fommt Ijiergu noi^^ bie g^aßbefdileunigung, welije bie angegebenen üai)kn

bi§ auf 41,6 refp. 47,6 m er!)öJ)t. ^^abei fonnte id) freUid) ben Suftraiberftanb

\\iä)t berüdfid)tigen, raetl mir über bie ©röfee feiner 2Birfung nid)tö befannt ift;

bebeutenb ift bie ^^erlangfamung burd) beiifelben ftd)er nid^t. 9^un, raer baö glaubt,

bafe bie ^efaffine wxxiiiä) 41,6 refp. 47,6 m ober runb 131 — 150 ^u^ abftür§t,

ber ^at fi($er nod) feine raätjrenD be§ 3}tedern§ beobachtet.

3u berüdfid)tigen ift babei freili(^ nod^ ber Umftanb, ba§ bie geber — an^

genommen, fie fei ba§ unb par baö einzige ^i^f^^unient — in i{)rer natürtid)en

©tetlung am Körper beö 33ogelö fidjertic^ oortljeit^after befeftigt ift, aU bie, ml-

(ei(^t fd;on auSgetrodnete, an ber 2)rel)f(^eibe befinbUd)e. 3lber felbft raenn bie

gebern bereits bei ber Ijalben üon $rof. 2lltum gefunbenen ®efd)n)inbigfeit, alfo

bereits bei ca. 5—7 m tönten, fo ergäbe ftd^ Ijieraus immer noä) eine 2lbftur§lhölje

von 29,6—33,6 m (runb 93—106 gufe).

dUd) meinen vielfältigen, gum 3:;^eil gang naljebei gemachten ^Beobad^tungen

beträgt nun aber bie §öl)e bes 2lbftur§eö nur ungefäl)r 15 m im ^urdifd)nitt*).

©s ift aHerbings in gotge ber eraig raedjfelnben, meiftens aber bebeutenben (BnU

fernung be§ Bogels üom ^eobac^ter, raegen feines 2lufent£)altes in l)ol)er£uft unb

aus aiiberen ©rünben eine fel)r fd^ioierige unb unbanfbare Slufgabe, biefe ©d^ä^^

ungen ausgufüliren ;
id) glaube aber bod), ba^ xd) ber äöaljrlieit fo nalje roie mög=

lid) gefommen bin; benn mel)rfa^ l)atte ic^ ®elegenl)eit aus geringer Entfernung

niebrig fliegenbe ^efaffinen gu beobachten, ©o ^. fal) id^ eine fold)e einigemal

innerhalb einer Entfernung von 100 ©d^ritten von mir abftürgen; biefelbe flog

ungefäl)r boppelt fo Ijod), mie einige unter iljr befinbli^e 10 m l]o^)^ liefern unb

bodh fenfte fie fid; immer nur etraa bis ^ur l)alben §ölje ber enoäljnten ^äume:

bas ergiebt in fenfrechter M^tung eine 3lbfturgl)öf)e üon ca. 15 m. Etraas länger

ift bie burd^eilte ©trede immerhin, ba ja bie ^efaffine fid) nic^t fenfrei^t abwärts,

fonbern gleii^geitig etroas feitraärts unb etraas mel)r oorraärts betüegt.

SBie aber, raenn ber 3]ogel fid^ unter alleiniger Erhaltung bes (5)leic6gen)id[)ts

Ijerabfallen lä^t? 2ßelcl)e ©trede legt er bann gurüd? Saffen mv ben Söiberftanb

ber Suft 5unäd)ft raieber unb erüdftct)tigt, fo ergiebt ]id), ba^ bie ^efaffine raä^renb

bes 2 ©efunben anbauernben ^bfturges eine «Strede üon runb 19,6 m gurüdlegen

würbe, Es würbe bann §tt)if(^en biefer unb ber von mir burd) birefte ©d^ä^ung

gefunbenen Slbfturgliölh^ nur nod) eine ^ifferenj üon 4,6 m beftet)en bleiben ; berüd=

fid)tigt man nun aber einmal, ba§ bie '^efaffine in golge bes Suftwiberftanbes

*) ^la^iväQüd) erft finbe id) eine ^ofitiöe Eingabe unb jtüar in biefer 3^ttf<f?nft/ S^i^rg.

1885 ©. 9. -berr 33aumtJ) ^ietftf) giebt bort bie Stbftur^^ij^e etira 10 m an, alfo noc^ ge=

ringer, al§ id) biefelbe gefc^ä^t ^abe. ®. 3.
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etwaö tüeniger aU 19,6 m guriK^legt imb anbererfeitö, bafe meine obige ©(^^äfeung

nur auf bie ©enfred)te begießt, nid^t aber au(J) bie ©eiten:: unb ^orraärtö^

abtt)eid)ung von ber roirflidien S3a{)n berüdfid)tiQt, biefe tüirflidje ^at)n alfo etwaö

länger ift alö 15 m, fo finbet man eine immerbin nid)t gan§ unbebeutenb fleinere

^ifferenj loox, id) tritt einmal annel)men, ca. 2 m ; unb bie, glaube ic^, fann \6)

gan§ gut auf 9^ed^nung ber unüermeibli(f)en Ungenauigfeit meiner ©d^ä|ungen

fegen. Rnx^ unb gut, id^ bin §u ber Uebergeugung gefommen, bafe bie ^efaffine

fi(5 gang einfach 2 ©efunben Ijinburd; fallen lä^t.

äöie aber rerljält fid) bann bie @efd)n)inbigfeit ber abftürjenben ^efaffine

SU ber von ^^rof. Dr. Slltum gefunbenen, bie geber auf ber ®rel)fd)eibe pm 2:^önen

bringenben ?

9^ac^ $rof. 2lltum beginnt bie geber an ber ^rel)f(^eibe überhaupt erft bei

einer @efd)tr)inbigfeit von 1 1 m in ber ©efunbe gu tönen unb erft bei einer fold^en

von 14 m ift ber Xon bem Mzdtxn am ä^nlid^ften* ©ine @efd)tr)inbig!eit üon

Ilm in ber Sefunbe iDürbe aber bie im luftleeren S^iaume abftürgenbe ^efaffine

erft nad^ 1,12 ©efunben, eine fold^e von 14 m fogar erft na6) 1,427 ©efunben

erlangen, '^n ber 2öirflid)feit aber erlangt bie ^efaffine in golge ber 33erlang=

famung ber Slbfturggef^roinbigfeit burd) ben Suftroiberftanb fogar nod^ um etraaS

fpäter biefe refp. @efdE)Toinbigfeiten.

©efel^t felbft ben gaö, meine obige, rein mißfürlid^e 2lnnal)me, bie geber

in iljrer natürlicfeen 33efeftigung am Hörper beä ^ogelö fönnte bereite bei einer

@ef(^tt)inbigfeit oon 5 m in ber ©efunbe ertönen, fei rid^tig, fo toürbe aud^ biefe

@efd)tüinbigfeit erft nad) meljr alö 0,5 ©efunben erlangt werben.

Ihm fegt aber baö 9}?erfern, wie id^ eben au^gefüljrt liabe, f($on unmittelbar

naä) 33eginn be§ ^Ibfturgeö unb groar, raie icb l)ier nod^ ^ingufügen miH, fpäteften^

na(^ 0,25 ©efunben ein; ja, (5eebol)m, geraife ein guoerläffiger ^eobai^ter, fagt

gerabegu, man müffe unter ^erüdfidjtigung ber geringen (SdjaIIgefd)it)inbigfeit §u

ber Sinnaljme fommen, baö Tlzdexn beginne ]ä)on vox Slnfang beö Slbfturgeö. Qn

biefer Q^x^, nämlid^ na^ 0,25 ©efunben, beträgt bie 2lbfturggefdC)tt)inbig!eit aber

nur erft 2,45 m in ber ©efunbe, nad^ 0,5 ©efunben erft 4,9 m, immer ben t)er=

langfamenben @influ§ beö Suftroiberftanbeö aufeer 9iedl)nung gelaffen. Qu Söirflid^^

feit ift biefelbe nod^ ettoaö geringer. ®afe aber bei einer fo fleinen (Sefd^tüinbig=

feit bie ©^raangfebern allein einen fo lauten, menigften^J 6 — 700 6(^ritte toeit

beutli(^ l)örbaren ^on l)ert)orbringen follten, baö glaube, wer £uft f)at; mir fd^eint

e§ einftweilen unmögli(^ p fein.

^a bleibt tt)ol)l faum eine anbere Slnna^me übrig, aU bie, bag entweber baö

3Kedern ein ^eljllaut ift, ober hnxä) bie äuBerften ©(^wansfebern im herein mit

ben eigenartig bewegten glügeln §en)orgebrad;t wirb. SBeld^e biefer beiben 2ln=
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nal^ineu meiner ^h\^iä)i naä) bie ricf)tiße ift, braudje td) bem aufmerffamen Sefer

meiner ^itusfüljrungen gewi^ nii^t meljr befonberö gn fagen.

@ö bleibt mir je^t nur nod? übrig ben gu ^itnfang biefeö 3(rtifelö von mir

ermäljuten eigenartigen, in ^erbinbung mit bem „pcdjep" oorfommenben ^algflug

5U befd)reiben. ®aö tlierauf SBe^üglic^e entnel;me id) nal)e§u mörtlii^ aus meinem

Xagebud^e, raie id) e§ an Ort unb ©teüe niebergefd^rieben tjabe, ba biefe befonberö

glüd[id)e ^eobai^^tung ein giemlid) poßftänbigeö ^ilb üom ^ikrlauf ber ganzen

^alge giebt.

,,^L 9^eid)on), 1886, ben 12, 3lprit, abenbö 6,10 Uljr: 2 3!3efaffinen fommen,

nalje bei einanber fliegenb, auf mid) ju in rafd^em, ftürmi[d)em gfuge, offenbar

fic^ jagenb; beibe medern, einige wenige Tlak beibe g(ei(^§eitig
;

fliegen immer

^ nal;e I)inter= ober nebeneinanber (jer. ®ie eine berfetben medert ^roeimal gerabe

"
über mir in einer ööl^e oon atterl)öd)ftenö 40 m; fie breitet ben Bä)man^ au§, fo,

ba^ er einem geöffneten gäd)er gleid)t; ja bie äu^erfte ^eber mirb fo meit m6)

red)tö, refp. linfö, gebreitet, bag fie burd) einen breiten 3wif<i)^iii^(^^nj^ ^^^^ «^^n

übrigen getrennt ift, raas id) burc^ einen Erimftec^er genau feJien fann. glaube

fogar baö ^ibriren ber gal)ne gu bemerfen.

©ine berfelben — ob immer biefelbe? — lä^t anä) mehrere 3J?ale ba§ be=

fannte graeifilbige „pedjep, pedjep" Ijören; babei fi^tiefet fie bie glügel l)alb, l^ebt

fie etraaö über ben binden, fo bafe bie ©pit^en l)öl)er ftet)en, aU bie ^panbgelenfe,

11^
legt ben £opf rüdtt)ärt§, fo baß ber ©d)nabel ungefäl)r in magerei^te Sage !ommt

unb fd)ie6t unter lautem, eifrigem „pedjep, pedjep, pedjep" ^erab, äl)nli(^ mie

Anthus trivialis beim ginale feines ©efangeS, alfo nic^t auf eine ©eite geneigt,

mie beim Gliedern. Sßenige 9J2eter über bem 'Moox^ angelangt, fteigt fie raieber

f(5^netl 5U voriger §öl)e auf. S^^^^^ti^ Q^^h ^^^^ viermal etmaö

meiter ab gefel)en.

'^aä) etma 10 3Jlinuten fliegen beibe mieber §ufammen, wie fie gefommen,

balgenb rceg. Söenige SJiinuten fpäter ertönt noä) einnml aus bem ©umpfe bas

bef(^^riebene „dslpp, dsip, dsip"; bann mad)t plö^id) auffteigenber, fel)r bi($ter

9^iebel meinen ^eobad)tungen ein @nbe."

„^l. 9^^., 1886, ben 13. Ipril, fur§ nor Sonnenuntergang: 2 jagen fid^,

wie am I2teiu — lu^ baö c/* fd)reit „dslpp, dsipp, dsipp" u. f. m. — ? (?) auf

©la^iner äBiefen, fc^reit „pedjep, pedjep, pedjep'' u. f. m., mo^ ©tunbe lang

mit geringen Unterbred)ungen, bis eins ber enblid) //dsipp, dsipp" rufenb gu

it)m Ijerabfliegt, babei mirft es fidl) abn)ed)felnb balb auf bie rechte, balb auf bie

linfe ©eite, wie Rauben, raenn fie fi$ fefeen motten,

®ann febe iä) ^ unb ? einen Slugenblid auf ber SlHefe Ijijiter einanber

leerlaufen; perfd)minben leiber fogleid^ mieber Ijinter einigen Unebenljeiten." —



Harpyia destructor.

55on 21. ©bring.

(mit mUihmQ.)

3n ben tDalbreic^en ©egenbeii be§ tro^^ifd^en Xief(anbe§ üon 6übamertfa,

tDeldje ein bem großartigen ^fian^enreic^t^nm entfprec^enbe§ XI)ierIeben bergen,

begegnet bem Sögev ^ntDeilen einer ber !üt)nften unb ftörfften S^läuber unter ben

SSögetn, unb fe^t i^n bnri^ feine majeftätifc^e (Srfd)einung gerabep in ©rftaunen,

ebenfo feftr bnrc^ feinen ging tnie burc^ feine Gattung, tpenn er auf ben fronen

ber Sßalbriefen raftet, unb öon feinem erhabenen ^!)rone 5lu§fc^au f)äU nad^ S3eute

in bem unter it)m ausgebreiteten Sßalbmeer. (S§ ift Harpyia destructor, el huitre

ber fpanifc^en ^merifaner. ^od^ nid^t fe^r ^äufig ^at man ba§ ®Iüd, ben getnaltigen

SSogel feine Ä^eife über ben unge{)euren SÖBälbern 5iel}en §u fe^en. ^ie §arpt)ien

leben ^aarmeife, unb jebeS ^aar be^errfdit einen großen S3ereid) im SSalbe, m fie

i{)ren §orft in ben un^ugöngüd^ften S3aumU)ipfe(n §aben. @§ ift basier fet)r fdjtüer,

ba§ D^eft ^u finben, unb in ben meiften gölten unmöglich, baSfelbe ^u erreid)en.

SDer ftot^e ^ogel ift t)on ber ©röße be§ tüeißfd^tüönjigen @eeabler§, erfd^eint aber

bebeutenb fräftiger al§> biefer. ^ie ungemein ftarfeu, gelben gänge unb bie mäd)tigen

Ä^aßen, fomie bie langen @dt)opffebern am §interfopfe tragen öiel ^u biefem über^

legenen 5(u§fe^en, bem ©eeabler gegenüber, bei. ^er 6d^nabe( ift fur§ unb nic^t

eben ftar!, fdfimar^ mit bläulic^-fc^mar^grauer SKac^Sl^aut. SDie ^arbe im ^gemeinen

ift fdituär^Iid) grau, am ^opf unb §al§ l^eller, bie Siegle faft meiß; über bie ^ruft

^iet)t fid^ eine breite, fc^uijarje 33inbe, ber Unterleib ift bei gan§ alten Sögeln toeiß,

nur t)ie unb ba mit fc^mär^tii^en 'pnntten. ^er ©c^tuan^ I)at üier tueiße Ouerbinben

unb ebenfo ift bie (Snbbinbe meiß. 5(e(}n(id^ 'wk bei öielen S^anbnögeln ift bie %äx^

bung faft immer ettuaS oerfcf)ieben, menn man and} jiemlic^ öiele ©i^emptare erbeutet.

T)a§> ^^atnretl be§ Sl^oge(§ ät)nelt nur bem unferer §abid^te: fc^nell im g^^ge

unb in jeber 33eU)egnng, finb fie ungemein raubgierig. @r ftößt mit ungemeiner

®efd)id(i^feit auf 5(ffen, fteinere ©öugettjiere unb §occopt)ner. 9^ad^ ^uSfage

aller (Eingeborenen foll er Willem bie gaultl)iere oorjie^en, meldte immer in ben

^^ronen ber (5;ecro^ien bangen. ®el)r oft, tuenn man au§ beut ^ididjt be§ 3Kalbe§

l)erau§ ba§ jämmerlid) flingenbe @efd)rei be§ gaultl)ierg f)ört, fagen bie un§> be-

gleitenben (Singebornen : „^a§ gault^ier i)at ben gacrumo ((^^ecropia) faf)l gefreffen

unb ift nun ^u faul, einen anbern S3aum gu befteigen, nun flagt e§ laut, bebenft

babei aber nii^t, baß e§ burd^ feine ^lagetbne feinen örgften geinb, ben buitre,

^erbeilodt."

(Sin gall, baß bie Hari)yia in ber D^ä^e menfd^li^er Sßo^nungen auf ^inber

ftoße unb §au§t^iere raube, ift mir in SSene^uela nid^t betannt gemorben. ^ie

©egenben, meiere t)on biefem S^täuber bemo^nt tnerben, bergen in i^ren großen S55albern
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(^cniig 9^Qr}rmiß iiiib tft gar iiief Heb • flu^ tiorljanbeu, fo ba^ e§ nur uatüdtc^ er^

fdjeinen mag, mnn man beu fdjeiieii SSogel in ber TOt)e tioii 9^iebei1affungeii fe(teu

über gar ntd)t fie^t.

^ie Harpyia ftnbet im ganzen tropifcf)eu 5lmeri!a, er()ebt fid) aber nid)t

auf bie ®ebirg§()ö^eu, fouberu hält fid) t>ov§ug§tt)eife in beu tiefereu 2öa(bregioueu

auf, uub fommt taum uod) in ber §5^e Don 8— 4000 gufe öor.

• SSon ^aur Sßefnur.

^ie erften 9^otP'elj[(^^en (Dand. rub.) falj \^ int Saljre 1886 am 25. unb am

26. dMx^. (®ie legten S^^age maren marm unb fonnig; bie !)öd)fte ^age§tempe=

ratur betrug am 25. + 15 oR., am 26. + 17 or.) 3im 28. ^örte \ä) an einem

äBalbranbe baö erfte ^oi^)t^^){ä)m fingen. 2lm 13. Quli traf iä) ein junget 9iot^=

felj(d)en, ba§ erft fürglid) ausgeflogen fein mufete. 3(m 26. 3luguft oernatim id)

gum leiten ^ale feinen ©efang. %m 3. Dftober fal) id; ba§ (e|te 9iotljfet)(d^en.

9JJan lüitt l)ier auc^ noä) eines am 22. ^e^ember, alfo unmittelbar oor bem großen

©d^neefall, bemerft {)aben, bod) fonnte id) mid) nid)t felbft baoon überzeugen. —
^as @artenrot^f($tüänzc^en (R. phoenic), ein l)ier fel)r Ijäufigeö ^öge(d)en,

fa^ i(^ §um erften SJlale am 9. 3lpri(; mögtic^ ift es aber, bafe fie fd)on am rorlier-

gel)enben ^age bageraefen finb. 2lm 20. guni traf ic^ ausgeflogene '^iiw^e, am 30.

besfelben 3J?onats in einem 9Jiauerlod)e 3 ober 4 Qunge, bie am 7. guti ausge=

flogen finb. (5el)r Ijäufig bemerlte iä) biefeS 9^otl)fc^n)än§($en auf 9^eifigl)aufen,

tt)äl)renb es beim ©ingen fid^ gern auf bie ^opfroeiben fe|t. 3lm 6. Dftober raaren

fie t)erfc^n)unben; bod^ uerfid^erten mir mehrere ^uoerläffige greunbe, noä) am -7.

ein einzelnes ^otlifdjroängdjen gefe^en gu Ijaben.

^i^t minber f)äufig ift l)ier bas §auSrot^f^n)än3d)en (R. titbys.). ^enn id)

nidjt irre, l)abe ic^ 3^nen bereits mitgetlieilt, ba§ ic^ 1885 am 20. Dftober bes

3JbrgenS bei — 1 ^ R. mel)rere ^ausrotljfd^män^i^^en, maljrfd^einlii^^ auf einer

©rle fi|en fal). 1886 famen fie am 25. 9}Mrg an. l'Xm 22. Quni flogen aus einem

D'^efte in einem Mamiioä)e bie jungen aus unb rourben no$ mel)rere ^age Don

ben Sitten gefüttert, ^^alb barauf fd&ritten biefe ^ur ^loeiten ^rut, raobei fie bas=

felbe 9left raieber benufeten, aus bem bie jungen am 20. 3uli ausflogen.

legten ,§ausrotl)f^H)än§(^^en l)abe id) am M. Dftober gefel)en. ©in greunb ron

mir l)at am 24. SJ^är^ t)or. 3al)res bie erften §auörotl)fc^n)tinzd^en gefel)en unb

bas ^Jlännc^en fingen gel)ört. felbft fal) am 30. baS erfte. 91m 1. 5Ipril

geigten fie fid) überaU.

^om ^lattmönc^ (S. atric), ber in ©arten unb ^Jlnlagen, aber and) an ben
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©aaluferu ^atilreic^ feinen fc^önen @efang üerneljmen (äfet, fanb id) im Tlai 1885

am ©aalufer mei)rere angefangene ^^^efter, ^raei auf Syriuga vulg. unb einö auf

SambucLis nigra, i)örte aud^ ba§ TUnn^^n oft in ber 3^ä^e ber D^efter fingen;

hoä) raurben fie mä)i rollenbet. 2Ba{)rfc^eintid) raaren eö „^ännc|en= ober ©ing=

nefter". 3m 3a!)re 1886 beobachtete iä) ben ^(attmönc^ feit bem 12. Slpril unb

fanb am 6. Mai in einem ©arten ein fertiget aber noi^i feine ©ier barin.

®en (Spötter (H. salic.) l;örte id^ am 23. Tlai 1886 im botanifd)en ©arten.

@in ^ärdEien ^ai in einer Ijiefigen ©ärtnerei gebrütet. 2lm 21.2Ipril fa!) ^um

erften 3)iale in bem 3a{)re ben gitiö (Ph. troch.), unb ^raar 10 ©tücf auf ben

2Biefen an ber ©aale, rao fie, befonberö bei bem fleinen ©umpfe bafelbft, fleißig

fangen. 2lm 23. bö. Ijörte id^ aud^ einen im ^iefernraalbe.

®en äöeibengeifig (Phyll. rufa) Ijörte 16) 1886 guerft am 4. Ipril, §um legten

9}la(e am 30. 5Iuguft. (3Iebenbei bemerfe id) no(^, ba^ mein greunb ^aal^orn

einen SBeibentaubüogel bereite 3 ^aljre im @efettfd£)aftö!äfig plt, wo berfelbe fid)

fel}r raoljt befinbet unb f[eiBig fingt.)

33on ber gamitie ber 9io^rfänger Ijabe id) biötier nur 2 Birten §u beoba(^ten

©clegentjeit gel)abt. ^er eine, ber ^eid^roljrfänger (Acr. arund.), bett)o|)nt ga^)l=

reich Ufer ber Saate, foraie bie @ifenba!)nauöf(^ad)tungen. t)abe fie meift

im ©d^ilfe gefeljen. 9}Utunter ftetterten fie aber aud) in einem großen 2Beiben=

bufdt) l)erum. ^eint ©ingen fträubt ba§ Mämä)en bie ^opffebern, btäft bie ^ei)(e

weit auf unb higt alle Stugenblide au§ feinem ©dhi(ft)erftede h^rror.

^iDer anbere 5b{)rfänger, ber (Sumpffänger, t)ielt fid^ meift im 2Beibengebüf(^

auf, unb t)ter trägt er aud^, otjue fid^ felbft fetjen gu (äffen, feinen ©efang t)or.

(Bin SJ^ännd^en, bem iä) lange sul)örte, f(od)t in feinen ©efang Sodftone r)erf(^ie=

bener 9}teifen, be§ gelbfperling§; ber ©raömüden, ^Bürger, ©rünlinge, §änfUnge,

©tropljen üont Stiegli^, ^^(attmönd^, ber ^orngra^müde, 5(mfel unb

©in @j:emplar ber §edenbraunelle (Acc. mod.) ()at, wie 3l)nen bereite mit=

get^eilt würbe, im SSinter 1885/86, wie aiiä) in biefem 3a^re 1886/87 ^)i^x über-

wintert» 1886 Ijat ein ^ärd^en auf einer ^opfweibe in einer glufebabeanftalt

gebrütet, ot)ne fid^ burd& bie ^efud^er beö ^abeö ftören gu taffen, unb feine Qungen

glüdti(^ ausgebrad^t.

^aö ^^maxih\)lä)^n (Prat. rub.) beobad)tete ic^ am 4. Slpril 1886 am gufee

beö fog. gorftbergeö; wa!)rfd)ein(idh waren bie ^öget auf bem ^^urd^gug, benn i^

bin i()nen feitbem ni^i wieber begegnet. 2lm 31. TOrg 1887 falj id) bie erften auf

ben Söiefen, ein ^ärct)en; ba§ Wlänm^en fang.

^ie weisen ^adiftet^en §ogen 1886 am 20. Dftober weg, bod^ xonxhen am

5. ^ejember nod^ gwei an einem ^aä)^ gefe^en, 2lm 2. Januar geigte fid^ eine

am gutterbrett.
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®ie l)kx ebenfalls Ijäufi(3e gelbe ^adiftel^e (Mot. sulf.) fal) iä) 1886 jum

erfteu SJlale am 25. gebruar. ^quu üerf^tuanb fie am 27,, n)af)r|*(i^einlid) infolge

eingetretenen ©d^neefaHö, unb fam erft am 8. 3}?är§ wieber unb begann fogleid)

fingen, ©in $ärd)en brütet fd)on mel)rere 3a^re l)inburd^ in bem ^auerlod^e

einer an ber ©aale gelegenen gabrü. %m 28. 3Jlai traf id) ausgeflogene ^m^t

am ©aalnfer. 3m 2luguft unb (September fie^t mau beibe ^ad^ftelgen mit il)ren

jungen fel)r gal)lreid) auf bem ftellenmeife trocfenen 6aaltt)el)re. ©injelne gelbe

^ad^flelgen fal; id) 26./10., 25./11., 10., 11., 12. unb 29. ^ejember. ^eögleid^en

am 17. Januar unb am 26. gebruar 1887 unb üon ba an faft taglii^. @elegent=

li(^ einer gu§tour bemerfte i(^, bafe bie gelbe 33ad)ftel5e in ber 9ieuftäbter ©egenb

in bem ^untfanbfteingebirge, befonberö aber bei 9^entl)enborf gal)lreid)er auftritt,

alö bie weifee ^a($ftelge. —
2lm 6. ^är^ 1886 famen bie erften gelblerci^en (AI. arv.) bei fc^wac^em

NNO-SBtnbe unb raenig Schneefall an- 2lm 13. prte id) bie erfte bei — 4«

fingen unb am 14. fal; ic^ auf einem tljeilmeife fd)neefreien gelbe 20— 30 ©tücf

if)vex D^aljrung na(^hgel;en, tt)äl)renb einzelne l)od) oben il^r Sieb erfc^aüen liefen.

1887 l)abe xä) bie erfte Serd)e am 5. TOrg gehört. 2lm 26. Dftober gogen gelb=

lerd^en beö 2lbenb§ ba§ ©aaltljal aufwärts.

©ine §eibeler(^he (L. aib.) l)örte ic^ nod^ am 7. Dftober 1887,

©ine §aubenlerd)e (Gal. ciist.), tt)eld)e beim erften ©d^neefall in ber ©tabt

erfd^eint, l)örte id) in biefem 3al)re guerft am 6. Tläxi beim (Saalbal)nl)of fingen.

®ie ©d)n)an§meife (Acredula caudata) fal) id) fd)on Slnfang September auf

bem Striche.

®ie Uferfd)n)albe (H. Hparia) traf 1887 am 26. 2lpril bei 0SÖ' = 2Binb ein.

©ie brütete aHjä^rli($ 5al)lreich an ben vom SBaffer abgeriffenen, oft IV2 "i ^ol)en,

fenfre($ten UfertDäuben ber (Saale oberhalb beö ^arabiefes, mldje aber im §erbfte

1886 abgeböfd^t raorben finb. — 1887 brütete fie ebenfo ^a^x^x6), aber weiter flu6=

aufwärts.

®er 9}?auerfegler (C. apus) geigte fi$ am 9. ^ai gegen 3lbenb gum erften

^kle. 2lm 17. guni fanb id) in einem (Staarfaften 2 junge (Segler. 5Der haften

war ungefäl)r 4 m ^oä) an ber 3Banb eines gabrifgebäubes befeftigt. (Seit bem

17. Sluguft war feine 3::i)urmfdhwalbc me^r gu fel)en.

3n bem f($on erwäl)nten (Sumpfe in ben SBiefen oberl)alb Qena l)alten fid)

eine Slnga^l broffelgro^er ^ögel auf, bie id) nun fd)on 2 ^aljxt lang heohaä)tet

^abe, in üorigem 3al)re guerft am 5. Tlax^. (Sie finb fel)r fd^eu unb fliegen bei

ber 2lnnäl)erung fofort ab. 9^ad) ber 3lbbilbung in ber 3}lonatsfd)rift 1 886, Qan.,

finb es 2Ba($l)olberbroffeln ober Reimer (T. pilaris), ^ürglid) Ijabe aud) ein

9^eft auf einer ©rle, etwa 3 m unter ber ^rone in einem ©tammausfd)lage gefunben.
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®ie ©ingbroffel (Turdus musicus) befanb fid^ 1887 am 26. Dftober, c^Uiä)-^

geitig mit ber gelblerd^e, auf bem guge.

^ie Mngbroffel (Merula torquata) beobad;tete id) ein eingigeö Tlal, am

21. 5lpri( 1885, auf bcn SBiefen uiib ^mav in einem ©^emplar. 9}(ittet§ beö gern=

tot)re§ fonnte iä) ben ^^oge( feljr genau betrai^ten unb ift babei jeber 3rrti)um

üöttig auögefd^loffen.

2lm l.Tläx^ 1886 geigte fii^ ein einzelner ©eibenfd)man§ am gutterbrett»

^er ©taar (Sturnus vulgaris) fang im ^erbft 1885 guerft wieber am

26. September an feinem ^efte unb mürbe §um legten TlaU am 20. Dftober

gefel;en. 1886 geigten fid) bie erften am 4. gebruar unb gmar 4 ©tüd, üom 13.

ab fogar 6 (Bind, metdje täglich ben gutterpla| bei §. ©oftenobte befud)ten. ^ro^

ber (jeftigen stalte, meldte gu Slnfang be^ 9}Mr§ !)errf(^te, unb beftänbigen ©d)nee=

fatlö finb fie md)t meggegogen, fonbern fangen fd}on in ber erften 3Bod)e be§ TOrg,

mie im grü!)ia{)r. 2lm 8. 5Jiai fanb id) bie erften jungen. 3lm 15. (September

begannen bie ©taare mieber an iljren 9üftftätten gu fingen. 2lm 25. Dftober be=

oba(^tete id) bie legten 6taare. ^od) fi^on am 2. Januar 1887 geigten fi(^ 2

©taare am gutterbrett. 2lm 6. gebruar faf) id) 6 ©taare auf einer ^)o^en Rappel

unb Ijörte fie and) fingen. Seitbem oerfammetn fie fid) täQlxd) auf biefer unb

nod) einer naf)en Rappel, ^erfroürbigermeife babe i(^ nun bemerft, bafe bie <Staare

regelmäßig nac^ ber unterge{)enben Sonne fd)auten.

®en äBafferftaar (C. aqu.) beobachtete id^ einmal, am 13. ^egember 1885,

unterljalb eineö Saaln)ef)reö. ©in greuub l)at am 5. Januar ein ^ärd^en an bem

Seutrabad) im 9}iül)ltl)ale ßefeljen unb ba§ 9}Mnn(^en fingen geljört.

©ingelne ©rauammern (Miliaria europaea) fal) id) im Januar unb gebruar

1886, oft unter ©olbammern. 3Im 8. 3an. flog ein ^^ogel beö 3lbenbö fo lange

an ba§ l^eöe genfter, biö er eingetaffen mürbe. 5Der ^ogel befanb fic^ n)al)rfd)ein=

lid; auf bem ^urdjguge unb mürbe hiixdi ha§> Ijelle ^\d)t aiigegogen» (Bx ift unten

bebeutenb Ijeller alö auf bem 3]ogelbilbe unb im griberi(J.

®er ^ud)fin! (Fring-illa coelebs) begann im ^orjaljre am 7. 9}?ärg gu fd)lagen.

2lm 10. Wai brütete im ©arten ein ^^ärc^en in ber Iftgabel eineä 3wßtfd}enbaumeö,

am 19. maren bie 3ungen au§gefro(^en unb mürben oon ben ©Item anfangt au§

bem 5!ropfe, bann nur mit Snfeften, ungefäl)r alle 5 9Jlinuten, gefüttert. 2lm 23.

mar ba§ 9teft bereite leer unb mürbe and) n\d)t mieber benu|t. 5lm 22. ^egember

fal) id) am gutterbrett außer mel)reren Männd)m and) ein ^e\hd)zn, 1887 fd^lug

ber erfte ^ud)finf am 23. ^ebruar, (^nbe 3)Mr§ mar ber S(^lag allgemein.

^er ©irli^ (Seriuus liortulanus), iet^t einer ber gemeinften ^ögel, fam 1886

am 7. Slpril an. 2lm 28. 9^ki fal) id) ausgeflogene Sunge.

^er (Chrysomitris spinus) mar im äßinter 1887 fel)r l)äufig; nxd)t



— 49 —

feiten fal) man (S($n)ärme von 300 ©tücf auf ben ßrleu an ber ©aale. @c traf

um bie TOtte beö 9^ot)ember 1S87 ein. ©in eingelneö 9}Mnnd^en Ijörte id) im t)or=

legten (Sommer auf einer ©rle fingen.

ßeingeifige (Linaria alnorum) fal) id) am 21. 3^?ot)ember 1885 nnb am

17. gebruar in Heineren <Bä)aaxm vow ungefäljr 15 <BiM.

©er ©tieglife (Carduelis elegans) ftiecjt gur ^rüte^eit Ijäufitj in bie 2Biefen

^erab, befonberö fal) id^ itjn an ©otbeiigeroädjfen ^erumflettern.

SDer ^irf(^fernbeif)er (Coccothraustes vulgaris) roirb baö ganje 3al)r ü^ier

einzeln bemerft.

SDer ^lu^jeljer (Nucifraga caryocatactes) umrbe im SBinter 1885/86 n)ieber=

l)olt l)ier erlegt.

3m Sßinter 1887 Ijahc id) l)ier anä) einzelne 9^ebelfräl)en (Corvus cornix)

gefel)en, fo am 2. Januar 2 Stüd unb am 6. Tläx^ eine unter einer ©c^aar

9^abenfräl)en.

©in gifd)abler (Pandion haliaetos) raurbe am 29. (September pi ^lialbürgel

bei 3ena erlegt, — in bem Tlomi bereite ber graeite.

(Seit bem 28. Wai l)abe raieberl)olt auf einer größeren (Sanbinfel ben

gluferegenpfeifer (Aegialites minor) beobad)tet.

2lm 27» ^ärs 1 886 tüurben bie erften 2 (Sd)nepfen (Scolopax rusticula) erlegt»

2lm 31. Mävi 1887 würbe mitten im ^albe, ber ba etwaö fumpfigen ©runb

l)at, eine 9^ot)rbommel (Botaurus stellaris) erlegt.

©inen Qn^ ^ranid)e (Grus cinerea) fal) ic^ am 7. Wiäx^ mä) 9^orben gießen.

Sunt Sluffa^e: «Stören SDieifeu bie tieftet* anbem SJögel?

':Son 2tb. ©alter.

§err ®. ß^lobtug berid)tet in 9^r. 1 b. Q. in bem fleinen ?iuffa^e „©tören

9iJ?eifen bie 9Mter auberer 33ögel?", ba^ feit 3 Sauren alljä^rlid^ ein ©c^njanj^

meifenpaar im Pfarrgarten fein 9^eft anlegte, n)eld)e§ aber jebe^mal §erftört tourbe,

el^e es gau^ öollenbet mar. §err (:£lobiug f)atte §uerft §ol^^e^er in SSerbac^t, ba

biefe im grül^ja^r l)äufig ben ©arten befuc^en, !ann fid) aber ni^t benfen, ba^

biefe ein fo t)erftedte§ 9^eft aufftuben, befonber§ ba e§ ^meimal in ben äu^erfteu

^erabt)ängenben 3^^^9^J^ ^^^^^ großen angelegt mar, foba§ e§> allfeitig um-

fd^loffen muvbe. (Sr glaubt auc^, ba^ bie §el)er ein unüollenbete^ 3^eft nid)t jer--

ftören, ba e§ i^nen um ben Sn^alt ^u tl)uu fei, ift Dielmel)r ber SU^einung, ba§ ein

©umpfmeifenpaar, ba§ feit üielen 3al)ren ein i^lftlod) in ber 9^ä^e ber gierte bemo^nt,

ber Uebelt^äter ift 2C.

§err ß^lobiuS fragt nun, ob fd)ou Semanb äl)nlid)e (Sifa^rungen gemacht ^at.
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\v\ü ^ierp Bemerfeii, ba^ für mic^ ^erftörte (5d)tt)au^mei[en:= iinb eben==

fo(cf)e @oIb]^ä^nc^eit=9^efter eine giemüc^ ^önfige @rfd)etnung ftub, benn in ber Um^

gegenb meiner früf)eren ^nfentftdt^orte in ber SO^arf fanb id) me^r gerftörte q(§

nnöerfe^rte @(^tt)an^meifenne[ter; in ber Umgegenb meinet je^igen 2Bo^nort§, (^a\\e^,

entbecfte ic^ aUjä^rlic^ mel)r öernid)tete al§ gnt er^^dtene (SJoIbp^nc^ennefter, oft

fotc^e, tt)ie 35. im üecgangenen 3a^re, bie nod) nic^t (^ier entt)ie(ten. ^tte D^efter

tüaren immer t)om ^ot^tie^er jerftört, ber, tnie ic^ mii^ mit eigenen ^ngen über=

gengt ^)abe, gerabe barauf anggeJ)t, bieje ^i^efter §n fnd^en nnb au§§nrauben.

SSon 4 ober 5 im (e^ten Wai entbedten Regulus ignicapillus^D^eftern mnrben

alle ^erftört, 3 baüon, betior (Sier hineingelegt tpnrben; üon 4 Regulus cristatus-

S^leftern mürbe 1 mit 2 (Siern ausgeraubt; üon ben 3 übrigen enttjielt ein nid^t

läbirteS, aber üerlaffeneS Sf^eft 10 (äier. ^ie beiben anbern, mit 6 nnb 8 ©iern

belegten, Sf^efter tuaren UjenigftenS bi§ §u bem 5lngenblide, aU id) fie fanb, üerfc^ont

geblieben.

^er §ol5* ober ©ic^el^e^er (Garrulus glandarius) mei^ genau, mo bie S^lefter

gu finben finb; er fteigt t)on ber SOZitte be§ gid)tenafte§ üorfic^tig nad) ben nieber-

{)ängenben 3^^i9iP^fe^"f ^^\m\ bie üerftedt ^öngenben (^olbp^nc^ennefter fic^

befinben, l)erab nnb jerpflüdt ba§ 9^eft and) bann, menn noc^ feine (Sier barin ent-

f)atten finb, au§ bem ®runbe, mei( er nur fo ben Sn^alt bei 9lefte§ erforfc^en fann,

benn bie S'kfter finb ftetg fo bidjt mit gebet n innerhalb auSgetegt, bag bie (Sier

feiten fid)tbar meiben, menn man in ba§ 9^eft fiet)t. 33ei ben ©(^man^meifenneftern,

bie ben Eingang an ber oberen 6eite I)aben, ift ber Sn^alt nur burd^ Q^^^PP^den

be§ 9kfte§ eifor|d)en.

^afe ber (Sid)elhel^er bei ©c^rDanämeifenneftern ber ^tünberer ift, erfennt man

fd)on baran, ba^ bie 9^efter immer fe^r gerriffen, bie üieleu barin angepuften ^ebern

nid^t einzeln t)erau§genommen finb, mie e§ äJJeifen mad^en mürben, fonbern in Wa\\c,

meiftenl in SBallen, in ben Q^^iö^^i Rängen ober an ber (Srbe liegen.

SDer geel)rte §err ^ätte, um ©enanereS ^u erfahren, befonberl barauf achten

follen, ob üom ^erriffenen D^eft in ben folgenben Xagen nod^ me^r fortgetragen

mürbe. Sßenn biel ber gaC(, bann ^ätte man üermutf)en tonnen, ba§ ba§ SKeifen-

paar fic^ an bem ©djman^meifenneft öerfünbigt I)ätte; inbe^ glaube ic^ bie§ faum,

ba unläbirte S^efter, 5. ^. bie bei 33ud)finf, be§ ©tiegli^, bie bod) auc^ ä^nüd^e

^auftoffe entl)atten, no(^ tauge ^di nac^ bem Ausfliegen ber jungen unoerfe^rt

gefunben merben.

Sft ein D^eft aber, menn aud) nur am 9ftanbe, jerpflüdt, bann nehmen

banenbe Sl^ögel bie für fie braud)baren 9^iftftoffe pm Söau i^reS eigenen 9^efteS;

ja e§ !ommt gar nid)t fo fe^r fetten oor, ba§ bie Erbauer beS (äbirten 9^efte§ für

i^r neu errid)tenbe§ §eim bie Stoffe i^reS atten jerftörten D^efteS üermenben.
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3d) ^)ab^ bieg §. 33. beim Sßalblaubjänger (Phyllopneuste sibilatrix) nod) üor

ujenigen Sauren genau beobachtet.

Sebenfad^ ftnb e§ feltene 5(u§na!)men, tDeun frembe frijc^e 9^Jefter üon einem

SSogel §um ^au be§ eigenen 9^efteg üermenbet njerben; fie lommen aber t)or, tüie

wir ä. 33. an§ einer SD^ätt^eitung be§ gerru ^. Xöpet in biefer 9)lonat§fd)rift, Sa^r^

gang 1885, ©. 67, erfe^en ^aben, in ber üon einem @perUng§paar berid)tet tüirb,

ba§ einem neben feinem D^^eft banenben ©tiegli^paar unter tt)üt^)enben kämpfen

ba§ noch ^^^^ DoHenbete 9^e[t gerri^ unb (päter in einem neu erbauten S^efte be§

©tiegli^ bie Sungen töbtete. Solche SBut^augbrüche finb bie gotgen ber höheren

S3(uttt)ärme ber SSögel unb ber befonberg §ur ^rut^eit gefteigerten (Erregbarkeit, rvk

un§ in 9^r. 1 be§ Sa^rgangS 1885 §err §ofrath Dr. Siebe f(ar augeinanbergefe^t

unb burch intereffante 33eifpiele belriefeu ^)at

^u^er bem (Eichel^e^er finb noc^ Alfter unb @ict)hötHchen grojse D^efträuber,

aber e§ giebt aud) noch aubere S3öget, bie S^efter jerreifeen unb plünberu; e§ finb

^mx nur SDUettanten in biefem ebten ^aubmerf, üerfte^en e§> aber grünblich, xoa^

x6) fogleich burd^ ein 33eifpiel betreifen wiü.

3ch tüohnte früher in S3erlin in ber ^ot^bamer ©tra^e, ettra in ber SJ^itte

berfelben, alfo auf 't^alhm Söege üom ^otsbamer Xhor jum S3otanifchen ©arten.

3n ber S^ichtung uad) bem 33otanifchen ©arten h^^^ bama(§ bie ©tra^e mit

hohen Rappeln eingefaßt, in beren mittleren 3^^^9^i^ ^i^^^ §augfperting§nefter, m^)l

40 an Qaf^i, ftanben, bie megen ihre^ umfangreichen 33aue§ weithin fichtbar waren.

(Sine§ Xageg ftanb ich ^m Qenfter meiner SÖßohnung unb fah öom Thiergarten

her eine ©d)aar Pohlen öon etwa 25—30 ©tücf h^i^onge^ogen fommen unb auf

ben oberen 3^^^9^i^ mehrerer mir gegenüberftehenben 'ißappeln $la^ nehmen. %U
fie einige äJlinuten bort zugebracht hotten, fchwenfte eine üon ber ©efeHf^aft bi§

pr SO^itte ber Rappel h^^^^b, hcirfte auf ein hier befinbticheS ©perting^neft ein unb

jerri^ e§ in wenigen ^ugenbüden. ^aum h^i^ten bie aubern SDohlen ba§ Treiben

ber erften bemerft, ba ftürjte bie ganje (Schaar in fchneder golge auf bie S^efter

ber nebenftehenben 33äume unb eine jebe begann ihr QerftbrungSmerf. 3ch ergriff

fchnetl meinen §ut unb lief, um fie §u üerfcheuchen, bie Treppen hinunter unb War

in höchftenS 2 9J?inuten auf ber ©tra^e. ^ber bie T)ohIen h^^tten fchon üor mir

einen SSorfprung non minbeften§ 60 Schritten gewonnen. 5(tle 9^efter waren bi§

borthin jerriffen unb immer neue famen an bie ü^eihe. ^^tle§ ging fo fchuell, ba^

ich T)ohlen nicht einzuholen vermochte unb ich ^^h^^^^ be^h^^b, nachbem ich ^h^^^^^

etwa 200 (Schritt nachgefolgt war, um. 9^un erft fonnte ba§ ß^^^PrungSwerf

genau erfenneu. (Senfrecht unter bem mir §unächft ftehenben §erriffenen 9^efte tagen

2 bi§ 3 tobte nadte Sunge, unter bem folgenben 33aume fanb ich "f^^ii^^ ©tüde

Zerbrod)ene @ier, etwaS weiter (ebenbe, faft flügge junge Sperlinge, bann wieber
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!(etne tobte ^ögd unb \o fort. 6 ©tücf l^alb ober faft pgge Sange, bie nod^ am

ßeben tuaren, nat)m id^ mit, um fie meinen §an§genoffen al§> bie Dpfer be§ 3f^aube§

§u aeigen.

Sebe ^o^le ^atte beim 5^nf^iegen an ba§ nnr lodex jnfammengefügte (Sperüng^^

neft beu ganzen S3au jerriffen, ein§ ber Sungen fortgefd^leppt unb bie übrigen beim

ßertreten unb ß^^^'^i^en be» 9^efte§ ^inabgeftür^t. «So maren in tüenigen 9Jlinuten

gegen 40 ^^lefter jerftört. ^a§ böfe ^eifpiel ber einen ^ot)(e, bie rüo^)l fc^on frül^er

geraubt ^atte, ba fie gtei^ beim (Srblicfen be§ @perling§nefte§ fid) auf biefe^ ftür^te,

machte aße übrigen ^u Sftäubern. ^^eun Sa^re t)atte iä) bamat§ f(^on bort getDot)nt

unb niemals tüar tt)ät)renb biefer ßeit ein§ ber anjä^rüc^ bort neu aufgebauten

ober reftaurirten 9^efter jerftört tnorben, ^ol^Ien waren aber tägüd^ auf bem l^inter

ben §öufern (iegeuben ^etbe unb in ben Räumen ber ©trage ju beoba(^ten getrefen.

2tu^ einem 33nefe an XI). Siebe betreffen b ben ,,^anbentand)er"*

3n bem oortreffticken ^uffa|e m\ ßarug 6terne: „^t)axk§> ^artt)in'§ Seben

unb S3riefe", (Sonntagsbeilage jur SSoffifdfien ^^^^^^^9 1888, III lefe id^ foeben

folgenbe 3^^^^^:

„^em 9^aturforfc^er tnirb t)or %[km ba§ SSert)ä(tnig üon ©ott unb ^ett öor

^ugen bteiben, unb bie ©c^mierigfeiten, bereu befriebigenbe ßrftärung felbft ben

fpi^finbigften X^eotogen niemals gehingen ift, brängen fid^ i^m mit §et)nfad^em

(SJetoic^t auf. §efatomben unfd)utbiger Xf)iere fie^t er beftänbig bem ^(ntburft unb

man^mat einer btogen geinfi^mederei uiitber X^iere jum Dpfer fallen, voxe jene

bünben i^i\d)e be§ Xiberia§fee§, benen ein fc^mucfer §aubentand)er (Podiceps cristatus)

mit inolilge^ieltem ®df)nabe(^iebe bie Hugen an^^)adt"

@ine entfpred^enbe 9J?ittf)ei(ung unb ^xoax, tnenn ic^ md)t fe^r irre, öon bem-

fetben ^utor, t)abe ic^ fcf)on früf)er einmal gelefen, o^ne bajs e§ mir gelungen tnäre,

bie OueUe ^u ermitteln, au§ ineldjer iiaxix^ ©terne gefdjöpft t)at. SJleine eigenen

S3eoba(^tungen beftötigen übrigen^ biefe ^einfdjmecferei be§ §aubentaud)er§ nid^t.

luf bem Xorgauer großen ^eic^, Welcher fel)r reid) mit Karpfen unb anberen

^ifd^en befe^t ift, brüten, xok id) bie§ and) me^rfad) in ber 9J?onatöfcl)rift t)er^

i3ffentüd}t ^abe, galitreidje §aubentaud)er. ^ennoi^ aber !ommt bei bem aUe 3 Sal)re

ftattfinbenben ^bfifd)en biefeS Xeid)e§ nid)t tior, bag irgenb ein gifc^ mit (eeren

5Iugen^5l)Ien gefangen t\)\xh. — ^afs a\i6) bie ©pi|mäufe ä^nüdl)er 5lttentate

namentüc^ auf bie klugen ber Slarpfen f^ulbig fein foUen, ift, obwohl attbefannt,

meinet SSiffenS ebenfalls noc^ nidjt mit (5id)erl)eit p begrünben.

33on großem ix)iffenfdjaft(ic^en Sntereffe mürbe eS fein, menn bie Sefer unferer
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SD^onat^f^rift ftd), infomeit it)nen ba^u ®e(egeut)eit geboten ift, mit beu X^iaten be§

Podiceps cristatus befd)äftigen imb i^re betaftenben be^tü. enttaftenbeit S3eobacl^tungen

öeröffentUdien tuoHten.

Uebrtgen§ l^alte id) nid^t für au§ge{d)(offen, ba^ ber Haubentaucher nur auf

bem @ee Liberias feiner ßecferei fro^nt, jiiä{)renb er auf anberen ©ee'n unb SEeid^en

au§ irgenb tt)e(d)en, allerbing^ !aum ju ermittelnben, ©rünben bem ermähnten ßafter

nid^t üerföHt.

Meinere SWitt^etlungen*

'^niitvpläi^t in i^cva* ^ie mieberl^olten 5lnregungeu ber 6e!tion für X^ier^

fd^u| ber „©efeUfd^aft öon greunben ber S^aturtüiffenfc^aften", bod) in ber falten

SSinter^jeit für bie ^ungernben SSögtein 5utterplä|e §u errichten, {)aben S3t^

adf)tung gefnnben. 3n üerfd^iebenen @ärten werben täglich unfere gefieberten ©änger

mit ätoecfentfprec^enbem gutter üerforgt; ja mehrere (Schüler unb 6(^ü(erinnen ber

^ieftgen S3ürgerfernten ^aben fic^ fogar im freien gelbe unb im biegten Sßalbe ge^

eignete ©teilen gefuc^t, auf benen §unberte üon SSöglein §ur 9}littag§ftunbe i^ren

Xifd§ reid^Hc^ gebedft finben. ®iefe te|te Sßa^rnelimung {)at un§ mit groger ^reube

erfüllt, benn gamilie unb ©(^ule finb bie beiben tt)id)tigften 6tätten, m burdE)

Sßort unb S3eifpiel gan§ befonberg erfolgreid) für bie 6ac£)e be§ Xhierfd^u|e§ gett)ir!t

tüerben fann. SDer gute ©ame, meld^er f)ier in bie jugenblid^jen §er^en geftreut

tüirb, !ann nid^t ol)ne grud&t für bie ß^i'^unft bleiben. Q\m Schlug fei noc^ bemerft,

baß bie üon §errn ^ofrat^ ^rofeffor Dr. ßiebe im Auftrage ber ©eftion für

^^ierfd^u^ ^erfaßte Einleitung über bie @inrtcf)tung üon gutterplä^en fo^

eben in ber l^iefigen SSerlagSbm^^anblung üon Sri)eobor §ofmann in britter, öer^

befferter unb öerme^rter Auflage erfi^ienen unb für 20 ^f. einzeln gu bejiel^en ift.

S3ei 5lbna§me üon mel^r (S^emplaren ermäßigt fi(^ ber ^rei§, h^ik^t auf 4,50 Tll

für 100 ©i'emplare. SBermöge biefe§ billigen ^reife§ eignet fid) ba§ S5üd)lein gan§

öor.^üglid^ ^nx SSert^eilung an bie ©djüler unb ©c^ülerinnen ber oberen klaffen.

®era. (Smil gifc^er.

Elnfnüpfenb an beu S3erid)t über ben fpäten ^0pg i)er @d^lt)a(l^en bemerfe

x6), baß id^ l^ier in Erlangen noc^ am 29. Dftober ^trei Hirundo urbica beobachtete,

©ie geigten fid^ fe^r ermattet, ba fd^on §tt)ei Xage oor^er grofttüetter eingetreten

n?ar, fud^ten mü^fam an einer §au^manb, ja felbft in ben ©den ber genfternifchen,

nadh ^erbt^ieren, trobei fie mit ben giügeln fi^ufig bie Wann berührten. Db le^tere§

nur zufällig gefd)iel)t, ober ob fie auf biefe SSeife bie 9)?üden auff(^eud^en tüollen,

um fie beffer §u fangen, toeiß id^ nicht. Ermattet toie bie ©chtralben ttJaren, ließen

fie fich öfters auf ben genfterfimS nieber unb flatterten üon bort au§ ab unb gu
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itod) 5lrt öon Fliegenfängern in bie ßnft, n^atjrfdjeinlid^ tüo% jobdb fie eine SD^üde

fliegenb beobachteten, nm nad^tjer tt)ren S^n^epla^ tnieber auf^ufncfien. §. ©tobiul

©(^tnanft bie ©eftantJS«^^^ Micnhtn ^änflittge, biefer ^errüi^en 6änger,

anbern)ärt§ üon Sat)r §n 3al)r and) \o bebentenb? Um nid)t ^n meit ptüdjngreifen,

nenne ic^ für bie nm Seip^ig belegenen 9^abel{)ö(ger ba§ Sat)r 1882 al§ ein an

§änfüngen reid^eg. ^ie Sa^re 1888 nnb 1884 ttjaren tnieber gan^ arm; 1885

tuaren bie ^aare a\\6) ^n jätilen. 3m 3a{)re 1886 tnaren fie fel^r gal^treic^; bie

jnngen gii^tenbeftänbe beljetbergten eine SOlenge ber brütenben 25ögel nnb ber ©e-

fang wäl^rte erfrifc^enb nnb belebenb bi§ (Snbe 3uli, mie nm an^nbenten, ba^ man

if)n fpäter tnieber befto länger entbehren mü^te. ^a§ So^t 1887 fc^ien fie aUe t3er^

fd^lagen jn l^aben; ^mei $aare nnr fonnte i^ al§ briitenb feftfteHen im ganjen

langen 3al^r. SBo je|t nic^t Phylopn. rufa nnb Turdus musicus fleißig fangen,

fal^ e§ öbe an§. Unb bie §änflinge ? 2öo lommen fie ^er nnb m get)en fie ^in ?

Seip^ig, ^e^ember 1887. 9^. (^rofc^npp.

(Snbtic^ ift eg mir möglidj getDefen, genauere Meffnngen an bem Sdttttens

^e^ev f®eite oO in Doriger !Biefernng) »or^nnetimen, unb idj ^ögere nid)t, 3t)nen

ba§ Siefnttat berfetben mit^nttjetten.

Xotaüänge mit ©c^nabel . .

mm
. . 3371

mm
47

glügetbng bi§ ^nr (5pi|e . . . . 187 Unterfd)nabe( für^er al§> Dberfc^nabel 3,5

©d^n)anä 136 9^afenIo(^ bi§ gur ©dinabelfpi^e 41

SEarfng 40 SBeiß ber änßerften ©d^Ujan^feber . 27

Ä'opfbreite . 35 §5l)e be§ @d)nabet§ in ber TOtte . 11

©eftalt gebrungen, gärbnng bnuM. SBeßner.

fenttc SRnucöfeftttJalöc aU Pflegemutter Hon iungett .^attJ^rot^fd^ltiättsr^Jen.

SJZitte 3nli ü. 3- brachte ein ^iefigeS Xageblatt bie intereffante 9JJittl)eilnng, baß in

Ä'ird)borf eine 9ftaud)fd)n)albe fi(^ üerlaffener ^ftot^fditnan^dien angenommen nnb felbe

aufgefüttert l)ätte. ^a nun berlei 3^ttung§notiäen fic^ meift tnenig innerl)alb ber

©renken ber SSafir^eit l)alten, fo inanbte id) mid) brieflid) birect nac^ Itir^borf unb

ber bortige ße^rer, §err grang §auber, l^atte bie große @üte, mir über biefe

nette SSogelgefc^ic^te folgenbe ^uSfunft §u ert^eilen:

„^uf einem 33alfen unter bem ^ai^e in §errn ^eierg ©aftgarten baute ein

.§augrotf)fd)män5(^enpaar ein D^eft, in bem fpäter bie Qa^:)l üon 4 3ungen fid^ t)or==

fanb. (Sing ber ^ogeleltern ging ^u ©runbe, unb bem übriggebliebenen brad&te bie

gefräßige ^kc^tommenfdiaft getniß große dloi^), au§ ber e§ aber burd) bie unverhoffte

TOtl)ilfe einer einf(^id)tigen 3flaud)fd)n)albe (Hirundu rustica) errettet tnurbe. Wit

unermüblic^er ^u^bauer trug le^tere ben fd)on giemlid) großen 3ungen S^a^rung

gn, tt)ähteub ba§ fd§eue 9lotl)f^n:)än§chen üer^ältnißmäßig fe^r feiten mit ^feung
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erfdjieii. 2Sti()renb einer einftünbigen S3eobadjtuug fa^ id) basfelbe nur 4 ober 5 mal

3^a{)rung zutragen, bie ©c^tualbe bagegen o^ne 'tRa\i nnb 'tHnl) unb abfliegen.

®ie 3ungen gebieten babei präd)tig. ßeiber nutzte \d) meine S3eobad)tnngen burd^

eine 4tägige ^bti:)efenl)eit nnterbred)en, in meld^er ^eit bie Snngen flügge tnnrben.

9^ad) meiner 9fvüd!el)r fanb id) nunmefjr bag leere 9^eft. @o ift mir ber 5lbflug

nnb ba§ SSer^alten ber fo nngleid)en ^^fleger babei entgangen. ^ie§ finb bie X^at^

fachen be§ intereffanten galle§, ben mel^rere 9^atnrfrennbe auf meine 9Kittf)eilnng

^in gleichfalls beobad^teten nnb betnnnberten."

ßin^ a. b. ^5)onan. 3ftnb. D. Ä^ar Imberg er.

Contributions ä la faune ornithologique de FEurope occidentale, par

Leon Olplie-Gaillard. 33erlin, grieblänber & 'Boljn.

^on biefem fc^on friifier ent)ä()nten SBerfe finb iüieber 3 |)efte erfdiienen, um-

faffenb bie .^l^ur^^füger, bie Sc^tnalben, bie Anseriden unb Phoenicopteriden, unb bie

©ägetauc^er. 3m erften $)efte luerben be^anbelt Caprimulgus europaeus unb ruficollis,

bann atte euro^jäifc^en (Sc]^tt)albenarten in ^Injabl 6, Cypselns europaeus, baneben aber

auch atte 'Birten au§ 9Zorbafrifa unb ^orberafien, menn iljrer in irgeub einer euro==

|)äifd;en ^^itfcht^ift ©rtuähnuug getrau mirb. @o Serben gegen 20 au^ereuro^äifd§e

Birten angeführt, ftetS in genauem SSergleid^ mit eiul)eimifchen befanuten. ^ituf etma

unfrud^tbare Erörterungen lägt fic^ ber ^erfaffer uic^t ein, bagegen gibt ein genaue^

Siteraturöer^eic^nig genaue 5lu§funft, menu man nähere Uuterfud^ungeu aufteilen mitt.

Gleichmäßig mit ber SebeuSmeife, ber ^Verbreitung, SSanberung, ber S^eftaulage unb

ähnlid^en ©rfd^eiuuugen mirb auch bie 5lnatomie behaubelt unb fei es auch i^^r in

einigen h^i^öorragenben QiiQtn.

^on ben Anseriden tuerben 7 inilbe unb 1 §ahme 5lrt vorgeführt, bie in Europa

bauerub ober üorübergeheub mohuen, uebft 5 auberu eutmeber ^treifelhaften ober nur

feiten bemerften Sögeln, ©elbft bie, boch oielbeftritteueu, neuen 9Zamen Srehm'g

finben meuigften^ (Srmähnuug unb, mo e§ angeht, erhält mau oergleicheube SJlage unb

aUe Kennzeichen, auf meldte bie ^Ibioeichuugen gegrünbet finb.

Phoenicopterus europaeus uebft feinen 5Ibarten finbet uatürlid^ bie meiteft=

gehenbe ^ead^tuug nach allen ©eiteu hin, baneben aber lernt man noch 8 Birten au§

allen ©rbtheilen fenneu. 9^icht nur bie lanbläufigen Sd^ilberungen merben ben Sefern

vorgeführt, foubern aud^ bie iutereffanteften Qagbgefdeichten unb gangmethoben nidjt

überfehen, fo bag bei einer fnap^^eu ^DarftellungStoeife boch ^^^^ Sülle atte§ 2Biffen§=

loertheu geboten mirb.

^ie @ägetaud§er, Mergiis, umfaffen 4 einheimifdie unb 2 au§länbif(^e Birten,

bie le|tereu ^ur SSergleid^ung angeführt. ®er in unferer S^itfd^i^ift abgebilbete ana-

tarius ift auch ^^^^ üergeffen unb finbet genügenbe ^efd^reibuug uebft ben eingaben

feinet SSor!ommen§.

2Ba§ id^ fchon bei ber erften ^efpred^ung be§ 2Berfe§ h^i^öorhob, fann ich i^l^

nur beftätigen, e§ erfe^t einem eine fleine ^ibliothef. ^ie fi)ftematifd^e Eintheilung
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entf^ric^t ben neueften tüiffenfcJiafKiefen ^(nfic^ten, baneBen erhält man eine gütte ber

gebräud^üi^ften, öolfgt^ümüc^en Tanten, bie faum attber§tt)o fid^ finben, unb eine um-

faffenbe Siteraturangabe, bie ^t)o^)^ faum ein bemerfen§rt)ert!)e§ SBer! unberucffid^tigt Iä§t.

(S§ ift fc^abe, ba§ ba§ SSer! ettt)a§ §u treuer ift, um nieitern Greifen gugänglid^

gu merben, benn bie Sprache mirb feinen, ber einigermaßen ^enntniß t)om St:anjö=

ftf($en ^at, abjc^recfen, ba fie leicht ju (efen ift unb irgenblüeti^er fc^mieriger 5tu§=

brücfe t>i)IIig entbehrt. 9lb.

O^ejlüjflmarht. Drgan für joot. ©arten, X^iert)änbler, X^ierfc^aufteller, ©eflügel^

unb SSogeIjücfiter. ^ebaftion: 51. S^iic^ter, ßeip^tg.

fIjierbörfc. ßentratblatt für ^ermittelung be§ ^auf§^, S^erfaufg^- unb Xaufc^gefc^äftS

unter Xt)ierf)änb(ern 2C. Ü^ebaftion: Dr. Sang mann, S3ertin.

^eibe 5(nnoncenbtätter mit ^iemti^ gleichen ^enben^en erfd^ienen gnerft im

Sa^re 1887. S"^ erfteren ift ein ^ogen f)ü^neroIogif(^en unb anberen 5(uffä|en ge-

mibmet, mäljrenb im anbern nur einzelne SJlitt^eilungen unb Dftatiifc^täge ^mifc^en bie

SD^offe ber Offerten, 3kcf)fragen, '^^tn^eigen ic. eingeftreut finb. ^ei ber großen Wngafit

ton ÖJeftügel^üc^tern merben fi($ biefe beiben, möc^enttic^ erfd^einenben ßeitungen,

meiere fic^ bereite mehreren älteren S3rübern ^ugefeKen, mof)t al§ teben^fräftig ermeifen.

SSir em|)fef)Ien fie taufc^tuftigen ^üd^tern. ^. 2.

für intänbifc^e SSöget, nai^ Dr. ©toger, fomie aud) für auMänbifc^e S85ge(, in

^Berlin, ßonbon u. a. prämiirt, empfiep ju biCiigften greifen

6avl lyvii^auf in @(^teu fingen i. ^^ür. SBalb.

<Bn^t p faufctt, je^t ober fpäter: (Einige (ebenbe §abi(i)te, 2Banber= unb

äöürgfalten, and) Uf)u§ unb (ebenbeS SBitb atler Gattungen

gart ^tttJera^ Qootog. ©roß^anbtung in Söten.

Sßer giebt bret $ertt)ü^ner (einen §af)n unb jtüei Rennen) ab unb gu tücld^em

greife?

Sftittergut 9^euf)au§ bei SDeUfef^ <S^ixmtv.

tjctfattfctt:

3. 1. Itanmanii, 9hturgefcf)ic^te ber ^ogel ^eutfd)(anb§. Umgearbeitet unb neu

herausgegeben üon 3. g. S^aumann. S3b. 1— 12. Xejt DnUftättMg* SSon ben

Xafeln nur bie ^itelfupfer üor^anben. Seip^. 1822—44. gf^bb. $rei§ 50 ^.

tupfertafeln (color.) §u 3^aumann§ 9^aturgefc^i(i)te ber SSögel SDeutfd)(anb§. 5£afel

1—3, 5—8, 10-15, 18— 23, 25—144, 219. ^^xei§> 40 Ji

Offerten auf biefe 5ln§eigen nimmt §err Üienbant SRo^mev in 3 ei | entgegen.

iRebactton : ^ofratl; 5prof. Dr. Sö. 2ie6e itt (Sera.

S)ruö öon ®l;r[?arbt Äarrag in Amalie.



begrünbet unter Sfiebaction t)on tJ. Sdblcc^tcnbaL

«erein^mitglieber ja^>len einen 3^ebigirt t)On

fc^rift unentflettli* u. pofiftci.
^=^«^1^«^^ x^i. a^uwi, bct imben foflcnfrctc aufnähme,

3ab(un(;eu nierben an ben 9ten= Dr Qf^j^itj^Cl Dr 51^1) fomeit ber ^aum eiS aeftaitet.

Z^f^J^'il'B^^ etvjni Xmt. ' ^«..iutvitt^gelb betraft imrf.

XIII. Jalirganj. mät^ 1888 (crftc ^tefcninc^). ttr. 3.

Sn^ialt: 3um 3Sogerfc^u|gefe|. — It. 3:^. Siebe: Drmt^)ologifd;e ©fi^jen: XIV. IXnfere

5)tegcn^feifer. 1. ^ev ?^tu^ufer!pfeifer (Aegialites minor), (iliit ^^untbi(b). D§far bon Söh)i§:

Xxd ^fJotigen: I. 3ur äßac^telfrage. II. ^ie 9te6e(frä^e belreffenb. III. Ad „Suber!p(ä^e". ©taat§
Don 3Bacqant ©eo^eUeg: ©in %uiUxpia^ auf bem Sanbe. 3^ub. D. 5tar(§berger: Dmitj^o^

Iogifc^e§ au§ Dberöftereic^. ©inige ^eobad;tungen üom ^erbftguge 1887. Äarl Änaut^e: ®in

ftetner Seitrag jur Seben^funbe öon Ligiiriuus cliloris, bem (Grünling, „^^anffinf". — I! lein er e

9)iitt^eitungen: ^xmt .^ogelfd;u^. St?rd;en§ug. ©tein im ^afeU;ul;n. ©aatgänfe. 2^annen^e^er=

Sug. Ungeh)öJ)nUci^er ©tanbort eitteS @be(finfenne[te§. — Sttterarif d)e§. — Singeigen.

@an§ tu ©emäfel)eit ber ^orftanböberattiungen, über bereit erfte§ ©rgebnife

bem ^txnn auf ber ©eneraberfammlung in ^eric^t erftattet raurbe (§eft I,

©eite 2), trat ber ^orftanb no($ weiter in 5lorrefponben§ mit anberen Vereinen

unb mit 9ieic!^§taß§mitßliebern, um iiber bie iinrffamften ^Kittel -^u berat{)en, meldte

5



unfere bort (9^r. 1, Seite 3 unb 4) mitgetlieilten 2Bünfc§e unb Urtl)ei(e betreffs ge=

Tiiiffer Slbänberungeu ber ©efe^eöoortage jum ^kk fü()ren formten, ^^on großer

Söid^tigfeit raar für ben ^orftanb bie 9Mniing Bx, ®. be§ gürften ^ermann

§oljenlol)e = £aui3enbiirg, ba biefes unfer ^^ercin^mitglieb fdjon früt)er mit bein leb=

!)afteften gntereffe für unfere 3^^^^^ ii^ ^'^^ Sd)ran!en getreten roar. W\t liebeng=

würbiger ^ereitiDißigfeit unb 2luöfü^rti($feit ertljeilte er Sluöfunft, t)er{)ie6 um aber

babet auf @runb feiner parlanientarifd^en (^rfaJ)rnngen nid)t att^uuiel (^iM,

@ö warb nun eine Petition au ben 9ieid)§tag abgefanbt. ^arin war ^unädtift

bie Hoffnung au§gefpro($en, ba^ nun enblidj ein 9^eid)ögefe^ betreffenb ben ©d^uj

ber ^ögel gn ©taube fäme, baueben aber auc^ ber Sßunfc^ unb bie briugenbe

9^ott)weubigfeit betont, ba^ ber gang ber ^rammetäüögel mittelft ©c^üngen unb

^ol)nen verboten würbe. 3n ber 9}^otir)irung feiueö 3]orfd)(ageö befd)räufte fid^

ber 33orftanb abf{cf)t(i^ auf ben Umftanb, bafe beim ^rammetöüogelfang in ®ol)neu

unb Sd^Ungen eine feljr gro^e ^knge oon 3^Ppß^/ 2lmfeln, ^ot\)k^6)^n, ©impelu

unb anberen Säugern mitgefangen werbe, fowie uod) barauf, ba§ auf bie S(f^wierig=

feit f)ingewiefeu würbe, bie e§ mad)en müffe, wenn, wie bieö angcftrebt werbe,

unfre ^Jiegierung wegen 3lbftellung be§ 9Jkffenmorbeö mit anberen Regierungen in

llnter^anbtung treten wiß, unb wir bat)eim für folc^en ^J^affenfaug fogar gefefeUdjen

S(i^u| ^)ahm. ^abei fügte bie Petition nod) f)in§u, bafe ja für ben ^agbbefi^er

immer noä) bie 3agb m.ittelft ^^uber unb ^lei, fowie aud) ber gang mit bem

großen auf bem §eerb übrig bleibe; bei beiben 3agbarten tiefen bann bie

anbern Sänger feine ©efatjr, unb fönne baö Sagbergebnife auf bie 3Beiu= unb

2Ba(^()olberbroffeln befdjränft werben.

9lebenbei machte ber l^orftanb barauf aufmerffam, bafe bei SBadjteln unb

9kb()üf)nern, bei §afen unb ^^el)en ba§ gangen in Sd)Ungen für aa^jägerifd) gelte

unb Söilbbiebömanier verpönt fei, unb ba§ man fonfeqnenter Sßeife begüglid)

ber SdjUngen unb ^o^nenftiege nidjt anberä benfeu bürfe.

©nblid^ waren in bem Sdjriftfti'id bie fdjon in g^ife befannt gegebeneu ln=

fid)ten unb 3[Bünfdje begüglid) einiger ber in ber ^^orlage für tJogelfrei erflärten

^f)iere au§gefpro(^en.

^er 9^eid)ötag Ijat befd)toffen. —
Sinb üorläufig aud) unfere SBünfdje unerfüttt geblieben, fo Ijaben wir boi^

wenigftenö ein 9^ei($ögefel^. 2ßir nel)men baüon banfbar 3lft unb uergeffen nid^t,

bafe ein allfeitig t)ollfommcne§ @efel3 nie ej;iftirt l^at unb nie ej:ifliren wirb, wie

benn überhaupt feine menfd^lic^e ©iuridjtuug abfolut gut ift. 2ln un§, bie wir

un§ §um wirffamen i^ogelfd^ut^ üereinigt Ijaben, ift eö nad) wie üor, bajs wir burd)

Sef;re unb ^eifpiel, burd) Söort unb ^ilb, burc^ 33eobad)tung unb praftifd^eö @in=

greifen bem @uten, iDeld)e§ um bie @efet>e unb ^erorbnungen bringen, Geltung



— 59 —

uerfdjaffen, bafj luir auf ber auberit ©eite auöcjteidjeu unb praftifd; diaü) fdjaffeu,

luo (^efefe uiib ^^erorbuuitöen itid^t auöretc^en. ^.sergeffen lüir and) iitd^t, bafe ein

C^efeli immer me()r ober meiügcr neßatio ift, ba^ e§ burd) 'Verbote rairft. @ö mu6

aber aud) ^^ofittüeö Ö^fdjafft raerbeu, loenu ber i^oi]e(f(^u| praftifc^en ©rfolg Ijabeii

)ott, ~ eö mu§ burd) befoubere (Siurid)tuu9eu (gutterpläl3e, ^oruremifen, gelb^

(jet^ötge, ^öfd)uni]§aupf(au§uußeu, tebeube .§edeu, 'JüftMfteu u. f. to.) ber ^43eftaub ber

'öüijel geförbert merbeu, uub ba§ ift uod) ein uuabfeljbar raeiteä gelb für gebulbige

Slrbeit unb finbigeö (Schaffen uub ©tubireu.

Srntt^ologifclie ©fijjen*

3Son ^. ^l;. Siebe.

XIV. Unfnt llfcrrcjcnpffifcr (Aegialites minor uub hiaticula).

I. ®er glufeuferpfeifer (Aeg*. minor).

(ma ^untbitb).

211^ id) am ©übe be§ 3al)re§ 1877 bie „^rutüögel Dfttljüriugeu^" für bie

^^eri)ffeutUd)uui3 üerarbeitete, fd;rieb id), mir f(^)ieue ber ^eftaub uuferer !(eiueu

Uferpfeifer (glufeuferpfeifer) in 2tbual^me begriffen gu fein, uub bebauerte baö um

fo md)x, aU biefer uieblid^fte aüer ßt)arabriibeu bodj eitjentlid) ^^arafterüogel für

bie Ufer ber mittelbeutfdien gUiffe ift. ®r mar ja in 9}titte(beutfd)lanb meit pufiger

anzutreffen vok in bem übrigen ^eutfii^lanb — meit ()äufiger namentlid) alö in

9lorbbeutfc^lanb, wo boä) bie anbern (5tel§üöget meit getuöljnlidjer üorsufommen

pflegen. ©Utcflii^er SBeife l)at fic^ meine vor lo Qaljren auögefprod)ene ^efürd)tung

nidjt in iljrem üotten Umfang beftätigt. ^er ^eftaub ber glu^uferpfeifer Ijat fid)

nur um ein ©eringeö Ijerabgeminbert.

3t)re ^eobai^tung fällt einem fd^arfen ober ^medmä^ig bewaffneten 3luge gar

nid)t f(^tt)er, fallö eö nur einigermaßen an baö ^öeobadjten gemö^nt ift. ^wax l)abe

id) bie 2;^iere in ^J}iittelbeutfdjlanb auä) einmal an einem ^ac^ unb an großen

^eidjen gefunben, an le^teren fogar Qa^re l)intereinanber, boc^ finb ba§ feltene

3lu§na^men, ba an folc^en ßJeraäffern große ^teöablagerungen nur unter gan^ be=

fonberen Umftänben t)or!ommen. ^^Bo aber ein gluß an einer feiner Krümmungen

bei bem legten öod^ioaffer fooiel ,,Jlieö'^ fooiel ©erölte auf baö flache Ufer geworfen

Ijat, baß eine faljle, üegetationöfreie, fonnige Kieeban! fi^ neben bem ftrömenben

Söaffer erljebt, — wo unterljalb eineö ^Seljreö bie nadj bem Stur^ mieber empor=

loirbelnben glutljen eine mit abgerunbeten .Riefeln überbedte flad)e 3nfet auf=

geworfen l)aben, ba finben mir ben ^ierlidjen llferpfeifer. 3öir betreten in ber

fi^^önen ^^Jcaigeit eine fold^e Ijod) uub troden liegenbe Slieöbarre um bie ^JHttagägeit.

iDie ^atur fdjeint auöäurul)en in bem marmen ©onnenfd^ein oon il;rem ftänbigen
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©(Raffen, unb nur ^a(^: iinb 33er9ftet§eu trippeln am StBaffer l;in; — dou ben (je^

fu(^^ten Pfeifern fe!)en wir aber feine ©pur. Söir geljeu (eife über bie ^anf ()in,

unb f(^on Ijaftet baö ^luge, mübe t)om ©päljen, an ben Sfiottfteinen §u unferen

gügen, bie in x()rer ^knnigfaltigfeit ^u ergä^Ien raiffen von i^rer ^eimatlj broben

im J)öl)eren ©ebirge, ber fie entftammen. 2)a pB^lic^, mer ©(^ritte ror unö, et=

blid'en mx einen '^ogel, ber in fteinfarbenein geberfteib fid^ fo wenig von feiner

Umgebung abl;ebt, ba§ luir feine ©utbecfung nur einen glücflic^en Qn^aü nennen

!önnen. ^on ber ©röge eines ©olbammerö liegt er mit gefci^loffenen Singen ^wifd^en

ben ©teinen unb fcE)läft feft, im gere($tfertigten ^^ertrauen auf feine f(^ü|enben

garben. J^öeljutfam treten wir ein wenig näljer. ^rol^ unfrer 3Sorfi(i)t wac^t er

auf, aber nid)t, um fofort auö ber beben!lid)en dlai)e ^u entweid)en, fonbern gang

unbeweglich, nur burd) baä offene, feljr gro^e, präd)tig braune Singe fein 3Bac^fein

uerratljenb. äBenben wir un§ im äBeiterfd)reiten nur ein wenig, bann lägt er unö

regungslos ruljig oorübergeljen
;
bewegen wir uns aber auf iljn gu, bann ftreid)t er

rec^^tgeitig ab, lautlos, unb fteigt in feljr flad)em 3Binfel auf, inbem er fic^ einige

äl^iale red)ts unb linfs wenbet, faft wie eS bie ^etaffinen ma^en, unb erft weiter

brausen wirb ber ging gerablinig. 2)er letztere füljrt iljn aber nic^t weit; nad)

furger ©trede feljrt ber ^^ogel in weitem ^ogen um unb lägt fic^ gar nic^t weit

DOU uns auf einer trodnen KiesfteHe nieber. ^er ging ift feljr elegant unb ge=

wanbt; er fteljt, möd^te id) fagen, in ber Wittz jwifi^eu beut ber ©eefd)walben,

ber ©(^walben unb ber ©djuepfen. Sludj bie ^iemlid) fd;malen, win!lig gebogenen

glügel erinnern an jene ^Beifterflieger unb burd)aus m6)t an bie plumperen gormen,

weld)e ^. bie glugbilber ber näljer oerwanbten ^Jieiljer geigen.

„®ute glieger finb fdjledjte gnfigänger", — bas ift ein ©a^, ber im 3111=

gemeinen feine 9iidjtig!eit Ijat, wie benn überl)aupt bie befonbers günftige ©nt=

widelnng eines DrganS im Organismus einer ^Ijierart meift §anb in §anb geljt

mit ber geringeren ©ntwidelnng anberer Organe, '^ei unfern Uferpfeifern aber

gilt bas nid)t
;

il;re ^ierlicben unb gar nid)t f räftig ausfe^enben ©tänberc^en leiften

Unglaublidjes. 3^ l)abe fie oft bei einem äßinb, ber i^re gebern aufplufterte, wie

angenagelt oiele 9Jiinuten lang auf einem ^eine ftel)en fel)en. ^is meterweit taufen

fie bei rul)igem SBetter, nad)bem fie fo geftanben, auf biefem einen ^ein vorwärts,

ol)ne bas anbere unter ben 33aud)febern oorgugielien unb oljue bei bem für il)re

©röge ja furd^tbar raul)en 2Beg über bie Slieslager l)in aus ber ©ontenance ^u

fommen. ®rei bis oier ©d)ritt(5en mad^en fie fo in ber ©efunbe. tiefes l)üpfenbe

Saufen auf einem 33eine ift für oerfd)iebene fleine ©tranb= unb ©umpfüögel,

namentlid^ aber für bie Uferpfeifer fo redjt fenn^eid^nenb, unb fc^eint fic^ wieber

unter ben brei Slrten gan^ befonbers ber ©anbpfeifer (Aegialites hiaticula) buri^

feine ^^irtnofität aus^n5eid)nen, benn er ift nidjt blog 9Jleifter im einbeinigen Sauf
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Dorraärtö, fonberii er ^)üpft einbeinig aiiä) feitraärtö, xeä)t§> raie linU, unb rü(f=

roärtö — aber allerbingö immer weit fleinere Strecken ^inbnrd) ah in ber 9^id)tnng

voxxüäxt^. 5)iej'e ©angart erinnert an .Knaben, bie auf einer ©tetge norroärt^

(jüpfen, um befonbere •^unftftüde gu probngiren, nur bafs e§ bei ben Uferpfeifern

brottig unb jugteid; ^raangloö frei unb elegant auöfietjt. ^er Unfunbige muf? glauben,

bie fo laufenben gnbinibuen feien an bem *einen ^ein befdjäbigt, unb TOunbert fi(^

nid)t raenig, wenn fie p(ö^lid) mit gwei Seinen einfe^en unb mit breifad^er ©d^neC(ig=

feit bal)in(aufen. l)abe bieö gerablinige ^a^inrennen über bie fieöbebedten

Uferteraffen immer mit 33ett)unberung anfeljen müffen, benn ber Sauf aller anberen

^ögel t)on annäljernb gleicher ©röfee nimmt luiter fold)en Umftänben burd^ bie un-

ebene Unterlage etraaö ^or!elnbe§ an unb feiner errei(^t babei entfernt biefe 6^nellig=

feit. ®abei ftreden fie nic^t ben ^opf unb §al§ Dor, raie bieö bie 9^allen u. f. w.

tl)un, fonbern fie l;alten il)n trot^ ber raagered^ten Haltung beö Körpers gang ein=

gesogen ; auc^ fdineHen fie, raaö bamit gufammen l)ängt, nic^t bei jebem Schritt ben

^opf ein menig üorroärtö nad^ 3lrt ber (5d)nepfent)ögel u. f. id., fonbern fie l)alten

il;n relatio unberaeglid). @ö wäre baö übrigens bei ber ©d^nelligfeit i^reö Saufes

aud^ faum anber§ möglid^, benn fie maä)^n naä) meinen Seoba(^tungen refp.

Sered^nungen etma ac^t i^rer ©(^rittd^en in ber ©efunbe. Unb bagu nod^

bie enorme Sluöbauer il)reö Saufet! ^err 21. 2ß alt er berichtet, einft fei ein gang

junger, nod^ nid)t red^t flugfähiger Uferläufer auf ber Sanbftrafee mehrere (Stunben

3Begeö weit, o^ne gu ermüben, vor ifyn l)ergerannt.*)

*) — §err Söalter fd^reibt mir:

3n§ id^ t)or Salären einmal im begriff h^ar, bie %oi[v bom Sorfe @ro^=8cl^önebetf' au^ auf

ber ^^orftftra^e ^u^ 311 machen, fanb ic^ gleich Jiinter bem Sorfe auf einer t^eiten ©anbftäd^e,

burc^ bie ber Sßeg führte, l^art an ben ©anb gefc^miegt, einen jungen ?3'Iu^regen^feifer (Ch. min.),

ber fi(f>, ol^ne fid^ ju regen, ergreifen (ie^, obgleid^ er bottftänbig befiebert Wav. @r mad^te aud),

al^ ic^ i^n frei lie^, !einen ©ebraud^ öon feinen ^^lügeln, einen um fo größeren t)on feinen ^ü^eti.

©obalb er bie ©anbftäd^e |3affirt ^atte, rannte er auf bem neben bem ga^riDege forttaufenben

^u^trege fo fd;neE fort, ba^ er nac^ me()reren 9Jcinuten einen S^orfprung por mir Don ettüa

00 (Schritten erreid^t ^atte. 3)ann legte er fid; glatt auf ben Soben, lie^ mid^ bi^ auf 6 ©d^ritte

l^eranfommen unb fe|te nun feinen Sauf auf biefelbe äßeife fort, bi§ er ix)ieber ben öorl^er begeid^;

neten äiorf^jrung erlangt l^atte, Unb fo ging'^ britt^alb 9Jieilen burd; ben äiialb unb gulet^t burc^

bag ^efb fort, ol^ne ba^ eine (Srmübuug be§ 3]ogel^o bemerfbar Unirbe. Söenn man bebenft, ba^

ic^ bei tüchtigem 2lu§fc^reiten etUja 3
'/i ©tunbe ^üi gebrauchte, (man berechnete getx)öhntich

bie Entfernung 3h)ifd;en beiben Drten auf 4©tunben) um biefe Xouv gurüdjutegen, ba^

ber nieblid;e ^ogel üon ^elbterc^engrö^e (n)ot;l ein iuenig gri)^er) faum 14 Jtage alt fein

tonnte, fo mu^ man über bie Sauffertigfeit unb 2(u§bauer erftaunen. ^d; bemerfe 'i^kv^u, ba^ bie

gef^errten «Stellen nicfit im ©entralblatt fielen, fonbern foeben öon mir al§ SSeröollftänbigung l)ingu=

gefügt iüurben. Senn id; alfo fage, bafj bie ©ntfernung 25 000 (Schritt betrug = 2 i/o ^Qieile, uub

biefe Entfernung id; in 3\'i ©tunbe jurüdlegte, alfo in 195 aJJinuten, fo brauchte id) 7-"/o5 9)änuten,

um 1000 ©d^ritt gurudjulegen. 3)er S^oget hatte aber bei circa l^'^, 9Jcinuten einen S^orf^rung

bor mir üon etn^a 00 ©d^ritt, ober auf iOOO ©d^ritt 00 ©d^ritt mel)r gurüdgelegt, al§ id;.

Er hatte nacl) biefer Berechnung — unb fie mu^ ber äßahrheit fehr nahe fommen — fid)

25 9j{at gebudt. (ITheinocifc fchon im Driiith- Eentralbl. 1877, 105 gebrudt.)
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2ßie fc^on oben bemerft, Ijdten fie fic^ Ijauptfäi^öUc^ nur auf fallen glu6=

uferfteEen auf, weld^e üon ben legten Ueberfd)raeminun9en Ijer mit ©eröll l)0(^

überlagert finb, unb bie bidjt babei liegenben faljlen ©anbflädjen befudien fie

nur gelegentli^ ab unb gu. S^erein^elt aber fieljt man fie aud; auf bem 2ßaffer=

fpiegel unb ^toar auf ben ^(ättern einer grofd^laid^pflan^e (Potamog-eton) ober

Xdä)xo\t (Nuphar, Nymphaea), fogar auf Sf)aren= unb Sllgenbünbeln ftelien, wenn

(eitere bei ptö|(id) faüenbem 'Barometer obenauf fdjraimmen. (Se^r nieblid) fie{)t

eö au§, wenn biefe ruberlofen @efd)öpfe auf ber trügerifc^en gtäc^e ^ofto faffen

tüoßen; fie (äffen fid) in gan^ flad^em 2Binfel gegen ben 2Bafferfpiegel nieber unb

trippeln mit tjocbge^obenen gUigeln, bamit fie ^iö) mit einem einzigen gUigelfc^lag

raieber ergeben fönnen, über ba§ fcbwimmenbe Saub bin, biö fie ben ^ftangenblatt^

boben unter fi($ fid)er füllen. 5(ud) auf bem feften fianb (äffen fie fii^ bisweilen

mit fo getiobenen g(üge(n nieber, aber bod) nur fe^r fe(ten. Sßenn fie fid^ au^

ber £uft auf bem ^oben nieberlaffen, bann ift ber Uebergang auö ber SSeraegung

in bie roUfommenfte 9^u()e ein fofortiger, p(öyi($er. ®aburd^ fd^üfeen fid) bie

^I:^()ierd^en gan§ au^erorbentlid;, benn eö ift fe()r fi^iraer, fie ^u erfennen, obgleid^

man ben ^^unft genau gefe()en ^u (jaben meint, roo fie fid} niebergetaffen ^aben;

()ier fommt i()re bem Slieö angepaßte J^ärbung fo xtä)t gur @e(tung. @§ fd^eint,

a(ö feien fie p(ö|(ic^ tief in bie @rbe ()inein nerfc^raunben, ba man fid^ bie plöllidje

Unfid)tbarfeit auf ber faljlen g(äd)e auf ben erften ^(id ni^t ju er!(ären vermag.

Sßitt man bie ^^iere einge()enb beobai^ten, bann barf man eö nid)t wie bei

fo üielen anberen ^söge[n machen, ba§ man fid) gebedt mög(id}ft regungöloö auffteüt

ober (egt, benn baö fällt ben fo fc^arfäugigen ^^ieren auf unb t)eran(aßt fie, auf

ber §ut gu fein unb fii^ ebenfo regungslos gu t)erl)a(ten. ©infac^e, nii^t gerabe

aupdige Bewegungen im Siegen, ober ein einfad^es ^in- unb ^ergel^en ift bas

befte, was man tl^un fann, um il)nen ©orglofigfeit einzuflößen, ^abei fd)euen fie

einen einzelnen SJ^enfd^en meljr als groei ober brei, bie beifammen gel)en. Stuc^ ift

es gut, wenn man nt^t bie mittägige 3eit tt)ä()(t, mo fie ru^en unb im (Sonnen>

branbe ibr <Bä)lä\ä)en ablialten, fonbern t)ielmel)r bie 50^orgen= unb 2lbenbftunben,

wo fie am lebenbigften finb. — ^ann fann man feine innige greube ^aben an ben

fleinen ©efellfdjaften, in weld^en bie ^l)iere jufammen leben. @eljt ein 3nbit)ibuum

feiner 9lal)rung nad^, bann ftel)t es einige ©efunben füll, mit eingebogenem ^opf

Töie immer, unb äugt, oljne ben ^opf babei gu rühren, bie nähere Umgebung ab;

hann rennt es mit plöfelid^em Qmpuls t)or unb fd^nappt eine unt)orfid)tige fliege

weg, bie fid) auf einem ©tein fonnen wollte, ober eine lebensmübe Eintagsfliege,

ober einen !leinen ©(^metterling, ber aus bem naffen @anb groifc^en ben ©eröHen

trinfen raoüte. Defter jagen fie ben auffliegenben ßicinbelen nad), ober giel^en

fleine J^äfer unter ben troden liegenben (Steinen Ijernor. So^nt biefe 3lrt 3agb
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mä)t, toaö Dorjugäraeife bei trübein unb regnerifi^^em Söetter ber gaH ift, bann

üerfteljen fxe trol^ ii)reö fd)tDad)en (Bä)nahd§> unter 9i<ic^^ilfe nüt ben güfien unb

bem ^opf fleine ©eröllc auf bem naffen, tiefer gelegenen ^oben auf bie ©eite gu

fc^ieben unb barunter §aft(ariien, 5Xffeln, 3f?apffd)ne(fdjen, ffeine Sßürmer unb bie

9}?abeu t)erfd)iebener ^erbt{)iere auf^ulefen. tiefer al§ l)öd)ften§ einen l)a(ben 3oß

waten fie aber nidjt in ba^ äBaffer Ijinein. ®abei finb fie aber immer nod) auf

i^re ©id)erl)eit bebad^t, unb fielet man bei itjuen, wenn fie auf beiben ober einem

^eine fielen, baöfelbe fenfred)t nad) oben auögefüljrte ptö^Ud^e unb f'urge

2luff($neUen be§ Slopfe§, n)eld)e§ aud) ©etooljnljeit ber ^iebi|e ift unb meines

ic^ unter bie „ftd^eruben Semegungen" ^äl)le.*) 3ft ber erfte junger geftidt, fo

bafe fie aud) an anbere ®inge benfen, wie an bie Drbnung beö @efieber§, unb

namentli^ bann, raenn fie fid) unter einanber einer 5kt ^onoerfation tjingeben,

bann fiet)t man eine feljr l)änfig raieberfetjrenbe Bewegung, bie in geraiffer ^infid^t

bem ©d^mangtöippen anberer ^ögel entfprid^t, t)on bemfelben aber gang rerfc^ieben

ift; fie fül;ren ndmlid) im Iffeft nicbt mit bem ©(^^manj für fi(J befonbere ^e=

toegungen auö, fonbern miegen fid) in ben §üften unb fd^aufeln ben Körper

in fteinem ^ogen auf unb nieber um bie 2^d)fe ber §üftge(enfe. 2tn

biefem ©d)aufeln, raeldje^ am 6c^mangenbe, al§ bem äufeerften ^l)eil beö längeren

Hebelarmes, aüerbings am fic^tbarften ift, nimmt ber gange Körper gleid^mäfeig

^^eil bis auf ben ^opf, ber relatit) rul)ig bleibt, ^abei rufen fie fid^ gern gegen=

feitig mit einem mol)lflingenben, pfeifenben, l)o^en, etraaö gezogenen „bimülj'', bei

meld^em bie groeite ©ilbe gemö^nlidj l)öl)er, oft aber aiiä) tiefer liegt mie bie erfte, —
unb gmar um Vs W einen gangen %on, je mä) ber ©timmung beö S^ufenben.

^ie beiben ©atten eineö ^aareö l)ängen fe^r an einanber. ©ie fommen fdion

gepaart im Slpril bei un§ an unb bleiben immer nai)t bei einanber, au§er in ber

^rütegeit, mo baö TOnnd)en gang augenf(^^einli(i^ bur^ offnes ^romeniren auf

einer entfernten J^ieSbanf bas 2luge ber geinbe vom 3Seibd}en ab unb auf

fid^ gießen railL @ang mut^ig fiel)t es aus ber gerne ben ©perber lierangiel^en,

Toeife aber fel)r gef(^id't im red)ten 2lugenblid abguftreid^en unb na^ ^efaffinenart

„im 3^cf'5adfluge'' unter bas näd)fte äBeibengebüfd^ gu retiriren, bas es fonft fon=

fequent üermeibet.

Saumfalfen l)abe id) graeimal auf unfern Uferpfeifer gagb madien fel)en;

beibe ^ale brüdten fid) bie le^teren fofort platt auf ben ^oben gmifdien bie «Steine

l)inein unb raaren fo gerettet, ^^en ^^urmfalfen, ber bo(^ bei uns vid häufiger

ift, l)abe i^ nod^ nie auf bie Pfeifer Sagb madjen feljen. — ^ie beiben hatten

i)er!el)ren gärtlic^ mit einanber, inbem fie unter Ijäufigem 2luffd;nellen bes ^öpfdf)ens

*) Unfere aKonat<§frf)nft 1882, 6. 108.

6*
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unb lebl)afterem (ScE)au!eln be§ ^örperö fic^ ein giemlid^ (eifeö fiirjfitbigeö „bib bib

bib" guffüftern, bem bann ein fdiuell Ijintereinanber auögeftogeneö etroaö lauterem

„bibibibibibibibibtb" folgt. ®aö ift ba§ 3^^t(t(^!eitögep(auber, TOeld)e§ man aHerbing^

im gtül)ja{)r am (jäufigfteii, abec anä) in ber übrigen ©ommergeit noä) oft genng

Ijört. ©atten f(^einen fid) nad) ber ^rnt nid)t gn trennen. ^iettei$t ()alten

fie fic^ aud) raä^renb ber B^ggeit in ber grembe gufammen, ba fie im grü^)ia()re

gepaart anfommen. Qn ber erften griiljjal)rö§eit, gleid) nad^ ber Slnfunft ber '^Ijkx^,

^xl)^ht fi(^ ber fiodruf gn einem ^al^gefang, ben aber baö ^Jiännd^en nid)t allein,

fonbern im ®uett mit bem 3Beib^en vorträgt. ®a§ 2Beibc^en ftel)t rn^ig —
natürlid) anf einem ?8ein, raie geraö^nlid) — nnb baö 9}(ännd^en rennt gmei biö

Dier JJtal Dor \i)m auf unb ab, — bann ftedt le|tereö ben ^opf ein raenig na($

Dorn, bleibt ,ftel)en unb ruft brei biö fünf 9}ial „lülj lülj lülj'' in etroaö gezogenen,

luoljllautenben ^feiftönen unb fdiliefet unmittelbar baran einen auö benfelben, aber

furgen unb rafd)folgenben ^önen gebilbeten Friller : „lüüüßüllüllül^", in raeld)em bie

©timme ein raenig fd)mäd)er rairb unb ber ^on ein wenig abraärtö gleitet. 9}leift

fättt babei baö 3Beibd)en gleich nac^ ^^eginn ber ©tropfe ein unb begleitet baö

9Jiännd^en, aber in ber Siegel mit etroaö raul)erer Sllangfarbe unb nid)t gang fo

laut, ©ans geitig im grül)jal)r ergebt fic^ baö 3}iännd)en öfter in bie Suft, um

n)äl)renb eineö eigentl)ümlid)en ^algflugeö feine ©tropfen l)ören §u laffen, bie bann

nod; l)übfd)er Hingen. ®er ^algflug beginnt mit einem ^id^adlinigen ©d^rägauf=

fteigen, fe|t fid) fort in minfligen, furzen ^origontallinien in nxä)t ^u großer §öl)e

über ber Slieöbanf, loo baö äßeibdjen fid) raäl)renbbem in einer Vertiefung graifiiöen

<jliefeln auf ben Voben gelegt Ijat, unb enbet, nadjbem ba§ legtere in ben ©efang

begleitenb eingeftimmt, mit einem 3lbfturg in fd;öner Slnxm gegen ben giufe Ijerab,

lüie mir il)n gan^ ä^nlid^ bei ben ©d^malben über bem SBaffer §u fel)en gemoljut

finb, um in einem furgen ging niebrig über ba§ äßaffer unb ben ^ieö ^in gule^t

beim 2Beibd)en ^u enbigen. (§tn)a§ abgebro^en unb üerfürjt fann man

biefen ©efang, fogar aucb bi^meilen baö ^uett, nad) ber Vrut^eit noä)

Ijie unb ba einmal l)ören. ^d) mar aber immer im 3^^^f^^/ ^^^^ bie Sllten

finb, ober ob t)ielleid)t ^^vi\u}e fd)on Vorübungen aufteilen. Qu einzelnen gäHen

iebod) fonnte id) trol3 ber ©(^imierigfeit ber Unterfdjeibung bod) mit ©idjerljeit

maljrneljmen, baft eö alte 3nbimbuen roaren.

^Die Vögel auf unferer ^bbilbung finb im ^erbftfleib gemalt. 6ie legen

baöfelbe üon MxtU 3uti bi§ luguft an, — bie jungen beö 3al)reä ein flein wenig

fpäter. ®a§ godjgeitöfleib, meld)eö fid) Ijauptfäi^lid) burd^ etwas lebl)aftere garbem

töne unterfdjeibet, taufdien fie gegen baö mel)r ftaubig auöfel)enbe §erbft!leib in

ber grembe ein. Qm §od)5eitöfleib unterfc^eiben fi(^ bie äöeibd)en von ben 9}tänndjen

aufeer burd) eine im ©angen meljr ftaubig abgeftumpfte gärbimg l;auptfäd|Uc^ burd;
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btc öenmjere ©röf^e bei* fdjiuaqeii gled'eii am ^opf imb biiud) ine^i* Ä^eif^ auf beu

55^[ü(jeln. ^ie ^od^jeitöfarbeu Derbteid^en übrigen^ beu Pommer über fel)r xa^ä).

®Q§ Sßeibd^eu fd^arrt ^iDifdien ben ©eröllen auf einer weit riugöum faljlen

©teHe, bie fetnerlei ©i^u^ getoälirt, eine mit ©anb au^geftattete, {)übfd) fuglig ge=

\)ö^)ik 53ertiefung unb legt ba^inein, ol^i^e t)orl)er ^tiftmaterial gugetragen gu l)aben,

t)ier ©ier^en auf ben (Sanb, it)el($e fie ftetö in ^reugform. mit ben ©pi^en gegen

einanber orbnet. SSegen bcr ringsum liegenben Sliefel mürbe eö fe^r fd)roer fallen,

ein 9kft gu entbecfen, raenn biefe auffällige ^reugform bie ®ier nid^t t)errietl)e.

(S§ gellen fi(^er felir üiele ©elege §u ©runbe. ^ie ^rä^en unb ^ol)len, bie an

folc^e Pätje o^neljin gern 3:^ränfe, aud) mol)l bei niebrigem 2ßaffer gum gifd^=

fang fommen, — bie S^tiffe unb 3gel unb Sßiefel, bie 2Baffer= unb ^ßanberratten

unb nod) eine ^enge anberer geinbe ftetten il)nen nad^. ^agu fommen nod^ bie

9J?affent)ernic^tungen bei Gelegenheit ber ^Qod)flutl)en. Sßenn bie 3]ögel anä) möglid)ft

i)oä) auf ben Meöbätifen il)re 9kftmulbe auöfd^arren, auö bem ^^x^xä) beö eigent=

li^en ^od)tt)afferö gelien fie hoä) nid)t leii^t l)inau§, meil augerlialb beöfelben bie

^iesbänfe fi($ balb mit ®rün überjieljen.

^ie Ilten fdl)reiten bann gum gmeiten Tlai §um brüten, — öftere bod) mit

befferem Erfolg, gür bie ^rutgeit giebt 9Uumann 16 biö 17 ^age an. D^^ad^

meinen ©rfaljrungen, bie aber auf nid)t l)inreid^enb e:ra!ten Seobad^tungen bafiren,

brüten fie fel)r oft einen ober §mei ^age weniger lange, biömeilen aber aud^

etmaö länger unb f(^einen biefe Sdimanfungen im urfädilid^en 3ufammenljang mit

ber 25ßitterung §u ftel)en. ^lan barf nur bebenfen, mie empfinbli(^ oft bie ^er=

bunftungöfälte unmittelbar an \iaä)m glufeufern mirb, unb mie Ijoä) fi(^ bie ©onnen=

l;t6e auf ben fanbigtrodenen ^ieölagern fteigern !ann. — ^ie jungen finb gmar

red^t nieblid^ unb fel)r l)übfd) gegeid[)net in il)rem tl)eilö fc^neemeifeen, ttieilö f$märg=

lid^en unb graubräunlid^en ^unenfleibdjen oljne §alöbanb, aber fie finb bo(^ red^t

plump gebaut, l)abeu flumpig au§fel)enbe güfee, bemegen fid) in ben erften 3::agen

aud^ i)'öä)\i täppifc^ unb laffen fid) mit ben munberbar Ijübfdjen unb anmutljigen

^unenjungen ber £iebifee infofern mä)t oergleidjen. Slnfängtic^ leben fie fel)r üer=

ftedt §it)if(^en ben ©eröUen unb audl) am ©tranb in bem angrengenben äßiefenrafen

unb unter einzelnen Slmpferbüfdjen ; aber nad) nur üier bis fünf ^agen finb fie

fd)on x^ä)t madere Säufer unb miffen au<i) eütigermaf3en für fid) ^u forgen. 9^ad;

ad)t 2^agen fangen f(^on bie gebern an burd; bie S)unen gu brechen, unb balb fiel)t

man bie jungen in ©efellfd^aft ber Sitten auf ben (Sanb= unb £ie§tagern luftig

um^errennen. 3)aö grofee Sluge aber ift grau i:)erfc^leiert unb erhält nid)t fo fc^nell

bie bunfle ^arbe unb ben tiefen ©lang, ben ba§ 3luge ber Gilten Ijat. ^iefeö

Qt'o^e, glängenbe, braune, tiefe Sluge ift aber and) munberbar fdl)ön. ©eine ©djönljeit

hebt fid^ bei ben jungen, unb namentlid) im ^erbftfleib, burd^ ^Känber von wä^^n
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geberd^en. ®ie älteren SHärtnc^en ^eic^neu ftdj im §od)ä^it§!(eib, rote fd)on bemerft,

üorgug^roeife nur burd^ reinere unb fd)ärfer ab(3e9rengte färben auö. 9}^änn($en

unb äßeibdjen tragen bann um bie ^lutjen einen breiten, fi^^toarjen 9^ing, von bem

brei 5luöläufer auögeljen: einer bi§ hinter bie Dl)ren, einer nai^ üorn über bie

©d^nabeln)ur§el Ijinraeg unb einer nac^ oben über ben ©d^eitel l)in; bie beiben

(enteren üerbinben fid) Don 5luge gu ^Xuge gu pei ^inben über ben «Sd^eitel unb

bie ©d^nabelirurgel l^inroeg. ®ie weisen geberi^en auf ben 5lugenUbern finb nid)t

mel;r t)orf)anben, fonft bie ©djönljeit ber Singen fo lüirfungöüoll ^oben
;
bafür

aber finb ring§ um ba§ Singe bie Slugenliberränber warzig gefi^^raellt unb fd^ön

citronengelb gefärbt; baö Ijebt ben ©tan^ ber Singen neben bem tiefen matten

(Bä)max^ weit roirfungöüoller al§ baö Slntimonglangpuber, mit tuelt^em bie f(^önen

Drientalinnen bie Umgebung beö Slugeö einreiben, ^iefeö (^elb oerbleii^t aber im

©ommer, inbem and) bie !teine ©c^iuettung ftct) raieber verliert, ünb e§ oerbleibt

Dann für baö übrige 3al)r nur nod) ein ©d^immer biefer l)0(^§eitli(^en ©d^mudfarbe.

^JJadjbem baö ^rutgefdjäft vorüber ift, uerbleiben bie ^^ögel noä) in ber dlä^)t

beö ^kutptal^eö, um bie 3}?aufer unb baö igeranraai^fen ber Qungen abgumarten

;

fobann aber fd)lagen fie fid) ^u fleinen (Sefellfc^aften non einem l)alben ^u^enb

ober einem l)alben 9}lanbel gufammen, unb beginnen bie benachbarten ^ie^lagcr fo=

it)oP ftromauf; loie ftromabiiuirtö §u befui^en, feljrcn aber regelmäßig Slbenbö, oft

audt) fd{)on 9}üttag'5, loieber in baö fleine '^oljugebiet ^urüd. ©röjgere Sluöflüge

mad^en xfymi bei ilirer groj^en glugfäljigfeit feine ©d^niierigfeiten. ©nblid^ begeben

fie fid^ @nbe Sluguft unb im September auf bie 9?eife, — zeitig im 3al;re, ba fie

üiel 3^il h^^ ^t^ift^ braudjen; fie mad^en, roie fo mand)e anberen Uferbetüol)ner,

immer nur fleinere Stationen, ^ei biefer @elegenl)eit Ijabe id; fie in Dfttl)üringen

and) öfter auf fteinigen 33radf)felbern, unb, feitbem biefe auger brauch gefommen, auf

fteinigen, fal)labgen)eibeten äBeifefleefelbern angetroffen. S^^aijbem fie im grül)ial)r

äurücfgefel)rt, finb fie anfänglid) and; nod) beroeglid()er unb n)edj)feln in ebenfo fleinen

'^ölfd)en am ging uml)erfdj)Tt)eifenb einige äÖ0($en lang l)äufig i^ren Slufentl)alt,

^ieljen and) öfter über bie ^afferf(Reiben Ijinüber ben D^^iad^barflüffen gu. SDabei

fommen in biefer Q^it bei ben fonft fo friebfertigen ^^ögeln and) kämpfe vox. ®a

laffen fie aber feine gebern, gefdjtoeige benn, bafe fie \id) bebenflid) n)el)e träten. (S§

fteHen fid; ^loei Df^iralen einanber gegenüber, fenfen ben ^opf, §iel)en il)n raomöglii^

nod^ me^r ein alö geroöljnlid^ unb fahren auf einanber loö, inbem fie ftd^ gu unterlaufen

fud^en — ä^nlid^ raie au^ bie ^iebifee eö mad^en. ^er pd)fte ^riumpl) ift eö,

toenn ber eine bem anbern mit bem fd^t^äd^lid^en (Sd&nabel einen ^ife in ba§

©tänberclien beibringt; fonft Ijat eö l)ö(^ftena bei einem ©tofe fein Setoenben, ben

ber eine mit «Stirn unb ©d^eitel auf bie ^ruft be§ anbern auöfü^rt. SJieift lägt

fid^ aber ber eine \d)on hnxd) bie friegerifd^en ©ebärben be§ anbern fc^reden unb
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m\d)t red)t§eitt(3 au§. — '^n furger grift ift aber bie i^lieöban!, auf u)eld)er bie

9ieftimilbe ^aß finbcn foll, glüdlid) ijen)äl;(t, unb bami l;aben bie ©treif^üge ein

(Snbe: bie ©Ijegatteu luerbeu fein ()äuölic[).

9Jierfn)ürbio ift, it)ie n)iberftanböfä!)i9 bie garten ^örperc^en ber glufeuferpfeifer

finb. <Qabe id) oben ein Seifpiet ergäljlt 'üon il}ren Dauerläufen auc^ f^on im

garten Itinbeöalter, fo berid)tet 9^aumann von einem geflügelten Qnbiüibuum, baö

fotift gang l)eil war, unb baö er befd^lofi, nad^ ^erl^eilung be§ Slrmeö, lebenb gu

bel)alten. ®aö X^mä)m ua^)m aber feine '3ta^rung gu fi(% unb lebte fo brei ^age,

biö eö enblic^ geftopft raurbe. ^Ftit biefer '^iberftanböfäl;igfeit unb gugleicl) mit i^rer

Sllugljeit l)ängt a\i6) ber llmftanb gufammen, bag fie fo leidet bie @efangenfd)aft ertragen.

3unge, noä) gar mö)i flugfäljige llferläufer üerlialten fic^, wenn man fie fängt,

unb in bie ©tube ober in einen ^auer bringt, in ber erften 3^^^ augerorbentlii^

ungef($i(ft. Die bargebotene 9lal)rung allerbing^ nel)men fie fofort an, wenn man

ba§ gutter nur mit 9}tel)ln:)ürmern, fliegen unb bergleidien bebedt; aber fonft

torfeln fie ljöd)ft täppifd) über bie guttergefd)irre, rennen gegen bie ^^änbe unb

Draljtgitter, rufen babei unauögefefet nac^ ben Sllten unb gett)öl)nen fid) erft mä)

'iöoc^en gel)örig ein unb an bie §anb. ©ie befommen fel^r leidet unb rafd) üerfrüppelte

güfee — Dielleid^t weil iljre 35eine überljaupt anfänglich t)erl)ältni6mä6iq noä) wenig

entwidelt finb, unb ber raul)e @runb unb ^oben, auf bem fie braufeen aufwa^fen,

iljnen in ber @efangenfd)aft nur fd)tt)er ^ergeriii^tet werben fann. — äöeit beffer

tl)ut man, fie alt gu fangen, wenn man il)r ^l;un unb treiben in ber ©efangem

fd)aft in ber nä(^ften 9lälje belaufd)en will, (^ö finb fe^r gewedte, feelifd)

Ijoc^ entwidelte ^liiere. SSunberbar f(^nell wiffen fie fic^ in bie üeränberten

Umftänbe gu fügen. Da§ ift mä)t jene traurige, jebem 3:^ogelwirtl; moi)h

befannte, plöfelid^ eintretenbe 3^1^^»^)^^^/ '^^^ SSorbote beö Xohz^ ift unb gum

augenblidlid^en greilaffen aufforbert. Die ^Jtüdenfebern fträuben fid; nid)t bei ben

llferpfeifern ;
gefunb unb munter feljen fie fi($ bie neue :^age an. 3m ^äfig mx-

fucJ^en fie oorftc^tig, ob fie \iä) ha ober bort gwifd^en ben Drähten burc^brängen

fönnen, unb unterlaffen nad) gwei ^agen jeben ^erfud) ber 2lrt; in ber ©tube

fliegen fie anfänglid) wol)l einmal gegen bie Dede ober gegen baö genfter, aber

)ä^on am gweiten ^age finb fie belel)rt, bafe baö nic^t gel)t, unb rennen unb fliegen

nun in bem angewiefenen 9^{aum, of)ne anguftreifen, nac^ ^ergenöluft herum. @iebt

man fidj nur einigermaßen 9)cühe, bann freffen fie naii^ brei biö üier ^agen bie

9}lehlwürmer am ber §anb. 3wif($en ben güfeen ber SfJlenfdjen wiffen fie mit

fieserer (^ewanbl)eit au§guweid)en. ^ei gewöhnlichem Droffelweid)futter h^i^ten fie

lange auö, wenn man ihnen nur auf einent flad^en D^apf eine 2age naffen 9J?oüfeö

bietet, in wel($eö man ihnen täglii^ mehrere Wlak Sßeißwurm unb 2lmeifenpuppen

einbrüdt, unb wenn man ihnen fortwährenb einen flai^en 9^apf üon ungefähr
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20 25 (Zentimeter ®urd)meffer mit beftänbig fnfd)i'm uiib reinem SBaffer uorfe^t»

Sie baben gern, unb [teilen ^iä) anö) ah unb gern auf einige ^tit in baö fla(i)e

SSaffer, raie fie eö brausen in ber grei^eit geraol^nt waren, ^n ber greitjeit

net)men fie am fpäten Vormittag t)or ber 9)^ittagörut)e gern ein ©anb= unb ©taub=

bab, n)äl)renb fie 9^ad&mittag§ unb gegen Stbenb im ©egenfafe bagu ein SBafferbab

nehmen. 3n ber @efangenf($aft ^abe \^ fie nie im Sanbe baben fe^en, fonbern

nur im SSaffer unb gwar jeber 3:^ageö§eit, rorgugöraeife aber in ber ^a^t

Ueberl^aupt finb fie in ber (55efangenfd)aft faft bie gan^e D^ad^t |inbur(^ munter,

unb fie freffen aud) tüälirenb ber D^ad^t, menn aud) bie §auptmal)l§eiten in bie

3}?orgen= unb Slbenbftunben fatlen. 3m greileben ift eö jebenfatt§ nici&t anber§.

2luffliegen ^abe fie im 9JIonbf(^^ein allerbingö nur bann fel)en, raenn ein $unb

in Segleitung mar, — fonft nid)t. — Man l)ört aber il)re Sodftimmen gu

je ber 3^^^ '^^^ '^aä)i, unb gmar nid)t blofe raälirenb l^eHer 9}?onbfd)einnäd)te.

9JJeift ift ber St^on beim näd^tlii^en dtu\ ein fe^r gebämpfter, — oft aber ergebt

er fid^ aud^ jur gen)ölinlicf)en Stärfe. 3^r fo grofeeö 3luge ift fo eingerid)tet, ba|

fid) bie ^upiUe be§ D^ad^tö bem Sebürfnig entfpred)enb bebeutenb erweitern unb fo

mel^r £i($tftral)len einlaffen fann. ^rofebem fie aber infolge biefer ©inrid)tung bei

^aä)t fd)ärfer fe^en alö bie eigentlid^en 2::agtl)iere, verengert \xä) bie ^upiUe im

fd)arfen Sonnenlid^t nid^t auf ein Minimum, fonbern nur biö §u einer gemiffen

©renje. ©ie fe^en anä) im fd)arfen ©onnenlid^t nid^t minber gut wie bei trüber

Seleu(5tung, unb finb burd^auö feine eigentlichen 9ladhttl)iere.

3Baö nun enblid^ ben in ber Ueberfd)rift unb fonft oon mir gebraudjten

9^amen ^^glufeuferpfeifer'' betrifft, fo ift berfelbe ein gemad)ter; er ift aber bem

von <gomei)er'fd)en -ßer5eicj)nif3 entnommen unb jebenfallö ein red;t begeid^nenber

'JJame. ©r ift eigentlidj fd[)on abgefürgt auö giuguferregenpfeifer". Slnbere Flamen

für baö ^Ijier, mie „fleiner ^Regenpfeifer", „fc^toarjbinbiger Diegenpfeifer", „fleiner

©tranbpfeifer", finb ebenfaCfö gemai^te Flamen unb nid)t fo be§ei(^nenb. ®ie 9lamen

„©tranbpfeifer" unb „©anbläufer" fitib — id^ meife ba§ nid)t — üietteid)t anä)

gemad)t, oieHeii^t aber an^ 3]olfönamen; aber fie paffen el)er für gewiffe anbere

'Jlrten ber Uferoögel alö gerabe für unfern Aeg-. minor, „glu^fd^malbe" unb „©ee=

lerd^e" finb ed)te ^olfönamen, aber fie paffen nid)t red^t wegen anberer 2lnflänge

(glufeuferfdjitoalbe), unb weil Si^malben wie Serc^en hoä) nur bilblid) l;erange§ogen

werben fönnen. 2ln ber ©aale unb ©Ifter e^iftirt ber 9]ame „©rieäljinne", „(55rieö=

l^innel", „(55rieöl)il)nel", waö fooiel bebeutet wie „@rie§l)ül)n$en". „@rteö" be=

äeidf)net Ijier eine fal)le ^ieöbanf, unb ift bialeftifd^ ber 9lame red^t be^eid^nenb.

Qd) glaube aber, bafe „@rieö'' für Meö- ober ©eröHbanf in unferm lebenben 5Deutfc^

n\ä)i weit genug verbreitet ift, um eine Slboption jeneö 9lamenö üoH ju red^tfertigen
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S3eiiu durchblättern be§ foebeit aBgefd)loffenen Sa^rgange^ iijiferer ä)^onat§^

fcJ)rift ^um 6chii|e ber S8o9e(tt>eU ivaren mir namentlich brei SSorlagen üon befün=

berem 3nteref{e. 3ch erlaube mir im D^ac^ftelienben ju benfelben betreffenbe, t^eil^

ttJeife auch ergönjenbe S^oti^en, alle auf eigenen (Srfahrungeu begrünbet, nieber^u^

fd^reiben, uub nachficl)tigen ßefern mitjutheilen.

I. 3ur lHDttd)tclfra(jc.

3n ßitilanb ift bie (Sd^lagtt) achtel — bei uu§ im ©egenfa^ ^ur uugemein

häufigeu @cf)narrtt)a{f)tel (Rallus crex) ftet§ alfo benannt— niemals fe^r häufig gemefen.

^^^x ettnag fpärli(^e§ unb faft fporabifche^ ^orfommen machte ben ©inbrud; al§ ob

bie tüenigen ^ärc^en üorgefchobene Soften für bie ^lorbgrenje ihrer geographifch^i^

SSerbreitung feien, tvk benn auch bie Sßachtel für ba§ noch nörblicher gelegene

(Sfthlanb ftet§ eine burdjau§ uoch ungleich feltenere ©rfd^eiunng genannt lüerbeu

mu^te, tnähreub im füblicheren (^urlanb im ^^erglei^ mit Siülaub biefelbe an 5lu^ahl

p geminnen ^pflegte. 5lber benuoch mö(^te ich ih^^ §aufen bi§ §um 3ahre 1879

refp. 1880 ein mehr meuiger gleichmäßige^, für gelüiffe fornreiche (SJegenben gefi^erteS

bejeichneu. S^legelmäßige gunbftelleu unb ^rutftötten fonnte mau bi§ bahin cou^

ftatiren uub fi(^ an U:)armeu Suuiabeuben be§ rht)thmifdhen Schlaget erfreuen. —
©eit 1880 gehört nun bie 6d^lagtt)a(^tel ju ben ©elteuheiten unferer ^ogeltuelt.

SSähreub folgeuber 4 Qahre hi^tte xd) i. 33. fein eiu§ige§ Wal, aui^ au früber beliebt

getuefeneu Aufenthaltsorten, ben lieben 6chlag, uub feither im mittlereu ßiölaub

nur noch 3 ober 4 Walz, — b. h ein 3 ober 4 2Sohnplä|en. - (S§ h^t alfo h^^^

ein rapibeS, plö^licheS ^Ibuehmeu ber SSachtelu ftattgefuubeu. — W\6) t)oll unb

gan§ im Allgemeineu ben Anfchauuugeu ber Herren S- öou 255augeliu uub

3 oh- lubr. ßiuf aufchließeub, erfläre ich f^^^' uufere ^roöin^ au§ innerfter lieber^

^euguug, baß nur außerhalb berfelben, alfo im ©übiueften @uro:pa§, liegeube 33er*

hältuiffe bie betrübeube Urfache ^u biefer auffaßeubeu 5lbnahme " abgeben fbnueu.

der Sharafter unferer glureu äubert alljährlich mehr uub mehr uur §u ©uuften

biefe§ echten gelbOogelS. — ®efd)offen ober fonft tuie erlegt u^irb btefe§ noch luähreub

be§ legten ^ornfchuitte§ bereits fübuiärts euttueidheube Sßtlbhühnleiu eigentlich gar

nicht. 3ch felbft ^. ^. ^^aht nur einmal ujährenb meines laugen SägerlebeuS auf

ber ^irfhühuerjagb üor bem §uube auf äöachtelu ju fchießeu Gelegenheit gehabt,

die erhielte doublette repräfentirt bie gau^e mir befanute ^Ibfchußjahl 1 3d)

habe mit 5luSuahme biefeS ^alleS niemals in Sinlaub erlegte 2Bad)telu gefehen. —
die bei unS fehr fpät reifeube (Sommerfaat ift ber ^ai^tel befter ©(^ufe öor bem

©dhießgett)ehr. (Snblich nimmt hierorts baS vierbeinige fotuohl als auch baS fliegenbe



— 70 —

^fiaubjeug in gelb unb glur notorijc!) unb conftant ab, Golc^emnact) tüürbe e§ etnfarf)

läc^eiltdj, ja faft einfältig fein, tüollte 3emanb in :^it)(anb um me^r (Sc^u^ für biefe

feiner ßeit üerfolgten geIbbe\t)olf)ner ploibiren. 3d) glaube, bafe feine 5<»/o aßer

bei un§ erbrüteten 2ßad)te(n fein ßebcn in ber ®eburt§t)eimatl) üerüeren bürfte.

^a§ büfe ^^ittelmeer nüt feinen mibrigen ©türmen, unb bie noc^ üiel böferen S3e^

iro^ner feinet ®elänbe§ unb feiner Snfeln finb alleinige Urfad^e ber traurigen ^{jatfad^e,

ba^ biefer Ijarmlofe, nieblicf)e unb liebengmertlie ^ogel l)ier me^r nnb me^r eine

Seltenheit inurbe. 3!J?angelnbe Qndjt unb fe^lenbe ®efe|lid)feit, leibenfd^aftlid)e

9J?orblnft unb fdjuöber Xrieb ^um ^rtnerbe fenn^eidjuen ba§ SSerfaljren ber ©üb-

eurü|)äer unferer SBadjtel gegenüber.

II. Dir llfbdhräljc bctrcffeub.

§err ,<^'arl Slnautlje l)at in 3'lr. 11 unferer |5eitfd)rift feftr gute unb intern

effante 58eobad)tungen über ba§ treiben ber 9^^ebelfräl)e nerijffentlic^t unb öiele

©dianbt^aten berfelben anfc^aulid) gefc^ilbert, gelangt aber bennoc^ @eite 294 mit

Dr. S3rel}m übereinftimmenb ^u beut ©d^luffe, ba^ tro| allebem unb allebem

CorvuH cornix ein übermiegenb nü|li(^er unb tt)irtl)fd)aftlic^ fogar fel)r mistiger

^'ogel n)äre. gür ^eutfd)lanb§ refp. nütteleuropäifd)e @auen mag bo§ feine t^eil-

iueife ^iic^tigfeit Ijaben, für unfere norbif(^4altif(^en Sanbe fann ic^ leiber burc^aug

nidjt ha§> ®leid)e vertreten, fonbern erfläre ba§ maffenf)afte ^2luftreten biefer räuberifc^en

nnb nimmerfatten ^rä^enart für minbefteng nid)t n)ünfd)en§tt)erth
,

fogar fe£)r un^

lieb. — Su Siülanb fennt man allerbingg ujeber S^ot^ftänbe burd) all^u maffenl)afte§

5lnftreten ber gelbmäufe, (beren Vertilgung burd) ^'rä^en mir überbieS eigentfiümlic^

:problemati|d} erf(^eint), nod) tr)efentlid)e Q^^fti^vung ber ©etreibefelber buri^ größere,

über beut ©rbboben arbeiteube Raupen; — ic^ betone „burc^ größere" fe^r abfic^tlic^,

ba unfere ^J^ebelfrä^en tro| i^rer überall ga^lreidien 5lntüefenl)eit, bie fleinen, hierorts

fel)r fdjäblic^en, unterirbifd) l)aufenben ^ornmürmer nimmer §u befd)rän!en, gefc^ttjeige

benn ^u üernic^ten vermögen, toie mir ^u unferm S3ebauern oft genug erfuhren, ^a

Ijelfeu mand)e lieben anberen 3Sögel, namentlid) bie unerfe|lichen 6taare, bie ungleid)

beffer unb oft mit burc^fc^lagenbem (Erfolg ben SSertilgung§frieg führen. — SBirflic^

embenten Dingen übten bie ^rö^en in Siolanb, meiner (Erinnerung nad^, in bem

legten ^ecennium nur einmal unb ^mar 1878, al§ nömlic^ nac^ genau SOjä^riger

$aufe bie Plusia gamma ^f^anpen in gan^ ungeheuerlichen ©chaaren unfere glach^*

felber, biefe faffemac^enben gactoren liülänbifdher Sanbmirthfchaft, §u gerftören be*

gannen. 5lnno 1828, aU bie Plusia aud) in Dftpreußen faft alle ßeinfelber jerftörte,

mar bie Gamma - (Epibemie ^:)m le^tmalig aufgetreten, unb fch^i^ bamal§, gemäß

(Erinnerungen fel)r alter Seute, üon ben Ärä^en tapfer befämpft morben. — @§

mar 1878 fe^r intereffant ^n beobadjten, mie §unberte, ja Xaufenbe non ^rä^en fid^



— 71 —

fammelten, fobalb lueit 5ufammeiil)änc|enbe g(acf)§fetber üoii beii in gorm eine^ titelt

bietteii, fe^r langen S3anbe§ qner bal)m^iet)enben Stürmern in Angriff genommen

lüaren. ^ie ^rä^en l^atfen bamal§ ii:)iTfIid[j ben £anbtt)ttt^en. ^iefe tüaren genött)igt,

ben fonft üer^ajgten ^ornränbern bantbar ^n fein, ^ieje fe(tene — in^casu nac§

genan 50 Sauren er[t \t)ieberfet)renbe, eclatante 9^nl3bvingnng biirfte aber, bei ^b-

nrt^eihmg bet Sd^öblid^Mt ober ^JZüyic^!eit im Allgemeinen im ginblid anf bie

aßjä^rlic^ üerübten Untl)aten unb Diebereien nimmer bie SSaagfc^ate ^n (fünften be§

©d)nlje§ finfen (äffen. Sßer jema(§ in Jiiiülanb bie fditoar^en, tnotfenartigen SD^affen

üon 9^ebel!rä{)en monatelang bie anf freiem gelbe bafte^enben ^ornranfen plünbern fa^,

ber ttjirb e§ Ieicf)t Derftel}en, ba^ ber angerichtete @d)aben fcljr fcf)tüer in§ (S^etuidjt

fallen mn^. S3ei nn^ nämtid^ tnirb ba§ gefd)nittene ^il'orn erft in jiingfter ^eit

nnb nnr auf tnenigen (^rofetnirt^fc^aften ber 3^ittergiiter zeitig in 6d)enern eingeführt,

mäljrenb ba§ nieifte ^oxn Dom *^(ngnft big ^loüember fd}u|lo§ freibteibt. ^om

Tläx^ bi§ Aluguft leben bie ^ra^en ^nmeift uon jungen ober fd)tt)ächüchen §afen,

9fleb^ unb anberen 2ßtlbl)ühuern, jungen Schnepfen, Älebi|en, ^endjetn, fteinen @nten,

©än^lein, ^alfn^nen; fie plünbern t)iele — feljr Diele D^^efter ber allernüt^tichften

©ingüöget, — mit einem Söorte: biefe majglo^ h^ugrigen, jäl) fleißigen, graufamen

^ftänber rauben nnb morben fo oft fie fönnen, b. l). ba^ gan^e Sa^r h^^^'^iti^ch-
—

Der fanfte SSortnurf beg §errn ^nant^e, marum man iljren natürlichen minterlii^en

Üiaubgelüften nicht burch reidjtidje gütterung uorbengt, fcheint mir auf einem nimmer

äu üertheibigenben, fchlieglid) unburdjführbaren $rinci|3 bafirt ^uf ein. @in foI(^e§ $rincip

tüürbe gebieten, fich mit ^ferbebieben, ^ftäubern unb gefd)ulten (Einbrechern güttid) burd)

freimiUige 5lbgaben an^einanber ^u fe|en, mie fotcheg ai§> eine üerabfchenen^tnürbige

Ungeheuerlichfeit in getniffen Säubern gefchehen ift, ferner ben Sßölfen burd) offentlidj

auggefteßte gteifdjbänfe, an benen fie überfatt merben fönnten, bie ßuft am 8chaf=

raub gu benehmen u.
f.

U). 9^ein unb abermatg nein! §ängen foK man ^^täuber,

einfperren Diebe unb erfchie^en Sßötfe — unb jebenfall§ ben notorifd)en ^'oget^,

2öilb== unb ^ornräubern feinen fatten grieben anbieten. Da§ Sßort voarmer ^er^

theibigung gebührt nur t3ortt)iegenb tabeltofeu ©h^^'^^^^^'^i^ Xhiermett: ein

red)ter ^böofat foHte nimmer ,,^eife(hafte" 9^ed)t§fälle üertreten. (E§ giebt genug

®dhu|bebürftige unb (Schu^mürbige in unferer ^ogehuelt
;
hüten tnir un§, über ba§

f^öne, öorgeftedte g^iei htuan^^ufchie^en.

III. Ad „£^^er|)laljc'^

Dhue ber in ber 9lr. 13 @. 358 auSgefprochenen S3itte be§ §errn § ermann

93ünger bisher nachgefommen ^u fein, nämH(^ Suber ben ^ohtmeifen ^)en^x aU

Sßinternahrung offerirt ^u höben, mill ich bennod) nidht unterlaffen, „bie§be§ügüche

Beobachtungen", aber au§ früheren Sahren, „an biefer <Btdk" mitptheilen. Sd) habe
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^iemürf) oft in meinem lieben ben SSo^nort tuec^feln, and) einige ^aljxc in ben

^rei^ftäbten leben müffen. — Ueberatt unb red}t pnfig befeftigte ic^ an tieften unb

Stämmen fteinex 3^^^^^^^^^^ SSinter, mögü(f)ft fic^tbar nnb meift unmittelbar t»or

einem genfter §um S3eften ber SJ^eifen unb Kleiber, \om^)l ^algüc^te, ©pedfftüde,

gettfträ^ne frifc^er ©d^tai^tnng, al§> au(^ ro^eg gteifcJ) üerfdjiebenfter ®eftaÜ, ^b=

fätte üon §ajen, Sßilb, ab gebalgte (Sid^^ötnc^en n.
f.

vo., unb !ann bezeugen,

ba§ nic^t nur ^o^tmeifen (Parus major), fonbern auc^ bie in Siülanb je()r §a^l--

reic^en ©nmpfmeijen (Parus palustris) nnb Meiber (Sitta europaea) biefe üor

aller ^ot^) {(^ü^enbe g(eif(^nat)rung gerne unb ftetig annahmen, biefelbe reinrt)eg

üer^e^renb. — %mentli(^ fc^ien jid) bei fel)r falter SBitterung ber Appetit uad) ber*

artiger, ftidftoffreid^er 5le^ung bebentenb §u fteigern. S3ei milbem Xf)aun3etter blieben

bie ftärferen, bie 9Jleifen eiu U:)enig genirenbeu, ba^er ftet§ SSortritt l)abenben Kleiber

jutueilen einige Xage über fort, tt)äl)reub bie beiben genannten 9J?eifenarten, luenn

au{^ meniger l)äufige, aber immerl)in regelmäßige (Sßmfiten berartigem „Suber'' ju

madjen pflegten. — TOt abgebalgten güd^fen ^abe icf) feine gütterung§t)erfud)e an*

geftellt, ^offe aber nod^ ^ener in ber angenehmen Sage fein §u fönnen. 5lu§ bem

ertt}äl)nten bebingten gernbleiben ber Meiber (ba§ aber m6)t 9f^egel trurbe), bürfte

man meHeid^t barauf f(^liegen, baß biefelben in uod) ^o^erem ®rabe auf SSertilgung

ber in ben ^aumrinben unb ^no^pnngen öor^anbenen Snfecteneier angetüiefen mären,

aU bie anerfannt nüWicl)en ^^eifen, b. ^. baß fie bnrd^ biefen „l^eiligen" ^rieb nod^

mert^noller in (Mxien nnb ®el}egen al§ jene ^u mirlen imftanbe unb gemo^nt feien ?

9J^eier^l}of bei Söenben in 2it)lanb, im Sannar 1888.

(Sin 3'uttevpla| auf bem l^anbc*

t)on 3.lMicquant = (^eü3eIIe§.

-Üsir Ijabeu Ijier feit üier^elju ^agen fel)r mel <Bd)\m, unb menn um grau

iooile aud) glücf'Ud)er ^^eife nidjt, vok oiele anbere ©egenben, mit einer mel)rereu

3}^eter l)oljeu ^ede hehadji l)at, fo liegt er bod) auc^ ^ier fc^on fo ijod), baß in ber

^l)ient)elt )totl) unb ©orge eingetreten ift.

3luf ben im ^^arf unb üor meinem genfter eingerichteten gutterpläfeen l)at

fid^ eine feiten bunte Bäjaax oou ^Isögeln eiugefuuben. ®ie größte 3Jlenge beftel)t

auö @otbammern unb ©palien, fobann finb unfere unb Sapplanbs ginfen fel^r

vertreten. Qwei ^$aar ^untfped)te — medius — unb einige ©rimfpec^te ^olen

\xd) ©id^eln unb 9lüffe unb bearbeiten in frieblid)cr ©emeinfd^aft mit ben i^nen

and) mä^renb beö ©ommecö gern folgenben 9)]eifen uerfd^iebener 3lrt, Kleibern unb

Baumläufern bie gu biefem Qxt)td^ aufgepngten ^nod)engerüfte oou ©änfen unb
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anbeten ^Ciieren. §ef)er, ®o^(en imb bie Derfc^iebenen lträ{)enarten finben

gefodjte Kartoffeln, 5(pfelfd)a(en nnb allerlei fonftige ^^efte nnfereö 50^itta(^ötifd)e?n

2)er ^nffarb amüfirt fid) nnten am ^ufd; bei bem ßeic^nam eineö Kalbens, nnb

nnr bie burd^ ben ^^leii^t^uin an Slleingeflügel l)erbeige3ogenen (Sperber nnb anberen

^aubuögel finben bei mir eine weniger frennblidjc 5lnfnal)me. 3^^^^ ©perber

fanben, banf ber S^egelmä^igfeit iljreö ^efud)ö, \l)xm ^ob, ein Oianbraürger' tt)el(^er

\xä) mit einem ber fc^limmften 9J^örber, mit einem ©ic^el^elier nämlid^, nm bie

Toenigen fterblid)en 9^efte üon — ©(^^elIfi^(J^en ftritt, Ijatte mitfammt feinem ©egen^

part ein gleii^eö ©c^idfal. Qd; loeijs beftimmt, bafe bnrd; ©riegung eine^ jeben

(Sid)ell)el)er§ ber i>ogeln)elt ein faft ebenfo großer Sinken gefd)iel)t, mie bnrd) Er-

legung eineö ©perberö. ®enn wenn letjterer and) tagtäglid) feine Opfer forbert,

fo tbut bafür ber §e^er tt)äl)renb ber 5?rül)lingö= unb (Sommermonate einen um

fo furd)tbareren (5d)aben bmö) feine täglidjen unb nid^t etwa zufälligen ^lünbe=

rungen ber S^efter. 2ßie biefer Dbergauner nod^ immer eifrige gürfpre(^er Ijaben

fann, ift mir ein n)al)re§ ^J^ätl)fel. ^ä) fd^enfe foleid^t feinem biefer Unl)olbe ba§

Seben unb tüünfdjte nur, bag fid^ Ijier §u Sanbe ein herein bilben möd^te, tüeli^er,

toie bieö im 2ßürtembergifd^en ftellenmeife gefd^ie^t, bie Erlegung eineö §el)erö mit

25 ^f. prämiirte. Stuf biefe SBeife mürbe id^ bann hod) menigftenö meine Patrone

begann bekommen, roenn idj) aud) äugeftel)en mug, bafe berjenige 33ogelfdf)u6üerein,

ber mir meine im 3al)re 1887 erlegten einljunbertjmeiunbfedjögig §el)er prämiiren

wollte, einen anfe^nlid^en gonb §u biefem Qmäe ^aben mügte.

Um nun noi^ einmal auf bie t)on mir angelegten gutterpläfee gurüdjufommen,

fo ^abe id) bereu einige an rerfdliiebenen minbgefc^üfeten ©teilen beö ^arfeö ^er=

gerid^tet, einen ^auptplag aber etma l)unbertfunfgig ©äuge meit brausen im gelbe.

@ö ftel)t bort ein t)or ^^üfdl)en unb 'Räumen, bie im ^arf überflüffig

waren, angelegte^ ^ufd^roerf, tueld^eö faft für alle 3Sögel, bie üom ^ar! gum SSalbe

wollen, ober umgefel)rt, eine wißfommene Station bilbet. ^iefe§ @ebüfd^ wirb

ftets, aud) bie tiefte unb S^^'^^Ö^/ ^om Sd^nee gereinigt, unb au^en, auf bem inn=

gebenben gelbe, 9Jäft unb ©trol) geftreut. ^i)iefe ©treu faßt aßen 33ögeln, aud)

ben nod) fo l)od) fliegenben, fofort auf, unb feiner ber 9iotljleibenben rerfdjmäljt

eö, bie ©teile §u unterfud^en, Unb feiner aud) wirb enttäufd;t ben ^ta| verlaffen,

benn für jeben finbet fidf) bort etwaö. ©pe^te, ^leifen, Kleiber u. f. w. finben im

©ejweig Knodl)eu, ©änfegerippe unb gwei abgeftreifte güc^fe ai§> wiüfommene

9tal^rung, aud) laffen fie fid^ bie ©idE)eln unb (Werfte gutfd^meden. gür Slnmtern,

ginfen, Dompfaffen, Hänflinge, ©tieglifee, Grünlinge unb bie ab unb an einzeln

bei unö bleibenben gelblerd)en liegt am ^oben allerlei Unfrautfamen, weldjer im

iperbft bei ber Drefd^mafdjine in großen ©äden aufgefangen wirb unb für ben

genannten 3^^cd aufbewaljrt würbe. 2lud} fammelt fidj auf bem .^euboben immer



— 74 —

eine grofee 9}?enge uni(i^ä^barer SBaare für bie genannten ^^ögel. ®ie .•^ernbeifeer

fanben eine 3*^^^ ^^^^^9 ^irfdienfteine; je^t, wo ber ^orratl) erfd)öpft ift, nel^men

fie gern mit gafer nnb ©erfte t)orlieb. Dompfaff nnb ^roffeln finben täg(idf)

®berefd}enbeeren, festere fotüie baö reijenbe 9?ott)!el)l(^en bann noc^ allerlei ^üd)en^

abfalle, befonberö gefodjte S!artoffeln *), nnb bie bem ©roffelmagen gang üorgüglid)

gnfagenben gefrorenen luib einmal mieber anfgetljanten 2Bilbäpfel, raeldie jnr

§erbftgeit im ^arf in großer ^enge gefammelt nnb nebft ^agebntten, reid) be=

Ijangenen ©djlel^engroeigen nnb „^lollerbrot" §n biefem ^mzde gefammelt tüurben.

9!)lel)rere Üetten ^üliner befnc^en regelmäßig in ber Dämmerung ben ^la^,

nnb eö mirb beöljalb für fie gegen biefe 3eit l)in nod^ einmal frif$ gefd^üttet. 5Die

vkUn md) befagter (Stelle ]^infül)renben iQafenfäl)rten baben jebenfaHö and; leidet

il)re ©rflärnng, befonberö je^t, mo ber §afe bafelbft ftets frifd)e§ ^leel)en finbet.

^er an biefem Drte über !^ag Ijerrfii^enbe rege ^er!el)r mnrbe nnr burd^ bie

oben erraälinten ©perber geftört, bi§ fie eineö fd)önen 5[)iorgen§ ba§ geitlid^e fegnen

mnßten. ©ie finb Don mir präparirt nnb fd^anen im herein mit einem riefigen

©eeabler fenrigen 9Xnge5 bem Sd^reiber biefeö i^re§ ^Jadjrnfeö §n. De mortuis

uil nisi bene: eö finb gmei prad)tüolle (^pmplare.

3efet i)ernrfad)t ^mar ab nnb gn eine 9cebelfrälje ober eine Alfter einen ge=

linben ©djreden, bod) ift biefer von feiner ®aner.

©0 Ijabe x6) Ijier meine Sieblinge, bie befieberten ©änger, an§ einem fel)r

beträdjtlidjen ^l)eile nnferer ©egenb üerfammelt: ^anfenbe traben ^ier in le^ter

Seit il)ren Unterl)alt gefnnben.

^on Muh. D. tarlöberger.

(Einige jBfobar^tuu(|cu mm i^erbft^ußc 1887.

^er §erbft 1887, tuelc^er fic^ ^mar burd) frül)e ©i^neefälle, fonft aber nid^t

bnrd^ aH^ugroße ^ölte au§sei(^nete, f)at un§ in ornit^ologifc^er ^e^ie^ung mand^'

Sntereffante^ gebrad^t.

grülijeitig ftrei(^en Xannenl)el)er (Nuc. caryoc, L.) au§ ben S3ergen be§ Wixi^U

öiertel^ Ijerab bi§ ^n ben malbigen SBorbergen an ber ®onan. 5lnd^ bie norbifd^e,

fd^malfc^näbelige gorm be§ Xannen'^e^erg (Nuc. ear. lepidorhynchus, R. Bl.) fd)eint

*) Wtit 0efotf;ten Kartoffeln l^aBe idj frf;on öerfc^tebene dMk rec^t fd;Iec^te Erfahrungen

gemad)t; bie 33ügel iüurben franf, trieben fid) einen ober gtuei S^age o^ne Sl^^etit nnb mit auf;

ge|)luftertem ©efieber am ^-utter^Ial ^erum unb toaren bann öerfc^tuunben. ^iefetben ©rfal^rungen

mad^te id; aud^ an ^uhii^tn, ?^elblerd;en, berfd^iebenen S)roffeln u.f. h)., bie id} bei l^eftigen ^a^i)-

ixnnteru t)om Soben iueggenommen unb in einem faften ,3"it>"^f '^ox bem Untergang gerettet l^atte.

Sj^äter tiKrbe id; au^ofiii^n'(id;er barüber berid^ten. ^. X^). Siebe.
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auf it)rem 1887^c|er ^erbftjuge ba§ 3JJut)lt)iertel Dberöfterretct)§ paffirt 511 ^)aben, ba

ic^ (Snbe Dctober 1887 einen aii§gef^rocJ)enen ©djmalfc^nabel jur Unterjii^ung

erhielt, ber angeb(id) au§ ber Umgebung m\ @t. D^walb bei greiftabt ftammte.

@in anbetet ©jemplar mit berbem Ä\ä(}enfcJ^nabe(, ba§ ic^ am 26. Dctober 1887

au§ t)oremä^ntem Drte erhielt, jeic^nete fic^ hnxd) auffödig öiel „S53ei^'' au ben

©d^tnan^febern au§, mx audj fonft jiemtic^ fd)(anf gebaut.

S3eim fd^tüar^en SKafjer^n^n (Ful. atra, L.) trat inuerf)atb weniger 2Bo(f)en

gttjeimal ber getr)i|3 felteue %aU ein, ba§ ®^;emplare auf ber freien ^onau oberhalb

Sin^ gefd^offen, be§ief)uug§n)eife beobad)tet mürben. 9^au mann fagt über ba§ fdimarje

SSofferl^n^n : „"ändj auf gtüffen unb 6trömen mirb e§ faft nie getroffen,

©eine eigenttid^en 2öo{)nfi^e finb nur fte^eube ©emäffer, nament(id) fold)e, bie tiefet

Söaffer ^aben unb an ben 9^änbern mit )oki bid)tem @cf)i(f unb ()o{)em 9^o^)r befe|t

finb unb bann bie eigentüi^en 9^o^rmä(ber, menn fie neben fic^ grofee, freie unb

tiefe SSafferflÖc^en J)aben ober fotdje umfct)üe§en.'' ^Inn meift aber gerabe jener

X^eit ber ®onan, mo fic^ bie SSögel auff)ie(ten, nic^t ben geringften 33eftanb t)on

®c^i(f ober ^ol^r an ben Ufern anf. ^n beiben Ufern ftet)en meit^inauf §äufer

unb §iet)en fid^ ^mei fel^r betebte ©tragen ^in. 9^ur bei niebrigem ^Jßafjerftaube

ragen beiberfeitS faft gän^üc^ üegetationMofe ©aubbänte in bie ^onau ^inau§; bie

©trömung ift fe^r ftar!. (Snbe Dctober mürbe ba§ erfte ©jemptar bort erlegt unb

Tliik 9flot)ember ein §meite§ miebert)o(t mittelft ^at)n verfolgt, aber nicJ)t gef^offen.

^(len SSerfoIgungen mngte e§ fid^ äugerft gefi^idt ^u ent^ie^en, fd)mamm tortreffti^,

ftrid), menn fel^r bebrängt, oft bi§ ^ur ^rücfe ^erab, mo e§, burdj ben :Bärm beirrt,

fic^ mieber anfmärt^ manbte. ©etegentlic^ einer fold^en ?;at)rt ^atte einer ber ©c^ü^en

ba§ ^al^eur, einige genfter in ben gegenüberüegeuben §äufern einjufc^iegen.

@IeicJ)faIl§ SD^itte S^oüember 1887 mürben §mei @?:emplare ber in Dberöfterreic^

anwerft feltenen ^ergente (Fuligula marila, L.) in ben ^(efc^inger ^uen, einige

6tunben bonauabmärt§ üon £in§, erlegt. §interberger fd^reibt in feinem äJlufeal*

beri(^te: „^ie S^ögel öon Defterreic^ ob ber (£nn§" (1854) über biefe (Snte foIgenbe§:

„^iefe (Snte, eine ber feltenften (Srfd^einungen, mürbe einmal an ber Xraun bei

gifc^t^am gefd^offen unb bem S^aturatienfabinette be§ ©tifteg tem^münfter ein^

öerleibt", unb $rof. P. ^nfelm Pfeiffer (^ie SSogelfammUmg in ber ©ternmarte

p SlremSmünfter) ermät)nt, bag ein (Sjemptar im ^e^ember 1854 unb ein §meite§

im 5Umfee am 13. ^egember 1585 gefc^offen mürbe. @in fte^)t im SO^ufeum gran^

ci^co^Sarotinum in ßin§.

5lm 27. S^oöember 1887 ftatteten unferer ©tabt ^mei D^orbfeetanc^er (ColymbuF;

sept, L.) einen S3efuc^ ab. ©ie fc^mammen um 8 U^r morgend bei bicJ)tem 9f^ebet

fnapp t)or ber ^Donaubrüde. ®er eine empfal^l fid) balb, ber jt^eite tüurbe aber

nod) tauge Don ber S3rüde au§ al§ „Söilbente" augeftannt. (Sr ruberte fe^r fdined
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iinb taud)te oft lange Qeii unter, trorauf er tueit bonauaufttJartg lieber jum ^or-

jc^ein fam. Sc^ beoBa^tete i()n längere ßett au§ nädjfter 9^ät)e am Duai fte^enb.

@r mar gar ni^t fd^eu, erft aU ©affenbuben mit (Steinen nac^ it)m marfen, taud^te

er mit bem S^örper unter SBaffer, ^opf nnb §a(§ über bemfelben ^aüenb, unb fat^

nirte fii^ bann burd^ Xauc^en me^r in bie 9}ätte be§ @trome§. "ändj ein ^olarfee--^

tauc^er (Colymbus arcticus, L.) inurbe anfangt ^e^ember 1887 erlegt. 3Som

großen @äger (Mergus raerg., L.) fam mir fc^on am 6. ^5)e§ember 1887 ein in ber

Umgebung gejcf)offene§ $ ^u ®efi(f)te nnb am 23. ^egember 1887 ein jtDeiteg.

©d)üe^(i^ fei ^ier uod) extüäfiut, bag ic^ nod§ am IG. ^e^ember 1887 eine

frifc^gefc£)offene 3ttJergbefaffine (Galliiiag'o gallinula), angebtic^ an§> bem 9J?üt)It)ierte(

ftammenb, erhielt. Sie mar anwerft fett !
— ein ^emei§, bajg nid^t ^a^rnng^forgen

ben SSogel ^ur Söanberung treiben.

2in^ a. ^onan (Dberöfterreii^), 1. 3anuar 1888.

®iti fleinev Seitrag jur Öeben^funbe tion Ligurinus cliloris,

bem ©rünling, ,,^auffittf".

Unlöngft (a§ icf} in S3ret)m§ „X^ierteben" (II. 5lnftage) bei ber S3efd^reibung

be§ äöefeng unb Treibens Dom ©rünting 55o(genbe§: „(Sigentlid^ üertranenSfeüg ift

unfer SSoget nie, fommt beifpiel^meife niematg, fetbft menn bie ärgfte 9^ot^ i^n be^

brürft, in ba§ ©e^öft." «So gern idf) nun bie eingaben unfere§ berühmten ^orf^er^

unterfc^reibe, biefe mn^ i(^ entfc^iebeu befämpfen.

3unert)alb unfere§, allerbing^ fe^r geräumigen, ®et)öfteg befinbet fid) eine !(etne,

md)i eben ^of)e gid)tenaUee, bemo^nt t)on @rauf}änfüngen unb bem '^ü'ptl ®^a|,

ein ^eitmeitiger ^ufent^att, beffer gefagt, 9iu^efi^ für biüerfe ©änger: ginfen, Stiege

ü^e, mld)e in ber 9^ät)e in erfreuUd)er 50^enge niften, greunb @taar, üagabunbirenbe

iftirfc^ternbei^er, ©ra^mücfen u.
f.
m. §ier finbet fic^ nun ab unb ^u, tro^bem in

uuntittelbarfter 3^ä^e oor ben X^üren be§ 5(rbeitert)aufe§ eine @d)aar (ärmenber

Si'inber ben ^ag über fid) tummelt, aud) ein ^ärdjen ©rününge ein, betrad)tet eine

3eit lang neugierig ben tobenben 6(^marm unb ftreic^t gemö^nlic^ erft, menn einer

t)on ben unnü^en ^uben einen ©tein nad) i^neu fc^l^^ubert, unter bfter§ mieberl^oltem

„Xfc^id'' ober „Xfc^ed" ab. 3a, nor einigen 3al)ren Derfuc^te unfer SBogel (mira-

bile dictu) — boc^ bie ^unbe f)iert)on marb mir burc^ einen än^erft glanbtnürbigen

9J^ann — fogar in biefer (Soniferengruppe ^u niften, mürbe aber leiber fc^on

frü^jeitig geftört. 3d) gebe torfte^enbe Eingabe, meiere freilid) auf mand)en

ftofeen mirb, mieber, ba id) felbft im 3atjre 1884 in ber ©d)meibnifeer ^romenabe

eine ät)nlidje SSaljruel^muug nmdjte. ^ort erbaute ber „§auffiu!e" unmittelbar am
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„i?aiferplo^", ber frequeutirteften ^^3artie, bie Sßiege für feine Muber in bie ^'rone

eines ©ibenbänmc^enS (Taxus baccata L.) unb erbrütete barin, unbetüntmert nm

ba§ treiben ber SO^enfc^en, im 5)0^ai 6 @ier.

3m §erbft ^ief)en bie bei nn§ t)eimif(^en (Grünlinge tt)eiht)ei§ nad) bem fd^önen

6üben, tt^eitmeiS in nä^er gelegene, 9^at)rnng t)erfpred)enbe ©one, unb i^re fetelte

net)men norbifdje (SJäfte i^rer $(rt ein. ^iefe (enteren ftrotc^en getuö^ntii^ in ber

@efellfd;aft öon ©tiegli^en in ben ©anen t)ernm nnb (äffen fic^ bie Sämereien,

tt)eld)e bie aügütige SJ^ntter 9latnr für iljre Ä'inber anfbetna^rte, gar treffüc^ mnnben.

®a aber beginnt gran .§nlba i^re S3etten red)t Iräftig §n fc^üttetn; in tüenigen

SEagen ift ba§ ©rbreid) mehrere gu^ ^od) mit (S^nee bebedt, m\ ^ifteln, §öberic^,

Letten nnb aH bem Unfraut ift feine @pnr me^r öor^anben, bie 2Bac^()oIberbeeren

nnb ©rienfamen ^aben fi^ nod) obenbrein mit einer bünnen (SiSfc^idjt überwogen,

^ann ^ingt bie 9^ott} unfern Sßanberer, nad) ben ^i3rfern ju pilgern, fein ©enoffe,

ber pfiffige @tiegü|, n^ei^ rec^t gut, bajs e§ innerhalb ber S3auern^öfe üor ben

Käufern fteine ©arten giebt, in lueldjen ab unb ^n nocft eine ©onnenrofe, ein §anf^

ftenget ftel^en blieb; it}m ift ferner befonnt, ba^ bort an ben ©(feuern t)in unb

trieber nod) ein 33uub fc^tec^t gebrofdjeneS ©emengeftrof) (jerumüegt u.
f.

tu. @o

fiebetn benu bie beiben Bettler, üon ()erber 9Zott} gequält, nad^ bem ©e^öft über

unb fi^en t)ungernb nnb frierenb, atmofenbittenb nor be§ reii^en ^anueg ^enfter.

SBö^renb ber testen garten Xage be§ ^ecember (29., 30., 31.) t». S- unb ber

erften be§ Sanuar (1., 2., 3. u. 5.) er. [}abe ic^ nun täglid) innert)alb unfereS SDominii,

untueit eine§ ^äufig betretenen 2Sege§, — \d) tuoHte eben tueitere (^rfal)rungen über

ben ©rünling fammeln — auf ^fä^te ^iftetn, Stetten, Ülap^ftengel, ©onnenrofenföpfe

befeftigt unb ftetS bei biefeu ^ntterptä^en neben Carduelis elegans ben Liguriuuö

chlorig beobachten fönnen. 33eibe ©efeCten fümmerten fid) um t)orbeigel)eube SQ^eufd^en

fo gut tüie gar nid)t, fie badeten nur baran, ben quätenben §uuger ^u ftillen. ®ube

^ecember unb am 1., fotuie 3. Sanuar er. gefeilten fii^ fogar Grünlinge (i^re ^^a^)l

fc^tuanfte nac^ meinen ^uf^eic^nungen ^tr)ifc^)en 4 unb 8 ©tüd) einigen ginfen^

mönnc^en auf ben mitten im §ofe erridjteten 6tra6enplä|eu bei, uertueilten bort

mitunter länger al§ 3 ©tunbeii, liefen mid), o^ne aufzufliegen, mehrere Wal in

einer ^ntfetnung öon nur meuigen ©d^rttt üorbeilaufeu unb oerlie^en bie Stätte

erft, nad)bem fie fic^ orbentlii^ üollgefreffeu.

kleinere SWittletlungen.

^e^ugne^meub auf giiren gefd)ä|ten Irtifel, überfc^rieben : r,^um SJogels

f(i6ttfe"f fönnte iö) einen fleinen Beitrag liefern. dliä)t weit oon meinem ^aufe

tt)ad^fen an mel)reren nod) unbenannten Straften eine 9Jienge ^tettenbüfi^e. ^a
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her (Samen, fobalb er reif ift auöfpriiigt, fc^^iieibe iä) geitig eine älnjaljl 33üfd)e

ab, um fie im SBinter in meinem (harten nad) nnb mä) mieber auögnftetlen. §ier

finben ftcb namentlid) nad) ©d^neefafl, erft einzeln, bann in fleinen ©^wärmen,

©rünlinge nnb ©tiegltl^e ein. ©rftere freffen ben auöfaüenben ©amen lieber von

ber ©rbe, (elftere t)om ©tengel, obn)ol)l beibeä aud) umge!et)rt gefi^ietjt. ©obalb

ein Quantum ©amen »ertilijt ift, fliegen bie ^^Isogel einzeln ab, freffen eine 3^^^

lang ©d^nce unb feliren baiui gum ^utter ^urüd. 5Xud) wenn fie fii^ fatt gefreffen

Ijaben, üerfaljren fie auf biefelbe SBeife. ^a ic^ bie§ lange beobad)tet t)atte, unb

iä) einige ©tiegli^e in ber ®efangenf(^aft l)alte, roeld)e id) im ©ommer pr §ede mit

Kanarienvögel benu^e, unb um erftere bei fd)önem ©efieber §u erhalten, in einem

freien ging in einem falten g^ntmer laffe, in benen baö SSaffer feJ)r oft gefriert,

gab ic^ ben 3]ögeln, menn eö irgenb möglidj war, ©d)nee. ®ie ^ögel benutzten

nun baö ^^affer faft gar nid^t mel)r ^um ^rinfen, unb fragen tägli(^ eine n\ä}t

mh^'D^ut^nh^ Quantität ©djuee, fobag xä) bei ftarfer Kälte nur folc^en !)inftellte,

wa§> xljxz 9)]unterfeit unb il)ren ©efang nii^t im minbeften beeinträd)tigte»

3Öel)ll)eiben bei Kaffel. ^einrid^ Dc^ö.

^e^üglid) beö ütxä^tn^n^^ fd)reibt mir ^err @. $f annenfd^mib, bafe ber=

felbe in Dftfrieölanb am 14. gebruar begonnen unb bi§ gum 18. gewährt l)abe.

!^ie 3:l)iere Ijätten fid) gleid) auf bie gelber unb ^Batten gerftreut, unb feien \ä)o\i

äu 3:;aufenben erfroren unb üerliungert. 3m öftlic^en ^Ijüringen um @era t)erum

Ijatte fid) biö um biefe geit meber ein ©taar nod) eine .^3erd)e bliden laffen. 33ei

Sena mürben m\ §errn ^^efener am 15. gebruar unb uon ^errn ©ellier am

17. gebruar 3 ©taare gefeljen. ^ic ^^emperatur mar in Oftt^üringen raäljrenb

beö 3<^iiii^^i"ö unb gebruarö burdiauö minterlid), menn and) gemäßigt. 2lm

23.-25. gebruar fan! ba§ STliermometer bi§ 13 unb 16 @rab E. unter

(;erab, unb ging biefer l)eftige groft bei leiblich umfänglidjer ©d)neebede an

unfern ^L^ögeln oljue ^^i fc^aben Dorüber, ba bie eigentlidjen gugüögel unter

unfern ^rutoögeln nodj nid)t eingetroffen maren. — ^itu§ bem Stilen fc^eint bod)

§u folgen, ba^ bie £erd)en bei iljrem 3119^ fi»$ gunäcl)ft nad) ben Temperaturen beö

(^ebieteö rid)ten, meldjeö fie eben burd)reifen. 3n 9torbaieftbeutfdjlanb mar bi^ §um

19. gebruar, mie id} auö ben 3^^tungen erfe!)en Ijabe, rec^t milbeö Söetter, unb

trat bann erft rauljere 'Äsitterung ein. K. X^). Siebe.

Stein im «^afel^tt^n* ^htn nod; eine fleine, aber boc^ aud) rec^t grofee

^Dkrfmitrbigfeit. Isor einigen Tagen mürben in meiner Kiid)e S ©tüd auö Hamburg

belogene i5afell)iil)ner ^u einem fleinen gamilienfefte zubereitet. liefe in meiner

(Gegenwart bie Kri)pfe entleeren, um bereu 3nl)alt §u prüfen, unb fobann bie @in-

geraeibe unb ben 2}^agen l)erauön)erfen, um perfi)nlid) aud) bereu Sn^alt feftjuftetten,

namentlid) aber um aud) bie 9)iagenfteind)en burd) ^^uömafd)en gu geminnen. ^abei
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fanben wir in einem (^anj ßutgenälirten §afelt)nl)n einen ©tein in ber ©egenb

über beul Wla(\en fit>en t)on faft äBnUnn^gröfee, im ©ewidjte non 27 ©ramm. ®er

(Stein ift gröfier une ber gange Sio\)\ bce^ Xljiereö. $IBie mag eö bajn gefommen fein,

ben sn üerfdjlncfen, nnb wie wunberbar ift eö, baf^ eö an biefer ^^iefenpitte nid)t

eingegangen ift! 3. t). ai?angelin.

§eute 9)Jorgen jogen etma 30 SaatDäufc (5(cfevgän|e) in madiger §i3t)e ü()i*i'

ben SlJ)iergarten, üon 6üboften nadj ©iibmeften. ^a§ ift bodj ein fvitfjev Xevmin?

S3er(in, ben 7. ^ebruar 1888. Dr. (Srnft ©djäff.

SannCttlfte^CV^ng betreffenb t^eite ic^ S^nen ganj ergebenft mit, ba^ i^ am

5. Dftober einen Xannen^eJier an§ ßiebftabt b. $irna in ©ad)fen, am 9. Dftober

einen an§ Dr^efdie in Dberfd)(efien unb am 10. Dftober einen an§ Xorgan gnm

^Utgftopfen ertjatten ^abe. ^lüe brei get)5rten ber fd)tan!fd)uäbligen Hrt an.

§. ©roffe.

Uttgeniö^tiltt^ev ®tant)mt cine^ Sbelfiiifcttueftci^ in (£amin in SlRecften

bnrg. 3m ©ommer 1887 erbante ein $aar (Sbetftnfen fein 9^eft in ben hiä^kn

füankn üon mitbem 5öeiii, gan^ nac^ 5lrt beg granen gtiegenfängerS. 5Da§ D^eft

lehnte fid) anf ber einen @eite feft gegen bie ^anb be§ §aufe§, §atte ^mar bie

gemi3^n(id}e gorm, mar aber nid)t nnr a\\§> Woo^ unb glec^ten erbaut, fonbern auf

ber gegen bie Sßanb gelernten @eite §um großen ^^)ei( ou§ breitem ®ra§.

— 3m Sunt be§ r»or^erge!f)enben 3al)re§ fanb id) ein 9^eft be^felben SSoget§ etma

jmei bi§ brei gn§ !)od) auf bem ^fte eine§ (Sd)mar^bornbnfd)e§ in einer §ede

ftel^enb; e§ mar feitmärt§ t)on ()o^en D^effetn nerbecft, aber in ber befannten gorm

gan^ befonber§ Innftüoß an§ 9J?oo§ nnb ^^^(^ten erbaut. (Sigent^ümHd)ermeife ftanb

faft fen!red)t nnter biefem 9left anf bem ©rbboben in ®ra§ unb ^raut ein @o(b^

ammerneft. Db beibe ^öget ^u gteid)er ßdt gebrütet Ijaben, fann ic^ nic^t fagen,

benn id^ fanb beibe S^^efter crft, al§> bie gin!en ma^rfd)ein(td) ausgeflogen maren,

mä^renb in bem ©otbammerneft ein fau(e§ (Si (ag, foba^ es oertaffen ^u fein fd^ien.

§. (^tobin§.

(§xo}]tx ^tlaö ber llatnnirfdjid)tc aller Mri lUidjc. 9Jiit bunten Xafetn Don

®. t). §al)e!. SBieu. maxi
33efagte§ 2Bev! bat fdjon mehrere ^(uftagen erlebt nnb ift mit ber gotbenen

SOJebaitle au»gc§eid)net luorben. ^oburd^ bemogen, bürfte mandfjer fic^ ^ur ^^(nfc^affung

geneigt fetjen, um fpäter ^^u finben, bafe feine ©rmartungen getäufc^t luorben finb.

2Ba§ bie ^'oget anlangt, meiere unö in erfter Sinie angeben, fo mu^ id) teiber be-

fennen, ba§ id) burc^ bic Xafetn, meiere mir ^ur 5(nfic^t uorgelegen baben, in feiner

SBeife befriebigt morben bin. ^cr Herausgeber fagt in ber (Sinteituug, bag bie Silber

nnd^ einer neuen ?(rt b^^rgefteUt tuorbcn finb; c§ totire aber beffer gemefon, bic atte



— 80 —

uub S55etfe ber ©f)romontf)ograpf)ie roeiter anjutüenben, benn bann ^tte man

n:)enigften§ germifet, m§> bic Silber barfteHen foÄen. @o ^. ber Jv^'i^- ©intqc

amerifanifc^e ©telgüögct, einige Saufüögel nnb ©nten entbeljren aud§ aller (Sorgfalt;

bie Derfd^iebenen ^untbrucfe finb lüberlid^ überetnanber gefc^oben, \o ba§ bie Umriffe

öer^errt finb unb feine @cf)attirnng fic^ becft. S)ie Silber, ba§ fie^t man beutlic^,

finb t»on §auä an§ feljr gnt angelegt, aber miferabel an^gefütjrt.

Stöe 33eobac^ter ftimmen barin überein, bag man nur bann ein einigermaßen

er!ennbare§ 33itb erl)ä(t, ttienn bie Xafeln entfernt gel}alten merben, mie man mit

fc^tec^ten Detbrucfbitbern tierfa^ren muß. §ert)orge^oben mirb, baß ber TOa§ befonber§

für Sdjulen einem tängftgefü^Iten 33ebürfniffe abhelfen foUe; iä) meine aber, baß man

fic^ au ber gugeub öerfünbigt, fotc^e Silber aU 30^ufter öor^ulegen, nacf) benen bie

^Jlatnr fennen gelernt merben foll. ^a finb bie Stuttgarter neuerbing§ l)erau§gegebenen

bunten TOanteu ber 9Jaturgefc^i(^te bei meitem üor^u^ieljen, fomoljl m§> Sorgfalt in

ber ^2(u§fül)rung, ai^ and) augemeffeneu ^$rei§ anlangt.

lieber beu Xej:t ift äljul{(^cr Xabel uii^t au^^ufprec^en; für beffen gute ^raudf)=

barfeit bürgt ber "Dlanu be§ |)erau§geber§. Sollte eine neue Sluflage uijtljig merben,

bann mirb berfelbe aber mof)l bafür forgen, baß ber größte Xljeil ber Xafeln entmeber

neu fiergeftedt ober boc^ mit ber ^jeinlic^ften (^enauigfeit neu gebrucft merben möge,

beun bie 33ilbcr ber ^meiten 5luflage ipareu eben fo unforgfältig mie bie ber erften.

Vorläufig aber mögen befonber» iie^rer uub ©r^ie^er bie Slnfc^affung biefe§

SSerfe^ uic^t el)er au§fül)ren, al» bi^ fie fic^ felbft tion feiner ^efd^affenljeit überzeugt

l)aben, unb bann lieber eine neue, beffer aufgeführte 5luflage obmarten. 3fib.

9iiftfitftCtt für inlänbifdje SSögel
,
nad) Dr. ©loger

, fotoie aud) für auSlänbifd^e

^ögel, in S3erliu, Bonbon u. a. prämiirt, empfiehlt billigften greifen

Kail i^Vtt^rtttf in leufingen i. ^^ür. Söalb.

r.SWitt^etlttitgett ht^ aBtencv untit^nildjitfr^ett ikreitt^ Sa{)rg. 1886 u.

1887 abpgebeu burd) ßttUmiö Jim., S^arlSru^e, ßeopolbftr. 15.

^Cbt. MciäfCr ^l^lter^attblmtg in 3llfclb ($roü gannoüer)

offeriren

:

©ürtelgraöfiufen $aar J6. 18 ;
^f^ingelaftrilbe Ji>. 15 ; ^^iamautfinfen ^ 15

;

(S;ere§fiufen J6 18; (5d)ilfamanbinen Ji 8; gebrcifinfen JS 5; ^ornaftrtlbe

^. J6 10; SBellenfittic^e Ji 10; S3laue Ü^ofellag @tüd J6. 25; ^öniggfittic^e

(St. Ji> 40; ©c^opftauben ^. Ji>. 15; Ü^ot^e tarbinäle «St. Ji 9; 9^t)mpl)en== Sittiche

jM. 12; 9^tofen = Mabu§ ©t. ^/^. 12; bo. gr. gelb^aub 6t. J6. 15; (S^jerbertäubc^eu

^. ^. 15; ®raue 9iei§öögel .//^. 2,50; ^aftoreutiögel (Poes) 6t. J^. 40; ©elbftirn.

9^leu^®eelanb = Sittiche ^. .4. 35; ^aliforn. 6cho)3fn)Qd)teln ^. y/^. 15; 1 SO^ännc^en

unb Söeibc^en amerif. wilhe ^uter §ufammen J6. 400; trotten ^^ranic^e 6t. Ji 250;

^arabie§=^ramc^e 6t. Ji 200. 9^ur gefunbe, fd)öne SSögel fommeu §um SSerjanbt.

niebactton : .ßofratl} ^rof. Dr. Ä. ßicBc in (Sera.



begrünbet unter 9^ebaction üon ®. U. Sc^Icd^tenbal.

SSerein^mitflliebcr jaE)len einen
l^^a^reä = SJeitrafl Don fünf ilÄotf
nnb er[)alten bafür bie 3JJonot§-
fd^tift uncntgeltli* u. pofiftci.

Sa^jlunficn werben an ben Sien^

banten b. Sßer. ^errn 2)ielbeamt§;

Slffiftent 9loI)mcr in 3ci§ erbeten.

Siebtgirt öon

§ofrat^ ^rof. Dr. £tfbf,

Dr. i^renjel, Dr. gic^,

Slnscigcn ber f8etein§mit(;üc:

ber finbcn toftcnfrcic 2lufna^me,

ioweit ber 9taum eö fleftattet.

2)a« Gintrittägelb beträgt l 'Maxt.

XIII. 3ai)igan$. Wläv^ 1888 (;^ipettc :gtcfctuttf|). fir. 4.

Sn^alt: ©. ©c^eibemantel: S)er Urf^rung unfere^ §au§gef(üijel^>. ^. 3:^^. Siebe:

Drnit^otogifc^e ©Siggen: XIV. IXnfere Ufevregen))fetfer. 2. ®er ©anbregen^feifer (Aegialites liia-

ticiila). (9Jtit Suntbtlb.) D. b. 9ü ef entJjal: Sie Drm§ be§ 33eraner :^:F;iergavteng. ©iift. 9Ubbe:

Drmtt)ofogifd;e§ au§ Xrangfaiifafien. ^. 9JageI: S)ie iöunberfc^üiie Slmanbine. ©(obiu^5:

älsinterbeobacl^tungetx. — Jtletnere 2}HttJ) eilungen: 3ßalb=3bt)ae. (Sin merftmirbige^ 3Ser&ot.

— Sitterar ifc^eg. — ©ingegangene ©efc^enfe.

ttrfpruttg unfere^ ^au^geflügeB.*)

Vortrag, geljalten 3^^^ 14. ganuar 1888

bon ©. ©d^eibemanteL

^ie @efc[)id)te ber ^auü^)kx^ pngt mit ber ^u(tiirgefd)id)te be§ 9}^enfd)eri

eng gufammen, i^re ^erioben entfpred^en ben üier ©ntroidtung^ftufen ber ^Isölfer,

*) §au^tquette: 33ictor .^Dal;n, Äultur|)f(an3en nnb .t)an§tl^iere in 'üjvm Hebergange anS

Stfien nad; (^ried;entano nnb 'Italien, foUne in ba^o übrige ©uro^^a.
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bie man in ^u(tur!)iftorifd)er §infid)t angiitie^men pflegt. 2Iuf ber tiefften, faft

t^ierifi^en ©tufe fte^ien bie fogenannten ©ammelt)öl!er, welche o^)n^ fefte Sßoljn-'

fi^e, ja faft o|ne ©igentlium, ba§ £anb bur(^fd)tt)etfen unb gut (StiQung i^)x^^

§ungerö „fammehi'% b. l). auflefen, roaö fie gerabe finben: grü(^^te, Knollen,

Söurgeln, SBürmer, 9ieptiiien, feiten ein grö^ereö Sßitb. ©in fold)eö, !aum menf(^en-

Tüürbigeö, ^afein fül)ren no(^ ^eutjutage bie 2luftra(neger unb bie ^ett)ol)ner ber

geuerlanböinfeln, bie ^efd)erä^§, (Sie finb natürlid) md)t in ber Sage, §auöt!)iere

§u Ijalten unb gu pflegen. SDie graeite ©tufe bilben bie ^äQzv- unb gifd^er=

üölfer, bie \ä)on 2Bol)nungen hamn unb öfters in fteinen Dörfern §ufammen=

leben; bei il^nen finbet man aU erfteö §austl)ier ben §unb. ©in gifd)err)olf finb

bie ©öfimoö, ^ägernölfer ein ber Qnbianer (bie übrigen gnbianer l)aben

fi(^ p ber ©tufe ber 9lderbauer emporgefi^raungen), von gagb unb gif(^erei nal)ren

]xä) bie ^eTDol)ner ber eifigen ^unbren ©ibirienö. 3ßenn biefe 33ölfer auc^ im

^ur(^fc^nitt wefentlid^ ^)'6^)^x ftel)en aU bie «Sammebölfer, fo finb fie bod^ wie

biefe bei ber ^efriebigung i^reö 9la]^rung§bebürfniffe§ mel)r ober weniger bem

3ufatt unterworfen, ^ie 9btl), bie gro^e (Sr^ie^erin beö 9JJenfc^engef(i^le(j^teö, wirb

fie baljer bei ©rfc^öpfung ber Sagbgrünbe melfad) neranla^t ^aben, geraiffe 3agb=

tl)iere lebenb gu fangen, fie §u gäl)men unb ^u §ü(^ten, um fid) fo eine ron bem

blinben gagbglüd unab^änginge 9lal)rungsquelle §u t)erf(^affen. ©o ^aben roir

un§ o^ne ä^^^f^^ llebergang non ben Sögernölfern §u ben ^irtennölf ern

ober 9^omaben §u benfen unb au§ ät)nli($en ©rünben mögen fi(^ biefe wieber

§u ber ^öcl)ften ^ulturftufe, bem 3Iderbaue, aufgefd^raungen l)aben. 9^omaben

leben Ijauptfäd^lic^ in ben großen Steppen Slfienö; bei i^nen finben roir bie t)er=

fd^iebenen üierfüfeigen, meift bem ©efd^led^t ber Söieberfäuer angel)örigen §auS=

tl)iere. ©efieberte §au§t^iere treten erft bei ben fe^^aften, in feften Käufern woly-

nenben Merbaunölfern auf; natürlid^, ein ^ogel, ber, wie bie @anö, ca.

30 ^age lang brütet, ift !ein geeigneter Begleiter für einen 9lomaben, ber l^eute

fein Qelt auf einem äöeibegrunbe auffdf;lägt, um eö morgen raieber ab^ubred^en.

Dbgleid^ fomit bie ^au^nögel bie jüngften unter ben §au§tl^ieren finb, fo

nerliert fidf) bod) il)r Urfprung meiftenö in baö 2)unfel ber t)orgefd^id^tli(^en Qeit

3lud^ bie ©eologie, bie fd)on mand^eö 9ftätl)fel ber Urgeit gelöft l)at, ift meines

3ßiffen§ ber Srage nadb ben Uranfängen ber ©eflügel^uc^t nod) nid)t näl)er ge*

treten.*) Malier läfet fi(^ biefe grage vorläufig nur in fo weit beantworten, als

*) 3luf bem erften internationalen ^ongre^ in äöien, 7. bi§ 15. 2l|3rit 1884, irurbe auf

2lntrag be§ Dr. ^alatf^ bejc^loffen, eine h)iffenfcf)aftlid^e ^urc^forfd^ung ber ireftc^inefifd^en

Jlnoc^en^ö^Ien jum 3^^«*^ ber ^aläontologifc^en ©efd^ic^te be§ §au§^u^nS, foit)ie SfJac^forfc^ungen

nac^ 2lrten, Staffen, ©erlägen beg §auä^u^nS bei alUn cit)ili[irten 3>ölfern ber @rbe gu Deran--

laffen (9J?onat^fc^rift 1884 <B. 91). Wiv ift nid;t befannt, ob unb in Une tveit biefe S3efc^lüffe

t)erh)irflic^t njorben finb.
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mit einicjer 3[Bal)rfd)ein(ic^!eit feftgeftellt werben fanit, roeldje ©eflügelart bie ättefte

ift, 3iif'>''^9^ ^^1^ oeränberteii :Öeben^bebingun(jeii, n)e(d)en bie ge5üd)teten 2:^(jiere

imtenuorfen finb, treten nämlid) in iljren CSt)ara!tereiöenfd)aften geraiffe ^^eränbe=

rumjen tjeruor. 2Bir finb nnn bereditigt, biejenigen ^anötljiere aU bie ätteften

Begleiter nnb ^anögenoffen beö ^JJknfdjen anjnfeljen, bei n)eld)en jene ^^eränberungen

fid^ am ftär!ften ausgeprägt Ijaben, ober n)etd)e, um mit Harrain §u reben, am

meiften von ber gätjigfeit verloren Ijaben, ben Kampf umö ^afein ötjne §iUfe

beö 3Jlenfc^en gu befteljen.

2luö biefen ©efid^töpunften ift unfer §auö(jul)n jebenfatlö als eines ber

älteften, luenn nid)t bas ältefte unter unferen gefieberten ^pausgenoffen angufeljen,

ba es, wie man burd) üerfc^iebene ^l^erfudje feftgeftetlt tjat, beut Kampfe ums

^afein buri^aus nic^t meljr gett)a(^fen tft. Qu bie 2öi(bni^ ausgefegte §austjüt)ner

geljen rafii^ gu @runbe.

Dbgtei(^ anguneljmen ift, ba§ bie grofee Qal)i von ^iUjuerraffen auf mel)rere

lüitbe 6tammarten gurüdgufü^ren tft, fo mirb hoä) afigemein als bie Stamme

art beS ^auSljul^nS bas ^an!iüal)ul)n (Gallus ferrugineus ober G. bankiva)

angegeben. ®a baffelbe fd^on pufig naä) ben ^I^^iergärten (Europas gebra(i^t

tüorben ift, finb wir über fein lenzeres üollftänbig unterrichtet. ^rel)m (^^ier=

leben, 33b. 6, pag. 131) befd^reibt es folgenberma^en:*) „Kopf, ^als unb bie

langen, Ijerabpngenben Df^adenfebern bes §al)nes fd^immern golbgelb; bie 9^üden=

febern finb purpurbraun, in ber 9JJitte glängenb orangerotl), gelbbraun gefäumt;

bie ebenfalls üerlängerten Ijerabpngenben Dberbedfebern bes Sd^raanges äl)neln

in ber gärbung benen beS Kragens; bie mittleren ^edfebern ber glügel finb leb=

Ijaft faftanienbraun ; bie großen fd)itlern fd)ti;)ar§grün, bie bunfelfd^warjen ^ruft=

febern golbgrün; bie §anbfcl)raingen finb bunfel fi^warggrau, blaffer gefäumt, bie

3lrmfd)n)ingen auf ber 3lu6enfeite roftfarben, auf ber inneren fd^roarj, bie ©d)n)ang=

febern ebenfalls f{^tr)ar§, bie mittleren fd)illernb, bie übrigen glanzlos, ^as 2luge

ift orangerotl), ber Kopff(^mud rotl), ber ©(^nabel bräunli(^, ber gufe fd^ieferfdfimar^.

^ie Sänge beträgt 65, bie gittiglänge 22, bie ©d)n)anglänge 27 cm. ^ei ber

fleineren §enne ftel;t ber ©dl)tr)an§ mel)r toagerecfit, Kamm unb gleifertappen finb

eben nur angebeutet, bie länglicl)en §alsfebern fc^raar^, wei^gelblid^ gefäumt, bie

bes ^JJantels braunfd^raar^ gefprenfelt, bie ber Unterteile ifabeUfarben, ©c^toingen

unb 6teuerfebern braunfi^warg." lieber bas greileben bes 2Silbl)ul)ns finb rair

weniger unterrichtet, benn es bewopt bie bi(^ten Söalbungen 3nbiens unb ber

6unba=3nfeln, bie bem gorf(^er Gefahren unb ^inberniffe aller 2lrt entgegenfteüen.

*) §err ^fiaturalienl^änbler ©d; Iüter = §aEe a. l^at bie gro^e ©üte gei;abt, einen ^alg

bc§ ^anfiöal^at)ne§ für ben Vortrag gur ikrfügung jn ftelkn unb f|)äter bem 35emn „Xov^a''

ju Morgan alS ^efd^enf übertüeifen.
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2lu(^ tt)eig fid^ baö §ul;n bem Sluge beö 9Jlenfd;eu Ijinter beii Ijol^eu ©raöbüfd^eln

ober im bi(^teii @e3n)eit3e ber ^^äume gefd)ictt 511 eiitjieljeit. £ein Sunber, bafe

ba^er bie 33eric^te nur fpärlid^ unb oft raiberfpred^eub fiiib. 3Ba^5 feft^ufteljeu

fd^eint, ift folgeubeö: ®ie ^anfioaljenne legt im Quui 8—10 mitc^raeifee ©ier in

ein lieberlic^ auö ^(ättern unb @raö(ja(meu 5ufammeii9ef(^arrteö ^ieft, ba'j in

bic^tem ©eftrüpp oerftedt liegt. ^Der ^al)ii befümmert fi^ iiic^t um bie Sluf^ud^t

ber Suugeu, bie §enue aber bemuttert biefe mit berfelben gärttid^feit, raie uufere

©lucfljenne iljre ^üdjlein. ^ie 9Ja^rung befteljt am Sämereien, Enoöpen unb

Kerbtljieren, befonberö 3:^ermiten, gteifd) ift braun, nur am (Sd)enfel weife;

über feinen 2Bot)Igef(^^macf finb bie 3lnfid)ten getl)ei(t.

33erfud)e, bie in ^(jiergärten angefteHt raorben finb, Ijaben c3e§eigt, bafe baö

Sßilbljuljn fi(^ nur fdnoer säfjmen unb in ber ©efantjenfi^^aft fortpflanzen lä^t.

'^ergleici^en roir bamit bie geringen 6d)n)ierigfeiten, raeli^e unfer ^auöl)ul^n ben

3üd)tungöuerfu(^en entgegenftetlt, fo brängt fi(^ unö raieber bie Uebergeugung auf,

bafe baö §auöljut;n fd)on feit unüorbenf(id)en Q^xt^n in bie ©Kaoerei be§ 3}lenf(i^en

gelangt ift. Sind; füljren bie älteften befannten inbifc^en ©(^riften ba§ galjme

Qn\)\\ aU attbefannt auf. dagegen fc^eint eö fid) erft üerljättnifemäfeig fpät mä)

bem äBeften oerbreitet ^u l;aben, ba eö raeber im alten 2^eftament, nod^ im §omer

erraäljnt mirb. (§omer Ijat bie fpäter für ben Qal)n gebräud^lic^en dlanmx d^tx-

TQvtov unb dUxTcoQ alö (Eigennamen, oljne ben ^ogel felbft gu tennen.) Sind)

bie Eingabe, bafe e§ fc^on feljr frül) feinen ©ingang na4 Slegppten gefunben l;abe,

ift gioeifelljaft. ^ebenfallö mürbe eö erft burd) bie mebifd^=perfifd)en (5roberungö=

5üge nad) bem 3lbenblanbe Ijin oerbreitet, ^ie ^ett)ol;ner ©ried^enlanbä erl)ielten

eö ol)ne 3^^U*^^ ^011 !leinafiatif(^en (Stammeögenoffen; bei il)nen fül)rte ber

§aljn nodj lange ben Beinamen jttQOLxoQ (ber perfifd)e), ein ^intoeiä auf feine

^erfunft. '^wx geit ber ^^erferfriege ift baö ^auölju^n in ©ried^enlanb fd)on

aübefannt. 2;i)emiftotleö belebt ben 9J^utlj feineö ^eereö burd^ baö ^eifpiel ber

fämpfenben §ä^ne, bie nur für ben 6iegerrul)m, ni($t für §eerb unb ©ötter iljr

lieben einfetten. ^urc& Vermittlung ber griecl)ifc^en Kolonien in Unteritalien unb

auf ©igilien mirb ba§ §auöl)ul)n jebenfallä fel;r balb feinen SBeg nad^ S^lom ge=

funben Ijaben. 3luf meldtiem 3Segc eö nad) bem übrigen (Europa gelangt ift, ftel)t

nid^t feft, üielleid)t burdj) Vermittlung ber S^ömer, tüaljrfd)einlidj)er aber birect

au§ 3nner=2lfien über ©üb=9iufelanb. ®ie ^Imm erijielten eö fd^toerlid) oor bem

3al)re 500 d, ßl;r. langfamer loirb eö fid^ bei ben barbarifd^en Völferfd^afttn

beö mittleren unb nörblid^en (Europa oerbreitet l)aben. ®od^ traf eö (E. Julius

© ä f a r bereite im 3al)re 55 d. (E^r. in Britannien cor.

3n ben religiöfen Vorftellungen unb ©ebräud^en faft fämmtlii^er ^ultur=

oölfer fpielt baö ^auölju^n unb befonberö ber §a^n eine grofee Stolle, ein Umftanb,
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ber jebenfallö ber Verbreitung ber §ü!)ner§ud^t förberlidö geraefen ift. ber

Sfieligion beö goroafter vertreibt ber §a()n biird) fein .^rä()en bie böfen ©elfter,

eine Slnfd^auung, bie fid^ burd) bie @efd)id)te aller geiten ^inburd^gieljt unb welcher

©tjafeöfpeare bie ^orte tei!)t:

„^er §a^n, ber aU trompete bient bem SJiorgen,

©rraedt mit fd)metternber unb ()eller £el)(e

SDen ©Ott beö XaQ^^, unb auf feine 9)laljnung,

©ei'ö in ber ©ee, im geu'r, ®rb' ober Suft,

@i(t jeber fc^weifenbe unb irre @eift

3n fein S^eoier." (^amlet, 2tft l, Scene 1.)

^ei ben alten ©ried)en war ber Slampff)at)n bem 2lre§ unb ber Sitljene, ben

©ottljeiten be§ ^riegeö, heilig; aud) ber (Sonnengott wirb guraeilen mit einem

^al)n in ber §anb bargeftellt. ^em Slöftepioö opferte man ^äljne gum ^an!

für bie glüdlidie ©enefung, n)ie 5. ^. auö ber ©ef4)id)te be§ ©otrateö be=

fannt ift.

3lu(^ in ber ©efc^ic^te üieler alten beutfd^en unb flaraifdien 33öl!erfd^aften,

tt)ie Bommern, ;Bitauer/ ^änen, finben toir, bafe ber §al)n aU heilig oerelirt, ober

al§ Dpfertljier benugt wirb.

3n befonberen @f)ren ftanben bie J)eiligen ^ü^ner im alten 9^om. ^aö gum

^ampf au§jiei)enbe §eer führte, alö ©rfa^ für bie 2lugurn, bie ni(^t mitgie^ien

burften, l^eilige §ü{)ner mit fi(^, beren Drafel oor jeber toid^tigen Unternel)mung

befragt rourbe. äöenn biefelben gierig fragen, fo galt baö für ein günftigeö, raenn

fie baö gutter Derfd^mätiten, für ein ungünftigeö 36t(^ßn. @ö liegt auf ber §anb,

ba§ ber „pullarius" (ber §ü!)nertt)ärter) ben ©rfolg gan§ nad^ feinem SCBiüen

beeinfluffen fonnte, je na(^bem er bie ^ül)ner t)orl)er fütterte ober ni^t. Mn
Söunber, ba§ eö benn an<5) ©feptifer unb Verä^ter beö ^eiligen gab, toie ^«

ber ^onful P. Claudius Pulcher im erften punifdfien Jlriege, ber bie ^eiligen

^Öüt)ner, al§ fie nid^t freffen tooßten, inö ^eer toerfen liefe mit ben 3Borten:

„^Bollen fie nid^t freffen, fo mögen fie faufen." ©eine na^folgenbe 9^ieberlage

in ber ©eefd)lad)t erfdl)ien natürli($ alö ©träfe ber erzürnten ©ötter. — ^afe bie

S^iömer, alö bie größten geinf(^meder i^rer Q^ii unb oielleid^t aller 3^^^^^ aud^

einen ^ü^nerbraten gebüt)renb gu fd^ä^en mußten, ift felbftrerftänblii^
;

bod^ galt

eö nodf) §ur geit ber punifd^en Jlriege für eine Unfitte, „§ü^ner mit i^rem eigenen

©d^malg beträufelt, gu üer§el)ren." Unb fo fdf)eint aud^ bie §ü^ner§ud&t if)ren

^auptauffd^mung unb i^re ^auptoerbreitung erft nad^ ben punifd[)en Megen ge=

nommen §u ^aben, wo \a überl)aupt Ueppigfeit unb ©(^raelgerei immer mel;r an

bie ©teile ber früheren ©infai^^eit unb TOfeigteit traten» — 3lufeerbem benufeten

s
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bie 9^ömer axiä) ^ätyn §u ©portgraecfen, bie ^ampfl)ä^ue belogen fie au§ dli)oho^,

'XamQxa u. a. D.

^eut^utage tft bie ^ü^nergud^t über bie ganje @rbe, felbft in baö innere

t)on Slfrifa, rerbreitet; na(^^ Slmerifa gelangte fie erft bnr(^ bie Europäer.

9^id^t mtnber beliebte ©äfte unferer @eflügell)öfe aU bie §ü^ner ftnb bie

Rauben; roä^renb aber jene, wie mix fallen, gremblinge finb, n)el(^e bei um baö

^ürgerrei^t erlangt Ijaben, finb bie löilben Sßermanbten unferer ^auötauben atl=

befannte ^ett)ol)ner unferer SBälber unb Gebirge. Ueberl)aupt finb bie Rauben,

rermöge il)rer glugfertigfeit, über bie gange @rbe verbreitet; wenn wir etwa von

ben f($nee= unb eiöbebe(ften ^olarlänbern abfeljen, fo bürfte e§ fein %Udä)en ©rbe,

fein ©ilanb im Dcean geben, baö ni($t gu 3^^^^^^ wenigftenö geroiffe 3:^aubenarten

alö ^rut= ober Sßanberüögel bel)erbergt. ^ementfprec^enb werben bie Rauben

\ä)on in ben älteften ©diriften unb in üielen alten ©agen erwälint. §omer vex-

glei(^^t bie gtud^t be§ §eftor t)or 2l(Jitte§ mit berjenigen einer f(^euen STaube vox

bem §abid^t unb erwäljut bie Rauben überl)aupt öfterö in ä^nlid^en Mbern aU

fdjeue, flüd)tige ^ögel. 3n ber Slrgonautenfage lä§t 3afon eine weifee ^aube

burd^ bie gefäl)rli(^en Qrrfelfen l)inburd)fliegen
;
üermöge i^rer ©li^netligfeit ent=

fommt biefe glüdti(^ ben gufammenfd)lagenben gelfen, unb bie ©d^iffer befteljen

nun baö Söagftüd mit bemfelben glüdflic^en (Erfolge» 3n bem 3Bipfel ber l)eiligen

©id^e ron ®obona nifteten ©(paaren von ^Ringeltauben, auö bereu ©irren unb

ginge man weiffagte. 3lu($ in ber Sibel wirb bie ^aube üielfac^ erwäl)nt, iä)

will nur an bie ^aube erinnern, welche dloai) naä) Slblauf ber ©intflutf) au§ ber

Sirene fliegen läfet; ob wir frei(id) Ijierin, wie einige wollen, bie erften Slnfänge

ber ^rieftaubengudit §u erfennen l)aben, möd)te \6) bal)ingeftettt fein laffen. S^^rofe

biefer alten Urfunben finben wir erft üer^ättnifemäfeig fpät filtere ^a6)xx6)tm über

gälimung unb 3i^<^ti^»9 '^^^ 3:^auben; o^ne g^^if^^ wirften audj l)ier wieber reli=

giöfe ©ebräud^e unb Slnfd^auungen anregenb unb förbernb, benn ebenfo wie ba§

§au§l)ul)n gilt aac^ bie 3:^aube (befonberö bie weifee) bei ben meiften alten ^ölfer=

fi^aften al§ l)eiliger ^ogeL Qu 6x)rien war fie ber ©öttin ®erfeto, in ^^önigien

ber Slftarte heilig unb bal)er unuerle^id^
; fie l)atte in golge beffen, wie ber Sube

^l)ilo berid^tet, il)re gewohnte ©d^eu vox bem 9Kenfd^en üööig abgelegt, fi(i in§

Unbegrenzte t)ermel)rt unb bilbete burc^ il)re g^^i^^iiö^^c^^^it ^^^^ wal)re Sanbplage.

(Siner ä^nli(Jen Uuüerle^Ud^feit erfreuen fid^ nod) l)eute bie Rauben auf bem

3)Iarfu§pla^e in ^enebig, ferner in 3Jloöfau unb anberen ©täbten beö Dftenö.

3n ben mofaif($en ^orfd^riften wirb beftimmt, ba^ derjenige, welcher §u arm

ift, um ein ©d^af gu opfern, Rauben alö ©ül)nopfer barbringen barf. ^an mufe

fie alfo )ä)on bamalö aU ^a^me ^ögel angefel^en l^aben, ba wilbe ^l)iere nxä)t

geopfert würben; fei e^, bafe fie wirflid^ gu rituellen g^^^^c^^^i gegüd^tet würben,



— 87 —

fei bafe fie nur in ber oben befd^riebenen ^eife eingebürgert raaren. ®ie

erfte fidlere @rit)ä!)nung von ^aubenfc^lägen finben roir erft bei Sefaia^ in ben

aöorten: „^Ber finb bie, raeldie fliegen wie bie 2ßolfen unb wie bie Xanben ^n

\\)xm genftern", Söorte, raeli^e, raie man annimmt, ^ur 3^^^ be^ babi)(onifd)en

gef(^^rieben worben finb. — gn @ried)entanb raaren bie raeifeen J^auben

(gum Unterfd^iebe von ben railben „fd^raar^en", b. i. bnnfelfarbigen) ber 5Xpt)robite

Öeilig, jebodj) erft feit 5Xnfang beö 5. 3öl)i^l)iinbert§ v. &)x,, nämlid) feit bem

Sd^eitern ber gtotte beö ^larboninö am ^Ibrgebirge 3lt(jo§. Tlan t)ernuitt)et, baß

bei biefer ©etegentjeit gal)me raei^e ^anben, bie t)ielleid)t ein pt)öni§ifc^eö ©d)iff

gn reügiöfen Swecfen mit fid^ gefü{)rt l)atte, entfommen unb von ben ^üftenberooJ)=

nern aufgefangen worben finb. 3ebenfa(I§ maren bie .§eitigtl)ümer ber pap^ifd^en

Göttin bie (Sentra, von benen auö bie 3"^^ meinen Rauben fid^ rafc^ nad^

allen «Seiten tiin cerbreitete. ©inö ber ätteften §eiligtl}ümer ber 2lpl)robite befanb

fidf) auf bem ^erge (^xiji in ©i^iUen ; üon Ijier am i)ai fid^ o^ne 3^ß^fßl '^^^ 3ii<i)t

nad^ bem gefttanbe von gtalien rerpftangt. Qm atten ^o\n fanb anfangt bie

^au^ianhe nur fetjr attmät)(id[) ©ingang, um fpäter ©egenftanb eine§ eifrigen unb

oft übertriebenen (Sporte unb £u£u§ §u merben. Dieben ben §at)men Rauben {)egte

man nocf) bie getoöljnlii^en gelbtauben in einer 2lrt §alb§ud^t. Stuf ben 2anb=

Ijäufern ber reid^en ^ömer befanben fid^ l)ciufig ^aubenf(^täge in ©eftalt üon

^l)ürm(^en, bereu gefieberte ^ett)ol)ner beliebig ein= unb ausflogen unb fi(^ il)r

gutter felbft fud^ten. Bol6)e ^albgud^t ift raalirfdlieinlid^ fd^on in fel)r alter 3^^^

im Orient, befonber^ in 3legi)pten getrieben morben unb nod) f)eute lebt in Snbien

bie gelfentaube balbmilb in alten ruljigen ©ebäuben, ^agoben, ober eigenö bagu

erbauten ^f)ürmd)en. — Tlit ber Sluöbreitung ber römifd^en 2Beltl)errfdf)aft t)er=

breitete fidf) anä) bie ^aubengud^t unb fam fo aud) gu unferen ^orfa^ren.

©ine l)ert)orragenbe mpftifd^e ^ebeutung erlangten bie meinen Rauben al§

(St)mbol ber Unfd)ulb unb D^einljeit in ber alten d^riftlii^en ^ird^e: ^er l)eilige

@eift lä^t fid^ in (^eftalt einer 3:^aube lierab, al§ 3::aube fi^mingt fid^ nad^ bem

^obe bie ©eele be§ ©laubigen §um Gimmel auf unb eine ^aube mar e§, bie bem

^ifd^of 3^emigiu§ ber ©age naä) bei ber ^aufe beö granfenfönig§ ß^lobmig baö

^eilige ©alböl vom Gimmel l)erab bra(^te.

^ie grofee SJlannigfaltigfeit ber ^aubenraffen ftammt, mie attgemein an=

genommen unb burd^ D^iüdfd^läge ga^mer Staffen in bie Urform beroiefen mirb,

von einer milben 2lrt ab, nämlic^ ber gelfen taube (Columba livia); ein ^e=

raets für bie große ^eränberlid)feit biefer ^ Slrt. ®a bie gelfentaube in il)rem

5Ieußeren roßftänbig unferen fdfiieferblauen gelbtauben glei(^t, bin idf) einer ^e=

fdj)reibung ber erfteren entl^oben; in ^eutfd)lanb fc^eint fie alö ^rutüogel ni(^t

Dor^ufommen, um fo Ijäufiger ift fie in ben 9)tittelmeerlänbern. ^on il)ren jal)l^

8*
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lofen 3lbarten will \^ mir ber tüic^tigften gebenfen, nämUd^ ber Brieftaube,

^er äUefte Berid^t über ^Serraenbung von Rauben Botenbienften batiert am
bem 3ß^tci^t^i^ $erif(e§ (ca. 440 t). ©t)r.) lelianus er§ät)lt, bajj ^auroft{)ene§

feinen in Hampffpiel p Dltjmpia errungenen ©ieg feiner 231/2 SJJeilen ent=

fernten Heimat 5legina bur(^ eine ^aube melben liefe, bie aU ©iegeö?iei(^en ein

^urpur(äppd)en trug. SBenn man in ber neueften geit auf bie 2Bi(ä)tigfeit ber

Brieftauben bei Betagerungen von geftungen aufmerffam geworben ift, fo ift bieö

geraiffermaßen aud) nur eine 9^emini§cen§ auö alter geit, benn fdion ^ec. Brutus,

in 3)^utina (9J^obena) von Intoniuö belagert, forrefponbirte mit ben jum @ntfa^

l)erannnal)enben ^onfutn burd^ Brieftauben (ca. 43 v, ß^^r.) Man bebiente fid^

l)auptfäd^li$ ber, nad^ ilirer §eimatt) Bagbab benannten Bagbetten. §ier in

Bagbab würbe im ^O^littelalter bie Brieftaubenpoft burd^ ben ©ultan 3^urebbin

ft)ftematif(^ auögebilbet, t)erpflangte fid^ von bort nad^ 2legt)pten unb — bur(^ bie

teugfa^rer — na^ bem Slbenblanbe. Qn neuerer geit blül)te bie Brieftauben^

äud)t rorgüglicl) in 3lnttoerpen, $ari§ (bie 9^otl)fdl)ilb'fd^en ^urötauben), Sonbon

u. a. D., verfiel infolge ber ©rfinbung ber eleftrifd^en ^elegrapl^en, um, wie be=

!annt, feit ber Belagerung üon ^ariö einen neuen Sluffc^wung gu nehmen.

3öäl)renb §auöl)ul)n unb §au§taube ein @ef(^enf beö Drientö finb, l^aben

mir bie erften güd^ter von §auöganö unb ^auöente o^ne groetfel in unferer

DMl^e §u fudl)en. Beibe §auöt)ögelarten ftammen von einl)eimifd^en wilben 3lrten

ab, erftere üon ber @raugan§ (Anser cinereus), le^tere von ber 2Bilb= ober Sto(J=

ente (Anas boschas), meldte raol)l fo allgemein befannt fein bürften, bafe xä) mir

eine Befi^reibung erfparen fann, umfomel)r, aU gmifd()en ja^men unb wilben

Birten noi^ grofee llebereinftimmung in ben ^erfmalen ^errfd^t. @ö wirb ange=

nommen, bafe bie erften 3äl)mungöt)erfud^e ber ©anö niä)i auf bem flafftfct)en

Boben, wo bie ©rauganö nid^t al§ Brutüogel üorfommt, fonbern im mittleren ober

nörblid^en ©uropa, etwa im heutigen Bommern ober Mecklenburg, t)iettei(^t au$

in ©fanbinaüien ftattgefunben ^aben, ba biefe (SJegenben anä) weit günftigere

Borbebingungen für bie Qnä)t ber (Schwimmvögel bieten, al§ bie flafftfd^en Sänber.

^odE) mufe bie gal)me @an§ fd^on in fel)r frül)er 3^^^ ^^'^ ©ried^enlanb gefommen

fein, ba fie f^on im §omer erwäl)nt wirb. Sllö X^hmaä) von bem SJJenelauö,

ben er um ^unbe oon feinem Bater Dbr)ffeuö befragt t)at, Slbfd^ieb nimmt, trägt

ein Slbler eine im §ofe gemäftete weifee ©anö ^inweg; 9}Jenelau§ beutet bieö at§

ein günftigeö Dmen für bie 2Bieberfel)r beö Dbpffeuö. ©in äl)nlid^e§ 3^i<^^" fenben

bie @ötter ber trauernben ^enelope in einem Traume, ben fie ilirem, nod^ uner=

fannt im Bettlergewanbe nor it)r fi^enben, ®emaf)le ergäl)lt. 2Bir erfal)ren bei

biefer @elegenl)eit, bafe fie eine fteine beerbe ron 20 ©änfen im ^ofe beö ^alafteö

l)äit ^iefe fleine Qa\)l fönnte auffallen, im Bergleid^ su ben großen ^geerben.
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bie Dbijffeuö an 3ftinbeni, Qu^^en uiib (Sd)tt)eiueii befag, eö ift aber 511 berütl

fic^tigen, ba^ mau bie @än)e bamalö uid)t fowotjl beö ^rateiiö tDegen Ijielt, fon=

beni oielmeljr aU ©cfimudDöget, bie man ^u @e|d)enfen benu^te. Ueberöaupt

ftanben fie im 2l(tert{)um in raeit Ijö^erem 2Infe()en, a(ö in unferer Qzit Qm
alten dloin voamx bie weisen ©änfe ber Quno f)ei(ig unb galten aU ©innbilber

ber 3ßaci)fam!eit. tiefer Slnögeii^nung geigten fie fi(^ aud) raürbig, alä fie, bei

ber Belagerung beö ^apitolö burd^ bie ©atlier (390 0. (^l)x.) ben beabfid)tigteu

uä(^tlid)en Ueberfall ber geinbe burd^ il)r <Scl)imttern oerrietljeu. ©iefeö ^erbienft

beraalirte fie fpäter uid)t oor bem @d)itffal, von ben Dftömern, im Qntereffe be§

©aumenfifeelö, atter^aub 3;^orturen unterworfen gu luerben. B6)o\x um 200 d. (Sljr

giebt 9)1 ^orciu^ (I^ato, ber uni)erföt)nlidje geinb £artl)agoö, in feinem 'Bucf)e

„über ben :^anbbau" (de re rustica) Einleitung, ©änfe (anä) §ü^ner unb Rauben)

gu ftopfen; fpäter iDujgte man, buxä) gütterung mit geigen, riefengro^e @änfe=

lebern gu erzeugen, ^ie Benufeung von geberfiffen alö ^opfunterlage rügt ^liniuö

ber Sleltere (f 70 n. ©l)r.) aU eine „fürjlicö erft aufgenommene Unfitte". 3^'^

©(i^reiben biente bie ©änfefeber erft feit ben Sutten beö Dftgot^enfönigö ^^Ijeoberid),

m fie bie biö bal)in üblid^e 3^ol)rfeber meljr unb mef)r üerbrdngte.

TOt 9^ü(ffi(^t auf bie fnapp jugemeffene Qtii unb entfpre^enb ber toeniger

Ijäufigen güc^tung gebenfe xä) nur fur§ nod^ beö ^^fauö, be§ gafanö, bee ^erlljuljnö

unb beö ^uterö.

®er ^fau (Pavo cristatus) ftammt au§ Qnbien, ift alfo ein Sanb^mann

be§ ^0au§^ul;nö. (5ct)on ©alomo erhielt Pfauen auä Dpl)ir, einer Sanbfd)aft, bie

lualjrfi^einlid^ an ber ^üfte 9}lalabar lag. Slllgemeine ^Verbreitung fanb biefer

prad^toolle Vogel im Slbenblanbe aber erft feit bem ©roberung^guge 2llej:anberö

be§ ©rofeeu nad^ ^nbien. ^Diefer £önig fanb bort 9Jlengen üon Pfauen „in einem

SBalbe von unbefannten Bäumen" unb raurbe bur(^ il)re ©d^ön^eit fo betroffen,

bafe er mit fdliraeren ©trafen verbot, fie pm Dpfer §u fd^lai^ten. ©d^on früher

jroar war ber Vogel nad) @rie(5enlanb gelangt, blieb inbeffen lange eine grofee

©elten^eit, meil er fid^ raaftrfd^einlic^ nur fc^wer an baö raul)ere Mma gewöhnte.

3ur Qzxt be§ ^erifleö befa^ ein reid^er Slt^ener namenö ^emoö Pfauen, bie er

einmal in jebem ^onat üon ben auö allen ^l)eilen @rie(^enlanbö l)erbeiftrömenben

fdC)auluftigen ^ublifum befii^tigen liefe, „unb par gel)t bieö", fügt ber @ett)äl)rö=

mann biefer SlnefDote l^ingu, Mon 30 3al)re fo fort/'

3n ber 3}it)t^ologie ift ber ^fau ber ^immelögöttin ^era Ijeilig, ber mit

Slugenfleden t)erfel)ene ©d)tt)eif ift baö ©innbilb be^ geftirnten ^immel§. 9^ad)

Dv'xh üerfefete bie ©öttin bie Slugen beö von §ermeö getöbteten l)unbertäugigen

3lrgu§ in ben ©d^weif i^re^ Vogels.
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gn (jrolartigem 9}]a^ftabe betrieb mau bie ^fauensu(^t im alten 9iom gu

fuliuarifd)en Qmeäen, fobafe fie, nad) bem S^i^Ö^^fe SSarro, gegen (Snbe beä

gleiten ,3al;rl)unbertö ü. (^^)x. bort l^äufiger raaren, alö bie 2Bad)te(n (f. u») SDie

Pfauen famen entmeber aU 33raten auf beu ^ifc^, üon bem pra(i)tt)otten geber=

balge überbedft — eine ©itte, bie fid^ bi§ in ba§ 16. 3a^rl)unbert ^iueiu erl)alteu

l;at —, ober mau benutzte nur @el)iru unb Q^m^^ grifaffeeö.

^ou gafaueu war im 2lltertljum nur ber gemeine gaf au (Phasianus

colcbicus) befauut- ^erfelbe fott hnx^ bie Slrgonauten uad) ©riec^eulaub gebracl)t

loorbeu fein, raorauf feine Flamen pliasianus uub colchicus l)iubeuten; bie ©tabt

Slolc^iö lag uämlic^ am gluffe ^^afiö, in bem heutigen — oor einiger Qeii oiel

genannten — ^iugrelieu. 3n ber ^l)at lebt ber gemeine gafan Ijente nod) toilb

in beu 5lanfafnölänbern. gn unö ift er burdj bie ^ermittelung ber 9iömer ge=

fommen.

^ie geimatt) oon ®olb= unb ©ilberfafau ift ©^ina.

^aö ^erl^uljn ftammt, mie fein (Gattungsname Numida ernennen läf5t

auö ^lorb^Slfrifa, bem Df^umibien ber Gilten. 2)ie (Sage, bafe bie ©d^toeftern be§

^IReleager, beu ^ob il)reö ^ruberö betrauernb, in 33ögel oertoanbelt würben, bereu

©efieber nod^ bie glän^enben ^l)räueutropfeu geigte, ift in bem 2lrtuamen meleagris

üeretoigt ^roli ber dläi)^ ber ^eimat blieb baö $erl^ul)n im alten 9^om ein

felteneö unb tljeureö ©eflügel, rourbe aber nur um fo gieriger oou beu t)erf(^n)en=

berif($en S^ömern für il)re 3]^al)l§eiten gefud^t. 9Jtit bem Sturze beö u)eftrömifd)en

Oieid^ö üerfd)toinbet eö ebenfalls oon ber ^^ilbfläc^e, um erft ca. 1000 3al)re fpäter

burd; bie @utbeduugsfat)rten ber ^ortugiefen au ber äBeftfüfte Slfrifaä toieber be=

fanut gu werben.

(Sttoa um biefetbe S^ii mad)ten bie ©panier bie ^efanntf(^aft beö Bogels,

beu wir alö ba§ jüngfte 9Jtitglieb unferer ©eflügelijöfe an beu ©d)lu6 unferer

Sibijanbluug ftetten wollen, uämlid) beö Xxni^)a^)n§>, ber in beu gemäßigteren

©egenben 9lorb= uub ^ittelamerifaS eine äl)nli(^e ßebenöweife fü^rt, wie bei un§

ber Sluerlja^u. (D^euerbingö ^at man ^erfu^e gemadj)t, beu ^rut^al)n in unferen

äßälberu einzubürgern). )Raä) ^eutfd)laub folleu bie erften im 3al)re 1530 ge=

fommen fein. 2luf beu europäifd^en tafeln blieben fie nod) lange ein großer

Sui'uöartifel. 3m 3al)re 1557 fa^ fid) fogar ber 9)kgiftrat von 3]enebig, um bem

Su£Uö gu fteueru, üeranlaßt, Verordnungen §u erlaffeu, auf weld&e tafeln „inbia=

nifd^e §ül)ner" fommen bürften.

Sßenn ic^ eine ooEftäubige @efcl)id^te beö §au§geflügelö geben wottte, fo

müßte id) nod) oon beu rerfc^iebenen SSogelarteu, wie Sßad)teln, ^roffelu u. a.

fpred^eu, bie im alten diom neben beu erwähnten ge§üdE)tet würben. Qd) müßte

aud) baran erinnern, baß mau in neuerer Q^it im Slaplanbe begonnen ^at, beu
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afrifauifd^eii ©traiijö aU <0auöt(;ier Ijalteiu ®od) bie 5lür§e ber Qtii machte

eine ^efdjiränfimg auf ba§ ^efanutefte uötl^ig. 3lu(^ fo (jabe id) nur eine flüditige

6fij§e üon bem llrfprunge unfereö §auögeflüße(ö entwerfen fönnem

33ün 2:^. Siebe.

XIV. Kiifcrc llfcrrciicupfeifcr.

IL ®er ©anbreGenpfeifer (Aeg-ialites liiaticula).

(mit 33untbilb.)*)

5Der «Sanbregenpfeifer ift ein raenig größer a(§ ber gtuferegenpfeifer, toeld^en

wir im üorigen §eft Dorfiiljrten: er mißt in ber Sänge etraa 2V2cm meljr. ©r

ift im ©egenfal^ gu jenem ein lloömopolit unb betüo^nt bie falten, gemäßigteren

unb gemäßigt raarmen @rbftri($e faft ber gangen ©rbe — von ben ©anbn)id)öinfe(n

1^ über ^orea biö nac^ ^oc^afien ^)in^xn, von ^amtfci^atfa über gang Sibirien ^inraeg

biö Qölanb, unb über bie ^IRittelmeerlänber Ijinweg biö l)inunter gur 2:^afelbai, von

ben eifigen ^ubfonöbailänbern biö \)inah gu ben fturmumtobten lüften am (Sap

§oorn. Sßä^renb ber glußregenpfeifer ä^ter 33innen(anbüoget ift, ift biefer ©tranb-

t)ogel, wenn er auc^ bie Ufer ber füßen ©eiüäffer hmä)au^ nid)t ängftUd) meibet,

fie üie(me!)r, namentUc^ gur B^ggeit, biöraeiten xe6)i gern auffud)t. '^ä) Ijahz fie

an ber pommerfd)en ^üfte im Sommer nidtit gerabe fetten, aber boc^ nid)t Ijäufig

angetroffen, — roeit Ijäufiger an ben lüften grieötanbö unb ber friefifdien 3"f^ln.

diejenigen, welche bie fättern 6trid)e biö f)erab gu ben mitttern gemäßigten gonen

berooljuen, gietien im §erbft in fleinen @efellf($aften entlang ber £üften nad^

Toärmern ©triii^en; eingelne aber unb @efeßfd)aften oon groei biö oier, fetten von

mel)r @i*emptaren, net)men babei aud) il)ren 3öeg entlang ber glüße über baö

geftlanb ^intreg unb galten fid) babei namentlich gern an ben Ufern ber binnen-

feen ein wenig länger auf. Qmmer aber, mögen fie aU ^rutoögel irgenbtoo weilen

ober auf ber D^eife fein, fui^en fie fa^le (Sanbfläi^en auf, an weldie fie fid) gerabe

fo binben wie bie glußregenpfeifer, bie @rieöl)ül)n(^en, an bie £ieö= unb @eröll=

lager. ^er beutfc^e dlamt Sanbregenpfeifer ift balier gut begei(i^nenb.

2Bie ber glußregenpfeifer gwifi^^en ben ©eröllen ber Meöbänfe, fo fragen fid^

*) SCuf eine mir bollfommen unerflärUd^e Sßeife ift eg gefomnien, bafj ber 30o(ogifd;e ^Jlaine

be§ ©aubregen^feiferg unter bem 33unt&i(b falfd^ angegeben ift al§> A. cantianus. ^dj bitte §u

forrigiren nnb bafür A. hiaticiila fetjen ober gefegt 3U benfen. SJcan ben ^Jiamcn immer

erft md) ^affirung ber i^orrefturen barunter 3U fe^en, unb fo ift e§ gekommen, ba^ ic^ feinen

^orrefturabgug mel^r getefen ^abe Don ber Unterfd;rift,
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bie ©anbregenpfeifer t!)re ^f^eftmulbe auf beii gatt^ niebrigen, mötjUi^ft fallen

^ünenfanblogern, am in grojser ^lcL^)^ ber glutljmarfe. 33ei bem Sl^angel au

B6)Vii^ ift baö ©elege fel)r gefä^rbet, uub ftelleu i^m uameutlid^ bie fi^arfäugigeu

9iaubmöt)eu, bie ©eefc^raatbeu uub aße ^rä^ieuuögel uad), von ber fleiuen ^o^le

biö guui 5lol!raben, bie ja §ur ©bbegeit au foldjeu Slüften eiueu rei(Jgebe(fteu 5rif(^

gu finbeu geiüoljut fiub. 9^iad^ D^aumauu, ^oie uub auberu Seobad^teru laufeu

bie Suugen, uac^bem fie bie (Sier[(i^aa(e ^erbroi^eu uub trocfeu getüorbeu, fofort

uuter Seitung ber atteu baüou, uub beraaljrt biefe ©igeufd^aft beu ^eftaub eimger-

um^eu t)or eiuem ftärferu S^ücfgaug. ©leic&raol t)erfi(^erteu mid) greuube, bafe

uameutlid) ba, wo bie SJIeufd^eu fid) ber @ierfu(^e am ©traub lebl;aft auueljmeu,

iljrer t)ou 3a()r §u galjr raeuiger raürben. gu ueuerer geit ^abe id) raeuig barüber

geljört, uub tüäre eö reijt roiüfoiumeu, raeuu rair eiumal eiueu, raeuu aud) furgeu,

^eri(^t über bie grequeuj ber ©traubüögel iu ber 3}^ouatöfd)rift lefeu föuuteu.

^aö gau§e X\)nn uub ^reibeu ber ©aubregeupfeifer rütiä)i von bem ber glu6=

regeupfeifer fo wenig ab, bafe i(i^ iu biefer 33ejie^uug nur auf meinen ^erid^t in

ber Sieferung 3 biefeö 3a{)reö gu rerroeifen braud^e. 2lu(^ bie :^oc^rufe, bie lton=

üerfationötöne, ber ^al^gefang erinnern gan§ uub gar an bie ber ^^ettern im

^inuenlaub, nur bafe fie üotttöniger, tljeitraeiö tiefer gelegt uub uod^ raeit maunig=

faltiger mobulirt fiub. ^er Sodruf ift lauter uub etwaö tiefer, aber fonft von

gang gleicher ^efdiaffeuljeit. tiefer lodeube, gau§ raoljllautenbe $fiff ift e§, u)el(^er

beu Flamen ^Regenpfeifer üeraula^t Ijat, roeil man glaubt, eö fei fd^limmeö Setter

iu 3lu§fid^t, toenn bie 3Sögel einmal abfonberlid^ laut uub auljaltenb iljre Stimme

Ijöreu laffeu. 3lbgefe(;en von biefeu lauten 9iufeu ift bie 3J^anuigfaltigfeit ber

^onäufeerungen fo grofe uub flingt babei fo aumutl)eub, ba^ mau üerfud^t ift, bie

X^)m^ mit «Siugoögeln iu parallele gu ftelleu. SBenn fie mit einanber plaubern,

l)ört mau Ijäufig nur ein klappern, toeld^eö graar an baö ©c^nabetgeflapper ber

©törd)e erinnert, aber ol;ue §ilfe beö ©d^nabelö nur mit ber ^e^le probugirt mirb.

^J^eljr üofalifirt ift ein plauberubeö fur§eö wäf raäf — raäf raäf tt)äf. ^ei ftärferer

Erregung ber ©emüt^ier ^ört man ein immer fd)neller auögeftofeeueö biü biü biü

biü . . . bei gärtlid^er Stimmung ein it)eid£)e§, fo red^t mollig oorgetrageueö glif

glif glif .... 3Benn bie üor^er getrennten ©lieber eineö ^ärd^enö fi(^ toieber

finbeu, geben fie il)re greube bur^ ein trißernbeö brü brü brü brü . . . . funb.

^er ^alggefang, beu fie aud^ iu ©efangeufd^aft, iu ber Stube, xeä)t fleifeig ^ören

laffeu, ift auc^ red^t üerfd^ieben mobulirt: balb liegt bie Stimme etwas tiefer, uub

flingt baö ^öuen mie l^ieboo ^ieboo Ijieboo ^orre^orreliorre^orrel^orre, wobei ber

jweite ^l)eil giemlid^ raul^ uub faft rätf(^eub erfd^eint, balb aber flingt eö an^

fd^melgenb uub fe^r anmutl^enb biab biab biab liaja^ liaja^ Ijaja^ l^aja bjorlbjorl^

biorlbjorlbjorlbjorl; ber erfte ^l^eil biefer Stropl)e wirb gejogen uub langfam üor=
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getraijen, her §n)eite fd^neHer uiib ber britte in nod) f(^uellerem ^empo, n)obei ber

^on etiuaö fiiift unb bie ©timine leifer lüirb.

^Die Slbbitbung, weldie unfer @. ^JJlüfeel, ebenfo tuie bie beö glufereßenpfeiferö

int üorigeii ^peft, mit gen)ol)nter 9}leifterf(^aft nad) lebenben ^Jlobelleu gemalt Ijat,

[teilt bie 2:ljiere im ^gerbftfleib bar. ®aö §od)5eitöfleib ift gang entfprei^^enb wie

bei bem gluferegenpfeifer {A. minor) raeit lebljafter gefärbt, unb ift namentlid)

aud) ba^ ©d^roarg raeiter auögebeljnt. ^ie ljod)gelben feinen Dringe um bie Slugen

feljlen il)m ebenfalls nid^t.

^er britte Uferpfeifer, ber ©eeregenpfeifer (Aegialites cantianus) ift

gtuar im Slßgemeinen äljnliä) gefärbt, l)at aber nur fel)r menig ©d)tt)ar§ am Dber=

förper. 3n ber ©röge ftel)t er gn)if(^en ben beiben anbern. (Sr ift ein richtiger

(Beeftranbüogel, ber nur t)om ©türm oerfd^lagen an bie binnenraärtö gelegenen Ufer

gerätl), unb fonft nid)t einmal §ur Sugjeit bie ^innenfeeufer berül)rt. 2lm ©iö-

lebener 6al§fee l)aben ilju bie beiben S^aumann inbeg einigemal getroffen.

'^on D. t). 9ftiefettt^al.

^äglid) füljrt mi(^ mein 3Beg burd^ ben berliner ^Ijiergarten unb gwar be§

üJlorgenö;— ba ift ba§ „Dere^rungöroürbige ^ublifum" nod; nid)t auf ben deinen.

5lllerbingö tummeln S^eiter il)re ^ferbe, Männer t)om Gioil unb 9Jlilitär ftreben, glei(^

mir, iljreu 3lmtöpflid)ten nad); alte Herren, ^enfionäre ober 9ientner, benen man

anfielet, bafe 3Jlorgen unb geierabenb bei itjnen gufammenfallen, ergel)en ^i^ in ber

^Jlorgenluft» SIeltere ®amen führen i^re 9Hoppelö unb Soliö fpa§ieren, ^inber=

gofen mit bem lieblid^en D^adtirouc^s be§ homo sapiens l;aben bie meifteu unb

gerabe biejenigen ^änfe befefet, um bie eö am belebteften gu fein pflegt; graar Ijört

man baö nie rul)enbe SBagengeraffel, bennod) ift eö aber bes 9Jlorgenä bod) me^

nigftenö fo ftill, wie man eö t)on einem ^$ar! verlangen tann , ber üon ben $0=

lt)penarmen ber 9JJilIionenftabt bereits t)ollftänbig umfangen ift.

„2ld^ l)öre bod), ^apa! SSas ift baö für ein ^ogel ber ba pfeift?"

„^ein .©ol)n, baö ift rao^l ein ginf !"

„©in gin!? ^er pfeift bod^ gang anbers!"

„©d^abet nid^tö, eö ift bod) einer; fo ein ginf ^)ai gar üerfd^iebene ^öne,

man glaubt gar ni(^t, tt)ie oiele, fiel) nur gu §aufe in deinem ^ud^e"

mel)r ^örte td^ im 33orbeigel)en nidt)t, raar aud^ auf bie weitere ^elel)rung be§

üogelfunbigen Katers n\ä)t neugierig, nur ber l^ellblidenbe ^nabe t^at mir in feiner

3öipegierbe leib, — er follte im ^udl)e ben ^ogel fennen lernen, ber bid^t über

t^m fein ßiebd^en fang unb fiel) o^ne ©d^eu in feinem Xl)un unb treiben betrai^ten
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Itejs! 3Bie unb wo foßeii anä) biefe ©tabtfinber unfere ^ögel femten lernen?

Qmax getjen im 6ommer täglid) bie ^^erliner ^ürgerfc^nlen mit iljren £e()rern

unb Seljrerinnen abtoed^felnb raä^rent) ber ^^ormittagöftunben in ben goologifi^en

©arten nub befel)en bort bie Söraen, ^iger, ©lepl^anten, bie Papageien, @eier unb

©traute u. f. ra., — aber unfere ©ingoöget fel)en fie mä)t, benn fte finb eben

\nä)i ha, ober in üereinfamten (5j;emplaren fo hmä) bie Polieren oerftreut, bafe

ber Se^rer, felbft raenn er fie fennt, fie nic^t finbet, unb fo ift eö me^r ober

weniger in allen unferen äOo(ogifcf)en ©arten um unfere ^ogelfauna beftellt!

2)ie ^orfjugenb fennt unfere ^I^öget üiel beffer. Tlan iann ja nid)t t)er=

langen, ba^ fic^ alle 9}?enf(^en um bie 3Sögel üimmern foßen, aber bo(^, bag fie eä

meljr tljun alö biöl)er, unb ba6 ber ©taube oon bem allein pfeifenben ginf fid^

auf anbere ©änger erweitere. 2Bir bürfen ba^er nii^t rul)en.

Bä)on längft beab fi^tigte iä) baö ^^Jac^fteljenbe §ur 3Seröffentlid^ung gufammen^

gufteßen; ^err ^^r. ©d^äff ift mir ^uoorgefommen unb möge mir geftatten, fein

l'^ogelbilb etwas gu erweitern.

SBenn ic^ nun bie ^ögel nenne, welcf)e iä) felbft im Saufe ber 2(^l)xt im

berliner ^l)iergarten gefel)en unb fennen gelernt l)abe, fo foll m§> baö fein er^

f($öpfenbeö ^^eräeid)nife fein, gumal \6) aiiä) bie burd)§iel^enben ^ögel nennen

möd^te unb biefe hoö) leid)t ber ^eobad)tung entgel)en, — auc^ man(^eö '^di^x fol(^e

bringen fann , bie biöl)er ben 33erliner S^^iergarten ni^t befuditen. — 2)ie 33rut=

Dögel Ijabe iä) mit einem f bejeid^net unb oerftelje unter iljnen ^ieienigen, weli^e

id) §ur ^Srüle^eit regelmäßig felje ober pre; bie 9iefter auffud^en barf man nid)t,

aber felbft im erlaubten gaHe wäre bieä unflug, ba man gewiffen uie fel)lenben

Snngerern, auf bie xä) am ©d)luffe gurüdfomme, nur ben 2Beg geigen würbe»

^^orljer, alö fteine, aber 9}iand;em bod& iutereffante Ibfd^weifung, feien woä)

bie ©äugetljiere genannt, welclje i6) gefel)en l)abe, ober bie ber §err ^l)iergarten=

förfter Jünger gefd^ioffen Ijat, eö finb: §afen, Slanindf)en, @ict)l)örnd^en, üerfd[)ie=

bene 9}iäufe, gifd)otter, fleine äßiefel, ©teinmarber unb §ur 3^a(^t§eit mä)i wenig

Slawen auö ber Umgebung.

'^ögel: I. Rapaces: ^l)urmfalfe (Cerchneis tinnunculus Linn.) f,

—

Serd)enfalfe (Falco subbuteo Linn.), — SBalbfauj (Syrnium aluco Linn. f).

— IL Fissirostres: 3)lauerfegler (Cypselus apus Linn.), — ©tabtfi^walbe

(Hirundo urbica Linn.). — IlL Insessores: ^ufu! (Cuculus canorus Linn.).

—

IV. Coraces: ^irol (Oriolus galbula Linn.), — ©taar (Sturnus vulgaris

Linn.) f/ — ®ol)le (Lycos monedula Linn.) f,
— ^^^ebelfrälie (Corvus cornix

Linn.)f, — @i(^el^el)er (Garrulus glandarius). — V. Scansores: 3J?ittlerer

^untfpec^t (Picus medius Linn.) f, — kleiner ^untfpe(^t (Picus minor

Linn.)!? — äßenbe^aU (Jynx torquilla Linn.) f, ©ped^tmeife (Sitta euro-
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paea Linn.) f , Baumläufer (Certliia laniiliaiis Linn.) f, — äBiebeljopf

(Upupa epops Linn.). VL Captores: @rauer Fliegenfänger (Muscicapa

grisola Linn.) f, 3B eifel)al f iger gliegenfäuger (Muscicapa albicollis), —
gciuufijnig (Troglodytes parvulus Linn.) f, — ©umpfmeife (Poecile palustris

Linn.) f,
— ^auuenmeife (Parus ater Linn.) f, — ^aubenmeife (Parus

cristatus) — ^oljlmeife (Parus major Linn.) — Blaumeife (Parus

coeruleus Linn.) f,
— ©elbföpfigeö ©olbl)äl)n(i^eu (Regulus cristatus Koch)

(1 ©gemplar). — VIL Cantores: Sßalblaubnogel (Phyllopneuste sibilatrix

Bechst.) f,
— gitiölaubüogel (Phyllopneuste trochilus) f, — äßeibeulaub =

üogel (Phyllopneuste rufa Lath.) f,— ä^^^^Ö^^^^^^i^^^ (Sylvia curruca Linn.) t,

— ©artengra^müd e (Sylvia hortensis auct.) f, — ©d^warjf öpfige @raö =

mücfe (Sylvia atricapilla Linn.)f, — ©d)ra ar^amf el (Merula vulgaris Leach.) f,

— ©ingbroffel (Turdus musicus Linn.) f,
— ®artenrott)f cl)tt)än5(^eu

(Ruticilla phoenicura Linn.) f, — ^Jad^tigall (Luscinia luscinia Linn.) f,
—

9totl)f eljl(^en (Dandalus rubecula Linn.), 2öet{5e 33ad^ftel§e (Motacilla alba

Linn.) f? — ^aubenler(^e (Galerida cristata Linn.) f.
— VIIL C ras Si-

ros tr es: gelbfperling (Passer montan us Linn.) f (leiber fel)r!), — ^auö=

fperling (Passer domesticus Linn.) f (vtr.), — Bu(^finf (Fringilla coelebs

Linn.) f, — ©rünltng (Ligurinus chloris Linn.) — ©tieglt^ (Carduelis

elegans Steph.), — ©rlengeifig (Chrysomitris spinus Linn.), — ^irfdifern^

beider (Coccothraustes vulgaris Pall.). — IX. Columbae; S^üngeltaube (Co-

lumba palumbus Linn.) f.
— X. Anseres: ^'ödtx\ä)Xüan (Cygnus olor Gm.) f,

— ©tO(lente (Anas boschas Linn.) f.
— XL Laridae: Sa^möne (Xema

ridibundum Linn.). —
3Son uorftel)enben 35ögeln l)at ber ^^urmfalfe eine grofee Berül)mtl)eit er=

Ijalten. erfd^ien nämlic^ nor etwa gtnei Qaljren in einer Berliner 3^^^ii"9

ein Slrtifel, welcher bie entfefelic^ften Verheerungen unter ben ©ängern burd^ bie

„gabic^te" im Thiergarten mit ben glühenbften garben fc^ilberte. ®ie Suft wäre

noll üon i^uen, auf einem Baum ftänben 5 ^Jefter; eä wäre ein unabläffigeö

^efeen unb Qagen unter ben Bögein. 2Baö ber betreffenbe ^abicf)töfel)er erforfd^t

l)at, ift mir noc^ h^ute unnerftänblid) ; bie 5 D^efter finb Merbüfd^e unb no6)

Ijeute gu fe^en. 2lber freilid^! raer gel)t nic^t Sllleö burd^ ben Berliner 3:ijier=

garten, unb bie (Strafe nom „(Spanbauer Bodf" nach Berlin führt mitten burdf)

ihu. Biel fehlte nid^t, fo hatten bie armen ^hi^i^^nifalfen jene Bifionen mit ihrer

Bertilgung befahlen müffen.

greut man fi($ f<%on, raenn nad^ trübem Söinter bie erften grühliug^melo-

bien erfchallen, fo fühlt man [ich erft üoß unb gang im grühliugöiubel, raeiui bie

D^achtigall bie gührung beö €^oncert§ übernommen hcit, unb bas thut fie im '^i^kx-
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bauert eö ni^t, ba üerftuntmt eine l^ier, eine ba nnb eö bleibt faum bie Hälfte»

SJJögen bie ^a|en iinmert)in i^ren 2lntl)eil an ber Sd)nlb ^aben, einen größeren

Ijaben geraiffe SJfänner, ix)eld)e man am 3Korgen nmberlungern fieljt, unb bei beren

Slen^erem man ^iä) §ur grage bere(^^tigt fül)lt: „SSaö tljut ber ^IJIann jefet ^ier im

^^iergarten?"

^Inn, \ä)mx ift bie Slntraort nid)t: „er fängt 9Jad^tigallen unb t)ielleicl)t anä)

anbere 33ögel" unb wixh fcl)on luiffen, n)ol)in er fie gu bringen l)at; finben fic^

bo(^ immer Slbneljmer, mel6)t mit ber 9iad)tigall hnxä) baö für ben ©proffer ge^

öffnete §interpförtlein §u fc^lüpfen gefe^lic^ autorifirt finb: difficile est satyram

non scribere!

9^un noä) einige 3öorte über bie ©nten beö berliner ^l)iergarten§. — 3Sor

etwa 6 Qaljren, x6) \mi\] e§ nic^t mel)r genau, fiel mir im ^^orfrü^ling eine braune

©Ute mit raeifeer £el)le auf, raeld^e im ^l;iergarten auf einem Dümpel gegen=

über bem Dienen ©ee Dereingelt aufljielt, unb beren Qbentität mir mmu^ £opf=

gerbred^en mad)te, ba iä) fie nie in ber 9Ml)e muftern fonnte; erft fpäter fanb fid)

eine anbere, ä^nlii^e ^u il)r, unb nun fam id) baljinter, bag e§ »erlaufene, ^alime

^nten fein mußten, ©ie raaren bie Quartiermad^er für ©tocfenten, bie fii^ nun

aud) niebertiefeen, unb fo l)at fic^ im ^^aufe ber geit eine ©ntengemeinbe im ^ljier=

garten eingebürgert, beren 9Jütglieber tt)ol)l 5u—60 an ber Qa\)i fein mögen;

gleic^iüol^l bleiben bie 8tocfenten für fiii^ unb beüölfern, tuenn bie ^Ijiergarten^

geraäffer gugefroren finb, ben ^anal. ^xo^ atlebem erfennt man hoä) geraiffe

'^erbaftarbirungen Ijerauö, an benen üielleid^t bie §at)men (Snten beö ^l)iergarten=

förfterö il^ren 2lntl)eil traben unb beleben biefe ©nten, namentlii^ raenn fie Qunge

l)aben, bie ^l)iergartengeti)äffer auf bie anmutl)igfte SSeife. ©(i^aben fönnte eö

md)i, raenn bie fel)r gal)trei(^en ©rpel gel)örig verringert mürben.

^ie ^ogelfauna beö ^^iergartenö bürfte mä) ^^orfte^enbem alfo eine immer=

l)m bemerfenöraertlie fein unb bie üorgüglic^e ^^iergartenuerraaltung für il)re

fadjgemä^e ^emütjung um beren ©ebeil)en üotten ®an! üerbienen.

2llö ©(^lufebemerfung biene noc^, bafe ber baum=, ftraud)= unb wafferreid^e

ßl)arlottenburger ©(Jlofegarten eine bem ^^iergarten ä^nlid^e ^ogelfauna l^at.

2luf feinen brud^igen Umgebungen laffen fid^ 3— 4 S^^iol^rfänger arten bem

@efange nac^ feftftellen, fott)ie ber gel)eimnij3üotte §eufdf)redeurol)rfänger unb

©d)n)irrer (Locustella naevia Bodd.).

3n ben ©ärten um ^^iergarten unb im ©d^lo^garten finbet fi(^ Ijäufig unfer

liebli$e§ ©pottfängerd^en (Hypolais salicaria ßp.).







— 97 —

Srnit^ologtfc^e^ au^ S^rait^faufafien.

«on ©itft. Oiabbe.

^on ben ^ran§cafpifd;en gringilliben raären brei 3lrten ebenfo leidet lebenbig

gu befd^affen, fie and) ol)m Wiül)e in ber ©efangenf^aft galten wären.

ftnb: bie reigenbe Metopoiia pusilla, \ü^l6)^ ^allaö f(i^on auö ben Hochgebirgen

beö ^aufafus fannte, bie Erythrospiza obsoleta Liehst, eine brißante ©impelform

unb ber orientalif(^e ©tiegÜ^ (Carduelis caniceps = Carduelis orientalis Eism.).

^on biefen reigenben 3Sögel(^en fönnte man ^. bei Slfd^abab, etroa mä) bem

erften tiefern ©(^neefalle, mit ^equemlid)feit einige ^ufeenb bedfen. ©ie tummeln

fi(^ oft gufammen entlang ber Sad^läufe ber fal)lfelfigen , menfi^enleeren @ng=

fdjlud^ten beö ^opetbagb = ®ebirge§ unb gelten auc^ in'ö lichte dio\)x. ^ie ^ot)en

Slrtemifien befammeln fie fleißig unb l)alten fid^ bei magerem ©amenfutter lange.

3ln Met. pus. l)abe id) oftmals im ©efangenleben 33eobad)tungen gemad^t. ift

ber reigenbfte aller S^Uig^/ ä^mal bie alten äRännd^en im ^od^geitöfleibe mit ber

leud^tenb xoi^)^n ^opfplatte. §ier in ^ifli§ rairb eä bem ^ogel im ©ommer §u

©r brütet ^od) oben im ©ebirge nnb ift ftellenraeife gar nic^t feiten, ©o

üerläfet er aud) im ©ommer baö lieifee ^urfmenifc^e 3:ieftanb unb begiebt fi(5 ^oä)

in'ö ©ebirge, m an ben tai)kn, gelben ^alffelfen einzelne ^äume von Juniperus

excelsa fielen unb wo er brütet, ^a giebt eö benn in feiner @efellf(^aft ben

aller abfonberlid^ften ©impel ber 2ßelt. 1)a§> ift ber originelle Coccothraustes car-

neipes, Hodgs., beffen ©^nabel jumal an ber 33afiö oft mit ftarfer ^ar^lage vom

©enuffe ber beeren be§ erraälinten 3[öa(^l;olberö umgeben ift. ^aö ift mieber ein=

mal ein ^ummfopf unb babei ein ärgerlid^er. 3ßenn er §ur Ouelle fommen

rviU, um gu trinfen, unb beö Sägern ^Intlig fieljt, fe|t er fid^ auf ben ^oben l)in,

fräd)§ft il;n an unb mippt mit bem ©diraange feitraärtö l)in unb i^er.

gür einen etraaö bemittelten Unterneljmer fönnte eö üon 33ortl)eil fein, menn

er ^. im ^ecember über ^ifliö fic^ naä) 3::ran§cafpien begeben tcoHte. ^ort

finb lebenbe ^ergfd)afe (Ovis Arkal Brdt), Slntilopen (Ant. subgutturosa), t)er=

fd^iebene SKilbfa^en (F. caracal, F. jubata, F. cervalina, F. Chaus), rielleid^t anä)

^antl)er unb ^iger su befd)affen, unb, mie fd^on gefagt, bie fleinen ^übf(^en

^ögeld^en gemein. IXeberbieö aber bürfte Phasianus principalis Seit. = Ph. Koma-

rovi Bgd. ein lucratiüer 3mport=2lrtifel für bie gafanerien ©uropaö werben, ©r

ift brillanter aU alle anberen gafanen auö ber Colchicus=©ruppe unb babei l^art

bem £lima gegenüber. Ammoperdix griseogularis Br. = Bonhassii Gray ift

anä) in 9}ienge t)orl)anben. — 3d) raerbe, fattö ein fold^er 3}iann fic^ finben follte,

i^m gerne mit 9fiat^ beifte^en. — ^eine grofee 9^aubt)ogel=^oliere im ^ufeumö=

©arten ift je^t fel^r fd^ön befefet. Qmex alte Lämmergeier finb barin bie £rone.
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{)Qbe an allen ß^emptaren (einer lebte 17 3a{)re bei mir unb würbe gang gal^m)

bie ^eoba(^^titng gemai^^t, bafe bie !)ellen untern §a(ä= unb ^ruftfebern faft rein

weife werben, trenn ber 35ogel bei reinem Sßaffer lebt unb barin babet, n)a§ er

fe!)r gerne unb im (Sommer meJ)rmal§ am ^age t!)ut.

^if(i§, ben 26. 3an./7. gebr. 18S8.

®te ttiuttberf^öne Slmanbtne (Chloebia mirabilis).

3m (Sommer 1886 fragte \6) bei 31 brat) am § in Sonbon nacf) felteneren

Sögeln an. erljieU ein ^rei^üergeid^nife , in bem bie feUenften ^rad)tfinfen

aufgefüf)rt mürben. Unter biefen befanben ftc^ auc^ „grau ©oulbs Slmanbine"

unb bie „munberfc^öne Slmanbine". 3^ fd)rieb an Stbra^amö, bafe id) eine

ber beiben 5kten erwerben mö(^te, überliefe i^in aber bie 3öa(jL benannter

Öerr fdjrieb, er würbe mir bie wunberfd)öne 3lmanbine fenben, ba fie feltener unb

\^'6mx fei a(ö ^rau @ou(bö fcanbine.

^alb barauf trafen nun bie ^öge( ein. ^ä) bolte fie felbft ron ber ^al)n

ab, wobei mir ber ^oftbeamte fagte, bafe er fo f(^öne unb bunte ^ögel nod^ nid^t

gefe!)en l)ätte. Unb in ber ^^at, fo bunte ^öget Ijabe id) nod) nid^t gefeljen, aber

fd)önere, wentgftenö nad) meinem ©efd^mad. ©o ^. fagen mir bie blauföpfigen

$apagei=2Imanbinen in \^)t^x gärbung meljr §u, al§ bie wunberfdböne 3lmanbine,

ebenfo bie (5dt)walbenloriö. 3ebe einzelne garbe ift gwar nid^t unfd^ön, aber bie

3ufammenfteIIung ift mir gu bunt. ®aö ©efieber ift oberfeitö grün, grau abge=

tönt, ^ietteid^t oertiert fid^ bei ber 3)laufer biefer graue ^on, benn ^ufe fagt in

feinem SBerf „®ie fremblänbifd^en (Stubenoögel I" „Dberfeite leb!)aft grün."

befi^e üielleid^t jüngere ^ögel.

®er Dberfopf, bie SBangen finb farminrotl), von einem fd^malen, fdE)wargen

^anb begrenzt, baö fid^ an ber ^ef)(e fo üerbreitert, bafe e§ biefe gang bebedt.

©in fc^maleö, prädt)tig ljimmetblaue§ ^änbd^en folgt nun, Daö fidf), auf bem £opf

am breiteften, an ben ^opffeiten rerfd^mälernb ]^erumgiel)t. ®er topf ift burd) ein

präd)tige§, lilagefärbte§ (Sd^ilb gegiert, baö burd) einen orangefarbenen, fd^malen

(Streifen rom röt^lid)=gelben ^aud^ getrennt wirb, ^iefe gärbung beö te^teren

nimmt allmäl)lid^ ab, in äöeife übergel)enb. SDer (Sd)wang ift grünli(^=f<^w^^^S/

Dberfd^wangbeden blau. ®er (Bä)man^ ift giemlid^ furg (IV2 3^^ mä) 9^ufe),

bie beiben mittleren ^ebern über bie anbern rerlängert, SDer (Sdinabel fällt feiner

3eid)nung wegen befonberö auf. ^eim TOnn(Jen ift ber Dberf(^nabel an ber

SSurgel faft weife, wenig rötl)lid^ erf(^einenb. ^Diefe rotl)e garbe nimmt biö gur

©pifee unb gu ben (Si^neiben gu. ^affelbe gilt üom Unterfd^nabel, nur ift biefer

•
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bimfter gefärbt. @ö fie{)t au§, aU Ijahe her ^ogel faftige, bunfelrot!)e ^irfd)en

üer^e^rt, imb ber ©aft ber grüi^te i^ahe. ben <Bä)mhd fo gefärbt. !Da§ 9öeibd)en

ift toeniger fd^ön- SDaö blaue ^änbd)en am Slopfe fetilt xl)m. ^ie Unterfeite ift

weniger Ieb{)aft ge§eid)net aU beim ^ännd)en. SDen auffaßenbften Unterfd[)ieb

geigen bie 'Bä)näheL ^J)er Dberfd^nabel beim ^iBeibdjen ift t)orngrau, an ber ©pi^e

rötf)lid^ Tüerbenb, bie Sönr^^el raeifeUd^ ; ber Unterfc^nabet tä^t bie ©d)neibengeid)nnng

nid)t fo fd)ön l;err)ortreten, ba er ebenfalls grau gefärbt ift. ®ie gi'iBe finb bei

beiben gelbli(^ fleifd^farben. ®ie Qei)en finb fräftig unb giemlii^ grofe.

®ie jßögel l^atten bie S^ieife gut überftanben. gu i\)xex @r{)otung erhielten

fie einen .^äfig für fi(^. 3ll§ J^utter nal)men fie roeifee ^Qirfe unb ^olbenljirfe.

d^aä) einigen SBod^en liefe i(^ nun bie ^ögel in bie ^ogelftube fliegen, ©ie Ijielten

fid) immer an ben bunfelften ©teEen berfelben auf unb geigten fid^ re(^t üerträglid^.

Dft graang fie, bei red^t fct)önem SBetter in ben 3lu§enfäfig gu fliegen, um l)kv

bie 6onnenftral)len gu genießen. ^\6)t lange blieben fie bort fifeen, um fd^nell

Tüieber i^re üerftedten ©itplät^e aufgufud^en. ^affelbe tl)aten bei §errn ^aron

ßorneh; bie grau=®oulbö=2lmanbinen.

SDaö $ärcl)en mar faft immer rereinigt, hoä) nid}t fo, mie man e§ bei an=

bereu fremblänbif($en ginfen fel)en fann. 3m ©efieber nefteln fie fid) gegenfeitig

aud^ nid^t. ©in (Sidl)=güttern l)abe id) nid^t beobadl)tet» Qm ©angen finb bie

S3ögel giemlid^ tul)ig, raenig bemeglid^. §in unb raieber üernimmt man ben Sodton

„wett-wett". ^er ©efang ift unbebeutenb. @r l)ört fic^ an, alö ob in einiger

Entfernung bie ©pa^en fid) ganfen. ^abei mirb ber Körper in bie §öl)e ge=

bel)nt unb ber ^opf l)in= unb Ijerberoegt, fo ä^nlid^, mie ber 33anbfinf fein :^ieb

vorträgt.

3n ber '^ogelftube mar i^nen il)r ^ifd; rei($lic^er befegt, boc^ blieb meifee

§irfe auc^ l^ier i^re gauptnaljrung, raenigftenö bis gum §od)fommer. 2ll§ bann

bie §irfe=2lrten reiften, brad^te id^ i^nen bie in „Tlii^" ftel)enben 3lel)ren, unb gu

meiner greube geraatirte xä), ba§ ben SBunberfd^önen mit benfelben eine Sederei

geboten fei. Slaum l)atte id^ bie ^ilel^ren auf ba§ @ebüfd^ gelegt, fo fafeen fie fd^on

babei, bie faftigen Börner gu t)ergel)ren. 9Jlir getr)äl)rte e§ riel greube, bem

©d^maufen gu3ufel)en. 3Bar t)orl)er nod^ fo luftiger ©efang in ber ©tube, fobalb

bie 2lel)ren ba lagen üerftummte er. 3eber ^erao^ner ber ^ogelftube fud^te einen

guten ^la^ gu erl)afd^en, um bie lederen Börner in redl)t genügenber 9}?enge t)er=

5el)ren §u fönnen. Unb in mie reigenben (Stellungen gef(Jal) eö. ^ie roag^alfigften

©tetlungen nahmen bie S^Wige, bie S^ß^Ö^^ft^^^^e^i 3^^ f^^^fi SBunber^^

f(^önen f(^ienen il)re turnerifd^en Seiftungen geigen gu motten, obglei(^ fie fonft

fid^ menig gemanbt geigten. 3Iud^ g^lugübungen unternal)men fie feiten, fie fa^en

lieber an einer verborgenen ©tette im ^ufd)merf beö giunuerö, Ijier mit bem Drbnen
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i^reö @efleber§ befd^äftigt, ober fid^ ber 33erbauung ^lingebenb. — bie ^.^ögel

bei ber ^arreidEiung ber frif(^en §irfeät)ren (ebl)after tüurben, ^offte auf

gud^t. S)ie Hoffnung erfüüte [id^ nid)t. 3d& mufete bie ^ögel auö bem gimmer

entfernen, weil e§ unl)eigbar ift. QdE) überwintere meine fteine ©ammtung in

Käfigen. @ö werben je^t ^orfe!)rungen getroffen, ba^ i(^ ben Sögeln an^ im

2Binter einen giugraum geben fann. ^itud^ im ^äfig finb meine SKunberfd^önen

redf)t friebfertig, ba fie fid; öon bem fteinften Mitbewohner vom ??utter wegbeifeen

laffen. (Bin wahres ^ebürfnife f(^eint biefer 33ogelart ©rünfutter fein, ^ornme

i(^ mit bem winjigften ^(ättd^en an ben Eäfig, gleid) ift ba§ SBeibd^en ba unb

nimmt mir baffelbe mit berfelben @ier, mit ber baö 9J^ännc^en meiner blauföpfigen

^apagei=3lmanbine mir ben 9)iel)lwurm au§ ben gingern nimmt.

Um bie 9Jiitbewot)ner i^reö ^äfig§ befümmern fie fi(^ faft gar ni(^t, nur

nefteln fie bem @olbfragen=3J^änndt)en im ©efieber l)erum, — ein reigenbeö ?8ilb.

^or gar mä)t langer Qdt mieben beibe 3Sögel ba§ ^abewaffer. ^e^t babet fid^

baö 9Beibcl)en fd^on red^t tü($tig, wä^renb baö Tläm6)^n fid) jeben Sßaffertropfen

t)om ©efieber abpicft, bem il)m ein fid& babenber SJJitbewo^ner angefprifet l)at.

2ln ©epia fnabbern fie fel)r oft unb auö bem ^äfigfanb wirb ^Jland^eö auf=

gepicft. Sind) an abgefd^nittenen Sw^ß^Öß" ^^^'^ bie 3^inbe befnabbert.

§offentlid^ bringe xä) bie ^ögel gut burd) ben Söinter, unb fie belol;nen bie

auf fie Derwanbte W^il^)^ baburd), bajg fie fid^ fortpflanzen»

©benfo wie im Dorigen 3al)re beobad)tete id^ aud^ wäl)renb beö ftrengen

grofteö unb l)ol)en ©d^neeeö in ber legten 3Beihnad)tö§eit gwei Accentor modu-

laris in meinem ^eimatljborfe in 9J^edlenburg.

^aö eine @j:emptar geigte fic^ mit ben ^erl)ältniffen unfereö ^ofeö unb

©artenö fo vertraut, bag id^ üermutl^e, e§ fei baffelbe 2^l)ier, weld^eö fd^on 1886/87

bort überwinterte. @§ befud^te ein 12— 15 gug ^)oä) unter einem genfter ange=

brad^teö gutterbrett o^ne ©d^eu in ©efeEfd^aft t)on SJleifen unb Kleibern, wä^renb

fi(^ bie ^rauneHen fonft bod^ am liebften im ©ebüfd^ unb ^idi(^t aufhalten, ^aö

von mir beoba^tete 2:^l)ierdf)en fd)ien n\ö)t fonberlid^ frieblid^er D^atur §u fein,

benn mel)rmalö fa^ idl), wie e§ mit üorgeftredtem ©(^nabel unb etwaö gelüfteten

glügeln gornig piepenb fogar eine fonft bod^ fo mutl)ige ^ol)lmeife angriff unb

fctiliefelid^ aud^ vom gutterbrett vertrieb.

SeJtereS würbe von 8—10 Parus major, einem ^ärd^en Sitta caesia, einigen

Fringilla coelebs mas faft ben ganzen ^ag über umlagert; bie erwäl)nte ^rau=
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ueHe, einiije gelbfpeiiinoe, giuei ^^(aumeifeii imb ein fd)5ner Ticus niedius fameu

n)em(jer reoelmä|3iij. Se^terer trieb fic^ inäljreub 14 ^^age faft imauööefel^t im

©arten uml;er, bejud^te p meiner (jrofeeii greiibe öftere ba§ gutterbrett, inbem er

attmäl)li(i^ an ber großen Sinbe, bie bidjt banebeii fteljt, tiefer Ijerabftiei] imb tljat

fid) am liebften an gleifc^ftüdeii unb gefod^ten, 3erfd)nitteueii Kartoffeln giitlid).

2)iefe finb übert;aupt ein fetjr beliebtet gntter für faft alle :^ögel.*) ^e=

fonberö bte ginfen unb Sperlinge \xa\m fie gerne; and) bie Kleiber Ijolten fid)

grofee ©tüde bauon unb rer^eljrten fie auf einem naljen ^^aume. ^ie 3}]eifen

faljen fie mit äiemlid)er '^erad^tung an; luaren fie aber gebraten ober orbentlid)

mit fetter 6auce getränft, fo luaren fie eifrig baljinter Ijer unb liefen aud) nid)t

baö ©eringfte havon übrig.

©in von feiner fonftigen ßebenötoeife feljr abiueic^enbeö ^enel;men uon Acccntor

modularis tüill xä) noä) mittl)eilen.

^ä^renb bie ^raunellen fonft hoä) ein üerftedteö Seben in @ebüfd)en nalje

über ber @rbe fül)ren, fiel eö mir auf, bafe fie im grüljling iljren angeneljmen,

munteren ©efang guraeilen üon red^t l)oljen fünften, §. ^. ®ad)firften, Räumen

auö ertönen laffen; ja xä) falj me^rmalö im ^riiljUng iS87 eine ^raunelle, bie

fid^ mit mehreren ©efäljrten im ©arten herumtrieb, birect auö bem ©ebüfd^ Ijerauö

einer minbeftenö 60 gufe Ijol^en gierte auf unferem §ofe ^uftreben, um bann t)on

ber Ijöc^ften (Spifee lierab iljre ©tropfe ^u fingen.

kleinere 9)lüt^eilungctt»

2Sallls3llÖ«C. ^m 30. mai 1887 ni)äl)renb ber fpäteu ^JJac^mittaggftunben

burd)§ S^iefernftangenl^ol^ ftreifenb, tüelc^ le^tere§ mit alten ^ic^en bur^ftanben ift,

fonnte id) einen originellen ^nblid genießen. Inf einer jener (Siefen rief ein Stncfuf

redjt leb^oft unb ebenba^er erflang ba§ ^udfen be§ 9^ingeltauber§
,

rae^ljalb id)

mid^ nac^ ber ©teile ^u ^infc^lid). ßiemlii^ bort angefommen, l)atte ic^ folgenbe§ 33ilb

t)or mir : ^ie ©id^e trögt einen alten, f^on längft nid^t me^r benu^ten Sf^anböogel^

l^orft, ben fic^ ^mi jüngere, aber ööüig au§gett)ad)fene ^aummarber ^um iD^ittel^

punft i^rer Spielereien auSerfe^en Ratten, ^ie beiben SRarber trieben e§ toll mit

bem ^nf* unb 9flieberjogen
, fielen balgenb in ben §orft §urüd, um im näc^ften

lugenblide be^enb ganj l)inauf nad) ben Sßipfelfpifeen §u flettern unb fo fort.

Sftec^tg, auf einem bünnen ßanfen biefe§ SSipfel§, fu|te ber rndfenbe Zauber, oben,

*) SSov ber allgemeineren 33ertüenbung öon gefod^ten Kartoffeln auf ben ^utter:^Iä|en ift

fel^r ernft gu ivarnen. ^iefefben n)erben fel^r (eic^t burc^ t)erf(f)iebene ©ä^rungg^rogeffe ju fc^anben

unb fc^aben bann ben ^Sögeln au|erorbentIicf). Stud) ber l;äufigere ©enu^ bon gang guten ge;

fochten totoffeln in gang unberborbenem ^uft^ube fd;abet ben ^nfeftenfreffern foa^o^l lüie ben

Körnerfreffern, n?ie jeber SSogeln^irtl^ \>on ©rfal^rung ja iüei^. ^. X^. Siebe.
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mt^)x im 3)?itte(^unfte, ^tüifdjeu :^Qiib l)alb öerfterft, ftaub ber ^ndnl, fleißig nifenb.

SDiefe ganje fonberbare ®efeUfd)aft in jo großer, gegenfeitiger 9^ä^e amüftrte fid^

jebenfaClg föftlic^, jebe§ natürli(^ nac^ feiner 2öeife. ^ie ©cenerie tüutbe nod) au^

genehm belebt burc^ 5lntt)efen{)eit fteiuer Sänger (ßanbfänger, 3)ieifen n. a.). 9^a(f)==

bem ic^ ca. 20 9}änuten jugefe^en f)atte nnb bie ^emer!nng mad)te, baß feine ber

brei XJ)ierarten üon einanber befonberS ^^otig genommen t)ätte, fnacfte ein bürrer

gtüeig nnter meinem gn|e, tüoranf ber fd)(ane Xanber fofort ab[tric^ nnb bie

SUJarber anfmer!fam irnrben nnb ~ ein (^lücf für fie, bafe fein Qenergetüe^r jnr

$anb mar. i^eip^ig, S^oöember 1887. E (5Jrof(^n|)p.

@itt mevfttiürMfie^ Seröat* ^er in römifi^er ©efefeUi^^feit engbefangene „5lpo=

fiel ber ^entfc^en" Sßinfrib ober ^onifatinö (nic^t ^onifacinö), wanbte in nieten

Slnfragen, oft in f(einli(^en fingen, an ben ^apft, nnb erljielt nnter anberem über

verbotenen gteifd)gennfe fotgenbe 3I.nö!nnft: Stöger (5ped bürfe nnr geränd^ert ge=

geffen werben; gan§ §u nerbieten fei ber ©ennfe beö g[eifd)eö non 'ißferDen, .§afen,

Bibern, ^äljern, ^iaben nnb ©törc^en: „immundum est et execrabile".

g. Sinbner.

Conipte reiidu des Observatious ornithologiques faites en Belgique pen-

daiit l^inuoe 1885. — 84 pp. 8 S^ebigirt non Dr. 2llpl> ^nboiö. (Sr=

fd)ienen in Bnlletin dn Musee Royal d'Histoire naturelle de Belgique. Tome
IV. 188(3.

^enfetben SSunfc^, luelc^en mir bei ^efprec^ung be§ erften fädififd^en 33eric^t§

äußerten, baß nändid) bie iöeobac^tung^refuUate in einem ^ournol üereinigt loerben

möchten, — etma in ber Ijier^u eigene beftinimteu „Orni^", — wieber^oten mir in

iöetreff biefe^ erften Compte rondu, mctd^er uicf)t einmal einzeln im ^u(^l)anbet fäuf=

tief) 3u fein fc^eint (unfcr (5i*emptar, einen ©eparatabbrucf au^ bem Bulletin, öerbanfen

mir ber @üte be^ §rn. Dr. ^uboi§). — ^on 3 Stationen ift regelmäßig referirt;

oiele 9^oti^^en finb oon 4 Seuc^tt^urm^oorftäuben eingefanbt; eine Sln^at)! ©in^elbaten

oon namljafteu Drnitf)otogen mie SeU)§=öongc^ amp§ uub 5ltpb. ®uboi§ üer-

ootlftänbigen ben ^eric^t, an bem im ganzen 15 ^eobad)ter mitarbeiteten. D^iad^ fur^er

(£()arafterifirung ber §auptbeobacl^tung§ftätten (53rüffet, §affett, ©arl^burg) folgt ber

fpecietle metc^er eine güUe intereffanter ^aten unb Xf)atfad)en bietet. SStr

führen gotgenbe^ barau§ an:

Cypselus apus mürbe auf bem großen Seuc^ttt)urm in Oftenbe am 1. D et ob er

^mifd^en 9 unb 10 Uf)r oorm. in großer Stngaf)! nad) S. ^tefienb gefef)en.

Turdus Swainsoui Gab. ift (Snbe Dctober bei (S^inot) in einem S^emptar erlegt.

(Coli. Wavrin); ha§> erfte ^fflal, baß biefe amerifanifc^e 2)roffeI in Belgien augetroffen ift.

Acroceph. aquaticus ift bei Raffelt uub ^apiguie§ fjäufig, jebod) ftet§ in Oer-

einbetten ©jemplaren, getegeutttc^ ber ^efaffiueujagb, beobad^tet, aud^ ba§ 9^eft ge=

funbeu. ^ie ^eobad^ter (Jlaeg uub?^outaiue fommeu ^u bem aud^ für SDeutfd^Ianb

gemiß berechtigten Sd^Iuß, baß biefe 6pecie§, ^u meuig üou ben Drnitfiologen beachtet,
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t^atfäc^Iic^ gar nid^t fo feiten üorfommt, tüie man geinö^nlic^ annimmt. (§r. Dhcx-

amtmann 9tet)rforn fanb 1887 guerft bei 9^ibbag§t)aufen ein 9^eft, iüie er un§ Brief-

lich mitt^eitte.)

Anthus obscurus Lath. n)arb am 8. DctoBer öon @eü)^^ Songc^am^^ erlegt.

Acredula rosea (ßlyth.) [longicaiida Briss.] ift bie in Belgien aU ^rntüogel Dor^

fommenbe ^Vertreterin ber ©d^manjmeifen. (^oc^ ögl. „Sc^mafbe" 1884. ^ir. 7.)

Corv. corone jog am 12. Dctober bi§ 9. S^Joüember beftänbig über ben S^ieu-

^orter Senc^tttinrm t)on 0. nad^ W.

lieber Nuc. caryocatactes liegen on^fü^rlirfiere ^^otigen öor, al§ fie in ber

„Drni^" II. 4. (@. 24.) mitgetijeitt merben !onnten.

2)a§ maffenf)afte ^orfommen ber Lin. flavirostris Lin. (montana Briss.) in ber

^roüin^ 3lnüer§ fd^ilbert §r. £oni§ Dan ^Detft üortreffü^.

Larus marin us foll im allgemeinen {)äufig beim Send^tt^nrm üon ^noefe fein.

5)er Snfa^: ne niclie pas aux environs bürfte überflüffig fein.

Thal, leucorrhoa Vieill. (Leachi) murbe auf bem feften Sanbe am 11. ^e^ember

in einem ©jem^Iar getöbtet.

P 2(n ben Seud^tfeuern fanben if)ren %oh SVögel öon Sc^nepfengröge bi§ ^um

(^olb^ä^nd^en ^erab; hod) mürbe fonftatirt, ba§ bei meitem nic^t atte anftiegenben 3n=

biüibuen mirftid^ (^runbe gingen — 5. ^. famen t)on 33 8taaren, bie im Dftober

gegen bie Scheiben auftürmten, 28 mit bem ßeben baüon, nur 5 Seid^en fanben fid^

am X^urme. —
^a^felbe Softem, meld^e§ ^uboi§ in feiner Faune illustree des Vertebres de

la Belgique, serie des Oiseaux anmanbte, finben mir im 33ericht mieber. ©e^r mele

gang an§> bem Gebrauch gefommene, ^eute faft nuDerftäubtic^e @^nont)me, gu bereu

Deutung man bi^meilen §um ^ei^ greifen mu§, erfd^meren bie Secture ein menig; fo

Corv. cinereus, Aegiothus linarius, Asio accipitrinus, Tot. griseus, Daf. longicauda,

Mar. fistularis; Don ben üermirrenben Acrocephalus-@t)nont)men gu gefc^meigen. —
Sntereffant finb bie ab unb gu mitgettieilten flamlünbifc^eu unb mattonifc^eu ^rioial-

namen. Seü.

OSefangcnc Öögel. (Sin §anb^ unb Se^rbuc^ für ßiebt)aber unb Pfleger ein{)etmif(f)er

unb frembläubtfdf)er ^'äfigöögel t)on 51. (S. 33ret)m in S^Verbinbung mit 2c.

20er hätte nid^t öon biefem SSer! gehört? Unb bocJ) fennen e§ üerhöttnifemäfeig

nur SBenige! Sott benn aber bie^ SSer! baburtf) gang öertoren ge^en? nic^t burc^

SSerüodftänbigung ber ^ergeffen^eit entriffen merben? SBir moCten bie Hoffnung, e§

mieber ouf bem ^üd^ertifd^ gu fe^en, nicJit aufgeben; bem geehrten Sefer aber, ber ba§

SSer! bigf)sr nur bem 9^amen nad^ fannte, mirb t§> nid^t unlieb fein, menn i!)m ber

Sn^alt be§ SBerf^ burch eine furge ^Inat^fe üorgefütirt mirb.

@§ log in ber ^bfid^t ^re^m^, ba§ 2Ber! in 2 Slf)eilen erfdtieinen §u laffen; ber

erfle follte bie ^äftgüögel, ber gmeite bie ^arfüöget behanbetn. S^m Seibmefen aller

Drnitt)otogen unb SSogeüiebhaber ift aber ba§ SSerf unüoHenbet geblieben, unb nur

ber erfte %\)t\t „^ie ^öfigüöget" ift an bie Deffenttichfeit getreten.

^on ber ^otlftänbigfeit be§ erften Xf)ei(^, 2 93änbe ent^atteub, !ann ber Sefer

fich einen begriff mad)en, menn er erfährt, bag in i^m 9}^ittheilungen über 1960 üer-^

f(^iebene ^^äfigüögel, b. h- über fämmtlidfie bisher in l?öfigen gef)a(tene in- unb au§^

länbifchc ^öget gemad^t merben.



104 —

W)tx ntd^t nur für ben Qk^a^)tx, Pfleger unb ^üc^ter ift ba§ 3Ber! gefc^rieben,

auc| bem ftrengen t^orfc^er foHte e§ 9ftat^ unb S3e(e^rung bieten, ^u^ biefem ^runbe

ge^t ber Einleitung gur ^^3flege bie ^efc^retbung unb S3eftimmung aller ^rten, ein

au^fü^rlic^er ^erid^t über Seben§U)eife unb betragen bes SSogel^ im ?^reien, über^upt

über atte§ SSiffen^mert^e üoran, unb foll ba§ SSert tt)ie ber SSerfaffer in ber ^orrebe

fagt „alle§ in biefer Sftic^tung nötfjige gufammenfäffen unb fo feinem Sefer eine nic^t

unbebeutenbe S3üG^erfammIung erfe^en.''

Um allen 5(nf|3rüc§en geredet gu Ujerben, unb um bem SSerfe bie größte ^8oU-

ftänbigfett gu öerlei^en, aud§ um nic^t einfeitige Urt^ei(e ^u fäffen, mit einem 2Borte:

um ein SBer! ^u fcfiaffen, ba§ atte§ bi^^er gebotene übertreffe, öerbanb fid^' ©re^m

mit ben bebeutenbften £)rnitf)o(ogen unb ^ogeltüirtlien ber (^egenmart, bie nid^t nur

i^re eigenen 33eiträge lieferten, fonbern fic^ auc^ üerpflic^teten unb ber äRü^e untere

gogen, jebe ä^i^s '^^^ anberen SJJitarbeiter üor bem ^rucfe gu lefen unb il)re ^egut-

ad^tung abzugeben.

gür 9SogeHieb{)aber, befonber§ aber für Pfleger unb güd^ter, fei nod^ bemerft,

ba§ bie Untermeifung unb Weitung ^ur SSogetpflege fo auefü^rlid^ unb fo überaus

grünbtic^ gegeben ift, ba§ ^re!)m felbft in bem Kapitel über „Söartung" Seite 52

fagen mufete: „Man belächele nic^t bie Umftänbtidifeit unb fc^einbare ^teinlid^feit öor-

fte^enber Eingaben unb 3^at^fc^Iäge
;

ic§ rt)ei^ au§ (Srfa^rung, ba§ ber Slnfänger in ber

eblen £iebl)aberei für SO^itt^eitung eine§ berartigen, burd^ langjälirige Uebung unb

§anb^bung erlernten unb befeftigten SSerfa^ren§ oft rec^t banfbar ift unb fein !ann."

©nbtic^ mag ni(i)t unermä^nt bleiben, ba^ auc^ benjengen, bie feine ^ögel galten,

bie ober SSogelfreunbe finb, bie intereffanteften ^itber au§ bem ^ogelleben, foföo^I ber

im greien, mie im Si^tinier befinbüc^en, üorgefülirt unb in angieljenber SSeife befprod^en

merben. ©otc^e anfieimelnbe ©in^etfd^ilberungen, mie fie m§> QSoüe in feinem berliner

^ogelmarft, ö^irtannerin feiner 33efc^reibung ber SJJauerftette im greien, ö. §omet)e[r

in 9^üt^fel)I(^eng §eim!el)r, Siebe in feiner ß^fiarafteriftif ber 9}ieifen, be§ ^Ieiber§,

be§ @pe(f)t§, 9^ei) in ber SSieberfe!)r ber Elmfel bietet, müffen jeben ^ogelfreunb mo^r-

^aft erfreuen.

3Ber lönnte aber auf fteinem 9f^aum alle§ ba^ auf^ä{)Ien, m§> im S3ud&e entl)aüen

ift? S^) gtöube, bafe ade, bie ba§ 33ud^ fennen, mit mir barüber einftimmen, ba^

S3re^m§ 3Ber! an ©ebiegen^eit unb SSoüftänbigfeit atle§ übertrifft, ma§ mir in biefem

Öienre fennen.

©oUte e§ nid^t mögtid^ fein, ba§ auc§ bie „$arft)i)gel" noc^ erf(feinen, unb fo

ba§ ^er!, bem man ja je^t fc^on bie SSoUftönbigfeit nid^t abfpred^en fann, fomeit e§

bie ^äfigDögel be^anbelt, aud^ in biefer 3^i(^tung öottftönbig mirb? (Sollte fic^ nid^t

ein Drnitf)otog finben, ber bie Sad^e in bie §anb nimmt? ^ie alten SJiitarbeiter

^ret)m§ mürben ftc^er aud^ l)ier mieber mit §anb an ba§ 2Ber! legen, unb bie SSer==

lag^^anblung mufe ja an ber S^eröoltftäubigung be§ 2Berle§ ebenfalls ein Sntereffe

tiaben. Elb. aSalter.

^t^^cnt ift eittgegattgeit:

Stwilieu nhtX 5ie amenfattifröetl ^nttV (Gallopavo meleagris unb mexicaua)

üon 3)lajor Ellej:anber üon §omet)er — vom §errn RSerfaffer.

Siebactiort : ^ofvatl^ ^rof. Dr. Sö. 2ithe in (Sem-



begrünbet unter 9f{ebactton üon ti. >2c^lcc^tenbal.

^iebigirt bon^-ßereinämitcilieber ja^ilen einen
^a^re8sü5cttrafl üou fünf ?lJlorf ^ r ^ ^ ^ /r». •

unb erl;alten bafür bie 3Jlonat§' ^)Ofrat{) ^rof. Dr. %\t\St.
f(&tift unentflcltli* u. pofiftci.

e i

/
i »

3al)lun{)eu werben an ben ^Hen^ Dr. ^ItXiXtl, Dr. 5flcti

,

banten b «er. 5^errn ü)lelbeamt§= J? / ^'

3ifftftent ««oljmct in 3ci§ erbeten. ©tr. ^ S^f)tele,

3ln|\etficn ber SSetcinSmitgüe^

bcr finbon foflcnfrcic Slufna^me,

foweit ber ^Haum eö geftattet.

^)ag ©intrittägelb bcträßt 1 3JJarf

.

XIII. Jajirgang. Sl^ttl 1888< 5.

^nl^att: 9teu beicietretene 9)Mtgtieber. II. — 2Ib. Sßalter: 33i§ je^t gu Jvenig beachtete

33ogelfeinbe. ^arl J^naxit^e: $8ilber au§ bem 33oget(eben: I. ©ultan unb ©iittäne (Khadima).

91. ©rofd;u^3^: ©inige§ über unfern ^\xo\. D. ^ar Imberg er : Drnit^ologifd^e^^ au§ Dberöfterreic^.

9Iu§ einem S3rtef be§ §errn Dberförfter^ ^(o^er in ^^rimfenau an ^errn Dr. 9Jioetfe[. ^-r. Sinbner:

@in Xaud^er erlegt bei ^tx%. ^r. £ r: ^Bälgen ober ©topfen? 91uä einem Briefe be§ §errn

sBaurat^ ^pietfd} in Xorgau an ^. Siebe. 9lu§ einem Briefe Don g^rau SUiarie Ul^fe an

t. X^. Siebe, ^erb. ^iuboit): ^ie ©cfjäblid^feit ber ^o^len. S. Su^baum: 2)er 3ug ber 3>ögel

im ^al^re 1887. — 5^leinere a)Htt^eilungen: ©rbroffelte ©clj^alben. ^^^ei ÄoJ)lmeifen=Krü)3peI.

©ine 2lbnormität an ber Sc^luargbroffel. ©eibenfc^njang. ^öac^ftelgen auf ®i^fcboI(en. -

Sitterarifd^eS. — Singeigen.

II.

1. ^eprben imb Vereine: feine.

% tarnen: ^rau ^iMttergutöbefi^er 9^ofa t)on 3Bäd)ter auf 9^0(^^^^ bei 2öur§en;

?^räu(ein ^ebraig ©^(ic^tiug in 3Ki(n)anfee (©taat 2öi^con§.).

3. Serren: Slarl griebric^ ^ö^me, ilir(^fd)uUel)rer in ^Jarfer^bad) beiprna;

9
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@. ^oUe in Berlin; 3BiU)elm ^idmann, Vermalter in ^aberölebcii, ^rot).

©ad)(en; Suliiiö ©cferbufc^, ^rocurift u. ^auptfaffirer ber 9lationalbanf für

®eutfd)lanb in Berlin; S^lobert ®id)ler, Kaufmann in Sengenfelb i,

3. @. geig, ©onfetüator in «Sc^lojg^of^^etergett (bab. ©d^roargraalb)
;
^()eobor

gü^rer, stud.pliil.in £iel; @. ©nau, @x)mn.=Se^rer in Sanger^aufen
;
9}Jori^

@ro§, Präparator in @era; 21. ©runad, @e^. 3^egiftrator, ^ibliotljefar unb

p(an!ammer=3nfpeftor beim 9f?eic^g=@ifenba^n:2lmt in Berlin; §. §0(f e, Makv
in 35erlin; 3m an 11 et §uc^, SSuc^l^änbler in Qtx1^; Dr. med. (Smil §üfler,

2lffiftent an ber mebi§inif(5en ^Unif ber Uniüerfität ©rlangen; ^eUer, 6piel=

raaarenfabrifant in DlbernJ)au in ©ad)fen; Traufe, %L gorft=2luffet)er in

©ramgon), ^eg.-Se^. ^otöbam; ^aul Seift, ^erlagöbu(^^änbler, in girma:

§erm, ^eterö in Berlin; ©uftat) Seu^fc^ in ©era; gur Sinbe, Dber=

förfter in ©ramjora, 9fieg.=^e§. ^otöbam; Dr. @. SJ^organ in £ret) ^ort

(9lett)=3)orf)
;
§erm. Dltrogge, ^aufm, in ^ielefelb; gran§ £. S^iid^ter, ^aufm.

in ©era; Q. S^iu^-^efti, ^räfibent beö ornit()o(ogifd)en ^ereinö von @laru§

unb Umgebung in @(aruö (Sdjtüeig); '^i)ieU, ^aumeifter in ßöpenid b. Berlin;

äBalbemar SBalter, .Kaufmann in Berlin.

33t^ je|t ju wenig beamtete ISogelfeinbc»

^^on 2lb. äBalter.

(S§ ift in biefen 33tättern fc^on be§ öfteren öon beu SSogelfeinben bie Sflebe

getnefen, bie ba§ X^ierreid^ liefert, unb benen bie ^ögel ober i^re S3rut jum Opfer

faüen. ^ie Qa^ biefer Verfolger ift eine fe^r gro^e, ba nic^t nur eine bebeutenbe

^Inja^t ber ©äugetJ)iere ben S^ögelu nadiftellt, fonbern biefe auc^ in ber SSogelmeÜ

felbft i^re fcf)ümmften geinbe finben. 25$eniger befannt finb bie geinbe, bie unferen

Siebtingeu an§ anbereu Xt)ierf(affeu eruiacf)fen unb ^tuar au§ ber klaffe ber gifd)e,

^(mp^ibieu, ^f^eptitieu, 3ufefteu unb SBeicEitl^iere, uub eben tuegen biefe§ geringereu

^efanutfeiu§ möd)te id^ bem geehrten i^efer fie uub i^re X^ateu, bie grö^teut{)et(§

bem 5iuge be§ SJJeufc^eu oerborgeu bleiben, ^ier t)orfül)ren. Sft auc^ megen ber

uic^t gerabe grojgeu ^Inja^I ber ©c^abeutliiere ber Schaben, ben fie aurii^teu, toeuiger

bebeuteub im SSergteic^ gu bem ber geiube au§ ber klaffe ber ©äuget^iere uub

33öge(, fo U)irb boc^ eine SSeri3ffeutlid)uug ber mir befannt gemorbeuen ober öou

mir fetbft beoba^teteu ^f^äubereieu nur uupriugeub, melleic^t aud^ mau(^em Sefer

fouft wid)t uuiutereffaut fein.

3Sou ben gifd)eu ift ml)i in erfter 9flei^e ber §e(^t — id^ fpred^e nur öom

S3iuuenlaube — p ueuueu.

ift öfter beobachtet morbeu, ba^ er 9f\aud)fd)tt)a(ben in bem ^ugeublide,

o(§ fie bie Dberflöd^e be§ 2Baffer§ berüt)rten, um eiu 3nfeft aufjune^meu, erl^afd^te.

S3efouber§ gefä^rlid) ift er beu jungen S^iol^r^ uub Sßaffer^ü^ueru, ebeufo ben jungen

(Snteu uub Xaud)eru, aber aud^ alte S3ögel fatteu i^m pr S3eute, uameutlid^ Heinere
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^ogetarten, bie auf SBafferpflaii^en, 5. 33. ©eerofen, argto^ m(i) Snfeften fud)en.

(So fal^ §err ^liibr. Sßiebemann tu 5tug§burg, bo§ ein bort am 15. ©eptemkr

1886 gefangener mittelgroßer §e^t, hai'O nac^bem er an§ bem SBaffer gebogen war,

eine tneiße S3ad)ftel5e an^fpie, beren befieberter Ä^örper fic^ bi§ anf ben ^opf, ber

fd)on jiemli^ öerbant tnar, noc^ gan;^ gnt ert)a(ten geigte.

^uc^ ben äRänfen ftellt ber §ed^t nad), nnb bie gifdjer n)iffen öon folc^em

Sflaube jn berid)ten, ba fie bie anggefpieenen frifd^en ober ^alböerbanten ^iäufe

nid^t all^u feiten in i^ren gij^fäften üorfinben. ^C(e 9ftaubfif(^e entlebigen fid) nämlid)

halb nac^ t^rer Gefangennahme ber testen frifc^en ober l)atbt)erbanten S^ia^rung.

3m 9i)^äufefangen tnirb aber ber gec^t noc^ übertroffen üon bem SDöbel

(Leuciscus Dobula, Val.), ben be§()a(b aud^ in manchen ©egenben ber ^Sotf^mnnb

„WcM^hkitx" (9J^au§beißer) nennt. ©0 an ber (Stbe nnb §aüel (2Bittenberge=

§at)elberg). ^er ^^ifc^ermeifter Sßitde sen. in Mgergmerber fing einen ^öbel, ber

foeben eine Wan§> üerfi^lnngen ^atte, t)on ber ber ©djtüanj noc^ au§ bem Ü^ac^en

be§ gifc^eS ^eranSragte, nnb ber ©o^n, ber gifd^ermeifter 1. Sßitde, beridjtete mir

für^lic^, baß er in bem mit 2)öbe(n befe^ten gifc^faften an^gefpieene 9J?änfe üorfanb,

t)on benen einige fc^on t^eilttJeiS öerbant n^aren.

9^un ift mir fetbft jnjar fein %aü öorgefommen, baß ber „3}Jn§bieter'' an^

SBbgel gefreffen l^ätte, aber ic^ ^n^eifte feinen 5lngenbüd baran, baß er ben jungen

9ftof)rhüt)nern nac^fteüt nnb fie öerjc^Iingt; fel)en biefe nieblii^en Sl^ierd^en in i^rem

SDuneugefieber in ber Entfernung boc^ fo fet)r ben äJ^änfen ä^nUdj, baß ic^ fie fc^on

für fotd^e gehalten f)abe, njenn fie o^ne S3eg(eitnng be§ alten §uhne§ (Gallinnla

chloropus) im furzen ©rafe ber bem Sßaffer ^nnäi^ft Uegenben Sßiefe l)ernm(iefen.

Man tt)irb in ber ^Inna^me, baß ber ^öbel ben SSögetn nac^ftedt, beftärfl,

wenn man i^n beobachtet. 3m ©egenfa^ jn anberen größeren gifd^en fd)n)immt

er oft nahe ber Dberftä^e be§ 3ßaffer§ h^^rt am Ufer fort ober um bie Söaffer^

pflanzen l)ex\m nnb fpä^et nach S3ente. 5lÜe ^öbel erreichen ein ®en)icht t)on

3 Mo nnb finb alfo njohl im ©taube, nodh größere Xhiere at§ eine 3Kan§ ober

ein Sf^ohrhühnchen tt)eg5ufchnappen.

SSon ben tophibien ift e§ befonber§ ber grüne SSafferfrofdh (Rana esculenta,

Linn.), ber beu^nßt nnb nnbetnnßt ber ^ogeltnelt fchabet nnb größere ^h^^^'^ raubt,

at§ man glauben möchte. %i§> 33eifpie( feiner Mhnheit mag ber ^aü gelten, t)on

bem §err Dberförfter ^nr Sinbe im ornithotogifi^en ©entratbtatt, 3ahrg. 1878

berid)tet: „@in grofch/' h^tßt e§ bort, „f)aik einen jungen Podiceps minor gefangen

nnb fn^te benfelben unter äßaffer jn jiehen. ^er ^aui^er mürbe befreit." — ^iefe

SJhttheilung mieberholte mir bei meiner ^ntnefenheit in griebrich§inalbe O^lngermünber

Äreig) ber bortige ^orftanffeher im legten Wdmt Tlal ^erfelbe n?ar nämlid) 1878

beim Dberförfter ^nr ßinbe befchäftigt nnb Qenge jene§ S[^orfommuiffe§ mit bem Xand^er.

9*
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Sc^ felbft fanb ben überaus neugierigen, feine SSertranbte an Sntelligenj n^eit

Übertreffenben grofc^ me^rmal^ in frifcJ)en Sl^ogelneftern. 3m Suni 1882 §. 33.

l^atte ic^ an ber @(be in mit SBeibengebüfc^ burc^mad^fenem Sfto^r ein 9^eft be§

^eic^ro^rfänger§ (Calamoherpe arnndinacea) mit 3 @iern gefnnben nnb tüar am

Xage barauf tDieber an ber ©teUe. Unrn^iig nnb fc^reienb f(^lüpften bie beiben

alten Söögel in ber 9M^e be§ 9^efte§ bnrd^'^ 'tRoi)x nnb bei meinem S^ä^ertreten fa^

ic^ ftatt ber \.iermntf)eten 4 (Sier einen biden Sßafferfrofc^ im 9^efte, ber fic^ be^agtic^

im n)eid)en Sager fonnte, nnb ba§ 9^eft noUftänbig on§füEte. 3n großem ©prunge

gewann er ba§ SSaffer, al§ ic^ mi^ bem 9^efte bi§ auf einen ©d^ritt genähert l^atte,

unb nun fanb ic^ ba§ 9^eft o^ne (Sier. @in (Si lag ^mifc^en @tiel unb 33(att be§

Ü^o^re^, bie übrigen au§gett)orfeuen ©ier mußten im Woot Derfnnfen fein, ^amit

nicf)t ber gvofd) in» S^^eft jnrüdfel^re — unb ba§ t^ut er mit gerabeju täcf)erlic^er

S3e]^arr(i(i)feit — unb bie ftagenben SSögel t3on neuem ftöre, entfernte i(^ ba§ 9^eft

unb t)alte bie ^reube, fc^on am aubern ^age 9^ac^mittag§ bie ©runbtage eine§

neuen ^JJeftc^ üor^ufinben in bemfelben ®ebüf4 nur ettua 2 gu^ uom alten 9^eft

entfernt, ^er eine SSoget mx beim S3auen fo breift ba| ic^ if)n t)ätte buri^

§erunterf(^(agen meinet über bie ©djulter genommenen ©c^irme§ erreid^en föunen.

3Son ber S3e^arr(id^feit be§ grünen 2öafferfrofi^e§, um ein x\)m angene^me^

^l^täl^d^en tnieber einzunehmen, folgenbe^ S3eifpie(: Sc^ faß t)or einer Sf^ei^e t)on

Satjien eine§ fc^önen Xage§ an einem ber im ®runen?alb bei S3erlin (iegenben

©eeen im ©d^atten eine§ 33aume§ unb mad^te ^^oti^eu in mein Xafd^enbud^. 9Jleine

^otanifirtrommet ^atte ic^ öorl^er 12 «Schritt t)on mir entfernt auf ba§ ungefä()r

^ guß ^o^e, fteile Ufer be§ ©eee§ gelegt. S3eim ^uffc^auen erbli(fte id^ auf meiner

frommet einen großen grünen SBafferfrofd^, ber fic^ auf ber üou ber TOttag§fonne

ertr)ärmten Xrommet red)t mo^t ju fü{)(en fc^ien. 3d^ trat an§ Ufer unb ber ©rüne

hüpfte in mächtigem ©prunge in§ SSaffer. 3ch fe^rte nun mieber ^urüdf unb notirte

weiter; boc^ icJ) nach einigen SJ^inuten auffah, faß mein grofch tt)ieber auf ber^

fetben 8teC(e. mußte iad)m, ftanb auf unb tüieber hüpfte ber grofd^ in

mächtigem Sprunge in§ SSaffer. 3e^t betrachtete mir ba§ Ufer genauer nnb

njunberte midh, baß ber grofch tüenigen TOnuten ba§ fteite Ufer erftommen hatte.

Um meine D^otigen p beenben, fe|te ich toieber unter ben S3aum, nicht ahnenb,

baß ich ^'alb jum bvitten ^ate ben 'Sxo\6^ auf ber Xrommel erbüden mürbe. Obgleich

ettüag empört über biefe Frechheit — er fehrte mir ^ubem no(^ jebe^mal ben Mtfen

ju — mußte ich mieber lachen, unb al§ er gum britten WaU ben mädftigen

©prung in§ Sßaffer aufgeführt hatte, mar idh neugierig, ob mohl ba§ ^h^^^

nierteu Wak herauffommen mürbe, unb moIUe nun ba§ ©rf^einen abmarten. S)a

id) aber meine S^oti^ uoi^ nidht gan^ beenbet hatte, üergaß ich ^^^^ ^eobad^ten, fah

ober beim Q^^fch^agen be§ S3udhe§ richtig mieber ben (SJrünen auf ber Trommel
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fi^eu. „(Si fo foK bidj hod)l" groUle ergriff einen neben mir (iegenben ©tein

imb tüarf nac^ bem grofc^; aber — blinber @ifer fd^abet nnr — ftatt be§ grofcf)e§

trof id^ bie Xrommel nnb Jöeibe, Trommel nnb grofc^, hüpften in mächtigem

©prunge in§ Sßaffer. lachte ic^ aber nic^t.

SSon ben S^eptilien fügt bie ^reu^otter, Pelias berus, nic^t nnbebentenben

©d^aben ber SSogelbrut ^u. 6ie üerf(f)(ingt nic^t nnr junge 3SögeI, bie fie in 9^eftern

am S3oben finbet, fonbern fie fteigt aud^, um ju rauben, ouf ©träucf)er unb niebrige

^äume. 3n ©egenben, m fie ^äufig ift, m man fie im ©ommer täglidj in Dielen

©^emplaren finben fann, 33. 1 SJ^eite nijrblic^ üon ©panbau, öernic^tet fie in ben

fnmpfigen Sßalbungen üon gemifd^tem §0(5 eine 9J?enge ^ogelbrnten. 3n ^^ommern

fanb §err @. 0. §omel)er, burc^ ba§ ängftüd^e ©c^reien eine§ ^oget§ anfmerffam

gemad^t, in einem ©ebüfd^ eine ^ren^otter bamit befc^äftigt, ba§ le|te ber faft gan^

enoad^fenen Hungen einer ©otbammer (Emberiza eitrinella) l^innnter^ntüürgen.

§err Seigrer ^anlfen in gien§bnrg fd^rieb mir am 26. Suni 1882 gofgenbeg:

„Hm 21. b. M. öätte e§ ntir rec^t fc^ümm ergeben fönnen. Xief in einem ^önigL

gorft bnrd}ftreifte id) bid}te§ S3ud^engebüfd). (Sben ^atte id) auf einem freien

glecfc^en ein S^left öon Pbyllopneuste trochilus mit 6 Saugen entbedt, al§> ein fe^r

aufgeregte^ ^^aar ©artengra^müden (Sylvia liortensis) meine Hufmerffamfeit auf

fic^ teufte. 3d^ blidte burd^) bie Qm'iQt be§ biegten ®ebüfc^e§, hod) \a^)^ xd) ^uerft

nur bie 5 ©djritt Dou mir entfernten ^^öget, batb aber bid)t neben benfetben in

einer jungen S3uc^e einen bunften Körper, ben id) für ba§ 9^eft t)iett, unb tüoüte

mic^ nun bnri^arbeiteu, um mit ber §anb ben Sn^att be§ 9Zefte§ ^u uuterfud)en.

QufäUig fat) ic^ üorl^er nod^mat§ l^in unb erfd^ieu mir ba ba§ 9^eft fo fonberbar.

3d) beobad)tete genauer unb getoa^rte nun ju meinem ©d^reden ben 3i<^^ödftreifeu

einer tonjotter. 35orfic§tig ging id) nä^er, bog mit einem taugen ©tod bie S^^^^iö^

au§einanber unb fa^ ba ba§ ©c^eufat. Tlit bem SJ^aute padte e§ ba§ einzige,

fd^on getöbtete, ^albbefieberte Sunge im ^^left unb bemühte fic^, e§ ^erau^^ufc^Ieppen.

^Die üorbere §älfte ber ©c^tange lag in einer SSöinbung am D^leftranb, gehalten öom

jungen ©tamm unb einem ^ebensn:)eig, bie Wintere längere §ätfte ^ing gerabe unb

frei Sur @rbe ^inab. S3eim erften ^tnblid tuarf ic^ ein fteine§ ©tüd §0!^ fräftig

nad) bem 9^eft unb traf ben 9^eftranb, tnoüon bie ©c^tange aber gar feine D^oti^

nal)m, fonbern i^re ^emül^ung be§ 2ßürgen§ fortfe^te. Sefet, ba id^ fa^, ba^ ber

gepadte SSogel tobt mx, brüdte id) mit meinem ©tod auf ben ^ug be§ 35oget§.

^Jhui trar ba§ ^emü^en ber ©(^tauge t)ergeben§. ©ie jog fid) ba^er auf ben ^eft^

raub unb ba§ Wanl, ba§ bisher ben ^opf be§ SSogeI§ gepadt t)ielt, behüte fic^

riefig au§ nnb überfpanute auc^ §at§ unb SSorberbruft be§ ^oget§, um i^n gan^

ju üerfc^lingen. ^a 50g ic^ fd^nell ben ©tod fort unb {)ieb fräftig auf ba§ Untl^ier

lo§, njobei mir aber bie ä^^^Ö^ f^^^ ^^9^ tuaren. 33eim 5lu#einanberbiegen
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ber Steige iinb S3Iatter \c^^) xd) ben ^ogel in ben ßtüeigen Ijängen, bie Dtter ober ^

auf ber @rbe ^ufammengeriiigeU, beii ^opf in ber ^ätte um gingerlänge \^ttan\^

ftredenb, fdjeinbar im befteu Sßo^Ifein unb uad) ber f)äugenbeu S3eute fpä^eub.

SSoU ®rimm ^ieb i6) je^t md) ber ©teile, m fie lag, ja^ bann in§ ©ebüfc^, ge^

ioa^rte aber uicf)tg me^r. 3d) gog nun ben SSogel l^erau^; ^ebern unb §aut am

^opfe fehlten. Sßal^r^aft rüljrenb iüar ba§ ängftlii^e ©(freien unb glattem ber

Mhzn alten Sl^ögel UJä^renb be§ ganzen Vorganges; fie tnaren mir unb ber Schlange

immer gan-^ ualie. — Sßo mögen nun bie übrigen Sufaffen be§ 9^efte§ geblieben

fein? §atte fie bie Dtter fc^on üor^er gemürgt? — Snt öorigen ©ommer tüufeten

Ä^naben l)ier in ber 9M^e ein SSogelneft im Sßalbe, e§ enthielt junge SSögel. ^n

einem Xage nal^m einer biefer Knaben feinen vierjährigen SBruber mit an ben Ort,

l)ob xfyi auf unb lie^ i^n in§ S'left faffen. Wit einem ©c^rei §og ber ^(eine bie

§anb ^urüd, ber größere S3ruber fa^ in§ ba lag jufammengeringelt eine

^ren^otter unb am 9kftranb ein junger tobter SSogel. ^Durc^ fdjueKe §ülfe eine§

Ijiefigen ^r^te§ mürbe ba^ ^inb gerettet. — 2ßie ml 35ogelleben mag biefen gräfe^

li^en Xl)ieren ^^nm Opfer fallen? ^abe aber bur(^ biefen einen gall eine

Seigre für bie ß^^^^^^f^ erhalten: niemals o^ne meitereS mit ber §anb in ein 9^eft

hinein§nfaffen."

®a^ öon Snfeften eine ^iemlid^ grojge ^Inja^l ber ^ogelbrut gefä^rli^ mivb,

habe id) bereits auf ©eite 84 beS vorigen Sa^rgangS mitget^eilt, inbem ich

fnhrlid) beridjtete, ba§ ^efpen, §orniffen unb fummeln fich ber mit frifc^en @iern

belegten g^i^nifönigSnefter bemächtigten, um ihre ^^tlkn bort einzubauen. §err

:öet)er!ühn fanb baffelbe (fiehe ©eite 20, 3ahrgang 1887) unb fügte noch

ba§ 5lnbere and} fchon ein 9^oth!ehlchenneft, ein §änfling§^ unb ein ©perlin g§neft,

mit ^nmmel^ellen befe^t, entbedt l)äik\h Wix finb folche Den §ummeln h^i^t^

gefudjte S^efter feit 10 3ahren über 50 üorgefommen, von benen id) bie meiften in

ben legten Sahren fanb.

3m vergangenen ©ommer fonnte ich auch beobadjten, auf melche SSeife e§ ben

fummeln gelingt, in ba§ 9left be§ ßanufönigS einzubringen unb e§ in S3efchlag ju

nehmen. 9J?ehrere gnmmelu umfreifteu ha§> 3ann!önig?neft, ba§ id) einige Xage

vorher gefunben h^tte. 5ll§ bie erfte §nmmel fich bem (SingangMod) nahte, big

ber im 3left fi^enbe g^^ii^i^önig nach berfelben unb marf fie fort, aber fchon mar

eine §meite ba; and) bie je mürbe vom SSogel vernid)tet. 3n bemfelben 5lugenblide

erfchienen jebod) gerabe vor bem feitlii^en ßoch be§ 9^efte§ mehrere, ber 3Sogel

fdjuappte banac^, fonnte aber nid^t verhinbern, bag feitmärtS eine in§ 9^eft brang.

5lnd^ zur ©eite be§ 9^efte§ unb oben auf bem 9^efte liefen mehrere i)txüm. Qn^kid)

umflogen einige 20 fummeln, — fo grog mar ber ©chtvarm — bie ich vorher

nid^t bemerlt h^ite, ba§ 9^eft nub ber 3Sogel flog ab, um nid^t mieber^ufehren, benn
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tu tüenigen SJiiimten war ba§ ^JJeft, in beut ic^ einige läge ^iiDor 5 (Ster mi:}i^

genommen ^atte, Don ben §nmmeln befe^t. SDiein 6d)Iagen mit einem ^^^^^9 ^^iif

ba§ 9^eft nnb auf bie noc^ au^er^alb ^erumfliegenben Sltjiere üerfc^eudjte fie nic^t

unb id) 50g mic^, um uid^t i^ren Stichen ausgefegt ju fein, fc^neU jnrüd.

^og ben großen §oruiffen nnb and) ben SBefpen ba§ ©inbringen in§ S'Jeft

nod) leichter tüirb, braudje ic^ ^vo^)i faum ju erwähnen.

(Sbenfo groge SSerlufte erleibet bie ^ogelbrut burc^ bie ^meifen. biefe

aber toieber bem ^orftmanu 9^u|en bringen, inbem fie eine 9J?enge Üiaupen,

©djmetterUuge unb fc^äbüc^e ÄYifer Dertitgeu, fo barf man nidjt auf i^re 5Serni(^tung

he't)a(i)i fein. 3n mand^en gällen ift e§ aber mögtic^, bie SSogetbrut t)or bem ^n^

griff ber 5(meifen ju fc^ü^en nnb bie S3rnt ^u retten; mir fetbft ift bie§ me^rma(§

gegUidt. ^on bem einen gatt f)abe idj bereite im Sa^rgang 1881 biefer ©djrift,

@eite 18(3, gefprod)en. @§ loaren t)albern)ac^fene ©taare, bie in einer §öl}(ung

einer (Sidje t)OU fc^n)ar^en ^Imeifen t)eimgefud)t ttjurben unb fd)on mit 5(meifen bidjt

befäet tüaren. SDnrd^ 5(bfud)en unb (Entfernen ber 5lmeifen öon jebem einjetnen

^oge( nnb (Sinridjten eine§ neuen 9Zefte§ in einer §ö^Iung eine§ uat}eftef)enbeu

33anme§ gelang mir i^re 9^ettung. Söäre id) nic^t meit t)on meiner SSo^uung eut^

ferut getoefen, fo U)ürbe id) pr größeren 6id§er^eit ben ^anm unterhalb be§ S^lefte^

nodj mit einem ^ubbreiten 5luftric^ üon X^eer riug§ um ben 6tamm f)erum üer==

fe^en l^aben, um neuen ^meifenbefuc^ fernzuhalten.

(Sine aubere (Gelegenheit, §ülfe ^u bringen, bot fic^ mir im Tlai 1881. Sd)

fanb in (SJefeUfc^aft be§ Sc^rer^ öeppin in ©paubau in ber Umgegenb üon Stauen

ein ^f^eft be§ fleinen 33untfpecht§ (Picus minor) in einer morfd)en S3ud)e, 5 Quß

\)0(i), auf bem ber SSogel brütete. 3n (Sutfernung üon nur einer fingerbreite üom

9^iftloch 50g ununterbrochen eine ©c^aar fchtnarjer ^meifen am S3aume hinauf unb

herunter, aber ber einmal eingef^lagene Sßeg n)u\be immer t)on ben 5lmeifen bei^

behalten, fo bafe ber SSogel big bahin unbehelligt geblieben tnar. Sange fonnte er

inbeg auf feineu gall üerfchont bleiben, fobalb ihm nicht üon SJienfchen §ilfe ge^

brad)t mürbe, benn tnenn er mirflich bi§ ^um ^ugfommeu ber jungen in B^tuhe

gelaffen morben inäre, fo hatten bie alten ^ögel boch beim füttern ber Sungen

burch ba§ öftere (Sin^ unb 5lu§fliegeu bie toeifeu an fich gebogen, ba befanntlid)

bie ^Imeifeu jebem ©törenfrieb auf ben Seib rüden unb ihn verfolgen. §ier hätte

i^ alfo burd) S3eftreichen be§ 33aume§ h^^f^^ !i)nnen, tt)enn ich 1^1^^ ^i^h^ 2 SJleileu

üon meinem SBohnorte entfernt gemefen tnäre. — 3Bir!li(^ befreit öon 5lmeifen l)ab^

ich ^^^^ ^ii^ß ^^^^ S3laumeife (Parus coeruleus) burch 33eftreichen be§ 33aume§

unterhalb be§ S3rutloche§ ringg um ben ©tamni mit t)enetianifd)em Xerpenthiti —
^h^^^ ftcinb mir nid)t ^u (S^ebote — . ®ie fchttjarjen 5lmeifen, Don benen ich W^u
einige in ber Oeffnung be§ 33rutlod)e§ bemertt hiitte, toarfen fid;, a\§> fie unter fich
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beu 2öeg bnxd) beii Sllebeftoff üerfperrt fa^en, t)om S3aume l)ermiter auf beu ^obeii,

mele blieben aber im Xer^Deitt^in Ijaften. Im 2. Xage irnd) bem ^e[treic^eu be§

S3aume§ tt)ieber6oIte ic^ beu ^Inftric^, beim eine (Srneuernng ift notl^tnenbig, tueil

mitnnter bie 5(meifen, nm iE)ren gewol^nten 2öeg jn be!)anpten, fid) tro^ be§ ^n^

ftric^eg einen Sßeg bahnen, inbem eine jebe ein ^lümpd^en @rbe erfaßt nnb e§ anf

ben 5(nftrid^ trägt, bie erfte unten anfangenb, bie fotgenben ba§ ©rbfiüdci^en nad)

oben ^in anfe^enb, big ein trodener ®ang über ben Seim l^ergeftelU ift.

SSon ben 2Bei(Jtl)ieren enbtii^ finb e§ bie ©c^neden, tüet^e @ier nnb junge S5ögel

üer^el^ren. ^ie (Sier n^erben öon i^nen an§ bem D^efte gebogen, bie jungen S55gel

im 9^efte felbft gefreffen, tvtil fie gum gortfc^teppen ^n fc^tüer finb. 3mmer waren

bie Sfiänber bie meifteng fingerlangen fc^mar^en, braunen ober gelbrot^en ©rbfc^neden.

%n ber @lbe fanb id) auf fc^tuar^em 9}^oorboben, mehrere ©d^ritte üon bid^tem

SSeibengebüfc^ entfernt, ein frifd)e§ 33(an!et)td)enei, ba§ eine nid)t fe^r grofee braune

©d)nede am ftumpfen (Snbe be§ (Sie§ benagte, ^ie grüne ©ruubfarbe be§ (Sie§

toar in ©eftatt üon 2 Linien, bie ein rid)tige§ ^ren^ bitbeten, abgenagt, bie @ifd)a(e

aber nod) nic^t bnrd)bot)rt. 3d) bema^re ha§> @i nod) je^t auf. ^a§ ^fleft, bem

ba§ gan^ frifdje ^übfdje (Si r>ou ber ©c^nede entnommen fein mußte, fonnte id^ in

ber nödjften Umgebung nid^t entbeden. ^Dagegen fanb ic^ ein @i be§ 2ßalblaub=

öogelg (Phyllopneuste sibilatrix), ba§ eine große fc^tüar^e ©d^nede ergriffen ()atte,

nur etma einen ©djritt oom 9kfte be^ auf 5 öiern brütenben SSogeI§ entfernt.

jDa§ bereite entleerte @i jeigte eine faft runbe Deffnung oon ber ©röße eine§

ftarfen 5kbetfnopfe§.

3n einem (S^olbammernefte mit nadten Snngen fanb ber 33efi^er be§ galten*

tt)alber (5d^)tt)anenfrug§ bei ©panbau eine fdjtoar^e Srbfc^nede, bie ben bem Glaube

be§ 9^efte§ 5unäd)ftUegenben jungen 3Soget getöbtet unb i^m ben §interfopf ^erfreffen

l^atte. 3n großer Erregung beri^tete mir bie§ ber Wann, ba ba§ 9'left neben

feinem ©arten geftauben l^atte, unb er ein großer ^reunb ber SSöget ift.

9tad) ^k\\d) übertjaupt finb biefe ©djueden fet)r lüftern. 3c^ bnrfte nur

meine SDlünfefane, in ber id^ bie meiner D^reute ^ur Sf^a^rung bienenben SJläufe

fing, länger al§ getoö^uüd) an fcud)ter ©teile im 33erliuer X^iergarten fte^en laffen,

m§> bei 9iegeuU)etter öfter oorfam, um eine nagenbe große braune ober fc^mar^e

©cl)nede auf ber gefangenen Wan^ üor^ufinbeu.

®a§ üon einer fc^marjen ©djuede im S^tüden einer Wan^ gefreffene Sod)

toar, al§ bie ^alle circa 30 ©tuuben bei Sftegeumetter im "^^^iergarten geftauben

l)atte, öon ber ©roße einer guten §afelnuß unb bie gan^e 9J?au§ mit ©c^leim

überwogen.
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33ilber au^ bem SSogelleften.

I. <SuÜan nnh <^ultälU (Khaduna).

S^arf; l^inter(a[fenen Slufgeid^nungen be§ ^fam§ ^^eUgiebel B<i)iaup\^

unb eigenen 33eobac^tungen gefc^tlbert

i)on ^axl ^nautl^e.

3Bir finbeu, bafe bei allen benjenigen Golfern, bei tr)eld)en bie ^ohjgamie

eingeführt ift, bie ©{)e einen ganj eigenartigen ß(jara!ter annimmt, unb met)r

einem ^ienftt)erl;ältniffe graifd^en ben grauen unb bem SJ^anne gleid^t. ^enno$

finben wir auc^ Ijierbei an ber ©eite be§ Tlanm§> eine ober mel;rere, beim ©ultan

fieben, mirflidie @emat)linnen, Khaduna b. ^), Signora, ^J)amen, raelc^e l;o(^ über

ben anberen Dbalif=DbaUöfen ftel;n unb natürli(i^ bie gea(ä)tetfte ©teUung im §arem

cinnel^men.

3lu^ im ^ßogelfamilienleben treffen mir bie ^ohjgamie, ^. unter gefangen

geJ)altenen ©änfen unb ©nten; ba^ aber ein „Sultan" l)ier unter feinen „©f(a=

t)innen" fii^^ bie fd^önfte gur mirftidfien @emat)lin auöerti:)äf)lt unb fie mit aüer

ßieben^mürbigfeit, meli^e nur irgenb ein ^t)ier äußern fann, be^anbelt, ift gemijs

ein md)t pufig beobad^teter, t)ie(en meiner :^efer m6)t unintereffanter gatt.

Serr Pfarrer gellgiebel, ein raarmer ^f)ierfreunb , Ijielt ftetö brei ©nten

unb einen ©rpet in feinem ©e^öft; bie SSögel beluftigten ^iä) auf einer mitten in

bemfelben gelegenen ©rube unb bereiteten bem alten liebenömürbigen gerrn, ber

fie von feiner ©tubirftube auö re(^t gut beobad)ten fonnte, burc^ il)r munteres

SBefen unb treiben, aber auä) bmä) i^re gegenfeitige ßiebe unb 2lnl)änglic^feit

mani^e augenel^me (Stunbe. 5Da mürbe eines ^ages ber ©rpel tobt aufgefunben;

mie man annal)m, ^atte eine ^ui^ i^n getreten, unb ber §err Pfarrer mufete fid^,

weil momentan fein neues 3)Mnnd)en befd^afft raerben fonute, menn aud) fd^meren

Wersens, bagu entfd^lie^en , feine Sieblinge ben ^ag über gu feinem dla6)hax in

Pflege gu geben, ber nur einen ©rpel unb eine (Snte befafe. ©tma bie erfte 3Bod^e

^inburd^ platten bie Pfleglinge meines greunbes mandl)en Ijarten ©trau^ mit ber

bisljer einzigen „@attin" bes (^ntenfultans aus§ufed)ten, aus benen bie le^tere

freilid() uiemals als Siegerin ^eroorging, benn brei gegen eine, bas ift bod^ ein gu

unglei(^er ^ampf! Salb aber l)örten bie geinbfd^aften auf, ja, gmei ber gremb=

linge fteUten fi(^ auf ©eiten ber frülieren ©ultanin, benn es galt feft gegen bie

lefete ber Dbalisfen gufammenp^alten. ®iefe liefe fid^ nämlid), von ber ©unft

il)res neuen §errn unb ©ebieters getragen, fogar pon biefem gur alleinigen @e=

mal)tin erl^oben, allerl)anb gegen fie, bie vox menigen Xa^tn noä) il)resgleid^en

gemefen, §u ©(^ulben fommen.

SDodft betracl)ten mir pnä(^ft an ber §anb ber 3lufsei$nungen meines ver--

ftorbenen greunbes bas Setragen bes ©rpel gegen feine £ieblingsftlat)in I

10



— 114 —

%Xii^), mnn ber 9}lorgen graute, unb bie ^Jlagb md) bem ©tatt eilte, um

bie bafetbft über dlaä)t gefaugen get)alteueu ©nten ju befreien, ftanb freubig

fc^natternb vot ber ^t)ür beffelben beö „S^tupperö" ©uterid), feine l)olbe ©ebieterin

erroartenb ; bie ^erauöfommenben DbaU^fen bea(J)tete er wenig, er eilte nur auf bie

eine gu, bie er freunbU(^ begrüßte; fic fül;rte er gum gutternapf, unb fie allein

burfte mit il)m gugleid^ il)ren junger füllen, jebe anbere, felbft feine eljemalige

©ema^lin, fiel er n)ütl)enb an, fobalb fte fi(^ bem §afer näherten. 9^Ja(^bem

baö 30f^al)l beenbet raar, auc^ bie anberen „grauen" fi(^ ben §afer l^atten fd)meden

laffen, raanberte bie gamilie über bie ©trage l)inüber naä) bem ^orftümpel, roo

ftd) baö muntere unb luftige ^ölfi^en ber ©nten alltägli(i^ fd;on früljgeitig gu oer^

fammeln pflegt, um bort gu baben, §u tauchen, anä) üietteid^t ein paar ©tunben

re(^t angenel^m mit ben cerfd^iebenen Oettern unb ^afen gu üerplaubern. ©in nettem

^ilb boten bem ^eobad)ter bie am staube beö 'Xdä)^§> fte^enben (Snten bar, toenn

fie il)re gebern mit ber öligen gettig!eit beftri(^en, eö l)atte alöbann ben 2lnfd)ein,

aU ob bie ^Ijiere üor ber ^ifite, raeli^e fie ben auf bem äöaffer tummelnben

^erraanbten abguftatten im begriff toaren, i^ren liabitus in Drbnung bringen

Toottten. ^ei biefer @elegenl)eit ^abe id) baö ^aar nid^t feiten fofen ober ft(^

fi^näbeln, einmal and) ftd^ gegenfeitig baö f(^neeige ©efieber glätten gefel)n. 2luf

ber 2ßafferfläd)e bel)ielt ber ©rpel bie @emal)lin ftet§ im 3luge, waä)U eiferfü(^tig

über fie, befel)bete unb befämpfte jebeö anbere 9}lännc6en, Tt)el(^eö fi^ i^r näliern

tüollte, be^anbelte babei aber auc^ feine anberen äöeibd^en freunblid^, f(^^n)amm,

taud^te, plätfc^ierte unb fd^natterte mit i^nen nad) §er§en§luft. gifd)e, raeld^e er

erbeutete, frag er felbft, nie fcfienfte er fie ber einen ober ber anberen feiner

grauen, fonbern liefe biefe üoUftänbig für fid^ felbft forgen. 2)od^ bie ^füfee rermod^te

ni$t 9^al)rung genug ^u fpenben, bie ©nten mußten mehrere MaU am 'Xa^z gu

ben gutterplä^en , entraeber im $farrl)ofe ober in bem benachbarten ßJepft

pilgern. §ier legte ber ©rpel gumeift baö oben gef(^ilberte ©ebal^ren an ben

^ag; l)äufig l^ielt aber bie gefammte gamilie ein gemeinfameö Tlai)l unb eine

befonbere ßiebenöraürbigfeit gegen feinen Siebling liefe fid^ am SJlännd^en nid^t

beobad)ten. 9lad^bem nun bie ^egierbe be§ 3:;ranfeö unb ber ©peife gefüllt war,

raanberte baö ^ölfd^en enttoeber abermalö nad^ ber ^füje, ober greunb ©nterid^

fu($te ben ba§ ^iDorf bur($fdf)neibenben ^ad^ auf, um ^ier ©(jmerlen ober @rünb=

lingen, toeld^e au§ ben raeiter unten gelegenen '^dd)zn md)t feiten eine ©trecfe

weit in jenen auffteigen, nai^guiagen, feine „©ultanin" an ber ©eite, bie anberen

2Beibd^)en l)inter il)m. ^eim gifd^en im ^ad^e l)ielt bie fröliüd^e gamiüe raieber

einmüt^ig gufammen, unb „Sultan" ©rpel erroieö alöbann allen feinen ©flaoinnen

gleid)e Slrtigfeiten. — gnbeffen taud^te im Sßeften bie ©onne unter, unb f($att'ger

TDurben bie ^fabe, unfere greunbe rüfteten fid; gur öeimfel)r. SBä^renb nun bie
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üerftoBene &aiix\\ unb bie beiben anbeten ©titen traurig in itire ^e!)aufungen

fd^lic^en, begleitete ber (5iiteri$ erft feine neu erraorbene %xan mä) bem ^farr=

!)ofe, luftig unb l)eiter mit il)r fi^natternb, bort befu(i)te ba§ ^aac roo^l aud^ nod;

einmal bie 2öaffergrübe unb erft, menn bie 9Kagb be§ §errn geHgiebel bie (Snte

in ben ©tall trieb, mad;te fid) baö ^ännä)en, f(^einbar mifeoergniigt unb üerftimmt,

auf ben ^eimmeg. (Späterl)in t)erfud)te eö fogar, fid; einige Tiai mit il)r in ben

Stall f|)erren gu laffen, raurbe aber nod; geitig genug bemerft unb bem re(^tmä&igen

©igentljümer übergeben.

SDie ©ultänin, ein n)irfli(^ üoffenbet f(^öne§ ©^emplar, lie^ fi(^, übermütljig

gema(j^t \)nxä) bie 2lufmerffamfeiten beö ©atten, aller^anb gegen il)re§ ©leieren §u

6d^ulben fommen, mar l)errif(^ unb gänfif(^ 2C., mofür fie aüerbing^ gelegentlid)

arge 6(^^nabelbiffe erntete. — @nbli(5 fam aber anä) bie Seit, meldie il)ren ©turj

^erbeifül)rte: bie ^rutperiobe. ©obalb bie ©nte gu brüten begann, rerliejg fie baö

3}iänn$en; bieö l)ielt nunmelir mit ben nod) übrigen ©nten gute greunbfd)aft unb Ijatte

feine eljemalige ©eliebte gar balb üergeffen, bereu teufen, ®id)ten unb 3::rac^ten

nunmeljr in ber ©orge um bie ^rut gipfelte.

©inigeS ülier unferen ^ttol*

^afe man einen $irol auö einer ©pe(^^tp^le fc^lüpfen fiel)t, fc^eint n)ol)l

ettoaö UngeTt)öl)nlic^e§ gu fein, re(^ne e§ aber analog gu benjenigen gällen, mo

(Sperlinge auö %nxä)t unb Sd^reden in ^J^äufelöi^ern Derfd^rainben. beob=

ai^^tete erfteren gatt am 10. ^mx t). 3- ^^^i 3Jlufterung üon ©pei^t^ö^len ; bie betr.

alte ©id^e birgt bereu mehrere, raooon nur gmei im üergangenen 3a^re bett)ol)nt

roaren. Sluö einer ber ,,unt)ermiet^eten" fonnte xä) plöfelic^ einen ^ettbefteberten

5lopf erf(^einen fe^en, bem mä) einigen Slnftrengungen ber übrige Körper na(^=

folgte, tiefer, fe^t fid^ fc^üttelnbe unb fein (SJefieber in Drbnung bringenbe, ^ogel

toar ein $irol*2Beibd)en. 3öäl)renb biefer ^eobad^tung ftri(^ ber ©atte aufgeregt

in ben näd^ften ^iefer=Eronen uml)er.

@ö ift faum §tt)eifel()aft, bafe ber ^irol it)äl)renb ber Verfolgung t)on «Seiten

eines Sperbers, bie in jener gorftabtl)eilung arg Raufen (barüber fpäter Slusfü^r^

lid^es), jene ©rünfped^t^ölile als 3iif^w<^tsftätte ^at benufeen müffen.

j

©inige ^age fpäter in ber 3^ä^e bes ^ta^es aufgefunbene ©efieberrefte eines

prols raeiblii^er 2lrt beftätigten mir, ba^ ber Vogel ho6) feinem Sd)idfale nod;

erliegen mugte, mie ic^ t)orauSgefel)en l)atte. Qc^ will hierbei bie Vemerfung

> machen, ba^, nad) meinen t)ielfacf)en Veobad[)tungen, Sperber oft ein beftimmtes

10*
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^nbimbuum tage^ ja trocken = imb monatelang mit erftaunlic^er ^artnäifigfeit

verfolgen, biö mUiä) baö Dpfer in i(;ren gängen blutet,

®ie Slnfunft ber prole im vorigen 3al)re notirte id) am 29./4. (1886 am

27./4.), ben legten fal; unb l)örte id^ am 22./8., in bem einige 100 ©d^ritte von

meiner Söo^nung gelegenen @rlenbuf(^.

^er 9}iagen=3n^alt ber mir in ben legten Saljren überfanbten ^irote beftanb,

wie befanntlid^ immer, faft gängli(5 auö D^aupen, unb anä) n)äl)renb ber Eirfc^engeit

bleibt fold)' ©e^iefer bie §auptnaf)rung.

^irole, auö ^iefernbeftänben l^erftammenb, l)aben immer ben SJlagen voU von

S^kupen ; im ©rofeen unb ©angen l)errf(Jen in feiner 9ial)rung, na^ meinen Unter=

fu($ungen, bel)aarte Staupen t)or (regelmäßig bie Gastropacha pini, Borabyx

neustria, B. quercus, pudibunda unb äl)nli(^e) je naä) Slrt ber äßalbbeftänbe

il)re§ 2lufentl)alteö. ^onftant rermiffe iä) aber S^taupenarten, raeld^e na^e am (Srb=

boben auf nieberen ^flangen leben
;
obengenannte S^aupenarten gepren ber 2Bipfel=

unb Unterljolgregion an.

9)knd^e D^aupen, meift bel)aarte, entnel;me i$ bem 9}tagen ber ^irole in fo

gut erljaltenem 3wftanbe, bajs iä) fie nai^ einiger 9ieinigung fc^ön präpariren

fönnte.

Wiutfrbcobadituujeii 1887—88.

(Sd)neefäHe unb immer mieber ©$neefätle, ba§ ift ber (^i)axa^kx be§ l)eurigen

äßinter^. ^a ift e§ fein SBunber, menn felbft Ijärtere ^ögel, ben Unbilben ber

äßitterung n)eid)enb, nad; ©üben giel^en, unb ba§ ^bgelleben um un§ fic^ immer

bürftiger geftaltet. 2lm fd)redli(^ften aber Ijaben bie S(^neeftürme in ber Qdt

vom 1.— 10. gebruar gel)auft. ©ine 2 m ^ol)e <S($neebede lag über bem ®rbrei(^;

fteßentoeife Ijatte ber 2ßinb ben (Sd)nee aber felbft bi§ gu 4 unb 6 m §öf)e an=

genielit, unb fo mand^eö 33äuerlein fafe raie ein befangener eingefd^neit in feinem

§aufe unb mufete aud^ 2:age§ über Sid)t brennen, ba ber ©d^nee biö gum ^ai^?

raube reichte unb eine unburdl)bringlid^e 9}kuer vox bie genfter legte. 2ßilb gel^t

in grofjer 9)lenge §u ©runbe. SBie e§ unter foldl)en Umftänben mit ber 33ogeln)elt

fte^t, fann man fid^ leidet benfen.

grierenb unb ^ungernb fijen bie ^leint)ögel mit aufgepluftertem ©efieber

an ben ©räben unb ^äd^en, unb laffen faft feinen Saut l)ören. Qu ber 9^ä^e

von ©täbten unb größeren gefd^loffenen Drtfd^aften ift \l)x Soo§ nod^ leiblid^, aber
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auf beni freien Saube erliegen uiele bem 3iif<^»tt^ii^iiwii^^^ii ^on junger uiib Mite.

@o fii^reibt mir §err ©d^uUeiter 3o(). SBalter auö Q^U bei ä^^o^ im unteren

3)iüi)lt)iertel, ba§ mele 33öge( bort in erfrorenem 3uftanbe aufgefunben würben.

2lud; eine ©ebirgöbaiJiftetse (Motac. sulph.) befanb fi(i^ barunter. Sefetere

!)aben i)euer nm Sinj nid^t überwintert unb würben aud^ im ^erbftjuge nur

fpärlic^) an ber ®onau beobachtet. Qn fel)r großen ©(^wärmen traten bie QtX'

fige unb ^ergfinfen auf, pufig bie ©impel, in geringer 9Jienge bie 6tieg=

Ufee unb gid^tenfreugfd^näbet, faft ganj ausgeblieben aber finb bie §änf=

linge. 2lm 16. Dftober 1887 faufte id) am ^ogelmar!t einen fel)r fd)önen rotten

^reugfc^nabet, ber an ben glügeln je einen beutlid) ausgeprägten IjeOen Streifen,

gebilbet hnxä) bie raeifeliijen ©äume ber Dberftiigelbedfebern, trug. Sludö am

gtügelbuge geigten fid) einige belle geberdjen. oermutbe bemnai^, bag ber

^ogel, toeld^er mir leiber geftol)len würbe, ein junges ber fo feltenen unb für

Dberbfterrei(^ no6) nid^t nad^gewiefenen Loxia bifasciata war.

9Jorbifd)e Öeinfinfen (Linaria alnorum Chr. L. Brehm) erfd()ienen nur

in geringer ^Ingabl. Unter ben üielen Ijier überwinternben ^ud^finfen be=

obac^tete id^ wieber^olt einige $ $

.

Sluffallenb ift in biefem Söinter bas ga^lreidöe 3luftreten ber ^Jiebelf räl)e

(Corv. cornix). 3n ben 33orjal)ren traf xä) fie nur fe^r oereingelt in 9^aben=

fräl)en=, unb mitunter aud^ in ©aatfräl)enf(hwärmen, l)euer aber fe^lt fie faft bei

feinem ©(^warme. 2lu(^ 33aftarbe §wifd^en Corvus corone unb C. cornix beob=

a6)ttk bes Defteren unter ben fc^wargen ©efeden. ©in ©^'emplar t)on fd;warmer

gärbung mit grauem ^alsbanbe würbe bei einer 3agb in ben ^oglerauen 3Jlitte

©eptember erlegt, unb an ber SDonau fowie auf frif(^ geäderten gelbern fal)en wir

wieberljolt f(^warge ©i'emplare mit i\6)Um 33aud)e.

®ie ^ebljüljner (Starna ein. L.) l)at ber ©d^nee aus ben bergen in bie

©bene l)erabgetrieben. 3n näc^fter D^Jä^e ber £in§ gegenüberliegenben ©tabt llrfaljr

fann man fie in meljreren Jletten unmittelbar neben ber mit ^^appeln befehlen

Sanbftrafee gleid^ bunflen Engeln im ©d^nee Ijerumtrippeln fel;en. 2luf ben frifd^

gebüngten gelbern finben fie wo^l ljinreid)enb 9kl)rung.

®er gro^e ©äger (M. merganser) erfd^ien ga|lrei(^er als im ^orjalire

unb gelangte bes Defteren auf ben 2Bilbpretmar!t. ©in fdjönes männli^es

©^emplar oom fleineu ©äger (M. albellus) erljielt id^ am 10. gebruar 1888

oon ber ^raun.

©to deuten (Anas boschas) unb ©(^ellenten (Clangula glaucion)

gab es aud^ Ijeuer in großer ^J^enge. Dft fommen fie bis an bie ©pi^e ber

©tragerinfel, alfo mitten gwifd^en bie beiben ©täbte Sing unb Urfaljr. 2lud() fommt

es ab unb gu oor, bafe fid) eine ©(^eHente m\ ber ©trömung oon oben l)erab bis
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t)or bie ^rürfe treiben lägt, bort dmo^e Q^ii taud)enb uiib ruberub Derljarrt, uub

bann bie ^rücfe tau(^enb paffirt.

2[Bät;renb im ^ürjal)re gefangene gifd^reil)er eine gett)öl;nU(^^e @rf(^einnng

beö ^ogelmarfteö raaren, würbe l)ener meinet Sßiffenö nnr einmal ein <^ anf ben=

felben gebra($t. 2)er @runb mag barin liegen, bafe in biefem Sßinter in golge

ber geringeren ^älte bie ©emäffer mä)t fo leid)t zufroren n)ie im ^orja^re, ber

^ogel alfo niä^t fo feljr an geraiffe, immer eiöfrei bleibenbe ©teilen gebnnben war,

bemnad^ and; ben 9^ad)ftellnngen lei(J^ter entgegen fonnte.

2lm 17. gebrnar erftanb id^ üon einem gif(^er eine mnnberfi^öne ©tnrm =

möüe (Larus canus) ©ie raar mittelft (Sd)lagfatle an ber ^raun gefangen

raorben nnb war giemli(^^ abgemagert ; ber gärbnng bürfte e§ ein älterem (^^em=

plar fein, ba nnr ^opf nnb §alö granbrann geftri(5elt ift.

jüngere (£j:emplare ber ©turnnnöüe fommen faft alliäl)rli(^ nac^ Dberöfterreid^

unb überwintern tljeilweife an ben 6een nnb gtüffen.

^er J^ebrnar ift nnn §n ©nbe, nnb fräftig fenbet bie ©onne iljre ©tral)len

in bie äßinterlanbfd)aft. ^a regt fid^ and) im ^^ogel na<S) ben ^rangfalen be§

3Binter§ wieber Sebenöfrenbe, nnb er giebt feinen ©efü^len im ©efange Slnöbrnd.

<B^on am 15. gebrnar, einem fonnigen, winbftißen ^age, liegen bie Slan= nnb

Snmpfmeife iljre garten ©lodentöne uerneljmen, nnb feit bem 16. fd)lagen bie

^n(^finfen uereingelt. 3^^^ „ünartiermeifter" ber ©taare, biefer Mnber be§

grül)lingö, wnrben Ijier am 17. gebrnar gefeljen; am 2tnxbaä) fd)reibt man,

bag fie bort gar fd)on am 10. gebruar, alfo nod^ mitten in ber ©(^neeperiobe,

angelangt finb, fid) aber gleid) wieber anf ben Mdgng ma(^ten. (^ine @olb =

ammer lieg, nocb leife nnb ftümperljaf t , am "26. gebrnar it;ren ©ang erfd^atten.

2lndf) mandy anbere ^Ingeid^en in ber 9iatur beuten anf baö §eranna^en be§

grül)ling§.

^er '^ogelgng beginnt fd^on rege §u werben, ^ri edenten (Anas crecca)

bie mitunter einzeln l)ier überwintern, beginnen fi^on feit 9}^itte gebruar auö bem

©üben gnrüdgnfeljren; galjireidj) §iel;en and) Podiceps minor unb Gallinula

cbloropus burd) unb geratljen Ijäufig üi bie gaHen ber gifdjer. £efetere§ ©d^idfal

ereilte and; eine Fulica atra, bie il;re allgufrulje ^üdfel)r mit bem Seben bügen

mugte.

%n$ einem 33nef be^ §etvn Sfterfövjler Älopfer in ^rtmfenau

an ^txtn Dr. SDloecfel^

. . . . 3^) ^^iig üorauöfc^iden, bag üon geftern 3Za($mittag an biö l)eute in

ben erften 3)Jorgenftunben beinal)e 25 cm ©(Jnee gefallen ift; um biefe Qzxt trat
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^egeii ein, ber auf beut ©d^uee eine 4—5 mm biete ©i§f(^i(^^t in gorni einer Ijarten

ßla§tafelät)nUd;en Trufte bilbete, eine @rf(^einung, bie id^ auf fo lodferem <Bä)\m

nod^ nie in fold^er $ßoIIfommenl)eit beoba(^tet ^atte.

SSormittagö i)atte id^ im äßalbe tl)un unb §og e§ vox, um bie ^eine

meiner ^ferbe angefid)t§ ber l^arten unb fd^arfen ^iöfrufte, gu fd)onen, gu guge

5u 9et)en; graei meiner Morlinge begleiteten mid^. Unfer 3ßeg füljrte unö jroifd^en

gelbern burd^ nad^ bem ®ir befannten ^Ijiergarten §u. ^ic^t am Sßege falj iä)

an ber einen ©teile einen n:)afferl)ellen glecf im ©$nee unb unter ber Trufte fi(^

etwaö beraegen: burd^fd)lug bie ©iöbede mit ber §anb unb brad)te eine gefunbe

£er($e ^erüor, bie, aU id& fie loöliefe, mit fröl)li(^em Riepen baoonflog. ®ie

£er($e, n)eldf)e ja befanntli(^ am ©rbboben übernad^tet, moii)te fidf) Ijaben einfdjueien

laffen; bie ilrufte ^atte fi(^ über i^r fo feft gebilbet, ba§ ber arme ^ogel fie ni^i

§u burdE)bred^en üermod^te. ^aburd^ aufmert'fam geworben, fd^icfte id^ ben einen

meiner Sungenö circa 100 ©d)ritte von mir re($t§, ben anber ebenforaeit linfö, unb

nun fd)it)eiften wir über baö gelb, raieber auf ^rimfenau ^u, iii ber 2lbfid^t, nod^

mel)r biefer unglüd(idE)en ^^ier(^en Dom fieberen ^obe gu retten, ^alb Ijatkn mx

unfere 3lugen fo gefi^ult, bafe loir bie ©teilen, roo bie Serc^en eingefroren niaren,

auf Entfernungen ron 30 ©d^ritten unb meljr fieser erfannten; in golge beffen

Ijaben wir auf einer ©trede Don circa 2 Kilometer 15 ©tüd biefer lieblid)en

2^l)ierd^en auö iljrem eifigen Werfer befreit unb bajraifd^en minbeftenö 20 biö 25

fol^er ©tetten gefunben, rao 3^aubüögel — e§ mirb n)ol)l Astur nisus geioefen

fein, loenigftenö flog ein foldjer an einer biefer ©teilen auf — um fd)on guuor-

gefommen waren, baö @i§ bur($brod)en unb bie ^ögel^en, wie bie bafelbft liegenben

gebern unb ^lutfpuren bezeugten, gefreffen Ijatten. ift mir gar nid^t gweifel^

l)aft, baj3 Ijeute burd) bie ©iöfrufte eine große 3)lenge gelblerd)en §u ©runbe ge=

gangen ift. Einer meiner görfter, ein Briefträger unb audj nod^ anbere Seute

^aben gleid^fallä eine Slnga^l Serd^en befreit.

Eö ift für bie armen ^l)iere eine f^limme 3^^^/ Sliebifee unb

^ranic^e mögen f(^tüer leiben; fo fal) id^ Ijeute, alä xä) im gorftgarten bie 9ieb=

^üljner fütterte, f'aum 400 ©(^ritte oon meinem ^aufe ^raei 5lranid^e oon ber

©traße wegfliegen, wo fie biö §ur Sliumljerung uon 9Henfd)en au§ ben ^aferüber-

reften ber ^ferbeäpfel mit ben ^räl)en gufammen iljren junger §u ftiüen oerfud^t

Ijaben mögen.

^er ^^ier^eit ganger Qammer faßt mxä) an, unb bie „dira necessitas" ift

um fo fd^redüd^er, wenn fie iljre sparte aud^ biefe unfd^ulbigen, Ijarmlofen unb

lieblid^en @efd)öpfe füljlen lägt.

$rim!enau, 19. 3)lär§ 1888.
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@itt S^aue^er erlegt bei 3et|*

3Son ^. ^inbner.

2lm 21. 3^ot)ember 1887 gelang eö ßerrn g. Sßagner Ijier, mä) manchem

t)ergebli$em ^erfu(^^, einen fraglii^en ^au^er §u erlegen, ber fid^ auf ber Alfter

aufl)ielt. raurbe im gfuge gefd^offen. ^d) tt)urbe fetner ^eftimmung gttirt

unb erfannte, bafe id; einen (5eetau(^er im ^ugc ibfteibe üor mir Ijatte, bod) gelang

e§ mir mä)i, bie ©pegies feft^uftetten. 2)a^ bieö ni(^t lei(^t war, beraeift bie %äxi

bung unb ©rö^e, bie id) mittljeite, benn erftere pafete nx^t für Colymbus septen-

trionalis, lefetere axiä) mä)t xeä)i für Col. arcticus. ©etbft in 9^aumann'§

unt)erglei(^^lid)em SBerfe fanb xä) ben fragli(^en ^oget in biefem bleibe nid)t be=

fd^rieben.

©eine ^otallänge betrug 71 cm, glügelweite 1,20 m, (Bä)m\x^ 5 cm (17 ge=

bern), ©(^nabel üom Söinfel bi§ ^ur 6pifee 8'/2 cm, Dberfiefer Don ber ©tirn bi§

gur (Spifee im ^ogen 5'/2 cm, 9?afen(o(^ IV2 cm lang, ©(^^nabell)öl)e in ber ^itte

1
1/2 cm. ßin Sinfalj ^xi einer furzen Säng^furd^e war faum uorl^anben. Sauf

8 cm, ^Jlittelgelje mit tolle IOV2 cm, erfte 3^^)^ cm, §inter§el)e 2 cm.

gärbung: SDie runzelige (S(^^nabelfirfte fd^raär^lid^, ber übrige 6d^nabel blei=

blau, inwenbig Ijeller; 3riö faftanienbraun; Dberfopf (©tirn, ©c^eitel, 'Jladen)

unb ^interljalö einfarbig bunfelafd^grau
;
S^ultern, gtügel, 9?üden unb Bürgel

f(5n)ar§grau mit Ijelleren geberränbern; ©d^mingen fdimarg; ^ragfebern unb ein

f(^^maler Ouerftreif über ben Alfter von einem ©c^enfel gum anbern fi^warjgrau

refp. f(^n)arsbraun. gnnenfeite ber glügel, ^ruft unb gange Unterfeite reinraeig.

^aden, Eel)le unb 3Sorberljal§ trübraeife, nid)t fc^warg geftreift ober gefprenfelt.

^ie f(^n)ar§grauen ©d)it)an§febern, bereu xä) 17 gä^lte, Ratten an ben ©pi^en ein

fd^males, lueigeö ^Mnbdien. ®er Sauf geigte auf ber fe^r fd)malen ^orberfeite

bläulid)iDei^e, Ijinten graufc^warge, an ben ©elenfen blaue gärbung. ®ie ©d^wimm^^

pute waren an ben 3^^)^^^ entlang biefeu gleid), nämlid^ bläulii^meife gefärbt,

bann bunfler geftreift, bagwifdjen wieber ein l)ellere§ 9}Httelfelb, Unterfeite bunfler.

Qd) fanbte ben fraglid^en 'i>ogel gum Balgen nad) ^raunfd^weig, unb bat §errn

^r. S3lafiuö um ^eftimmung beffelben; er entfd)ieb bal^in, ba^ eä Colymbus

avcticus, ein ^olarfeetaud^er, unb §war ein junges 3}?ännd^en fei. gür unfere

@egenb ift biefer ©eetaud^er, ber l)auptfäd)lid^ im 9Jorboften (Europas üorfommt,

unb auf ben ruffif($en ©een gar nx6)i feiten ift, eine gro^e ©eltenl^eit. 2ll§ id&

am 28. Dt'oübr. in §alle §errn Präparator "^axx^ befud)te, geigte er mir unter

anberen frifd) eingelieferten ^l)ieren anä) ein pra($tt)otte§ altes TOnnd^en oom

Colymbus arcticus, beffen Ijerrlidje gärbung feljr t)ortl)eill)aft gegen bie beö oor^er^

erwäl)nten jüngeren @j:emplare§ abftad^. tiefes alte SRännd^en war in ber D^lälie

üon ^atte erlegt, ebenfo ein fdE)öner ipafengimpel (Corythus enucleator).



SSalgen oia «Stopfen?

«on gr. S r.

2Benn ber ^^erfaffer biefer geilen im golgenben bie grage bel;anbelt, ob

S^ogelfammümgen in geftopften ober gebalgten (S^'emplaren anzulegen feien, ober

ob t)ietteid)t eine Kombination beiher ^etljoben rationell fei, fo gefd)ie^t bieö nur

üom ©tanbpunfle be§ ^rioatfammlerö auö. SSeber foll bie grage befinitio beant=

tüortet, nod^ allen (Seiten l)in erörtert werben, ba bie folgenbe Sefpre^ung

nur eine 3lnregung für ^rioatfammler fein foH, nid^t aber für 9JJufeen ober anbere

gröjgere Sammlungen §u Seljr^ioedten ^Jtatljfd)läge ober gar ^orfi^riften geben loiU.

^erfud^en wir e§, in bem t)orl)er be§ei(^neten befi^ränften Umfange bie ^ortl)eile

unb 9^ad^tl)eile beiber gormen be§ ©ammelnö möglid)ft objeftio abjuiDägen. ®ie

©ntfd)eibung bleibt bem Sefer felbft überlaffen.

Unter „Balgen" im tei^nifc^en ©inne oerfteljt man biejenige 5lrt ber ^räpa>

ration ber äußeren ^efleibung be§ ^^ogel§, bei ber bie burd) einen Säng^fd^nitt

am Unterleibe öom übrigen ^^ogelförper nüttelft Slbjieljen unb Umftülpen los-

getrennte §aut nur fo weit burd^ eine güllung mit Sßatte ober anberem 9Jlaterial

eine plaftifdf)e ©eftaltung erl^ält, ba& bor fertige ,,^alg" ber fi^laffen ^^ogelleiije

gleid^t, raäl^renb beim „Sluöftopfen" burd^ ^Inwenbung dou ^raljt u. f. w. bie natür=

lid^e Spaltung beö lebenben ^I^ogelö in gewiffen diarafteriftifd^en (Stellungen n)ieber=

gegeben wirb.

^a§ (Sammeln ber ^ögel in ber ,,^algform" finbet immer mel)r Verbreitung,

namentli(i) bei fold^en ^rioatfammlern, bie größere, wiffenfi^aftlidj wertl)üotle (Samm=

lungen befifeen. (®er ältefte beutfd^e Drnitl)olog, §err Varon (S. o. ^omei^er, füljrt

feine über 7000 Drummern umfaffenbe wertl)t)olle (Sammlung nur in biefer gorm

weiter.) SBe^ljalb ift man benn nun von bem frül)er faft allgemein gewöl)nli(5en

Sluöftopfen gro^entljeils abgefommen? ®ie @rünbe biefeö SBed^felö finb fe^r praf=

tifd^er 9^atur. ^hit bie wenigften ^rioatfammler werben in ber beneibenöwert^en

Sage fein, über gro^e (Säle mit fielen ®laöfd)ränfen für bie 2lufnal)me ber ge=

ftopften Vögel verfügen §u fönnen. 2luögeftopfte @j;emplare nel)men t)iel $la^

weg; eö geljören nid^t oiele unferer größeren 3^aub= unb SBafferoögel ba§u, um

einen (S(^ranf gu füllen, ^^erben oollenbö bie Vögel in glugfteüung auögeftopft,

wie bte§ namentlid^ bei Slblern unb anberen S^auboögeln beliebt ift, fo fommt man

balb in bie größte Verlegenljeit wegen 9Jkngelö an ^aum. ®enn aud) bie mit

2lrfenif präparierten, frei im gi^^ittcr aufgefteEten Vögel werben mit ber »om^

Ungeziefer gerftört, ba ba§ Slrfenif nac^ unb nad^ Derftäubt. Staub unb geud^tig=

feit, gliegenfd)mufe unb anbere unangeneljme gaftoren entftetten unb entwertl)en

in gar nid^t langer grift jeben auögeftopften Vogel, ber nid^t in einem gut t)er=
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fc^Ioffenen Sä)xanlt gefc^üfete 5tufflettun9 gefimben i)at ber Sf^aummanijel
!

ift fetneöraegö bie einzige SJiifere bei (Sammlungen von au^geftopften 33ögeln.

@uteö 2lu§ftopfen ift eine ^ntunft, unb biefe ^unft ift ikmli^ feiten, ©ie

erforbert, wie jebe anbere ^unft, eine natürliii^e ^eanlagung, ein geroiffeö unmittel=

bares ©efc^idE, n)eld)e§ huxä) ted^nifd)e Uebung gu ibealer ^oHfommenl^eit gebrad^t

werben fann. SDiefe 33ollfomment)eit aber ift anbererfeitö unbebingt abhängig von

genauer D^^aturbeobad^tung, von anatomif(j^er unb biologifc^er ^enntnig ber ^ögel,

unb beiben gorberungen werben n)ot)l nur feljr wenige ^Präparatoren gere($t werben.

®er berufömäfeige Präparator wirb feine Qext unb £raft mel)r auf bie ted^nifd)e

©eite biefer Slrbeit üerwenben, wäljrenb ber ^rioatfammler, wenn er eifriger ^e=

obad^ter ift, gwar bie c^arafteriftifd^en (Stellungen wo^l fennt, aber meiftenö ber

ted^nifd^en gertigfeit ermangeln wirb. 3al)lreid^e ftümperljafte Seiftungen beweifen

aßer Drten, wie feiten unb wie fd^wer beibe ^orberungen erfüllt werben, ©in

f($le($t auögeftopfter ^ogel, eine unridE)tige ober gar bireft naturwibrige Haltung

unb (Stellung beöfelben oerleßt aber ebenfo baö Sluge beö tonerö, wie eö feinen

3wecf, burd^ 3lnfd^aulicl)feit gu belel)ren, üerfel;lt. @§ fommt ferner ba§u, bag am

auögeftopften ©gemplar mit anliegenben glügeln bie Unterfeite ber glügel unb

gro§entljeil§ aud; bie 2:^ragfebern bem ^lidf für immer entzogen finb, wäl)renb beim

^alge jeber^eit biefe (Stellen be§ geberfleibeä fid^tbar finb. 2lud^ ber pefuniäre

•Jiad^tljeil, bag baö Sluöftopfen oiel tljeuerer ift, alö baä blofee Balgen, barf nid^t

unerwäljnt bleiben. 3llle biefe 9}^omente fpred^en entfd^ieben für bie SJ^etljobe be§

blofeen Balgens. Slu^erbem fann gu jeber Qiit ber ,/^ogelbalg" bur(^ bie §anb

eines gefd^icften Präparators in einen „ausgeftopften ^^ogel" mit ($arafteriftif(^er

(Stellung üerroanbelt werben, gür ben Priuatfammler, ber feinen Präparator von

gad^ 5ur Verfügung l)at unb, namentlidj) bei größeren ©jcurfionen, bas Präpariren

felbft überneljmen mufe, empfieljlt fic^ bas blofee Balgen tl)eils fd^on wegen ber

3eiterfparni6, bann aber aud) wegen bes weit bequemeren Transportes ber ge=

fammelten (Sad^en. ^asfelbe gilt aud^ für bie igänbler» ^efonbers ratl^fam aber

ift bas blo^e Balgen namentlid^ bei ben Sögeln eines Genres, weld^es weber an

fid^ befonbers auffaüenbe (Stellungen §eigt, nod^ bei feinen einzelnen (Spegies wefent=

lid; abweid^enbe gormen aufpweifen l)at. Slnbers freili^ ift es bei anberen ^ogel=

gattungen; unb bies fü^rt uns barauf, nad^ biefen bas blofee Balgen empfel^lenben

3(usfül)rungen hoä) nun au(^ fein gutes di^ä)t gu t)ertl)eibigen, benn wenn wir aud^

bas blo^e Balgen im ©rofeen unb @an§en bet)or§ugen, fo foU bas fragenbe „ober"

bod^ n\6)t in bem ej^clufioen (Sinne einer Sllternatioe gemeint fein» ©infeitigfeit ift

immer minbeftens bebenflii^. ©c^on aus rein äftl)etifd^en 9iüdffidf)ten barf bie ^unft

bes 5lusftopfenS nie aufhören. S)ie wirflid^ naturgetreue plaftifd^e ©arftellung bes

Bogels burd^ gutes Slusftopfen Ijat f(^on eben wegen bes fünftlerif(^en 3nl)altes
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iljreii bleibenben 3Bertl). Dft fpred)en bafür Qud) rein praftifd)e ©rünbe. gür

ben 3lnf($auuni^öimterrid)t ift fie unentbe^rU(^. ^ogetgeuera, bie im S^aturleben

beim ©ifeen, Saufen, ©d^raimmeii, beim ^al^en imb kämpfen eine befonberö

(^arafteriftifd^e Haltung be§ Körpers einne{)men ober einen eigentl)ümtid^en gtug

^)ah^n (§. 33. ©pcd)te, ©(^^raalben, 9fiol;rfänger, ©umpfläufet; Xauc^er, S^tei^er 2C.)

tt)ürben biefeö G^arafteriftifum einbüßen, wenn fie alö bloge ^älge ber (Sammlung

einverleibt lüürben« empfiel)lt fi(^ ba, tüenigftenö einen (^^ara!teriftifd^en ^er-

treter beö ©enuö alö 3::t)puö beöfelben gut auöftopfen gu laffen. ^a bie meiften

^riüatfammlungen meljr ober weniger aud) alö 3inimerf(i^mnc!, alfo nid^t nur rein

n)iffenfd)aftlid)en, fonbern anä) äftl)etifd^en groeden bienen foHen, fo werben bie

gal)lreid^en ^ortljeile beö ^algoerfal^renö ba§ ^iluöftopfen bod) nie üerbrängen. ^em

einzelnen ©ammler bleibt eö überlaffen, je 33elieben ober ^ebürfni^ im be=

fonberen gaHe fid) für baö ©ine ober für baö 3lnbere gu entfd)eiben.

©rfreuli^ wäre e§ mir, loenn biefe flüd)tigen Bemerkungen Don berufener

©eite freunbli^ aufgenommen, oielleidjt forrigirt würben, unb gar mand)em unferer

3}^itglieber mürbe e§ lieb fein, wenn ber ©egenftanb in unferer 3Jionatöfd^rift beö

SBeiteren erörtert mürbe.*)

£önig^berg i. ^r., 2U TOr§ 188S.

2lu^ einem 33riefe be^ Gerrit 35autatl) ^ietfd) in Xcrgau

tttt it* Zfi. Siebe.

Beim ^urd)blättern ber ^weiten (illuftrirten) Sluflage oon Brel)m'§ filier-

leben ftiefe id) t)or einigen ^agen auf ein au§ ber erften 5luflage übernommenem,

inforreto (Sitat, beffen Berid)tigung in ber jebenfatlö nötl)ig werbenben britten

3luflage be§ überaus oortrefflid^en 3öer!e§ minbeftenö münfi^enömertl) erfd^eint.

^emnad^ möd)te id) biefe Berid;tigung gar gern ornitl)ologifd) feftnageln unb bin

ber 3lnfi(^t, bafe bieä am gmecfmäfeigften in ber bnxä) ©ie fo claffifd^ rebigirten

®eutfd)en ^Jonatöfi^^rift gefd)iel)t.

Breljm fd^reibt nämli(^ in bem 5lbf($nitt über bie ^Droffeln:

„jinter aves turdus, si quis me jiidice certet,

Inter quadrupedes gloria prima lepus'

fingt fd^on ber alte 9}?artial, ba§ rortrefflid^e gleifd^ ber 5Droffeln rül)menb''* ^aö

*) STu^er bem in unferer 3Jionat^fc^rift 1882, ©.192 annoncirten unb bon 5B. 2:^ienemann

recenfirten ^Sucf^e üon 3B. a}?etüe§ („Bürger Seitfaben ^nm ^rä^riren öon SSogelbätgen unb aum
©onferüiren unb 2tugfto^fen ber SSögel", ^aKe a %. Schlüter) finb namentlich bie iDiffenfd^aft^

lid^ toertl^boEen 2lrbeiten mx 2. ^avtin ju em^^fe^Ien. @in Slbreffenberjeidjni^ bon hjirflic^ em^

^fel^Iengtoert^en, leiftung^fä^igen ^rä^jaratoren fönnen n?ir hoffentlich f^äter ben Sefern biefer

2JJonat§fchrift mittheilen.
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ßitat ift M. Val Martialis Epigrammaton Lib. XI II, Xenium XCIl entnommen

unb lautet (ex recensione sua denuo recognita edidit F. G. Schneidewin):

„Inter aves turdus, si quid me iudice certum est,

Inter quadrupedes mattea prima lepus."

gu ^eutfd) mä) meiner Ueberfefeung:

„Mix, alö 9^id)ter, fielet feft, bafe unter ben Sögeln bie 5Droffel,

Unter üierfüfeigem SSilb Sampe ba§ feinfte ©erid^t".

Mnem 3wßifß^ ^'cinn unterliegen, ba^ bie mitgetl)eilte j^raeite Seöart bie rid^tige ift.

gerner mö(^te für bie p erirartenbe nä($fte Sluflage beö ^l)ierlebenö noä)

eine ^[^eroollftänbigung t)orf($tagen. ®er lieben^raürbige, hnxö) unb buri^ poetifi^e

^rel)m liefe in ber attgemeinen ^ef(^reibung ber Papageien fe(^§ 6tropl)en be§

l)errlid^en @ebi(^te§ „®er Slturenpapagei" abbrucfen, wofür i^m gewife alle feine

Sefer banfbar üerpflid^tet finb. Seiber l)at er mer Strophen, w^lä)^ §ur IRunbung

unb gum ^erftänbnife ber ^i(^tung unentbel)rli(^ erfi^^einen, raeggelaffen unb raeber

ben Slutor nod^ bie Quelle, auö raeldfier er gef($öpft l)at^ angegeben. 3d) l)offe bal;er

md)i fel)l§ugreifen, wenn ic^ über Slutor unb Queüe berid^te unb bann baö unbe*

f($nittene ©ebi^t Ijier folgen laffe. — ^ie§ ^oem würbe ^uerft in ber 12. 2ln=

merfung §u 5llepnber von ^umbolbt'ö 2lbl)anblung: „lieber bie SßafferfäHe be§

Drinoco bei 2ltureö unb 3}?ai)pureö" abgebrudt. ®er Sßortlaut jener Slnmerfung

ift folgenber:

„^er Slturenpapagei ift ber ©egenftanb eines liebiid^en @ebi($teö geworben,

weld^eö ic^ meinem ^reunbe, ^^rofeffor ©ruft (Sur tiuö, ©r§ie^er beö jungen, Ijoff;

nung^üollcn ^^^rinjen griebridö äBilljelm t)on ^reufeen [jet^t ^aifer griebrid^ III.],

oerbanfe. (Sr wirb es mir Derjeiljen, wenn x<5) fein ©ebi^t, ba§ gu feiner ^er=

öffentli(^ung beftimmt unb mir in einem ^^riefe mitgetl^eilt war, l)ier einf(^alte:

3u ber Drinoco=3Bilbni6 Unten, wo bie äßogen branben,

6ilit ein alter ^^^apagei, <Qält ein ^olf bie ew'ge dln\);

Raii unb ftarr, alö ob fein ^ilbnife gortgebrängt auö feinen Öanben,

2luö bem Stein geljauen fei. glol) eö biefeu flippen p.

©d^äumeub brängt burd^ gelfenbämme Unb eö ftarben bie Slturen,

©id^ be§ ©tromö ^errifene glutl;, äßie fie lebten, frei unb fül^n;

trüber wiegen ^almenftämme S^reö ©tamme§ le^te ©puren

©id^ in Ijeitrer ©onneuglutlj. ^irgt beö Uferfd^ilfeö @rün.

3ßie Ijinan bie äßeöe ftrebet, 2)er Slturen aHerlefeter

Me erreid)et fie ba§ giel; trauert bort ber ^apagei;

3n ben ^Bafferftaub verwebet 2lm (iJeftein ben ©d^nabel wefct er,

©id^ ber ©onne ^arbenfpiel. ^urc^ bie Süfte tönt fein ©cf)rei.
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5ld^ bie Knaben, bie xi)n leierten

3t)rer 9}ktterfprad^e Saut,

Unb bie grauen, bie il)n näi)xkn,

il)m felbft baö 3Jeft gebaut:

Sitte liegen fie erfd)lagen

Sluf bem Ufer l^ingeftredt,

Unb mit feinen bangen Silagen

§at er deinen aufgetrecft.

©infam ruft er, uuDerftanben,

3n bie frembe äßelt l)inein;

D^Zur bie SBaffer l)ört er branben,

Sleine ©eele a^tet fein.

Unb ber 3öilbe, ber il)n flaute,

S^Jubert fd^nett am Sf^iff vorbei;

9]iemanb fal), bem e§ ni^t graute,

^en 5lturen=^apagei/'

©0 raeit Sllei'dnber oon ^umbolbt. 9Jlögen biefe !iD^ittl)eilungen in ber näd)ften

3luftage beö ^l)ierleben§ ^erü(ffi($tigung finben.

^erpflid^ten würben ©ie mi(J, mein lieber, ^o^Derel^rter greunb, menn 6ie

biefen ^rief in ber ^eutfdjen ^ionatöfd;rift üottftänbig peröffenttid^en laffen roottten.

STorgau, 19. 9)iära 1888.

2lu§ einem 33nefe m\ ^tan SDJatie UM^ i£^. Stefte.

geftatten «Sie mir bie ^emerfung beö ^errn ^arl ^nautlje im

Slnfd^lu^ an bie D^Joti^ ^reljm'ö, ben ©rünling betreffenb, mä) n)eiterl)in gu er=

gangen, ©eit langen Sabren f($on füttere x6) roäl)renb ber Söintermonate bie

^ögel im greien an genftern, bie nad) einem ©arten Ijinauöfüljren. @ine§ ber=

felben, ein fog. ^iertelfenfter, l)abe id) bnxä) Einbringung eineö 9lal)men§ mit §iem=

1x6) engen Duerleiften, bie ein ©inbringen größerer ^ögel, wie Rauben unb ^räl)en,

t)erl)inbern, gang gur gutterftätte für bie fleine gefieberte 3ßelt eingerichtet unb an

einem graeiten ift ein fleinet Vogelbauer aufgepngt, beffen ftetö offenem Xi)üxä)m

freien Eintritt gen)äl)rt. 3ll§ gutter biete xä) aufgehängte ©tüdd^en eingefalgenen

©pede§, §anf unb ©onnenrofenferne. ^a vo'xx in unmittelbarer 9Mf)e be^ S^iofen^

t()aleö wohnen, fo l^aben wir axi^ nie über Langel an ©äften gu flagen. Qn ben

le^teren mm gät)len axiä) ftetö ©rünlinge, bie ebenfo breift raie il)re übrigen @e=

fäl)rten foico^l in baö Vauer, wie in ba§ ern)äl)nte fleine genfter ge^en. ©ie

würben mir fogar il)reö ungemein gänfifd^en äBefenö wegen oft rec^t läftig»"^) 3n

gang befonberö großer Slnga^l fanben fie fi($ in biefem Qa^re ein; oft fonnte idj)

fed)ö bi§ a^t in einer ©ruppe gufammen erbliden* Von bem gutter naljmen fie

nur ben gequetfd^ten ^panf. — ©onft erfd^ienen nod^ gwei Vergfinfen unb ebenfo

üiel Vu(5finfen. 3n ber 3JJel)rgal)l finb im Uebrigen ftet§ bie Kleiber, £ol)l=, 33lau=

unb ©umpfmeifen, bie Sitte bem ©ped ebenfo fleißig wie ben hörnern gufprei^en.

*) 3w ^(iigbauer mit i)ielen anbern ^öi^eln gufammen finb bie C^Jrünlinge in ber ^Srütejeit

aii^erorbentlid^ t)erträglicl^. Sßetd;ev ©egenfa^ im betragen! 5t\ X^. :^ie6e.
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2lm 27. ganuar bei 11 ©rab Rälk fa^ iä) in biefem bie erften Staate,

brei an ber Qa% im ©arten. 9ia(^bem fie ein paar Xa^t ängftlii^ gezögert, über=

it)anb il)r ipunger fd^liefeli($ bo(J) bie ©d^eu, unb fie folgten ben f(eineren ©enoffen

in mir, an meine gntterpläfce l&in. Qd^ bereitete für fie ein guttergemcnge t)on

ftein geroiegtem S^eifd), gequetfc^tem §anf unb 2lmeifeneiern, tt)a§ il)nen augen=

f(^einlid^ föftU(^ munbete. ©ie füllten fi(^ feljr balb öottfommen J)eimif(^, lodften

i!)re Kollegen l^erbei, fo bafe bie ©efammt^a^l balb über breifeig betrug, unb nal)men

nun genfter fowo^l wie ^auer üottftänbig in 33efd)(ag, babei nun anä) eine be=

fonbere Vorliebe für ben ©pect geigenb. 2öaren fie gefättigt, bann fafe bocf) fic^er=

liä) immer ber eine unb anbere in ober auf bem ^auer unb fang nai^ iQergenö=

luft. WdtU gebruar langte aii^ ein ^irfd^ifernbeifeer an, ein l)errli($e§ ©^emplar,

baö fi(^ am §anfe gütli(5 tl)at. — 2öelc§e ©(paaren üon Sögeln id^ berart gu t)er=

pflegen l)atte, ift ml)l auö bem giitter=^onfum gu erfel)en. l)abe tt)äl)renb ber

legten 2ßoi^en, bie fo enormen ©d^neefatt brai^ten, im ^uri^fd^nitt tägli(^ V4 $f^-

©peiJ unb ^4 ^fb. §anf verfüttert, abgefe^en üon ben ©onnenrofenfernen unb bem

Uebrigen. (Sö mag bieö einen ungefäljren ^en)ei§ gleid;geitig geben von bem 3^u6en,

ben ber 3nfeftenfreffer burd^ Vertilgung beö fdE)äblid^en Ungegieferö §ur ©tillung

feineö regen 2lppetite§ getoälirt.

Seipsig, im mäx^ 1888.

^ie Eingabe im §eft 2 b. 3v bafe bie 2)o^le ©perling^nefter gerftört, t)eran=

lafet mid^, anä) meine ®rfal)rungen über biefelben funbjutljun: 3^^^ ©arten eines

^efannten finb aüjäljrlic^ mel)rere 9äftfäften aufgel)ängt, bie ftetö von §öl)len=

brütern gern aufgefüllt werben. 3llö bie ©taare anfingen §u bauen, fonnte man

fd^on immer l)eftige Streitereien groifd^en ilinen unb ben ©ol^len beobai^ten, bie

aber, aU um S^iftmaterial l)err)orgerufen, weiter nidE)t auffielen. Später aber, alö

Sunge fidf) im tiefte befanben, fteßten fid^ bie fdf)n)ar§en Störenfriebe wieber ein

unb ma(ä)ten fid^ auffallenb üiel um baö D^left ^erum ju tl)un, ©in ängftlii^eö

Sd^reien ber alten Staare mad)te unö bod^ aufmerffam unb wir fonnten nun gu

unferem ©rftaunen wal)rnel)men, wie bie ®ol)le x)erfudf)te, bie jungen SSögel auö

bem tiefte gu giel)en, unb fid^ audi feineöwegö von ben angreifenben ©Item t)er=

jagen liefe.

Sie würben anä) öfter t)erfc^eu(Jt unb fi^ienen anä) fortzubleiben, bis naä)

ber ^0eimfel)r üon einem längeren 3luöfluge unö ba§ ©egent^eil bewiefen würbe,

©in junger Staat war aus bem D^efte gejerrt unb getöbet. Von jefet ab waren
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bie diäxibex fo fd)(uu, fid^ bei Slnraefen^eit von 9)lenf($en immer fern gu (jalten,

aber il)re ©d^anbtljaten au§jufüt)ren, raenn fie ftiJ) allein raupten. 2)en jungen

©taaren war immer nur ber ©d)äbel zertrümmert unb baö ©el^irn auögefreffen,

raälirenb fonft nid^tö rergelirt raurbe.

Tlit ©d^u^brett im Innern oerfeljene ^^^iftfäften unb einige ©c^üffe, auf bie

^ol)len abgegeben, t)aben im oergangenen ©ommer ben ^efd^äbigungen @inl;alt

get{)an. 2Iud^ in ber 5iäl)e beö äöalbeö, m einige ^)o^^ ©i^ien ben ©taaren

paffenbe Mflplä^e barbieten, ^)ah^ i(^ biefelbe ^eobad)tung gemadf)t, ba§ bie ^ot)len

Singriffe auf bie noä) nadften jungen unternal^men. ®er ^untfped^t, raetdjer xoo^

im grül^linge mit ben ©taaren um bie Saumt)ö()len ftritt, lie§ bod^ fpäterl)in bie

D^^efter t)öttig unangetaftet.

Unliebfam machen fid^ bie ^ol)len aufeerbem an ben Söattnüffen, menn biefe

im §erbfte reifen, ift faum glaublid), wie üiele fie t)erni(^ten, o(;ne fie gu

t)ersel)ren. ^ine fd)öne D^^ug roirb auf bem ^aume ange^iacft, pafet fie aber bem

^ogel ni^t, ober roirb berfelbe geftört, bann läfet er fie §ur ©rbe fallen, mo fie

balb fd^immelt, ober raenigftenö für bie Slufberaa^rung untauglid^ rairb. ©o fd^lau

ift bie 33anbe, bafe fie in frül)en ^orgenftunben ans 2ßerf ge^en, um f(^on beim

©rlieben ber 9)ienfd^en mä) 33elieben geiüirtfd)aftet §u l^aben.

©ine eigentl)ümlid)e 9}^orbfud)t ^abe id) au^ bei §auöf(^n)alben in einem

gatte fennen gelernt: 2luf einem gelbraine f[ogen mel)rere ©^roalben auf einen

©egenftanb loö, ber im @rafe fafe. 2lt§ x6) bieö ein äöeil^en beobad^tet l)atte,

o^ne §u erfennen, roas eö war, ging id^ näl)er unb fanb einen jungen ©olbammer

oor, weld^er fd^on tobt rcar unb gang gerjauft. 2)ie ©d^rcalben Ijatten ben ^opf

zertrümmert, ben dlMzn gerfleifd^t unb bie glügel ganjUd^ oon gebern befreit,

©ie TooHten aud^ nod) nid^t oon il)rer ^eute ablaffen, benn fie flogen mit il)rem

befannten (55efd)rei fortraä^renb um mi(^ l)erum. Db ber ^ogel von üornlierein

von ben ©d^raalben getöbtet ober ob er nur t)olIenbö gerfleifi^t mar, baö fonnte ic^

nidf)t ergrünben, er mar aber no6) ganz marm, al§ \^ ii)n auf{)ob.

©er Sug bei* äJögel im 3a^re 1887*

3Son S. Nusbaum.

^ie ©trid^= unb SBanberoögel merben gemöljnlii^ burd^ 9fial)rungömangel vex-

anlaßt, il)re äßanberung anzutreten, ^ei ben eigentli^en gwö^ögeln ift ber ©runb

beö 5lu§n)anbern§ ein anberer. SDie meiften ge^en auf 9ieifen, lange e^e fie burd^

Mite unb junger bagu getrieben merben. ^er §auptgrunb beö ^erbftjugeö fdjeint

bie attmäl)lid^e 3lbnal)me ber Sßärme unb ein unbeftimmteö ^orgefül)l ju fein.

3ßenn im 3^acl)fommer ber S^orbpaffat etmaö nad^brüdlid^er um bie öerrf(^aft
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fätnpft unb bie '^ää)U luljUx werben, ba treffen fc^on einige ^ogelarten i^re ^ßor^

Bereitungen gu ber Steife mä) ©üben, ©obalb aber ber S^orbpaffat ben ©übpaffat

überwältigt unb auf längere S^it^^^f^^nitte in bie §öl)e brängt, begeben fi(i) bie

3ugt)ögel auf bie Steife» Qu entfpred^enber SBeife wirb im grü^jal^r bie Um=

änberung in Temperatur unb geu(^tig!eit§grab ber Suftftrömung Sßorgefü^le weifen,

bie fie gurüct an ben Drt i^rer ©eburt fül)ren. ®ie §auptri{j^tung beö gugeö,

fowie bie gugftrafeen finb giemli^ gut befannt. "^nx über bie Söinbrid^tung n)äl)=

renb beö ,8ugeö waren bie 2lnfi(^^ten feit^er get^eilt, inbem noä) immer einige

gorf(Jer beljaupten, bie ^ögel gögen gegen ben äßinb, wäljrenb anbere fagen, bie

^ögel giel)en mit bem 3ßinb. Unter 2Binbri(^tung t)erftel)t man l)ier hoä) wol)l

nur bie S^iii^tung beö Sßinbeö in ber unteren £uftfd)id)t, wel^e §. iö. ber 2öetter=

§a^n beö ^ir(^^t^urmö angiebt. 9^ad^ meinen Erfahrungen unb ^eoba(^tungen

l)aben nun beibe X^)^ik infofern dltä)t, al§> ^eibeö f(^einbar wirflid) t)orfommt.

@el)t man aber ber (Baö)^ genauer auf ben ©runb, fo l)aben nur diejenigen bie

@rfd)einung xxä)txQ beurtl)eilt, bie behaupten, bafe bie ^ögel mit bem Söinbe gel)en.

^is jefet gilt mä) bie 2lnfid)t, bafe im grü^jaljr unb §erbft bie norböftli($en unb

fübweftlid^en fiuftftrömungen um bie §errf(i^aft fämpfen. die ©renge ber beiben

(Strömungen liegt oft nid)t fel)r \)0(S). ipaben wir im grü^jalir unten 9^orb= ober

9]orboftwinb, fo weljt in ber oberen Suftfd^ic^t Ijäufig ber ©üb= ober ©übwefttoinb,

waö k\ä)t an ben üerfdjiebenen äöolfenfd^ic^teu wal)rgenommen werben fann. ^ei

fol(i^em äßetter fommen bann bie 35ögel mit bem oberen Suftftrom unb geljen fel)r

l)od&, waö in biefem grüt)ial)r öfter ber gall war. 3ßer l)ier nur auf ben unteren

Suftftrom a(i)tet, ber fönnte in biefem gatte t)erfud^t fein gu glauben, bie ^ögel

wanberten gegen ben ^inb, weil fie unter fid) wirflic^ ©egenwinb l^aben. ^at

aber ber 6übweftftrom bie Dberl)anb erlangt unb beljerrfd^t aud^ bie untere Suft=

fd^id)t, fo geljen bie ^^ögel niebrig unb eä ift offenbar, bafe fie mit bem äöinbe

fommen. '^m §erbft ift eö umgefel)rt. Q^xQt bie 3Betterfal)ne 9lorboft, fo §iel;en

bie ^^ögel niebrig, geigt fie aber ©übweft, fo wel)t gewöl)nlid^ oben 91orboft, unb

bie ^ögel §iel;en l)od^ oben. §at aber ber ©egenwinb bebeutenbes Uebergewid^t

unb befinbet fid) ber braud;bare Suftftrom in einer §öl)e, bie ben Sögeln untaug=

lid^ erfd)eint, fo Ijalten fie 9^aft unb warten auf guten SBinb. ^ei rul)iger £uft

Sieljen fie il;re gerooljnte ©trage ungeljinbert weiter, fowol)l bei Tag, alö auä)

bei

3m grül^jal;re würbe bie 2lnfunft naijfolgenber 3Sögel notiert:

1. der ©taar fam in einigen @i*emplaren am 10. gebruar l)ier an, am

24. gebruar geigte fi(^ ein ganger Qn^. derfelbe ^at früher im Sßalbe in l^ol^len

Räumen geniftet, buri^ 33erminberung biefer alten Seftänbe ^)at er fic^ oergogen unb

fommt im §erbft alö ©trid^t)ogel l)ierl)er, um bie Trauben unb 3toetfd;en gu üerfud^en.
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2. ^ie ©(^nepfe. Sc. rusticola, fa^ ic^ in graet @i*emplareii am 20. Jebr.

3. ®ie ^ac^ftelge, M. alba, ftellte fid) am 25. gebr. ^ter ein.

4. ®er rollte Milan, M. reg-alis, erfd^ieii am 26. gebr.

5. ®ie gelbterd^e traf am 25. gebr. l;ier ein imb Hefe am folgenben ^age

iljren ©efang ertönen.

6. 2)er ©tord), C. alba, ranrbe am 27. gebruar beobai^tet. S^folge einer

^teparatnr beö ©c^ornfteinö, auf bem fein 9^eft biöl)er geftanben, roar ba^felbe ab=

ßenonunen n)orben, maö i^n üeranlafete auö^uraanbern.

7. ®er erfte gfug S!rani(^e, G. ciuereus, t)on 18 ©tüd erfc^ien am l.^Jlärj.

8. ^er §auörotl;f(^n)an5, R. tithys, lüurbe am 4. Tläv^ öefe()en.

9. ^on ber ^ol^taube, C. oenas, traf ein gtug am 8. Tldx^ ()ier ein.

10. SDaö 9^otl)brüftc^en, D. rubecula, fteUte fid) am 20. 'üJMr^ ein.

11. 2)ie 9iau(^f$tt)a(be, H. rustica, erf(5ien juerft am 30. ^J)?ärg.

12. ®er ^iebetjopf fam am 2. 5Xpri( ()ier an.

13. ^er ^iftelfint geigte ^i^ guerft am 10. IpriL

14. ^er ^Ivudud rief §um erften Mai am 12. Slprit.

15. ^ie fd^roargfopfige ©ra^miicfe, S. atricapilla, fam am 20. Slprit in meinem

©arten an.

16. ^ie ^Jad^tigall erfd)ien am 20. Slprit.

1 7. ^ie ©artengraömüde, S. hört., traf am 22. Slprit in meinem ©arten ein.

^en Serbftjug eröffneten:

1. ®ie ^J?au^f(^tt)albe, H. rustica, mit iljrem erften 3^9^ am 15. 3luguft,

bem ber gioeite am 20. (Sept. nad)fo(gte.

2. ®er ©taar fam am 10. ©ept. in großen glügen f)ierljer.

3. ^^om ^rani(^ fam ber erfte gtug am 10. Dft. Ijier üorbei.

4. ^ie ©d^nepfe würbe am 15. Dft. gefd^offen.

5. ®ie 3Ba(^^olberbroffet, T. pilaris, n)urbe in brei ßj:emplaren am 24. Oft.

tobt unter ben I^elegraptjenbräljten gefunben.

6. ^a^ fteine ©umpfljulju, Gall. porzana, mürbe am 28. Oft. tobt unter ben

^elegrapljenbräljten gefunben. 2lud) im vorigen 3a(;re mürbe an berfelben ©teile

ein ©jemplar aufgefunben unb üon mir au^geftopft.

^ie ^ranid)e eröffneten il)ren Serbftgug am 10. Dft., an meld^em !^age fünf

Öi^ofee 3^9^ ^ier üorbei sogen, ^a an biefem STage ber 2Setterl;a()n ©übroeft an=

geigte, fo gingen bie toni(^^e giemlii^ l)o6) in ber 9^i(^tung m6) ©übroeft. ©ie

gogen alfo gegen bie untere Suftftrömung. ®ie 3Binbrid)tung btieb ©übmeft unb

^orbmeft biö gum 21. Dft., mo S^orboft eintrat. 2lm 22. Dft. famen nun mieber

brei ftarfe güge bei (ei(^tem D^orbmeft f)ier t)orbei unb ftriii^en nad) ©übmeft. 2lm

25. Dft. famen t)ier güge bei 9^orbtt)inb niebrig ^ier Dorüber, ebenfo am 26. Dft.
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bei 9]orboft jtüei Qng^t unb am 27. Dil brei g^nc^e. ^ie äßinbric^tuiii] war im

Slööemeineit bem bieöjälirigeii ^erbftguge nid)t günfticj, beim 3^Jorbraeft imb ©übroeft

waren t)orl;errfd^enb; D^^orb^ unb 9^orboftrainb trat ein am 5., 21., 23., 25., 26.

unb 27. Dft. ^f^ur bie 3üge am 25., 26. unb 27. Oft. ftrid;en niebriß unb fonnten

oJ)ne @(aö genau beobachtet werben.

illeine ^ögel in @efe(lfd)aft ber ^ranii^e ^)abe id) in biefem ^aljre

nid^t heohaä)ki, wie bie§ am 24. Dft. 1885 ber gatt war, wo 3lbenbö um 8 Uljr

bei ^ottmonb ein ^ranic()5ug über bie Käufer bat)inftric^, bei bem eine

^Injaljl fleiner ^^ögel fid) befanb, bie luftig ^witfd^erten, welii^e 33eobad^tung

ict) im Soolog. ©arten, XXVIL 3al;rg., 9Jr. 2 üom 3al;re 18SÖ befd)rieben tiabe.

'^aä) ben eingaben be§ §errn ^ammerratl) grefeniuö p 2lffenl)eim in ber

Sßetterau im ßoolog. ©arten, XXV. ^alirg., 9h. 7 oom 3al)re 1884 unb beö §errn

3Ibolf ©bcling, Gartenlaube 1878, 9h. 42, ©.703, fowie beö §errn ©eorg

galf au§ griebberg, Gartenlaube 1879, 9h. 18, ©. 312, ift aud^ üon biefen .sperren

bie Söaljrneljmung gemac^^t worben, bafe fteine ©ingüögel fi(h mam^mal al§ ^e=

gleiter unb 9ieifegefäljrten bem Qn^^ ber großen ^ögel anfd)liefeen. äßenn ber

©ewäljrömann beö §errn ^ammerratl) grefeniuö, ©d^äfer ^opf, bel)auptet, bafe

er ben Sodruf ber Serd^en befonberö bei bem ^erbftguge gel)ört Ijabe, fo ift baö

leidet erflärlid), benn wenn bie ©änger bie 9ieife über baö SKeer mitma^en wollen,

fo muffen fie im §erbft von Ijier auä unbebingt mitgieljen; im grül)ial)r, wenn fie

baö 9)ieer Ijinter fid) Ijaben, fönnen fie ol)ne (5)efal)r bie Gefeöfc^aft ber großen

^ögel oerlaffen unb nad^ belieben weiter^ieljen. Wlan mufe alfo ber 9Jatur ber

©adje nach ii^ ^eutfd)lanb biefe (Srfd^einung fidlerer im ^erbft al§ im grüljial)re

waljrneljmen fönnen unb finb iebenfaüs bie 9lad)tsüge bagu am geeignetften, be=

fonberö bei 9}?onbf(hein. (Sö ift aud^ fd^on bel)auptet worben, baf3 bie jungen

5lranidj)e biefeö @e§witfcf)er Ijeroorbringen fönnten. ®ieö ift aber nid^t möglid^*),

unb, abgefeljen baüon, i)ahe iä) bie fleinen ^ögel nid^t bloö gehört, fonbern aud^

beutlid^ gefeljen. 9}leine 33eobad)tung fdjliefet jebe SJTäufc^ung am unb ift bamit

erwiefen, bafj fleine 'l>ögel in Gefettfdjaft ber großen gwöüögel reifen. §offentlid^

ift bie ©ad^e mit jenem (5rflärungöüerfud; noä) mä)t abgefd^loffen, unb werben

weitere ^eobad^tungen immer me^r ^larljeit bringen.

^ie falten ^age am 10. unb 17. 9iooember (— 7<> R.) ^)ah^n ben 9^Jad)=

äüglern etwa3 meljr ©ile eingeflößt unb fd)eint ber .^erbfi^ug nun beenbet gu feim

SBilbgänfe, Anser cinereus, ftrid)en im Januar unb '^ebruar Ijäufig burd^ bie

Gemarfung.

*) §err ^ara!uing§, ein bemä^dec 3Uif3üc^ter bon tonic^en, fc^reibt mir atterbing§

au§ Oft^veu^cn, er lf>alte e§ für Dolffornmen uninöcjlic^, ba^ man bie stimme junger Ä^ranid^e mit

ben etimmen fteiner ^^ögel irgenb iüeld^er Strt t>ertt)ec^feln fijnne. Xf). Siebe.
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©rofee Opfer l)at bei bem bieöjäljrioen <öerbftsu(je bie ^^etegrapl^enleitung

infolge be§ nebeligen SBetterö geforbert. @an§ bebeutenb raerben and) babnri^i bie

gelbl)üljner begimirt, worüber bie Saljniuärter ein Urtljeil abgeben fönnen. Tlan

foHte bod) enblid) baranf ^inmn, biefem geinb ber !Cögel eine anbere ^orm gn

geben, raobnri^ feine @efäljrli(^^feit etiwaö geminbert würbe.

S^iannljeim a. 3Jiain.

feinere SWitt^eilungert*

(^rdniffeUc @d^)t)al^etu ^er in ber M^t oon ©onber§l)aufen liegenbe

^ammerteic^ ift §nr iQälfte mit Pliragmites commiiuis, bem gemeinen ^eid)rol^re,

beraadjfen. SBenn er im äBinter fo i^ngefroren ift, bajg ba§ ßiö trägt, wirb baö S^io^r

abgeerntet. 3llä biefe Slrbeit in biefem hinter vorgenommen werben foUte, bot fid)

bem 33eobad)ter ein tranriger 3lnblid bar. ®ie ©teile war jnm waljren „^ogel=

galgen" geworben; benn mel)r al§ 50 ©(^walben (sp. Hirundo rustica) Idingen

erb rof feit gwifi^en ben ^oljrftengeln. ©infenber bicfeö wnfete für biefe ßr=

fd^einnng feine anbere ©rflärnng aU bie, bag im oerfloffenen §erbfte bie ©d)wal=

ben §nr 9k($trnl)e fiel) im 9?ol)re be§ ^eid^eö in großen (B6)aaxm nieberliefeen,

Diele üon il)nen hnxä) drängen nnb ©to^en an ben glatten Stengeln l;inabglitten

nnb fo mit ben ^öpfdien in bie gabelförmig gefteüten §alme gerieten, bie, wie ^wei

elaftifc^e Gebern wirfenb, bie 5lermften erbroffelten.

©onberö^anfen, im gebruar 1888. @. Snfee.

®iefe ©rf(i^einnng ift m6) meinen rec^t §al)lrei(^en (Srfaljrungen fo gn er=

flären: SDie fpätgeborenen ©(i^walben, — nnb beren gab eö gerabe üorigeö 3al)r

feljr üiele — , geljen, anö) nad)bem bie großen gwQljöufen fübwärtö abgerüdt finb,

aO[abenbli($, wie fie eö von ben Gilten gelernt ^aben, in bie ©d)ilft)idid^te gnr

9^ad^trn^e. Sßenn nun ^Hanget an D^aljrung eintritt, infolge von naffem, faltem

SSetter, werben bie ^^iere matt nnb fül)len fid^ nid)t fräftig genug, bie weite Steife

nad) ©üben anzutreten, dauert baö falte naffe SBetter länger an, bann werben
bie 3:^^iere immer fraftlofer unb getien fd)lie6lid) ein. ©erabe in ben ©d^ilf= nnb
9f?o^rbidid)ten, in il^ren D^ad^tquatiren, üerbergen fie fidj) gern, wenn ba§ @nbe an

fie l)erantritt, wie idb baö fd)on frül)er an Dielen ^eifpielen nad^gewiefen (u. 31.

in ben „^^rutoögeln Dfttljüringen^"). SBenn fie im dloijv fraftlo^ unb fterbenb

abwärts gleiten, fönnen gar Tlanä)z in ben „S^ol^rgwiefeln" Rängen bleiben. ®ie
3Jlel)r§al)l fäüt in baö Söaffer unb finft barin allmä^lig unter, bebedt ron bem
Ijineingewel^ ten l;erbftlid)en Saub unb Don bürren unb gebrod)enen ©d^ilfblättern.

^. 3:1). Jt^iebe.

^ttiel Äo^lttteifettsSrü))|>eL ©d^on im vorigen hinter beobad^tete id^ an

meinem genfter, vor bem id^ auf bem Blumenbrett einen fleinen gutterpla^ für

^^ögel eingerid^tet l)abe, weld^er befonberö von 9Keifen unb ginfen befudl)t wirb,

§wei ^oljlmeifen, bie fidl)erlid^ ber Bead^tung wertl) finb. finb beibeö Slrüppel.

^ie eine l)at einen oerfleinerten gufe, bie anbere eigentljümlid^e, ä^nlid^ einem
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flaä)^n $araörapljenget(f)en gebogene, ©diroangfebern. ^ei ber elfteren finb bie 3el)en

beö xt^ttn gn^eö fo §ufainmenge!rümmt unb l)inten gebogen, baß bie obere

gnjsftädie unten ^u liegen fommt. ift infolge beffen biefe ©gtremität auö)

für^er als ber normale gufe. Um ft(i^ feft^u^lten, !ann bie ^J^eife nur ben einen

guß benu|en, unb eö »erurfai^t iljr natürli($ gro^e SJJü^e, fii^^ nieber§ulaffen. ®a
ber franfe gufe, raenn er mit als ©tüfee benufet werben foE, leidet abrutfd)t, fo

fd;n)anft fie beim Dlieberfegen, bet)or fie baö @leic^gctt)id)t erlangt, immer erft eine

3eit lang Ijin unb Ijer. ©inen gerabegu fomif(^^en ©inbrucf maii^t eö, raenn fie

mit ber ben ^Jceifen eigenen @ier 9^al)rung §u fi$ nimmt. Tlxt bem gefunben gufe

flammert fie fid) feft unb fucl;t mit bem franfen gegen bie Unterlage an^uftemmen,

raobei berfelbe aber, raenn er nid)t gerabe eine Söieberlage finbet, feljr leid)t auö=

gleitet unb unfere babei oft platt auf ben ^Saxi^ ju liegen fommt. 2Ba§ bie

anbere anbetrifft, fo l)at biefelbe, wie iö^ fcl)on fagte, einen feitlic^ gebogenen ©(^wan^.

Tlan fönnte auf ben erften 2lnblict leii^t ^u ber 3lnnal)me geneigt fein, biefe Biegung

rüljre uon einem ^rud ober ^rud^ Ijer, ber t)ielleid)t in ber engen 9kd)t^erberge

entftanben fei. ^iefe 2lnnal)me wirb aber miberlegt, raenn man bie glei(5mäiBige

Biegung beö (Sd)afteö ber ©d}n)angfebern betradjtet, an benen mö^i ber geringfte

£nid tt)al;räuneljmen ift. ©an^ befonberö aber loirb fie burd^ bie ^Ijatfai^e um=

geftogen, ba j3 i(5 biefe ^ieife bereits im rorigen SBinter beobadjtet l)abe, benn ba§

beibe md)t ibentif(j^ feien, ift raoljl ausgefd)lüffen. ©s Ijat alfo bie 3}?eife nad^

ber ^Dlaufer einen gerabefo geformten ©d)n)an§ loieber befontmen mie üorl^er. 3n=

folge biefes fdjiefen ©dl)n)an5es mu^ ber ging fd^mierig fein, benn bas ©teuerruber

fann nid)t ridjtig funftiouiren. Unb eö fd^eint baö fliegen iljr and) in ber Xl)at

feljr fdjtuer ju fallen, ©ie fliegt nur rudweife unb in gan^ furgen 33ogen, wobei

fie iljre Ä^örperadjfe in etwas fd^räge (Stellung gur glugrid)tung bringt, ^rofe biefer

förperlidjen 9}iängel unb ber baraus refultirenben ungünftigen ^ebingungen für

bas Seben Ijaben beibe ^Bögel bod^ aüen äBiberroärtigfeiten glüdlid^ miberftanben.

®enn gefeilt, fie feien im 6ommer bes ^aljreS 1886, wo iö) fie im SBinter ^uerft

bemerfte, ausgeflogen, fo wären fie boä) fc{)on siemlid^ gwei ^al^r alt. ©ie feljen

aud) burdjauS uid)t etwa ärmlid^ unb fdt)wäd)lid; aus, nein, im @egentl)eil, fie

l^aben ein red;t beljäbiges 5leu6ere. SSie mag es iljuen aber miDglii^ geworben fein,

fi(^ fo erfolgreid() burd)S Seben Ijinburdjgufd^lagen, wo wir bod^ im ^l)ierreic^ immer

bcobad)ten fönnen, bafe Krüppel infolge ber ungünftigen SebenSbebingungen meift

fel)r balb gu ©runbe gelien? ©ine Slntwort auf biefe grage erhalten wir fofort

am gutterplafe. @s ift gwar von ben 3}leifen genugfam befannt, ba^ fie fic^ nid^t

gerabe burdl) SiebenSwürbigfeit gegen il)resgleid^en ausgeii^nen, biefe beiben aber

übertreffen in biefer ^e§iel)ung iljre fämmtlii^en Kollegen, ©o lange eine t)on iljnen

beim ^utter ift, barf fid^ feine ber anberen na^en. Wit gefträubtem ©efieber



unb ausgebreiteten glügetn get)en fie auf i^re ©egner loS, fo raud^tigc ^d)naM'

t)iebe auöttjeileub, bafe biefe Dorgte^en, fi(^ in angemeffener Entfernung ^u t)alten.

(Sogar bie ginfen, ror benen bie ^Mfen fonft fofort toeidjen, fu(^en fie t)on ber

gutterftetle äu rertreiben. ^iefe beiben ä>ögel seid)nen fid) alfc bnrd^ einen be=

fonberen @rab von ^Jutl) ror ben anbcren aus. äßar berfelbe itjnen angeboren,

nnb folglid) ber @runb, bag fie erfolgreich ben .^ampf nms ^afein anfneljmen

fonnten, ober Ijaben fie \ifS) biefen 9Jlutl) in bem Kampfe erft angeeignet? 3}Jag

bem fein, wie eö rooHe; fidjer ift rooljl, bafe fie o^ne biefe l)ert)ortretenbe geiftige

eigenfd^aft bei itjren förperlidien ^DMngeln nid)t imftanbe geroefen wären, mit il^ren

©enoffen gu fonfurriren.

S3aberSteben. Dr. filier.

Sitte ^^(ftttOVttUtät m hcv 'S^mv^hvo^tL 3Jiitte Dttober ronrbe oon bem

D^eoierjäger 3llbred)t im ©otjuenftieg gu gorft^of „^litenljeibe" bei D^ebni^ eine in

lüiffenfd^aftlii^her Segieiiung Ijo^intereffante 33eute in ©eftalt eines no(^ lebenben

„©d)ix)ar5broffel='3JJännd)enS" gemad)t, beffen S^nge, ftatt regelred)t im Unterfiefer,

t)on Dber= imb Unterfd)nabel nmfc^loffen, — bie äufeere ^el)l^aut nnterm ^inn

burd^bo^rt Ijatte, unb bemnad^ wie ein SDorn in ber gangen Sänge l)ert)ortrat. ^or

bem ^el^lfopf raar bicfelbe mit ber äußeren §aut gn einem feften ^erfd)lu^ t)er=

tt)ad)fen. Seiber wnrbe es üerfänmt, ben mir graar gugebadfeten ^ogel o^ne ^ergng an

mid) eingnfenben, ba id) Doransfic^tli(5 benfelbeu am Seben erl)atten l)aben raürbe.

@s wäre raiffenfc^aftUd^ jebenfalls non ^)ol)^\n Qntereffe geraefen, biefes 9ktnrfpiel

— ba ber 3^?ogel bem Slnfd^eine nad^ fc^on in biefer Umgeftaltung bem ©i entfd)lüpft

ift— in feinem gangen Sßefen nnb feinen gunftionen eingelienb gn ftubiron. SDer am

3. ^age nad) bem gange eingegangene 33ogel ift ^errn ^rof. Dr. 33ird)on) übermittelt

roorben, um nad) ^enntnifenalime bes galles bem berliner 3}lufeum einuerleibt gu werben.

^oftod. ^arl Leiermann.

5Im 1 3. gebrnar b. 3- i)örte \ä) in ber 3^ät)e beS 33al)n^ofS gu ®irfd)au in

Sßeftpren^en einen mir bis baljin unbekannten ^ogelgefang, ber ungefähr in ber

Witit ftanb graifdien bem flirren beS @irlifees unb bem gefd^roä^igen gmilfd^ern

bes ©taares. gür einen 3lugenblid bai^te id) an fc^on §urüdgefel;rte ©taare, aber

fofort, als id) ber ©änger anfid)tig würbe, bie, etwa 15— 16 (Bind, im ©ipfel

eines ^aftanienbaumes rafteten, erfannte id; beut(id) ben @et))ettfd^tt)att^ (Ampelis

garrula). @lei$ barauf ftri(^ ber ging ab, ^ei Königsberg finb mel)rere

Exemplare gefangen roorben. 2lm 21. gebruar fal) i^ in einem fleinen ©arten

an einer fel)r belebten (Strafe von Slönigsberg erft 5, unb nac^ einiger Qät fogar

über 30 (5eibeuf(^hn)änge auf einem beerentragenben ©traute fi^en, ben fie ber grüd^te

t)öllig entleert l)atten. ^alb nad) „getl)aner ?lrbeit" fd)tt)irrte ber gange ©c^roarm ab.

Königsberg i. 'ip. gr. Sinbner.
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Cand. jur. Söeber in §aC[e t()eilt mir mit, bafe er bei ©elegenljeit be§

©iögangeö auf ber ©aale ttttf mehren ®i)§fdjPÄett ©ad^ftel^ett beobad^tet ^abe,

n)e(d)e fid; ru^ig abwärts treiben liefen, ^iefelbe Beobachtung l)abe id^ oft fd)on

gemad^t unb groar an ben weisen Bac^ft eigen, an ben Bergfteljen unb an ben

Söafferamfeln. ^er ©rfd^einung mag wohl fotgenbe Urfad^e gu ©runbe liegen.

Bei ^oi^fteigenbem SBaffer rairb eine 3J?enge von ^pätmd^en, bürren Blättd;en, mor=

fd^en B^i^ßiö^i^ ii^^b Blättern mit fortgeriffen, weldf)e biö bal)in rul)ig im SBeibidit

unb auf ben äßiefen am Boben lagen unb roeldöe roegen fiuftfü^rung nun oben

auf fcl)trimmen, ^aö godjtoaffer treibt biefe Waffen fort unb lagert fie an ber

glut^marfe raieber auf ber terra firma ab, wo fie unter bem S^Jamen glu^au^raurf

von (5(^neden= unb ^äferfunbigen gern nad) mitgebrad^ten ©(^neden unb Däfern

burdhfu(^t werben» ©ie entl)alten aujgerbem aber eine 3Jlenge tobte üertrodnete

Qnfeften unb 3nfe!tentl)eile aßer Slrt. ^Diefer ©tromausraurf fluttet nun, el)e er

fid^ ans Ufer rairft, graifd^en ben ©d^ollen unb rairb von ben Söellen fortwäl^renb

auf bie großen ©c^oUen l)inauf, bann aber aud^ raieber ^erabgefpült. ^abei finben

bie mit bem Sßaffer unb feinen @efal)reii innig oertraulen Bogel il)re gute 9^cd;nung»

3:1;. Siebe.

Itatuvfänger, von ^einrid^ ©eibel; mit llO Driginalgeid^nungen non ®iaco=

melli.^ Seipgig, @lifd)er. 1888. 9 maxi

3n einem fauber au^geftatteten Banbe liegt ein SSerf üor, rueld^eS eigentümlich

in feiner Hrt ift. (S§ belianbelt unfere mic^tigeren, attgemein üorfommenben ©ingöögel

in SBort unb Bilb, unb ^mar ^at ©eibel bie Befd)reibungen ba^u geliefert. Qu jebem

Bogel finbet man ein 2:itelblatt, meift ba^ 9Zeft mit l)albftüggen Sangen, tüeldie ein

3}Httelfelb umraljmen, ba§ ein !teine§ ©ebic^t trägt. ^ie§ fc^ilbert in einfachen, an=^

fpred^enben @tropl)en ba§ Seben be§ Bogels ober bie Stimmung ber 2anbf(|aft, in

meld^er berfelbe lebt. Befonberg l)at mir gefaüen ba§ fleine Sieb ber ÖJraSmüde, be^

Üiot^fe^ldien, ber ©c^malbe, 5lmfel, 5r)roffel, mälirenb fein§ ber anbern fic^ in eigentlich

trivialen Sfieben^arten ergebt.

^n bie fleinen Sieber fc^liefet fiel) ein Siegt in ^^3rofa an. Selbftbeobad^tungen

reiben fid^ an ©c^ilberungen bemä^rter Bogelfenner, um in mirflid; fcf)tt)ungüoller

@^rad)c ben Bogel nach aüen feinen ($igentl)ümlicf)feiten gu befc^reiben. ift fein

SJ^ifegriff, ba§ ber Berfaffer fid^ fern gehalten ^t oon ph^^^^l^^f^ifc^^" 3fteben§arten,

fonbern bie SSorte ber Bogelmeifter S^aumonn, Brehm u. 51. benu|t, um fie mit feinen

eigenen gefchidt §u üerbinben, fo bag man bei allem gernbleiben üon ftarrer, miffen-

f^aftlicher S^ftematif bod^ ein onjiehenbes, reigenbe^ Bilbchen be§ Bogelleben§ erhält.

Wan merft ou§ jeber S^il^ ben für bie Statur begeifterten @d;riftfteÖer, bem baran

liegt, feine Erfahrungen im angenehmen ^laubertone aud^ anberen befannt gu mad^en

unb fie p Beobachtungen anzuregen. SO^ich hat fein Budh in ähnlidher SSeife fo an-

geregt mie oor Sahren Tla\m^' „9^aturftubien'', für melcheS toir Xertioner fd)tt)ärmten.

SSenbe id^ mid^ gum gmeiten Xeile, ben Bilbern, fo thut mir§ leib nicht ein gleid^e^

SSohlgefaüen äußern gu fi^nnen. Einige Xafeln finb gefällig gegeid^net, fomeit e§ bie

2)arefdhe 5lrt gulägt, welche meift, nur im ^lltgemeinen n)irfenb, gerabe bie wichtigen
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©in^el^eiten oft auger 5(d^t (ägt. ^öget finb eBen nic^t SD^enfc^en imb eine SSoge^

(^ruppe barf eben ni(f)t in einer SBeife gemaÜ rt)erben, tvk atte berü(}mte ^^ünftler

^um S3eifpie( S[Renfrf)engru^)pen au§ ^omer^^eiten barftellten mit ^flongeperücfen unb

(Äialonteriebcgen. Segen mir ben niilbeften Öiagftab an bieje uorliegenben Silbern an,

fo finb ®o(b()ä^nc^en, (Si^üoget, ^uc^fin!, 9fiot^!e{)(c^en, ©c^malben, ßerc^e, ©pec^te,

©tieglil im Slllgemeinen befriebigenb, boc^ bie Xitelbitber um bie Sieber ^erum att^ufet)r

fc^abtonenbaft gef)aUen, fo bag e§ einem ^ogetfenner fet)r fd)n:)er merben bürfte, barau§

bie betreffenbe ^rt gu erfennen. ©in^elne SSogelbilber mie Sf^ac^tigall
,

^ra^mücfe,

^irol, ginf finb gerabe^u ^arrifaturen. Sollte, \d) im aüfeitigen Sntereffe teb^aft

münf^e, batb eine neue ^luftage nöt^)ig Serben, bann möchte id) ben ^ünftier bitten,

boc^ lieber gute SSorbitber p nehmen, an benen e§ ja nic^t fel)It, ober fall§ er nac^

ber Statur geic^net, anc^ nod^ mit ben ^(ugen be§ 9^aturforfcber§ ^u fc^auen, nii^t

lebiglid^ mit benen be§ genialen MaUx^, bann tüirb ba§ S3ilb ba§ SBort beffer unter^

ftü^en. 5lber fo fcfieint e§, aU ob er oft rec^t rup|)ige @ammtung§ftücfe ge^eic^net l^at.

gd^ !ann ©Üern unb ©r^ie^ern mit bollfter Ueber^eugung ratl^en, ba§ S3u(^

jungen Seuten ^u faufen, e§ mirb me^r Sinken ftiften ai§> mand)e§ anbere ber t)er=

mäfferten 90^obe= unb ©efc^enfütteratur unb nid^t nad^ einmaligem Sefen bei Seite

gelegt merben. ^ud^ jungen SQMbdfien rairb e^ gefallen unb geföig ba^u beitragen, in

t^nen bie Siebe jur Statur gu erregen unb 5U pflegen. 9tb.

(Sben ift ein fleineS ^üc^Iein bei ^axl (^eroIb'§ Sol)n, SBien, erfd^ienen,

auf meld^e^ mir alle 3üu9^^ unb greunbe ber ^eutfd^en Drnitl)o(ogie aufmerffam

machen müffen. ift bie§ bie „$)ct1ettmtg Ulli) %n§^pvaä^c bei* tuiffetifcftafts

Üä^tn 9lanxm in hm @. Don §omeljer*friJett 2>eraeid6tttfe üev SSügel

Sctttfr^|jtttlJ)§ t)on 3. ^tetfc^, ^gt. ^auratl)". 9^ic^t bIo§ berjenige greunb ber

SSogeltoeit, ben fein ^ilbungggang nid^t über bie Öiefitbe be§ lateinifc^en unb

gried^iifc^en TOert^um^ gefül)rt |at, fonbern aud^ ber mit ben alten Sprachen üer^

traute f)at ba§ 35ebürfni6, bie mörtlid^e ^ebeutung ber miffenfcbaftlid^en 9kmen ^u

fennen, benn ber Urfprung biefer ^f^amen ift oft ein gar munbertid^er — burc^au^

nid^t auf ben erften erfennbarer. Unfer üerel)rter greunb unb 9}^itarbeiter,

§err 33aurat^ ^ietfcl), ift ber 5(ufgabe, biefem S3ebürfni§ ab^u^etfen, in au§ge^eic^=

neter Sßeife nacbgefommen: ba§ 33ü$Iein ift fur^, überftd^ttic^, leidet terftänblic^ unb

für ba§ S3ebürfni6 öollftänbig au§reic^enb unb erfc^öpfenb, unb hahtx gar nic^t foft-

fpielig, obgleid^ bie 5lu§ftattung be^ ^erfc§en§ eine gan^ tjor^ügüc^e ift.

^. %^). Siebe.

©ructfer)lerlicri($ti9ung. 3" 1, Z^W^, «"^ ebenba ©exte 21, 3eire 3 i). u. mu^ ^iaü

lepidorhynclius l^ei^cn: leptorhynchus ; <B. 21 ,3- ^- li^^- ©d^IöniDt^, ftatt ©d^Iantri^.

dlv. 2, 3- 1 <i"f ©-38 „ greckgeckgaeh" ftatt: greckgeckgaek
; ©.40, 3- ^ ^- 0.

ftatt „nod^" lte§: nic^t; ©.40, 3. 14 t'. u. ftatt „^etrad;tungen" mu^ ^ei^en: ^eobad^^

tungen; ©. 43 3. (5 t). u. ftatt „©la^iner" ©lö^iner.

3u pd^ftem greife §11 faufeu gefudjt Stt^vgang I hcv 9)lmat^^^viU.

^ttttl ütf>cvtnfm C. (^b reffe üom 1. Tlai ab: ©traPttvg i. ®0

®Udf>e: Sc^lDavsetl <S^mth sud()tfäl)iöeö SBeibd^en;

^vanhtnk (Anas tadorna) bo.

^()onn)aarenfabr. 5l(tenbad^ b. Sßur^en i. ©. ^üfi^mann^
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Sliftfftfteit für ttttfere in ^^Un MUnt^tn, ittfefienfveffettbett ©ögeL
^adj ^orfd^rift be§ iperrn §ofrat() ^rof. Dr. Siebe in ©era auö au§9e=

bol)rten ^aumftücfen gefertigt:

9^r. 1. %nx ©taare, et). Ba(^ftelsen, 2öenbel)älfe 2c ä ©tüd 100 «ij.

„ 2. ©d^laffäften für 3}^eifen 2C. gum Slufent^alt im §erbft u. Söinter „ „ lOO „

„ 3. gür (Sperlinge, 8ped)tmeifen unb ^ögel biefer ©rö^e , . „ „ lOO „

„ 4, pr gjJeifen „ „ 100„
„ 5. gür 1Rotl)fc^n)änse „ 70 „

„ 0. gür gtiegenf^näpper „ „ 60 „
33ei größerer Slbna^me 121/2% 9?abatt.

S^^ad^ 5ßorfd&rift beö ^errn Dr. ©loger, fe(^§ecfig am SBrettern mit einem

rinbenä^nlid^en Delanftrid^: ^x, 1 für ©taare a ©tüd 75 unb bie onbern

^f^ummern entfpred^enb billiger, ^ei größerer 5lbna^me 10—25o/(j Sf^abatt je nad^

2lbnal^me empfiel^lt ^avl ^rü^auf in ©d^leu fingen.*)

*) 3)ie un§ öorgetegten ^^rü^auf'fd^en D^iiftfäften fönnen mir nur em^fel^ten. ^ür ©taare

genügen bie billigeren Sretterfäften für 75 A bag «Stücf , ba biefe ^öge( fd^on boltftänbig an bie

fünftlic^en Srutl^i3^Ien geirö^nt finb. . ^. 2: 1^. Siebe.

®e6t. SReti^e, ^^iet^anblung itt Sllfelb (^roü. gannoüer)

offeriren

:

2)iamantfinfen (Sperm. guttata) ^aar J/. 1.5; ©ürtelgra§finfen (Sp. cincta) ^. 15;

©c^ilfamanbine (Sp. castanothorax) % JS.8; ^ebrafinfen (Sp. castanotis) ^. JS.b; Stingetaftrilbe

(Aegintha Bichenovi) ^. Jf. 18; ©ere^aftrilbe (Aeg. modesta) ^. J'/: 12; ^ornaftrilbe (Aeg.

temporalis) Jl^. 10; ©c^metterlingfinfen (Aeg. phoenicotis) ^. J'^. 5; (Sd^önbürjel (Aeg. coeru-

leseens) '^v JS.b- ^artlaubgeifige (Fr. Hartlaubi) .Z^. 5; ^sarabi§n)ith)en (Vidua paradisea) ^.

J(: 5; aiUagfinfen (V. nitens) ^. ./^ 4; Slftrilbe (Aegintha cinerea) ^. Ji 3; S3anbfinfen (Sperm.

fasciata) ^. .#3; ©raue 9^eigt)öget (Sp. oryzivora) ^. .//': 3; 3J?abaga§far:2ßeber, nid^t in 3^arbe,

^. Jk"^'^ Stolpe 5?arbinä(e, 9Jtännd}en (Coccothraustes virginianus) ©tütf ^9; (Sonnent)i)geI

(Sylvia lutea) ^. ^^9; Dlibenbraune 2)ro[feI (Turdus olivaceus) ©t. 25; ^aftorenboget

(Prosthemadera Novae Seelandiae) ©t. .H. 40; 2;ru^3ia( (Icterus vulgaris) ©t. .//^. 20; ^aubenmaina

(Pastor cristatellus) ©t. 25; ©^ottbroffeln (Mimus polyglottus) ©t. .//^ 20; Slmer. 33rau]^el^er

(Cyanocitta cristata) ©t. Ji 12; 3)Jej. S31auelftern (Cyanocorax yucatanicus) ©t. 25; 2luftral.

©(iio^ftauben (Columba lopliotes) Jk 10; ^iamantläubc^en (Col. cuneata) Ji 18; ©^erber?

täubd^en (Col. striata) Jl.\b\ f^fötenböget (Gymnorliina tibicen) ©t. J?. 30; 3ftiefenfi[d^er

(Alcedo gigas) ©t. Jilh\ SOßellenfittic^ (Ps. undulatus) ^. J'OO; 9^t)m^^enfittic^ (Calopsit.

Novae Holland.) ^. Jk 12; 9?ingfittic^e (Platycercus zonarius) ©t. ^ 25; Sori§ bon ben blauen

33ergen (Tricliogl. Novae Holland.) ©1. ..//. 30; töniggfittid^e, jung (Ps. scapulatus) ©t. Jk\^\

©elbftirn. 9?eu?©ee[anbj©ittid^e (Ps. auriceps) ^. 30; Stmajonen^^a^ageien, ga^m u. gelel^rig

©t. Ji 40. — 2)ie $ßöge( finb alte gefunb unb im fd^önften ©efieber.

3Jlein fRl^etttifd^e^ UtttHerfalmtfrflfttttet für inlänbifd^e unb auö=

länbifd)e infeftenfreffenbe ®tngt)ägel empfel)le allen ^^flegern infeftenfreffenber

(Sänger beften§. — $reiö:
'

franco in

beutel.

1 Süd^fe A Jk 3.— B Jk 2.50
|

franco in

2 33üc^fen A „ 5.40, B „ 4.40 \
»led&bücftfen

3 „ A „ 7.50, B „ 6.- Jö-85^'0 3„^alt.

1 tilo A Jk 3.—, B Jk 2.50

2 „ A „ 5.40, B „ 4.40

3 „ A „ 7.50, B „ 0.—

4 „ A „ 10.— B „ 8.—

I^opcttljttgcn: @tl6crne SJlcbaitte. — SSien: a3rottcctte SO^cbdtte.

^rof^efte auf Jßerlangen ^oftfrei.

aWa^ Sruel in Dtt erb er g (^l)einpfal5.)

aiebactiort : ^ofrat^ ^rof. Dr. S^. Siebe in @era.

Drutf Don ei^r^farbt Äarraä in 4jaac.
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Begrünbet unter 9?ebactton üon ®* U. (Sci&lcd^tcttbaL

??erein3mtt3lieber jal;len einen
Sal^reä ^ »eitrag öon fünf aJlotf
unb eri^alten bafür bie ^onat^'
fd^rift unnttgclttid^ u. poftfrct.
3a!^lun(|en werben an bcn atens

banten b. 33er. §errn a)klbeamt§=
aiffiftent Slo^met in 3ci^ erbeten.

3^ebtgirt öon

§ofrat^ ^rof. Dr. £iebe,

Dr. ^rcnjel, Dr. 5llei),

2lttjci(ien ber SSereinömitöltcs

bcr finben foftcttftcic SHufnal^me,

foroeit ber Dlaum e« geftattet.

2)a8 eintrittögelb betrögt i SWarf.

XIII. Jaijtgang. iölat 1888 (etfte :gtefct«nö).

Snl^alt: ^um SSogelfc^u^: 3)ag 9fteic^Ägefe| t)om 22. Mr^ 1888.— SB. Subi^ig: S^ogeb

fc^u| im Mttetalter. 21. Sßatter: 2)a§ S^ogelgemüt^. ^erb. 9iuboh): ^ur ©d}äblic^feit be§

Suffarbg. §erm. Jünger: (Störungen ber 3ftei^erfoIonien burc§ ^rä^en. S. Sujbaum: Drnis

tl^ologifd^e 33eo6ac^tungen: S)er 3ug ber tenicl^e im ^rü^jal^r 1888. ^. SBe^ner: ^l^änologifd^e

^fJotijen bon 1887. ®. b. 3Bolff ergborff: @imge§ über bie SSogeMt im 3Binter 1887. 33ei;)er:

äßeiterer ^Beric^t über bie 9l!flimatifirung bon 9Zac^tigatten nnb ^arbinälen in bem ©tftert^al bei

©reij i)om ^orftanbe be§ 33erein§ ber 3iaturfreunbe bafetbft. 9iel^r(ing: Sf^orb^Slmerifa'g

gefieberte ©artenbeii)o]^ner. I. — kleinere aJtitt^eilungen: Suftrö^rentDurm. §abid^t§;3lb(er.

^ecfenbrauneKe. 9?ilgänfe. — Sitterarifc^eö. — Singeigen.

Sunt SSogelfc^u^.

^eidj^öcfei ßctr. 5en Don ^lögefn, Dom 22. ^drj 1888.

(giiei(^!§gefe|blatt 9?r. 13 t)om 26. a}Zär3 1888 ©. 111—114.)

Wkx griebrid^, t)on @otteö @naben ®eutf($er ^aifer, ^öiüg t)on ^reufeen 2c.

t)erorbnen im Df^amen be§ S^leid^ö, nad) erfolgter 3wf^i^ii^^wng beö ^unbe^rQtf)§ unb

beö 9fieid)öta9^, roaö folgt:
11
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§ 1 . 3^^ftören iinb 2lu§l)ebeu ron ^Ji'eftern ober 33riitftätten ber ^ögel,

baö 3^^Pren unb 3lii§nel)men von ©iern, ba§ Sluöneljmeu unb lobten t)on 3ungen,

ha§> g^eilbieten unb ber ^erfauf ber gegen biefes Verbot erlangten D^efter, ©ier unb

jungen ift unterfagt.

^em ©igentijümer unb bem 9hi^ung§bered)ttgten unb bereu Beauftragten fielet

jebod^ frei, 9^efter, wdä)^ fid; an ober in ©ebäuben ober in ^ofräumen befinben,

gu befeitigen.

2lu(^ finbet ba§ Verbot feine Slnroeubuug auf baö ©infammein, geilbieten

unb beu Verlauf ber ©ier uou ©tranbüögeln, ©eefdiraalben, Wöm\ unb iliebifien,

iebo(^ fann buri^ Sanbe^gefe^ ober burd) lanbe§poli§eilid)e 9lnorbnung ba§ ©in=

fammeln ber ©ier biefer Bogel für beftimmte Drte ober für beftimmte Seiten unter=

fagt werben.

§ 2. Verboten ift ferner:

a) ^aö gangen unb bie ©riegung t)on Bögein gur ^^ai^^t^eit mittels Seime§,

(5d)lingen, 9^efeen ober SBaffeu ;
9k($t§eit gilt ber geitraum, meldier eine

Stunbe nad) Sonnenuntergang beginnt unb eine ©tunbe t)or Sonnenaufgang

enbet

;

b) jebe 2lrt beö gangenö üon Bögein, fotange ber Boben mit (5d)nee bebedt ift;

c) baö gangen üon Bögein mit 5lntt)enbung ron hörnern ober anberen gutter^

ftoffen, benen betäubenbe ober giftige Beftanbtl)eile beigemifd)t finb, ober unter

Slntüenbung geblenbeter Sodoögel;

d) baö gangen uon Bögein mittelft gaßfäfigen unb gaßfäften, 9^eufen, großer

(5c^lag= unb S^^Ö^^^^^/ fö^t^iß mittelft beweglidier unb tragbarer, auf bem

Boben ober quer über ba§ gelb, baö ^tieberljolg, ba§ ^ol)r ober beu äBeg

gefpannter 'Jielie.

®er Bunbeöratl; ift ermä(^^tigt, and) beftimmte anbere Birten be^ ganges, fo=

raie ba§ gangen mit Borfeljrungeu, meiere eine 3)iaffent)ertilgung mn Bögein er=

möglichen, ^u uerbieten.

§ 3. 3n ber S^it üom 1. 9Jlär^ bi§ gum 15. (September ift baö gangen unb

bie ©riegung von Bögelu, foraie baö geilbieteu unb ber Berfauf tobter Böget über=

l)aupt unterfagt.

2)er Bunbeörat^ ift ermäd;tigt, baö gangen unb bie ©riegung beftimmter

Bogelarten, foroie baö geilbieten unb beu Berfauf berfelben auc^ aufeerl^alb beö in

Slbf. 1 beftimmten ^^i^i^^^^i^^^ allgemein ober für geroiffe Seiten ober Be^irfe §u

unterfagen.

§ 4. ®em gangen im Sinne biefeö ©efefeeö wirb jebeö 9^ad^ftellen gum

gtDed beö gangenö ober ^öbtens ron Bögetn, inöbefonbere bas Sluffteßen üon

Siefen, Sd^lingen, Seimrutljen ober anberen gangt)orri(i&tungen gleid;gea(^tet.
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§ 5. 3Söge(, n)eld)e bem jagbbaren 5^ebcr= unb ^aartüilbe unb beffeu ^rut

unb Sungen, fomie glichen unb bereu ^rut uad^fteüeu, bürfeu uad) 9r(af59abe ber

lanbeögefefcUdjeu 33eftimmuugeu über gagb uub gifd)erei dou ben 3agb= ober gifc[)erei=

bered^tigteu unb bereu Beauftragten getöbtet werben.

SBeun ^sögel in Söeinbergen, ©arten, befteHten gelbern, Baumpflangungen,

©aatfämpeu unb 8d)onungen ©djaben anrichten, fönnen bie t)ou ben ,l^anbeöregie=

gierungeu bezeichneten Bel^örben ben (Sigent^ümern unb 9lu6ung§bered)tigten ber

©runbftüde unb bereu Beauftragten ober öffentüc^en O^ulibeamten (gorft= unb

gelbtjütern, gturfc^ül^en 2C,), foraeit bie§ gur Slbroenbung biefeö ©(^abenö notlj=

Toeubig ift, baö lobten fold)er Böget innert)alb ber betroffenen Dertli(^feiteu aud)

Tüä^renb ber in § 3 3lbf. 1 beseid)neten grift geftatten. ®aö geilbieteu unb ber

Berfauf ber auf ©runb fotc^er (Srlaubnife erlegten Bogel finb unguläffig.

©benfo fönnen bie im Slbf. 2 be^eid^neten Beljörben einzelne 3(u§nal)men oon

ben Beftimmungeu in §§ 1 bi§ 3 biefe^ ©efefeeö gu roiffenfd^aftlidjen ober 2el;r=

§n)ecfen, fowie gum gang oon ©tubenoögeln für eine beftimmte Qtxt unb für be=

ftimmte Dertlidifeiten beraiKigen.

®er Bunöeöratl) beftimmt bie näljeren Borau^fe^ungen, unter raeldjen bie im

2lbf. 2 unb 3 be§ei(^hneten 2luönal)men ftattljaft fein foEen.

Bon ber Borfd)rift unter § 2 b fann ber Bunbe^ratl) für beftimmte Begirfe

eine allgemeine 2lu§nal)me geftatten.

§ 6. 3utt)iberl)anblungen gegen bie Beftimmungeu biefe§ ©efe^eö ober gegen

bie uon bem Bunbeöratl) auf ©runb berfelben erlaffenen 2tnorbnuugeu raerben mit

©elbfttafe bi§ m eiul^unbertfünfsig ^arf ober mit §aft beftraft.

5Der glei(^eu ©träfe unterliegt, mer e§ unterlägt, ^inber ober anbere unter

feiner ©etoalt ftelienbe ^erfonen, mcldie feiner 2luffi($t untergeben finb unb gu

feiner §au§genoffenfdjaft geljören, von ber Uebertretnng biefer Borfdjriften ab-

Suljalten.

§ 7, ^eben ber @elbftrafe ober ber §aft fann auf bie ©ingieljung ber t)er=

botötoibrig in Befifc genommenen, feilgeboteneu ober oerfauften Böget, 9]efter, ßier,

fotoie auf ©in^ieliung ber SKerfgeuge erfannt werben, tx)eld)e gum gangen ober

^öbten ber Böget, gum gerftören ober 2lu§l)ebeu ber ^cefter, Brutftätten ober @ier

gebraudjt ober beftimmt maren, oljue Unterfdjieb, ob bie eingugielienben ©egenftänbe

bem Berurtl)eilten geljörten ober nid^t.

3ft bie Berfolgung ober Berurtl)eilung einer beftimmten ^erfon nid)t au§=

fü^rbar, fo fönnen bie im Dorfte^enben 2lbfa^ be^eidjneteu Ägnat)men felbftänbig

erfannt werben.

§ 8. ^ie Beftimmungeu biefe§ ©efel^eö finben feine 5lnn)enbung:

a) auf baö im ^rit)ateigentl)um befinblidje geberoiel);
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b) auf bie mä) Tla^qaht ber Sanbe^gefe^e iagbbaren ^öge(;

c) auf bie im nai^fteljenbeu Slbfa^ aufgefül)rten ^ogelarten:

1. ^agraubüögel mit 2lu§ua^me ber ^()urmfalfen,

2. U()u§,

3. ^Bürger (9ieuntöbter),

4. teugfd^näbel,

5. (Sperlinge (§au§= unb gelbfperlinge),

6. ^ernbeifeer,

7. ^Wabenartige ^^ögel (Mfraben, 9Waben!räl)en, 9lebelfrä!)en, (5aat!räl)en,

®ol;Ien, ©Iftern, @i(^^el{)el)er, 9iuft= ober STannenljel^er),

8. Söilbtauben (Mngettauben, ^oljltauben, Turteltauben),

9. ^afferl)ül)ner (^ftoijX'- unb ^(afeljüljner),

10. 9Wei{)er (eigeutlidje 9Jeil)er, 9Zad;treil)er unb 9Wol)rbommeln),

11. (Säger (Sägetau(^er, Taucl)ergänfe),

12. aöe ui^t im ^innenlanbe brütenbe SJlöüen,

13. J^ormorane,

14. Taucher (@iötau(^er unb Haubentaucher).

2lud^ wirb ber in ber biö^er üblichen Sßeife betriebene ^rammet^oogelfang,

jebod; nur in ber geit üom 21. (September bi§ 31. ^egember, je einfd)liej3li(^^, hmä)

bie isorfd)riften biefeö ©efe^eö nid)t berüljrt.

®ie berechtigten, tt)eld)e in 2luöübung beö £rammet§t)ogelfang§ au^er ben

eigentlidjen Erammetöüögeln aud) anbere nad^ biefem ©efefee gefd^ü^te bögel un=

beabfi^tigt nxitfangen, bleiben ftrafloö.

§ 9. ^ie lanbeörec^tlici^en beftimmungen, roetdje gum Si^u^e ber bögel

weitergeljenbe 'Verbote entljatten, bleiben unberüljrt. ^ie auf ©runb berfelben gu

erfennenben Strafen bürfen jebod^ ben §öd)ftbetrag ber in biefem @efefee ange=

brol)ten Strafen nic^t überfteigen.

§ 10. tiefes (SJefefe tritt am l.Suli 1888 in ^raft.

llrtunblidj unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfc^rift unb

beigebrucEtem 5laiferlid)en Snfiegel.

©egeben (£^arlottenburg, ben 22. 3)Mrs 1888.

(L. S.) griebri^.

oon boettid^er.

SSogelf^u^ im 5DiittelaIfer.

«on SB. £ubit)ig.

I.

^ie 9}ieifen raaren burc^ ftrenge @efe|e, unter Slnbroljung l)öd)fter (Strafe,

gegen gang unb Qagb gefd^üfct, mie bie folgenben Stellen am ben Söeisitl^ümern
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geigen: item si quis sibilaodo vel alio modo volucrem illum ceperit, qui vulgo

meise nuncupatur, banni reus erit» jura archiep. trever. in Lacorabl. arcb.

320. [oljue SDatum, tua()rfd)eiiiL a. b. 1. §älfte b. 14. 3l)b.]; si quis auceps banc

silvam intraveiit, pro uullo genere volucrum compoiiet, nisi capiat meisam

qiie dicitur baiinieisa**), et pro illa coniponat 60 sol. tamquam pro cervo.

ibid. ;i67. [oljite SDatiim, rate oben]; wer da febet ein bermeiseu der sal

geben ein koppeebte benncn und zwelf bunkeln und secbzig scbilling pfen-

ning und einen belbeling. Dreieicber wildbann [1338] (weistb. f) 1, 41j*J); wer

eine kolmeise (icnge mit limen oder mit slagegarn, der sal unserme berrn

geben eine falbe benne mit sieben biinkeln. (Rheingauer weistb. 1, 535) [1324];

wer ein sterzmeise ((Bi^roanämeif e) fabet, der ist urab leib und guet in

unsers berrn ungnad. (Creuzuacbcr w. 2, 153) \ol)m ®atumj. ®ie ^aßb auf bie

33aunintetfe luirb na^ weistbum des Lorseber wildbanns (1, 405) [1423] be=

ftraft: .... und vor ein baummeise ein bubenrecbte benne mit 12 binkeln

und 3 pi'und pündiscber penninge dazu.

^ier^u bemerft (^rimm (®eutfd)e ^Dhjtljologie. IV. ^luögabe ©. 569): „^er

©runb biefer ©efelie entgeljt unö, offenbar adjtete man ben ICogel für l) eilig unb

unoerteliHd). ^aju ftimmt aber uoOfommen, bafe noä) bie Ijeutigen Setten bieö

üon iljnen siblc genannte '^öglein für raeiöfagenb unb glüdbringenb Ijalten unb

felbft ein ^aljrfager bei il;nen siblnecks (jei^t. 2lnc^) bie fpanif^e Benennung

ber ^Jeife cid (b. i. ^err) ober cid paxaro (§err ©perling) ift ju erraägen.

3)ieife, ä^^^t^^'^önig unb ©ped;t mengen fid) im ^olf^glauben, eö gilt bem aEer=

fleinften, sierlid)ften ^ogel."

^ead)tenötoertl) fd)einen mir ferner §n fein bie neueren oolfötljümlid^en 'JJamen:

2^euf eUbol^en unb ^eufeUpelg für bie ©d)U)an5meife. ^iefelben erl)ärten

offenbar bie Stnnaljme, ba§ ber 33ogel ben Ijeibnifdjen 3Sorfal)ren §ur ©ottljeit in

^egieljung ftanb. Sßurben hoä) and) äöuotanä ^ögel, bie ^Jiaben, in fpäterer S^it

burd) d)riftlid;e Slnf^auung, aiiä) abgefeljen üon iljrer fd^ioargen garbe, alö ^es

gleiter biefeö ©otteö fein ©d)idfal tl)eilenb, §u teuflifc^en S^ljieren geftempelt.

'änä) bie Benennung „SBeinjapfer" für bie © dj u) an gm eife, bürfte auf

baö berfelben angel)eftete, teuflif(^4iftige äßefcn beuten, ^ireft auf bie ^egie^ung

beö ^ogelö gu ben l)eibnif($en ^orfal)ren weift ber ^ulgarname ^eibenmeife (aud^

^örnermeife, auf ben Teufel beutenb?) für ^aubenmeife.

*) Sacomblet, Slrc^iD jur ©efc^ic^te be§ S^ieberr^ein I. 2)üffeIborf 1832.

**) b. i. bie unter Sann gefteUte 5[Rei[e; fie erhielt alfo üon biefeni ©c^u^e i^ren 9Jamen.

***) ©tatt bercmeise? bgl. S^emnid;, 2lllgemein. ^^olt)g(otten[ej;icon ber 9'Zaturi3ef(f)ic^te. 4 Sbe.

Hamburg 1793—98; nad^ Sirlinger'g Wüi^)nl ift eö Sefefe^ler für banmeise.

t) 2Bei§tpmer, gefanimelt t)on ©rinnn, Böttingen 1840
ff.
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©in raeitereö S^i^Bii^fe K^^^ «^^»^ öermaiiifc^en St(tertl;um überfommene

^ereljvung ber '^ö^el ift bie 3:^(jatfad)e, bag man (im iO. 3a(jiijunbert) bie roilben

3]i)9e[ fütterte, ^on ^3}iatl;ilbiö, Dtto 1. SJcutter, wirb er^aljU (^erti^^) 5, 7 10):

non soluiii pauperibus verum etiam avibus victiim subministrabat. gerner

nielbet bie vita Mathildi« ('^ßer^ 6, 2Ü4): ncc ctiam oblita est volucruni aestivo

tempore in arboribus resouautium, praecipiens miuistris sub arbores proicere

micas panis.

©rinnn bemerft Ijie^u (a. a. 0. 035): „eö tuar ein ben ^^ögeln ijebrad)teö

Dpfer, baniit fie ben gtnren nidjt fdjabeten. SJlan entfinnt fid) babei beä ^I^er=

mäd^tniffeö für bie ^öget anf ^löattljers uon ber ^^o^eliueibe ©rabftein, beffen 9kme

fc^on i)ascLui avium anöbrüdt". (Sr füljrt ferner bie normeßifc^e, meinem SSiffenö

nodj jetit ^n ;il>ei(}nadjten anögeübte, 6itte an, wonad) man ben 'Sperlingen 3ut=

abenbö S^ürnbüfd)e( anöfei3t.

^arUrntje, im Mäx^ 18S8.

3d) Ijabe im üorißen 3öt)rßang biefer 3}lonatöfc^rift in bem Inffa^e „^Iceine

Dt)renle" burd) eine ^Jieilje von '^eifpiefen nene ^^eiyeife — nnb \ä) meine redjt

fcf)taßenbe — geliefert, bie barlljnn, baf] c5 ben '^öijetn nid)t an 3?erftanb gebridit.

©inige biefer ^eifpicte geigen anfeerbem beutlid); bafe and) @emütl; ben ^^ögeln

nid)t feljlt, 6ie entiuicfeln ©efüljle nnb -Ikigungen, bie fid^ oft biö gnm Slffeft

fteigern, luie luir bieö bei ber (Sn(e in iljren i^iebe^be^eignngen eineifeit§, in Qoviu

nnb '^i5ntl)anöbrüd)en anberfeit^j gefeljen Ijaben. ©rftere berüljren nn§ angenel)mer

ai§> lefetere nnb barnm will id; meljr gätle von Siebeöänfeernngen alö folc^e von

^o§l)ett anfüljren.

^a ber befonberö in ber ^ortpflan^nngögeit §u ^age tretenben (Sattenliebe

Ijanptfädjlid) ^Jktnrtrieb ^u ©rnnbe liegt, fo felje id) von biefer ab, aber and) von

ber nnö fo anmutljenben Siebe beö Bogels gnm 3)knfd)en, §n feinem Pfleger toiH

id) in ber ^anptfai^e nid)t fpredjen, ba rooljl ein jeber, ber ^^ögel anfge^ogen ober

überljaupt ^ögel in ©efangenfc^aft geljalten Ijat, oon ^eraeifen ber 3uneignng nnb

3lnl)änglid)feit berfelben §n ergäljlen raeijs — üon einem ^^ogel me^r, vom anberen

weniger —, nnb alfo biefe Siebeöängernngen jnr ©enüge befannt finb. 33on bem

9JJitgefül;l nnb ber Siebe ber ^ögel jn 3l)reögleiiten, aber nic^t nnr §u ber eigenen

*) ^er^, Monumenta Germaniae historica.
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Slrt, fonberu au(^ §u anberen, mitunter iljnen fernftel)enben, ^ilrten möd)te td) Se=

weife oeben iinb Seifpiele tjier anfüljren.

2lm tjäufioften offenbart fid) bie (Stternliebe. Sßenn njir feljen, bag SSögel,

bie für getüöljnlid) fo i)orfid)tiö unb fd)en finb, ba^ eö fdjiuer Ijätt, iljnen auf

©dju^rueite nalje §u fonunen, iljr ßeben auf'ö (Spiel felien, inbeui fie ben ^Dknfi^en

angreifen, luie mir eö ^. vom Sßalbfau^, doui ^^nffarb, uom ©perber fennen,

fo ftaunen loir über Die Slufopferung unb (Elternliebe, aber nidjt lueniger niu§ eö

unfere 33en)unberun(} erregen, luenn luir bie eben Gefangenen ©Item il)re un^^

enuadjfenen gungen in ber ©efaußenfdjaft foijleid) raeiter pflegen, füttern unb

grofe^ieljen feljen. 3d) Ijabe bieö befonberö bei ben gänflingen (Cannabina sanguinea,

Landb.) öfter beobad)ten fönnen.

lieber bie au^ :^iebe §ur ^rut entfprungene ^üljnljeit be§ äßalbfaugeö Ijat

§err ^Bajor 21. v. §omei)er in feljr ergölilid;er ^^eife im ^^^^J^Ö^^^O ^885 ber

^JJIonatöfc^rift ©eite 59 unb ebenfo §err Studiosus juris @. 3^^»^^!^ ®ßite 117

berid)tet. gn brei gäßen würben bie fid^ ber ^rut naljenben ^^erfonen ftarf Der-

tuunbet, beim vierten -^orfommnifi mürbe bem ©rfteiger beö ykftbaumö uom männ=

lid)en äßalbfau^ ber §ut uom *i^opf gefd^lagen unb ber l;intere iRörpertljeil üerlefet.

^^on ber Siebe eineö ^uffarbiüeibd)enö §u feinen Qungen unb ber babei enl=

falteten Slüljnljeit Ijatte id) felbft ©elegenljeit, mid) §u überzeugen. 33on mir unb

einem greunbe mar änm ©rfteigen eines ^uffarblprftes ein l^^äljriger Slnabe an=

genommen, ber alö guter Eletterer be!annt mar. äBäljrenb beö fd)mierigen ßrfteigens

ber ben §orft tragenben Jliefer freifte baö faft fi^^mar^e ^Jlänndjen in bebeutenber

§öl;e über bem .§orft, baö Ijeüfarbige äöeibc^en mit rein gelber ^ruft unb ebenfo

gefärbtem ^anä) umflog bagegen balb in meiterer, balb in näljerer Entfernung ben

^orftbaum.

6djon Ijatte ber Slnabe brei Viertel ber §öl;e ^um ^orft jurüdgelegt, ba ftürgte

plö^lid) in Ijorigontaler 9üc^tung ba§ SBeibc^en auf ben Knaben unb fuljr beim

33orbeif($ie6en burc^ beffen ^opf^aar, bafe eö l)o^ aufgeridjtet fteljen blieb. Dbgleid^

ber beftürgte .*^nabe niä)t üerrounbet mar, mottle er nun bod^ nid)t meiter fteigen;

inbefe Streben, ^erfpred^ungen unb ununterbrod)eneö ^^erfen unfererfeitö mit

Steinen unb SIeften mä) bem ^uffarb bemirften, baß ber Slnabe feine gan^e toft

jiufammennal)m unb glüdlid^ ben §orft erreidjte. 3m §orft lagen brei ^nn^t im

5Dunenfteib, von benen baö eine gan^ mei§ mar, bie übrigen Ijatten ein me^r ober

meniger graueö ^unengefieber mit meinem 9iadenfled. 3Baö ic^ münf(^te, Ijatte

i<S) erreicht
; auf einen im ^unenfleib rein meinen ^uffarb — unb nur auf einen

fol(^en — mar e^3 abgefel)en. @ö entmideln fic^ nämlid^ aus ben rein meinen bie

Ijettfarbigen, am Unterförper mitunter rein meinen ober rein gelben Auffärbe; bie

im 5Dunengefieber l)ettgrau gefärbten mit meinem DtadenfCed tragen fpäter bas
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geit)öi)nli(i^e 33uffarbf(eib, unb au§ afc^^ßtauen ^imeuiurißen mit raeifeem 9^a(fenflecf

bitbet bie bunfele, öftere faft fd)tt)ar§e ^^arietät.

dlun lüitt td) auc^ nod^ uom ^J^iitl) beö ©perberö, ben er quö Siebe für feine

9^ad)fommenf(i^aft an ben STag legte, berid^ten. (5r ift fonft nid^t mein greunb,

nat)m er bod^ nod^ im legten grüljjaljr t)or meinen Stugen ein ^anörot^fd^iüänjd^en

t)om Mftplaße unb fd)leppte e§ in feinen J^ämjen fort; aber aU ^ertljeibiger feinet

9^efte§ fel^e id^ iljn gern unb fdielte ilju nid)t „bösartig". 3^Jicbt mein eigenes ©r^

lebnife ift es, bas id) Ijier mittbeiten miß, fonbern bas bes ^errn ^. ^aulfen in

glensburg, ber mid) fd^on öfter mit feinen intereffanten unb, tuie ic^ raei^, waljr^

l^eitsgetreuen 3}Uttl)ei(ungen erfreute. Gr fd^rieb mir am 24. ^JJJai 1885: „©o Diele

§orfte üon Astur nisus, tl^eils mit (5iern, tljeils mit gungen, i(^ anä) fdE)on ge*

funben, fo l^abe idj) bod) nie einen fo mutljigen ©perber angetroffen, it)ie in biefem

grü^ling. 3m üorigen ^aljr blieb aaf bemfelben §orft ber 33ogel — alfo raal^r-

fd^einlii^ aud^ berfelbe — filmen, bis iä) mit meiner §anb über ben DIeftranb fuljr,

um ben ^^ogel gu greifen; eift ba \m6)te er fid) aus bem ©taube; biesmal jebod^

ging es anbers gu. 3lls id^ an ben ©tanuu flopfte, um §u erfaljren, ob ber §orft

befefet fei, blieb alles ruljig; bei nod()maligem ftärferen ^llopfen uernaljm iä), bafe

im D^eft fid) etraas bewegte. Scl^t begann id) bie ^anne gu erfteigen, worauf

fofort bas ^idj)ern bes Sperbers im ÜJefte ertönte. 3d() üermutljete, bafe bas ^e-

nel)men bes Bogels oom uorigen 3al)re fid& luieberlpten luürbe unb fletterte bes^alb

mögUd)ft leife weiter, Ijoffenb burd) ^Inwenbung üon mel)r (3d[)lauljeit biesmal einen

n)irflid[)en gang §u mad^en. 3ns id^ ben §orft erreid)t Ijatte unb miä) unmittelbar

unter bemfelben befanb, fonnte id) bemerfen, wie ber ©perber bie glügel Ijob unb

ben 6d^wan§ fäd^erartig ausbreitete, gefet !am es auf f^nellen @riff an; id^

erhielt aber ftatt einer erfaßten ^eute einen ©d^lag mit bem glügel über meine

^Qanb unb ber eingegriffene blieb fampfbereit auf bem §orfte fteljen. 3^^! ^tü^iten

3)Jale mad^te id) üon ber anberen ©eite einen fd^nellen eingriff, um ben langen,

über ben 9^anb l)inausragenben ©d^wan^ gu paden, erljielt aber aud^ biefelbe

gurüdweifung, unb ber ©perber mad^te burd^aus feine ^JJtiene, bas 5ieft p vet-

laffen. 9hui flieg i(^ auf ben folgenben Ijö^eren 3lft, woburd^ ic^ mit bem 2ln=

gefid5)t über bas 9Jeft ^inweg fam. 3dj) glaubte fidler, ba§ biefes ben Gegner fofort

üertreiben würbe; jebod^ er Ijielt rul)ig aus, ftanb mit geljobenen glügeln, ge*

l)obenem ^opfe unb gefträubten ^iadenfebern ba, mid^ f(^arf anblidenb. 3n biefer

©tellung — id^ l)atte 3JJülje genug, midi) am ^aume feft^ul^alten — rer^arrte id^

einen Slugenblid unfd^lüffig; mir warb ernftlid^ bange, ber gereifte QSogel würbe

mir ins ©efid^t fliegen. ^Do(^ fonnte id^ unmöglid^ üor bem immerhin nur fleinen

©efeßen gurüdweii^en; Ijätte ic^ bem Astur palumbarius fo gegenüber geftanben,

id^ wäre mit ber größten §aft ben ^aum l;inabgerutfdl)t. SDiefem fleineren Detter



- 145 —

gab xd) nun, ha er nun anä) bie gänge l;ob, einen fd^nellen ©toß üor bie ^ruft.

giü9elfd)(ag unb (55ef(i^rei war bie SlnttDort; er raurbe aber 3unäd)ft auf ben ent=

gegengefe^ten 9leftranb gebrängt fam aber gleid^ tüieber mir nä(;er. ®a gab \d)

ii)\n fd)neß( nad) einanber mel)rere ^üffe t)on oben, rooburd^ er rüdraärtö getrieben

ben ^oben unter feinen güfeen rerlor, (jinabrutfd)te unb in ben näd^ften 33aum

ftog, unb von ba fd)reienb ben S^eftbaum unb miä) umflatterte, aber feinen Singriff

wagte. 3m tiefte lagen nun 2 @ier, ba§ bebrüten war alfo md) md)t an=

gefangen, 3d) l)abe oft über Sftauboögel gelefen: „^ertljeibigen it)r 9^eft mit

großem 9}tutt)e"; gum erften Wial l)at biefer fteine ©efett bie SBorte üor meinen

2lugen wal)x gemad)t."

3d) fagte oben: e§ müffe unfere ^errounberung erregen, bafe eben gefangene

alte ^ögel il;re ibnen in ber ©efangenfd^aft miebergegebenen Qungen fogleic^

meiterfüttern unb grofesie^en; ift eö nun nic^t nod) t)iel wunberbarer, geugt eö

nid)t von ©emüt^, von tiefem 9}titgefül)l, wenn gefangene alte ^ögel fid^ aud^

frember ^ilflofer, unerraaii^fener ^eftüögel annehmen, ja fogar fold)er annel)men,

bie nid)t einmal mit il)nen von gleii^em ©tamme finb?

3n Berlin fal) i^ bei einem ^ogell)änbler, wie eine ©ingbroffel, bie mit

1)albflüggen Slmfeln in einem langen, aber niebrigen ^I^ogelbauer gufammengebrai^^t

mar, bie jungen Slmfeln mit Slmeifenpuppen eifrig fütterte unb nad) ber Fütterung

mit Ungebulb barauf wartete, baß bie kleinen wieber DIaljrung forbern möd^ten,

benn fie lief mit einigen Slmeifenpuppen im (3d)nabel balb wieber ängftlid) um

baö D^teft l)erum.

9^od) mel)r würbe id^ überrafd^t, alö id^ am Seipgigerplatj an einem ^arft^

tage in einem langen unb breiten, niebrigen ^äfig eine wei^e ^ad()ftelse in @efell=

fdjaft Don fleinen fi^wargföpfigen ©raömüden (Sylvia atricapilla) erblidte, bie

fid^ gwar \d)on aufeerlialb beö dk\U^ befanben, aber nod) nid)t ^Mjrung gu fudE)en

oerftanben. §ier würbe eine (^raömücfe nad^ ber anbern dou ber ^ad^ftelge mit

'Imeifenpuppen gefpeift. ^abei umftanb ben Mfig fortwä^renb eine nid)t geringe

2lngal)l von ^enfd^en, üon benen jebod^ bie ^adf)ftel§e nxd)t 3^oti5 nal)m unb fid)

nii^t im geringften in il)rer Pflege ftören ließ.

Db ®roffel unb ^ai^ftel^e 2Beibd)en waren, wa§ man üermut^en möd^te,

fann \d) nid)t fagen, ba id^ bamalö nid)t barauf ad^tete, unb id^ and) bei ber (3ing=

broffel nxd)t mit ^eftimmtlieit ba§ ©efd^ledjt ptte unterfd^eiben fönnen .*)

*) ^unge @^i|lerci^en (Anthus arboreus) unb junge ^ac^ftetjen füttern fd^on am gtneiten

XüQ, nac^bem fie felbft ba§ S^a^rungaufne^men erft gelernt ^aben, regelmäßig junge fteine S^öget

t)on atten 2trten, fobatb man (entere in ben 33auer ftecft unb biefe hungrig bie ©d}näbe( auff^erren.

2)a§ ©efd}led)t mad^t gar feinen Unter [d;ieb: 2ßeibd)en W)k SKännc^en füttern gteid) gern

unb o^fertDiUig. ^ilud; a(te ^»ingijögel füttern oljm Unterfd;ieb beg ©efd^led^te^ fleine t)itftofe

12
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3m freien bemerft man nun fretlid) nid)t biefeö ftarfe 9}?itgetü^l alter ^ögel

für frembe junge 33öge(, waö raoljt feinen @runb barin ^at, bajs bie 2l(ten t^eilö

für il^re eigene ^rut §u forgen l)aben, tl)eilö §u fel)r burd) anbere ©egenftänbe

ober ^efc^äftigungen abgezogen werben, bagegen bie im ^äfig gehaltenen alten

^ögel feinem anberen ©egenftanb il)re Slufmerffamfeit raibmen fönnen alö ben

SKitgefangenen; unb ha biefe um gutter bitten, fobalb fi(^ ber alte ^ogel näl)ert,

fo mirb baö 3}litgefül)l bei biefem md me^r l)erüorgerufen aU bei ben alten Sögeln

in ber grei^eit

§ängt man einen ^äfig mit jungen Sögeln im %xm, fern t)on ber biöl)erigen

9äftftätte unb ben alten ^I^ögetn, fo fommen regelmäßig alte ^ögel an ben ^äfig

geflogen, füttern aber nid)t, wenn aiiä) bie Qungen nad^ gutter f(^reien. ^lofee

D^eugierbe giebt fic^ funb, unb ift biefe befriebigt, bann lägt fid^ fein 3Sogel weiter

feljen. 3^ fold)en neugierigen 'Sögeln finb in erfter alle 9f^ol;rfänger gu

§äf)len; pngt man in il)rem @ebiet einen £äfig mit jungen Sögeln auf, fo fann

man au§funbfd)aften, wie üiele ^ol)rfänger baö nal^eliegenbe (Gebiet bef)erbergt,

bie gan^e @efe[Ifcl)aft ftrömt Ijerbei, angetodt burd) ben freifi^enben 'J^uf ber erften

^eobad)ter. 2lu(^ bie Saubfänger werben nii^t fel)len.

^oc^ nicftt nur bei alten Sögeln offenbart \xä) SJ^itgefü^l, anä) bei jungen

tritt eö mitunter xtä)i ftarf gu ^age. ©c^on im greien fann man bieö bei einigen

^ogelarten beobad^ten. ^ie jungen 3:^eid^l)ül)ner (Gallinula chloropus) g. ^8, liefern

ein Ijübfd^eö ^ei[piel. 3n angxeljenber 3Beife fc^ilbert 33rel)m in feinem „SHuftrirten

^^ierleben" baö Seben unb treiben ber ^eid)l)ül)ner unb fü^rt unö in lieblid^em

^ilbe bie jungen ber erften unb ^weiten ^^rut t)or, bie vereint mit ben Gilten eine

gamitie bilben. SDie befieberten, nod^ nic^t erwa(^fenen 3ungen ber erften ^rut

finb bann ebenfo eifrig wie bie ©Item bemül)t, ben Meinen im ^Dunengefieber

^ial^rung gu reidfien, fie ju füljren unb bei @efal)r burdö S^tufe gu warnen»

3dj) felbft fonnte t)or einigen Qaljren ^ier bei Staffel au§ fleiner Entfernung

bem luftigen treiben biefer nieblic^en ^l)iere gufd^auen unb baö güttern ber

älteren ^l)iere beobad;ten.

@§ war an bem ^eid) in 5lird[)bitmolb bei Gaffel, ber bem erften ^Qaufe bes

^orfö gegenüber liegt unb bie ^orfftraße begrenzt. 2luf 30 (5d)ritt Entfernung

gog am dlol)v entlang ein ^ölfc^en t)on Swngen ber erften ^rut, vereint mit ben

gang kleinen ber ^weiten ^rut, bem Sanbe mir immer in gleicher Entfernung

bleibenb. 5lnö Ufer gelangt rannten bie kleinen ber ^weiten ^Brut auf bem ä^afen

Ijierljin unb bortl)in, fogar auf bie gum ^leid^en auögefpannte Seinwanb, ol)ne fid)

jebod^ weit t)om SBaffer gu entfernen. Wian l)ätte bie fdiiwargwoHigen 2:i)ierd^en

(SingDöflel anberer ^vUn, idj midf) bei ben ^aufenben öon 33ögern, bie hü mir aufgewogen

n)urben, oft genug l^abe überzeugen fönnen. 2;^. Siebe.
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für 5J?äufe ^)alt^n fönnen, rüenn man mä)i bie am Ufer ()in unb l)er fdiraimmenben

gröjseren, befieberten jungen bemerft Ijätte, üon benen jebod) feinö baö Sanb betrat.

Sßie auf ^tommanbo lief bann plö^Ud) bie fleine 6d)aar bem SBaffer gu — ma^x-

fd)einlic^ hmä) gurufe ber größeren jungen getDarnt — unb fc^wamm tüieber am

dlo^)x entlang, unb nun gefeilte fid) ein§ ber Sllten, au§ bem bid)ten d{o^)x fommenb,

bem Häuflein ^u. Dl)ne auf bie t)orübergel)enben 50^enf^en §u ad^ten, ol)ne %nxä)i

vox ben üorbeiraffelnben Sßagen fut)r ®ro^ unb ^(ein l)in unb l)er, oft and) ein

wenig inö 9^ol)r Ijinein, unb toenn ein§ ber größeren jungen eine Saroe ober ein

§arteö ^latt gefunben l)atte, f($offen fd^nell bie näd)ften kleinen Ijeran, um bie

Riffen in ©mpfang §u net)men.

3*^0^^ tieferem 9Jiitgefül)l erfannte id) vox geraumer 3^^^ ^^'^ S^milie

be§ fleinen ^untfped^t (Picus minor). l)atte, um ba§ Verfärben Der gebern

fennen gu lernen unb ju beobad)ten, üom bamaligen ^^iergarteninfpeftor auf

(Smpfel)lung be§ @el)eimratl)§ Sid)tenftein bie ©rlaubni^ errairft, ein Picus

minor -9left mit 5 Qiingen au§ einer morfdjen (Sd)tt)argpappet am neuen ©ee be§

berliner ^^iergartenö au§3unel)men. ®ie fd^on flüggen jungen fonnten nod^ nid^t

felbft S^a^rung auffu^en unb id^ mu^te fie nod) 4 ^age mit 2lmeifenpuppen

füttern, gu berfelben ^^xt fa^ id^ bei einem ^ogell;änbler auf bem ^X^arfte einen

ebenfattö flüggen großen Buntfpe(^t (Picus major) unb naljm il)n mit, um ba§

©ntroideln biefeö Bogels mit bem ber fleinen ^untfped^te gu t)erglei(^en.

5Daö güttern unb ©rofeie^en ift bei biefen Sögeln fel)r leidet, ba fie, fobalb

man il)ren ©d^nabel in eine mit 2lmeifenpuppen gefüllte ^apierbüte ftecft, fogleii^

tüd^tig barauf loö fd[)ludfen, fo bajs man genötl)igt ift, balb wieber bie ^üte fort=

§ujie^en, bamit fie nid^t mit einem Wak gu t)iel freffen, ©ie gebiel)en benn an^

üortreffli(^ ;
hoä) aU bie fleinen ^untfpei^te na^ 4 ^agen, alle gu gleid^er geit,

allein bie 5Ra]^rung vom S3oben be§ ^äftgö aufnal)men, war ber grofee ^untfpei^t

nod) gan^ unbel)olfen unb mu^te weiter gefüttert werben.

3u meiner großen Ueberraf(^ung würbe id^ ieboi^ biefer 3lrbeit überleben,

benn jebeö ber 5 3ungen beö ^leinfped)tö ergriff eine Slmeifenpuppe unb ftedte

fie bem im ^äfig auf einem furzen ^aumftamm l)odenben großen ^untfped^t in

ben geöffneten ©d^nabel. SBenn ein Xi)mä)tn am Stamm l)eraufgeftettert war

unb ba§ gutter bem großen ©efellen gereid^t l)atte, war ba§ anbere mit ber ^uppe

im ©c^nabel fd^on ba unb fo ging'ö nad^ ber S^ei^e weiter, biö baö erfte wieber

an bie 9?eil)e fam unb fo fort, ^eoor nid^t ber ftarfe greffer gefättigt war, badete

feiner ber fleinen ©peilte baran, ein ^üppd^en für fid^ ju bel)alten.

2ll§ ber große ^untfped^t felbftänbig geworben war, fd^enfte id^ il)m bie

grei^eit. @r bereitete mir n\d)t baö gleid^e Vergnügen wie bie fleinen (Sped^te, ger^

^adte aUeö, wa§ nid&t von ©ifen war, unb geigte feine ^anfbarfeit gegen feine

12*
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fleinen Pfleger. — ^iefe aber erfreuten midb einige Monate f)inbur(^ fel^r; fie

waren fing, immer luftig unb gum ©pielen geneigt, babei im l)ö(^ften @rabe

3utrauli(J^. 9Jfod^ten fie mit 9^al)rungfud^en ober mit (Spielereien nod) fo

eifrig befc[)äftigt fein, ftet§ gaben fie \^)x Xi)vin auf, fobalb idf) mxii) bem Släfig

näherte. 3eber wollte meine ^anb, t)or ber bod^ bie meiften 33ögel, felbft fel)r

gutraulii^^e, §urü(lit)eidöen, betaften, entroeber mit ber weit oorgeftrecEten gunge ober

mit bem ©d^nabel, unb ftedEte id) bie §anb in ben ^äfig, bann fafe im 2lugenblicf

bie gan§e ©efeUfd^aft barauf.

©inige ^?onate nad& il)rem (Selbftänbigtüerben unb nad^bem baö 33er^

färben ber ^ebern beoba(^^tet l)atte, liefe id^ bie ^ögel frei, aber ber 2lbfd)ieb von

ben Xi)kx6)^n, von benen idf) mic^ nun notligebrungen trennte, würbe mir burd^

bie ^ögel felbft fel)r fc^roer gemad^t. 3d^ trug fie bei ^age§anbrud^ in ben X^ex-

garten unb öffnete il)ren fleinen £äfig. ©(^nell waren fie bemfelben entfd^lüpft

unb alle an ben mir gur ©eite fte^enben ^aumftamm geflogen, auf bem foglei(^

ba^ jammern mit größtem ©ifer betrieben würbe. 9)ie^rere 90^inuten fal) iä) ben

Sögeln gu, bann fu(^te id^ mic^ geräufdt)loö su entfernen; bo$ faum war x6) §wei

<Sct)ritt gegangen, ba l)atte xd) alle 5 wieber auf ^ruft unb ©(^ulter. 2Sa§ foßte

xd) nun mad^en? gefd^ieben mufete fein, trat id^ bod^ einige ^age fpäter eine Steife

auf längere Seit an, unb wem l)ätte id^ wol)l biefe lieblid^en, mir fo sugetl;anen

^l)iere anoertrauen mijgen? @ö blieb mir nid^tö anbereö übrig, al§ bie ^^ögel,

fo leib eö mir tljat, burd^ 6dt)wenfen mit einem ftarfen, belaubten gweig unb

burd^ (5dl)lagen gegen ben ^aumftamm f(^eu §u madjen. Sie flüd^)teten benn aud^

fogleic^ in bie oberen ^aumfronen unb festen bann i^r Lämmern fort; id^ aber

fel)rte infofern befriebigt ^eim, alä xd) wufete, bafe nun bie erfi^redten ^ögel nii^t

me^r in frembe §änbe fallen fonnten.

2lm Sd^lufe meinet Slrtifelö will xd) nod) einige furge ^emerfungen über

bie 9^al)rung biefer 33ögel mad^en. 2lud^ mufe id^ mid^ bei benienigen ber geehrten

Sefer, bie meine fleine ©r^äljlung oon ben S^()^d)kn fd^on in ber 2. Sluflage von

^rel)m'ö „^^^icrleben" gelefen ^aben, entfd^ulbigen , bafe xd) fie l)ier wieberl)ole

(jebod) auöfül)rlid^er aU bort). Sie werben aber gugeben, bafe fie an biefer Stelle

al§ ^eweiä für baö ^ogelgemüt^ redE)t am ^tage war.

^reljm fannte oor ^erauögabe feiner gweiten Sluflage nii^t baö Seben unb

5t^reiben biefer niebli(^en ^öget in ber ©efangenfd^aft, wie man in ber erften

5lufgabe feineö „^lluftrirten 5^^l)ierleben§" lefen fann, benn er f(^reibt im jweiten

^anbe ber ^ögcl ©eite 76: „3n ber @efangenf(^aft fd^eint baö niebli(^e ^ögelc^en

nod^ nxd)t gelialten worben §u fein, wenigftenö fenne idf feine Eingabe barüber".

©benfo war bie gärbung ber jungen im Unflaren. (Bx fagt bort Seite 75: „^em

aßeibd)en fel)lt baö 9iotf) am £opfe; bie Sangen äl;neln i^m, i^re garben finb
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aber noä) büfterer". fel)lt aber ben jungen m6)t baö S^iotf), aud) finb bie

garben nid^t büfterer.

^a eö mir nun »ergönnt war, biefe ^öget in ber ©efangenfd^aft red^t

grünblid^ fennen ju lernen, fo war e§ 33reljm lieb, bafe er in ber §tt)eiten 3lnftage

feinem äßerfeö bie garbe ber jungen nad; meiner Eingabe rii^tig fteßeit unb an^

über ba§ Seben in ber @efangenf(^aft meine ßrlebniffe mit ben Spedjten mit=

tl^eilen fonnte.

lieber ba^ Verfärben ber gebern fann id) nun golgenbe^ berid^ten: SDie

jungen Itleinfpec^te Ijaben beim ^^erlaffen beö 'JJefteö fämmtlic^ eine rotlje platte

auf bem £opf; bei ben äßeibd)en ift fie aber tleiner, unb baö 9^otl) ift ni^t fo

fd^ön farminrotl) wie bei ben 3}2ännd^eiu ^iefeö f^tüäd^ere S^otl) ber jungen

äBeibd^en nimmt fd^on nad^ 8 5tagen etwaö ab, l). ber Umfang wirb fleiner

unb ift in einigen ^od;en gan§ üerfc^wunben. ^ann äljneln bie jungen äBeibdEien

fel^r ben alten 3Beibd()en, benen alleö ^otl; feljlt. 3ln ber ©teile, wo alte unb

junge 5Jlänndjen baö fd^öne dioti) tragen, ift bei ben ^Beibd^eu ein fd)mugig=

weiter gled.

Dbglei(^ biefe ©ped)te gu ben angeneljmften Stubenuögeln gu 5äl)len finb, fo

ratt)e iä) bod^ ab, fie aU foldfie gu Ijalten. €^ \)äii fel^r fc^wer, iljnen bie paffenbe

9fial^rung §u reidl)en, ba fie £äfer, 2lmeifen, 9Jkl)lwürmer mö)i freffen, ^ei 2lmeifen=

puppen gebeil^en fie gwar üortrefflid), bod) freffen fie von biefen nur bie, in benen

bie weijsen ^aben entl^alten finb; fobalb in ben puppen nur ein wenig oon ber

2lmeife entwidelt ift — unb auö fol(^en befielt ja ber größte ^^l^eil — frigt fie

ber ^ogel nic^t. 3ln gebörrte puppen gebt er an^ nur ungern unb not^gebrungen.

^ei anberem fünftlid^en ©rfa^futter witt er mä)t gebeil)en, unb beöwegen l)abe ic^

ein t)or einigen Saljren auä bem 9Zeft genommenem 3Beibd^en — ebenfo fing unb

gutrauli(^ wie jene — nur ein 3a^r erl^alten !önnen.

Sur ec^dbltc^fett beg SSuprbö.
^on ^erb. 3^ubott).

3m Saufe ber Qext bin id^ burd^ meine ^eobad^tungen aud^ baju gelangt,

ben 3}Mufebuffarb nid^t für ben fo ganj unfd^ulbigen unb nur nüfelid^en '^ogel §u

l)alten, für ben er allgemein gilt. 3d^ glaube üielme^r, bafe bie il)m §u S^ljeil ge=

worbcne ©$onung von x\)m fd^led)t gelol)nt wirb, unb man n\6)i immer wo^l baran

tljut, fein S^eft in unmittelbarer 9^äl)e von ©e^öften ju bulben.

©in im 3uli in ^^üringen am äßalbranbe von einem görfter erlegtem

3JJänn(^en Deranla^te mid^, bem ©c^ü^en Vorwürfe gu mad^en, einen fo nüfelidien

^ogel getöbtet gu l)aben. ®er 3JJann wollte aber baoon nid)tö wiffen unb red^nete
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il;n gu ben forftf(Jäblid)en, ber feiner 3Jieinuiio naä) befonberä auf 9^ebl)ü{)ner

unb ^afeu abgefeljen Ijabe» ^^eiüeife bafür geigte er mir aud) bie ^afenljaare

in ben gängen, fo ba^ ict) fd)tüeigen mu^te.

aber ferner ber ^uffarb nad) ermatteten Rauben unb überljaupt §auö=

geftüijet ftögt, ober nad) una$tfam ru^enben ^Ijieren, baüon fonnte id) miä) meljr=

fa(^ überzeugen. Sßie foüte eö aui^ fonft gu erklären fein, bajs er fo oft in

ben ^abidjtöförben fängt, raenn er nic^t fifeenbe Rauben angriffe?

33efonberö in biefem S^Binter Ijatten bie 9^ebt)üt)ner oon bem ^^uffarb gu leiben,

ber bie ^^ögel befonberö in ber dlai)t bewoljuter Drte angriff unb gerfteifc^te,

gunml fie burc^ ^älte unb junger ermattet toaren. Wlel)v toie einmal Ijabe

x6) neb ft ^efannten gefeljen, raie er yiebljüljner nid)t nur angriff, wenn fie ruljten,

fonbern fie auc^ oerfolgte unb fi(^ alö ein gar mä)t fo ungefd^idter 9iäuber geigte,

2lud^ ©taare finb oor feinen Eingriffen feineöwegö fidjer, befonberö menn fie

^Jiaupen fui^enb am ^oben bewegen, unb biefe fingen ^ögel fennen anä) il)ren

geinb gang genau.

3n ber gagbgeitung oon 3ätfd)e ftanb fogar uor furger 3^^^ eine Eingabe,

bafe ein Briefträger oon einem Buffarb angegriffen unb im ©efid^te oerrounbet fei;

follte fi(^ bieö bewaljrljeiten, bann gäbe eö gar feinen gefäljrlidieren ^auboogel bei

um alö iljn."^)

3d; bin ber 3lnfid)t, ba^ ein Ueberljanbneljmenlaffen biefer Bogel ebenfo

fd)äblid^ ift, wie baö ber ^räl;en aller 2lrt unb bafe eine -^^flege gerabe§u toiber^

finnig fein bürfte. 60 feljr idö mid^ biöljer uon ben lanbläufigen 2lnfi(^^ten leiten

lie§, bie ben Buffarb unter bie nur nül3li(^en Bogel gäljlte, fo bin id; boö) in

lefeter Qtxt hnxä) eigne Beobad)tungen anberer ^JJeinung geworben.

Störungen in Slei^erfolonten im^ Ärd^en.

3n 9^r. 10 ber 3}^onat§fc^rift oon 1887 berid^tet §err Baurat^ ^^$ietf(^

in feinen intereffanten „ornitl^oligifc^en Beobad^tungen" unter Slnberem auc^ über

Störungen einer ^Jieiljerfolonie burd) ^ebelfräljen (Corvus coriiix), wogu xä) mir

golgenbeö §u bemerfen erlauben mö($te.

*) ©otc^e %älk finb auf eine 2lrt äßal^nfinn jurücfgufül^ren. ^abe fd^on öftei* barauf

aufmerffam gemacfit unb 33elege bafür gebratf;t. — ^n biefem j^rüljja^r l^aben bei un^ in Dp
Iptingen auc^ bie „9}?aufer" unter ben bom S^adEitüinter gan^ ermatteten <Biaavcn, Serd^en unb

Sad^fteljen mit aufgeräumt, Jüenn auc^ bei n^eitem nid^t fo arg tme bie ©^erber unb ^abid^te,

unb jiüar be§l^alb, ireil e§ feine 3)täufe gab. ©iebt eö 3Jiäufe, bann giel^en bie 3}laufer biefe aller

anberen 9Jal^rung i)or. Uebrigen§ gingen fe^r biele S]i3gel in biefem ^^rü^jal^r ein, ül;ne ba^ fie

bor i^rem natürlid^en @nbe bem Siaub^eug in bie ?^änge fielen, unb l^atte (e^tere§ me^r ^Iflal^rung

an ben pngermatten Sögeln, al§> eg ben^ältigen !onnte. ^. 2;]^. Siebe.
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^efaniitlic^ ift imfere 9J?arf ^^vanbeiiburß noä) feljr xtiä) an auögebel^nten

aßalbumjen mit alten ^^eftäiiben, fotuie o^^ofe^"/ fif(3^veid)eii Seen, imb befifet beö=

Ijalb neben niand^er anbeten intereffanten ©pecieö gnr greube beö 9catnrfreunbeö

nanienttidj aud^ ben fd;önen gifc^reitjer (Ardea cinerea) nod^ in großer Slngaljl,

tt)ie xä) an anbetet (SteEe bemnäc^ft anöfiU)tli(i geigen raetbe» ^emgnfotge Ijabe

i6) (jänfig ©elegentjeit genommen, gtofee ^Jteiljetfolonien §u befnc^en, unb fann auö

eigenet (Stfatjtnng ooll nnb ganj bie Slnna^me beö ^ettn ^autatl) ^ietfc^ be=

[tätigen, bajs nic^t einem Slbtet, fonbetn einzig unb allein ben 5ltäl)en bie in gtage

ftel;enben 3Udjttäubeteien äugufc^teiben finb. l;abe gefunben, bafe bei unö

Corvus cornix übetaß in ben 9ieil)etftänben etft Deteingelt etf(i^eint, fic^ nad) unb

naä) immet jaljlteic^et batin l)auölid) eintii^^tet unb mit unetljöttet gted)ljeit bie

§otfte bet eblen 9^eil)et plünbett. ©eljt tteffenb fc^ilbette einmal §ett ^. Sadotife

eine fold)e gemeinfam etlebte 6cene in bet 2::ägl. ^Jvunbfd^au ^Jit. 1 1 8 t)om 22./5. 86

(2luöfal)tt in eine ^eil;et!olonie) raic folgt:

„®ott fteljt ein ^Jieiljet in ttäget ^f^ulje auf beut §otft, f(^täg übet iljm l)odt

eine Etälje auf einem 2lft unb fdjaut mit uotgefttedtem 5lopf unberoegtid^ auf ben

S^eiljet Ijetab. ^et fümmette fid) nid)t batum, abet bei unfetm @tfd)einen tedt

et ben §alö, unb, uon ^^^atut mijsttauifd) im Ijödiften @tabe, roitft et fid^ auö

bem Sf^efte unb uetf($n)inbet §iüifd)en ben ©ipfelu. 3ßie ein ^life fäl)tt bie Sltä^e

in baö Sfieiljetneft Ijinein, auö bem fie fofott hiebet Ijetüotbtidjt mit raeit geöff-

netem ©d^nabel, in bem fie etraaö Ijält* ^a fd^toingt fid() anä) bet ^Jieiljet wiebet

t)on oben Ijetab unb folgt bet ^tälje mit lauten ^afetönen, in bie meljtete feinet

©efellen einftimmen. 2Baö ift gefd;el)en? ^ie ^tälje l)at in bem tiefte ein (Bi

mi'Dedi, baö gtau ^eiljet eben gelegt Ijaben n\oä)k, unb fi(^ auf bie Sauet gefefet,

ben ^JJIoment ab^utoatten, luo bet §otft unbeit)ad)t fein n)ütbe. Unfet (5tf(^einen

gab bie @elegenl;eit gu fol^em Slugenblid, unb mit tafc^eftet gtec§l)eit rautbe bet

cHaub auögefiil)tt. ®ie oielen getbtoi^enen (Sietfdjalen finb bie tebenben S^i^Ö^^^

biefet ®iebftäl)le. Unb bet mä(^tige '^ogel, bet no<5) obenein in bem langen

©(^nabel mit einet futd)tbaten SBaffe t)etfel;en ift, fennt feine ©egentueljt;

nut gemeinfame^ ^lagegef(^tei üetfünbet, vodä)' llnl^eil einem t)on iljnen n)ibet=

faljten ift/'

liefet Totgang fpielte fic^ f. 3^- ^ubtora, jenem Ijettlidjen alten

©ii^enraalbe, 5 Tltikn von Lettin cntfetnt, ab. @lüdlidf)etn)eife e^nftitten ijizx

im ^otjalite tto^ biefet ©tötungen noä) immet ettoa 100 befehle ^otfte. 6c^limmet

etging eö einem anbeten, lange 3al)te §u ben bebeutenbften säl)lenben, 9ieil)etftanbe

im Ziemet gtottftelle, Dbetfötftetei ©unetöbotf, unraeit beö (Sd)n)ielott)=©ee'ö. %nd)

Ijiet ^abe gat mani^en gtül^lingömotgen gugebtad^t, bem emfigen ^teiben

bet fd^önen ^Sögel mit gteuben §ugefd^aut, um fpätet ben ^etfall bet Kolonie um
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fo lebl)after bebauern muffen. ®er einft eirüge §unbert S^ei^erpaare be^er=

bergenbe (Bianh enthielt im vorigen ©ommer nad^ 9}?ittl)ei(ung beö Dber=

förfter§ ©rof b'^auffouüille mir noä) ben traurüjeu dU\t von 10 §orften. ^ie

eblen Steiljer Ijaben ben freiten ^rätjen baö gelb geräumt unb fid^ ()aüe(auftüärtö,

in ber Dberföfterei ^otöbam eine neue §eimat() gegrünbet.

^a, tt)o QU ©teEe ber (5aat!rä()e bie ^^ebelfräl^e (Corvus frugilegus) alö

^rulüoget mel erf(^eint, f($eint biefe iljrer grauen ^^eriDanbten an ^Jianbluft nid)t§

nad)gugeben. SBenigftenö (;atte .§err SJJajor t)on ^noblaud^ auf gerd)efar bei

S^at^enon) bie @üte, mir mil^utljeilen, bafe feine 9fieiljer!olonie — aüerbingö nod^

tro^bem bie meitauö größte in ber ^Jtarf — in tefeter geit burd) ben fortgefefeten

©ierraub feitenö ber ©aatfrä^en in i^rer §orftga^l ftarf rebujirt worben ift.

3ur ©l;renrettung beö 3lblergefd)(ec^t§ geftatte id^ mir, wenngleid^ bereite

§err ^auratl) ^^ietf(^ bafür eingetreten ift, bod^ nod^ an^ufüljren, bafe in ber

^ubrott) fd^on feit ineten Qaljren regelmäßig an^ einige — 1887 brei — ^^aare

be§ gifdjablerö (Pandion haliaetus) Ijorften unb gwar in fd)önfter (Sintrad^t mitten

unter ben uielen 3^eit)ern. Um fo meniger barf man alfo anneljmen, bafe gar

ein Seeabler (Haliaetus albicilla) fid^ gum 'Jkfträuber erniebrigen föintte* (cfr.

mx. 10 D. 1887.)

3um ©d^tufe fei nod) bemerft, bag in faft allen ^Ijeilen ber 9J^ar! ber gifd^=

reil^er nad) 9Jiöglid)feit gef($ont wirb. Qn ben föniglid^en gorften finbet jäl)rlid^

nur fur§ üor bem J^lüggemerben ber gm^O^^^ normaler 2lbfd^uß ftatt, ben

fpeciett in ben oben ertüäl)nten ^Jieoieren ^Dubrom unb giottftelle, foroie bei Sel;nin

in ber ^Jtegel ein ^Mtglieb unfereö ^errfd^ertjaufes eröffnet, biöljer mit großer

Vorliebe (5e. Kaiferl. §ol)eit Slronprin^ ^^illjelm.

Berlin, 2lpril 1888.

iDcr 3u0 kr £rauid)c im iFriiljjaljre 1888.

„^ie ©erftenbauern finb ba!" fo l)eißt eö im ^^olfömunbe, menn im

grüljjaljre bie erften tonidie erfdCieinen unb il)re weitl^in fd^allenben ^ufe ertönen

taffen, benn bei beginn beö 3"Ö^^/ anfangs Mäx^, rairb am 9i^eine, in ber ^ieb=

gegenb, gett)öl)nlid^ fd)on ©erfte gefäet. Qu biefem grü^jalire famen nun bie ^rani($e

riel gal)lrei($er l)ier üorüber, als in ben ^I5orial)ren, unb fo große güge wie bieö=

mal l)abe id^ lange nid^t gefe^en. gur befferen Ueberfid)t ift bie Slnfunft ber ein=

§elnen 3^9^ tabeßarifc^ gufammengefteHt unb bie Temperatur beö Tageö morgens

um 7 Ul)r, bie 2Binbric^tung fon)ot)l unten, als oben in ben 3Solfenfd^i(^ten, bie



— 153 —

9fiidt)timß be§ 3"9^^/ ©tücfjat)! ber einzelnen 3%^/ ^^^^ Sßetter beö ^age§ unb

bie gtußijölje an(]egeben. ^er 3^0 uertljeiüe fi(^ auf bie einzelnen Xage wie folgt:

2)atiuii

ftanb

äi>inbrid;tmig

auö:

uiitcu
i

üben

tung

bog

3ugc§
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1 1

.
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.
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16.
ff + 3'^

„ N. 0. S. W. N. 0. 36 fd)öu l)od).

16. n + 3<»
„ N. 0. S. W. s. w. 44 fd)öu uiebrig.

1 ^i o.
ff

— 2"
„ IM. \J. IN. U. s. w. 29

ff
0"

„ s. w. 28
•

fd)öu tjod).

ff
S W IN. \J. N. 0. 24,57,30 f(^ÜU niebriß; bei leiteten

25.
ff

s.w. 8. W. N. 0. 1 7 1)5 81

68, 150 «öijet.

26.
ff + -i" „ 8. W. S.W. N. 0. 140, 158,

124
f(^ÖU uiebriß.

26. ft + -2"
„ S. W. S.W. S. W. 40 fdlöii Ijod).

27.
ff + 0" „ W. W. N. 0, 265 Stegen utebrig.

27.
ff + ü" „ VV. W. S.W. 36 Siegen uiebrig.

28.
ff + 2" „ N. s. N. 0. 28,27,54 fd)öu

29. ff + 6" „ S.AV. s. w. N. 0. 11 uiebrig.

10. 2tprU - 1"
„ S. W. s. w. N. 0. 6 f(^ön niebrtg.

19.
ff + 5«

„ N. 0. s. w. N. 0. 32 fc^ön

^ie 3ü9e famen tl)eil§ 33ormittagö, Ü)eiU 9kd)mittagö üorüber unb nur einen

f(einen 3119 ^0.^ in ber Dämmerung. Dft ^aben fid^ 3^9^ itn l)iefigen gelbe

niebergelaffen, um auf ben Jlornädern §u raeiben; ntani^mal ftaben fie au(^ längere

3eit l)ier gefreift, um fid^ in toeitgegogenen (Spiralen in bie §öl)e ^u gießen, raenn

ber untere Suftftrom nid)t günftig genug lüar, waö mel)rmalö Dorfam. ^er bieö=

iäl;rige grü^ja^rögug begann l)ier am 11. ^ärg. ®er 1. Tläx^ geigte bei N.O.

—6 R., aber fd^on am 3. Tläx^ ]ä)lüQ ber 3Binb um in W. unb bann in S. W.,

ber auc^ am 7. mäx^ + 2^>R. brachte, ^on biefem ^age an Ratten mir bei S.W.

Sßärmegrabe §u t)er§eid)nen bi§ §um 18. mäx^, unb füljrte biefer ©übpaffat bie

erften ^rani(^^e ^)m^)^x, einen 31^9 t)on 24 ©tüd, tuelii^e nad^ N. 0. ftrid^en. ^om
18. biö 25. üJ^ärg geigte ba§ 3::i)ermometer roieber unter 9^ull unb gogen bie ^ranic^e

f(^on üom 16. Mäx^ an mä) bem 9ü;eine gurüd, mofelbft fie mel^r 9k^rung fanben.
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®a aber bie ^ögel am 23. Tläx^ \d^on toieber imd) N. 0. jogen, fo raar auf eine

©teigerunö ber S^emperatur f(^^lie§en, bie an6) am 25. ^JJJärg eintrat.

ßiDeimal Ijabe \ä) in ©efellfd^aft ber Slranid^e t'teine ©ingooßet bemerft, wetdie

bie ^Jieife na(^ N. 0. niitniad^teii unb bie id) alö Ser($en erfannte. ®aö erfte ^JJJat

am 23. ^Jtär^, naii^mittagö um 2V2 Uljr bei S.W., wo ein gug üon 30 (Stüct

niebrig üorüber^og, bei bem fid^ eine grofee Slngal)! Serd^en befanb. ®ie ^ranid)e

liejgen \xä) auf bem 3)Jön(i^felbe nieber unb anä) bie Serii^en fielen bei iljnen ein;

um 5 ll[)x nachmittags brachen fie mieber mit einanber auf unb festen bie S^leife

fort. ®aö 5tt)eite Mai beobadjtete id) uiete f(eine 33ögel bei einem ^raniii^guge t)on

150 ©tüd, meldte am 25. Tläv^ um 4 lUjr yiad)mittagö bei S. W. gang niebrig

nad^ N. 0. ^ogen. ^ie .Verdien beljauptcten feine beftimmten ^[ä^e im 3^9^/ fon=

bem beiuegten fid^ giuifdEien ben Älranid^en unb um biefelben Ijerum, fo bafe biefelbe

Serdjje balb weiter oor mar, balb raieber etmaö äurüd blieb, balb auf ber linfen

unb balb auf ber redeten ©eite beö S^^Ö^^ ff^g. 3)iefe ^Jieifegefeüfd^aft Ijielt l;ier

feine ^iaft, fonbern 50g weiter m6) ber äBetterau ^u. 2tm 23. Mäx^ bemerfte i^

mittags 12 Uljr aud^ einen großen ging £erdjen, meldje Ijier auf bem gelbe auö=

rul)ten unb ol;ne Begleitung uon Kranid^en anfamen unb weiter gogen. ^JJJeine

früljeren Beobad()lungen über bie ^Jieifegefeüfdjaft fteinerer ^^ögel mit Slranid^en l)aben

fid^ Ijier mieber beftätigt, unb l)alte id; biefes Beifanunenfein nid^t für zufällig,

fonbern für eine abfid)tlid()e ^^erbinbung jur (Srreidjung eines g^^^dfes, benn Ijätten

bie Serdjen bie @efellfc()aft ber Jlranid^e nidjt gefud)t, fo mären fie n\ä)i mit iljnen

nieber gegangen, fonbern gleid) metter gebogen. Gbenfo Ijabe id) meine äöaljrnel)mungen

in Betreff ber ^^inbridjtung mieber uollftänbig beftätigt gefunben, benn bie ^rani(^e

fu(^ten meiftens ben Suft^ug auf, ber mit iljrer ^Jieiferid^tung übereinftimmte unb

wenn fie biefen unten fanben, fo ^ogen fie niebrig, mar er aber Ijöljer, fo gogen

fie and) fel)r Ijod), unb fo fam es, bafe fie oft gegen ben unteren äBinb gogen, in

Sßirflid^feit aber in unb mit bem Sßinbe fegelten. 9^ur eine 9]otl)taiie brad^te fie

baoon ab, wo bie ungünftige 'Witterung, befonbers ein reid^er ©d^neefall im Taunus

unb Bogelsberg fie oeranlafete, wieber an ben ^Jiljein gurüdgugelien. @an§ befonbers

merfwürbig ift aud^ bas Borgefü^l biefer Bogel in Betreff bes SBitterungSwec^fels,

beim fc^on am 16. 3)lär§, nachmittags, sogen fie nadj) S. W., wä^renb bie ^älte

Ijier erft am 18. Mäx^ eintrat, ebenfo gingen fie oom 23. Tläx^ an wieber mä)

N. 0. wäljrenb bas Thermometer erft am 25. 9JMr§ über D^ull flieg, ^iefe ©r=

fd{)einung ift aii6) ben Bewohnern Ijiefiger ©egenb längft befannt, unb gelten beS-

Ijalb bie Kraniche für ziemlich fidlere äöetterpropljeten.

lieber bie Slnfunft ber anberen S^Ö^ögel werbe xä) fpäter berid^ten.

S^iaunheim a. Waiti,

/
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^^dnologifc^e 9lotijen 1887.

1 . ©taar (Sturn. vulgaris L.)

2. ©ebirgöftelge (Motac. sul-

furea)

3. ^Ui^^fin! (FriDg. coelebs)

4. geimer (Turd. pilaris)

5. ©todfeiite (Anas boscbas)

B. getblerd)e (Alaud. arveusis)

7. ^ad^ftel^e (Motac. alba)

8. Eranid) (Grus cinerea)

9. 9fiotpet)ld^en(Dand.rubec.)

10. igau^rötel (Rutic. tithys)

11. ©c^tt)ar§fetjl(^^en (Pratinc.

rubic.)

12. aöeibenlaubüogel (Phyll.

rufa)

13. ^lattmönd^ (Sylv. atricap.)

14. 9fiau($fd^n)dbe (Hir.rustica)

15. ©irlife (Serin. hortulan.)

16. SJJauerfegler (Cypsel. apus)

17. ^ndnl (Cucul. canorus)

18. melMmam (Hir. urbic.)

19. Uferf(^n)albe (Hir. riparia)

20. ^irol (Oriolus galbula)

2 1 . 2öenbe!)alö (Jynx torquilla)

22. äBiefenraße (Crex pratens.)

^iefe S^abette forrtgirt

^rucffel;ler unric^tio oeraorbeii

::3)atum, wann

juetft bcmei-!t

(2. 1. 87)

6. 2, 87

(17. 1. 87)

26. 2. 87

? 9. 3. 87

5. 3. 87

5.-7. 3. 87

5. 3. 87

6. 3. 87

1. 3. 87

16.— 28. 3. 87

24.— 31.3.87

31. 3. 87

3)atum, lüann

jule^t bemcilt

27. 10. 87

12. 10. 87

I8.U.27. 10.87

18. 10. 87

unb (Siev.
i

6. 2. 87

5. 3. 87

3. 2. 87

17. 10. 87

2. 10. 87

(20. 10. 87)

19. 8. 87

16. 9. 87

14.5.87.(3)

5. 3. 87

6. 3. 87

1. 4. 87

2. 4. 87

11. 4. 87

21. 4. 87

27. 4. 87

25. 4. 87

27. 4. 87

28. 4, 87

28. 4. 87

I

28. 4. 87

j

4. 5. 87

I

7. 5. 87

i

10. 5. 87

gugleii^ einige Slngaben auf ©. 47—49, bie hnx^

finb.

27. 5. 87
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@tnige^ über bte SBogelttielt im äßinter unb ^a^mntn 1888.

•3)00 üorjäljdoe ttmu^erei(^6e Saljc l;atte in unferer Umcjegenb eine 3Jlenge

^^änfcbnffarbe ben äBinter über gnrücfg eilten. Slujger biefen erf^ienen im ©pät^

Ijerbfte 6unipfoljrenlen niaffenljaft in ben gelbgeljölgen unb ebenfo rüdten ja^treid^e

^auljfnjBbuffarbe ein. — ^om 2G. ganimr b. 3- batirt bie zweite SBinterperiobe,

voel6)e mit 5Uiönaf)me meniger froftfreier Xac^e erft ben 23. IRär§ i()r ©nbe er=

reichte. 2öie fid) aber bei beuorfteljenber, einfc^neibenber äöitterung^oeränberung

ber ytanbüogelgug in gan§ befonberer äßeije bofnmentirt, inbem berfelbe aUbann

ungealjnte ^imenfionen annimmt, fo (jefd^alj eö anä) am 2ö. ^örnrnr. TOnfe^

unb S^auljfu^bnffarbe ^ogen in unnnterbro(^^ener golge einzeln unb gefellfd)aftötoeife

naä) fübiueftlic^er ^Jiic^tung, berfelben lebijaften Suftftröuumg folgenb unb in an-

mntljigen gtngbemegungen gegen fie fid) legenb.

^iö gur Dämmerung bauerte ber gug ber eilenben unb bie Suft mit iljrem

©efd^rei erfüdenben ©egler. ^en ^ag barauf trat tjeftiger ©d^neefturm mit be-

gteitenbem groft ein. ^ie anfänglich geringe Si^neelage unb niebere Temperatur

bot nid)tö 3Iu6ergeiDöljnlic^eö, fo bafe am 17. gebruar bie erften güge Serc^en bei

norböftlidjem Sßinbe unb nebligem SBetter eintrafen; inbeffen üom 18. gebruar biö

ben 6. Wm^ medjfelten ftarfe ©d)neefäl(e mit bebeutenben ^ältegraben ab.

miirbe notljiuenbig, für unfere ©tanbüögel in ausgiebiger äßeife buri^ gutterplä^e

gu Jorgen, ^iefelben mürben rafc^ angenommen unb t)on ^^ögeln befu(^t, bie fid^

fonft nidt)t an bie äußeren genfterbretter ber Käufer raagen, raie ^ernbeifeer unb

^ergfinfen. — ®er 7. ^ärg fd^ien alle Reiben ber barbenben unb frierenben ^ögel

gu befeitigen. folgte an biefem Tage energifc^eö Tliaumetter, ba§ bis §um

10. Mäx^ fämmtlic^e (Sd)neelagen entfernte, bereits am 8. Wlät^ rüdten bei + 4oR.

©übraeftroinb unb ^iegenfd^auern bie erften meinen ^ad^ftelgen ein. ^en 10. Tläx^

fd)lugen bie ©belfinfen in ben «Stabtgärten, unb fangen bie 2lmfeln in abgebrod^enen

©tropl)en in ber Tiämmerftunbe. T)ie Qai^i ber ^acEiftelgen l)atte auffällig §uge=

nommen unb ber erfte Urani^gug, 30 ©tüd, paffirte unfer Tl)al in norböftlii^er

^Jiidjtung ^ielienb. 2)en ll.TOr^ gogen ben gangen Tag über ^ranic^e, unb bie

9)^iftelbroffel liefe il)re einfädle, roeit^in tönenbe SBeife l)ören. ~ 2lm 12. 3J?är§ be=

gann bie britte unb bei meitem für bie im freien 3iiftanbe lebenben T^iere unl)eil=

üollfte SBinterperiobe. T)ie bereits angefommenen gugüögel gerietl)en in bie traurigfte

£age. ^8on nun an gab es bis gum 20. 3J?är§ mel)r ober minber grofee (S($neefälle

unb ©d)neeftürme, fo bafe bie ©djuee^ö^e enblidf) 60 cm erreid^te unb bie ^älte

abn:)edj)felnb fid^ bis 9« K. fteigerte. — 2tn bie mit ^ufc^meiben bemad^fenen 2ßipper=

ufer l)atten fid; t)or bem Unraetter ©ingbroffeln, §aibelerd)en unb ©taare geflüd^tet.



^ie fcJieiien ^liftelbroffeln tüaren am bem Sßalbe nad) beu ^plern geftr^en, wo

fie auf ber r)erfd)neiten (SJraönarbe Dergebenö mä) ^iai)xi\nQ fpä^ten. aber

bie ©d^neelage l)öt)er unb l)öt)er miirbe, war üou 3it9^ögeln nid)t§ meljr fic^itbar,

unb eine t?on Sßafferratteu au ber Sßipper üer^eljrte ©iugbroffel wieö beuttic^

geuug auf baö (S^idfal ber übrigen lfm. dlux unjätjUge ©i^raärme ber bei un§

ni(J)t eint)eimifd)en (5aatfräl)e burd)ftrid)en bie Suft täglid) nad^ aßen ^id)tungen

unb belebten neben ber ()eimifd)en 9?abenfräl)e unb ber ebenfalls häufiger frül)er

im Sßinter erfd^ienenen 9lebelfräl)e bie fdineebebedten gluren. — ^hifelje^er, (5ped)te

unb 3JJeifen, bie 9'^epräfentanten ber ^ogelraelt im 3ßintermalb, fud)ten 3^a^rung

unb (3d)u6 in ber mit ^üf($en unb Säumen beftanbenen Umgebung ber ben)ol;nten

Drte, unb bie ^el)er, bie in ben legten 3a{)ren ^iä) unmäßig t)erme()rt ^aben, fd)euten

fid) nidS)t, f[tine ermattete ^ögel auf ben gutterplä^en anzugreifen. Sind) 2(aä

t)erf(imät)te ber §e^er in ber il;n bebrängenben 9^ott) nid)t, benn er mürbe oietfad^

in mit 2ßitbgef(^eibe beföberten unb jum SJiarberfange aufgefteüten ©rbfatten er=

beutet. — Seibe Suffarbarten fal^ man nur noä) üerein^elt in ben %inxen, hoä)

errei(^te bereu 9^otl) meitauö mä)t bie Q'ö\)t raie in ben Ijarten äöintern ber Sor=

jat)re; ba§ eigegangene unb ermattete SBilb mar auöreid^enb ^u il)rer ©r^altung

unb t)erfd;manb fpurtoö unter 9)^itroirfung ber hungrigen ^räl;en. 3Bie befannt,

mürben auö bem Dften unb 9^orboften unfereö Saterlanbeö bebeutenbe ^ättegrabe,

bie 20« C. meit überfliegen, gemelbet. ^ie tonic^güge teuften fi($ im grü^iat;r

jum ^l)ei[ bat)in. 2)en tangbeinigen ©efeßen mufe eö jeboc^ in ben ^J^ooren unb

©ümpfen il)rer ^eimat^ gu ungemüt^(i(^ gemefen fein, benn am 21. ^JZärg fanb

im ßaufe beö ^^iac^mittagö ein S^^üdfirid^ biefer Sögel mä) fübraeftli(^er S^iid^tung

in brei SH^^ ft^^^t/ ^^"^ ©rfd^einung, bie frül)er ^u lebliaften ^ontrouerfen

Seranlaffung gab, infolge fot($er ^l)atfad^en aber nic^t me^r in üottem Umfange

verneint werben fann. 3n unferem engen, von Sergen eingefd^loffenen ^l)ale

giebt eö feinen ^unft, mo ^rani(^)e auf ber Steife gu raften pflegen; erft

nörblid^ von ©onberö^aufen, in ber miefeureid)en „golbenen 2lue", am gu^e be§

§ar§eö, bie meit unb breit von ©eraäffern unb Kanälen burd^fdmitten ift, rul)en

fie gumeilen, bet)or fie über baö ©ebirge ftrei(^)en. — 9Iac^ langem, bangem Marren

t)oß§og fid) enblidj von S^euem bie erfeljnte 3Bitterung»t)eränberung. ®aö 2^l)ermO'

meter geigte erft am 23. ^Iiärg nod^ — 2*^R., inbeffen med)fclte an biefem ^age

bie 3Sinbrid£)tung pufig, bie Temperatur ftieg mittags gufe^enbö, bie ©emalt beö

SSinterö mar gebrod^en. S)ie ginfen begrüßten ben 2Be(^fel mit il)rem ©daläge,

unb bie ^Qaubenlerdjien, bie Proletarier ber ©trafen unb ©Ijauffeen, fangen auf ben

^ad^firften il)re liebtid^en 2Beifen. Qmax laö man am 3:^l)ermometer am 24. Tläx^

frül) nod^ — 7« R., aber bie Temperatur ftieg rafd^ auf -f 8" R. Son einer raefeut=

li(^en Serminberung ber (Sd)ueelage fonnte natürlid) noä) feine D^ebe fein. 2ln
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fübli(^6 gelegenen ©epngen trat t)ier unb ba fi^^raar^er ^oben {)err)or, auf ber ©bene

unb auf ben Qö^)^n lag jebod^ ber (Scl)nee no^ gleid)ntä6ig tief unb l)atte fid; nur

üerbicßtet. ®ie Ufer ber in il)rem Saufe regulirten 2öipper, foraie bie ^öfd^ungen

unb ^ammfronen waren grö6tentl)eil§ fi^neefrei unb l)ier entfaltete fi(^ wie mit

einem S^^ii^^^^Wt^ge ba§ rei(^^fte ^^ogelleben. ©ine 9}^enge raeiger ^ad)ftel§en

trippelte am Ufer uml)er unb von '^u\ä) gu ^ufd^ flog bie auf bem guge befinb=

li^e 9^o^rammer. 3luf ben an ben ^ammfronen fte^enben Dbftbäumen Vetterten

©pec^te: unfer großer ^untfped^t unb inebefonbere in Dielen ©gemplaren ber

©rünfped)t. ^ei Seobad^tung berfelben fiel fc^on non raeitem ein Slpfelbaum inö

3luge, beffen Steige tl)eilraei§ gefc^ält raaren. Unmöglid^ fonnten ^afen felbft bei

ber tiefften (3d)neelage gu biefen Steigen gelangt fein, um beren D^iinbe gu ägen.

^ei näl)erer ^etrad^tung ergab fid) benn aud), bafe bie ©peilte bie franfen g^^eige

ring§l)erum nad) Qnfeften abgefudjt l^atten. ^ie 9^inbe l)ing überall in g^e^en

l)erunter unb ba§ blofegelegte §olg raar mit ungäl)ligen 3nfe!tenlöd)ern befät. —
Unter ben Räumen fu(^ten (Staarenflüge auf ber ©ra^narbe nai^ 9^al)rung unb

aud^ ber äöiefenpieper mad)te fid^ beim 2luffliegen t)on einer fumpfien ^obenftelle

unraeit beö giüfe^enö bemerfbar. SDie ©ebirgöftel^e l)atte i^ren ©tanbort in ber

9Jäl)e einer ^rüde eingenommen, unb ber Sßafferftaar flog non Ufer ^u Ufer, fid^

t)on 3^il 3^it fopfüber in baö SBaffer ftürgenb, um balb raieber fröl)lid^ auf=

ptaudE)en. 3lber aud^ ein geinb ber fleinen ^ogetraelt fanb fid) neben ben frieb=

tilgen ©d)aaren ein : ber S^aubraürger. Qm raeßenförmigen glug gog er üon ^aum=

fpifee gu ^aumfpifee, rao er feine raeifee ^ruft seigenb mit begel)rlidl)em ^lid Umfd^au

t)ielt, aber Dermittelft eines (Sdt)rotfd£)uffeö l)erabgel)olt raurbe. ®er D^aubwürger

ift bei uns als ^rutuogel nid^t liäufig; auf bem ©trid^e im grül)jal)r unb ^erbft

erfd^eint er jebod) nid)t feiten unb rairb bann auf ber ^räf)enl)ütte erlegt, rao beim

9tütteln über bem Ul)u fein fd^metterlingartiges ©efieber gur rotten (Geltung fommt.

— ^^on ^^aub^)ögeln gelangten nur einige Auffärbe unb ein bie SBipper freugenber

Eönigsraeil) gu @efid)t, ber entlang ber ^ergpnge ftreidjenb oiele 3wgß ^on Serd)en

in 33eraegung fe^te. 3n unermeßlicher Slngal)! l)ielteri biefe eine öftlid^e 3ugrid)tung

ein. — Unfere 3Sintergäfte fdl)ienen fid^ auf il)ren Slbgug üorjubereiten. 2Bo aud^

bas Singe l)inblidte, überatt bemerfte man bas rege Seben ber ©aat!räl)en, bie

gegen Slbenb iljren ©d^lafftätten gueilten. — ^Der 24. Tläx^ raar ein ^ag, an bem

fidf) t)iele burd^ ben Sßinter gurüdgel)altene ^ögel in ber geimatl) einfanben, ob=

fd^on bie ber in biefem Wiomt fättigen S^Ö^^ögel nod^ lange nic^t gefc^loffen ift.

©onbers^aufen, ben 27. Mr§ 1888.
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SBetterer SJeri^t über btc Slfflimatifirung ber Slac^tigaUen unb

Äarbindle in bem ©Iftert^al bei ©reij

t)om 33orftanb beö ^ereiu-s ber 9Jaturfreunbe bafelbft.

2ßie fc^on 1884 bmä) bie 3)lonQt§fd)nft befannt gegeben, max^n bie Qaljreö

t)orl)er aufgefegten 9^acf)tigQ(len tüieber gefommen, unb fo gefctia^ eö bie folgenben

3al)re, fobafe ber ^eraeif, bafe fid^ bie S^Jadötigaßen {)ier afllimatifiren (äffen, ieben=

fallö üott erbrad^t ift.

3m grül)ial)r 1887 fefete man {)ier 10 ^aar ber rotl)en ^arbinäle am. Um
bereu @ntfliel)en gu t)er!)inbern, raurben, roie eö bei ben 9^ac^tigaßen aud^ gefd[)e^en,

einige ©d&roungfebern bec; redeten gtügelö geftufet. 2)ie X^iere fiebelten fidf) meift

tu ^aufgärten mit i)ö()eren Säumen, ber ^^eft im fürftUc^eu ^ar! an; fie fd^ritten

anä) balbigft gur Paarung. ^6) fanb fie melfad^ in ©emeiufd^aft mit anberen

Sögeln auf Seeten unb ^IBegen futterfudt)enb, unb fann man i^r Sene{)men ben

)JIenfd£)en gegenüber aU jutraulid) bejeid^nen. Seiber mürben ef it)rer immer

weniger (tt)al)rfd^einlid^ gereid)te \^)mn baf auffatteube voi^)^ Slteib bei bem S^aub-

geug ju i^ren Serberben), fobafe §ur gmeiten Srut nur nod^ einige ^aare übrig

maren.

®o(^, ma§ bie ^auptfad^e ift, e§ bürfte anä) t)ierbei ber Semeif fo giemlid)

fi(^er gegeben fein, bafe ber rotJie Slarbinat in ^eutfd^taub einbürgerung§fät)ig ift,

benn t)ieC[eid)t 6 @^*emplare — genau fann \ä) bie Qa^)i n\ä)t beftimmen — ^aben

bei un§ ben (e^tüergangenen, für bie freitebenben Söget gemife mörberifd^en SBinter

überftanben.

©reis, ben 23. 3lpril 1888. Sei;er.

Storbametifa'^ gefieberte ©artenbemo^ner*

1.

^urc^ bie Sefiebetung ber Europäer ^at fidj unfer Sanb in Der^ältni^mö^ig

fur^er Qdt gan^ anberg geftattet, a(§ e§ norbem mar. 3u gar öieteu ©egenben,

m wod) t)or breigig h\§> mer^ig Sauren bie SStgmamS ber Subianer ftanben, fie^t

man ^eute btü^enbe 6töbte unb Dörfer, ^er einftige, faft enbtofe Urmatb ift Der^

fd)tr)unben, unb fc^öne garmeu ue{)men feine Stelle ein. ^ie baumtofen ^rairieu

be§ 2öeften§, auf meieren fid() noc^ öor Sa^rje^nten ja^Ireic^e S^ubet ber flüchtigen

amerüanifdjen 5lutilope tummelten, auf benen taufenbe uon Süffeln grasten, geigen

heute ein ebenfalls Dollftänbig neränberte^ Silb. ^a§ einftige unüberfe^bare,

blumenreii^e ©raSmeer ift ba^in ; an feiner ©teile fe^en mir mogenbe ©etreibefelber,
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n3o{)(geppegte Gbftgärten unb S3aumpf(an5inigeii. ^ie gvoj^en wühen Siliere, mlä)t

einft Umalb unb ^rairie fo ga^lreic^ bewohnten, finb in allen bid^t befiebelten •

Sanbftridjen ausgerottet, unb bte einft mäd^tigen Snbianerftämme, n)eld)e eljebem

baS ©ebiet öfttic^ üom SO^iffijfippi ben:)0^nten, finb entn^eber gan;^ auSgeftovben, ober

e§ finben fid) boc^ nur noc^ ^öc^ft traurige Ueberrefte berfetben. 5luc^ bie fleineren

@äugetl)iere, mit nur n^euigen 5lu§naf)men, unb ba§ jagbbare gebertüilb finb in allen

bic^t befiebelten ©egenbeu üerfc^tDunben.

®an^ anber§ ift e§ in bie(er §infi^t mit ben fleineren SSögeln beftellt; i^nen

ftellte mau nic^t nac^, mau trünfc^te fie im ©egent^eil in feine 9^ä^e. (Sine gro^e

^n^a^l berfelben ^at fid) barum auc^ bem ^eufc^en innig augefif^loffen. ^ller==

tuörtS, m fid) ber ciüitifirte ^enfd^ nieberlie^, fanben fid) balb gefieberte ©äfte

ein, mod^te bieg nun im eiufamen Urmalbe ober auf ber mikn ^rairie, im Dften

ober Sßeften, im 9^^orben ober ©üben jein. @obalb ber 5lufiebler fein einfad^eS

S3lodl)au§ errichtete unb ba§ erfte @tüd Urtoalb lichtete, fobalb in ber ^rairie bie

erfteu angepflanzten ^äumc()en unb ©tränc^er ein üppige^ @ebeil)en zeigten, fanben

fid^ auch 3Sögel ein, erft eine 5lrt, bann immer mehrere. 9Jlit ben ©etreibearten,

Dbftbäumen unb anberen Kulturpflanzen ftellte fic^ aud) ein §eer läftiger unb fchäb==

lieber Sufeften unb ben jungfräulid^en S3oben üppig übermuchernbe§ Unfraut ein.

Um bieje Qeinbe be§ SaubmannS in ©i^ranfeu ju galten, beburfte e§ ber SSögel.

5ll§ ein n)al)re§ ®lüd ift e§ barum ju erachten, ba^ fi^ fo oiele ber früheren

SÖßalbüögel in ber S^ä^e beS SO^eufchen augefiebelt ^^ab^n. 9^icl)t nur auf ben

gelbern unb Sößiefen, in ben ^i^i^f^i^tiii'^^^*" ^ii^^ 33aumeu ber ©arten unb in ©eden

haben fich öerfc^iebeue ^rteu augefiebelt, foubern in unb an ben ©ebäuben felbft;

unb je mehr ihnen ber 9J?enfch in Siebe ^ugethau n^ar, je mehr er fie fdjü^te unb

hegte, befto jcih^^^^ch^^' tuurben fie, befto zutraulicher unb furd^tlofer z^iöten fie fid^.

^er ^hi^en, ben bie SSögel burch SSertilgen einer zcihHofen äJlenge fchäblicher tob-

thiere bringen, ift ganz unberei^eubar.

3n manchen ©arten trifft man z^hli-^eiche ^^tten brüteub, ba fiugt§ unb jubelte

t)on alten ©eiten, in anberen ebeufo geeignet fcheinenben Dertlichfeiten trifft mau

bagegen faum ein einzige^ ^ärdhen. §ierau tragen lebiglich bie SSerhältniffe bie

©chulb. ©utttjeber finb eS im ©arten umherftrolchenbe Ka^en, tneld^e bie SSögel

tuegfäugen ober oertreiben, ober e§ i)ahtn fich anbere oierfü^ige unb gefieberte

9iäuber in ber 9^ähe niebergelaffen. SSielleicht finb audh feine ober nur toenige

gierfträucher, in beuen bie SSögel @d)u| fuchen fönnen, angepflanzt loorben. ^iefe

uttgünftigen SSerhöltniffe mufe man änbern fuchen. Umherftrolchenbe Ka^en,

meldhe ohnehin z^r ^D^äufejagb faum noch P gebrauchen finb, ebenfo alle anberen

9fiäuber, im ©üben auch bie baumftetternben ©d)langen, müffen unna^fidhtlich t)er^

folgt toerben. @§ finben fich ber Sfiegel nur U)enige SBogelarten in ben ©arten,



— 161 —

in tt)e(c^en man feine Qierftränd^er angepflanzt l)ai; m \xd) baget]en in ben ^aiten^

anlagen bid)te 6tränd)er finbeii, fiebetn fid) and) ^bgel an. ^efonberö foUte man

iJiabel^üljbänme (J^idjten, Xaniieii, 3Kad)()ülber ^ nub :^ebeii§bäiime) red)t ^änfig an=

pflanzen; aber aiid) ©trändjer, tueldje fic^ burd) fdji^ne S3Uit()eii, 2ä$ot)lgerud) ber==

felbeu, bidjte 93e(aiibnng unb ^eräftelung au^^eidjnen, füllten immer l)tiiifiger in

ben ©artenanlagen anf bem Sanbe ^^ermenbimg finbeii. Diamentlid) eignen fid} liieren

bie §edenfirfdje (Upriglit Honeysuckle)*), ber tuilbe Sct^niin (Mokorange)**),

l)oc^luadjfenbe, mit ©tadjeln betueljrte tnilbe ©tadjelbeerftraiidjer, 2i3eigelieu, ©c^nee==

beeren (Snow Berry) ii.
f.

lu. SBer feine ©elegeuljeit Ijat, fidj foldje 6tränd)er §n

t)erfd)affen, finbet in ben SlBalbern nnb ^ididjten ^aljlreidje, fdjön bliil)enbe nub

bid)ttt)ad)fenbe S3üfd)e, mel^e fid) leidjt in ben ©arten Derpflan^en laffen. ^nd) bie

©c^lingpflau^en, 5. ^. tnilber Söein, 3elängeijelieber***j, ^rompetenlianenf) nnb

SSiftarien gereidjen einem ©arten nid)t nur ^ur fdjönften 3^^^^^^ bieten t)er==

fc^iebeueu Sl^ögeln and) 6d)nt^ nnb i)ürzüglid)e ^Jäftplä(3e. gür §öl)lenbrüter, loie

e§ bie lieblid)en ^lanuijgel finb, bringe man paffenbe ^Jäftfäften in Dbft^ nnb l^iex^

bäumen an gür ^43nrpurfd)tüalben ftelle man fid) 33rutl)äu§d)en mit niel^reren ge^

ränmigeu ^lbtl)eilungen l)er nnb befeftige biefe an ober auf ©ebänben ober auf

l)i)^eren ^^3foften im ©arten unb §ofe.

^ie Qaljl ber norbamerifanifd)en ^ogelarten, tüeld)e fid) bem SJ^enfdien an^

gefd)loffen l)at, ift eine ^iemlic^ bebentenbe. SDie 9J^el)rza^l ber fleinen ^ögel üer^

läjgt freilid) ben SBalb, ben gebüfd)reid)en ©umpf nnb bie gra§reid)e "^J^rairie nid)t:

l^ier l^aben fie il)re eigeutlid)e §eimatl). 5lnbere Birten l)iugegen finb fo ^ntranlid)

nnb furchtlos, ba^ fie fid) felbft in Dörfer nnb größere 6täbte ^ineinmagen. Sei

ber großen 5In§be^nung nnfereö \^aube§ finb felbftoerftiinblid) bie gefteberten ©arteu-

bemol)ner in ben oerfd)iebenen ^anbe§tl)eilen t)erfd)ieben. ^m auffallenbften ift in

biefer §infid)t ber Unterfd)ieb ztoifd)en bem Dften nnb bem fernen 3ßeften; benn

l^ier legt fic^ ba§ gelfengebirge aU natürlid)e ©ren^e ba^mifc^en. ^ie Sogelmelt

ß;olifornien§, Oregon^ nnb be§ 353af^ingtou=^eiritorinm§ §eigt barum ein mefentlic^

anbere^ ©epräge al§ bie öftlid) t)om DJäffiffiippi. Ä^anm bead)ten§mert^ ift bagegen

ber Unterfc^ieb zmifd)en 9^orb nnb ©üb. §ier ^aben bie Sögel freien ©pielranm,

benn fein üon Oft nac^ Söeft lanfenber ©ebirg§jng ^emmt il)re Verbreitung. 3Bir

finben in Xeja^ nnb ßouifiana ©artenüögel, bie and) in SBi^confin üorfommen.

Sm allgemeinen fann man fügen, baß bie ^In^a^l ber gefieberten ©artenbemof)ner

ber ©olfftaaten erl)eblid) l)inter ber be§ mittleren nnb nörblid)en ©ebiete§ ber Union

*) Lonicera tartarica unb Lonicera xylosteiim.

**) Philadelphus coronarius.

***) Woneysuckle.

f) Trumpet Creeper = Tecoma ladicans.
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^VLxM bleibt; bagegen f)at ber ©üben unb t^eittüeife and) ba§ mittlere Gebiet unfere^

ßanbeg nief)rere ^rten, mld}e ficf) burd) befonbere garbenprad)t auö5eict}nen. "üiQ

ein tt)at)re§ ^orabo üerfdjiebener ^^Irten fann man ba§ füblidje Süinot^, bie ©egeuben

3nbiaua§, tuetdje am unteren Saufe be§ 32Baba}f) liegen, unb bie ©egenb üon

®t. :^oni§ be^eidjuen. 33rüten bod) innert)alb ber ©tabtgren^e üon 6t. ^oni^ md)

ben 9Jättf}ei(ungen eineö bovtigeu befreunbeten Drnittjotogen fiebenunbfieb^ig ^ilrten

fteinerer ^ögel. — SDoc^ lernen mir bie einzelnen ^rten nnferer gefieberten ©arten-

bemol)ner felbft fennen.

9^odj fdjtummern bie erften grüt)ting§bUund)en unter (5i§ unb ©d)nee, noc^

toben rau()e 3^ürb= unb 253eftminbe, ba erfd)eint in ben nörbtidjen "i^ljeiten unfere§

£ianbe§ be^ „grütjtingö Sotin", bie 253anberbrof fei (Kohin; Tnrdus migTatorius),

unb üerfünbet burd} tauten Subetgefang bag 'dlaljen be§ :^en^e^. ©ie fe^t fid) babei

gemütjulid) in bie ©pit^e einer lUme ober eine§ anberen tjö^eren 33aume§. ©ie

trifft gemi)t)iilid) @nbe, oft and) fdjon SO^itte SO^iir^ üon il}rer ÜBanberung im S3rut^

gebiete ein. Ueberall in ben größeren @ärten be§ ^JlorbenS, bi§ fübtii^ nac^

5trfanfa§, ift fie ein gemöljulidjer 33rutüogel, unb burd) itjre ©djön^eit, itjren tauten

©efang unb iljre 3"^^'i^ii^i<^^^it madjt fie fid) überalt greunbe. ^urd) ba§ Sl^er^

tilgen äa^treid)er fd)äblid)er Snfeften mirb fie fe^r nü^lic^. 3l)r an§> §almeu unb

":)iftan,^enftengeln befteljenbe^, innen mit Srbe au§getünd)te§ unb mit feinen ^älmc^en

aufgelegtes ^Jleft finbet man in ben ©arten meift auf Dbft= unb größeren 3ier==

bäumen, balb l)üd}, batb niebrig Dom ^oben. ^ie t)ier bi§ fünf @ier finb reinblau

ol)ue gleden. 6ie baut ba, tuo man fie fd)ütjt, oft gan^ in bie 9^ä^e beS §anfe§.

3u Si^iSconfin nub SUinoi» finbet man ^ie unb ba and) bie SBalbbroffel

(Wood Tlirusli; Tnrdus mustelinus) in größeren ©arten, meun le^tere au ben

353alb grenzen, ©ie ift eine l}errlid)e ©ängerin, aber nirgeub^ ^öufig.

^er gem5l)ulid)fte unb beliebtefte ©arteuöogel beS 6üben§ ift bie @pott==

broffel (Moekingbird; Mimus polyg'lottus). ^aft jeber mit 33äumen unb ©e^

fträud) bepflanzte ©arten ^at fein ^^ärd)en, unb fie pa^t auc^ fo red)t hinein in baS

üppige ©rün ber ÜJ^agnolien, ^anffiarofeu, Dvaugenbäume, — in bie ^alb tropifc^e

^flan^enmelt. 6d)on im mittleren 3llinoi§ finbet fie fic^, frei(id) noc^ ^iemlic^

feiten; aber je meiter man füblid) get)t, je ^a^lreidier mirb fie. Sn Souifiana unb

Xej:a§ gel)ört fie gn ben gemöl)nlic^ften Sögeln. ^Jlad) bem Urt^eil ber beften

©efang§feuner ^eutfc^taubS übertrifft eine gute ©pottbroffel in gemiffer ^pinfic^t

felbft bie berüf)mte ^^lac^tigall im ©efange. 6ie brütet mit befonberer SSorliebe

in ©arten, mo fie i^r ^f^eft in Dbftbäumen ober ^t^i^G^f^i^äui^ anlegt. (S§ ift ein

großer au§ ^^flau^enftengeln unb §almen beftet)enber, innen mit feinen §almen au§^

gelegter ^au. ^a§ ©elege befielt au§ üier bi§ fünf l)ellbläulid^en, brauugefledten (Siern.

Xanfeube junger 6pottbroffeln merben alljährlich auS ben D^eftern genommen, auf*
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gefüttert uub au bie ^oge(f)änbter neifaiift. ^urcf) biefe D^adiftelliingen tüerben bie

6pottbroffeIii tu üteteii ©egeiibeii iueiter iiörblid) immer fettener, namentlich in ber

TOtje ber 6täbte. 3m 6iibeu leiben eö bie (^artenbefiljer nidjt, ba^ ein in iljren

Einlagen brütenbeö **^ärdjen betjelligt \uirb.

SDie 6püttbroffel luirb in ben ©arten beö ^J^orben^ bnrd) eine nal)e üer=

tnanbte 5lrt, bnrd) bie Äaljenbrojfel (Ciitbird; Galeoscoptcs carolinensis) üer^

treten, "ändj fie ift ein Ijerrlidjer 6ingDugel, ben mau nodj Diel ^u luenig fd)ä|t.

6ie i[t, obiüüljl nidjt bnrdj gliin^enbe garben an^ge^eidjnet, bod) ein fet)r l)übfd)er

^^ogel, in reidjeg ^((djgrau geljiillt, mit fdjtuar^er ÄVippe. Wü Vorliebe fiebelt fie

fid) in ber ^JUi^e be§ S!}^en(djen an, iuenn fid) nur bidjte^ ©ebnjc^ Dorünbet. ^^iu

Iranlid) baut fie itjr 9kft in bid)te ^JkbeUjül^btiume, ^ierfträndjer, ©djlingpftan^en

unb in ^^dew ber ©arten, m fie fidj bnrd) itjren lauten, tuec^fetreidjen ©efang,

it)r lebtjafteg 2[Befen, nanientlid) aber bnrd) itjren getubljutidjen Otuf, ber tüie „Deli"

über „De — ili" fliugt uub ';?(el]ulid)!eit mit ben Tanten junger S^'a^en ()abeu füll,

batb bemerflid) niadjt. SDiefe^^ eigentljiinilid^e ©efdjrei ift l)anptftid)lid) bie Urfadje,

bag mandjerürt^ biefer lieblidje ^-Bügel getja^t nnb uerfülgt \utrb. ^i)fe S3nben, üor

beren ^^^f^^^^^iii^Ö^i^iitl) überl)aupt fein 9^eft fidjer ift, ^erfti3ren befonber§ bie 9Jefter

biefer ^2lrt nnb fie felbft wirb mit (Steinen nnb Ä'uüppeln üertrieben. ^aö 9left

fteljt ftet§ in bidjtem ©ebüfd) nur luenige ^n^ üom 33üben. @§ ift äu^erlid) au§

^flanjenftengeln, §almeu nnb blättern ^ergeftellt, bann fülgt eine 2age @rbe nnb

innen ift e§ mit feinen, meiften§ fdjtutir^lidjen 3Kfn;^elc^en aufgelegt, ^ie üier,

fetten fünf @ier finb glän^^enb fmaragbgrün. @ie erfdjeint in ben D^ürbftaaten erft

in ber erfteu ober ^^tneiteu 25>üdje be§ 3Bounemonat§ Wal ßnr 33elebung be§

©artend, in tneldjem fidj üiel bidjte^ giergeftrandj finbet, trägt fie gau^ au^er==

orbentüd^ bei. 2Ö3o e§ aber an bidjtem ©ebüfc^ fe^lt, fiebelt fie fidj nidjt an.

9tüd) eine anbere ^roffelart, bie ^raun= ober §edeubrüffel (Brown

Tlirusli, Thrasher) finbet fid) oft in gebüfdjreidjen ©arten. 3^r )Biebling^^

anfenttjalt finb au§ Dfageorangen uub Söeifebornbüfc^en befteljenbe §edeu. ®urdj

if)re m§> rotljbräunlic^e fpielenbe gärbnug ber Oberfeite unb ben laugen ebenfo

gefärbten (Bd)mn^ ift fie leidjt fenntlid). ^ie Unterfeite ift fi^mnliig mi^ unb

mit bnufelen ßäng^fleden üerfe^en. ^udj fie ift einer unfer allerbeften ©ingüöget,

aber fie tälßt ba, m fie fic^ beobachtet glaubt, i^ren ©efang red)t fpärlic^ erflingen.

^ie Sraunbroffel baut if)r D^eft mit Vorliebe in rec^t bornige ^üfdje, boc^ fanb

ich einzelne 9lefter auct) auf bem ^oben. ^er ^iemlidj gro^e ^au ift äußerlich

an§ rauhen §almen h^^^Ö^fte^t, innen mit feineren §atmen anggelegt, ^te öier

bi§ fünf (Sier finb ber ©rnubfarbe nach h^^^^'i^^i^i^^^^^/ f^^^ "^^c^t mit feinen bräuu=^

liehen gieden gezeichnet. 6ie ift fcheuer al§ bie ^atjen=, ©pütt= nnb äBanbeibroffel

unb fiebelt fich nur ba, m fie fidj ficher fühlt, in ber be§ ^J^eufchen an.
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3m jübtüeftltd^en SJitffouri f)abe ic^ aUe oBengeiiattnten ^rten iinb auc^ bie

fanggfönigtu ©pottbroffel 93rutt)ogeI gatij in meiner ^läf)t c|e{)abt. %[lt bie[e

^roffeht fiidjen i^re au§ allerlei ^Sürmern, ÄVlferu, Staupen iiub @ra§(}üpferu be*

ftef)eube ^'laljrung grogteutljeil^ üom S3obeii auf. 6ie gehören beu iiü^üd^ften

33öge(n, mmi fie aud) fpäter für itjre Wnl]^ einen fleinen %l)txi ÄHrfc^en unb

33eeren beanfprnd)en. 3u %t^a^ ift t)on ben genannten 5S)rüffe(arten nnr bie ©pott-

broffel regelmäßiger ®artenben)ot)ner, bie übrigen finb nnr im Sßinter ja^lreic^.

^ie Äa^enbroffel, bie id) nnr einmal bort im tiefen Snneren be§ Sßalbe^ brütenb

fanb, geigte fic^ gan^ anßerorbentlid) fc^en.

Ä\inm ift im Urnjalbe ha§> S(odt)an§, bie §ütte be§ ^Jiionierg ber (Siüilifation,

ranl) erftanben, ba begrüßt anc^ fdjon ber Ueblidje §iittenfänger ober 331 au

^

öogel (Bluebird; Sialia sialis) bie§ SSerf be§ 5lnfieb(er§ jnbelnb. ®er 9^ame

„^üttenfänger" ift baruni nndj ein fel)r paffenb gemätjtter. ^er ^(auüogel ift

einer unferer be!annteften unb beliebteften ^^ögel. Wan fann ilju aud) faum über=

feljen, ift er bod) allerinarts ^aljlreidj an^^ntreffen, unb fein ^teib, ba§ auf bem

Mden §imniel§ 5(et()erb(an'\ unten aber ein buuMe^ Äaftanienbrann ^eigt,

mad)t ilju balb fenntlid). 9J^an fann fid) faum einen Iieblid)eren, ^utranlidjeren

^ogel benfen, alä ben §üttenfänger. 511^ einer ber erften grüf)ting§büten tnirb

fein Ä'ommen üou "äii unb Snug mit Snbel begrüßt, ©c^on @nbe SJlär^ erfdjeint

er im ^^orben unb er ift and) einer ber (elften 6ommergäfte, ber bie §eimat^

üerlüßt. ^on ben C^eftaben be^ ®ülf§ üon d)hiko bi§ tueit t)inein in§ britifd)e

(Gebiet ift er allermärtiS ein ©enoffe beö 5i}^enfd)en. "Der tnirbetnbe (5^efaug, obmo^I

einfad), l)at bod) ettna§ 5(nt)eimelnbeö, i^ieblid)e§. 'äm meiften erfreut er burd)

fein ^utranlid)e^, l)eitere§ 3Befen unb burd) feine 6d)ünt)eit. ^ein 9J?aler öermag

ba§ ^tan be^ Üiüden§ getreu tuieber^^ngeben. (£r ift ein §5l)lenbrüter, ber ur=^

fprünglid) in üerlaffenen 6ped)t(üd)ern, ()ot)(en tieften unb !öaund)öt)(ungen niftet.

SO^an fann il)u allermärtö in (Sparten l)eimifd) mad)en, tuenn man für i()n auf Dbft^

unb ßierbäumen paffenbe ^üftfäften anbringt, tiefer f(^öne ^ogel mirb leiber ba,

tuo bie europftifd)en ©pertinge ^a^treic^ finb, ftet§ üertrieben.

mänfeartiger ®efc^n:)inbigfeit fiet)t man im Ülorben oft ein fteine§ bräun^

Iid)e§ ^ögetc^en, mit fur.^em ©tummelfc^män^djen, burc^ einen got^^aufen ober

bnrd)§ ©ebüfc^ t)ufd)en. Sei^t erfc^eint e§ unb trillert fed mit fräftiger, fc^mel^enber

©timme fein ßiebc^en, t)erfc^n)inbet bann aber fofort tuieber. (S§ ift bieg ber

§au§jaunfönig (House Wren; Troglodytes aedon), einer unferer fleinften

^ögel. ^uc^ er ift ein Höhlenbrüter, ber felbft in Käufern, ©töllen unb ani^ in

^Uftfäften niftet. Sßeiter füblic^, namentlich in Xe^a^ üertritt ber ©pötter-

fc^lüpfer (Bewicks Wren; T. Bewickii) feine Stelle.
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Sßenn bte Hepfelbäume if)re ^lüt^enbüfc^et entfaltet {)aben, bann jtet)en bie

für ben Druit^ologen intereffanteften SSögeL bie fleineii SKalbfänger, eine au§ iaf)U

reid^en ^rten befteljenbe binitfarbige gamiüe, in i^r uieiter nörblic^ gelegene^ ^xnU

gebiet. Einige ^age lang, in 2ßi§conftn fo eixva in ber britten 2ßo(^e be§ 9}iai,

finb alle größeren (Störten nnb bie im frifc^en ®riin prangenben Söätber üon biefen

SSögeln belebt, ^ie meiften gießen faft bi§ ^n ben ^olargegenben 3Son ben

tnenigen Birten, tt)e(d)e ^nrüdblieben, ift ber Jerone gelbe harten fänger (Summer

Yellow Bird; Dendroica aestiva) bie ^nfigfte nnb befanntefte ^rt. ^nx inenige

iüiffen ben SSogel üon anberen gelblid) ge^ei^neten Sögeln jn unterfc^eiben, nnb

man t)ört \^)n fogar oft al§> „xvilhen S^anarienüogel" be^eidjnen. (Sr ift jebod) (eic^t

fenntlid). ^ie Mbfc^e, fd)lan!e ©eftalt, bie fdjöne getbe Unterfeite mit ^eltbränn^

lid^en Säng§ftreifen, bie gelblic^ grüne Dberfeite nnb ber bünne f(^n)ar^e (Sd)nabet

nnterfdjeiben xfyx non allen übrigen Sögeln. @r Ijält fid) immer im üppigen ®rün

ber Qierbänme nnb ©tränc^er, and) in Dbftbänmen auf, m er fortn)äf)renb nad)

3nfeften fnc^t, nnb tnobei and) fein geller ©efang fleißig ertönt. ^a§ fef)r fnnft-

t)olIe 9^eftd)en, n)eld)e§ jnmeift an§ feinen flad^^artigen gafern unb ^flanjenmoUe

gebant ift, fte^t meift in anfred)tfte^enben ^Iftgabeln bic^ter ©ebüfc^e. SJiit SSorliebe

baut er in §eden!irfc^en (Lonicera tartarica) nnb in ben tnilben 3a§min (Phila-

delphus coronarius). ©rfterer jeic^net fic^ bnrd) fd)öne ^lütt)en, le^terer bnrc^

befonberen 2Bol)lgernd) berfelben, beibe bnrd^ fd)önen Sßnc^S unb biegte S3elanbung

au§; fie follten barnm in feinem ©arten fehlen.

3u ben regelmäßigen S3en:)o^nern größerer ©arten gehören nerfc^iebene S[^ireo§,

Heine, einfad^ gejeidpete, fd)tt)ierig non einanber ju unterf^eibenbe 5Sögel. ^lle

Sireo§ seidenen fic^ burc^ überan^ fünftlid^ gebaute §ängenefter an§, tuelc^e fie

ftet§ in bie äußerften ©pi^en bünner tt)agered)ter ^efte ber ©ebüfc^e unb S3äume

pngen. Dft finbet man ein fold^e^ Sentelneft in bem fc^tüanfen ©eitenafte eine§

5lpfelbaume§ ober in einem ^i^^^^^^t^^^^^/ ^olb ^oc^, balb uiebrig üom S3oben. ^ie

getnö^nlic^fte 5lrt ift ber SSalb iure o (Redeyed Vireo; Yireo olivacea), aber auc^

ber ©ängerüireo (Warbling Vireo; V. gilvus) ift ^a^lreic^, namentlich voo fic^

größere Sanmpflanjungen finben. ©rfterer baut meift niebrig, etwa manneg^oc^

t3om S3oben. 5Da§ fe^r fünftlidje S^eftc^en ift in ben nörblid)en S^l^eilen SBi^confing

äußerlid) ftet§ mit ©pinneugeU)eben unb feiner blenbenbtt)eißer S3ir!enfd)ale beforiert;

m e§ feine S3irfenfd)ale giebt, bienen bie feibenartigen ütaupen= unb ©pinnenuefter

§ur Ueberfleibung. ©aui^ äl^nlic^ ift ba§ 9^eft be§ ©ängermreo, nur fte^t e§ be-

beutenb ^öl^er, oft breißig bi§ Diergig ^nß üom ^oben, tuo er e§ ^aben fann, ge^

n)öl)nlic^ in ben bünnften n^agerec^ten heften l)oher Ulmen, ^ie fc^önfte 5lrt ift

ber ©olblenc^töireo (Yellow-throated Vireo; V. flavifrons). (Sc ift bnrd) bie

reingelbe Unterfeite feinet ©efieber§ leidet t)on ben übrigen Birten jn nnterfdjeiben.
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©ein in ber 'Meckel §tem(icJ^ ^od)fte^eitbe§ 9^e[t(^en ift an ber ^üigenfeite immer mit

33anmf(ed)ten fc^ön beforiert.

3n SBi^confin ift ber ©infieblennreo (Blueheaded Vireo; V. solitarius) bie

gemo^nlidjfte %xi in ben ©arten; oft finbet man bort bo§ fleine fd)on gebante

§tingeneft(^en auf einem ^pfelbannt. — ^ie S^efter unb (Sier ader SSireo§ finb

fic^ fe^r ä^nüd). (Srftere finb röd)xt ^nnftnjerfe unb fo feft gebaut, ba§ fie jatire-

lang Sßinb unb Sßetter Xro| bieten fbunen. ^iefe SSöget finb fet)r fteigige länger;

fie (eben aber fo uerborgen im biegten ©elaube ber S3äume unb ^üfc^e, ba^ nur

mentg SJ^enfdjen fie feunen. 3^re Df^a^rung beftefjt faft au§fc^üe^(id) au§ 3nfeften.

kleinere SWift^etluttgen.

äßaUer in J^ranfünoiHe, 9t. 1)., l)at für^lic^ Unterfudiungen über bie Seben§=

meife beö beut ©eftiigel fo t)erberbli($en ßttftvü^vetlluuvmc^ (Syngamus trache-

alis. Sieb(d(]) angeftellt, nad) benen ber 9fieg cum urm ber 3::räger biefer ^arafiten

ift. Sßirb ein fold^er inficirter 3^egenn)urni von einem ^ogel gefreffen, fo gelangen

bie @mbri)onen mä) SDnr($bot)runö ber ©peiferöf)re in bie 3ltl)emmege unb erlangen

tt)ä()renb biefer SBanberung ober balb nadiljer (^efd)(ecbt§reife, paaren fid) unb

tieften fid) nai^ fcd)ö bi§ fieben ^agen in ber Suftrotjre an. Tiaä) weiteren fieben

^agen nerlaffen bie reifen ©ier ben i^örper beö äBurmeö unb merben burd; ben ^ogel

anögetjuftet. 3e nad^ geud)tigfeit unb SBärme liefern biefe @ier in 2— 4 3Ö0(^en

ben ©mbnjo, ber alö feines, etwa 0,28 mm langes unb 0,013 mm bideS 3Bürm=

d)en im ^oben lebt unb Ijier t)om S^egenmurm oerfdjludt roirb. S)urd^feu(^ten beö

inficirten Kobens mit Üodifal^Iöfung unb ^^erbrennen ber tobten ^ögel empfiel)lt

^alfer als geeignetes ^l^ertilgungsmittel. ®. Sf^ep.

3. Mai. äßalbl)üter ^öl)ler oon llillenberg bei ©alem Ijat einen '^üU^t^^

^hUv (Nisaetus fasciatus) gefangen, ber eine glügelroeite uon 1,60 m l)at.

33abifd)e SanbeSgeitung.

dun feiten beobad)teter Ssogel, bie ^ttHtnhvanntUc , Accentor modularis,

bie rcenigftens in unferer ©egenb menig angetroffen n)irb, fanb fic^ bei Einfang

ber ftrengeren Mite plö^id^ in fleinen ©c^aaren ein. Sßä^reub bie meiften SSögel

aber balb roieber weiter sogen, blieben einige l)ier unb trieben fid) in ben ©arten

uml)er. ^eim ©djueefall mürben fie gutraulidj unb famen el)er als ginfen unb

Sperlinge ju ben gutterpläljen, um fic^ il)r 2^l)eit ^u Ijolen, \a fie fc^lüpften burc^

bie offenen §austl)üren unb geigten überljaupt menig ©(^^eu. ©in ^ogel, ber leii^t

gefangen raurbe, fanb fid^ fofort in einem größeren Vogelbauer neben einem @rün=

finf, 9iotl)fel)ld)en unb ^anarient)i}geln n)ol)l, nergelirte fd)on naä) einer l)alben

©tunbe befonbers gern ^oljufamen unb befinbet fid) and) je^t nac^ brei ^Zonalen
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m^)i unb munter. 3^^^ anhexe ^ößel würben in einem Heller gefangen, mo fie ror

junger an Kartoffeln pidten. 2Iud) fie geigten von Einfang an trenig (Sc^eu unb

naljmen fofort ^ialjrnng, bei raeldjer fie ^i^ im Mfig nod) je^t red)t munter l)erum=

tummeln, gerb. Diu bow.

©nbe Sluguft t). 3. würben l)ier üon fünf (Stüd tRilgättfcn (Chenalopex

Aegyptiacus), raeld^e plöfelid) auf einem Zci^e evfd^ieitctt unb fo vertraut waren,

bag fie ba^ l^ingeraorfene ^rot annal)men, graei ©tüd gefd)offen. ^son ben übrigen

brei war burd^ ben ©d^u§ jebenfallö eine mit getroffen worben, ba biefelbe auf

bem ^eic^e ^urüdblieb, wohingegen bie beiben anberen am anbcren !^age t)er=

fc^wunben waren. 9^ad) bem (Sd)uffe flogen fie auf, fielen aber fel)r balb wieber

ein (swei ©tüd). ®ie britte fonnte nidjt fliegen, unb würbe ebenfo pertraut wie

t)orl)er. ©iefe ©ine blieb nun ca. nier 2Bo($en nod^ l)ier unb war eine§ fd)önen

^ageö, nad^bem fie täglid^ gliegübungen angeftettt, nerfdjwunben. ©ie lebte ftetö

mit ben §al)men ©nten gufammen, fonnte aber trol^bem nid^t eingefangen werben.

)8ox aä)t ^agen würbe nun abermalö eine 3^ilgan§ auf einem anberen ^eic^e

bemerft unb auc^ erlegt. Slud^ biefe ©an§ würbe fel;r üertraut unb mad)te fofort

^efanntf(ihaft mit ben ^a^men ©nten. Se|tere fann nun nid^t biefelbe fein, refp.

eine von biefen, weld^e im v. 3. ^ier waren, benn eö ift, wie mir fd)eint, ein alteö,

auögewadjfenes unb feljr fd^ön gefieberteö @j:emplar, wol)ingegen bie beiben anberen

Qunge gu fein fd)einen. Sllle brei finb refp. werben auögeftopft unb bin idj gern

erbötig fie ^u geigen, fragt fidj nun, woljer bie @änfe gefommen finb? ob fie einem

3üd)ter entflogen finb ober ob fie wirflid) auö Slegijpten gefommen, wa§ mir nid)t

waljrf^einlid) ift ? ®aö ©efieber ift feljr üoEfommen unb burcbauö nid^t befd^äbigt,

waö auf eine Ijiefige Quä^t nxdji fcliliefeen liejse. ®er Konferüator ©rofee in

3::aucha=£eip3ig, aud) 9Jiitglieb be§ ^sereinö, Ijat bie @änfe norgüglid^ auögeftopft.

@ott)a bei Idenburg. D. ^ertwig.

gtftemrifc^e^.

Bie KaubDÜf(cl I)cnt|'^^lall^0 nebft einem ^Inljang über ^Ibgelfdf)u| von K. @. £u|.

mit 38 folor. 2lbbilb. auf lü STafeln unb 12 in ben Xe^t gebrudten §015=

fd)nitten. Stuttgart, @. §änfelmann.

unter oorfte^enbem 'Sitel für^lic^ erfc^ienene ^uc^ foll, wie ber 3Serf. im

SSorWort bemerft, ba§u beitragen, ba§ unfere nülltc^en S3ögel balb fo gefc^ü^t werben,

wie fie e§ üerbienen. bürfte ba^er angebracht fein, einige SSorte über ba§ 33uch

^u äußern, man gewinnt beim ^urc£)fehen be§ SSerfe^ ba§ (SJefü^l, aU ^)ah^ ber

5lutor jum allergrößten X^etl aug fremben Duellen gefc^öpft, bagegen wenig felbft

beobad^tet. 3m Vorwort wirb aßerbingg fd^on erflärt, baß S^^aumann, ^iiefent^ol,

^re^m unb bie (Schriften be§ würtembergifd^en ^h^^^fdhw6=^ß^^ßitt§ bei ber 5lbfaffung

benugt feien. 5lugerorbentlich üiele, oft feitenlange ©itate au§ ben genannten
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SSerfen beftätigen bie§. ^ie *poI^fd^nitte fittb, irie im SSortüort gefaxt tüirb, größten-

t^ei(§ a^iefent^al'ö „9ftQuSt»ögeI ^eutfc^(anb§ ic." entnommen. ^5)en farbigen Xafeln

ftet)t man an, baß if)r §erfteüung§^rei§ ein fe^r geringer tüar; bemgemäß taffen

fie t§ei(n)eife t»iel münfc^en übrig. 21m Xejt ift ebenfalls mand^erlei an§=^

^ufe^en. ^nf (5.1 in ber Einleitung (2lttgemeine§) ^eißt e§ 5.^.: 2)er §al§ ift

lang, befte^)t au§ 9—24 Söirbeln unb I)at am ^Jinter^aupt§(oc^ einen einfoc^en

Q^eituUopl . . . derartige ©c^ni^er bürfen aurf) in bem po^julärften ^uc^ nid^t

öorfommen. @. 2 merben bie 5Decf= ober S^ontnrfebern einget{)ei(t : „3e nad^ i^rer

Stellung an ben glügelu ober an bem ©c^man^e Ijeißen fie entmeber ©d^mungfebern,

§anb* unb 5lrmfdjmingen (Sc^toingen erfter unb ^tüeiter Orbnung) ober ©teuerfebern."

Unb mo bleiben bie übrigen ^ecffebern an ^opf, §a(§ unb 9^umpf?!' @. .3 ^eißt e§

t)on ben ©iern: „Sie merben ^u 6—12, feiten ^u 12—20 . . . gelegt." S93ie öiele

^ögel legen weniger aH 6 @ier!

^ei ber 33efc^reibung ber flörpertl)ei(e be^ 9^aubt)ogeI§ mirb bie S3inbe§aut er^

f(ärt aU „bie bie SJ^ittel^e^e mit ber äußeren — ber SSenbe^e^e — terbinbenbe

§aut.'' ^anad) (jätte [eber Sftaubüogel eine SSSenbeje^e! 2)aß bei ben ©ulen ber

©d^Ieier bie £)f)röffnung umgiebt, bürfte beffer ba^in geänbert merben, baß man 5(ugen

für D{)röffnung fe|t. ®er aüe Seeabter Iiat feinen ^ornmeißen, fonbern einen bireft

gelben Schnabel. 9JJanc^e Sftaubüögel finb gar nic^t bef^rieben
;

^infic^ttic^ i^rer gär^

bung rt)irb einfach auf bie 5lbbitbungen termiefen. ^a§ ift entfc^ieben gu tabeln.

2Ber 5. 33. ben 3^ötf)elfatfen nic^t fennt, mürbe ba§ SJlännc^en gerabe fo gut nad^ ber

5lbbilbung aU X^urmfatfen beftimmen fönnen. 2)er 5(nl)ang „^om ^ogeIfc^u|" lieft

fid^ re(i)t I)übfc^, boc^ bringt er menig ^3leue§. ©an^ intereffant finb Sufammenftellungen

über Snfeftenfd^aben unb SSogetna{)rung. 9}ianc^e§ ift freiüc^ übertrieben, fo 5. 33. ber

fotgeube $affu§: „(Sin SO^äufebuffarb ner^e^rt täglid^ 40—50 Män)t . .
;

ferner:

„SD^an beobachtete ben gliegenfang eine§ Stot^fd^män^d^en^ in ber SSoIinftube unb fanb,

boß ba^felbe in einer ©tunbe ungefö()r 900 gtiegen fing." SDaß (S. 135 Slf)ierquälereien

t)on ^inbern au§füI)rHch gefd^ilbert merben, ift bur(f)au§ überftüffig unb entfc^ieben

^u tabetn.

^er ©cfttußabfal be§ ganzen 33uche§ beginnt mit ben ^Sorten: „^ie Hoffnung,

e§ tücrbe batb ein allgemeine^ beutfc^e^ SSogetfc^u^gefel ju ©taube fommen, ^at fic^

nic^t erfüöt." .Stätte ber ^^erfaffer noc^ einige SBoc^en ^um grünbüd^en ^urd^fe^en

unb Seiten feinet 2Ber!e§ üermenbet, fo märe ber @rf)Iuß nic^t je^t fc^on Veraltet unb ba§

^an^e mürbe feinen toben^mert^en Qmd beffer erfüllt ^aben aU e§ gefd^e^en ift. S.

iÖruc^fcr)levbevid)tigung. 9ir. 4, (Seite 81, ^dk 2 b. ii. mn^ egl^ei^en: „5ßictor §e^n" \tait

3cö münfdEie abzugeben : 1 ©pottbroffel (Mimus polyglottus), alteö 9}?änncl)en,

k ©t. JS. 40,00; 1 ©ingbroffel a ©t. Ji 6,00; 1 33laufel)lct)en a Bt Ji 5,00;

1 äöalbfanarien (Anthus arboreus) ä ©t. Jk 6,00; 1 ^aibelerc^e a ©t. Ji. 10,00.

^ie *l^ögel finb fämnitlic^ im nollen ©daläge unb tabelloö im ©efieber.

§alle a. ©, 9}Jargaretl)enftra6e 1. ß. Öattei%

iHebaction: i}ofratf) ^rof. Dr. .f. 2:1). Siebe in ®era.

2)rudE bon ef)rl>arbt Äovrag in §aUe.



begrünbet unter ülebaction öon ®* t>. Sc^kc^tcnbal,

aSereinämit^lteber ialjUn einen S^ebigtrt t)On

Sa^reä^sSettrag öon fünf 2Äarf ^ r rr» r i Qlnuiacn ber SSeteinSmitalic»
unb erwarten bafür bie 2?l0ttat§» .^oftatfi 25rof. Dr. £lfbC, k « J e «

'»"""J'»"B"c
fc6rtft unentöcltli*u.poflfm.

«V^l^^u; i^i. iniu^ bct ftnbcn foftcnfrctc SluMme,
3at)tun(teit roerben an ben 3ien= Dr. ifctttllkti Dl'- 3^Cti foroeit ber 9iaum eS geftattet.

banten b. aSer. ßerrn -flklbeamtg; ' , . ' .* " ^ri^a &iMtrttfg<ii>ih bcträot i matt
Siffiftentgtoömcr in 3ei§ erbeten. ©tr.^Snf^). ^r)iele.

ttntnttggelb bctiagt i Matt.

XIIL Sttlirsaug. !Olat 1888 i^ivcite 2icfcttm(^). Ör. 7.

^nl^alt: 2(n bie geehrten 33ereinÄmitgncber. 9?eu beigetretene 3)Zitgneber III. yiad]vid)t

i)on (Seiten ber 3iebaction: lieber bie 6intt)anberung be§ i^flufti^n^n^. — ^r. Sinbner: 2)ie ^tueite

©intvanberung be§ ^auft^ ober ©te^|)en^ul^ne§ (Syrrliaptes paradoxus). 33auratl^ ^ietfc^:

Syrrhaptes paradoxus. §. 9Ul^rIing: 9torbameri!a'§ gefieberte ©artenbeiüol^ner II. @u[t.

^i;^ienemann: Simmciüque! — kleinere 3JHtt^eilungen: ^um S)ol^nenftieg. Slfflimatifa;

tion§;3Serfuc^ mit tt)i(ben Xrutl^ü[;nern. — £itterarifc^e§. — Singeigen.

Ifi die gcßHcfcn ißrcinsmifgficifßt.

®a ber 3]orratl^ an ©^emplareu beö grölen ^ogelbilbeö noä) nx^t erfd)öpft ift,

n)ieberl)o(en mix bie Slngeige von (Seite 3 be§ Sa^rg» 1887 unferer ^onatöfdirift:

fann jebeö 33erein§mitgUeb, fd;on baö eine il;m jufommenbe
„gro^e ^ogelbilb belogen l)at, für eine ©d)ute ober anbre berartige ijffent=

,,lid)e Slnftalt no(^ ein, aber auc^ nur ein ^ilb, gu bem ermäßigten ^rei§

„üon baar eingugaljlenben War! (o^ne ^ejt) er^)a(ten, fotoeit bann ber

„noc^ übrige ^orratl) rei(^^t." jev ©ovftttttti.

13
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9Un lieigctvetene SBitgUeiier*

III.

1. ^^e^örben unb ^Sereine: 9f^aturforfd)enbe ©efellfc^aft in ©örlit.

2. tarnen: feine.

3. Herren: Slngermaper, 3Sol!ö)c^ul(el)rer in SBinbifc^garften (Dberöfterreid));

3. @. gteig, .^onferüator in ©(^^loB^^etergell, bab. ©(^iwarjraalb (bie ein=

tragung 9^r. 5, 106, 3- ift ungültig); 31. ^parmann in 9}^efd^ebe;

Dtto Voller, stud. paed, in Sing a.b. ^onau; griebri(iö ^(ofe, ^ud)brucferei=

factor in Singer = £eip§ig ; ©mil ^opfc^, ^^enbant in «Sc^öneberg bei Berlin;

Sorengo ^ebretti, cand. med. in ^eubni^ bei Seipjig; ©d)mib,

^egirfö^^ireftor in 9kuftabt a. b.DrIa; ©taubefanb, £önigl. Dberförfter in

^oljenbucfo (^eg. ^alle); ©taatö von ^Ißacquant^@eo§elleö auf ©opl^ien--

l)of bei ©rupenljagen unweit Dönabrüd; 355iebfe in Hamburg.

dla6)xiä)t Don (Seiten ber S^ebaftion.

tteber bie ©intDanbcrung be^ g'auji^u^n^

finb mir eine gro^e ^J}lenge von gufd^riften, von ^eobai^tungen unb 9^otigen guge^

gangen, n)elcf)e naä) t)erfcf)iebenen 9üd)tungen !)in von fe^r großem 2ßertt)e finb.

2)a wegen ber großen 5lnga^t eine Beantwortung jeber einzelnen ^itt^eilung gegen=

wärtig nid)t wo^ burd)fü^rbar ift, geftatte xä) mir an biefer ©teEe meinen ^er§=

lid)ften ®an! für bie gemaii^ten 3JUtt^ei(ungen auögufprec^en.

^lad^bem fd^on am 29. Ipril unfer 9Jlitglieb §err Dr. B(afiu§, al§> ^räfi=

beut beö permanenten internationalen ornitl)ologif(^en (Somiteö, in einem dinn'O'

fc^reiben an alle Drnitljologen unb üiele 9U(^^tornitl)olOiien bie Bitte um ©(^onung ber

fremben ©äfte, Beoba(^tung berfelben unb 9J^ittl)eilung ber gemad)ten Beobad^=

tungen auögefprod)en, raenbete \iä) hann amS) §err ^rof. Dr. ©ab ani§ mit einem

3lufruf an alle Qagbbefi^er, Sogb= unb Bogelfd^u^oereine ®eutfd)lanbö, um ben

afiatifc^en ©inraanberern wirffamen (Bä)n^ unb gute Beobad)ter §u t)erf(5affen unb

bittet etwaige 9^otigen unb Beobachtungen an ^errn Dr. ^Jieic^enow, ßuftoö am

^gL gool. 9}^ufeum in Berlin, gelangen gu laffen.

äßir geben in aller ^ürge folgenbe S^otigen unb Beobachtungen über ba§ ©r=

fd^einen beö gauftl;ul)neö.

Qnvox geftatttn wir unö aber noch bie Bemerfung, baß in einer ber nä(^hften

9^ummern ein von ©öringö 9)leifterl)anb gemattet Buntbilb beö gauftl)u^nö er=

j(^einen wirb.

3n ber ?llaä)t vom 25.-26. Slpril fd^eint ein 3ug ©teppenf)ü!hner (Syrrhaptes

paradoxus) unfere ©egenb paffirt gu l^ciben, benn id) erl)ielt am 26. ein fold)eö

äum 3lu^ftopfen gugefd^idt, weldjeö an ber Seipgig = ^reöbener ©ifenbalh" '^^^
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dlai)e von ^aunöborf bei Seip^icj tjefunben raorbeit ift, wo eö jebenfaüö au beu

STeteörapljenbraljt (jeftojieii l)at; ber ^opf war gänsUi^ t)om Rumpfe Getrennt. %m
28. erl)ielt id^ nod) einö, fid^ nur einen gtügel öebro(^^en {)atte unb no(i^

lebenb eingefangen raorben ift. @ö finb beibeö äßeibii^en mit ftarf entraicfeltem

ßierftüde. 3Jlagen fanb iä) nid)tö a(ö üerfd)iebene ©raöfämereien. @roge.

©oeben nierben mir 2 Syrrhaptes paradoxus, gauftt)ü^ner, überbrad^t,

roeld^e fi(^ geftern bei ^aunöborf am ^e[egrap^enbra()t bie ^öpfe eingerannt ^)ahm.

Seipäig, 28. Slpril 1888. (g. 9^eij.

(Soeben erl)aUe id^ ein $ üon Syrrhaptes parad., bem ©teppenl)ul;n, raetd)eö

bei 3}^ellentin in ber S^eumarf feinen ^ob an einem ^elegrapl;enbra!t)t gefunbeu

l)at. Slujserbem er()alte xä) 9^ad&rid[)t, ba^ bei Siegnifc ein ©d^raarm von über 150

©tüdf gefeljen ift. ^ie Ijiefige UniuerfitätöfammUmg Ijat geftern f(i)on au§ ^5^^"=

noüer 1 (Si*emplar befommen, ferner no<i) 3 anbere. §offentli(J gelingt eö bieömal,

ftrenge ©(^ufemaßregeln bnrd^sufiUjren.

Berlin. Dr. ©rnft ©d^äff.

5lm 30. Slpril auf einen ©djufe 3 6tüdt erlegt auf bem 3fiittergutöareal

5ntenl)ain. ®mil £abi6f<^^.

3lm 5. Mai graei ©tüd ((f unb '-^) im ^Jieoier ^Jteid)enau am ^elegrapljen^

braljt befd^äbigt unb gefangen.

2lm 7. 9J^ai ein ^Qolt von 60 biö 80 (Bind gefeljen auf bem ^artljelöborfer

D^euier bei greiberg i. ©. üom Sagbbefil^er.

(Dljue ®atum=2(ngabe) 6 (Bind auö einem 3Solf von ungefäljr 60 Bind zie-

hest bur$ ben ©aftrairtl; ^eter§.

3Som 5. 9Jtai berietet §err P. 9^i(^ter, ba j3 bei ^änfenborf in ©df)lefien ba§

gauftl^ulju in ©i^u)ärmen üon 20—30 ©tit(f auf ben gelbern liege, ba^ auc^ au§

ben ^e^irfen Don Sauban unb ©prottau ba^ ^orfommen bereits fonftatirt fei.

2lm 30. 2lpril würben gum erften Tlak in ber ©egenb von (Soppan^ bei Qena

vom Qagbpä^ter Dftraalb auf §tuei Bd)ni 6 33ögel auö einem bii^ten Bä)waxmz

von etraa 50 Bind Ijerauögefd^offen. ^. Söefener.

2lm i.Tlai in berfelben ©egenb ein ^olf von nur 16 6tü(l gefe^en, —
üieüeii^t ein t)erfprengter ^l^eil beö vorigen, ober ber S^left beö bereits begimirten

33olfes. ^. Sße^ner.

2lm 28. 3lpril ein ^olf von 50 bis 60 Bind, pfeilfc^nett in einer §öl;e von

10m fliegenb, bei ^U(%elberg, tois ßiegnife, tooüon §err oon 9ü(Jifd^=§afenect

2 Bind erlegte. ©orauer SBoc^enblatt.

3ur felben Qeii auf ber SDomaine ©orau ein 3Solf, aus bem ein @^*emplar

flügellal)m gefi^offen tourbe. ©orauer Sßoc^enblatt.

2tm 5. Tlai gelangten ^raei ß^mplare nac^ £eip§ig, welche oom D^titter §errn
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von 5Dombroi[t)öfi in ^reöben eiiißefanbl waren, nnb w^iä)^ bei Slalifd) fiel) am

^eleßrapljenbraljt ^erfd^niettert Ijatten. ©ie Ijatten §afer unb ©raöfämereien im

Kröpfe, (^ro^e.

8. Tlal 3n Saiiböberg a. ift ein gauft(;ul;n an baö Stabinet beö @r)m=

nafinmö eingeliefert, welcfieö anö einem ^^ol! von 30 ©tiic! bei ©olbin bnr(^ einen

9^anbt)ogel gefdalagen unb biefem abgejagt worben. SDreöb. 2ln§.

(Sin ^aljnwärter ^r§i)bic§ in ^alc^ijit, giüifdjen 3Brefd)en unb ^Jliloölaw, fanb

brei ^lUjner, bie fid; am 2::elegrapl)enbral)t ber ©nefen^Delfer Saljn gerfc^lagen.

26. 3lpriL (Sine alte §enne rairb auf einem Mttergut, 8 km von £alif^

entfernt, erlegt unb burc^ §errn ©teptjan ^ur ^eftimmung eingefanbt.

SSeibmann.

15. Slpril ©in 3Sol! dou 30 biö 40 ©tüd an ber böl)mifd^en 9^egni^ bei

^Jiegni^ ' Sofau im '^aijer. ^^ogtlanb. ^Infänglid) lyenig fd^eu, würben fie balb

flü(5^tig unb uerpgen fic^ auö ber @egeab, obgleid) auf §errn SDeegö ^erantaffung

bie ^Ijiere allentljalben gefdjont würben. 3of. ^iDeeg,

4. 2lpril. ©in ^olt dou 30 biä 40 ©tüd bei ©elb an ber bö^mifd)en (SJrense

gefeiten, ^ortigeä S^ageblatt.

3n Dberöfterreid) in ber weiteren Umgebung von 2in^ lie^ fein gauft=

ljuljn bliden. dagegen ein ^olf uon 30 6tüd bei griebburg im 3nnt)iertel be=

obad^tet. 9iub. Slarlöberger.

14. Wlal 3luf glur ©erneraitj bei 9ioba in Dfttljüringen warb vom ^oft=

Ijalter ^axl m\d) ein ^'ol! dou 23 ©tüd auf 20 (5d;ritt (Entfernung h^ohaä)t^t

(^eraer 3^itii^9-

18. ^ai. ^ei (5d)ma(5borf in ber (^raffd)aft SSernigerobe ift ein ging dou

etwa 70 6tiid beobadjtet wörben. ^riuatberid^t an bie (iieraer gtg.

19. Tlal Qwx^ö^en ^^ail^borf unb 9iail3l)ain bei 9ionneburg, eine Mzik öft=

lid) von @era, eine (55efettfd)aft dou 3 gauftl^üljnern gefel;en. Sie ^Ijiere waren

no6) gutraulid). ^riüatmittlieilung.

(Syrrhaptes paradoxus).

33on ^r. Sinbner.

SBäljrenb ber bie§iäl)rige l)arte unb abnorme lange an^altenbe SBinter gu

einer S^ii^ ba feine §errf{^aft von red)t§wegen längft gu ©übe fein mufete, t)iele

unfrer lieben gefieberten grül)ling§fänger graufam t)ernid)tet l)at unb nad^ biefer

©eite für lange l)in ein fd)limmeö ©ebäi^tnife fid) bewal)ren wirb, l)at er auf ber

anberen ©eite all feine Untl)aten wieber gut gu mai^en t)erfu($t, inbem er, wenn
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aud^ niä)t oljiie S^^^if^l '^^^ §auptfactor unb baö in erfter ßinie beftimmeube unb

gtüingenbe Tloiiv für bie gweittnalige ©inraanberung beö gauft^ult)neö (Syrrhaptes

paradoxus) geraefen ift.

^Qö äßiebererfd^einen biefe§ afiatif(i&en 3Büftenben)ot)ner§, beffen ^orfommen

in ©eutfc^lanb lange begraeifelt worben war, ber bann 1859 in ^oHanb nnb @ng=

lanb einzeln gefeljen luurbe, ber enblic^ ®entfd)(anb im 3al)re 1863 mit einem

flüdjtigen 33efud)e beehrt {)atte, unb ber bamalö, t)ielleid)t nad) mel)rfad)en 33rüte=

üerfud^en, ebenfo fd)neD[ unb rätljfeUjaft t)erfd)umnb, raie er gefommen war, ift

nid^t nur für Drnitf)otogen von %aä) öon allergrößtem Qntereffe, fonbern rairb

aud) in ben ipeiteften Saienfreifen oerbiente ^eadjtung unb 2lufmerffam!eit finben.

^^ie maffenljafte ©inraanberung beö gauftl)ul)neö, mlä)^^ jelit faft glei^jeitig

in r)erfd;iebenen, getrennt §iel)enben glügen auö feinem 33aterlanbe nad^ bem fernen

3Beften auöraanbert, ift gunäd^ft nid)t gu üerglei^en mit bem ©rfd^einen einzelner

Srrgäfte au§ fernen Säubern, wie etroa fibirifd)er unb amerifanifc^er ©roffeln, ober

einzelner vom ©türm mitten nad) ®eutfd)lanb üerfd)lagener norbifdier unb gum

5ri)eil anä) füblid^er ©eeüögcl; fie l)at aud) nid^t ein 5lnalogon in bem allmät)lic^en

33orbringen einer fidj) mel)r unb mel)r in geraiffer Düc^tung über biö bal)in von il)r

unben)ol)nte 6trii^e auöbreitenben 33ogelfpecieö, n)ie etma beö ^auörot^fd^mauge^,

beö ^irolö, beö ©irli^eö 20., fonbern fie fteljt alö eine ganj eigentl)ümlid;e (Sr=

fd^einung ba*), bie gur 2lufflärung il)rer Urfa($e anreiht. @ö ift iebod^ von vom-

l^erein unjraeifel^aft fidler, ba)3 e§ jefet noi^ nid)t möglidl) ift, atte bie gaftoren

namljaft §u mad)en, auö bereu Sufammenroirfen mit ^toingenber ^f^otlimenbigfeit

fid^ ba§ ©rfd^einen be§ gauft^ul)neö nad^raeifen ließe. ®enn, felbft für ben gall,

baß für eine fold&e 2lug= refp. ©inmanberung nur bie flimatifd^en unb bal^er auä)

bie 9fJal)rung§t)erl)ättniffe, unb nid^t anä) ein in feiner ^^atur unö nod^ un=

befannter befonberer ^rieb alö rairffam angenommen merben müßte, fönnten

tüir aud^ bann vorläufig nod^ nid^t gu einem fid^ern Urtl)eil gelangen, ba ge=

naue ^erid^te über bie äßitterung unb bie 3^aljrung§oer^ältniffe gur Qtit beö 3luf=

brudl)eö ber auöraanbernben gauftljül)ner aus bereu früheren Sßoljufi^en unö je^t

fel)len. 2lu(^ fe^lt eö an ^eobad^tern in bem großen burd^roanberten ©ebiete unb

fomit aud) an ben für eine §ufammenl;ängenbe ©arfteßung unb ©rflärung nöt^igen

3Tr)ifdl)engliebern.

3n erfter Sinie müffen mir atterbings m^l ben ftrengen, langen Sßinter, ber

einen allgemeinen ^k^rungömangel üerurfai^te , alö §aupturfa(^e annel)men. Qu

gtoeiter Sinie fte^t bie 33ermutl)ung t)eftiger, anl)altenber Dftftürme, brittenö fönnte

man annel)men, baß fonftigen ®rfal)rungen unb ben barauö gefolgerten 9?egeln

*) §i3c^[ten§ lie^e fid) DieKeid^t bie ©inhjanberung ber ^^^^^Qtta^^e in ^T^üringen noc^

bamit in 33erg(eid; jiel^en.

14
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guraiber eö unter Umftänben gum ^wingenben ©efelj werben föimte, ma§> unter qe=

lüölinlid^en Umftänben nid^t üorfommt: ba§ nämUd^ eine ^ogelfpecieö, bie fonft

©tanbDogel ift, auf einmal vom Söanbertrieb erfaßt würbe, unb bafe ferner — eine

peite 5lu§nal)me von einer feften ^^egel — biefe Sönnberung nic^t in ber §aupt=

rid;tung üon ©. nadi 9u (refp. ober 9^3B.) ober umgefeljrt, fonbern im ©rofeen

unb ©anjen in ber 9iic^tung von Dft nad) SBeft ftQttfänbe.

^iDa^ einzeln abnorme 2luöit)anberungen foldier 3lrt bei einzelnen Snbimbuen

t)orge!ommen finb (§. ^» ba§ §ima(axjagolbl)ä^n(^en (Phyllopneuste superciliosa)

bei Berlin), beroeift nur roenig für bie 9ü(^^tigfeit obiger 2lnnal)men für gange

(Sd)aaren einer ©pecieö. 3lud) fennen wir ja nii^t einmal bie Urfad^e einer fold)en

©ingeleintoanberung unb fönnen bal;er bamit anä) nidjt bie ^Oiaffeneinmanberung

einer (Specieö erflären.

Sßenn un§ nun and; bie Urfad^en n'i^t genügenb aufgeflärt finb, fo raoHen

toir un§ bod^ über bie ^l)atfad^e ber ©inmanberung freuen.

^on ben mir biö Ijeute (7. Wai) befannt gemorbenen (Sinmanberung^fäUen

ber gauftljiiljner bürfte berjenige ber erfte fein, über ben iä) in einer ^arte an §errn

^ofratl) Siebe=@era unb Dr. ^lafiu§=^kaunfd)it)eig ^uerft beri($tete. ^aö Xi)kx würbe

von gifdjern tobt auf ber Dftfee treibenb f(^on am 20. Stpril gefnnben, nal)e bei bem

Slönigl. Dftfeebab (Srang. ©er frül)e Dermin ift auffallenb. %U id^ am 17. Slpril

in ßrang mar, lag im 3Ealbe nod) an üielen «Stellen ^)ol)^x 6d;nee unb ba§!nrifdje

§aff mar nod) gro6entl)eil§ mit atlerbingö morfi^em @ife bebedt. ©er SBinb meljte

in jenen 2^agen faft regelmäßig auö ©übmeft. 3^"^^ ©^^emplar mar jebenfall^ auö

5öiattigfeit in^ 9J^eer gefallen unb jraar gang furge geit barauf, nad)bem eö ba§

©amlanb überflogen Ijatte, um nad) ©i^meben gu ^idj^n; auf l)ol)er 6ee fann e§

rooljl faum erft uiebergefaKen fein, ba eö nod^ feljr gut erl)altcn mar; benn wenn

and) ba§ falte, falgige (Beeraaffer bie ßeid^e längere 3^il conferoirt l;ätte, fo märe

biefelbe bod) entmeber üon 9^anb3eng irgenbmeld^er 3lrt balb aufgenommen, ober bei

ber fel)r langfamen gortbemegung burd^ bie 9)Zeereöftrömung, bie bamalö meift

meereinmärtö ging, ni$t rao^lbel)alten unb nod) frifd) am ©eftabe angetrieben

morben. (3d)merlid^ aber ift ein ein§igeö @j:emplar für ficf) gemanbert. 2Bir l)aben

alfo mit an ©id^erljeit grenjenber 2öal)rfd£)einlid^feit einen gug oon ©teppenl)ül)nern,

gemiffermaßen eine ^orf)ut ber nad^rüdenben ^auptmaffe, frü^eftenö etroa um ben

15., fpäteftenö um ben 19. 3lpril angunel)men unb gmar merfmürbiger 2Beife nid^t

mit bem 3Binbe, fonbern bei giemlid^ conträrer Sßinbrid)tung,

2lm 29. mürbe bei ^intermalbe (U/o ^I'ieile fübfübraeftl. oon Slöntgöberg in

Greußen) ein ©pmplar oon ^exxn ^llbred^t gefc^offen, meld)eö id; genau auömaß

unb beffen 3)iageninl)alt id) unterfud^te. Qd^ gebe bie betreffenben Stellen auö

bem Briefe beö §errn 2llbred)t im 3Bortlant mieber:
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„^interraalbe, b. 4. gjlai 1888,

Sßertljer §err 9f^ad)bar!

3cf; t)Qbe ben 3Soße( am ©onutag ben 29. Iprit ^ormittaQS, al§ er in

@efeülfd)aft von 10 ©tüc! t)on 9^D. md) auf freiem g^lbe Dorübergog, gefdjoffen."

^er 3ßinb TDeljte an biefem ^age au§ ©übfüboft, alfo aiid; feitUc^ entgegen.

Sßeiter unten gebe id; bie Sef(^^reibung biefeö (^i-eniplareö, n)eld;eö ber glücflid^e

(5cf)ü^e bereitroißigft für bie ©animlung be§ §errn Ennert = äßern§borf abtrat.

©ine ^arte beö §errn äB. ©diUiter^^alle üom 2. 5. 88 melbete mir, ba{3 baö

©teppen()u()n bei ^Koöfau, ©arepta (in Shifetanb) unb ßeip^ig erlegt fei.

3lnt 2. ^Diai raurbe baö jel^t in meinem ^efit3e befinblid^e lebenbe ©i'emplar,

and) miebcr in ©rang gefangen, ^ei einem fo feltenen gange bürften and) bie

einzelnen Umftänbe intereffiren
;

id) ii)tik fie baljer furg mit: ber junge §err 9ibffe,

©ol)n beö ©ärtnereibefifeerö 9iöf!e in ©ran,^, geljt burd) ben ©arten
;
plötiUd^ er()ebt

fid) unmittelbar neben feinem %n^c ein iljm unbefannter ^sogel, fliegt hnxd) ben

©arten in'ö Dkc^bargeljöft unb mifd;t fid) bort unter bie ^iiljuer, bie eö mit

zornigem Eräljen empfangen unb iljre ©aftfreunbfd^aft burd) beißen au^brüden.

gufäHig bemerft eine grau, mie bie §ül)ner ba§ unbefannte ©traaö mit 6d)nabel'

l)ieben bearbeiten unb ent5iel)t ben ^ogel weiterer 9)ii^l)anblung burd) bie §ül)ner,

um eö felbft — o saucta simplicitas! — burd^ rabicaleS ^erf(^neiben beiber glügel

unb bc§ (Sd)tt)an3e§ gang jämmerlid) gu entftellen. §err 9löffe sen., bem ba§ §ul)n

aU 3agbbere(^tiiitem gugeftellt raurbe, überliefe eö mir fäufli(^ gur ^eobai^tung.

2lm 5. Wiai erl)ielt id) eine ^arte von §errn ^aron ©. üon §omex)er, worin er

mir mittl)eilte, bafe er ein am 3. 9}lai in ber 9Ml)e von ©tolp i. am 2:^ele=

grapl)enbral)t oerlefeteö ©gemplar von Syrrh. par. erl)altcn ^abe. 2lm 4. ^?ai

tourbe ein ebenfattö fo nerlefete^ (Steppenl)ul)n bei gifd)^aufen (am frifd^en ^aff),

am 6. Tlai ein^ bei ^otftein (ebenfalls am frifd)en §aff, IV3 ^eik von 5lönigö=

berg entfernt) gefunben, ©eitbem mel)ren fid) bie ^ad)xid)kn, Ueberl)aupt fd)eint

ber öftli(^e refp. norböftlic^e 3:l)eil 5Deutfd)lanbö bei biefen gügen am beften n)eg=

Sufommen (^reufeen, Bommern 2c.), mie fd)on 1863. Qc^ werbe bie weiten, oben

(Sanbftreden ber furififten D^e^rung gur Srutgeit burd^wanbern unb, fallö id) glüd

=

lid)e ^eobad)tungen mac^e, barüber berid)ten.

SDie bei weitem überwiegenbe ^iel)rl)eit ber bisher erlegten ©^emplare finb 2Beib=

d)^n, ^aö größte ovulum eines von mir unterfudj)ten ©ierftodeö ^atte am 6. Tlai faum

©rbfengröfee; bie ^rutgeit ift alfo nod) nxd)t nal)e. ©aö greileben ber (5teppen=

^ül)ner ift in ®eutf(^lanb biöl)er nur fel)r mangell)aft beoba(^tet worben. ^erein§=

genoffen, bie Gelegenheit bagu l)aben — am beften bietet fid) biefelbe an oben

3}ieere§geftaben, gwifc^en ®ünen 2c, als bem Sieblingsaufentl)alt ber gauftl)ühner —
mögen biefe bod) ja red)t frud^tbar ausnufeen. ®aS Seben eines fo intereffanten

14*



— 176 —

5:i)iere§ im %xekn gu beoba(^^ten, ift ja unenbli(i^ tt)erti)t)oIIer, alö Dietleic^t a\i^

no(5) fel)r streifel^aft ausgeftopft, tobt gt^^^^i^ß^f^^^^iwcf §u befifeen, ober oollenbö

üU ber bebenfüd)e diuljm, fo(c^ felteneö SBilbpret gegeffen l^aben.

®a fo mand^e Sefer biefer 5Jionatöfd;nft ba§ gauft^)ut)n no$ nid^t fennen,

fo geftatte td) mir eine ^efd^reibung, bie üorfommenben galleö genügen bürfte.*)

^er Körper ^)at im ©rofeen unb ©angen bie ©eftalt unb ©röfee einer ^aube; bod)

beutet ber feljr oerftänbig geti)äl)(te ^aUa^'fd^e ©pecieöname „paradoxus'' f(^on

an, ba^ an bem ^l;iere mand)eö n)unberli($, parabo^, fei, unb in ber X^)at ift e§

fo: eö ift ein ^ogel von ^aubenftatur mit §ül)nerfc6nabel, ©d^raalbenflügeln, einem

langen ftttid)artigen 5leilfd^tüan§ unb gügen, bie noä) am meiften an bie beö ßafuarö

erinnern: bie brei ^sorbergel)en finb gufammengewadifen unb ^)ah^n eine fd)tt)ielige,

mit lauter kleinen 2B argen rerfeljene ©o^le, bie ber beö §unbeö äl)nlid) fiel)t;

bie furgen biden 9iägeld)en entbel;ren baljer fd^einbar beö ©tieteö. ®ie §inter=

fel)lt. 5Die güge finb biö unten l;in befiebert. 3ene fonberbare

©eftalt beö gu^eö l)at bem X\)kxe gu bem 3^^amen „gauftl)ul;n" oerljolfen.

2)ie ^auptfäd)li(^ften 9Jiaa§e**) finb folgenbe: ^otallänge 38 cm, breite

(©pannroeite) 62 cm, £änge ber 2 mittleren, bei raeitem längften unb pfriemförmig

enbigenben ©d)ioangfeberu 15 cm, bie ber näd^ftfolgenben mx 97^ cm in ber 9Jlitte

nad^ aufeen gu abneljmenb. 1« ©d)n)inge 18 cm, ßauf 2,4 cm, Sänge unb breite

ber gufefo^le 2 : 1,3 cm, obere ©d^nabelfirft (oon ber ©tirn biö §ur ©pi^e) 1 cm,

üom 6d)nabeltt)infel biö gur ©pilie 1,5 cm, ^öl)e üon ber ©tirn 0,6 cm, 9^afen=

loä) 0,4 : 0,1 cm.

SDie ©runbfarbe ber Dberfeite oom Slopf biö gum ©d)tt)ang ift

lel)mgelb ober graugelb, mit (Sc^roarg geftrid^elt ober getoellt, fobaß eine

©c^uljfarbe, bie fogenannte äöüftenfärbung, entfielt, ^ie fdiraargen ©trid^eld)en

fel)len graifd^en bem 6d)nabehoinfel unb ben nupraunen Singen. ®er S($nabel,

beffen Dberfiefer ettoaö gebogen ift, ift bunfelbleigrau gefärbt, SBangen unb ^el)le

odergelb, letztere fd^on me^r inö ©raue fpielenb. Dl;rengegenb afd^grau mit feinen

fc^tDärglic^en ©tri(^el($en. ®ie graugelben ^aUfeiten unb ber ebenfo gefärbte

'Madm fd)n)ar§braun getupft, ^ie ©renge gtoifdjen ber odergelben Slel)le unb bem

mattüiolettgrau (ifabellfarben) gefärbten 33orberl)alfe bilbet eine nid;t gang 3 cm

lange, etroa 2 mm breite, oon linfö nad^ red^t§ laufenbe fc^raargbraune Sinie, bie

beim f^llt. ^ruft graulich ifabellfarben, ^^orberbaui^ unb ein ©tüd ber

Dberf(^enfel braunfd)n)arg. Unterbaue^ unb untere (3d)n)angbedfebern l)etlafd^grau.

*) ben beibcn 2ßei-fen, in benen id^ am tiebftcn nad^fc^Iage: in % ^, ^^Zaumann'ö großem

Sßerfe unb in ^-dbevid/g 9Jaturge[d;ici^te ber ä^ögel (2. 2lufL 1863) finbet fic^ bag ©te|)|)en^ul^n

nod; nic^t (bie 3. Hüft, üon griberid; unb neuere äöerfe bef(^reiben e§).

**) 2)iefe 2{ngaben be^iel^en fic^ auf ba§ äßeibc^en; ba§ 3J?ännc§en ift eth?a§ grij^er unb

befi^t ein nod} bunflereä 33ruftbanb.



3luf bem 33ür3e( unb beii oberen (Sd^wangbedtfebern ijeljt bie f(^^ir)ar§e üiier^

ftreifunß (auf ßraugelbem ©raube) in ^^feilfpUieuform über.

®ie (5d;iuuuöfeberu, üou beueu bie erfte (äufeerfte) bie bei tüeiteiu (äugfte

ift unb in faufter Biegung pfriemenartig ausläuft, fitbergrau mit fd^rrargem ^iele;

bei ber erfteu ift bie Slufeenfatjue fdiraarg, aQe übrigen t)on ber ^weiten bi^ gur

jeljuten an ber ©pit^e, unb ^raar auf ber «Seite ber breiteren 3nnenfal)ne, guneljutenb

tüei^tic^ geranbet. ^^or bem tuei^en dtanht ift in berfelben 9{ei(jenfolge baö 9)iittel=

felb 5unel)menb fdjiuär^U^. linterfeite ber glügel gait§ weife, ein Ouerbanb (Spiegel)

bunfelteljmrotl) refp. „braun; linterfeite ber ©c^raan^febern weife, fd)n)ar5 gebänbert

(mit breiten Ouermellen), breite lueifee ©pitje, S?:ragfebern rein weife mit einigen

fd^iuargen 2:^upfen.

^ie <Steppenl)üI;ner finb, wie e^ fd)eint, nur ^flan^enfreff er. ®ie von

mir unter freunblid^er 3lffiften§ beö Präparators bes ^öniglid^en llnioerfitätö^

mufeumö, §errn £ünoiu'ö, unterfud)ten ^Jtageurefte entljielten feine ©pur oon

3nfeftenreften ober fonftiger gteifd^naljrung, fonbern nur üerfd[)iebene

©amen (eiuer ätjulic^ bem ^anf, ber anbre äl;nlid) bem Kleefarnen), üiele fteine

©teindben unb ^lättd;en, unb 5war feljr fleifd)ige, faftige ^(ättdjen (watjr=

fc^einlid) oon einer ©atgpftan^e). ®ementfpred)enb ift auä) bie ^Verpflegung in ber

@efangenfd)aft eingurid)ten. (3df) gebe 9^eiö, äßei^eu, §anf, @lan§ 2c. lieber ba§

©efangenleben wiE id) erft fpäter, nai^ reic^lid^er gemadf)ten ^eobad)tungen, berid)ten.)

^ie langen fpi^en glügel beuten auf ein aufeerorbentli(^e§ glugoermögen

Ijin ; ber ging ift fd^walbenartig. Dbwol)l bie fd^wieligen breiten güfed^en fid^ gum

Saufen auf ©anbboben t)or§ügli(^ eignen, ift bo(^ ber Sauf felbft auf glattem, ebnen

^oben fein förbernber, wegen ber Hürge ber ^einfnod[)en. Tlit rafd^en, fleinen

©$ritt(^en xni\ä)t baö gauftl^u^n gleid)fam auf bem ^oben fort. 3nbem eö fid^

hnxiS) feine ©d^ul^färbung bem menf(^lid^en ^lide entzogen wäl)nt, läfet e§ fid^ oft

beinal)e mit bem gufee anftofeen, e^e eö auffliegt. ®aö 2luffliegen gefd^iel)t nid^t

mit ber reifeenben @efd)winbigfeit be§ eigentlid^en ginget, ©in Säger üerfic^erte

mir, bafe beim 5luffliegen ein ©d^ufe gut angebrad^t werben fönne.

3J^etn gefangenes ß^emplar fifet faft immer an einer ©teile ftitt; nähere xä)

mxä) gu fel)r, fo wippt e§ langfam mit bem Bürgel auf unb nieber unb ftiel)t bann

plö|li(^, ^ie Sodtöne erinnern an bas leife „Etüden" ber 9^ebl)ü^ner; ©d^red

unb Slngft ober Unwillen wirb burd^ ein mit ^ol)er fingenber ©timme auSgeftofeneö

„brrr" §um Slusbrud gebrad^t. ©as ©eifteöleben fdjeint fein fel)r l^oi^ entwideltes

gu fein; aus bem milben nufebraunen Ijeßblaugeräuberten 2luge fprid;t ©utmütljigfeit

unb 33efd^ränftl)eit. ^od^ will id) naä) meinen crft äufeerft furgen Seobad^tungen,

bie biefen erften ©inbrud bei mir l)interlaffen fiaben, bur(^aus nod^ nxä)t ein befini=

tioes Urtlieil abgeben.
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^oä)\mU aber !ontme id) auf bie bringenbe 9iotljtt)enbiö!eit fteifeißer

33eobad)tun9 nnh möglidifter ©(^^onlln9 uiiferer Heben afiatifd^en @äfte gurüd

W6ö)tzn fie fid^ bod) anä) bei unö, fern Doni „l)immlif(J)en ber 3JUtte",

l^eimifc^ fiil^len unb Ijier bauernb baö SSürgerrei^t erraerben!

^öniö^berg l ^r., b. 7. ^JJiai 1888.

Syrrhaptes paradoxus.

2lm 29. Slprit b. 3. benad)ri(^tigte mxä) Dr. 9fiei), bafe iljm „am 28. Slpril

graei (S^'emplare t)on Syrrhaptes paradoxus, (uad) 9^r. 212 be§ unö für bie Ülamen--

gebung mat3gebenben ^er^eidiniffeä ber ^ögel ^eutfc^lanb§ mit gauftl)ul)n^u

überfegeu), tuelii^e ber 3:e(egrapf;enbra!)t bei ^aunöborf, 5 km öftUd^ von Seip^ig,

umgebrad^t ^atte, im g(eifd) überbrücket raorben wären."

©iefe 9)Uttl)ei(ung intereffirte mi(^ in um fo J)ö^erem (SJrabe, aU fie mir bie

mächtige Slufregung, melä)^ ba§ plöfelic^e ©rf(^einen 5at)(rei(^er (Sd)aaren biefeö

^^ogetö 1863 in (Suropa — in^befonbere in S^orbraeft = ^eutfd^lanb — unter ben

Drnittjologen ^eruorgebrad)t {)atte, leb!)aft in§ ©ebäi^^tnife rief»

2)er dinf\ä)^n dla(^x\ä)t folgte am näd^ften ^age baö ©ircular be§ ^räfibenten

be§ permanenten internationalen ornit^ologif(^en ßomite§, Dr. dt ^lafiuö,

mlä)t^ x6) mit 9^üdfi(^t auf bie groge ornitljologif^e ^ebeutung ber mitgetljeilten

^Ijatfad^en fofort gu oerbreiten für notljroenbig erachtete.

demgemäß t)eröffentlid)te iä) im ^orgauer äÖ0(^enblatt baä nai^fteljenbe

©(k^riftftüd:

// „S^^lgenbeö, mir geftern zugegangene ©(k^riftftüd beeile xä) mx^ namenö be§

3]orftanbe§ ber S^orga gu t)eröffentli($en

:

„permanentes internationales ornitl)ologif(^eö ßomite.

^od^geeljrter §err! ©eftern erl)ielt x^ von §errn ^acganorasfi in

SBarfi^^au na^ftel)enbeä «Schreiben:

„J'ai riionneur de communiquer la nouvelle, que le 24 de ce mois nous

avons obtenu un exemplaire de Syrrhaptes paradoxus femelle, tue trois

jour plus tot aux environs de Plock d'une troupe qu'on y a reneontre. Le

25 de ce mois on nous a envoye de nouveau des bords de la Pilica un male

vivant a alle cassee qui fut tire dans une bände composee de plus de deux

Cents individus, qui mange bien et probablement pourra etre eleve.

En outre notre preparateur a obtenu un exemplaire tue aux environs

de Koüswfe au sud de Radom, et a achete une paire au marche de Varsovie.

Probablement ce sont des avantgardes d'une pareille migration comme celle

de 1863.
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Ne serait-il pas possiblc au Comite de trouver des moyens pour

assurer aux oiseaux une meilleure hospitalite que l'etait celle pour la mi-

gration precedente? Agreez, Monsieur le President l'expression de ma haute

eonsideration! Votre tout dcvoue serviteur sign. L. Ta czanowski."

gerner f^reibt mir §err Dr. dUx) au^ Seip^ig ben 28. Slprit 1888: ©ocben

werben mir graei Syrrliaptes paradoxus überbrad)t, welche fit^ geftern bei

^aunöborf (5 km öftU($ von Seipjig) am 2:^e(egrap!)enbra()t töbtlid^ vtxki^t ^)aü^n.

mt beftem ©rufee ge^. Dr. 9^ei).

@ö fGeeint barna(^ eine ftarfe ©inraanberung beö ©teppenl)uJ)nö ftattgufinben

unb fc^Ue^e \ä) mxä) üoU unb gan^ ben 2Bünfd)en nnfereö üere^rten 9}^itgliebeö,

2. ^aqanorosfi, an, mit allen Gräften baljin gu rairfen, ba^ bie ©inwanberer

gaftfreunblidjer be!)anbelt werben möd)ten aU 1863 unb mögli(J)ft gefd)ont werben,

um il;nen 9iul)e unb geit §u geben, fi$ in ©uropa puöUc^ niebergutaffen.

©üentuelle gälle be§ ^or!ommen§ bitte iä) mir gütigft mittt;ei(en §u wollen,

um biefelben au§ gan^ Europa §ufammenftellen §u fönnen.

^raun)d)weig, 29. Slprit 1888. ge§. Dr. dt. ^lafiu§,

^räftbent beö permanenten internationalen

ornitl)ologifcl)en (Somiteä."

Qnbem wir t)orfte{)enbe l)o4intereffante 3}iittl;eitung gur öffentliii^en ^enntni^

bringen, erfud)en and) wir alle Drnitl;ologen, Qäger unb 9laturfreunbe bringenb,

bie fd)önen ^ögel §u fc^onen unb ^u pflegen, etwaige ^eobad^tungen über bie-

felben aber bem Unter§ei(^neten gu übermitteln.

3ur Erläuterung füliren wir mä) an, ba§ bie ^eimatl) beä @teppenl)ul)nö

bie !irgifif(^en, tatarif^en unb mongolif(i^en (Bki(>v^n biö tief nad^ ßl)ina l)inein

finb, fowie ferner, ba^ biefer 3Sogel ^ä)on einmal, im 3al)re 1863, bie ßin^

wanberung naä) Europa biö mä) ^ütlanb, ben 9Jorbfeeinfeln unb Englanb

Ijinauf Derfud)t, au(^& bort gebrütet ^)at Ein 3al)r genügte inbeg, um bie ein-

gewanberten ©(paaren üöCiig auszurotten, weil man il)nen mit ^uber unb ^lei,

(Söllingen unb gallen unabtäffig nad^ftellte. Qa fogar Tlänmv ber 3Biffenf($aft

ft^euten fi$ bamalä nii^t, von ber Slnwenbung vergifteter SBei^enförner ©ebraud)

gu malten, um fid) in ben erfel)nten ^efit^ be§ feltenen Bogels ^u fejen! 3Jlöge eö

ben SSanberern 1888 beffer erge^n. 2luf bie flaffifd^e ©^ilberung be§ Syrrhaptes

paradoxus in ^rel)ms iHuftrirtem ^^ierleben wirb noä) befonberö Ijingewiefen.

Morgan, ben \,Max 1888. ^er ^orftanb beö SSereinö 2::orga.

ge^. pietfd}.'"'

®ie guten golgen meines ^orgel)ens liefen niä)i auf fid^ warten. !Denn

fc^on am 7. Wlai fc^rieb mir Dberförfter £öw aus ganten bei Siegnitj, bafe gwei

gauft^ül)ner ein ^aar ^age früljer bei ^üd)elberg, ^4 TUxkn von Äiegnife ent--
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fernt, erteßt feien unb ferner, bafe am 7. Tlai ein ©c^roarm üon 40 (Stücf, raeld^er

mit großem ©eräufd^ aufgeftiebt fei, beobai^tet raorben raäre.

©(ei(i)geitig ert)ie(t id) bnrd^ gorftaffeffor t)on ^J^incfrail^ am Möllingen bei

Glfterraerba bie ^oftfartennad^rid)t, bajs ein bnrd) Einfliegen an ben ^elegrapl)en=

bral)t lei$t »erlebtes ganftl)ul)n am 28, Slpril auf ber teu§ung§ftelle beö äöegeö

üon §ol)enleipifd) nad) ©Ifterwerba mit ber ©ifenbaljn lebenbig ergriffen unb in

ben ^efi^ beö Seljrerö £ieöler in §ol)enleipif(^ gelangt fei. ®ie perfönlic^e ©r=

funbigung bei biefem §errn ergab, ba^ er ben gefangenen ^ogel buri^ gütterung

mit §irfe bi§ ^um 1. SJJai am Seben erljalten, bann aber bie Sei$e gnm 2lu§=

ftopfen nad) ©ro6enl)ain gefd;idt l;abe. ©omit mar mir üorerft ni^t vergönnt,

ben 33ogel gu feljen unb fein @ef(^led)t gu beftimmen.

2lm 9}Jorgen beö 7. 3}ki üerfi^affte mir ein guteö ©efc^id nocft eine befonbere

„fauftl;uljnlid)e" greube. .^err 3lmtst)orftel)er 6d)U)ebler in 9JJal)i^f(^en, mein t)er=

eljrter greunb unb gagbgenoffe, fd^idte mir nämlic^ ein lebenbeö, f($öneö alte§

3}iännd;en beö Syrrhaptes paradoxus, ebenfattö buxä) Einfliegen an ben STele^

grapl)enbral)t, 9 km von Morgan auf ber (Strafe nad) Reigern, üerleljt unb am

6. ^JJlai mit ber §anb gefangen, raobei eö leiber ben ©tojg eingebüßt Ijatte. ®ie

auögeriffenen ©tofefebern waren übrigen^ faft i)oIIftänbig ber ©enbung beigefügt,

^ie ^^erlel^ungen beö ^^ogelö befielen in einer ^efd^äbigung ber oberen ©c^nabel^

rourgel, beö x^ä^kn Elugeö unb beö (Sc^ulterfno(^en§, f($einen inbefe nid)t gerabe

iohiixä) gu fein. ^iBenn ber ^ogel aud^ biö ieljt geftopft merben mug unb nod)

feinen 'l^erfu(^^ gemad^t Ijat, felbftänbig gu freffen, fo fd)eint er bod), banf ber üor-

5ügli(^^en Pflege meiner ©attin, mefentlid) raol)ler geraorben §u fein, ^ie 3Bunben

werben pufig gereinigt unb mit feinftem ^roüen^eröl beftri^en. 5ll§ ©topffutter

ift bi§l)er feingeljadteö ©igelb mit ©al§, frifi^er ^ogelmiere unb einem tropfen

33orbeaui* üermenbet, raobei fi(^ ber Syrrbaptes üon feiner @el)irnerf(^ütterung unb

ben fonftigen Seiben mefentlid^ erljolt Ijat. QebenfaÜö ift er bebeutenb munterer

als üor bret ^agen, öffnet baö befd)äbtgte 5luge, Ijört auf ben 3lnruf unb bemegt

ben ^opf fo lebpft, bafe id^ bered^tigt bin, bie beften Hoffnungen für feine Teilung

gu Ijegen. Wöc^m biefelben erfüllt merben!

©nblid^ Ijabe id^ nod) bie ^flid^t, eine 3)Htt^eilung von greunb äö. ©d^lüter=

^palle p erraäljnen, nad^ welcher vox einigen ^agen ein tobteö SBeibd^en rom

gauftl)ul)n bei Königsberg auf bem furifd;en? (mirb tüol)l „frifd^en" Ijeifeen müffen)

§aff gefunben ift.

3lus ben üorfteljenben 9}?ittl)eilungen ©d^lüffe ju 5iel)en, ift nod^ nid^t an ber

Seit, äöir werben bas überliaupt bem t)erel)rten ^^räfibenten bes permanenten

internationalen ornitl)ologifd^en ßomiteö, Dr. di, Slafiuö, überlaffen müffen, in

beffen Qänhtn äße ^eobad^tungsfäben pfammenlaufen, ^a§ ber liebe greunb
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aber ein fadigemäges, fd^öneö ©ebilbe aiiö biefen gäben tüeben rairb, raiffen iä)

unb meine Sefer gut ©enüge.

3nbeni \d) mix übrigen^ lüeitere 9}Httl)ei(un(jen über ben Syrrhaptes paradoxuB,

inöbefonbere über meinen ^^ftegling, oorbetjolte, rid)te iä) bie Ijer^Ud^fte ^itte an

äffe 3iaturfrennbe, ben fd)önen ^oget nad) Slräften gn liegen, §n fi^^ütjen unb itjm

feine ©uropareife nid^t §u verleiben. Salve Syrrliaptes!

Morgan, UK 3}M 1888.

rt d) t V a f^»

Seiber muf3 id; meiner ^JJhttljethmö über Syn haptes paradoxus üom 10. ^ai

fd)on jel^t einen 9Jefroloß meinet fcf)önen gauftljuljnmännd^enö folgen laffen. ®enn

ber (^eift beö um — meiner @attin unb mir — fo lieb ßett)orbenen ^ogelö ift am

21. ^JJJai frül) 2 llljr 30 9}iin. imc^ ben Ijimmlifc^en (Steppen entflogen. 2l(le ^JJJülje,

baö ^tjierd)en längere 3^^^ am Seben ju erljalten, war t)ergebli(^, obmoljl mir

fid)er barauf red)nen gu fönnen oermeinten, bafe unö bieö gelingen mürbe.

3lm 7. 5Q^ai Ijatten mir ben Syrrliaptes, mie id) fd^on mitgetljeilt l)abe,

fd)mer oermunbet erljalten. mnfete geftopft merben, ba er ni^t imftanbe mar,

gutter felbftänbig aufguneljmen. ^ie Teilung ber Verlegungen erfolgte über

affeö ©i'marten rafc^ unb bie Gräfte be§ Vogels nahmen berartig gu, ba^ er fid^

fi^^on am 16. Max frei bemegen unb baä gutter oljne frembe §ilfe aufneljmen

fonnte. ©inen l)übfc^en 2lnbli(f gemäl)rte eö, i^n burd) bie ©tube trippeln unb babei

gutter fu(^en gu feigen. ®em oorgefeliten gutternapf entnal)m er immer nur

wenige Börner, um bann über benfelben forttrippelnb bie l)erumgefd)leuberten

^artitel aufgulefen. gum fortgefegten greffen auä bem 9iapf fonnte ber Vogel

nur baburd) bewogen werben, ba^ ber ^Jiapf oor iljm Ijergegogen würbe unb gwar

nii^t in geraber ßinie, fonbern im Sid^aä. SDteö fc^eint barauf l)in§ubeuten, ba^

ber Vogel burc^ bie 9^ktur feiner eigentlid)en äöolinftge, ber fterilen afiatif(^^en

©teppen, gezwungen ift, nur im Saufen 9kl;rung aufguneljmen, weil bort baö

gutter wo^l niemals in größerer 3)^enge auf ein unb bemfelben ^lage §u finben

fein wirb. Veim greffen würbe ber <Bä)nah^l fräftig auf baä ju ergreifenbe

^örn(^en md) 2lrt unb Söeife unferer §auö^ül)ner oorgeftofeen. 2lud) bie ^eppid^e,

ja fogar baö geff meines @orbon = ©etters, t)erfd^mäl)te ba§ gauftl;ul)n ni^t, nad)

frefebaren ©egenftänben abgufud^en, woraus \d) fd)lie§e, bafe ber Vogel nidit lebig=

lid^ gu ben ^örnerfreffern gu re(^nen ift, fonbern wie äffe §üt)ner gelegentlid^ and)

Qnfeften fowie bereu Saroen unb puppen gu fid^ nimmt.

©obalb mein Pflegling ben ^ropf gefüfft l)atte, oerlangte er burd) einen

etwa wie tui-ui flingenben, bem abgefd)wäd)ten 9^uf beS Numenius arquatus

(großer Vrad^oogel) äl)nlid)en ^oppelton, äßaffer. '^^n ben oorge^altenen fladien



— 182 —

9^apf ftedfte er bann ben ©d^nabet biö §um ^oben imb f(i)lürfte, oljne jenen auö

bem Söaffer gieljen, gef)!! biö jroölf güge mit 33e]^agen herunter, ©obann pftegte

er fein ©efieber mit bem am ber ^ürgelbrüfe entnommenen Del einzufetten,

nantentli(^ an^ bie 3^U'^ß"^tiwme feiner Q^^)^n Qxm'oliä) mit bem eingeölten

©d^nabel pufcen unb reinigen. ^Jlac^bem bieö gefd)e^en, fe^te er fic^ in eine

ßcfe, mubbelte fid) in ben nntergef^ütteten ^ieö beö ^äfigö ein, ftrecfte bie Herfen

auf ben ^oben, ptufterte baö (SJefieber auf, raobei er bie fugelrunbe ©eftalt an=

nai)\n, roeldfie i^m bie ^e^eic^nung „gauftöul)n" oerfi^afft l;at, fd)lo§ bie Sid)ter

unb überlieg fic^ beljaglid^ bem ©efi^äft ber ^erbauung, um ettoa m<i) einer l)alben

6tunbe ben Kreislauf feiner 33ef(^äftigung von neuem gu beginnen.

^^on irgenb welcher ©c^eu geigte mein gauftl)ul^n feine ©pur. @ö liefe \xä)

\nä)t nur rul)ig berül)ren, fonbern brü(Jte fogar fid^tli^eö ^el)agen auö, menn man

i^m fanft ben ^opf fraute. §unbegebell ober anbere^ beliebiges ©eräufd^ berül)rten

eö burd^auö mä)t dlnx auf meiner ©attin S^ruf ^ä)kn e« p ai^ten unb folgte

bemfelben, raenn eö gerabe hungrig war. ^IReinen ^9ül)nerl)unb fürchtete es bur(^aus

nic^t, liefe ^i^ üielme^r ru^ig ron iljm bef(i^nüffeln unb märmte fogar an

feinem fd^raargen, von ber Sonne bef(i^ienenen ^elge. glugoerfud^e ^at es nur in

feljr geringem Umfange unternommen, woran roo^l ber feljlenbe ©tofe unb ber

üerleljte glügel f(^ulb tragen mod^ten.

2lm 19. Tlai abenbs nal)m \ä) '^eranlaffung biefe '^eoba(i)tungen in ber

©il^ung bes ornitl)ologif($en 'Vereins gu Seipgig, beffen ®l;renmitglieb iä) gu fein

fo glüdlid^ bin, mitgutljeilen. Snfolgebeffen erbot fid^ ^err ^rofeffor ©öring,

meinen Syrrhaptes nad) bem Seben gu aquareüiren unb mic^ gu biefem ^med am

19. 3)?ai mit feinem ^^efud^ in Morgan gu beel)ren.

^as fdjöne, raoblergogene 5^auftl)u^n empfing benn aud) greunb ©bring am

19. dMi morgens mit aü' ber 3Bürbe unb bem Slnftanbe, weldie bem berül)mten

Makt unb ^^ogelfenner gegenüber geboten raaren. ^rei auf ben ^ifd) t)or ben

malenben ^^^rofeffor gefegt, naljm es o^ne Steigerung alle ^ofen an, n)eld)e biefer

üon iljm l)eifd)te, üerraanbelte fi(^ in eine ^ugel, fe^te fid^ auf bie gerfen, ging

rüdtDärts, üorraärts, rechts, linfs, je nac^ 53elieben, frafe, tranf, — furg tl;at aßes,

mas verlangt raurbe unb oerljarrte in ben eingelneu Stellungen bis greunb ©bring

fie fi^irt Ijatte. Slc^t oerfi^^iebene Sfis^en mürben bis gum Slbenb aufgenommen,

meldte mir, fc^ön ausgefüljrt, raoljl balb in ber 3}bnatsf(^rift finben merben.

S)ie eben gefd^ilberte Sifeung mar leiber bie lefete glängenbe 5ri)at meines

Syrrhaptes!

2lm 20. Mai, bem erften ^fingfttage, mufeten meine ©attin unb i(5 einer

©inlabung nac^ Sic^tenburg folgen, mitl)tn bas gauftl)ul)n ben Xag, über fid^ felbft

überlaffen, ^emnadf) mürbe ber ^ogel in fein Sauer gefefet, mit reid^lid^em gutter



unb Sßaffer uerfeljeu nnh, bQiiüt \l)\n ja !ein Unfall begeQueii fonnte, in einer big

§n nnferer S^ücffeljr niemanbem ^ngänglidien, ßeräninigen unb geljöriß gelüfteten

©tube eingefd)loffen. (Somit glaubten wir für ben Syrrbaptes (jeljöriß gefortjt gu

Ijaben unb ni($tö für iljn für(i)ten gu bürfen.

3llö wir abenbö 10 U^r tüieberum in unferer ^e^aufung angelangt waren,

würben wir su unferem ©Breden gewahr, bag wir unö grünblid) getäufd)t Ijatten.

^er 3Sogel fafe traurig in einer ©de beö Käfigs, ben ^opf ^ur ©eite gelet)nt, ^aö

gutter fowie baö äßaffer Ijatte er gar ni^t angerüljrt; au^ fc^ien er \iä) wäl)renb

beö gangen ^age§ nii^t von ber ©teile bewegt gu Ijaben, SJJeine ©attin t)erfud)te

fofort, ben leibenben Pflegling gu ftopfen, burd) ©igelb unb 9^otl)wein anzuregen

unb il^n gum Saufen §u üeranlaffen; aber atteö war üergebenö. ^alb ftellte fid^

fd;were 2ltl)emnotl) ein, immer me^r fenfte fic^ ber Körper unb ba§ ^öpf(^en auf

bie linfe ©eite unb um 2 Ut)r 30 Minuten frü^ am 21. Tlai Ijatte baö ^erg beö

fd)önen gauftl)ul)nö ben leisten (5d)lag üoHbrai^t. ©ine ^l)räne wegen be^ Ijerben

SSerlufteö mod)te meine ©attin mä)i gurüdlialten. Söaö bie eigentliche Urfad)e beö

gang unerwarteten ^obeö gewefen ift, ^abe ic^ bi§ je^t m6)t ermitteln fönnen.

^en ^öeid^nam fd^idte \^ fofort an greunb ©bring, um biefem ©elegenljeit

gur ^^eruoUftänbigung feiner trefflidfien garbenffingen gu bieten.

6^ön auögeftopft wirb ber ^alg be§ ßiebling^ bemnä(^ft baö gimmer meiner

@attin gieren unb un§ ftetig an be§ D^aboweffierä ^^obtenlieb erinnern:

„©el^t, ba fii^t ev auf bei* dMtk, aufredet fil^t er ba,

Tin bem 2lnftaub, ben er ^atte, 211^3 er '§ Sic^t nod) \ai)."

2:orgau, 28. 9J^ai 1888.

Slorbamerifa'^ gefiederte ©ttttenBewo^tiet*

II-

3u ben Wieblingen be§ SJ^enfi^en ^aben tion je ^er bie ©d^walben gehört.

^Herwärts, wo fic^ ber 5lnfiebler auc^ nieber(affeu mo6)k, im SBatbe ober auf ber

^rairie, im ©ebirge ober auf ber (Sbeue, allerwärtg faitben fid) balb biefe trau=

lid)eu ®efd)öpfe ein. ^ie fdjönfte unb ebelfte oller unferer Schwalben ift bie

®d)euueufd)Walbe (Barn Swallow; Chelidon erythrogastra), bie fid^ öon ber

beutfdjen ülaud)== ober ©belfdjwalbe nur wenig unterfc^eibet. Sie baut t^r ©rbneft

regelmäßig an ^ac^fparren ber (Sd^eunen. SJfannigfad) finb bie SSorrid^tungen,

burc§ Weldje man biefe fd^ön gefteberten ^ewot)ner ber Süfte an fi^ ^u ^ie^en

fuc^t. Um i^r ba§ Driften §u erleichtern, nagelt man tleine S3rettchen in bie ©pil^en

ber (Sparren, auf welcl)e fte bann mit :Beichtig!eit i^ren (Srbpalaft bauen fann.

Q\m (Sin^ unb 5(u§fliegen bringt man in ber ©iebelfeite ber Scheunen Deffnungen
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an. SBol^t fein ^oget mxh bei feiner ^nlnnft \o frenbig begrübt qI§ biefe ©d^tüalbe,

benn nnn tritt erft in 2Bir!ticJ)feit ber grü()Iing ein mit 2ßalbe§grün nub S3lütf)en=^

bnft. ^iirc^ i^ren (auggegabetten ©dituanj nnb and) burc^ i^r üeblidjeS @e^

^tnitfc^er ift biefe 5lrt lei^t üon ben übrigen ©c^lnatben ^n nnterfd)eiben. — SDie

mand)erort§ sat)lreid)fte aller nnferer ©d^walben ift bie 9}laner== ober Xranf*

fc^ttjalbe (Cliff ober Eave Swallow; Petrochelidon lunifrons), tneldje ba§ SSol!

paffenb, aber bnr^an^ nic^t poetifc^ mit bem Dramen „^redfdjttjalbe" be^eidjnet,

tneil fie i^r 9^eft ganj an§ fleinen ©rbfügeldjen formt nnb nnr innen Qebern ^nr

^erttjenbnng bringt, ^ie flafc^en- ober retortenförmigen S^efter finben fid) oft jn

SDu^enben, ein§ neben bem anberen, nnter ben ®a(Jtranfen ber (5d)ennen nnb 6tälle.

Selten finbet man ein ^Jkft allein, meift üiele bei einanber, benn nnfere ©d^tnalbe

ift ein ed)ter ©iebelüogel. 33ei ber ^efiebelnng ^meri!a§ baute fie il^r 9^eft an

[teile, ettoaS überljängenbe gdfenn)änbe. — ^ie befanntefte nnb beliebtefte aller

©c^malben ift bie ^^5nrpnrfd)tnalbe (Progne subis; Purple Martin). 5ll§ §i)l)len'

brüter baute fie i^r 9f^^ft in ^aumpljlnngen üerfd)iebener 5lrt, je^t brütet fie aber

faft nnr noc^ in ^ogell)äu§d)en nnb ^Jüftfäften, meiere liebenbe SJienfc^en für fie

aufftellen, nnb fie gehört and) ^n ben menigen 95ögeln, meiere felbft im ©etnül^l

griigerer 6täbte anzutreffen finb. 3n §oufton f^ej:a§) fa^ i(^ fie in großen

©d^aaren auf ben ©efimfen unter ben ^äd)ern ber ©eitenmege be§ ®efc^äft§t^eile§

ber ©tabt brüten. dMn fie^t je^t in ©täbten nnb auf bem Sanbe l)önfig bie

met)r ober minber ^medmägigen, auf ^ol)en $foften angebrai^te SSogell)äu§(^en, bie

aber faft immer, and) mnn fie noc^ fo nnpraftifd) erfc^einen, t)on ^urpurfc^malben

belogen inerben. 3m ©üben fal) id) oft an ben SSolinptten ber ^eger an§ge!^öl)lte

nnb an ©taugen befeftigte gtafd^enlürbiffe nnb anc^ biefe waren regelmäßig be-

inol)nt. 5lnd) biefe ©c^malbe ift fe^r gefeHig nnb e§ brüten oft üon ^mei bi§

jtnansig ^ärdjen in einem, mit eben fo üielen 5lbt^eilnngen eingerid^teten ^ogel^

l)aufe. — @§ finbet ftd^ in t)erfd)iebenen ©egenben noc^ eine anbere, bie meiß^

bänd)ige ©c^malbe (White -bellied Swallow; Tachycineta bicolor), meldte in

ber ^fläl)t be§ SOZeufd^en brütet, namentlich ba, mo bie ^ßnrpnrfd)malbe fe^lt.

Qw ben erften 5(n!ömmlingen an§ bem ©üben, ^n ben ©ängern be§ grüpngg,

gehört anc^ ber ©ängerfinf ober ©ingfperling (Song Sparrow; Melospiza

fasciata). @r ift ein nnfc^einbarer ^ogel, ber aber burd) feinen fd^önen, tnol^l-

füngenben ©efang anßerorbentlic^ pr 33elebnng be§ (5)arten§ beiträgt. Wit SSor*

liebe brütet er in bid)ten ©tad)elbeer= nnb 3fiofenbüfd)en, aber anc^ in bid^tem

ßiergefträuc^ nnb anf S^abel^olsbänmen. 3m ©üben tnirb er einigermaßen burd)

ben Serd^enfinf (Lark Finch; Chondestes grammaea) vertreten.

(Sin fleiner graner ginf mit rot^em ©(^eitelfled gehört in ben ^Rorbftaaten

p ben gett)öl)nlichften SBetno^nern be§ ©artend. @g ift bie§ ber ©arten^ ober
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ßitpfin! (Cliipping' Bird; Spicella domestiea). 3}lau nennt t^n oft anc^ „§aar^

öoget" (Hair Bird) mil fein !(eine§ 9^eftd^en, mld)it§> ftet§ im niebrigen ©ebüfc^

fte^t, immer mit einer bicfen Sage üon §aaren an^gepolftert ift.

3n atten Xt)ei(en bei* @rbe ^at man gelbge^^eid^nete SSögel mit bem fätfd)-

Hd^en Flamen „niilbe ^anaiienöögel" bejeid)net. ^nc^ nnfer ®o(b^ ntfb ^iftel^

seifig (Goldfincli, Thistlebird; Spinus tristis) !)at ba§ Unglücf, oft mit biefem

falfdjen 9^amen genannt §u werben. ®§ ift ein fe^r mnnterer SSoget, ein gan^

angge^eic^neter ©änger, erinnert aber in jeber §inficf)t gan^ au ben enropäifc^en

(Stiegli^. ©ein feJ)r fünfttic^eg 9^eft finbet man oft in Dbftbänmen unb Qkx^

fträuc^ern. ®ie 9^a(jrnng befte^t gegen ben §erbft {)in faft nur au§ ^iftetfameu.

®ie ©ärteu be§ ©übeu§ merbeu l^äufig üou brei prächtigen ginfeuuögetn

betüol^nt: üom $apft, ^arbinal unb ^if(i)of; toeiter fübü^, am 9^io ©raube fommt

ba§ $fdffcl)en noc^ öin^u. — 5lm l^aufigften ift ber f^öne ^arbinat (Cardinal

Grosbeak; Cardinalis virg'iuianus), ber burd^ feine fcfiartadirot^e gärbung, bie

ebenfalls rot^e Slopf^aube unb ben foralleurot^en ©d^uabel, namentüd) aber burc^

feineu lauten ftötenben ©efang aEermörtS auffaßt, tiefer ^rai^tüogel ift in ben

größeren ©tirteu fe^r jatitreid^ unb jeigt fid) l)ier anc^ red)t ^utrauüc^. jDa§ fe^r

(ofe S^eft baut er am üebften in ©c^Iiugpftaujen, St)ero!en^ unb S3au!fiarofen unb

in bi(^te (SJebüfi^e. Sßeiter nörblid^ ift er ötel me^r Söatböoget, ift fd^eu unb t)or=

fid^tig nub lebt surüdge^ogen.

SDer ^apftfin! (Painted Finch, Nonpareil; Passerina ciris) ift in aöen

©arten be§ ©übeng, mo fid^ bid)te§ ©ebüfc^ unb SBäume fiuben, ^a^trei^. SO^an

!ann it)n njo^I al§ ben f^önfteu aller unferer SSöget bezeichnen, ©ein ^opf ift

glän§eub moletblau, ber 9f?üden grün unb bie Unterfeite tend^teub sinnoberrot^.

^m üebften niftet er in Drangebäumeu, auch ^ifi)t^n ©ebüfd^, befonberS in ben

im ©übeu häufigen immergrüneu ©träud^ern. @r ift ein echtem Slinb be§ ©üben§,

ber nur fetten nörbüdh t)on Souiftaua nub bem mittleren Xejag angetroffen ttJirb.

Qiemüch zahlreich ift au^ ber S3ifchof ober ber blaue Äernbei^er (Blue

Grosbeak; Guiracea caerulea) in ben fübüchen ©arten. (Sr ift ein fchöner tief

inbigobtauer SSogel, ber äutrauHchftc unter ben le|t genannten SSögetn. 5(ndh er

brütet in ©träudhern, fetten auf ben unteren heften größerer ^äume.

3n ber ^meiten SBoche be§ SiJ^ai, ^ur ßeit, menn bie meiften jarten unb

fchönften ©ommergäfte au§ ihrer SBinterherberge h^^t^^^^h^^^r erf(^eint audh ber

prä^tige 33aUimoreüogeI ober S3attimoretrupial (Baltimore Oriole; Icterus

galbula). ^urch feine lautflötenbe ©timme fältt er allein fchon auf, nod^ mehr

aber burdh feine garbeuprad^t. SSie eine glühenbe ^ohle leui^tet er au§ bem

faftig grünen öaubmerf unb au§ bem S3lüthenfd^mud ber S3äume ^)^xt)^x. ©eine

gan^e Uuterfeite ift prad)tt)oll orangegelb, nur ^opf, S^ügel unb ein ^h^^^



— 186 —

©d^tDanjeS finb fd^tüatj. — SRm ha, m fi^ SBaumgruppen ober bod^ tt)eiügften§

einige gri3^ere ^äume, namentlid^ lUmen unb Xutpenböunte fiuben, fiebe(t fi^

unfer SSogel qh. ®er S3aItimoret)0(]eI ift auc^ tnegeu feinet tüiiiiberDott getuebteu

beuteffürmigeu 9^efle§ befannt iinb berühmt. ®ie(e§, ein überaus fünfttid^er, au§

$ferbet)aaren
,

f(ac^§artigen gafern, 8tt)irn, ^inbfäben unb aiibereu ©toffen ^er^

geftedter S3au, ^ängt in ber Stiegel in ben tinßerften (Snben bünner 3^Deige, oft fe^r

^od) Horn SBoben. ^5)q§ D^eft felbft ift üon fedj§ bi§ ä^ötf Qo\l (ang. 3n ber

9^ät)e menfc^tid^er SBo^nungen öermenbet er ^um S3au befonber§ 3^^^^^» Reiben-

fäben, (Sdjnuren u. bergt, liefen tjerrtid^en SSoget foHte man altermärtS fc^ü^en;

benn er fötlt teiber, gerabe tnegeu feiner ©djön^eit, ©onntag§fd)ül3en nnb anberen

Qerftörern teidjt ^ur 33ente. — 5lm ^änfigften ift er im Dften ber Union bi§

tt)eft(idO ,V^m 9J?iffiffippi. Sm tuefttidjen X^eite t)on 9Jüffonri nnb 3oii?a get)5rt er

fc^on ^^n ben fettenen SSogetn. Sm fernen SKeften, namenttid) in Satifornien, t)er==

tritt ber äf)n(id) gefärbte nnb and^ in ber Seben§meife mit bem S3a(timoret)oget

übereinftimmenbe S3nlIod§trnpia( (Bullock's Oriole; Icterus Bullockii) feine (Stette.

^er ©arten trupial (Orebard Oriole, Icterus spurius) g(eid)t in ber

ßebenStDeife bem S3a(timoreiioge( , er ift aber nid)t in fo grelle 55^rben ge*

fteibet n)ie biefer. ©in tiefet ^^aftanienbrann an ber Unterfeile nnb ©djtDurj am

^opf nnb ben gtiigeln finb feine garben. ^er ©efang ift laut nnb tüo()l!(ingenb.

@r ift befonber§ im mittleren Gebiete ber Union nnb im ©üben ^a^lreidf), brütet

mit Vorliebe in Dbftgärten. 9J^on trifft gar nid)t feilen ein bi§ fünf ^ärd^en in

einem 33anmgarten. ^as fdjöngemebte §ängeneft baut er än^erlid) an§ ©raS^almen,

bie er p bem ßmede mit bem ©djnabel abbeifjt nnb grün nertoenbet; innen U)irb

e§ mit ^flan^enmoUe nnb gebern meid) anSgepolftert.

Qu ben intereffanteften nnferer 355gel get)ören bie Xijrannenarten. ®ie be!anntefte

^Irt ift ber S^önig§tt)rann ober ^önig§r)ogel (Tyranuus carolinensis, Kiiigbird).

@r ift allermärtS uom ©üben bi§ in§ britifd)e ^tmerifa ein ©enoffe be§ SKenfc^en.

©ein siemlic^ fefte§, an§ §almen, SKoUe, gebern nnb §aaren gebaute^ 9f|eft ftel)t

in ber Siegel in ber ©pi^e Heiner S3änme, etma ^efyi bi§ üier^ig gnß Dom S3oben.

^a er anSfc^lie^lid) Don 3nfe!ten lebt, bie ei in ber Snft fliegcnb fängt, fo ift er

ein überaus nü^lic^er SSogel. @r gemährt aber nod^ einen anbern D^^n^en. ©ein

fdjarfeS ^uge erfpä^t nid)t nur in bebentenber gerne bie i^m ^ur 9^al)rung bienenben

Snfeften, eS gema^rt and) fofort jeben gefieberten Sfränber, ber ftd^ im güige feinem

SSo^ngebiete na^t. SJ^ut^ig nnb mit unnac^atimlic^er (5Jefd)idlid)!eit ftür^t er fic^

i^m entgegen, greift il)n tapfer an unb t)ertreibt i^n in fur^er geit meit über bie

©ren^e feineS S^eDierS ^inanS. ^abnrc^ Xüixb ber Ä^önigStt)rann gum §üter nnb

^efdjü^er nnferer §ü^nerl)öfe. SDät fteinen Sögeln verträgt er fic^ mnfter^aft.

§at boc^ in meiner 9^äl)e ein *'^ärc^en ©aitentrnpiale fein 9^eft !anm fieben guU
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Don bem ^k\k be§ ^önig^t^rannen auf bemjelben 3!3aume, qan^ in ber '^ü^)^ brütet

ein ^ärc^eu §ütteu(änger im S^ifttoften, im m\)tn SSogel^öuSd^eii brüten fieben

^aar ^urpnrjdjtDalben, nnb qqw^ in unmittelbarer TO^e finben fid^ uod) einige

9fJefter be§ ®arteutrupia(§, eiu D^eft be§ ^ifd)of§ unb eine§ be§ Subigofiufen, uub

alte bieje SSüget (eben fel^r friebUdj uebeueinauber, ja ber fteineu ^i)ge( fdjeint fic^

in ber 9^ä^e be§ ^^öuig^uoget^ ein ®efü(}t ber ©idjer()eit ^n bemäi^tigeu.

3n Xei'ag begegnen tuir einen befonberg ^errtidjeu SSogel biejer ^amitie. ^§

i[t ber ©abelt^ranu (Forktailed Flycatclier, Milvnlns forfieatus), ber feiner

aujgerorbeuttid^en ©djön^eit ()alber allgemein „te^'anifdjer ^arabie^noget" genannt

mirb. Uniiergleic^tid) finb bie gtugfpiele biefe§ njei6tid)granen, t^eitmeife rofenrot^

überhauchten, mit einem (ongen ©abetfdjmau^ nerfet)enen $rad)tüoget§. 3m füb^

öftüc^en Xe^-aS, mo ba§ lauge, fpauifdje 9i)^oo§ (eigent(id) fein Tloo^, fonbern eine

^rormeüacee) faft jeben S3aum übernjud)ert, mar e§ mir fc^tuer, eiu 9^eft biefer 5lrt

^n entbecfen, meiter mefttid) aber, mo bie 9J?e§quitbüjdje ()äufig n)erben, bont er mit

Vorliebe in biefe, oft gau;^ in unmittelbarer 9tä()e menfdjlic^er 2öof)uungen. §äufig

baut er and) in Dbft* uub ßierbäume. tiefer fc^öne Xl)rann ift in Xeya§ fe^r

ja^lreich; auch i^ertveibt jeben 9fiaubt>oge(, ber fich in fein ©ebiet tnagt.

Seltener fiebeU fid) ber §aubentl)rauu (Great Crested Flycatclier, Myi-

arcluis crinitus), eiu fchi)ner, fd)tau!er, oben brännUdj, unten getbtid) ge^eid)neter

SSogel, in ber S^ä^e be§ ^eufc^en an. (S^ ift eiu §öhtenbrüter, ber aber and^ in

paffenben 9^ift!äften in ber ^^ähe be§ 2öalbe§ brütet. Sm 9^orben ift er meift fe^r

fd)en uub jnrüdge^ogeu, in Xej:a§ bagegen gehi)rt er p beu SSögetn, metdie fidj

gern in ber D^ä^e be§ SJ^eufchen i^ren ^lufentt)att§ort mähten, ^iue höd^ft fonber^

bare @igenthümüch!eit biefe§ SSogel^ ift e§, ba^ er fein 9^^eft immer §nm größten

Xheil au§ (Schtaugenhaut baut.

OTbe!anut ift ber §au§t^rann ober $imi (Pewee, Phoebe Bird, Sayornis

fuscus), ein im 9^orben zahlreich tiorfommeuber SSogel, beffeu etma§ metandjotifd^

ftingenbeS „^imi" ober „$emi" oft ftunbenlang t)om (Sd)eunenbad)e h^rab erftiugt.

©ein meift au§ @rbe, gafern nnb §ätmd)eu befteheube§, önfBertid) mit Wod§> über^

!(eibete§, innen mit S3aft ober paaren an§ge(egte§ 9^Jeft, finbet man fehr oft unter

93rüden, in aüeu §äufern, ©tötlen uub an ^achfparreu. ^ie @ier finb reinmeiß.

Sß3ie alle X^rauueu, fo erbeutet au^ er feine 9^ahrnug im ginge.

SSon ben ^teintt)rannen (Empidonax) brütet hauptfächlich ber gmergttirann

(Least Flycatclier, E. minimus) jahlreii^ in ©ärten; boch ift biefe 5Irt nur im

Dften gemein. ^a§ 9^eft biefe^ SSogel^ ift fehr fünftlich. 3m füblid^en 3llioui§,

in SO^iffouri u.
f.
m. finbet mau ben fehr intereffanten XrailUthranueu (Traillo

Flycatcber, E. Trailii) al§ ©artenbemohner. 3n ©t. Soui§ ift er felbft in beu

^arf§ eiu burchan§ nidjt feltener S3rutt)ogel. — 3n (s;alifornieu ift ber gelbbäuchige
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3tt)ergtt)rann (Jellow bellied Flycatcher, E. difficilis) ein getuö^nüdjer SSogel

ber ©e^öfte. 3d^ erhielt für^üd^ ein faft ganj an§ 9}ioo§ gebaute^ 9^eft biefer "äxt

ans ber (Sierra 9^et)aba, tt)e(c^e§ in einer $nmpe angelegt n)orben lüar.

@in l^änfiger nnb ftet§ gern gefel^ener @aft Blumen* nnb gebüfd^reidjer ©arten

ift ber Kolibri (Ruby tliroated Stummingbiid, Trocliilus Colubris). S^amentlic^

m Selöngerjelieber ober ®ei§blatt (Honeysuckle) ober bie präd)tige trompeten*

liane (Trumpet Creeper) mit i^ren orangegetben S3Iütf)enbüfd)etn finbet, ift er t)äufig.

9^nr bie ttJenigften ^abeu je ein ^olibrineft gefet)en. Dft fc^on brachte man mir bie

9^ac^rid)t, man l^abe ein ^olibrineft gefunben, aber e§ ftellte fii^ immer {)erau§, baß

ba§ nermeintüd^e 9^eft biefe§ ©d^tt)irrüogeI§ ba§ no6) breimal \o gro^e einer SSireo*

art ober ba§ eine§ 3n:)ergtt}rannen mar. S3efonber§ merben bie jc^ön beforirten

SSireonefter fe^r oft für ^olibrinefter geilten. ^a§ 9^eft^en nnfere^ 3^^^9^ci9^^<^^i^^

ift überan§ firmer ju finben. diejenigen, meti^e ic^ fanb, ftanben immer §iemüd^

^)0(^) t)om Soben, anf einem magere^ten, ettnaS über fingerbiden 5lfte eine§ größeren

2öatbbanme§. tiefer 5lft mar immer bi^t mit gted)ten bebedt, nnb mit ebenfo(d)en

ift and) bie ^(u^enfeite be§ fteinen, etma maltnn^großen 9fleftc^en§ über!teibet. Smmer

ift ein fotc^er SBunberbau mit fef)r feiner ^flanjenmoHe ausgelegt. 2)ie gmei rein-

meinen ©ierd)en finb fe^r geftredt.

(Selbft in unfere ©d^orufteine baut ein SSoget fein 9^eft, ein SSermanbter ber

füboftafiatifc^ien ©alangane, metc^e megen if)rer eßbaren D^efter einen SSettruf erlangt

l^aben. Sd) meine ben (5 d^o ruft einfegt er (Cliimney Swift, Chaetura pelasgia),

ein ^oget, ber buri^ feinen gtug an bie ©c^malben erinnert, öon £aien auc^ für

eine folc^e get)aüen tnirb, nid)t§beftomeniger aber fid) gar fef)r öon jenen unterfd£)eibet.

©ein 9^eft baut er faft immer in ©c^ornfteiue. daffetbe befte^t nur au§ fteinen

3tüeigeu, mldjt er mit einer fd)teimartigen 5lbfouberuug feiner Prüfen feft an=

einanber unb an bie innere ©d^ornfteinmanb teimt. die (Sier finb reintneig.

9^id)t fetten brütet auc^ ber Sftegenfndu! (Jellow billed Cuckoo, Coccyg-us

americanus) in größeren Dbftgärten. (Sr ift ein fd)tanfer, ftattUc^er ^ogel, oben

afergrau, unten mei^, mit getuipftem ©d)man^. da§ S^Jeft ift fd^Iec^t gebaut; bie

@ier, t)on ber ®rö§e ber Xanbeneier, finb grüntic^. (Sr t)at bie 5Ibfoubertid^!eit,

gteid), nad^bem ba§ erfte (Si gelegt ift, mit S3rüten ju beginnen, da^er fommt e§

and), ba^ man oft in einem D^efte ein faft nöUig flügge^ SungeS, ein noc^ gan^

fteineS unb frifc^e ober ftar! bebrütete @ier finbet.

die Carolina* ober drauertaube (Mourning Dove, Zenaidura carotis

nensis) ift ein gemö^nlid^er S3rutt)ogeI ber ©arten öon dejaS bi§ nad^ SSiSconfin.

die bi§ je|t genannten SSögel finb alle übermiegenb nü|lic§ unb barum t)on

©eiten be§ 9Kenfd)en ju fd)ü^en unb p liegen. Sieben biefer bunten ©efellfd^aft

fiebeln fic^ aber auc^ oft genug fleinere gefieberte Sf^äuber unb 9J?örber an, benen
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man iJ)re ^o^l)eit gar ntdjt anfieljt. (Sin eiiijigeö 'jl^ärdjen foldjet Sfiäuber genügt

aber, um einen ©arten in fnr^er ftiU nnb öbe jn machen, ^iefe müffen freilid)

üerfotgt nnb tueggefdjoffen tuerben; i()re S^kfter nui^ man 5erfti3ren, jün[t öerme^ren

\{d} biefe 9flanbgefellen überra(d)enb fc^nell

@in fold^er 9ftänber nnb 5U^i3rber ift ber ^Bürger (Lug-garhead Shicke, Lanius

ludovicianus). ©d)on fein 9^hme lägt erfennen, ®ei[te§ SlHnb er ift. 5Ute nnb

jnnge 3SögeI tüürgt er, nnb anf tüelc^' granfame Söeife! @r fpiefet fie anf dornen,

m fie oft tange gappeln müffen, elje fie fterben. 9J^an finbet i^n barnm audj ge=

tuö()ulid^ in ber 9ltil)e borniger §eden, befonberS in Dfageorangentjeden, in tnetdjen

er anc^ mit Vorliebe niftet. Sßo fid) ein foId}e§ 3f^änber^aar niebergeloffen Ijat, ift

e§ mit bem ibl)llif(^en SSogelleben be§ ©artend norbei. @r ift ettüa fo grog, toie

bie ©pottbroffel, fie^t i^r and) fonft etma§ ä^nlic^, fenn^eic^net ficJ^ aber bnrd) feine

üornet)müd^ granüd^lDeige gärbnng ; an ben leiten be§ Ä'opfeg ift er fdjtnar^, ebenfo

ci\va§> an ben glügeln. %im meifteu föttt er bnri^ fein rnt)ige§, ranbüogelartigeS

©i^en anf S3üfc^en nnb fonftigen er^ö()ten ÖJegenftänben anf.

(Sin nod^ öiet fd)ümmerer ^flänber ift ber fd)5n gefteibete ^lan^e^er (Blue

Jay, Cyanocitta cristata), ein ftattlic^er, üor^errfd^enb blan gejeid^neter, tt)ei|gefledter

SSoget. ©eine ^o^f^anbe unb ber fc^trarje §aIbmonb anf ber ^rnft fenn^eic^nen

i^n überbieg no(^ bentlic^. ^a, m er verfolgt tt)irb, ift er ein fi^Ianer, üerfdjiagener

SSogeT, m man il^n aber nid)t be!£)eEigt, tüirb er fe!^r breift nnb frec^. (Sr ift in

jeber S3eäie5ung ein fd)on geüeibeter (Scanner, ber fic^ in ailt SSertjältniffe ^n fc^iden

mi% 3m fübtüeftlic^en 9}liffonri unb anc^ in Xe^'aS gel^ört er ^u ben !)äufigften

SSögeln, ber felbft in unmittelbarer S^ä^e ber (SJebänbe auf Dbft= unb ©chatten-

bäumen brütet. SSor biefem ©trolc^ ift fein 9^eft mit @iern ober jungen ^Sögeln

ftc^er. (Sr ift ein 5Hle§freffer, ber nid^t nur gleifc^na^rung, fonbern alleg (SJenieg^

bare üerje^rt. Sefonber§ liebt er auc^ faftige§ Dbft, unb fein 5(ppetit fc^eint bann

gar feine ©renken jn ^aben. 3ttt äßinter üer^e^rt er auc^ ^ai§ unb (Sid)e(n.

liefen fel^r fd^äbüd)en SSogel barf man nid)t fd^onen. S[)a§ rau^e, au§ Steigen,

§a(men, Summen, Rapier unb (Srbe gebaute 9^eft ift immer mit feinen SSur^etn

auggetegt. ^ie öier bi§ fed§§ @ier finb fd^mn^ig getbtid^grün, bunfetbrännlii^, jumeift

aber mattüta gefledt. ^ie ^Serme^rung ift eine ftarfe, brütet er boc^ im D^orben

§tt)eimal, im ©üben fogar breimat jä^r(i(^.

Qn ben fd^äblid^en ^Sögeln müffen voix and) ben Ä^u^öogel ober Slu^ftaar

(Corobird, Molotlirus ater) ^ä^ten. (Sr legt feine ber (S^rnubfarbe nac^ weigüc^en,

über unb über ti(a= unb braungefledten @ier ftet§ in bie Hefter anberer fleiner

SSögel, benen er ba§ 5lu§brüten berfelben unb ba§ 5(uf§ie^en ber Snngen überlägt,

©d^on tt)äf)renb be§ S3rüten§ öerfdiwinben bie ©ier be§ S3rutt)oget§ oft auf rät^fet^afte

Sßeife; werben biefetben aber auc^ ausgebrütet, fo mad^t \\d) ber junge ^n^oogel im
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S^efte boc^ fo Breit, uub fd^uap^t alle zugetragene ^J^al)ruiig fo gierig J)iun)eg, ba^

bie red)tmä^igeu ^iiiber eutireber au^ bem S^lefte getuorfeu ujerben ober elenb t)er=

(jungem müffen. 2öo ber ^u^üogel ()äuftg tnirb, nel^men olle fteinen SSögel merftic^

an 3a(}f ob. tiefer ©^maro^er ift leidjt !enntü(^: gtän^enbjc^lüarj ift fein gan§e§

Meib, bunMbräunüc^ ber ^op\. Sßeibc^en i[t bräunlich fa^L 3n ber Stiegel

treibt er fid^ in ©efeüfi^aften t)on öier bi§ ^tDanjig ©tüd in ben SSie^Ujeiben um^er,

fe^t fid^ oft auf tü()e (ba^er ber 9^ame ^u^üogel) unb anbere Sßeibet^iere. ginbet

man ba§ @i ober ben jungen ^u()ftaar in ben 9^eftern anberer SSögel, fo follte man

biefe fogteic^ l^eraugtuerfen. ^abnrc^ rettet man getnö^nlid^ eine gan^e S3rut nü^üd)er

SSöget, toeld^e otjue biefen Eingriff fonft ^n ©runbe ge^en mürbe.

(lEin fd)äblic^er 3SogeI ift and) ber S3ootfd)mon§ ober richtiger ber ^urpur^

ftärling (Crow Blackbird, Dniscalus purpureus), ein glanjeubfc^marzer SSogel

mit tangem bootförmigen ©diman^e 3n manchen (^egenben brütet er gern in Dbft^

gärten. @r mirb befonberg baburd) fc^äbtid), ba^ er junge ^^ogel au§ ben S^leftern

raubt unb ner^el^rt. ^on allen ©tärlingen (Blackbirds) ift er aud^ ber eini^ige, ber

in ©etreibe^ unb ä)^ai§felbern erljeblidjen 6d)aben tl)un fann.

^^ergeffen bürfen mir auc^ an biefer 6telle ben üon (Suropa l)erbeigebrad^ten

©perltng (Sparrow, Passer domestieus) nic^t. 9fiid)t nur ridjtet er in ©arten unb

gelbem gan^ bebentenben ©djaben an, fonbern er vertreibt aud^ nufere fc^önen,

nüt3Uc^eu, einljeimifdjen ^ögel. ^efouberö auf bem Sanbe bulbe mau biefen ge^

fieberten ^nardjifteu uidjt. ßr ift im Dfteu unb in ber 9^äl)e größerer ©täbte

fc^on ^nr i^anbplage gemorben. Ä^eine (^nabe biefem ^Proletarier!

Siuim cuiqiie!

3n einem ber lel:>teu §efte uuferer 'i>ereinöfc^rift erflärte ein mir gan^ un=

befannter 3}tanu in einem 3luffalie: ®er §err 9üttergutöbefitier o. gomeijer fei

ber ältefte ber jel^t lebenbeu Drnitljologen. ^Da mir aber berfelbe bei unferem legten

3ufanimenfein in ©reiben auf fein befragen nad^ meinem Sitter felbft erflärt Ijat,

bal3 id) ein 3al;r älter fei, alö er, fo utufe id) not^menbig obigen ^rrtljum be=

rid^tigen, unb mid^ felbft alö ben Senior wo n\ä)t 2111er, boc^ menigftenä ber in

^eutfc^lanb lebenben Drnitljologen norftellen. ^6) beginne nämlid^ in tojem

mein 89. Sebenöjalir, mofern iniä) ber l)immlifc^e 33ater md)t etma nod^ t)or^er

abruft, unb l)abe feineömegö Suft, jefet fd^on mit bem Slpoftel gu fagen: „id^ ^abe

Suft ab§ufd)eiben!" ®enn je älter man mirb, befto me^r lernt man ha^ 2ehzn

lieben, menn nid)t etma anbere ©rünbe ben Xo^ l)erbei3ufel;nen neranlaffen. ©ern

miH xä) bal;er meinem oielgeliebten unb l)0(^r)erel)rten §errn Subsenior d. §omet)er

ben weit großem (5d)riftftellerrul^m überlaffen, unb mir nur ben 9^ang als ber
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ältefte bermatige Drnitlplog von dl^ä)imcQen üorbeljalten. liefen ©l)renplal3 l)at

mir aber fd)on üor langen 3a()ren her ©tifter unb erfte ^räfibent unfereö wdU

üerbreiteten ornitl)ologifd)en 3?erein§, S^egierungöratl) ü. (Bd)led)tenba(, juerfannt,

nad)bem id; il;m mein Hilter mitget!)eiÜ l)atte. — ®oJ) iö) ermübe bie geeljrten

ßefer mit meinen ^fanbereien unb eile ba^er §um (Sc^ht^.

^ö^fdjenbroba bei ^re^ben. ©uftat) ^()ienemann,

^aftor emeritus.

.fi^Ieincrc SWttt^eilunfien,

Smx Sii^neilftieg^ ©inem jnngen gorftmanne in Dftpreufeen gab xä) voxu

ge§ 3al)r 51nftrag, mir alle 3[>ögel gn fd)i(fen, metcf)e er im ®ol)nenftieg fing nnb

nid^t rerfaufen fönnte. 3ßäl)renb eine^ 9}?onateö erhielt id) üerfdiiebene ©enbnngen

unb barunter: ©perber, 2 ©teinfäuge (A. noctua^ 1 9^aud)fu^fau5 (Nye. dasy-

pus), 1 2Balbfaus (Syr. aluco), 1 (5umpfof)reu[e (ßr. palustris Frot.), menigftenö

ein ^ufcenb @id)el()et)er, 2 ^annent)e()er, l ©rünfped^t, 1 ^untfped^t, 1 33aum=

läufer (Certhia familiaris), 1 Sßürger (L. excubitor), 2 gliegenfd^näpper (M. gri-

sola), 1 ©eibenfc^mang, 4 i^ieifen, 2 ©olbl)ä^n(^en, 6 3}iön($graömüden (S. atri-

capilla), eine ^enge 9'tott)feb(d)en unb 10 Dompfaffen. 3}leiftenö waren bie ^ögel

für bie (Sammlung unbraud)bar,ba fie fi^ bie §aut am §alfe burd& bie 9f?o6l)aar=

fd^liuge gerfd^nitten ober aud) fid) überljaupt gu fe^r ger^auft l)atten. Slbgefe^en

vom gange ber toenigen fc§äblid)en S^auboögel ift aber bod& ber 3}taffenmorb ber

©ingoögel empörenb. 2ßaö auf biefer einen Stelle oorfommt, gef^iel)t geroi^ an

oielen anberen gangorten aud). @§ mufe angeftd^tö fold)en ©d^abenö, angerichtet

oon gorftf(^u6beamten, mit aller £raft an ber 2luft)ebung beö Dol)nenftiege§ gear=

beitet werben. @ä ift fel)r §u münfc^en, bafe möglid^ft t)iet @rfal)rungen in biefer

^ejiel^ung befannt gemadj)t werben unb §ur öffentlid)en Slenntni^ fommen,

gerb. 3^ubon).

3agbliebl)aber unb Drnitljologen wirb e§ interefftren, §u erfal)ren, ba^ fürglii^

in einem gorftbelauf (^eftenborf) ein TOlimatifatiott^UevfttriÖ mit ttJilÖeti %vnU
^ü^ttevn gemad)t ift. Qmti §äl;ne unb oier ^4^uten finb auögefefet worben, lieber

etwaige Erfolge biefeö 3^erfud)e§, ber wo^l ber erftc ^ier ift, foU fpäter berid^tet

werben.

Dftpreufeen. g. Sinbner.

j^crlfitinij imb :Aitö(>rad)c Der miircufd^aftUriicu Itamcu in bcm C I,

m\ j^omeijcr'fdjfii Mcr^firijuif] ber Dögcl Bnitfriilauliö, von 3. ^^ictfd^, tönigl.
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^aurat^, nennt fic^ eine Schrift, meldte für bie gefammte Drnit^otogie einen !)o^en

2öert§ {)at. ^iM)er fanb man mefentlid^ nnr in botanifc^en ©c^riften §inn)eife auf

rid^tige 5Iccentuirung, nnb bie ornitJioIogifc^en Spanien n)nrben oft red^t mangeliiaft nnb

mit wenigem S^erftänbniffe au^gef^jrod^en. SÖßem fann e§ aBer mo^I ju einer größeren

?^reube gereichen, ai§> bem ©d^reiber biefer S^xUn, eine fo fdtiöne, mü{)et)oIIe 5(rbeit

über ba§ SSer^etc^niß ^n fe^en, me(d^e§ entn^orfen tüurbe, um ade ^eobad^ter jn üer^

antaffen, ein ein^eitHd^c^ Softem ^u gebraud^en, um atfe gemad^ten ^eobad^tungen leidet

ineinanber einfügen §u fönnen. @t)fteme gab e§ leiber met)r aU genug, aber fie atte

finb fünftlid^e, nad§ biefem ober jenem Organe georbnete, mand^e fogar nadf) anatomifd^en

.^enn^eic^en, bie boc^ für ^eftimmung öon S3älgen gar feinen SSert^ ^oben.

9}Jein ^rincip ift fur^ gefagt: „Similia similibus", mie ba§ natürliche ©tjftem in

ber ^otanif. ^ä) bin nun gmar meit entfernt, ^u glauben, etmag ^oüfommeneg

geliefert ^u !)aben, aber id^ ^offe, baß im Saufe ber tüd^tige ^eobad^ter nnb

Kenner ber ^ogeltüelt it)re ^orfd^täge gu etwaigen Slenberungen begrünben merben^

oI)ne ben Ö^eift unb ben @inn ber 5(rbeit §u untergraben. 3d§ ^)of\^ aber aud§, baß

fotd^e 3Serfud^e jn einzelnen 5Ienberungen, mie bie§ jüngft gefd^e^en, fünftig unterbleiben

merben, benn biefetben finb geeignet, nic^t ba§ ^er^eid^niß ^u tierüottftänbigen, fonbern

ben Qwed ber ©in^eit ju ftören.

SSa§ nun tiortiegenbe 2(rbeit fpeciell anbelangt, fo ^at §err Dr. 3^. 33Iafiu§

bereite t)ie(e§ au^gefproc^en, ma§ un§ fo red^t au§ bem §er^en gefagt ift.- Qd^ bin

überzeugt unb glaube, baß jebermaun beim Stubium biefer 5(rbeit finbet, baß fie aud^

bem tüchtigen gorfd^er mert^oott fein mirb.

©etbftüerftänblic^ ift mol)t, baß nid^t atle beutfc^en 9^amen Ueberfe^ungen au§

ben ftaffifc^eu Sprad^en finb unb fein fönnen, fc^on um be^miHen, meil e§ angemeffen

erfd^ien, bi^meiten einen beutfd)en, be^eic^nenberen ober für^eren S^amen gu mät)(en.

gür ben Sernenben mirb biefe 5(rbeit burd^ ba§ beffere ^erftänbniß eine ©rleid^terung

be§ ^ebtid^tniffe^ bringen, bem SSiffenben eine üietfac^ ermünfc^te Erinnerung fein.

@o fann idE) nur ben SSuufdö au^fpred^eu, baß bie ^enntniß biefer üortreff-

tid^en ^(rbeit atigemein oerbreitet merbe. @. g. 0. §omel)er.

SDenjenigen unter unfern ^SereinömitgUeberu, früf)ere ^ci^irgänge unferer

9)couat§fdt)rift gut ©rgäugung if)rer neueren 3af)rgäuge §u ermerben münfdjen, geben

mir bie 9kdt)rtd)t, baß bie ^o^li^gcinge 1878 unb 1879 §u je iirci ^arf, bie 3at)r=

gäuge 1880, 1881, 1883 u. 1884 je fiittf maxi nebft ben eleganten mnUnhi
Herfen von unferem Dlenbanten, §errn iRn^mev in Q^x^, belogen werben fönnen.

©erg. Zf}. ÜMt.

Sitte ©elbfetilittttgett, aU Mxiq^iicHMtx^c ^ (^tihtv für ^iptome unb

(Sinbanbbeden, fomie aud) ^SefteUungen auf (entere beibe finb an §errn 9^enbant

ajn^mev tu ^ct% gu richten.

9tebaction: C^ofrat^ ^rof. Dr. Sf). fitebc in @era.



SSeretnämitglieber jaJilen einen
Sa^reäsSieitrag toon fünf fÖlarf
unb erhalten bofür bte 3Jlottat§»

fd^tift unentödtlid^ u. poftftct.
3aütunj;eii werben an ben 3ten=

banten b. 3Ser. ^errn SOle(beamt§=

Begrünbet unter Siebaction üon tJ. @^lcc^tenbaL

3flebigirt bon

^Sofratfi ^rof Dr £tfhr
^Insciöen ber »cteinömitölie.

^pojraiC) ^XO]. ur. XUm^ ^^^^^ foflenftcie Slufna^me,

Dr. ^rettjel, Dr. 5flc^, foweU ber Siaum e« geftattet.

affiftent ^o^mct in erbeten.
2)a8 (Sintrittögelb beträgt 1 2Rarf

.

XIII. Jaljrgang. 3«ttt 1888.

^er aHmäi^tige ®ott l^at unfern ^eiggeüebten ^atfer griebri^ am 15. 3um
t)on jeinem langen quabollen, mit benjunbernStnert^er ©tanbljaftigfeit ertragenen

Selben erlöft. Xiefe Xrauer um ben bal)ingej^tebenen dürften, ber für jebeS ebte

streben ein fo tüarm mitfü^(enbe§ ^erj l^atte, ift in bie ^ruft eine§ jeben SDeutfc^en

eingebogen.

Der Deutfd^e SSerein §um ©c^u^e ber SSogetmelt !(agt öott l)erben 6^mer§e§

über ben SSerluft feinet erhabenen (S^renmitgliebe^, inelc^e^ ben S3eftrebMngen be0

$8erein§ in beffen ganzer (Snttt)icf(ung ftet§ feine öoUfte X^eilna^me IjulbüoU entgegen*

gebrockt t)at.

@r ru!^e in grieben!
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^nl^atl: ^aifer ^riebrid^ f. — @. 3^. bon ^omei^er: 2ln meine ^^reimbe. — 91. SOßalter:

©onberbare Sflift^Iä^e unb 9Ztftit)eifen. $8ernl^. ^^oller: ©intge Seobad^tungen am (Sperber unb

3)täufebu[farb. Dr. ©imrot^: Ueber bie ^Ral^rung beg Mufebu[farb§. Dr. §erm. filier: 33e-

obad^tungen am 3ßenbe^al§. 21. ^^rengel: 2tu§ meiner ^ogelftube: 41. Goniaphea nigra (ber

fc^tt)arge ^ifd^of); 42. Bolborhynclius lineolatiis (ber M^arinajittic^). ®. ^. bon ^omet;er:

Suum cuique! — kleinere 3JUtt^eiIungen : ^^ri^t ber §ödferfd;)t)an ^^ifd^e? S3Iau!el^lc^en.

—

Stngeigen.

2ltt meine iJreuttbe!

@ö tt)irb in ie|tger Seit ba§ ©teppen^ut)n oft erit)äl)nt, baffelbe aud) öfters

gauft^ul^n genannt. 3d) möchte nnn bitten, biefen red^t unfd)önen 9^amen für baö

fd^öne ^^;ier befeitigen. @, g. t)on §omeper.

©ottberbare Sliftplä^e unb Stiftweifen*

fSon 21. äöarter.

„^eine Slrt beö ^^un unb ^reibenö gen)äl)rt fo tiefe ©inblicfe in baö ©eelen=

leben be§ ^ogelö, wie gerobe bie äÖQt)( unb ber 2luf== unb Sluäbau be§ S^efteö",

fagt §err ^pofratl) Siebe in einem früheren S^^^i^Ö^i^^Ö ^^^^^ 3Konatöf(3^rift. ^ieö

ift aud) meine 2lnfid)t, benn ber ^ogel §eigt bei Einrichtung feines D^eftes nic^t

nur ^erftanb unb ©emüt^, fonbern aud) Ueberlegung ; er maii^t fid^ 33egriffe, rei^t

fie aneinanber unb roenbet fie an; rerüottfommnet aud^ burc^ Uebung mel)r unb me^r

bas i^m gum ^eraufetfein gefommene. (Solche ©eelenfräfte, it)ie ^i(bungöfäl)igfeit,

2lnpaffungögabe, finb bei einigen ^ogelarten fe^r ftarf auögebitbet, bei anberen

weniger unb treten feljr üerfc^iebenartig, je nad) bem (i\)axalkx be§ Bogels, §u

^age; bat)er finb auc^ bie ^eraeggrünbe für bie Slufftettung bes 3^efteS fel^r üer--

fd)ieben unb bie fonberbare Sßa^l für ben 9Hftp(al^ rairb uns oft nur bann t)er=

ftänblid^, raenn wir auf ben ß^arafter bes Erbauers unfer Slugenmerf rid^ten.

greilid^ finb bie ^JJotioe für bie fonberbare äßa^l mitunter fc^raer gu ergrünben,

unb anä) bei einigen oon mir entbedten aufeergeroö^nlic^en 9^iftplät3en möd^te faum

eine Erftärung für bie ©rünbe ber 2Ba^l bes ^(ages gu finben fein; id^ mödjte

fagen: ber ^ogel J)at feine Saunen unb ©d^rutten fo gut wie ber Tlm\^, — ^ier

Toie bort giebfs „närrifd^e Muge".

Einen ^auptgrunb für au^ergeroölinUd^e y^iftraaljt finben toir nun

! in ber fid& immer me^r fteigernben allgemeinen SBoljuungsnot^. ®iefe

3Bol)nungsnotl), b. l). ber 3}kngel an geeigneten ^lä|en gur Slufftellung bes 9lefteS,

herbeigeführt burd) bas Slb^ol^en alter, ^oljler ^äume, befeitigen ber gelbhöl§er

unb Slusroben ber §eden u. f. to. ift §u oft befprod^en toorben, als bafe id^ nod;

äßorte barüber oerlieren möd^te. Sßir roiffen, fie ift ba, unb bie 33ögel, bie nid^t

mehr bie früheren 3fJiftgelegenheiten finben, werben gezwungen, fid) anbcrs einju-'

rid^ten, wenn fie nid^i von ihrem brutgefd^äft abftehen wollen, unb banf ihrer
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geiftigen Begabung lernen fie anä) raidUci^ fi($ in bie 3Ser!)ä(tniffe fd^i(fen; §ö!)(en=

brütet ^. fangen an, Ujre D^^efter im ©ebüfc^ aiifgubauen, wie i6) in ^Ir. l biefes

3al)rgang§ unter „kleinere 9}^ittl)eitungen'' nom Baumläufer (Certliia fainiliaris)

beri($tet Ijabe, unb umgefelirt: 33ügel, bie nur im ©ebüfc^ bauten, raerben ^ö^len^

brüter, mk id)'^ bei bem ^änfting unb ber 2lmfel ^ä)on l)äufig gefunben l)abe.

Bei einigen Bogelarten roeife man faum nocf), ob man fie §u §öl)lenbrütern ober

greififeern recE)nen foü, wie beim §au§rotl)f($ti)anä unb grauen Fliegenfänger.

SJ^einer 50^einnng mä) ift aui^ bie Qtii nicl)t attju fern, in ber rair ben 6taar

ni(^t me^r au§fcl)lieyid^ alö ^öl)lenbrüter finben raerben. äßäre il;m nid)t üon

(Seiten ber 9}^enfc^en bur($ ©taarfäften fo gute 9äftgelegenl)eit gefd)affen, er Ijätte,

glaube ic^, bei feinen nidjt geringen geiftigen gäl)igfeiten fid^ ba f($on für offene

S^efter entf(^ieben, mo ^öl)len mangeln. barf nur einer ben Slnfang machen, ber •

9fJa(f^al)mungötrieb, ber gerabe beim ©taar red)t auögebilbet ift, wirb ba§ Uebrige t^un.

giebt feinen Bogel, ber fi(^ fo ftarf toie ber ©taar r)ermel)rt ptte, bal)er

fel)ten il)m \6)on jefet in rielen ©egenben, trolj ber Unterftü|ung feitenö ber 3}ien=

\ä)tn, bie ^Uftgelegenljeiten, n)ol)er eö benn fommt, bafe er gan^ ungen)öt)nlid)e Mft=

pläfee n)äl)lt. %nä) id) !ann oon fol(^en berichten.

3n ber Umgegenb oon 3Zeuftabt a. ®offe in ber Tlaxl fanb \^ auf einem

Spaziergange guerft am äßatbranbe, unter alten Siefen, in nid)t großer (Entfernung

von einanber 3 frifd)e Staareneier, bereu (Sd)ale nur auf einer (Seite ein raenig

eingebrüdt war. (Sie mußten oon (Staarenraeibi^en, bie feine 9^iftgelegenl;eit Ijatten

finben tonnen, erft oor menigen (Stunben oon ben ^^^^9^^^ ^^^^^ 9ß^^9t fein,

^ein Begleiter, ber £el)rer 9Jiartinö in ^läni^ bei ^^^euftabt a. ®offe, ergä^lte mir,

bafe er ]^on eine gan^e 9iei^e folc^er weggelegter, \^hoä) unoerfeljrter (Eier in feiner

2öol)nung liegen ^abe. — 2llö wir barauf auf einem gufewege über baö gelb

bem 5Dorfe gufii^ritten, fal) iä) in einer mä)t ftarfen, unten l)ol)len äßeibe 2 goll

über bem ©rbboben eine faft fauftgroße Deffnung unb beim hineinlangen mit ber

§anb fonnte xä) 5 ßier fül)len, bie fid) nac^ ^Qerauönal)me eines ©ie§ alö Staaren-

eier erwiefen.

^aö eigentli(^e ^^left ftanb alfo meljrere ^^^oll tief in ber ©rbe, nur ber ©in?

gang gu bemfelben 2 goll über ber ©rbe.

(Bkxä) naii) 3lnfunft im ^orfe fül)rte mein Begleiter in ben ^ird)tl)urm,

um mir ein Staarenneft gu geigen. 2)a es, wie mir mitgetljeilt rourbe, gan^ in

ber 3^äl)e ber großen ®(ode befanb, fo wartete id), um nid)t erfdjredt gu

werben, ba§ Stufdalagen ber bie zwölfte «Stunbe oerfünbenben ©lode ab unb war

einige 9Jcinuten fpäter beim D^eft. @s ftanb ber @tode fo nal)e, baß iä) bei aus=

geftredten Slrmen bequem mit ber einen §anb bie ©lode, mit ber anberen ba§

Brett berüljren fonnte, l)inter welchem ber brütenbe ©taar faß, ber fic^ buri^^ bas

15*
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groötfmalige ^Infdilagen ber großen ©lodfe ntd)t im ©eringften ^atte ftören laffen.

2)Qö 9^eft fa^ gtoifd^en ber äugeren unb inneren J)ö[gernen ^durmroanb. Um
x^)m gu gelangen, mu^te ber ©taar guerft ba§ offene 3:^^urmfenfter unb bann ben

in ber inneren fd^abljaften ^ol^wanb Itegcnben S^efteingang befc^reiten.

3n ber 2lbfic^t, mir ben ^eraei^ gu liefern, ba^ tro^ ber rielen ©taaren!äften

im 2)orf noä) eine 3)?enge gepaarter 6taare o^ne Mftgelegenljeit fei, befeftigte

§err 9)^artinö eine ©igarrenfifte, in bie er ein £ocf) gefd)nitten, an ber äußeren

Seite ber 2:^l;urmn)anb unb \6)on mä) wenigen 6tunben faljen wir ein (5taaren=

paar bie £ifte von allen ©eiten in 2lugenf(^ein neljmen unb bann in biefelbe ^inein=

fdjlüpfen. 2lm anberen ^age gegen SJJittag waren 2}iann unb grau eifrig bef(Jäf=

tigt, ©tro^ unb ©raö einzutragen. ®a aber nal)men wir bie ßigarrenüfte fort,

benn fdjon beim erften Siegen würbe fie auSeinanbergefaHen fein» 2lu(^ war nid^t

angunelimen, bafi bie ©orfbewoljner fo wol)lgefällig wie wir auf bie ^er^ierung

il)re§ ^^urmeö f(5auen würben.

2lud) allgemeine 2Bol)nung§not]^ mujgte bie SSeranlaffung fein, ba^ ein

33laumeifenpaar gur ^rutftätte einen ^aum erwählte, ber in einer t)er!el)rreid)en

6tra^e Ijart am ^rottoir ftanb unb ber gu gewiffen ^ageögeiten r)on JD^enfdien

förmliii^ umlagert war» tiefer 33aum ftel)t in (S^arlottenburg in ber belebten

33erliner Strafe, nalje bem fogenannten i^nie, unfern ber ^ferbeeifenbal)n=(5tation,

unb ift befonberö beö «Sonntag^ am fpäten 9k($mittag oon ^erfonen umftanben,

bie auf ben $ferbeba]^n=2Bagen warten.

3lur eine ^opf^ölje über ben Sßartenben befinbet fii^ baö ©ingang^loc^ , ba§

glücfli(^erweife oon au^en wegen einer bii^t unter bem Soc^ oorl^anbenen fnorrigen

@rljöl)ung wenig gu bemerfen ift.

3(5 fal) bie Blaumeife in Slnfang be§ Slpril in ben ^aum fd;lüpfen, erinnerte

mi(5 bann aber wegen beö ftarfen ^erfeljrö an biefem Ort fpäter nii^t wieber beö

^ogelö, biö id; nad) etwa 5 3Boc|en einen ber alten ^ögel an bie ^aumöffnung

fliegen unb eine junge ^laumeife füttern fal), bie au^erl)alb beö 9^efteö auf bem

fnorrigen ^orfprunge fafe. gwei anbere junge ^ögeld^en fd)auten mit oorgeftredtem

^opfe an§> ber ^aumöffnung l^erauö»

2* ©ine anbere 5lrt oon 2ßol)nung§notl) ift bie „augenblidlid^e"; man fönnte

fie „Segenot^" nennen, wenn man nii^t unter biefer ^e^eii^nung baö befonberö

bei gefangenen Sögeln oorfommenbe Unoermögen beö ^ogelö, fein @i auö bem

@ifi5lau(^^e gu entfernen unb an'0 ^ageölid)t §u förbern, oerftänbe. ©iefe „augen=

blidli^e 2ßol)nungönotl)" fommt bann oor, wenn bem 3ßeib($en nai^ bem gertig=

ftetten feineö ^aueö baö D^eft gerftört wirb. @ö ^at ein faft legereifeö (Si im

Körper, aber fein 9^eft unb fann ein fol($e§ 3^^tmangelö Ijalber entweber gar nid^t

mel)r bauen ober nur fel)r uuüoUfommen, unb mu§ gnoor aud) noä) einen ^lafe für
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baöfelbe fudjeii. ®a werben benn mitunter gan^ unijeit)öl)n(id)e, oft nnöeeiijnetc

Drte in ber '^loti) c^mälß. Defterö wirb aud) ein fold)er nic^t einmal gefunben,

nnb baö 2ßeib($en legt nun baö erfte @i an bie (Srbe, oljne fi(i^ weiter um baö^

felbe SU befümmern, S^if^iC^^Ö ^^^^^ einmal ereignen, ba^ fogar baö

lefete ©i beö ©elegeö auf bie bloge ©rbe gelegt wirb, wie id; ein fold^eö t)om @rau=

ammer (Emberiza miliaria) gefunben l;abe. @§ lag auf bem ©rafe einer ^agö

guüor gemäljten SBiefe. 2llö id^ baö unter bem @i liegenbe ®ra§ aufnaljm, erblidte

x6) an ber ©rbe ba§ ©rauammerneft mit 4 ©iern. ®aö fünfte ßi beö ©elegeö,

baö ic^ in ber §anb Ijielt, l)atte ber 3Sogel wegen beö über baö Sf^eft gefallenen

Gräfes ni($t gn ben anberen ©iern legen fönnen.

®od) id^ wollte oon Dciftpläfeen berieten, bie bie ,,augenblidlid^e SBoljnnngö^

notlj" gefd^affen Ijatte. ©o mag ein 'J^eft beö Eleiberö (Sitta caesia) ben 2lnfang

malten.

3öer l)at wol)l ein fol$e§ S^eft, ba§ in ber Sf^egel 8 biö 30 gug l)od&, unter

4 gu^ faft nie ^n finben ift, fdjon an unb in ber ©rbe gefunben? Unb bo(^ t)er=

Ijält e§ fi(^ fo. ®a§ S^Jeft, üon bem i($ berid^ten will, ftanb aHerbingö anä) im

33aum, in einer ßrle an ber 9iouffeau = 3nfel im berliner ^l)iergarten, aber ber

©ingang gum 9ieft befanb fid^ bid)t über ber ©rbe; !aum fonnte man ^wifc^en

©ingang unb ©rbboben ein wenig ^ol^ erbliden. 2)abei war bie Deffnung gro^

unb mä)i mit £el)m ober äl)nlid)em «Stoff üer!lebt unb verengt, wie man e§ fonft

beim Kleiber finbet. 2)aö nid^t weniger SJlerfwürbige beim S^iflplafee war, bafe

ber ^aumftamm unb nod) baju bie S^left^ölile in ben t)orüberfül;renben gu^weg

foweit l)ineinragten, ba^ fion mand^er gu^gänger auf ben Stamm getreten l)atte,

waö man beutlii^ an ber ^erftofeenen S^iinbe erfennen fonnte.

^ier l)atte offenbar „augenblidlid^e 2Bol)nung§notl)" ein fo fonberbareö unb

un^ureic^enbeö §eim gefd^affen. ^em Kleiber mu^te nid^t lange nor bem 5ieif=

werben beö erften ©ie§ fein 9^eft nernii^tet worben fein, unb nun swang i^n bie

9lotl), ba aHe geeigneten 33aumlöd^er bereits von anberen Söl)lenbrütern in ^efd^lag

genommen waren, biefe elenbe §öl^lung für fein fid^ ber D^ieife nä^ernbeö ©i gu

benufeen.

2llö i$ baö D^eft fanb, lag 1 @i barin, baö man fc^on, ol)ne fid^ gu büden,

vom gufewege au§ fe^en fonnte. 9^ad^ s"^ei ^agen befanben fid^ 3 ©ier im 9kft,

bann t)erlie§ eä ber SSogel, benn als idf) nad^ mel)reren ^agen mit meiner grau

l)ier vorüberging, l)atte fid^ bie ©iergalil nid)t vermehrt unb auf bem 9^eft brütete

fein ^ogel. ^a§ Dieft war fo wenig tief unb baö ©ingang§lo(^ fo gro^, ba§ wir

bie ©ier mit einem ^^eelöffel, ben gerabe meine grau im ^örbdien mit \xä) fül)rte,

Ijerausneljmen fonnten. ©ä waren brei pbfd^e ganj normal gebilbete ©ier.

^eifpiele von „augenblidlid)er ^o^nungönotl)" liefern ferner bie 9iefter, in
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benen fid) @ier graeier 5?ogelarten ober anä) graeier SSeibd^eit ein unb berfelbeu

3lrt befinben. ^abe fold^e S^efter bei ^Jleifen mel)rmal§, beim S^otjrammer ein=

mal gefunben.

2lm 7. SJlai 1882 entbecfte i(^^ ein S^^eft in einer ^ir!enl)öl)lung, auf bem

eine ^ol)lmeife fa^, bie il)r befannteö SW^n auöftie^, al§ id^ mit bem ginger it)r

na^e fam. D^^ad; 14 ^agen fam id) tüieber an ber ^irfe rorüber unb fal) §u

meiner ^ermunberung au§ ber 9^iftl)öl)le mä)i eine ^o!)lmeife, fonbern eine ^(au=

meife herausfliegen, ^un mar id^ neugierig, roaö baö 9^eft enthalten möd)te, unter=

fui^te beöl)alb ba§ 3^eft unb fanb barin 10 ^laumeifen= unb 4 ^ol)lmeifeneier.

Sitte 14 (5ier f(^ienen gleidimä^ig angebrütet gu fein.

5Die 33laumeife Ijatte alfo, ogne DUftmaterial einzutragen, i^re @ier §u ben

4 ^ol)lmeifeneiern gelegt, meil i^ir bie geit §um Sluöbauen beö 9^efteä fel)lte unb

fie eine anbere 9^iftgelegenl;eit nic^t auöfinbig maii^en fonnte. 2Bal^rfc]^einli(J^ l)atte

bie £ol)lmeife xl)x S^^eft fd)on frül)er aufgegeben, ober mar um'ö Seben gefommen,

el^e bie 33laumeife ^efife t)om 3kft nal)m, benn bie meit ftärfere ^oljlmeife mürbe

bie 3lnnäl;erung ber ^laumeife nid^t gebulbet ^aben.

©benfattö in einer ^irfe entbecfte ic^ etmaö frül)er ein SJleifenneft mit 7 ^o^-

meifen= unb 5 ^laumeifeneiern. 2)er brütenbe 3Sogel mar bie ^oljlmeife. 2lui^^

l)ier maren ^ol)U unb ^laumeifeneier gleii^mä^ig bebrütet.

^on bem 9^ol)rammer (Emberiza schoeniclus) fanb i6) an ber ©Ibe, unmeit

SSittenberge, in einem niebrigen Söeibenftraud) ein 9teft mit 9 ^iern. ^aö t)ott=

jäljlige ©elege eines 9^oljrammernefte§ befielt aber Ijöc^ftens aus 6 ©iern; 3 ßier

mufeten alfo oon einem anberen S^o^rammerraeibdEien l)errül)ren unb mar bies anä}

henii\i5) gu erfennen, benn 3 gier Ijatten eine graue, bie übrigen 6 eine ftumpfrotlje

©runbfarbe. ®ie ©rflärung für bas Segen ^raeicr 3Beib($en in ein unb basfelbe 3^eft

mar l)ier leidet §u ftnben. ^ier5el)n 5t^age cor meinem Eintreffen l)atte, raie bas Ijäufig

bort rorfommt, burd) bas Austreten ber Elbe eine Ueberfd)memmung ber SBiefen

ftattgefunben. ®ie mit ^eibengebüfd^ befehlen Ufer ftanben minbeftens l

l)od) unter SSaffer unb Diele 9iol)rfängernefter, befonbers bie ber Calamoherpe

phragmitis unb Locustella Reyi unb bie meiften ^ioljrammernefter (Emberiza

schoeniclas) maren Dom SBaffer erreid^t unb t)ernidt)tet morben. 2lu(^ bas 9^o!^r=

ammerneft mit 9 Eiern, bas gur Qtxt ber Ueberfd^roemmung 3 Eier enthielt, l)atte

bas äöaffer faft berührt, mas man an bem im @ebüfd) l)aftenben ©d^mufe unb

eintrieb erfennen fonnte, unb aus biefem @runbe mar es vom D^iolirammermeibd^en

t)erlaffen morben. ©leid^geitig l)atte audt) bas jmeite S^iolirammerraeibd^en fein fertig

gebautes 3^eft verloren, unb, als einige ^age barauf fid& bas SSaffer verlief unb

bas Ei im Körper legereif gemorben mar, feine Qeit gel)abt, ein neues 9^eft gu

bauen. Es fonnte nur bas ^i\t mit ben 3 Eiern als ^fiotlibe^elf benu^en.
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^6) ml)m bie 9 (Sier, ba ba§ S^eft mQtn beä 2lbfd^neiben§ ber ^aupt^roeige

beö ©travK^^ö burd& einen ^orbf(e($ter Dom SSoget t)erlaffen worben roar, mit unb

fonb bie 3 graugrunbigen ©ier in @äl)rung begriffen, bie 6 rott)grunbigen ba=

gegen frifc^.

„5lngenblic!(i($e 2ßoJ)nung§not^" mar e§ anä), bie eine 9iol)rbroffe( (Acroc.

turdoides) t)eranlafete, ni^i im dlo^v, fonbern auf einem 33aume, fogar auf einer

5ln^öJ)e §u bauen.

2ln einem ^fingfttage befut)r xä) in @efellf($aft groeier Herren mit einem

Rdf)n von 2ßufterl)aufen a. ^offe am ben 2ßufterl)aufener ©ee. Unfere 2tbfid^)t

war, nacJ^ 3f^eftern be§ Podiceps cristatus 5tu§fc^au gu galten unb ben §auben=

tan6)ex felbft gu beobad^ten. tiefer war anä) in mehreren ©jemplaren vertreten,

aber von 9ieftern raar noä) nid)tö p entbeden, roeil baö 9floJ)r wegen beö an^altenb

falten grül)ling§tüetterö fid^ faum 2 ^ufe über ben Sßafferfpiegel erl)oben l^atte

unb no6) fein ^erfted abgab. 2lu§ biefem ©runbe mußten anä) bie 9fio(;rbroffeln

über bie geraö^nlid^e geit {)inauö mit bem 9kftbau warten; nur eine, beren ßier

fi(^ ftarf entwicfelt f)aben irufeten, ^atte auf ber 2ßeftfeite beö ©ee'ö, wo auf einer

©teUe ^uf(^roerf unb junge ^äume ben circa 6 gug f)ol)en Uferranb befransen,

in einem 2l^ornbaum i\)x ^U\t bereitet unb f(^on 4 @ier l)ineingelegt. 3^
par f($on öfter D^iol^rbroffelnefter in ^uf($tt)erf gefunbcn, aber in \o^^x §ö^e nod^

nie, na^m bal)er mit einem 33inbfaben ba§ SKaafe ber ^'ö^)^ unb fanb beim dlaä)-

meffen be§ ^inbfabenö eine Q'öl)z von 14 gufe. D^ied^ne iä) bie 6 gu^ Ufer^öl^e

l)\nin, fo fommt auf ben DUftftanb 20 gug ^öl)e über bem SBafferfpiegel beö bid)t

baneben liegenben ©ee'ä. ©ewife ein felteneö ^orfommen für ein 9?o(jrbroffe(neft.

3* ^ie @en)ol;n§eit beö 33ogelö, fein atteö §eim mieber auf^ufud^en, unb baä

gä^e geftf)alten an biefem Drt, wenn feine 33rut anbauernb glütfUc^ aufgefommen

ift, geben öfter bie ^eranlaffung §u fonberbarer 9^iftmal)l, ^uptfäd^li(^ bann, wenn

ber ^ogel bei feiner diMtt\)x ni($t mel)r ben früf)eren geeigneten ^(a^ t)orfinbet.

2lm Ijäufigften fommt baö mo^l beim §auörottjfd)n)an5 unb grauen Fliegenfänger vox,

^on erfterem fann id^ mel)rere re(^t fonberbare 'Jüftplät^e au§ eigener 2ln=

fd^auung mittl^eilen; von le^terem mögen fold^e weiter nnUn in ber 9^ubrif „auä

Zuneigung §um 9J^enf($en" il)re ©teile finben.

5llö id) nad^ längerer 2lbwefenl)eit einmal wieber gu ^fingften ba§ ):)äterli$e

^au§ auffülle, fragte id^ eineä ^ageö meinen 33ater: „^aut baö S^otljfc^wängd^en

nod^ immer in ber Eirdlie?" „3m üorigen Qa^re ^)at eä nod^ bort geniftet", erwie^^

berte mein ^ater, „aber in biefem grül)ial)r finb aße fd^abl^aften genfterfd^eiben

burd^ neue erfeljt unb nun ift ©onntagö feine Störung in ber ^ir^e §u befürdjten.

^Surfen nid^t bie unnützen ^uben, §u benen bu \a frül)er aud) gel)örteft," fuljr

mein 33ater lädtielnb fort, „ftetä mit Steinen nad^ ben ©perlingöneftern über ben
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^ird^enfenftern, fobalb bie iungen (Sperlinge flügge geworben finb, 'oann wären bie

genfter anä) frül)er unt)erfel)rt geblieben unb fein Dftotljfd^roängc^en l)ätte auf ben

©äulen in ber ^ir($e bauen unb beim güttern ber in ber ^ir(^e l^erumfliegenben

Qungen ben ©otteöbienft ftören !önnen."

dieä)t i)aik mein S3ater, wenn er meinte, e§ fei im @(^iff ber ^irdlie fein

genfter f($abl)aft, aber neben bem ©li^iff, in ber ©afriftei, fel)lte eine (Sd)eibe in

bem oberen 3:l)eii beö Ijoljen gotl)ifcf)en genfterö. 3n ber 6afriftei nun war fein

halfen, feine ober Deffnung §um Slufftellen eineö 3iotl)f(5wan§nefteö üor-

Ijanben, benn nur üier glatte weifee äßänbe unb gwei SJ^^üren in benfelben um=

fd^loffen ben l)ol)en 9laum. Slufeer einem ©tu^l unb einem großen ^ifd), auf

bem ^ibel unb ©efangbud^ lagen, fanb fid^ fein ©tücf M'öbzl t)or; nur red^t^ unb

Itnfö am l)ol)en genfter waren, gleid^ ^wei SBäd^tern, jwei Klingelbeutel mit langem

©tiel aufgeftellt, von benen ber eine jur Sinfen nur an gefttagen, ber gur 9^ec^ten

beö genfterö für gewö^nli(5 beö (Sonntag^ gebrau($t würbe. §eute nun, am erften

^fingfttage, mußte ber ^ur Sinfen in J^unftion treten; aber al§ ber Kird)enbiener

ben auf bem genfterbrett rul)enben (Stiel ergriff, flog au§ bem oberen lebernen

(Säcfd^en ein Diotlifd^wanj lierauö unb beim 9äeberlaffen beö ^eutel^ erblidfte ber

beftür^te 9Jlann ein ^iotlifc^wan^neft mit 5 ©iern im Innern be§ ^eutel§.

©0 l^atte nun baö 9iotl)f(^wangpaar bod^ einen 3wtritt jur Kir(^e, in ber eö

ftet§ feine ^rut glücfli(^ aufgebrad[)t l)atte, auögefunbfd^aftet, aber feinen anberen

^latj für§ 9^eft al§ ben Mingelbeutel entbeden fönnen.

3m ^^urm einer ®orffir(^e bei ©beröwalbe würbe mir ein 9^ot^fcf)wan§neft

mit ©iern, auf bem ber ^rutüogel faß, gegeigt, baö fi(^ in einem fla(^eu, offenen,

mit (Steinen bepadten haften befanb, ber al§ ®ewid)t ber U^r im ^l)urm biente.

©r würbe — id^ glaube täglich — gegen 2lbenb aufgewogen, fam bann circa 1 2 gufe

l)öl)er gu ftel)en al§ am fpäten 3fJa(^mittage, wenn baö @ewid^t abgelaufen war.

®er brütenbe 33ogel machte t)or meinen 2lugen bie ^ieife inö obere Stodwerf im

Eaften mit, ol)ne abzufliegen.

2ln ober aud^ in ben ©ebäuben beä Sd^reinermeifterö Xf), TlnU^x l)ier niftet

feit 3al)ren ein ^auörotl^fcfjwangpaar. ^^^un traf ftd^'ö, baß in einem grü^jal^r

bur(5 Slufftellen von Brettern unb anberweitige ^eränberungen im ©ebäube ber

alte Mftplafe üerbedft würbe unb ba§ Sfiot^fd^wängd^en an biefer ©teile nic^t mel)r

bauen fonnte. Um aber in ber 9^äl)e feineö alten i^m lieb geworbenen ^Qeimä gu

bleiben unb gu brüten, wäl)lte e§ einen lebernen geuereimer §um 9^iftplafe, ber an

ber 3ßanb beö igaufes l)ing*

4* ©onberbare Süftpläfee werben ferner hnxä) S3ögel gef(Raffen auö Suneigung

5um 3Jlenf(^en, ben fie alö i^ren ^efdEiü^er betradf)ten.

3m OTgemeinen fann man fagen: bie ^ögel fürd^ten ben 3)^enf(5en nid^t.
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benii aud^ bie ^ögel, bie feine 3lnnäl)ening an ben 9}?enfc^en fu$en, Q^^)^n

nur fo weit e§ nött)ig ift unb eö iJ)re Si(^er!t)eit erforbert, auö bem SBege, in ber

^otl) fud^en fie fogar bei il^m ©d)ufe. 'Rnx ]ol6)t ^ögel, bie gu jeber geit ben

Verfolgungen beä 9J?enf$en auögefefct ftnb unb eö f$on feit 3a]^rl)unberten waren,

erblichen in bem 9}tenfc^en x^xm geinb. ^aö ftel)t man j. 33. an ben S^ieiliern,

bie jefet ebenfo verfolgt werben wie frül)er §ur Seit ber galfenbei^e, an ben Ub-

iern u. f. w.

@ö fel^lt nid)t an ^eifpielen, bafe Vögel, bie feine befonbere Zuneigung §um

3Henf(5en jeigen unb ben 9}lenf(^en gteid^gültig betrad^ten, bennod^ bei i^m in ber

^oii) ©d^ul fu($en, unb id^ felbft fann auö eigner ©rfa^rung mel)rere fold^e gälle

mittlieilen.

glaube mid) nid^t ^u weit t)on meinem eigentlid^en ^^ema, ben ,,fonber=

baren Mftpläfeen" gu entfernen, wenn id^ biefe ^Jiittl^eilungen bringe, feigen fie

bod^, gleid& ben D^iftpläfeen, ba§ Veftreben be§ Vogelö, fid^ unter ben (3d£)ufe beö

3Jlenfd^en gu ftetten.

Söir bemerfen bei ben Serd^en feine befonbere guneigung, nod^ weniger beim

©egler (Cypselus apus) unb bod^ fud^en beibe ben 9J^enf($en in ber dloi^) auf.

^6) befanb mii^ vox einer 9iei^e von ^ö^ren in ben ^ie§= unb ©anbgruben

auf bem ß^arlottenburger gelbe — je^t ftel^en bie erften Käufer üon 2Beftenb an

biefer ©teile — unb fal) einen Serd^enfalfen, Falco subbuteo, auf eine gelbleri^e

ftofeen, bie bem erften ©tofe hnxä) fräftigeö ©mporfd^nellen auöwi($. näd^ften

5lugenbli(l aber bereitete fi(^ ber galf §u einem ^weiten (Stoße t)or; bo(^ beoor er

biefen au§fül)ren fonnte, war bie ßerd)e fenfre(i)t §erabgef($offen unb ftrid^ m6)

20 ©(^ritte an ber ßrbe fort, um unter einem Sßagen, bei bem §wei Wänmx mit

^ieöauflaben bef($äftigt waren, (Sd^u^ §u fud^en. §ier blieb fie l)alb unter bem

Söagen unb gwifd^en ben beiben Seuten fi|en, unb lie§ fi(5, als bie Seute fie glei(J

barauf bemerften, ol)ne Umftänbe ergreifen.

^ä) ^atte ben Vorgang ungefäfir 30 (Bä)xiii t)om 3Sagen entfernt, beoba($tet,

eilte gum 3Bagen, tl;eilte ben 9Hännern, bie feine 5ll)nung bat)on l^atten, wie bie

Serd^e bortl)in gefommen, ben Vorfall mit unb bat fie, ben Vogel frei §u laffen,

wa§ fie bann anä) auf wieberl)olteä Swreben von meiner ©eite traten, ^er galf

|| war bereite außer ©i(^t unb bie Seri^e flog rul)ig in unbebeutenber ßöl^e fort»

(5inen ä^nlid)en gatl erlebte mein Vater. Vei einer gal)rt über £anb fu^r

i^m eine gelbleri^e gerabe auf bie Vruft unb blieb bort unbewegli(^ fi^en. Wtin

Vater, ber fogleid^ ben rid^tigen 3uf(^ntmenl)ang al)nte, fd&aute um fi($ unb fal)

ben galfen fortftreid^en. dlaä) feiner SO^^einung war eö aber nid^t ber ßerd^en-,

fonbern ber ^l)urmfalf (Falco tinnunculus) ber bie ßeri^e verfolgt l^atte, was

immerl)in möglid), ba fi(^ biefer fonft nüfelic^e Vogel boi^ öfter Vogelräubereien

16



ju (Sc^ulben fommen (ä^t, wovon td) ^eifpiele ^abe, inbem x6) xljn einmal im

Sßinter — bann unb wann überwintert einer — einen (Sperling fangen, meljrmalö

im (Sommer einen (Steinfdjmäfeer ergreifen, anä) einmal il)n auf eine ^laumeife

fto&en fal), bie i^m aber entraifc^te.

5Da6 ein (Segler bei 9JZenfd)en (B6)\i1^ fui^te, fam bei meinem Dnfel in Berlin

t)or. Sßälirenb id^ bort einen 33efu(^ abftattete, erfd^ien, vom ^)ofe !ommenb, ba§

®ienftmäbd)en in ber (Stubentl)ür unb präfentirte einen (Segler, ber an ber Sdjürge

l)ing ober fi$ oielmeljr baran rerfraüt l^atte. ^a§ TObd)en berid)tete, ba§ 3:^f)ier

fei auf bem §ofe üon einem größeren ^>ogel »erfolgt toorben, l)abe fid) auf bie

(S(^ürse geftürgt unb fi|e nun nod) fo toie beim 3lnfluge. Sßir löften ben ^ogel

ab unb ließen il)n, nad^bem wir ibn auf etwa t)orl)anbene Sßunben unterfud)t

tiatten, burd^'^ genfter in's greie, xvo er in fd^nellem ginge über bie ^äd^er fort

baooneilte.

nermut^e, bajg ^ier ber (Sperber ber 5lngreifer war, toeil ber £er$enfalf

fid^ nid^t innerl)alb ber Stäbtc aufljält. dlm ift graar ber Sperber mä)t im ©taube,

im greien einen 6egler eingu^olen, bod) fann e§ i^m wo^)i bisweilen gelingen,

burd^ plöjli(^en Ueberfall einen fo fd)nellen glieger gu fangen. §ier war bie @e=

legenl^eit befonberö günftig, ba baö §auö, $oftftra6en= unb 9}?olfenmarft=@(fe, nur

einen fel^r fleinen §of l)at, ber oon allen Seiten oon ^)o^)^n 2öänben eingefd^loffen

ift. 2öenn nun ber bid^t über bie Käufer Ijinftreid^enbe Sperber plöglid^ über bem

iQofe erfdf)ien unb ben nid^t^ ^öfeö aljnenben Segler unter fid^ fal), unterliefe er

wol^l m6)t ben Singriff.

will nun üon ben „fonberbaren Mftplä^en" berid^ten, bie bie guneigung

ber 33ögel gum Wen\6)m erfennen laffen. S^i biefen ^Sogelarten gel)ören unftreitig

bie Mngeltaube, bie Slmfel unb ber graue ober gefledfte Fliegenfänger.

5Die ^Ringeltaube ift von §aufe au§ ein fd^euer unb oorfid^tiger 3Salbbewol)ner.

3n jeber Sßalbung fann man biefe äßal)rnel)mung mad)en. Slud^ ^re^m unb

griberi(^ finb biefer 2lnfidf)t. ©rfterer fagt: „^ie ^Ringeltaube ift ein äufeerft

rafd^er, flüd)tiger unb f^euer ^ogel", unb griberid^ fd^reibt: „^iefe STaube ift

rafd^ unb flüd^tig, fd^eu unb fing; fie beobad^tet in aSalb unb g^elb jebe fic^ naljenbe

©efal^r unb weife fid^ berfelben geitig genug gu entgiel)en.''

^rofebem nun biefer ^ogel fd^on wegen feiner ©röfee me^r alö riele anbere

^ögel oerfolgt wirb, tro^bem er in mand&en ©egenben gur nieberen Qagb gel^ört,

fdl)liefet er fid^ bodl) immer mel)r unb mel^r an ben 9}?enfd)en an. ^or 50 3al)ren

betrad^tete e§ 9iaumann aU 9}lerfwürbigfeit, bafe in $ari§ in ben belebten ©ängen

unb ^läjen be§ 2^uillerien=©artenö Mngeltauben l)erumliefen unb feine (Sd^eu oor

ben 9Jlenfd^en geigten. Qefet unb fd^on feit längerer geit finbet man ben 3Sogel

nid)t nur in ben ©äugen ber 3:^iergärten unb $arfe oon Berlin, ^Dreöben, £eip=
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§ig, Qena unb anbereu ©täbten o!)ne ©d^eu ^erumlaufenb, fonbern fogar niftenb

auf 33äumeu in belebten ©trafen, ^. auf ^aftauieu in ber ^elleuue^^tra^e in

Berlin, in ^Dörfern legt er fein 9ieft au unb betritt bie ^orfftra^eu, würbe

fid) anä) bort fd^ou weit meljr eingebürgert l;abeu, tDenu nxö)i feinen ©iern unb

jungen fe^r nad^geftettt würbe, bie uou ben ^ewoljneru perfpeift werben.

^or 25 3at;rou läljite id) ben ^iiftpla^ einer Df^ingeltaube in einer atteu

.^aftauie in ber ^etteuueftrafee in Berlin ^u ben eigeutt)inuli(^en ^(äfeen, jefet nid^t

mel)r, weil man heutigen XaQZ^ uic^t feiten bie 9lefter in Drtfd^aften finbet; wenn

aber ein 9^ingeltaubenpaar fid^ ein 9kft einige gu^ über ber §au^t^ür auf einer

Sinbe erbaut unb bie geeignetfteu D'Uftgelegenljeiten eineö l)errlid)en ^arfeö neben

biefein §aufe Derfcbmäljt, bann faun man woljl üon einem fonberbaren S^iiftplafee

fpred)en unb ein Qeber mu§ gefteljen, bafe ber ä^ogel bie 3lnnä^erung an ben

9Kenf(^^en fu(^t.

liefen ^üftplaj bemerfte id) in bem fc^iöneu ^arfe beö ©rafen ßrjuar in

Lübbenau im Saläre 1877, alö bie 3lllgemeine ^eutfd)e Drnit^ologifd)e ©efellfd^aft

einen 3lu§flug uad) bem ©preewalbe mad^te. 1)a^ ^k\i ftanb über ber §auötl)ür

beö einftödigen ^ortier= ober @ärtnerl)äuöd)en^ am ©ingange gum Sd^lo^parf auf

bem über ba§ ^aä) ausgebreiteten Sw^^^Ö^ ^^^^^^ ßinbe in ber Qöi)t von circa

12 gu6 vom ©rbboben.

©in nod) eigentt)ümlid)erer 9tiflpla^ ber ^Ringeltaube befanb fi(^ 1880 im

^orfe ^(änit bei 3Reuftabt a. ^offe. ®ort Ijatte auf einer nid^t ftarfen ^aftanie

in ber ^orfftrafee in circa 1 4 §i)lje eine DRingeltaube i^r 9kft auf ben ^edel

eineö ©taarenfaftenö gebaut unb 2 ©ier gelegt gu berfelben Qtit, aU ber ©taar

im haften brütete. Seiber würben bie ©ier von ben ^orfbuben genommen.

Tin ber Slmfel rerplt eö fid^ äl)nlic^ wie mit ber Ringeltaube. 2lud^ fie ift

ein f(^euer unb t)orfi(^tiger 3ßalbbewol)ner unb nur in 2Beft= unb Sübbeutf^lanb

alö gutraulid) unb bem 9}Ienfd6en fi(5 anfd^liefeenb befannt. ^afe fie in 3^orbbeutfdö=

lanb in fpäterer ^tit fi(^ ebenfalls bem 3Kenf(^en uäljern wirb, glaube iä) fidler,

ba§ wirb ber ^^Jadial^mungstrieb beö Bogels Ijerbeifü^rcn. 3Ral;rungönotl) ^at bort

bi§l)er noc^ feine Slmfel in bie ©arten getrieben, (^er berliner ^Ijiergarten, ber

einige re^t t)orfid^tige 5lmfeln birgt, fann wegen feiner ©röfee nid^t in Setrai^t

fommen.) bitten im SSalbe bei offenen Quellen l)abe id) ben flüi^tigen ^ogel im

äöinter in ber Tlaxl becbad^tet, §. ^. in ber ©egenb beö 3öerbelIin=(Seeö bei

3oadf)im§t^al, aber auc^ Ijier bei tiefem ©d^nee §at er feine ©c£)eu unb gurd^t üor

3J?enfd^en nid^t verleugnet.

2öer barauf a6)kt, wirb baö allmäl)lid)e gortf(freiten ber 3iitraulid;feit ber

5Imfel nad) ^^iorboften l)in wal^rne^men. griberi(5 f(^reibt in feiner 9f?aturgefd^id^te

ber ^ögel ^eutfc^lanbö 187G: „(Seit 25 ^aljren Ijat fid^ ^ier in Stuttgart bie

IG*



— 204 —

0lmfel eingett)öJ)nt; e§ tüöre intereffant §u wiffen, -maö biefen fonft fo t)erftecft Ieben=

ben Söalbüogel üeranla^te, feinen 2lnfent|a(t in ber 9Ml^e ber ©täbte unb in biefen

felbft iVL nel)men", unb Siebe berid)tet in biefer 3Jionatöfc^rift, baM^^t 15 Qaljren

ber SSogel in ©eraö ©arten brütet. 2Bo je^t bie @ren§e ift sn)ifd)en bem §utrau=

li^en, ben 9JJenfc^en fid^tlid^ auffuii^enben 3^ogel unb bem ben SJ^enfd^en f(iet)enben,

vermag i$ nid)t genau gu beftimmen ; in ber Waxl ^ranbenburg ift bie SBatbamfet

no($ ni(^t gur fogenannten „©artenamfel" umgewanbelt.

S)a§ bie Slmfel nid)t ber 9k^rung {)alber allein fi(^ bem 9}?enfd^en anfi^^lie^t,

beweift ii)r ^erl^alten im ©ommer, gu raeli^^er geit fie überall Ueberftufe an 9^al;=

rung finbet. Um ben 9}lenf(^en nä^er §u fein, erbaut fie oft i^r D^eft ni(^t im

@ebüf(^ unb auf 33äumen, wie fie e§ urfprüngli(^ immer getrau ^at, fonbern legt

e§, obrool^t i^r bufii^rei(i)e ©arten abfeitö t)om §aufe bie befte ©elegenl)eit bagu

bieten, am §aufe felbft in ^Kaueroertiefungen, auf halfen, unter bem ®a$ beö

ipaufeö ober ©talle§ an.

gn bem ju meiner 2öol)nung gel^örenben ©arten, in bem fid^ im ©ommer

3 biö 4 ^aare auf()alten, n)äl)len fie nid^t bie bem §aufe am entfernteft liegenben

§e(fen §um ^^iftplage, fonbern bie bem §aufe gunäii^ft liegenben ober ben ^of

§tt)ifd^en §auö unb ©arten. 3m legten 3al)re hauitn fie nur ein S^^eft in bie

§edfe, bie ben ^of oom ©arten trennt, jraei anbere S^efter ftanben auf bem §ofe,

baö eine oben in einer weiten §ö^lung eineö faft graeiglofen, 10 (5d)ritt t)om §aufe

entfernten 3Beibenftamme§, um ben beftänbig eine SSafi^leine gefGelungen ift. 2öäf($e

wirb faft in jeber äßod)e l)ier aufgehängt unb baburi^^ ber äßeibenftamm inö S^^ütteln

gebra(i^t. 2)aö jraeite würbe unter ^ol)nenftangen, bie an einen Birnbaum ge=

lel)nt waren, angelegt. — ®iefe 2lnnäl)erung an ben ^JJlenf(^en ift l)ier um fo

merfwürbiger, weil faft alle D^efter in ber 9^ä^)e beö ^aufeö attjäl)rli(5 t)on ^a|en

ausgeraubt werben, wie benn au(^ nur bie jungen im 3^efte beö §um 2Bäf(j^eauf=

pngen bienenben Sßeibenftammeö auffamen. '^m l^interen an baö gelb fto^enben

©artentl)eil ptten bie Slmfeln weit weniger üon ben ^afeen §u leiben.

Ueber einen fe^r merfwürbigen 3^iftpla6, ber ein treffli(^eö ^eifpiel ron ber

3utraulid)feit ber 3lmfel liefert unb beöl)alb l)ier fur§ wieberl^olt gu werben t)er=

bient, ^)at §err 9^übiger in ©armftabt in biefer SJlonatöfd^rift 1885, (Seite 52 be=

rid^tet: „Sine Slmfel", l)ei6t eö bort, „l)at fi(^ baö ^enfmal ©eorg I. t)on Reffen

gum S^liftpla^ gewäl)lt unb ba§ ^eft auf ben 5lrm be§ Sanbgrafen gebaut, tro^bem

faum 10 ©d^ritt nac^ jeber ©eite l)in Eaftanien in üppigem Sßud^fe fid^ befinben,

tro^bem fi(^ !aum 50 ©d^ritte rüdwärtö ein an 9^iftgelegenl^eiten überreid[)er ^arf

auöbel^nt unb gerabe l)ier ber SSerfe^r gu jeber ^agesgeit bebeutenb ift. @§ ift ein

gar poffirlid^ ^ilb, ber alte ernfte §err mit bem tiefte unter bem 2lrme, aus bem

bie brütenbe ^mfelmutter im auögebrüdften ©efül;le öoQfter ©id^er^eit glüdfelig
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Ijenmterfd^aut, Qerabe aU mnn ber §err Saubgraf juft nur ju bem groecfe ha^n

geftettt wäre, baö 9^eft gu Ijalten unb gu l;üten."

33om grauen Fliegenfänger (Muscicapa grisola) finb fonberbare 3^ift^)läfee

ni(i)t feiten unb anä) biefe 9}?onat^fc^rift l)at von fol(^en mel)rfa(^ eri^äljlt; bo(^

mögen aud) einige t)on mir entbedtte ^ier m6) ^la| finben.

war an einem ^fingftfonnabenb am frühen 3Jlorgen, alö x6) auf meinem

über bem ©arten gelegenen ^alfon ^flangen unb 33lumen befid)tigte, bie in Stopfen

auf ber reiften unb linfen ©eite beä ©elänberö oben aufgeftellt raaren» Qu meinem

Slerger erblidte xä) auf einem ber ^auäraanb §unädj)ft ftel)enben fleinen @d)langen=

cactuö f($mu^igeä ©pinngeraebe. 3ci^ entfernte es forgfältig unb ging meinen

@efd)äften mä), 33ei meiner ^peimfelir am Slbenb war biefelbe $flan§e mieber

mit ben abfd^eulid^ften fii^raargen ©pinnengeraeben bebedt. 5luf meine grage, raer

ben ^alfon betreten, würbe mir bie beftimmte Slntraort §utl)eil, ba^ Memanb

wä^renb meiner Slbraefenljeit bort geraefen fei. ^a id^ nun anna()m, ba^ ba^

fd^mufeige @en)ebe üon oben, t)ielIei(J)t vom ^ad^, Ijerabgefatten fei, rüdte xä) ben

^opf einen 6d^ritt weit vom §aufe fort unb fe|te anbere $flan§en an feine

©tette, foba| ber ©d^langencactuö nun bie britte ©teile einnahm.

2lm anberen 3Jlorgen war bennod) wieber frif(^^eö ©pinnengewebe auf biefem

ßactuö unb nur auf it)m allein. 3lud^ jeftt entfernte \ä) ba^felbe unb naljm einige

©d^ritte havoxx auf bem ^alfon ^la^. £aum Ijatte id^ einige TOnuten gefeffen,

ba flog Ijart an mir t)orüber ein grauer gliegenfänger mit ©pinngeweben im

©d^nabel, fegte \xä) auf ben ©(^langencactuö unb Ijeftete baö ©ewebe bort an.

9^un war id^ beleljrt unb erftaunt, ba^ trog ber Entfernung beä ©pinnengewebeö

ber gliegenfänger fid^ nidl)t in feinem D^leftbau Ijatte ftören laffen.

gu meiner großen greube brütete ber RSogel von 5 Eiern 4 au§ unb liefe fid^

wäl^renb ber ^rutgeit burc^ meine Slnwefenl^eit auf bem ^^alfon nid^t ftören. 2lm

2:^age beö 3luöflugä ber jungen Ijob id^, alö fd^on einä berfelben in ben näcl)ften

Dbftbaum geflogen war, ben ^opf mit ben übrigen 3 auf bem 9Jeftranb figenben

Sungen vom ©elänber, trat an ben üorberen beö 33alfon§ unb präfentirte

meinem im ©arten weilenben ^auöwirt^ bie fleine gamilie, bie n\ä)i bie geringfte

Seforgnife jeigte unb fid^ wieber auf i^ren 9liftort ftetten liefe.

Ein anbereö gliegenfängerneft fa^ xä) vox einigen 3al)ren auf bem ^l)or=

flügel einer ©d^eune in 9iüftäbt an ber Elbe. ®aö ^f^eft würbe beim Deffnen unb

©djliefeen beö ^^orflügelö mit biefem l)erumgebrel)t unb befd^rieb jebeömal einen

riertel ^reiö. 2ll§ id& eö fanb, befanben fid^ fleine Sunge im 9^eft, ein S3eweiö,

bafe ber 33ogel fid^ wäl)renb ber 33rutgeit nid^t l)atte ftören laffen.

3Sor 2 Qal^ren betrat xö) auf einer E^curfiou an ber 3^eifee, füblid^ üon ©üben,

baö ©aftl)auö eines 2)orfe§ unb fegte mid& an baö erfte genfter ber ©aftftube.
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SBentge SD^inuten mä) meinem Eintritt erf(^teu ein gUegenfänger am genfter unb

legte ^auftoffe, bie er im ©d^nabel trug, bort nieber. er raieber bat)ongeflogen

tt)ar, öffnete i^ baö genfter unb fa^ nun ein faft fertiget D^eft fo bid)t unter bem

genfterflüget fte^enb, ba§ beim Deffnen ober ©d)liejsen beö genfterö ein auf bem 3^eft

fi^enber ^ogel vom gcnfter^ügel getroffen merben mu^te. ift bann aud^ rao^l

ber 33oget ni^i §um brüten gefommen. Man erfennt aber an biefer vok anö) an

ber im S^ad^folgenben bef(^riebenen D^iftanlage red^t beutlid^ baö ^eftreben be§

33ogel§, fid^ bem SKenfd^en angufd^iliefeen.

3n bem nun folgenben gatte ^)ait^ ftc^ ber Fliegenfänger einen faft fenfre^t

ueigenben großen, ftarfen Streig einer mä(^tigen ^aftanie im ©arten meinet

^ruberö gum DfJiftplafe erraä^lt unb raar bei meiner 2lnfunft bort bamit befd)äftigt,

in bem unterften ©epeig fein 9^eft aufzubauen- tiefer gmeig mit bem angefangenen-

S^efte l)ing in einer §ö^e von 6 gu^ üom ©rbboben über einem großen ©arten-

tifd^e, an bem bei fd^önem Sßetter bie gan§e gamilie beö 9ladt)mittag§ ben Kaffee

einnal)m unb geu)öl)nlid^ biö Slbenb oerroeilte. Um ben ^ogel nid^t ^u ftören,

tourbe ber fditoere ^ifc^ ein wenig fortgerüctt, aber baburd^ ba§ 9^eft nod^ meljr

ber ©törung auögefefet, benn eö fam nun metormaU t)or, ba§ frembe ^erfonen,

bie §um ^efud^ erfd)ienen maren unb feine Sl^nung von bem im S^^tÖ^ ^aftenben

^^ieft l)atten, raä^renb ber Unterhaltung gebanfenlos in bie Blätter griffen unb ein

ober meljrere Blätter abriffen, foba^ baö bei beginn ber ^rut fel)r oerftedt liegenbe

9kft §u ©nbe ber ^rutjeit ^icmlidl) frei baftanb unb nur oben oon breiten £aftanien=

blättern befi^irmt mürbe» 3lber tro^bem brütete ber ^ogel rul)ig fort unb bei

meiner 3lbreife fa^ id^ bie flüggen jungen fd^on §um 9^eft ljerauöf(^auen.

3d^ l)abe bei biefer ^rut raieber mie f($on öfter bie @rfal)rung gemad^t, bag

ber brütenbe gliegenfänger bei gutem SBetter alle 10 9}Zinuten baö 9^eft v^xlä^i unb

na^ etma 4 9}Mnuten mieber einnimmt.

5* ©onberbare D^iftpläße fönnen bur(5 Slnpaffung gefd^affen merben.

3n allen eben angeführten Seifpielen, bie beutlii^ für bie guneigung be§

33ogel§ gum SJlenfd^en fpred^eu, geigt fid£) gugleid^ bie gäl)igMt beö ^ogelö, fid^

anberä alö biö^er eingurid^ten; er giebt feine gemohnte D^^iftraeife auf unb pafet fi(^

ben ^er^ältniffen an. ®urd^ 2lnpaffung werben alfo „fonberbare S'^iftplä^e" ge=

fd^affen, bie un§ jebcd^ nur fo lange fonberbar erfd^einen, aU fie t)erein§elt t)or=

fommen. 9^ac^al)mungötrieb unb Vererbung berairfen, ba§ fie pufiger werben, unb

nun fd^minbet ber g^^w^^i^ ©igent^ümlid^feit.

2ßie mir Dörfer bie ^eroeggrünbe für Slnpaffung im ^eftreben beö ^ogel§,

fi(^ ben 9}^enfd^en gu nähern, fanben, fo fönnen anä) anbere Urfa(^en bie ''B^van-

laffung jur SInpaffung fein, unb nid^t immer vermögen mir bie SJ^otioe §u erfennen.

^a§ geigt unö ber Hänfling (Cannabina linota). ^n großer ^ielfeitigfeit tritt bie
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Slnpaffung ober bie beginnenbe 3lbänberung ber ©Ute bei it)m gu ^age. 5Diefer

^ogel, beffen 9iefter man t)or 50 3aJ)reu faft nur im @ebüf(^ finbeu fonnte, —
mögli$ertt)eife würbe biefer Qzxi fd^on in einigen ©egenben auönatimöraeife ein

9fleft an ber ©rbe entbecft, — baut graar je^t au6) no$, unb in rielen ©egenben

auöfdölie^li«^ im ©ebüfd), raie g. 33. i)ier in Gaffel, aber in anberen ©egenben

^auptfäc^li(^ in ^oläftöfeen nnb ^olgflaftern, in anfgef($i(^tetem ^orf, an ber ©rbe,

fogar im dio^x nnb ho6) fe^lt i^m bort feineöioeg^ baö @ebüf(^. 3m Templiner

unb Slngermünber Greife entbedfte x6) bei weitem mz^x 3^efter in §o(§flaftern alö

im 6traud)tt)erf. Qn §o(§f(aftern waren fie nie frei aufgebaut, fonbern immer

inner()a(b be§ §ol§e§, alfo in einer öö{)(ung. ^ei D^at^enora ftanben D^efter im

aufgefc^id)teten Süorf, etwa einen falben gufe tief in ber bur^ lofe aufgefegte

^^orfftücfe gebilbeten ^ö^tung. 2(n ber ©Ibe ftanb ein S^^eft im dio^x, bo(5 tjatte

eö einen !aum bemerfbaren SBeibenftamm aU Unterlage. 2ln bemfelbem Drte, bei

SBittenberge, fanb iä) me!)rmalö 9Jefter biefes ^ogelö an ber ©rbe, jebeämat unter

einem fleinen äßeibenftrau^. bauen bort am ^oben nid)t nur ber Hänfling,

fonbern aud^ 9?ol)rfänger, 33. Calamoherpe phragmitis unb Locustella Reyi,

ferner ber 9?ol^rammer (Emberiza schoeniclus), ber gitiötaubfänger (Phyllopneuste

trochilus) unb baö ^(aufe!)ld)en (Cyanecula) ; aber wenn id) auf ein §änf(ingöneft

ftiefe, raupte xä) fogleii^, beoor xä) eö fat), ba^ eö biefem ^ogel angel)örte, benn fo

ungeftüm wie er fliegt fein anberer ber genannten ^ögel vom 3^eft.

ift wirftt(iö intereffant, ben rerfd^iebenartigen 3lbf(ug biefer ^ögel §u be=

obai^ten unb id^ wiU §um 3Sergtei(^ ba^ 3[5erl;alten breier ^ogelarten : beö §änfling§,

beä 9flol^rammerö unb be^ ^[au!el)(d^enä ^)kx befc^reiben.

5Der ^änfting ^)äit, wie bie beiben anberen 3Sögel, folange auf bem an ber

ßrbe ftel^enben D^eft auö, bis man ben ©traud^ ober ba§ @raö neben bem 9f^eft

mit ber ^anb ober bem gug berül)rt, bann fliegt er ungeftüm unb geräufi^üoH,

lebod^ ol)ne gu f(^reien, in niebrigem, gerabem ginge fort. "iSflan fönnte baö Slbfliegen

ein ©(^nurren nennen.

SDer 9io^rammer flattert in langfamem ginge mit weit ausgebreitetem ©i^iwange,

in bem bann red^t beutlii^ baö SBeifee ber beiben äu^erften ©(^roangfebern fic^tbar

wirb, niebrig über ben ^oben ba^in, babei lautes ©efi^rei ausftofeenb, woburd) eine

9Jlenge 3Sögel, befonberä bie Df^ol)rfänger, l)erbeigegogen werben,

^aö ^lau!el)ld^en fliegt gewöljulid^ gar nic^t ab, fonbern läuft gebudt burd^

niebrigeö @ebüfd^, ober, wenn nur ©ras üor^anben, burd^ biefes auf weite ©treden,

etwa 10 ©d^ritt weit fort, unb man bemerft bie 5lnwefenl)eit bes Bogels nur an ber

fi(5 weiter fortpflangenben Bewegung bes ©rafes. äBer mä)t biefe ©igent^ümlii^feit

bes ^^ogets fennt, glaubt, es laufe eine 9Jlaus unter bem ©rafe l)in unb entbecft

m6)i bas feiten bem Singe fi^tbare ^^Jeft, bas l)äufig erft burc^ 3:^aften mit ber
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§anb gefunben rairb, befonberö bann, mm e§ unter bem ^orb eineö flad^en

©rabenö angelegt ift. SBtrb baö brütenbe SBetbi^en plö|U(^ überrafd)t/ bann

fliegt eö aud^ n)ol)l einmal ab, aber nii^t raeit unb verbirgt fii^ im ©egraeig; baö

immer in ber S^ä^e fi(^ aufljaltenbe 3)?änn(^en ftö^t bann glei(^^geitig unb an-

bauernb ein fräftigeö „Fiid" au§.

©benfo t)erfd)iebenartig raie ber Hänfling legt ber graue Fliegenfänger fein

D^ieft an. 33on feinen Slnpaffungen ^abe xä) fd)on oben ^eifpiele gebra($t. ®ort

gab guneigung gum 3}?enf($en bie ^eranlaffung
;

ii^ l)abe aber aud) eigentl)ümlid^e

Mftpläge gefunben, fern von menf(5li(^en 3Bol)nungen, tief im äöalbe, bie alfo aus

anberen ^Jotiüen Ijeroorgegangen waren.

©in 9f?eft ftanb unter einem D^ingeltaubenneft unb raar mit (Spinngeroeben an

biefem befeftigt. 3llö bie ^aube brütete, fing ber ^au im unteren ©todraerfe an,

unb roä^renb ber Fliegenfänger brütete, würben in ber oberen ©tage bie jungen

^Ringeltauben flügge.

^ei einem anberen an einen ftarfen ^ir!enftamm gcl)efteten 9^efte bilbete

ein großer, oben flad)er, aber einen gu^ breiter ^il§, ein regelre(^^teö ^a(J über

bem ')U\l

^eibe 9iefter maren alfo gut gegen biegen gef(^ü^t.

©ine ooUftänbige Slenberung im 3luf[teilen feines 9^ieftes belunbet ber ©tein=

fd^mäfeer (Saxicola oenanthe) in einigen ©egenben ber ^rooinj ^ranbenburg.

^er 33ogel ift bort Doüftänbig äBalbbetooljner geworben burdö einlegen feines 9^efte§

in ^olgflaftern. 3n meiner Sugenb Ijabe x6) jene mitten im ^oi^walb aufgefteHten

^olgflaftern oft genug bur^fuc^t, aber niemals ©teinf($mäfeer= unb ^änflingsnefter,

woljl aber 33ad)ftel5ennefter barin gefunben; jefet fommt bas 9Jeft ber ^ad)ftelge

woljl no$ eben fo oft wie bamals oor, aber ftets in geringerer ^Injaljl als bas

9left ber beiben oorgenannten Birten. ®ie 9kfter ber ©teinfdimäfeer befanben

frül)er nur auf bem gelbe, entweber in ©rblö(^ern ober gemöl^nlid) unter Steinen.

Söeber fel)len bem ©teinfd^mäfeer in jener @egenb bie ©teine, noä) ben

Hänflingen bie @ebüf(^e.

^afe ber ^ausfperling in ©torii^neftern niftet, fommt fo pufig oor, bafe id)

fol(i^en 9liftplafe m6)i mel^r als aufeergen)öl;nli(^ betrad)te, wenn aber ber gelbfperling

im ^uffarbl)orft fein 9kft anlegt, wirb biefe ^Uftanlage gu ben „fonberbaren 9^ift^

pläfeen" gegä^lt werben müffen. ©in fold^es gelbfperlingsneft befanb fid^ im

6panbauer gorft unweit ber görfterwol^nung in einem §orfte, in weli^em ^uffarb

unb gelbfperling gu gleicher Qzxi brüteten, ^eim 3lbfliegcn bes ^uffarb oom §orft,

wie bei ber Si^ieberfeljr §um ^orft, l)üpfte ber nid)t brütenbe Sperling auf bie

unteren Qadm ber bem 33uffarb abgefeierten ©eite bes §orftes.

dhd) fonberbarer war ber Mftpla| einer ^aubenmeife, Don ber ^aumeifter
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©ad^fe in 2tltenfir(^)eii 9)littljeiUnuj ma(^te. greunb 6ad)fe \6)o^ im Qaljre 1877

am 20. Slpril baö 2öeib$en beö ^üljnerl^abii^tä (Astur pal) üom ^orfie, lie^

ben ^orftbaum erfteigen uub Die brei faft frifc^en ©ier auö bem gorft nel)men.

S3eim gerftören beö ^orft§ fam baö 9Jeft einer ^aubenmeife gum ^orfi^ein unb

raurbeu brei ein wenig bebrütete ©ier ber SJJeife unüerfeljrt üom ^aum l)erunter=

gebra($t; bie übrigen ßier gingen üerloren.

3iaubt)ogel()orfte bieten ben beiben ebengenannten 33ögeln §um Slufftellen i^reö

9^efteö voo^ einen paffenben ©d)Uipfn)infe(, weiter aber and^ nic£)t§, unb man mu^

fi(S töunbern, bafe bie SSögel ber günftigen ;i^age Ijalber i{)re S^lu^e aufö 6piel fefeen,

ba fie bod^ unauögefefet bie größte 33orfid)t beobad)ten müffen unb niemals fid) bem

^orftranb näljern bürfen. ©afe ber günftige ^^^(al3 für eine 9]eftan(age allein ber

33en)eggrunb fein foHte, will mir nid)t einleuii^ten unb iö) gefiele, id) fenne nid)t

bie ^Jiotiüe.

Tlxx fc^eint aud^ bie ^I^ogelbrut in bem ^ugenblid gefäljrbet, in welchem fie

baö 9^eft üerläfet. Sßirb jebeö 3Sögeld^en, wenn bie Qeii §um Sluöfliegen l)eran=

gefommen ift, ber SJlutter golge leiften? b. l> werben bie kleinen fämmtli^ ber

3JJutter ©el;ör fdjenfen, wenn iljnen bie beforgte SJiutter unter Sodtönen in lang=

famem ging ben äBeg, be)i fie nadb unten Ijin nel)men foüen, t)or§eigt? — t)or^

fliegt? 2Birb nid;t einö ber 33ögel(^en, abweid^enb von ben übrigen, fid^ nad^ oben

wenben unb bann von ben gangen beä 9iaubt)ogeB ergriffen werben ? äßir wollen

lefetereö nidjt wünfi^en, aber, wie gefagt, für eine ^Jkftanlage ba oben im S^aub-

t)ogell;orfte l;abe id^ fein red)teö SSerftänbnife.

6. „@rfal)rung belel)rt" unb „burd) ©d)aben wirb man flug". ^eibe 6prid^=

Wörter l)at anä) ber ^ogel fid^ ^u bergen genommen unb befolgt. ®aö seigen unö

wieber fonberbare ^üftplä^e. ^err §ofratl) Siebe fanb in einem @el)t)lä, baö von

Sfiauboögeln fleijgig befugt würbe, ein Mngeltaubenneft mit flüggen jungen in einem

niebrigen ^ornftraud^. 5Die mit dornen befehlen Qmi^z oerl^inberten bie 2ln=

näl)erung ber 9iaubt)ögel unb bie an jene ©egenb gewöl)nte ^aube brad^te il)re

^rut nur baburd^ glüdlid^ anf, bafe fie, ftatt ba§ 9Zeft auf einen ^aum §u fe|en,

ben ftai^eligen 'Btranä) wäl)lte. (5iel)e Satirg» 1885 ©eite 148.

^n äl)nlid^er 3ßeife ba(^te wol)l ein ß^unfönig fein D^eft fidler gu ftellen, als

er eö fel)r l)od^ anlegte, ^efanntlid^ baut ber 3«unfönig niebrig, nid)t feiten an

ber ©rbe unb in ber @rbe, in unb an ^aumwurjeln, im niebrigen ©ebüf(^ u. f. w.

diesmal l)atte er eö, weil jene ©egenb — eö war bei ©panbau — täglid^ oon

Berlinern burd)ftreift würbe unb er wal)rfd)einlid^ fein 3^eft oft eingebüßt ^atte,

auf einer Sud^e fo l)odf) angelegt, ba§ id^ mit meinem ^egenfd^irm nid^t §um 9kft

l)inaufreid^en fonnte. ©ennod^ l)atte ber ^ogel fein ©lüdf geliabt; id^ fanb baö

B^teft feitwärts aufgeriffen t)or. 2Ilö id^ ee auö bem bufd^igen ©egweig ber ^ud^e
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mit einem langen (Stabe ljeranö§ul)ebeu üerfud)te, breljte eö betjor e§ gang

abgelöft war, um unb — ein ^nduföei fiel ^oben. Xxol^ ber §öl)e voax baö

(Si unt)erle|t geblieben; eö raar in raeii^eä Moo^ auf moorigen 33oben gefallen,

nabm eö mit unb beraalire eö nod) auf.

@§ ift töo^l alö fi($er anjunelimen, bafe baö ^uduföireibd^en beim Segen

feines ©ieö baö g^^it^^^önigsneft läbirte, raie eö l)äufig gefd)iel)t, wenn ber ^udfuf

baö @i mit bem 6(i^nabel in ba§ 9kft trägt unb babei ber ^opf burd) bie enge

Deffnung beö ^^iefteö gtoängt. Qn fol($em gaße rerlä^t ber 3(^wn!önig in ber

Siegel fein 9?eft.

3n beiben eben angefül)rten gätten ^)att^n bie ^ögel, burd^ ©rfa^rung belehrt,

iljre bi^l)erige Df^iftraeife geänbert, in bem ^etoufetfein, nun ein fi(^erere§ ^peim alö

früher auöfinbig gemac[)t §u l)aben.

bleibt mir nur noc^ übrig, über einige l)öd^ft fonberbare D^iftroeifen unb

^äftpläl^c ju bericE)ten, bie nid)t nur einen Seroeggrunb nid^t erfennen laffen, fonbern

fogar jum bie 2lnpaffung§fä^igfeit be§ 33ogelö üollftänbig verleugnen, ^ä)

!ann nur annel)men, bafe ber ^ogel mitunter feine Jt^aunen unb ©i^rutten öat,

mie ber 3)lenfc^. Ober follte ber ©inn für (Sd£)önl)eit beim 33ogel fo ausgebilbet

fein, ba§ er ein fol(^eö ^eft erbaute, wie ic^ c§ 1879 fanb unb foglei^ befijreiben

merbe?

raar baö ^kft eines 3<^^i^'^önigs unb wie alle 3<^wn!önigönefter, bie in

©ebüfdjen fteljen, fugelrunb, groß unb nur aus Moo§> erbaut. ®as ^oos mar,

wie bei gewöl)nli(^en 3^^w»^önigSneftern, fo bic^t gufammengefilgt, bafe man mit

ben gingern auf bem 9kfte trommeln fonnte. ^er ^ogel Ijatte aber nii^t grünes

9)ioos jum ^^ieftbau üerwanbt, fonbern rein weites.

©c^on aus ber gerne leu(i^tete mir ber weifee runbe fallen aus bem bun!len

2ßacl)l)olberftrau(^ entgegen unb für ein 3ctunfönigsneft l)ielt id) il)n ni^t; erft als

iä) t)or bem 9^efte ftanb, erfannte iä) i^n als foli^es. 2)er ^au war beinahe üollenbet,

nur bas feitlid)e ©ingangslod) nod^ raul) unb weit, fo ba^ man jwei ginger su=

glei(^ t)ineinfteden fonnte.

tiefes ^ä)öm reinweige 9^eft l;ätte einen ©(^mud für jebes ^ufeum abgegeben

unb bcsl;alb beabfid)tigte i($, es bei meiner ^eimfe^r gegen Slbenb mitzunehmen.

2lls \6) mi(^ aber einige ©tunben fpäter wieber bem 9kftftrau$ näl)erte, erfannte

i6) fd^on aus ber gerne bas bem 3^eft wieberfal)rene iöZifegefdjiid. 2öie mit weitem

$uber überfd^üttet erfc^ien ber ©traud^, bas ^Jkft war t)erfd)wunben, bie fleinen

weifeen über ben ©traud^ t)ertl)eilten gegen waren feine ^eftanbt^eile.

2Bal)rfd^einlid^ ^atte ber girtenfnabe, ber am 9}littag mä)t weit ron biefer

©tette bie ^ü^e ^ütete, bas ^ubenftüd üottfülirt. SDas TlciUxial biefes S^eftes be=

ftanb burc^ unb burd^ aus weitem ^oos, bem $arte wei^e ^irfenrinbe beigemifd^t war.



— 211 —

^ä) Dernuitljete, bafe baö lüeijge Woo^ ben ©rlenftämmeit beö ^rui^^eö ent=

nommen fein möd^te unb ri^ be§^)alb ettoaä SJJooö t)on ben (Stämmen gum ^er=

öleid^en ab, aber überzeugte mic^ fogIei(i^, bafe bieö m6)t baö i)äftmaterial war,

ba ba§ (Srlenmooö auf ber unteren (Seite f(^n)är§Ud)e garbe ^atte unb bem ^Jkfte

ein weifegraueö 2ln{e(;en gegeben Jiaben würbe, ^ei weiterem 9Jac^forfd)en entbecfte

xä) in bem an ben entfernter unb einzeln fte^)enben 33irfen {)aftenben 9JJooä baö

rid^tige SJlaterial.

©inen ebenfo fd^önen (Sd^mud für eine (Sammlung ^ätte ein ^oppetneft ab=

gegeben, baä id^ ein 3a^r fpäter nid^t weit von biefer (Stelle fanb. Dben auf ber

^Witte eines fd^önen, auö grünem Woo^ ^ergerid[)teten 3^tunfönig§nefte§, ba§ etwa

fünf gu§ ^odf) in einem 2Bad()i)olberftraud^ ftanb, ^atte ein ^ud&finfenpaar fein

gier(i(^eö D^eft erbaut, unb e§ mit feinem ©eroebe feft mit bem gaunfönigöneft

t)erf(odE)ten. 2)ie ^eftanbtE)ei(e beö Jinfennefteö raaren unten, wo eä mit bem

3aunfönig§neft in 33erbinbung ftanb, grünes SJIooö unb feines ©efpinnft, in ber

^itte unb oben ein ©emifd^ von grauem unb grünem 9JJoo§, bem aud) J)ier nid^t

bas ©eroebe fel)lte. — ^as untere gut erhaltene 3^Ji^n^önigSneft mar leer, fünf

ftarf bebrütete ßier barg bas ginfenneft, bas \ä) mit bem angel)efteten 3ciunfönigS=

neft auf ber ©teile mitgenommen l)ätte, raenn nxä)t bas ginfenpaar unaufl)örlid^

von ben näd^ften SSaum^roeigen ^)^xah fein ängftlid^ ausgeftogenes „ginffinf" l)ätte

ertönen laffen. tiefer Klageruf beroog mid^, bas 9^eft an Ort unb (Stette ftel)en

5u laffen unb erft bann §u nelimen, wenn bie S^^^Ö^^i bas D^eft tjerlaffen ^aben

würben. Slber aud^ mit biefem ^oppelneft l)atte i(5 fein ©lüd. ^rofebem mein

trüber, Dberförfter jenes ^teuiers, bur($ einen £el)rling täglidj biefen ber Dber=

förfterei nal)e gelegenen Si^iflort befud^en liefe, um ^erfonen, benen ba^ betreten

bes äöalbes überl)aupt niä)t geftattet mar, fortguraeifen, trofebem auä) ab unb

SU gum S'^eft jurüdffe^rte, raar es bod^ ad)t ^age nad^ bem 5luffinben fpurlos üer^

fd^munben.

^ä) bin am ©d^lufe meiner 33etra(^tungen über fonberbare Mftpläge, mit

3J^ittl)eilungen über fold^e fönnte id^ bagegen nod^ fortfal)ren, bod^ fürd^te id^

faft, bafe id^ ben geehrten Sefer, bem id^ bereits eine nid^t unbebeutenbe 2ln§al)l

Dorgefül^rt ^abe, ermübe. ^a idt) inbeffen noc^ fo etma mit einem ^u^enb fold^er

immerhin nod) einigermaßen beadl)tensn)ertl)er 9Uftplä|e aufraarten fann unb einige

berfelben ben einen ober anberen Sefer intereffiren möd^ten, fo laffe id^ weitere

SJlitt^eilungen, jebod^ in möglid)ft furjer ^Jaffung folgen.

Stüifd^en (Spanbau unb ^^iauen liegt bie @ifenba^n=(Station ginfenfrug. ^on

il)r fül)rt ein breiter Sßeg nad^ bem gorftl)aus ginfenfrug. 2ln biefem äöege, nur

etraa 50 (Sdt)ritt Ijinter ber ©tation, fte^t ein Söegraeifer, in xü^l6)^n fid^ Dor einer

9^eil)e von Saliren ein großer ^untfped)t eine ^öl)le gemeißelt unb barin gebrütet ^atte.



— 212 —

5Der Sßegweifer, in tt)eld)em fid) baö (Singangäloi^ gum 9^eft l;inter bem Slrm mit

ber Sluffi^rift „mä) ginfenfrug 3Jlei(e" befinbet, ftanb m6) vox Saljren

an jener ©teile; feitbem bin ic^ m6)t raieber in jener ©egenb gewefen.

2luf bem ©ee bei ber Dberförfterei Sfteieröborf im 2^empliner Greife Ratten

ein §aubentan(Jer (Podiceps cristatus) nnb ein graufü^igeä ^^ol)rl)u^)n (Gallinula

chloropus) il^re S^Jefter fo na^e bei einanber angelegt, bafe ber 3<öif<^^i^i^t^i^^i^

beiben D^lefter fanm IV2 (Schritt betrng. ©in ^erfnd^ mit meinem fleinen ^al)n,

gttjifc^en beiben ^ceftern bur($äiiM^^^"/ ^tJürbe beibe 5Refter üernid^tet Ijaben. ^ie

^^kfier ftanben anf ber bem ©ee gugefel)rten ©eite beö 9^o^rö.

2lnd^ ber fleine ©tei^fuö (Podiceps minor) unb ba§ grünfüfeige 9'?ol)r]^n'^n

fd)einen gute greunbe fein, benn im legten (Sommer fanb iä) auf einem 2Balb=^

fee bei ©ülgon) in Bommern beibe 9'iefter nur etwa fed^ö gufe von einanber ent-

fernt. 9}ierfn)ürbig raar eö, bag in jebem ^Jiefte bie (Sier §um „5lu§fallen" bebrütet

unb fdjon einige ©ier „angepidtt" maren.

3n einer großen tiefer in ber „Sungfern^aibe" bei Berlin brütete in einer

langen ©palte, bie üom ©rbboben biö faft ^ur 3Kitte beö ^aumeö rei(^^te, bie Ro\)U

meife unb ber ^^aumläufer fo bidjt übereinanber, ba§ ber ^oben beö ^o^lmeifem

nefteö ^ugleic^ bie ®ede beö ^aumläufernefteö bilbete. ^a beibe 33ögel auf ©iern

3uglei(^ brüteten, fo fann man barauö erfeljen, bafe bie ^ol^lmeife mä)i immer

ganffüd^tig ift.

Unfer ^^5erein§mitglieb §err D(^ö l;ier in Gaffel geigte mir üor gwei galjren

ein ^Jiotl)fel;l(^enneft, baö auf äBill)elmöl)öl)e in einer -Jlifd^e auf ber ©teile ftanb,

tt)o ber fdjlant'e Slörper einer 'Jkjabe bie äöanb ber 9äf(^e berül)rt. ®er ^ogel

fafe auf bem 3Jeft.

3m ©paubauer gorft fanb xä) 1881 in einer ^irfem unb @i(5enf(^^onung,

in ber einzelne alte ©id^en ftanben, auf einer fold^en (Sid^e einen ^uffarbl^orft,

ben id) mit meinem ©d)irm t)om (Srbboben au§ berüljren fonnte. 2(lö i(^ xl)n

bur(^ einen einzigen 3luffd)n)ung erreid^t l)atte, erblidEte id^ brei ftarfe junge Auffärbe,

bie \ä)on ein wenig befiebert raaren» ®er eine legte auf ben S^tücten, al§ id^

bie §anb mä) il)m auäftredte; bie anberen nerljielten fi(^ rul^ig» ®a ber $orft

mit ben 3ungen nid^t geftört mürbe, fo raurbe auc^) im folgenben Qa^r btefer niebrig

angelegte §orft t)on bem ^uffarbpaar benufet. Qd^ fanb am 13. Slpril 1882 brei

unbebrütete (Sier in bemfelben. 2llö idf) fpäter wieber bortl)in fam, mar ber ^orft

üerfdimunben.

2ln ber ©Ibe beim ®orfe ^älora ^atte eine milbe ©nte (Anas boschas) in

einem ©arten gmifd^en Slartoffeln ein 9Jeft mit 1 1 (Siern. 2llö id^ neben ben ^ar=

toffeln unb l)art am 9?eft vorbeiging, flog bie ©nte auf unb fiel, ganj langfam in

geringer öölje fortfliegenb, in Entfernung üon ca. 30 ©d)ritten mieber ein.
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©benfallö au ber @(be, im ©arten beö gifc^ermeifterö Söilcte in ^rügeröraerber

legte ein 9iebf)uJ)n im ©arten in eine 33ertiefnng, bie ^öd)ftenö 30 (5d)ritt vom

©ebänbe entfernt raar unb fid^ 3n)ifd;en Jlartoffeln befanb, ©ier, bie eö jeboi^ balb

Tüieber üerlie^. 2luc^ in bem Pfarrgarten beö ^rebigerö ermann in gornoit) nn=

weit @nben ^latte ein 9^eb{)n{)n in eine Vertiefung ein ©i gelegt. §err ^rebiger

^ermann geigte mir t)or graei Qa^ren ba§ ©i.

2lt§ id) üor mel)reren '^a^xzn im ^arf be§ Sanbgeftütö gu 9kuftabt a. ^Doffe

von einer alten morf(^en bie am SBege ftanb, ein großes ©tü(f S^iinbe, beffen

oberer ^f)eil fi(^ t)om (Stamme gelöft l)atte, abgurei^en in Segriff raar, um nad^

Däfern unter ber D^inbe §u fud^en, flog oben au§ ber ©palte, meine §anb berül)renb,

ein 3Biebel)opf, ber auf rier ©lern brütete, ©in SBiebe^opfneft ftanb vox ettoa

12 3al)ren im 3oologifd^en ©arten in Berlin in einer fel)r f(f)abl)aften ©iii^e an

bem 2Bege, — je^t Strajse — ber hinter bem §ofe ber g^buod^fen fortläuft, dlnx

jraei gufe l)0($ vom 33oben befanb bie grofee §öf)lung, in ber ba§ S^left ftanb.

^aö gal)rgeleife lief fo nal)e an ber ©id^e vorbei, ba^ bie @i(Je von t)orbeifal)renben

SBagen ftarf gefcl)unben war. Sllö id^ baö 9^eft fanb, fafe ber Sßiebel^opf auf bem=

felben, aber fd^on einige ^age fpäter raar baö D^eft, it)ie oorauögufel^en mar, gerftört.

Vier junge flügge 2Biebel)opfe fal) xä) auf einer ©^curfion bei ^oad^imöt^al

in ber ^arf am ©rbboben in einem rieftgen ^ol)len, vkx gufe l)ol)en (Stumpf einer

Sinbe fifeen. SDiefer Vaumftumpf, beffen äöänbe einen ^effel bilbeten, l^atte nur

nod) auf einer (Seite einen mäd^tigen 5lft, ber aber anä) fc^on von oben biö unten

l)ol)l unb am oberen (Snbe in etraa 20 gu^ gö^e abgebrod^en mar. 3n biefe ab=

gebro^ene (Stelle l)atte ber alte 2Biebel)opf einige 91iftftoffe getragen, ©ier gelegt

unb ausgebrütet. 2llö nun bie jungen ftärfer mürben, brückten fie bie menigen

S^iftftoffe in bie na^ unten fid^ ertoeiternbe ^öljlung, glitten, beoor fie ganj flügge

mürben, 20 gu^ tief im l)ol)len Vaumaft hinunter unb fafeen nun in bem ^effel,

refp. Vaumftumpf. ^ä) erftieg, ba id^ niä)t über ben Vorb fort bi§ §u ben Vögeln

^inabrei($en fonnte, ben S^ianb be§ «Stumpfs unb nafyn gmei ber Qungen mit, bie

anwerft ga^m mürben, §um genfter l)inausflogen unb mieber ins 3^^^^^^^ j^urücf=

feierten. 2ll§ xä) fie fpäter in grei^eit fe^te^ mufete idt) baöfelbe erleben, ma§ id^

frül^er bei meinen fleinen (Speisten erfahren Ijatte: fie flogen mir, alö id^ mid^

einige S(^ritte üon il)nen entfernt liatte, nad) unb festen fid^ auf meine ©(^ultern.

blieb mir ni(^ts anbereö übrig, als bie fc^önen Vögel hnxä) ©(^roenfen mit

einem ftarfen belaubten Qmxq ängftlic^ unb fd^eu gu mai^en. Dl^ne bieö Verfal)ren

mürben fie mic^ nxä)i üerlaffen Ijaben, ol)ne Slnmenbung biefeö 3Jlittelö anä) balb

fremben ^erfonen in bie ^Qänbe gefallen fein.

©in au^erl^alb gan§ meines, innerl^alb brauneö 3^2eft beö ^ei(^ro!^rfängerS

(Calamolierpe arundinacea) fanb idf) vox brei 3al)ren an ber ©Ibe in äßeibengebüfd^.
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@§ beftel)t nur auö ^(ütl^en her SBeibe, bie feft gufammengefi(§t finb unb ift in-

raenbig glatt aufgelegt mit ben braunen ©amenbüfc^etn beö 9iot)r§. SDieö §ierü(^e

unb fd&öne 9left fte^t feit brei 3al)ren in ber 2öof)nung beö ^^el)rerö ^cartinö in

^täni^.

^or jraei 3al^ren befanb an einem fd^önen 9J^aitage auf 2Bil{)elm§=

{)ö^e unb voax im begriff, mi6) auf eine ^^anf unterhalb ber 3:^eufe(§brü(fe gu fe^en,

al^ 30 6d^ritt feitraärtö groei wilbe ©nten (Anas baschas) aufflogen, bie fid), wie

iä) üor^er au§ ber gerne l)atte beobad)ten fönnen, t)ie( am Ufer beö öor mir

liegenben ©etoäfferö gu f(i^affen gemad)t l)atten. einigen SOlinuten fe^rten bie

beiben ^ögel jurüd unb tiefen fic^ üor mir auf bem Söaffer nieber» r)erl)ielt

mid^ fel)r ru(}ig unb fa^ nun, wie bie @nte fd^roimmenb baö jenfeitige Ufer forg=

fältig unb fd^einbar ängftlid^ abfud^te, wäljrenb ber @atte il)r auf ©d^ritt unb

^ritt fd^töimmenb folgte. 2ln einer nid^t gerabe fteilen ©teHe fprang bie ©nte

auf einen ©tein unb fud^te fid) weiter in§ Ufer Ijinein^uarbeiten, ma^ i^r aber nid^t

gelang. Sie begab fic^ nun raieber in§ Sßaffer, fdj)tt)amm mehrere Sd^ritt weiter

am Ufer entlang biö in bie 3^äl)e ber 2::eufel^brüde unb erfletterte an einer Stette,

wo eine fleine gid^te il)re niebrigen Sf^do^e ausbreitet, ba§ Ufer, fd^arrte ^ier mit

ben gü^en eine ^tii lang, warf auc^ mit bem ©d^nabel fleine Steine unb bürre

gweige feitwärtö unb fe^te fic^ bann nieber. Qn biefer Stellung blieb fie genau

20 9}änuten, wäl)renb weld)er bie männlicl)e ©nte faft unbeweglich t)or il)r unb,

mir ben diiiätn sufeljrenb, auf bem Sßaffer verblieb; bann flieg fie wieber ins

Söaffer jurüdf, fd^wamm von beut 9}iänndhen gefolgt, abwärts unb üerfd^wanb

meinen 3lugen. 35on meinem ^laj auf ber ^anf fonnte iä) fd^on beim 3lbfteigen

ber (Snte von iljrem Si^ an einem wei^lid^en %ied erfennen, bafe fie ein (£i gelegt

l)atte. 2llö ich über bie ^eufelsbrüde fort ans jenfeitige Ufer gelangt war,

fa^ idh bas @i auf ber ^ante ber burd^s Slusfdharren l)ergeftellten ©bene liegen.

®iefe %[ä6)^ war aber nidf)t einmal horizontal unb bas ©i lag baljer fo gefä^rbet,

bag ein äöinbftofe es ins Söaffer werfen fonnte.

©ier l)atte idt) ein red^t beutlid)es 33eifpiel üon Segenotlj ober „augenblidtidher

SBo^nungSnotl)" vot mir. ^abe biefeS ^eifpiel üon „augenblidlidher 3öol)nungs^

noth" aus bem ©runbe nid)t ben oben bei „2Bol)nungsnotl)" angeführten gälten

beigefügt, weil ber D^iftplaJ gerabe fein „fonberbarer" war.

'^nn bin idh audh am Sdhluß meiner 5D^ittlh^ilungen, — meine ^etradh=

tungen f)abe id) früher beenbet. — W6ii)tm and) fie bagu beitragen, bas Qntereffe

unb bie Siebe für bie ^Sogelwelt gu förbern.
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©iittge 33eo6ad)tutt9en am ^pcvhn unb SWdufebuffarb*

^efonberö ml ginfent)abid)te (Astur nisus) bejtnben fid) im ^obernaugerraalbc

unb beffen 3lu§(äufern» ©inft erfpäljte id) ein 9^eft. (> @ier finb bebrütet. 2ßie

nun am beften üertilgen? 2öiÜ( id; bie Uten abfd)ie6en, fo betomme id) nur einen

^^eil; ber anbere üerläfet ba§ ©elege unb entn)ifd;t mir fic^^er. Stlfo gugeraartet,

biö bie ©ier ausgebrütet finb. 9^ad) etlid)en ^agen erfd^ienen 6 3unge. dhin an'ö

SBerf! ®a§ 3öeibd)en warb guerft erlegt, ^eine lbfid)t war, §u beobad^ten, roeld^e

^ögel 5U ^orfte gebrad;t merben. ®a biefelben t)om nur nott)bürftig gerupft,

aber nid^t gerriffen werben, ift bie 33eftinuuung um fo leidster unb fixerer. Qeben

XaQ beftieg id^ ben ^Qorft unb faub benfelben ringsum belegt mit ben blutigen

ßeibern l^eroorragenb nüfelid^er ^ögel. SDie ^laljrung raar ben ^nngen nid)t munb=

geredet, fie litten junger. Qd) gn)ängte jebeömal ben belaffenen groei glaumen=

l^elben einige Riffen in ben ©d)nabeL 3m £aufe von 3 ^agen nal)m id^ folgenbe

33ogelleid)en {)erab, üorroiegenb Qunge, bie baö ^Jieft fur^ guüor t)erlaffen: 2lm 1.

'^aQ 4 $au§röt^el (Rut. tithys), 3 toeifee ^adt)ftet§en, 3 Baumläufer, 1 ©olbammer

(Emb. citr.); — am 2. ^ag 4 Mjlmeifen (P. major), 1 Blaumeife (P. caer.), 5

gliegenfd^napper (Muse, grisola), 2 ©ingbroffeln (T. musicus); — am 3. ^ag 1 Der=

mutl)li(^en ©artenfänger (Hyp. salicaria), 2 §auörötl)el, 2 9fiotl)feld^en (Dand. rub.),

2 (junge) unb 1 (alte) wei^e Bad)ftel§e, 4 (5ped)tmeifen (S. europaea s. caesia). —
2lm 3. ^ag irollte id^ ba§ abfd^iefeen. ^od^ baö mar ein bur(^triebener ©efelle.

®r fül^rte fein befannteö 3)ianöt)er, beftel)enb im pfeilfdl)nellen gliegen hnx6) bie

Bäume unb unter ben Bäumen l^in, §u meinem 3tergcr mit befonberer ©efd^id-

lid;feit au§. 3^^^«^^^^ f^'^^^^ i^) S^UQ^- 3^ mürbe graufam. (5in fleineö

^^ettereifen, mit Irinnen ummidelt, legte idj) auf bie ©tette beö Hinflugs, inbem id&

mid^ glei(^5eitig etroa 300 6d)ritte bauon üerbedt anfegte. Ttaä) faum 2 Stunben

mar ba§ <^ in meiner §anb. Sßenn nun ba§ eine TOnnd^en fold^e ßeiftung fertig

bringt unb gange Bogelfamilien planmäßig aufreibt, mie gel^t eö, menn beibe ©Item

für 6 ^eifeliungrige Qwnge rauben?

5Im 26. 3J^ai fanb id) einen 3)iäufebuffarbi)orft (ßuteo vulg.). 3d) beftieg

bie mäßig l^o^e gid^te (^ieftliöl^e circa 20 m). — 3n 9f?eidl)^öl)e unter bem S^iefte

ange!ommen, fal) id) etmaö an bemfelben l)erabl)ängen. ©ine fleine ^reujotter!

(Sie mar t)iettei(^t betäubt unb nidf)t gang tobt Eingetragen morben, bann mieber

etwas aufgelebt unb burdl) bie Süden beö 9^iftmaterialö ein ©tüd Ijinburd^gefd^lüpft.

gtoei Sunge maren im §orfte. ©aneben 2 junge Stäben mit 6tiftfielen, 1 junger

§afe (etwa t)ier 2ßodl)en alt) unb 1 abgeflogene ©ingbroffel (T. musicus). — 3d&

benötl)igte eines jungen Bnffarbs unb na^m il;n meg.
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5tuö einem anbern ^Qorft befam iä) 3 Glinge. <Bk würben aufgewogen, um

im freien ge^äfimt gu werben, '^oä) fonnten bie ^erle mä)t ftel)en unb fd)on

befunbeten fie eine arge ganffuii^t ^a§ ftärfere 2Beibd)en bearbeitete ber trüber

^öpfe unbarmt)er§ig mit ©d^nabel^ieben. 5ltte brei raaren fra§neibif(^. Oft burften

fie am ©rasplafe ^)erumn)atfd)eln. 2)a würbe wieber gerauft: ein gang erfaßte

ein 33üf(^^el ©raö, ber anbere l^ielt ben SBiberfad^er feft unb ber ©d^nabel tl^eiüe

§iebe au§. — ®a§ Saben liebten fie ungemein. —- war begierig, ob e§ fic^

ben)al)rl)eitete, ba§ gal^me Auffärbe bie §unbe ni^i leiben mögen. <Bä)on vom 2ln=

fang brachte x6) meinen ©acfel oft gu il)nen. ©ie jeigten feine 5?ßinbfeligfeiten,

2llö fie ftel^en fonnten, beäugten fie ^acfeln re$t aufmerffam. ©inft nagte er an

einem ^nod^en. ^aö bemerfte baö ftärfere SBeibc^en. umfd^ritt ben ^unb,

offenbar lüftern nad) beffen ®iner. ^aäd fnurrte. (Singef(^^üd)tert jog fid^ ber

^uffarb gurüdf. ^aä) einer SBeile ftiüen Ueberlegenö rüdEte er toieber t)or. 33el^ut=

fam erfaßte ber <B6)mM ben ^no(^en. ^adfel fnurrte toieber, pa(fte ben ^noä)m

unb begab fid) an eine anbere ©tette. QoxniQ fträubte ber ©nttäufi^te baö ©efieber,

folgte aber balb 2)adteln nad^ unb näherte fidb mieber langfam. ®a§ knurren

rerfing nid^t mel)r. ©ebanfenfd^nell padte einsang ben ^nod^en, unb glügel unb

©(^nabel bearbeiteten ben Vierfüßler aufö unbarml)er§igfte. ^adEel, fonft nid^t

feige, fü^ilte fid^ fold^ unbefannter ^ampfeötoeife nic^t geraad^fen unb überliefe ^eute

unb ^ampfplafe bem gefieberten 9^it)alen. ^am bann ber §unb ben Auffärben gu

nal)e, fünbeten fie fofort burd^ vereintes ©d)reien il)re geinbfd^aft an, unb mel)r=

malö mufete id^ it)n t)or il)ren Eingriffen f($ü^en.

3lllmäl)lid^ erlangten fie i^re glugfäl)igfeit. ©ie ^auöbäd^er nnb Derfc^iebene

genfternifd^en benufcten fie gum 3lu§rul)en unb Um^erfpäl)en. ^od) l)ielten fie fid)

in ber 9läl)e ber geimat. D^ad^tö bel)erbergte fie ber SBalb. ^Jleinem QnxvL\

folgten fie. Qd) gab i^nen Derfd^iebene ^armn: SBid^tl (ber größte), 3ßu(^tl unb

2ßed)tl (ber fteinfte). Dbtt)ol)l id^ mid^ bemül)te, fie biefelben fennen §u lehren,

fal) id) bod^, bafe fie il)re 9^amen nid^t unterf(Reiben fonnten. ®a eö fpäterl)in

gef(^al), bafe fie t)erfud[)ten §ü^ner unb Rauben gu fdalagen, fing iä) baö Kleeblatt

ein unb gab e§ in ein @artenl)au§. —

Uefter bie Sta^rmig be^ 9Ääufebufftttb§.

SSon Dr. (^imrotl^.

^en Zennern unferer Vogelmelt roünfd^e id^ l)iermit eine grage oorgulegen,

bie mir bei ber Bearbeitung ber 2l§orenfauna auffiel, inbem xä) bie ©adiüerftänbigen

bitte, fid^ freunblid^ft auf eine ©iöcuffion ein^ulaffen.

^ie 3l§oren führen befanntlid^ il)ren 9Zamen bal)er, bafe fie bei il)rer ^nt=
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bedunt) hm^S) bie ^ortugiefeii alö ljert)orfte(i^enbftee gemeinem (Stjaraftertljier ben

S3uffarb (Buteo vulg-aris) füljrten, ber mit bem $abi(i^t (Astur „Af^or") Dern)ed)felt

TOurbe. ©aburd^ ift alfo feftgefteüt, baj^ ber ^^oget t)or ber 33efiebe(imö reid)li(^

vertreten war. (Sbenfo fi(i)er ift, bafe ben 3nfeln bamalö atte «Säugetljiere fel)lten.

WaQ man lelitereö barauö erflären, bafe bie Qnfeln entroeber immer fold)e tüaren,

ober bort, raenn fie ja einen S^ljeit eineö nntergegangenen ßontinent^, ber 3lttanti§,

bilbeten, abgetrennt würben vox bem eigentlichen 2lnfb(ül)en ber ©äuget^ierfd)öpfung,

alfo Dor ber ^ertiärgeit, ober enblid) baburi^, ba^ bie frül)er üort)anbene (Sängetl)ier'

toelt burd) üulcanifd^e Älataftropljen üerni(^^tet ranrbe, raofür fii^ in ben ^er=

fteinernngen üon <B. Maxia biö jet^t freiliii^ feine ^eraeife gefnnben Ijaben, —
fieser ift, ba§ eö eine Seit gab, wo ber ^uffarb üortrefflic^ gebiel) ol)ne (5änget^ier=

naljrnng. SngtDifd^en finb ^anindften, ^iatten, 9}länfe, ai\6) 2Biefel nnb gretti^en

eingefül;rt, unb bie dlaittn finb faft gur Sanbplage geworben. Qet^t näljrt fid; ber

^ogel äum guten ^l)eil üon ben 9^agern. äßoüon lebte er frül)er? 2lllgemein mirb

angegeben: von %i^ä)zn unb Sögeln, ©ingüögel gab eö genug. 2lber üon gifd)en

fönnten nur ©eefifd^e in '^etxaä)t fommen. ^enn bie ^äd^e unb ^raterfeen, bie

je^t von @olbfif(i^en beüölfert werben, waren bamalö üon gif($en nii^t bewol^nt,

f)Öd)ftenö fönnte ber 2lal, in einigen ^äd)en, in grage fommen. 9^aumann fül)rt

wol)l %xö^ä)c, ©ibed)fen, ©(^^langen auf beö 33uffarb§ ©peifefarte auf, nid)t aber

gifd)e; entfpre($enb ^rel^m. Saffen fid^ bei unö wo{)l Slnaloga finben, wonai^

ber ^uffarb auf ©eefifd)e ftöfet? (Selbft bie auöfc^lie^li($e ©rnä6rung von ©ing-

üögeln würbe bei bem trägen ßf)arafter be§ ^^ogelö auffällig genug bleiben.

©in anberer "j)]unft, ber ^ead^tung rerbient, betrifft ben §orft. ^ie 3l§oren

Ijaben gwar früljer gute SBälber gel)abt unb Ijaben fie gum ^l;eil no6), ©leii^woljl

liegt einem 9kubt)ogel auf ben o^eanifc^en (Silanben baö ^orften auf ben §al)lrei(hen

flippen beö ©tranbeö näljer. 3n ber ^l)at l)orftet ber ^uffarb ber ^Igoren au§=

fdjlieglid^ auf gelfen. ginben fid) anö) ba^u bei unö parallelen?

fßeobtt^tuttgen am SBenbe^al^*

3Son Dr. ^ermann §iHer.

@§ ift genügenb befannt, wie mannigfaltig bie ©inrid^tungen finb, welche bie

5Ratur benutzt, um il)x^ ©efc^öpfe vox ^Verfolgungen il)rer geinbe §u fd^üfeen.

@an§ befonber§ intereffant finb biefenigen 3lnpaffung§erfd^einungen, bie barauf

Ijin^ielen, einem Sebewefen mögli(^^ft bie garbe ber Dertlid)feiten unb ber @egen^

ftänbe §u geben, an weld^en ber ^auptt^eil feineö Sebenä fid^ abfpielt. 3e me^r

ein X^)kx von feiner Umgebung burc^ bie gärbung abfticf)t, um fo beffer wirb eö
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bemerft, uin fo leid)ter von feinen geinben erbeutet werben fönnen. 3e äl^nlid^er

eö bagegen feiner Unterlage ift, um fo fidlerer rairb e§ vox beren Verfolgungen fein,

©rinnern wir unö nur, raie fd^roierig eö ift, einen ßaubfrofc^, beffen (uftigeö

Duafen rair an einer gang beftimmten ©teile im £aube eineö ©traucbeö it)al)rs

genommen l)aben, auöfinbig gu maii^en.

3lud) in ber Vogelraelt giebt eö ungä^lige berartige 2::i)atfa(5en. ©o t)aben

bie tropifd)en Vögel il)r bunteö ^arbenfleib alö 3lnpaffung an bie 9Jlannigfaltigfeit

in ber gärbung ber ^flangen jener ©egenben^ tt)ä^renb bie Vögel unferer ge=

mäßigten gone mel)r @rau alö ©runbton, gang iljrem 3Bot)nort entfprec^enb, be=

fi(jen. 3a mandie änbern, roie befannt, fogar il)re gärbung mit ber 3al)reö§eit,

tt)ie bie (Sd^neel)ül)ner u. a. m., mlä)^ im ©ommer ein graueö, im SKinter ein

raeigeö ©efieber befi^en.

9f^ad) barroiniftifc^en ©runbfä^en l)aben fid) alle biefe 2lnpaffungöerf($einungen

hnxä) natürlid^e 3if^)tiööl)l Ijerauögebilbet, inbem bie mit einer berartigen (Sigen^

f^aft begabten (S^emplare einer 2::^ierart leicgter im ^ampf umö ®afein raiber^

fteljen fonnten, alö bie anberen i^rer ©efc^roifter, raeli^^e bie betreffenbe ©igenfd^aft

ni(^t befafeen. ®a fid) aber bie (Sigenfc^aften ber Altern auf il)re 9ia(j^fommen

Dererben, fo würben biefe mä) unb nad^ fonftant.

@ö fragt fid^ nun, ob fold)e mit berartitjen ©(^ul^mitteln auögeftattete ^^iere

fid^ il)rer SSeljr aud^ beraufet finb. gaft fd^eint eö fo. ©ine xt6)t ^übfd^e Ve=

obad^tung in biefer Vegieljung fonnte \ä) oor einigen XaQ^n an einem SBenbelial^

madjen.

ging mit einem Kollegen gegen Slbenb graifdjen ben gelbern fpagieren,

an beren 9iänbern grofee Raufen abgelefener ilalffteine lagen, bie beim pflügen

Ijerauögefommen waren, alö berfelbe mic^ auf einen Vogel aufmerffam machte,

tt)eld;er auf einem befonberö großen (Steine fifeen foßte. Xxoi^ eifrigften §inbliden§,

unb loiewoljl mein 2luge an Veobai^tungen in ber ^Jiatur geroöljnt ift, fonnte id)

beim beften äöiHen nid^tö bemerken. äBir gingen näf)er, auf ungefähr brei ©d^ritt,

Ijeran; jelit erft fal; ic^, wie ein 2Benbe^al§ fic^ platt auf ben Stein niebergebrüdt

l)atte unb, faft ol;ne fid) §u rüljren, alle unfere Bewegungen mit feinen fingen

2lugen genau oerfolgte.

(5ö fd^ien berfelbe fid) bereite gur 3'h(^trul^e vorbereiten gu wollen unb wal)r=

fdj)einlid) Ijat er benfelben $la^, wie auö ben ©gfrementen, bie in großer 3}lenge

bort lagen, ju fd^liefeen war, f($on oft atö 9lad^tquartier benu^t. Unb wirflic^

war biefe ©teile au6) auögegeic^net gewählt ®er Stein, welcher gang ben garben=

ton beö Vogels befaß, war plattenförmig unb l)atte einen ungefähren S)urd^meffer

von 7-2 m wnb eine 2)ide üon V4 ^- 2ln ber einen Seite befanb fid& auf bem=

felben eine flad^e ©infenfung, in bie ber Vogel gerabe Ijineinpaßte, foba^ er mit
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bem ©teilt gan^ unb gar uerfii^melsen fdjieu. 2tu§erbem waren noä) Säng^^

furd)en, mit bunfler Sldfererbe erfüllt, auf bemfelben. ®a nun bie al§ 9Jad)tlager

beiiufete einfenfung parallel biefen alö bun!(e <Btxiä)^ erfd)einenben gurd)en tag,

fo fiel au($ bie fonft hoä) fo f(ä)arf ^eruortretenbe bunfle S^ücfenseid^nung unfereö

^^enbel)alfeö faum auf. 3n ber X^at nur einem gan^ geübten Sluge würbe e§

möglid^ geroefen fein, bort ben ^ogel auöfinbig ^u machen, unb aud^ unferer ^e=

oba^tung ptte er fid^ roal)rfd)einli(^ entzogen, wenn er fid) nic^t gufättig bei

unferem 33orübergange bewegt l^ätte.

^ro^bem wir unö burd)au^ nid)t in 2l(^^t nal)men, giemlic^ laut fprad)en

unb unö anä) ungezwungen bewegten, t)erl)arrte er ol)ne jebe Bewegung in feiner

alten Stellung, „©r weife, bafe i^n fein geberfteib fc^üfet, bafe er fo am fid)erften

ift", war unfere ^Jieinung. „2Baö wirb er tl)un, wenn wir il)n auffc^euti^en?"

Um ^Itflwort auf biefe JJrage ^u erl;alten traten wir näljer l)eran. ®a fliegt er

aber nic^t etwa auf, fonbern l;ufd)t am Staube beö ©teiueö l)in unb fuc^t auf ber

entgegengefet^ten ©eite fic^ wieber m bucfen. ^a wir i^m nidjt diiü)^ gönnen,

wieber^olt er bieö mel)rere 9Jlate unb nur mit grofeem äßiberwitten, aU er fid^

immer wieber gefiört fal), üerliefe er feine ^edung, flog aber gleid^ nad) bem

nädjften (Steinl;aufen, fic§ l)ier gwifd^en ben Heineren (Steinen oerftedenb. ©o

trieben wir i^n eine giemlid^e 'Strede vorwärts, wobei er fic^ nie auf bem grünen

Staube beö SBegeö nieberliefe, fonbern fid^ ftetö auf (Steinen feinen (Sife wäl)lte.

2lel)nlid)eö beobachtete ic^ fpäter meljrere ^ale in unferem ©arten, ^ier ift

ein 3öenbel)al§pär(^en ftänbiger ^efu($er eines großen 9iafenpla|eö, auf bem eö

fid^ feine 9}?al)l3eiten fuc^t. 2luf Dem @rün beöfelben fd^einen fie fid^ aber nid^t

fo red^t fidler ju fül^len, beun, wenn man fid^ iljnen näl)ert, fliegen fie fofort auf

unb fud)en meift in ben tieften einer in ber 9^äl;e ftet)enben ^uc^e, bereu graue

gärbung fidj) ber itjrigen anfd^miegt, ©d^u^.

können folc^e §anblungöweifen anberö al§ bewufet fein?

Sind) ^rel)m erwäl)nt im „^l)ierleben", bafe ber Söenbeljalö auf fein un=

fd^einbares ©efieber oertrauenb fid^ mir ungern bewege unb eö nur tljue, wenn eö

uniimgänglid) nötf)ig feu ^aö ift rid)tig. „^räge" jebod^, wie ilju biefer gorf(^er

nennt, fd^eint er mir bur(^au§ nid^t gu fein. (Seine gärbung bietet xl)m ben beften

©df)ulj unb biefen nufit er aiiö, fo lange eö gel^t. deswegen t)erl)ält er fid5 beim

9k^en einer @efal)r fo ruljig, aber nur unter ber ^ebingung, bafe feine garbe

mit ber feines ©il^eö übereinftimmt. 3ft bies nidjt ber gaß, fo mad^t er fidj gar

f(^nell aus bem Staube unb fud)t eine feinen ß^^cfen entfpred^enbe ^edung.
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2tu^ meiner SSogelftuBe*

41. Goniaphea nigra, kr fdjumr^c iBifd)of.

©in Qngenetjmer ^^ogel in gärbung, ©eftalt unb betragen ift ber fd^roarje

33ifd^of. ®aö Mnndjen ift glän^enb tieff(^^it)ar§ mit raeifeer glügelbinbe, baö

Sßeibd^en ift gleid; gefärbt, boc^ ^eigt e§ md)t beu ©lang be§ ©efieberö unb nid^t

baö tiefe (S($n)ar§. ®ie ©röge fomntt ber unferö Q^i^iQ^ etwa gleid^.

®er fc^roarge ^ifd;of ift ein bictfc^näbeliger ©efeH unb §äl)tt gu ben ton=

beifeerfinten. @r ift ein ruhiger ^ogel unb üerfeljrt frieblic^ mit ben übrigen £äfig=

ben)ol)nern. äBol;l 0)lt er gu ben ©ängern, bod^ ift ber ©efang nur mittelmäßig

unb §ubem leife, bei weitem mä)t fo angenel^m al§ ber ©efang ber fleinen hid-

fd)näbeligen $fäffd)en. dlaä) meinen ©rfaljrungen ift ber f($n)ar§e ^if(^of leiber

nic^t auöbauernb, iä) l)abe Diele ©gemplare befeffen, aber feines länger d§> etraa

ein galjr pflegen fönnen. ^on einer 3üc^tung fonnte feine 9iebe fein. ®ie ^ögel

werben namentlid) hnxä) bie §erren @ebr. in Sllfelb eingefül)rt, inbeffen

nidjt aUjäljrlid) , feit brei Qal^ren finb luoljl feine fdiraargen ^^ifd^öfe auf unferem

^^ogelmarft erfd^ienen.

äBenn ber fdjraarge ^ifd^of fein atlbefannter ^en)ol)ner unferer ^ogelftuben

ift, fo Ijaben wir bagegen über bas greileben auöfn^rlid;e 9kd^ric^ten hnxä) ©unblac^

(3ourn. f. Drnitl). 1874, 125) erljalten: „^ie ^eimntl; beö fd^raargen ^ifd^ofö ift

Sluba. Sinne gab früljer irrtljümticf) ©übamerifa, ^riffon 9}?ej:ifo aU S[5aterlanb an.

^er t)aterlänbifdl)e 3Jame ift Dtegrito. 2)er ^ogel ift auf ^uba überall in

äßälbern ober am 3ßalbe gelegenen l)ol)em ©ebüfd^ gemein. Man fie|t fie außer

ber ^edgeit in gamilien oereint. 3^r feiner ©efang ift gut unb bei ben @in=

njoljnern beliebt, tt)e§l)alb fie biefen ^ogel t)iel fangen unb in Käfigen l)alten, wo

er fid^ mit ^anarienfamen unb grobem 3}iaiömel)l ernäl)rt. 3m toilben g^ftanb

frißt er rerfc^iebene (Sämereien unb beeren, Dieüeic^t an^ gutoeilen Snfeften. ^om

3lpril bis 3uli erbauen bie ^ögel graifd^en ©(^lingpflan§en, auf Räumen ober

jroifd^en einem ftarf oeräftelten S^^^Ö^ ^^i^ ^^^^ ober weniger fugeligeö 3^eft mit

feitlid^em ©ingange au§ bürren Kräutern unb blättern, ,§aaren, ^orften, gebern

unb 2ßür§eld^en. ©elege 3—4 @ier; 9}?aße berfelben: 0.021 + 0.015 mm.

9JMnnd^en fel)r tief glängenb fd^warg, ber 5lfterflügel, bie großen glügelbed=

febern, bie 2lußenfa^ne ber 4. unb 5. ©d^roinge bis §u Sänge, bie äußere

SBurgel ber 6. biö 9. (5d)rainge, bie innern faft aller übrigen unb bie unteren

giügelbedfebern weiß. Einigemal befinben fid^ oberl)alb beö 5lugeö weiße geberd^en.

Bä)mM unb ^eine fd^warj, 3riö bunfelbraun. ®aö äöeibd^en ift im ©angen

gleid^, boc^ ^)at eö weniger ©lang unb baö 6d^warg ni($t fo tief. 5Der junge

3Sogel l^at ba§ ©efieber ol)ne ©lang unb me^r bunfelgrau angeflogen".
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42. Bolborhynchus lineolatus, kr äatljanuafUtidj.

SBieberiim it)urben bie ßiebljaber fremb(änbifd;er ©tubenüoget feljr erfreut

hmä) bie ®infüt)riing eineö aüerliebften ^^ogelö, beö ^atl)ariuafütid)ö ober fc^raarj^

geflecfteit ^idff(^^nabelfüti$§. ^ie ®i(f)d)nabelfittid;e finb fübamerifaiüfc^e $apa=

geien öon (Staar= bi§ ®roffe(grö^e. 5!J?an fennt jeßt fiebert Sitten, t)on benen biöljer

brei 3lrten eiiigefülirt raurben unb nur eine 2lrt tavon aU gemein gu begeid^nen

ift. ®ie fieben Irten finb bie fotgenben:

Bolborb. monaclius (3J?ön(it)fittid)), Bolborh. aurifrons (©elbftirnfittic^),

Lucbsi (Sud^öfittid^), •

„ D'Orbignyi (^'DrbignijfittidJ)),

„ aymava (3lt)marafittid^), „ lineolatus (^atl)arinafittic[)).

y,
rubrirostris(9^ott)fd)nabelfittid)),

©ingefü^rt finb ber ^Bönc^fittic^, ©elbftirnfitti(^^ unb ^atl)arinafttti(i^. ©emein

ift ber 3J?ön(^fitticf), webten man aufeer in ^ßogelftuben felbft in ben äöerfftätten

ber ipanbraerfer finben fann. ^efonberö intereffant ift ber ^JJönd^fitticf) baburd^,

bafe er fid) freiftetjenbe ©trauc^nefter erbaut, baöfelbe aud) in ber @efangenf(^^aft

t^ut unb §u erfolgreid)em 33rüten fd)reitet.

lieber baö greileben bc§ ^atl)arinafittid)ö raei^ man nid)tö. ginfd^ fdt)rieb

in feinem 9Berfe „®ie Papageien" vox 20 3al)ren: „3m Uebrigen fel)len über bie

^öd)ft feltene 2lrt, rael^e nur wenig 9}iufeen befifeen, aße ^^Zai^riditen". ^rel^m

ern)äl)nt in feinen ^üc^ern: „befangene ^ögel" unb „^f)ierleben" ben 33ogel gar

nid^t, bagegen giebt ^u^ einige Stetigen in feinem §anbbu4

®er ^atl)arinafittid) ift üon ©roffelgröfee, grün von garbe, gebern f(^^n:)ar§

geranbet, bem ^interförper gu rairb bie fdiraarge S^tanbung ftärfer. (5d)nabel

n)ei^, gü^e rötl)li(i^n)ei6, fleif^färben, ^ilugen fd^raarg, 3riö raenig fid^tbar, braun.

2)aö 3}lännd)en ift beutlid; btaugrün, ba§ Söeibd^en beutlid^ gelbgrün; in ber ©röfee

ift sraifd^en Wiäm\ä)m unb 3ßeib($en fein Unterfd^ieb gu bemerfen. ©ine Slbbilbung

beö 5latl)arinafittid^§ ^aben voix in bem 2Berf: „^ogelbilber auö fernen 3onen".

Ueber baö Sßeibd^en ^at fein ©c^riftfteller ein SBort gefc^rieben.

^er ^at^arinafittid^ raurbe ©nbe vorigen 3al)re§ eingefül)rt unb finbet fid^

t)er§eid)net in ber legten 2[öei^nad)tölifte beö gräulein ^Qagenbed. 2lnfängli(^ mit

60 J6. notirt, ging ber ^reiö balb biö 1 4 J6. für baö ^ärd^en l)erunter. ^6) faufte

mir ein ^äri^en von ber §anblung £. ^J^eid)e in 5llfelb unb fann ber aügemeinen

5lnfid)t, ba)3 ber ^atl)arinafitti(^ ein aUerliebfter, anmutl)iger ^ogel fei, nur bei=

pflid^ten. ®§ ift tüaljr, feiten Ijabe id^ eine foldje guneigung für Papageien gel)abt^

raie für biefe reigenben, fleinen ^Dinger. 3l;r angene^meö, sutraulid^eö äßefen,

il)re Sebenbigfeit, i^r fingenbeö ©eplauber, i^re Slnfpruc^ölofigfeit müffen fie einem

^ogeln)ittl) lieb unb raertl) mai^en. Sem ^atljarinafittidt) gel)t baö laute ©(freien

ber Papageien gan§ ab, felbft bie fd^riUen 9^ufe ber 3tt)ergpapageien ; man prt
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nur fanfte ^öne, fobafe bie 33ögel in bem gimmer ber nerr)enf(i^n)äd)ften 1)arm

geljalten werben fönnten. gn meiner ^äitölicPeit erl)ielten bie 3Sögel m6) it)ren

ßautäufeerungen balb ben 'Flamen ©ot^goi; ba§ goi einfilbig auögefprod^en. ©in

^ogeltöirt^ fann fo langattimige Flamen, wie „fc^raarggeflecfter SDictf(^nabeIfittid)",

3^amen, raie fie ginfd) unb dln^ lieben, natürlich n\ä)t gebraud)en, ba finb fc^on

bie fürgeren Flamen von 33rel)m unb diti^enom t)iel paffenber unb gutreffenber.

Tltim £atf)arinafitti(^^e finb namentlid^ in ben 9}?orgenftunben fel;r lebhaft,

Oettern im ^äfig l)erum, l^ängen fi^ einmal an bie SDecfe, laufen bann fd^nett wie

bie ^Mu§d)en auf ben ©ifeftangen ^in unb Ijer, unter fortn)äl)renbem ©eplauber.

^ann l)ufc^en fie einmal in ben 9lift!aften unb gucken Ijierauf poffirtiii^ gum glug=

lo(^ ^erauö; nad)t§ f^lafen fie in bem ^iftfaften. ^a§ fie niften werben, bezweifle

iä) vorläufig- Selber ^at man i^nen bummer SBeife bie glügel t)erf(Quitten , ^ätte

iä) eine 2ll)nung get)abt, bafe man fo üerftümmelte 3^öget erhielte, fo Ijätte i($ üon

bem Slnfauf abgefe^en; 5urü(ffd)icEen wollte ic^ bie armen ^ögel bo($ auc^ nid)t.

SBann wirb biefer Unfug be§ glügelt)erfd)neiben§ einmal auf()ören?

21U gutter nel)men bie ^ögel ^auptfäd)li(^ @lan§ unb §afer, §anf lieben

fie weniger; fel)r gern befnabbern fie frifdje ^aum^weige. ®aö greffen gefd^ieljt

gemeiuf($aftlic^, wie aud) baö Sltettern, waö ber eine t^ut, tljut aud) ber anbre;

fie fifeen ftetö gufammen, frauen fic^ gegenfeitig im ^opf unb ©efieber unb geigen

gang unb gar baö 3^erl)alten ber Ungertrennli($en.

Sljre §armtofig!eit geigen bie ^att)arinafittid)e täglid^. (Sie bewol)nen einen

geräumigen Släfig mit fel)r weitem ^ra^tgitter, burc^ weld^eö bie fleine ginfen=

gefeüfdjaft, bie ^apagei=2lmanbinen, ©olbbrauen, ©ereöfinfen, ©raugirlit^e, botter=

gelbe SBeber, 2C. burd)fd)lüpfen, lange in bem Mfig rerweilen, ben (Sittid)en baö

J^utter wegfreffen unb gang ungenirt in näd)fter 9idl)e ber (Sittid)e fi(^ l)erum=

treiben, oljue bajj jemals ein Sittid) ^IRiene mad)te, fein §au§red)t gu gebraui^en.

SDie ^atl)arinafittic^e finb in 9Jiittelamerifa, Wie^xto unb Guatemala gu §aufe.

2Bünfd;en wir, baf; bie je^ige (Sinfül)rung nid)t etwa nur ein öereingelter <Bä)nh

war, foubern bafi biefe lieben^würbigen Papageien ftänbige ^ewol)ner unferer

^ogelftuben würben.

Suum cuique!

3n 9lr. 7 biefer (Sd)rift finbe id^ gu meiner greube eine 9JJittl)eilung meinet

lieben, lange nic^t gefeigenen g^reunbeö, beö ^aftor ^^ienemann, ber fid) aU
(Senior ber beutfc^en Drnitl)ologen aufünbigt. @ern unb wittig trete id) bemfelben

baö ©eniorat ab, gumal berfelbe eö in jeber §infi(^^t rerbient unb id^ rnid^ nun-

me^r nid)t fo ifolirt fü^le. Wii bem Sßunfdje, bag berfelbe nod; red)t lange in

ungefdjwäd^ter ^raft fortwirfen möge unb mit l)erglii^em (SJru^

(S. g. von §omet)er.



— 223 —

^vifet ber .&örfcrf(lJ)Urttt i?ifcöe? 33efanntltc^ werben bie ©d)n)äne in ge=

gäf)mtem 3»ftonbe nid)t nur i{)rer fcl^önen ©eftalt raegen gehalten, fonbern fie fotten

aud) alö SBefdiü^er ber gifc^teid^e functiontren, ba fie biefelben 'onxä) bie reid)Ud^e

Vertilgung von 3Bafferpflan§en, bie fonft überraud^ern würben, üon fd^äblid^en

Sßafferinfeften unb meift allerbing§ nur fleinen gröfd^en in erroünfi^ter SBeife rein

l)alten unb gifd)räuber (^eil)er 2C.) üerjagen. gilt alö auägemad)te "^i^ai^a^e,

baf3 fie gif(^e nid^t freffen. S^aumann fagt, bafe fleine gifd)e il)nen §u fd)nett

wären, wenn fie fie aud) verfolgen wollten, unb größere gar nid^t bead^tet würben,

unb griberid^ fagt runbweg, bag il)re 9f^al)rung nie au§ %i\<i)zn befte^e. 3 dl)

fann einen gegentlieiligen gall auö eigener Slnfd^auung beri(^ten. 2tm

13. ^ai 1888 bemerfte id^, aU xä) über bie 33rüde beö Eönigöberger «Sd^lofeteii^eö

ging, auf bem fidf) ca. 20 ©d^wäne tummeln, wie ein junger 6dl)wan einen ungefäJ)r

fpannenlangen gifd^ (bie gewöl)nlid)e ,,9^otl)f(offe"j im ©c^nabet Ijielt unb il)n bur$

Zeigen auf ber Sßafferoberfläd^e bearbeitete, ^alb mad)te il)m ein gweiter junger

Bä)man bie ^eute ftreitig, unb baburc^ aufmerffam gemai^t, ruberte ein alter l)eran,

ml)m jenen ben gifc^ weg unb oerfd^ludte il)n, nad^bem er il;n fid^ munbred^t

gelegt Ijatte, ganj. 3(n ber Stefle, wo id) biefen Vorgang beobad^tete, werben bie

fel)r sa^lreic^ien gifd^e be§ ©d^lofeteic^e^ rom ^ublifum tägli(^ reid)lid) gefüttert,

unb ba fie t)or jeber menfdl)lid^en Verfolgung bort gefel^lid^ gefdjüfet finb, fo mögen

fie aud) weniger fd^eu unb t)orfid)tig fein. 2lllerbing§ fe^lt ein not^wenbige^

Moment für bie beftimmte Vetiauptung, ba^ ber für unfd^ulbig geljaltene gal^me

©d)wan biefer Veurtl)eilung nicftt immer würbig wäre: id^ fal) nid^t, bag ber

betreffenbe (Bä)man ben im gefunben guftanbe erl)afd^te, fonbern

fam erft baju, wie er il)n fd^on mit bem ©dl)nabel bearbeitete, alö er

tobt war. ift mä)t au^gefd^loffen, bafe er ben gifdl) franf ober fd^on tobt auf=

genommen ^at. 3ßünf(^enöwert^ wäre eö, wenn Vefifeer begro. Veobad^ter von

Sd^wänen il)re @rfal)rungen über biefen ^unft mittljeilen wollten, gr. ßinbner.

3m Greife ^eferil^ gab eö in biefem Saljre auffällig viel ^lanltf^lä^tn (mit

weißem ©lerne). ^i(^t bloö am gum ^Ijeil bid^t bewadf)fenen 3lbraufer, fonbern

aud^ an aßen paffenben @räben l^abe iä) fie fd^on beobad)tet. 3m rorigen '^cii)x^

l)abe id^ ein f(^on üerlaffeneö 3^eft (eine flacbe ^ulbe an ber @rbe) an fd^räg ab?

f(^üffigem, bid^t bewactifenem Ufer gefunben unb aud; eine gan§e gamilie mehrere

^age lang betaufdl)en !önnen.

^oli^ig, toiö^eferi^, ben ll.Suni 1888. 3lfe, Pfarrer.

<£)turffcf)lcrbcri($tigutt9: 3Jr. 6 ©. 15l 3. 9 d. 0. Iie§ „9Jefträubereien" ftatt „"üladjtxäuhmkn"

@6enba 3. 12 „ „ „ „Sacfoivi^" ftatt „2adovi^".
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denjenigen unter unfern ^ereinömitgUebern, welä)t frühere Saljrgänge unferer

^?onatöf($rift §ur ©rgängung ü;rer neueren Qalirgänge gu erwerben tüünfc^en, geben

rair bie 9Iac^rid)t, bafe bie Sa^rgänge 1878 unb 1879 gu je ilvci Tlaxt, bie 3al)r=

gänge 1882 hi^ c'nxW* 1^^^ fünf Tlaxt nebft ben eleganten (SHuDaut)::

Helfen mx unferein 9ienbanten, §errn 9iQ()mer in belogen werben fönnen.

©ine einzelne ©inbanbbede foftet 80 ^fg. — ^lod) bemerfen wir, ba^ wir bem=

näd^ft einen unifaffenben Snbej: erfd^einen laffcn werben über fämmtUd)e biö je^t

erfd)ienenen 3al;rgänge unferer 9Jionat§fd)rift, woburi^^ baö ^lad^fc^lagen begügUd)

aEer in ber le^teren beljanbeüen ©toffe bie wefentlidifte ©rieidjterung finben wirb.

@era, ft\ Zf^.ümu

3d) fud)e für ^ereins^wede jung aufgewogene ober jung gefangene ^of^n

mxnxcvn, @avtenamntern (Drtolane), ©eiftennrnmein (©rauammern) , ®)itlss

(eichen (Antlms arboreus), tevnficifeev*

@era t. gürftentl). ^eufe. ^pofrat!) Dr. ßtefte.

3n fanfen gefnii^t: l^on „3iaumann'ö 9ktnrgefd)ic^te ber 3Söge( ®eutfd)(anb§"

ber Se^t von »H. 13 (9Iad;träge) unb bie ^ftUbnngen m ^-^^
(^af. 145 bis @nbe).

5lönigöberg u^x., ^obtenftr. 22 r. Stnl^nev.

äßir liefern, fo lange ber geringe 33orratl^ reid;t, in neuen, tabellofen ©gem^laren:

SRiefent^al, t>un, Bic UaubDögcl Bcutfdjlanbs unb bes aiijrcn^nilJen Jlttlel-

euro^a. ^ej-t unb Mas mit 6o ()errli(^en garbenbrudtaf ein in golio.

Heftes 2Berf über bie ^aubüögel. ©tatt 80 mavt für 30 mavL
9?oöei*tf 05f)ifi)ci1c Jrrfuubf. Sltlaö in golio mit 60 unübertroffenen garben=^

bruden nad^ ben l)errlid;en Slquarellen beö beliebten ^ünftlerö. @r=

laut. 2^e£t Don D. ü. 9Uefentl)aL §od;fein auögeftatteteö Sßerf in ^od^eleg.

©inbanbe. ©tatt 80 matt für 40 mttvh

ßufenbung erfolgt ^orto= unb embaltagefret. 2luf 3ßunfd^ and) gur 2lnftd^t.

a)Urf eburg a. ©. ^aul @tefcttf)agen'§ 25u^5a"blurt9.

BODE, Handels-Menagerie, LEIPZIG, Königsplatz 9
em^fie!)lt nu§ feinem reid)l()altigen Sager {Wo md}i§> angegeben berftel^en fid^ bie greife :|3ro ©tüd):

©ilberfafanen ^aar Jl. 25
;
Sad}tauben ^aar 3 ;

£ad)tauben, lüei^e, ^aar Ji 7 ;
©d^o^f^

itJac^teln au§ 2tuftralien ^aar Ji 16; §eia-ot^e 2lrara§ 75; S)un!etrot^e 2trara§ JS. 75; Stau

mit gelb Slrara^ ^i^75; 9?adtaugemMabu, ga^m unb f^)red;enb, y^60; ?tafemÄafabu J6. 15;

Stauftirn=2tma3on=^a^ageicn J6. 20—25
;
biefelben, gut f^rec^enb u. ga^m, y^. 36, 50, 60 ; Surinam--

^a^ageien ^^6; ©r. 3Kejif. ©elbfo^f ^«0 ;
©rau^a|3ageien, ^Dam^feri^öget J6. \ß, ©egetfcf)ifft)öget

J<^30; ©rau^^a^ageien, gut f^red;enb unb Sieber ^feifenb, J& 100, 150, 200; 3^^m^^en=©ittic^e

^aarJ^ 12,50; a}Jönd;=©itticie ^aar JiS; @ra§=(Sittic^e ^aar J6.S', @orb[tirm©ittic^e ^aar

JiS] äöeKen=(Sittic^e ^aax JiS; ©)3ottbroffel ./^. 15; ^totp^lc^en y^. 2 ;
©c^h)ar3broffet J^o,

9iebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. Zi). Siebe in ®era.
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aSereiniämit^lieber jal^len einen
gai^rcä s SBeitrag üon fünf SJlarf
unb er^ialten bafür bie 2Dlonat§=
fd&tift unentgcltlid^ u. pofifrci.

So^lunftcn werben an ben !Ken=

banten b. S3er. .gerrn ü)lelbeamt§=

2lffiftent3flo5mcr in 3ct§ erbeten.

begrünbet unter 3^ebaction üon ®. ö. (gd^lc^tcttbaL

Siebigirt öon

§ofrat^ $rof. Dr. £iebc,

Dr. i^cettjel, Dr. 5flet),

Sln^cigcn ber aScreinömitölic*

bet finben foftcnfccic Slufna^ime,

foroeit ber 3taum geftattet.

Daä eintrtttägclb beträflt l a«arl.

XIII. Jaiirgang. ^ttlt 1888 (etfte !gtefettin<|)< «r. 9.

Sn^alt: Siebe: 3um ^ogelfc^u^. 3leu betgetretene TOglieber IV. — 2L ©oe^^

ring: ©in 2tu§flug auf bem ^;parami. I. (3)iit ^bbilbung.) ©njalb '^\t\\\tx\ Drnit^ologifc^e

^Beobachtungen : 8. Syrrhaptes paradoxus, Pall. Dr. §einr. ©imrot^: Uebeu bie ^el^anbUmg

ber SSögel bei ben ^ortugiefen. ^aul Seöerfü^n: ©in ^ytug burd; bie ©c^lveig. I. u. II. Saurat^

^ietfd^: S)ie SSögel Taiirus unb Anthus be§ ^liniuS @ecunbu§. — JJ^Ieinere äliitt^eitungen:

2)a§ @te!|)penhuhn in Defterreic^. §afengim:pet. — Sitterarifc^e^. — Slnjeigen.

Sunt SJogelfc^ul.

3f^a(^bem fi^on friU;er 3uf(i^nften betreffenb, ben fogenamiteu Soljauuiöfc^nttt

ber lebenben 3öune, an mi(^ gelangt, bie id^ nac^ beftem (Srmeffen beantwortete,

fcbrieb jüngft and) nnfer TOtglieb §err ßoftenoble:=3ena nnb beftagte fetjr bie

©törung, toeldie bnr(^^ baö ^I^erfd^neiben ber §ecten in jefeiger ^aljreöjeit über bie

in ben §ecfen brütenben ^ögel üerijängt werbe.

17
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^erf($neiben ber lebenben gäime unb §ecfen ift eine D^otl^roenbigfeit,

raenn (entere xi)xen Qmd erfüllen, neljniUi^ freniben Senten unb frembem ^iel) ben

Sutritt äum ©runbftüd weljren foHen. Dl)ne ein üerftänbicjeö ^erfd^neiben raadlifen

bie ^üf(^e in bie §öl|e unb luerben unten lid)t unb lücfig, foba^ überall (5($lupf=

löd^er gum ®urd)fried)en entfteljen. 9}ieift werben bie ^eden einmal im 3al)re

üerfi^nitten, unb graar entn)eber zeitig im grüljjal^r unmittelbar üor ober nad; ber

grül)jal)röbeftellung, ober aber and) erft fpät im ^erbft, unb merben bei ber @e=

le(]enl)eit etraaitje Süden, bie entftanben, hmä) eingefdilagene ^fäljle, dornen unb

junge eingepflanzte äBeif3bornbüfd)d)en reparirt. ©oroeit nun ift bie Slnlage unb

pflege ber lebenben S^une unb §eden bem ^ogelfreunb nur l)0(^iüillfommen.

©d)on in ber Qdt ber t)erfd)nörfeltcn, geometrifd^ abgegirfelten §eden ber

^Jtcfoffogartenfunft, — alfo fd)on im üorigen Qaljrljunbert — fanb man heraus, ba^

eine mauerartig aufgewogene §ede nur um fo bid)ter unb glattraanbiger merbe,

loenn man fie aujjer im grüljjaljr nod) ein graeiteö SJcal, neljmlidj beim (Eintritt

beö smeiten ©afteö, alfo fur^ nac^ Soljanniö oerfd^nitt. SDaburd) mürbe einerfeitö

ber ©(Ratten befeitigt, ben baö ^ufdimerf fic^ felbft aü^ureid^lid) fpenbete unb ber

5um 2lbfterben ber mel^r unten unb im 3unern ber §ede befinblid)en S^^^Ö^

baburd^ gur Südenbilbung beitrug, unb anbererfeitö mürben bie S^^^Ö^ '^^^

Slbfdjueiben iljrer ©üben genötl)igt niel ©eitengmeige gu treiben unb fo bie grüne

SBanb red)t bid^t gu mad)en. gür benjenigen, bem bie grüne §ede nur ein ^ann^

lebiglid) eine möglid)ft billige ©infriebigung ift, gilt rielortö ber gmeite ^erf^nitt

im ©ommer nod) Ijeutgutage aU Siegel, unb, mie mir §err (Eoftenoble fd)reibt,

giebt e§ fogar ba unb bort 33erorbnungen unb poligeilii^e 2Sorfd)riften, n)el($e ben=

felben — menigftenö für bie fiöfalif(^en gäune u. bergl. — gerabegu anorbnen.

^ießeidjt Ijat man bei biefen ^erorbnungen aud^ an eine erfolgreii^e 33ertilgung

gemifeer llnge§ieferarten, namentlid^ ber fd^raar^punftirten Slpfelmotten gebadet, benen

innerljalb iljreö fd[)ütienben ©efpinnfteö au^er bem Sludu! unb ben Reifen feine

anberen 3Sögel unb nid^t einmal bie ©d£)lupfraefpen erl)ebli(^ nad^fteHen. 2luf ber

anberen (Seite lä^t fi(^ aber nid^t leugnen, ba§ baö ^erfal^ren be§ groeiten ^er=

f($nitte§ im 3uni unb 3uli gegen baö 9^ei(^ögefe^ betreffenb ben ©d^ug

üon Sögeln, unb graar gegen beffen § 1, 5lbf. 1 rerftöfet, unb bafe biefer gaU

nid^t unter bie im gmeiten Slbfd^nitt biefeö Paragraphen t)orgefel)enen 3luönal)men

gel)i)rt, benn bie lebenben §eden umgrengen ©arten, 2Biefen, gelber, 2Seg= unb

©ifenba^nböfdliungen, ftel)en aber feineömegs in ^ofräumen.

9^ad^ unferer Slnfid^t, bie feineöraegö bloö ^^eorie ift, bie mir rielmel^r um

größerer Dbjeftiüität miUen rerfd^iebenen tüd[)tigen Sanbn)irtl)en gur ^efprei^ung t)or=

gelegt liaben, ift ein graeimaliger ^erfd^nitt burd^auö nid^t abfolut notljtoenbig.

ämedmäfeig ift er aHerbingö bei jungen, unlängft angelegten §eden, etma im 2.,
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3. unb 4. 3al)re, imb fouft nod) an |"d;abl)aft (jeraorbeiien «Stellen älterer §ec!en;

fonft genüßt ein einmaliger ^Nerfd^nitt jeitig im grüljialjr. g^^^itenö aber fann

ber ©ommeroerfd^nitt ganj gut in ber erften §älfte be§ 3luguft ücHgogen raerben:

e§ l)at bann bajj (SJebüfc^ no6) üoÜfommen nad)gutreiben unb unter bem @in=

fing be§ birect auffaHenben (5onnenli($teö bie junggebilbeten groeigfnofpen für baö

näd^fte grü^jaljr erftarfen ^u laffen. ®ann werben bie 3aun= unb ^orngra^müden,

bie aud; in fo nieberen unb jungen lebenben g^iinien niften, nii^^t beim 3[3rüten

geftört, unb fann J)öd)ftenö bie britte ^tut unferer ©olbammern nod^ <Bd)ahen

leiben.

3Ba§ enblid) bie ^^ertilgung ber S^aupennefter betrifft, fo ift aHerbingö nid^t

auf3er 9ld()t taffen, ba§ in ben leisten 3al)ren in Dielen ©auen ^eutfd)lanbö bie

fd&raar^punltirte 3lpfelmotte fd^iDeren <B6)ahen angerid^tet l)at. Slllein beren ^er=

tilgung bnxä) ben (5ommerfd)nitt ber Qäiim ift gar nid^t fo fi(4er ober fo üoEftänbig,

tüie eö bei nid)t einbringenber Unterfud^ung f(^einen mag. ©inmat raanbern bie

Sflaupenfolonien, roenn biefe ^Ijiere älter merben, unb gießen fid) mit il)rem (^efpinft=

bau me^r in baö innere ber Saline, fogar ^)[mh auf ben ©rbboben ober in baö

(Sira§ gurücf, unb bann laufen fie, nad)bem fie Seit gel)abt, auö ben abgefdl)nittenen

gmeigenben Ijerau^ unb Ijurtig in ba^ üerftedenbe @ra§ gu !ried)en, mit ber be=

ginnenben ^unfelljeit be§ näd)ftcn 3lbcnbö fofort mieber in ben Qann \)\m\n gurüd.

SDie fd)n)ar5punftirten Slpfelmotten nehmen in erfter Sinie, fo lange fie eö Ijaben

fönnen, ^faffenl)ütd;cn (Evon. eur.), in groeiter Sinie 6d^le^= unb Söei^born,

unb in britter Sinie erft, roenn fie fid^ ftarf rermeljrt l)aben, bie 5lepfelbäume an, mo

man iljrer 9iefter nur fdlimierig l)abl)aft merben fann. ©el)r leidE)t aber ift e§, bie

©efpinnfte mit ben 9^äup(^en auö ben §eden Ijerauö^ugreifen. j^inberljänbe beforgen

baä auf ba§ befte unb grünblid^fte. fiaffe man bal)er biefe ©efpinnfte im grül)ial)r

geitig ablefen, unb fdjärfe babei ein, ba^ man bie ^^ögel nidf)t ftöre, fall^ 9^efter

gefunben werben follten, fo wirb baö weit grünblid)er l)elfen alö fpäterl)in ber

©ommeroerfd^nitt. Xi). Siebe.

9len öetgetvetene Mit0thn,
IV.

1. ^^eprben unb ^Sereine: 9^aturwiffenfd^aftlid^er herein für ©d^nmben

unb 3f2euburg (a. 33.) in Slugöburg.

2. ©amen: gräulein 9J^inna Slalbi^ in Sena.

3. Herren: 2). topfen, .Sauptlel)rer unb Drganift in ©ro^enafpe in ^ä)U^w,'

g)olftein; äBill)elm ^urba(^, Ma\ox a. ®, in ®iebid)enftein b. §atte a.

^aron ßarlo von ©rlanger in 9Ueber-3ngell)eim ; @- ^afffe, Slaufmann in

pßau in^reugen; Dr. 1. Eaifer Geolog in3ürt(^; 5llede, Dbcrftlieutenant

17*
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unb ß^ommanbant in Zittau in Dftpr.; §einri(5 Krüger, 5t^^iermaler in

^öniööberg in ^reufeen; ßüdfe, Lieutenant unb ^omainenpäd^ter in ^a(^if(^^,

^rei§ Siebentnerba
;
^einrid^ $eter§, stud. agr. in Berlin; Dr. phil. ^»^^oladf,

©i;mnafial(e()rer in @era (dim^).

@ttt Slu^ffug auf bem ^aranä*

33on 21. ©Oering.

1.

{mit mhiihmQ.)

SSenn man ben meerbufenartigen 9^io be la plata buri^fegelt {)at unb an

ber fteinen Snfel 9}Jartin ©arcia tJorüberfäljrt, fo änbert fic^ mit einem 5D^ale bie

©cenerie ber fianbfi^aft. Sßä^renb rair ror^er bei ber gat)rt über ben ©itberftrom

(Mo be (a plata) faum t)ermod^ten unbeutlid^ ba§ nörblid^e Ufer oon Uruguai) gu

erblidfen, entzog 'iiä) unferm ^luge baö im ©üben (iegenbe Ufer von ^uenoö 3lireö

faft gan^, benn e§ er()ebt fid^ nur menige gu6 über bie glut^en be§ geroaltigen

Stromes, ^rot^ feiner ungeljeuern breite ift ba§ gatirmaffer ^um grofeen 't)eil

fc^roierig, ba riefige Sanbbänfe gefäl)rlid)e Untiefen bilben. giemtic^ meit l^uiein

in ben Saplata, nid)t bis an bie 3}(ünbungen bes ^arana unb Uruguat) begleiten

uns gern noci^ t)erfd)iebene ^ett)o()ner ber ^ol)en (See, barunter bie beften glieger

bes Dceans, meli^^e bem meit verrufenen unb gefürd;teten ^amperofturme trogen

unb nun fpielenb über bem leii^^ten 2öel(engang Tt)äl)renb unferer bei günftigem

SBetter unternommenen %ai)xt fid6 ^erum tummeln. Smmer mit neuer ^emunbe--

rung iierfolgen mir bie glugfünfte bes geraaltigen © türmt) ogeU, beffen S^iiefen^

fd^mingen ilju befähigen, mit ben l)eftigften Stürmen fein Spiel gu treiben, unb

ben mir t)orl)er fo oft auf bem meiten aufgeregten Dcean bemunbert unb ange=

ftaunt Ratten, dloä) umfliegen unfer Sd^iff and) bie gierlid^en (s;ap tauben, wie

fie üon ben Seeleuten genannt werben, eifrig nad; ben Slbfällen bes Sdl)iffes

fpäl)enb. Manä) fteiner ^ampf um einen bef(^eibenen ^üd^enreft erregt unfer

lebl)aftes Sntereffe, menn eine gange ®efellfd^)aft biefer leidf)tbefd^n)ingten ^ögel fid^

um ein von uns ins Sßaffer geworfenes Stüd Spedf" fireiten. 3d^ ()abe für

bie Sammlung üiele mit ber Slngel leicht gefangen, fie aber auc^, menn fie nur

leidet üermunbet maren, mieber fliegen laffen. So balb mir aber nod) tiefer ein=

bringen in ben Saplata, Derfd^roinDen biefe beiben Seeoögel, unb Wöven unb See=

fdjmalben liegen nur allein fleijgig ber Sagb ob auf bem Mefenftrome.

äßenn mir nun bie Qnfel Waxün ©arcia l)inter uns ^aben, werfen mir nod^

einen ^lid auf bie üor uns im S^^orben fid^ breitenbe ^tünbung bes diio Uruguai)

unb bann fül)rt uns fogleid^ ber funbige 9J?ann am Steuer Jjinein in einen ber

glufearme, meldl)e bas ^elta bcs ^io ^arana bilben. SBä^renb mir auf bem
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Saplata allen ^fü^tungen ^^ernfid^ten iiatten, finb roir mit einem 3JJale ein=

öef(^(offen auf engem galjrraaffer unb fönnen unö faum oorftetten, bag unfer

33oot bemnäd^ft auf einem ber majeftätifdiften ©tröme ber @rbe n)ie9eu roirb. ^ie

üielen fleinen unb großem 3nfeln vodd)^ innerl)alb ber ja^lreic^en glu^arme beö

®elta liegen, finb mit einer fubtropifd)en ^^egetation bebe(ft, ineld^e eine geraiffe

(Sinförmigfeit §ur (Bä)an trägt. Söir finben l)ier unb ba Kütten ber ^olgfi^täger,

toeld^e auf Ijoljen ^fätilen rul^en, raeil bie ftadfien ^nfeln {)äufig lieberfd)n)emmungen

auögefefet finb.

©0 lange rair auf biefem engen galjrraaffer beö ^eltaö unö bewegen, läjgt

fid^ raenig üon bem reichen '^ogelleben blicten, raeld^e^ l;ier üorljanben fein mufe,

weil fi(^ alle ^ebingungen ^ufammenfinben für baö ^orfommcn von äBalb-,

3Saffer= unb ©umpfDögeln. äBir befinben unö immer ^u na^e an ben Ufern,

roeld^e bid)t beraai^fen finb, unb bie ©ümpfe unb Sagunen innerl^alb beö ^eltaö

bleiben unä unfidj)tbar.

@rft roenn man baö weite ®elta l;inter fid) l)at unb tief im Innern beö

Sanbeö auf einmal eine gewaltige ftunbenbreite Sßafferftrafee üor fi$ fiel;t, welche

wegen ber flachen fernen Ufer faft meeräl)nlic^ erfd)eint, fann man nac^ allen

9f{id^tungen frei auöblicfenb baö Seben ber ^ögel auf bem Diiefenftrome unb an

feinen Ufern beobachten.

3wif(^en bem ^elta unb 9^ofario finb bie weftlidE)en Ufer beö ^arana gum

großen ^Ijeil Ijod^ unb fteit, unb eä nagt Ijier ber Strom an ben flad)en wei(^en

(5(^id^ten, wel(^e ben Untergrunb ber unenbli^en ^ampaö bilben. §ier fann

man fc^on von weitem bie t)erfd)iebenen 2lblagerungen ftubiren, weld)e man6)t

t)orweltli(^er ^^iere Don gewaltiger ©röfee unb wunberli(^er ©eftalt ent=

Ijalten. ®ie öftlid^en Ufer Ijingegen finb niebrig, fumpfig unb bewalbet, uon

Sagunen burijfefet unb oon fleinen glüffen bur($pgen, unb biefe Ufergegenben

bilben baö eigentlid^e ^agbgebiet unb baö intereffantefte gelb für ornitl)ologifdhe

^eobad^tungen.

äBäljrenb einer fel^r langfamen Segelfahrt l)atte iä) mel)rfa(^ ©elegenljeit,

gerabe bie Ufertl)eile gu betreten, weli^e weit ab oon aüer Slultur liegen, unb befe=

l)alb feiten ober nie von 9)ienfdben betreten werben, ift t^eilweife, aui^ felbft

mit einem fleinem ^oote, fd^wer gu lanben, weil wegen ber glad^lieit Deö äßafferö

längö ber Ufer oiele Untiefen oor^anben finb. Ueberall ragen Slefte unb gefallene

^aumftämme auö bem Sßaffer, wel^e, t)ielleidf)t auö einer gan§ anbern ©egenb im

3^orben ftammenb, einen langen SSeg bi§ l)ierher gemadl)t l;aben, um l;ier im

Sd^lamm ftedfen gu bleiben, wo fie fo lange wie mögli(^ ben (5;ormoranen unb

Sfieiljern aU ^ul)eplä^e bienen. ^ie S(^arbe (Halieus brasiliensis) ift oon ber-

felben ©röfee wie unfere unb fd^warj, D^iuljig, mit prüctgegogenem, auf bem (5$e=
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nid ruljerben ^opfe filmen fie auf ben ^aumftunipfeii unb befonberö in ber

meruno erfd)einen fie n)a{)rl;aft gefpenfterartig. SBunberbar fc^)ön Ijeben üä) ha-

gegen bie raeifeen ©überreifer ab, wet^e wir überall fanben.

äßir Ijatten meljrfad^ mit unferm ^oot an (Steffen angelegt, üon benen au§

mir, etiüaö üerfteilt, ebenfo freien Mxd auf ben %[n^ genoffen, toie in bie Ufer=

fcenerie. äBä(;renb nnaufljörlid) 3üge üerfcfiebener 2Baffer= unb ©umpfüögel ben

g(u§ freujten, tumnxelte ficf eine grofee ^l)iermannigfaltigfeit am Ufer unb in ben

Sagunen, unb töir feljrten nie oljne ^eute gurüd ®a aber, tüie befannt, bie

nieiften ^^affer^ unb ©umpfüögel eine raeite Verbreitung ^aben unb pufig finb,

fo Ijatte für mic^ baö lebigli(i^e ^eoba^ten nte{)r Söertl), unb i^ l)ätte oft baö Voot

belaben fönnen mit ^eute, raenn id) mir bie fielen fo intereffanten ©pifoben auö

bem 3::(jier(eben, bie fid) l)ier meinen 5lugen geigten, ptte buri^^ ©cfüffe ftören

iDotten. Unb e§ beobad^tet fi^ nod) fo leidjt, benn tjier, ungefäf)r in ber Mxik

5ii)ifd)en 30 unb 35 @rab füb(id)er breite, beläftigt unö auf bem ^arana !eine fo

arge ^ifce wie weiter im ^JJorben, wo fi(^ in feinen 5?(utfen eine tropifd^e ^ftan^en-

weit fpiegelt.

®a^ beigegebene '^i(b ift üon einer fold^en rerftedten UferfteUe am ge:=

jeidjuet. ^Bir blieben bort fo lange, biö fi(^ eine pra(^tt)ott gefärbte Dämmerung

über bie weite äöafferfläd^e legte, bereu glän^enber in ben l)errlid)ften garben

prangenber ©piegel ba unb bort unterbrochen würbe burd) fi^wimmenbe gnfeln

unb burd^ Dor unö Ijart am Ufer auö bem Gaffer ragenbe Vaumftümpfe. 2mU
im 9)ättelgrunbe liegt faft mitten im gluffe eine fefte Qnfel mit ^aumwu(5§ be=

bedt unb in ber gerne 5iel)en fid^ bie öftlicfen f(^on ffi^^irten Ufer l)in.

^Die fcfwimmenben 3nfeln bilben ficf an feften Qnfeln im gluffe ober an

feinen Ufern, ober aucf ^wifcfen gwei Si^f^^^^/ fo bafe fie burd) il)re 2luöbel)nung

bie ^urcffaljrt jwifdfen ^^eiben bemmen. ^ei rufiger (Strömung geft eine foldie

^ilbung leid)t üor fi(^. Verf(^iebene grasartige $flan§en wadffen weiter unb

weiter, fenfen it)re SBur^eln ^u 33oben unb immer bid^ter wirb baö ^flanjengewirr,

in wel(^eö nun burd) bie Strömung ^l;eild)en @rbe geführt werben, fo bafe balb

eine fefte ^ede entfielet, weld^e in nid)t gar langer geit eine bebeutenbe 2lu§bel)nung

erreidjt unb ein DoUftänbig fefteö 3lnfel)en gewinnt, unb ^war um fo mefr, weil

fid) um unb auf berfelben noct) anbere ^flangen anfiebeln, wel($e in bem fd;wim=

menben äSurgeU unb ©tengelfilg Ijinreidienben ^alt unb 9hl)rung finben.

5!Jian(^erlei ^fiere betreten, nid^ts böfeö afnenb, biefen trügerifd^en 33oben,

unb wenn bei §od)waffer biefe D^eugebilbe loögeriffen werben unb alö fd)wimmenbe

3nfeln auf bem Strome treiben, fefen wir nid^t feiten ^pirfd^e, gro^e äßafferratten

unb felbft gaguare auf iljnen, weld^e bann ifre ^J^ettung finben, wenn baö gro6=

artige lebenbe ^^^flan^enflofe irgenbwo nafe an ba§ Sanb getrieben wirb, ^d) faf
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in oerfc^iebenen Drtfd)aften baö 3[Baf ferfi^wein (Hydrochoerus Cabypara), ben

größten QÜer lebenben ^iager, unb anbete größere Xi)xm lueld^e fo an einer für

fie ungaftlldjen ©teile gelanbet iDaren, nnr um eingefangen gu werben.

©ans befonberö belebt unb malerifd) geftaltet fid; ber 2lnbli(l ber fd)n:)immen=

ben ^n^dn burdj bie üielerlei 9Baffer= unb SumpfDögel, tt)eld)e fid) auf il)nen be=

finben unb beftänbig gu unb abfliegen. 3}Jöi)en, 9ieil)er, üiele 3biffe, rotl)e ;ööffler,

©törc^e unb Diele anbere, roeld)en mir fpäter bei nod^ befferer ©elegenljeit begegnen,

fliegen burd)einanber ober mad)en fid) auf ber ^nfel gu fdjaffen, inbem fie SfJaljrnng

fud)en ober in ©treit unb 3^^^^'^ geratljen. ®a§ jufällig bagmifdjen befinblid)e

Säugetljier, rielleidjt ein §irfd^ ober gar ein 3iagnar, fd)eint orbentlic^ in 5ßer=^

legenl)eit fein megen biefer lebljaften unb forglofen ^sogelgefeßfdjaft.

33alb meid)t bie furje Dämmerung ber einbred)enben 9iad)t unb bie§ mal)nt

un§ surüd^ufeliren auf ba§ 6djiff, meldjeCi mitten im Strome üor 3lnfer liegt. 3lm

näd)ften ^^lorgen, mit ben erften ©onnenftraljlen mieberl)olen mir ben Slusflug um

in bie Ufermälber einzubringen.

8. Syrrliaptes paradoxus, Pall.

^ie erften ©teppenljüljuer finb Ijier bei JHein-S^eidjora (Erei^ ^elgarb,

^sommern) l)öd)ft roal)rf(^einlid) bereite am 19. ober 20. 3lpril (1888) burdjgefommen

;

gan§ fici^er bin id; jeboc^ nid)t, ba bie ^ögel nid)t gefel)en, fonbern nur geljört

mürben. 3lm 20. ober 2 1 . 2lpril nämlid^ ergäl)lte mir mein Detter, ber Defonom

Dscar 3ißti^ß^ ^^^^ Ibenb t)orl)er il)m imbefannte ^^ogelftimmen

gehört, bie ^ögel felbft jeboi^ ber ®unfell)eit megen rxi^t feljen fönnen; ben

Stimmen nad) fei e§ ein ganger ging geroefen, ber Don Dften nai^ äßeften gebogen

fei. ^a mein Detter bie fpäter l)ier beobad)teten Stepp enl^ül)ner an ibrem ©efi^rei

beftimmt alö biefelben am ermähnten 2lbenb geljörten erfannte, fo fann faum nod)

ein 3tt^ß^fß^ übrig bleiben.

^ie erften fi($er beobad)teten Steppenl)üljner famen am 30. 3lpril l)ier burd^,

unb jmar ein ging t)on ca. 25 Stüd; biefelben gogen 9^iad^mittag§ 4,30 U^r gan^

niebrig, eilig, unter lautem @efd)rei, ron Dften mä) SBeften, in geringer Ent-

fernung an meinem Detter üorüber ftreid)enb.

^erfelbe er§äl)lte mir bieö am folgenben 3:^age, inbem er fagte, geftern fei

rateber ein ging von ben Sögeln buri^gefommen, bereu @ef(5rei er mir neulid^

fd)on bef(^rieben l)abe; bieömal aber ^abe er fie beutlii^ gefeljen; fie feien fo groß

wie 9?ebljül)ner gemefen, ptten aber bebeutenb fdjlanfer auögefel)en; im ginge

18
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ä^)nlxä) Sracftüögeln (Charadrius pluvialis), von unten l)er aber 9elbU(i^; ebenfo

feien fie auf ber Dberfeite gefärbt, aber mit bunfteren glecfen gegeic^net geroefen.

(Sie l^ätten beftänbig im ging gelocft, bafe eö fid) angel^ört, al§ toetm eine 2lnga{)t

^unenjunge ber §auögan§ in einiger Entfernung burdieinanber fc^reien.

5luf bie grage meinet ^etterö, raaö für ^ögel bieö geraefen feien, fonnte

^mää)\i nur antworten, bag eö berartig gefärbte unb fo fd)reienbe ^öget in ^eutfd)=

lanb gar ni^t gebe; benn an Synliaptes ba^te id) natürUcf) äunä(^^ft nii^t. @rft

am 2. 50^ai, alö iä) beim ^[ättern in gerb, von ^rofte=§ülöl)offö ^oget=

fauna non ^orfum auf ben 2lrtifel über ba§ ©teppenl^u^n ftiefe, fiel e§ mir

auf, wie genau bie ^efd^reibung meineö ^etterö auf biefe 3lrt pa^te; bie ©röfee,

bie ©eftalt, bie gärbung, bie 3ugri(^tung ftimmten auffallenb unb felbft baö @e=

fd^rei lieg fid^ ganj gut mit ben betreffenben eingaben vereinigen.

9iod^ fafe id^ l^inter bem erwähnten 3lrtifel unb erwog 9)?öglid^feit unb 3Sal)r=

fd^einlidj)feit beö SBiebererfd^einenö biefer 2lrt in ©eutfd)tanb, al§ bie ^oftfad^en

eintrafen unb unter iljnen eine giif'^tift beö ^räftbenten be§ permanenten intern

nationalen ornitl)ologif(^en (^omiteö, be§ §errn Dr. 9fi. 33lafiu§ in ^raunfcbroeig,

betreffenb — bie ©inraanberung be§ Synbaptes in ^eutfd;lanb! 3^un tüar xä)

\ä)on fo giemlid) überzeugt, bag mein Detter biefe 2lrt gefeben l)abe, unb fefete mid)

Ijin um gerrn Dr. ^tafiuö baö ßr^äljlte mitgutbeilen. Slber ber ^rief ift nid^t

abgefanbt raorben, benn balb foßte e§ nod^ beffer fommen unb ic^ ©etoifelieit er=

(galten

!

„(Steppenljüljuer in 9Jlenge!" Mit biefen Sßorten ftürmte am nä($ften ^age,

am 3. 9}iai, ^Jiorgenö 7 U^r, mein 33ruber §u mir in§ gimmer. „Unftnn!" ent=

gegnete xä), gunäd)ft an einen ©d^erg glaubenb. ^aum aber ^atte x6) meinem

trüber in§ ©efid^t gefel)en, alö id^ aud[) fd^on rougte, bajg eö iljm ©ruft fei,

f(^leunigft in bie Sangen ful^r, giinte unb ^oppelglaö ergriff unb mit i^m auf=

hxaä), um bie feltenen ^Banberer gu beobad^ten unb loomöglid) von ber 9}Ienge ein

Exemplar gu erlegen.

Unterraegö ergä^te mir mein trüber nun, mie er beim Sanboermeffen gang

zufällig 2 glüge aufgeftofeen Ijabe; einer berfelben, auö ca, 10 ©tücf beftel)enb, fei

in einer Entfernung Don Ijöd^ftenö 40 (Sdiritten an x^)m norüber gefommen, fobag

er gan^ beutlid^ bie ©ditoan^fpiefee Ijabe fel)en fönnen. Sitte ptten laut wie: „g-ueck,

gueck" gefdjrieen. tiefer Heinere ging fei in norbn)eftlid)er 9'?i(^tung nad^ bem

S)orfe gu fortgeftrid)en, tüo er auf einem Sßeigenfc^lage unmittelbar l)inter bem

^o^nl)aufe nac^ 2lu§fage einiger 3lrbeiter wieber eingefallen fein fottte; ber anbere,

größere ging fei nur ein furgeö Enbe fortgeftrid^en.

Slber vergebens fu($ten wir auf bem SBeijen nad^ bem fleineren ginge; wir

befd)lo6en bal)er, 3unä(^ft ben anberen auf^ufud^en. ^alb langten toir auf bem
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betreffenben gelbe an; eö wax ba§ ein §u Kartoffeln gebüngter ©cl;lag; ber ®nng

mv aber noä) niä)t untergepflügt. §ier mußten bie ^ögel offenbar fd)wer er=

fennen fein, benn üom ^l^Q^n unb barauf folgenben trodenen ©übofttüinbe war

ber ©taübung berartig geblei(^t, bafs er üon l)ellgeblid)er biö gu ganj bunfelgelb=

brauner garbe in aüen möglid^en ©c^attirungen burc^einanberliegenb eine einige

gelbbräunlid)e ®ecfe bilbete; unb rieüei^t l)atten bie 33ögel gerabe biefer garbe

raegen fi($ Ijier niebergelaffen, raie benn ein anberer glug alö D^aftftätte fiel) eine rein

leljmige ©teüe in einem (5aatfd)lage gen)äl)lt ^atte,

3lud) ben größeren ging fonnten mir gunäd^ft nici^t finben ; rao er filmen foHte,

raar er ni^t, unb fi^on fürchtete ic^, and) biefer fei baüon geftrid^en, aU \d), über

eine fleine 5lnl)öl)e fommenb, plößlid^ in einer Entfernung üon etraa 80 ©d^ritten

einige rec^t fc^lan! erfd)einenbe, fe^r niebrig ftel)enbe, lel)mfarbene ©eftalten er=:

blicfte; 2, 5, 10 — ein ganger ging von ca. 35 <BiM — faßen fie ba, bie 33ruft

bem Ijeftigen ©üboftroinbe 5ugefel)rt, baö ©efieber glatt angelegt, mid^ lebi)aft an

Rauben, aber aud^ tüieber an ^rad)üögel erinnernb.

3lber leiber nur wenige ©efunben fafeen fie fo, unb beoor idf) no6) mein fdl)arfe§

^oppelglaö auf fie rid^ten fonnte, ftanben fie gang plöfetid^) aüe gugleid^ auf, l)aftig

mit ben glügeln fd)lagenb unb laut fc^reienb.

©in paar nadf)gefanbte ©c^üffe l)atten leiber feinen anberen (Srfolg, alö baß

fie einen graeiten, ungefäl)r ebcnfo großen ging auffd)recften, ber etwa 300 (3df)ritte

weiterhin auf einem ©aatfelbe auf einer rein leljmigen ©teile geraftet l)atte unb

fiel) nun bem anberen ginge anfcl)lo6, oljne fid) jebod^ mit i^m gu üereinigen; beibe

blieben t)ielmel)r, foweit id^ fie fel)en fonnte, raenn au(^ gang bie^t nebeneinanber,

fo bod() üollfommen für fic^. ^eibe glüge gufammen fd^ä^te id^ auf minbeftenö

70 Bind.

Sllle fd^rien fie laut buri^einanber toie „g-jueck, gjueck, gjueck" u. f» tt).

3m ginge glid)en fie in ber gorm unb Bewegung ber glügel gang ungemein '^xad)-

üögeln (Charadrius pluvialis), Don benen fie \iä) jebod^, gang abgefel)en von i^rem

d^arafteriftifc^en ©efd^rei, feljr leidet an iljrer lel)mgeblidE)en 3lEgemeinfärbung unter=

fd^eiben laffen, foroie an il)rer Dorn bebeutenb fürgeren, l)inten aber verlängerten

gorm, eine golge i^reö furgen §alfeö, ber fie vom loie abgefd^nitten erfd^einen

läßt, tüä^renb ber lange ©(Jraang il)nen eben ein fd)lanfeö 2luöfel)en t)erleil)t.

^eibe glüge gogen fogleid^, bid^t neben einanber bleibenb, aber ol)ne fid^ gu

Dereinigen, nac^ SSeften banon, in geraber ßinie, foraeit id^ feljen fonnte — etwa

2 Km — baljin eilenb ; babei l)ielten fie fid^ giemlie^ nal)e bei einanber. @ang

fabell)aft war bie ©d^neEigfeit il)re§ ginget ; faum ^atte id; nad; bem ©djuffe baö

@laö auö ber ^afd^e gegriffen unb an§ 5luge geführt, alö bie ^ögel aud^ fdjon

geraben gug faßten unb quer burd^ ben 2Binb mit fold;er ©d^neHigfeit baljinfauöten,

18*
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ba^ fie md) raenigen ©efunben nur nod) mit fleine fünfte erfd^ienen. ©ie flogen

gans entfd^ieben fd^neUer aU ^. Turtur communis, bie bod) fid)er einer unferer

fc^neüften, iDenn nid^t gerabejn ber fd^neUfte güeger ift; wenn id^ anneljme, bafe

biefe beiben Jlüge eine Seit üon ungefä()r 15 (Sefnnben gebrandet ^)ah^n um eine

©trecfe von etraa 2 Km. surüctgulegen, fo bürfte id^ \l)xc ©efd^rainbigfeit nod^

t)iel el;er ^u gering alö gu ijod) fdtiäfeen.

3e^t erft, nad^bem fie Derfd^ronnben raaren, fallen löir nad^, ob nid^t bod^ nodt)

einer ber fcltenen SBanberer gefallen fei, aber nnfer (Sud;en war umfonft. Unb

baö roar and) gar fein SBunber; Ijatten bie 3?ögel bod^ minbeftenö 80 (Sd)ritte ent=

fernt gefeffen nnb waren bann, ba ruir nnglndlidjer Sßeife gegen äl^inb un§ il)nen

näljerten, von un^ abmärts aufgeftanben , fo bafe nitfere Snl)nerfd)rote bei einer

Entfernung non etwa 1 00 ©djritten fidf)er nic^t mel)r burd^ ba§ ©efieber gebrungen

waren.

3^unmel)r mad)U iä) mxä) baran, ben fleineren ging Don 10 <BiM gu fud^en,

ber nad^ 3ln^fage ber Seute unmittelbar beim ®orfe auf einem Sßeigenfelbe ein=

gefallen fein fottte; aber aßeö <Bnä)en war umfonft unb erft fur§ vox 3)cittag, alö

id) meinen Detter traf, fofite id) erfaljren, wo fie geblieben waren. Tlein Detter

^atte nämlid) morgend furg uad^ 7 Ul)r einen ging üon 10 ©tüdf „Don benfelben

Sögeln" gefeljen, bie er bereite am 30. 3lpril beobai^tet, unb fd^on etwa 10 ^age

frül)er abenbö geljört l)atte. ®urc^ il)r @efd)rei aufmerffam gemad)t, fal) er bie

10 <BtM vom ^orfe Ijerfommenb in norbweftli($er S^iiditung bat)onäiel)en, fo weit

er fie feljen fonnte. Ungweifelljaft waren bieä bie gefuc^iten §el)n ©teppenl)ül)ner.

^ie waren alfo aud^ fort!

2ln bemfelben ^age, abenbö 7 lUjr, fam ein weiterer ging üon ©tüdl l)ier

burdj; biefelben gogen gang niebrig unb feljr eilig unter lautem ©efd^rei genau

von Dften nad) SBeften fo bid^t an meinem ^l^etter worüber, bafe er ganj beutlid^

bie ©d^wangfpiefee fel)en fonnte; leiber l)atte er fein @ewel)r jur ßanb.

3lm nä(^ften ^age, am 4. 9)Zai, war ic^ natürlii^ bei QdUn brausen, um

mid^ nac^ ©teppenl)ül)nern umgufeljen. war fonnigeö Söetter unb bei red^t

Ijeftigem 6übwinbe giemlidl) warm. 9teun \Xt}x war eö geworben, al§ id) plö^lid^

einen ging größerer ^ögel bemerfte, bie nad) 3lrt von gauötauben in einer Ent-

fernung von 300 (Bd)x\tten über einem 3ßeibefleef($lage freiften. Ein ©efd^rei ber=

felben fonnte id^ nid)t l)ören, ba ber l)eftige (Sübwinb gerabe gu ben Sögeln ljin=

wel)te ; aber i^re gärbung lie& fie auf ben erften Slicf alö ©teppen^ü^ner erfennen.

^rei^ig ©tücf ungefäl)r §äl)lte ic^. ^ro^ ber giemlid^en Entfernung fonnte xdg fie

fel)r gut feigen, ba bie Seleu(^tung fel)r günftig war unb mein ©las 4,2 mal t)er=

gröf^ert. ©ang befonberö unftätt unb raftloö war biefer glug; einigemal freiften

fie, festen fid; bann, trippelten etwa eine Ijalbe TOnute lang auf ber Erbe einl)er.
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ml)l iJjre (jeraoljnte S^aljrimö fud^enb, ftanben bann plöglii^ raieber anf, freiften

nod^ einigemal nnb gogen bann nad^ 9Jorbn)eften bat)on, im ^anbumbrel)en am

^origonte üerfd^roinbenb.

3öar mir am ^age üor^er im gingbilbc t()re 5leJ)nU^feit mit bem (5Jo(b=

regenpfeifer aufgefallen — anö) mein trüber unb mein Detter t)erglid)en fie über=

einftimmenb mit fold)en, wie anä) ein 2lrbeiter fie für „^rad^üögel" anfal) —, fo

mai^te fi(^ jefet eine fo grojse 5lel)nlid)feit mit $au§tauben im gangen ^enel^men

geltenb, ba^ i^ l)öd^li(^ft überrafd;t war; bie 5lrt nnb 2Beife, raie fie freiften, fid^

plö|li(^ alle sugleid) fetzten, raie fie bann auf ber ©rbe trippelnb ^f^aljrung

fud)ten, bann raieber eben fo plöfelic^ fämmtlid^ gleid)jeitig aufftanben um ju freifen,

war ganj unb gar biejenige ber §auötauben; auii^ l)ielten fie fid^ in einem eben

fo bid^t gebrängten Raufen gufammen.

3n ©inem unterf($ieben fie fid^ raefentlid^ von fol(^en. SBä^renb nämlid^

bei ben ^anstauben raäl^renb be§ ^reifenö jebe einzelne if)ren ^lafe im ?^luge, fo=

wie ben gleid)en Slbftanb oon il)ren 3^a4barinnen fo genau cinl)ält, wie ber einzelne

©olbat im gut eine^ercirten ^egimente, fo bafe eö für einen alten ©rillmeifter ein

waljreö Vergnügen fein mu§, fo einem manöürirenben ginge gujufelien, wirbelten

unb f($wirrten bie @teppenl)ül^ner üielfai^ bur(^einanber, l)ierin wieber mel)r an

^rad^üögel erinnernb.

^ie waren alfo auiS fort, unb bamit fd^ien ber SDurd^gug beenbet gu fein;

benn in ben näi^ften ^agen war üon ©teppenl)ü^nern nid^tö gu ^ören unb §u

fel)en, biä enbli(J wieber am 12, Max, nai^mittagö 2,15 Ul)r, ein ging oon etwa

16— 18 ©tüdf buri^fam; wie aße übrigen flogen biefe gang niebrig — ca. 2 m
\)oä) eilig, laut locfenb, o^ne fi(5 aufgulialten

; faft mitten burd^§ ®orf gwifi^en

ben Käufern weg faulten fie ba^in üon Dftnorboft nac§ Söeftfübweft, nac^ wenigen

3lugenbli(fen am §ori§onte oerfd^winbenb.

®ie§ waren bie legten biöl)er ^ier bemerften ©teppenl)ü^ner.

2lm felben ^age erl)ielt id^ t)on meinem ©d)wager, bem 9^ittergutöbefiger

^. §inge in 6d^wellin (bei ©rampe, £reiö SSublife, Bommern) eine tote, auf

weld^er er mir üom ll.SJJai folgenbenö mittl^eilte: „§eute ift Ijier ein '^\\<x, t)on

gut 50 ©tüd Synhaptes paradoxus beobad^tet; biefelben famen ron SBojent^in,

alfo oon SSO Ijer, fel)r fd£)nell nad^ (Sd^wellin §u, wanbten bann aber wieber unb

gogen nad^ ^ufenberg ju, alfo in öftlic^er 9ü(%tung, weiter, glir ^enel)men war

fo, al§ wollten fie fiel) fegen unb fu(^ten einen Ijiergngeeigneten ^lag. Qm ginge

l)ielten fie fi(^ ni(^t gan§ gufammen, fonbern waren etwas oerfprengt."

2ßal)rf(^einlid) waren bieö einige fleinere glüge in lodterem ^erbanbe unb

möglid;erweife waren bie ^ier am 12. ^JJJai beobachteten ein ^^eil jener bei ©d^wettin

gefel)enen, womit bie Siid^tung i^reö 3^0^^ \^\^ Ö^^^ ftimmen würbe.

I
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2BoEte man fid) nun eingio unb aüein auö biefen rein lofalen ^eobaditungen

ein ^ilb üom Verlauf be§ "i^nx^inc^t^ matten, fo würbe fid) etwa fotgenbes

ergeben

:

5Die erften ^orgügler finb i)'öä)\t n)Qljrf(^einlid) bereits am 19. ober 20. 3lpril

in Bommern erfd^ienen; iljnen folgte am am 30. 3(pril ein größerer ^rupp. ®ie

^auptmaffe sogen bann am 3. nnb 4. 9J^ai bnrd); ein ^weiter nnb leßter größerer

®nr(^^Sug fanb am 11. nnb 12. 9Jcai ftatt.

äßenn fid) erft ber '^'erlanf beä gefanunten äwö^^ ^^^^ ©teppenljiitjner oon

beginn biö jn (Snbe überfetjen lä^t, was Ijeute (30. ^nni 18S8) woljl nod^ nid)t

möglid^ ift, wirb es fid; ja geigen, ob nnb bis gn weli^em $nn!te biefe meine Sln-

fid)t oom 2]er(anf bes QwQe^ für Bommern gntreffenb ift.

®as ift es, was id; üom ©teppenljnljn §n melben wei^, wenig §war, aber

bod) noä) vkl meljr, als id) yon irgenb einer einljeimifd)en ^ogelart nad; gleid)

flüd)tigem 3iif(^^ii»^^»tveffen würbe fagen fönnen. ßs ift eben bas ©teppenl;nl)n

eine eigentl)ümlid)e, in jeber §infid;t freinbartige (S'rfd^einnng, bafe fein ^ilb fid^

mit gan§ überrafdjenber ©d^nelligfeit nnb 6d^ärfe bem @eifte bes ^eobai^ters

einprägt.

Sßüu Dr. *^^'iiificf; ©imrotl).

^ie Slnftrengnngen, ein '^ogelfdjnfegefeli gn ©tanbe bringen, fielen, wie

jebermann weife, auf eine internationale 'Bereinigung ab, beftimmt, oor allem

ben culinarif($en ©raufamteiten ber 6übenropäer, gumal ber 3taliener, ©Inhalt

gu tljun. ^enn biefe tljnn nnferen Wieblingen wegen il)rer nnansgefefeten ^el)arr=

lidjteit meljr 3lbbrn(^, als ;:)taljrnngsmangel nnb gelegcntlidjer ©türm wäljrenb ber

©eereife, jene ^Diaffenmörber, oermögen. ®ie gnguögel lieben es, ben lüften gu

folgen; (Snropa's ^iöeftgeftabe müffen eine gnte ©trafee fein. Me gel)t es l)ier ben

äöanberern? äBerben fie mit berfelben Ungaftlidjfeit empfangen, mit ber wir ben

norbifdjen ©roffeln begegnen? ©ewife wirb mand)er gute Riffen weggefangen unb

SU ^Dkrfte gebrad)t. Slber gur ©Ijre ber ^ortugiefen fei es gefagt, bie ^ögel fönnen

fid) im ©rofeen unb ©angen nid)t beflagen, \a eS giebt wol)l wenige Sauber, wo

man il)nen, nnb nid)t blofe ben (Sängern, gleich freunbli(^ entgegenfommt. Qd) gebe

gu, bafe mein Urtl)eil nur oberfläd^lid) fein fann; benn, als i(^ ror gwei 3al)ren

bas gan^e, wei^feloolle Portugal unb bie einfamen Slgoren burd^ftreifte, anä) einen

^ag wenigftens in 3}iabeira an Sanb ging, ba würbe i6) bur(^ anbere naturwiffen=

fc^aftlid^e 2lufgaben gefeffelt. ^mmer^in traten mir bei bem ^eftreben, bes Sanbes

gange ^Jiatur gu erfäffen, 3üge genug entgegen, bie bem Drnitl)ologen einiges Qntereffe
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abgerainnen mögen, ©d^on in ben erften Xaqm, alö id) in ber ölangenben ^ügel^

ftabt ßiffabon am ^ojoufer uniljerfc^lenberte, etraaö unterljatb jener enormen ^^er-

breiternng beö ftol^en Stromeö, bie von ber ^auptftabt in luunberbarer ^ißeije be=

l)errfc^t wirb, alö id), bnrc^ eine präd;tii]e ©eefaljrt plöt3tid) mn Hamburg m6)

bem ()od;fommerlid)en lend)tenben ©üben uerfel^t, 3üige nnb £)l)x an baö bunte

treiben geiuöljnte, ba trat mir in ber 3iälje iener Einlagen, wo ber ^eutfcfie gum

erften Tlal ben Slnblid fruc^ttragenber, raenn anä) mäßiger Dattelpalmen genießt,

eine ^runnentafel entgegen mit ber uergolbeten 3nfdJ)rift:

homem e o rei dos seres inferiores, mas nao deve ser tyranno delles.

Sociedade proteetiva dos animaes . . . fundada 1875.

(Der 9Jienfd) ift ber §err ber nieberen @efd)öpfe, aber er foH nid)t il)r ^t)=

rann fein. ^I)ierf(i^nl3üerein . . . gegrünbet 1875).

©ewiß ein erfrenlii^er Slnblicf bem ^Ijierfreunb. 3ft bie 2lufforbernng burd^

öffentlid)en 3lnfd)lag fo notljtuenbig? ober ift fie nur ein 3^^cf)ß»i befonberö oer-

feinerten ©eredjtigfeitögefül)leö gegenüber ber ^^Ijiertoelt? ift loalir, in Portugal

l;at fid) mani^^eö oon ben Uroätern, getoiß noc^ auö römifdjer Qtxi, erljalten. Der

ungefdjmierte Dd^fen!arren fnarrt toeitljin oerneljmlic^ überall burc^ baö £anb, bie

beiben S^iaber finb oft auö je einem Brette gef(i^nitten, bie Deic^fel aU bie einfädle

Verlängerung beö 3)Uttelbalfenö , ber ben ^oben beö Marrens bilbet, ift entfe^i^

fi^^werfäHig, unb an Ijartem 3od) finb bie langljörnigen Dc^ifen eng befeftigt, ja

nid)t feiten finb bie benad)barten Börner an ber ©pifee buri^boljrt unb burii^ einen

9iiemen oerbunben, um bem ©efpann eine nod) gleid^mäfeigere Haltung §u geben,

unb in einem 2o6) be§ Deid^felbalfenö ftedt ber mit bem ©tad)el beioelirte ©tab,

um bem treibenben Senfer ftetö §ur §anb p fein, — aber hoä) feigen bie Dd)fen,

fei eö bie ftattli($e fpanifi^e ^ace ber ^auptftabt, feien eö bie fleineren, mit nod^

längerem @eljörn gegierten ^l)iere ber 9lorbproüin§ entre Douro e Minho, glatt

unb tt)o^lgenäl)rt auö, unb auf S. Miguel, ber 2I§orenl)auptinfel, gel)t mo^l ber

einzelne Ddjife in ber @abel unter gierlic^em grünen S^H^ocE)/ h^^^ ©d^u^ gegen

SBetter unb fliegen. äBo^il rairb ber ©fei, ber gamilienfd^atj, rom gefammten

^auöftanbe bis auf'ö Vlut auögenu^t, unb baä fteife ^olggefteU beö Sljorenfattelö

wirb erbarmungslos gu neuem ^I^ageraerf auf ben rounbgef(feuerten diixdzn gelegt,

©daläge mit grobem Knüppel gegen bie D^ren erfefeen bie Leitung burd^ ben

3aum, — aber bod^ ift es mel)r bie naioe Sluffaffung von ber dUtnx bes ^^ieres,

als 9io^l)eit, bie fold)e ^el)anblung Ijeroorruft. QdE) toar in einem Dorfe in ber

©teppe von 3lbrantes, in bas falfd^e Diftangangaben ben einfamen Söanberer gu

weit gelodt l)atten, bei bem SJJangel aEeS gulirraerfs auf bie $oft oertröftet.

@nbli(^ traf in ber Dämmerung ber ritterlid^e Vote ein, §n)ifd^en Giften auf l;ol)em

9)iault^ier tljronenb, baneben ein guter ©fei mit ben Sriefjäden, graifd)en benen
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id) nal^m. ©in romantif(i^ = freunbfd)afttic^er 3Jfonbf(^etnntt, unb an jebem

§au§, tt)o rair bie ^eraoljner auö beut ©(i^taf ftopfen, bie Briefe abzugeben, cre=

bengte f(^^nett eine ^irne ben Sanbraein. ^od^ al§ id^ mit einer ©erte mein Xi)m

gn gröBerer ©ile antrieb, raie roir bie DfJeitpeitfd^e gebrani^en, er()ielt id) bie frennb-

li(^e @rma{)nung: ,,ben @fe( nid)t an ben Körper f^lagen, an ben Slopf". @ö

mnfe alfo fo fein. Slber fanm trifft man geraitligere ^^iere, aU in Portugal;

nirgenbö l)ab^ xä) gefeiten, ba^ bie ^eitfd)e eine ber ^larterfcenen oerantafet Ijätte,

n)ie fie bei nn§ (eiber faft an ber ^ageöorbmmg finb. ^ei ^oim Slbenbfaljrt im

fenrigen ^Ugaroe bie neue ©trafee nad^ ber ©erra ron ^Jloni^ique l)inauf l)atten

tüir nur Tlnl)^, bie eifrigen 9?offe vox unauögefelfter (Karriere §urüd§ul}alten.

ift, alö ob ba§ freunb(i($ lieben^tüürbige D^aturell ber ^en)o()ner auf bie ^^iere

iibergegangen wäre. Sßer ^^ferb, ßfet unb Dd^fen mit Onaften unb buntem @e=

fdj)irr auöguftatten liebt, n)ie ber ^Ugaroier, ber beraeift f($on baburd^, ba^ er mit

ben gauögenoffen auf gutem gu^e ftef)t. Unb felbft ber ^Igorenjunge, bem bie

^{üdfid^t gegen einen ©fei burc^auö fremb ^u fein fc^eint, ber fofort auf ben

ermübeten dlMen fefet, raenn ber §err auö 9}üt[eib an fteilem §ang abftieg, er

Ijängt norn unb Ijinten an ben ©attel gro^e ^^ittofporumsraeige aU wmhai\ä)t

^^ergierung gioar, aber aU gute SBeljr gegen baö ©ef^meife. SSoljl l)at Siffabon

bie ©tiergefedjte mn ^f^ad^bar übernommen, man freut fid^ ber ^raft unb @e=

manbljeit, aber loeber ©tier nod^ ^ferb werben geopfert, — ein unblutigem 6(^aufpieL

3d() glaube, Portugal fennt raeber §unbefperre mä) ^iaulforb, auf einfamem

©utöljof ftür^t rooljl eine 3)leute laut beHenb auf ben ©intretenben loö, bod; ol)ne

gu Xljätlid^feiten über^ugeljen. dlnx bie großen ©d^äfer^unbe auf ben l)öl;eren

'43ergen mögen gelegentlich fd^liuunere ©efellen fein, ift — boi^ ein ^ampf mit bem

äBolf nid^t au§gefdE)loffen. ©elbft ber Ijeimtüdifd^e ßubamaftiff auf ^erceira, ber,

Don ben (Spaniern eingefüljrt, fid^ balb fo oermeljrte, baß er 9^a(^tö in 9^ubeln

auf 3{aub ausging unb f(^nell bie S(^af^ud)t ber Qnfel üerni(^tete, er fteljt mit

fd^iefem ^licfe rul;ig §ur ©eite. @ibed)fe unb grofd;, fie bleiben unbeläftigt Don

ber ©traßenjugenb, bie Mte wirb üerabfdl)eut, aber id^ fal) unb l)örte nid)t, ba§

man fie mit ©teinraürfen begrüßt, ber @edo unb (Scorpion erregen abergläubifd^eö

3etergefd)rei, aber \&} glaube tro^bem nic^t, baß fie bel^eßigt werben. 2)ie Spinnen

waren auf ben Slgoren beim gemeinen 35olf burd^weg ©egenftanb beö ljödf)ften

Sntereffeö. ©onft wirb wol;l bie niebere St^^ierwelt mit ^iemlii^er @lei(Jgültigfeit

betrad{)tet, unb baö ^4Sol! ftanb, niemals aufbringlid), nur mit t)erwunberten ^liefen

um ben ©ammler, ber inbeß bloß nötl^ig l}atte, bie ©eberbe beö ©innelimenö §u

nm(^en, um fofort 9tefpect oor ber mebiginifdfien @elal)rtl)eit gu erzeugen, wie benn

bie große ^egfd^nede (Arion lusitanicus), ber ©teilt) ertreter unfereö Arion empiri-

corum, fo wie bei unö alö Heilmittel divL\ ^at, §umal gegen ^einerfranfungen.
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©elbft bie nieberfte Xljierroelt, uom äftljetifc^en ©tanbpuiifte, fie wirb äum min=

beften mit ßemütljUd^er Dffenl)eit befjanbelt. Unmittelbar neben ber ^anbe^unioer^

fität, in ber §aupt§ugan(]ftrafje, faj3 in ber §anöt^üre bie ^anbruerferfrau nnb

bnrd^fnd)te mit ben §änben baö ^opftjaar ber etiua getjnjäljrigen ^odjter; nnb am

©tranbe von 9J?attofinf)Oö bei ^orto (el)nten bie äBäfd^erinnen bel)aijli(^ in ber

©onne nnb leifteten fic^ gegenseitig bie gteid)en ^ienfte, nnbefümmert nm ben ^n-

fd^anenben grembting. ©ine 9iad^t aber anf bem äBirtl)öl)au§bett einer portn=

giefif($en ^Jiittelftabt mag gnr Warter werben, Ueberatt eine bnrcl)anö Ijarmlofe,

ic^ möd)te fagen, finbli(Je 9Jatnranfd^annng, bie jene t{)ierfd)nliüereinlid^e 2luf=

forbernng in Siffabon beinal)e aU unnött)ig nnb überftüffig erfd)einen läfet ober

al§ §intt)ei§ t)öd)ftenö, ber ^t)iertt)elt fein Qntereffe gngnraenben.

3Serein§elt, wie bie t)orfteI)enben 33emerfnngen, ift, lüaö iä) von ber ^etianblnng

ber ^ogetroelt jn melben !)abe, aber fein weniger frennbliti^e^ ^ilb. SInfeer bem

allgemein beliebten ©tocfjäfd^ (Bacalhao, woran^ unfer ^abljan entftanb) bilbet

befanntlid) baö §nl)n bie ©rnnblage ber portngiefifd^en Mä)e, nnb ber ^l)ee giebt

bajn baö D^cattonalgetränf ab. 2öer fic^ grober ©itten befleißigt, oon bem fagt

baö 6pri(^^n)ort : „(Sr Ijat in ber Sngenb feinen ^^ee getrunfen", er wirb alfo

wol^l ein prioilegirter ©toc!fifd)effer fein, benn biefe gifd^erei ift portngiefifi^e ©r^^

finbnng. SBer aber ^Ijee trinft, verlangt SJJittag fein „Gallinha", gefo($teö §nl)n

mit ^eiß, al§ tägli($e D^a^rnng; bei ber 3Sintertafel wirb baä ©erid^t bnrc§ Mnb=

fleifd) nnb ^ol)l nnb ein ©tüd fettes ©(^weinefletf(^^ oerooHftänbigt, al§ fel)r an=

nel;mbare ©runblage ber folgenben l)änfig weic^li(^eren ©änge. 3m einfamen

2l5orenwirtl)öl)an§ wnrbe aber and^ ein folenneö ^iner ^ergeftetlt anö brei ©ängen

t)erfc^ieben bereiteten §nl)ne§ nnb föftlid^en <Sübfrü(^ten gum ®nrft. ©o fieljt man

benn überall bie ^nl}ner§ndöt in glor, namentlid^ werben bie großen afiatifi^en

^Jtacen, ^Jlalaijen 2c. gel)alten, waö ftd) woljl anö bem früben ß^olonialoerfeljr mit

bem fernen Drient erflärt. 3n ber wnnberf(^^önen, mit golbnen ^nppeln gezierten

^Jiarftljalle oon Siffabon werben bie ^^iere in fd^onenbfter SBeife feilgeboten; in

rnnben körben, mit einem 9ie^ bebedt, ba§ bnrd) einen fenfrei^ten ©tab in ber

MxtU emporgel)alten wirb, präfentiren fie fic^ fanber nnb offen. SSeniger gart

aUerbings t)erfäl)rt man mit il)nen wol)l fonft im Sanbe nnb namentli^ anf ben

3l§oren. ^aarroeife mit ben güßen gnfammengebnnben, werben fie an eine ©lange

gel;ängt, bie ber ^erfänfer anf bie ©d)nlter nimmt, — immerhin nid)t fd)limmer,

alö bei nm bie ^anöfran l^änfig genng baö lebenbe ©eflügel üom 9Jkr!te l;eim=

trägt. 3Baö aber in jener Siffaboner Warftljalle anmntl)et, baö 9ieb^ nnb oor

allem baö fc^mnfe 9flot^l)nl)n (Caccabis rufa, Gray), fie werben nidjt nnr für bie

Mi5)^, fonbern faft ebenfo oft im ^äfig alö ©tnbenoögel feilgel;alten ; unb e§ fann

ja fanm einen rei^enberen Vertreter ber enropäif(^en ^loifanna geben aU eben baö
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^ot^l;u{)n. 2luf Tlaxia (3lgoren) freilid^ wirb eö alö beinal;e ein^igeö geberroilb

flott tt)ei)ij^^nallt unb ift in feinem 33eftanbe fd;on fetjr äurüd^egangen, bei man=

getnber ©diongeit. (äBürben wir'ö anberä maii^en?). ®ie greube am 33efi^ ber

lebenben ^öijet tritt einem in Js^iffabon überall entgegen. Qn aUen (Strafen ^ört

man baö ©efii^rei ber ^^apaijeien, bie in bem n)ol;ltljnenben 5l'lima üor ben genftern

il;r uoUeö ^eljagen finben; namenttii^^ natürlii^ finb eö bie grünen SImapnen, bie

mit ben jaljlreidien Siegern an§ 33rafilien tierübergefommen finb. §ie unb ba

ma6)t iljnen ein 3lffe ben Ballon ftreitig. 21U rair auf f(^abl;after ©onbet, in bie

id) gufättig geratljen, bei ber 9iüdfel;r von 3}labeira mit ber boppelten ^Jormalgatil

üon 3nfäffen über baö etiuaö aufgeregte ^^ejobecfen an'ö Sanb fuljren, mä) ber

monumentalen ^^ra§a be (Sonmtercio, ba mären mir faft gefentert, meil um bie

Älörbe mit Bananen unb 3lnanaö unb mit maffenljaften Papageien übermäßig be=

fdjmerten. (Sin fdjneller 2lbfal3 mar bem fpeculatioen ^^affagier fidjer. — ©tmaö

meljmütljig ftimmte mid) baö erfte grüljftüd in ^^onta ^elgaba, ber freunblid)en

§aupt= nub §afenftabt oon ©. 9}äguel. ©tatt (Safe unb ^^ntterbrot gab'ö ^^eeffteaf,

(Si, ©übfrüd;te, ^l)ee unb ^2ßein, aüeö nid)t p t)erad)ten. 9Jebenl;er aber famen

fleine gebratene ^.8ögeldjen, bie gang gut fd;mectten. ©ie fteßten fi(^ alö (Sanarioö,

aU milbe ßanarienoöget Ijerauö, unb id) tonnte mid) ber Erinnerung an 2lnef=

boten, monad) ber ^lafirte fid) ben 2i\^m beö gebratnen Siebtingö leiftet, nid^t er=

meljren. ^er aber mürbe bei unö fic^ beflagen, menn ii)\n ein (^mä)i 6pafeen

i)orgefel5t mürbe? ^ielleid^t märe ber §inmeiö auf beö ©perlingö äBol)lgefd^mad

fogar gan^ gut, um bem fred)en Proletarier ernftljaften 3lbbrudö 5U tljun. -)lün,

auf ben 5läoren feljlt nod) 9Jieifter 6pali, unb ber milbe (Sanarienooget oertritt

feine ©teile, freilid; oiel meniger unoerfd)ämt unb jubringlid). SDod^ tljnt er in

ungeääljlten glügen bem (betreibe oielen ©(^aben, unb fo ift er für „oogelfrei"

erflärt, — fo gut mie ber 3l5orenbompfaff (Pyrrhula murina) (bie einzige Söogelart,

meld)e bie 3nfeln Ijeroorgebrai^^t l)aben), ber (Sanarienfin! (Fringilla tintillon), bie

Slmfel unb unferer Sieblinge einer, baö S^otljfeljld^en. gür je 12 ©tüd salilt bie

3iegierung eine Prämie oon 1 3]intem (71/2 Pfg.)- Itörnerfreffer alö Uebel=

tpter, baö ift gu t)erftel)en; aber 2lmfel unb 9^otl)fe^l(^^en ? nun fie gelten aU

SBeinbiebe. 3lnbere mögen entfd)eiben, ob beö 9^otl)fel)lcJ^enö ©d^näblein ber 3öein=

beeren §err 3U merben oermag. 2luf bie 5lmfel mag nid^t oiel anfommen, benn

fie ift gar Ijäufig unb geljört gar, faute de mieux, gum gebermilb. ©onft mirb

l;auptfäd)lidj nod) bie gelfentaube (Columba livia), befanntlic^ bie ©tammart un=

ferer jaljmen ^acen, bie überall bie Mppen bemoljnt, meift mit üermilberten gelb=

pd)tern oermifdjt, gefijoffen unb ^u 3Jlarft gebracht- ^oc^ gurüd gu ben ©ängern.

glaube, felbft oon ben railben, grauen unb grünli(i^en ^anarienoögeln

merben me^r in ben 9^ol)r!äfigen gehalten als üerfpeift, unb unfer gelber, Dom
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$ar§ ober von ben ^aleaven, rate man mir jagte, ift allgemein beliebt. 5lmfet

unb ©taar fiiib ebenfo Ijäufiße Stubenoogel ^'JamentUd) aber wxxh ber ^tatt:=

mönä) aU fold)er gefd^älit, unb nod) mel)r bie 6(^leier(jraömüde (Cunuca Hei-

nekeni), von ber e§ tüoljl noä) n\ä)t feftftet)t, ob fie ber ooricjen 3lbart ober eigne

©pe^ieö ift. ®er SSolföglaube auf ben ^itgoren unb 3JJabeira betrad)tet fie alö

günfteö im ;Jkft beö 6d)iuaräföpfd)enö, wenn fünf auffommen. ($in gtug (5d)nee=

ammern, ben ber winterlidje !:)(orbfturm, loenn and) fetten, an bie 3lprentüfte uer=

fd^lägt, tann gafttid^er Slufimljme im Släfige fid)er fein, ja ber guembting wirb aU

fetteneö iilteinob beioatjrt unb gefd)älit. (Sin einziger IjäfeUd^er 3ii9 ^on ben Sl^oren

fott nid^t üerf(i^imegen werben, ^ie reidje Jeunesse doice niaä)i fid) gelegenttid^

ba§ graufame 3Sergnügen, Woven ^n angeln.

'Bk auf ben Snfeln, fo ift auc^ ber ^ortugiefe be§ geftlanbö ben fleinen

6tubengenoffen Ijoib, nid^t bloB, wie baö laute (^ro^ftabtleben t^ermutlien liefee,

ben (ärmenben ^^^apageien. ^ei ^orto faljen wir bie Slnaben auf einem gelbraine

befc^äftigt, mit Seimrutljen ©tieglilie jn fangen, woljl bie burd^§iel;enben, ^JJJitte

Dftober. ©in ©tieglilj ober ßaimrienoogel im '^auer wirb alö Sodoogel unter

einen fleinen ^ufd; gefteHt, ber mit Seimrutl;en bebedt ift. ^ie 2lu^beute war

reid)li(^. ®ie befangenen würben in ^örbd)en getljan.

3Sor allem aber gebenfe idj ber ß^onunilitonen in (Soimbra, am fd^attigen

3Jionbegoufer, iljrer, bie, in faubereö ©d)war§ gefleibet, eö oorgieljen, ben 5lbenb

unter bunflen ßijpreffen mit ber (Sijtljer gu uerbringen. gd) geno§ iljre fröl)lid^e

@efellf($aft auöfüljrlid) auf ber galjrt oon ©. 9Jiiguel über ^JDiabeira naö) Siffabon,

alö fie auö ben grof^en gerien wieber na&j ber ^JJufenftabt Ijeimfeljrten. ®er Sefer,

ber etwa bie atlantifdjen (Silanbe fennt, entfinnt fi(^ be§ bunten ©ewimmelö oon

booten, ba§ im §afen oon gnnd)al ben Dampfer umf(^wärmt. ®iefe bringen

bie elegante SBelt, jene S^iinber, jene Bananen unb 2:;rauben, fleine iilunftwerfe

auö ^J^ufc^eln unb Sloraüen als 2lnbenfen, nii^t wenige aber finb belaben mit ben

Ijod^aufgetljürmten trefflichen weisen geflod)tenen 9}^abeiramöbeln, ©opljaö unb

©tüljlen, unb galjlreidEien Vogelbauern, äßenn man nid^t fürd^ten müfete, bafe bie

9iol)rftäbe ben 9}lilben allgu wißfommenen Unterfd^lupf gewäl)rten, man möchte

bringenb wünfdjen, ba^ biefe gieiiidjen ^änöd^en unb ^empeld^en, bequem unb ge=

räumig, mit 9üfd)en unb pra!tifd)en gutternäpfen, il)ren 2Beg ^n un§ fänben. 60

mand;er 6tubio bewaffnete fid^ mit einem SSogelfäfig für bie Unioerfität. 3a mein

greunö Somelino, baö würbige bemoofte §aupt oon 9}^abeira, fül)rte feine Sieblinge

glei(^ mit fi(^, einen grauen unb einen gelben ßanarienoogel, ben einen im ®raljt=

fäfig mit weife geftrid)enen Stäben, mit bunten @laöfenfterd[)en, mit Blumen be=

malt, wie eine ©c^war^wälber Uljr, entfpre^enb ber füblict)en garbenfreubigfeit.

Unb wie er bie STage apat^ifd^ im öe^inftuljle oerbrad^te, nad^ portugiefifdf)er ©itte
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ein Dpfer ber 6eefraiifljeit, unb bie fdjwarge, feitlic^ coniprimirte gipfelmü^e, ein

afabentif(^er gopf oon ©oimbra, f(ä)laff Dom bleid^en §aupte Ijerniebevficl, er

braud)te fid^ um feine Slleinen nid^l forgen, fidE)er, ba§ ein mitleibiger gud^ö

gutter unb ^ranf fpenbete.

2Benn id) tiingufiige, bafe bie ®urd;fi(^t ber WäxlU, a(ö befte ßontrole, roeber

auf ben Sl^oren, nod) in gun(^^a(, nod) in Siffabon, ^orto ober ^auira, irgenb

etraa§ von attcm jenen otogen unb f(einen SBilbgeflügel s^igte, baö unferem @e=

f(i^niad für incommentmäf^ig gilt, ba§ aber in Italien, nad) maffenljaften ^e=

fc^reibungen, mk jeber raeife, überall feilgeboten rairb, fo erljalteu jene fragmenta=

rifd^en S^^^ n)al;rnel)men fonnte, bod) eine rerftärfte ^ebeutung. gaft

niöd)te man ba§ portugiefifd)e 33ol! im trogen unb ©an^en um bie liebenöraürbige

Stellung, bie eö ber ^l^ljier^ unb ber ^43ogeltt)elt im ^efonberen gegenüber einnimmt,

beneiben unb mandjen rollen ©efellen, raeld)e tl)ierquälerif($e belüfte mä)i gu unter=

brüden Dermögen, zurufen: „©o geljet l)\n unb tljut beögleid^en/'

@ttt ??lu8 burc^ bie ®(!^ttJetj.

Offener SBvief an feine ^^reunbe

t)on

^anl Seberfü^n.

I.

9JZotto: Unb immer circuliert ein neue^ frifd^e^ $8(ut.

©oet^e, ^auft.

e§ burd^ üerfdjiebene llmftänbe unmöglich gettjorben mx, eine nur orni==

t^ologifdje @^:curfion in bie Üi^einttjälber ju unternel^men, entfc^loB ntid^ furj

am 18. 3)Jai 1888, einen 5lu§flug in bie 5llpen p magen, tro^bem bie ßeit fel^r

befi^ränft mar. ^m 19. morgend fnl^r id) öon @tra^0UVg U ®* über 5(ppentt)eier,

Dffenburg nad^ 2viöcri| im ©c^marsmalb. SBä^renb ber ^a^rt auf ber munber*

noHen tunnelreidjen ^a^n fc^ien fc^önftenS bie (Sonne, inbeg in STriberg fing ein

9ftegeu an, ber balb einem §agelfc^auer mid^, unter meld^em bie ^Ipfelblütl^en tnie

6c^neefloden ^u S3oben fanfen. @in fleine§ ©emitter entlub fic^. ^ei angenehm

abgefü{)ltem SSetter ftieg ic^ bie impofanten Sßafferfälle l^inauf, öergeblid^ nad^ bem

SBafferftaar au§lugenb, mel(^em ba§ ©efäll mo^l etma^ §u ftarf ift. ^er ^ufuf

rief in ben benad)barten einfameu Xannenforften, bie im übrigen feinen fonberlid^en

Sl^ogelreic^t^um aufmiefen. 9^a^bem icf) ben ^riefen, eine pl^ere ^uppe, erflettert,

begab ic^ mic^ t^almärtS, burd) ben Ort ^riberg nac^ bem S3a^n!^of, toelc^er

älüifc^en p)d Xunneln gelegen ift unb t)on toeld^em man eine fd)öne 5lu§fid^t auf

bie ©(^mar^berge l^at. Gegenüber fielet man am ^erg bie ©ifenba^n etlid^e ^unbert

gu^ ^)ö^)^x ^ingiel)en. — Sßeiter ging'§ über ^unattefr^ittgett, auf einem ,§od)*
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ptateaii', beffeu ®rün Don ber (jier nod) fe^r min^igen ^onau, tDeiter()tn öou ber

^^lar bm(f)[tvi3mt tt)irb. 3n 6tn((eu uerliefj id) beu ßitfi, um auf beu go^eutraiel

Zaubern. Sit ben Saub^ü(^ern, \vM)c beu S3erg bebecfeu, fautjeu bie ^roffeht,

9iot^!e]^(djeu, :Baubfäuger ^IkubHeb, iubeg ein ^^irol uub eiu^ucfuf ac^

compacjuivteu. 3d^ ^atte ba§ gauii tjerüorrngeube ®(üd, auf bem ©ipfel be§ ©c^effe^

berü()mten 93erge§ eiu au§(]e^eic^uete§ ^Hpeuglidjen ^u cjeuief3eu! ^radjtüoü be^

(eud)tet (ag tief unten ber S3obeufee, fd)(äugelte fidj bie %ar, erj^täu^teu bie ^irnen

ber fiebeu ß^l^nrfiirften, be§ ©äuti§, iu ber ^erue bie Sungfrau!

9^ac^ fd)uenem ^Ibftieß fu^r id) tveiter nad) 8(^aff4fiufeu« !^eiber fc^ieu am fo(^

genben Xage ba§ Sßetter eine fatale Sä^eubuug nehmen ^u tDoüeu. ®ett)itterfd)tt)ü(e,

©taubmolfeu, ja bei ^Jieit^anfett eiu feiner ftiUer pflegen! 5lber ber ©c^öu^eit be§

Sfi^einfatt^ gefd}a^ baburd^ benuod) fein Ibbrud) !
— ^uf ber SKeiterfa^rt nad) (^ons

ftauj Ijellte fidö ba§ Sßetter auf. ^(uf bem Q^üerfee fc^tt)ebteu ^ie uub ba einige 2ac^^

mööeu, bie au ben Ufern brüten, fpärlid^, benu, obfdjou burc^ ba§ ©efe^ g^fc^üfet,

finben fie nur ad^u niete ßiebt)ober für i^re (Sier; mte mir eiu ©iugeborner treu^er^ig

erjätitte, giebt e§ bort fogar Seute, bie eigen§ ju bem Qwede auf bie (Sud^e ge^en!

^ie fc^itfarmen Ufer bieten mo^l nidjt fel^r bieten SBafferüögetn eine paffenbe D'^ift^

ftelle — nad) greunb Podicipes cristatus fd^ante i^ mid) üergeblid) um. 3n (Son^

ftau^ ladete ber „nnbeinölfte 3^^'^"^ l^^^o^ id^ an ^orb be§ „SO^oempetgarb" bie

^Ugöuer, ^(ppeujetler nnb befouber§ bie SBorartberger ^(pen iu ganzer $radf)t be-

lüuubern tonnte. SSorbei fuhren mir au bem mt}t^enumtt)obeneu, alten, finfterbrein-

fdjaueuben Mctv^hnv^f beffeu SSein inbeffen öortrefftid) fdjmedt; üorbei an i^iielJs

ni^i^^ttfettf Sintiau mit feinem unfc^öneu Sömeufolo^ §u beginn ber ©infa^rt. 3n

©vcgett^ ma(^te id) mid^, buri^ ein ©tag be§ gan^ angge^eii^neteu Xiroter (^o^ener)

2öein§ geftörft, fogteic^ an ben 5lnfftieg be§ ©eb^arbtberge§ (600 m). SKunberöolte

5lu§fid^t gen)ä^rt bie alte 9fiuine auf bem ©ipfel, weithin in ba§ 9^t)eiutf)at, über

ben S3obenfee, auf bie 5ltpen, jum X^eil in SBoIfen gefüllt. — ^a jebod^ ber

gerubtid öon bem ^fänber, einem an 1100 m ^o^en S3erge, noc^ fc^öner fein mußte,

unternahm ic^ batb ben tüeiteren 5lufftieg — uub ^mx mit befonberem ©Uide.

§örtc ic^ boc^ ettüa 250 m lueiter unb ^öfier jum erften SO^ate einen ßanbfänger —
in gemifd^tem ^eftaube — meld^er nur Phyll. Bonelli*) fein fonnte. Sange tanfd^te

id) bem frembartigeu, tt^pifd^eu Saubüogetgefang. ©e^en unb ibentificiren fonnte

id^ bei bteubeubem ©onneufc^ein ba§ X^ier nid^t. 5lltein e§ ift fein B^^^f^^^

ic^ e§ mit ber fragtid)eu, in ber ©c^mei^ öiet üorfommenbeu @pecie§ gu tl^nn ^otte.

%iid) §err $rof. Woe\d) tl^eitte biefe ^nfi^t; er er^ä^tte mir, baß erft oor ca. 20

Phyllopneuste Bonelli h)irb t)on Sru^tn in feinen „2Bir6ettl^ieren SSorarlbergg" unb

„'^adjixäQm gur 3ßir6eltl;ierfauna 3Sorarlberg§." (SSer^. f. f. 300I. bot. ©e[. 2öien 1SG8. XVIIL
33ö0el ©. 235—25G unb S. 871 —870) noc^ nid^t ai^ 3>orartberger ©^ecie§ angeführt, Seb.
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Salären biefe intereffaute 5lrt fidler für bie (5d)tt)eij conftatiert fei, ©d)in5 {)abe fie

md)t d§ ©c^trei^eröoget (^efannt. 5luf bem ^iilm be§ ^fänber betrad^tete id) ben

Sonnenuntergang beim ^tbenbüeb ber ©ingbroffeln. SBunbetbar fc^ön ttJaren

bie njeiten SO^atten, Xriften nnb Sßeiben ber SSorarlberger ^Ifpen be(en(i)tet, tt)ät)renb

ber S3obenfee immer bun!(er nnb bnnffer würbe, um fd^üepd) gang feine fc^arfen

Konturen §u verlieren nnb bem ^8M gn entfc^minben. — 5(uf einem fel)r fd^neden

5(bftieg im ©alopp ftetUe id^ pra!tifdf)e S^^erfnc^e an gu bem X^ema, ob ba§ Xrinfen

Don ©ebirgSn^offer fd^abet, tüenn man nur in ber eingeleiteten fd^neHen S3ett)egung

bleibt.

In bem Hbenb no^ tierüe^ id) ba§ i)fterreic^ifd^e ©ebiet, um in 9Wars

guretdett^ auf S^tueiger @ruub nnb ^obeu, ba§ §anpt niebergulegen. 5(m

21. in ber grül)e führte mid) bie S3a5n über ^Snä^^ nnb (Surgani^ nac^

tRaga^f t)orbei an ben U)oIfent)er()üttten ©taruer nnb ^pengeKer ^Itfien. ^ie im^

pofaute Xaminafc^üicf)t mit i^ren taufeubfn^o^en gelfeutuänben nnb i^rem tofenben

©(etfd^erbac^, ber Xamina, ift m^)l auc^ fein geeignete^ Xerrain für bie ^Intüol^ner

luftiger ^atbbäc^e — tuenigfteug tt)ar öon ©ebirgSftelgen unb anberen Sieb^aberu

fold^er ©egenben ui(^t§ p fe^en. — ^a§ %t)ai tuirb bei S3ab ^frtffcvi^*) immer

enger unb enger, bi§ fcfjtiegüd^ bie beiben gegenüberüegenben ^^atoänbe nal^e an

eiuauber rüden, ju inniger ^erü^rung in ber 9laturbrüde, toöl^reub unten burc§

ben getfen bie Xamina rei^eub ba^infüe^t. (Sin ßiegenpfab fü^rt über jene ,^rucf'

ju bem SDorfe ^fäffev)^ (820 m) fe^r fteil bergan. "äU xd) i^n paffterte l^örte id^

ein 'ißaar Xanuen^ä^er (Nuc. caryocatactes) auf ber fteileu gel^tuanb in einer

uusugäugtii^eu SLanne fräc^gen. ^er 5lbftieg erfolgte über bie Sftuinen ber S3urg

äSavtCttftettt, eiue§ getfennefteg, toelc^eg einen übertnöttigenb fc^önen gernbüd auf

bie $l(pen ringsum, ba§ %^)al be§ 3fil)ein§, ba§ unten liegenbe üiaga^, bie berühmte

3^ll)einftra^e mit i^reu gu gtuei fte^enben ^a^^petbäumen getuä^rt. ^ie 9)?enfc^Iein,

tuetc^e auf ber ©tra^e gu einem fantonaleu ©äugerfeft fpagierten, unterfd^iebeu fic^

in nic^t§ t)on 5lmeifen. — 3u bem Saubtoatbe, tt)eld)er ben ^erg befteibet, fangen

unfere brei gemö^nüc^eu Saubfäuger — nur biefe, 9fiotpel)(d^en, ^ucfufe,

^r off ein unb ein $irol — ßurüd mußte id) über Savgau^ um nac^ ^titir^ft

p gelangen, ^ie S3al}n fotgt bem Ü^f)eiu bi§ (Sargan§, bann fü^rt bie (neuere)

S3al)u lting§ be§ überaus großartigen Sßalenfee, im %i)al ber ßintl^ toeiter, am

ßüri^er @ee ^in gen 3^^^^^^-

*) ^uä) mir glüctte l^ier ebenfo St)emg trie Dr. ©irtanner {Ovmt^}. ©treifgug burd^

©raitbünben 1871. ^u: SSer^. b. ©t. ©alt. naturtt). ©ef. 1861. 3tr. V. ©. 337) ba§ üon ©töltfer

(S8er[uc^ einer a^ogelfauna ber totone ©t. ©alfen iinb Sl^j^engell. ^n: SBerid^t über bie X^Hq-
feit ber ©t. ©all. nat. ©ef. 1866-67) unb 33ru^in (1. c.) beftätigte 9^?eft be§ 9Jiauerräufer§

(Tich. muraria) auf^ufinben. dMn ift Wof)l 311 ber Slnna^me bered}tigt, ba^ je^t bei ^fäfferS

fein 9)Zauerj|)ed}t me^r niftet. ^et).
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3n ^iiridft wax nerobe eine 3Soge(au§ftel(nng be§ „Ontit^ologifd^eu ^^erein§"

jener ©tabt. Sßegen fnap^er ßeit tier^tc^tete ic^ auf einen Siefnd^ be§ {)itt)nero^

(ogifc^enXljeifg nnb fa^ nnr bie ,6ingDögel' an. ®ro^e (Seltenheiten unb ©pecifica ber

olpinen Drni§ tnaren nic^t Dertreten. — (Sine SJ^enge ßanarienbaftarbe, k}onber§

t)om ©tiegü^, fielen mir auf. — Unter ber anfgeftellten 2itteratur trar an tt)iffen=

fc^aftlicfien 2Ber!en nur 6d)ins jn fef)en neben einer erbrüdenben 9)?enge piepma^olo^

gifc^er S3üd^er. ^a§ SSogetbitb be§ ^entfi^en SSereing ^um ©d)n|e ber SSogeltnelt

hing in einer nid^t fe^r ^)dkn @tfe. — @ine Heine unbebentenbe ©ammlung ber

getüöhuüchften mitteleuropäifchen (Sier, unter melden bie auch ^^^^ annähernb (el-

tenen ©d^tDei^er Birten bnrch i^x^ ^Ibtüefenheit glänzten, lüar mit ber großen fi(==

bernen äJiebaille gefrönt!

5lnberen Xag§ in ber grü^e ging i(i) jur joologifchen Sammlung be§ @ib^

genöfftfch^J^ ^oU}technifum§, ujofelbft mid) ber ^ireftor be^felben, §err ^rofeffor

Dr. 9JJoefdh, fe^f freunbüch empfing. ^a§ ornithologifche SJ^ufenm befte^t au§ meift

fe^r gut auSgeftopften, anfgeftellten ^Sögeln; 35älge tüerben nict)t gefammelt. ^ie

Betrachtung ber (Sammlung ift burch gute ^Beleuchtung unb t»ortheilhafte ^ufftel^

lung fehr angenehm erleichtert. §err ^rofeffor 9}^oefch, befannt al§ SSerfaffer einer

5It)ifauna ber S^mei^*), ^)at auf eine fehr fchöne complete (Schtnei^er So!alfamm=

lung befonberen Sßerth gelegt, ^ie ^unbamente .^u einer folchen tnareu feit ®e|=

ner'§ ßeiten gelegt, unb auf ihnen befonberg üon ©chin^ weitergebaut.

^rei h^^i^^i^)^ Sömmergeier (Gyp. barbatus) au§ ber (Schtüeij a\i§> ben

Sahren' 1829, 1858 unb 1859 bilben ben ©tol^ ber ^uböogelcollection **). ^a^

le|te %emplar be§ ©dhtüeijer Lämmergeier tnurbe im Sahre 1881 in ben SBallifer

*) 2)a§ %\)kxxdä) ber ©d^lu^ij. ^n: 2lllgemeine ^efd)rd6ung unb ©tatiftif ber ©c^hjeij.

33rug0. 1869. (S^ögel im e^pMhhx. ©eite 163—171.) ©ie^e and) ebenbafelbft Slrtifet „S)ie ^agb''

1870. ©e^.=2lbbr. 16 pp. mx bemfelben 2lutor.

**) ©ie ftnb in ber auggegeic^neten a)?onogra^^ie Dr. @irtanner§ angeführt. (Seitr. 5?at.=

©efd^. beg ^artgeicrg ber ßentrafal^enfette Gyp. alpinus. ^n: 33er^. b. ©t. ©aller naturtmff.

@ef. 1869/70 ©elJ.^Slbbr. ©. 64.) S)er bort citterte 9Jaturforfd;er Pfarrer ©|)rüngli ©tebllen

lieferte eine genaue Sefd;rei6ung be§ 2l(^enbartgeicr§, begleitet Don gtoei red;t guten ^u^ferftic^en,

gang unb ^o^f barfteUenb, für ba§ fonft loenig Drnitl^ologifd;e§ ent^altenbe SBerE; 2(nbreä,

33riefe au§ ber <Bd)mi^ nad; ^annoöer gefd;riebcn in bem ^al^re 1763. ^^^^^^ter 2(bbrud, 3üric^

unb SBintert^ur 1776 ©. 195 ff.
tab. 12 a. 12 b. 3)a ba§ 33ud;, in toelc^ent nur ab unb gu etU)a§

über SSögel mitget^eitt n^irb — fo ©. 186
ff. über ©^rüngli'§ ©ammlung, ©. 59 über bie in^iinfd^en

gu ©runbe gegangene ©d^ultl^e^'fc^e ©ammtung in S^ivid), ©. 202 bie erfte fid;ere ioiffenfc^aftHc^e

Sefc^reibung üon Acc. alpinus mit guter 2(bbilbung — in ornitl^ologifd;en Sßerfen über ©diioeijer

SSögel nirgenb^ citiert Jt>irb, glauben loir bei bicfer ©etegen^cit barauf t^iniüeifen ju bürfen. —
XJjeobalb fanb ben ^Bartgeier 1862 „nod) ba unb bort im (Sngabin ^orftenb" (3^aturbi(ber au§

ben 9i^ätifd)en SU^en. 2. 9tufl. (El^ur 1862 ©. 154). 2luc^ in biefem, fonft nic^t ornit^otogifc^en,

„i^'ül^rer burd; ©raubünben" finben fic^ ab unb gu 9JUttl^ei(ungen über SSögel, auf eigener Seobac^«

tung berul^enb. (©. 48. 174. 313.) Seö.
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%fyen üercjiftet unb in je()r befolatem Quftanbe bem ^röparator Stauffer in fingern

abgeliefert. ^^Xn§gefto)3ft fte()t e§ je^t im SJhifenm §u Sanfanne; e§ tuar ein SSeib^

c^en unb feit 18 Sohren einem tüd^ticjeu Kenner ber 9^atnr bortiger (^egeub be^

fannt. Sßa^rfdjeinlidj fjat e§ bie gefamte ßeit ein Dereinfamte^ :ÖeBen 9efüt)rt, ba

ba§ (e^tbefannte 9J?ännd)en fdjon im 20 Sauren umgefommen ift. — ^u§ einem

ber ^Jagen ber brei aufgeftellten Bartgeier mürben groge 9ftinber!nod)en, 6tüde

eineg ^emMridet§, ^lnerI)a^n!nod)en, gellrefte n.
f.

m. get)o(t, bie jefet im ^Oflufeo

aufbema^rt merben. — ©in ©iemplar be§ @d)(an'genab(er§ (Cire. gallicns) au§

ber ^rnt^eit, ein Sunger Einfang Dctober 1878 bei Qexm^ erlegt, mie and) onbere

58emeife ergeben, baß berfelbe fteßenmeife in ben ©d^mei^er 5l(pen, fo im (S^anton

©ranbünbeu bei (iljnx, feinen §orft baut. — ©in auffallenber f^Inßabler (?Pan-

dioD haliaetns) au§ ber ©d^meij ift au§ ®d)in,V B^i^^" ^J^nfeo. SDie brännüc^

gefprenfeUen §ofen, fe^r ffeine gäuge, ein geftaudjter @d)nabe(, ein fd^malgebän*

berter ©djman,^ machen bie ©pecieS^uge^örigfeit P. lialiaetus typ. fe^r unma^r*

fd^einlic^. — ^er fe^r fettene Mi c ras tu r miraiidollei Schleg. ift in einem

fc^önen ©^emptar vertreten. — SSon Bnbo maximus, meld^er bei ^ürid^ nid)t

feiten norfommt, fiubet fid) eine fi^öne ©uite. — 8t rix acadica mürbe bei

S3eatenberg am Xl)unerfee im Dctober 1870 gefdjoffen. — Strix Tengmalmi in

bem fe^r fa(ten ^ecember 1879 in ©nge ner^nngert gefunben. Circus cinera-

ceus ©übe D^oöember 1878 bei 'i^dtftätten, ein §meite§ ©i'emplar SJ^itte ^ecember

1878 bei ©gtigan, beibe§ 50^ännc^en, erlegt. Buteo lagopus, eine für bie ©djmei^

fettene ©rfcJ^einung (meldje im SJ^ufeo fe^lt), mürbe im ^ecember 1879 bei §om^

bredjttdon gefd)offen. — Tichodroma muraria beobad^tete §err $rof. 'SJJoefc^,

bem id) üorfte^enbe S^otijen üerbaufe, im ©eptember 187? au ben gelfenmänbeu

über ber alten ©traße bei Xrübbai^ im S^i^eint^al !(etterub. 51m 4. Tläx^ 1879

x\a6) einem fet)r ftreugen 35>iuter liefen an beu 9J?aneru ber pott)tec^uif(^en §oc^=^

fd^nle ju 3ürid) einige um^er. ~ ©ine ec^te Bud. Rayi*) mit ber §eimat§angabe

,3ürid)' mar unter flavus fubfumiert. Qn befouberer greube fa^ id) ^ier bo§ jmeite

befanute ©j;emplar nou ber ^f)i(ippiuifd^en Hypotbymis (Cyanomyias) coe-

lestis Sharpe, munbernoll erhalten, meld)e§ ©^arpe felbft beftötigt ^at (cf. ^roc.

3ool. ©oc. ßonb. ©itjuug#beri(^t uom 4. ^pril 1882). —
©in 9^eft öon Nue. caryocatactes mit fe^r furjbidf^ndbeligen 9^^eftiungen

(nic^t: ^unenjungeu) ftammt üom erften ©utbeder biefer nibologifd^en Slarität, bem

med. 58ogel au§ gürid^. daneben ftaubeu 2 ei^te fc^mei^er 5llte, ein gau§ tt)pif^er

lepto- unb ein ebeufo tjeritabler pachyrhyncbus, ein Umftanb, auf ben mir fpäter

*) ^utereffant für bie Derticale SSerbreitung biefer 2lrt ift, ba^ Dr. 9tabbe ®nbe Suni

1885 bei ber 33efteigiing be§ ©d;al^bagl^ in einer ööl^e öon über 3000 SJJeler ein ©jem^Iar (S)

antraf. (Drni§ III. ®. 485.) Sei).
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Bei eutge^eiiber ^Betrachtung ber SEanuent)ä()erfrage jurücffommeu U)erben. - Bom-

bycilla garrula fam in großen SJtogeu 1887/1888 in bie (5)egenb um

einige mußten für§ SJlufenm il^r 2thtn laffen. — Tetrao mcdius fomnit nid^t

feiten in beu ^^(pen t)or; ^tt)ei 3Jiännd)en üom (^ottt)arb finb in ber (Sammlung. —
Otis lioubara würbe am 20. SO^ai 1839 bei SJJetmeufttitteu im .Danton ßüridj,

Otis maqueeni*) am 18. S^oüember 1840 bei 9^apper§U)i)( gefd^offen — beibe

©yemplare ftel)en in ber gürid^er ©ammtuug.

^8o\\ Grus cinereus ift auger bem üou §erru 'jprof. SJioefd) fdjon auge=

führten (S^-empIar (8. 5tpri( 1858 bei SBe^nifon im Uftert!)al) ein jtueite^ tjon bem

Sa^re 1825 au§ ber @egenb um Qünd) aufgeftellt. — Ciconia nigra tuurbe

1850 bei mt[tetteu, Danton ^ürid), gefc^offen. —
^ie folgeuben D^oti^eu geftattete mir §err ^ßrof. SJJoefc^ feinem 9}^anua(-

ej:emp(are feiner ^(üifauua ber Sc^tuei^^ ^u entnel^meu; fie tuerben in bem halb ju

erU)artenben ^ttjeiteu Xl^eile be§ grot3en gatio'fd^en äöerfeg (2ßirbe(tt)iere ber ©djiüeij)

t}erU)erthet werben.

„Oedicnemus crepitans tuurbe 1868 unb 18(39 bei ©e(l)ofeu im Danton

S3ern gefi^offen;

Ardea purpurea im D^oDember 1870 bei ^arau unb am 26. 9Kai 1877

ein ätüei|ä]^rige§ bei SMnau im Ä'auton ßürid) erlegt.

Ardea nycticorax. 3u einem ä^itraum üou jtuaujig Sauren tuurben bem

Präparator Sßibmer in Qim6:) nur ^wei ©tüd eingeliefert; ba§ erfte etwa 1856,

ba§ zweite, ein (f', am 15. ^(pril 1876, t3on SJJafc^waubeu im Äanton Qiixxii) auf

bem Qn^e gefd)offen.

Limosa melanura am 5. ^uguft ? bei Sßalb im Danton Qnxxii) ge^

fd)offeu. Ob ber ^ogel bort gebrütet ^at? ^a§ ©jemplar war jung.

Numenius tenuirostris im September 1878 bei Ufter, ein i^weiter bei

(Sonftau^ sur felben Qtit gefd)offen.

Phoenicopterus antiquorum 1864 auf bem ^largrien (Snfeü) bei S3ern

gefe^en; 1869 auf ber 5(u bei §uujifon bei 33ern gefe(}eu.

Podicipes subcristatus Einfang ^e^ember 1878 bei 6täfa am ^ündjer^

fee gefc^offen." —
(Sin Phalaropus hyperboreus Würbe im Dctober 1854 bei @d)Wt)5 er*

legt. — Mach, pug-nax ift in einer großen ©erie vertreten; boc^ fommt er je|t

mi fparfamer al§ in friit)eren 3al)reu an beu 3ü^td)erfee. 2Ba§ mag bie llrfac^e

fein? — Larus ridibundus War ju ©djiu^^' ßeiten nodj fein ßüridjer ^rutüogel

;

je^t brütet fie am oberen %i)dl be§ @ee§. ^ie ©iuwanberuug fnüpft fid) au bie

*) ^am^ äuäubevn in 9Jiüef tf;, X\}kv\vüi bei' 6df;iDei3 1. c. ©. 168, wo aud; sab ho. bara

angeführt. 2^^.
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fünftfid)e ®(^tüaneii§uc^t, tüelc^e feit 14 galten m\ Qnxidjcxn jur Belebung be§

©ee§ untettialten tuirb. 3m SBinler freffen bie SO^ööen üoii ben "ilifdjeii i^rer

großen SSertüaiibten unb fangen begierig bie S3rocfen, iueld^e i^nen tjon ben S3rücfeu

unb öom Ufer au§ ^^ugemorfen loerben. Seiber tüerben bie 6d)n)äne Qbgefd)afft

lüerben, ba unüerftänbige ^ifd^er Slfage erhoben ob be§ i^neii üermeintHc^ burc^ bie

©c^tüäne äiigefügteii 6d)aben§. (S§ tt)irb üon Sntereffe fein, conftatieren, ob bie

SD^öüen fid) tro^bem Ratten trerben. — Sterna hirundo bagegen brütet fdjon

feit lange anf ben 3nfeln im S3ie(erfee nnb ^a^enfee — nac^ Angabe üon §err

$rof. Woe\d). 8 t. m i n u t a fommt fe^r oft t)or. C a r b o p y gm a e u s ift am

25. Dctober 185(3 bei ^ietüon bei Qürid^ gefd)offen — eine ^rt, meiere im SJ^oefi^'-

fd)en ^er^eidjnil nod) nic^t angeführt ift. — ©el)r reid) ift bie ©ammümg ^aba==

ga§car=3]5gel, mel^r al§ 70 Birten! 5lni^ fämmt(id)e mabagaffifd)e feltene ©änger

finben fic^ mit alleiniger Sln§nal)me t)on Cryptoprocta ferox; tüir nennen nur:

Galidia elegans, olivacea, concolor, Viverra Schlegelii, Fossa d'Aubentoni;

bie gefammten Halbaffen 9}^abaga§car§ n.
f.

tv. (Sinen „furzen S3eric^t über bie

50ologifd)e Sammlung in gii^'i^'' 9^^ Dberftubienrat^ $rof. Dr. t)on ^rau^*),

in iueld)em auc^ ber oruit^ologifc^en Sammlung gebadjt ift. — 5luc^ an biefer

Stelle möchte ic^ §errn ^^3rof . Dr. o e f d) für fein äugerft freunbltc^eS (Sntgegen^^

fommen meinen üerbinblid)ften ^au! augfprei^en. —

£»ie SSögel Taiiriis unb Aiitlms be^ ^liniu^ ®ecttttbuö*

^liniuö erääljtt in feiner Naturalis historia. Lib. X, Cap. XLI 57 (recen-

suit Julius Sillig') folgenbe'j: „Est quae boum niugitus imitetur, in Arelatensi

agro taurus appellata; alioquin parva est; equorum quoque hinnitus anthus

nomine herbae pabulo adventu eorum pulsa imitatur ad liunc modum se ul-

ciscens", maö inö ®eutfd)e übertragen etwa lautet:

„©ö giebt einen ('^ogel), melier baö ©ebrüU ber Dd)feu nad)al)mt unb in

3lrelate taurus (Stier) genannt mirb; obn)ol)l er fouft nur fletu ift; an6) einer mit

9Jamen Anthus aljuit baö ©emiel^er ber ^ferbe nad^ auf fold^e SBeife fid^ bafür

rädjenb, bafe er burdj iljre 3lnfunft von feinem ^utter im ©rufe üertrieben tnorben ift",

^afe hnxä) ben Flamen Taurus bie 9^ol)rbommel, Botaurus stellaris, (9lr. 239

ber Verleitung unb 3luöfpra(^e ber n)iffenfd)aftlidöen 9kmen ber ^t)gel ®eutfd;laub§)

bejeicbuet mirb, unterliegt feinem S^i^^if^^- ^)^ide ift biefer ^Cogel Ijäufig

bei atrelate, bem jetzigen 5lrle§ an ben ^iljonemünbungen, unb fein 9^uf fann mit

*) S«: S»il;t^^t;cfte be§ 5^ereiu§ für üaterlänbifc^e 3fJaturfunbe in äßürtemberg. 40. ^a^v-

0ang 1884. ©. 303—305.
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d{t6)t bem Brüden bcr Dci^fen oergUdien werben. 9^ur ber burd) ©emicola ah-

getrennte 3»^Hfd)enfa^: „; alioquin parva est;" = „; obrootjl er fonft nur f[ein

ift;" pafet nic^t auf bie 9fiot)rbominel, ba biefelbe feine^raegö gu ben fleinen Sögeln

9ered)net raerben barf. ^J^einer Slnfid^t mä) mufe hai)cx ftatt beö erften ©emicolon

ein ^unft gefefct, ferner ba§ groeite ©emicolon geftrid)en, alfo ber gwifc^enfa^ auf

ben '^OQtl Anthus begoßen tuerben.

^ie mir gur ^^^erfügung fte{)enben ße^ica überfefeen nun Antlius folgenber^

ma^en: „Anthus, i. m. {'Ävd-oq), ein fleiner ^ogeL Arist. Plin., raaljrfi^^einlid^ bie

gelbe ^ai^ftelje (Motacilla flava, Lin.)." $Da baö Sßort Antluis üom gried^ifd)en

Söorte "ÄvB^oq, weldje^ nid)t nur einen fleinen, unbeftimmten ^ogel, fonbern aud)

©^)rö6ling, ^lütl)e, ^lume, ©djimmer, ©lang, aud; ©olbglanj bebeutet, Ijergeleitet

ift, fo mag bie gulefet ern)äl)nte 33ebeutung bie $()ilologen Dielleic^t bagu Derfül^rt

^aben, ben SSogelnamen auf bie gelbe ^adjftelge raegen il)rer golbgelben Sruft §u

begiel^en. 5lber l)ierin ()aben fid) biefelben grünblid) geirrt, ^enn bie graitfdiernbe

gelbe Sad)ftel3e gebietet über feinen Saut, m\6)tx aud) nur annäljernb an ba§

^ferbegen)iel)er erinnert, ^nbeffen finb aud^ bie Drnitljologen üon bem 33ortt)urf

nic^t freigufpredien, bag fie ben ^auptnamen Anthus einer 9^eil)e non §ur gamilie

ber (Steigen geljörenben Sögeln, ben giepern, (nergl. 28. gamilie ber oben ange-

bogenen ^erleitimg) gegeben Ijaben, für tnel^e berfelbe entfd)ieben ungeeignet ift.

®er einzige europäifi^^e ^ogel, raeldjer bem ^ferbegeraieljer äl)nlid)e £autc

mitunter l^ernorbringt, ift nämlid; graeifeüoö Gallinag-o scolopaeina, bie ^ecaffine,

(3^r. 253 ber i^erleitung). Söenn rair jene oon biefem ^ogel auögel)enben !^^öne,

bereu ©rgeugung, ob bur(^ ^el)le, glügel ober Stoji, nod) immer ftrittig ift, aud)

alö „Gedern" gu begeidjnen gen)ol)nt finb unb ber ^olfömunb einiger ©egenben

bem ^ogel be^f)alb ben Spanien „^immelögiege" beigelegt l;at, fo ift bo(^^ feinesmegö

au§gefd)loffen, bafe baö 3Kort „9}Iedern'' mit gteid)em 9^ed}t burd) baö Sßort

„2ßiel)ern" erfe^t merben barf. ^afe ferner auf großen, tljeilraeife feu(^^ten ^ferbe=

l)utungen mitunter ^ecaffinen burd; bie meibenben %\)\txt aufgefc^eud)t merben, ift

ebenfalls alö ri(i^tig gugugeben, Tr)äl)renb bie ^egrünbung be§ ^ogelgemie^er^ bem

in naturl)iftorif(i^er §infid)t grünblid) fabulirenben Zeitalter beö ^liniuö unb feinen

3lnf(^auungen üööig entfprid^t.

^emnai^ ^abe ic^ niemals baran gegraeifelt, ba(3 ^inius mit bem ^ogelnamen

Anthus bie Secaffine begeid)nen n)olIte. ^iefe 5lnfi(^t ift neuerbingö burd) bie

trefftid)e Strbeit: „3§länbifd)e ^ogelnamen t)on ^enebict @rönbal", t)eröffentlid)t

im III. Sa^rgang 1887 ber Drniö IV. §eft, — meldte mir mein l)od)t)erel)rter

greunb, Dr. S^i. ^lafiuö, im 6eparatabbrud gu bcbiciren fo liebenömürbig mar, —
als richtig beftätigt morben. ®enn ©rönbal fd)reibt ©eite 597 ibd. mörtlic^:

„hrossa — gaukr, Gallinago scolopaeina, Bonap. üon „hross ^o^ unb
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gauki- Eufuf c: ,3ioffefufu! (fo aud) ^acob ©rimm, ^eutfd)e 9}^i)tf)oL [3. ^luöß.

©. 642. Slnmerf.]), t)oii bem 3Biel)ern. 3n 3ölanb Qud) myri-snipa, myri-spita,

myri-skitr. Sbrraegen: Rossegauk, Horsebukk, Humregaiik, Merregauk,

Mekregjeit — aUeö wegen ber ©tinime; ferner Himmerhest. Skoddefole, Myre-

bukk, Raageit, Vedergeit, Jordgeit; in (Sd)tt)eben Horsgök. 5110 watirfagenber

^ogel vertritt er ben ^nfu! in 3§(anb."

3luö biefer 9}littl)eilung gel)t ^ert)or, bafe au6) bie ^od^norbifc^en ^ölferfc^aften

baö M^äexn ber ^ecaffine unab^iängig üon ^lininö nid)t nnr mit bem 9fio[fe=

gen)ie()er Derglic^en, fonbern an(^ hnxä) ben Si^f^^^i äöorteö gaukr ober gauk

= @Qn(5, 9iac6äffer, ©anfler, auf bie t)on ^tininö ern)ä{)nte 3[^erl;öl)mmq beö

$ferbeö burd^ ben mieljernben ^ogel l)ingen)iefen Ijahm.

^^(iniuö mit bem Söort Anthus bie getbe ^ac^ftel^e (jabe be^eidjnen

motten, wirb Ijienad) entfd)ieben abguleljnen, bagegen baran feft^u^alten fein, bafe

er jenen 9?amen ber ^ecaffine gegeben l;at,

Morgan, 16. WM IS88.

^Kleinere 9ÄittI)ctluttgett.

Ueber ba§ ^orfommcn be§ Stcpptn^n^nc^ in OöevüfteiTeidl fann id^

3l)nen nod) fotgenbc^ berid)ten» lufeer jenem galjlrcidjen Sdjmarme ber bei grieb=

bürg im ^iiii^i^^^^t beobadjtet unb befd)offen mürbe, geigte fid) anfangt Wai eine

£ette von 7 ©tücf im 9^eDiere beö ©rafen 9{eoertera bei ©t. Georgen h, Mottet

(unmeit (SJrieöfirdjen). ®a ber Sagbbcfii^cr fofort bie ftrengfte ©d^onung biefer

§ül}ner anorbnete, fo fiebetten fid) bie anfangt feljr fd)cuen 3Sögel an unb eö fotten

bereite met)rcre ^aare gur 33iut gefd)ritten fein.

5üidj) von ber ^raun Ijer (bei ©t. 3}iartin, ungefäljr 3—4 ©tunben von

Sing entfernt) mirb ba$ einjetne, fpäter fdjaarenmeife Sluftreten beö ©teppen{)u()neö

gemelbet unb bie f. f. ^eprf^l)auptmannfd)aft Sing t)at mittelft ©rlaffeö an alle

@emeinbet)orfte()ungen ben 3agbpäd)tern bie größte ©d;onung biefer fremben ©äfte

an§ ^erg legen laffen. 3^nn mirb aber von meljreren ©eiten baö ^or^anbenfein

biefer ^^ögel in jener ©egcnb fe^)r in grage geftettt unb auf 3]ermed^§(ung mit

jungen ^iebifeen gurüdgefü^rt. ^ie §erbftjagben werben ja bemeifen, mer red^t

^at. ©nblid) tljeilte mir nod^ mein greunb 2lnton Dotter mit, ba^ 2 (5teppen=

pl)ner bei Dttnang (öer.^^ej. ©djmannenftabt) beobad^tet mürben.

Sing a/!D. Sftubolf D. ^arUberger.

Slnfang Dctober 1887 breitete fid) ein g(ug 0afen{|imt)el ju beiben 8eiten

ber Dftbatjn im 9^egierungöbegirf ©umbinnen auö. ©in Xi)cxi biefer 3Söge( würbe

in ben ®o()nen gefangen unb ein eingige^ TOnnd^en von biefen am Seben ermatten.
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^or bürgern nun würbe mir biefeö ^^eniplar für 12 Tit. §um Itaufe angeboten;

ba inbefe 5ur Qeit feine ^erwenbung für ben 3Sogel l)atte, fo mufete id) biefe

Offerte ablel;nen. ®er fonft tabeKofe, Ijodjrotl) gefärbte !^oget Ijat bei bem gange

groei SlraKen üerloren. 2öie alle bi^ljer von mir geljaltenen ,§afengimpe(, fo fott

auc^ biefcr fid^ burd) grofee 3(^t)i»?)^it unb gutranlic^feit anö^eic^nen. Mai mar

mir in ben 9Jtittt;ei(ungen über itjn bie 2:^t)atfad)e, ba§ er fic^ anfäiigUd) geweigert

Ijabe, au^er @berefdS)enbeeren -)?al)rung gu ju neljmen. ^ie biöljer in meinem

^efit befinblic^ gemefenen ^afengimpel Ijaben oljne ^eitereö §anffanten unb fpäter

jebeö anbere gutter angenommen.

Berlin, im Mai 1888. (gt)mde.

J|ja^icr()äH(||C cince ltat!ufor|'rl)cr6. ^^on SßiUiam Wiax\\)ai[, ^rofeffor an ber

Uniüerfität Seip^ig. ^Dtit ^eidjnnngen von Ulbert äöagen in 33afe(. Seipgig

1888. ^^erlag beö Js^itterarifdien 3al)reöberic^tö O^Irtljur Seemann).

@in Ijer^erquidenbe^, feetenerfreueube^ 33ud), voll uou tiefftem SBiffen, fprube(n=

bem §innor, attifdjem ©al^, eine im glan^üoüfteu @tit gefdjriebene §i)mne auf ÖJoet^e

unb ^artüin, ba^u noc^ gefc^müdt mit geiftreic^ compouirten, fd^ön aufgeführten

SSiguetten! — @ine ^ritif über bief ^uc^ ju fd^reiben, ift namentücS^ mir, metc^er

DöIIig 90^arfhaII§ ^nfid^ten t^)eilt, nic^t mögtid^; ic^ !ann mic^ eben nur auf ein

9ieferat befd^ränfen.

^er geniale SSerfaffer, beiläufig aud^ ein 9J2eifter be§ freien ^ortragf, fü^rt

unf auf 16 Spaziergängen burc^ ba§ (SJebiet ber gootogie b^m. 33otauif inbem er,

aufnüpfenb an ba§ (5Jefe()eue, atte groge, gumeift burc^ Karmin angeregte gragen

ernft miffenfcftaftüc^ unb boc^ fpieleub erörtert. ^a§ ©oet^efc^e 3Sort: „greuet ^nä)

be§ eruften Spielet", !ommt in jebem @a| be§ ö ortreffticken 2öerf§ ^ur (Geltung. —
^ie Spaziergänge üert^eiteu fidf) auf bie SaJire^zeiten. ^em grüf)Iing fiub fünf ge=

mibmet: „®ie ©c^matbeu fiub tüieber ba." „^derlei fteiuef ©eftubel." „Xäu^er unb

@öuger be§ Seuzef." „33efieberte ^aumeifter." „Stterufreubeu uub @(teruforgeu.";

bem Sommer fec^f: „^iuber ber S^ac^t." „Segler ber Süfte." „^uf ber ^ergmiefe."

„Mad) einem Sommerregen." „5lm faltigen See." „Spaden im SSeizen."; bem §erbft

brei: „TOmeiberfommer." „5luf ber ^üljuerfuc^e." „'5)unfetmäuner."; eublic^ bem

SSiuter ^rtiei: „SSerfd^Iafene Sorgen". „2öie fid)§ lebt in ($t§ uub Sd^uee." —
^a§ fpecielle ©tuge^en auf ben 3ul)alt ber einzelnen Spaziergänge mürbe mid^

ZU meit führen unb auc^ ben Seferu be§ S3ud^e§ einen §od^genu6 öormegnelimeu. @ben-

fomenig mag \ä) einzelne, mic^ ganz befouberf erfreueube Kapitel au§ ben toor^aube-

neu fec^^z^^" ^erüorljebeu, ba alle miffenfd^aftlid^ uub ftiliftifc^ al§ gleic^mert^ig

bezeichnen fiub, me§megen jebem Sefer beffer überlaffen bleibt, feine Sieblingf-

ftücfe fich felbft au§znmäl)len. 9^ur foüiel fei ermähnt, baf; bie pacfenben Erörterungen

^^Rax\^)aU^ in ber Semahr^eitung ber SSerfe gipfeln, meiere ich ^If SJ^otto bem ^uc^e

einverleiben möd^te:
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„^uf nur jmei 5(c^fen roEt ba§ ^Bettgetriebe

;

@te feigen, greunb: ber junger unb bie Siebe."

Sebermann, dB ®elel)rter, ob Saie, tüirb ajJarf{)at(§ bem großen ^arafitenfenner,

^rofeffor Seucfart, getüibmete§ ^ud), lt)e(c^e§ mie fein anbere§ be§ $lautu§ @|3it^eton

„mira nimia" iDÜrbig ift, mit größter ^efriebigung lefen unb nur bebouern, baß e§

ftatt ber f(f)ön gebrückten unb ornamentirten 341 groß Dctatijeiten nid^t beren niin=

beftenö 1000 umfaßt.

„Habent sua fata libelli." SJ^ögen bie fata biefe§ eminenten 233er!e§ ben 2öün=

fc^en be§ ^od^öerebrten unb mir eng befreunbeten SSerfaffer^ entsprechen; ba§ münfc^t

üon ganzem ©er^en

ä:orgau, ben 5. 3uU 1888, ^ietf(^.

?ur cSrpnäimg m\ '35ißfiotf)eRen!

^ou §errui5ufonö ttaturgefdjirljtc hx mxfnfno^tn QLljicrc ift ^b. V (i785,

eiitljaltb. 3}ieerfdhn)eiuc]^en biö Sörae), üon beöfetben Itttfurgefdjtdjte bei* Döjcl ^b. II

(1787, äöeil)e biö ©lücföüogel), m III (1787, Ul)u bvi fronte), ^b. IV (1787,

^Trappe biä ^^^erU;ut)n), m. VIII (1789, ©taar biö (Sibirifd^e ^roffel), — fomo^il

einzeln a(§ alle 5 33be. gufammen — ücrfaufen. Singebote finb gu rid^ten an

iRiili ft^arl^öevgetv öin§ a. ^onau (Oberöfterret(^^), Sanbl^auö.

^erfetbe üevfattft aud) 3 jttttge, aa^me 3BieJ)e^iHife.

^(apgcktt itt gute« Surifttliaarett: l ^aar rotl)e Earbinäle 18^^, 2 ^aar

3öeaenfitti($e a $aar 12.//, 1 ^aar gebrafinfen 1 JS., 2^aax 9Jtöt)d^en S J^.,

1 'Jßaax ^artlanb^seiftge l . M., 2 ^aar Sad^tauben a ^aar 4 J^., 2 Elftem unb

2 ©id;el(jeljer bießjälirige, fliegen frei im ©arten uml)er, ä ©tüd 5 ./^.

9t e cj n i Ii 1 f a u b, §of . 3* ®^^Ö*

®e&t* Mci^c, ^^tet^anblimg itt 3(Ifelb (^roü. ^annooer)

offeriren

:

{wo nic[}t§ augegeben, üerfte^en fitf; bie ^^reife ^xo ©tücf)

tonfinfeu (Fr. pileata), äliännc^en Ji. 15; biefelben, einige ^aare aJJännd^en u. 3Beibd;en,

^aai'.//. 30; 2:rauer^Xangaven (Tanagra melalciica), SDiännc^en J^. 15
;

biefelben, einige ^aare

?Jlänndf;cn u. SBeibc^en, ^aar ./^. 30; ©d^arlac^^^angaren (Tanagra rufa), aKännc^en .//. 10:

9tofeiibruft=,Kei'nbei^er (Coccothraiistes ludovicianiis), ^ännt^tn JS. 12, aöeibc^en JS.ß; '^amaka-

Xrii^ial (Icterus Jauiaicac) Je. 20] ©raue ^arbinäle (Coccothraustes cucullatus) JS.ij; 2)oimm=

faner^Karbinälc (C. dominicanus) . /Z: 6 ;
^a|)erlinge (Ember. oryzivora) JS.S; ^altimore^Driol

(Icterus baltim.), a}Jännd)en u. ^dh^m, '^aav Jf. 10; ^a|)ftfinfen (Fr. ciris), 3)Jännc^en u.

3Beibcf;cn, ^aar 8 ;
3nbigoi)öge( (Fr. cyanea), SJlännc^en JL 5 ;

'^aftorenüögel (Prosthemadera

Novae Zeel), iWänncf;en .//:40; @cl^mu(f|3fäff(f)en (Coccothraust. ornatus), ajlännd^en .//. 5;

3immet)3fäffc^en (C. cinamomeus), 33iännc^en unb äßeibc^en, ^aar .//.lO; ^acarina^f^infen (Fr.

jacarina), 9J{änud}en u. SBeibc^en, %<x<xx J6. 12; ©afranfinfen (Fr. brasiliensis), 3)iännc^en u. äßeib?

djeu, ^^aar .//. 8; ©d;tlfamanbinen (Sperm. castanothorax) ^aar Ji^) 2)iamantfinfen (Sperm.

guttata) ^aar J(.\2\ ^^erfc^iebene ©enegalfinfen, gut affortirt, 10 ^aar .^25; u. f. U).

atcbaction: §ofratff *^rof. Dr. ^, ßicöc in ®cra.
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aSereinämitglieber }a^)len einen
Sa^regsSäettrag öon fünf SiJtorf

unb eri^alten bafür bie ^onat§=
fd^tift unentflcltlid^ u. pofifrct.
Satjluttftcn werben an bcn Siens
bonten b. SSer. §errn üflelbeamtg=

älffiftentSflo^mcr in 3ei§ erbeten.

begrünbet unter Ü^ebactton öon t>. S^Icc^tcttbal,

Siebtgtrt öon

^Sofratli 5^rDf Dr fitphü
Slnseigcn ber »ecein^mitglic»

;pOTrOI9 45rOT. Ur. JHföf,
^^^^^^ loflcnftctc Slufna^me,

Dr. ^reitjel, Dr. 5fle^, ^'^«'"^ ^«'^ ^«""^ aertottet.

3)a8 ®intritt§gelb beträgt 1 2KarI.

XIIL Jalirjang. 3tilt 1888 (jtvette :gtefctnitti|)< Hr. 10.

Sn^alt: 2(n bie geehrten 3_kretn§mitgneber. — ^aul Seberfü^n: ©in f^Iug burc^ bie

©c^iDeij. III. u. IV. ^ül^mann: (Sine Mbeninfet. 3ltfreb Äaifer: ^ur S^ogelirelt öon

2legt)^ten. 31 b. 3)iüner: 2)aö 33rüten ber ©taare. ©. ^tje: ©lücftic^e ^üc^tung bon 3)om=

Pfaffen. Dr. ©imrot^: %\i imfer §au§^u^>n noc^ im ©tatibe üerlüitbern unb in ber

^eit axi§i^ul^aften? 3fiub. D. ^arl^berger: Heber bie frül^e 2lnfunft ber Sad^möben (Xema

ridibimdum) in Sinj a. 3)onau im ^rü^ja^r 1888. — 5?Ieinere 3JUtt^eiIungen: 2lb^ängigfeit

be§ SSogergugeg i)on ber Sufttem^eratuv. ©te^penJjü^ner. 2)ie ©c^ulftube a(§ SSrutftätte. —
Singeigen.

In die gcclicfßa Detcifismitgllcrfet.

8ufd)riften betreffenb ben Sn^)a(t früt)erer 3al)rgän9e unferer 3)lonat§fc^rift

gelangen in fo großer ^In^alil an bie Sf^ebaftion, ba^ fic^ feit längerer

baö 33ebürfnife eineö ©eneralinbej über bie biöl)er erfc^ienenen ^änbe offen l)eran^=

gefteßt l)at. liegt in ber 9tatnr einer periobifc^ erfd^einenben gad;f(^rift, bafe

19
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ber 3n()alt einer jeben 9^ummer, innerljalb getuiffer ©rengen allerbing^, ein mögU(^^ft

mannigfaltiger unb bunter ift, unb gerabe baburd^ werben bie periobifd^en gad)=

fd)riften mi^lxä) unb angenel)m. Stuf ber anbern ©eite wirb aber baburd) baö

D^ad^fi^lagen au^erorbentlid) erfd)n)ert, raenn man frül)er einmal in ber 3eitfd)rift

berid^tete ^Dinge nad)fel)en unb t)ergleid)en raiH. gür alle fa(i^tt)iffenfd)aftli(^^e 3eit=

fd^riften mad^t fid^ bal)er nad) einer geraiffen 9fieil)enfolge von '^aljxm bie ^erfteHung

eine§ möglid)ft genauen unb eingel)enben Qnljalt^üergeid^niffeö geltenb, unb mit

unferer 9)Zonatöfd)rift, bereu Qa^rgänge bie gange geit baljer von 3at)r 3al)r

an Umfang unb 3nl)alt gugenommen i)ahm, v^x^)äU eö fiel) nid)t anberö. ge=

reid^t un§ §u befonberer @enugtl)uung, ba^ in unferem getreuen Mitarbeiter, §errn

^aul Set)erfül^n, fid^ auö freiem eintriebe eine tüdötige ^raft jur Slbfaffung

eineö fol($en 3nbej: anbot, bie benn auc^ fofort an bie 2luöfül)rung ging. 3n

furger ^rift mirb biefeö attfeitig erfd^öpfenbe Sn^altöüerjeii^nijs ber 12 erften

^änbe unferer Monatöfd^rift bie treffe üerlaffen. Sei* äSurftattÜ*

®itt ?flu9 butc^ bic ®^ttjetj*

Offener $8rief an feine ^-rennbe

ijon

^aul Seöerfül^n.

III.

Oeov &8kovTOQ xav enl Qinoc, tcXeoiq.

§efiob.

5lm 9Kittag be§ 22. ^ai ful^r id) von 3üri(^ mit ber ©(^njei^er S^orboftbal^n

nac^ !^n^, von bort mit bem SDampfboot über ben fd^önen 3"9ß^!^^ %vt^*

^er $i(atu§ mar in SBoIteu gefüllt, ber "tR'iQi lag in feiner ftol^en ©rö^e flor Dor

meinen S3liden. SSon 5(rt^ fd^ob bie Socomottüe ben Sßaggon bi§ ^Dlbau^ ber

berühmten S3ergftur3ftätte, bann meiter auf ber Qo^ni^^cibba^n jene meltbefannte

©tredte ben 9Jigi hinauf. @§ pa^i nid)t in ben Üia^men biefer 5lrbeit, jene fürft^

lid^e ga^rt ju fc^ilbern mit bem ^rac^tblicf auf bie 9)lt)t^en, ben Suger* unb So^

mer^erfee, fteil l)in an ber jä^ abfallenben ^räbelmanb, burd) Xunnel§ unb auf ben

fü^nfteu SBrücfen über bie reigenbften SBalbbäc^e unb Sßafferfälle. 9^ur fur§e Qeii

mar uon oben jener Qaubergarten fi^tbar, bie ganje D^orb- unb Dftf^mei^ mit ber

SO^enge öon 6ee'n unb ber Unja^l öon Dörfern unb ©täbten. ^ann l)üllte 9^ebel

unb ©emölf ben ganzen ^ulm in einen biegten ©d^leier. @o l^atte id) SJ^uge, ben

Üieft be§ Xage§ mit ber ®ud)e nac^ alpinen SBögeln zuzubringen. Accentor al-

pinus*) mar in mehreren paaren na^e bei 9iif|t ®taffcl öertreten; 9^efter liatte er

*) 3n feinen Notes of one of the birds of the Upper Engadine (^big 1886, ©. 27 ff.) ftellt

^. ©eeboI;m in einer nn3iel;enbcn ©d^ilberung ber Seben^art biefe§ 33ogelä e§ af§ eine t)on i^m

entbecfte 9]euigfeit ^in, bafj Acc. alpiniis ^ü^fe nnb nid^t laufe, inbem ©eebol^m gleid^^eitig ben
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ml}l nod) nid)t gebaut, bo überall no^ unn)irt^üc{)e (5d)nee()auten lagen. ^a§

X^ermometer jeigte um 7 ^4 b. p. m. + 7 « R. bei einem 33arometerftanbe üon

623 mm. SDie SSögel flogen munter unb tüenig fc^en nat)e ben fteinen gid)ten,

meiere über Station ^alt^aD auf bem 9^igi^9f^ot^ftod i{)r ^afein friften. @in $aar

Xauueul)äl^er (Nuc. caryocatactes) Ixädj^k tiergnüglid^ in einem ettt)a§

^ö^eren Söeftaube. (Souft t3erna{)m id^ uicJ)t§ befonber§ 3utereffaute§ — eine fe^r

(ante ©ingbroffet (Turcl. musicus) lieg tl^atmärtö it)re repetiereube ©timme

erfi^aUen, a(§ tu ben §oteI§ fd}ou ßic^t augejüubet toar.

5lm anberen äRorgeu fuljr ic^ über bie anberen 10000 3cit)ne ber S3al^n md)

'ßxi^mxi Ijcxab, o^ne ben ©onuenanfgang geuoffen ju ^abeu, ba auc^ am 23. a((e§ iu

\)\d}ien Siebet gebüßt tag. ^uf ber Station in SSit^uau tie^ id^ teiber meineu guten

gar^ftocf, einen 5Xnbrea§berger, §urüd — n)e6t)atb biefe§ erU)ä^ut merben xm\% tuirb ber

freuublidje Sefer balb fe^en. SDie „§elDetia'' trug mid) uun über bie grüuen gütten

be§ 3$iertualt)ft(ittevfee^ üorbei au ©vuntteti unb ber XeMapette neben ber 5t£en^

ftrage unb ber ettuag tiefer üegenbeu ®ott^arbbat)u uai^ iJUielen. ^a§> SSetter tüar

l^errü^ uub bie Temperatur gegen bie minterlic^e ^ätte be§ 9ftigi gerabe^u brüdenb

^)^x^. Sofort t)om ^ampfboot giug§ §um S3a^ut)of, um mit bem (£j:pre§suge auf

ber gro^artigften aller S5a]^neu nac^ ^üfc^euen §u jagen, ^ie t)on mir gett)ä{)(te

9leife§eit mx in jeber S3eäie^uug eiue fe{)r glüdti^e : weuig Oieifeube, feine ju gro^e

§i^e unb t)or altem: SBaffer in atteu S3äd^eu unb ^^üffeu, metc^eg uamentüc^ in

ben oberitaüenifc^en ®ett)äffern §tt)ei Womit fpäter arg fe^It. iBeufe l^atte

^o^en Sßßafferftaub ; tobeub fc^o^ ba§ grüutic^e ei^fatte ®(etfd)ertt)affer iu bem engen

%l}ai l^erab. S^ac^bem mir um ba^ Eird^borf SSaffeil breimat iu Sd)raubenlinien

un§ emporgett)unben Ratten, fo ^mar, ba^ man öon ber f)öc^ften Stelle ber Sßa^n

bie Tunneln unb S3rüdeu in brei ©tagen fenfred^t unter fid) fal), liefen tDir balb

in bie Station ®öfd)enen ein, einen Steinmurf öor bem äJiunbloc^ be§ längften

aller Stollen, be§ ®ottf)arbtunuel§. SDurd^ eine gute SJla^l^eit geftärft, flieg ic^

nuumefir ben ©ebirggftod ^inan, üorerft liefe ic^ üor meinen klugen ben ßug in

ben S3erg einfal)ren : ein märd^enl^after ^nblid, menn man bie f(^neebebedten 5llpen

in bem engen X^al ringsum h\§> ju ben Sßolfen anfteigen fie^t.

3n ber milben gelfenfd^luc^t ber ©e^öttenctt merfte i(^ gar balb, bafe meine

Hoffnung, untermeg^ einen (£r(a| für ben eingebüßten Stod ju finben, trügerifd)

fei, benn feine SBäume muc^fen auf ben oben Steinflüften, faum fanben fümmer^

lic^e§ 9ü^oo§ unb einige gied^ten ^ier no(^ i^r ^ortfommen. So ging§ in Serpen-

„writer qnoted by Naumann" (SBuffon! Ois. V. p. 15(5. Edit. de Deuxp. IX. p. 179) corrigiert. ©o
leib e§ iin§ lJ)ut, Ifönnen Ivir iinferni geehrten ^reunb unb ©onner bicfen ^uljm mdjt taffcn, ba

fd)on ©^rüngli (in 2lnbrcae'§ 93riefcn, 3lnf;ang jum 31. ^Briefe 1775, 6. 203) beutüd; jagt: „©ie

tragen i^ren Seib fd;ön, beilegen im ^ü^fen öfterö ben BdjWan^, irie and) bie 3^(üge(."

Set).

19*
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tinen in ber nur burc^ ba§ ©ebraufe ber 'tRen^ unterbrochenen ©tiQe langjam ben

BU i^otii^avh tiinon. S5om (^xat ber gelfen lagen ab unb jn tüie ein langet Xud^

ju X^ale bie Ü^efte ber l^ier aE^uoft ftür^enben Salinen, t)or ^üelc^en bie ©tra^e

fogar burd) ©dju^^^allerien betüa^rt tuerben mu^te. ^nrj {)inter einem gelfen^

bnr^laß getaugte ic^ an ben im^ofante[teu aUn SöafferfäKe, ben ber Sften^ unter

ber ZtnUt^MäCr an jener ©teile, m einer ber jc^auerüd^ften kämpfe t)on 1799

ftattgel^abt. SSirlt fc^on bie ©cenerie, bie tanfeub gu^ ^o^en, fallen, finfteren

geljenmöube, ba§ enge %^)al, ber mlht giu^ in feinem jäl)en tüo^)l ^unbert ^ug

tiefen ^bftur^, ba§ bonnerä^nlic^e ©etöfe be§ SKafferg, in ()öd)ft eigent^ümüc^er,

ergreifenber Söeife auf ben S3efc§auer, fo erfüllt i^n öoEenbg ber (SJebanle ba§ ^erj

mit ©c^aueru, ba§ fiel) in ba§ ÖJebrüU ber SBellen ba§ Xobe^röc^eln öon öielen

§nnberten braüer ©treiter ju mifc^en fc^eiut. —
^en ©ruft bemal^rt bie @egenb

;
fteiler unb fteiler ftreben bie Reifen l)immelan,

fie engen fii^ ein §um fog. Uritetldd^. hinter biefem ©tollen breitet fic^ ba§ Urnert^al

au§ t)or ben erftaunten ^liefen be§ SSanbererg; allerbing§ fein frennblid^e^ X^al!

^^a^le, felfigeS3ergriefen, bereu ©ipfel gau^ üon ©c^uee bebest, fa^le graugrüne SGöiefen,

fein ^aum, ©trand^, fein b(ül)enbe§ (S^etreibefelb — ba§ ift bie Saubfc^aft, biefe§

X^al bilbet. 3m S3eginne begfelben liegt ^ntiermatt ober Urfern, ein ärmlii^er

Drt, ben mir fc^nell ipaffieren lüollen. nnferer ^renbe öerne^men wir lüieber

SSogelgefang : ein ©perling (Passer domesticus *) jujitfd^erte öon einem §au§-

bad)e, ein $aar §au§fd)n)alben (Hir. urbica) fliegen über bie ©tra^e, l)ier (1444 m)

tno^l ua^e beut pd^ften fünfte i^rer üerticaleu ^Verbreitung, ^uf ben fel^r

feu(^ten SBiefen fangen niele SSiefen^ unb 2ß3affer|)ieper (Anthus pratensis

et aquaticus), auf bereu 9^eftfu^e ic^ au§ Zeitmangel leiber feinen 5lngenblidf

t3ertt)enben fonnte. ßäng§ ber ©teinböfc^ungeu, n)el^e bie ^a^rftra^e §ur 9f?e^alp

nub jum Sft^onegletfc^er l)iu begleitet, traf id^ mehrere $aar ©teinfd^mä^er (Sax.

oenanthe), u^eli^e luftig mit bem ©c^tDan^e ttjippenb unb ,Xfd£)ef rufenb i^re Sßeib^

d)en beim 9^eftbau erluftigten. SSenigfteu^ fanb id^ in ben ©teinen ^trei frifi^e

leere S^lefter, trelc^e mo^l balb belegt fein werben. ©erabentnegS, o^ne fteigen ju

brauchen, wanbelte id^ in bem ^ier gan^ flachen 9^eu§t^ale weiter, linf§ ba§ SJlutt*

l^orn unb bie gurfa, redjt§ ben S3ü|berg — alle biefe ©d^neeriefen prad^tüoll be=

*) ^iefe 3:E)atfad;e ijerbient befonbere 33eac^tung, ba ]8ö9 ^^rofeffor SJloefcJi in feinem

Sl^ierreid) ber ©d;n)eiä, <S. 167 auöbrüdlic^ benter!t: ^auöf^erling fe^r gemein, mit 3lu§nal^me be§

Urferent^ateg unb, iüie er mir freunblid}[t brieflich mitt^eilte, bi§ 1870 bem Drnit^ologen 3^ager

in 2lnbermatt au§ jenem Xf)aU nod^ nic^t befannt ivav. 3)a^felbe ert»ä^nt beiläufig 33. ^atio

in feiner Distribution vertic: des sylv.: en Suisse 7./3. 18G1. ^n: Bull. soc. ornith. suisse.

tom. 1. 1865/06 p. 42. 2lucl^ im Dber^®ngabin, beim aJialoja §ote( bermi^te il&n ©eebo^m
(^big 1886, ©. 26.). 2luf ba§ eigent^ümlic^e ^^-e^len be§ ©^erlingg in einigen ^argorlen hjerben

tpir f|3äter gurüdfommen. Set).
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leuchtet, t)om reiufteu 58(oii überbedt. 6ü fam id) balb imd) '^o^pcni^di, t)on

tüo aug ber eigentlidje @ott^arb==^ufftieg bec^tiuien foUte. ®urd) eine gute Xaffe

^'affee iinb ein fräfttge§ ®tüd S3rob geftärft, begann tc^ geimn nm 4 U()t bie ©ott=

l^arbftrage ^iimn^ufteigen. ©leic^ ober §o§pent^aI begegnete mir ein tuilban^feljen^

ber S3nrfd)e, ber fid) a{§> güt)rer (12 granten, nnr für ben 5lnftieg!) anbot; id)

t)er§id^tete. liegt ne S^iertetfc^tnnb ^öt)er fd^on@(^nee! ©eftern bin i mit brei

§erren obe gemefe, ^abe 47-2 ©tnnb gebrandjt!" rief mir ber (SJefeKe nac^. %U xd)

nad^ einer l^alben @tnnbe fel^r rüftigen 25$anbern^ an ben erften ©c^nee anf ber

S^anffee fam, merfte ic^, ba§ mid) ber Ä'ert angelogen ^atte. ©(^on nad) je^n

3)^innten Mettern§ fie^t man öon bem gan;^en Urferner X^al nic^t§ me{)r. (Sine

bem ©d^öHenen X^ale äl^nlic^e, ^ö^ere, impofantere jät)e getfenf^hic^t fteigt bie

©ott^arbftrage f)inan. SBol^in ber S3Iid fc^meift, liegt in langen ge^en ber Saminen*

fd)nee bie Reifen §erab. Unten in ber Xt)aIfo^(e raft bie 9len§ bat)in. 3Sier U()r

brei^ig SJiinnten fam id) an bie erfte ©teile, m tion red^tg oben eine ;^amine ge^

ftür^t inar, bie breite @ottl)arbftra§e überfc^üttet l)atte nnb öom gelfengipfel bi§

^nr S^ten^ eine lange fd^räge ©d^neefläc^e bilbete. SBenn and) nic^t auf eine folc^e

Xonr eingerid)tet — id) trng (Stiefeletten, fein Untermeng, feinen Ueber^iel^er, feinen

©tod — fo tüottte id^ bod^ nimmer ^nrüd: galt biefe Xour, bie bei glän^enbem

SBetter begann, bod) ber Beobachtung be§ ^llpenfc^neel^n^nS (Lagopus alpinus

Nils.), einer fe^r ftoljen 5lrt, tt)eld)e fd^on einen ^ampf »erlangte nnb anc^ — mert^

tnar. — tiefer erfte ,6chneeftnrj', Xük id) bie gefd)ilberte ^egfperre nennen ujill,

njar nid^t fo fteil, ba^ id) nid^t, ben geftrigen frifc^en gn^fpnren folgenb, gerabe

aufgerid)tet l)ätte ge^en fönnen. 9^ac5 ettna 30 (Schritten l)atte id) lieber feften

33oben unter ben gn^en. ^eine je!^n SJlinnten ttjeiter n)ieberl)olte fic^ ba^felbe

©d)aufpiel, biefe§mal ttjar ber ©c^neeftnrj breiter. —
5lnf ber gefammten ©ott^arbftra^e, fottJO^l nac^ ber ©c^n^ei^er, tt)ie nac^ ber Sta^

lienifd)en ©eite l^in, finb bem X^ale ^n in 5lbftänben t)on brei ©d)ritten fleine, ettna

einen falben SÜJieter l^o^e ©teinfodel eingelaffen. ©ie fte^en an ber ^ante einer ge^

mauerten S3rüftung, Ujeld^e, je nac^bem ber betreffenbe Berge^ab^ang fteiler ober

flacher ift, balb 20—30 gn^ tief abfällt, balb fid) jn nur 1 9}?eter ober noc^ n)eniger

ergebt. S3ei ben folgenben ©d^neeftürjen war e§ mir l^ie nnb ba möglich, ^ttJifc^en ben

©odeln nnb ber 33rüftung, auf einem fd^malen ©aumpfabe alfo, §u ge^en nnb bie

Kletterei auf bem ©d)nee, meiere meine brei ^[^orgänger Xag§ jntior an§gefül)rt, ^n

üermeiben. 3n ber Qtoifd^en^eit mar ber ©df)nee tneiter gefc^moljen, anc^ ^atte bie ah^

ftür^enbe ©d^neemaffe in ben ©odeln einen Söiberftanb gefunben, tnelc^er fic^ in

bem Brüftunggabfall fortfe^te, foba§ ber burc^ bie ©odel zertrennte ©c^nee et)er ben

ttjarmen ©onnenftratjlen ^atte meieren müffen, anbererfeitg ^art an ben S3rüftungen

herab fic^ fdjmale fußbreite ©palten bi§ auf ben Boben ^i^cib gebilbet Ratten. —
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^ei einet ^nicfung be§ XI)aIe§ na^m ba§ Sanbfc^aftgbtlb ehteii tueit tuiuterüc^eren

(s;]^ara!ter an: ttJö^renb üorbem nnr in größeren 5(bftänben ©d^neeftiirje anf ber

gegenüberliegenben (redjten) @eite ber üieug tüie auf ber öon mir begangenen ün!en

(Seite ftattgefunben l^atten, tt)aren in biefen ^ö^er gelegenen Partien allüberall bie

Salinen gefallen, ja Ratten bie üieu^ fo üoUftänbig überbeut, ba§ nur ab unb ju

ber rafenb ftür§enbe glu^ burc§ feine Uebertüölbung ^inburd)blicfte, an ©teilen, tt)o

buri^ einen äBirbel ober Strubel ber ©(^nee untertüü^lt tüar. §äufiger unb häufiger

mn^te iä) über ben Schnee flettern, benn ba§ ©el^en allein genügte nicl)t immer.

3ßar ber ^bfturg ju fteil, fo legte icf) mid^ mit bem Störper gan§ rec^t§ über

unb flieg mit ben gef^^rei^ten Ringern ber retf)ten §anb in ben jiemlid) tueic^en

©c^nee. 9^atürlic§ loar i§> unangenehm, tuol^l eine «Stunbe lang ben Körper immer

fo einfeitig ju bettjegen, babei (S^lut^^ile im @efi^t, eiSfalte güge. Somit tuar \d)

gan^ bamit einüerftanben, al§ auf einmal bie bislang bod^ no^ ab unb ^u erblidte

©ott^arbftrage ööUig in unb unter bem ©c^uee öerfi^manb, bie ©odel beSgleid^en,

unb bie Spur meiner SSorbermänner gerabeau^ auf ba§ laugfam anfteigeube ©d^nee^^

felb überging. S5on ber 9teug toar gar nic^t^ me^r ju fe^en; ja faum !onnte id)

üou bem burd^ ben ©d^nee gebämpften ^aufc^en noc^ ettoag pren! 9^ad^ meiner

^Berechnung mugte id^ in nid^t all^u langer Qtii auf bem §ofpi§ anlangen. — S3i§=

l)er loar ba§ Sßetter h^rrlid) gemefen, allein id^ fam je^t in bie ^f^egion, m faft

immer Sßolfen lagern unb 9^ebel herrfc^en. Uubeftimmter tourbe bie ^luSfic^t t3or^

tt)ärt§, aber m möglid) bei einbrech^""^^^ ^unfelbeit prüd über bie Sc^neeftür^e

5U fraj:eln, baran badete id^ gar nid)t. — Sc^ bemerle auSbrüdlid^, bag id^ tro^

angefpanntefter ^lufmerffamfeit auch ^^^^^ einen ^on eines SSogelS feit ?Iubermatt

üeruommen hatte! 5lnftattbeffen fam idh in S3älbe auf einen offenbaren ®am§=

tuedjfel; ti)pifd)e Sofung, Stritte t)on meiner Spur entfernt, befeitigte jeben

ßtoeifel !
— ®a ich flt^^^ Transpiration gerathen mx, banb id) baS SEafchentud^

um ben Strohhut ^nm Xrodnen; als ich ^^^^) einiger Qeit h^vabnehmen UJoHte,

iuar eS fort. Sollte ich umfehren ? @eU)ig, benn bie 9)iönche beS §oSpijeS fonnten

eS mit §ülfe ihrer berühmten §unbe finben unb oergeblich na^ einem 9^ichtt)erun^

glüdten fuchen! Einige Qtii mx ich iii^f<i)^üff^9f ^^^^^^ ^^^^ (^"f
^^'^

bie immer toad^fenben 9^ebel beftimmten mich tüeiter^ugehen — ich fonnte eS ben

9J^ön(hen ja balb erzählen!

5luS bem ®rau unb 2öei§ blidte ein bunflerer ^un!t auf — ah baS §oSpis!

bachte id), beftäubig in Gebauten eine famofe lateinif^e ^intrittSrebe für bie TOnche

einübenb. SDaS ^erfpeftiö überzeugte mich jebodh, bag ^ei ober brei groge gelS*

blöde baS üermeintliche ^oSpig feien. ®ie Spur, ber i6) toie ^fabfinber mit peiu^

lid^fter ^engftlichfeit folgte, führte barauf ^u. 6chou überlegte ich, ^^h mich

baöor fichern follte, oou ben ^iemliA auSgebehnten Reifen auS, bie gortfefeung beS
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„Sööcge§" nidjt ftnbeub, tt)ie fo manche 9fleifenbe t)or mir, auf ber gefommenen

©pur iim^ufe^ren unb öermeintlid) tDeiter^ugel^en, ai§> ic^, gerabe bei bem gelfeu

angetaugt, mit bem eiuen ^n^e in beu treic^eu ©dfjuee am ©teiu, mit bem auberu

auf beufelben trat. 3ftatfc^, ri§ mein ot)net)in ftrapajierteg 33eint(eib tjou oben bi§

unten ent^ttJei! Wit einiger SJJül^e fraspelte ic^ au§ ber ©patte auf beu g^tfeu,

tegte mein grogeg ^ernro^r an ber ©teile uieber, m td) angetreten — um mid)

gegen bie eben ermähnte (^efat)r unb 3rrtf)nm ^u fi^ü|eu — unb fud)te, auf einem

33eine bei jebem Sßinbftog nadt, bie gortfe^uug ber 6pur. SSom ^tueiten gelfeu

au§ faub ic^ fie fd^nell, beponirte l)ier mein fleinet $erf:peftit), lief jum ^nftieg

jurüd unb fe^te bamt munter ben Sßeg über ben @d)nee fort. ^lle§ (Sid)tbare

mx% alle§ (Schnee, ©djuee, ©c^nee! SDer ^ori^ont tu S^ebel gepHt. ^eiu %on.

Seidjenftill. ^a ^örte id) auf einmal, nac^ ber longen 9^ul)e für bie D^ren, felbft

erfd^redeub, ein muuberlid^e§, tiefet ©c^narc^en red)t§ t)on mir im 9^ebel. SSie au-

gemurmelt l)ielt id^. ^iForr, ^noxx — tonte e§ je^t aud) linf§. 2Bar e§ ein tüdifdjer

S3erggeift! 9^ur einen ©ecunbent^eil ^atte bie lüilbe gantafie bie §errfc^aft —
bann fam ber nüchterne SSerftanb an bie 3ftei^e unb jagte: „5lm Qid ber 2ö3ünfd)e,

biefeg ftnb 5llpenfc^ueef)ü]^ner." SSielemale tDieber^olten bie Siliere ben fo f)öc5ft

eigenartigeu %on, beu idj am beften mit jenem ©eräufd) oergleic^eu !aun, tueld^eS

entfielt, tuenu man gleichzeitig ba§ Sßort fuorr (cinfilbig) fprid^t unb babei fc^narc^enb

bie £uft au^at^met. Natürlich machte id^ §alt; marfirte genau ben Pa|, tüo ic^

ftanb (um nid)t bie ©pur p üerlteren!) unb buri^bo^rte mit bewaffnetem 5luge beu

9^ebel — üergeblic^, ju fern maren bie geliebten Xetraonen unb bic^t ber 9^ebel!

5llfo weiter! gelangte noc^ an eine ©teile, tuofelbft bie S^teu^ fid^tbar würbe,

eiuen greulid^eu ©trubel bilbenb, burd^ tt)eldl)en bie überlagerube ©c^neemaffe jerftört

war. 9^ur einige Cluabratmeter groB war ba§ 2odj im ©d^nee. ®a fc^immerte

wieber etwa§ ®raue§, Uubeftimmte^ am ^orijont auf. ^a§ ^o^pi^? ^Id^ uein,

e§ war eine fog. (Eantoniera, ein üoUftäubig eingefd^neite§ §au§, beffen ^ad^ ^er^

broi^en, beffen X^ür üom ©(^nee eiugebrüdt, unb auf beffen leerer SDiele ein ^ol^er

X^urm ©(^nee lag. (Sin feltfamer ^ublid! dla6) einem jiemltd^ [teilen lufftieg

auf eiue fleiue ^In^ö^e fa^ ic^ in ber ^bbai^ung t)or mir eine ^rüde, e§ war bie

le^te ber Sfleuprüden, bie neunte, bie ^obontbrüde, unter welcher fogar ber ©c^nee

ben glu§ überbai^te. S5om SSaffer war nid)i§> ^u feljen noc^ §u preu! %{§> id),

ängftlic^, meine SSorgänger möd^ten über bie S^eufe l^inweggegangen fein, ber S3rüde

^ufteuerte, fa^ uub prte ic^ gleichzeitig ein paar fibele ©chneefinfen (Friugilla

nivalis), Welche ju einem gelSblod flogen unb fid^ ^tx festen. Su einer eifigeu

@egenb ol)ne jebeg ®rün, wo uur ©d^nee — wa§ in aller SBelt t^un ^)i^x biefe

fonberbareu SSogel? ©ie blieben liebenSWürbiger Sßeife fo lange fifeen, bag id) fie

mir gut anfe^en fonnte, an einer für mich befonberS angenehmen ©teile, mit bem
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feften 33obeii ber 33rücfe unter meinen naffen ^ü^en. — ^^iac^ meinem Säbecfer

l^atte id) je^t nod) 25 SJännten big §nm ^o^pij. 3n ber ^()at paffierte ic^ balb

bie gtueite (S^antoniera, in bereu 9^äf)e mieberum (Sc^neel)ü^ner riefen. Sc^ glaube

fogar, eines gefe^en ju Jiaben, bod^ mar mir bei bem Diebel nic^t möglich, mid)

meiner (Sac^e §u öergemifferu. Unb bamal§ risfirte id) noc^ nic^t, meiter al^

fünf 6d)ritte meine ^pnx ^u öerlaffen, um auf ber ©c^neefläc^e ben rätl^felt)aften

X^ieren unb SEönen nac^äuge{)en. ^on SJlinute ^u Minute erwartete ic^ einem ber

W6nd)t ^u begegnen; fie mußten bod) mo^( eine ^beub-9lonbe mad)en? "älja, ba

mar bie gät)rte eine§ grojgen §unbe§. @emi§ fo ein menfc^eurettenber 33ern()arbiner!

9f^u^en mollte id) nidjt; mo^u auc^, l^atte i^ ho(S) bie ©pur! ^er ^J^ebel mürbe

bider unb bider. ©el^r uubeftimmt erfd^ieneu graue Körper t)or mir; fie nat)men

©eftalt an: Käufer! ®a§ ^oSpi^^l 3a in ber %l)at: ein üerfc^toffeneS, unbemol)nte§

§au§ ^nnäc^ft: Hotel du Mont Prosa, big ^um §od)parterre eingefdjueit. ^Daneben

ein finftereg §ang, beffeu %l)nx (jatb offen. 3d) trat ein GVi unb ftieg bie

^re^pe hinauf, ba unten ©tallnng ^n fein fc^ien. 3n einem büfteren ©emac^e trat

mir ein 3tatiener entgegen, „^in xä) ^ier im §o§pi§? fragte ic^ auf frau^öfifd).

finb bie Wondje?" ^dj erfut)r, ba^ feit ber (Eröffnung ber ®ütt()arbbal)u

unb beg großen Xunnel§ ber Danton Xeffin bag ^ogpij eingebogen l)abe, feine

9)^öudje oben feien unb er, ber 3tanener, §ur 5lufna!^me tjon meteorologifc^en S3e*

obac^tungen bort ftationirt fei. ^ag finb bie golgen, menu mau mit einer atteu

5lnf(age üon Söäbeder reift!! SJ^eine erfte S3itte mar natürtid), meinen beträc^tlid^en

^?i(eibbefeft ju näljen, me(d)er ber freunbtidje Wiam and) batb, menu and) o^ne

Slunft, nadjfam. ©obann tranf i(^ ein Ouart rotten italieuifcJ^en Sßein unb fragte

nad) bem ^bftieg nad) ^irolo. hierüber er^iett 16) nur bürftige InSfunft, idj

möchte vorläufig ber Xelegrap^enteitung folgen, fpäter immer im %^)ai ber ^remota,

bann be§ Xiciuo bleiben. @ile mar nöt^ig, mollte ic^ ben ^Ibenb^ug nad^ 3talien

ju nod^ erreichen. 3n IV4 ©tunbe gebadete id^ nuten ju fein.
—

^^3uu!t V>7 Ul)r trat id) ben Hbftieg au. ^ie Xelegrapl^enftaugeu mareu gute

SKegmeifer; bie ©pur eine§ SJJenfi^en, ber heraufgefommen mar, bot meitere ©ic^erl^eit.

5(ber faum mar id^ 10 9}ünuteu über ben 6d)nee gelaufen, alg bie Xelegrap^enftangen

t)erfd)manbeu — bie ßeituug mag öom ©c^nee begraben fein ober unterirbifd^ ober

menigfteng unter bem ©c^uee meiterge^en — unb bie ©pur fd^arf rec^t§ einem Xl^ale

ju bog. Mein ber Unfelige, beffeu ©tapfen id^ folgte, mar offenbar fel^r beg Sßegeg un*

funbig gemefen, benn balb lief bie ©pur eine ^u^ol)e f)inau, balb biefelbe mieber l^erab,

balb öormärtg, balb rüdmärtg. ©0 bebauerte \d) md)i, bag fie gar balb fid^ gang

im ©c^nee, Dom ©(^nee überme^t, öerlor, fa^ i^ bod) bie fteilen ©c^neefelfenmäube

üor mir, in beneu bie ©ott^arbftrage laufen mußte, in bereu tieffter SEiefe bie ^remola,

ein reißeuber ©letfc^erbad^, fließen muftte. ©0 lief xd) fliuf unb läugft mutljig
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getüorbeit, laufen auf @rf)nee, m Dorbem, fotüeit fic^tbar, fein ^euic^eufug ge^

tüanbelt, bie ^bl^änge fd^räg ^erab, ftet§ ^offenb, balb bie ertüüufcJiteu ©ocfel ber

6tvafee ju erblideu. 3a, ja, ba tt)areu fie. 9^ur frifd^ barauf ju. erreichte

bie ©trage: id) aber meinen gug auf fie fe^te, ergriff mid^ ein ©d)aubent;

ei^falt lief e§ mir ben 9^ücfen hinunter, ©oeben mit ben legten ©ä^en mar id)

auf bem ©d^nee über bie Xremola gefprungen, tt)e(ct)e gerabe an ber ©tette, tt)o bie

©trage frei(ag, öon biefer überf(f)ritten tüurbe! 9^ur auf iDenige ©c^ritte tüar bie

©trage frei. ^tte§ üon ©d^nee bebecft. SDer Siebet J)atte fic^ ®ott fei SDant ettüa§

Der^ogen, fobag id^ ujieber blauen §imme( unb eine gute ©trecfe t)or mir ^er bie

©ituation überfe^en tonnte. —
^a§ 3SaI SE^remoIa ift ein fe^r enge§ %^)ai mit ^immetanftrebenben

jäl^en gelfen jeberfeitg, natürlich alle§ fc^neebebecft. Sn ber Xiefe bie Xremota,

unfid)tbar, nnt)örbar, gan^ üon ^o^Ien ©cf)neegen)5(ben überbad^t. 3c^ ging

je^t „linf§", ba§ l^eigt rec^t§ ^atte ic^ bie X^atfot)(e unb ünfer §anb bie

S3ergtt)anb. ^ie (entere tüar redft fteil, fobag id) ni^t mit (^ef)en au^fam, fonbern

minutenlang mit ber ünfen §anb in ben ©djnee ftec^en mugte, nm eine heitere

©tü^e §u getpinnen. Snimer nod^ nic^t§ t»on ber ©ottl^arbftrage n^ieber^nfe^en!

Smmer fteiter tnirb bie Sßanb. Sc^ fonnte nic^t me^r in ber bisherigen SBeife mit

§anb unb ^ng ge^en. S^lein ic^ mngte mic^ umbref)en, fobag id^, mit bem ©efid^t

bem ©d)nee jugefe^rt, mit ben beiben ^Ji^gfpil^ii ©d^nee einftieg unb fo

feittt)ärt§ fried^enb auf allen SSieren mid^ tangfam tt)eiterben)egte. ^ie beiben ^exn-

gtöfev Ijatte id) jeberfeit§ auf einer ©d)n(ter, bie Stiemen über bem S^üden bnrd^^

einanber gefd^renft. 5luf {)unbert ®änge fa^ id^ einen gelfen hervorragen. SDa

tüollte xd) ausruhen. 9^üftig weiter. (Sinen ^ngenblid mngte ich h^i^ten, ba

einen heftigen SBabenframpf infolge be§ ungetrohnten muSManftrengenben ©ehenS

betam. SSeiter, lüeiter. SDa h^^^^^ ^^h gelfen. ©ottlob. 3ch friedhe ^:)umn,

jtüifdhen ^tnei ©tüde unb flammere mich ®^ brodelt, ber ©tein l)ai feine

geftigfeit.*) Iber idh fann boch fidher ettnaS nieberfauern, in baS abtropfenbe SBaffer

midh fe^en, um mid) um^nfehen. ^llerbingS macht baS Xhal ^remola h^^^^ ^^^^

fleine Drehung, ^ber nid^tS ift Don ber ©trage ju fehen; gar nichts, ^odh h'^eU

hunbert ©chritte njeiter ift n)ieber ein ^elS, t3ielleicht fehe idh ^^^^ etmaS? SSiele

hunbert ^ng geht bie fdhräge glatte Satt)inenfd)nee\i:)anb über mir bis in bie tüolfen-

öerhüEten ^elSgipfel ber ^ergriefen; Diele h^^^^^t gug geht bie fd)räge glatte

SatDinenfchneettjanb unter mir bis p ber fchneeDerhüllten reigenben ^remola im

^höle! 3dh mug weiter! ©teiter unb fteiler marb bieSßanb; erfdhöpft mngte idh

häufiger paufiren; ba giebt linfS unter bem guge ber ©dhnee ettnaS nadh, idj trete

*) „^ie Steinart ift fo mid) unb mürbe, bajj man fie mit ben Ringern Don ben Reifen

abblättern unb gu ©taub verreiben fann." 3(nbreae 1. c. 6. 107. Set).

20
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fe[ter !)mein; ba Brörfelt rec^t^ unter ber §anb ber ©(i)uee fort; bie büitüberftrömte

|)anb bol^rt fttf) tiefer in ba§ (Si§. Sßeiter, ttjeiter. (Sin t)efti(je§ Qxiitxn überfommt

bie ©Heber, befonberS bie güjje. Söieber giebt ber 6^nee md), IxnU oben, unten

red^tg. verliere ben §alt. Wii le^ter ^raft reiße ic^ mic^ ^ernm. Siege auf

bem 9fiü(fen. ©aufe ba§ X^at ^inab. @in (ante§ „§i(f ©ott" burd^bro^nt bie

©d^tuc^t. 3m §erabrntf(^ ^)affire id^ einen (Stein, bie §anb pa(lt untt)i(l!ürUd^

banai^. ^ur^ ben 5(nprall in§ üioKen öerfe^t, fliegt er, fd^neller al§ ic^, Dor mir

bie fc^räge glä^e f)inab. §ören nnb ©e^en t3erge{)t mir. ,,§i{f @ott" ertönt e§

gum ^tüeiten Wlak geUenb. Unb nun bebenfe, ber bu biefe§ Hefeft, baß id^ 100 mal

f^netter t)inabf(og, al§ bn ober irgenb fonft njer biefe§ §n lefen im ftanbe ift. . .

.

Sßie bur(^ ein SBnnber hemmten bie 5lbfä^e meiner ©tiefei, tuelc^e id), tnie ber

3^{eiter bem burc^gel^enben 9floffe, bem @(^nee in bie SSeid^en ^3re6te, bie tolle ^a^rt.

3d^ rutfc^te langfamer, icf) ^ielt. — Qeljn (Sd^ritt t)or mir mar bie Xt)alfo^le, in

meld^er bie Slremola grollenb i^re Sßaffer rollte, ^er (Stein lag ein menig ein-

gefunfen auf ber ®e(fe. Sßarum flog idf) nic^t fo meit? — Sßäre icf) auf ben

§o^ln)all, ber ben ©letfcöerbad^ übermölbte, geflogen, fo l)ätte unter bem bur^ bie

enorme @efd)minbigfeit fel^r üerftörften 5lnpralle gemiß ba§ morfi^e (Sc^neebai^

nachgegeben, \6) märe öon ber Xremola fortgeriffen — unter bem ©df)nee unb in

bem eifigen Sßaffer gleid^^eitig erfroren, erfticft unb ertrunfen, . . . ©ottlob at^mete

ich, füllte, einem fonberbaren ©efül)le folgenb, §uerft nai^ ben beiben $erfpe!tit)en

(bereu eine§ nidf)t mein eigen), nac^ Ul)r, Portemonnaie — alle§ in Drbnung, and)

ber §ut auf bem ^opfe. SDaun blidte id) md) oben. 9}iel)rere ^unbert ^ufe fidtjerlic^

oberhalb fa^ xd) ben gelfeu, bei bem unb in bem xd) foeben geraftet! —
®urd^ biefe munberbare milbe unb boc^ fünfte X^alfa^rt mar xd) bort^in

gelangt, mol)in xd) mußte, in bie Xiefe be§ %^)ak^ Xremola. SJJunter förberte id^

meine 6df)ritte, fidler über ben ©d^nee ba^infc^reitenb. 9^un freu^te ich ^alh bie

©ottharbftraße, bie barauf mieber für längere ^txt 'oex\d)tvanh. ^lod) eine fteinere

©efa^r mar p befte^en. xd) bie ©traße nach mand^em !ühnen ©chneelauf

mieber erreii^t heilte, mußte ich, toeiter §u fommeu, über bie S3rüftung berfelben

auf ben burch bie oben gefchilberte ©palte getrennten gegenüberliegenben ©chnee

fpringen. 3eboch tuar bie Entfernung reichlich, unb ber ©chnee an ber ©teile, mo

er an bie ©palte grenzt, leicht begreiflid^ermeife unficher. 3d^ nahm einen 5lnlauf,

fo fräftig ich konnte, unb marf mxd) längelang^ mit bem ^opfe möglid^ft meit nad^

üorne auf ba§ anbere „Ufer". (S§ gelang; unter ben güßen brodelte ber ©chnee

ab — ben Körper hielt ber ©chnee !
—

3u ber SSerlängerung be^ ^al Xremola, meit, meithin fah ich h^et einen au§^

gebehnten ©ee, tiefblau unb ähnlich au^fehenb mie ber Qnger ©ee üon Sfligi aul;

al§ ich einem gegeubfunbigen gran^ofen baüon fpäter erzählte, behauptete er, xd)
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^ätte auf eigenartig beleud^tete Sßo(!en ^erabgeBüdt, ein ©ee fei bort nxd)i ^n fe^en.

©nblic^ erreichte irf) ein längere^ fd^neefreie§ 6tüd ber ©ott^arbftra^e, gelangte

uunmel^r in ba§ X^al be§ Steffin imb paj[irte balb bie für mic^ erfte Santoniera

„di val Tremola" (nad^ S3äbecfer: britte, fo ttjaren 9^r. 1 unb 2 it)o^( unter bem

©d^uee begraben!). SDiefe§ SEeffintl)aI fü^rt beu unl^eilfünbenbeu 9^amen Val Leven-

tina (ßaU)inent{)al) unb red^tfertigt i^n in ber SE{)at. ^enn an beu fteiten getfen

unb S3ergegabJ)ängen lagern überatt bie mäd)tigen ©d^ueeftürje, Sftefte ber t)ier ge^

faKenen ßatninen, bi§tt)ei(en mit ©teinen, (5d)utt unb ©erött untermengt. S^lod^

eine gefährliche Metterpartie über einen fo(dE)en ©d)neefturj unb ic^ h^^tte meit^in,

t)on unbebeuteuben 6dhueefäC(en abgefe^eu, bie in fe^r zahlreichen ©chlangen-

minbnugen abfteigenbe ©ottharbftrage t)or mir, n^etdhe ich ^üftigen (Schrittet abtt)ärt§

öerfotgte. — gür bie Snftanbhaltung unb ©chneereiniguug biefer ©ottharbftrafee*) hat

Dor 33an be§ großen Zmwel^ ber (S;auton Xeffin eine jährliche ^u^gabe üon 30 bi§

35 000 grau!en gehabt; e§ ift fehr leicht begreiflich, ba^ man je^t ben ftol^en S3au

ganz herfallen lä^t; tnanbelu bod) nur fehr n^enige je^t nod^ über ben S3ergriefen,

m e^ fo äu^erft bequem ift, im comfortabeln ©alontüagen, auf tneiche ^olfter ge*

ftrecft, im SO^unbe bie buftige §aüannah Z^r ^bmehr gegen bie fchledhte ßuft, ttjeld^e

tro^ $atentfd^luffe§ au§ bem Xunuel in§ Soupee bringt, in nidht ganz 20 SJünuten

bie unterirbifdhe 6trecfe üon faft 15 000 äJietern §urücfzulegen! — SDen heftigen

^urft untertneg^ ftillte ich föftlich=reinen §ochgebirg§fchuee; biefe§ fott)ohl

mie überhaupt bie gan^e Xour ift mir au^ge^eii^net befommen! Ornithologifdhe§

hörte unb fah ich a»f t)em mftieg abfolut nichts. menb§ 10 Uhr 25 SJ^inuten

longte ich 'üivolo im §otel an. —
SJ^an tuirb biefe ©jcurfion jebenfalls getnagt nennen; bodh bitte id) p berück-

fidhtigen, ba^ feine ©ilbe t)on ben ©chueemaffeu in meinem S3äbe(fer (5üiflage 15)

ftaub unb ba§ ich, ei^tntal oben, mit größerer (Gefahr ben ^f^ücfraeg als ben SBeiter-

marfdh unternommen ^)ahm mürbe, deinen SJ^omeut bebauerte idh untern:)eg§, allein

SU fein: §toei hätten fid) nadh gebanfenloS angenommenen Xrabition aneinanber

gebunben unb zweifellos ttjären ^tod bei bem S3ergfturz nicht im (Sieichgemidht ge*

blieben, fonbern fopfüber in bie Xremola geftür^t. Db mir ein „5llpeuftod" —
ohne ®riff, eine ungettjohnte 6tü^e für beu gladhlänber — unb „^llpenftiefel"

genügt hätten, ift mir fehr zttjeifelhaft. — SCßie bem auch '^^^ ^reiunbztnanzigfte

Wlai ®intaufenbad)thunbertai^tunbad)tzig lüirb ftetS ju meinen intereffauteften (Sr^

innerungen gehören! —

*) ©e|d^id;tUd}e§ über bie ©ott^arbftrape entJjäÜ in fel^r angenehmer ^^-orm 33nbben§,

©^toeigerlanb. 2. p. 302
ff. ^ei^gig 1853. Set).

20*
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IV.

9^ac^ einer föftüd^en 9^a^t ful^r ic^ 9}?orgen§ 5 U^r weiter im Xejfiut^I

über ^eUinsonaf fc^on inmitten m\ taftanientt)ä(bern, 9[J?auIbeer= unb feigen*

bäumen, auf ber immer präd)tigen ®ott^arbba!^n m6) Sugann^ über ben ßuganer

(See, üorbei an ben impofanten ^ergriefen StJlonte ©enerofo unb SJionte ©an 'BaU

t)atore, tneiter nac^ Som«)^ §ier ging i(^ fogleic^ an ^orb unb fn{)r über ben

fc^malen fd)5nen ©ee, Iie§ ba§ berühmte äSeKagiD re(i)t§ liegen unb ftieg in

SKennaggiD an Sanb. SBögel traf ic^ auf bem ©omerfee nic^t. (Sine tramma^-

artige fd)malfpnrige (Sifenbal^n fül^rt bie ^affagiere in Mrje nad) ^ovit^^ü, (Snb^

ftotion be§ ßnganerfee. tiefer @ee trägt einen fel^r ernften (^t)ara!ter, l^od^ fteigen

bie bunfetbetanbten S3erge ax\§> ben bunfeln gtnt^en an, njenige Drtf^aften finbeu

^(a^ an bem fcf)maten @eftabe. ^er ßomerjee f)tngegen ift tiiet freunbtid^er, t)on

^nnberten t)on S^^iUen umfrän^t, beren and) auf ben einzelnen S3ergen eine SJ^enge

^erftrent liegen. Stuf ber ga^rt nad) Sugano {)atte ic^ ba§ befoubere @tücf, eine

weitere für mi^ neue 5l(peufpecie§ ftd)er beobachten p fönnen: ben ©teinabter

(Aqnila fulva). @in a(te§ roftbraune§ (S^emplor fd)mebte in majeftätifcJiem i^iwQ^

über bem ©ee, in ^errüdien großen ©c^ranbenlinien fpielenb. (Einmal umftog er

in einer foldjen ^urüe ben ganzen @ebirg§ftod be§ ©atüabore, be§ „9f^igi§ Cber==

italienS". SBo^t eine gute ^)alh^ 6tunbe tummelte er fid^ in ber ßuft balb über

ben bergen, balb über bem @ee; bann ftog er grablinig ben 5ll^en jn. — Unfer

©d^iff l^atte in^tt)ifd)en Sugano angelaufen unb ful^r uunmel^r um ben me^rgenannten

SUJonte ©an ©alöabore in ben nörblid)en tafc^enartigen %^)eli be§ @ee§, an beffen

@nbe in ^ontctvefa^ einer f(einen itatienifc^en ©tabt, bie 3^ieifenben t)on 93orb fo-

gleidö ä^"^ ^(^^^ Übergeyen, um bem Sago %RaggiQve susueiten. ^ie fteine ©ifen^

ba^n bi§ ßuino ift t)on einer überrafd)enben @d)ön()eit: fie folgt ber tt)i(ben

Xrefa, einem fteiuen öermegenen ©ebirgSbac^, ber fi(^ ben SBeg burd^ foftanien^^

bett)ad)feue §ügel unb SSorberge ba^nt. (Sigeutt)ümüch mirlt ba§ matte @rau ber

^a^Ireid^en Düüenbäume auf ben biefe§ 5(nbUd§ Ungetoo^nten. ^nr bie ^&afy\,

feine 6tra^e baneben, läuft in bem engen %l)a\, tneld^e^ eine ©ebirg^laubfc^aft en

miniature barfteöt. — SSon SuiUQ fn^r ic^ aflfogfeid) mit bem Dampfer über ben

Sago 9}laggiore, öorbei an reid) mit reifen Drangen belabenen 6paüer§. Sßnnber^

bar n^eid) \vel)te ein ec^t itaüenifd)er äBinb, obmo^I ber 5lbenb fd)on meit üor^

gefd^ritten mar. ßic^ter erglänzten auf ben feligeu Snfetn bee ©rafen S3orromeo.

S^ac^tigadengefang ertönte üon bort unb üon ben Ufern. Um 9'/4 U()r (anbete ic^

in ^attansn^ 3u ben ^rcaben, bem (Straube na^e, fpieüen §mei Statienerinnen

auf SSioIinen ba§ ginate einer SSerbi'fdjen Dper, ein alter 9J?aun accompaguirte auf

ber ßit^er. ^ing^um ftaub in brei iRei^en eine bunte 9J^euge ^oIfe§, nid^t^ t^nenb,

ben monneüotten Xönen taufd^enb: eiue italienifdje S^ad^t! —
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^er 25.9Jiat tüar ein bejouberS feterüc^er prächtiger ^ag. 5(^urB(au Ieud)tete ber

Gimmel, azurblau lag ber fd)öne @ee ba, "än bem feierten ©eftobe fc^aiiMten ®onbe(n

mit fd^ueetüeilen Seinenbäd^ern — ba§ tüar ber erfte Sücf, ben ic^ t)om 33aI!on meinet

3immer§ in ber grü^e genog. ^albigft fe^te id^ inid) in eine ©onbel iinb fn^r, öon

einem SSoßblntitaüener gerubert, hinüber ben ^otVPiuäifi^Ctt ^ttW«* 9J^ann

fonnte glüdlic^ermeife granjöfifc^, fo brocf}te id) boc^ einiget über bie Drni§ ber

©egenb an§ i^m ]^eran§. @r erjä^tte mir, im §erbfte fei ber ©ee t)on üielen üer^

fi^iebenen (Snten befnd^t, t^elc^e bie gifd)er mit fe^r großen günten, in einem 93oote

einzeln üegenb, en masse fd)öffen (alfo gan^ a l'anglais!), W6\)tn (Xema ridibun-

dum) brüteten om ©ee nid)t je^r Ja^)^rei^, ba i{)re @ier gegeffen mürben, ^aß e§ fic^

nnr nm bießad^möüe {)anbeUe, ging bentUd) an§ ber i^arafterifirenben S3emerfnng

meinet ©onboliere l^eröor, fie Ratten im (Sommer fc^mar^e, im Sßinter meiße ^öpfe.

tüir foeben bie Sf^la © (^5iiil>attttt paffirt Ratten, flog eine ©tnrmmööe

(Lar. canus), einen g(intenfd)n6 öor bem ^al^ne {)er. — 33alb (anbeten tüir an ber

fübüc^ften Snfel ^^oitt t^cUd^ einem 3utnel, anf bem ^almen, Drangen, Lorbeeren,

Magnolien, ßebern Dom Libanon, norbamerüanifc^e ^orfeid^en, üppigfter (Spleen,

Dteanber nnb t)iele anbere fübUd^e ^flan^en in tro:pifd)er ^rad^t im freien ge^

beiden. (Sine Unmenge (Sibed^fen (Lac. agilis) belebt bie ^erraffen nnb ©rotten.

@d^i(b!röten frod^en träge über ben Df^afen bat)in. ©in mannigfaltige^ ^ogelconcert

erfreute mid§, ber xä) fürd^tete, in bem öielgetabelten 3taUen überhaupt feine San-

tatoteS §u finben. SJ^e^rere S^ac^ti galten (Luscinia vera) nnb ©ingbroffetn

(Turd. musicus), ein Sanbf änger (Phyll. trochilus) nnb ^a^treid^e ®:pa|en (teiber

nid^t Passer italiae, fonbern domesticus) ftettten bie ^röl^tid^feit bar; ein ^aar

XnrteUauben (Turtur risorius) gurrten metand^oüfi^; ^^(egmatifd^ rief ein ^uf nf

(Cuc. canorus) au§ einer 9J?agnolie, mäl^renb ein ^uter §ornig brein follerte. Stuf

Sf^la Wahvt traf id^ biefetben Hrten nod^ reid)§a(tiger an, and^ Er. rubecula,

Hyp. icterina, Sylvia liortensis, tücld) (entere übrigen^ 3fo(a betla auc^ be^

lebte. @in $aar ©olbfafanen nnb mel^rere ^aare hatbt)ertt)itberte Sagbfafanen

(Phasianus pictus et colchicus) Hefen in bem biegten Unter^olj um!)er. S^lac^bem

id) bie Sßunber ber Snfeln alle gefd^aut, gonbette ic^ tangfam um bie 3fu(a M
^ei^caturi gen ^attan^a jurüd. — Im ^^ac^mittage genoß id^ bie ^errüc^e ga^rt

auf bem Lac majeur jum gmeiten 9)?o(e. ^alb entfc^ttJanb bie 6imptonftraße

mit i^ren f(^neebebedten 53ergriefen ben 33tiden; bie liebtid^ften ßanbfi^aften mec^fetten

f(^neC(. Sltle ©etänbe loaren reii^ mit golbgetben reifen Drangen gefd^müdt, tnelc^e

ftellennjeife an ®röße unfere ftärfften 5(pfe(finen übertrafen. — ^on SocdVItO^ ber

SSaterftabt jene^ berühmten „S3ettettDeib§'\ genoß idj au§ ber §öhe ber SJJabonna

bei faffo nod^ einmal einen Xotalblid über ben Sago ^aggiore, inbeß bie (Sonne

§ur 9tüfte ging nnb bie 6d)neegipfel ber ^Ipen in rofige§ ßid^t l^üllte. 9^id)t
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programmmägig blieb id) in l^ncat'UO big 5lbenb§ '/2O U^r, ba id) mic^, burd) bie

5lu§fage eine§ §errn öerfül)rt, imc^ 3flömif^er Qtit anftatt nad) S3erner §um Sa!)u*

l)of aufmad^te unb beu 9Iac^mittag§§ug üerpa^te (^erii ift diom um 20 TOnuteu

üoran). ©0 mu^te id), um feinen Xag ju üerHeren, bie 9^ad)t burc^ mit bem

(Sjpre^ bie ®ottl)arbbal)u ^urüdfa^ten, — burc^ ben (SJottl)arb biefe§ 50?an — um

4 Ul)r 9J^orgen§ in ^Itdvf ben ^rain gu üerlaffen unb mic^ gen ^luelett ju tüenben.

3n TOovf fpeftafelten bie SSögel fc^on munter, foeben bei SJiorgengrauen unb

fc^öner 5llpenbeleu^tung. ^0(^ mar feine intereffante @pecie§ barunter. — SSon

^luelen maubeüe ic^ auf ber ?(i*enftvafee eine (Strede meit, mürbe aber balb burd)

einen leichten Siegen §urüd §um S3oote getrieben, auf meld)em ic^ in red)t em^jfiub^

lic^ fül^Ier Suft über ben Lac de quatre cantons nad^ ßtt^ertt bampfte.

^Rad) übüd^er S3efic^tigung ber 9}?erfmürbigfeiten fd)lenberte ic^ §u bem fleiueu

jooIogifd)en ©abinet be§ $räparator§ @. ©tauffer in unmittelbarer ^äl)e be§

„ßömen" unb be§ ©letfc^ergarten. 3n einem gut belichteten Üiaume fte^en, §um

^t)eil malerifc^ angeorbnet unb meift gut geftopft unb erhalten, eine ^Inja^l öon

^arafteriftifc^en 5llpentl)ieren, üon beuen un§ §unäd)ft bie SSögel intereffiren. 9Jht

lugnal)me einiger Sagbfalfen (Falc. gyrfalco) ift ba§ öabitat fämmtlid)er Stüde

bie ©d)tt)ei5. @in prächtiger alter Sämmergeier (Gyp. barbatus), nach Angabe

@irtanuer§ (I.e.) ein cT, nad) bem ©atalog be§ ^efi^erS ein $, neben einem

jüngeren ?, beibe aug bem ©anton ©raubünben, 1859 unb 1861 gefi^offen, fallen

fofort in bie klugen. Strix passerina mit flüggen Sungen, unb St. gui au§

ber Umgegeub ber @tabt, üerbienen S3eachtung. ^a§ erfte üon SS gel befc^riebene

^Jeft t)on Nuc. caryocatactes, bem fo öiel Staub aufmirbelnben ^annenhäher,

mit einem Sungen (leiber auch 9kft!leibe, nicht in SSoHbunen) au§ bem ©chächen==

thal im ©anton Uri, ift üon Stauffer gefunben unb mirb aU foftbare§ §eiligthum

in feinem dabiuet aufbemahrt. ©in intereffante^ 9^eft öon Pyrrhoc. alpin us

jeigte mir ©t. ©r f)ai e§ auf einer gefahrüollen ©jpebition öor 20, 30 fahren

t)om piatug geholt. ©ed)§ 9Jlann t)klten ba§ ^au, an bem 6t. in einer engen

Qelfenfchludht h^^^obgelaffen mürbe. Unten angefommen, fah ftch ©t. öor einer ab^

fallenbeu gelfenfpalte, in melche er mit §ülfe einer fchnell befchafften fleinen Seiter

gelangte. 5luf bem freien S3oben biefer ftanb, ein felbftänbiger, nicht angelehnter

fleiner §od)bau auf bem ©eftein, ba^ 9^eft mit bem öoüen ©elege. 5lengftlid)

frädj^ten bie Gilten in ber Snft möhrenb ber ©ntuahme ihrer S3rut. ^a§ Dleft

felbft ober beffer bie innerfte Portion beffelben h^lt uo^ =^,'4 gujs im ^uri^meffer;

e§ befteht au§ einer homogenen Tla\\e rothbrauuen S3afte§, gan§ fo mie e§ ®ir=

tauner (1. c. @. 293) befdjreibt. Stauffer hat mau(^em feltenen ©(^meigeröogel in bie

Sßoi^enftube gefdjaut, morüber bie jungen Mauerläufer (Tich. muraria) unb

^Ipeufegler (Cyp. melba) u. a. .Renani^ ablegen, ©in 3)?enge Sumpfe unb
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©d)tüimmt)üge( ift auf bem S[5iern)a(b[tätter iiiib onbereii ©c^tuei^er ©ee'ii erbeutet,

unter töe(d)eii jebud) feine ©^)ecte§ ftc^ befanb, bie ^rof. d)tot\d} in feiner citirten

5(mfouna nid^t anfü()rte. — ^em S3e}ncf)er töirb ein SSer^eidjui^ ber ©ammtnng in

bie §anb gebrüdt, tt)e(d)e§ ^aarfträubenb üon ®rnrf^ nnb anberu get)(ern ttjimmeU.

5Der freunbUc^e 58efi^er tüürbe ben SBertt) feiner pbfd)en ©ammhing, tveld)tx jeber

be§ 2Bege§ jie^enbe Drnit^ologe einen ^efuc^ abftatten n)irb, mejentli^ er^ö^en,

mnn er einen fl}ftematifd^ georbneten ß^atatog brnden He^e, in U)e(c^em bie ^entigeu

Xage§ gebräud^lid)en miffenfd^aftüdien 9^amen forreft tier^eic^net ftönben. —
Um bie erfe^nten 5lIpen!räJ)en felbft §u fe^en nnb in freier 9^atnr ^u be*

obad^ten — (ebenb l^atte id) fie bi§ bal^in nur beim fei. ^aftor Xl^ienemann in

Qcingenberg bei gefe^en, al§ id) i^n t)or Sauren im §erbfte befud^te — fteuerte

id) bdbigft wieber über ben @ee nad) ^evgi^^ttit)!^ nm öon l^ier ben ^tlatui^^ ber

in gläu§enber S3e(eud^tuug f(ar öor klugen lag, jn erflettern. ^od) fd^)on eine

SSiertelftnnbe nad^ begonnenem Hufftieg mu^te id) mein 3Sor^aben infolge eine§

Sßotfenbrm^g aufgeben. (Sin au§fic^t§(o§ fd^(ed^te§ SSetter ^)kli an, fomit reifte i(^

am felben Slage nod^ tneiter auf ber @ntlibnd)bal^n na^ SJertt^ nad^bem ic^ gnüor

burc^ ba§ ^ral^tjei( mic^ auf ben @iitfd^ i^atte lieben laffeu, um gusevit au§ ber

SSogetperfpeftiüe §n feigen. — ^en Sefuc^ be§ Sugeruer natnr!)iftoiifd)en SJJnfeumS

ebenfo tt)k ben be§ S3afeler nnb ber großen S^atnralien^anbtung t)on ®. S^neiber

in S3afel öerfparte ic^ mir an§ Q^^tmangel auf einen ^tneiten ^offentlii^ etina§ (ang^

fameren „ging burd^ bie ©d^mei^". — S5on üBertt befal^ id) nur flüchtig ba§ 500!.

9}hifeum, bie ftäbtifd^ien (Samminngen; bie ornitl^. Sammlung ift nid^t bebentenb,

bie ©dimei^er Drni§ ift abfeit§ für fic^ aufgefteflt. SJlel^rere ^alfa in ben ©tifetten

fielen mir auf. Sn ber SJlitte ber @äu(e ift eine pc^ft mangelhafte ©ierfammtnng

aufgeftetlt, in tDetc^er ein fel^r fragüdf)e§ S!3artgeierei (??) thronte, nid)t ineit öon

einem SD^iftelbroffelneft mit 4 (Siern unter ber Bezeichnung: Nucifraga caryocatactes !

!

— Bon ©ertt ging§ nach ©tettue (©IcOf tnofetbft bie längfte ^rahtfeilba^n (über

900 m) ben Sf^eifenben hinauf nach ^i^^^ ©otel §ieht, t)on bem eine $rad()tan§fid)t

über bie ®efammtatpen!ette, ba§ ganje Berner Dbertanb mit Sungfrau, ^infter^

aarhorn, tneiter bi§ §u ben hö(^ften Spieen ^ont Btanc nnb 3}bnte 9^ofa ben er==

ftaunten Bliden fich bietet.

Wii ber Surabahn, einer and^ intereffanten, oft bnrch fehr romantifd^e Xhäler

führenben Xrace, gelangte ich via SmccH^r 2e(emotttf ©nfel fpät am 5lbenb be§

27. Wai tt)ieber in <Stva^0urg an, um eine gütte ber tnechfebottften intereffanteften

Erinnerungen reid^er.

3um Schluß mn^ ich ^^^^ dui^c SBorte ber ©ntfdhulbigung nnb 9f^echtfertignng

bafür fagen, ba^ id) bie ©rtebniffe meiner Sfleife mit \old)tx ^u^führHi^leit, befonber§

bie ©ottharbparthie, in einer ornithologifchen 3^itf<^^ift mitgetheiü höbe. Seboch
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ift e§ meiner SJJeimuig m($) and) für tüeüere Streife iitc^t inüntereffaiit, einrtiat bic

©c^tinerigfeiten unb ©efa^ren mitzuerleben, tDetd^e Ijeutptage überaß bemjenigen

begegnen tüerben, ber ficJ) ^nx Aufgabe gefegt ^at:

(Sin ©tnbium ber europäifc^en SSögel in freier 9latur.

©trapnrg i. ®, Einfang Suni 1888.

©ine 3ÄulbettittfeL^)

Unfere Wlidht ift entweber von i)o^)^n, fünft(t(^ aufgefütjrten 9iafenbämmen

begrenzt, bie burd^ fogenanute Söeid^en, b. 1^. gepflafterte Vorbaue, gef(^üfet werben,

ober fie ift n[d)t etgentüi^ begrenzt, fonbern oljne (Sinf(^ränfung in bie ©bene

üerlaufenb, bann aber meift üon großen mel)r ober roeniger fanbigen unb unfru^t=

baren ©raöfläc^en — Negern —, bie ab unb ^u mit 2ßeibi(Jt betoai^fen finb, um^

geben, ©ie t)at eine breite ron ca. 70— 100 a)Mern unb ftiefet mit nur

mäßiger ©dineßigfeit bei etma von V2 biä 5 9Keter medifelnber ^iefe.

2ln fie ftögt, aUfeitig von jenen Negern umgeben, ein tobter SBafferarm, üor

beffen S^fammenflufe mit ber 3)Julbe fid^ eine fiefige ©anbbanf abgefegt ^at, bie,

faft gans M)i — im ^oriat)re nur mit brei ^ftangen Don Barbaraea vulg. be-

ftanben — einen glä(^enraum von ca. 3000 Q^J^etern tjat; biefe§ ift meine

^Jlulbeninfel.

SDort, luo bie 5Jtulbe baö ^Keifte {)init)eggefpüU, um überljaupt eine ^^affer=

fläd^e gu gerainnen, auf ber fie eine fol$e ©anbbanf ablagern fonnte, bort Ijat fie

ein fteil auffteigenbeö Ufer mit fanbigem ^oben, üon meld^em Sanbe fie and) nod)

aüiäl^rlid) nrnndjen gufe breit ntit Ijinraegfd^raemmt unb fo il;re 3nfel aud^ nad^

biefer ©eite bin immer mel)r oom geftlanbe entfernt, gener tobte, an bie 9}Zulbe

ftofeenbe äöafferarm nun, l)ier bie „alte ßad^e" ober „alteö äöaffer" genannt, Ijat

bei einer ;Bänge üon ca. 250 3Jietern eine breite von ca. 15 9}Zetern, ift mit üppiger

3Safferpflan§en=3]egetation üerfeljen, auf ber einen Sangfeite mit Sßeiben umftanben

unb Ijat, wa^ xl)n für ben Drnitl)ologen gur SBinterö^eit befonberö toertliüoll mai^t,

im ©runbe mo^l, raie man fagt, „marme Duellen", meldte auf ber 3öafferflä(^e

aud^ bei ftrengfter ^älte, mnn fämmtlii^e 3::eid^e unb 33ä(^e ber Umgegenb unb

and) bie ^D^ulbe mit 2luönal)me ber ftarf ftrömenben Stellen, auf n)eld)en fic^, eben

biefer Strömung raegen, and) fein ^affergeflügel aufhalten fann, zugefroren finb,

bod^ nie eine ©iöfd^i^t geftatten. Qene gnfel im Sommer unb biefer toarme

äöafferarm im äßinter geben nun ber ^Sogelraelt auf biefem fleinen ©ebiete ein

ganz eigenartiges ©epräge.

*) 33eobac^tung§gebiet: 51'^ nöxU. 33reite unb 30» öftl. Sänge
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äßerfen wir suerft einen anf bie Dvttt^ t>ev ^n^cl; eö fann fid^ l)ier

nur um ben ©ommer ^anbeln, benn ©tanbDögel i)ai bie ^nfet md)t aufguraeifen.

33or Hillen maä)i merflid^ bie ftänbig über unö [(^webenbe Sterna fluv., bie

ghifefeefc^walbe; beobachtete biefetbe ftetö ungefäl)r in geJ)n ^^]aaren unb be=

merfte i^re 2lnfunft gegen ©nbe 2(pril, im ^orjaJ)re am 27.; biefeö Sa^r ben

15. Slpril. 3^re grünlid) l)ellbraunen mit bunfteren 3::upfen gejeiii^neten @ier, von

benen xä) in einem S^^efte, raenn man eine inmitten groben ^iefeö befinbUd^e $ßer=

tiefung über^iaupt fo nennen fann, nie me^r alö brei fa^, fanb i6) von ©nbe Tlax

biö 3lnfang QuU. — ^ie jungen, bereu SlufentJialt bem ©u^^er hnx^ bie ängftlii^

über i()m freifenben unb f($reienben 2llten §iemlic^ genau angebeutet wirb, finb in

ein gelblid^ braungraue§ mit einzelnen bunfel^bräunlid^en g(e(len ge^eid^neteö

^unenfteib ge{)üßt, werben von i{)ren ©ttern fef)r forgfam gefüttert unb bei fü^ter

Sßitterung erwärmt; fie geigen fi(^ übrigens gleid) fe^r fetbflänbig, benn mel)rmaU,

al§ xä) bie ^nfel betrat, \a^) xä) fie auf bem ^iefe baljin trollen unb no(^ im

^unenfteibe quer buri^ ben g(u6 fc^^wimmenb ba§ 5?^^^^^^^^ errei(^en. ^n biefem

3al)re betrat ii^ bie Qnfel am 5. ^nti unb fanb von St. fluv. 4 9Jefter mit 3, 3, 2

unb 1 @i unb aufeerbem 6 meift t)erfd)ieben=alterige ^unenjunge. Dieben St. fluv.

ift bie Swerg=©eefdhwalbe (St. minuta) in ca. 5 paaren l)ier ein regelmäßiger

^rutüogeL ©ie fonbert ^x6) nid)t ab von üoriger 2lrt, unb eben fo gerftreut wie

bie Srutmulben jener finben fi{^ bie il)rigen im^iefe; aud^ l^infid^tlid^ i^rer ganzen

Seben§weife fanb id^ nic^tö ^ilbweid^enbeö von fluviatilis. SDer 3)^ageninl)alt mehrerer

im ^erbft für meine Sammlung gefd^offener %emplare geigte außer ©anbförnern

nur 1 bis ^(^H^ 2öeißfifd()c^en, ©ier unb Qunge äf)neln ebenfalls feljr

benen ron St. fluv., natürlid^ finb fie aber, ben ©Itern entfpre(^enb, nur ^alb fo

groß als bei jenen, ^on einem $aare bes glu6*^JUgenpfeif ers (Aeg. minor),

was woljl burc§ bie ftreuge ^eliauptung eines großen 3Bot)npla6=Umfreifes bebingt

ift, fanb xä) aud) regelmäßig ebenfo im £iefe bie ©ier ober bie jungen auf ber

Qnfel. 3werft bemerfte id6 il)n @nbe Tläxy, ©übe Sluguft war er an feinem ©taub--

plafee feltener gu fe^en; id^ bemerfte barnac^ immer ©gemplare feiner 2lrt an

biüerfen ^eid^en, bie er wä^renb bes Sommers nid^t befud^t Ijatte. 3n weiteren

paaren bewol)nt er noc^ giemlid^ pufig bie anftoßenben, fieftgen 9}Julbenufer.

Defters beobad^tet man auc^ noi^ in ben Süften freifenb bie 2aä)nx'övt

(Xema rid.); brütenb l)abe id) fie aber nod^ nid^t auf ber 3nfel gefunben. Db

bies in ber Umgegenb ber gall ift, l^abe id^ an6) noä) nxä)t erfahren.

Senes oben gefd^ilberte fteile Ufer nun ift nur üon gwei ^ogelarten bewohnt

gewefen; in fein ©anblager Ijat bie Uferf$walbe (H. riparia) il^re langen ©äuge

gegraben, unb auf fanbigem 33orfprung unter über^ängenbem Ufer fanb id^

bas §eim ber weißen Sad^ftelge (Mot. alba). Um bie Tlxitc bes 3)lai l)ieU
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H. riparia geiDöljnlid; i^veii (Sinjuij uub itjre Qunßen, bret biö fünf, fanb x6) juerft

gegen @nbe 3uiü. ^ie S^eftiinterlage beftanb am fd)n)ad^eu galmen, bie nur lofe

mit groben ^auc^febern Don ©änfcn belegt raaren. (Sin alteö ©jemplar, raaö in

meine §äube zufällig gerietl), fpie fofort ein Mümpd)en von ber @rö§e einer

9}lonatöerbbeere auö, ba§ au§ lauter \iä) gang glei(^en unb gan§ fleinen

gliegen beftanb. — Motacilla alba fam biefe§ ^a^)t am 10. Tläx^ an, nai^bem

fd^on am 8. Januar bei ftar!er ^älte, auf bem ©ife lierumtrippelnb, eine einzelne

gefeiten l)atte, bie, naä) il;rem beruhten ©efieber §u urt^eilen, raol^l ber @efangen=

f(^aft entfdjlüpft raar ober anä) an tt)ärmenben ©^ornfteinen fi(^ l)atte anräud)ern

laffen.

®a§ weitauö ergiebigfte für ornitl)ologif(^e ^eobad)tungen aber liefert

nun unftreitig jene „alte Sad)e"« — 3m ©ommer allerbings an^ ni6)i fo gar

auffaHenb üou uerfi^iebenent ©eflügel frequentirt, beobai^tet man bennod^ auf i^r

unb in iljrem Uferfd^ilf ftänbig bie ©tocfente in 1—2 paaren, bann bie 33 e=

f äff ine (Gall. scolop.), Don ber anä) §euer raieber einige ba maren, bereu galjl

fid) bann im 3Iuguft, Tt)aljrf(^einli(i^ burd^ bie nun mit ben Sllten vereinigten

jungen, üermcljrte; ferner noä) Actitis hypoleucus, ben glujsuferläufer unb

fi^^lie^lid^ Totanus glottis, ben ©rünf d^enfeL — Sßenn nun au^ f($on im

Sommer gur Slbenbögeit Ijier ba§ Seben ein bunterem mirb, al§ am ^age, fo bleibt

bennod) ber SBinter Ijier ber ^^eil be§ '^a^x^^, weld^er ben ^^eoba(5tung§poften

an ber alten .^adjc am ergiebigften geftaltet. giemlid^ ijäufig fäHt fpät im (Sommer

Anas crecca, bie 5lridente ein, minber oft Anas querquedula, bie ^nädente

unb Spatula clypeata, bie Söffel ente. 9^atürli(^) beeljren auc^ Ardea cinerea

unb bie Ijier allerortö Ijäufigeren 5^^ei(^ben)ol)ner öftere biefen 3Bafferarm.

dlnn aber int äl>inter! ba erfreuen ben eifrigen ^eobai^ter unb in biefem

gaße aud^ woljl für feine (Sammlung eifrigen Qäger l)ier mand)e norbif(^en ©äfte.

3d; eri3ffne bie Dieilje berfelben mit ber ©aatganö (Anser segetum). Qnm

erften WlaU hcohaä)kk ic^ biefe aßerbingö nur auf einer (Saat, aber bid^t neben

ber alten Sad^e ; eö wax ein ging von ca. 60 (Stüd, ben id^ am näd^ften ^ag ben

24. dlov, 1885 in ber befannten glugfc^aarform unter lautem ©efc^rei mieber füb=

meftlid^ abgieljenb bcmerfte. 3m SSinter 1886/87 fielen mel)rere ^age l)inter=

einanber einige 20 ©tüd auf ber öad^e ein, unb gelang eö mir am 14. 3(xn. auö

iljrer 9iei^e einen nod) nid^t alten ©änferid^ gu erbeuten. 3^^ t)ergangenen

fd)neereid^en unb falten ^agen biefeö 2Binter§ beobachtete ic^ fie in mel)reren fleinen

^ruppö oon 2— 8 (Stüd, unb gelang eö bis }e|t mir ebenfalls nur einmal, am

28. ^ecember, unb par raieberum einen ©änferid^ (jung) p erlegen. — 3(^

i)m nx6)t unterlaffen auf einen nod^ fraglid^en Umftanb aufmerffam ju mad^en,

beffen §err ^rofeffor Dr. 2lltum in ©beröraalbe in „®ie ^Irtunterfd^iebe
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unferer ßeiftenfd^näbler" ßrroäljitunö t()iit; eö l^eifet ba raörtUd) unter '2. ®ie

(Saatgans (Anser segetum, Bechst.): „Sßie ber Siuöfd^ioau tritt aud) biefe ©anö

in smei gormen, einer größeren unb einer fleineren auf. ^ei ber größeren ift ber

6d)nabel gefledter, unb bie orange gärbung nimmt eine me()r ober raeniger er=

Ijeblid^ große Partie beö (Si^nabetö ein. 3)iefe ift aU felbftänbige 2lrt angefel)en

unb 3ldferganö (Anser arvensis, Breu.) genannt. S)agegen ift bie fleinere, ber

alfo bei biefer 2^rennung ber ältere S'Jame (Anser segetum) ©aatganö Derbleibt,

burd) gebrungeneren ©(^nabel auöge§ei(^net, beffen befi^ränftereö Drange oft nur

einen fdimalen tois ober ©attel bilbet."

@ö folgen nun bie Slbbilbungen graeier mit extremen ©(^^näbeln rerfeliener

^öpfe fotoie eineö britten Kopfes, beffen ©d)nabel geraiffermaßen ein Uebergangö=

glieb üon ber einen §ur anberen gorm barftellt.

^on ben beiben lfm gef(^offenen ©anfrieren muß man ben erften alö bie

mit Anser arvensis be§ei(^nete gorm anfpred)en, benn alles oben ß^itirte ftimmt

mit biefer überein; ben ^weiten raürbe id; aber gu Anser segetum rei^nen, benn

er ift im ©anjen fd^mäii^er (aui^ im ©en)id)t : 8 ^fb. gegen G ^fb. bort) unb ber

©d^nabel ift fürger, toenn er aud) im ©djraars etraaö nai^ ber Dorljin ertoäljnten

abgebilbeten llebergangsform neigt, — buri^aus nid^t aber von biefer meljr nad^

arvensis alö nac§ segetum.

Uebrigenö bemerfe i6) an 9^r. I, bem größeren @j:emplar, baß es rei^tö unb

linfs unb oben unb unten am ^opfgefieber, wo biefeö ben ©d^nabel berüljrt, je

einen fleinen raeißli^en gied üon ber ungefäl)ren @röße einer ©rbfe bat. Wdn
fel;r erfa{)rener 2lusftopfer, bem id) bie genaue Unterfud^ung beö Qnnern ber bamalö

frifd^ gefd^offenen ^ögel übertrug, nerfidierte mä) ftattgefunbener genauer Untere

fuc^ung beim 3lusnel)men unb 2lb§iel;en, nadibem er biefelben aud) nod^ gefo(^t,

wobei ja auc^ jebe erfaljrene Hausfrau eine alte @anö von einer jungen fd^nell

unterfd^eiben fann, baß e§ gan^ beftimmt in jebem ber beiben gälle ein junger

©änferid^ geraefen fei.

3n befagter 3lbl)anblung l^eißt eö bann an anberer ©teile weiter:

„©ö ftellt fid) 5. ^. bie fleinere ©aatganö frül)er ober bei nod^ nic^t fel)r

ftrenger ^älte tüoI)1 allein bei uns ein; fie erfc^eint in raeit größerer 9}lenge;

brid^t bei eintretenbem l)eftigen grofte aus unferer ©egenb eljer gum ©üben auf

unb fel)rt im grül)linge fpäter gurücf, als bie größere „Slcfergans".

Sefetere ^eigt fidj) in Slllem prter, anbauernber, fommt nie in fold^er 3}tenge,

wirb nur buri^ bie ftrengfte Mite unb ^ol^en ©d^nee, raobiiri^ il)r jebes ©eraäffer

r)erfcl)loffen, jeber äßeibeplaß unjugänglii^ gemai^t wirb, §um entfd^iebenen äöeiter=

wanbern nad^ ©üben veranlaßt. Mein, alles biefes, foraie bie ^örperoerfc^iebenljeit

beiber gormen taffen bie grage offen, ob es fid) Ijierbei nid^t um junge unb alte
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^nbiüibiien ^anbelt. 3cTj !önnte für bie ^ejal^img berfelben eine 3iei{)e t)on äf)t\'

liefen ©rfd^einungen anfü{)ren."

^iefeö leitete ßitat aus Slltum ftimmt nun allerbingö roieber mä)i mit bem

in biefen sraei gäUen von mir ^eobad^teten überein; benn beibe ß^emplare raurben

gur faft gleichen Qeit beö Sßinterö unb beibe bei großer ^älte gefi^offen; beibe

waren in üerl^ältnißmägig fleiner ^njai)! ba, ja ber ^rupp ber „größeren" war

fogar sal)lrei(^er aU bie ^ruppö ber „Heineren".

Snfolgebeffen bin id) gu folgenber 5lnfi(^t gefommen:

'^aä) bem Sitten ^)anbelt es fi(^ üietteid^t um ein älteres unb ein jüngeres

©gemplar einer 2Irt; bas ältere ift eben wal)rf(^einU(^ anä) erft gwei ©ommer

alt, n)äl)renb bas jüngere noä) ni^i einmal ein ganges 3al^r.

9}^eine beiben (ggemplare ftel)en übrigens für bie, \xä) für biefe grage fpegiett

3ntereffirenbeu gur 2lnfid;t bereit, unb fenbe xä) biefelben euentuett gern gu.

UebrigenS berül)rt ber alte 91aumann fd^on in feinem SBerfe bas 35ers

fd)iebene ber (Bä)näUl unb ift (er ^at anä) felbft biefe @änfe aufgewogen unb ge=

gätjmt gel^alten) ber gang entfd^iebenen Slnfid^t, baß es um alte unb junge

@j:emplare Ijanble.

S)ie weißen glecf(^en am ©(^nabel fd)eint er fowol^l bei alten als au(^ bei

jungen gefunben gu ^aben.

'^aä) biefen großen 9^epräfentanten ber ©(^wimmoögel finb für unfere ^ulben=

infel große Qn^c üon ©tocfenten als ftänbig bas größte (Eontingent ftettenb gu

erwäljnen. gm 3al)re 1866, ben 20. 3Jlärg befam ic^ brei SJMnnc^en oon ber

©pießente (A. acuta) in ^efi^, unb fc^oß ic^ ben 23. gebruar b. 3. eine 6$ell=

ente (Clangula glaucion(^), bie eingeln erfc£)ienen war, unb am 24. TOrg b. 3»

beobai^^tete ic^ oier ©tüd 9i e il; er enten (Ful. cristata). ®er @änfe=6äger

(M. merganser) ift l;ier ein fe^r regelmäßiger unb giemlid) pufiger @aft ben

gangen ftrengeren 3Binter über; ftets ift bie 2lngal)l ber 3Beib($en um ca. '/4 ^^or=

Ijerrfdjenb. Einmal nur, unb gwar am 1. Dboember 1887, fam ein Mergus serrator

unb gwar ein 2Seib($en, bas fi^ cereingelt unb gar nii^t \ä)eu auf ber anftoßen^

ben 9}klbe Ijerumtrieb, in meinen ^efi^, unb ebenfo erft einmal, am 5. Qan. b. 3.,

befam i(^ ein ^JJännd^en M. albellus, vom f leinen «Säger.

©in wenig abfdjweifenb Witt xä) \xoä) erwäl)nen, baß fowol^l ber ^riel unb

ber Eiebi^ als au$ bie ©umpfol)reule (Br. palustris) giemli(^ pufig bie an=

grengenben ©anb= unb SBeibenlieger bewol)nen.
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Sur SBcgelwclt tion Sleg^pten*

9jatt^eilung bon 1888.

3?on Sllfveb Äaifer, (Sairo.

SSäljrenb eines t)ieliäl)n9en* 2lufentl^alteö in Stegppten war mir »ergönnt,

auf meinen Steifen unb @j:curfionen umfaffenbe ^eobad^tungen im 33erei(^e ber

ägt)ptif($en gauna gu mai^en, unb ba eö ^auptfäd^li^ bie befieberten ©äfte finb,

weld^e baburd^ unfer Sntereffe erregen, bag fie gegen ben §erbft i)m t{)ei(ö einzeln,

t^ei(§ in großen gingen weit über ba§ mitteUänbifd^e SJ^eer l)in inftinftmägige

Sßanberungen unternel)men, fo erlaube i6) mir ^l)nm einen ^T^eil meiner auf bem

afrifanifdjen kontinente gefammelten ornitl)ologif(Je Beobachtungen einjufenben.

SBie e§ bie geo9rap{)if(^he Sage unb bie baburd^ bebingten flimatifcl)en Ber=

Ijältniffe mit fid^ bringen, ift bie Qai)[ ber ägijptifd^en S^tQ^ögel ju berjenigen ber

bortigen (Stanb= unb ©tri(^t)ögel proportional eine ganj anbere aU bei unö in

©uropa. Df^ad) meinen 9^oti§en particlpiren an ber ägpptifd^en Bogelraelt circa

80 europäifd^e g^Ö^ögel, 70 (Staub = unb ©trid^oögel, fowie einige Slrten, bereu

eigentlid)e Heimat in ben Tropen ift, unb meldte 2legi;pten tf)ei(ö alö aOjä^rlidh fid^

einfteßenbe ©ommergäfte, tt)eilö alö ^^^^^^ögel befud^en.

$Den Slnfang mit ben gugüögeln ma(^enb rerljalten fid^ meine Beobad^tungen

fotgenbermafeen: 2llö im Januar anfommenb Ijabe ic^ mir ben ^iftelfinf notirt,

einem Bogel, bem id^ übrigens feiten unb nie füblid^ t)on ^airo begegnet bin. 3m
gebruar §iel)en ^eid)rol)rfänger unb ©taare bnrcl) Slegppten, um im folgenben

3Jionate ben Dfiüctmeg nad) Europa anzutreten. 3m 3}?ärg langen bie meiften

europäifi^en S^iQ^ögel, raeldjc ben SSinter in füblid^eren ©egenben rerbrac^t ^aben,

in 3tegt)pten an unb t)on biefen bleiben nur Bienenfreffer, S^^Pö^/ gliegenfd^näpper,

Enneoctonus collurio, Branbenten unb ^ioftenten nodj einige Seit im Sanbe. ®er

lefete ^ro6 von gugoögeln gieljt im 3lpril burc^, es finb ^udufe, 3Kanbelfräl)en,

Siegenmelfer, ©olbamfeln imb ©törc^c. '^rw 3uni unb Quli fud^en Aedon galac-

todes, Totanus calidris, Sterna velox unb St. affinis, auS ©üben fommenb, einen

fül)leren ©ommeraufent{)alt in 3tegppten, 3m 3lnguft fteHen fidj bereits mieber

bie erften äöintergäfte aus ©uropa ein, mie ^uduf, Merops apiaster, äBiebel)opf,

Cypselus apus, Galerida cristata, Berglaubfänger, S^tin^Ö^'^i^^^niden, Enneoctonus

collurio unb E. minor, Tinnunculus rufipes unb mei^e ©tör(^e. Merops Savignyi,

weli^er fid^ fd)on einmal im grül)iahr gezeigt i)ai, erfdjeint im ^iluguft mieber für

eine furje Q^it unb bringt Malaconotus erythropterus, Enneoctonus nubicus unb

Vanellus flavipes mit fic^. Carpodacus sinaiticus unb Pyrrbula gitaginea, meldten

id^ von biefem Monate an bis gum grü^jal^re öfters begegnet bin, bürfen aber

faum als 3wgt)ögel betrad)tet merben, ba mir im ©ommer (eiber weniger @elegent)ett
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geboten war, bie 3Büftenbiftrifte, ml6)e il)re Sieb(ing§aufentl)alte finb, gu befu(^en.

3m (September fommen 9)lanbelfrät)en, §au§fd)n)alben, gelbe ^ad^ftelgen, Sylvia

cinerea, Muscicapa grisola, großer ^Bürger, Enneoctonus lufus, ©olbomfeln,

3Koorf(^nepfen, Cursorius gallicus, Porzana maimorata unb P. pygmaea, '^aä)U

raben unb fi^^raar^e ©tör$e. Seben in ber^^ogelraelt wirb immer reger unb

im Saufe be§ folgenben 9JJonatö üerboppelt fid) bie Qa\)i ber 2öintergäfte burd^

2lnfommen von (Siöüögetn, giegenmelfern, Cypselus apus, ©rauommern. Seifigen,

^U(^finfen, Alauda nemorosa u. A. arvensis, Motacilla alba, Anthus cervinus

unb anberen ^ieperarten, ^laufe^ldjen, dtot^)M)lä)^n, ©artenrotl^fd^roanj unb ^am-

rot^fdiiuanj, ©ammetföpfd^en, 9iol)rbroffeln, 3::ei(^ro^rfängern, ^infenrol)rfängern,

Ephialtes scops, ^abid^ten, äöa($teln, ©äblern, ^iebifeen, Aegialites hiaticula,

^lä6l)üljnern, (Spiefeenten, £ormoranf(^^arben, Larus Brehmii. 9hm nimmt bie

3cil)t ber t)on 3fiorben fommenben Qugüögel meber ab ; eö erf($einen im 3^ot)ember

©taare, Falco barbarus, Calidris arenaria, Squatarola helvetica, Aegialites

minor, ^rad)fd;n)alben, Otis tetrax unb ^ergenten unb im ^ecember fommen

fd)lie6li(^ nod) 33raunfe^ld)en, Cypselus melba, Sßeibenlaubfänger, Elanus mela-

nopterus, Pelidna subarquata unb P. Temminkii, Aegialites pomarinus, fc^roar^e

©törd)e, §öderfd)n:)äne, Stäfegänfe, £ridenten, ^nädenten unb Löffelenten,

wdä) legtere brei einige 3)?onate verbleiben unb t^eilraeiä in Slegppten ju brüten

fd)einen,

©benfo unbebeutenb tine bie Sö'&l ber 3lnfömmlinge ift in ben 3Jionaten Januar,

^ai, '^mx unb Quli biejenige ber ab^ielienben 3]ögel unb befd^ränft fid^ anfangs

beö 3al)re§ nur auf Aegialites pecuarius unb ben §öderfd)n)an, im Tlai auf bie

im Mäxi angefommenen ^ienenfreffer, üon benen bie ©pecieö Apiaster (Suropa

jieljt, n)äl)renb Merops Savignyi toieber ben S^üdroeg nac^ bem ©üben antritt;

ferner gießen in biefem 3J?onat 33lä^l^ül)ner, Porzana marmorata unb Porzana

pygmaea ab. 3m 3uni finb e§ nur bie ^rad[)f$tt)alben, toelc^e 2legt)pten t)erlaffen.

^om gebruar an beginnt bie 3al)l ber abjiel)enben äBintergäfte jugunel^men unb

eö mad^en Ijiebei ben 2lnfang ^laufeljldl)en , 9^ot^fel)lcl)en, @artenrotl)f(^rt)äng(^en,

33raunfe^l(^en , Calidris arenaria, Vanellus cristatus, Squatarola helvetica,

Aegialites minor, Otis tetrax, 6pie6=, £näd=, Löffel- unb ^ergenten foiüie

^ormoranfc^arben. Sljuen folgen im Tlax^ 2)iftelfinten, ^auöfc^tualben, gelbe

unb Tüeifee ^a^ftel§en, ^ieper mit Sluönaljme von Anthus cervinus, (Sammetföpfd^en,

Sßeibenlaubfänger, gt^wngraömüden, 9iol)rbroffeln, ^eid^= unb ^infenrol^rfänger,

§auörotljf($n)änäd;en, grofee SBürger, Staare, äßai^teln, ^oorfd^nepfen, Pelidna

subarquata unb P. Temminkii, Aegialites hiaticula, 3Za(^traben, ^ridenten, Larus

gelastes unb L. Brehmii. ^m 5lpril t)erf(^n)inben ^udufe, 3JJanbelfräl)en, äßiebe^

^opfe, giegenmelfer, Cypselus apus, S^U^Ö^/ Anthus cervinus, Muscicapa albicollis
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unb M. grisola, Enneoctonus collurio, E. rufus unb E. minor, ©olbamfetn, Tinnun-

culus rufipes, ©äbler, Ciconia alba, 33ranbenten unb D^toftenten.

^2ßä{)renb im Quli gar feine S^ögel Slegijpten gu Derlaffen fdjeinen, gietjen im

3lu9uft bie ^ropenbetDoIjner in il;re wärmere §eimat; eö finb: Merops apiaster,

Enneoctonus nubicus, Totanus calidris, Vanellus flavipes unb Steina velox.

3m ©eptember fetten ^u(fufe, 9Hanbelträ(;en, ^erglaubfänger, Enneoctonus collurio,

©olbamfeln, Ciconia alba unb C. nigra i(;ren äBeg nad) ©üben fort unb eö fd;liefeen

\xä) i^nen bie beiben ©üblänber Malaconotus erythropterus unb Sterna affinis an.

giegenmelfer, Sylvia cinerea, Sud^finfen, Alauda nemorosa unb A. arvensis,

Ephialtes scops unb §abid)te gieljen im Dftober, Cypselus apus, Seifige, §auben=

lereren, öau§f(^n)alben, ^eid)rot)rfänger, Aedon galactodes, Falco barbarus unb

Cursorius gallicus im S^^oüember ab, raäl)renb Cypselus melba, ©taare, Eleanus

melanopterus, Ciconia nigra unb ^(äggänfe erft im ^ecembcr fübli(^er §iel)en.

3u biefen 3tigt)ögeln ift nun nod^ eine groeite Kategorie §u rechnen, weld^e iljre

Vertreter gugleid^ atö ägr)ptifd)e ©tanb= unb (Stri(^t)öge( i)at ®§ finb bieö

©perlinge, 9^aui$fd)it)alben, gelfenf(^tt)alben, Uferf(^i(ffänger, Monticola cyanea,

Saxicola stapaziiia, ein großer Xi)^xi ber ^agraubüögel, Turteltauben, Actitis

hypoleucos, Limosa aegocephala, Numenius arquatus, ©porenüebi^e, Haematopus

ostralegus, ^Triel, Tei(^(;ul)n, $urpurreil)er, ©djopfrei^er, £öffelrei^er, ^elefane,

Sterna caspica unb St. hirundo.

(5tanb= unb 6tric^t)ögel l)abe id) folgenbe Slrten üerjeidjnet: (Sperling,

2ßüftenlerd)e, Alaemon desertorum, 9^au(^f(^tr)alben, Hirundo cabirica, gelfen=

f(^n)alben, Uferf($ilffänger, einige mir unbeftimmbare Drymoeca-2lrten, Monticola

cyanea, Saxicola monacha, S. xanthomelaena unb S. stapazina, Corvus umbrinus,

Corvus cornix, ©cJ^leiereule, Bubo ascalapbus, ©tein!au§, ©perlingöeule, ^art=

geier, ^ön^ögeier, ©änfegeier, Cathartes percnopterus, Strigiceps cyaneus,

St. cinereus unb St. pallidus, 9iol;rtt)ei^e, (Sperber, ©(^marofeermilan, äßefpenbuffarb,

^önigsabler, 3"^ßi^9'/ SU(^= unb ©eeabler, Falco laniarius, 3:l)urmfalfe, gelfen=

taube, £ad^= unb Turteltaube, Perdix sinaitica, Philopachus Hayi, glugl)ül)ner,

Aegialites hypoleucos, Limosa aegocephala, Numenius arquatus, (Sporenüebife,

Haematopus ostralegus, ^^idfu§, Porphyrio veterum, Teid)^ul)n, ßubulcus ibis,

gif(i^=, ^urpur= unb (Sc^opfreiljer, JHol^rbommel, ßi3ffelreil)er, glamingo, 9Hlgan§,

^elefan, 3^^'^^9f4^^i^^'^/ Larus fuscus, Steina caspica, St. hirundo, St. minuta unb

D^rentaud^er.

2)ie ©ommergäfte, raeld^e, von (Süben fommenb, regelmäßig Slegijpten befu(^en,

l)abe id^ bereite unter ben S^Ö^^ögeln eriüälint unb eö bleiben nun nur noc^ jene

wenige Slrten anjufü^ren, weld^e id^ im Saufe von einigen 3al)ren al§ Qrrgäfte

beobad^tet J)abe. ®ö finb bie§ Centropus aegypticus, ein ^uduf beffen nä(^fte
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^erraanbten über bie ätl)iopifd^e, onentaUf(^^e unb auftralifi^e S^egion verbreitet

ftnb, ber (Befretär (Gypogeranus serpentarius), weld^en iä) aU grofee ©eitern

l^eit voriges 3al)r einmal bei ^airo beobadjtete unb ber Qbiö (Ib. religiosa),

bem \6) im September 1885 auf ber finaitifd^en ^albinfel begegnet bin.

©a^ SSrüten ber ©taute*

(Slugsug au§ iiteinein S^agebud; für 33eobad^tungen in ber ^latur.)

^en 30. Wiai fliegen bie jungen 8taare auö bem an ber ©(^eune meiner

^ienftgebäube gegen ben ©arten §u angebra(^ten D^iftfaften au§ unb werben auf

bem Ijö^eren ^ufd^merfe unb ben -Äeften einiger mitteltt)ü(5figen gi(^ten von ben

3llten geagt. ^ie Slfeung finbet fortraäljrenb biö gum 2. Quni, gulefet in ben Ijoljen

tieften unb ber ^rone beö großen Birnbaumes im ©arten ftatt.

3lm 2. 3uni er. ^(orgens frü^e bemerfe ic^ ben männlid)en ©taar ber Brut

mit bem 2Beibd;en ben S'Hftfaften fäubern unb einige ©tunben barauf auf bem

Birnbaum im ©arten in feiner gan^ eigentljümlid^en, mir fd)on aus ber erften

Mnnejeit bes grül)lings nod) mo^lbefannten Balgmanier fingen unb fc^nalgen,

mobei er einen originellen Ouäfton einfe^t, ben lä) in biefer gorm juvor noä) bei

feinem (S^emplare vernommen Ijabe. 5lud) bas 2ßeib($en ift mir von ber erften

Brut fenntlid) burd) ben etivas befect befieberten Dberljals unb glei(^eö ©enid.

^ie smeite Paarung l)at alfo unftreitig begonnen.

^en 9iad)mittag beö 2. ^nni balgt bas 3}Jänn(^^en bes ^aares nid^t mel^r

^S(S) Ijöre ein inib bas anbere '^ntiQe ab unb gu nod) auf bem Birnbäume ober

ben anberen l)ol)en lUmen unb Slljornen bes ©artens unb in ber 9kd)barf(^aft.

3lbenbs gegen 5 Ul)r beff. ^ages felje id^ bas ^ännd;en lieber auf bem alten

©tanborte, einem ^irfd^baume bes ©artenS, flügelfd^lagenb im Balgen begriffen,

^ie jungen folgen bem Si?eibd^en ab unb gu über ben ©arten in bie benad)barte

äöiefenflur futterverlangenb nad^. 9}^el;rmals feiert ber männlii^e Bogel gum

^irfd)baume unb balgt. (Sine continuirlidf)e ©teigerung ber Erotomanie im ©eberbe-

fpiel beim Balgen, fomie eine auffallenbe Unrul)e mad)t fid) nunmel;r bei bem

Bogel bemerflidb. ©r fu^t in furgen Intervallen auf bem Boben ber ©artenbeete,

fammelt Bauftoffe unb trägt fie in ben Slaften, gleii^ barauf auf bem ©i^^olg vor

beffen gluglod^ balgenb; mitunter lä^t ber ©rregte and; bie vor ben haften ge=

tragenen Bauftoffe lieber fallen. 2)iefe Betljätigungen bauern anbert^alb ©tunben

lang, innerl)alb roeld^er Qtxt fi^ bas giemlid^ fd)eue ^eibc^en bisweilen vorüber^

gel)enb geigt, von bem ^ännd^en ^öd^ft erregt begrübt unb uml)üpft wirb, fid^ aber

rafd^ wieber entfernt.
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3lm frül)en 9JJorgen beö 3. ^uni uerfolgt baö ^önnc^en baö SBeibd^en überaH

im ©arten unb auf bcn ®äd)ern umljer. ^er raeibtic^e ^^ogel ift in biefer

jroeiten ^Jcinne^eit nie mit ©ammeln unb Sutragen von 33auftoffen bemerft raorben.

^^om 7. 3uni an fifet ber raeibliii^e ^ogel 3}ior9enö im 'Jüftfaften auf bem

Belege.

Erofborf b. ©iejsen, ben 8. guni 1888.

2luö einem Briefe an 5i. Xi). ^icbe.

«on (£. ^Ife, ^^^faiTcr.

3n einem 2(rtifel: „®er Dompfaff" t)on ^perrn (Santor (5d)tag in ^^r. 2 u. 3

beö ^a^rgangö 1884 ber 9Jionat^fd)rift fanb ic^ t)on 3l)nen felbft in einer 2ln=

merfung bie 3'^otis, man luiffe gur Qdt m6) nid^t, womit bie alten Dompfaffen

i^re jungen in ben erften ;^ebenötagen fütterten; bei Sbnen Ijätten biefetben il)re

jungen in ben erften §n)ei 2:^agen infolge ^JJangelö an paffenbem gutter regelmäßig

t)erl)ungern laffen. ©eitbem Ijaben ©ie ja motjt fd)on felbft ba^ paffenbe gutter

gefunben, bod) bürfte ein 'Beitrag üielteid)t in SSe^ug auf biefe nid)t untt)id)tige

grage bod^ nod^ iunner tuiUfonnnen fein.

6d^on im vorigen 3al;re Ijatte id^ ein Dompfaffenpaar, ba^ in meinem ge^

räumigen 3Sogetgimmer 51nftatten gum brüten mad)te; ein 9kft mürbe gebaut, brei

^'ier gelegt, aber bie anberen §al)lreid) üorljanbenen ^^ögel uerljinberten burd) fort=

mäljrenbe Störungen ben gortgang. Deöljatb fc^affte id^ bei Eintritt beö bie§=

jährigen grül;lingö faft alle ^^ögel fort unb überließ bem Dompfaffenpaare — baö

3[Beibd)en mar ein anbereö, aU ba§ be§ vorigen Qa^reö, ba bie^ infolge ^^er=

l^inberung be§ Srütenö geftorben mar — ba§ 3^^"^^^^ f^^ft ciMn\ nur ein ^Jiotl)=

feljlc^en, ein ^laufeljld&en unb ein ^ißintergolbl;äl)nd)en blieben nod) barin. Die

Dompfäffin begann gu meiner greube nun anä) alöbalb unter ^eiljülfe beö

TOnndjens in ber 31ftgabet einer gi(^te, bie idf) i^nen Ijineingeftellt, ein 9ieft su

hauen unb binnen 5—6 ^agen waren aud^ 6 (Sierd^en ba, bie fofort bebrütet

mürben. Da \ä) im 3al)re üor^er mit einem 9^ot^fel)ld^en bie @rfal)rung gemadj)t,

bafe eö ca. 3 3Ö0(^en auf 6 (giern Dergeblid^ gebrütet l)atte, — benn biefelben maren

ianh^ obgleich x6) bamalö 4 3^otpel^l($en im Stn^t^t^t^ ^(itte unb barunter 2 93lännd^en

— fo ^atte id^ aud) bieömal nid^t allju große Hoffnung auf ©rfolg unö mar barum

freubig überrafd)t, aU \6) naä) 13 ^agen 6 auögefd)lüpfte 3unge fanb. Slber ma§

füttern? Diefe grage fiel mir nun fd^raer auf bie ©eele. Die ^liiere Ijatten

golgenbeö bereits gur Verfügung: ^panf, 9^übfen, ^anarienfaat, meifeen Woljn,

©onnenblumenferne, §afelnüffe fein gef(Quitten, ein ©tüd Os sepiae unb ba§u baö
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3)^ifd)futter für baö 9ftot^feljld)en 2c. befte{)enb au§ in d)lxlö) eingeraeid^ter Semmel,

geriebenen unb ausgepreßten 9Jlöf)ren, gequellten Slmeifeneiern, Tläd^v'\6)m 3nfeften=

mel)l, (Sierbrob unb gequetfd^tem §anf, unb enbtid) frif($e ^ogetmierc. Salb be=

merfte x^i), baß fie bie knospen ber ^ogelmiere unb etroaö au§ bem 9J^ifcf)futter

§ur Fütterung ber jungen naf)men, aber boä) fehlte il)nen offenbar nod^ ba§ 9tid)tige.

2Ba§ mod^te baö fein? ©e^acfteö ©i raagte id^ i^nen nid^t §u geben, ba iä) an

meinem @olbl)äl)nd^en bie 33eobad^tung Ijatte mad^en müffen, baß baffelbe für garte

^ögel §u fd^raer ift, — mein @olbl;äl)nd^enraeib(^en war mir infolge baüon ge-

ftorben — fo üerfud)te xä) e§ benn, il^nen bie garten, eben auötreibenben ©pi^en

t)on ^annen= unb gii^tengraeigen gu bieten, hoä) ol)ne 2ln!lang gu finben. ©benfo

ging eö mir au^ mit aEerlei Steigen am bem ©arten, an benen bie garten

^nööp(^en faßen« ^oc^ unter i^nen war aud^ ein gn^^tglein ron einem giemli(^

üerrailberten unb barum nie üiel anfefeenben '^o^)anni§>htzx\txanä)z, an bem bie

gang fleinen, erft gum X^)^xl abgeblühten Seerlein faßen unb, fiet)e ba! ba§ raar ben

Dompfaffen ein „gefunbeneö ^reffen" für il)re jungen; feitbem oerfd^mä^ten fie

faft alles, mit 2luönal)me allein von Tloi)n unb Sogelmiere, unb fütterten faft au§=

fdl)ließlid^ bie garten Seerlein. Die Heinen unb ebenfo bie noä) nx^t gang ah-

geblüljten naljmen fie gang, von ben fc^on größeren nur baö innere, bie fleinen

Slerne. ^ktürlid^ erhielten fie biefe 3ol)annisbeergn)eige nun täglid^ frifd^, — x^

batte Sorratl^ genug im ©arten — unb bie Sangen gebiel)en fid^tbar. ©o ging

es bie erfteu ad^t ^age ; bann nalimen bie Dompfaffen anä) anberes SJ^aterial gum

güttern, namentlid^ mel)r Tlo\)n, Sogelmiere unb S^luß, au$ etwas §anf unb vox

allem gern gequellte 5lmeifeneier, bie xä) il)nen barum mit ^ierbrob unb Os sepiae

Derrieben attein gab; boc^ i)erf(^mähten fie aud) bas TOfd^futter nxä)t Sinnen

18 Xagen entraicfelten fid^ bie Sangen foraeit, baß fie ausfliegen fonnten, unb augen=

blidlidl) mad^en fie fc^on i^re erften Serfud^e, allein gu freffen. Qe^t füttern bie

3llten neben bem ^JUfd)futter unb 3lmeifeneiern aud^ fdjion Börner. — Unterbeß

l^at grau Dompfaff bereits toieber 5 @ier gelegt unb graar in il)r altes, nur neu

mit Slgaoefafern ausgelegtes unb raiH anfijeinenb gum gtoeiten Mak brüten.

SSomit id) bie eoentuell in 2lusfi(^t fteljenben neuen jungen füttern laffen fotl,

meiß xä) nod) nxd)t xcd)t, hod) benfe id^ es mit garten Slau= unb ^reißelbeeren

aus bem äßalbe gu uerfud^en, bereu innere ^erne too^l bem St^vtdt entfprei^en

bürften.

Daß xd) über biefen meinen erften 3ud^terfolg xzd)t erfreut bin, werben 6ie,

l)od)geel)rter §err ^rofeffor, mir nad^füt)len fönnen.

3m 2lnfd^luß hieran gleidl) eine reigenbe Seobad^tung, bie id^ ^eute 9Jiorgen

mad^te. ^ills ic^ beim güttern in meinem Sogelgimmer bef(Jäftigt war, bemerfe

id^ mit einem ^ale mit Serwunberung, baß mein fleines 9iotl)fel)ld^en, ein ^ännd^en,
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einen üjni (]ereid)ten fetten 9)?el)ln)urm nid)t, roie fonft ftetö, mit §Qft auf§e()rt,

fonbern melmel^r forgfam mit bem ©d^näbeld^en präparirt, wie eö alte ^öget tljun,

lüenn fie 3nfeften für itjre jungen 5ured)tmadS)en, unb \6) l)atte mid^ anä) nid)t

9etäiifd)t, benn, fiel)e ba! eö fliegt bem einen jungen ^ompfäffd)en unb — bietet

biefem ben 9}kl;ln)urm bar. ^oc^ eö fanb feine rechte ©egenliebe, benn ber fleine

tel fperrte n)ol)l begel)rlic§ ben <Bä)mhd auf unb nal)m il)m ben ÜJIeljlwurm ab,

bod) lie§ il)n sweimal Ijintereinanber raieber l)crabfatten, unb ebenfo gefd^al) eö an<5)

roicber, alä id) eine ©tunbe fpäter benfelben Vorgang beobadjten fonnte. ^Daö

arme 3flotl)fel)ld^en! eö meinte, ber föfttidje Sedferbiffen, ben eö fid) felbft in feltener

©elbftlofigfeit vom 9}^unbe abfparte, müfete bem 2)ompfäffd)en auc^ eine ^eli=

fateffe fein!

Sft uttfcr ^ttu^()ul)tt nocf) im ©tanbe^ ju Devwilbeni unb in ber

?fvci^eit au^ju^alten?

^on Dr. ©imrot^i.

3n9^r.4 biefe§ Sa^rgange§ fommt §err (Sc^eibemantet, auf SSictor^el^n

fid) ftü^enb, barauf ^u fprec^en, bajg unfer §au§5u^ii al§> einer ber älteften, tvo

nidft al§ ber ältefte unter unfern gefteberteu §au§geuoffeu aujufe^en fei, „ba e§,

ujie man burc^ üerfdjiebeue ^erfuc^e feftgefteüt öat, bem Kampfe um§ SDafein burd)-

au§ nid^t mel)r getnad^fen ift. 3u bie SKilbnig au^geje^te §au§^ü^ner gel)en rafd^

5u ©runbe."

^ie grage fd^eint in ber Z^)ai äugerft tt)ic^tig. ^ie (Sntfd)eibung, ob unfere

üerfd^iebeuen §ül)nerraceu nur öou einer n)ilben ^rt, bem Gallus bankiva, ober

üOH mehreren abftammen, ift noc^ nic^t getroffen, ßie^e fid) nai^njeifen, bafe ju fo

abfouberlic^en Sf^acen, toie ben ßo(^ind)tnefen, ben 3Walat)en ober bem poluifc^eu

§u^ue mit ber geberfrone ebenfo na^e oermaubte ttjilbe 5lrten fid) fiuben, al§ ba§

gemeine beutfc^e §u^n ober no(^ mel)r ber Ä^ampft)a^n mit bem S3an!it)a^§u^n

übereiuftimmen, fo märe e§ pm minbeften lt)a^r(d^etnlic^ gemacht, ba^ unfer §au§'

^ut)n nic^t auf eine einzige prael)iftorifd)e ^omefticatiou ^urüd^ufü^reu fei, fonbern

e§ mügte eine mieberf)olte g^^Ö^^i^Ö üerfc^iebeuer @pede§ angenommen werben,

^a bie Drnitl^ologie Don biefer ©eite noc^ §u feinem Erfolge gelommen ift, fo fuc^t

fie bie uralte ^omeftijirung uuferer §au§^üf)uer burc^ i^re U)eitgel)enbe Umbilbung

^u ermeifen. 3^re Orgauifatiou foll fo weit öeräubert fein, ba§ fie md)t me^r im

(Staube finb, ben ^ampf um§ ^afein t)ollftäubig §u füf)ren. 9hiu braucht man aber

nur in einem SO^ufeum üou ber großen ^el^ulidjfeit be§ 33au!it)a==§al^ue§ mit manchem

beutf(^en §a^ue fic^ p überzeugen, um fofort ^um gegeutf)eiligeu 6c^luffe §u fommen,

^u bem @(^luffe uämlid), ba§ tro| fe^r lang aubaueruber ßüc^tung fid) bei meler
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Slbtüetc^ung unb gerfplitterung ber Sftaceu boc^ and) fo(d}e gehalten l^aben, bte ber

Urform iioc^ fel^r na^e fte^en. §ier tüirb man ii)a{)rfc^einlii^ einttjerfen, ba^ äußere

He^nüd)!eit unb innere (Sonftitntion fid^ nid)t beden, eine ^Infic^t, ber idj im öor^

liegenben galle nidjt beitreten möd)te. 5luc^ mir ift e§ belannt, ba^ in unjerm

^atertanbe tt)ieber{)o(t 33erfnd)e gemad^t worben finb, nnfer §ul^n burd) 5(n§fe|en

toertt)ilbern ^n laffen, ba^ aber biefe SSerfnd)e feJ)Igefc^(agen finb. (S§ fragt fic^ aber,

ob fie fe^lfd^Iugen tnegen ber SSermeic^Iidjung nnb Unt)orfic^tigfeit ber bomeftijirten

I^lliere, ober tneil man 5(nforberungen an fie ftellte, benen \^)x^ Drganifation a priori

nic^t getüad)feu ift. @§ mag fein, ba^ bie an§gefe|ten §üt)ner bei nn§ jnmeift bem

^ianb.^eng ^ur S3ente fallen, aber nid^t be^Ijatb ober allein be§l)alb, tueil fie bie

58orfidjt tierlernt Ijaben, mofür bie ®lnde gegenüber bem §abic^t aU S3eleg gelten

fann, fonbern tneil bie llnbilben nnfere§ ^lima§ fie nnb 5n)eifello§ noc^ mel)r il)re

S3rut feljr balb tuiberftanb§nnfäl)ig mad)en. ^a§ S3an!it)al)u^n ift ein tro^^ifc^er

SSogel, ber namentlidj, inie befannt, bie ©nnbainfeln betoo^nt. Wlaw müßte bemnac^

bie ^enoilbernng^üerfudje nnter entf)3red)enben Umftänben, b. l). momöglid) anf

tropifdjen, au Urtualb rei(^en 3nfeln ti)ieberl)olen.

SDoc^ mögen fotdje (^iperimente, üou ben an fHaub^eng armen ©übfeeiufeln ab-

gefeljen, nod) lauge auf fid) tnarten laffeu. Um fo angenel}mer toar mir§, ju erfahren,

baß auf einer ber @ninea^3nfeln bie ertuünfdjte ^^ertoilbernng fid) bereite t)on felbft

öoll^ogen l)at. SJ^ein greuub 51. oller, Snfpector be§ botanifc^eu ®arten§ §u

CSoimbra, er^äljlte mir ^ufäHig, o^ue baß wir an bie 33ebentung ber grage badjten,

t)cu feineui 5lufentl)alte auf 6. X^omc, mi)\n er non ber portngiefifi^en S^egiernug

auf ein Ijalbe^ Sciljr gefaubt tuar, um naturmiffenfd)aftlid}e Unterfuc^nugeu jn

madjen. dlad) feiner ©djilbernng §ört man bort überoll im Urn:)albe, weit üon ben

5Bol)unugeu entfernt (er fc^lief meift unter einem mitgebrachten Qtlk), nufer §an§'

fy\l}n gadern. ^n ein bloße§ Uml^erfd)weifen ift fieser uid^t ^n ben!en, fonbern bie

§ül)uer fiub, tuie bie ©c^tueine, üöEig in bie SBilbniß entflot)en, m fie njeiter ge^

beiljeu. ^Beiber Ijaben iuir feftjufteUen üergeffen, ineldje Ütace e§ üor^ug^meife ge^

n^efeu, unb eine nac^träglid^e brieflid^)e Sonftatirung bürfte auf @d)raierigfeiten

ftoßeu, ba §errn 9J?oller nur bie in Portugal öorjuggtneife gehaltenen Ütacen jum

35ergleidj bienen fönnteu. 3ebenfall§ fd)eint mir an§ ber X^atfache hervorzugehen,

baß nufer §au§h»h^^ ^^^^ feiner Sahrtaufenbe langen ^omeftifation, tt)ie e§ ^um

Xheil feine ^örperformen gut belnahrt ^:)at, and) in feiner (Sonftitntion, in feinen

SJJitteln, ben ^ampf um§ ^afeiu unter angemeffenen 33ebingungen öoöftänbig auf-

pnehmen, fehr conferöatio geblieben ift.
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ttckr bie friif;e Slnfunft in Sac^möDeu (Xema ridibundum)

in öittj ^onan im 5rül)ial)rc 1888.

^on 3fiubolf D. 5^arlgb erger.

^a6) langem ^)axim SBinter entraicfelte fi(^ ber ^^oget^ug in biefem grü!)ial^re

fel)r flott nnb xd) fonnte bei t)ielen Qugoögetn eine üerliältnifenmfeig feljr frül)e

TOcffünft notiren. SlUe 33öge( aber übertraf in biefer §infid)t bie ßad;mör)e,

bie bei eifiger Temperatur unb ftarfen ©c^^neefällen il)ren ©ingug in bie t)eimatl)=

lid^en 3luen l)ielt.

5lm K 50^är§ frül) morgend mad^te mid^ ein 33efannter aufmerffam, bafj

üiele TDeifee ^ögel unmittelbar bei ber Srüde herumflögen unb fi^raämmen. 3d)

mad^te mid) felbftücrftänblid^ fofort auf unb meine ^ermutl)ung beftätigte fid(): bie

£ad)möt)en waren angefommen unb fd^roebten nun unmittelbar unterlialb ber ^rüde

über ber ^onau rul)elo^ l)in unb l)er. ^aä)t^ raaren ftar!e ©d^neefälle eingetreten

unb e§ l)errfd^te eine Temperatur üon — 8» C. ^ie Wövzn fd^ienen §iemli(^

ermattet §u fein unb fifc^ten lautloö nac^ bem im SBaffer treibenben ^n^)a[i ber

Kanäle. Tagö §ut)or am 29. gebruar raar biefer <Sd)n)arm t)on ungefäl)r 30—40

köpfen fd^on bei ^ud^enau (1 ©tunbe oberl)alb Sin^) in ber ^onau beobad^tet

TDorben. 2lu(^ an ben folgenben Tagen, am 2. unb 3. Tläx^ l)ielten fie fi(^ bei

großer Mite unb (Sd^neefällen an ber 33rüde auf; am 3.—6. JJiär^ fa^en roir nur

no^ 12 ©tüd, bie fid^ aud) nod) nad^ unb mä) Derminberten, biö am 10. Tläx^,

einem warmen S^iegentage, bie legten pei fi(^ in bie ^onauauen gurüdgegogen

l)atten.

®a§ Treiben ber Sad^möoen gu jener Seit mar fel)r an§iel)enb. ^JJ^eift famen

fie in ben 9}iorgen= unb 3la(^mittagöftunben ^ur ^rüde unb trieben fid& and) gerne

an bem an ©anbbänfen reichen öftlic^en ©übe ber £in§ gegenüberliegenben ©trafeer»

infel l)erum.

©ie flogen meift eine l)inter ber anberen in ber dlä\)c ber ©c^iffe unb Kanäle

^onau aufwärts, fifd^ten allerlei an ber 3ßafferfläd)e treibenbeö QeuQ l)erau§ unb

fel)rten in ber 3)litte beö ©tromeö gurüd. gatte eine einen befonber^ fetten Riffen

ergattert, fo liefe fie fid^ aud^ mitten im Strome mit l)od^gel)obenen glügeln nieber

unb üerjel^rte bie ^eute fd^roimmenb. 2lud) jene ^lä^e am Duai, rao bie auö ber

©tabt geführten ©d^neemaffen in bie T)onau beforbert mürben, mürben fel)r fre=

quentirt unb eifrig nad^ ^eute abgefudl)t. Um bie ^affanten ber ^rüde, meli^e

oft ftel)en blieben unb bem Treiben ber Wöven ^ufd^auten, fümmerten fie fi^

fd^einbar nid)t, raarf man jebod^ fleine Srobftüdd^en üon ber 33rüde inö Sßaffer,

fo erfd^ien fogleid^ bie eine ober anbere ber Wöv^n, rüttelte über bemfelben unb

fifd^te eö mit bem ©d^nabel gefd)idt au§ bem äßaffer. ^iefeö llunftftüdd^en laufd^=
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teil i^tien jeboi^ balb unfere ftänbigen SSintergäfte, bie ^xälj^n, ab, unb W6m\ unb

^räl)en fif(^ten nun friebUc^ neben einanber naä) biefen Sedferbiffen. Qntereffant

babei mar, ba^ anä) bie ^räJ)en, entgegen i()rer fonftigen @en)ol)nl)eit,

beriet mit ben gängen onö bem 2öaffer gu ^olen unb auf ber näi^^ften

©^olle SU oergeljren, bie ^robftüdfd^en gleic^^fallö mit bem (Sd)nabel

Öera Upfingen, ©ine befonbere ^irtuofität in biefem gad^e Ijatte eine 9^ebel!rät)e

erlangt, bie ben W6m\ oft bie fi^önften 33iffen vox bem ©d^nabel Ijintoegfta^l!

9^ur feiten unb tt)ie unterbrüdt üernaljm x6) ba§ ($arafteriftifd)e ®efreif(^e ber

3Jlöt)en. '^lad) „getl)aner 3lrbeit" fafeen fie meift beliaglid) auf bem @ife längft ber

©traßerinfel ober fd)tt)ammen im feid)ten Söaffer.

aßaei bie gärbung betrifft fo raaren faft alle 3llteröabftufungen vertreten,

üom reinen ,,9Jcöt)enblau" ber 2llten bi§ gum ftarf braun geflecften SSinterfleibe ber

jungen ^>ögel, ©gemplare mit unb oljne fd^roar^er ^inbe in ben ©d^raeiffebern

;

alle aber Ijatten noc^ ben raeifeen ^opf be§ äBinterfleibeö. ©eiliger tiabe x6) biefen

SJiöoenfd^marm nod) öfters beobad^tet. ^^on ben Sluen aus unterneljmen fie weite

5lu§flüge in bie gelber ber Umgebung, ftreifen bis 9}kgbalena norbroärtö unb

fommen anä) befonbers vor Eintritt fd)led^ter 2öitteruiig bis in bie ©tabt l)erauf,

^emerfensraertl) ift nod), ba^ am 24. Tläx^, voo idf) bie 3Sögel aus näd^fter 9^äl)e

in großer ^In^aljl beobad;tete, fd)on fämmtlid^e ©jemplare bie bunfle ^opffärbung

bes 6ommerfleibes angelegt l)atten,

£ins a. ®. (Dberöfterreid^), 9. ^i 1888.

Mctnere SJttt^eilungen»

<Stc|)t)en()ii4ttet\ (3lus einem Briefe an ^. X^, Siebe.) 3Sor menig Xagen

erfc^ien ein ^rupp ©teppenl)ül)ner von circa 30 ©tücf bei SBurgen. ©ie famen

aus Süben unb gogen nad; ganj fur^em Slufentljalte nad) S^Jorben.

^ölifd)enbroba bei Bresben, ben Sl.Quli 1888. P. ^l)ienemann.

®ic untenftel^enbe furje Tabelle foH biirc^ einige aus Dielen ausgewählte S3ei=

fpiele in braftifd^er Söeife heraufd)aulid)en, in n)eld;er 3Seife Hcv S^Ogelpg liutt

l>cr önfttem|ievatnv unb ben bamit sufammeuljängenben ^erl)ältniffen a^^ättgig

ift. 9)ian fönnte biefe unüberroinblid^e 5Ibl)ängigfeit ber ^ögel nid)t mit Unred^t

„flimatifd^es ©flat)entl)inn" nennen. 3d) ftelle bie 2lnfunftstermine einiger ^ogel=

fpecies in biefem grül)jalhr, tüeld^es auf einen gang abnorm langen unb ftrengen

SBinter refp. 9^ad()n)inter folgte, benen im grül)jal)r 1887 gegenüber, voo ber ^ogel=

gug bie als im großen unb gangen für normal geltenben Termine innel)ielt. !5)er

ß^ontraft graifd^en 1887 unb 1888 mar nur menig baburd; gemilbert, baß fid^ bie

für 1 887 angegebenen Stermine auf 9)iittelbeutfd;lanb, bie biesjäl)rigen bagegen auf

Dftpreufeen begiel^en. (4^' Unterfd[)ieb.)
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SDie 3lnfunft üou erfolgte

1887 1888

31. 3. 7. 4.

20. 3. 4. 4.

6. 4. 1. 5.

17. 3, 29, 3. in Reit3

G. 4. auf b. für. ^Jeljrung

IG. 4. IG. 5.

15. 4. 15. 5.

13. 4. 25. 4.

27. 4, 1. 5.

24. 3. 10. 4.

(). 5. 1 G. 5.

15. 4. 4. 5.

4. 4. 15. 4.

refp. 10. 4. refp. 1. 5.

3. 5. IG. 5.

20. 4. 1. 5.

3, 5. IG. 5.

28. 4. 17. 5.

24. 4. 3. 5.

25. 4. 1.5.

16. 3. 10. 4.

Cyanecula suecica, ^laufel)ld^en . . .

Dandalus rubecula, 9iotl;!el)l(ften . . .

Ruticilla phoenicuva, @artenrot()f(i^tt)än5d)en

„ tithys, §au§rott)fd)it)änj^en . .

n n n

Sylvia hortensis, ©artengraömücfe . .

„ atricapilla, 5Rön(^

„ curruca, ^JiüHerdjen

Pbyllopneuste sibilatrix, Sßalblaiibüogel .

„ rufa, SßeibenlQubooöel . .

Hypolais salicaria, 33aftarbna(^ti9all . .

Hirundo urbica, §au§fd)it)albe ....
„ rustica, 9fiaud)fd)tr)a(be ....

(§aupt§ii9

Butalis grisola, grauer gtiegeufänger . .

Muscicapa atricapilla, ^rauerfliegenfänger

Oriolus galbula, ^irol

Cypselus apus, ^auerfegler

Cuculus canorus, 5lufuf

Jynx torquilla, SBenbel^alö .....
Gallinago scolopacina, ^efafftne . . .

Söäl^renb felbft bei folgen Sögeln, bie nid)t iiieljr bireft, fonbern nur no(^

tnbireft rom 9iad)n)inter in ber gurüdgebliebenen ©ntroidehmg in ber 9latur ettuaö

fpüren (§. 33. ^irol, 3}^auerfeg(er, gliegenfänger unb anbere fpäte 3lnfömmlinge),

meift eine bebeutenbe ^erfd^iebung beö Slnfunftöterminö ftattfanb, finb nur wenige

^ogelfpecieö troj Miit unb ©d^neeroetter redit^eitig eingetroffen (©(i^nepfe, ©tord^,

^l)urmfalf, «Staar, Seri^e). gr. Sinbner.

Sie Si^6«lfttt^e m öttttftättc, 3u ber Ijiefigen ed;ulftube l;at fid) balb

3Xnfunft ber ©d^tüalben in biefem grüt)ia{)re ein ^aar berfelben lüebergelaffen.

SDie ^J)iere flogen burd^ ein^ ber genfter, it)e((^eö ftetö offen gel^alten wirb, in§

Simmer unb bauten ein D^eft, aber ni(^t in ber 9^äl)e beö ?5enfter§, fonbern an

bem biefem entgegengefetten ©übe be§ ©d^uf^immerö über bem Dfen. ®er Seljrer

Derfudfite graar, i^nen bieö gu raetjren, bod; feine ^emüJ)ungen fd)eiterten an ber

^e]^arrlid)!eit ber ^^iere. ©o lieg er fie benn geraderen, §umal aud) bie ^inber

fi(^ \z^x balb baran gen)öl)nten unb in iljrer 3lufmerffam!eit nic^t fiören liegen.

^a§ ^rutgefd)äft ift glüdlid^ üon (Statten gegangen, leiber aber finb bie fünf

jungen ©d^walben, alö fie fd^on faft flügge maren, umgefommen. Sßaftrfi^einlid^

Ijaben i(;nen bie Sllten in ben falten ^agen ber vergangenen Söod&e ni(^t genug

9Jatjrung §ufül)ren fönnen, benn fie fielen ganj ermattet nad) einanber auö bem
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^yjefte unb ftarben bolb barauf. Se^tere ift auä) fonft im l)ieftgen Drte nod^

me^rfa(^ beobai^tet tüorben, unb ba eine ©törung ber betr. S^efter auögefdiloffen

ift, fo fann n)ol)l nur bie. ungureid;enbe ^kl^rung ben ^ob ber jungen ©c^tualben

l)erbeigefüi)rt l^aben. ©rüningen, im Quli 1888. SBeftel.

1 tt ) e 1 9 e tt*

®ie 2Bittrae eine§ unlängft rerftorbenen TOtglicbeö unfereö 3^ereine§ tt)ünfd)t

eine in Oübbeutfd^lanb gefammette ^oHefttou iiptt Däfern ju üerfaufen, wäd)e

ber ^^erftorbene it)r (jinterlaffen. Sie befte^t in 6 täften auö l)artem, unb 2 ber=

gleid^en am tüeidjem polirten §o(g, mit ^orfeinlage unb @(a§fd)iebbecfetn von

44 cm §öt)e unb 34 cm breite, ^ie ^äfter finb fämmtli(^^ beftimmt unb mit

(Stiquctten üerfe^en. ^er ^reiö von 48 Tlaxl ift tebiglid) naä) ben Soften normirt,

mld)e bie §erfteßung ber Säften beim ^ifc^ler rerurfai^t l)Qt, obgteid^ 6 Säften

gang unb 2 über Ijatb gefüllt finb. — ^agu fommen noä) folgenbe 33ü(i)er: ^ie

Fauna Austriaca, £äfer, von Submig 9^ebtenbad^er; — ^ie £äfer beö füb=

bQperifd)en gta(^lnnbe§ üonilafpar ^ül^n; — SDie ^äfer ©uropaö na^ ber ^^^atur

befd)rieben von Dr. ^. Itüfter in 21 heften mit 2 tafeln Slbbilbungen.

3ct) erlaube mir bie 9J?itglieber unfereö ^ereineö auf biefen bittigen 2lnfauf,

ber gugleid) ein guteö 3Serf ift, aufmerffam gu maii^en. ^Rä^ere 5lu§funft giebt

gern ber Untergeid^nete ober unfer ^^enbant, §err ^.=31. ^o^mer in

ff. %f^. giefte.

§a0e a^pge^en: ©rlengeifige. Sc/», l ?; l ^ärd^en ©rünfinfen; i ^u{^=

finf 1 ©rau^änfling 1 gelbfperling c?/ 1 ^anarieuDogel bunt»

Sttdöe SU faufctt el>. emsutttttfdjett: Baumpieper, Gartenammer, 9fto^rammer,

Braunette, ^annenmeife, meijse Bad&ftetje, glufe^ ober ©anbregenpfeifer.

Dbercamöborf b. Qena a. ©. äSefenen

Sie üeutfeöe Uianmc WomimvifU fed)fter3a^rgang 1888, foftet jä^)r=

lid) nur 6 9JJarf unb roirb atten, bie fid^ mit Botanif bef^äftigen, beftenö empfohlen.

2lrnftabt. ^vnf. Dr. MmH^, 9^ealfdJ)utbireftor.

iännHi^n

e

^ ^it^bot

!

3öir liefern, fo lange ber geringe, SSorrat^ reicht, in neuen, tabellofen ©gem^laren:

9Jtefettt^al, nun, Bie llaubtiügel Bcutfdjlan^ö unb bcß angren^enben Jlittcl-

eiiropa. ^ei*t unb Sltlaö mit 60 f)errlic^en garbenbrudtaf ein in golio.

Befteö 9Berf über bie ^aubüögel. (Statt 80 mavt für 30 mavt
ÜJoftertf §fftrkrtc iFreunbe. Ma§ in goUo mit 60 unübertroffenen garben=

bruden nad^ ben l)errlid^en Slquarellen beö beliebten Eünftlerö. @r=

laut, ^ejt von D. t). 9^iefentl)al. §od^fein auögeftatteteä äßer! in ^0(^eleg.

©inbanbe. Statt 80 mavt für 40 mavt
^wfenbung erfolgt ^orto= unb embaltagefrei. 3luf äßunfd^ aud^ jur Slnfid^t.

9« e r f e b u r g a. ©. «Poul @fcfjfenf^agen'ö f8u^r)anblutt9.

atebaction: ^»ofrat^ ^rof. Dr. Ä. S^. fiie6e in ®era.

2)ru(f Don etjrljarbt Äorra^ in .§aUe.



begrünbet unter Üiebactton öon ®. u. (S^lc^tenbaL

SSereinämitglteber ja^ilen einen
ga^reSsSSextrag bon fünf 9Äatf
unb ertjalten bafür bie aytonot#=
fd^tift utttntöcltttd^ u. poflftci.
3at)lun(;en roerben an ben Sten^

banten c. 33er. $errn 3Jlelbeamt§;

Slffiftent gio^mcr in 3ci^ erbeten.

3iebtgirt bon

§Dfrat^ ^rof. Dr. £icbe,

Dr. i^rcttjel, Dr. 5llc^,

Sln^ciflen ber SSerein^mitglie*

bct finben foflcnfrcic Slufna^ime,

foroett ber 9iaum e« geftattet.

SDaS (Stntrittägelb beträgt 1 5IJlarI.

XIII. Jaljrgang. ^lltifittft 1888- «r. 11,

^nl^alt: ©inlabung unb Programm gur 3]erein§üerfammlung in Slltcnburg. ^^Jeu betgetre?

tene 3[Ritglteber V. — 3?. ?^refeniu§: 2)ie SBanberungen ber ^ic^tenfreujfdjnäbel. ^1^. Siebe:

S)er Bw^wö ^^^^ tougfc^näbei unb beren ©(^äbUcl^!eit. ©räfner: ®er ©^a| ein 33ienenfeinb.

21. ©Oering: @in 3lugflug auf bem ^aranä. II. Dtto Voller: 2luc^ ein ©|3ötter (Garrulus glan-

darius). ®bm. annenfc^mib: ®a§ ©te^|)en^u^n auf feiner Sßanberung burc^ Dftfrie^tanb.

^r. Sinbner: 3^aci^trag gu meinem 2lrtife[ über bao ©te^^jenl^u^n. ^. 3öe^ner: ®inige Semer^

fungen über bie $ßögel im Sßinter unb ^rü^ja^r 1888. Dr. 9Jiarttn 33rä^: Drnit^o(ogifc^e§ au§

alter 3^it. 1. 3iitter öon 2:fc^ufi gu ©cEimib^offen: lieber Phyllopneuste Bonelli, Vieill. in

ber (Sc^meij. — .Kleinere STcitt^ eilungen: 3)a§ ©te)3^enl^u^n bei un§ brütenb. 3wi^ So^anni^^

jd^nittfrage. 2llbino§ im ^DreSbener 3t>o(ogifd}en ©arten. — Eingegangene ©efd;enfe— 3ln^eigen.

SSeretu^angelegen^eiten.

Suttttriftettli üett 22. ®e(itemöev % %UxiU 8 tt^r

finbet im ©aale beö @aftl)ofö gum „©olbenen ^flug" in ^Itcn^uvg eine ^erfamm--

lung unfereö SSereinö ftatt. (Programm umftelienb.)

21



1. SRitt^)ei(ungen über ben berjeitigen ©tanb beö ^ereinö.

% Vortrag beö §errn Dberleljrerö Dr. ^räfe auö Bresben: „9ieifeffi§§en auö ben

ß;entralfarpatJ)en".

3. ^Sortrag beö §errn ^rof. ©Oering qu§ £etpjig: „Ueber bie ^apageifolonien in

5lrgentinien"-

4. kleine ^ittljeilungen über gemadjte @rfal)rungen nnb Beobachtungen.

9Jett fteigetvetette ÜWttglieiJet»

V.

1. Be^iörben unb Bereine: feine.

% tarnen: feine.

3. Herren: Blumentl)at, ^önigL ^omainenpäi^ter in ©orrenberg bei Qeffen;

Dr. grang ^ieberi^ in Seipgig; 5luguft gefterling, Se^rer in 2Baffen=

borf, ^reiö ©arbelegen; D§far@iebel{)aufen, Mttergutöpä($ter in 33urfartö=

l_)ain bei 2Bur§en; 9^. 3. Qoc^^mnö, 2lmtögerid)törat{) in Lüneburg; 9^?. 3ung =

l^anö, Oberlehrer an ber 9Iealfd;ule in Gaffel; 3. D. S^o^teber, Sn^aber

einer BogeU;anblung in ßeipgig; (5ad)fe, Baumeifter in Slttenfird^en,

SBefterroalb, ^ifjeinprooin^
; 3. 3:^f)ienemann, stud. theol. in

Sie SBanberuttgen ber iJic^tettfreujf^nttBel*

(2(u§ einem 33riefe an ^. Siebe.)

2?on 9^. ^refeniug.

Bei meiner jüngften Slnroefenljeit auf bem §ar§ f)örte ic^ t)ielfeitig, ba^ ber

gid^tenfreugfd^nabet (Loxia curvirostra) in biefem Qal^re — feit Beginn be§ grüh=

Ungö — fo Ijäufig bort erfd)ienen, wie lange "^al^xz t)orf)er ni(^t. ©r tf)ut in ben

gid)tenbeftänben burd^ ^Ibbeifeen ber nod) nid)t reifen 2:^annenäapfen unb jungen

9^abeltriebe erl}ebUd)en <Sd)aben unb ift beöl)alb aufeer ©(^uj geftellt*

Um einen Begriff t)on bem 9}laffenoorfommen biefer Böget gu machen,

tl)ei(e i$ '^'i^wtn mit, ba§, nad) g(aubf)after @r§äl)(ung, t)on einem Bogetfänger an

einem 9}lorgen über 100 (5tüd mit Sodoogel unb ii^eimrut^en gefangen toorben

finb. ^ie 3}länndhen raurben na^ ber garbenfd)ön{)eit mit 50 ^fg. bi§ 1 SJiarf,

unb bie 3ßeibd)en je graei 6tü(f gu 5 ^fg. oerfauft, um §um ©ffen oerroanbt ju

loerben. 3ßie biefe Bogel fd^meden, fonnte i$ ni(^t ermitteln, l)örte aber, baß baö

Borurtf)ei( be§ §arägef(^mad§ nid)t begrünbet fei.

Db biefe ^ren^fd^näbel-'^inmanberung Don S^orben ober Dften gefdjeljen, fonnte
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td& anä) mä)i erfoljren, möd)te ^i)mn aber ben ^orfdilag mad)en, in 3l)rer QtiU

fd^rift bieferl)alb Slnfrage' an unfere ^JJitglieber ftellen, ob unb intüieweit

aiiberen Drts aud) ^eobaditungen gemad^t finb.

£>er Sujug -Kreujfc^ttdBel unb beren S^dbli^feit.

33on 2;^. Siebe.

Dbenfte^enb berid^tet unfer treuer ^Jiitarbeiter, ^err % grefeiüu§, über

ben ftarfen ^efuc^, ben in biefem 3at)r bie teu5f(^^näbel bem ^ar^ abftatten. 3d)

fann ben gteid^cn gall Ijier am bem J^ranfenraalb berid^ten. @ang auftjeljört Ijatte

ber ^eftanb ber in Dftt^üringen auf Qtit anfäffigen ^reugfd^näbet (L. curvirostra)

in ben leisten beiben 3a()ren nid()t, ba man, gang üereingelt allerbingö, bod) immer

l^ie unb ba einmal il)re buri^bringenbe ßodftimme in unfern SBälbern ^örte. 3n

biefent grü^ja^ire fd^on begann ber ^eftanb fidt) gu mel)ren, wenn aud^ anfänglidf)

nur fdinjad); feit bem ©ommer jebod^ ift ber Qn^nQ in rollem ©ange.

Tlan fann ben frifi^en Sn^n^ leidet beobai^ten* ®ie ^ögel jiefien am Ijellen

STag, fogar um bie ^ittag^jeit, unb mai^en nur fleine ^Tagereifen. Qn fleinen

gtügen von etma fünf biö über breijgig ©tücf l)ört man fie auf einer ber freien

gelbfturen, mie fie in bem ofttf)üringifd^en ^erggetänbe groifdtien ben äBälbern liegen,

fd^on Don weitem anfommen unb in giemlid^er ^ö^e über bem freien gelb l)aU

ma(^en. Tlan fiel)t unb l)ört nun, mie bie ^reugf($näbel raoljl §eljn TOnuten biö

eine 33iertelftunbe lang, f($einbar tüirr, eifrigft locfenb hnxä) einanber fliegen, gang

,
al§ wenn fie über ben beften ^la| in ben umgebenben gid^tenroälbern beratl)en wottten,

auf tt)el(^em eine Meberlaffung il)ren SSünfd^en entfpri(^t. l;alte bafür, bafe,

wenn bie§ audf) nxä)i wirflid^e ^eratl)ungen finb, wir bod^ barin ein §altmad^en

sunt ^e^uf ber Drientirung §u felien l)aben. Sebten biefe ^ögel nid^t gar fo

5igeunerl)aft, mö(^te man glauben, e§ feien alte Herren babei, bie \6)on oor brei,

oier Qaljren Ijier §um 33e^uf beö Srütenö einmal 2Bol)nung genommen, unb nun

ben alten $la^ bei all ben ingwifd^en üorgefommenen ^ulturänberungen wieber

au^finbig §u ma($en fui^en» — ^aä) jenem §alt in ben Süften über un§ gie^t

ber fleine ©($warm mit frö^lid^ lodenbem „pfitt pfitt" graben 2Bege§ Ijinein in

ein§ ber näi^ften ©tangenl^öl§er mit überftänbigen ober wenigftenö mit überragenben

Räumen, um fi^ ba pu^lid^ nieberjulaffen»

©in ^auerd^en mit einem Jlreu§fd^nabel außen t)or bem genfter, — ba» ift

ba§ 3Bal)r§ei(^en ber fleinen f($iefer== ober auc^ wo^l noi^ fi^inbelgebedften Käufer

ber fleinen Orte im granfen= unb ^l)üringerwalb. ^er Sßalbbewoljner ergoßt fid^

an ber prä(^tigen gärbung, an bem angene^ntcn flirrenben unb gwitfdiernben @e=

fang, an ber bebä(^tigen ^apageienbewegung ber beftänbig beweglid;en ^ögel, bie
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im fflu ^iä) in bie ^erpttniffe finben unb §ur ©tunbe ganj ial)m finb, — babei

anä) bauerl;aft, toenn fie nur giditengapfen ober beftänbig frifd)eö gi(i)tenreifig

§um benagen Ijaben. @ö fei bem befd)eibenen SBätbler von §er§en üergönnt, raenn

er ficE) u fol(^^em 3^i^^cf ^^^^^ ^ogel fängt : eö giebt in einem „©amenja^ir" beren

ja fo riete unb iljre Ernten finb raeniger gefätitbet alö bie anberer 3Söge(, wie

man an ben gal)lrei(^^ au§f(iegenben jungen feljen !ann. ^em gang für bie £üc^e

aber müffen wir mit aüer @ntfd)ieben^eit entgegentreten, obf($on ba§ S^^eii^ögefefe

bie ^reugf(^näbel unter ben nic^t gefii^ü^ten ^Sögeln auffüljrt. ^iefe 2Iuönaf)me=

ftellung begrünbet fid^ barauf, ba^ ber gi($tenfreugf(^nabel ftd) faft tebiglid) von

ben ^nofpen unb ben 6amen ber gi(^ten näl)xt, bie er auf pd)ft gefi^idte Sßeife mit

feinem nur für biefen ^^ecf fo eigent!)ümU(i^ gebauten gefreu§ten ©c^nabel t)erau§l)olt.

®aj3 bie Xt)iere unter Umftänben etraaö ©traben tl^un fönnen, ift gu^ugefte^en;

bag berfelbe aber fe!)r gro^ ift, möä)tt xä) in Slbrebe fteUen. (^er (5($aben an

ben gid^tengapfen unb beren ©amen fann nur in Stu^na^mefätten füf)lbar werben,

nämlid) ba unb bann, rao unb mann e§ in einem '^a^)x^ einmal menig S^^Pf^"

giebt, unb man boc^ auf ein gemiffeö 6amenerträgnig gered)net t)at. ®aö finb

aber geroife 2luönal)men.) ®enn nur non geit gu 3eit geratl^en bie S^pfen gut, in

fogenannten ©amenjaliren, unb bann finb bie @ipfeltl)eile ber älteren gid)ten fo

^{0)1 mit Sa^\^n beljangen, ba^ biefem 9f^ei(^)t^)um gegenüber ber S^^)nt^ nxd)i in

^etrad)t fommt, ben bie ^reu§fd)näbel neljmen *) 3ft aber ba§ ©amenja^r für

ein Sanb üorüber, bann ^ietjt ber bei meitem größere Raufen ber 3Söget weiter,

— wenn eö fein mufe, über bie ^arpatl)en ober ben Ural Ijinüber in Sänber, für

bie im ©egenfa^ gu bem üerfloffenen '^ai)x bann gerabe ein ©amenjal^r fällt.

©0 tonnen biefelben unmöglid^ großen ©d)aben anrichten, benn fie fehlen faft gang,

wenn eö raenig 3^^Pf^^ 9^^^^- ©ißbt eö aber fo oiele S^^Pf^^^ l)euer, bann

nützen fie el)er baburc^, bag fie bie 3^Pf^J^ abbeizen unb fo bie oberen 2lefte ^xkiö)-

tern, bie burdj bie Saft ber grü(^^te tief niebergejogen werben, ©ie fneipen näm=

liä) bie Sa\)\zn ab unb entleeren fie fd)on im ©ommer, el)e bie ©amen reif werben,

waö ja erft fpät im §erbft gef($iel)t, unb fegen allerbingö btefe Slrbeit biä fpät

in ben SBinter Ijinein fort, — bi§ bie ©aii'.en bei trodnem, frifii^em Söetter auä=

geflogen finb; bann wanbern fie munter fürbaß anberen §immelöftrid^en gu, fattö

fie nid;t etwa noä) hnxä) eltexlxä)e ^^flid^ten gebunben finb.

^on ben fo S^^^üdbleibenben §ieljt ein 2^l)eil, nad^bem bie jungen felbftänbig

geworben, bem großen Raufen nad), aße t^un e§ aber nid^t, fonbern üerfd^iebene

55amilien fd^einen baö zeitweilige ^aterlanb liebgewonnen §u öaben unb bleiben.

*) ift ^ier gerabe l^euer ber %aU. S)ie mit nod) unreifen, biolettrotl^en S^P^^^ i^^^t

reic^Iid^er tvk bie 2Beil^na(f)t§bäume belabenen ^o^en ^^ic^ten gen)ä§ren einen ^räd^tigen, un§ f^e*

cieß red^t n?ol^ltl^uenben Slnblitf.
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®er (enteren finb aber immer nur tüenige. ®en n)ir!(id)en ©runb, warum fie

bleiben uiib nid)t mit ben gigeunernben ^ruppö meggieljen, raeig wo\)l t)or ber

§anb it)r 6djöpfer aßeiiu Slber biefe getreu bei uu§ auöl;altenben tDanberu nur

in fleinften Untfreifen unb beljelfen fid) bei ben wenigen giditen^apfen, bie fid) in

ben geljljaljren il)nen bieten, mit gi(^tenfnofpen. Slber aud) ber (Sd)aben, ben fie

baburd) anrid^ten, ift nid)t gar l)oä) angnfdjtagen bei il)rer geringen Qaljl unb bei ber

9fieid)lid)feit beö Tlakx\al§>, foraie beöl)alb, weil fie nie an jungen gid)tenpf(an§en,

fonbern nur auf älteren 33äumen bie Slnofpen auöbeifeen. ©ie tväl)len übrigens, tdo fie

irgenb bie 2Bal)l Ijaben, nur bie 33lütl)en!nofpen, bie fd^on im §erbft unb Söinter

für baö fünftige grüljjaljr burd; beträd)li(^ere @röf3e unb größeren grünen gnljalt

t)or ben anberen auö§eid)nen. Qu ben SBintern t)or einem ©amenjaljre nü^en fie

aber gerabegu burd^ biefe iljre B^a^rungsraeife. 2)enn n)äl)renb eineö ©amenjaljreö

üerraenbet bie fo üiel £eben§fraft auf bie ^robuftion ber fo überreid)li(^en

^[ütf)en unb S^^Pf^^^/ ^^)^ übriges 2öad)Stl)um für biefes 3al)r barunter leibet

unb fie einen fdjraäd^eren 3al)reöring anfe^en mufe. ®ie gid)te mac^t in biefer

9tid)tung feine 2luönal)me unter ben von Qdt gu 3^^^ überreid^lid) frud)ttragenben

Säumen, wk man fid^ bei ^ergleid)ung beö 3al)reSn)ad)Stl)umö leidet überzeugen

fann. SBenn nun bie ^reusfdönäbel bie Slütl)enfnofpen in 9)lenge abbei&en, bann

förbern fie notljraenbig für bas betreffenbe 3al;r bas 2ßa(^§tl)um beä Saumes,

^abei finb fie nid^t fo unartig raie bie (Sid^ljörni^en, raelc^e ja audf) bie Slüt^en=

fnofpen ber gidt)ten t)er§e{)ren unb fo bem gu ftarfen Stülpen Tt)et)ren, benn le^tere

beiden nid^t bie fnofpen am fonft uuüerfeljrten graeigenbe aus, fonbern fie beiden

gleid^ bie gangen S^^^Ö^i^^^^^ ben fnofpen ab, flauben, auf bem ftärferen

^Ijeil beS Slftes fifeenb, bie Enofpen aus unb laffen bie ^weigenben bann faüen,

bie bann in 9JJaffe unter ben Säumen als fogenannter „Slbfprang" liegen, ^ie

£reuäf($näbel l)ängen fid) an bie g^eigenben unb l)ülen bie Slütl)enfnofpen l)eraus,

o^ne jene §u befd)äbigen.

Söir tüieberl^olen unfern 3lusfprud^: 3)iag man fi(^ einen ^reu§f$nabel

für ben £äfig fangen; — ben gang für bie <(lüd^e unb übertiaupt §u

anberen Qxü^ä^n oerurtljeilen mir n)ie ein Unred)t. ^ie Ereugfd^näbel

finb bei meitem nid^t fo fdf)äblidf), als Siele behaupten, unb finb

unter Umftänben fogar rec^t nüfelid^.

©er ®pa| ein SStenenfetnt)*

33on ©rä^ncr.

5ln einem regnerifd^en 9f^ad^mittage bemerfte \6) auf bem abgeftorbenen S^Jeige

eines 2lpfelbaumes in meinem ©arten graei Sögel, toelc^e, mä) 5lrt beS giiegen^

22
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fängerö unb 9?otl)fd^n)angeö, Sagb auf bie l)eimfel)renben, fd^raerbelabenen unb be§=

^)alh fe{)r ermatteten unb langfam f(xegenben 33ienen machten. ®abei fiel mir auf,

ba& bie beiben S^läuber beim @rl)eben von i^rer äßarte unb @rl)afd)en beö vex--

folgten 3ßilbe§ fi(^ un9en)öl)nlic^ plump unb unbel)olfen benalimen unb auö biefem

©runbe fofort ben 3Serbad)t in mir erroectten, e§ mö(i^ten ©paljen fein, bie fi(^

l)ier, §ur Dual ber ©artenbeftfeer, §u S^aufenben l)erumtreiben ; unb ridjtig, ein

^aar biefer ^augenid5)tfe becimierte meine armen Lienen. 3lu(^ mein ^auötoirt^

unb beffen erraad^fener ©ol^n erfannten beutlid^ bie ^ienenjäger al§> Opalen unb

t)erf(^eud)ten fie empört von i^rem 9flul)efiti.

@ang in ber 9Ml)e meinet ^^ienenftanbeö befinbet fid^ ein ^eet mit ©tangem

bol^nen, über n)el(^eö bie S^^^^^^n bei il)rem Sluöflug unb il)rer §eimfel)r grö6ten=

tl^eilö ibren Söeg nelimen. längere Seit raar ic^ im Unflaren, raeölialb baöfelbe

^ag für ^ag ben ^^ummelplafe für ein §al)lreic^eö ©pa^enüolf bilbete. ^efet be=

obact)tete baö treiben biefer Proletarier aui^ l)ier genauer unb entbedte eben^

fallö, ba^ einzelne l)eimfe^renbe Lienen il)rer grefefud^t gum Dpfer fielen.

9}?ögli(^er 2Beife ift baö unfreunblic^e, naPalte Sßetter bie Urfad)e, bajs baö

(5pa|engefinbel gegraungen ift, Lienen ^u erbeuten, um neben ber zeitgemäßen

Pflangenfoft, Eirfd^en, grünen (Srbfen u. bgl. bie gum Sßo^lbefinben notl)n)enbigen

gleif^rationen p erl)alten; um aber feftfteßen gu fönnen, ob ba^felbe ein ftänbiger

geinb ber 3mmen ift, ergel)t an alle 33ienen§ü(^ter bie ^itte, baö ^erl)alten aEer

in ber iljreö ^Bienenftodfeö fid^ ^erumtreibenben ©pa|en reijt genau htohafS)-

ten gu moUen.

Harburg, im 3ult.

Slu^flug auf im ^atanL
^on 21. ©Oering.

II.

^et)or wir baö niebrige öftlid^e Ufer beä ^aranaftromeö betreten, fönnen mir

n\6)i unterlaffen, bem l)öl)ern meftlid^en einen ^efm^ abguftatten, meil ^ier bie

großen ^^ogelanfammlungen auf einzelnen fünften unfere Slufmerffamfeit febr

erregen. 2ßir bemerfen auö ber gerne fcf)on, mälirenb ber %a\)xt auf bem gluffe,

baß ba oben über ben fteilen Slbpngen etroaö üor^anben fein muß, maö bie ^ögel

befonberö anlodft, menn aud^ ringsum in ber ^JJäl)e fein ^aum= unb ^ufd)n)ud^ö

fid5)tbar ift. 3[öir oermögen oom gluffe auö nidE)t auf bie weite giäd^e gu fel)en,

meldte fid^ aU 2lnfang ber ^ampaä l)inter ben fteilen 5lbl)ängen au^bel^nt, unb

bemerfen nur bie oieten burd^einanber fliegenben 33ögel, meiere immer mieber auf

benfetben ^unft gurüdfel^ren. @ö ift einer ber oielen in Slrgentinien unb Uruguap

befteljenben (Balabero, eine großartige ^iel^fd^läd^terei, meldte ein fo reges £eben
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in bie fonft öbe ©egenb bringt, ©obalb roir bie ©bene über bem 5lb()ange

errei(^t {)aben, bietet fid^ unö ein ljöd)ft intereffanter 2lnbli(f bar, roeli^er aber nm

fo n)iberlid)er wirb, je näf)er rair ^eranfommen. 6d^on auö weiterer ©ntfernnng,

raenn bie Snft vom ©alabero aii§> unö günftig entgegenftrömt, wirb nnfere 9f^afe

fo nnangeneljm berüf)rt, ba^ mix lieber fofort umfel)ren möchten, raenn um bie

ga^Uofen befieberten ©äfte beö 6a(aberoö nidjt anlocften. 2lnf weitem, ebenen

Sflaunte finb meljrere große ^oraleö, freiörnnbe Umgännnngen, angefüQt üon oielen

^nnberten von ^ferben, meift ©tnten, rveiä)e von ben anöge§eid)netften D^eitern,

ben braunen @au(^^oö, in ben unenbUdfien ^ampaö gufammen-' unb nad) bem (Satabero

getrieben werben, um l^ier erbarmungslos bem ^obe §u rerfaKen. gemäljrt

einen großartigen Slnbüdf, wenn biefe §a!)lreid)en beerben über bie weite Steppe

rafen, üon fd)reienben unb joljlenben @au(^oS unbarm!)er§ig §u beftänbigem ©alopp

getrieben. Snner|alb ber ©orales üoC(§iet)t fid) ein gräßliijes ©c^aufpiel vox unfern

^liefen, ^unfelfarbige @aud)os, immer gwei jufammen, bringen mit i^ren ßaffoS

ein $ferb ^um ©tei)en, unb ein britter oerfe^t bem X^)kx^ einen wud^tigen ©c^Iag

auf bie Stirn, fobaß es fofort gu ^oben ftürgt, unb in fur^er Q^ii liegen §unberte

neben= unb übereinanber. Sltsbalb beginnt bas §autab§iet)en unb bas (Entfernen

ber beften g(eif(^)t^ei(e oon ben ßabaoern, unb wä^renb bies gefd)iel)t, umfliegen

fc^on un^aljUge ^ögel ben ^Jlorbplag. ^oä) finb bie 2lrbeiter mit i^rem ©ef^äft

nid^t fertig, unb f^on fiürjen fid) bie gierigen ©eier (Cathartes foetens), §u

^unberten auf bie ^ferbeleid)en unb mai^en \iö) gegenfeitig bie beften Riffen ftreitig.

gu ben ©eiern gefeilen fid) ber an unfern dtahtn erinnernbe Polyborus vulgaris, ber

(s;aran(Jo ber ©ingebornen, unb Milvago pezoporus, ber ßl)imango, weld)er, be=

beutenb fleiner als erfterer, ebenfaEs in 3)^affen t)orl)anben ift; biefe aber müffen fi(^

trofebem möglid^ft fern l^alten, fo lange bie größern noc^ nxä)t gefättigt finb. 2)ie mit

fo großer @ier abgehaltene 3}lal)lgeit ber ^ögel wirb guweilen etwas geftört burd^

dluM von Sd)weinen, weld)e immer auf ben Salaberos geljalten werben, unb

äwif($en il)nen unb ben ©eiern fommt es oft gu Streit unb l^ampf. Tlxi fd^einbar

eben fold^er greßluft fommen aui^ t)erfd)iebene 30^öoen Ijerbei unb umfliegen gunäd)ft

fd)reienb ben ^^(alj, bis fie irgenbwo einfallen, um alsbalb wieber von ben 9fiaub=

üögeln vertrieben ^u werben. Sind) mele fleine infectenfreffenbe ^ögel finben fii^

ein, unb au(^ ber f(^öne f($wargweiße Spedjt (Leuconerpes Candidus) war fel;r

emfig bef^äftigt auf ben ^ferbeti3rpern.

^on Sedieren benu^t man faft Ellies, unb ift bal)er aud^ in ber Siegel mit bem

Salabero eine Seifenfabrif t)erbunben. ^ie §äute werben auf ber gläi^e aufgefpannt

unb eingefallen (ensalar-Saladero). ®ie ^nod)en fogar finben il)re ^erwenbimg.

2ßir t)erlaffen aber trofe bes fo feljr belebten 33ilbes balb ben ^la^ unb freuen

uns, wieber in ben ^ömiä) reiner £uft §u gelangen, ^eim ^inunterfteigen gu bem

22*
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Strom benu^en mx wieber bie vom Sßaffer gebilbeten gurdien, roeli^e fi$ §u ben

flachen, fanbigen Uferftredfen am ^ufee ber ^aranca§ ^inunterjiel^en. 3Bä!)renb ber

Slnftieg fel)r mü^fam unb anftrengenb mar, rutfdjten roir in tuenigen ^JJinuten l^erab

auf baö fia6)e ^orlanb, — ein 2ln(a^ befonberer ^eiterfeit, wenn einer von

unö bis an ben Dberförper in eine xvdd)^ ©anbfc^id)t üerfanf unb plö6ti(^ nur alö

falber Tlen^ä) an§> ber @rbe ragte. 3)iefe flachen ^or(anbftre(fen werben üielfad^

von ©tranbläufern befui^t. Sie fielen manchmal in ganzen ©d^raärmen unb in

großer 9Mt)e von un§ ein, wenn fie bei einer glufebiegung um einen ^orfprung ber

^aranca bogen, oljne unö vox^ex fet)en §u fönnen. Söir fc^offen oiele, weit fie fet)r

gute, wenn anä) fteine traten lieferten, ^orgug^weife war Totanus melanoleucus

unb T. flavipes üertreten. ^ei einem folc^en Stranbauöfluge fiel bie in gan§ 2lrgen=

tinien üorfommenbe Sßei^e (Ciicus cinereus) in meine §änbe, unb gwar gang uner=

wartet, benn fie \<i)o^ pfeilfd^nell oon bem fteilen 2lbl)ange hinter mir ^erab, ftiefe in

ben glu6 unb i)oh fid) mit einem 5 goß langen gifd^ im S(j^nabel empor. @ut ge=

troffen, fiel fie glücflid) erweife auf bie Sanbfläd)e nieber, unb iä) erl^ielt RSogel unb

gifd^ — beibe wol)l erhalten — für bie Sammlung, '^m diio ^arana giebt eö t)iele

unb gum 2^()eil fel)r woljlfi^medenbe gif($e. So fd)o6 i6) beifpiel^weife einen 2 gufe

langen gifd) von ber ©attung Maciodon, welcher gang füll im Sßaffer ftanb, wie auf

Seute auölugenb ; baö gleifd^ beöfelben war ungemein gart unb fel;r angeneljm t)on

©efd^mad. Alligator sclerops fommt nid)t feiten weiter nörblid^ vor, wo xä) fel)r

grofee @j:emplare gefel)en Ijabe.

3Bir begaben uns nun vom weftlid^en fal)len Ufer naä) bem öftlii^en Tlax^ä)-

lanbe, unb ruberten bei ruljigem, praditooüen äßetter gwifc^en mehreren fc^wimmenben

3nfeln l^inburdj, weld)e von oielen äBafferoögeln belebt waren ; als wir plö^lid^ um

eine ©de beö größten fd&wimmenben ^flangenfloffes l)erumbogen, würben wir bur(^

fräftige Schläge ins äßaffer überraf(^^t ; es waren vkx groge ßarpinc^os, fogenannte

äßafferfd^weine, Hydiochoerus Capybara, welche buri^ unfer unerwartetes @r=

f^einen erfi^redt bie glud)t ergriffen unb bem 9}larfd)lanbe guf(^)wammen. ^iefe

Stljiere finb in beftänbiger Verlegenheit, benn im SBaffer werben fie von ben ^ro^

fobilen »erfolgt unb auf bem Sanbe nimmt fie ber S^guar als ßederbiffen in

(Smpfang, alfo Derfpeift werben fie auf jeben gall.

©in anberer niä)t fo großer D^ager, aber gang ausgegeidmeter S^wimmer, ift

Myopotamus coypus, eine ec^te Söafferratte, bie Nutria ber ©ingebornen, wel(J^e

wir ebenfalls auf fd^wimmenben S^ifeln fallen; wir erfreuten uns an iljrer @e^

f(5äftig!eit, wenn fie in reigenben Stellungen, oft aufre(^£)t, unb in ungemein fd^neßen

33ewegungen Toilette mad^te.

©S l)at etwas ungemein angiel)enbes, eine ©egenb gu betreten, welche in reinem

Urguftanbe vox uns liegt, unb bie wo^l nie tulturfä^ig werben wirb, wie es mit
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bem auööebeljuteu 3Jiarfd^(anbe am öft(i(^^en Ufer ber ^araiui, graifdieii bem ^elta

unb ber Drtfd)aft ©iamante ber '^aü ift, wo bie auögebel)nte !J^ieberung raegen ber

ft^ oft n)ieberl;olenben Ueberfd)raemmiiugen fetne Kultur guläfet. äöäljrenb tt)ir im

^iDi(lid^t biefer Söilbnife baö 2^()ier(ebeii beoba($ten, raie eö fo §u fagen fett unbenf=

lid^eu gelten fid) t)ier abgefpielt Ijaben mag, fe^en rair alö grellen ©egenfatj, raenn

tt)ir Ijinauö auf ben weiten ©trom bilden, einen ftolgen Dampfer üorüberfabren

ober gar ein beutf(i^eö ©d)tff, n)e((^eö, üielleid&t bireft üon Hamburg fommenb, l)ier

im 3nnern ©üb-Slmerifaö bie fd)n)arg=tt)ei§'rotl)e glagge entfaltet.

®ie Vegetation, wzl6)e biefeö rairflii^e ©umpflanb bebedt, i)ai einen l)öd)ft

einförmigen ©Ijarafter im Vergleid^ gu ben Ufern be§ getoaltigen 6tromeö l)ül)er

im D^orben. ßrft wenn wir ganj na^e l)erantreten unb einbringen, fällt unö baö

gremblänbifd)e auf. ^ie Ufer finb üielfad^ mit (Sd)ilf umfäumt, beffen Ijerrlid^e

raei^e 33lütJ)enbüfd^el eine malerif(^^e Slbraei^ölung l^ineinbringen. ^a^inter er{)ebt

fic^ ^uf(^= unb Vaumwalb, l)ier unb ba, jebod) m<S)i in fol($er Ueppigfeit mie in

ben Tropen, mit Dianen burd)f(i^lungen. 2luf ben fd^lanfen ©d^ilfftengeln roiegt fid^

ein fc^öner ftaarartiger Vogel (Amblyrhamphus ruber), ^er Vogel ift f(^^tt)ar§ mit

rotf)em ^opf unb QaU unb ^ebt fid^ l)errlid^ ab vom hellgrün beö ©d^ilfeö. Slud)

fel)r oft bemerft man einen gelbbrüftigen äl)nli($en Vogel (Leistes anticus), meld^er

auäfd)lie6li(^ bie fumpfigen ©egenben §u beraol^nen fd;eint.

3n ben Sagunen beö 9J?arfd^lanbeö ift baö Vogelleben raieber ä^nlid) vertreten,

raie x<5) e§ f(^on früher auö Strgentinien gef($ilbert l)abe. Sßo^l aße bie toeit »er-

breiteten @umpf= unb SSafferüögel finben fi(^ aud) ^ier wieber, t)ielleid^t mit 2luö=

nal)me ber glamingoö, rael(^e mel)r bie offenen Sagunen ber $ampa§ lieben.

äöenn mir alfo auä} immer riele alte Vefannte mieber finben, fo gen)äl)rt

bo($ jeber 2lu§flug neuen, nid)t »erfiegenben 9^ei§, meil mir jebeö 9JJal mieber an^

bere Vögel fetjen, meli^e um in neuen ©ingelbilbern entgegentreten. Unb gerabe

in biefer ©egenb, rao mir fo red^t üon unferm Verfted auö beobai^ten fönnen, maö

in ben offenen ^ampaölagunen ungemein fd^mierig ift, finb bie 3(uöflüge um fo

lol)nenber unb genu^reid^er, unb mir l)aben l)ier bie erfte befte ©elegenl^eit, §u er=

fennen, mie reid^ bie argentinifd^e 5lmfauna fein muß, meil mir ein ©ebiet betreten,

meldieö üon Sßaffer^, (Sumpf= unb 2ßalbt)ögeln gleid^ reid^ beoölfert ift.

äßenn man nun bie großartige 3luöbel)nung Slrgentinienö in§ 3tuge faßt, raenn

man oon feiner nörbli(^en ©renge, meld)e unter ben Tropen liegt, bie ©egenben

biö gum eifigen geuerlanb im fernen ©üben burdl)ftreift, mürben mir eine ber

reidöften Sloifaunen ber ©rbe fennen lernen, benn alle Vebingungen finb in biefem

ungel)euern ©ebiete vertreten, meld)e eine große 5l}^annigfaltigfeit im ^flanjen^ unb

^^ierleben erzeugen.
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2tu(!^ ettt ^pitta (Garrulus glandarius).

2^ niöä)U auf einen 33ogel, raeld^en ti^^ auö eigener Grfal)rung alö broüigen

gimniergenoffen nur einpfeljlen fann, aufmerffam mni^en. ©erfelbe ift graar befannt

genug, ba er burd) fein ©c^reien, wie burc^ @rö^e unb gärbung auffaßt unb

auä) gar nid^t fo feiten ift; raaö aber bie SJleiften nidjit ober nur wenig fennen,

baö ift feine l)o(je niufüalifdie ^^alentirung. ift bie§ unfer aübefannter unb

bod) no(^ nic^t genug ernannter (Sic^elt)el)er (Garrulus glandarius). (Sr üerfu^t

fid) in allen Sauten, bie iljna p £)^)x^n fotnnien, unb gwar in ben meiften gällen

mit (Erfolg. @ö möge mir bat)er ber SSerfucJ^ Dergönnt fein, be§ ©id^ell)el)erö p!^o=

netifd)e Begabung gu fd^itbern.

^er gett)i)l)nti(^e 9iuf beö @i($ell)e{)erö ift ein unangenetjmer, freif(^§enber ©d^rei.

güljlt er fid^ fi(^er unb beglüdt ifyi giifnebeuljeit unb ^el)ag(id^teit, fo t)er=

nimmt man einen fünften n)ol)(flingenben Xou, welcher am beften huxä) ein „oü",

baä l)ie unb ba tt)iebert)olt rairb, auögebrüdt werben bürfte. Säufig i)abe xä) au(^,

befonberö in ben Mttagöftunben, eine 5?ülle von ^önen, weld^eö iä) nur al§ ein

unterbrod;eneö ©luden unb 9}^iauen be^eid^nen fann, wal^rgenommen unb babei ben

$el;er im ©egtoeig Ijerumljüpfen fel;en. ®a§ finb feine natürlid^en, eigenen Saute.

^laä) meinem Riffen bürfte fid^ fein freilebenber ^ogel, maö baö 3^ad^al)men

anbelangt, um bie vom SJZenfd^en l)err)orgebrac^ten Saute vki fümmern ; ber §el)er

aber tljut e§. ©inen minber großen, von meinem gerienaufentl)alte Dttnang md)t

weit entfernten ^^alb befud^e id) gern unb oft; fonft ift er oon Seuten wenig be=

fud^t gewefen. ßinmal f(^ien fi(^ bieö plö^lid^ geänbert gu Ijaben. @ö war im

Wionat 3luguft ror meljreren galjren. Ununterbrod^en mufete i(^ in allen 2^l)eilen

beö Sßalbeä @eläd[)ter Ijören, nid)t aber Stieben u. bergl. 3d^ fonnte mir nii^t er-

flären, waö baö für Seute fein müffen, bie nur lad^en; aud^ war e§ unmöglid^,

jemanben gu feben. ^a§ ©eläi^ter naljm auc^ fein ©übe : alle ^age unb gu jeber

^ageöjeit erfdjoH ber 3Balb baoon. ®aö mußte 33ebenfen erregen, ©ing xä) f(^nell

unb oljne mid^ üerborgen gu Ijalten bem @elädS)ter nad^, fo rerftummte biefe§, unb

id) wußte fo wenig wie t)orl)er. dlaä) meljrmaligen 3[5erfu($en, burd^ 2lnfd^lei$en

mid; inö Jllare 5U bringen, gelang eö mir, auf einem ^aume einen ©id^ell^elier,

ber eben ladete, gu entbeden. Sluö gorn (ober üieüeii^t au^ ^reube?) würbe er

erlegt, unb eö war aud^ gut, benn ba§ ^ntereffantefte fam erft: er war nx^t gum

^obe getroffen, unb wa§ tl)at er, alö id^ il)n mit ber §anb ergriff? — er ladete

laut auf, fo baß man nal^egu in ©d)reden Ijätte üerfe^t werben fönnen. S)aö

Sadjen war aber aud) fo genau nad^geal)mt, baß, wie fc^on oben erwähnt, id^ vox-

l)er unbebingt Seute entbeden wollte. 5Damit waren jeboi^ bie Sa(^enben auö bem
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äBalbe m6)i üertilcit. liefen fid) nod) immer meljrere Ijören. ^iefe raurben

natürli(^ö ßefdjont, unb i($ ^atte bie größte greube über fie. 2ßie es fd)eint, war

eö eine gamilie. ^nä) miigten fie in feljr furger Seit baö £ad)eu fid) angeeignet

Ijaben, benn eö fain fojufagen über 9Jai^t. @rtt)äl)nenön)ertlj ift noä), bafe fie biefe

neuerlernten ^öne eine g^itlang fo eifrig unb auöbauernb wieberijolten unb pf(eg=

ten, wie iä) be^ Uimx anberen D^ac^aljmung beö ^ogelö p oergeidinen roeife.

9^ad^ bem ©pätljerbfte l)in fdiiüanb biefeö intereffante 2aä)m immer meljr, biö eö

enblid) gang üerftununte. 3^ ^^'^ folgenben gatjren Ijörte \6) eö nid)t mel;r.

6on)ie fic^ biefe §el)er befonberö für ba§ £ad)en intereffirten, mad)t anbern

ein nid)tmenfd)Ud)er Saut greube, ober fteljt iljuen eben beffer gu ©ebote. 60

mufete id^ m\6) einft üerraunbern, bafe eö Seute geben fönne, bie if)re §üf)ner in

einen fo entlegenen Söalb laufen laffen. 3$ ging bem ©egader, raeldieä ca. 1000

Schritt üon mir entfernt gu fein fd)ien, m6), unb meine ^erraunberung üerwanbelte

fid) in greube, benn e§ waren meljrere Selker, bie mit §ü()nerftimmen fprad)en. ^in

anbereömal flog m\6) ein §el)er an, l)üpfte t)or mir beftänbig l)erum unb brad^te

unterbeffen bie t)erf(^^iebenften Saute l)ert)or, bie fid) gu einem artigen ©efange

Dereinigten. 2)arunter fonnte id) befonberö genau ben 9iaubtt)lirger (L.

excubitor) auäneljmen, — ja fogar an bie gelblerd)e (A. arvensis) tourbe xä)

erinnert. — dli^t raenig tuar id^ in biefem grül)linge (1888) erfreut, alö ic^

baö mir n)ol)lbefannte S^iudfen ber um Dttnang feljr feltenen Turteltaube t)ernal)m,

unb wie war iä) enttäufd^t, alö Ijinter biefem lieblid^en 9^ufe ein Selker fid) t)er=

borgen Ijielt. — lieber eine äl)nlidf)e Täufd^ung mufete ic^ balb barauf ftaunen.

grül) t)or Tag war id^ fd^on im Sßalbe. 2Il§ e§ fcl)on giemlid^ war, iu(^5te

neben mir mit aüer ^raft ein SSalbfauj (S. aluco) unb wieber^olte feinen 9^uf

oft. ®er ^aum würbe genau unterfud^t, biö enblid^ ber ©d^reier fi(^ bewegte.

9^un wufete id^ aber nur bie ©teUe, wo er fafe, benn ©egweig oerbedte i^n t)olI=

ftänbig« 5Da eö jebod^ fel)r nal)e war, würbe (pm 3^^«^^ 2luöftopfenö) ge-

feuert, unb eö fiel gu meiner größten (Snttäufd^ung ein §el)er fierab. Sllfo au(^

ben 9fluf beö ^aumfaugeö fann er na(|al;men, — ein ^eweiö, bafe er auä) beö

3^Ja(5tö auf 2ltteä adl)t giebt. @ö waren gwei ^ögel, weli^e abwectifelnb iu(^§ten,

aber fo uuüeränbert, bafe man an gwei nic^t bad)te. Sllö ber eine erlegt war,

flog ber gweite ab unb nid^t weit weg unb jui^gte wieber. — ^efonberö nennenö=

wertl) fd^eint mir nod^ folgenbeä: l;örte abwed^felb baö eigentl)ümlid^e ©efräd^je

einer eierlegenben ^rälje unb baö pfeifen junger äöalbo^reulen (Otus vulgaris).

fpürte bem Stufen nad^, unb wieber entlarote fi(^ ein §el)er. — ©in anberer

täufd^te auf<o un!enntli($e ben ^aarungöruf beö 9iebl)ul)n§ Dor. Söeniger günftig fiel

einem anberen ber 3[5erfu(^ auö, einen Tljurmfalfen (F. tinnunculus) barguftellen.

^od^ fd^ien er barin nod^ nid)t bie geprige Uebung §u Ijaben. ©päter l)örte idt) i^n
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nic^t mel;r. — ®a§ (Bä)adexn ber Alfter uub ber ©d)rei ber ^oljle finb ganj

(]en)ö()nti(^^e ^ageöorbuung. ^reffli^e 9^a(ä)al)mungen ^abe td) nod^ t)er5ei(^net beö

£uctuf§, beö ^trolö, beö ©djraanfpediteö, ber Slmfel (M. vulgaris), ber 9iingeltaube

(C. palumbus), ber §ol)ltaube (C. oenas), ber ^aä)kL ©onberbar aber fommt

e§ mir anä) vor, ba^ noä) nie eine ^roffel vom ®i(^eUjel)er barftetten l)örte

3ebo(^ lägt ^rel)m in feinem 3ßerfe y^o^en^al)n f($i(bern, mie ein ©i(^elt)e^er il)n

bnrd) einen rannberbaren ©efang, in meli^ent baö rei(5^!)altige £teb ber ^J)roffel

Ijeroorfi^lug, ergölite. gerner fü^rt ^ke^m no^ an, bafe ein @i(^eU)el)er ben S^luf

beö ^nffarbeö (B. vulgaris), baö bellen eines §unbes, ba§ 2ßiel)ern eineö ^ferbeö

treff(i(5 tütebergab n. f. to.

l;a(te eö für feljr maljrfc^einUi^, bafe ber ößl)ßt über Söinter, raä^renb

raeldjer 3^^^ ^^^^ grimmige Mik jegli(^eö SJlelben oerleibet, all fein ©rlernteö

üergifet, ba xä) nod^ nie in groei aufeinanberfolgenben 3al)ren von gleid)en §el)ern

@leid;eö Ijörte.

Sßenn ein §el)er f(^on in ber greil)eit fo S^or^ügli^eö leiftet, -roie üiel mel)r

wirb er erft in ber ©efangenfdiaft fi($ aneignen. ®a üergigt er über SSinter

nid)t§, ba e§ iljm aud) gu biefer l)erben geit an nichts mangelt, unb bringt er fo

eine grofee ©nmme ber unterljaltenbften Sautfenntntffe gufammen. dli<^i befonberö

fd)n)er fäUt eö au(^, iljn einige SBorte fp rechen ^u leieren. lleberl)aupt rairb nie=

manb eö bereuen, mit biefem brotligen ©efeUen naivere ^efanntfd^aft gemad)t §ul)aben.

£in§, im 9J^ai 1888.

Sa^ ®tcppen^u^n auf fetner SSanöerung tntä) ©ftfrie^lanb*

S3on ®bm. annenfd;mib.

^er 5Dnrd)5ng be§ ©teppenl)nl)n§ t^mä) beutf(^e§ ©ebiet im SJlonat 9J^ai ift

burdj S^^tnngen unb gad)blätter befannt. ^er erfte SDur($§ug beöfelben faub ^u

gleidjer galjreöjeit im Saljre 1863 ftatt. Qm gunern ^eutf(^^lanbö mürbe bergeit ber

3ng faum beadjtet
;

einige D^aturforfd^er unb unter il)nen ber al§ ©pecialift unferer

Mftenfauna rü^mlid)ft befannte gerbinanb ^aron von ^rofte=§üUl)off fu($ten eine

^rflärung barin ju finben, bafe ba§ ©teppenl)ul)n mal;rf(^einlid^ in einem 3^9^

von Ungarn l)er 3)eutfd)lanb überflogen l)abe, um l)ier an ber ^üfte, mo e§ bie

il)m notl)n)enbigen ©aljlafen fanb, fur§e S^aft ^u galten, ^^atfad^e ift, bafe baö

(5teppenljul)n in großen ©diaaren im Sa^re 1863 guerft Ijier an ber Mfte unb

auf ber Qnfel ^^orfum beobad^tet mürbe unb burd^ ^rofte bie erften 3^a(^rid^ten

über biefe merfmürbige Sßanberung befannt mürben.

®er SSerlauf ber jefeigen Söanberung ift im Slllgemeinen bem erften gleid^,

bie 3iiö^i<^tung Don Dften nad^ Söeften btefelbe. ®aö ^eftreben ber SSanberer,
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gufagenbe Dertnd)teiten aiifgufud)en, geilte fid) roieberum iu übereinftimmeiiber

^iBeife, inbem bie erften 2lnfömmlinoe ßenau gu berfelbeii Qtii aU im 3a()re 1863

auf ber Snfel 33orfum eintrafen. ®ie Vorläufer be§ 3^9^^ ^eitjten fid) am 19. Tlai,

in ben folgenben ^3::agen trafen ^^etten von 20, 'M), 40, 50 unb 60, gegen ©nbe

be§ SJJonatö ©(paaren von 100 unb meljr Slöpfen ein, w^l6)^ iljren ^Beg burd) bie

unmittelbar binnenn)ärtö am ®eid^ gelegenen gelbmarfen biö §ur äufeerften ©pi^e

bei ber Rnoä naljmen, um von l)ier au§ in raeftlidfter S^iic^tung ^orfum unb 3uift

äu erreichen. ®iefe bebeutenben ©(paaren befinben fi(^^ mä)t meljr auf benQnfeln:

e§ finb il)rer noö) eine ^tngaljl ba, ber ipauptjug Ijat inbeffen unfer ©ebiet längft

üerlaffen. ®ie f{$n)ärmerif($en Hoffnungen, n)eld)e man beim Eintreffen beö

©teppenl)ul^n§ l)egte, werben fi(^ nid^t ben)al)rl)eiten.

SBir fielen einem großartigen 9^aturf(^^aufpiel gegenüber, oljne eine ©rflärung

bafür finben §u fönnen. ^oli§eit)orf($riften werben baö (5teppenl)u^n nid)t an

unfere 'Bä)oüe feffeln; foßte eö aud) l)ier unb ba, b. l). an iljm §ufagenben Dertlid)=

feiten, brüten — aüe {)ierauf be§ügU($en 3Jlittl)eilungen auö bem ^innenlanbe be=

bürfen einer genauen ©id^tung — fo toäre bamit nod) nid^t beraiefen, bafe biefe

auf beutfdjem ^oben geborenen gremblinge il)re ©jifteng weiter fül)ren; e§ liegt

na6) ben gemad)ten @rfal)rungen bie 2lnnal)me näl^er, bafe bie S^t^^Ö^^^ Sllten

folgen unb gegen Dftober unfere breiten oerlaffen werben.

1863 war befanntli(^ gegen @nbe Dftober in SDeutfc^lanb feine 6pur me^r

von ben ©teppenl)ül)nern p finben. SJ^an wollte bamalö ber ©(^ießwutl; bie ©d)ulb

an ber Slbreife ber §ül)ner geben, unb bod^ t)ielleid)t mit UnredE)t; nxä)t an ber ^er=

folgung l)at eö gelegen unb haxan wirb eö aud) jefet ni(^t liegen, wenn fie in ber=

felben rät^fell^aften SBeife oerfd^winben, wie fie gefommen finb. 9Jlan will ^ier

in ber ©egenb, wie aud) üon weiter^er beri($tet wirb, (5teppen^ül)ner brütenb an=

getroffen Ijaben; aud^ ber 2lpotl)efer van ©enben in 3tt'U<^ßnal)n t^eilte mir münb=

iiä) mit, baß bei Üiobenfird^en ein ^aar brei brüten auf unbefrud^teten Eiern

gemacht l)abe, aber im 3uni nid^t mel)r gefel)en fei. ®aö ©elege l)abe jebeömal

au§ nur §wei ©iern beftanben. (?) Tlxx ift eö nid)t gelungen, ungead^tet atter

Erfunbigungen bei Sägern, gelbarbeitern unb eigner 6ud)e im guli no6) eine

©pur von ben §ü^nern an ber 9}Jarfd^ feftguftellen.

3^ai^fd^rift. Sn^wifd^en l)aben bie (5teppenljül)ner bie oftfriefif(^en Unfein

aud) oerlaffen, etwa um ^wei WonaU früfier alö im Qa^re 1863.

3n ber ^weiten 2luguftwod^e fanb §err Dr. D^car ©dl)neiber auö ®reöben

in ben Sorfumer ®ünen ein Exemplar rerenbet, ol)ne ein ^In^eid^en einer fidl)tbaren

^^erlefeung. — Gegenwärtig lialten fid^ auf ^orfum no6) brei ©tüd auf; eö bürf=

ten bieö 9Iad^§ügler ober franfe ^ögel fein.
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Sltt^l^tvag ju meinem 3lrtifel nUt ®te^jpenl)u^tt

{dlv. 7 b. gaörßatiöeö).

5Bon (^r. Sinbner.

„Selber mufe id^ meiner SJHttljetlimg über Syrrhaptes paradoxus vom 10. ^ai

fc^on jelit einen ^tefroloc] nteineö fd)önen ganftl;u{)nmännc^enö folgen laffen." Mit

biefen äßorten leitete §err ^anrat^ ^ietfd), beffen 2lrtife[ mit bem meinigen

gleid)5eitig erfd)ien, feinen 9iad^trag ein, nnb biefelben SBorte paffen auä) ^or=

bemerfnng für bie folgenben Qtxkn. ^nä) mein ©^emplar, ein SBeibd^en, ftarb

nad) Diertoöc^entliii^er ©efangenfd^aft nnb graar an Slnö^e^rnng, ol)ne bafe ic^ einen

@rnnb für bie ^ran!()eit Ijätte anöfinbig mai^^en fönnen. ßl)arafteriftif(^e ©rimptome

waren l)eftige 2ltf)mnngöbefcott)erben nnb ^ilppetitlofigfeit.

^ie üorlänfigen eingaben unb ©d^Utffe, bie id) im erften Slrtifel gab, Ijaben

bei ber weiteren ^eobai^tnng beö @efangenf(^aft§lebenö üoUfommen beftätigt.

3m großen nnb gangen ftimmen aud^ bie pubUcirten Beobachtungen unfrei ^od)=

t)eret)rten Bereinmnitgliebeö , beö §errn Bauratf) $ietfd) = Morgan, ganj bamit

überein. gd^ perroeife, um 2Bieber!)ohmgen p üermeiben, auf biefelben in 3^r. 7,

unb will nur furg bie fünfte erraälinen, in benen id) nad^ meinen Beobai^tungen

mit jenen eingaben ni(^t übereinftimme.

3unädf)ft mag mir §err Bauratl^ ^ietfd) eine fleine 9fiid)tigftettung eines

feiner Sä^e auf ©. 180 erlauben. SDie erroäljnte SKittljeilung beö §errn ©d^lüter^ '

^aUe ift eine ungenaue refp. nid^t ri(^tig tüiebergegebene 9Joti§ von mir, bie \6)

§errn (5dt)lüter gugeljen lieg, als id^ dou bem erften, auf ©.174 ern)äl)nten

©pmplar £enntni§ erl)alten Ijatte. ®ie üermeintlidfie ^orreftur ber fraglii^en 3ln=

gäbe ^)at alfo auf ©. 174 fd^on it)re ©rlebigung gefunben. ^ä) bemerfe bies lebigli(^

nur beöl;alb, weil id) glaube, bafe bie erfte gunbftätte bei ber bieömaligen @in=

wanberung gemerft werben mug. @ntfd)ieben beftreiten mug i(^, bag ba§ (Steppen=

ljuljn, wie anbre §ül;uer, anä) ^nfeften freffe. (3owol)l bie 9}hgenunterfud&ungen

(üergl. aud^ bie Eingabe bes §errn Präparator ©rofee ©. 176 oben) als bie

perimente am lebenben, gefangenen ©i'emplare ergaben nur, bag bas ©teppenl)u^n

burdjaus nur Slörnerfreffer ift, Tltin ©^emplar rerfd^mä^te be^arrlid^ bie il)m

oft bargebotenen 9)lel)lwürmer, wä^renb mein ga^mes D^eb^u^n fie gierig frag.

llebereinftimmenb mit §errn Bauratl) '^ßietfd^ bemerfte aud) id) bas eigem

t^ümlid^e ^iden beö ©teppl)ul)nes nad^ ben allerfleinften ©egenftänben, bas gupfen

an ben 3otten bes gu6teppid[)S. Qa, auf bem frif(^ gewafdt)enen, glatt geftrii^enen

gugböben pidte meine gauftl)enne oft emfig l)erum, ol)ne bag iä) überl)aupt etwas

3lufnel)mbares bemerft Ijätte. @s fd)ien bies eine gewo^nl)eitSmä6ige Bewegung gu

fein, wie fie auger bei anberen §ül)nert)ögeln aud^ bei Serd^en gu beobad^ten ift.
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Sntereffant ift eö, eine Crange ©ruppe 6teppenl)ül)ner in il;ren t)erfd)iebenen

d^arafteriftifd;eii ©teUungen §u beobai^ten. (Sö ift baö ein fel)r molerifd^er 3(nblid;

iä) öenoj3 xl)n iui §oo(o(jif(^^en ©arten in ^openljagen, tüo in einer großen Poliere

aufeer anbeten giUjnerüögeln and) 7 ©teppenljiUjner, barnnter 2 ^JlJJännd)en, M
befanben. Slßgemein tüirb ieljt bie grage erlpben: äßa§ wirb anö ben ©in=

raanberern? äöerben rair fie als bentfd^e ©tanbüögel, als 3^^^^^^ nnfrer ^^ogelroett

nnb at§ foftbareö 2Bilb beljalten? Sie ^Jiegiernngen fd)ü(3en fie uorlänfig in Ijöd^ft

banfenöraerttjer äBeife huxä) ftrenge Verbote; aber leiber ift eö nid)t gn läugnen, bafe

an^er ben ^erfolgnngen von ©eiten beö 3}Jenf(^en nnb bea ^Jtanbjengeö ben ©teppem

ljiil)nern in nnferem, in biefem Qabre fo regenrei(^en, S^aterlanbe f[imatif(i^e nnb

lofale ©dfiwierigMten bie 3lnfiebelnng fetjr erfdjroeren. ^er große Qnc^ ift gnmeift

fd)on t)erf($oIIen unb ©tüdraanbernngen finb fdjon beoba^tet. Ueber 9f^iftt)erfnd)e

unb beren ©elingen ift mir nnr raenig befannt geraorben, nnb nüd^terne ^etradjtnng

!ann (eiber wenig ^offnnngöüoUeö propl^egeien.

^önigöbers i. ^r., ©nbe Slngnft 1888.

©ittige SSemcrfmtgctt iiin ik SJögel im SSintev uiib ??ni^ial)r 1888*

^'on ^. äöe^ner.

S)ie eigent()ümU(5en SBitternngööerIjältniffe in ben erften 9J?onaten biefe§ '^aljxc^

Ijaben einen nid)t unbebeutenben ©inflnfe anf bie grüljjatjröiDanbernng nnferer 3ug=

t)ögel anögeübt. 2Benn an^ bie ornitt)ologifd)en @rf(Meinungen im mittleren ©aal=

tl^al nid^t fo anffallenb waren, wie meß[eid)t in anberen ©egenben nnfereö ^ater=

tanbeö, fo üerbienen fie bo(^ ber ©rwätinnng. ®er äöinter, raeld^er fi(^ ^ier 9)Jitte

1)lot)ember einfteßte, hxa6)ie nnö einen ftänbigen 2öintergaft, ben Söafferftaar, welijer

an ber ©aate fein 3Binterqnartier auffd^lägt. 'änä) £ein§eifige ronrben bier gefeE)en

am 17. 9Jot)ember t). 3., an welchem '^age baö ^t)ermometer früt; — 10« R. geigte.

2)ieö war bie niebrigfte Temperatur im dlomnhex unb ^ecember; bie ^Mtterung

wei^felte beftänbig, batb gab eö trübe, warme Tage, balb ©^nee unb barauf

fonnige, aber falte Tage. Slufeer ^ergfinfen ift nur nod^ bie fd^on mel)rfa(^

erwähnte ^raunelle (ogl. Tlon, 1887, ©.56.) wiebererfdl)ienen: fonft §eigte fti^ in

ber ^ogelwelt nid^tö ^efonbereö. 2lm 4. Januar würbe auf ber Sanbüefte an ber

©aale ein flügellal)mer ©rofetrappe gefangen; biefer ^ogel brütet nic^t l)ier, fonbern

ift erft weiter naä) äßeimar gu bei Sel)nftebt l)eimifd). T)er Januar brai^te gegen

©nbe ben erften ©taar, bem aber erft TlitU gebruar gwei weitere Slameraben

folgten. 33om 28, Januar bis jum 10. gebruar lierrfd^te nämlid^ giemlii^ Slälte,

frül) mitunter — 18^ R., unb bie meiften Tage brad)ten l)eftigeö ©(^neegeftöber,

trojbem erf^ien bie genannte ^rauneEe aud^ wäl)renb biefer winterlichen Tage am
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gutterbrett. Slaum wax Tlxiie Februar ^tjauroetter eingetreten, alö Qtmcv unb

jene erroäljnten ^roei ©taare einrüilten; allein friUj, benn vom 18. gebruar biö

jum 7. Mäv^ geigte baö ^tjennometer roieber bebeutenbe 5lä(te, unb an ©d)nee

fet)lte eö bur(^auö nid^t. 2ßä(;renb biefer äöinterperiobe erfd)ienen l)ier gat)lrei(^e

Slernbeiger, weld^e fonft nur üereingelt auftreten; tt)ät)renb nun ginf unb ©olb=

ammer auf ben gutterplä^en i()r täglid)eö ^rob reic^lid) fanben, unb fd^on in ben

erften 3}2är§tagen itjren ©efang t)ernet)men liefen, fc^ien eä ben 9fiebl)üt)nern raeniger

gut gu gelten, benn xä) fat) fie tDteberljolt im ©arten unb auf ber ^orfftrafee, wo^

l;in fie bie ^lot^) trieb. Sltö ber Sßinter in feiner (Strenge etn)a§ na^gelaffen, ftell=

ten fid^ ^^ad^ftelgen, ©taare unb Serd&en ein, aber fie brachten noc^ feinen 2zn^,

benn ber großen Ueberfd^tpemmung com 10.— 12, Tläx^ folgte nod^ eine 2ßinter=

periobe, raeld^e ben §u früti erfd^ienenen SBanberern große 9Jott) brad^te. 9^ad^ gwet

^agen roar bie ©rbe mit einer m l)ot)en (Sd^neebede überwogen, unb bie ^ögel

famen nun in bie ©arten ber ©tabt, um auf ben galjlrei($en gutterplä|en 9^al)rung

§u fudj)en. ©taare mit aufgeblafenem ©efieber trieben fid^ unter @rün= unb Sud)=

finfen, ^ergfinfen, Kernbeißern, §al)lreid^en ©olbammern unb gelbfperlingen uml^er.

3Iu($ mel)rere £erd)en erfd)ienen; traurig frod^en fie über ben (Sd^nee gu bem auö=

geftreuten ^utter, unb ber junger trieb fie in jebe gaHe. 34 eimm

greunbe ein, unb w'ix ^ben fie bi§ jum Eintritt wärmerer 3:^age im Simmer ge=

füttert unb il)mn bann bie greil)eit raiebergefd^enft. ^ier in 3ena rairb für bie

gütterung ber ^^ögel fe^r üiel getl)an, forac^)l feitenö beö 2^^ierf(^utt)erein§ unb

beö ^^ogelfd^u^üereinö, aU aud) üon Privatleuten, ^aß bie ^ögel in ben ©arten

iljre reidl)lid^e ^^aljrung finben, geigt ber Umftanb, baß an bem gutterbrett einer

t)ogelfreunblid)en ®ame in ber ©tabt, rael(^)e§ fonft gut befui^t raar, fein einziger

^^ogel in biefem SBinter erfc^ien. greili$ fiel)t man aud^ guraeilen nod& rei^t

fonberbare Einlagen ron gutterftellen , tro^bem baß bie Einleitung von ^ofratl)

Dr. Siebe in Ijiefiger S^i^ung mef)rmal§ abgebrucft mar. ®afür ein ^eifpieL

^eim beginn beö SBinterö l)atte ber ^ogelfdl)u6t)erein aud^ im botanifd^en ©arten

einen gutterpta^ anzulegen befdl)loffen. 2ll§ id^ mit einem greunbe l)infam, er^

ful;ren mir, baß bie ^ögel bereits gefüttert mürben; mir ließen um alfo bie

gutterftelle geigen, unb roa§> fanben mir? — 2luf einem freien ^afee nid^t roeit

vom §aufe mar ein 2:^ifc^ mit graei übereinanber befinblid^en gutterbrettern erri($=

tet; baö obere havon mar völlig t)erfd)neit unb auf bem unteren fehlte noä) fein

Körnd^en. (Sin ©artenarbeiter tl)eilte unö aud^ mit, ba^ fi(^ noä) fein ^ogel ba=

felbft eingefunben. 3Bir moüten nun einen geeigneteren gutterpla^ anlegen, aber

man erflärte un§, baß ber 3nfpeftor verreift fei unb o^ne beffen befonbere @rlaub=

niß im ©arten nid^tö vorgenommen merben bürfe.

@in ©lüd^ ift eö, baß bie ^ögel an anberen, il)nen mel)r gufagenben Stetten
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retci^lid;eö gutter fanben ünb fo ben äöinter glüdUd) überftet)en fonnten. ^obte

^Sögel (jabe id) t)ier nid^t gefunben unb anä) nid^tö baüon geljört, ebenforoenig raie

ein 2lnfammeln v>on 9iaubt)ögeln beobad^ten fonnte, wie imd^ einer brieflid;en

9}iitt{)ei(nng beö §errn §ofratl; :^iebe ^. in @era ftattfanb. — füge an

meine 9JJittf)eitnngen nodj eine ^abeHe über ben bieöjäl^rigen grü^aljrö^ng an.

©in 33erg(eic^ mit ber Seite 155 biefeö ^a^rgangeö abgebrndten Xah^^^^

geigt bie 2lbroei(5nngen, roeldje infolge ber üeränberten äßitternngööer^ältniffe ein=

traten, nnb überljebt midt) weiterer 33emerfungen.

h)ann

Suerft

gefeiten.

K ©taar . . . 22. 1. 11. III.

15.11. ©efang.

9. III.

2. geimer .... 13. II. —
3. 3ippe .... 1 8. II. —
4. gelbter(5e . . . 27. II. 11. III. fingt.

5. ©ebirgöftetge . . 29. 11.
—

6. SBad^ftelje . . . 9. III. 21. V. erfte

^rut auö=

geflogen.

7. ©todente . . . 17.111. 30. V.

beögt.

8. ^otJ)fe(c^en . . . 22. 111-

7 IV.

9. ^auörot^fd^raang

.

22. III.

10. gif(^rei^er . . . 27. III.

IK Sßalbfc^nepfe . . 29. III.

12. (S(^n)arg!et)Id)en . 3. IV.

13. Eiebifc .... 4. IV.

14. @artenrotl)fd)raanj 5. IV. 31. V.

5 @ier.

15. gitiö 5. IV-

10. IV.

S)atum,

iuann

juerft

gefeiten.

^Röttgen.

Ib. xi$eiöenianDt)ogei in IXT10. IV.

17. ytaucbicytüaiüe . lo. IV.

lo. ^4$iattmoncy . IL IV. 1 /. IV.
ftttrtflirigi.

ly. jvuciui .... 1 ö TV

20. (2)iru^ .... 19. IV.

21. gaungraömüde . 20. IV. —
22. ^J}fel}lf(^tt)atbe. . 28. IV. —
23. ^^urmfd^roalbe . 29. IV.

24. 2ßenbel)alö . . 30. IV.

25. .©artengraömüde 30. IV. 31. V.

5 (Sier.

26. glnguferpfeifer . 3. V.

27. SBalblauboogel . 5. V.

28. ^irol .... 5. V.

29. gliegenfcf)näpper. 8. V.

30. ^ac^tel . . . 20. V.

31. ©nmpffänger 19.-25. 3U V.

V. 9^eft.

32. 3::eid^ro^rfänger . 19.-25. 31. V.

V. 4 ©ier.

33. DIeuntöbter . . 23. V.

Drntt^ologif^e^ au^ alter ^dt
S3on Dr. 9}iartin S3rä^.

I.

D. Valentini, Natur- und Materialien-Kammer/ Auch Ost-Indianische Send-

Schreiben und Rapporten — ein gro^e§, feiner Qdi in l^o^em ^nfe^en ftet)enbe§

Sßer!, Anfang be§ 18. Sa^rl)unbert§ gebrudt, enthält in öier Kapiteln jum Xl^eil
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^öc^ft intereffante S^ad^rii^ten über einige ^ögel, meiere in ber 5(r^nei!nnbe be§

17. nnb 18. 3a^r^nnbert§ eine me^r ober treniger nji^tige 9^^o^^e gef^^iett ^aben.

S[)a§ erfte ber in '^ehe ftel^enben Stapitet ift überfc^rieben:

„Yon den Strausen- und Casuarius -Eyern."

S3eibe galten in ber bamdigen Qeit aU äTcittel gegen 9^ieren= nnb S3(afen=

fteine, fotnie gegen bie „laufFende Gicht", gnbefjen njerben boc| f^on 3^^if^^

barüber lant, ob i^nen tniiKid^ tior ben „gemeinen Eyerschalen", b. i. ben Sdbden

nnferer §ül^nereier, ein fo großer SSorpg mit '^e^t pgefc^rteben werben bürfe.

^er ©tran^, ^x^ä^^ nn§ SSa(entinn§, fc^arrt feine (Sier in ben ©anb nnb

überlö^t ha§> ^u^brüten berjelben ^änftg lebigü^ ber ©onnentnärnte; bi§n:)ei(en aber

nnter§iet)t fic^ ber SSoget felb[t biefer 5lrbeit, tdoM fic^ SJ^önni^en nnb Sßeibc^en,

ablöfen. ^nr§ üor ^eenbignng be§ S3rütegef^äft§ ^erbrec^en bie TOen einige ©ier,

„dass alsdann viele Würme darinnen wachsen/ und den Jungen zur Nahrung

dienen möchten." ^ie alten 35ögel nähren fic^ non „Gersten/ Bohnen/ Heu und

Kräutern", günf Snierc^feHe t{)eilen i^ren SJ^agen in fünf (!) X^etle. — äJ^it

großer Energie tritt ber SSerfaffer gegen bie 9J?einnng anf, at§ fönne ber Strang

Sifen nerbauen; e§ fei n)0^t mögücJ), bag mit bem (5anb nnb ben ©teinen bi§^

ttjeiten ein eiferner Dinget n. bergt, üon ben X^ieren üerfd^tnngen merbe; an ein

SSerbanen fotd^er Körper fei aber md}t jn benfen. „Ja es sollen die Strausen

zuweilen kranck davon werden/ so gar/ dass Th. Jordanus desswegen von den

Strausen-Hütern bey nahe eine gute Tracht Schläge davon getragen hätte/

als er zu Trient und Rom vor diesem den Strausen einige Medaillen und

alte Müntze vorgeworffen".

Qmax fet)ten ben ©tranken bie gtügel nic^t; aber fie gebrand^en biefetben

nic^t jnm ging, fonbern nur ba^n, bie ©efc^minbigfeit be§ 2anfe§ §n er^ö^en.

äBenn bie SSi3geI öerfolgt n:)erben, breiten fie i^re fteinen glüget an§ nnb merben

fo „gleichsam als durch Segeln/ von dem Wind fortgetrieben. " (!) ©in trabenber

©tranß erreid^t bie ©c^neEigfeit eine§ galop^^irenben $ferbe§.

Wxt bem an ^tneiter ©telte genannten SBogel, bem Safuar, ^aben nn§ jnerft

bie §ottänber befannt gemac!)t, nieti^e i^n im Sa^re 1548 ^nm erften Wtak nac^

(Snro^ja bradjten. 3m Journael van de Reyse der Holländischen Schepen in

Oost-Indien njurbe ber neue feltfame SSoget abgebübet nnb mit fotgenben Sößorten

(nad^ D. Valentinus' Ueberfe^nng) fnr§ befd^rieben:

„Abeonterfeyung und Beschreibung eines frembden Vogels/ genannt Eme/

welchen diese Holländische Schiffe/ wegen seiner grossen rarität von der Insul

Java mitgebracht haben.

Vor eine grosse Neuigkeit stelle ich hier einen Vogel nach dem Leben
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abgemahlet/ welcher bey nahe Doch einmahl so gross als ein Schwan ist/

schwartz von Coleur, indem sein Leib voll schwartzer Federn ist/ welche auf

einem Stoppelgen oder Stangen sitzen/ und zwey Spitzen von sich geben/

welche pflaumachtig/ wie am Vogel Strauss anzusehen sind. Dieser Vogel

hat keine Flügel/ auch keine Zung. Oben auf dem Scheitel des Haupts hat

er einen Schild/ so hart/ als ein Schild von einer Schildkrotte: streitet mit

seinen starcken Klauen/ welche er/ wie ein Pferd hinten von sich schlägt.

Am frembdesten ist/ dass er keine Zung hat/ und schlingt derowegen alles/

was er isset/ gantz ein/ so gar/ dass er einen Aplfel/ welcher einer Faust

gross ist/ einschlingen/ und was noch seltzamer ist/ feurige Kohlen ohne

Schaden einschlucken kan. Stücker Eysen schlucket er sehr gern/ um den

Leib damit zu kühlen. Er wird dorten Eme geneüet/ und fället in den

Insulen von Banda: allwo dieser gegenwärtige von dem König von Cidayo

unter andern Praesenten Jan Schellinghern, Schifern auf dem Schiff Amster-

dam verehrt worden."

§ter§u fei nur eTtt)ä()ut, ba^ mx in ber X^at bei ßafuaren uub 6trou^eu

öiele Sonturfebern mit jtüei gleich langen 6cf)öften, über= ober J)intereinanber ge*

legen, antreffen. Ueber bie untere, ein tnenig concaDe (Seite be§ oberen @d^afte§

Jte^)t fid^ üom (Snbe ber <S:|3uf)(e bi§ ^ur ©pi^e eine feid)te 3ftinne l^in, in beren

©rnnbe eine ^tüette, ber §anptfeber ganj glei(^^e, ^eber entfprtngt, ber fogenannte

^fterfdjaft. SBie ber §au^tf(^aft entfenbet er ätüei^etüg angeorbnete tiefte, ^ebern

mit Hfterfc^äften ftnben voix and) bei anberen Sögeln, namentlich bei unfern §au§^

l^ül^nern; nur hkibt ^)kx ber Wintere Sä^a^i gegen ben üorberen an Sänge unb

©tärfe bebeutenb jnrücf, tüä^renb, toie gefagt, bei ben (Eafnaren auf einer (5put)(e

^tt)ei gan§ gleid^mä^ig au§gebi(bete ©c^äfte i^ren Einfang nehmen. — ®ie Eingabe,

ba^ ben Safuaren glügel unb Qm^^ gän^üd) mangelten, beruht auf nngenügenber

S5eobacJ)tung. 2öa§ bie glügel betrifft, fo feitlen i^nen allerbingg bie ©c^mingen;

aber ftatt ber ©d^mungfebern befinben fi(^ in i^nen fünf fa^nenlofe, fif(i)beinartige

^iele. Sn ber ^bbilbnng be§ (5;afuar§, toelc^e SSalentinn§ feinem SBerfe beigegeben,

finb biefe fünf ^tele aud^ tic^tig, n)enn fd)on in falfi^er ßage, einge^eidinet tüorben.

^iefe 5lbbilbnng giebt mir ^erantaffung, noc^ einer befonberen (Surtofttät p
gebenfen, bie D. ^alentinnS neben ©trau^ unb Safuar bem ßefer bilblid) tjor

klugen fü^)rt. @§ ift ba§ fogenannte „Ovum Cometicum", ein (Si, toetd^e^ im

17. Sa^r^unbert, „als der grosse Comet am Himmel gestanden", öon einer ge^

tüöhnüdE)en §enne gelegt tonrbe, bie öor jener gimmelSerfc^einnng arg erfd}rocfen

fein fon. ^a§ @i trägt gan^ beutHd) bag S3i(b eine§ ^^ometen mit großem ^opf

unb langem, gerabtinigen ©df)tt)eif; über bem Kometen befinbet fid^ au^erbem noc^

ein fec^)§ftrah^iger ©tern, „woraus dann erhellet/ dass nicht allein an den



— 304 —

menschlichen Embryonibus in Mutterleib durch Schrecken und andere Be-

wegungen allerhand Mähler entstehen können/ sondern auch die wilde und

unvernünfftige Thiere dergleichen Zufällen unterworffen seyn".

folgenbe Kapitel ift überf(^rieben:

„Yon dem Pfauen-Spiegel / Paradis- und Königs -Yögeln."

Qmi ^inge finb bie ber leibenben äJ^enfi^^ett §um 2[öot)(e t)on bem ^fau

geliefert tDerben: erfteug bie „Pfauen -Spiegel", ba^ finb bie äußeren, mit beu

glän^enben 5lugenf(eden gezierten (^uben ber ©c^tDansfebern, uub sn?eiten§ bei ^ott).

^rei fold^er „(Spiegel" tüurben ^uber gebrannt unb ben an ber „fallenben

©ud^t" (5r!ran!ten eingegeben; am ätfetoä^igften mx e§ nad^ bamaüger SJleinnng,

\xd) biefe§ TliiM§> nm bie ^tit be§ Sßod- ober and) be§ 9^enmonbe§ §u bebienen.

5lnbere rü{)men bie gebern auc^ »gegen den Rothlauff und böse Brüste . . . wie

sie dann auch als andere Federn angezündet/ gegen die Mutter -Schmertzen

in deren Erstickung gut thun".

(Sine§ ganj befonbeten Siinl^meS ^atte fi^ ferner tnegen feiner an§ge§eid^neten

Erfolge ba§ „Stercus Pavonum", ju beutfd): ber ^fanenmift, ju erfreuen. SSiele

^(er^te tierfc^rieben i^n gegen ©(f)tt)inbe(; aud^ legte man if)m eine ^eilenbe ^raft

gegen bie „schwere Noth" bei. ^a§ Sßei^e auf bem ^ot^e — t)ert)orgernfen

bnrc^ bie glei^jeitige 5ln§fc^eibung be§ §arn§ — galt aU befonber^ mirlfam,

namentüd) menn man fic^ be§ 9Jätte(§ bei 5nne{)menbem SO^onbe, „von dem neuen

Liecht biss zum vollen Schein", bebiente.

^er ©ebanfe, ba^ e§> ^ögel giebt, bie an §errü(^feit be§ ©efteber» felbft

ben farbenprächtigen ^fau no^ übertreffen, üeranla^t ben SSerfaffer unfere§ SßerfeS,

eine fnr^e ^bi)anblung über bie ^arabie^üögel jn geben, obgleich le^tere in ber

^rpeüunbe m^)l !eine SSermenbung gefunben Jiaben.

„$arabie§öögel" nenne man fte fätfd)Iid)er SBeife; benn fie ftammten nid^t

au§ bem „Irdischen Paradiss der Türcken", fonbern lebten namenttid) anf ben

9D^oIn!fen DftinbienS. ^rei Slrten merben öon D. 3Salentinu§ bef(^rieben nnb ah

gebilbet; idö füt)re nnr bie anfc^auUc^e S3efd)reibnng ber verlängerten, mittleren

fabenförmigen ©($n)an§febern an. @§ l^eigt: „auf dem Rücken zwey schwartz-

gläntzende Federfaden/ so 3. Spannen lang sind/ und nicht recht rund/ aber

auch nicht eckicht/ wie Schustersdrät zu sehen ..."

§ieranf mirb bie befannte Streitfrage erörtert, ob bie $arabie§t)öge( gü^e

befi^en ober nid^t. 9J?an mar nämlii^ gn ber fonberbaren SJ^einnng öon ber gng^

(ofigfeit ber ^arabieSöögel burcE) ben Umftanb gelangt, ba^ aUen ^Bälgen, toel^e

nach ©nropa in ber erften Qeii tarnen, t)on ben ©ingebornen bie S3eine abgefi^nitten

mürben, fei e§, meil te^tere al§> i)ä^iiä) galten unb menig gu bem pra(^)töotten @e^
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fieber ber S[5ügel §u paffen fdjieueii, fei e§, tüeit bie §eraii§nQf)me ber (Siu,^e\Deibe

nad) tJorl^eriger (Sntfernimg ber S3einfnod^en (ei(f)ter üon ftatten ging unb fo bie

ß^onfertiirnng ber ^älge eine fi^erere warb, fei e§ enblic^, tüeil bie S3ä(ge hod)

fdjHepi^ Beinlos al§> ^amenpn| anf §üten SSertüenbung fanben. — Sntereffant ift

e§, bag bie oben ertüätinten eigent{)ilmücf)en, fabenförmigen ©c^tnan^febern, an beren

(Snben fid^ bei mehreren ^rten eine fteine bogenförmige gat)ne befinbet, in engfte

^e^ie^nng ber ^n^lofigfeit ber merfmürbigen nnb feltenen 3SögeI gebrad)t

lünrben; mit §i(fe biefer gelrümmten geberc^en foöten fid) nämüc^, tt)ie einige

meinten, bie burd) langet gtiegen ermübeten an bie Steige ber 33änme

anl^ängen nnb anf biefe Sßeife ber ^nljt pflegen. Uebrigeng barf id^ nic^t nn^

ertt)ä^nt laffen, ba^ D. SSaIentinn§ bie üerfeierte ^nfd)annng oon ber gng(ofig!eit

ber ^arabie^öögel feine^toegg tf)eilt; er ^at, nad)bem auf SSeranlaffnng ber goHönber

anc^ nnt)erfel)rte SSöget md) (Suropa gebrad^t n)orben toaren, felbft rei(^e ©elegen^

l^eit ge{)abt, in üielen S^hturaUenfammlungen, „auch in der berühmten Dressdischen

Kunstkammer " fid) baüon ju überzeugen, ba^ bie üorgefa^te 9Keinung ein Srr='

tl^um ift.

3n folgenbem t^eite id) nod^ mit, mt nac^ D. ^atentinuS bie SSögel in t^rem

^eimat^tanbe §nr SSerfenbung präparirt tt)nrben:

„Wann dieses geschehen — bie (Entfernung ber (Singetneibe — werden

sie g'edörret/ welches entweder an der Sonn oder im Kauch geschiehet/ und

werden alsdann in Bambousen oder hohle Röhre gesteckt/ wo das Vögelgen

rund und länglicht wird/ wie sie in Banda zu Kautf gebracht werden. Besser

aber ist es/ wann man sie auffspaltet/ und zwischen zwey schmaale Leder

bindet/ weilen man also das gantze Vögelgen besser von unten und oben

sehen kan. Unterdessen werden diejenige/ so in die Röhre gestecket sind/

in den Rauch gehänget/ zuvor aber also verwahrt/ dass die beyde Ende der

Röhren wol zugestopffet seyn/ dass kein Rauch eintringen hönne. Auch

muss man sie nicht gerad über das Feuer hängen/ damit sie nicht warm

werden/ sondern also/ dass sie der Rauch nur treffen könne. Die auff-

gespaltene müssen mit Campher bewahrt/ und zwischen Papier geleget/ auch

der Bauch mit Spic-öhl bestrichen werden. Beyde müssen auch offt auff-

gemacht/ in der Lufft gesäubert/ und wieder auffgehoben werden/ dieweilen

diese Vögelein in Indien gar gern verderben/ absonderlich wann sie die Füsse

noch haben".
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lieber Phyllopneuste Bonelli, Vieill. in ber ^S^mi^.

3u feinem Slrtüel „(Sin ging burd& bie ©d^raeig" (6. 242— 248 b, Sourn.)

bemerft §err ^. £et)erfü{)n, bafe Phyllopneuste Bonelli nad) münblidöer Eingabe

beö §errn ^rof. Dr. Tlö^ä) in gürid) „erft üor ca. 20 3al)ren fi(^er für bie ©ct)tt)ei§

fonftatirt fei." ^Diefe 3)iitt(;eilnug berufet auf einem 3rrti)ume, inbem bereite 1827

in ber von 3. ©teinmüller in 2BintertJ)ur l)erau§ge9ebenen geitfi^rift „9^eue

Sllpina", 11. ^b, 6. 87, ein rerbienter, raie eö jebod) fd^eint, in feiner §eimatl)

menig gefannter ©d^raei^er Drnitljotoge, Hauptmann ^^om. ßonr. o. ^albenftein,

biefe 2lrt für baö Sanb nad)n)ieö, biefelbe üollfommen fenntlid) befd)rieb unb Sylvia

albicans benannte.

Dbg(eid) ^ruljin in feinen Arbeiten über bie ^irbelt()ierfauna Vorarlbergs

ben 33erglaubt)ogel nidjt enDäljnt, fo giueifte xä) bo6) nid)t an feinem Vorfommen.

2lud) im nörblidien Xirol war er bi§ üor furgent nid)t befannt, unb boä) fanb U)n

33aron 2, Sajarini in ber Umgebung 3nn§brudä an allen geeigneten

Dertlidjfeiten.

^er @efang beö 33erglaubüogelö ift ein ölintic^eö, aber für^ereö ©d^rairren

n)ie baö beö äßalblaubDogelö. ®er Sodruf, meldjer iljn jebod) fofort üon allen

anberen Saubfängern fenntlidj unterfdjeibet, lautet: „sü-i, tü-i."

Sin biefer ©teile möd)te id) nodjmalö auf bie eingangs ern)äl;nte „^^Jeue Sllpina",

fpecieH auf bereu II. ^anb, aufmerffam mad^en, worin fic^ fe^r toertliootle Beiträge

äur 9^aturgefd;id^te Derfdjiebener ©d^raeijer ©ebirgöDögel, gumeift oon v. Valbenftein

Ijerrüljrenb, finben, meldte ju einer 3^^^ gefdf)rieben mürben, mo bie 33iologie ber=

felbeu noö) feljr menig befannt mar. o. Valbenftein gebüljrt aud^ bas Verbienft,

bie Sllpen-Sumpfmeife (Poecile alpestris, Baill.) ^uerft üon ber gemöl)nlid)en

©umpfmeife unterfdjieben ju Ijaben. Stuf ©. 30—36 (I. c.) befd^reibt ber benannte

beibe 9Jieifenformen feljr eingeljenb, fd^ilbert auc^ il;ren ©efang, burd^ meldte fid^

beibe fenntlidj uon einanber unterfd^eiben, iljren lufentljalt, iljre 9Jabrung unb

benennt bie 2llpen=©nmpfmeife (Parus cinereus montanus) im ©egenfafee pr ge=

meinen ©umpfmeife (Parus cinereus communis).

Villa 2:ännenl;of b. ^attein, im Sluguft 1888,

Äletnere SÄttt^etlungeit.

!5)ie 9^adl)rid&ten über ?fäae, bafe ba§ in biefem Sa^re eingemanberte Sttpptns

fttt^tl (Syrrb. par.) ^ei tttl)§ gcbvtttet, l)aben fid^ in ben legten beiben Monaten

in erfreulid;er äßeife gemeiert unb mel)ren fid& noc^. äöä^renb bie früheren Verid^te
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nur 3 imb 4 ^ier im ©elege anfüljrten, er§äl)len fpätere üon 6 unb 8 fogar Don 9.

Db l)ter graei Rennen in ein 9f?eft gelegt? Uebrigenö ift eö eine fc^were miiljerode

Slrbeit, alle bie in ben ^^itungen erf(^ienenen ^eric^te fritifd) gu ficl)ten unb t)er=

langt baö in ber ^egel rec^t weitläufige unb umftänbUcJ^e ^orrefponbengen. Um

fo miEfommener ift e§ unö, bafe ^iä) fo tüd)tige Gräfte rcie Di\ ^ub. ^lafiuö unb

Dr. S^eic^enom biefer 2lrbeit unterzogen Ijaben. Seibe Herren werben in ber

3a^)re§t)erfammlung ber SlEgem. ^eutfdien ornitljologifd^en ©efeßfd^aft in Berlin

(am 13. (September) über bi^ 9^efultate ilirer Unterfu(i^ungen unb gor|(^ungen

berichten. ^. Xi). £iebe.

3m „geierabenb be§ fianbroirtl)'' lefe id) folgenbe (Stelle, bie betreffe ber in

Lieferung 9 angeregten ^o^atitit^fd^ttittfrafie Don Qntereffe fein bürfte. „^or

mel)reren 3(^^)^^ßi^ erliefe bie Delegierung in Gaffel eine ^^erorbnung, monad) ba§

SBefc^neiben ber^ecfen nid)t in ben grül)ial)rö= unb Sommermonaten vor-

genommen merben barf. tiefem guten ^eifpiele ift nun aud) auf 2lnregung be§

Xl)ierfd)u^t)ereinö in ^armftabt baö grofeljer^oglicl^ l;effifd)e 2)]inifterium gefolgt*

^aöfelbe l)at eine nad^al)men§tr)ertl)e 33erorbnung an bie ^reiöämter erlaffen, in

Tüeld^er beftimmt tnirb, bafe im 3ntereffe ber (3d)onung unb @rl)altung ber 9üft=

ftätten unb 33ruten ber ber ßanbrairtl^fii^aft nü|lic^en ^i3gel unter Slufljebung ber

in obiger §infid)t in ben einzelnen Greifen beftel)enben DrtöDorfdiriften ba§ ^e=

fd^neiben ber an öffentli($en gu6= unb galirroegen befiublii^en lebenbigen ^eden

^infort nic^t mel)r im grü^ja^re, fonbern in ber Q^it vom 1. Sluguft biö 1. TOrj

jeben 3al)reö üorgunelimen ift. ®ie betreffenbe ^erorbnung fd^liefet mit bem ^e-

merfen, bafe, raenn aud) bem ^riüatgrunbbefiger ni<i)t unterfagt werben fann, bie

x^)m gehörige §ede im grü^ja^re begiD. in ber graifd)en bem 1. 3Jlär5 unb bem

1. Sluguft §u befd)neiben, bod) burc^ entfpred^enbe öffentlid)e Q3efanntma(^ung, foraie

bei jeber fid^ barbietenben @elegenl)eit burd) geeignete s8elel)rung barauf l)ingett)irft

merben foll, bafe fic^ bie ©runbbefifeer im attgemeinen gntereffe in ber Qdi vom

1. TOr§ biö 1. Sluguft be§ 33efc6neibenö ber ^eden mögli($ft enthalten."

^aberöleben. 21 m. gifc^er.

(2lu§ einem Briefe an ^. Xt). Siebe.) ©etegentlii^ meinet ^^efud^ö im

^xc^t^tncv Soolui^ifc^en ©avten intereffirten mic^ von ber giemlid) reichhaltig

Dcrtretenen Drniö befonberö bie grofee Sa^)l 'Hif^xm^^ @ö raaren ^u fel;en (aufeer

Swei ^ragenbärenalbinoö) ein 2llbino ber gemeinen ©Ifter (P. caud.), mehrere

3llbinoö von ber Slmfel (M. vulg.) unb vom <Btaax (St. vulg.), bie fid; fröhli(^

unter ben übrigen Sögeln tummelten, ^ei ber ©Ifter, bie fic^ in einem ^äfig mit

anberen Elftem, Pohlen unb mejifanifd^en ^lauelftern befanb, waren bie fonft

fd)n)ar§en Xi)ziU beö ©efiebers h^Ubraungrau gefärbt, gerner fielen mir auf ein

$är(^en Merops apiaster unb brei Coracias garriila. 2lu(^ ein Pterocles raar
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üertreten. Slu^erbem tiieilte mir $err ©irector ©d^öpf gütigft mit, bafe er in ben

näi^ften STagen eine 2lngal)l ©^'emplare beö fo berül)mt geworbenen Syrrliaptes

paradoxus erl)Qlten mürbe.

fieipgig. (S. ^ennicfe.

(^cfd^cttfe liev §evvcit aSevfttffev ßiufiett eitt:

^rofeffor Dr. SBil^ctm ^(afiu§: Seben^befc^retbungen ^raunfc^meiger 9^atuvforftf)er

unb 9^aturfreunbe. 1887.

^erfelbe: S3eiträge ^ur ^enntnig ber SSogetfauna öon ß^etebe§ III. 1888.

^iDerfelbe: ^ie SSögel öon ^nlaman. 1888.

SSiftor S^itter t)on Xfc^uft 511 ©d^mibljoffen: 9^eue Birten uttb gormen ber Ornis

Aiistro-Ilungarica. 1888.

^erfelbe: Drnttt)oIogifc^e 9^otigen nu§ ©of^burg (1887).

2)erfetbe: ^ie ornit^ologifd^e Literatur Defterreic^ = Ungarn§. 1887.

®tc ücutfdfte Uianm)t mmaimviU^ fed)fter 3al)rgang 1888, foftet jätir^

Ud) nur 6 9}iarf unb mirb allen, bie fid) mit ^otanif bef(^äftigen, beften§ empfohlen.

Slrnftabt. ^vol Dr. fieimaa(^6, matfdjiulbirettor.

G. BODE, Ilandels-Menagerie, LEIPZIG, Königsplatz 9
em^fieJ)ft au^> feinem rcid;l;aItioen Sager (it)o ntd^tö angegeben berftel^en fid^ bie greife ^ro ©tüdf):

Siot^bug- ober 33(auftirn=2lma3one (Ps. aestiviis) J/. 2.5; ilaftu§=©itticl^e (Ps. cactorum) ^aar JS. 12;

®oIb[tirn:6ittic^e (Psit. aureus) ^aar 12
;

öenbai;)a=©iltic]^e (P.jendaya) ^aar J^. 20; ©^erlingg

^ja^ageien (Psit. passerinus) ^aar J/: 10; ^tumenau;(£itti(f;e (Psit. tirica) Jii 6; 3^^i^Ö<J^^t'^<^

(Psit. Severus) ./<?': 30; ©elbnacfen^Slmajone (Psit. auripalliatus) ./(^. .3.5; 2liiftral;©(f)o:|)ftaube (Co-

lumba lopliotes) ^^saar J^^. 12; Siiefenfifc^er (Alcedo gigas) .//i25; ©Ireifengänfe (Anser indicus)

^aar .//. loo; ßajarfa^enten ob. 3fioftgänfe ^aar JS. 50; SBeipe^Uge ^Immerf^erlinge JS 5. kleine

SItigatoren, 1 gu^ lang, ./S. 5 ; kleine Dd^f

e

nfröfc^e JSi 1.

@eBt* X^tet^attbluitg ttt 3llfelb (^rot). ^annooer)

offeriren

:

©raubroffel JSb-, 9iot^e Äarbinale, SKännd^en, JSS-, ©c^traraJ^lättc^en ober ^lattmi^nc^, öorjüg^

lid^er ©änger, 4,50; SOBeijse 9iei§t)ügel mit trenig fc^margen Gebern ^aar JS. lu; @raue dtü^-

bögel ^aar JS 2, 10 ^aar JS 18; ^arjer toarien, 2}iännc^en, ./(^ 0— 30; ^a^. 3«öt)c^en ^aar

./^. G; ^iamantfinfen ^aar J'^ 12; 3ebrafinfen ^aarF.#4,50; ©ri^bleufinfen ^aar JS.^; mia^-^

finfen ^aar JS^; ©c^mettertingfinfen ^aar./«^. 3; S3anbfin!en ^aar .//^. 3 ;
gjtogambiquejetfige ^aar

JS4; «Eilberfc^nabel ^aar JS'6; 2tftrilbg ^aar JS2,dO] ^arabtegh)ittlt)en ^aar JS 25 Stöger

öom ©enegal, gut fortirt JS 60; 6ere§finfen ^aar JS 15; ©r. STeEtorlüeber ^aar JS 12; Drangen

unb ^tutfd;nabe^2ßeber ^aar JSZ; äöeftermanngrori ^aar JS.QO] 9iot^e 9iofeaa§ ^aar JSAO;

3iotpö^f. 9ieufeelanb=©ittic^e ^aar JS 40; S^nbat)a=Sittic^e ^aar JS^ 18; Süt^SBül ^aar 12.

Slöe ^dDfett5ttngett, JöjitgUei^j^aeUväge, ®clHev für Diplome unb

(Sinbanbbeden, foroie an<5) ^efteUungen auf le^tere beibe finb an gerrn S^ienbant

SBu^mer in ^ei^ gu rid)ten.

9iebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. ^, S;^. 2ie6c in ®era.
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SSereinämitglteber jai^len einen
3a^re8 = !öettrafl bou fünf SÖlatf
iinb erhalten bafür bie 9Jlonot§=
ftfttift unentflCltUdb u. poflftct.

3at)lungen toerben an bcn 9ten=

banten b. SSer. ^errn äRelbeamt§;
2lfftftent3lo^mct in erbeten.

begrünbet unter 9iebaction üon ®. t>. S^le^tCttbaL

Jlebigirt bon

§ofrat^ $rof. Dr. £ifbc,

Dr. ^rcrtjcl, Dr. 5flc^,

Sttt^cigcn bcr SBcreinöniitgltc*

bct finben foficttfcctc Stufno^me,

fon>eit ber 9taum e8 geftattet.

2)ag eintrittägelb beträgt 1 3«arf.

XIII. Jaljtgang. September 1888 (evftc Stefettiuf^). Hr. 12.

^nl^att: ^aul Seöerfül^n: ß^i^^ite bortäuftge TOt^eUung bie @ntenfoien betreffenb.

3(. SubJx>ig 3;^ienemann: 9Jieine ©c^Jüalbe. §erm. 5ßüriger: ^\\t Drnt§ be§ berliner

2:^iev*garten§. S. $8u£baum: Drnit^ologtfc^e 9)Utt^eiIungen: S)ae Uebemintern ber SSögel imb ber

^ogelgug im ^rül^ja^re 1888. 9iid;arb (2rf;lege(: Drnit^ologifc^e a}htt^eilun0en au§ bem Dber--

erggebirge. Dtto 5^oller: Ungeit)ü^n(ic^er ©tanbort eine§ ®i(^et^e^ernefte§. ^^r. Sinbner:

Drnit^ologifc^er 3(u§ftug bon ^iltau nad; ^o^enl^agen. 1. j^. ©rä^ner: S)ie SSo^ämmerjagb

in 33erg3abern. %. Grengel: 2lu^ meiner ^ßogelftube: 43. Pyrrhula vulgaris (ber S)om:pfaffe).

Dr. a)Jarttn Srä^: Drnit^ologifc^eS au§ alter 3eit. II. — kleinere 3]^ittl^ eitungen: 3^iftort

einer Sc^tralbe. 33efonberer Srut|)ta| eineg §änfling§. — 2(njeigen.

Zweite tJorldufige SWitt^eilung bie ©ntenfoien betreffenb*

©oeben fet)re id^ üon einer S^tetfe bur(^ bie 9lieberlanbe gurüd, raeld^e bem

8tubium ber bort befinblii^en ©utenfänge galt. @ö glüdte mir, me^irere berfelben

genau in Slugenfc^ein %\x neljmen nnb über bie übrigen (nac^ meinen (Ermittelungen

23
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etraas über 170 an Qa{)l) bte geimiieften 9ia($nd)ten hnxä) gütige Unterftüfeung feiten^

ber ©ouüernementö beö ^önigrei($e0, fotuie huxä) priüate ^egteliimgen erl^alten. —
®a in^raifdien bie engUf(^en ©ntenfänge eine auöge§ei($nete unb erfc^öpfenbe ^earbei=

tnng hnxä) ben fnnbigen ©ir ^apne ©attraex; ^art. gefunben l)aben, braud^e id;

mi(i^ begüglii^^ biefeö Sanbeö nur auf be§ genannten 33erfafferö Book of Duck Decoys

(Sonbon 1887) gu begie^ien. — Ueber bie gänge in 3nbien, ©^)ina, Sapan unb

bcm füblid^en 9^orb = 2lmerifa tiabe xä) bur$ greunbe unb ^efannte eingei^enbe

9^otigen er{)alten. — Sßaö ent)li(i^ ©üb=5Deutfd^lanb betrifft, fo {)abe ic^, wie id)

in meiner erften vorläufigen ^ittljeilung (biefe ^bnatöfd^rift, ^anb XII. 1887

(S. 290) üerfprad), in§n)ifd)en bie 3^efte ber gänge bei ^ar(^ruJ)e, unb bie no^

befteJ)enben bei ©emar (Colmar) unb 9Jiempred)t§^ofen felbft befud)t. 5lud) bie

tjerraanbten gangeinridjtungen am 9^J)ein, bei ©trapurg, S^iaftatt, Sttingen u. a.

Drten finb genügenb berüdfid)tigt. — Ueber bie ehemaligen gänge in äßürtem^

berg t)erbanfe \6) meinem ©önner, bem ^aron 9^i(^arb J^önig=2ßart!)aufen, über

eigenartige gangt)orfel)rimgeu in Bommern §errn 9iöl)l in Stettin freunblidje

^ena(^ri(^tigung. 5luc^ von anh^x^n ©eiten gingen mir ga(;(rei(^e Iitterarif($e

^Qinroeife über ©ntenfänge gu, für miä)t alle id^ l)ier einen vorläufigen S)anf ah-

ftatte» ^eine 2lbfic^t, im 3al)re 1889 mit bem ®rud meinet ^u(Jeö über ben

©ntenfang in ber gangen 2Belt fertig gu werben, läfet \xä) fdjwerlic^ rerit)irfli(^en,

ba aud) bie ^erftellung artiftifd)er beigaben geraume Qtit erforbern bürftc. ^a=

Ijer raieber^ole id) meine ^itte um weitere gütige Unterftüt^ung burc^ einfci^lägige

3}Jittl)eilungen. ^efonberö banfbar wäre id; für Slufffärung, ob eö in granfreidf)

bergleic^en @inrid)tungen giebt, ba id) nur gwei bürftige litterarifi^e Belege bafür

bi§l)er Ijabe auöfinbig machen fönnen.

^ilbeöljeim unb (Strasburg i. (S., Einfang September 1888.

(Sine ©r^ätjhmg au§ bem Seben i)on Dr. i^riebric^ 2(ugu[t SubiDtg XYun^mann.

@ö ift unftreitig für ben benfenben 3Kenfd)en von größter 3Bid)tigfeit, bie

allmäl)lid)e ©ntwidelung geiftiger 3::i)ätigfeit in ber 9?eilje ber ^^iere §u beobad)ten,

unb nur burc^ forgfame ^eobad)tung berfelben fommt man in ben ©tanb, eine

tiefere ©infid)t in baö SSefen be§ menf(i^li^en @eifte§ felbft gu erlangen.

*) ^Zad^ftel^enbe au^erorbentüc^ anf^rec^enbe ©dnlberung h)arb bor langer ^dt fd^on ein?

mal abgebrutft in ber „3fil^ea", einem ornül^ologifc^en, bamal§ eben erfc^ienencn ^a^hlait, n)eld)e§

furj md) feiner vorzeitigen ©rünbung au§ SJkngel an X^eitnal^me lieber einging. ^Siefe

(Sd;ilbernng an^ ber ^^eber eine§ berühmten älteren ^eobad^ter^ be^^ SSogeHebenS bürfte nur fe^r

tvenigen «nferer Ji^erein^mitglieber befannt fein. 2). &ieb.
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^ie ^en)egUd)feit ber ^ogelimtur (jält ftd) im 3lttgemetnen nal)e an ber

Dberfläd;e beö ©eiftigen, bod) feljlt e§ burdiauö mä)t an einseinen Sitten nnb

3nbit)ibuen, raeldje red)t n)ol)t geeignet finb, nn§ tiefere @eifteötl)ätigfeit n)al)rnel)5

men ^n laffen. Tlan l)at hierbei nnr an bie Papageien gn benten, w^lä)^ bem

9[Kenfd)en fid; gnm ^l)eil fo anfd;lie§en, bafe fie bnrd) feine ©inrairfnng anf eine

©tnfe geiftiger ^l)ätigfeit gel)oben werben fönnen. 2lber and^ an anberen, raeniger

begabten Sögeln wirb ber anfmerffante gorfdier feljr anffaHenbe güge bemerfen,

roenn iljm bie ©elegenljeit gegeben ift, mit iljnen in näl)ere ^ejielinng gn treten,

ma^ freilid) bei gegät^mten t)iel leidster faßt al^ bei benen, mlä)z im Swftonbe

ber greiljeit leben. 6old)e ^eobad)tnngen eben forgfältiger gn fammeln aU h'iüjet

gefd^eljen, ift gerai^ non großem ©inflnfe gn genauer Slenntnife ber 33ogelnatur.

®e§f)alb fd)ien e§ mir geeignet, in auöfül)rlid^er ^arfteHnng eine l^ier^er gehörige

^eobad)tnng in golgenbem mitgntl)eilen.

6eit einer D^ieilie von 3al)ren ben)ol)ne ic^ einen el)emaligen Sßeinberg in

größter 9^äl)e von ©reiben, ber tro| eigent^ümli^er ^elegenl)eit fo bi($t an einer

großem 6tabt eine faft ungeftörte D^^atnr barbietet, tüie fie ber gorf($er nnr

tt)ünfd)en fann. Ijabe xä) unter einer großen Slnga^l üon Srutoögeln an^

iäl)rlid) mehrere ^aare non 9^aud)f($n)alben (Hirundo rustica), bie t^eilö in ben

(Ställen, tl)eil§ in anhexn Sofalen niften. 3m 3al)re 1841 flog eine ^rut von

fünf jungen ©(Jraalben im ^nni auö nnb gtnar bei nafefaltem 2Better. 2lu(^

nac^ iljrem Sinkflug regnete eö fort, foba^ bie Sllten nii^t genug gutter l)erbeif(Raffen

fonnten. ®ic 3iiii9^i^ ouf einem Slfa^iengraeige bic^t öor meinen genftern;

ftruppigeö ©efieber nnb l)ängenbe giügel liefen itiren beben!lid)en Bi^ft^^i^^ ^^^^

üerfennen, nnb fd^on fanb \6) eineö berfelben am ^oben, it)el($eö bem junger er-

legen war. ®ieö beraog miä) einen ^erfud^ §u mad)en, bie no^ lebenben gu

retten; id^ fing einige ber rerftedten fliegen nnb 9)Mden, öffnete baö genfter,

it)el(^eö an ben ©c^raalben ba§ nä(^fte tnar, ein wenig unb lie^ eine nad^ ber

anbern l)inau§. ®ie l)ungrigen ^l)ier(^en befannen fic^ aud^ nii^t lange, erl)afd)ten

bie erfe^nte ^oft unb l)arrten fel)nfücf)tig, bi§ baö genfter ftd^ raieber öffnete,

war eine f(^tt)ierige Slufgabe, bie wenigen t)orl)anbenen unb fel)r rerftedten 3wei=:

flügler anfgufinben, inbe^ gelang e§ boc^ bie armen ^l)ier^en in ben böfen ^agen

gu erhalten unb ber fpäter fi(^ auf^ellenbe Gimmel brad^te il)nen ^inlänglid^e

D^a^rung. (Sie l)atten fid& aber red)t wol)l gemerft, wol)er il)nen bie S^ettung

il)re§ Sebenö gefommen war unb flogen fpäter bei geöffnten Xi)nxen öfter in ba§

ßimmer unb festen fic^ auf bie genfter, bi§ fie im ^erbfte i^re groge Steife an-

traten. 3^1^ näd)ften grül)ial)re, alö bie (Sd)walben §urüdfel)rten, fam eineö SKorgen^

eine berfelben an ba§ nod^ nerfi^loffene genfter meines (5(^laf§immer§, in bem iä)

miä) ht\anh, geflogen unb nerfuclite burd^ öfteres Slnflattern meine Slufmedfamfeit

23*
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auf ^iä) in gieljen. ©obalb id) ba§ genfter geöffnet Ijatte, tarn fie foglei^ in bQ§

ginimer i)erein, fe^te fi(^ auf einen ©(^ranf unb begann vergnügt gu jtt)itfd)ern,

foba^ iä) mxä) ni^t genug über i^r §at)meö SBefen üerraunbern fonnte. 9^ac^ bem

©efieber mu^te iä) fie für einen üorjäfirigen ^ogel lialten unb bie 3Sermut{)ung lag

gu na{)e, bafe fie eine ber im norigen Saläre vom §ungertobe erretteten fei. ©ie

flog nun munter ab unb gu; gegen 3lbenb fc^lo^ i$ nac^ ©eroo^n^eit genfter unb

ßaben unb ba id^ fie babei n\ä)t bemerfte, Ijatte i(^ weiter nid)t an fie gebadet.

5ll§ i(5 aber beim ©dilafengel^en mit bem Sid^te inö 3itti^^^t^ '^(^'^z ern)a($te fie

von bem liellen ©d^eine unb flatterte geblenbet im gtnimer umljer, fiel aud^ balb

in ^oben. lbfd)te baö £icf)t au'3, nad)bem id) fie in bie §anb genommen unb

fe^te fie raieber auf ba§ ^orl^angöbrett, wo fie i^re ©d^laffteEe genommen l)atte.

tiefer ^ßorfall ^atte auf fie gar feinen nnangenel)men ©inbrudE gemad^t, fie flog

am anbern ^JJIorgen naä) Deffnen beö genfterä inö greie, fam aber balb raieber

unb begann vergnügt in fingen, fel)rte anä) beö 2lbenb§ auf i^ren ©d^lafplaj gurüd.

dla^ einigen ^agen hxaä)tt fie eine gtoeite mit in baö S^^^^^i^^/ t^eld^e anfangt

bei meiner 2lnmefenl)eit etraa^ ängftlid^ mar, fi(^ jebo^ aud^ am 5lbenb mit auf

ba§ 3Sorl)ang§brett fefete unb einfd^liegen liefe. 3m 5lnfange n)ieberl)olte fid^ baö

Umljerflattern, wenn idb mit Si(^t eintrat, bo(^ gen)öl)nten fie \iä) anä) hieran, wenn

id) ba§ £id)t fo ftetite, bafe fie eö nic^t unmittelbar fal)en. @ö trat eine falte

9iegenperiobe ein, wo fie fel)r großen 9}iangel an ^'Zalirung litten unb i^r ©efieber

fe^r ftruppig raarb. 3d) fing gliegen mit einem fleinen ©i^metterlingönefee unb

liefe fie in il)nen in mein ©d^laf^immer, wo fie fafeen, bie fie fogteid^ it)egf(^nappten,

wenn fie in fliegen begannen. 2llö i6) feine fliegen mel)r finben fonnte, na^m

idj) ©pinnen, bie id^ an bie SBanb laufen liefe, wo fie biefelben fogleicE) abnal)men.

^alb gewöhnten fie fid^ and), bie 9^al)rung von meinen gingern ab^une^men, be=

fonberö baö 30^ännd)en. ©o frafeen fie aud^ giemlidl) grofee 9fJad^tfd^metterlinge,

unb aU id^ nid^tö gtiegenbeö unb ^ried^enbeö mel)r auftreiben fonnte, legte id^

iljnen Slmeifenpuppen t)or, bie fie raiöig annal)men. ©o raurben fie balb miebet

Doüfommen munter, n)äl)renb niele anbere umfamen, unb begannen bei eintretenber

befferer 2ßitterung aud^ fid) anzubauen. ®ie 3Sänbe beö 3^^^^^^^ P^^^ tapejirt,

ba§ §olsn)erf mit Delfarbe angeftrid^en, unb fo fam eö, bafe alle ^erfud^e, i^re

3}lörtelflümpd^en gu befeftigen, fd^eiterten, unb fie gang mifemutl)ig raurben. Qd^

fud)te be§t)alb i^nen gu ^ilfe in fommen, na^m einige leerftel)enbe S^efter au§ ber

©tattung, fegte fie auf Brettern feft unb brad)te biefe im gimmer an. ^aum war

iä) in ©taube, fo probirten anä) beibe ©dEiwalben il)re ^auglidC)feit, unb baö SBeib--

döen entfd^ieb für ha§> eine, anfd^einenb weniger aufgefegte, ©ie Ijolten 3J?örtel

l)erbei, um baffelbe in beften ©taub in fetten. Um iljnen biefe Slrbeit in erleid)^

tern, fegte idj eingemeidj)ten Sel)m mit ©troljljälmd^en, ^ferbeljaaren unb gebern;
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auf einen Xi^ä), unb fie bebienten fid) fogleid^ beö dargebotenen unb feilten i()r

^Jieft in f($önften ©tanb.

3!)a§ SBeibd^en legte aHmä^lii^ feine fünf @ier unb brütete bie jungen auö,

tüobei baö 9}lönnd)en üotter Seben unb greube raar. 3cE) ftanb in biefer Qzii faum

uor 5 Uf)r auf, wo baö 3Jlännd^en fiii^ ijanj ruljig !)ielt, audj wenn bie anbern

©d^roalben im §ofe fd)on lange munter fangen. SBarb eö i^)m §u fpät, fo fing

e§ gans leife an gu fingen, f^lief xä) aber länger über bie geraol)nte Qtxt, fo fang

e§ fo laut e§ fonnte, um mic^ gu ermal^nen, baö genfter ^u öffnen, au§ bem e§

bann roie ein $feil über meinen J!opf ^inraeg ^inauöflog. ©eine 2lnl)änglid)feit

an midt) befct)ränfte fi(^ aber nid)t bloß auf baö 3^«^^«^^^/ fonbern eö fud^te an^

im greien möglicf)ft in meiner ^lä^)^ gu fein. Qd) ging in biefer g^it jeben Motten

in bie ©tabt unb feljrte am SHittage gurücf. 2luf bem ^eimraege begleitete eö mid;

ftetö eine grofee ©trede, entroeber in ben fd)önften ©(firoenfungen in ber Suft,

ober na^)^ bem ^oben unb üerfäumte babei nid)t, öftere bic^t t)or mir ober über

meinem ^opfe fein munteret SBiroit ertönen gu laffen, fid)tbar gufrieben geftellt,

mmn id) eö bemerfte unb il)m gurief. ©eine ©timme raar laut unb oon ber

anberer ©d)tt)alben ber Umgegenb au§ge5ei(^net, tooburd^ e§ mir leid)t raar, eä

fdjon von fern §u erfennen. ^e^rte id) am ber ©tabt gurüd, fo bemerfte e§ mi(^

fd;on oon toeitem unb !am mir mit frö^Ud)em Qnxn^ entgegen. Dft max x6) in

©ebanfen unb merfte n\ä)i feine 9M^e; bann fd^toenfte eö fid^ bid^t über meinem

Slopfe, bis eö fal), bafe id^ üon iljm ^otx^ nal)m. gule^t flog eä etraaö üorauö, unb

id) fanb eö bann im S^nimer fingenb, um feine greube über meine D^tüdfel^r aus=

gubrüden. 3Bar icl) im ^erge mit irgenb etraaö befd^äftigt, fo fanb es mi(5 feljr

balb auf, rief mir ^u ober fe^te fi(^ auf einen S^exo, ober ^^fal)l in meiner ^f^ä^e

unb fang. 3d^ t)erfud^te eö öfter, mii^ il)m unbemerft in bid^teres @efträu(^ 5U

üerfteden, es raä^rte aber nie lange, fo Ijatte es mii^ entbedt unb rief mir ganj

oergnügt gu. JEßenti es in l)ol)er Suft fc^raärmte, fo braudE)te id) nur gu il)m §u

fpredjen, unb es fam alsbalb einmal bic^t gu mir l^erabgeflogen. 2ln meinen ^erg

ftö^t ^iefernraalb, unb an6) in biefen begleitete es mid^ in ber ^ölje. !^rat x^

aus bem ©idi^t in eine lid^tere ©teile, fo gab es fein Vergnügen, mid) §u fel;en,

mit lautem 9^ufe gu erfennen. Qd; raar in jenem ©ommer eine 3^^^ ^ßtt=

lägerig unb fonnte ba nur eine fleine Deffnung bes einen genfters geftatten, fie

toaren aber jufrieben unb fütterten i^re jungen grofe. ^Jlaä) einer ^abereife, von

ber id) erft im ©pätl)erbfte 5urüdfel)rte, fanb ic^ fie fdjon weggezogen,

In einem milben Slprilmorgen bes folgenben 3al)reS l)örte id^, als xä) im

greien war, in l)ol)er ßuft bie laute ©timme meiner ©d^walbe, als ber erften in

biefcm '^a^)xe, unb balb flog fie auc^, als id^ fie rief, mit fröl)li(^em äßirait um

mi(^ l)erum. Slber alle il)rc Slngeljörigen waren umgefommen, loie id) fpäter be=
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inerfte, ba fie gur 9^a(i)triil;e tuieber in mein 6d)lafäimmer einbog unb gan^ allein

blieb, ©ine gal;((ofe 9J?enge von (Bä)xoalhm wirb anf ber 9^eife burd^ ba§ füblid;e

©uropa, befonberö an ben Ufern fteljenber ©eraäffer jä^rli(^^ gefangen unb alö

Seilerei üerge^rt. @ö waren über!)aupt nnr wenige (Sd)rt)alben wieber gefommen;

im Serbfte waren am meinem @el)öfte mel)r ah 40 fortgejogen, unb e§ fel)rten

l^euer nur fünf gurücf. ®ie meinige rerfuc^te t)erf(^iebene Wak frembe Söeibd^en

gu bewegen, gu il)m gu giel)en. ®iefe waren aber entweber garnid)t bagu gu bringen,

in baö genfter eingufliegen, ober wenn fie eö t!)aten, gefiel eö i^nen barinnen nidfit,

foba^ fie fid) balb wieber entfernten. Unb fo blieb fie ben gangen ©ommer aüein

bei mir unb möglid)ft Diel um mic^. Einmal !am e§ noä) gegen Slbenb inö 3^^^^^^

imb fang fel)r lebl)aft. l)ielt bieö für feinen 3lbf(^iebögru§ unb ^atte mii^

babei nic^t getäufd^t, ba am anbern 3)?orgen alle ^B^malh^n ber Umgegenb t)er=

fc^wunben waren. 3m grüljja^r 1844 war meine ©d^walbe eine ber erften unb

flog gegen baö gef(i^loffene genfter, um eingelaffen gu werben, wo fie mid) bann

glei($ mit frol)em ©efang begrüßte, geljt war fie in üoUfter ©d)önl)eit iljreö @e=

fieberö, oben glängenb blauoiolett unb unten lebljaft braunrotl) mit fel)r langem

@abelf(^^wan§e unb aud) il)re ©timme war ooller unb reiner geworben» ©ie war

nur mit einem ^är(^^en anberer (B<i)voalhtn aus meinem @el)öft gurüdgefeljrt, unb

eö entfpann ^iä) ein an^altenber lebljafter (Streit ber beiben 9Jiänn^en um ba§

SBeibd^en. (5ineö ^ageö üermigte xä) aüe brei ©c^walben, unb bie meine blieb

aud) be§ 9Jad)tö au§, fobaft id; fd)on ein Unglücf befürd)tete. 2lm britten ^age

feierten jebod) alle gurüd unb brai^ten nodj ein ^ärd^en rorjäljriger ©(i^walben

mit, bie fie mit ben lebljaften ©(^^wenfungen unb munterem ©egwitf^er eingufüljren

fud^ten. ^efonberö bemül;te fid) bie meinige, ba* junge SBeibi^^en in i^r 3öol)n^

jimmer eingufüljren. ®iefeö aber gog ben ©taü öor, wo eö fid^ in einem ber

t)orl;anbenen 'JJefter gu bel;agen fd)ien. 2ll§ es fid) nad) einigen ^agen eingewöl)nt

ju Ijaben fd)ien, fielen bie beiben alten 9}iänn$en vereint bas junge an, weld^es

tro6 feiner angeftrengten ©egenwe^r gezwungen warb, bie Umgegenb unb feine

@efäl;rtin §u meiben. ^iDaS 3Beibd)en würbe nun oon meinem SJlännc^en nod)

öfters oeranlafet gu il)m gu gieljen, aber aüe '^erfu(^e f^eiterten an i^rem ©igenfinn,

unb fo entfd)lo^ fid) benn biefes nadf)3ugeben unb gu il)r in ben ©tall gu giel)en»

^ier blieb es jebod^ nur fo lange bes 9kd)ts, als bis bas Sßeibd^en fic^ auf bie

@ier gefey l^atte, worauf es wieber gu mir gurüd!el)rte. ^erfäumt l)atte es mid)

aber aud) in biefer 3^^^ "i<$l Q^^h ^^^^ i^'^^^ ^^^9 ^^^^ 3^^^^^^^/ wm mir

wenigftens etwas üorpfingen. ©obalb bie erjlen jungen flugbar würben, fül)rte

es biefelben bei mir ein, bis im §erbfte alle gufammen bes 9^a($ts an bie gemein-

fame ©(^laffteüe ber Umgegenb fic^ begaben. Einmal blieb jebod) mein 9)lännd£)en

bes D^iad^ts wieber bei mir, fül)rte auc^ am anbern 2^ag bie gange gamilie ins
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3immer imb faiuj anljaltenb imb (ebljaft, loaö mid) ben nal;en 2lbfd)ieb uermutfjen

lie^, ber mir bieömd befonberä raeljmütljtg war. Sßer liebt, ber fürd)tet uub mir

aljiite, bafe iä) mein geliebtem 2:^()ierd)en nid)t raieber fetjeu tüürbe. ^eö anbern

^ageö raaren aHe ©diroalbeu üerfc^raiinben. ®aö uä(^fte grü^a^r fe()rte raieber

unb mit i^m bie ©(^raalben. 2lber pergebenö laufii^te id^ auf bie n)o!)lbefatmteit

Töm ber meinen!

3uv Srni^ be^ SSerltner J^ietgarten^^

33on § ermann 33ünger.

(Sin möglid^ft üollftänbigeö ^ilb be§ überaus reid)en ^ogellebenö unfereö l)err=

tilgen ^^iergarteitö ben üereljrlid^en Sefern biefer Blätter p entrollen, raar ^war

fi^on lange meine 2lbfid)t, bie icf) iebo(^ auö 3)langel an S^it biö^er mä)i auö=

§nfü^ren rermod^te.

^aä)h^m nun bereite ^err Dr. (5$äff in ^v. 11 ber 9J?onatöf(i^rift t)on 1887

eine S^ei^e von ^eobad^tungen mitgetl)eilt l)atte, begrüßte id) eö mit befonberer

greube, alö in ^eft 4 beö laufenben 3al)rgangeö ein 5luffa^ auö ber geraanbten

geber beö ^errn Dberförfterä üon S^iiefent^at erfd)ien, betitelt: „^ie Drniö be§

berliner 5t^l)iergartenö/' Seiber Ijat fid^ bie in mir fofort auffteigenbe Hoffnung,

von einer mir fo ft)mpat^if(Jen ©eite nunmel)r eine einge^enbe Sofalorniö er=

Ijalten, nid^t erfüllt.

§err von S^tiefenttjal möge e§ mir baljer niä)i übel beuten, raenn ic^, nid^t

nur auf biefen einen gall be§ügli(^, fonbern für alle äljnlid)en Slrbeiten, eine 2ln=

fii^t Ijier auöfpred^e, weld^e idl) mit feljr ^^ielen tl)eile. ^ä) meine, bag eö ben

äßünfdjen aller bafür intereffirten Drnitljologen entfpred)en bürfte,

toenn in allen gälten, mo eö f.id^ um eine fi)ftematifcl)e 3luf§äl)lung

ber ^bgel eineö begrenzten ©ebieteö l)anbelt, fur^ folgenbe 2ln=

gaben nad^ 3JJöglidl)!eit berüdfid^tigt würben: ©renken unb natür=

li(^e ^efc^aff enl)eit be§ ©ebieteö; l)äufigeö, fpärli(^eö ober felte=

neö brüten; regelmäßiger ober feltener ^urd)5ug; bei aujgerge^

Ti:)öl)nlidf)en @rfd)einungen ®atum ber 33eobac^tung; biologifc^

intereffante ^loti^en.

33efanntlidl) bafiren aud) bie Qaljreöberid^te be§ Sluöfd^uffeö für ^eoba$tungö=

(Stationen ber '^ögel ^eutfc^lanbö auf biefen ©runbfäljen; unb wer ba bebenft,

baß unfer heutiges ^Jiaterial t)ieEei(^t in fpäterer geit einmal gum 3]ergleidl) l)eran=

gebogen werben foll, toirb biefe ^rincipien fid)er nur bittigen fönnen.

fei mir nun geftattet, meine äöal)rnel)mungen bepglid) ber von ^errn

V, 'J^iefentljal aufgefül)rten Birten mit§utl)eilen, foraie ber Sifte ber 3Sögel meineö
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fi^önen, atttäglic^ begangenen ^eobad^tnng^geMeteö einige nene Sitten l)in5U=

pfügen.

^n bem t). 9^/fd)en ^^er§ei(^m§ erregten mein befonbereö ^ntereffe: Faleo

siibbuteo (Serd^enfalf), Garrulus glandarius ((Sid^el{)el)er), Upupa epops

(3Siebel)opf) nnb al^ ^rntüögel: Parus ater unb cristatus (2^annen= nnb

^aubenmeife).

^orfommen, refp. bei ben beiben letzten baö brüten biefer Slrten im

©ebiet roax mir biöljer fremb. (Einige näl)ere eingaben über fol(^e entfi^ieben

feltene ^eobac^tnngen wären jebenfaEs fei)r wünfi^en^tüertf). — Upupa epops

brütete frülier atterbingö fogar in ber ©tabt, — mä) ©(^aloro no^ 1876 im

©arten beä £riegöminifterinmö — *), l)ente aber ift bieö leiber \nä)t me^r ber gall,

Parus ci-istatus bürfte anc^ im äßinter ben feltenen @rfd)einnngen geljören.

Picus miuor (Heiner ^nntfped)t) ift nad) meiner ^eobai^tung nii^^t

^rntüogel.

Luscinia minor (9^a(^tigaH) ift in biefem grüt)ial)r luo^l nod^ gal)(rei(i)er

aU fonft eingefeljrt. Tlan barf bie Qal)i ber (jente noii) fd)lagenben D^ai^tigallen auf

minbeftenö ad^t angeben. ®er 2lnficC)t be§ §errn t). ba^ bie Qaljl ber im 3lprit

anfommenben Dlai^tigatten ^ier bnrd) ^Begfangen verringert würbe, fann i$ mxä)

nid)t anf($Ue^en, ba man bo^ an anbern, ron ben böfen Berlinern nic^t (jeimge^

füllten Orten ebenfalls beobad)ten fann, ba^ bie ^ögel eine längere 9^aft mai^en

nnb nur fo Diele von xijmn verbleiben, al§ ba§ ©ebiet eben beljerbergen fann,

tüäljrenb ber 9^eft meiterftreii^t. ®a^ aber nnfer ^()iergarten im grü^ial)r vielen

Birten eine bevorzugte Station bietet, ift jebem 5Beobad)ter befannt. ^en beften

^eraei^ bafür giebt nnö ivoljl Turdus musicus (©ingbroffet). Ueberall ertönt im

grül)ling Ijier iljr l)errlid)er ©efang; hoä) wenn man nad^ furger grift nur etwa

no&) brei ^änndfeen im ©ebiet gewaljrt, fann man leiber noä) immer nid^t von

einer 3Sermel)rung fpred)en.

Muscicapa albicollis (SBeifeljälf. gliegenfdjnäpper) würbe wol;t biöl)er

nnr feljr feiten auf bem grüljjaljrö^uge im ^Ijiergarten beobad)tet; nad^ meiner

^enntnifi einmal von §errn Dr. ^i^\ä)^now. dagegen ift M. luctuosa regelmäßiger

^urd^gügler (f. unten !).

Regulus cristatus (©elbföpf. ©olbljäljnc^en) — von §errn v. 9^. nur ein

®j:emplar beobadj)tet — ift im 3Binter ftetö gemein. Gin einzelnes ^l)ier($en traf

ii^ in biefem 3aljre nod) am 12. 5lpril. Dl)ne gweifel fommt anä) R, ignicapillus

mitunter vor.

Galerida cristata (^aubenlerd^e). 3^n 2öinter gwar auf ben ^a^rftrafeen

*) Drnitl^or. (Sentralblatt 1877, ©. 89.
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feJ)r gemein, ift it)re 2luffü{)rung aU Srutüogel bo(^ nur unter 3tnnaljme roeitefter

©renken gereii^tfertigt.

Carduelis elegans (©tieglils) unb Xema ridibundum (£ad)mör)e) be-

]n6)en ba§ ©ebiet nur gelegentlich^ in feinen 5lu§läufern raäljrenb be§ §erbfte§ refp.

äßinterö.

Columba palumbus (S^ingeltaube) überwintert guraeilen in einzelnen

©i^emplaren. legten ^ecember unb Slnfang Januar befud^ten brei (BtM täg=

liä) einen gutterpla^.

Oriolus galbula (prol), Dandalus rubecula (9^otpel^l(^en) unb

Coccothraustes vulgaris (Slernbei^er) müffen unter allen Umftänben unter

bie ^rutoögel beö ©ebietö aufgenommen werben. 2ßäl)renb bie beiben lefeteren

aöerbingö nur rereingelt im ©ommer Ijier anzutreffen finb, g. 58. nat)e ber £uifen=

infel unb jjwifd^en ber großen ©tern- unb gafanerie=Mee, ift erfterer ein burcl)auö

nid)t feltener ^rutüogel; namentlid^ an ber ^ouffeauinfel unb bem S^Jeuen (See

l)ört man il;n ben gangen ©ommer l)inbur(^,

äBeit mel)r noö) alö biefe brei Strien t)erbient ein beöorgugtes 3)litglieb unferer

(Sänger alö 33rutt)ogel be^ 5^l)iergartenö — nic^t nur ber umliegenben @ärten

l)ert)orgeljoben gu werben. @§ ift Hypolais salicaria (@artenlaubt)ogel). (So

lange ic^ ba§ ©ebiet fenne, entbehrt e§ niij^t beö merfwürbigen, präi^tigen ©efangeö

unfereö „©prad^meifterö". grüljer feltener, ift baö nieblidie 33ögeld^en nac^ unb

nad^ ein giemlicf) pufiger ©ommergaft geworben ; wie benn überhaupt bie üerme^rte

Einpflanzung von Saubunterl)olz ben ^ogelbeftanb unfereö $arfe§ bebeutenb vex-

gröfeert l^at. 3lufeer bei vorgenannter 5Irt war mir ein äßad)Ml)um ber 3nbit)ibuen=

gal)l in ben legten 3al)ren befonberö auffällig bei

Phyllopneuste sibilatrix unb rufa (2öalb= unb 2Beibenlaubt)ogel) —
Ph. trochilus weniger —

;

Sylvia atricapilla (©(^wargföpf.^ra^müdte);

Merula vulgaris ((Sd^warjbroffel).

S)er ,,(S(^warzfopf" ift unfere gewöl)nlid^e ©raömücfe.

®ie §äufigfeit ber Sperlinge ^)at bereits ^err t). l)erüorgel;oben ; erwäl)nt

fei nur no($, bafe biefelben in ber ©egenb ber D^ouffeauinfel faft alle Mftfäften

befe|t l)alten. ^offentlid^ fd^enft mein §err 3^amenöt)etter biefen (Spi^buben balb

einmal Derbiente Slufmerffamfeit.

^f^unmelir fomme id^ bagu, baö ^ergeid^nife beö §errn t). dl. hnxä) einige neue

Sitten SU erweitern.

Accipiter nisus (Sperber) fi^eint ben ^f)iergarten nur gelegentli($, ^xu

mal im Sßinter, §u befu(^en unb treibt fid^ bann leiber gern in ber 9Ml)e ber

gutterpläfee l)erum. (t)gl. audf) Dr. Sd^äff, 1887.)

24
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Hirundo rustica (9ftaud)fdf)n)albe) ift überi)aupt in unb um Berlin mel

häufiger alö H. urbica. 2lud& im ^^iergarten fieJ)t man fie bal^er fel^r oft über

bie ©eiräffer bal^in fd&ie^en ober auf ben überl^ängenben ©träui^ern fi^en,

wiU baö §eittt)eilige 33orfommen von H. urbica im eigentlid^en ^^iergarten burd)auö

m6)i bejtoeifeln, entfinne miä) jebo(^ einer fold^en ^eobad)tun9 fpeciett au§ ben

legten St^^^i^^^^ ^li^t. 2lm Sanbrael^rfanar, ber iebod^ nur ein gan§ furgeö (Bind

ba§ ©ebiet bur(^^fd)neibet, fommen atterbings beibe 2lrten jiemlid^ gaJ)(rei(^ t)or.

Alcedo ispida (ßiöüogel) : lieber bieö ^leinob ber ^l)iergarten'@en)äffer

TOurbe bereite von §errn ßeJ)rer ^artraig unb mir am 7. ^an. 1887 unb 9. 2lpril

1888 in ben ^erl)anblungen ber Mq. ^eutfd^en Drnit^)ologifd^en ©efeüfdiaft referirt.

Sßä^renb ber ©iöüogel frü^ier nur im SBinter im ©ebiet erfd^ien, tDurbe er guerft

1886 al§ ^rutüoget in einem ^aar nal^e ber ßöraenbrüiJe conftatirt. 1887 niftete

baöfelbe an anberer ©teile, na^e ber S^ouffeauinfel, unb einer ber ©atten erfreute

miä) ^)kx ieben Xa^ hmd) fein munteres SBefen biö gum 24. SDecember. Db bie

^^ögel aud^ in biefem ^a\)xe im ©ebiet niften, fonnte iä) tro| vkkt ^emüJ)ung

nic^t feftftetten. 9lac^bem fie bereits 7 ^age früJier in ber ^ä^)^ gefe^en raorben

waren, erfd^ienen fie plö|(i(5 am 12. 2lpri( Mttags mit großem ©efc^rei raieber

im t)oriä{)rigen ^Jliftremer. Seiber raar ^ier ber 2Bafferftanb noi^ immer ein fe{)r

^)o^)^x unb paffenbe 31iftgelegenl)eiten nxd)i t)orJ)anben, fo bag fie fid^ nur wenige

^age ^ier aufhielten.

Picus major (großer ^untfped^t) befu(^t ba§ Gebiet öfter im §erbft unb

äBinter.

Muscicapa luctuosa (^rauer=gliegenfänger) erf(^eint regelmäßig in wenig

(S^emplaren auf bem grülijal^rsguge. 3n biefem ga^re l^abe xd) il)n lange beobad^tet

unb bin geneigt anzunehmen, baß er aud) Ijier niftet, ba id^ feinen d)arafteriftif($en

©efang nod) am 15. ^ai hörte. (iJutem SSernehmen nad) ift er je^t aud) im ftäbt.

griebri(^sl)ain in einem ^aare ^rutoogel.

Acrocephalus palustris (©umpfrol)rfänger) muß xd) jüngfter ^eobad^tung

pfolge als fel)r üereingelten ^rutt)ogel in ftitteren S^heilen bes ^hi^^^Ö^^^^^^

zeichnen.

Sylvia cinerea (®orngraSmü(le) : zuweilen währenb ber 33rutzeit in bem

allen Slnfprüd^en biefer ©rasmücfe genügenben äußerften Xf)zxk bes ^h^^^Ö^i^^^"^

nahe ber Station goologifd^er ©arten beobad^tet.

Turdus iliacus (Sßeinbroffel) : nahe ber mehrfadh erwähnten Sfiouffeauinfel

war in biefem grühjahr ein 9?afenpla^ überfchwemmt, ber mit SSorliebe von üielen

5lnfömmlingen befudht würbe. 3luf biefem, unb jwar ftets an ber SBurjel einer

alten ©rle, beobai^tete idh vonx 6.— 11. Slpril b. 3. ein einzelnes fd^önes 5!Jlänn =

d)en. $err Dr. «Sdhäff fah unb hörte basfelbe am 11. unb 12. 3lpril.
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Ruticilla titliys (^au§rotl)fd)n)an§) : regelmäfeiger, bod; üereinjelter ^rut=

t)oge( am ©d)Io6 ^elleüue. grüner anä) in „ben Selten'' oft beobad^tet.

Alauda arvensis (gelblerd^e) unb Emberiza citrinella (@o(bammer)

müffen mit gleid^em ^tä)t trie Galerida cristata aU ^efud)er ber ga^rftrafeen im

Söinter refp. Dkd^Tüinter anfgefülirt werben. 3n großen ^^aaxen fanben fid) in

biefem ^al)xc an ben grimmen ^agen 9Jiitte Tläx^ mä)i nur im ^()iergarten,

fonbern anä) in ben belebteften ©trafen ber 9^efiben§ bie armen gelblerc^en 9^a^=

rung fud)enb ein unb blieben oft bid^t §u güfeen beö ^eobaij^terö fifeen. 3llö aber

am 23. 9)lär§ enb(i(^ bie ©onne ettoaö äBärme fpenbete, ba ()örte man l)od) über

bem 2::^iergarten baö l;errlid^e grü^lingöUeb.

3um ©d^luß fei nod) gtoeier aufeergeraölinlid^er ©rfd^einungen gebac^t. (S§

finb bieö: 1 . baö 3luffinben eineö (Sgemplarö Scolopax rusticola (Sßatbfc^nepfe)

im innern ^l)iergarten, worüber ber „Sßaibmann" oor langer geit eine furge ^J^otig

brai^^te; 2. bie meinem t)erel)rten greunbe ©i^aloro zufällig geglüdte ^eobadjtung

einer „Siefee" (Fulica atra) in ber 9Ml)e ber Söraenbrüde.

5Dieö meine lieutigen geringen Beiträge. — flögen and) fie gu weiteren 33e=

obad^tungen unb 9)2ittl)eilungen anregen.

Berlin, mHU 3uni 1888,

Das Webcruiinteni 5cr Dogel mh 5ec Dogcl^ug im iFniljia|)re 1888.

„^aö ift ein langer SSinter!" liefen 3luöfpru(^, ben man im Tläx^

unb Slpril b. 3. fo oft l)örte, fonnte man beutlid^ aud^ in bem betragen ber ^ögel

lefen, wenn fie fo breift auf ben gutterpläfeen erfd^ienen unb bittenb nad^ ben

^^enftern lugten. Qa, er mar lang unb oft bitter fall: l)abe id^ bo(^ bi§ gu

— li^R. üerseidjnet. 33ebenft man, baß babei oft nod) Ijo^er (Sd)nee lag, fo mar

bamit bie größte ^ot^) für bie freilebenben 3:§iere, befonberö bie ^ögel, entftanben.

®a mußten bie ^utterpläfee noä) reid^lid^er oerforgt werben, alö e§ fonft gefd^al),

unb wirflic^, — baö ^ol! Ijat nod) ein warmfül)lenbe§ §er§ für bie ben Unbilben

ber SBitterung auögefefeten ^ögel. ^ie ^elel)rungen ber bafür wirfenben Vereine

finb nid^t rergeblid) gewefen. ^ie ©aben floffen reid^li(^, unb wir l)aben mand^eö

Seben bei unfern lieben ©ängern erljalten, weld)e nun il)re ^anfbarfeit burd^ Ver-

tilgung beö fdC)äbli(^en Ungeziefern unb burd^ il)ren erl)ebenben ©efang bejeigen.

2lm 12. Dftober 1887 trat bie erfte ^älte unb ber erfte ©d^nee ein unb

mal)nte ben ßanbmann, mit größerem ©ifer bie ^erbfternte gu üollenben, unb am

10. 3lpril 1888 ftanb ba§ ^Ijermometer gum legten 3)?ale unter ^)lnU, Unfere

24*



gutterpläfee waren täglii^ gut t)erfor9t unb würben §Ql)lreid) befud)t; ganj

befonberö blatten wir bieömal grojsen gufpru^ t)on (Seiten ber 9.0^1- unb ^lau=

meifen, für bie benn (xu^ reid^tic^ gebeert raurbe, benn t)orgug§it)eife biefe fleinen

Kletterer ma($en ben ^inbern gro^eö Vergnügen. §ier werben ben Söinter ()inburd)

faft in jebem §au[e ©diraeine gefd^lad)tet, wobei allerlei ©pedftücfi^en abfallen, bie

gerabe für bie ^Keifen ein beliebtes gutter abgeben. 5Diefe würben im ©d^ull)ofe

an bie Zäunte gel)ängt unb eö famen ^u^enbe biefer luftigen Turner unb meifelten

§er§en§luft barauf loö. 2llö befonbere Secferbiffen würben au(^ aufgeflopfte

3^üffe gefpenbet. 3Bie neibif^ unb gänfifd) geigt fid^ ba bie ^ol)lmeife iljren anberen

^erwanbten gegenilber, aber bod) wieber wie Hug unb gewanbt. ^or einigen

3al)ren Ijatten wir brei SBinter l^inburi^^ eine ^ol)lmeife auf bem gutterplafee,

wellte inteßigenter war, alö bie anbern. tiefer war eö unbequem, fi(^ an bie

3f^üffe anguflammern unb mit il)nen ^in unb l)er §u f(i^aufeln. ©ie fejte auf

ben 5tft, gog mit bem (S^nabel ben graben, an bem bie ^u^ l)ing, t)erauf, fteUte

bann einen gufe barauf, um il)n feft^uljalten, unb gog ben gaben fo lange nad), bis

fie bie 9]u6 auf ben 2lft gebogen ^atte unb fie nun in S^ulie bearbeiten !onnte.

äßenn babei bie ^lufe einmal auörutfd^te unb l;erunterfiel, fo gog fie biefelbe ftet§

am gaben wieber hinauf.*) ^iefe 3J?eife mai^te uns täglich biefeö ^unftftüd fo oft

t)or, als eine 9^u^ am gaben aufgehängt würbe. 3m folgenben Sa^re §og fie bie

91u)3 ni(^t mel)r am gaben l)inauf, fonbern padte fie in ber £uft fd^webenb mit

bem ©(^^nabel unb flog bamit auf ben 2tft ; im britten SBinter mad^te fie es ebenfo.

©eitbem aber ift fie ni($t meljr erfd)ienen. — ^äglid)e @äfte unferer gutterplä^e

waren Ijauptfäd^lid^ nod^ bie ©olbammern, ^aubenlerd^en, ^ui^finfen, ©diwarsamfeln,

§aus= unb gelbfperlinge.

(Sel)r ga^lreii^ trafen auf ber 3ßanberung bie SSilbgänfe ein, bie t)om 27. Januar

bis 30. Waxi balb m6) ©üben, balb nai^ 9^orben ftrid^en, je nad)bem bie Sßitterung

bies bebingte» 3n auffaßenber Uebereinftimmung mit ben ^rani(^en gogen bie

@änfe aud^ am 16. unb 17. 3J?ärj nadf) SW, worauf am 18. TOrg ^älte eintrat.

5lm 16. TOrg 9Za(5mittagS geigte bas ^^ermometer in 33erlin — lOoR, Ijier aber

+ lOoR unb bilbete fid^ an biefem ^age ein ©ewitter. 2lm 18. Wäxi J)atten wir

bei NO — 20R unb ©d^neefatt. 21m 10. Januar ^abe id^ bei + 10^ R eine

©d^wargamfel luftig fingen l)ören.

5Die 3ii9^^ögel würben in folgenber S^ieilienfolge beobai^tet:

1. S)ie ©inglerd^e l)at am 15. gebr. gum erften 9)^ale i^re ©timme l)ören laffen.

2. ^er rotl)e SJiilan (M. regalis) würbe am 16. gebr. gefe^en. @r betreibt

jejt l)auptfädf)lid^ gifd^erei.

*) SSergl. meine 33eobad;tung am Betfig, S^^rö- 1886, 6. 161. J^. 2;^. Siebe.
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3. ^er ©taar ftrid^ am 18. gebr. in einem gröjseren gluQe umljer.

4. ®aö 9f{otJ)brüft(^en (D. rubecula) tarn am 18. gebr. ^)kv an.

5. ^ie ^ad^ftelge (M. alba) erfd^ien am 9. 3Jiär§.

6. ®er Btox^ am 9. Mäx^ l;ier rorbei.

7. ^er §an§rot^)fd^tt)ang (R. tithys) fang am 10. TOrs auf einem 5Da(^e*

8. ^er erfte glug ^rani^e, 24 (Stü^, erfd^ien am 11. ^JJ^ärg.

9. ^ie D^ingeltaube (C. palumbus) fam am 15. 3Jfär§ an uuD blieb in

einem ginge t)on über 400 ©tücf ^ier liegen biö gum 2. 5lpril.

10. ^ie erfte ©(J^nepfe (Sc. rusticola) würbe am 22. Tläx^ gef(^)offen.

11. ®ie S^auc^fd^raalbe (H. rustica) erfii^ien am 23. TOr§.

12. Sie (55artengraömücfe (S. bort.) traf am 7. 5lpril in meinem ©arten ein.

13. ^en 2öiebel)opf fa^ ic^ am 8. 3lpril.

14. ^er ^ndnt rief juerft am 16. 5tpril.

15. ®ie ^aä)txQa\l f(^^lug am 17. 5lpril.

16. 5Die fctiraargföpfige ©raömücfe fam am 21. 5lpril in meinem ©arten an.

17. ®er ^Diftelfinf geigte fid^ am 5. Wlal

@ine auffallenbe ©rf($einung in biefem Qal^re ift bie bebeutenbe 5lbnaljme ber

©ingüögel. Sßä^renb in ben ^orjal)ren immer einige ©iftelfinfen unb ^ud^finfen

auf ben 5tl)ornbäumen nnfereö ©d)ull)ofe§ nifteten> fte^en in biefem 3al)re bie

^äume leer; a\i6) in meinem ©arten, wo bie ^iftelfinfen feitl^er regelmäßige

©ommergäfte raaren, ftel)t fein eingigeö ^J^eft. 33ei meinen 3^a(^forfd^ungen l)abe

i^ in ber f)iefigen gelbgemarfung nur üier 9^efter von ^iftelfinfen unb fieben von

^udj)finfen gefunben. 2lu(5 bie £er($en finb feltener geworben unb ber 2er($en=

gefang ift faft üoKftänbig üerftummt. ©benfo feiten finb aud& bie 2Ba$teln ge-

worben, unb bie ©(^walben ^aben ebenfalls auffaUenb abgenommen.

2ßaö mag n)ol)l bie Urfa^e biefer @rf(Meinung fein? ®ie ungünftige SBitterung

in biefem grül)ial)re l;at ungweifelliaft ben gurüdfe^renben gugüögeln gang befonberö

gef(5abet, benn e§ finb mir in biefer Qät üiele tobte ©i'emplare gebra(^t worben;

allein baö fann bie alleinige llrfa(^e nx^t fein, benn wälirenb unb gleii^ naä) ber

Suggeit würben biefe Slrten hoä) in größerer 3lngal)l waljrgenommen. @§ müffen

l^ier alfo noä) anbere gactoren mitwirfen. '^laä) meinen ^eobad^tungen trägt bie

Ueberl)anbnal)me ber 9^aubt)ögel, nod^ me^r aber bie ber S^iabenfrälien unb ©per=

linge bagu bei, bie fleinen ©ingoögel auszurotten refp. §u oertreiben. ®er au§=

gebel)nte 2ßalb in ber ^J^ainebene bel)erbergt eine allgugroße 5ln5al)l von Manh--

üögeln, bie fic^ gum X^txl auf Soften ber ©ingoogel ernäljren. 9^od^ gefäl)rlid^er

finb aber bie 9f^abenfräl)en. @§ befinben fi(^ fogar in l)iefiger ©emarfung einige

^ftabenfrälien, bie üorgugöweife von bem diaxxU au§ ben 3^eftern ber «Singvögel
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leben fd^eiiien.*) 3dj l;abe fie ^ä)on oft beobad)tet, wie fie bie Dbftbaume nad^)

^Jleftern bur(^^^u(^te^ unb @ier unb 3wnge raubten. 5tuc^ t)on anberer ©eite ift

mir baöfelbe beri(^tet raorben. §at hoä) mx einigen ^agen eine ^räl)e fogar junge

S^iot^fi^Tüängii^en au§ bem D^efte an einem neu erbauten §aufe geraubt unb binnen

Sn)ei ^agen fämmtli(^e jungen fortgetragen. lu(^ bie D^efter, welche auf ber ®rbe

fteJ)en, toerben von \l)mn aufgefud)t, unb eö ift erftaunUd^, mit raeli^er ®ier fie

einen Mzx ober eine Sßiefe abfud)en. SSenn l^ier ni^t ©egenmagregeln ergriffen

lüerben, fo finb in toenigen Sahiren fämmtlic^e ginfen, ßerd^en, Simmern, ©raö=

müden 2C. üoUftänbig am ^iefiger @egenb t)erf(^^tt)unben. ^ag bamit ham auc^

ber gebeil^tid)e Dbftbau in grage geftellt ruirb, fie^t man fd)on in biefem 3a^re.

5Die @efa!)r ift gro§, vki größer aU gegenwärtig angenommen rairb. Qebenfallö

finb bie Slrä^en in unferer @egenb burd) irgenb einen 3wfall bagu gefommen, fleine

6ingt)öget, t)ielleid)t auö bem 9^eft gefattene, §u üerfpeifen, unb ba bie§ gut fd^medte,

fo entftanb bie begierige Qagb auf ben 3n|)a(t ber ©ingüogelnefter. Slufeerbem

trägt aber auc^ bie Ueber^anbna^me ber ©perünge, wo biefe oorfommt, ^ur 3Ser=

minberung ber ©ingoögel bei. §abe \ä) boc^ im grü^jal^r 1885 üon meinem

©(^utfenfter auö gugefe^ien, wie biefe bae ^eft eineö ©belfinfenpaareö abriffen unb

forttrugen, fo ba§ mä) graei ^agen feine ©pur me!)r baüon übrig mar, waö \ä)

bamalö im „3oologifd)en ©arten" befdörieben l)abe. ©erabe burd^ meinen ^ogel=

fd[)u6t)erein I)aben fid^ nämlid^ bie ©pafeen fo ftarf üerme^rt, bafe fie bie anb^xn

6ingoögel Derbrängen unb über{)aupt beträd^tlic^en ©(^aben anri(Jten, fo ba^ nun

auf i(;re ^^erminberung 33eba(^t genommen werben mug. 5Da§ ®(ei(^gewi(Jt in ber

•JJatur barf einmal unter feinen Umftänben geftört werben, weit baburd^ ftet§ Un=

3uträglid)feiten entftef)en.

lieber bie ©inwanberung beö ©teppenljul;ne§ (Syrrhaptes paradoxus) fann

id^ berid^ten, bafe baöfelbe im ©rofeliersogtum Reffen, in ber dlä^)^ von 3Borm§, be=

obad^tet würbe. 2lm 7. unb 8. 3uni würben in ben gluren dou ^knöl;eim, ^febbers-

Ijeim unb öerrnöl;eim ein ^aar berfelben gefel)en unb in ber legten SSodje beä

Mai würbe ein 6tüd, weld^eö am glügel befd)äbigt war, auf ber Dfffteiner glur

gefangen, äßie auö bem ^eri($t über bie Slnfunft beö ©teppenlju^neö in 9^r. 7

biefeö ^latteö §u erfel;en ift, l)at leiber audE) oon biefen ber ^elegrap^enbral)t gleid^

feinen Tribut geforbert.

9fiaunljeim am Main,

*) einzelne 3^abenh'ä^en fid; im ^reileben lioKftänbig an bag Seben t)om ^auh Heiner

^ijgel geUJÖ^nen, babon er^ä^It unfer alter aJieifter (S^. S. 33rel^m ein fel^r fcf;i3ne§ 93ei[^ier.

^. Siebe.
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Smt^ologif^e SWitt^etlungen auä bem ©betetjgcbtrae*

©d^eibenberci, 669 m über ber Dftfee, liegt auf einem Pateau, welkem ber

805 m l)olje ©c^eibenberg aufgefegt ift. ®aö Söeic^bilb enthält nörbli(^^ fe^r gro^e

friK^tbare äöiefenfläd^en mit Torfmooren, fogenannten raarmen ÜueUcn, einigen

Teiii^en unb §Q]^(rei(i^en Sßaffergräben. ©in größerer S^Jabetwalb bilbet ben 2lb=

fd^lufe nadö biefer 9^i(^tung. ^aä) ©üben, bi§ gum ^eige, finben fi(^ gelber unb

9flafenp(i^en. Sefetere bebecfen anö) ben 33erg, foroeit er nic^t mit ^^abel^olj unb

^afaltgerölle befleibet ift. ^iDen füblid^en Slbfall beö ^ergeö bis §ur ©rottenborfer

Tl;alfenfe mirb burd^ gelb unb fumpfige SBiefenfläc^en gebilbet. ®er Dften trägt

ben gleiten ©liarafter raie ber ©üben. Qn unmittelbarer 9M^e ©d)eibenbergö be=

ginnenb unb ftc^ mä) 2Beften biö §u bem 2 ©tunben entfernt liegenben ©d)n)arjen=

berg erftredenb, liegt ein frud^tbareö 2^^al m.it ben Dörfern Dber= unb Untere

fd)eibe, ^arferöbad^ unb ^J}]ittn)eiba. ^aöfelbe ift burd^ ^äd^e reid)lid) beraäffert

unb mit Dbftgärten unb fleinen £aub^ol§beftänben l)ier unb ba beftanben. Qn

meinem ^eoba($tung§gebiete treten ferner nacfte gelöfegel unb fteinige 3fiänber

fporabifd^ auf. — ^ie ^eobad^tungen, bei benen eine nähere S^^^^^ft^tt^ntung nid)t

angegeben mürbe, umfäffen ben 3^^^^^^^^^^ ISSl,

©el^r fnapp unb befd^eiben fiel im vergangenen '^a^)x^ mein ^eobad^tungö^

nmterial für bie 3lbtl)eilung ber 9iaubt)ögel au§. ^iefe T^atfad^e finbet il^re (Bv-

flärung barin, bafe man eö tro^ ber 3ßälber= unb ©ebirg^natur alö ©eltenl^eit be=

seidenen barf, menn man in ber näd^ften Umgebung üon ©(^eibenberg einen be-

fieberten S^täuber §u fel)en befommt. Qu einem 3^^traum Don ca. 3 3al)ren finb

mir auö l)iefiger Umgebutig nur ein Cerchneis tinnunculus unb ein ©gemplar

Falco subbuteo zugegangen. 3llö feljr feltenen ©aft bemerfte \ä) am 16. ^uni

einen rotl)en 3Jiilan (M. regalis) am guge beä ©d^eibenbergeä in gan§ geringer

§öl)e über mir fi^roebenb. — ©ogar ber 3Häufebuffarb ift feiten gemorben. ^<S)

iann ein mitleibigeö @efül)l nid^t unterbrüdfen, menn mir baö ©ünbenregifter

be§ armen ©efeHen vergegenmärtige, meld^eö in erfter 2inie mi 3ßaibmännern

noä) täglii^ ergänzt unb erweitert mirb. äöenn xä) in meine ^eimatl) Sßilbenfelö

auf gerien fomme, \)ann ift eö fi($erli(^ einer meiner erften @änge, nad^gufel^en,

ob id^ baö bort ^orftenbe ^uffarbpaar no6) antreffe; benn anä) l)ier mirb er rüdt=

fid^töloö verfolgt, ^an! feiner ^orfid^t inbeg erl)ält fid^ biefeö ^aar oieHeid^t

nod^ längere geit §ur Belebung beö ftattlid^en ^ieoierö unb §ur greube beö 33e=

obad^terö. 3llö eö fürglid^ §err Dr. ©ruft ©dj)äff, geftüfet auf eine 9}^enge ge^

tt)iffenl)after £ropf= unb 3Kagenunterfu(^)ungen, in ber „®eutf^en 3äger§eitung"

ttjagte, ebenfalls für il)n einzutreten, ba fonnte man ©egenanfidj)ten t)ernel)men.
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tt)elc£)e fi(J) auf einige TOfegriffe beö 33uffarb§ ftü^ten, bie nur 2lu§nat)men finb,

unb bal^er bei einer ^eurtJieilung nid^t mafegebenb genannt werben fönnen.

fönnte bie gang entfpre(J)enben 9^efultate meiner topf= unb SJlagenunterfui^ungen

auffül^ren, wenn ii^^ nid^t befürchtete, nur ^efannteö gu n)ieberl£)olen. Unertoa^nt

will xä) iebod^ nid^t laffen, ba^ bei einem am 28. gebruar präparirten @£em=

plare 20 ©tüct @raöfröf($e im topfe t)orfanb. ^iefe fi^einen nid[)t au§ 9^at)rungö=

mangel üergel^rt worben gu fein, benn ba§ X^ier raar fe^r gut bei Seibe. roitt

iebo(5 feine Beiträge jur D'^al^rungögefdöii^te be§ ^uffarbö bringen, aud^ ni^it er=

örtern, unter raeldEien Umftänben berfelbe gu butben ober p oerfotgen fei; fo lange

bie Siitereffen be§ Qagbpäi^terö unb Sanbrairt^eö t)erf(^ieben finb, fo lange wirb

au$ ber 33uffarb ein 3^i^ft^Pf^^ bleiben. — erinnere mxä) an einen frül)eren

Sluffat von §errn Dr. §elm in Slrnolbögrün, ben 9^au(^fuPau§ betreffenb, unb

bemerfe, ba§ e§ vox ungefäl)r 4 Qa^ren einem SBalbraärter bei äßilbenfelö gelang,

ebenfalls ein jüngeres ^l)ier genannter ©pecies im ©ommer §u erlegen.

^ie Slusfüljrungen bes §errn 31. Sßalter <S. 300—301, 3al)rg.XII unferer

^Jlonatsfd^rift üeranlaffen mid^, mitgut^eilen, ba^ iä) Ijier im ©ebirge am 8. Dt=

tober D^cad^gügler ber ^^aud^fd^raalbe (H. rustica) nod^ giemlid^ ^äufig antraf. 3lm

26. Dftober l)atte bei ^älte unb ©d^nee ein junges ^l)ier genannter ^ogelart in

einem ©(i)ul§immer übernai^tet. ßeiber würbe von einem Kollegen bem armen,

unter fol(^en Umftänben verlorenen ^f)iere bie greif)eit gefd)en!t. — §err äßalter

erwäl^nt ferner in feiner ^ublifation, ba^ ber rotlirüdtige Söürger (L. collurio) im

§erbft nidtjt me^r anzutreffen fei. 3lusna^men von biefer Siegel bürften tnbefe fo

feiten nid^t fein. 3n ©(^eibenberg bemerfte xä) unter ab§iel)enben ^orngrasmücfen

(Sylvia cinerea) ein junges ^^ier jener ©pecies nod^ am 31. (September, am

9. Dftober in SBilbenfels gleid^faHs ein junges, no($ nid^t ausgefärbtes ^jemplar,

weld^es fid^ fo furi^tlos geigte, ba§ x^ es aus gang geringer (Entfernung betra(^ten

fonnte. 3<S t^ß^^ß ^^^^^6 ^^^it ^errn 2öaltl)er bie ^Infid^t, bafe ft(^ begei(^nete

SBürger für bie gufunft wo^l nid^t l)aben l)alten fönnen. — 3lm 6. Januar b.

beri($tete mir mein ^ater aus SBilbenfels, bafe er fd)on mel)rere ^age eine wei^e

^ai^ftelge (M. alba) auf bem genfterftodfe füttere, ^ietteii^t fommt bas ^liierd^en

mit feiler §aut baron; überwintert bod^ bie i^r nal)e oerwanbte gelbe ^ergftelge

(M. sulph.) in ©d^eibenberg unb Umgebung in giemlid^er 2lngal)L — 9Ils feite ne

^urd^gugSüögel l)abe x^ für l)ieftge Umgebung ben $irol unb SBenbel^als t)er=

geid^net. ©rfteren bemerfte id) am 14. Sluguft, Iß^teren am 24* September mit

einem meiner greunbe. berid^tete fi^on feiner Qdt über bas ^orfommen gweier

^annenfiel^er (N. caryocatactes) unb füge bem jejt ^ingu, ba^ id) am 24, Dftober

von §errn ©eminarbirector §enne aus ©d^neeberg ein Stüdf erf)ielt, für welcl)es

bie 3Jierfmale ber f($wadhf(5näbligen Varietät (leptorhynchus, Blas.) grö)3tent^)eils
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gutreffen, wäl^renb ein am 29. Dftober am S3(ad)bube erl)alteneö ©tücf entfd)iebeu

ein 6tarff(^^nabel (pachyrhynchus, Blas.) ift. 2öie mir Sßei^nad^ten ^err ^rä=

parator D^iebel in mitt!)eiUe, l)atte berfelbe m\ Slnfang biö TliiU Df=

tober 5 ©i^emptare beä Xam^n^)^^)^x am ber Umgebung gtüicfauö er^)a(ten, bie

leiber t)or meinem S3efudf)e fd^on fortgegeben würben.

gu meiner nxä)i geringen Ueberraf{^()ung bemerfte in ber 3^^^ von 3Infang

biö 23. 5lpril 1, refp. 2 äßiebe^opfe. ^ä) war gefpannt, ob fi$ biefelben bteibenb

anfiebetn würben, ba bie Dertlid^feit, abgefe{)en von ber ^)o^)^n, raupen Sage, gang

i^ren Sebenöbebingungen entfpric^t. ^ieöbegüglid^e weitere Seobact)tungen Ratten

aber ein negatiüe^ ©rgebni^. — '^n einem g^itraume üon 3 3ai)ren ^)ab^ ic^ biö in

giemtid^ weite Entfernung von meinem Sßo^norte gur 3Binter§§eit alle d^liauffeen,

wel($e mit @beref($en bepflanzt finb, nad) ©eibenfc^wängen (B. garrula) t)ergebli($

abgefud^t, obg(ei(^ von obenerwä{)ntem ^err S^liebet bie 9^ac&rid&t eingelaufen war,

ba^ er am 12. ^egember auö ber ßaufife unb am 15. ^egember fogar auö bem

©(^eibenberg giemlii^ na^e liegenben ^orfe <S($lema, 3 refp. 4 ©eibenfi^wänge er=

l)alten ^abe. — 3llö überwinternbe SDroffeln l)abe ic^i in meinem ^Tagebuc^e ^ol)l=

amfel (M. vulgaris), 2Bad^^olber= (T. pilaris) unb 9)iiftelbroffel (T. visciv.) r)er§eid)net,

welche fämmtli$ nebft ©ingbroffel (T. musicus) l)ierort§ ^rutüögel finb. 3Son

Turdus pilaris batte ic^ im ^orjalire 8 D^efter mit ©lern, refp. jungen gu beob=

ad^ten Gelegenheit. — 5llö ^urd^gugöüögel fa^ \ä) von 9)]itte biö (Snbe Dftober

SfJot^broffeln in großen ©d^wärmen, wäl)renb fie bie 2 ^a^re t)orl)er nie bemerft

würben, — 5lucb ein am 22. Dftober beobachtetes S^ingamfelweib^en (M. torquata)

habe id^ notiert. — 9}kin hod^t)erel)rter ^reunb, §err Döcar 3Bolfd)fe in 2lnna=

berg, bem id^ bie münblicf)e ^aä)xx^t brad)te, tjerfid^erte mi^, bafe man bei 3lnna=

berg burchS^^^^^^^ 9^ingamfeln aQiährlicf) gar nicf)t feiten beobachten fönne unb

geigte mir gleicf)§eitig in feiner großen, f(^önen (Sammlung atter europaifc^en ^ögel

ein ^ärd^en, welches er bort erhalten hatte.

^efonbers bemerfenöwerth erfc^eint mir, ba^ vorigen (Sommer junge Erlern

geifige (Cbr. spinus) in ungeheuren 5[Rengen auftraten, l^^on Sßilbenfelä, Eiben=

ftodf 2C. erhielt id^ in betreff biejer ^h^^tfad^e gleidf)e ^f^ad^rid^ten. 9J?ein ^ater, ein

gewiffenhafter ^eobad^ter, Kenner unb Siebhaber, üerfid^erte mid^ wieberholt, bajs er

vergangenen (Sommer beim ©rasmähen ein 9^eft nebft brütenbem Söeibchen vom

Erlengeifig auf Juglans regia L. wieberholt beobad^tet h^ibe, Eine ^erwcd)felung

mit ©irlife (S. hortulanus) hält er für üöllig auSgef^loffen. — Slngenehm berührt

es mid^, von le^terwähnter (Species, bie Dor wenigen fahren hißt noch unbefannt

war, fonftatiren p fönnen, ba^ biefelbe in ftetiger S^^i^öhme begriffen ift. — Ein

gahlreid) in Sd^eibenberger Umgebung auftretenber Söintergaft ift ber norbifdhe

©impel (Pyrrhula major.), ^ei einer giemlid^en Singahl 9)Mnndt)en, weld^e id^
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feitl;er unterfud^eu @elegeni)eit ^attz, bemerfte xä) unter ß^emplaren mit rein

fd)n)arger ©(^raangfärbimg aud) raeld^e, bei benen jebe äußere (Sc^raangfeber au ber

Unter feite einen ca. 13 mm langen unb 3 mm breiten reinraei^en ©treifen zeigte.

^et)or mir nii^t no6) m^^)v ^eobad^tungömaterial gur Verfügung fte|t, (äffe \ä)

lüeitere nnterfi^eibenbe, r)ielleid)t nur zufällige ^erfmale ba^ingeftellt.

2Baö \ä) eingangs bereite von ben Siaubüögeln ^xmä^)ni^, tarn xä) axxä) auf

bie ©umpf= unb 3öaffert)ögel meinet ^eobai^tungögebieteö be§iel)en. SDaöfelbe ift

in biefer ^infid^t ein armes, obgleii^) für bie £eben§bebingungen biefer ^ögel, rate

man meinen follte, nid)t gerabe ungünftigeö §u nennen. 9JJel)rfad) ^)ah^ xä) @e=

legen^eit, im äßinter bie ^efaffinen (Gallinago scolopacina) beoba(i^ten ju fönnen.

^iefelbe geigt fid^, befonberö in biefer ^a^)x^^^it, raenig \6)zu unb fommt, an

offenen ©räben 9Jat)rung fud^enb, in bie unmittetbarfte ber Käufer. 3^re

gurdjtlofigfeit gereid)t x^)x nxä)t feiten gum ^erberben; benn id) erhalte aUwinter^

lid^ meljrere 6tüde, raeld^e i^ für meine ©ammlung präparire.

6d)eibenberg, am 15. Januar 1888.

(Garruliis glandarius).

«on Otto Füller.

^er ^id5)eU)eljer fängt tjier in Dber^Defterreid^ regelmäßig mx 3lnfang Slpril

bis Tlxiie 9J?ai gu brüten an. 2)as D^eft fte^t im ©tangenl)olä (üon 9kbelbäumen,

ba mir Ijier faft ausfd[)lie6lidjen ^JJabelroalb l)aben) auf ber oberen §älfte be§ 33aumeö

ober, was noö) pufiger, auf unterftänbigen ^JaDelbäumen, gumeift auf St^annen,

in einer §öl)e uon brei bis fed{)S SJleter unb ift in jebem galle leidet bemerfbar.

®ie burdjfd^nittlidje ®icfe bes ^aues beträgt fünf Zentimeter. Untermärts liegen

ein bis gioei *:Uiillimeter bicfe Qmxc^^ mx Räumen unb ©träud)ern atter 3lrt, unb

bann folgen nadj) unb mä) bidere meift oom felbigen ^aume als bie bünneren unb

fdj)ließlid^ audj) nod; bünnere SBurgeln ober — nac^ beS §errn §ofratl) Dr. Siebe

^eftimmung — ein im faulen ^olge n)adl)fenber ^ilj, weld^er feinen SSürjeld^en

aufs täufd^cnbfte äl)nlid^ fie^t. ®ie ^Jeftmulbe ift oerljältnifemägig fladj unb groß

aus feinften 3ßür§eld^en, bejieliungsraeife ^iliigomorpl^en gebaut. 9J^oos fanb x6)

niemals in ^erraenbung» ®as 9^eft ift immer burd^fd^einenb, boc^ nie bünn, fonbern

anwerft gut gefilgt unb l^altbar»

3J?ein greunb, ^err @eorg ^efd^fa aus Dttesl)eim, tl)eilte mir nun nad^=

ftel)enbe intereffante ^ptfac^e mit. — gm ©d&lofeparfe gu Dttens^eim (bei £in§)

brütete im grü^ial)re ein ©id^el^ie^erpaar, beffen 3^eft unb ^rut bem ^unbigen Diel

Qntereffantes boten, ^n ber ettoa 20 ^eter l;oljen, fenfterlofen ©4)lo6mauer wud&ert
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7 Mücx l)o6) bic^ter tuilber äöein Ijiuauf. 3Som guß ber ^JJiauer raeg fällt ber

33obeu ab, fobafe er einen Qü^ti bitbet, tuel^ier oben mit 9}?aulbeerv unten mit

9^iu6= unb Dbftbaumen beftanben ift. 5 ^Jleter über bem 33oben ftanb nun in ben

äßeinranfen am füblid^en abgerunbeten ©cf ber 3J^aner ba§ 9^eft be§ §e{)er§.

lüar f(J)it)ad) an bie Wlamx angetelint, bod) nid)t an if)r befeftigt, unb rut)te auf

mittelftarfen 3^^tgen, ti)eld)e aber bod) eine fefte Unterlage bilbeten. 3m 33au

felbft l;errf(^ten {)auptfäd)Ud) ^J^ooö unb S^eifig Dor, raetcfie in einanber feft t)er=

flod^ten waren, ^ie 3}lulbe war normal, nur bafe unter bie ^Bürgeln, roeldie gur

3lu§polfterung üerraenbet würben, wieberum auffaüenb üiel 9Jioo§ eingewebt war.

^aburd; nun, bafe foüiel grüneö 9Koo§ ben ^au gierte, erhielt er gan§ bie gärbung

ber Umgebung unb war nur fd^wer gu bemer!en. @r war aii6) gegenüber ben

gewöl)nlid)en normalen S^eftern üiel berber unb fräftiger gebaut. 2ln ^uri^fic^tigfeit

war nid;t ^u benfen, ba burd^ bie ^erwenbung beö 3)?oofe§ alle 3^if^^uräumd)en

gwifd)en ben Steifem üerftopft waren unb bie ^Dide ber Unterwanb an 7 Zentimeter

betrug. 2lnfang Slpril nun würbe bie eine Hälfte beö ©^epaareö gef(i^offen, fünf

2:^age fpäter bie anbere, alö fie eben eine ©raömüde bur(^ bid unb bünn jagte unb

oon fielen fleinen 33ögeln verfolgt unb genedt würbe. ^ag§ barauf in ben erften

SJJorgenftunben lag unter bem ^Jlefte ein Dier hx§> fünf Tage alteö Sunge, am felbigen

^age abenbö ein ^weite^, unb am anbern 3:^age früt) ein britteö. (2lnfang§ 2lpril

unb f(^on junge ©id^ell)el)er — baö ift für unö ein frül)er Dermin!) — Qebeö

biefer brei Qungen l;atte im §interl)aupte ein ^iemlid) fein aufgearbeitetem Soc^,

beffen ®ur($meffer ca. 7 9}lillimeter betrug unb mlö)t^ oberljalb beö natürli^en

§interl;auptlodje§ bergeftalt angebracht war, ba§ beibe Söc^er fid) ein wenig be-

rül)rten. ®urd) biefeö 2oä) war nun baä @el;irn üoUftänbig Ijeranögetiolt. ®ie

übrigen ^örpertljeile waren alle biö auf ben einen ^ogel, weld^er an einem Unter=

fd)enM beutli(^ angenagt war, unangerül)rt. ;ölutung war nur du^erft \<5)voaä) p
bemerfen. ^efonberö beaii^tenfwertl) !ommt mir babei ber Umftanb oor, bafe bie

Qungen auf bem tiefte geworfen würben.*)

2Ba§ mag woljl ber @runb unb bie Urfad)e gewefen fein, ba§ bie .§el)er

gerabe biefe (SteEe wäl)lten, wo fie bod) auf ber anbern «Seite be§ ©d)loffeö im

bid^tbewadifenen ^ar! bie beften unb auögefud;teften ©elegenljeiten gel)abt Ijätten.

Sin§ a. ^. im 3uni 1888,

*) Stad^ ben mit banfen§lvertr;ei* ©enauitjfeit aiigefü^ilen ein^ell^eiteix fd;lte^eu, finb bie

jungen §ef>er eine 33eute be§ @arten[c^läfer§ (Myoxus Nitela) getüorben, \vdd)<it bei feinen dUp
i'äubereien genau in biefei* äßeife gu i)erfal^ren :^ftcgt, and) mit befonberer Vorliebe bie Skaliere

abfuc^t. ^. Xl). Siebe.
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Srmt^ologifc^er Slu^flujj wn Villau ^open^agen»

3Son ^r. Sinbner.

1.

^ei ber 5Iu§faljrt beö fd^önen bänifc^en Dampfers „^afar" am bem ^illauer

§ofen folgen un§ no(^ eine ©trecfe lang einige ©turmmöoen (Lar. canus), bie fid^

in großer 9}knge auf bem g^^if^en §aff aufhalten. 2luf ben ^ojen im „^ittauer

bie ben tiefgel^enben (5eefd)iffen bie tieffte gaßrrinne anzeigen, rul)en fidö

für wenige 9JJinuten bie fd)muden ©eefd^walben auö unb auf offener ©ee giel)en

einzelne §eringö= unb (Silbermöuen (L. fuscus unb argentatus) an uns vorüber.

®ie ferner unb ferner gurücfroeii^enbe bänif(^e ^üfte mit il)ren kirnen 'äßälbern,

gifi^er^ Dörfern unb £eu(^^ttl)ürmen, unb bann ba§ offene 3J?eer in feiner majeftäti^

fc^en (Sd)önl)eit feffeln unfere Slufmerffamfeit anä) bann, toenn feine ^ögel mel)r

gu erfpälien finb. Unb 3Sögel finb eö ja ni^t allein, bie bie giutl) beleben. §ier

taud^t für einen 2lugenbli(l ein (Seel)unb auf unb bort gießen brei Tümmler (Pho-

caena communis) oorüber, bie in furgem ^ogen auf= unb untertau(^enb eben=

falls öfters für einige 9Jlomente an ber Dberfläi^e fid^tbar werben unb mit il)rem

breiten, querfte^enben ©d^raanj bie Sßogen peitfc^en. ^a(%bem bie ©onne längft

ins Tltex gefunfen — ein l)errlid&er Inblid! — gönnen an^ mix uns einige

©tunben (Bö)la\ unb finb beim erften 3)brgengrauen toieber auf ^ecf» Sinfs vox

uns finb bie beiben £eu(^tfeuer ber ^^Jorbfufte von 33ornl)olm, rei^ts ber Seud)tt^urm

ber fleinen gelfeninfelgruppe (S^riftiansö fid^tbar. ©obalb bie 6onne — bies=

mal leiber hinter äßolfen — aufgegangen ift, Derlöfi^en biefe unentbel)rlid^en leud^=

tenben 2öal)räeid)en, unb ber junge ^ag geigt uns nun beutlidl) bie ^üfte von ^orn=

Ijolm. ®ie 15 n^Ml. gro^e Qnfel ift ornitliologifd) Ijöi^ft intereffant» ^etra(^ten

fie bod; alle ^ögel, bie gur 3"9äßil ^ßi^ 9iorben nid^t an ber bänifd^en ober

ruffifd)en unb oftpreugifd^en Mfte entlang giel)en, als 9?ul)eftation. greilid^ büfeen

babei üiele il)r Seben ein, inbem fie fid^ an ben Seud£)tt^ürmen ben ^opf einflößen.

Sitte 6eltenl)eiten barunter werben an bas 3)lufeum in Eopen^agen eingeliefert» ©o

erljielt bas 9}iufeum wä^renb meines ^openl)agener 2lufentl)altes u. a. ben feltenen

^infenrol)rfänger (Calamoherpe aquatieus), ben in ^eutfd^lanb nur ein einziges

9}hl beftimmt beobad^tet gu ^)ab^n glaube, ^on ben auf ^orn^olm üorfommenben,

fonft meljr norbif(^en ^rutoögeln finb als bie intereffanteften gu nennen : ber ^annen=

l)el)er (Nucifr. caryoc), bie bumme Summe (üria trolle) unb ber 2^orbalf (Alca

torda). ^on le|terer ©pecies fa^ id^ gu meiner großen Ueberrafd^ung unb greube

ein ß^emplar bicl)t vox unferm (Sd^iffe, als wir bie norbweftlii^e ©pige ber Qnfel

^ammersl)us paffirten. ©in Slufent^alt auf ^ornl)olm wälirenb ber guggeit bürfte

l)öd^ft intereffant fein.
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xoxx ^43ornl^olm fd^on im dlMen blatten, geic^te fid) tu einer Entfernung

öon etn)a 2— :j (Seemeilen plöl^lid^ eine riefig gro^e, fid) in SOßellenlinieu fd^nett

oorraärtö beraegenbe, §a(§ unb ^opf na(J aHeu ©eiten pliantaftifd) l)erumn)erfenbe

gro^e 8d)lange, bie leibt)aftige (Seefd)(ange felbft, bie fid) yzhoä) bei ber fcitifd)eu

genaueren ^etraii^tung burd^ mein f($arfeö ^eobad)tung§g(Q$ aU eine grofee ^ette

eng i)mUx einanber fliegenber Trauerenten (Oid. nigra) l^erauöfteHte. 9Jad) einer

SBeile gruppirte fid) bie Hette in einen fompaften ©dbtnarm.

^ei Slnnä^erung an ben Jlopen^agener ^afen geigten fid) im ©unbe aufeer

ben fd)on genannten ©pecie§ aui^ giemlid) Diele 9}iantelmöüen (Laius marinus),

bie man bei um in Dftpreu^en feltener fiel)t. 3» ^^"^ Safen felbft, ber ein fel)r

beraegteö unb intereffante^ ^ilb barbietet, tummelten fid^ in großer 9)?enge bie

fleineren SJiöoenarten canus, fuscus, ber größere argentatus unb bie (3eefdl)n)alben

Steina cantiaca unb fluviatilis.

2Bir fteigen auö. ^a nur 51/2 Tage für ben 5lufent^alt in ^opent)agen

vergönnt finb, fo fommt e§ barauf an, bie Seit möglid^ft frud^tbar an^uroenben.

gür ornitl)ologif(^e ^eobad^tungen im freien rairb natürli^ bei fo fnapp bemeffener

grift wenig übrig bleiben
; bafür birgt aber ^openl)agen felbft in feinen berül)mten

naturl)iftorif(^en 3J?ufeen aud^ foftbare ornit^ologifcl)e ©ct)ä6e. ^ei meinem t)ter=

maligen ^efud^e be§ SKufeumö, wobei ber Slffiftent §err cand. mag. §aluf SBinge

in ber benfbar lieben^raürbigften SBeife fi(^ mir wibmete, l)abe \6) mir nur ba§

^Bemerfenöraert^efte notirt. ^ie ornitl)ologif(^en Sammlungen finb im gmeiten

'Biodmxl be§ 9Kufeumö aufgefteßt; baö parterre, in ba§ wir gunäd^ft eintraten,

ent{)ält bie grofee ©ammlung foffiler ©äugetl)iere unb bie in i^rer 5lrt einzige

äßalfammlung. ^on biefen ©teletten nenne id^ nur folgenbe : ein fel^r gutes ©feiet

Don Lestodon ober ^Mylodon, non bem nur nod^ ein jroeiteö ©gemplar e^iftiren

fott; ferner ein ^rad^tejemplar vom S^tiefen^irfd), mehrere gute Exemplare non

Bos uius (auö bänifd)en Torfmooren)
;

giemlidl) roüftänbige Exemplare unb anfe!^n=

(id)e 9^efte vom Sf^iefengürteltl^ier unb ^^iefenfau^t^ier ; ein 3J?aftobonffelett unb anbere

^Denfmale »ergangener Seiten imponiren un§ buri^ il)re ©röfee. ^iDa§ eine ber

SSalfifd^ffelette ift m6)i weniger alö 27 ©d^ritt lang. 3m ^weiten Stodwerdf

finb auf gwei großen ^orriboren in §a^lreid)en @laöfd)ränfen, wo^lgeorbnet aber

oft leiber m6)t praftif(^, bie bänifd^en ^ögel in gut präparirten Exemplaren in

grojger 5tuön)al)l auögeftellt. ^iluf x^)v fpecieüeö ©tubium üerwenben wir faft alle

3eit, wäl)renb wir hnxä) bie großen «Säle mit auj3erbänifd)en unb au6ereuropäif(^en

3^i3geln üerl^ältnifemäfeig fd^nett l)inburd^ wanbern unb nur einen ©efammteinbrucf

mitnel)men. T)ie 9^eid^l)altig!eit ift an beiben ©teUen eine gerabegu großartige.

3d) befd^ränfe mid^ ba^er an biefer ©teile barauf, nur baö Qntereffantefte gu

berid^ten« äßir finben ba ©eltenl)eitrn erften langes. Unter ber ^ogelffelett?
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fammUmg finb bie ^arabeftücfe ein ganzer, fd^önerliaUener (5d)äbel t)on bem 1658

auögeftorbenen ^ubu (Didus ineptus) von ber 3nfet 3Jlauntiu§, unb ferner ein

S3e(Jen unb .ein Sd^ulterblatt beöfelben SSogelö. Sßo^er ber ©c^äbel ftammt, ift

ni($t befannt. @r raurbe gufäüig in ber 9^umpelfammer eineö bänifc^en Sd^loffeö

gefunben unb glüdlidier SBeife an bie befte ©teile, inö ^O^ufeum 9ebra(^^t. Sluger

in ^openl^agen befinben nur noc^ in Dyforb unb ^arlem ©felettfragmente. S)er

fronte, früher für einen geierartigen 33oget gehalten, gilt je|t allgemein aU eine

grofee, flugunfätiige Slrt auö ber 33ern)anbfd)aft ber Rauben. Ueber bie t)orl)anbenen

tiefte unb 5lbbi(bungen frül)efter Q^it ^at unfere 9)2onatöf(3^rift in ber erften geit

i^m ^eftel;en§ berichtet. ^arbarif(^^e ^^erfolgung t)at ben i)i(flofen, f(^ma(fl)aften

^ogel, ben ^aöco be @ama 1497 auf 3JJauritiu§ noä) gal;(rei(% antraf, längft

t)on ber ©rbe üertilgt.

Unb wenn biefer gall bo$ nur ber einzige raäre! Seiber ift bem nii^t fo.

2lu§ neuefter geit, auö ber erften ^ätfte unfereö 3öl;rl)unbertö fönnen tüir ein

gtüeiteö berartigeö ^eifpiel: baö 3luöfterben beö 9üefen= ober ^riCfenalfeö (Alca

impennis), ben gab er 1824 nod) beoba(^tete (t)gt. beffen „£eben ber J)o$norbifd)en

^^ögel") unb 9Zaumann mä) unter ben lebenben Slrten auffül)rt. S)er immer

feltener raerbenbe ^ogel n)urbe eifrig verfolgt unb 1858 ber lefcte erlegt. Ueber

bie auögeftopften ©^emplare unb ©ier t)erglei(^e man bie beiben 9}?onograp^ieen

t)on ^rof. 2öil^. ^lafiuö in ^8raimf($n)eig. ®aö ^openl)agener 3J?ufeum befifet ^raei

geftopfte @j:emplare (im gangen e^iftiren no^ 23 (Bind) unb ein etraaö läbirteö @i,

ferner einen einzelnen ©^äbel.

äßel)mütl)ig geftimmt buri^ bie @en)i6l)eit, ba§ biefer ftattli^e ^ogel für

immer aufgehört Ijat gu ejriftiren, wenben wir unö gu ben nod^ £ebenben ! @enug

beö §o(^^intereffanten bietet bie ©ammtung. ^or allen anberen finb eö bie

^od)norbif(^en ©umpf= unb ©c^raimmoögel , bie für bie bänifc^en Drnitl)ologen

wegen ber geograpl)if($en Sage beö Öanbeö unb wegen ber 3wg^^)örigfeit von ^ölanb

unb ©rönlanb gu ^iDänemarf nerliältni^mäisig fo leid)t gu erreichen finb.

Dbenan finb ba gu nennen bie brei @j:emplare ron Xema Rossi (s, rosea),

einer unferer Sad^möne oermanbten l)od^norbifc^en ©pecie§, von ber überl)aupt biö

je^t erft etwa 12 (Bind befannt geworben finb. ^ie ^Copenljagener (Sammlung

befifet gwei alte ©gemplare unb einö im SugeubHeibe.

33on ^. ©rä^ner.

©oUte einmal einer ber freunblidien Sefer biefeö 33latteö im ©pätl)erbft, mit

beginn ber ^unfel^eit, vom ©ebirge l)er bem reigenb gelegenen ©täbtc^en ^erg-
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gabern am gu^e ber ^^ogefen sufdireiten, fügt eö üieHeiii^t ber Qn^aü, bajg if)m

ein 3^19 imJ)eimU(i^ erfd^einenber inenfd)lid)er SBefen begegnet, ^eim ©c^ein ber

ßaternen, bie ©ingelne mit fid^ fül)ren, erfennt er grojse unb fteine männli(^e

©eftalten, raeld^e pm (Sd)ufee gegen bie MlU oft feltfam üermummt finb unb

grö|3tentl)ei(§ lange ©täbe, aufrei^^t raie fangen, üereingelt auä) 5vörbe auf bem

diMm ober ^fonnen auf ben ©c£)ultern unb einen S^tangen gur ©eite tragen. @§

fxnb bie ^öliämmerfd^ügen au§ ^erggabern. 9J^it etraa 3 m langen ^laferöljren

als ©d^ufewaffe, einer ^J}Jenge £et)mfugeln alö ^JJunition, fein gefpaltenem ^ieuljotg

gum ^eleu($ten ber Qagbptäfee, reid^lid^em 33orratl) von ©peifen unb Dortrefflid^em

2öein, gießen fie in ben nal)en 2ßalb, um unfern befannten SSintergaft, ben ^erg=

finf (Fi-ingilla montifring-illa), l)ier ^ö^ämmer genannt, maffen^aft gu erlegen.

^erggabern wirb, mit 2luöna()me ber M(^tung mä) ^arlörul)e gu, uon allen

(Seiten burd^ prad^tooHe ^ud^entoalbungen eingeral)mt, bereu grüd)te jenen ^ogel

auf feiner ^Binterreife ju l)unberttaufenben l)erbeiloden.

©obalb man bie 2lnfunft ber norbifi^en ©äfte üermut^en barf, merben bie

äBälber f(ä)on tagelang r)orl)er nad^ allen 9iic^tungen üon funbigen (Bpäljern burdf)=

sogen; i^r @rfdE)einen fe^t bie gan§e ©tabt in 2lufrul)r, unb mer nur irgenb fann,

rüftet fid^ gur 3agb. ^iefelbe ift jebermann geftattet, unb beöt)alb finb unter ben

^l)eilne^menben nid^t nur aUe ©täube, vom l)öl)ern Beamten biö jum geringften

^t^agelö^ner, fonbern faft a\i6) alle 5llteröftufen üertreten; felbft gorftbeamte unb

tüd^tige 9^imrobe betl)eiligen fid^, raenigftenö alö 3wf^)^iwer, bei einer fold)en S^igb,

bie bei aller §armlofigfeit l)öd^ft intereffant unb oft reic^ an ben fomifdf)ften Snter--

mejsoö ifi.

^it 33eginn ber 3lbenbbämmerung breiten bie ^l)eilne]^mer in einzelnen @e=

noffenfd^aften auf, Jsebe berfelbcn befifet einen ober mel^rere ©(^üfeen neben ben

Prägern von ^rooiant unb Seud^tmaterial. §aben biefe fleineren ©efeüfd^aften

fd^liefelic^ ba§ ©übe ber langen ©trafee, meldte in bie SBalbungen fiil)rt, erreid^t, fo

bilben fie gufammen eine lange ^ette, bereu Sluöbe^nung bie brennenben Laternen

anbeuteu.

^i§ gum Eintritt in ben Sßalb barf munter geplaubert merben, üon ba ab

ift jeber Saut ftreng üerpönt, unb man barf fi(^ nur burd^ gemiffe nod^

oerftänbigen. ©elangt man an baö Qki ber SSanberung, b. l). §u ben pä|en,

mo jur ^agesgeit bie ^ötjämmer argloö fi^mau^ten, löft ber gug fi($ raieber in bie

urfprüngli(^en fleinen £tubö auf. ^ie gacfelträger berfelben entgünben il)re gadfel

an ber ßaterne unb beleud^ten bamit bie unterften, magerec^t fte^enben 3lefte ber

jwifd^en ben ^u(^en üerein^elt ftel)enben Mannen, auf benen uämli($ bie SSögel,

bid^t aneinanber gereil)et, gur S^ad^tgeit logiren. §aben fie einen folc^en 9^ul)efife

entbeclt, fo geigen fie eö burd^ ^anbbetoegungen unb geraiffe ^lanipulationen mit
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in mögUd)fter ©litte l)erbei, fe^en bie mit ^ienfpät)nen angefüttten Pfannen in

^ranb nnb ftetten biefelben fo auf, ba§ fie bie ^ögel auf x^)x^m 9fiul)eplafee oon

hinten be(eu(^^ten. 2)abei ift ein Gnaden unb ^niftern ber auf bem 33oben liegen^

ben ^TOeige ni(St immer ^u üermeiben; ba§ ftört aber bie gefieberten ©d^läfer nid^t

im geringften. 3^iac^bem burd^ bie 33e(euci^tung§mittel il)r ^lad^tquartier monbfd^ein=

artig erljettt worben, nehmen bie ©d^ügen, geraö^nlid^ graei bi§ brei, i^re 2lufftel=

(ung unter bem ^aume. Seber wä\)[i fid^ feinen 3lft aU Sietobjeft auö.

@§ wirb mö) ber ^ruft gezielt, unb nur in bem Satte, bafe ber ^oge( an

ber begeidjneten ©tette von einer mit ^ottfraft gefc^leuberten, ober rid^tiger au§=

gebrückt, gepufteten Hügel getroffen mirb, finft er lautloö l)erunter. %n feine ©tette

rüden von beiben ©eiten bie dlad)haxn, um ben gur ©rroärmung notl^roenbigen

©(^lu6 ber Slette mieber l)er§uftetten, Tt)al)rf(^einlic^ in ber 9Heinung, ber betroffene

fei bat)on geflogen, ©o gelingt e§ geübten, fidE)ern ©d^ü^en nid)t feiten, atte auf

einem 33aume befinblid^en ^ogelreiljen, bereu jebe meiftent^eilö am mel)ren ^ufeenb

^nbiüibuen beftel)t, Ijerabgufd^ie^en, ol)ne fid) oon ber ©tette gu rül)ren. (Srft raenn

atte tiefer liegenben lefte iljrer ©c^läfer beraubt finb, mirb bie Qagbbeute auf=

gelefen. 9kdt)bem bie ©c^üt^en i^re Sebenögeifter burc^ einen tü(^tigen gug auö

ben mitgefül)rten 2Beinflafd^en aufgefrifd)t Ijaben, beginnt bie Qagb unter einem

benad)barten Saume von neuem. 3Baltet über einer fold()en ©efettfdjaft ein gün=

ftiger ©lern, fo fann eine gange 3ln§a]^l oon Säumen befd^offen werben, unb

bie Slu^beute rairb bann enorm.

©inem ^leuling, felbft wenn er ein tüd^tiger 9ümrob fein fottte, bietet eine

fol(^e Qagb fo üiel Ueberrafd^enbeö unb gntereffanteö, ba^ er biefelbe fein Sebtag

n\6)t oergeffen wirb, ©(^on bie glei(5 3rrli(Jtern l)erumf(5n:)anfenben Radeln unb

bie leud^tenben Pfannen im ftitten, büftern ^anu, mit ben um biefelben gruppirten,

vermummten ©eftalten, »erleiden, befonberä bei glifeernbem ©d)nee, einer fol(^en

3agbfcene einen unbefd&reiblid)en ^eig; bie 3agb felbft Derfe|t aber atte ^l)eilnel)mer

in eine fold^e Slufregung unb ©pannung, wie faum eine anbere; benn ein oft

gans geringfügiger Umftanb vereitelt mit einem ©d)lage atte Sluöfid^ten auf einen

glüdlid^en ©rfolg für ben anberaumten Slbenb unb nöt^igt atte Setl)eiligten §ur

fofortigen diMU^)x. ©d^on ein unborftd^tigeö ©eräufd), ein ipuften, ^iäufpern, ein

lauteö 2ßort, aber nod^ mel)r ein matter ober verfehlter ©d^ujg ift im ©taube, bie

gange Sogelgefettfd^aft im Umfreife auö ber 9^ul)e gu fd^reden unb §um ^avon=

fliegen gu beraegen. ^irb nämlid^ ein Sögel nicj)t töbtli(^ getroffen, fo ftöjst er

faft immer einen leifen ©d^mergenölaut, „^iepfen" genannt, auö, fliegt bavon unb

giebt bamit baö ©ignal gum Slbftieben ben Segionen, bie um unb über il)m fagen.

Unbefd^reiblid^ ift baö ©eräufdf), n)eld)eö bie in railber ^aft bur(^einanber fliegenben
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'^ötjel üerurfad^en, gleid)t einem mäd)tigen Dr!ane, ber biird^ bie gweuje unb

äßipfel ber Sßalbbaumriefen brauft, obgleii^^ ^i^ in ber ^^at fein graeig bewegt.

3!)ur(^ fein ^i^gef(^i(f J)at ein folii^er armer ©d)ü|e fi(^ nid)t nur felbft, fonbern

an6) feine @efäl;rten in ber näd)ften Umgebung um bie 2(uöbeute gebraci)t nnb

braucht be§t)a(b für Sßortoürfe unb 3w^^ßc^)ttt)eifungen m6)t gu forgen. Sßer in feiner

Sugenb felbft mit bem 33lQferol)r umgegangen ift roirb aber -einen geljlfc^ufe im

2)ämmerli(^te geirijs üergeiljliii^ finben.

^ie S3öf)ämmer werben t)on 33ergäabern am alö ^elifateffe in bie gan^e

Uingegenb üerfanbt unb t)aben be^l)a(b ben ^eiuo^nern beö ©täbtd)enö biefe ^^e=

5eic()nung atö ©pifenamen eingebrad)t. ^er ^reiö ber ^^ögel fdjwauft m6) ben

ertragen ber 3agb non 100 biö 60 ^fg. baö ^ulienb.

2öal)rf(^^einlid) re(^nen bie ^öl)(immerfcf)üt^en im (aufenben Qaljr auf eine

reid^e Qagbbeute; benn bie ^fiotJibui^en verfpred&en au^erorbentlidie Erträge itjrer

grü($te unb bilben bann t)orauöfid)tli(^^ ba§ 3^eife§iel saljUofer ^ergfinfenfd)tt)ärme.

2tu^ metner SBogelftube*

33ün 21. ^renaeL

48. Pyrrhula vulgaris, kr Bompfalfe.

^on jel^er Ijatte ic^ bie Dompfaffen befonbcr^ lieb unb id) {)abe nod) in ber

Erinnerung, bag a(§ fleiner ^nabe ein Dompfaff-'^J^änndien Ijielt, raelc^eö an

einer Slopffeite eine grofee ^eule befam; bie '^eule entftanb t)ielleicl)t infolge um

riditiger Fütterung, raaljrfd)einlic§ erljielt ber arme ^ogel mä)i^ weiter alö §anf.

tiefes erfte @impel=3J^ännd;en erljielt infolge ber (SntfteHung feine greiljeit §urüd.

©päter Ijabe iä) vkl^aä) ©impel gel)alten; bie 3ud^t biefe§ 33ogelö tx\ä)im mir

intereffant, allein nermieb e§, ©impel unter fremblänbifc^en 33ögeln frei fliegen

ju laffen, ba Dielfa($ bie Erfahrung geleljrt Ijat, bafe fic^ @impel=^ännc^en böö=

artig geigten. 3m ^äfig l)abe id) eö bann auc^ loirflid) gu Sungen gebrad^t, allein

baö Tlännä)en hxaä)t^ feine ^inber um : iä) fal) mit eigenen 3lugeu, wie baö 93Mnn=

(Jen auf bie Sungen loöl^adte, als ic^ nun bas Tlänn6)tn l)erauöfing, war es §u

fpät, im ^f^efte befanben ^i^ mv, fd)on einige ^age alte 5)Jeftlinge unb ein ober

gwei tanW Eier, ^ä) l)abe bie Ueberjeugung, ba^ baö braoe 3ßeib(^^en bie Sungen

allein aufgewogen ptte, wenn iä) oorljer bas TOnndjen entfernte. 5Die §errn

Pfarrer gif e gelungene glüdlic^e Sü<Jtung t)on ^r)ompfäffen ift ber erfte Erfolg, über

ben unfere ^Jlonatsfd^rift berid)ten fonnte. Snbeffen braii^te auc^ fd)on bie „©efieberte

SSelt" mel)rfa(i^ ^erid^te über glüdti(Je Ernten beä Dompfaffen, fo in ben 3a^r=

gängen 1874, 1876, 1881, 1882, 1883, Daö Mften ber Dompfaffen in ber



— 334 —

©efangenfc^aft ift üielfac^ angezweifelt, ja beut fogar n)iberfpro$eii tüorben. ©o

raurbe x6) in einer ^reebener ©eric^töüerl^anblung, bei mlä)zx alö 3euge auf=

zutreten ^)aik, von bem ©taatöanwalt gefragt, ob S)ompfaffen überhaupt \ä)on

gegüd^tet morben feien; man Ijatte bem §errn eingaben gemad)t von ber gänglii^en

©rfotglofigfeit foli^er 3iicf)t^'ßi^fi^<%ß'

^ie ©d^mierigfeit beö 9^iften§ ber Dompfaffen in ber @efangenfd)aft ift nid^t

megguteugnen unb biefe§ nad^ meinen Erfahrungen nur gu ermöglid^en, menn man ein

gutes Söeibd^en erlangen fann. 3)Jein oben genannte^ ^ärc^en niftete ein graeiteö

Wal nid^t luieber, mit anberen ^ärd^en fonnte iä) biö{)er eben fo wenig eine

glüdflic^e ^rut erzielen. Daö ^ännd)en beö erften ^aareö nal)m id) bann in bie

2Bol)nftube unb l^ier raurbe eö fo augerorbentlid^ Zal)m, bafe id^ ben lieben SSogel

nie üergeffen fann, unb i()m Ijier geraiffermaßen ein fleineö Denfmal fegen mö($te.

3d) fdjidte oorauS, ba^ id^ mir nic^t bie geringften Bemühungen mad^te beljufö

einer 3öt}mung, fonbern ber 3Sogel fam gang von felbft an miä) heran. Er fefete

fid^ gunäd^ft mittag^ auf meine ©tul)llel)ne, flog bann auf bie ©(^utter ober ben

5lopf unb nahm mir auö bem 9}iunbe, maö id^ ihm gab. ©afe id) auf bem ©opha,

fo flog er auf meine ©d^enfel, ober fegte fid^ mir üor bie güge unb fang mid^

an; bei biefem 9lnfingen mu^te er fonberbarer SBeife immer etmaö im ©(^nabel

halten: ein ©päni^en ^olj, ein §älmdl)en, ^^eberi^en ober fonft etma§. Sag iä)

auf bem ©opha, fo flog er mir fofort auf bie Bruft nnb jupfte mxä) am Barte.

©d[)lie6lid) verliefe er mid; nie, begleitete mxä) überall hin, theil^ fliegenb, theil^

hüpfenb, er folgte mir nach «^^^ ^ii^ §ünbd)en. 9lur mir gegenüber mar ber

Bogel fo anhänglid^, ber meiblid^e S^heil ber gamilie lie^ ihn falt, ja gegen baö

Dienftmäbdjen mar er feinblid) gefinnt. Wan mu^te h^ß auflad^en, menn er in

ber ©tube bem großen ftarfen Tlä'o6)en nad;lief unb fie anfreifdf)te, genau fo, roie

etma ein §ünbd^en einer ^erfon na($rennt unb fie anfläfft, Dabei h^^l^^ ^t^^

9Jiäbd)en ben Bogel nid)t gefränft, fonbern mar oielmehr Bogetfreunbin. 2llö biefeö

Tlähä)m nad) fünfjährigem Dienfte unfer §au§ verliefe unb ein anbereö frembeä

9}Mbd^en an bereu ©teüe trat, maren bie ^age unfereö „^änöc^en" gewählt. ^än§=

djen hatte bie üble ©emohnheit, auf bem guPoben umher gu laufen unb in alle

äöinfel zu fried^en. Dafe er babei einmal ertreten mürbe, mar roranö^ufehen unb

wenige ^Tage nad^ Slnfunft be§ neuen Tläh6)en^ ertrat baöfelbe, trog aller 3ßar:=

nungen, ben lieben Bogel. Sthränen floffen. Miä) fonnte no6) einigermaßen ber

Umftanb beruhigen, bafe ^änöchen fofort tobt mar unb nid)t nod^ lange gu leiben

hatte.
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^on Dr. 9J{avtin iBräfj.

II.

5lu^ bem folgenben Kapitel, üBerfc^rieben

„Yon den Schottliindischen (jänsen und Eiderdunen."

intereffirt ung befouber§ bie tüot)! and) in heiteren Streifen befanirte ^abel öon ber

©ntfteljnng ber fd^ott(änbifd)en b. i. ber S3ernife(gänfe (Bernida leucopsis) —
andj al^ 9^onnen==, ©ee^ ober ^f^orbgänfe be^eidinet — au§ ben fogenannten ©nten*

nuifctjeln (Lepadidae).

^ie ^ögel, nm bie e§ fid) bei biefer ^rage ^anbeU, f)aben gnm §eimat^§^

gebiet ben J)ot)en 9lorben ber alten fon)o{)(, aU neuen Söelt; im §erbfte jeboc^

^ieljen fie gleich anberen 9}kergänfen tt)eiter nad^ ©üben, nm ben SBinter in einem

gemäßigteren ^Ixma anzubringen; bann erfc^eint unfer ^ogel an ben lüften be§

fübUd^en ®r5nlanb§, 3§Ianb§, Großbritannien^, {)ier befonberS an ben Ufern ber

ßanbfdjaft Lancaster, ferner an bem bänifc^en, beutfdjen, J)ottänbifd)en, be(gifd)en

©tranbe. 3m grn{)ja^re fe^ren bie ^ögel §nrüd an iftre übrigen^ and) ^ente noc^

nid^t genügenb befannten ^rutplä^e.

^ie ©ntenmnfc^etn, tneld^e — fogar nad^ ber 9Jleinnng angefe!)ener Geteerten

be§ 16., ja 17. 3al^r^)nnbert§ — in jenem oben angebenteten SSerl^attniffe ^u ben

33erniMgönfen fte^en füllten, füJ)ren i^ren S^amen nidjt mit ^ec^t; e§ finb nid^t

MoUü§>Un, fonbern ^rebfe, ^n ber Drbnnng ber 9f^an!enfüßer (Cirripedia) ge^)örig.

greitic^ Ijat \t)x ^antpan^er fatüge platten anSgefc^ieben, raetd^e ein ben ^reb§^

panzern bnrd^an§ frembartige§ Gepräge tragen, üielme^r an Mnfd^etfc^aten erinnern.

SJ^it §itfe eine§ fräftigen, mnSfutöfen Stielet fi|en bie Xl)iere feft anf einem

im SBaffer fd^mimmenben ^foften, an ©Griffen, n)o§t and^ an anberen 6eet^ieren

(Anelasma squalicola) ober an einem ©tnd S5im§ftein, inte mir fie in ^re^m§

X^ierleben 10. ^b., pag. 61 abgebitbet finben. SJ^an^e Birten f)aben fid) burd)

aEe Xl^eile be§ attantifd)en Dcean§ verbreitet, ^en 33efnc^ern nnfereg 9^orbfee=

ftranbeg finb bie @ntenmnfc^e(n eine gan^ befannte (Srfc^einnng. ^a§ ^InffäUigfte

aber an ben in 9^ebe fte^enben ^rebfen finb bie feingliebrigen ©rbranfen ber fec^§

$aar ©paltfüge, bie an§ ben @et)äufen ^erüorgeftredt Werben nnb bnrc^ beren

fc^mingenbe SSeloegnng '\om^)l frifd)e§ SSaffer ben Stiemen, aU and) 9Za^rnng bem

aj^unbe zugefül)rt toirb. ^iefe ^lanlenfnßc^en fe^en in ber %\)at bei oberflächlicher

S3etra(^tnng ben gahnenftral)len einer ^nnenfeber nic^t nnä^nlich nnb mögen fo

vielleicht — mel)r tnage id) nicht gn behaupten — bie erfte fchtnache 53rüde ab^

gegeben hoben, tneldje eine lebhafte ^h^^i^l^f^^ ^^^^ ^^^^^ anberen Xhiere

geleitet hat, oon ben Strebfen ^n ben SSögeln, ben S3ernifelgänfen, beren Urfprnng
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mau iiid^t fauute. ^iefc ^erbiiibiing t)on ^reb§ iinb ^ogel \mx nod) md)t abfurb

genug, a(§ ba^ mau gemeint ()ätte, fte ^urüdraeifen ^u müffen, üiehue^t tüurbeu

bte (Sntenmufc^eln fetbft oon ®elet)rteu a(§ (Strenger jener ©änfe betrad)tet, \o, um

nur einen Dramen ^u nennen, tion 9}fid)aet 9Jlel)eru§, ti^eldjer in einer befonbereu

©d^rift „de Volucri Arborea" bieje fonberbare SD^eiuuug üertritt. 3a, in tveitereu

Greifen \a^) man bie jd)ottijd)en ®änje inegen i()re§ eigentpmüi^eu Urf^rungg nic^t

einmal me^x al§ §u ben SSögeln ge!)örig an, fonbern rechnete fie p bem, m§> man

in ber ^afteu^eit „%i\d)" gu nennen beliebt, fonnte fonad) ben ®enu§ ber nur

fc^einbaren SSögel §n jener Qtii mit bem be[teu ®ett)iffen geftatten. 9^ad) "^^arig —
üon ^ier ftammt biefe ^ittf)ei(ung — mürben be^ljalb üon ©nglanb ^er üiel

S3ernifelgänfe (bie (Snglänber nennen fie Bernacles ober Claris, bie gran^ofen

Maquerolles ober Macreuses) gebracht unb al§ „^^iW auf bem gif^marft t)er=

fauft. — Wie unbequem tüirb fielen ber gortfc^ritt ber D^atuiti^iffenfc^aften in

ber gotge^eit getüorben fein!

^on anberer ©eite fdjeint man aber tuenig SJJü^e auf bie ©rforfc^ung be§

Urfprung§ ber feltfameu ®änfe Dermanbt ^u ^aben. Wlan fagte tüo^I, bie S3ernifel==

göufe toerbeu uid}t au§ (Siern erbrütet; fie ftammeu überhaupt uic^t ab t)on 3^re§'

gleid)eu, fie entftef)en Diehneljr Dou fetbft, au§ nic^t^; fur^, trie e§ fc^eint, na^m

man bie fogeuaunte generatio aeqnivoca für uufere X^iere in ^Infpruc^; n)enigften§

luenben ftd) uufer üietgenannter 5lutor unb einige aubere 9Iatur!uubige feiner ßeit

gau^ entfd^ieben gegen eine foldje ^nfd)auung; unb ba bereu ^ufic^t üou einer

g-eneratio aequivuca übert)aupt — SSalentinu§ üettDirft fie nidjt nur für biefen

gall, foubern für alle gäüe — ba§ 3utereffe be§ Se(er§ beaufpruc^eu barf, fei e§

mir geftattet, bie betreffeuben Sßorte ^ier mieber^ugeben.

„Nachdem aber bey den heutigen Naturkündigern es eine ausgemachte

Sache ist/ dass ein jedweder Thier sich durch seinen eigenen Saamen ver-

mehre und also die sogenandte generatio aeqnivoca auch nicht bey

dem geringsten Ungezieffer mehr zugelassen wird/ so folget der be-

rühmte Willugbeius c. 1. nicht unbillich darauss/ dass solche vielweniger in

so grossen Vögeln statt habe un hält also diese Meynung billich vor eine

Fabel/ zumahlen der so otit't belobte Sibbaldus, welcher alles in Schottland

am besten erfahren und beschrieben/ auch diesen Irrthum widerleget und

gezeiget hat/ dass die so falsch genandte Baum-Gänse allda nicht gezeuget

würden/ sondern anderstwo her geflogen kämen . . . und weilen diese letztere

Meynung auch mit der H. Schrifft vielmehr überein kommet . . ./ so stimmen

wir derselben auch willigst anbey."

3Ba§ bie ^nfid^t über eine generatio aeqnivoca betrifft, finb alfo biefe Sßorte

ber Qeit, in tDeli^er fie gefc^rieben tourben, ireit vorausgeeilt; tpurbe bo^ nod^ öiel
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fpäter 5. ^. ba§ 5luftreten ber äJJaben an faiilenbem gteifc^e a(§ Urzeugung er=

flärt n.
f.
W. (Srft feit einem 9Jteufd)enaIter etira ^aben fic^ bie ©renken für bie

5(nna^me ber generatio aequivoca fo eng ^ufammenge^ogen, ba^ fie nur nodj bie

Entozoen (@ngen)eiben)ürmer) nnb Sufufion^t^ierc^en umfaßten; boc^ aud) biefe

X^iere lüurben in unferer ßeit ber Urzeugung eutrüdt, fobag, tuenn (jeute nod)

einmal bie alte Streitfrage üon einer fpontauen ©nttuidtung aufgeworfen tüirb, e§

fid) nur um bie atleruiebrigften Organismen ^anbetn tann. Uebrigen§ l)atte man

fc^on ®nbe be§ 16. 3al)rt)unbert§ ftare S3emeife nor klugen, baß bie 3^1^9111^9 ber

^erniMgänfe t)on ber bei atteu anbeven ^^ogeln beobadjteten nic^t abtr)eic^e. SD^an

^atte bei Verlegung weibUc^er ©änfe ©ierftöde unb (Sier gefunben, nnb bie §oEänber

Ratten auf i^reu norbifd)eu 6d)ifffaf)rten in ben 3af)ren 1595 bis 1597 fogar einige

S3rntp(ä|e entbedt.

5Iud^ auf unfere §auSgänfe fommt D. ^atentinuS 5U fpredjen, ba man in

ben „SOf^aterialieu^^ammern" baS ©änfefett aU SD^ebi^in Dertanfte, lt)et(^eS bei §art^

leibigteit tuegen feiner „eitDärmeubeu, burdjbringeuben unb äertt)ei(enben ^raft"

tüenbung fanb. 3o, biefe ^raft ift fo tüirffam, baß bei fteinen Äinbern ber 'Qtn^)U

gang fd)on genügenb beförbert mirb, mnn man ©änfefett äußerüd) auf ben 9^abe(

ftreid)t. ferner rühmte man biefeS 9}ättel gegen ^roftbenlen, Krämpfe, Sä^mnngen ic.

SSon ben ©änfen getnannen bie „aj^ateriatiften" ferner bie ©c^reibfebern. ^ie

^^iete ttjurben in fiebenbeS Sßaffer, Reißen 6anb ober ^eiße 5(fd)e geftedt, bis fie

tt)ei(^ tDurben; alSbann ftreifte man mit einem 9}^effer baS änßerfte ^äutd^en ab

unb fortirte fie nac^ iljrer ®üte, b. l). nac^ @röße unb ©tärfe. 3^ 25, 50 ober

100 @lüd banb mau fie mittels rott)eu ®arnS in runbe ^ünbet. ^ie ©orten

tDurben „an den Seilern oder Bindgarn/ welche sie rollt färben/ erkandt und

einige roht Band/ einige doppel rollt Band genennet/ wie ich solches zu

Franckfurt bey einem Feder-Händler in acht genommen hab."

gum ©c^tuß preift ber ^erfaffer noc^ bie foftbaren ©iberbunen nor ben

gtaumfebern ber ja^men ©änje. 2Bie mi^ unb jart biefe geberc^eu feien, fagt

er, !önne baranS erje^eu werben, baß eS möglich fei, brei $funb biefer ^unen in

einen Stumpen jufammen^ubrüden, nid)t größer ats eine gauft, unb bod) !bnue

man mit eben biefer äRaffe, wenn man fie 5ut)or be()utfam ein wenig aufgebrüht

habe, ein ^edbett anfüUeu öon fünf guß Sänge unb breite.

SDaS te|te Kapitel, weId)eS unS ^i^^^ intereffirt, ^ciubelt

„Yon den Indianischen Yogelnestern."

©c^on im TOert^ume würben, wie ®aleu mitt^eitt, gewiffe SSogelnefter in

ber ^(r^neüunbe üerweubet; aber an^ nod) im öorigen Sa^r^uubert — mögticher-

weife noch h^ute ^cx unb ba bei unferer £anbbet)ö(ferung — ftauben bie hcimifd)en
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©d)tüQ(bennefter in bem 9f^ufe, f)ei(enbe Strafte befifeen. SSon ben „Snbtanifdien

SSogeltieftern" b. i. ben D^efteru ber ©alangane, tüeld)t befonber§ in (^^ina üerfpeift

treiben unb gegen @nbe be§ 17. Sa^rt)unbeTt§ ba§ erfte Wal nad) ^nxopa ge=

langten, t^eiU nnfer 5lntor mit, bafe fie „die Indianer vor eine vortrettliche

Magenstiirekung gelialte/ welches zn meiner Zeit die Abgesandte von Siam in

Paris/ Anno 1687. zubelianpten suchten/ und derovs^egen solche einigen vor-

nehmen Königlichen Ministris/ so ihnen entgegen geschickt waren/ offerirten."

9^ament(id) meinte man, ben ©enu^ ber Sf^efter ben (Seemännern empfehlen

gu bürfen; hod) begegnen n)ir and) ber ^Infic^t, ba^ „solche Krafft und Tugend

mehr von anderen Zusätzen/ damit sie zubereitet werden/ herrühren"; über-

^onpt fei e§ traurig beftellt um bie St)emänner, bie eine befonbere S^räftigung fic^

an§ ben ^pot^efen {)oIen müßten. — Snbeffen tnurben bie t^euren 9^efter

weniger SJJebifamente angefe^en, fonbern wk im Orient fo aud^ ^in nnb lieber

Don unferen ^f^etc^en a(§ ©ennßmtttel betrachtet; benn „was nichts kostet/ das

schmäcket auch nichts.''

^sd) fann mir nid)t nerfagen, bie SBovte nnfere§ 2öer!e§ an^ufü^ren, mit

raeldjen bie 9le[ter ber übrigen^ bama(§ faft no^ gän^Itc^ nnbefannten ^ögel be^

fdjvieben n)erben. ©ie lauten:

„An sich selbsten sind diese Nester so gross/ als ein halbes Ganss-Ey/

weisslicht und an ihrem Wesen der Hauss-Blasen nicht ungleich/ aus vielen

Fässerlein zusammen gesetzt/ dieweilen sie von lauter Fischzäserlein/ und

absonderlich von den Vögelein also zusammen gefüget werden/ wie mir vor

einigen Jahren Herr D. Kempffer/ so sich lange Zeit in Ost-Indien autfge-

halten/ mündlich bezeuget hat; wie wohlen andere/ so auss Ost -Indien

kommen/ behaupten wollen/ dass sie von der weissen schlotterichten Materie/

darauss die Ambra- Grysea gezeuget wird/ herrühren/ welche die Vögelein

autf der See abpickten: dahero auch deren Stärckende Krafft entstehen soll.

Bissweilen finden sich auch einige Federlein und kleine stücker von Eyer-

Schalen darinnen/ welches dann mehrern Glauben machet/ dass es wahr-

hafftige Nester seyen."

Qim ©djlu^ vooUen tvix im Sntereffe ber nere^rten ^amentnelt noc^ ba§

einfache Ü^ecept für bie Zubereitung ber (Satanganennefter mitt^eUen. ^ie S^efter

tt)erben in §ü§ner^ ober ^albfleifchbru^e ge!od)t, bi§ fie UJeic^ finb; hierauf mirb

Butter unb „aHer^anb f5ftüd)e ©emür^e" baran getrau; enbftd) merben fie „mit

der Gabel von einander gerissen und genutzet" (genoffen).
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Um ^fittßfteu erfd)ien in ber Seimerei, einer 2lbt§eihing ber S^BoOwaarenfabrif

üon *0crrit 9L9)]ünd), Ijier, burd) ein enge§ genfter (jinburd; e\m <Z^\m\f>t^ bie

in bem Scannte raegen beö Wiftuvtc^ Uuifdjan l;ielt, imb ber nad; brei Xagen eine

giueite folgte. ®er Slufentljalt fd)ien iljnen gn beljagen, benn fie begannen anf

einem Dorfpringenben 33rettd)en nnter ber ®ecfe, bidjt an ber ^ranömiffion, alfo

mitten im betriebe, i()r 9ieft gn bauen. 3d) nnterftiUite fie, inbem id) feuditen

M;m, ffeine Stiefel, äßoüfaben nnb fleinge|d)nittene§ Bixoi) an bie ©rbe legte, unb

bie 3:^l)ierdjen naljmen biefe §ülfe banfbar an. 9^iad) brei SBodjen geigten fic^ fünf

3nnge, von benen leiber cineö üerunglüdte. gntereffant war eö, gu feigen, wie bie

5llten bie jungen mit ben (Sigent^ümltd)feiten iljre§ äöotinortö unb mit feineu

@efal)ren befannt mad)ten. @rft nac^bem fie biefen grünbüd) fennen gelernt, be=

gannen fte iljre Sinkflüge in§ greie. §eute, am 21. Sluguft, befinben fic^ in bem

^efte abermals fünf 3unge. Sßunberbar mar, bajg fid) bie ^ögel roeber hnxä) baö

®eräuf(i^ ber ^ran^miffion, nod) burd) ba§ ©ebrölju ber barüber im 1 . ©tod befinb=

liefen äßebftüljle, meber burd^ ben SBafferbampf, noä) burc^ bie l)äufig ba t)erfel)renben

3}Jenfd)en in i^rem ^vutgefdjäft ftören lief^en. 9Jiit ftaunenömertljer @efd)id(id}feit

üermieben fie ba§ ®urd)einanber ber Stiemen unb ber ungäljligen gebogenen S^öljren,

bie in bem 9iaume angebracht finb, unb erlitten, abgefeljen üon bem obenermälinten

jungen, ba§ au^3 bem tiefte gefallen mar, nid;t ben geringften Unfall, gebe anbere

©c^roalbe mürbe auö bem S^iaumc üertrieben. 6eit bem 3[3eftel)en ber gabrif

(25 3al)re) ift bieö ber erfte ^all, ba^ ©djraalben ba gebrütet liaben.

@era. ^aul ©d^ellig.

©efottberev SSntt^ilals txm^ §ätifUnf|^* (3lu§ einem Briefe an ^. ^i),

Siebe.) 2Reine gmeite Beobachtung ma6)U id^ im Quni 1887, in Bab ©Imen

;

fa^ baö 5luöfliegen von vkx jungen, gefül)rt von ben Sllten, am bem 9^eifig beö

tröpfelnben ©rabiermerfeö. ^a§> 9^eft mufe alfo, menn aud) burc^ ein Brett üor

ben tropfen gefcl)ü|t, mitten in bem fül)len, feuchten S^eiö^olg geftanben l)aben.

^ie ^Qö^e mar §u grofe, alö bajg id) bie Bogel ^ätte genau erfennen fönnen, hoä)

fal) xä) beutlid) bie rotl)e Bruft beö Wiännä)cn^ in ber 9JJorgenfonne leui^ten, nel)me

ba^er fidier an, bafe e§ Hänflinge maren. ^eutlid^ aber bemerfte ic^, ba§ bie

Bögeld^en erft bi§ gu ber ©teile famen, mo baö SJ^ännd^en lodte, benn fie fd;üttelten

fid^ unb trodneten fid) im ©d^ein ber ©onne. ^ie Gilten müffen bal)er beim 9left=

bau unb bem 2lb= unb gufliegen ftetö bem ^ropfenfall ber (Soole auögefe^t ge=

mefen fein, unb xä} beraunbere nur, bafe biefer t'lebenbe 6toff fie nid^t am fliegen

geliinbert Ijat. Bieüeid^t mürbe biefe 3^oti§ §errn pp. äßalter intereffiren.
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1 tt ^ e i e tu

^a^rgaiig I m\h II iier WlmaU^^xiU fw^^ 5» faufen

Berlin N.W., Mopftodftrafee 38. / \ ,
§eviiu ©iini|et%

fiicfte für 33eretn§5tt)ecfe jung aufgewogene ober jung gefangene Sto^vs

ammtvn, ^avicmmmcvn (Drtolane), (Sevftcttammcvn (Grauammern), ^px^c

Uv^m (Anthus aiboreus), tertt^eifecv*

@era i. gürftentlj. ^ieufe. §oftaU) Dr. Öiefte*

1 9)iabagaö!arn:)eber c?, in ^rad)t, für A MI gn Uerfanfem ©benfo graei

©d;(eiereuten, finger^afim, prad^tooll im ©efieber, für je 5 Tlt

Seipjig, Ouerftrafee 3, II. ^ettttitfe*

^östtgeöeit: I. Kuf, Öö^cl kr |dmatl). Ungebunben, aber mit fd^öner

©inbanbbccfe; ftatt 20 mi für 9 mi — IL Journal für O^rnitljoloßie l)erau§geg.

üon (^abaniö. Sa^rg. 1885, 1886, 1887. Ungebunben anftatt 60m für 19m
^öelmftebt. mm^tl

3n meinem Berlage finb erfd)ienen bie ^^ntDgvantme (Kabinettformat,

lefete 2lufnaf)men) ber Drnit!)oIogen Dr. ©velftm, SJ^ajor 9l(e|*anlier tiatt

§omcöev unb ^auratf) % ^ietfc^* ©egen ©infenbung üon 2 Maxt für baö 33(att,

eoentueH in ^oftfreimarfen, foHen ^efteüungen auf biefe $t)otogramme portofrei

erlebigt raerben.

Morgan, ben 16. (September 1888. ^urg^arti^ $l)otograp^.

liö) nur 6 Tlaxl unb rairb allen, bie fic^ mit ^otanif befd;äftigen, beftent empfol)len.

5lrnftabt. ^xoU Dr. ücimH^p ^iealfdjulbireftor.

@e6t* JHeic^Cf ^^iet^attblmtß ttt Sllfelb (^roo. ^annoüer)

offeriren

:

^elenafafänd;en ^aar JS. 2; 3^i^^tÖ=^i"Ö^^t^ff^I Slnierik, 3)iännc^en Ji 10; ^ronce=5D^ännd;en

^aar .//. 4; ©^erling|)apagcien ^aar . //. 8; 5tleine ©olb^auben? ober 6a(on=Mabxt JS. 20; ©lt)in^oe=

fafancn ^aar .//. 75; :^ab^ Stm^erft ^aar .//;T0; SBcipö^^f. ^fJonneu ^aar J/: 3; ^Jad^tigaKen yy^. 0;

©d^luar^gcflccfte ^a^ageidjen au§ (5;enlrat=2(merifa, jet^r ^al)m unb ittidticl^ em|)fel^Ien, ^aar

.//. 14; S^>roffer, ungarifd^e unb |)oInifd;e, 3:ag= unb 9iad}t[d;(äger ©t. ./(^ 10, 12 ©t. 90.

gjlein 9i^etttifd^e§ Uttttietfalmtfl^fttttet für inlänbifc^e unb auö=

länbifdje infeftenfreffenbe Singüögel empfel)le allen Pflegern infeftenfreffenber

©änger beftenö. — $reiö:

1 mo A J/. 3.— B JS. 2.50 * " "
'

2 „ A „ 5.40, B „ 4.40

3 „ A „ 7.50, B „ 6.—

4 „ A , 10.- B „ 8.-

.JCopenöagett: ®tl6ernc SJlcbaitte. — Sßien: SSronccnc 50lebttittc.

^rof^efte auf 35er(angen :|)oftfrei.

Max tvuel in Dtterberg (9i^einpfalä.)

franco in

^erflamenti

beutel.

2 Süc^jen A „ 5.40, B „ 4.40

3 A .. 7.50. B 6.—

\ franco tu

I ö. 850,0 Snr;alt.

^Hebacttott: C^ofva«; ^|5rof. Dr. .ft'. Sl). ßicbc in ®era.

S)vud üon etjrljavbt i?arra§ in 4:aUe.



bei

}nm 5d)u^e ber Dogeltuelt,
begrünbet unter 3^ebaction öon ®» t>. ^d^led^tenbal«

aSercinämitgltcber jaulen einen
Sa^reg = »eitrog üon fünf 9Jlarf
unb erhalten bafür bie 5Ulonat§=
fd&tift unentgcltlid^ u. poflftci.
Sa^Cungen roerben an ben Stens

banten b. 33er. ^errn 3Jlelbeamtä=

SHffiftentgio^met in 3ei^ erbeten.

Stebigirt bon

§ofrat^ $rof. Dr. £tebc,

Dr. i^rettgel, Dr. 5flc^,

SlttseiöCtt ber »crcinömitölie»

bet finben foftcnftcic SHufna^ime,

foioeit ber SRaum ti geftattet.

S)aä eintrittägelb beträgt l aJlarl.

XIII. 3al)rgang. ^eptembev 1888 (jtuctte iStefettmci). «r. 13.

^nl^alt: ©inlabung unb ^^eftijjlan jur SSerein§t)erfamm(ung in Morgan ben 27. u. 28. Dctober.

^rotofott ber 30iJonat§i)erfamm(ung am 22. 6e;^tentber. — ^etnr. <Sci^ac^>t: $8ogeUeben im äBinter. I.

6. ^Ife: 3"trauUc^feit eine§ Fliegenfänger^. Dr. 3ftobe: ©in in ber ©efangenfc^aft &rütenber

Suffarb. 21. Sßalter: 3(uf ber ©utf;e nac^ -^uM^eiern 1888. 2i. ^renjel: lu§ meiner S^oget^

ftu6e: 44. Psittacula pullaria, ber Unsertrenntid^e; 45. Goniaphea cyanea, ber bunfelblaue 33ifci^üf

;

3^aci^trag ju 40. Erythrura psittacea. 9?itter t)on S^fc^ufi gu (Sc^mibl^offen: ^um feurigen

©rfc^einen beö ^^icJ^tenfreu^fd^nabel^. SSaurat^ ^ietfc^: ^er ^^annen^e^er (Nucitraga caryo-

catactes) 1888. — kleinere ajtittl^eilungen: 5Bom ©teJp^en^ul^n. Begabung be§ @icl^ell^el^er§.

5^reu3fc^näbe(. (SJirli^. — 2itterarifcl^e§. — 2lnäeigen.

®ie mä)^ie ^eretnöüerfammlung finbet

<Smmf>cn^ utiiJ Sontitag iJeit 27. tu 28* Sctofter ii* 3* itt Morgan

ftatt. (geftplan umfteljenb.)
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©onnabenb, ben 27. Dftober, ^ormittagö: ^egrü^ung ber ©äfte auf bem

SJlittagö 1 U{)r: @emet^^(^aftU(^^e§ TOttagöeffen im „gotel §um ©olbenen 5lnfer".

(^reiö beö @ebecfe§ 2 9}Zarf.)

2lbenbö 71/2^^^)1^ in^ „^it)oli": 3$erfantmlun(| mit ornitJ)ologif$en RSorträgen

beö ^errn ^rof. Dr. 9)?arft)an=Seip§ig (über bie Mibriö), @t)mnafial(e^rer

(S(^eibemantel=^orgau u. f. w.

menbö 9U{)r ebenba: ^^efteffett (^reiö be§ @ebe(!eö 1,50 ^arf), TOeld^em

2lnmelbungen red)tgeitig an ben mitunter§ei(^neten ©(^^riftfü^rer erbeten werben.

^erfelbe rerfenbet auc^ auf Verlangen geftptäne mit au§fü^rli($er Eingabe

ber Vorträge.

©onntag, ben 28. Dftober, ^ormittagö : Drnit^)ologifc^er (Spaziergang, u. Ivo,

Ser SSorftanti hcv „Xov^a^^

^auxai^) ^ietfc^, ©t)mnafiall. ©(iieibemantel, @a§anftaltö=^ir. ^enneraij,
SSorft^enber. ftettüertr. S^orfi^enber. Äafftrer.

^ud^tjänbler (s;. Qacob, ^f^enbant S^ieiffc, ^anquier 9}iaJ)lott),

Schriftführer. ftellt). ©^riftfü^rer. miio^dav.

Rentier g(eif(i)er, ^J)otograp^) ^urgl^arb,
^nbentar-'SSerhjalter. 33eifi^er.

SWontttätJerfammluttg ju Slltenbuvg am 22. ^tif^tmhtt 1888.

3n banfen§tt)ertl)er äßeife l^aikn bie Herren ^rof. Dr. gtemming, Dr. Eoepert

unb anbere Herren ber 9^aturforf(^enben @efeC(f($aft eö übernommen, bie ^er=

fammtung in ber aUe{)rn)ürbigen ©tabt 2l[tenburg üorgubereiten. ®er f($öne, von

electrifd^em ^id^te beftra^tte ©peifefaal be§ „©olbenen ^f(ugeö" raar auf baö ^efte

becorirt. 3ln ben SBänben ftanben frifc^e, buftenbe ^annenbäum(^^en unb prä(^tige

©ruppen auögeftopfter 33ögel auö bem §er§ogl. Sanbeömufeum, foraie eine raunber-

t)olIe gufantmenftellung üon ^^olibriö au§ ben (Sammlungen beö §errn ßommercien=

ratl) ^ö^ler gierten ba§ von üppigem @rün umgebene ^obium, von tt)el(^&em

f)erab bie Vorträge §u einer ben Saal biö auf ben legten ^lafe füllenben 3w^)ötßt=

fc^aft gel;alten raurben. Unter ber lefeteren befanben fic^ u. 21. bie Herren Staata=

minifter von Seipgiger unb ©eneralfuperintenbent D. D^ogge. 3Son auöraärtigen

©äften finb au^er ben ^orftanbömitgliebern, berer in bem ^eri(^^te gebad)t werben

wirb, in erraälinen bie §erren ^auratl) ^ietf(i^ auö Morgan unb Dr. grengel

au§ greiberg i. S.

§err gorftmeifter von äßangelin eröffnete bie ^erfammlung mit einer ^e=

grüfeung ber @efettfcf)aft unter ^pinroeis barauf, bajs bereite im gal^re 1883 ber
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herein eine freunbUd^e 3lufna()me in 2l(tenburg gefnnben tjabe, nnb ert^)ei(te bem

gerrn Dberlef)rer Dr. 33rä§ au§ ©reööen baö 3Bort bem Don bemfelben über=

nommenen 33ortrage: „Sfieifeffigjen au§ ben eentra(:=^arpati)en".

3n lebl^after ©d^ilberung rcarb ben 3w^)örern biefeö ©ebirge mit feinen

fd^roffen @ranitix)änben, ben fpifeen, fd^raer §n erüimmenben ©ipfeln, ben ranfc^enben

SBafferfätten 2C. rorgefüljirt. tft nnö an biefer ©teUe nic^t möglid), ben S^ebner

auf feinen intereffanten ©ebirgötouren gu begleiten; mx müffen uM begnügen, in

gebrängter £ür§e baöienige barguftellen, loas um über bie ^l)ierit)elt ber §ol^en

^atra unb ber ßiptaner ^arpat^en mitget^eilt marb, unb bieg umfomel)r, aU ber

33ortrag au§fül)r(ic^er in unferer 3^^tfd)rift §um 5Ibbrn(f gelangen wixh.

®ie ßentral=topatl^en bergen immer nod; eine geraiffe 3al)l von 31 b lern.

Aquila naevia, ber ©d)reiabler, mürbe ror ^urgem am S^orbfu^e ber ^atra im

©ifen gefangen; nirgenbö aber fi^eint er fo l)äufig gu fein, alö im tt)ilbromantif(^en

©tracjenoer ^l)al in ber dläl)e ber ^obfd^auer @iöl^öt)le, m ber SSortragenbe felbft

2 ©tüd, tr)al)rf(^^einlid) ein ^aar, §u beoba(^ten ba§ @lüd l)atte. — 2luc^ ber

©teinabler (A. chrysaetus) mirb nid)t §u feiten beobad)tet; namentli(^ bei Saüorina

in ber norböftlid^en ^atra ift biefer mä(^tige S^äuber fc^on öfters erlegt morben.

©in feltenerer ^efud)er ber §o^en 3:;atra ift ber ©eeabler; in bem oben genannten

^^ale foU jebod) aud^ ein ^aar l)orften. — ^on ben galfen führte ber §err

^ortragenbe al§> S^iftrögel be§ ©ebirgeö ben Sperber (Accip. nisus), ben §abi(^^t

(Astur palumbarius), ben ^aul)fuPuffarb (Archibuteo lagopus), ben 3}^äufebuffarb

(Buteo vulg.), bie ©umpfmeilje (Circus aeruginosus), ben £er(Jen= (Falco subbuteo)

unb ben äßürgfalfen (F. laniarius) an; anä) ein eigentljümlid^eö ^liurmfalfenneft

traf ber ^ortragenbe auf feinen ^iBanberungen : eö mar meber in einer gelfenl)öl)le

erbaut, noä) in einem ^ol)len ^aume, fonbern frei auf einer ^)o^)^n unb fallen

Jliefer; mögli(^, ba^ ber J^alfe l)ier nur baö alte 9left einer £räl)e benufet l)atte.

— ^on ben (Sulen bemol)nen bie aud) bei un§ l^eimif(^^en Slrten tl)eitö bie

äßalbungen im ©ebirge, bie £ir(^tl)ürme unb ^ä)znmn ber in ber ©bene

jerftreut liegenben Drtf($aften. ^afe and) ber Ulju gu ben ^rutoögeln gel^ört, fanb

ber §err ^ortragenbe felbft buri^ 3luffinbung eines rerlaffenen ^orfteä beftätigt.

3Son ben jagbbaren 33ögeln finb aufeerorbentlid) feiten bie ^irfl)ü^ner an-

gutreffen, l)äufiger ber 2luer^al)n; er l)ält fi($ meiftenS in ben tiefer gelegenen

SBalbungen, an äBalbmooren ac. auf, mo man mofil aud) baö §afell)ul)n antrifft.

2lls gemö^nlii^ie 3ci9btl)iere, bie ]thoä) weniger in ben ©erlägen ber tiefer gelegenen

Sßalbungen, als üielmel)r auf bem @etreibe= unb Eulturboben ber 8iv]ex §od)ebene

anzutreffen finb, mürben nod) bas S^ebljuljn, ber 3Ba($telfönig unb bie 2Bad)tel

ermähnt; namentlid) mar es lefetere, bem ^ortragenben burc^ il)r gerabegu

maffent)aftes 3luftretcn gans bcfonbers aufgefallen ift, SBas bas 9iebl)ul)n betrifft,

25*
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fo fc^eineii einer gebei^)lt(^^en ^ermet)rung beffetben vielerlei gaftoren i)inberU($ §u

fein. 5Iu§er bcn gal)lreic^ J)ier l)orftenben D^aubüögeln fteHen i(;ut an^ bie fogen.

©onntagöjäger eifrig mä); für feine ^ftege wirb im 2ßinter too^l nirgenbö genügenbe

©orge getragen, anä) ift wol)l ba§ im allgemeinen rau!)e ^(ima nic^t günftig.

Perdix saxatilis, ba§ ©tein!)ut)n, ift hi^^)^x in nnferem ©ebiete unbefannt; bod^

ma^te ber nngarifc^e ^arpat^enoerein bereits 33erfud)e, bnr($ @infü|rung von

'^almaikn ^cr biefen ^oget in ber §o!)en 2:^atra gu acclimatifiren. 2)aö Sftefultat

ift noä) md)t fid)er.

Sind) bem üierfü^igen SBilbe warb ein ^!)eil be§ Vortrages gemibmet; fo

tl)eilte ber §err ^ortragenbe uerfd^iebene intereffante eingaben mit, toeldie ba§

^orfommen be§ ^ären nnb £nd)fe§, ber ^irfc^e unb 9iel)e, ber ©ernfen nnb 3Hurme(s

t(}iere betreffen. -— Unter reichem 33eifa[l fd^lofe §err Dr. ^räfe feinen feffelnben

Vortrag.

§iernädf)ft fprac^ §err ^^rofeffor ©bring au§ Seip^ig über (i^ara!teriftifd)e

3üge aus bem Seben ber ^apagei en. ®a bie 3^^t bereits i:)orgef(^ritten niar,

fonnte er fid) nnr auf einzelne, befonbers intereffante ©arfteUungen aus ber reid)en

^a^)l feiner ^eobad^tungen in Slrgentinien befd[)ränfen. 3wnä$ft gebad)te er bes

Slma^onenpapageis, ben er in gewaltigen ©(paaren über bie ©anannen ©übamerifaö

fd)tt)ärmen fa§. 3n einer 3nbianerf)ütte ^atte er ror einem furi^tbaren S^tegen^

raetter 3wffwd)t gefud^t. 2lls ber Tlonb mit feinem ©ilberglan^e bas SSalbmeer

bebedte, hxa&itn üiele St^aufenbe Papageien aus ben uralten Räumen ^eruor unb

nal)men iljre äöanberungen tnieber auf, raeld^e n)al)rfc^einli(^ üon bem Sf^egenraetkr

unterbrod^en tüorben tnaren. ©in anber Tlai befanb fic^ ber ^ortragenbe, auf

Sagbbeute lauernb, auf bem Slnftanbe. ^ie ©onne neigte fidb bem Untergänge gu,

ols plöglid) ein pfeifen, SU^^^i/ 9}?urmeln anl)ob, taufenb t)erf($iebene Stimmen

fid) l^ören liefen, ausgel)enb non einer ^apageienfc^aar, raelc^e l^od^ oben in (eb=

Ijafter Unterl)altung i^r 3Sefperbrob oerge^rte. ^aum gäbe es, erflärte ber §err

^ortragenbe, eine ^ogelgattung, bereu Seben unb 2Befen einen fo gemütl)lid^en

unb bel)aglid^en ©inbrud mad)e, als eine ©efellfc^aft von Papageien. SDiefes

©d)n)ä^en unb ^laubern beim greffen unb bann bies be^aglii^e gwfammenrüden

einzelner ^äri^en, foioie bas beroegte Seben überhaupt fd^ilberte ber §err 5ßor=

tragenbe in l)ö(^ft anjie^enber äBeife. ®urd^ Slrgentinien wanbernb, ftiefe er anä)

auf 5!olonieen bes gelfenftttic^s, ber burc^ gang ©übamerifa bis nad^ bem geuer=

lanbe ^in verbreitet ift. ^on ©an Barlos begab er fic^ am g^luffe l)inauf, beffen Ufer

mit un§ät)ligen fleinen §ö^len burd^fe^t toaren. ^opf an S!opf fdf)auten Papageien

aus ben ^ö^ten ^eroor. $löfeli(^ eilte ein ^ogel unb na^ iljm ungäl)lige aus

benfelben l)eraus, unb in bid^ten ^ii)aaxen umfreiften fie ben fidl) naf)enben be=

obad)tenben grembling.
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^rieblid^ (eben bie Papageien unter fid^; bie ©ingeborenen aber ftel^en mit

ttjnen auf bem ^riegöfuge, namentlid^ bann, raenn bie Papageien (Sorre§) pUmbernb

iu bie 3}?aiöfe(ber einfallen, ^lai^^bem ber §err ^ortragenbe nod^ ber bunten

färben ber 33ögel tropifdf)er Sätiber gegenüber ben einfai^eren unb matteren garben

bei ben augertropifi^^en Sögeln Qehai^t unb für biefe ^arftellung an eine (Sammlung

von ^ogelbälgen, bie er aufgelegt l;atte, angefnüpft, fprac^ er über bie @igen=

fd^aften ber Papageien in ber @efangenfd)aft unb empfabl biefelben alö unermüb=

lid)e, freunb(i($e ©efellfd^after aller gamitten. 2lud^ feinem Vortrag raurbe rei(^er

Beifall oon ben 5lnn)efenben genoßt. —
hierauf hxaä)U ^err ^auratf) ^ietfd^ am Morgan mel)rere ^J^itt^eitungen

über baö afiatifdje (Steppen (jul^n (Syrrhaptes paradoxus), baö in großen Qü^^n

fi($ über einen ^tjeit Europas verbreitet Ijabe unb bann plöfeUi^ t)erfd^n)unben fei

©r raarne baüor, aW ben 9}^ittt)eilungen, roeld^e bie Bettungen über biefen intereffanten,

fremben @aft brä($ten, ©tauben gu fdS)enfen, infonbert)eit foraeit biefelben fic^ auf

bie Stnfiebelung biefeö 3Sogelö belögen, ^8ox allem folle man ben Stngaben

nid^t trauen, in benen mn einer gröjseren ga^l ßicr ober einer (Bä)aav von jungen

(5teppenl)ül)nern bie S^ebe fei. 3Biffenfd)aftlid^ fei feftgefteßt, bafe baö ©teppen^utin

nur 4 ©ier lege, unb anbererfeits fei raiffenfd^aftlid) no6) feine gortpflangung be§

(Steppenl)uljnö in ^eutfcE)lanb conftatirt. ®er 3"9 ©teppenl)ul)nö nad^ bem

heften fei tt)al)rfd^einli(5 im äBeltmeer ^u ©runbe gegangen. 3J?e^rere über baö

(Steppenl)ul;n gebrad)te 3^ili^i»9^nad^ric^ten roiberlegte ber §err ^ortragenbe ein=

gel^enb. —
^err ^ofratl^ ^rofeffor Dr. Siebe au^ @era fnüpfte hierauf an feine vox

Sa^reefrift in einer ^erfammlung unb bann in ber 3}ionat§fdj)rift mitgetl)eilten

(Srfal)rungen über bie @rnäl)rung ber jungen ^roffeln, namentlii^ in i^ren erften

üier biö fünf £eben§tagen an, unb berii^tet weiter, tüie jene G^rfal)rungen fid^

raieber^olt beftätigt Ijaben: ®ie ^roffeln füttern in ben erften fünf biö fe(^ö ^agen

bie auögefd£)lüpften Sungen mit tobtl)ierfutter unb äßürmern üermifi^t mit bem

üieHeii^t boppelten @en)i(^t üon feu($ter @rbe. (£r beri($tet, wie bie bei i^m ge=

borenen ©ingbroffeltt)eibdf)en raieber mit beftem Erfolg ^raei brüten aufgebrad^t

Ijaben, unb nun bie ^i^^Öß^^ begüglicf) ber ©röjge, (Sd)önljeit beö @efieber§ unb

(5(^mudl)eit ben freigeborenen ni(^tö nai^geben. Qu ber 9}lel^rgal)l finb es 9)^änn($en

— tüie eben im freien aud^. ^ie in ber @efangenfd)aft geborenen 9J^ännc&en

eignen fid^ aber einen raeit mannigfaltigeren, lieblii^eren, weit weniger tauten

Schlag an wie bie freigeborenen.

®er ^err ^orfifeenbe lenfte nunmel)r bie lufmerffamfeit ber anwefenben

©artenbefi^er auf ben ©dl)aben l)in, ben bie ^au§!afee in bem SSogetbeftanbe ber

©arten anri(^tet unb t^eilte mit, bag huxä) ein Dbertribunal§erfenntni| bie ^e=



rei^tigung ^vir SSertitgutiö frember Mafien, inforaeit fold^e bem ©artenbefifeer täftig,

ausgefpro(^en fei. SJIittelö einer überaus praftifd)en gaße, bereu Slbbilbung ber

§err ^ortragenbe in me(;reren ß^-emplaren üorlegte, fei e§ einem ©artenbeftfeer in

SJ^erfeburg gelungen, fünfzig ^agen in feinem ©arten eingufangen, bie bann ge=

tobtet feien, raäljrenb ein anberer ©artenbefi^er beren fogar ^unbertgraan^ig ©tü(f

in biefer Söeife vertilgt l)abe. ^er @rfo(g einer foldien 3Jlaffent)ertiIgung l)abe fid)

fe^)r balb in einer reichen SBieberbeüöIferung ber ©arten mit ©ingüögetn gegeigt

^er Untergeid^nete warnte, anfnüpfenb an biefe 3}littl)eitungen, oor einer

etraaigen felbftbereidjerifc^en ^Serraenbung ber Hagen burc^ Senufeung ber gelle

unb it)ieö auf eine möglid)ft f(^^nelle unb raenig t!)ierquäterifd^e ^öbtung ber ge=

fangenen ^ogelräuber ^in.

3um (Sd)lu6 fprad) §err ^rofeffor glemming au§ Wittenburg bem ^orftanbe

be§ ^ereinö feinen ^anf au§, bajs er nad^ Wittenburg eine ^erfammlung au§=

gefd^rieben Ijabe, unb bie 33erfammelten erl)oben fid) gum geii^en beö 2)an!eö auf

fein Wlnfudjen von il)ren ©it^en. §err gorftmeifter t). 3ß an gelin t)ingegen banfte

im 9^amen be§ S^orftanbeö für bie freunbti(i^e Wlufnalime, bie man in Wittenburg

gefunben.

^er barauf folgenbe ©onntag^morgen raar einem Wluöfluge mä) ©teinraig

bei Wittenburg geraibmet, raofelbfi bie Herren bie prad^tüolle Sammlung auögeftopfter

'l^ögel beö §errn ©utöbefigerö ^orljig in Wlugenfi^iein nal)men. ^od)befriebigt

!el)rten fie von bort gurüd, befid;tigten bann bie (Sammlungen ber 9^aturforfd^enben

©efetlfd^aft im ©ergogl. 5J?ufeum unb folgten Ijierauf einer ©inlabung beö §errn

(Sommercienratlj^ ^ugo 5töl)ler gur ^efid)tigung feiner ^flangenfulturen unb ^arf=-

anlagen, in beren bufdjigftem 3ßin!el ein grüljftücf eingenommen tourbe. 5Die

SJUttagögüge fül)rten bie auöiuärtigen '^ereinömitglieber, bie l)od)befriebigt über ben

©mpfang in Wittenburg loaren, in bie ^eimatl; gu neuer 33erufötljätigfeit nad^ frol)

unb lel)rreid) »erlebten 6tunben gurüd. ^ biete.

SSogelleBen im äStiiter.

^on § einrief; ©rfjad^t.

I.

3ebe 3al)reö§eit bietet bem finnigen 9ktur= unb 33ogelfreunbe neuen ©toff

Sur ^eobad)tung, Unteiijaltung unb ^eleljrung. Wii frotjem bergen begrüfet er

§ur Q^xi beö fommenben grül;ling§ bie fingenben unb iubilirenben äöanberf(j^aaren,

raeld^e, ben ©efaljren ber grembe glüdli(^ entronnen, norbtoärtö gießen in bie @e==

filbe unb Sßälber ber ^eimat, na^ ben trauli(^en Orten, too einft il)re äßiege ge^

ftanben. ^it feiigem ^el)agen burijf(freitet er gur Q^xt beö ©ommer^ Sßalb unb

Wluen unb ergöfet fid^ an ben füfeen äBeifen, ben SKinnefpielen, bem 9^eftbau, bem
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Srutgefd^äfte unb an bem reid)en <ilinberfegen ber buntbefieberteii glüdtic^en B^aax,

SBenn aber erft bte ©i(^e(n auf ben gelber erfUngen, ba rüften bereite bie

frö()lidjen 6ommergäfte jiir neuen ^^eltfaljrt nad^ ben Säubern ber SBenbefreife

unb eröffnen l^ierburd) raieber beut aufmerffamen ^ogelfreunbe ein ebenfo meiteö,

tüie intereffanteö gelb ber ^eobad)tung. 33on ben erften ^agen beö 3)ionatö

Sluguft an, in raeld^en bie flüd)tigen rugfarbenen 3}kuerfegler ober ^t)urmfd)n)alben

(C. apus) ben Steigen ber SBanberung eröffnen, biö 3}lartini Ijin, rao gett)öl)nlic{)

bie legten Gruppen ber norbifd)en ^urbiben über unfere SSälber l)inraeg bem

warmen ©üben zueilen, treten faft täglich neue raedifelnbe (Srf(^einungen Dor

unfer 3luge. ®ann aber ift eö auö mit ber Ijerbftlic^en ^errlid^feit, ber SSinter

tritt in feine di^ä)t^ unb eö beginnt eine 3^^^ ^(^^^ als tobte be§eid)nen

mö(ä)te, raelc^e aber trogbem eine gülle unb einen 9ieid)tf)um d^arafteriftifd^er

Sebenöbitber barbietet, fo ba§ eö fid) gerai^ t)erlol)nt, einmal einen ©riff §u tl)un

im üoße SBinterleben ber ^ogelraelt unb baö gu fc^ilbern, toaö unö von unfern

gefieberten greunben in gelb unb 2Balb entgegentritt.

beginnen rair gunäc^ft mit ber klaffe ber S^auboögel. finb aUerbings

nur immer oereingelte ©gemplare, bie ben mit äßiberioärtigfeiten aller 2lrt üer=

bunbenen 2lufentl)alt in ber lointerlidSien ^eimat bem ooEcn unb reid^en Seben in

ber grembe t)or§iel)en. 2lm Ijäufigften überwintert bei um ber 9JJäufebuffarb

(Buteo vulg-.). ©0 lange ber ©rbbpben frei oon ©d)nee bleibt, finbet er im

weiten gelbe, am Söalbeöranbe, auf ©dalägen unb Sid^tungen an ben t)erberbli(^en

S^^agern, unfern üerfd^iebenen ^J}Mufearten, reid)lid^ gutter. 2lnberö geftaltet fid^

bie ©adl)e aber, fobalb bie weifee ^ede fu^tief bie ©efilbe oerl)üllt. Sangfamen

ginget, oft laut fd)reienb, burc^gieljt er bie Suft, fi^t oft ftunbenlang in fauernber

Haltung an offenen ^eid^en, fnmpfigen ©räben, auf gelbbüfd^en unb @ren§fteinen,

ift aber fofort bei ber ^anb, wenn einmal in feinem @efid^tö!reife ein ermattetes

^J^ebljulju ober ein fraufer ^afe auftaucht, bie xüol)l für längere Qdt feinen betlen:=

ben 3}kgen gu befd^wic^tigen oermögen. @lüdlid)ere ^age bringt fd^on ber gebruar,

wenn fi(^ ©umpf unb ©ewäffer wieber regen ron faltblütigen 5lmpl^ibien, bie träg

unb unbel^olfen bem ©df)lamme entfteigen unb nun oon bem ^uffarb mit Sei(^tig=

feit gefaxt werben, um biefe geit fieljt man aiiä) fd^on, wie bie ^ärd;en

über bem alten ^orftbaum, Ijod) in freier Suft, wol)l ftunbenlang il)re l)errlid^en

glugreigen ausfül)ren.

Söenn fid) bem (Srfd^einen eines ^uffarbs im 3öinter gegenüber aud^ bie

fleinere ^ogelwelt meift tljeitnal;mlos t)er^ält, fo fte^t es anbers, wenn einmal ber

§ül)nerl)abid^t (A. palumb.) auf ben ©c^neefelbern ^u jagen beginnt, gum

©lüd erwäl)lt er fid^ im Söinter feiten ein beftimmtes S^eoier §ur ^ranbfd^agung.

^jSätirenb er im 6ommer bort, wo er einen ^aubenftug ober ein §ül;nert)olf aus=
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ge!unbf(J^attet l;at, tagtägltd^ erfd^eitit unb fo (ange raubt, biö an^ ba§ lefete

Dpfer unter feinen Tratten verblutet tft, fommt er im 2Binter nur feiten in eine

Drtf(^aft, unb eö fönnen ^o(^en unb Tlomk »ergeben, e{)e er fi(^ einmal wieber

erbliden lägt. 3llö einft tiefer ©i^nee gefallen raar, fal) ic^ an bem ^Ser^alten

meineö ^aubenflugeö, bafe ber (SJefürd^tete in ber dläl)e fei — eö flog nämli(^ eine

^^^aube unter ba§ ®a$ meinet ^^a($barl)aufeö unb eine anbere liefe fi(^ in ber

^rone eineö 5lpfelbaume§ nieber — unb balb genug bemerfte id^, bafe er bereits

eine ^aube gef(i)lagen l)atte unb fi^ bamit frei auf einem raeiten gelbe nieberliefe.

§ier ftanb er eine Sßeile ftiü unb ^)Oi^^aufgeri(^tet auf ber im 6(^^nee vergrabenen

"^anhe, erliob aber balb unb ftric^ tüieber einem anbern freien ^lafee §u. 2luc^

l)ier ^ielt eö il)n mä)i lange, er flog nocfimalö auf unb liefe l)inter einer

gelbl)ecfe nieber. äßieber oergingen einige Slugenblide , alö er gum brittenmal

aufftieg unb nun bem Sßalbe gufteuerte, mo er in einem niebern gic^tenbeftanbe

feine ^Jla^lgeit üollenbete. SBunberbarer SBeife mürbe er bei feiner blutigen 5lrbeit

Ijeute nid)t einmal von unfern fouft fo n)ad)famen fi^margen gelbgenbarmen, ben

^abenfräl)en, beläftigt, bie bod^ gur ©ommergeit forttt)äl)renb auf ber Sl^ai^t ftel)em

ipäufiger alö ben §ül)nerl)abi(^t bemerken mir im 3Binter feinen graar fleinen,

aber ebenbürtigen ^Setter, ben ©perber (A. uisus), ber fi(^ aud^ jefet gern ein

beftimmteö Sf^eoier §ur täglid)en ^eimfud)ung auöern)äl)lt. ^ie je^t auf §öfen unb

in Härten uml)erlungernben ©palten, ginfcn unb Simmern l)aUn an il)\n einen

fd)limmen geinb, ber fic^ il;re ^erfammlung^plä^e ganj genau merft, urplö^lidt)

in i^rer Glitte erfc^eint unb feiten ol^ne ^eute ab§iel)t. 3m ©ommer merben bem

geflügelten Sanbftreid^er biefe UeberfäHe in ben Drtfc^aften nur gn Ijäufig rereitelt,-

meil bie in ben Süften fegelnben äufeerft mad^famen ©d^malben niä)t üerfeitlen,

mit burc^bringenbem ©efdjrei baö ©rfd^einen beö böfen dlänhex§> angumelben.

©elbft bie fogenannten gutterplät^e, meldte bie merftljcitige 9JJenfd[)enliebe neuerbingö

in falter Sßintergeit anlegt unb mo Diele Ijartbebrängte ^ogelgäfte 9Jal)rung finben,

n)eife baö glül;enbe ©perberauge balb auöfinbig gu mad^en. ift beöl)alb non

grofeer Sßii^tigfeit, bie gutterplä^e iunner nur in unmittelbarer 9^äl)e von ^ecfen,

am beften ©ornljedten ober fünftlid) aufgefc^i(Jteteu S^eifigljaufen anzulegen, in bereu

©d^lupfroinfel fid^ bie ^^ögel bei @efal)r verbergen fönnen, meil man fonft leiber

nur äu Ijäufig fel)en mufe, mie unfere Sieblinge unter ben £rallen beö l)eifel)ung=

rigen dtänha^ oerbluten, ®em beö ^Vogelfanges einigermafeen funbigen Vogel=

freunbe ift es bei biefen regelmäßigen UeberfäHen gar nid^t f^iraer, ben ©perber

in feine ©emalt gu befommen, menn man nur einen geräumigen gangfäfig mit

einer gatttpr aufftellt unb barin als ^öber einen lebenben (Sperling in einem

Käfige anbringt« 2^ l)abe auf biefe Söeife einft im ^Serlaufe üon brei ^agen §mei

6tüd ©perber, ein Männern unb ein 2Beibd)en, gefangen unb es »ergebt fein
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Söinter, wo \d) nid)t einem ober bem anbeten ba§ blutige §anbtDer! auf immer

lege. ®a§ fi($ biefer 9iäuber unter Umftänben anä) an größere 3]ögel raagt, ^abe

id^ aud^ neulid) erfaljren, rro er einem ^ä^tx ein 9^ebl)ul)n fojufagen üor ber 9iafe

megnal^m unb in bie Süfte entfüt)rte, bann aber in golge eineö glüdtidjen ©c^uffeö

fammt feiner ^eute am ber Suft l)erabit)irbelte. ®§ raar ein grofeeö, überaus ftarfeö

^T^ier raeiblic^en ®ef$le($tö»

3n milben SBintern bleibt mand^mal anä) ber nieblid)e ^l)urmf alle (F. tinnun-

culus) auf unfern gluren gurüd unb fielet rüttclnb balb l)ier, balb bort über ben

Niedern, ^Siefen unb 3Beiben, um auf ^J^äufe, bie je^t feine §auptnal)rung au§=

mad)en, §u jagen unb gelegentlid^ mit anbern SBinteroögeln, vok ®ol;len, ^äljern

unb 9iaben!räljen §u f(^er§en unb gu fpielen. ^Ison meinem genfter au§ liabe id^

öftere (5Jelegenl)eit, biefen präd^tigen glugfpielen gu^ufeljen, raeim auf ben von ber

9)Iorgenfonne üergolbeten ©ipfeln l^oljer gid;ten ber ^alfe erfd)eint unb auf bie

fofort Ijerbeieilenben 9iabenfräl)en anfdjeinenb mit großer SBud^t Ijerabftößt, mit

eleganter 3Benbung faft fenfredjt in bie §öl;e fteigt, lieber rul)ig feinem ^la^e

gueilt, unb nun, balb üon feinen ©pielgenoffen betäftigt, raieber bie Süfte burd)=

fegelt. Stuf biefe SBeife werben unter fortraäljrenbem SBec^fel ber Stötten von ben

lebenöfrol)en Sögeln oft ftunbenlang über bem n)ipfelreid)en gidjten^aine bie n)unber=^

barften glugmanöoer auöäefüljrt. — 3llö id^ einft an einem 3Jlorgen be§ Spätja^reö

bie l)öd)fte ^uppe unfereö Söalbeö paffirte, bie, beiläufig gefagt, im l)ellen ©onnen^^

glange lag, raä^renb ringöuml)er bie ^l)äler üon einem bid)ten 9]ebelmeere üerljüllt

lagen, fal) ic^ auf einem Dorfpringenben gel^blode brei ©tüd 5^l)urmfalfen fifeen,

bie, nai^bem fie il)r @efieber georbnet, i^re glugfpiele begannen, ©rft flog ein

einzelner in fijräger ^tic^tung nac^ unten gur nebeligen ^iefe, fofort ftürmte ein

§tt)eiter l)inter xljm brein, bann erl)oben fid^ beibe, überf(^lugen fi(^ im ginge imb

fel)rten gur gel^platte jurüd. 3e|t ftieg ber britte l)o^ in bie Suft, rüttelte eine

fur^e Q^it unb ließ fi(^ mieber auf ben gelfen nieber» ^ann erl)oben fid^ alle brei

Toie auf ©ommanbo, burc^eilten bie ßuft, fi^roangen fic^ um bie gelöplatte, fließen

laute greubenrufe auö, verfolgten gegenfeitig, ol)ne fidl) je inö ©efieber gu ge=

ratl)en unb freuten fid^ ber l)immlifd^en 55i^eil)eit ob ber fonnigen ^ergeöl)albe. ©o

lange eö meine Qtxi erlaubte, fd^raelgte id^ in bem Slnblide ber reigenben Ralfen,

unb alö x6) fd)on inö nebelgraue Xi)ai ^inabgeftiegen war, t)ernal)m id^ nod; lange

bie lauten greubenrufe ber freien ^ergberaoljner.

3Son ben näd^tlic^en 9iaubt)ögeln, ben ©ulen, belebt in man(|en 3Bintern bie

auö bem 9^orben bei unö einrüdenbe ©umpfol)reule (Otus brachyotus) bie mit

§aiöefraut unb §eibelbeerfträudl)ern bewad^fenen ^erge unb @ebirg§rüden, unb

ergöfet nx^i nur in ber 3lbenbbämmerung, fonbern felbft am l)ellen ^age baö Singe

be§ 9taturfreunbeö burd) xijxe qefellfdbaftlidjen glugmanöDer. ^Jlad) Seng foU fie

26
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^erg unb Söalb meiben, bie§ pafet aber nur für bie ^rutgeit, nad^i)er befu(^^t fte

^erge unb SSälber, wirb fogar l)äuftg im §erbft in ®r(enbrü(^^en, wenn fie plöt^lid)

vom ©rbboben auö in bie §öl)e fteigt, für eine ©dbnepfe ongefe^ien unb t)erab=

gebonnert. 2lud) im üorigen ^erbfte ^at ber originette ^ogel mieber bei um fein

©tanbquartier genommen, benn al§> xä) am 29. Dftober in ^Begleitung eines be=

freunbeten gorftmanneö auf bem tiöd^flen (Sebirgögug unfereö SBalbeö pürfd^te, fal^

i(5 plö|li($ über einer von mittelgroßen gid)ten nmfäumten §aibefläd)e ein ^ärd^en

unferer ©ulen in mäßiger §öl)e umherfliegen, ©obalb iä) §u reiben anfing, b. l).

ben piepenben ^on einer 9Jlau§ nad)ma(^^te, famen bie ^ögel fofort ^erbei unb

f(^tt)ebten, com Slbenblic^te umfpielt, hxä)t über meinem ^opfe bal^in. ©päter fal^

i(5, ba^ fie fic^ auä), gan^ gegen il)re @eu)ol^nf)eit, auf ben Sßipfeln ber gierten

nieberliegen, um rielleic^t Umfi^^au nac^ ^eute gu l)alten. 3Bäl)renb fie, wenn fie

am ©rbboben fi|en, ben ^eobad)ter gang nal)e fommen laffen unb erft vox ben

güfeen auffliegen, toeil fie, burd) ©eftrüpp üerftedt, nid^t weite Umfd^au galten

fönnen, flogen fie, menn xä) mi^ i^nen näherte, üon ben gi(^ten fd)on in einer

Entfernung üon 50 (5d)ritten auf,

Wixxä) bie mit ^ol^en geberol)ren gegierte 3Balbol)reule (Otus vulg.) bleibt

pufig im SBinter bei unö unb üernimmt man il)r bumpfeö „mumb!" ober „l)ut!"

nid)t nur bie gange 'Ra6)t l^inburd), fonbern aui^ felbft am IjeHen ^ag au§ bi($ten

gic^tenbeftänben Ijerüber fd)allen. tiefer eintönige bumpfe Saut ^at f(5on manchen

Uneingeroeiljten in Ijeillofe Slngft oerfe^t unb l)abe xä) fd&on erfa{)ren, ba^ felbft ein

junger gorftmann, ben fein 2Beg an einem gic^tenbeftanbe, ber von Dl^reulen be=

n3ol)nt mar, entlang fül)rte, hkxä) unb üerftört ergäl)lte, bafelbft baö ^lagegeftölin

eineö ^enfc^en oernommen gu l)aben. 2ltö id) an einem minbftillen l)eiteren 5De=

cemberabenb am (Saume eineö ^kbelmalbes ftanb, fal) id), mie in einer Entfernung

oon ettoa 200 Sd^ritt eine ^albol)reule über bie SBipfel l)inn)egftrid6. £aum be=

gann id) einmal gu reigen, al§> ber ^ogel fofort xtä)t§> abfc^toenfte unb nun bireft

auf mid^ gugefteuert fam, ein — geid^en von ber auSgegeid^neten ©(^ärfe beö @e()ör§.

Ein anberer regelmäßiger Sßinterftanboogel, beffen fd^auerli(^eö ©el^eul oft

f($on in ber erften Dämmerung aus bem Sßalbeöinnern erf^allt, ift ber 2Balb=

fang (Syr. aluco). Sluf feinen ©treifgügen befuc^t er gelber, §aiben, Sid^tungen

unb <S(^)läge, fommt bei tiefem ©d)nee felbft an bie 2Bol)nungen ber 9Jlenfc^en, um

auf bie unten an ben äöänben ber Käufer einl)erfpagirenben D^ager Qagb gu mad^en.

^or einigen gal^ren erfc£)ien ein 2Balbfaug regelmäßig ben gangen Söinter ^inburd^

in ber Slbenbbämmerung oor meinem genfter. 3n einer monbl^ellen ^ärgnad^t, alö

\ä)on bie ©eifterftunbe ^eraufgegogen toar, t)ernal)m id^ im ^ette liegenb plö6li(^

einen fürd[)terlid)en Sd^lag, bem gleid^ ein gmeiter folgte, gegen ein genfter meines

Kaufes. ©d)nell fprang id^ auf, fa^ gum genfter l)inauö unb bemerfte ein ^aar
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SSalbfäu^e, bie abiöec^fetnb gegen bie genfter meiner ^ogelftube ftiefeen, weil fie

auöfpionirt l)atten, ba§ einige 33ögel, mn ber 23anber(uft ergriffen, an ben ©d^eiben

Ratterten. ^Da iä) \ä)on frü!)er erlebt ^atte, ba§ mir ein Söalbfau^ meljrere ^öget

bei dlaä)t burd^ ba-B ®rat)tgitter be§ genfterö gebogen unb jet}t befürc^^ten mu^te,

bajs mir beibe 9täuber mit üereinten Gräften bie <Sd)eiben zertrümmerten, fo griff

i6) pr giinte imb ftrectte einen berfelben nieber. 33on ber Qexi an t)örten alle

^eläftigungen meiner ^ögel feiten^ be§ 2Balb!auges auf.

3Sor mel;reren SBintern ^atte fi(^ bei tiefem ©c^nee ein Sßalbfauj in ber

S^älje meines §aufe§ unter einem ^erabt)ängenben alten SBurgelftocfe oberl)alb eines

©teinbruc^eö eine täglid)e ©(^lafftelle ausgefud)t. §ier fag er ungeftört unb lie^

fid) burd) einzeln üorübergeljenbe ^Jlenfc^en ober üorüberroUenbe Sßagen burd^auS

ni(^t aus feiner ©teüung oertreiben. 2^ls aber eines 5^^ages ein Seid)en§ug voxnhtx

tarn unb ber ^aug bie lange 9ieitje ber Begleiter bemerfte, \ä)kn ifyn bie ©ad^e

bod^ nid^t geheuer ; er ftürmte urplö^ic^ aus feinem ^erftecfe unb flog gerabe über

ben ©arg liinraeg einem naiven ©e^öl^e §u. 9f?atürli(^ bot ber unfd^ulbige ^^ogel

burd) biefes abfonbertidie ^ene^men einigen abergläubigen alten ^afen einen

präcl)tigen Unterl)altungSftoff.

^on ben trürgerartigen Sögeln gel^ört ber gro^e 9iaubtt)ürger (Lanius exc.)

gu unfern ftänbigen SSintergäften. ©o lange ber (Srbboben frei von ©(^nee bleibt,

treibt fid^ ber raubluftige @efell auf ben gelbem unb gluren uml)er, mo er auf

einzelnen gelbbüfd^en unb Räumen feine ßiebtingsfi^e l)at, um Don l)ier aus auf=

merffamen Sluges bie ©egenb uml^er nai^ 33eute gu burd^fpät)en unb auf 3Jiäufe

unb fleine 33ögel 3agb §u madlien. SBenn aber erft bie rainterlii^e toei^e §ülle

bas £anb unn)irtl)li($er mai^t, bie Tlän^c lieber unter als auf bem <S(^nee il)rer

S^al^rung na(^gel)en unb bie kleinen ^ögel ben @el)öften, Dörfern unb ©täbten gu=

eilen, ba folgt aud; ber 9iaubtr)ürger il)ren ©puren, um, raenn x^)n ber §unger

plagt, einen berfelben aufs ^orn ^u neljmen unb i^n nun mit £ül)nl)eit unb 2lus=

bauer fo lange gu t)erfolgen, bis ber @el)e|te fic^ irgenbmo §u üerfried^en fud^t unb

nun üom äßürger, bei ber Siegle gefaxt, im mal)ren ©inne bes äBortes abgewürgt tt)irb.

SSor einigen Sßintern {)atte id^ unter meinem geufter einen großen gangMfig

aufgefteHt, in bem in einem fleinern ^auer ein ^ergfinf ftedte. 2luf einmal erfc^ien

auf einem benad)tbarten 33aume ein S^aubraürger, beffen lüfternes 2Iuge fofort ben

befangenen bemerfte. 9^adf)bem er fi(^ bie gute ^eute einige Slugenblide von

einem ^aume unb ron einer ^ede angefe^en, aud; einmal nac& feiner 2lrt unb

SBeife rüttelnb über bem gangbauer geftanben, fd^iraang er fi(^ plö^lid^ l)ernieber

unb raottte eben ben ginfen aus bem ^auer gerren, als id^ mit fräftigem dlnd

bie galltf)ür §u§og. ®er ^Bürger bemerfte fofort ben ^erluft feiner greilieit, benn er

flatterte railb im Släfige uml)er, ol)ne ben 33ergfinfen auä) nur eine geber p frümmen.

26*
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3lm zotigen Sßinter fal) iä) von meinem genfter au§, bQ§ bie ^ögel am

gutterpla^e in großer Slufregung raaren. (Sinige fafeen t)erfte(!t in ben ^eden,

anbere ftiefeen laute 2lngfttöne am unb feiner raagte auf ber reidibefefeten ^afel

in erfd^einen. Sange fc^aute id) üergeblic^ naä) ben Störenfrieben auö unb ent=

bedte i^n enbli($ in ber ©eftalt eineö 3?aubTt)ürger§, ber mit aufgebunfenem @e=

fieber in nai^läffiger Haltung in ber 9Ml^e beö gutterplafeeö graifd^en ben fd^nee=

bebecften 3^^^9^^^ ^^^^^ Birnbaumes faß. S^fet (teilte id^ einen Bogel in ben

gangfäfig, ber Sßürger fal) il)n, rül^rte fi(5 aber ni^i von ber ©teße. Balb um=

l)üpften einige ber fecfen SJleifen bie perbäd)tige ©eflalt, ginfen unb Simmern er==

fdjienen mieber auf bem gutterplage unb felbft bie feigen «Spaden oerließen il)re

Berftede. ®er SBürger fümmerte fid; nid)t barum. @nbli($, nad)bem er eine

oolle ©tunbe imbemeglid^ auf feinem Page oerljarrt, fc^toang er ficb plö^li^

l)ernieber Ijinter ba§ ettoa gel)n 6d)ritt von meinem §aufe ftel;enbe Brnnnenpuö=

(^en. ®aö mar mir oerbä($tig. Qd^ eilte Ijingu unb fielje, ba ^ing an einem

!^orn aufgefpießt bie l)intere Hälfte einer ^ol)lmeife. ^J^un mar mir alles flar.

®er 3Bürger Ijatte auf bem Baume in aller @emütl)Srul)e ber Berbauung gepflegt

unb Toollte eben bie D^ubera ber 3}kl)l§eit oer^eljren. Sefet nal)m id^ ein ©c^lag^^

nefe, befeftigte am ©teHljolse bie ^albe ^eife unb [teilte es an bem blutigen ^la^e

auf. dhd) mar feine Biertelftunbe oergangen unb ber Söegelagerer mar auf immer

feiner greiljeit beraubt.

2led)te Sßinteroögel finb ferner unfere 9^aben. 2öäl)renb oiele 9?abenfräl)en

(C. corone) ftänbig an il)ren Brutplägen oerraeilen unb in ber näd^ften Umgebung

il;rer ^Jialjrung nad^geljen, unternel)men bie 6aatfräl)en (C. frug.) oon il)ren

gemeinfamen näd^tlid^en ©(^lafpläßen, mo fie p ^aufenben oerfammelt finb, täglid^

meilenmeite 9kifen unb fel)ren gu benfelben, oft noc^ im 9JZonbfd)ein, fd)reienb unb

lärmenb gurüd. ©in fold)er ©(^lafpla^ in ber Slbenbbämmerung eines SBintertages

gemäljrt bem Bogelfreunb ein bö($ft intereffantes ©(Jaufpiel. Bon aßen §immels=

gegenben fommen fie l^erangegogen, bie fdimargen ©efetten, fijreienb unb lärmenb,

rnie es eben il^re Sßeife ift, unb oereinigen fid) gulefet gu einer SSolfe oon Bögein,

bie mit bonnerä^nlid^em ©ebraufe unb fteinertoeid^enbem ©efd^rei bie Süfte hnxä)-

fegein, nid^t gur 9^ul)e fommen fönnen ober motten, unb erft fpät, nadf)bem fie

un5äl)ligemal eingefatten unb mieber aufgeftiegen, fid) bem ©(^lummer überlaffen»

©(^on im Dftober rüdt bei uns in bie 2öinterl)erberge bie D^ebelfrälje

(C. cornix) ein, um bis §um grül)ial)r l)in auf unfern ^elhcxn unb gluren, in

Dörfern unb ©täbten tl)ren Sebensuntert)alt gu fu(^en. ©ie ift lange niä)t fo

fd^eu unb oorfidjtig als unfere Babeufräl)e, bie nur ber ftärffte junger an bie

3Bol)nungen ber ^enfd)en treibt. 2lls einft tiefer ©d)nee bie gelber bebedte, er=

fd^)ien eine ©efettfd^aft oon 9kbenfrä^en bid^t unter meinem genfter, too ii^ einen
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abgeftreiften ^unbefabaüer al§> gu(^äföber auögtegt ^)atte. 9^atürU($ burfte

ba§ Sunbeme^ nic^t ben ©algettüötjeln preisgeben, ba fie basfelbe bei i{)rem be^

neibeiiöwertlien Slppetite in hir^er geit aufgegelirt t)ätten. ^ä) legte bal;er in bie

SfJä^e beöfelben eine pferbel;aarene Sanffc^Unge ; balb !)atte fi(^ einer au§ ber ^anbe

gefangen nnb erl)ob fid) flatternb me!)rere gng l}oä) mm ©rbboben, ^ie übrigen

Slrä^en bemerften fofort bie fatale (Situation it)re§ ©enoffen unb flatterten laut

f($reienb fo lange über bemfelben im Greife umljer, bis iä) il)n inö §auö gebracht.

Slber in n)eld)em äi^fi^^^^^^ f(^^^^ ^^it Innen? ©ein gdngeö ©efieber raimmelte

bud^ftäblid^ von Saufen, felbft um bie Slugenringe fal) man fie in ganzen Kolonien

figen. 9ia(^bem id) i^n am ©diraan^e fenntli^ ge^eii^net, fe^te iä) il)n raieber in

greil)eit, aber f($on nac^ furger Qeit fa^ er aufö neue luftig f(^^maufenb beim

§unbe, inbefe von ben anbern trübem fein einziger gu bem t)erbä(^tigen Tlal)U

©ine l^übfi^e 3ierbe ber SanbfcE)aft, befonberö be§ im ©c^nee ftel^enben SKinter-

raalbeö, ift unfer Sel)er (Gar. gland.), biefer bunte, ben)egli(^^e, aufmerffame unb

liftige 33ogel, ben nur bie äufeerfte dlotl) ba§u treibt, alle 9Jlenf($enfurc^t §u t)er=

geffen unb unter ben genftern ber ^Dorfbetuo^ner um ^rob §u betteln, ^ie erfte

treibe ©c^neebede be§ 2öinter§ fümmert i^n raenig, benn je^t ift eö il)m no^

möglich, bie im §erbft von il)m im weichen SKooöpolfter be§ äßalbeö t)erftedten

@i(Jeln unb ^u(^eln t)ermittelft feineö berben fräftigen ©d^nabelö raieber an ba§

^ageölid)t gu beförbern. SBenn aber erft bie raeifee ®ede metertief liegt ober mit

einer (Siöfrufte überwogen ift, bann erf($eint er anftanböloä auf bem gutterplafee.

^^on feit 20 3al)ren giere xä) im ^löinter einige ^aumfronen mit gu($§fabat)ern,

bie üon ben barbenben §el)ern bis auf bie ^no(^en förmlid) abgenagt raerben, unb

es ift oft ergö^lic^ angufe^en, raenn brei ober oier ber buntrödigen SJlarfolfe an

bem fd^raanfenben «Sfelette fd)au!eln* — ^f^euliij l)atte id^ an eine toagerei^t aus-

geftedte <Stange ein etraa einen 9Jleter langes ^anb befeftigt, an beffen ßnbe ein

©tüd gleifc^ baumelte unb tooran fid^ t)erf(^^iebene 9J^eifen luftig machten, gel^t

erfc^ien ein ^el)er, bemerfte fofort ben ledern Riffen unb toollte iljn im ginge

it)egfc^nappen. ^ie§ war aber ein eitles beginnen. 3e|t flog er auf bie (Stange

unb befa^ fid^ bas ^^ing von allen «Seiten. äBie fel)r er fic^ auc^ redte unb ftredte,

es raar nxä)t gu erreiijen, ©nbli(§ !am i^m ein lid^ter @eban!e* @r ergriff ein

©nbe bes gabens mit bem (Sd^nabel, §og ben gaben empor unb l;ielt il)n mit bem

gufee feft» ^alb ergriff er raieber ein (Snbe bes gabens unb ftemmte ftd^ barauf,

balb bas britte ©übe unb ber fd)öne Riffen toar in feiner ©etoalt.*)

2lu$ bie mit bem §äl)er in na^er ^etterfd)aft fte^enbe ©Ift er (Pica caud.)

^) unfere 9Jionatf^rift 1886, 6.161 unb 1888, ©.320.
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rermag in bie Debe beö Sßiiiterö Seben unb Bewegung bringen. (Sö ift ein

erfreuUd)er Slnbürf, tDenn eine ©Ifter fic^ auf bie SBipfel eineö einfamen ^aumeö

fi^^roingt, bie gUigel lüftet, ben ©d)tt)ang täffig auf= unb abfii^lägt unb ii)r balb

tüarnenbeö, balb übermütljigeö „fcfiad, fd^ad!" in bie Sßelt ruft. ®en §unben gleii^,

bie balb ^erauögeflügelt {)aben, wo gur SSinter^eit ein ^orftenträger abget^an

wirb, i^at aud^ bie fd)laue (Alfter balb bie ©(^lai^tbanf auögefunbfc^aftet unb fc^leppt

bie t)on bem 9}fe|ger alö tt)ertl)lo§ bei ©eite gelegten S^efte, unter ftrüter ^eobad)tung

ber gebotenen ^orfid^tömagregeln, liftig unb rerfto^len liintüeg. (Bä)ahe ift eö

immerl)in, ba^ ^eljer unb Alfter, biefe beiben Qierben ber 2Binterlanbfd)aft, burc^^

il)re 5ur (Sommerzeit in großartigem ^aßftabe betriebenen 9^eftplünbereien fic^

ben §aj3 jebeö 6ingt)ogelfreunbeö §U3iel)en unb bal)er auf ©(i^onung feinen 2ln^

fprud) mag fönnen.

2Bir fommen nun §u ben klettert) ög ein, von benen bie meiften im ©ommer

auöfd)ließlid) ben Sßalb §um 3Iufentl)altöorte TDäl)len, aber fd^on im §erbft ein

ragabonbirenbeö äöanberleben beginnen unb nun biö gum grü^jalir l)in bie mit

Räumen aller 3lrt befehlen gelber, Triften, Söeiben unb ©arten befud)en unb i^re

£letter= unb 3iJ"i"ßi^^ünfte felbft an ben SBoljnungen ber JJtenfi^en rerfuc^en. 5llte

£el)mn)änbe, (5trol)bäc^er, morfdt)e halfen unb lourmfaule ©iebelbretter werben t)om

@rün=, meljr aber nod) oom ©raufpei^te (G. viridis et canus) im 2öinter mit

l^orliebe aufgefud^t. Sin ber bretternen ©iebelfeite meines ^iad^barljaufeö erfd^ien

einen gangen SBinter Ijinburd^ regelmäßig beim 2lnbru(5 be§ ^ageö ein @raufped)t

unb gimmerte bafelbft mit fold)er 5lu§bauer, bis er eine gläd^e von i qm gängliij

üeriüüftet l)atte. Um biefe geit fielet man iljn auc^ bie in ben gid^tenraalbungen

gerftreut liegenben Raufen ber 2Balbameife auffu(^en, in roeldie er oft förmtii^e

@änge Ijadt
;
auc^ auf §aiben, äBeiben unb 3Balbtid)tungen, voo bie fleinen gelben

Slmeifen im 2öinterfdf)lafe liegen, meißelt unb ftic&t er mit feinem ©d^nabel tiefe

Söd^er in ben ^oben, um bie 6df)laftrunfenen mit ber 3^1^19^ l)erau§§ul)olen. ©ine

üble 3^^^ beginnt für unfere ©pec^te, raenn einmal ©latteiö eintritt unb nun

längere 3^^^ ^^Ö^ ^äume in gelb unb Sßalb von einem ©i^panjer umgeben finb.

®a finbet man oft oiele (5ped)te erf($öpft ober gar perl)ungert im (Sd)nee liegen.

6elbft übermäßige ^älte bringt ben ©ped^ten oftmals ^ob unb ^erberben. SBä^renb

anbere 33ögel, wie Stäben, !Droffeln unb Slmfeln länger als einen '^aQ faften

fijnnen, befonbers wenn fie wohlbeleibt finb, vermögen bie ©peilte nur furge 3^^^

p ^ungern. (Bo erfd^ien einft beim erften ©d^neefatte ein SJ^ittelfped^t (P. medius)

oor meinem genfter in einem gangbauer, barin Vogelbeeren l)ingen» 34 fing il)n

ein unb fefete ifyx in einen großen ^äfig, ber mit allerl)anb gutterftoffen aufs

reid)lid)fte befdjidt war, aber fd^on am anbern 3}lorgen, nad^ !aum I2=ftünbiger

®efangenf($aft, ging er ben 2öeg alles gleifd^es.
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Sutrttult^fett etne^ jyitegenfänger^.

(2lug einem 33riefe an ^. Siebe.)

33on ^Ife, Pfarrer.

©nblid^ laffen ©ie mid) ^i)mn noö) ein ©rlebnife auä bem Dergangeneu 3a()re

berid)ten. unferm Pfarrgarten \k\)t eine alte Saube, bie im legten ^a^re mit

^annen^raeigen bid)t umftecft war, um ©(Ratten ju geit)ä{)ren, biö baö ranfenbe

©rün bieö tl)un fonnte. ^iefe Saube erfc^ien einem gUegenfängerpärd^en (M. grisola)

fe{)r einlabenb unb e§ baute fidi fein 9kft($en, etroa in 3JJann^^ö(je, in ber D^ä{)e

beö Dorberen ©ingangö. ^ä) bemerfte bie fleinen ©äfte balb unb befaljl natürli($

ftrengfte ©(^onung unb '^ermeibung jeber Störung, ^oc^ merfte id) balb, bafe

5Xengftli(^feit nid^t iljr ^el^ler raar, unb fo benufeten wir benn bie £aube balb wie

Dörfer. Unb bie ^()ierd)en liefen fid) auc^ gar mä)i ftören, fie bauten i^r 5kft($en,

ba§ äßeibd^en brütete unb brachte feine jungen am, üertrauenb, bafe wir i^m fein

Seib antl)un würben. ®a eö mir befonbere greube mad)te, §u felien, wie baö

3Kännd^en fein brütenbeö 2Beib(^en in meiner ©egenwart fütterte, befdlilog i(^, es

il)m leid)ter ^u mad^en, unb warf iJ)m öfters ein paar 9}ie^lwürmer ror bie Saube,

in ber iä) faß. Unb fie^e ba! baö ^J^l)ierdl)en nal)m fie balb banfbar an. ge=

wöl)nte es fid^ an mid^. ®ann aber gef(Jal) in einer ^aä)i bas traurige, ba^ bas

äßeibdlien mit fammt i^ren eben ausgefrod^enen jungen t)on einer £a|e überfallen

unb üer^e^rt würbe ; bas l)erabl)ängenbe 9teft unb bas ängftlic^ flagenbe Tlä\mä)tn

üerriet^en mir am nä(^ften 3}^orgen alsbalb bas traurige ©reignig. Seitbem war

bas ^Jiännd^en für einige Qüt rerfd^wunben, erfd^ien ham aber balb wieber mit

einem neuen äßeib^en unb niftete in ber 9fläl)e meines Kaufes von D^euem, — wo,

bas ^abe id^ allerbings nidjt finben fönnen. Söeit fonnte es aber mä)t fein, benn

bas ^l)ierd^en war fel)r mel in unferm (?5arten. 3n bie 9^äl)e ber Saube fam es

aber nid^t mel)r. ®od^ wir Ratten nod^ ein anberes piä^d)en an unferm ^paufe

felbft, wo wir unfern D^ad^mittagsfaffee ju trinfen pflegten, unb bal)in gewöhnte

bas ^f)ierd)en ftd^ balb. ^egelmä^tg l)ob es fi(^ feine 9}?el)lwürmer auf, wenn wir

bort fafeen. 3d^ warf biefelben natürlid^ in immer geringerer Entfernung f)in auf

bie Erbe unb balb liatte id^ es aud^ foweit, bafe es biefelben vom ^ifd^e, an bem

wir fa^en, l^olte. ^iDies mad^te jebem, ber es fal), aufeerorbentlid^e greube. ^oä)

es würbe nod^ gal)mer. ©ines 2^ages erf(^ien es mit einer ganzen ^inberfd^aar im

©arten unb jeber ^O^^ei^lwurm würbe vox unfern Slugen ben kleinen gugetragen.

®a befdjlo^ tdl), il)m bie ©rreid)ung ber erwünfd^ten ^elicateffe f($werer §u mad)en;

id^ ftellte einen Heller mit ^iRel)lwürmern ins offene genfter aufs genfterbrett ; er

l^olte fie o^ne oiel ^efinnen. ^ä) rüdte ben STetter weiter ins gimmer l)inein, er

wagte es balb, bemfelben nad)gufolgen. ®a bot \ä) il)m, am genfter ftefjenb, einen

9Ke^lwurm mit ber §anb, unb — nad^ einigem ^efinnen ^olte er iljn fid^ anä)]
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bie Siebe §u feinen kleinen gab it)m ben Tlni\); unb barauf(;in Ijabe ic^ eö benn

mit bem ^^^ierd^en foroeit gebrai^t, ba^ er mir anä) im freien ©arten auf einen

^fiff l)in — i^ l^atte benfelben fd)on immer angeraanbt, raenn xä) itim einen Tlzi)U

vomm ^intoarf, foroo^l wenn i(^ auf ber ^an! fag, alä aud^ wenn id) ftanb —
ben 3}lel)ltt)urm auö ber §anb m^m, natürlid) nur im gUegen. ^iefe au6er=

orbentlid^e 3iit^i^wli(^^feit bürfte \nä)i fo Ijäufig fein. Unterbefe raar ber 3luguft

i)erange!ommen unb mein !(einer greunb §og mit feiner gamilie von bannen.

wax natürlid^ roll ©rroartung, ob er in biefem griUiling raieberfommen unb bie

greunbfc^aft t)ie([ci(^t mieber erneuern tüürbe, — hoä) Fliegenfänger famen mol^l,

aber mein Heiner ^^reunb mar ni($t barunter, menigftenö ^at mir no(^ !einer ben

^emeiö bes SBiebererfennenö gegeben, ©ollte ein ^tc^Uener if)n uerge^rt t)aben,

mie eö ja mand)em unferer beutfd^en Siebtinge ergel)t, — nun, eö fei il)m, mit

fd^werem bergen gmar, rergielien.

^olifeig, £reiö ^Heferife, im 3uni 1888.

©in in bet ©efattgenfc^aft Brütenber fBuffarb*

(2(u§ einem 33riefe an ^. %^). Siebe.)

3]ün Dr. med. a^obe.

2luf einer 9^eife mi^ Bremen mürbe mir tüxßä) berid)tet, bafe bort in ber

3Mlje ein 9}lann einen gefangenen S^iauboogel befi|e, tt)eld)er gmei §ül;nereier au§=

gebrütet I)abe. — UnglaubUd)! — ölfo fui^e ben 3J?ann auf; berfelbe mo^int

in ©djmai^enl^aufen (einem ^^ororte ^remenö), V4 ^tunbe von ber ©tabt entfernt,

Ijeifit 3. blatte unb ift größerer ßanbmirt^, ein intelligenter unb liebenömürbiger

§err. tiefer ^err Matte er§ä{)lte mir: ein junger S^aubüogel (meibt.) märe

lebenbig gefangen morben, in ber ©efangenf($aft t)ätte er fid) angefd^idt, ein 9^eft

in feinen ^äfig gu bauen, unb tjätte gmei ©ier f)ineingelegt, bie umgefommen feien.

3m näi^ften ^a^xt ^)ab^ ber ^ogel raieber gmei ßier gelegt, biefe feien entfernt

morben unb bafür groei §ül)nereier in baö 9kft getl)an. ®er 9^aubt)ogeI t)abe

biefe §ül;nereier lege artis auggebrütet unb ^mei tebenbige §äf)ne erhielt. ®iefe

jungen Mid)(ein finb nun treu von x^)m gepflegt raorben, er l)abe fie get)uf(^ett

unb gemannt, üerfuc^t fie gu füttern, raobei benn ein ^^ierijen mit ^obe ab=

gegangen fei; bie SJZenfc^en t)aben bann biefer 2lrt ber gütterung @inl)alt getl)an, baö

junge §ät)nd)en burd^ ein ©itter von feiner ^Pflegemutter getrennt unb mit feiner

gufagenben 9Zal)rung großgefüttert, ©er §a|n lebt nod^ lieute unb befinbet fid^ mit

bem 9^aubt)ogel in einem großen 5läfig. ©obalb man ben ^al)n gu berül)ren raagt,

nimmt il;n ber ^Raubüogel fampfbereit in 6d^ufe. §err blatte er§äl)lte, mie eigen=
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artig eö auögefel)en, tüeim ber 9iaubt)ogel von feiner 9^a()rung {%ld\ä) ic.) ©tüde

abgel)a(ft unb bem ^ä\)nä)^n mimbgerec^t maö)tn üerfud^t l^abe.

ßeiber bin id) wenig Drnitt)ologe, alö ba^ xä) mit SeftimmtJieit ben

9fianbt)ogel nennen fann. glaube, eö ift ein ^uffarb ober ein §ül)nerljabid)t.

ift ein großer ftarfer ^ogel, von bräunlichem ©efieber, ber gu§ unb bie Seine,

bie 2ßa(^höl)aut, foraie bie Sriö finb lebl)aft gelb gefärbt.

©oüten ©ie ni$t in Bremen einen ornttl)ologif(J)en greunb Ijaben, an ben

©ie ober einmal fdirieben unb iljn bäten, fid^ nä^er nad) bem 3^aubt)ogel ^u

erfunbigen, feine Slrt gu beftimmen unb namentlid) meinen Serid)t, atö auf Xt)ai'

fachen berulienb, su beftätigen?*)

2luf Der ®u^e mä) S>ndnUtxmx 1888.

(2lug einem a3nefe an ^. 3:^. Siebe.)

SSon 2r. aßaUer.

beriete 3l;nen nun, maö mir auf meinen bieöjä^rigen ornit^ologifc^^en

@£curfionen t)orge!ommen ift. 9ied)t vkl ift eö gerabe nic^t unb au$ niii^t befonberö

merfraürbig, benn baö ^Jtegenraetter unb anbere Umftänbe vereitelten mand^en luö=

fing, namentlid) im legten Slugenblide, alö id^ ba^ ergiebigfte Terrain, ba§ 9^eierö=

bor fer ©ebiet, buri^forfi^en tooUte, unb ba§ id) be§l)alb nur an einem ^age auf

tt)enige ©tunben betreten fonnte; bie to^nenbften ©teilen biefeö @ebiete§ l)abe xä)

be§ Segens l)alber nid)t erreichen fönnen. bemerfe nur rorraeg, bafe eö mir

gang rec^t ift, wenn ©ie auö meinem Seric^te baö t)eröffentlid)en, raaö ©ie gu 9)lit=

tljeilungen für toertl) l)alten.

gc^ reifte 9J^itte 3}?ai von Ijier nad^ @lil§on) in Bommern §u meinem trüber,

^ort fanb id^ vorigem 3a^r 10 £udu!äeier unb 3 junge ^udufe, wie Sie tüiffeu

unb mitgetl)eilt- l)aben. ^o\\t^, ba^ biefeö 3al)r meine ^uduföfunbe ebenfo gal)l=

rei^ unb meine ©tubien ebenfo nu^bringenb fein würben, würbe aber fdf)on bei

meinem erften betreten be§ 3Balbeö anberer 9)leinung, benn im SBalbe waren

überall bie ftärfften ^liefern gefällt, ber barunter ftel)enbe ^^ai^ljolber niebergefc^lagen,

an met)reren ©teilen gan^ abgeljauen, unb au§erbem fal) xä) bie J^uljrleute bamit

befd)äftigt, baö t)iele 33aul)olä ab§ufal)ren, unb Slrbeiter, bie ^inbe von ben Säumen

gu löfen. Unter biefen Umftänben fonnte ber göunfönig, beffen D^efter l^ier faft

*) @§ ift ber Betreffenbe 9taubi)ogel ^öd^ftlral^rfd^einltc^ ein brut^i^ige§ 58uffarbtt)eibc^en

ÖcitJefen. ©in naml^after Drnitl^olog, — ttjenn mid) ba§ ©ebäd^tni^ nid^t täufd[;t, iuar ^err

^yicl^rJorn, — l^at einft einem fold^en, nad;bem bie eignen ©ier burd^ einen unglücflid^en ^n^aU

5U 33vuc^ gegangen tüaren, ebenfaltg ^ül^nereier untergelegt. 2)er frieblitf^e 3iäuber brütete bie=

felbm nic^t blo^ au§, [onbern fül^rte auc^ bie ^üc^lein, l^uberte fie unb öerfud^te fie ju füttern

unb blieb aud) f^äter lange ^eit mit il^nen befrcunbet. R S^. Siebe.
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au§fd)(ie6li(i^ ber ^näid beiiu^t, gar m<i)i niften, er fd)ieii mir überl)aupt ganj

vertrieben 311 fein. (§rft, nac^bem xä) faft 2 Sßod^en tiinburdf) täglid) bie ruhigeren,

entlegeneren unb raeniger ftarf abgel)olgten SSalbftetten forgfättig burd)fu($t l^atte,

fanb iä) bie erften 3(^iin^önigönefter unb in einem berfelben am 19. ^age meineö

!^ortfeinö ein ^ucfuföei, von bem ic^ na(3^l)er berii^ten raerbe, imb in ben beiben

folgenben SBod^en noä) ^mei. ®a§ voaic Sittel. — 2lm 13. 3uni reifte id) ab unb

fam nod) am Slbenbe biefeö 2:^age§ mä) bem S^teiersborfer ©ebiet, ba§ ic^i jebod^

nur am folgenben ^age auf einige ©tunben betreten fonnte, ba ber ununterbrochen

l)erabftrömenbe 9^egen micf) nötl)igte, um^ufeljren unb l)eim^ureifen. 3n biefen

wenigen ©tunben fanb id) in näd^fter Umgebung ber Dberförfterei 4 ^ucfuföeier,

von benen nur ein eingigeö bebrütet würbe, bie übrigen waren burd) bie ©org=

lofigfeit be§ ^ufufö ober huxä) feine Ungefi^idlid^feit bem ^erberben preisgegeben.

2Bie iä) fi^on frül)er berid)tet Ijabe, werben in ben von mir burd)fud)ten (^e=

bieten in ©ül^ow^^ommern unb 9^eieröborf=^^ranbenburg bie meiften Eudufseier

nid)t erbrütet, immer gel)t ber größte ^l) eil gu ©runbe, ljauptfä($li(^h burc!^ ^er=

f(^ulben beö £ucfuf§ felbft. ©0 war e§ anä) in biefem 3al)r. — ^n ©ülgom fanb

id) am 29. ^O^^ai in einem SBac^ljolberftrau($ in ber §öl)e ron ca. 3 gufe ein leeres

gaunfönigSneft. Sc^ legte, wie im »ergangenen 3a^re, in ba§ 9^(eft, bas id) für

ein ©d)lafneft (©pielneft) Ijielt, in Ermangelung eines befferen ©ies ein ftar! an=

gebrütetes S^^iiii'^önigsei, um ben £udu! gu bewegen, fein bagu ^u legen. 2llS

\ä) nad) 2 ^agen wieber nac^ bem 3^efte fal), lagen 2 g^iunfönigseier barin, bas

ftarf angebrütete unb ein frifc^es. 2lm 3. 3uni, nac§ weiteren brei ^agen, lagen

5 gaunfönigSeier im ^^efte unb am 5. ^uni, ^u weld)er S^ii 6 ober 7 gciunfönigs^

eier ^id) im 9kfte Ratten befinben müffen, fatts feine ©törung rorfam, fanb id) bas

Jkft abgeriffen am ^oben im 3)Joofe liegenb, bas ©ingangslod^ bem 33oben §u=

gefe^rt. ®as 9(eft war leer, aber red)ts unb linfs üom tiefte erblidte ic^ in nic^it

großer Entfernung üon einanbcr 3 3(^wnfönigSeier unb 1 ^udufSei. ^er £uduf

Ijatte alfo nac^ Entfernung von §wei ober mehreren g^^iittfönigseiern fein Ei bem

9Jefte einverleibt, fid; babei aber fo ungefc^idt benommen, bafe baS 9^eft losriß, gu

^oben fiel unb ber 3nl)alt entleert würbe.

^as gweite ^udufsei lag ebenfalls am ^oben unter einem S^^vi^^önigsnefte.

2llS xä) bas D^eft entbedte, erfannte xd) foglei($ an bem fe|r erweiterten EingangSlo($,

bag ber ^uduf beim tiefte gewefen war. ®ie D^eftöffnung war nic^t gerriffen,

fonbern ber dlanh glatt, burd) gleichmäßigen ^^rud uad^ allen (Seiten 'i^xn imM^
gebrängt unb erweitert, wie es eben nur ber ^ufuf §u mad)en verfielt, benn beim

äßeitermac^en mit ber §anb reißt ber 9^anb bes Eingangslod^es faft immer ein.

^d) unterfui^te barauf bas D^eft, fanb aber fein ^ufufsei, fonbern nur ein flares

3aunfönigsei barin. 2lm ^oben unter bem ^f^efte ftanb üppig gewa(^fenes ^eibel=
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beerfraiit. tiefes bog iä) auöeinanber iinb burc^fud)te eö forgfättig, unb n(ä)tig —
nad) n)enigen ©efunben iiatte id) ein unoerje^rteö, frifd)eö ^ufuföei in §änben,

baö auf bem unter bem ^etbelbeerfraute befinbUd)en 9Jioofe lag. ^aö D^eft l)atte

ber 3<^wii^önig üerlaffen, raa^ bei bem ftarf erraeiterten ©iugangölo^e erraarteii

war, benn nactj einigen ^agen fanb id) im 9^efte immer no^ baö eine 3öiinfönigöei.

britte bort entbedte 9^eft mit einem <Ru(fuföei unb 2 ä^w^i^önigöeiern

war ebenfalls rerlaffen, weil aud^ !)ier ber Eucfuf baö ©ingangöloc^ fo fe{)r erweitert

l^atte, bafe man aüe 3 ©ier beim herantreten an ba§ ^JJeft erbliden fonnte.

2luf meiner ©^xurfion bei S^teier^borf in ber ^rooing ^ranbenburg, bie \d}

gteid) barauf unternaljm, fanb iä) am 14. 3uni ^onnittagö 4 Eucfuföeier, von

benen 1 neben 5 ,3(^iiJ^'^önig§eiern lag unb vom g^iunfönig bebrütet würbe. ®ie§

war aber aud^ ba§ einzige @i in biefem 3al)re, baö ber ^ucfuf paffenb untergebrad)t

^atte, benn von ben 3 anberen ©iern, bie id) l)ier fanb, tagen wieber 2 unter bem

9^efte im @rafe, baö britte in einem oerlaffenen D^efte.

^ro^bem nun fo üiele ^ucfuföeier iät)rlid& gu ©runbe gel)en — id) fanb, wie

id) fd)on früt)er berid)tete, in 9ieieröborf vox 2 galjren im 3uti, alfo nad) ber

eigentlichen ^rütegeit, in 3 ^agen 9 5lu(^uföeier in üerlaffenen SfJeftern, cor 3 Sauren

gu berfelben galjreö^eit 6 in folcf)en — , oerminbert fid^ hod) bort bie Qa^)l ber

^ucfufe nid)t, im @egentl)eil, fowol)l in ^eieröborf wie in @ül§ow finbet entfc^ieben

eine ^ermel)rung ftatt. —
3m ©arten meinet ^ruberö brütet alle 3a^r ein 6prof|erpaar unb bringt

gu Sitter g^reube ftetö bie Qungen glüdlid^ auf. ®iefeö 3al)r würben wir aber

nod^ gan§ befonberö überraf(^t, benn nid^t nur baö ©profferpaar, fonbern and) ein

^fia^tigallenpaar l)atte fid& eingefunben unb brütete wäl)renb meiner 2lnwefenl)eit

in ©ülgow. ^er ©proffer fang im oorberen, l)'6^)tx gelegenen X\)ük be§ ©artend,

bie 9^a(^tigatt im l)interen, niebriger gelegenen, an ben ©ee ftofeenben X^tiU, ©ine

wafferreid^e, in ben ©ee fliefeenbe Ouette tl)eilt ben giemlidl) lang fid) l)in§iel;enben

©arten in ben unteren unb oberen unb beibe ftnb mit oielem ^ufd^werf befefet.

«Statt eineö gciunes bilben l)ol)e ©panifd^^glieberbäume unb ^ud^engebüfd^ bie @in=

faffung beö oberen unb unteren ©artenö. ®en beiben Luscinia:^2lrten bietet alfo

ber ©arten ein prädjtigeö §eim.

2lu^ metnei: SSogelftute*

fSon 21. Grengel.

44. Psittacula pullaria, 5cr Mn^ertrennlid)f.

3u ben fremblänbifd^en 6tubent)ögeln, welche faft baö gange 3a^r Ijinburd^

in ben ^anblungen gu ^aben finb, gehört ber Unäertrennlid^e, jener fleine lieblid^e
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^apagei, m^l^^x att)ä!)rU(^ unb fc^on feit langer Qzxi in fielen ^unbert köpfen

aus Slfrifa um ^)txQthxaä)t rairb. ^afe biefe ^aufenbe UnsertrennU(i)e anä)

gefauft raerben, beraeift bie Beliebtheit biefeö Bogels bei bem großen $ublifum.

^xö)t bie äwc^ter, raeldjen er ber unbanfbarfte Bogel ift, fonbern bie breiteren

©deichten ber Tüol)lljabenben, t)ogelfreunbli(^en Bet)ölferiing unb raoljl üorgüglid^

Tanten finb es, bie immer wieber an bem Bogel Gefallen finben unb ein ^äri^en

ber fo ^übfcf) gefärbten, anmutljigen, fid^ innig an einananber fd)miegenben Bogel

laufen. Bä)on ber 9Jame „Ungertrennlii^er" ift von einem geraiffen dldy, Seute,

bie feine 3[(jnung üon bem Bogel Ijaben, werben fid^ für il)n intereffiren, wenn

fie Ijören ober lefen, bafe ein ^aar foldier Papageien in ber ^f)at ungertrennlii^

finb, alles gemeinfc^aftlid^ üorne^men, freffen unb trinfen, flettern unb ru^en, unb

wie lieb fiel)t es aus, wenn fie, eng aneinanber gef(Jmiegt, fi(^ gegenfeitig im ©e^

fieber l)erum nefteln unb frauein. 2)ur(^ biefe ©igenfc^aften befam ber Bogel

einen gewiffen 5Umbus, man fabelte: ber ^ob Des einen l)ätte ben unmittelbaren

^ob bes anberen §ur golge, man t)erl)errlid^te ben Bogel in ^rofa unb ^oefie.

9^un wei^ man es freili(^ fd^on lange, bafe an^ ein einzelner Ungertrennlid^er

ial)relang am Seben erljalten werben fann, finbet er feine entfprec^enbe Pflege.

3a Breljm l)ebt es ausbrüdlid) l)ert)or, bafe bei ungenügenber Berpflegung notl)=

wenbigerweife bem einen Bogel fel)r balb ber anbere folgen mu§. Unb wie wirb

gegen bie armen gefangenen Bogel gefünbigt, weld^e oerfelirte 2lbwartung finben fie nur

§u Ijäufig unb gwar anä) bei bem gebilbeten ^ublifum. Unfenntnife, @lei(^giltigfeit

unb Slnauferei finb meift bie Urfa($en, man fd^eut bie fleine Ausgabe, um fid&

ein belel)renbes Buc^ ^u faufen, wäl)renb wir gerabe l)infT(5tli(^ ber Bogellieb^

Ijaberei eine oorgüglidie Literatur befifeen: Bre^m unb naä) il)m dtu^ l)aben mit

großem gleite alles 3BiffenSwertl)e gefammelt unb gefid^tet. ®a fifeen bie be=

flagenswertl)en Ungertrennlid^en in einem runben, meffingenen ^äfig, auf bnnmn

©il^ftäbd^en, fo bafe fie ben Elamm in bie güge befommen, ba werben fie ent=

weber ausfdhliefeli(^ nur mit §irfe gefüttert, ober fie befommen bie il)nen un§u=

träglid[)ften, bunteften 9fal)rungSfioffe. Tlan gebe ben ß^^i^ÖP^tpogeien einen ge=

räumigen Häfig, in bem fie fliegen föniten, Ijänge einen ober §wei entfpre(^enbe

Ütiftfäften l)inein, gebe iljnen minbeftens baumenftarfe 6il^ftäbe, üerforge fie mit

Babewaffer, mit frifdien Baumgweigen unb füttere fie mit §afer, ©lang, §irfe,

äßei($futter (meine ©rünbürgel fragen frifi^e Imeifenpuppen fe^r gern, bie jungen

fütterten fie troßbem l)auptfä(5lid^ mit gefod^tem §afer), man unterlaffe bas güttern

mit §anf, ©ierbrob unb Sedereien, bann wirb man feine langweiligen, ftupiben

©tubenoögel ^aben, als weld^er bie S^^^^ÖP^^P^^Ö^^^fi ^^^^ frül)eren Bogelwirtl)en

unb leiber anä) von Brel)m l^ingefteUt würben. Bre^m fcl)reibt noc^ 1872 in

feinem äBerfe „befangene Bogel" : „®s gilt bei allen (Sad^Derftänbigen als fd^wierig.
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Ikim Papageien in^gefamt am Seben erljalten, gerabep alö ein ^^unftftüd,

Sraergpapageien fo swedfmäpg pflegen, bag fie bie @efangenf($aft längere Q^it

ertragen"* lieber biefe 2lnfic§ten finb wir ()eut^ntage ^inan^. ©erabe bie 3wß^9=

Papageien Ijaben fid) fel)r beliebt gemad^t, fie geigten fic^, mit einer einzigen 2ln§=

naljme, ber 3ü<$tnng gngänglic^, fie finb, einmal eingeraöljnt, anöbanernb, nnb

üiele Sa^re fann man fid^ ilirer erfreuen; nur bie frifd; eingefül)rten 3^^^^9Pt^P^i==

geien geigen fii^ gum ^l;eil fel)r Ijinfällig.

2)er Ungertrennlii^e, Psittacula pullaria, ift grün gefärbt, ba§ ©efid^t rotl),

ber S^ürgel blau, ber ©d^roang ift breifarbig: an ber ^afiö rotl), baö ßnbe grün,

gtnifd^en beiben garben gieljt ficlj ein fc^raar^eö Ouerbanb. glügelbug unb an ben

Unterflügeln fi^marg bei bem 9}iänn($en, grün bei bem 2Beibd)en. ßeßterer Unter=

f(^ieb ift ba§ befte, leid^tefte nnb fidjerfte ©rfennnngögeid^en ber @efd)led)ter.

ginfd) (®ie Papageien, 1867) fennt ben linterfdjieb in ber gärbnng ber unteren

glügelbecfen fel)r m% allein er ift in bem Srrtljnm befangen, bafe 50]änn(^en unb

3ßeib(^en ber Papageien gteii^gefärbt feien unb bie abraeii^enb unb einfa(^er ge=

färbten äöeibd^en fieljt er ftetö für Sunge an. ^ei ben SBeibc^en ift aufeerbem

baö @efi(^t blaffer rot^ unb ba§ dlot^) finbet feine ©renge fc^on an ber (Stirn,

mäl)renb e§ bei bem Wiämdj^n bi§ gum Dberfopf reii^t.

tiefer ^^apagei ift biö t^fet nod^ non Ü^iemanb mit üoHem ©rfolg gegüi^tet

TOorben. 33ei t)erfd)iebenen 33ogeln)irtl)en liaben bie Ungertrennlidien 3lnftalten gum

brüten gemai^t, bie ^ögel finb biö gum Eierlegen unb brüten gefommen, aber

no(^ nie finb Qunge aufgewogen morben. 3n meiner 33ogelftube f(^ritten gleid)fallö

1882 unb 1887 bie UngertrennlidE)en gur ^rut, beibe ^tale aber tüurben bie

2ßeibd)en fran! unb ftarben» 3uli 1882 glaubte id) irrtl)ümlid^er SBeife fd)on

3unge gu liaben. 3m vorigen 3al)re würben bie Unzertrennlichen anfangt ©ep=

tember erregt, id) beobadjtete bie Paarung nom 5. (September an, bie in ber Siegel

in ben ^orgenftunben erfolgte unb gegen ©übe beö 9}(onat§ täglid^. SDa§ 5Qcänn(^en

fütterte fleißig ba§ 2Beib(^en, raobei bie ^ögel eigentljümlic^ !rä(^Sten; it)äl)renb be§

gangen (Septembers ift baö SSeibdjen nid^t gum gutterapparat geflogen. ®aö

SBeibd^en fdt)lüpfte bann in baö D^eft eines 9liftbaumes unb ba es nid^t me^r gum

^orfd^ein fam, mufete man annel)men, bajs es brüte» S,dQte fi(^ bas 3öeib(^en

einmal täglid) in ber ^ogelftube, fo rourbe es rom TOnndjen nic^t lange au^erljalb

bes S^eftes gebulbet, fonbern bas TCnniJen fd^ob unb fd^ergte, bis bas SBeibd^en

Tüieber im S^iftfaften rerfc^raanb. Qd^ liatte atte größeren ^ögel aus ber 3[5ogel=

ftube entfernt, nid)ts ftörte bie Ungertrennlid)en. ^am x6) nun in bie SSogelftube,

fo mod;te bas Wiämä)cn n)ol)l beforgt fein, allein biefe 35eforgni^ gab es in fonber=

barer SBeife funb, bie mir immer groge geiterfeit erregte: fobalb nämlid^ bie

^ogelftube betrat, fing bas SJiännd^en gu fingen an unb fegte feinen ©efang fort.



— 362 —

biö id) tüieber J)inau§ war. Qd) bin überzeugt bafe biefe ©ingerei bem ^Mnnc^en

md)t immer t)om bergen fam, fonbern gutüeileii it)ol)( einige Slnftrengung foftete,

aüein eö wollte fein 2Beibd)en baburd) berut)igen unb [id)er mai^en unb i^m gu

beroeifen fuc^en, ba6 ic^ ber befte 9J^enf(^ i:)on ber SBelt fei unb man in meiner

©egentüart fröf)lic^ unb guter ®inge fein fönne.

33alb aber ging ba§ äBeibiJen md)i mel)r in ben 9^iftbaum, fonbern fafe bicf,

aufgeplubert ba, eö raar franf ~ wk mir fd)ien, fd)on erfranft nac^ bem Segen

beö erften ©ieö — unb ftarb nad) furger 3^it- 3^^ ^^^iftraum lagen üier ©ier,

nid)t angebrütet! baö franfe 2Beibd)en l^atte alfo nur neben ben ©iern gefeffen. ®a

aHe 33er!)ättniffe günftige waren, fo l^offte xä) bieömat beftimmt auf ©rfolg unb

nun mufete wieberum baö 2Beib(^en !ran! werben unb fterben. — ©rfafe fann man

nic^t fo leidet befii^affen, Unjertrennlid^e fann man §war (eid)t erl)alten, attein feine

flugfähigen; man t)erf(^neibet unfinniger äöeife ben Ungertrennlii^en ben einen

glügeL ©oöten nidit bie Sonboner @ro§!)änbler in ber Sage fein, biefem Unfinn

einmal ein ©nbe gu mai^^en ? ^er ^auptimport ber Ungertrennlid^en gefc^ie^t über

Sioerpool, wie mir gräulein ^agenbed fi^reibt
;
nac^ Hamburg fommen mit ben

bort einlaufenben 2lfri!aner=Sd)iffen rer^ältni^mä^ig wenig Unj^ertrennlid)e.

^er Ungertrennlii^e ift ^eimifc^ in 2Beft= unb gnnerafrifa. Slfrifa belierbergt

eine fleine ©ruppe S^^^9P^^P^^9^^^"/ Agapornis benennt, auögegeid^net

burd) iljren §wei= ober breifarbigen, gebänberten ©d)war§, e§ finb fünf 3lrten,

nämlid) Agapornis roseicollis (Diofenpapagei),

„ Tarantae (©ebirgögwergpapagei),

„ pullaria (Ungertrennlic^er),

Swindereni (6winberenö gwJergpapagei),

cana (@rauföpfd)en).

(Sämmtlid)e fünf 3lrten bilbet ^eid)enow ab in feinem 3ßerfe: „^ogelbilber

auö fernen S^mn". ^ie brei eingeführten Slrten: 9?ofenpapagei, XXngertrennlid^er

unb @rauföpfd)en aud) din^ in feinem ^erfe: „^ie fremblänbifd^en ©tubenüögel",

^b. 3. ©winberenö unb ber ©ebirgö = S^^^ÖP^^P^^Ö^^ ft"^ i^fet noi^ nid)t ein-

geführt. 3n ber @efangenf(5aft geigen ber ^iofenpapagei unb baö @rauföpf(^en

bie fonberbare ©igentl)ümlid)feit, D^iftftoffe gu 9^efte ju tragen in ber SSeife, bafe

fie fic& felbftgef(^^liffene ^olgfpänd;en 2C. gwifdien bie ^ürgelfebern fteden. h^ge

bie ^ermutf)ung, bafe biefeö D^eftbauen fämmtlid)en fünf Agapornis-Slrten §ufommt.

^a^ bie Ungertrennlidien biefe ©igenfi^aft in ber @efangenfd)aft noc^ mä)t gegeigt

haben, fann eben barauf berufen, bafe fie attguängftlid) finb unb eö nodh nie §u

einer erfolgreiii^en ^rut brad)ten. 2lud^ bie ©rauföpfd^en bauen feineöwegö immer

9t'efter, fonbern bie SBeibd^en legen bie @ier, wenn fie etwaö ängft(i(^^ finb, einfad^

auf ©ägefpäne unb brüten fie hier au§. äßährenb bie ©rauföpfchen in meiner
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SSogelftube bi^ 1881 (biefe 9J?onat§fcE)rift 1881, 213) e§ feiner erfolgreichen

^rut brachten, l)aben fie fpäter 3unge aufgewogen, aber o^ne ^^eftbau.

^ie Ungertrennlidien ftnb l)arm(ofe 33ögel, in ber SSogelftube ^umat befel^ben

fie ben fteinften ^^5ogel nid)t, rcä^renb man \xtxli<^ in Käfigen fie nid)t mit anbern

Sögeln gufammen ftecfen barf. Slud^ mehrere ^aare »ertragen fid^ gut, bagegen

jeigen fie fid^ eiferfüii^tig, man barf alfo mä)i graei 9}Iänn($en unb ein 2öeibd)en

ober umgefe^rt graei 2Beibd)en unb ein Tlännä)en gufammen laffen („©efieberte

Söelt" 1881, 90). 2)ur(5 (5d)reien werben bie Ungertrennlid^en nidit läftig, bie

TOnnd^en fingen fogar ettraö. ©inen ^lo^en 9Jia6ftab barf man freitid; an biefen

©efang nid^t legen, allein ba§ angenel)me 3"^itf^)ßi^ii ergoßt immerl)in ben ^efifeer.

©in TOnnd^en in meiner ^ogelftube fang red^t Ijübfd^ eine ©tropl)e, bie an ein

^olfölieb($en erinnerte („©efieberte Sßelt" 1881, 90). 2lu(^ anbere 3"^ß^^gp^ipci=

geien, tt)ie ©rünbürgel, (Sperlingöpapagei unb @rauföpfdl)en, fingen etroaö.

^&\§> in einem geraiffen ©rabe fann man bie Ungertrennlid^en gä^men. 3n

meiner SSogelftiibe finb fie bod) fo galjm geworben, bafe fie fid^ haMtn, n)äl)renb

xä) unmittelbar neben iljrem Mfig ftanb, ©ine ^ame aber, grau Slnna 9}Jufil,

gäl)mte iljren Ungertrennlidien fogar fo toeit, bafe er il)r auf ben ginger flog unb

fie bem ^ogel freien 2luö= unb ©influg gen:)äl)ren fonnte („©efieberte Sßelt" 1887, 78).

Inseparables ober Ungertrennlid^e nennt man ferner nod) Vertreter einer

anberen (Gruppe 3^^i^9P^^P^^9^i^^^/ meli^e in 6übamerifa ^eimifc^ finb unb bie

obigen Dramen red)tfertigen, in fofern biefe Papageien raie bie Agapornis-Slrten bie

3ärtlid)feit imb treue 2lnl)änglidb!eit ber ©atten betätigen. dtexä)tnom l)at in

feinem 2ßerfe: „^ogelbilber au§ fernen ßouen", ^afel XX, gegen biefe Bereinigung

@infprad)e erl)oben, inbeffen mit Unred^t. ^er berül)mte 9^eifenbe ginfd^ f($reibt

)ä)on t)or 20 gciljten in feinem flaffifdien, grunblegenben ^apageienraerf: „^ie

graergpapageien bilben eine fel)r natürlid)e Gruppe." SSenn man bagegen bie

ebenfo fleinen glebermauöpapageien mit gu ben Ungertrennli^en ftellen miH, raie

e§ aud& l^eute nod^ ^ier unb ba gef(^iel)t, fo ift biefeö allerbingg burd^auS unrid)tig,

benn bie glebermauöpapageien finb mä)t§> weniger alö un§ertrennli(^, fonbern beißen

fi(i im ©egentljeil gelegentlidl) an ben gutternäpfen tobt (biefe SJlonatSfd^rift 1880, 16).

Bon ben fieben Slrten amerifanifdf)er groergpapageien mit einfarbigem

<Si^tt)an§e, bie man i^rem ^auptoertreter ©perling^papageien nennt, werben

nur gwei Slrten eingefül)rt:

Psittacula passerina (©perling^papagei),

„ cyanoptera (©rünbürgel).

S^id^t eingeführt finb biö je^t bie fünf 3lrten:

Psittacula andicola (3lnDenpapagei),

„ Sclateri («Sclaterö ©perling^papagei).
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Psittacula cyanopyga (^ürfiö=©perUng§papagei),

„ coDspicillata (^riHen^Sperüngöpapaget),

„ coelestis (©raurücfiger ©perling^papagei).

Stücrgpapageien fommen au^er in 3tfnfa unb Slmerifa aud) in Stfien unb

Inftralien t)or, hoä) finb lüeber inbifi^e nod) auftralifd^e Slrten biö jefet eingeführt

raorben.

©in ^ärc^en Ungertrennli^e foftet jcfet attgemein i2Tlaxl, 1881 ftanb ber

^reiö no$ 20—30 Maxi per ^aar. ©in ^ärd^en ©perling^papageien fauft man

je^t für 8—10 Tlaxt Ueber ben S^iofenpapagei l)abe xä) fein eigene^ Urtljeil, weit

iä) wegen be§ nnfinnig Ijo^tn ^reifeö biefer ^ögel mir nod) fein ^ärd)en anfd^affte.

allgemeine Urtf)eil ber 3SogelmrtI)e über biefen fd)ön gefärbten g^^W^^P^^Ö^^

get)t baljin, ba§ er f$on §u ben (3$reiern §n §ät)(en ift, baß er unt)erträgli(^ fi(^

jeigt, beöfialb nnr aßein in einem entfpred^enb großen ^^iftfäfig gel^alten werben

barf, bafe er aber leid)t niftet, fo ba^ f($lie6li(i^ ber gü^ter mieber auf feine

Soften fommt. ©in ^ärd;en 9?ofenpapageien foftet and) ^eute nod) 40—60 Tlaxt

n)äf)renb früfjer ba§ ®reifad)e begaljlt mürbe.

dlad) meinen ©rfal)rnngen unb 5lnfi($ten, meiere lefetere iä) inbeffen niä)i

ma^gebenb IjinfteHen miH — ber ©cfdjmad ift befanntli(^^ Derfc^ieben — finb bie

fäuflid)en gmergpapageien gu orbnen mä) if)ren f)auptfä(^^(idt) in grage fommenben

©igenfd)aften folgenberma^en:

Siebenömürbigfeit: Dlifterfolge : Sluöbauer:

©rünbürgel ©rünbürgel (^rauföpfd)en

©perlingöpapagei 6perling§papagei ©rünbürgel

Ungertrennlid;er ©rauföpfd^en ©perlingöpapagei

©rauföpfc^en Ungertrennlidjer Ungertrennlii^er

^er t)eref)rte Sefer fann f)iernad) feine 3Öat)( treffen, ^ie f(einen UebU(^en

3wergpapageien finb nur gu empfeitlen, fie entfalten in unferer §äu§li(^feit ange-

nel^me, feffelnbe gamilienbilber.

(Sc^lie6li(i^ barf i($ mä)i mtxmä^)nt laffen eine ^aupttugenb ber Ungertrenn=

lid^en unb gmergpapageien überljaupt : il)re grofee 9Mnlid)feit. ®iefe fleinen ^apa=

geien t)erf(^^leubern fein gutter, i^re ©^xremente fallen meift auf eine ©teile unb

ba bie ^ögel auä) nic^t baben)ütl)ig finb/ mie fo riele 3ßei(Jfreffer^ fo fann man

einen ^äfig mit g^^W^^P^^Ö^^^^^ in bie „gute Stube" bringen, ol)ne eine

33erunreinigung beö ^äfigplafeeö befüri^^ten §u müffen.

^a^txa^. 3n ber anregenben 3Jlonatöfi^ung unfereö Vereins in Wittenburg

am 22. Sept. b« befuc^ten bie ^^eilneömer am barauf folgenben ^age bie ^ogel=

fammlung beö §errn ©utöbefifeer ^or§ig in ©teinmife bei Slltenburg. Man mar

l^ö(^^li(^ft erftaunt, Ijier in einem S)orfe eine fo üor^üglid^e unb umfaffenbe, in brei
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3immern aufgeftellte, ^ogelfammlunt] gu finbeit. ^ei ber ®urd)fic^t ber ^6)xänh

mad^te \ä) einen red)t paffenben ^nnb für meine t)orftel;enben SJJittljeilnngen über

ben Unsertrenn(id)en.

3n roeld^em Slteibe ber jnnge Unäertrenntid^e baö D^Jeft oerläfet, roeife man

ni^t. ©inmal Ijaben bie D^eifenben über bie 3^aturgef(^^id)te ber Unzertrennlichen

feine Slngabe ma$en fönnen nnb §um 3lnbern ranrbe ber Ungertrennlid^e noi^^ nid^t

ge^üditet. Dr. din^ Ijai inbeffen eingaben gemalt über bie gärbnng, mk fie

offenbar ganj jnnge ^ögel geigen, mdä)t aU\äl)xl\6) in grofeer ^Ingaljl eingefüljrt

merben (grembL ©tnbenüögel, ^b. 3, 403). ^re^m fd)reibt (befangene ^öget,

^b. 2, 175): „Sunger ^oge( nnfd^einbarer, baö dioil) im @ilb(ic£)e gie!)enb^

9^eid;enon) (^^ogelbilber, ^af. XX): „^ie jnngen ^ogel l;aben auger gelbrotljem

@efi($t grüne Unterfaigetbecten". ginfd^i (Papageien, ^b, 2, 637): ^unge „@efid)t

orangefarben; untere gtügelbedten grün", ^er genannte ^ogel beö §errn Morgig

aber roar gu meiner Ueberrafc^ung ein gan§ grüner ^i^ogel! Bürgel btau unb

<B^xüani rott), fc^raarg unb grün gebänbert, raie bei ben alten ^^ögeln. 2llfo üer=

läßt ber junge Unzertrennliche baö D^eft mit grünem ©efid^t, toä^renb ber gebänberte

6d)n)an§ unb blaue S3ürzel fofort bie 2lrt erfennen laffen. ®ie 33erfärbung be^

©efichteä geljt nun in ber äßeife oor fid^, baj3 fid^ bie geberd^en ringö um ben

Dberfi^nabel gelbrotlj färben, ^iefeö mar aud) bei bem ^o rgigf d^en ^^ogel

bereits erfennen,

45. Groiiiaphea cyanea, ber buuHclblauc jBifd)af.

®rei ^ernbeifeerfinten gel)en im ^anbel unter bem 9Jamen 33ifdt)of: ber

fd^marge ^ifd^of (Goniaphea nigra), ber buuMblaue ^ifd^of (G. cyauca) unb

ber IjeÜblaue ^ifdjof (G. coerulea), 31lle brei Birten ^ifi^öfe finb feiten im ^anbel

unb nur gelegentlid^ zu erlangen. Ueber ben fd^roargen ^ifdjof hxaä)tt id^ einige

^JJ^itt^eilungen in unferer 3}^onatöfdl)rift 1888, 220. ^le blauen ^ifd^öfe finb

größer alö ber fd)n)arze unb felbft ein menig größer als unfer ©rünling. @ö finb

fc^öne, ftattlid^e ^ögel, fomoljl ber fdl)marzblaue ^ifd^of unb oielmel^r nod^ ber

präd)tige fobaltblaue ^ifd)of. S^tereffant finb bie abmeidienben gärbungen ber

^änndhen unb äBeibcl)en: mä^renb bie Wämä)en fd)ön fd^marzblau beg. fobaltblau

gefärbt finb, tragen bie SBeibd^en ein fd^mudlcfeö braune» ^leib. ^a§ ift für ben

güc^ter ein glüdli^er Umftanb, benn eö ift bei @leict)färbung ber ©efd^led^ter oft

peinlid) für i^n, ein rid^tigeö 3i^<^&tpärdhen gu erlangen» Qt^^^ff^i^ fti^^ ^ifd^öfe,

fo oiel mie befannt, nur ein einziges 3)^al feiten beä §errn Dr. din^ gezüi^tet

morben, unb zioar zog 9^u6 oier Qunge üom bunfelblauen Sif(^of; leiber ift über

bie gärbung unb Verfärbung ber 3ungen nid^tö D^äljereö gefagt. ®er l)ßttt>tciue

^ifd^of ift biöl^er oiel gu feiten geraefen, alö bafe 3itdhtt)erfudl)e gemad^t werben
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fonnten. ®a taud)t eben jefet ber prächtige ^^ßogel im §anbel auf unb einem

au^erorbentlid^ billigen greife, ^an fauft baä ^ärd^en für 20 matt, wäljrenb

§. ^. baö ^reiöüerseic^nig ber {)interlaffenen ^öget unferö ©d^(e(%tenbal (3JJonats^

fd^rift 1881, 170) ein eingelueö TOnnd)en mit 50 Tlaxl notirt. 3d) geftatte

mir alfo, bie v^x^^)xt^n ßefer auf biefe ©infü^rung befonberö aufmerffam gu

malten.

^ie ^ifd^öfe finb angenehme ©tubenüögeL 6ie finb ganj l)armloö unb laffen

< an^ ben fteinften ^ogel unbetjettigt. ^ag meine bunfelbluuen ^ifd^öfe eine ^rut

^apagei=2Imanbinen üernid^teten (^onatöfd)rift 1887, 301) raar aud^ feine ^'6^-^

artigfeit, baö Sßeibd^en loar brüttuftig, raurbe burd^ baö (Sd^reien ber jungen 3lman=

binen aufgeregt unb lüollte n)at)rfd()ein(ict) biefelben füttern, ^rüttuftig ^)at fid^

mein ^ärd^en aud^ biefeö 3al;r gezeigt, allein id^ liefe fie nid)t freifUegen, weil mir

ja bie 3ud^t ber $apagei=3lmanbinen raeit Ijöljer fielet, unb im ^äfig finb fie nid^t

gur ^rut gefommen. glügelfd^lagenb unb f(^rt)ansn3ippenb flog oft ba§ 3Jlännd^en

umf)er, aud^ baö Sßeibdjien reigte unb lodfte unb geigte fid^ erregt. 3lllein bei

Sögeln, lueld^e Dffenbrüter finb, ift eine 3ucl)t ungleid) fd^wieriger, atö bei §ö^len=

brütern, gumal im ^äfig. ^^er bunfelblaue ^ifd^of fingt, bod^ ift an bem ©efange

nid^t üiel. Dr. dlni Ijat in feinem Sßerfe: „grembl. ©tubenüögel", ^b, 4 üerfud^t,

bie (Singoögel mä) if)ren (^efang^leiftungen gu orbnen unb in Dier klaffen gebradl)t.

®ie ^ifdl)öfe finb uergeid^net aU „mittelmäßige ©änger", raeld^er Slnorbnung man

guftimmen mufe. 'Jkd^ meinem ^afürljalten ift eö aber unridj)tig, bafe bie t)er=

manbten fleinen bidid^inäbeligen ^^fäffd^en erft naä) ben ^ifd)öfen rangiren follen.

^iefe ^^ögel fingen fo Dortrefflidi, bafe fie baö ^räbifat „@ute ©änger" oerbienen;

id^ ftette bie ^^fäffd()en nod) oor ben ©elbftirngirlife.

3n§ Slernbeifeer freffen bie ^ifdl)öfe ba§ geit)öf)nlidE)e Slörnerfutter : ©lang, §irfe,

unenll^ülften 9ieiö. §anf gebe id^ ben ginfenüogeln nie, meil er gu fett mad^t.

Mit i^örnerfutter aüein finb aber bie ^ifdjöfe, n)ie aud) t)iele anbre ginfenüögel,

^ronfinfen, 5lmanbinen, 2C. nidt)t gufrieben, fie gebraudl)en notl)n)enbigerit)eife noä)

2öeid;futter. grifd^e 3lmeifenpuppen raerben t)or Slßem üorgegogen, in Ermangelung

biefer rei(^e id^ bann baö rljeinifd^e Unioerfalfutter ron 21potl)efer ^ruel in

Dtterberg, n)eldl)eö gutter üorgüglid^ ift unb ron allen Sögeln gern angenommen

wirb. ^3}?el)ln)ürmer werben üon ben Sifd)öfen aufeerorbentlid^ gern angenommen,

nur mufe man Ma^ unb giel ^)alten, bie Kernbeißer überfreffen fid^ fonft nur gu

leidet unb geljen an gettfud^t gu ©runbe. Erft biefeö 3al)r üerlor iä) ein ^fäff=

d)en, roeld^eö gu einem förmlidl)en gettflumpen ficö ^erangemäftet J)atte. Mit Tlz\)U

Würmern fann man aber bie ^ifd^öfe lei(^t gät)men, fie fommen felbft auf bie §anb,

um fid^ ben lederen a)tel)ltt)urm gu ^olen. 2lud^ anbere ginfeuüögel fönnen ben

3J?ei)ln)ürmern nid^t n)iberftet)en, fo fennt ein äßeibd^en lic^tgrauer tonfinf bie
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3Kelj(n)urmnäpfd)en feljr genau; folmlb eö nur biefe gewal)): rairb, !ommt e§ eilig

Ijerjugeftogen unb ftettt fi(ft bid)t üor ber SJleljItourmüfte auf!

^ie bunfelblauen ^ifd^öfe finb auöbauernbe ^ögel. Qd^ begog ein ^ännd)en

von gräutein gagenbed am 10. Februar 1881 unb baöfelbe ift l)eute noä) ber

fcl)mu(lfte ^ogel, raäljrenb feit biefer Qeit ^iä) baö britte 3Betbcl)en nöt()ig mad)te;

anä) ba§ am 16. Tläx}^ 1886 von einem ^ogelwirtl^ belogene lefete 2ßeibd)en ift

ein präd)tiger 33ogel unb Ijoffe id) bei entfpred)enber Pflege bas ^ärd)en noä) lange

am Seben gu erl)alten.

3^ad^trag gu 40. Erythrura psittacea.

(9}ionatöfd)rift 1887, 301.)

®ie ^apagei^Slmanbinen, bie id) im vorigen 3al)rgang unfrer 9Jlonat§fc^rift

f(i^ilberte unb fo warm empfel)len fonnte, üerbienen atteö £ob. 3}iein ^ärd)en mai^te

im ^orjal;re brei Ernten mit je brei jungen unb Ijeuer biö jefet anä) brei brüten

mit brei, mer unb brei jungen, ^ie in biefem '^alju erhielten ^eljn S^nge finb

fämmtlid^ aufgewogen unb präi^tige ^ögel geworben. ®ie jungen ber erften

^rut, loeldie am lO. 3uni ausflogen, ^aben fi(^ bereits üerfärbt. ®ie jungen finb

fo lebenbig unb munter wie bie Sitten. 3m ^äfig fpielen fie mit Steind^en unb

fd^leppen über grammfd^roere ©teim^en in ben 33abenapf unb baö gutterfäftd^en.

gd) oerfal) mid) nod) mit einem ^ärd)en ^apagei=3lmanbinen, raeli^es id) oon ben

Herren ©ebr. ^Jieid^e taufte. ®iefeö mufete ic^ im ^äfig beljalten, weil ^wei ^ärd^en

frei fliegenb fid) nic^t üertragen, ^iDaö ^^aar im Mfig Ijat nic^t geniftet, nid)t

aber weil fie fic^ im Släfig befinben — biefe Slmanbinen, ^rad)tüögetd^en in jeber

^egieljung, niften ebenfo leid)t aud^ im ^äfig — fonbern weil fie wal)rfd{)einlidf)

gwei 3}länn(^en finb.

(Gegenwärtig ift baö freifliegenbe '^ärdt)en über ber oierten ^^rut. ''Man fann

fofort ben 2;ag beftinunen, an weld^em bie S^i^Ö^ii ausfliegen, wenn man fid^ ben

erften ^ruttag üermerfte. ^ie ^ögel brüten M ^age unb baö Verbleiben ber

Sungen im S^^efte bauert 19 ^age. ^afe bie 3ungen am 19. ^age ausfliegen,

beobachtete fd^on ein 3üdl)ter, §err weiter, weld^er feine burd)aus gutreffenben

^eobad)tungen in ber „©efieberten ^elt" 1887, 3 u. 63 befi^rieb. (5onberbarer=

weife wirb von einem anberen g^ic^ter biefer 6dhwei§erfd)en Eingabe wiber=

fprod^en (@ef. 2ßelt 1887, 265) unb gwar mit größter Veftimmt^eit. STrolibem

ift biefer Söiberfprud^ falfd^ unb nid^tig! 3luch bei §errn Dr. granfen oerliegen

— nad) einer brieflichen 9}tittljeilung — bie feiner ^^apagei=2lmanbinen

am 19. 3:age bas 9^eft!
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3um ^euvigctt ©rfdjeinen beö fyi^tettfreujfc^naBel^»

SSon acuter bon X^^n^i §u ©d}mibl^ offen.

^e^ugiie^imenb auf bie beiben SIrtiM in ^Jlt, IX. ber ,,9JJonat§fd)nft" über

baö ungeiüötjulid^ gal)lrei($e @r^(^^einen üon gicfitenfreu^f^näbeln fann xä) auö

l;iefiger @egenb über ein gleidifaüö maffeni)afteö 3luftreten berfetben berid^teii.

©d)on anfangs 3uli geigten ]iä) in ben ^kbelroatbungen raeit !)äufiger burd)=

Siet)enbe 5lreugf($näbel , als bies um biefe Q^xt fonft ber xoax, ^er §aupt=

burc^gug bauerte ungefähr vonx 10. ^^uli bis 8. Sluguft, worauf er fid) Derminberte,

obgleid^ aud) barnai^ mä) fleine ©efettfc^aften wie aUiä(;rU(^) beobachtet würben.

®ie ^sögel ^OQ^ii/ gumeift oom frül;en 9}?orgen bis 9Jtittag, in glügen t)on

5 bis 30 uub me^r @j;emplaren giemlid) l)o^ über ben Söalb ba^in, feiten nur

einfallenb, ba bie ^äume wenige 3<^Pf^i^ trugen. 3l)re glugrid)tung war oon

8.-0. nad) N.-W.

lieber ein gleidies nmffenl)aftes ^^orfommen um biefelbe Qdt in ben Sßalbungen

bes Snnsbruder 9}tittelgebirges berid^tete mir ^aron Sagarini. ©ogar auf

.^elgolanb waren bie Slreugfc^näbel, welche fid) bort, wie mir ^JJaler © ä t ! e mit=

tl;eilt, nur ausnaljmsweife unb bann im Sluguft geigen, in 3)?enge im 3uni unb

Suli erfd)ienen unb paffirten täo^lxä) ^unberte berfelben bie Snfel. Slud^ in

©nglanb würbe bas gal;lrei($e 3luftreten ber 2lrt conftatirt.

3d) Ijabe ben größten 2:^l;eil ber l)ier gefangenen ^ögel gefe^en unb war —
wie aud) bie Vogelfänger felbft — fe^r überrafd)t, nur gang ausnal)msweife einen

jungen Vogel im gefledten bleibe barunter gu finben , bie boi^ fonft gu biefer 3^^^

gumeift gefangen werben, ^ie meiften 9J^ännd)en trugen ein büfterrotljes ©efieber,

anbere waren gelb, anbere lebljaft rotl), unb fanb man gwifd^en beiben Färbungen

aüe möglid)en llebergänge, wie fie (Sl)r. £. Vreljm \ä)on in feiner „Vögelfunbe"

1820 (I. Vb. 6. 649—651) treffenb befii^reibt.

3}^eine (Sammlung entplt (^jemplare, bie a u s b e m g e ft r e i f t e n 3 u g e n b =

bleibe in's ©elbe — unb fold)e, bie in's dio\^)e übergel^en; alfo

beibe gärbungen — ©elb unb ^Jiotlj — fön neu in ber oerf d^iebenften

DUiancirung birect auf bas Sugenbfleib folgen unb nii^t, wie man

üielfad^ annimmt, bie rotlje allein!

Villa ^ännenljof b. ^allein, im September 1888.

®et Zanntnf)t^)tt (Nucifraga caryocatactes) 1888*

33on 33aurat^ ^ietfc^.

5Xuc^ in biefem 3al)re ift ber fonft fo feltene ©aft wieberum, wenn auc^ nur

üereingelt, bei uns erfc^ienen. 2lm 15. September b. 3» fd)reibt mir §err Tlaiox
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5I(ei'anber von §omet)er am Seifnig, ^önigreic^ <Sa(^^fen: „Borgens fte!)e id^

um VoßUlir auf unb von 6— i^lOU^r biu „fc^metterling^fud^enber SSeife"

auf bem (Sid)berg, fel^e bie 9^ebel fteigen, fe^e ba§ 6tiII(eben beö SBalbeö fic^ enU

falten: — einen Nucifraga caryocatactes mit §ol§l)e{)er im Särd)enbaum;

t)iet ©rünfpeii^te."

gerner fd^reibt mir §err Mttergut^befifcer, Mttmeifter von äöulffen auf

^Bieberau, £reiö Siebenraerba, bafe er am 25. September ben elften Nucifraga

caryocatactes gefeiten Ijabe.

W\i$) felbft überflog in 30 m §öl)e ein fotc^er 3Sogel auf ber Tlaxl ©üben

in ber 9^ö^e beö großen ^eid^eö bei Morgan am 28. b. Tlon.

©nblid^ finbe xä) in ""Jlx, 52 ber beutfd)en Sägergeitung bie 9JJitt^eilungen, bafe:

1. in ^erneud^en, ^Jleumarf, am 23. (September ein 2^annen^el)er im ®ol)nenftieg

gefangen morben fei;

2. in ben legten ^agen in ben um 9Jeuftreli^ belegenen @ro6l)er5oglidf)en ^orften

toieberl^olt 2:^annen^el)er beobadj)tet unb am 21. u. 22. September bei ©lambedf

gmei ©tücf erlegt morben mären.

Db eö fid^ in ben ermähnten gällen um Nucifraga caryocatactes var. lep-

torhynchus ober var. brachyrhynchus (K. Blasius) gel)anbelt t)at, mar leiber nxö)i

gu ermitteln. SBeitere D^^ad^rid^ten merben vorbehalten.

Morgan, 30. September 1888.

Metnere SSÄttt^eilungen.

3Som @teti)ien^lt^n (Syrrh. par.) ift ^ier, rao bod^ innerl^alb ber fic^ breit

unb raeit l^in^ie^enben Sanbbünen ba§ benfbar günftigfte 3::errain märe, nid^ts §u

fpüren. 3d^ bin oft unb meilenweit barnad^ gemanbert unb fann beftimmt be=

l^aupten, bajs baö Steppenl)ul^n l)ier auf ber ^urifd^en 9Zel)rung nid^t t)orl)anben ift.

3lofitten auf ber ^urifc^en 9^el)rung. g. Sinbner.

3lud^) auf ben Snfeln göl)r unb St)lt ift baö <Ste))(ien^ii^n^ menn aud^ nid^t

in großen giügen, rorgefommen. 3n ^orb Sßefterlanb maren auögeftopfte @£em=

plare fäufli(^, bie auf göf)r gef(5offen fein fottten. 3luf Splt ift eö bei ben Drt=

fc^aften ^rabruf unb ^orl)em gefe^en morben. ©in @inraol)ner beö legieren Drte§

hat ein hnxä) Einfliegen an einen ^elegrapl)enbral)t befd^äbigteö ß^emplar gefangen,

hält eö in einem Mfig unb giebt an, eö fei fel)r ga^m geworben. ^erfu(^e, ben

^ogel im greien gu finben, maren o{)ne ©rfolg unb fi^eint er na^ ben eingebogenen

©rfunbigungen @nbe 5luguft nid)t mehr auf St)lt Dorhanben geraefen §u fein.

^erlim Jünger.
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Qu bem ^ilrtifel: ,ßn^ ein ©pötter" von D. Holter. — 9f^r. 11 unferer

9}^onat§f(i^rift mac^t ^err ^oHer auf bte J)o{)e ©ejiaftuttg t^t^ ^i^tif^tf^tx^

(Garrulus glandarius), mannid^faUige Saute na(i)§ua(jmen, aufmerffam. Slud^ xä)

^)ab^ ©elegen^ieit geliabt, baö 3:^alent biefe§ ©pötterö fennen §u lernen, unb m\l

baljer meine 33eobad^tung Ijier mittl^eilen, pmal ba §err ^. bie üon mir gel)örten

Saute ni($t mit anfül)rt.

@ö Toar im 2Iuguft beö vorigen 3al)reö, al§ id& in ben gorften t)on §ummel§=

l^ain ein ©perberpärd)en, iDelc^eö bemnäd)ft abgefd^offen werben fottte, am §orfte,

ben mir ein Greifer gegeigt, betrauten raoßte. ^Hö i(^ mi<S) mitten im Sßalbe be=

fanb unb eö ringguml)er giemlii^ ftitt raar, l)örte ba§ taute (Bd)nattern mel)rerer

@änfe. glaubte eine görfterei ober fonft ein @el)öft in ber D^ätie unb ging

ben ^önen nad;. (Sie raurben immer (auter, je raeiter td^ ging; bod^ ber 3Balb

mollte mä)t iiä)ten; barauf ftrid^ ein @i(^elf)e^er unter lautem Ereifd)en ab.

31U i(^ gegen 3lbenb hnxä) ben raalbigen Sßürgbadfigrunb gurücffe^rte unb

5iem(i($ nod^ eine ^iertetftunbe SSegeö von ber gleid^namigen Tln\)U entfernt war,

l^örte ic^ oor mir im 2ßalbe baö Quiefen eineö jungen ©c^raeineö. bai^te nx6)i

fogleid^ an mein ®rtebm§ von vox wenigen ©tunben, befonberö ba bie ^öne fo

natürlidd ftangen. ^alb fam id^ an eine Sid^tung, unb in bemfelben Slugenblicfe,

alö iä) auö bem 2Ba(be trat, üerf^wanben in ben gegenüberftel)enben gid^ten ein

^aar @id^e(^ef)er. Tlit i^mn gugleid^ war aud^ baö ©(Jwein t)erf(5n)unben unb

liej3 fi(^ nid^t mel^r ()ören.

^ie 33ögel l^atten jebenfaHö auf tl)ren ©treifgügen burd^ ben grofeen ©auparf,

weld^er an §ummetöl)ain angrenzt, Tom ber fleinen grifdf)linge öfterö gel)ört, l^atten

©efallen baran gefunben unb fie einftubiert, um fi<^ ju oergnügen. Sie 2lbfid^t,

ben 3Banberer bann mitten im 2Balbe fo arg gu tauften, bürften wir il)nen wol)l

n\ä)i unterfijteben.

Xlebrigenö ift ba§ 9kc^al^mung§talent be§ §e^erö fd^on lange befannt, nur

aber im ^^reileben wenig beobachtet worben. Ser alte ^ect)ftein fd^reibt in feiner

9taturgefdhid)te vom 3al)re 1794: „Sieö (ber ^olgliel^er) ift ein fd^öner ^ogel, ber

in meiner Qügenb in ben ^tiüringifd^en SBalbbörfern nid)t feiten alö ©tubenüogel

im ^äfig gel^alten würbe unb ben man Bpxa^^n lel)rte . . . ©ie lernen aud^ ba§

STrompeterftüddtien unb anbere fleinftropl)ige Lebbien, unb gradein bie Tom von

Dielen 3>ögeln nad^/' ^. Sßefener.

(3lu§ einem Briefe an 51. Siebe), ^egugnelimenb auf ben Slrtifel ,,^reu3=

fdjuabel'' ber 3)^onatöfdjrift tl)eile 3^nen mit, bafe fid^ amS) l)ier bei ©alggitter,

520 ^i;^ S. üon gerro, ^vm^^^mhtl aufl)ielten. Siefelben erf($ienen ungefähr

^itte 3um in Slnjaljl üon ca. 30 ©tüd unb blieben bi§ ©nbe 2luguft, trofcbem bte
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gid^ten nod^ rcid)U(^^ roll Sa])^en pngen. 5luffällig mar mir, ba^ md)t ein eingigcö

rot^eö babei war; ein von mir gefd^offeneö $ geiii^net [id) burd^ bunfle, f(^n)ärg=

Ud^e gärbung auö. ^er 3}Zagen entl)ie(t ßärc^enfamen, 9fi. ©toot.

©ine bemerfen^raert^e @rfdf)einung unferer ßaffeler Drniö ift ber @irU^>

^i§ gum ^al}Xt 1877 ^atte id^ biefeu ^ogel nod^ nic^t lebenb gefel)en. 3m SSinter

1877/78 formte iä) i^n in Italien perft ga^lreid) beobad)ten, befonber§ gal)lreid^

§. in ben l)errli(^en (Sijpreffen be§ proteftantifd^en grieb^of§ in diom, nnb fanb

i^n bann fpäter alö giemlid^ i)äufigen ^rutüogel bei Eronberg im ^annnö. Sie

freubig überrafdt)t war idj), alö idl) Slnfang ber 80=er gal^re ben mir nnnmel)r genau

bekannten fd^rairrenben ©efang beö 33ogelö von einem bamalö fe^r beliebten ß^affeler

öffentlid)en ©arten auö im D^ad^bargarten liörte unb balb auc^ ben ©änger fal)!

33on ba an ift er bann in langfam fteigenber 3cii)l allfommerlid^ ^ier gen)efen; im

vorigen ©ommer raaren eö nai^ meinen ^eobai^tungen in ben ©arten um Gaffel

etraa 6—8 ^ärd^en- ^ieö 3al)r rermifete id^ i^n an groei geroo^nten (Stetten, ba=

gegen fanb er fi(^) in einem ©arten unmittelbar meiner 2ßol)nung gegenüber ein,

foba^ iä) \i)n von meinem genfter au§ gelegentlid^ fel)en unb l)ören fonnte. (Seit

etraa 3 Sßod^en ^abe id) il)n l^ier nic^t mel)r bemerft.

®en 6. (September 1888. ^. ^ungl^anö.

gttteranf4)e§.

tjv. SBittf, I)eutfrl)lanb0 Öögcl. 9laturgef(^id^te fämmtlid)er ^ögel ber §eimatl)

nebft Slnraeifungen über bie Pflege gefangener ^ögel. 3J^it 227 Slbbilbungen

in garbenbrud. 3n 12 Lieferungen a 60 ^fg. Stuttgart, ^offmann'ö 3Serlagö=

bud^()anblung. (31. 33leil). ©rfte Lieferung. (September 1888.)

Sn ben legten ^af)x^n ^aben meljrere „für ba§ ^olt befttmmte" S^aturgefc^ic^ten

ber SSögel ^£)eutfd^lanb§ bie treffe öerlaffen, beren SÖßert^ ein fe^r üerfc^iebener genannt

werben mu§. SBenn „ba§ SSoIf" in ber Xf^at ein S3ebürfm§ fü^Ü, fic§ eine öerftänbüd^

abgefaßte beutfc^e Ornithologie an^ufd^affen, fo foHte e§ fic§ bod^ an Ouetlenfd^öpfer ttJte

51 b. unb ^arl TlüUtx („X^tere ber §etmath", ie|t bebeutenb im greife ^erabgefe^t)

ober an fold^e 6c§riftftetler polten, bie ^uüerläffige 5(utoren richtig §u ej;cerpiren Oer-

fielen unb nid^t üeraltete ^nfic^ten ober falfd^e ^eobac^itungen ftet§ n)teber auf§ neue

ouSframen; (§. ^. griberid^, n)eld§er einen 5(u§5ug an§> 9^aumann§ für bie SO^eiften

gu t^eurem SBerfe mit üortrefflid^en eigenen beigaben liefert). 3ll§ ba§ Qbeal einer

3!)eutfi^en Drnitljologie fefien mir biefe S2Ser!e ^mx and) nod) nid^t an: barunter

ftetlen mir un§ etma ein auf 9^aumann bafirenbeg Dpu^ t»or, in meld^em bie

ütefultote ber gorfc^ung au§ allen miffenfc^aftlic^en unb SSerein^^^ettfc^riften ^ufammen^-

getragen unb ju einem oollflanbigen (SJan^en l)armonifd^ geeint mären. — SSiH

„ba§ 2)eutfc§e ^olf" fid§ über bie §altung ber ein^eimifd^en ^ögel unterrichten, fo

faufe e§ bie (billige unb) öortrefflid^e @d^rift be§ SJlüllerfd^en par nobile fratnim:
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„^a§ (^efangenleben ber beften ein^eitnifc^en ©tubenöögel", meiere f)offentIid^ mit bcr

^eit §um 2. 9}Jate aufgelegt unb bann um bie @rfa!)rungett bereichert merben mirb,

meiere aud^ anbere bebeutenbe beutfd^e SSogetmirt^e, mie Siebe, in periobifd^en geit^

fc^riften niebergelegt ^aben — ober e§ laufe 51. S3re^m'§ unübertroffene „befangene

SSögel". — SBo^u im @egenfa| ^u ben angefütirten 93ü(^ern ßom))iIationen nöt^ig

ftnb, in benen !riti!(o§ ober menigften§ ungefc^icft eine in ber Siegel befd^ränfte 3ln^

ga^t beliebig au§gemät)lter, njeil bem betr. SSerfaffer pgängtid^er, SBerfe ausgesogen

tüerben, bo§ tiermögen mir nic^t ein^ufetien. ^a in fotc^en ^üc^ern bie ©itate nie

miffenfc^aftüd^ genau ongefü^rt merben, ^aben fie für ben gac^mann felbft bann, roenn

er fic§ fc^netl über einen $un!t orientiren miü, nid^t ben geringften Sßert^. Ob „ba§

2)eutfche ^8olt" fic^ banac^ fe^nt, miffen mir nid^t.

S)a§ üorliegenbe in (^rog^Dftab erfd^einenbe Sieferung§mer! ftü|t fid^, mie e§

im ^rofpeft t)ei§t, „an bie ^uöerläffigften gorfcfier, mie 9^aumann, S3ret)m, (SJiebel,

©d^ac^t u. f. m." ©iebel aU ©rforfc^er be§ beutfc^en SSogeI(eben§ in ber freien

Statur ju be^eid^nen, )^txxät^) eine gemiffe Unfenntni^ ber Seiftungen be§ benannten.

Unferm Heben greunbe ©d^ad^t gratuliren mir ju feinem ^löancement, mit 9^au mann
in eine S^ei^e geftellt ju merben; er felbft mürbe bie§ gemife nid^t beanfprud^en. ^n

ber X^at finbet fic^ in ber üortiegenben I. Sieferung eine Kompilation au§ SeuniS

@t)nopfi§, auc^ bie ^ol^fc^nitte barau§ (fogen. eiligem. X^eit). fpecietten X^eile

(SfJaubüöget partim) finb rec^t bürftige, mertt)Iofe, an SSitlibatb erinnernbe TOtt^ei-

lungen abgebrudEt. S^ieUeid^t bringt §err gr. SBinf, ben mir bislang nid^t aU
Drnit^ologen §u fennen ba§ Vergnügen Ratten, bei ben Sögeln, bereu Gattung in

(SJefangenfd^aft er un§ fc^itbern miH, me^r be§ Svenen. 2)ie tafeln finb in garben^

brucf ausgeführt — atleS aKbefannte ©tellungen unb Körper — in i^rer neuen

Öiemanbung !aum ju erfennen ; bei bem billigen greife fann man ja aud^ feine hotten-

beten ©itber ermarten! Seö.

^ructfel)[cr=S3cci(^tigun9. ©eite 306, 3eile 17 bon unten fe|c „ti1-i", ftatt „sü-i"

„ „ , „ 9 „ „ „ „burc^ tx)etd^en", ftatt „burd^ M^i".

1 n ^ e i e tt*

iöJtttfteUttttgett bes äßiener ornitMogifc^en Vereins 1886; @rä fetter,

®ögd utt5 mtx mUkUi^nvoH*^ , brüte 2luf(. mit 24 coL ^upfertafetn ; unb

^^ü^ip S^ngcIttJelt iie^ ZtntoMv^n 2Sall>ei§; SlUeö gut erJ)atten, abzugeben

burdt) aS. ßtttittitg jun., tarUru^e (^.)- Seopolbftr. 15.

^it^vgattg I utii> II Jjcv Wltomt^^^vxU fwc^e m kaufen

Berlin N.W., mopftofftrafee 38. Cevitt* äSttttöev*

2llle ©elUfettÜttttgett, al§ Mit^tHMivd^t, ©eitler für Diplome unb

©inbanbbect'en, fomie aud^ ^efteUttttgett auf leitete beibe finb an, §errn S^enbant

SBo^ttter in ^ti^ gu tilgten.

SJebaction: ^ofrat^ ^rof. Dr. Ä. ZI). gic6e in @era.

S)rud i)on ei^rl^arbt Äarra^ in §aUe.



Segrünbet unter fRebaction üon u. S^lcc^tenbaL

Sßereinämitglieber jal^len einen
Sal^reg = »ettrag üon fünf fölorf
unb erhalten bafür bie 2Jlonat§=
fd^tift unentgeltlich u. poflfrei.
3at)lungen werben an ben ditn=

banten b. SSer. ^errn 3Jlelbeamtä=

2lffiftent?flo^mer in 3ei§ erbeten.

3?ebtgirt bon

§ofratf) $rof. Dr. fxtbt,

Dr. i^renjel, Dr. 5le^,

Stn^eigen ber 58erein§mit(jlic5

bet ftnben foflcnfrcie 2lufna^me,

foroett ber diaum eä geftattet.

S5a8 ®intrittägelb beträgt i SKart.

XIII. Jaijrjang. ©ctober 1888. ilr. 11

^nl^alt: Dr. ^laftu§: ©figje be§ SßanbergugeS ber (Ste:i3^enl^ül^ner ( ^^auftp^ner)
biird; (invcpa 1888. einer Suntbrucftafel.) '^aul Set)erfül^n: Sitt(rartfd;eö über ba§
©te^:penl^iil^n. ©lobiuä: ^um biegjäJjrigen fofc^einen jtoeier feltener ©äfte. filier
2)a§ Sluftreten be§ S;annen^el^er§ bei ^abergleben in ber ^robin^ ©ac^fen. Saurat^ ^ietfc^
S)er Sannen^el)er (Nuc. caryocatactes) 1888. Sß. Subtoig: S^v äßac^telfrage. (Schlag
2lu§ meiner 2)om^faffen;^ammer. ^aul Seberfü^n: Sßann ftarb ber gro^e 211f aug?
35^. (Seemann: 3"^^ 9^ieftn)at)l ber ^uäuUiv^xh^tn. Siebe: 9iaci^träglid;e ©rgängnng. —
kleinere 9)Uttl>eiInngen: 2)ie Xannen^eJ^er. ©eUene 3JJitte Dctober erlegte Siegel. Ueber ben
^ug be§ ^ic^tenheujjc^nabelö. <Bd)ivalhm im Dctober. kleine ^ögel bei einem 3ug Äranic^e. —
Sitterarif c^eg. — aingeigen.

8yrrhaptes paradoxus, Paii., bur^ ©uropa t. 3* 1888.
SSon Dr. 3^. Slafiu§.

{Mit einer ^untbrucftafel.)

SBelc^ trauliches S3ilb au§ ber uorbbeutfd)en XtefeBeue ^)ai uu§ oiif M\oh

geuber Xafel ber ^üuftler entroEt? (Siue fleiue gamilie ofiatif^er ©äfte fanb fic^
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bort in fanbtger ©egenb jufammen, finb aftatifc^e ©teppen* ober gauftl^ül^ner

(Syrrhaptes paradoxus, PalL), bie al§> ®äfte beg DftenS in ben tüeftlid^en ghiren

@nropa'§ @c^u| erbitten. 5(et)n(id^ bem gelbbräunüd^en @anbe gefärbt, öie 9J?ännc^en

au§ge§eicJ)net bnr(^ f($tt)är§(ic^ getoeEten ^ropfring, tauern fie auf bem S3oben, jum

^^eil emfig nad^ S^a^rung fud^enb, ^nm oufad^tenb auf fommenbe ©efol^r,

einige in elegantem ginge mit ben langen fpi^en 6d^tüingen unb ben pfeitartig ju*

gef^)i|ten @cf)n)anäfebern burd^ bie Suft ftreid^enb.

^ie §eimat]^ biefeS 35ogel§ liegt in ^fien, l^ier bettjo^nt er bie (Steppen öon

bem cf)inefifc^en 3fteid)e an bi§ ju ber Dftgrän§e @uropa'§, brütet jä^rüc^ 2 mal,

Einfang Iprit unb (Snbe Ttai, burd^fc^nittli(^ 3—4 Sunge in jeber SBrut ^ert)or==

briugenb. Su ber faüen Sa^reSjeit pflegt er fi(^ in fübti^ere ©egenben ju begeben

unb fel)rt bann SJ^itte ^äx^ ^u feinen ]^eimatt)üc^en S3rutp(ä|en gurütf. 9^id)t 3a^r

für 3al)r befleißigt er fid) biefer Sf^egelmäßigfeit
,
^u Qdien ergreift i{)n bie ßuft,

nac^ anberen ©egenben ber paläarctifrfien 9iegion auSptüanbern, toie ber fibirifd^e

fd^Ianffd^näblige Xannen{)eJ)er, ber fic^ auc^ in maud)en 3at)ren nid)t bloß auf feine

fibirifd^en ^i^^^^^ölber befc^ränft, fonbern tueit nad) bem Sßeften bi§ nac^ ©ngtanb

unb granfreid^ feine äBanberungen au^bel^nt. SDer erfte Sßanber^ug ber ©teppen^

pt)ner tuurbe 1859 in (Suropa beobachtet, inbem einzelne in Ütußtanb, ^anemarf,

§o(Ianb, (Snglanb unb granfreid^ gefunben tnurben. 1863 fanb eine fel^r bebeu^

tenbe (Siutuanberuug be§ ©teppen^u^neS burcf) ganj Mitteleuropa bi§ jum äußerften

Sßeften I)in ftatt, bie in öorpglii^er SBeife öon bem berühmten engltfc^en Drnit^o^

logen 9^ett)ton bearbeitet n^urbe (fie^e „Sbi§", 1864, <B. 186 u. ff.), ©eit ber geit

tt)urbeu öereiujette ©teppeu^ü^ner me{)rfach in (Suropa gefe^en, eine tt)irfti(^ maffen-

njeife ^inmanberung bracf)te un§ aber erft ba§ Sal^r 1888.

5(m 28. 5tpri( erl^ielt ic^ ^räfibent be§ permanenten internationalen orni==

t{)oIogifd)en Somite'^ einen ^rief öon ^rofeffor ^ac^anomsfi in Sßarf^au mit

ber SJJitt^eiümg, baß am 21. 5lprit ein ©yemplar oon Syrrhaptes paradoxus, Fall,

bei pocf in $o(en erlegt fei unb in ben folgenben Xagen noi^ mel^rere in ber

(S^egenb SBarfc^au'g beobad[)tet mären. 5lm 29. 5(prit fc^rieb mir Dr. Sfieg au§

ßeip^ig, baß in bortiger (S^egeub am 28. 5lprit gtoei (Steppen^üliuer an ben ^ele==

grap^eubrä^ten angeflogen feien unb il)m töbtlid) öerle^t überbrad)t mären, '^acga-

uon)§!i fprad) fc^on bamal§ bie ^ermut^ung au§, baß bie§ ber SSortrab einer

ähnlichen (Siumanberung fei, mie 1863, unb bemerfte, ob e§ bem permanenten iuter=

nationalen ornit^ologifc^en (Somite nic^t möglid^ fein mürbe, 9J?ittel §u finben, bem

^ogel eine größere ©aftfreunbfc^aft p fiebern, al§ bei ber legten (Siumanberung

im 3al)re 1863.

Subem id^ mxä) öoßftänbig ben ^Infic^ten Xac§anom§fi'§ anfd^loß, ^ielt

icf) e§ für meine ^flid^t, feiner 5(ufforberung mit möglic^fter (Energie nai^^ufommen,
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unb erüeg am folgenbeit ^age, 29. 5tprU, ein (Sircularfd)reibeu an äffe äJlttglteber

be§ ©omite'g in ©nropa mit ber S3itte, mit allen Gräften bal^in ^^n mirfen,

ba§ bie ©inttianberer gaftfrennbUc^er betianbett n)erben möd^ten, al§>

1863 unb möglic^ft gefc^ont werben, um if)nen9^n^e unb ß^it sn geben,

fic^ in Europa ^äu§Hd} niebet^ulaffen. SDiefelbe 33itte f))rad) id) ben "tRt^

gierungen gegenüber an§ unb bat einen großen ber enropäifc^en politifc^en

treffe unb gactilitteratur, jomie bie ornit^ologifc^en ©efeEfc^aften unb meine orni-

t!)oIogi]c^en greunbe, aCleg ^u t^un, um ben afiatifc^en ©öften @(f)u| angebei^en

^n laffen. ©oentueUe gäHe be§ ^orfommen§ bat id) mir gütig[t mitt^eiten ju

moCten, um biefelben au§ gan^ ©uropa pfammenfteHen ju fönnen.

SSon aßen ©eiten n)urben bie umfaffenbften ©d)ritte getrau, ben ©intnanberer

ju fd)ü^en, ein au^erorbentüd) umfangreiche^ SJJaterial t)on S3eobad)tungen tt)urbe

mir öon allen Säubern ©uropa'g au§ übermittelt. 9^od) immer taufen Seobac^^

tungen ein, fo ba^ id^ meine genaue 33earbeitung be§ biegjä^rigen SÖSanber^ugeS

no(^ nic^t ^abe abfd)tie^en fönnen. §eute foß e§ nur meine 5lufgabe fein, einen

furzen Ueberbtid über bie bieSjä^rige Sößanbernng §u geben, ber in feiner SÖSeife

auf SSoUftäubigfeit ^Infprud^ mac^t unb aud^ bie fe^r ja^Ireid^e bi§ je^t über bie

bie^jä^rige SÖßanbernng ber (Steppenp^ner, §nm %\)txi öon f)ert)orragenben Dmi-

t^ologen ^errüfjrenbe ßitteratur nid)t befonberg berüdfid^tigen fann.

9^adh ben mir üortiegenben 33eobadhtungen ging ber SSanber^ug ber ©teppen*

^ü^ner bur^ bie meite (Sbene §n)if(^en ©übenbe be§ Urat unb S^orbab^ang be§

Äaufafu§ ungefähr in ber Mc^tung non Dften nac^ Sßeften in einem breiten ©trid^ie

burd) SJlittet' unb ©übrn^tanb über Defterreid^^ Ungarn, ^entfd^tanb, ^öuemarf,

©fanbinaüien, §oßanb unb S3elgien bi§ nad^ granfreid^) unb Srtanb, nörblic^ un^

gefäf)r ben 61 ^ n. ^r. erreid^enb. 3m ©ro^en unb ©anjen üermieben bie %^)kxl^)^n

bie l^ö^eren ©ebirge unb größeren §ufammen^ängenben Sßälber unb t)tetten fid^ in

ben baumlofen Ebenen auf. — S5on biefem breiten SSanber^uge, ber feine ©übgren^e

ungefähr in bem 48 ^ n. S3r. in ^eutfdjtanb fanb, ^tueigte fid) am Dftfu^e ber ^ar=

patJien ein fd)maler fübtid)er 5lft ab, ber fid^ jmifd^en Xran§f^It)anif(^en 5ltpen unb

33alfan SDonan auftnörtS §üg, fi(^ über Ungarn verbreitete, an ber ^rau aufwärts

ging, am ©übab^ange ber 5IIpen ^)'m na^ DberitaUen, f)ier füblic^e 5ln§Iänfer bi§

(Siöita-öecd^ia in TOttelitaüen fanbte unb vereinzelte ©äfte fetbft bi§ nac^ «Spanien

an bie 3tlbufera==9}lünbung unter bem 39 o u. ^r. @o erftredt fid) ber gan^e

SSanber^ug in ©uropa auf eine ©trede von ca. 75 Sängengraben unb in ben öngerften

©rängen auf eine S3reite von ca. 22 ^reitengraben.

9kc5 ben namentti^ au§ ^eutjc^tanb unb ©nglanb au^erorbentüc^ 5at)treic^

eingelaufenen 3J?etbungen ift bie ^njaf)! ber Steppen^ü^ner, bie bei bei bie§iät)rigen

SSanberung bet^eiügt n^aren, eine ungen)öt)nU(^ g^o^e, viele viele Xanfenbe müffen
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au§ bem fernen Dfteu bte nad) bem SBeften angetreten !)aben. ^ie §au,'

maffe fi^eint bnrc^ 9brb^ nnb 9JJittelbentfc^lanb über ^änemarf, §e(golanb, §ollo

ä^nlitf) n^ie an^ 1863, tüteber nacJ) ©nglanb gegangen ^n fein.

^er S3eginn ber SSanberung fd^eint für (Snropa Wäx^ nnb Einfang "äpxil

gettjefen fein, fo liegen mir bie erften 9}?elbnngen a\\§> bem öftlic^en enro^äifi^en

Üinfelanb üon Einfang Wäx^ in Drenbnrg, öom 20. ^är^ öon ber 9Jiünbung ber

äöolga bei 5lftrad)an nnb üom 3. %px[l an§ bem ©onüernement Ufa am ©iibenbe

be§ Ural öor. @nbe Wax^ innrben fie fc^on bei Dbeffa nnb im ©onüernement

^oltama beobachtet. Wiiit 5lpril tDurben bie erften in ^entfc^Ianb bemerft, öierte

S3Bod)e "äpxil in ©ngtanb nnb Dberitalien, Einfang ^ai in @übfd)tr)eben, SJlitte Wai

in ginnlanb, iJlormegen, granfreid^ nnb 9}ättetita[ien, Anfang 3uni in 3rlanb nnb

Spanien. Smmer neue 3itP9^ fc^einen öon Dften nad^gerüdt gu fein, menigftenS

erftreden ficf) bie SOlelbnngen öon erften ^(nfömmlingen anf ber gan,^en ©tretfe öon

Sftn^Ianb bi§ ©nglanb auf einen geitranm öon ungefähr t)ier Sßoc^en.

SBenn anc^ öiele unferer afiatifd^en @äfte an ben in i^rer §eimath no(i) fpärlic^

t)or!§anbenen Xetegrapl^enleitungen im citiilifirten Europa ju ^obe gefommen, tüenn

and^ öiele tro^ aUer 5lnftrengnngen, fie §u fc^ü^en, bem ^uber nnb Q3(ei ber

Säger erlegen finb, fo ^aben fic^ bod^ mele ungeftört in ben Ebenen @uropa'§ auf-

gehalten, '^ad) öerfc^iebenen S^ai^rid^ten foUen fie mehrfach gebrütet nnb Sunge

auggebrad^t haben ; fieser feftgefteKt finb bi§ je^t nur einige tüenige göUe. §offentIid^

tnerben mir bemnäi^ft nod^ meitere SJlelbungen öer^eid^nen haben, ba^ bie ©teppen-

hühner fich bei un§ in größerer ^njahl fortgepflanzt haben.

lieber einen 9ftücfj\ug liegen noch tuenig 9^ad^)rid^)ten üor. Sßährenb meiner

tür^tii^en 51nU)efenheit in ^eter^burg mürbe am 18. Dctober einem Präparator am

5!Jlnfenm ber ^aiferüi^en ^fabemie ber SSiffenfchaften ein Syrrhaptes paradoxus

frifch im gteifche au§ ber ©egenb öon 3fietia( überfanbt. SSielleid^t ftammt bieg

@£emp(ar t»on einer (S(i)aar öon Sfiüdjügtern h^i^-

Sd^ halte e§ für mögüd^, ba§ in einem mitben hinter bie afiatifchen @teppen=^

hühner in märmeren ©egenben (Suropa'S aushalten fönnen, bie meiften merben aber

mohl jebeufaK§ burch bie Unbilben ber SBitterung ge^mungen fein, in mitbere

^üma'g jn maubern. Söohin fie \xd) menben merben, ob fotche, bie in biefem

©ommer in Europa ba§ Sicht ber SKelt erbücften, im nächften Frühjahr nach ih^em

Geburtsorte, mie anbere 3^9^i^9^^f jurütffehren merben, ba§ mirb bie ßeit lehren.

3ebenfan§ ift e§ bringenb allen SSoget^ nnb Sagbfreunben an'§ §er5 §u legen,

auch nächften 9Jlonaten nod) mögüchft forgfältig auf unferen afiatifd^en ©aft

§u achten, ber ja auf beifotgenber öon @öring'§ funftöerftänbiger §anb gefertigter

SEafel nun Sebem unferer ^ereinSmitgtieber öor klugen geführt mirb.

Sßic^tig ift, um §u möglichft fidleren @d)tüffen über bie Urfachen, ben SSertauf
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imb bie Sotgen be§ bte^jä^ngeu 2öanber^uge§ ber (Step^ent)ü{)ner 511 fommen, ba^

bte S3eobac^tmigen fo ^al^Ireic^ tvk mögücJ) gefammeÜ unb bearbeitet tüerben. 3d)

bin ba^u bereit unb bitte jebeii 3agb* imb SSogetfreunb, mir aud^ feine ferneren

D^otijen über Syrrbaptes paradoxus gütigft übermitteln ^^u tnoßen. §offen tvix,

ba^ e§ gelungen ift, ben aftatifc^en @aft bauernb im tüeftücl^en (Suropa ju feffetn!

^r aunf c^tüeig, ben 9. S^oöember 1888.

im Saläre 1863 bie ©teppen^ütiner i^re erfte größere Snbafion nad^

©uropa mad^ten, rtjud)^ in fur^er S^xt eine gettjaüige Sitteratur über ben SSorfaü an.

5)a§ Sa^r 1888 fcJieint bei gleichem Wag bie SJ^enge be§ über ben ginfaü 186P>

(^ebrncften bei meitem gu überholen. Um fo me^r ift e§ ^u bebauern, bag ebenfomenig

mie 1863 ober fpäter eine gan§ erfc^öpfenbe centratifirte ^arftellnng mit !artograpt)ifc§er

S3eigabe, bie Sflid^tnng be§ 63 = er 3uge§ ju öeranfd^ anliefen, erfcJ)ien, auc^ biefe^ 3al)r

bie tüchtigen ^röfte, gu frü^ arbeitenb, fic^ §u jerfptittern fc^einen.

SSor nn§ üegen fünf größere 5Irbeiten über bie 1888 = er ©inmanberung, üon

benen mir bie eine (9^r. 4), meil felbftänbig erfc^ienen, genauer befprec^en motten

:

1. SWejuttiJet \>mt ^mxc\)n\ Das 5teppeui)nl)n (Syrriiaptes paradoxus), 5um ^meiten

Tlalt in Europa. Slbgebrncft in: ^^itfc^rift für Drnitfjologie unb praftifd^e

(SJeflügeljuc^t. Stettin, XIL 3at)rgang, ^JZr. 6. @ep.=m§. 8 @. (SJefc^Ioffen : Id.mai

be^m. 25. 9}lai.

2. 6. ©tvttcf, lieber steppen- okr Jauftljüljncr in JledUeuburg. 5(bgebrudt im

5lrd^iti be§ 3Serein§ ber greunbe ber 9^aturgefc|i(^te in 9}^ecE(enburg. S3anb 42

(ÖJüflrom.). @ep.=5Ib5. 6 @. ^ef(^bffen: 3. Quni.

3. 5llepni>ev tJUtt #umet)ei% Wae madjcn uufnc 5tc;i|)ful)ül)uer jcljt? ^ibgebrudt

in atf^r. f.
Drnit^. Stettin, ^r 7, 6. 108. ©efc^toffen: 24. 3uni.

4. gttbttitg lieber bas 5te|jpeul)Uljn, Tetrao paradoxus Fall. = Syrrhaptes

Pallasii Temm. = Syrriiaptes paradoxus III. unb beffen (Sinmanberung in (5u=

ropa, nebft ^eobad^tungen über baffelbe im greileben unb in ber (^efangenfi^aft. —
^reifgmalb. 1888. 2. 33amberg. 31 S. ©efc^toffen 1. Quli.

5. Dr. 21, 35, 9Keöer unb Dr. ^. §elm, lieber Dorhommeu ks <Ste|)|)enl)nljnö,

8yrrh. par. Fall., in €urO|)a im Taljre 1888. (5ln^ang §um III. Saf)re§beric^t

[1887] ber Drnit^. ^eobad)tung§ftationen im f^önigreid^ ©ai^fen.*) @. 117—124.

©rfc^ienen in: ^(b^anblungen u. ^eri^te be§ 500L 3}lufeumg, ®re§ben 1888/89.

5lb!)anblung L (S)iefetben Seiten.) (^ef(^Ioffen 31. Suli.

Qu ber Slb^anblung be§ burd^ feine öor^ügticfien S3eobac^tungen be§ SSogeI(eben§

in Bommern, Süb^S^ufelanb unb (^ot^tanb belannten SSerfafferg ß. §oI|, mirb ^mar

über ben 1863 =er gug referirt, allein e§ mirb faft nur au§ einer Onette (bem Sourn.

*) ®tne 33cf^red^img biefe§ 33end)te§ gekn tvir in ber folgenben 3iummer ber 9}ionat§'

fd^rift. Set).
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f. Drnit^.) gefc^ö|)ft, foba§ üon ^oClftänbigfeit feine Siebe fein fann. 2Bir t!)eilen an

biefer ©teile unfere gelegentlich gemad^ten litterarifd^en ^^otijen über jenen unb früJiere

^üge mit, ba mx nid^t n)iffen, ob e§ nnfere S^ii geftotten rt)irb, bie große 5lrbeit einer

üoKftänbigen S)arftenung ber 1. Snüafion an^jufü^ren. SSietteic^t füf)It einer ber Sefer

Snft bagn, fic^ ber 5(ufgaBe nntergie!)en, für melifien ^aU mx ii)m mit bem größten

Vergnügen bie meift in unferer 53iMiothef vertretenen 5lnffät^e ^ur SSerfngnng ftetlen

unb if)m audf) fonft fooiel aU möglich Bei feiner 5lrbeit i)elfen njürben.

NB. Wt im „Sonrnal für Ornithologie" gebrachten Beiträge finb in nachfotgenber

Sifte fortgetaffen, ba §oI| fie öoUftänbig bringt.

1. ^tan(^ere, Compt. Rend. 1865. LXI. p. 792.

2. S3Iafius, ©^traheft g. f. D. 1863. 37.

3. S3uhfe, 9iigaer e;orref^3onben§bIatt. 1864. XIV. 52.

4. Sarrucio, sulla rara apparizione del Sirrliaptes paradoxus nel Modenese. Con

tav. $mobena. 1877. 4».

5. gatio, Revue mag. zool. 1864. XVI. 122. 127. Bull, ornith. Suisse Tom. I.

1^^ Partie 1865. III (au^ 145. 150. 2"'^ Partie 1866. 110) Tom. II.

1870. 167.

6. 3. §. gifd^er, (Ste^|)enhönenfe. ^iobenhaön. 8»^. 1864.

7. ratio! et, Revue mag. zool. 1863. XV. 454.

8. Öirube, ©df)te§m. Qa^re^ber. üaterL Mtur. 1863. XLI. p. 67.

9. §anf, 33(af. Steiermark noturmiff. aJJittheit. 1863.1,32. 1864.11,50. 1865.

III, 67.

10. ^eingel, ^erhanbtnngen b. naturforfd^enben ^erein§ S3rünn. 1863. II, 32.

11. ö. §omet)er, (5. g., SBanberungen ber ^ögel. p. 379 u. a. a. D. [SSon §ol|

benu|t.]

12. t). §omel)er, SIL, äoot. ^axt 1864,171. 1868,121.161.199.232.269.336.401.

13. Säger, 3ool @art. 1864, 339. 377. 413.

14. 2}^ard^aub, Revue mag. zool. 1863. 390.

15. aj^inben, ^önig^berg. ^h^f. öcon. ©d^riften. 1863. IV, 10.

16. aJJonteffug, Revue mag. zool. No. 11. 1863, 358. 393.

17. mooxt, Zoologist. 1859, 6780. Ibis 1860, 105 pl. 2.

18. mö\^, Xhiermett ber ©c^tueij. p. 168.

19. mniUx, Stfchr. ©eraer greunbe b. ^Jaturmiffenfchaft. 1864. VII, 55.

20. 9flemton, Proc. Zool. Soc. 1861, 203. 1862, XXXIX. 397. Ibis 1864, 185

pl. 6. 1865, 227.

21. Dtph ©aUiarb. Ibis 1864, 129.

22. ^arfer, Proc. Zool. Soc. 1862, 253—260.

23. 9^einharbt, Vid. Medd. nat. For. ^job. 1861, 306. 1863. Nr. 13. 14.

213— 235.

24. 9iohft)eber, SSögel @^Ie§mtg=§oIftein§. 15.

25. ©alöabori. Ibis 1864, 228.

26. @elt)§ Songchampg, Bull. Acad. Bruxell. 1864, 22.

27. öan 233icf eöoort = ©rommetin. Nederl. Tijdsclir. Dierkunde. 1863. 1,219.

1865. III, 237. Arch. neerl. IV, 387.
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@§ Bebarf faum ber ©rtüä^nung, bag obige Stfte abfolut feinen 3(nf^ruc^

auf SSoüftänbigfeit ert)ebt, fie fott nur Reffen ! Qu ben ga^Ireid^en ^agbjettungen, mt
„SSeibmann", „^eutfcJier Säger", „S^eue ^eutfc^e 3äger=3eitung", 9h^fc^e'g „Sttuftrirte

Sagb^eitung", „§ugo'§ Söiener ^agb^ettung" u.
f. h)., ferner int „Zoologist", in "The

Field" tt)irb noc^ manche einfc^itägige 9^oti§ verborgen fein, öon ben beHetriftifd^en

Seitfc^riften mt „(SJartenlaube" unb öoHenb^ ber bantaligen Xage^preffe ganj abgefeJien.

SBa§ nun bie S. |)oI|'fc§e 5(rbeit betrifft, fo enthält fie au^er einer 9Ö^enge WiU
t^eilungen über ben 1863=er 3wg ou§ bem „Sourn. f. Drnit^)." unb einigen anberen

Ouellen üiete bi§ ba^in unpubticirte S^oti^en über ba§ Sluftreten im laufenben 3at)re.

5(uc§ merben mand^e an gerftreuten Orten gebrucfte ^emerfungen über bie Jieurige Snüafion

^ufammengetragen: eine fe{)r ban!en§n)ert{)e 5(rbeit be§ 5lutor§ ! 2Bir iiätten nur gemünfc^t,

ba§ ber ^erfaffer wk bamal§ 1863 feine Erfahrungen u. f. w. in einem miffenfc^afttic^en

Organ niebergetegt ^ötte, ba üeine S3rofchüren ber 3Irt ftet§ me^r ober minber unbefannt

§u bleiben )?flegen unb nad^ einigen Satiren fc^tner erpltlic^ n^erben. — Xk SJJittfieilung

auf ©eite 26 üon einem Belege mit (Siern „fleiner aU Sfleb^ü^nereier" (referirt au§

„2)eutfdf)Ianb", ©d^önebecE, 8. Suni) berut)t mo^I auf einer 3Sermed^§Iung, ba ba§ ed^te

@tep:penhuhnei faft bop:pe(t fo grog ift.
—

dagegen lefen mir in einem S3erid^t in ber „^5oft", ba§ jüngft auf ber ^er-

fammtung ber Drnitf)oIogifd^en ^efettfc^aft in 33erün erflärt fei: ein ridf)tige§ ÖJelege

ou§ biefem ^a^jx fei über!)au|)t nodt) feinem miffenf^iafttidEien 5luge vorgelegt, — ebenfo

in ber te|ten Stummer ber 9J^onat§f(f)rift (9^r. 13, @. 345) eine Sleufeerung be§ Nau-

rath ^ietfd^ — eine ^e^auptung, bie in ba§ anbere ©gtrem üerfäUt unb ebenfalls

nid^t richtig ift. 2Bir felbft ^aben ^rad^tgelege gefe^en (in Seiben ^. ^8.) unb finb fo

gtüdftid^ gemefen, felbft ein faulet @i an Ort unb Stelle, mo e§ gefunben mürbe (bei

^urg §inta nat)e ©mben), ju er!)alten, ba§ mir „bem miffenfc^aftlicfien Sluge" be§

§errn ^ireftor 2ßie|)fen in DIbenburg auf unferer ^urd^reife oorgelegt fiaben. —
2Ba§ bie anbern 4 5lrbeiten betrifft, fo giebt ^U^ütthtV tJOtt ^Hlue^CV eine

Sifte tion ^f^oti^en über erlegte unb beobachtete @tep|)enhühner au§ S)eutfd)(anb, Oefter-

reich unb ^oten in geograph^f^^er 5lnorbnung (Bommern am au§führtid[)ften),

Bivnä baffelbe für 9}^ecf(enburg in chronologifc^er 3f{eihenf olge, Wtt^tV unb

^tlnt enblid^ für gan§ ®uro^?a ebenfatt§ dfironotogifch- frü^eften Dermin be-

^eid^nen le^tere bie 2. gebruarhätfte. —
gm 5(nfchlu§ an biefe 90^ittheilungen geben mir einige ©geerbte au§ englifchen

TOttern, meldte über bem S^iöeau unferer Xage§§eitungen fte^en unb mehr meniger

miffenfdhafttid^e 5luffä^e ^u bringen pffegen. Qm Sntereffe berer, melche eine (^efammt=

bearbeitung ber 1888-er Snüofion vorbereiten, liegt e§ üieUei(^t, menn biefe S^otijen

ber ^Sergeffenheit baburdf) entriffen tüerben, ba§ fie einem miffenfdtiaftlid^en 3)eutfd^en

gad^blatte einverleibt n)erben. —
„St. James's Budget". London. June 2. 1888. p. 15. („Some rare bird

visitors".)

[3n biefem 5Iuffa|e mirb ba§ auffaUenb zahlreiche ©rfd^einen be§ 2Biebeho|)f§

(Up. epops), ferner bag Sluftreten be§ 9^ofenftaar§ (Pastor roseus), ber fur^^ehigen Ser(^e

(Alauda bracliydactyla), be§ 9fiauhfupuffarb§ (Buteo lagopus), be§ fchtüarjföpfigen

Stiegenfönger^ (Muscicapa atricapilla) unb be§ SJJorneü (Char. morinellus), a(Ie§

28*
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im Satire 1888 uttb in ©nglanb, bef^rod^enj UeBer ba§ Step^en^utin äußert

ber ungenannte ^erfaffer nad^ einigen allgemeinen, nur S3efannte§ bringenben, SSor-

bemerfungen mt folgt: S)ien§tag, ben 29. Tla\ morgend erfd^ien ein @d)tt)arm üon

7 (Btixd bei Nottingham auf bem Clifton, üon benen 2 burd^ bie S'^Ö^ouffeiier

gefc^offen mürben. 5lm fetben Xage mürbe eine garm in ber S^ac^barfd^aft öon

Hoddesdon üon einem ging üon ca. 40 ©jem^Iaren befudfit; man fai) fie juerft am

5lbenb um 6 U^r, auf einem gepflügten gelbe äfenb. ©in $aar mürbe erlegt. ^5)ie

anbern nahmen fid^ nac^ S^orbmeften auf. 2)ritten§ traten bie 6tep|)en^ü^ner bei

Downham auf, tüo 6 am fotgenben Xage (30. SD^ai) gef^offen n)urben. 2)iefe maren

fe^r gut im ÖJefieber unb lüurben einem 5(u§ftopfer (ober: 9^aturfunbigen [„naturalist"])

in Newmarket gef(i)ic£t.
—

„The Times". London. June 6. 1888. p. 5. („Pallas's Sand-Grouse".)

'^aä) einer fröftigen ©rma^nung, bie ©inmanberer §u f(i)ü|en, befonber§ iJire

neuen 2Bo!)nptä|e n i c§ t gu befud^en unb nac^ lebhaftem "äu^hxüd be§ S3ebauern§, bafe

in ©nglanb eine @d^u|ma§regel, tt)ie fie in 2)eutfd^(anb getroffen fei, gu ben UnmögHd^=

feiten ^ä^)k, mirb berid^tet, bafe Mr. H. Hewat Crane au§ West-Foulden, Berwick-on-

Tweed ein Iebenbe§ @te^»pent)u^n ber Sammlung ber goologifd^en ©efellfd^oft über=

miefen ^abe, melc^e§ am 25. SD^ai an genanntem Drte gefangen fei. — [$)iefe§ gactum

n)irb fürjer aud^ üon SJJe^er unb §elm angeführt.]

„Fall Mall Budget". London. June 7. 1888. p. 18 („The Invasion of the

Sand-Grouse". [^it fc^lec^tem §oI§f^nitt.])

. . . SSor einer SSoc^e fam bie fid^ meftmärt^ bertiegenbe ^lüantgarbe einer großen

©d^aar @te))^jenf)ü^ner an unfern lüften an; anbere treffen täglich ein unb ]§aben fid^

je^t fc^on über tjiele (^raffc^aften üerbreitet. 3" beginn ber legten SBod^e marb ein

@d^marm üon ungefähr einem ^u^enb, i^m folgenb ein ^UJeiter öon 40 6tüd, an ber

^üfte um Spurn gefe^en. @ec^§ mürben auf einem ^Ider bei Downham erlegt, alle

gut im gleifd^. @in ging üon 40 ©jemptaren befud^te eine garm §u Rose-Hill,

Hoddesdon, meld^er juerft um 6 U^r abenb§ gefe!)en morben 2C. [SSir geben biefe

^Zoti^en, bie fid§ auf biefelben S^bioibuen be^ielien, mie bie oben angefüt)rten, U)ieber

gur S3eftätigung be§ an§> bem St. James's Budget Üieferirten. Set).] 5lnbere @c^n)ärme

erfd^ienen in Oxfordshire; einige mürben auf Clifton bei Nottingham erlegt [cf. supra!

Set).] 5Iu§ ben bann folgenben ^etraiiitungen über bie früheren Snüafionen unb bie

9^aturge((^i(^te be§ ^ogel§ ^aben folgenbe S^oti^en üielleid^t nod^ Sntereffe: Sie Heben

fe^r, fid^ gu fonnen . . . grü§ morgend fuc^en fie SSaffer auf, babei rufenb unb fid§

ju glügen einenb ... @ie fommen ftet§ nad^t^ an unb tertaffen un§ ebenfalls

bei 9^a^t.

„St. James's Budget". London. August 25. 1888. p. 20.

§ier mirb eine 3(rbeit nebft geid^nung üon %t^ttmtitv, bem befannten MiU
arbeiter be§ „Field", ermäf)nt, leiber o^ne Eingabe be§ SSerleger§ refp. ber S^itfd^nft,

in ber fie erfrfjienen. (Sobann fc^lägt ber ^erfaffer öor, burd^ öffentlid^e $lafate in

ben ^oftbureauy, ben got)er§ ber öffentlid^en (^ebäube unb ben SSartejimmern ber

©ifenba^n^ Stationen ben @d§u^ ber neuen @uro^3a=S3ürger anguftreben. — Qm §inblirf

auf ba§ tüo!)! ie|t fd^on eriuiefene eben fo f(finelle SSerfc^tt)inben ber (Ste^>penp!)ner,
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tüte fie e§ Bei i{)rer „Sommerfnfc^e" 1863 Beliebten, fönnen mx, mm aufS) mit

betrüben, ba^u nur Bemerfen:

Much ado about nothing!

StragBurg i. DctoBer 1888.

^on ®. ©lobiug, stud. theoL

"änd) in meinem §eimat(anbe 9}ied(enBurg ^)aBen ficJ) ^euer nad^ längerer

ßeit tüieber ^^reu^fc^näBet gezeigt. (Seit bem Sa^re 1885, m \d) einmal eine

6c^aar Bei ©cf)tt)erin BeoBacl)tete, jal) id) fie ^ier ntd)t mel)r, l)atte aBer (SJelegen^eit

SRitte Hugnft b. 3- sa^lreid^e glüge in ben £ärd^entt)älbern be§ (StnBaiert^ale^ in beu

SEljroleralpen §n BeoBac^ten. 5lm 26. SeptemBer nun fonb i(^ einen ging gierten-

freu5fd)näBel in ber S^ä^e üon ßamin Bei SßittenBerg, ber, fomel ic^ feigen fonnte,

nur au§ Sögeln im graugrünen 5tleibe Beftanb. 5lm 27. Se^JtemBer Beobad)tete id)

eine anbere «Sdiaar auf einzelnen gierten an einem äBege, bte aBer aBftric^, e^e ic^

nal)e Ijinanfam. 5lnfang DctoBer fal) id) bann nod^ einmal tnieber einzelne.

5l(le D^^abelpl^er finb in biefem Sa^re reid^lid) mit Qa\)]tn Bel)angen. SBie

man t)on einer (Scf)äbli(i)feit ber ^reujfc^näBel reben fann, ift mir nic^t red)t !lar,

benn bie ^a^llofen Qa'p\tn tt)erben bocf) fo gut tüie gar nic^t öermert^et unb öerfommen

5nm größten X^eil, ober faEen ben @id)f)örnd^en jur S3eute; marum tniU man fie

barum nic^t lieBer ben netten ^ren^fd^näbeln gönnen?

@in jmeiter feltener ®aft §at ficJ), tt)ie anber§tt)o, fo and) in 3[)2ecflenBurg in

biefem §erBft loieber gezeigt, ber Xannenl^el^er nämlid^. 5Im 4. DctoBer tnar i(^ auf

bem SJlarfc^e üon ^agenott) na6) (Samin, aU id^ an einer D^u^ec^e einen bunfeln,

toei^gefprenfelten 3Sogel Bemerfte, ber im ginge an einen Garrulus, im 9^ieberfe|en

unb §üpfen aBer an eine (Alfter erinnerte. Sollte ba§ ein ^annenfie^er fein, ben

id) öor wenigen Sßoc^en auf einer SBanberung burd) bie ^Ipentljöler, aBer nur au§

ber gerne, i3fter§ fa^ ? Unb er tnar e§ ! 5lu§ uöc^fter 9^äl^e lieg er fid) BeoBac^ten,

l^adte an einer ^Ru^ ^erum, !räd)§te mid^ üon einem §afelBufd^ §eraB munter au

unb geigte fic^ in feinem ganjen ®eBa!^ren. 3«^ ntug feigen, ettna§ üon bem, tnaS

^arl öou §oltei Beim (SrBliden be§ erften S^ug^el^erg Belegte, füt)lte and) id).

^a§ tüar alfo ber türüfd^e ^^ug^acter ))itx in ber grembe, in ber er \id) übrigen^

gang tt)0^l ^u füllen fi^ien! %m folgenben mx idj gu §aufe frül^ auf ben

33einen, wollte nad) 9^ugt)el)ern fucf)en, unb nic^t umfonft! 3n unferm ©arten fag

unter einer 33nd^e einer in ®efellfd)aft eines §olglje^er§, beffen !täglid)e§ SBarnungS-

gejd^rei jenen gum fdfjuellen 5lBfliegeu mitbetnog. 5lu biefem "Xage fuc^te id) nun

üergeBenS, am 6. DctoBer aBer, al§ id^ im ©arten unter einer %id)k ftanb, fam
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plö^üc^ ein 'Iannenf)e^er ou§ einem §afe(gefträiid), fefete fic^ in meine TOt)e, nnb ic^

it)n. 'i^er SJ^agen tnar ^anptfödjlid) mit 9^n^!ernen gefüüt
;
einige 3SogeIbeereu

nnb etliche ^äferüberrefte fanben ftc| ani^ barin. 3m Stropf fanb id) eine groge 9^n^.

tiefer Nucifraga ertnieg fid) al§ leptorliynchus, e§ mar ein SBeibd^en mit S3rntfled

!?ntiftp bp§ (Srfmabpls an ber ^trfte 46 rnm

t)om SJlnnbminfel hi§> ^nr (Spi^e 52 „

9^afenlo^ bi§ 6pi|e 38 „

§ö^e be§ 6(^nabel§ in ber SJ^itte 11 mm
Streite'S-^VVIUk

ff ff ff ff ff 8 „

breite an ben SiJ^unbminfeln 19 „

ber Dberfiefer überragte ben Unterfiefer nm 4 „

Sange be§ (Sc^man^eS 134 „

ßänge be§ Sßei^ an ber änßerften ©d^man^feber am 6d)aft 27 „

SSon einem Säger in ber M^e erfuhr id), ba^ er Einfang Dctober ebenfalls

einige S^n^e^er beobad)tet ^atte.

gerner maren einem Präparator in ^agenom brei @j:emplare §nm ^n§[topfen

eingeliefert, üon beuen ein ^rennb üon mir jmei mag

:

Sänge beg Dberfiefer§ (9}^nnbmin!e( big ©pi^e) 1. 50 mm II. 50 mm
^Breite be^felben in ber TOtte 1. 9 „ II. 10 „

beg ©c^nabelg in ber SJlitte 1. 12 , IL 11 ,

^er Dberfiefer überragt ben Unterfiefer nm: 1. 11/2 „ II. 4 „

^ei einem- Präparator ^iec in ©reif^toalb fanb ic^ in biefen ^agen einen

l^ier in ber 3^ä^e erlegten Nncifraga caryocatactes, ber einen langen, aber nic^t

fel)r ftarfen @d)nabet befag:

Sänge be^felben Dom 9)hinbminfel big ©pi^e 52,5 mm
35om Sflafenloc^ big ©pi^e 41,5 „

33reite an ben SQhmbminfeln 21

§öt)e beg ©c^nabefg in ber äJlitte 11 „

33reite „ „ „ 9 „

Dberfiefer tänger alg Unterfiefer 3,5 „

Finger biefcm ^atte er noc^ am 17. Dctober einen 9^ng^et)er ^nm Hngftopfen erljaüen,

ber §ier in ber "^latjt erlegt mar.

^ei bemfetben Präparator fa^ ic^ nod) geftopft Syrrhaptes paradoxus; er

beridjtete, bag er nenn (Sjemplare biefer eigentt)ümtic^en SSöget präparirt ^abe, bie

meift ^ier in ber 9^ät)e erlegt ober an ^rä^ten üerte^t anfgefnnben feien. Sßann

er bie legten er{)alten ^abe, fonnte er ni(^t me^r genan angeben; in ben SJ^onaten

5lpri(, Wai nnb 3nni feien fie i^m gebrad^t.

©reifgmalb.
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2luftreten be^ Jaunen^e^er^ bei Saber^leten in ber

^rotJinj ®ac^fen.

(2lu§ einem 33riefe an ^. 3:^. Siebe.)

33on filier.

'^en 33emer!ungen be§ §errn ^aurat^ ^ietfc^ üBer ba§ bie^jä^rige ©rfc^eiueu

beö Xannen^e^erg moi^te noc^ folgenbe^ l^in^ufügen:

Sßte id^ in ben geitungen k\e, ift ber SEannen^e^er an öetfc^iebeneu Drten

in 9^orbbeutfc^(anb aufgetreten. S3ei un§ l^ier im 9^orbn)e[teu be§ §ar§e§, ift er

SJ^itte Dctober erfcf)ienen unb in üerfd^iebenen ©jemptaren im SDo{)nenftieg gefangen

tnorben unb ^tnar befonber§ in bem 3f^et)ier be§ §errn görfter^ ^refcJier in §ut)^

S^einftebt.

^erfelbe fing am 15. Dctober jmei @tücf, am nädöften Xage einen lebenbigen,

ben er einige Xage im S^äfig t)klt, bann aber wieber fliegen (ie^. ßeiber ^atte

berfelbe bie erfteren beiben anf ben TOft geworfen, nnb a(§ id) baüon erfuhr, tüaren

biefelben f(f)on gänjüd^ nnbrand)bar.

5tm 20. t). Wl. ging ic^ ben SDo^nenftieg felbft mit ab nnb, vok groß tnar

meine grenbe, al§ id) auf bem S3ügel einer ^ot)ne rn^ig einen Xannen^etier fi|en

fef)e. gef)e be^ntfam etma§ nät)er ^eran unb bemerfe, baß er fic^ am guß

gefangen l^at. @r läßt mid^, ol^ne 5(ngft ju geigen ru{)ig ^eran fommen, unb erft,

al§ id^ bid^t bat)or fte^e unb nac^ it)m faffen tnill, fnc^t er §u flief)en. 5Die§ gelingt

i{)m aber nic^t. Sc^ löfe il^n au§ unb in ber 3agbtaf(^e betommt er einftUjeiten

ein fid)ere§ $(ä^cl)en.

3ßäf)renb biefer Qtxi ift §err gorfter ^refc^er aud) Ijerangefommen. „"^a",

ruft er, „fangen ja nod^ jmei, ^aben fie benn bie f(^on gefe^en?" 3d^ brel)e mic^

um, nnb ridf)tig, in einer ^ot)ne pngen ^tvei @tüd auf einmal, bie ic^ in meiner

Aufregung, ben feltenen ®aft lebenbig in bie §änbe p befommen, gang überfeinen

f)attte. ^on biefen n:)ar einer bereits tobt, ber anbere lebte ^xoax nod^), id) l)ielt e§

aber, ba er fic^ ftar! befc^äbigt ^atte, für beffer, il)n t3ot[enb§ §u tobten. Sm
SSer^öltniß §n ben beiben anberen mx e§ ein außerorbentlid^ fleineS (S^^emplar.

S3ei näherer S5etra^tung fanb id) bie§ aber fe^r erllärlii^. (Sr ^atte nämli(^ nur

nod) einen falben Unterfd)nabel, beffen anbere §älfte er tna^rfi^einlic^ bei feinem

l^arten ^rotertnerb einmal eingebüßt ^atte nnb in golge beffen er \id) nur noc^

fümmerlidf) ernähren fonnte.

§oc^ erfreut ^og id) mit meiner S3eute ^eim. ^ie beiben ließ id) an§ftopfen,

nnb ben lebenbigen gebadt)t id^, geeierter §err §ofrat§, S^nen ^u überfenben. @r na^m

oud) fofort gutter an unb fprang fet)r munter in feinem meiten ^öfig l)erum. ^e*

fonberl fc^ienen if)m Pflaumen ju munben, mä^reub er 9^üffe unberührt ließ, ^od^
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meine ^reube bauerte mc^t lange, ^nrd) bie Ungefd)id(ic^feit einer meiner ©djüler,

tnelc^er ifyx gittern tnoKte, gelangte er fdjon am nöi^ften Xage tn§ ^rete, nnb id) l)atte

mir noc^ ba§ SSergnügen, ^n fe^en, tt)ie er anf einer ^irfe, anf bie er geflogen, öon

5lft §n 5(ft ^üpfte, öom girft be§ ^ac^e§ nnferer 5lnftalt nodjmalg in ben §of änrüd*

blidte nnb bann mit langfamem gingelfd^lag baüon flog. §ieranf mixhe am

20. Dctober nod^ einer gefangen, ben id) S^nen ^nfanbte.

Sn ben anberen, mel^r nac^ Dften ^n gelegenen ^fieüieren nnfere§ §nl)H)atbe§

finb, foüiel id) in Srfal)rnng öabe bringen fönnen, feine Xannenl)el)er gefangen

inorben.

^er Zamm^)c1)tt (Nucifraga caryocatactes) 1888.

50^eine 9Jüttl}eilnngen über ba§ biegjäfirige (Srfd)einen be§ Xannenl)el)erö in

Sflr. 13 (5. 369 ber 9}?onat§fc^rift be§ bentjd)en SSerein§ gnm ©djn|e ber ^ogeünelt

üeröollftänbige id) ^nüörberft bal)in, ba^ ^err DJ^ajor ^llejanber öon §omel)er

ben Xannenl)el)er in SeiSnig i. 6. anf bem ©id^berg fdjon am 9. September gefel)en

l}at. Sßaljrfc^einlic^ tnar biefer 33ogel ber erfte, n^elc^er 1888 in ^entfd)lanb be^

obad)tet inorben ift. (Seiner be§fallfigen freunblii^en ^^lad^ric^t lä^t §err 51. t)on

§omet)er am 23. Dctober eine ^tneite ^oftfarte folgen, beren Sn^alt id) n:)i)rtli(^

mit5ntl)eilen bet)oEmäd)tigt bin.

^erfelbe lantet:

„§ente morgen (23. October 1888) fdjidte id) bie erfte Nueifraga-^arte ab, brei

6tnnben fpäter bin id) geni)tl)igt, eine ^meite jn fc^iden. (Sben nm V2I2 U()r

fomme id) öon einer ^romenabe bnrc^ bie ©tabt jurüd, paffire ben Sinbemnall,

an n)eld)en fic^ nac^ ber ^al)n^of§ftra6e ^n ©arten mit einzelnen alten ^änmen

anfd)lie6en. SDa fliegen über ben (Sparten t)on Dolbergs S3abe=^@tabliffement brei

3Sögel bic^t bei mir üorbei, inelc^e id) anf ben erften S3lid al§ Xannen^e^er erfenne.

^ie§ gefd)a^ alfo mitten in ber ©tabt ober rid)tiger in ber ^romenabe, tüelc^e

"äiU nnb ^fZenftabt trennt. ®ie 3S5gel festen fii^ bic^t an ber (Strafe in eine alte

§agebnd^en*£anbe (Carpinus betulus). Sm ^Inge l^aben bie Xannenl)e^er bod^

eine gen^iffe 5le^nlic^!eit mit ber ^o^le, nnr bag bie gorm geftredter ift; auc^

U)ieber mit bem SSetter Glandarius, namentlich bnri^ ba§ ©c^man^tni^Jpen in ber

:^nft bid)t üor bem ©id)fe^en, ^l§ ic^ an bie 2anbe trat, flog erft ein ^ogel,

bann ber gmeite anf ben bena^barten SßaEnn^baum. ^er britte aber blieb fi^en

nnb fomit tonnte ic^ i^n anf 7 — 8 ©(^ritt (ßnftlinie) fel)r bentlic^ über eine §albe

SJiinnte lang befd)anen nnb i^n al§ ^ur bünnfc^näbligen gorm gef)örig anfpred^en.

^ann flog anc^ er anf ben S^npanm. 5llle brei SSögel pn^ten ba§ ©efieber
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9flad) 1—2 TOniiteii flocjeu fie, einer iiad) bem anbern, — immer mit 100 (Schritt

^iftauce, — tüeiter, um 200 ©c^ritt bation \vkh^x aufzubäumen, ^ie 3fiidjtung

be§ QiiQC^ mx öou Dft uad) SBeft, bie SÖSinbric^tung 9^orb^2ßeft.

©reif^malb, ben 23. DctoBer 1888. 3^r

51. tjon §ome^er."

gerner finbe id^ in ber beutfc^en Sögerjeitung SJiitt^eilungen über ba§ ^8ox^

fonimen Don jtüei Xannen^el^ern am 22. (September in 9JJurd)in ; ton einem in

Sorntin bei 9^leuftettin am 26. ©eptember; mx me{)reren am 22. (September in

3Sierbrüber!rug in Dftpreugen; öon mehreren bi§ jnm 28. (September in SD?üUrofe,

S^tegierung^bejir! ^ranffurt ; üon einem am 26. September in SGßad)an bei S^iabeberg,

^önigreid^ ©acJjfen; öon mef)reren am 28. September in ßugnian bei ^önig§{)ulb

in Dberfc^Iefien; üon einem am 4. Dftober in S3Iomberg, ßippe^SDetmolb ; üon einem

in ;Benfc^ü|, ^xex^ (^ofel, am 2. Dftober; öon einem am 29. September in SDröbel

bei S3ernburg; üon einem am 1. Dctober in Tlal(i)o\v, SiJ^ecf(enburg ; öon 8— 10

am 4. Dctober in §0(^neutird}^§oI§ bei ©refelb ; öon einem am 10. Dctober in

3fteben bei ^annoüer ; t)on einem am 4. Dctober in ©äffenborf bei @ntin ; t)on breien

anfangt Dctober in §anerau, Sd)(e§mig^§oIftein ; t3on ftarfen S^^gen feit (Snbe

©eptember in Xanc^a bei Seip^ig; oon einem am 11. Dctober in 53rannan, Ä'rei§

©u^ran; t)on üieren bi§ §um 4. Dctober in Doberan, SD^edtenburg-Sc^tDerin ; öon

met)reren bi§ SO^itte Dctober in äRargonin, Sflegierung^bejirf S3romberg; oon einem

am 5. Dctober in ^at)ti|fcf) bei SDöbeln (jBad)\en); oon einem am 11. Dctober in

33(anfen]^eim (@ifel) ; öon einem am 6. Dctober in S3en5, ^ecftenburg ; oon mel^reren

ftarffd^nöbligen in So^anni^burg, Dftpreugen, feit bem (September; oon einem am

7. Dctober in 53elleben, $roüin§ 6ad)fen; öon jmeieu am 14. Dctober in £iebefi|,

2aufi|; t)on metireren big gum 5. Dctober in Saufen, Sf^egierung^be^ir! äJ^arienmerber;

öon einem am 23. September in Sinbent^al bei (SJarbelegen ; üon breien am 13.

unb 15. Dctober in 33rofut^ bei Xöpünjoba in ©c^Iefien; üon einem am 11. Dctober

in Qn\(i), Ü^egierung^be^irf ^rier; oon öielen feit Einfang Dctober in ßerbac^ im

§ar3; oon ^meien am 16. Dctober in ©oftorf, SJled(enburg ; oon einem am 2. Dctober

in $öl§felb bei ©anger^aufen; unb enbücJ) üon einem in Sommern (@ifel) am

15. Dctober.

©el^r bebauerlicJ) erfc^eint, bag nur in ein;^etnen 5(u§nal)mefällen angegeben

ift, ju meti^er ber öon ^fi. ^lafiug aufgeftellten Varietäten bie gefangenen ober

erlegten SSögel ^u red)nen tnaren. Sebenfaüg fd^eiut and) ber biegjä^rige gug ein

fei)r erf)ebli(^er gemefen ^u fein; jeboc^ finb bie bi^^er befannt geworbenen S3eob^

ac^tungen noc§ nicf)t ausgiebig genug, um an biefelben ricfjtige Sd)Iu6folgerungen

fnüpfen ju tonnen.

Xorgau, ben 30. Dctober 1888.
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Sur SSBa^telfrttge*

Mget^eilt Don SB. 2ubh)ig.

tiefem in unferer 3Sereinöf(J)nft ]ä)on n)ieber{)o(t befprod^enen (Segenftanb

möchte iä) eintgeö ^eobaditungömaterial au§ ©übbeutferlaub §ufüt)ren, in ber

naljttie, bafe auf bie Urfad^en ber allenthalben feftgefteHten ^Serminberung ber 2öad)tel

erft bann mit ©ic^erlieit ge^(^hloffen werben fann, tuenn ben Drnit^ologen möglid^ft

üiele, von berufenen angefteßte ^eobad)tungen auö allen @auen beö ^aterlanbeö

gur Verfügung ftel^en. '^m rorliegenben gaße ^)anbelt e§ ftd^ allerbingö nur um

^aten, bie entnommen finb ben bereits in ben „^erl)anb(ungen beö D^latur^

tt)iffenfchaftli(i)en ^Sereinö in £arl'jruJ)e" erfd)ienenen „Drnit{)ologifd)en

^eobad^tungen" be§ üerftorbenen Dberjägermeifterö ü. £ettner, raeldie vom

Qal^re 1865—71 reidien unb bie Umgegenb üon ^arl§ru^)e ^um ^eoba($tung§gebiet

Ijaben. 2lllein bie äöiebergabe berfelben in einer fpegieU ornitJ)o(ogifd)en 3^itfct)rift

bürfte fc£)on baburd) geredE)tfertigt fein, bafe bie „^er^anblungen" beö tolöru^er

Vereins fid) fd)roerlid^ einer größeren Verbreitung unter ben Drnit^ologen erfreuen

bürften.

ü. Lettner fd^reibt (a. a. D. §eft UL 1869. (5. 104 ff.):

1865. „3n gelb unb '2ßalb s^igten fidl) inenig 3?ögel; bie 2ßa(^teln waren

faft gans ausgeblieben /'

1866. „5lu(^ Sad^teln waren, mo^u es im grül)ial;r mä)i ben Infi^ein

Ijatte, im (September unb Dftober pufiger,
"

1867. „®ie gafanen Ijatten fel)r burd^ bie 9Mffe im Vorfommer gelitten,

unb äBad^iteln blieben in ber ßbene feiten." ,,'^oäi ^u ©übe bes Monats

(Dftober) würben l)äufig 2Bad)telfönige gefd^offen unb äöac^teln fogar nodj im

•JJoüember einzeln auf bem gelbe angetroffen."

1868. „®ie gelb^üljuer waren ^ur Qeit ber gagberöffnung (24. 2luguft) in

großer ^el;r§al)l fd)on gefcl)ilbert unb in mand^en ßocalitäten red^t Ijäufig, bagegen

feljlten Sßaijteln faft ganj."

(31. a. 0. §eft VI. 1873. ©. 215 ff.):

1870. „Von 3öa(^teln, bie ol)nel)in feljr fpärlid) eingetroffen waren, fal)

man nur wenige junge unb am 10. 3luguft traf xä) noc^ ein gelbliu^n auf ben

ßiern unb guglei(^ eine feljr ftarfe iRette, meljr als gur Hälfte gefd()ilberte, aus=

gewad^fene ^üljner."

1870. „gelbliü^ner unb 3[Bad)teln waren nid^t pufig unb bie wenigen

ausge!ommenen gafanen begrünbeten bie Vefüri^tung bes gän§li($en Slusfterbens."

1871. „^er etwas naffe unb fül)le ©ommer war ber Vrut ungünftig.

gafanen oerloren fic^ in ben fd^önen ©el^egen ber Umgegenb von Karlsruhe faft gang
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imb gelb()ül)ner, raenn anä) in mau(J)en Sagen, befonberö beö §ügel(anbe§, etraa§

Ijäufiger, waren in ber (Sbene ftarf ^nrüdgegangen ; SSad)teln befam id) (jar nid)t

§u @efi($t;
"

9}lit biefem S^^^re fc^tiefeen bie „^eobaii^tnngen" t). Lettner ä ab, bie an^er

2 ®aten über ba§ ©rfdieinen von Nucifraga caryocatactes noä) mand^eö gnteref-

fante anfraeifen, raeö^alb icf) biefelben ber ^eadfitnng beö „51uöfd^uf)eö für ^eob=

ad)tun(j§ftationen ber ^öögel ®entfd)(anbö" anempfel^te.

^er 9}Utt^)ei(enbe entplt fid), am obigen D^otigen einen ©d)Ui6 ^n gießen,

^od) fo üiel fielet '^ehex, bajs in ben üorliegenben gäUen t)on einer ^erminberung

beö äßad^telbeftanbeö burd^ ^Ibfc^ufe feine 9^ebe fein fann; fonbern bie bnrd) eine

^ei^e non 3af)ren feftgeftellte ^^atfad)e geringen Eintreffend ber 2ßa(^tel erprtet

bie Slnna^me, bafe bie 3Jlaffent)ertilgung anf bem 3ug a(ä erfte Urfaci^e biefer Er-

fd)einung an§nfel)en ift, worauf ja fd)on von unferem i)0(^t)ere^rten ^orftanbe,

§errn §ofrat^ Dr. Siebe, in biefen ^(ättern i;ingeraiefen ift.*)

^ei ©rforfi^ung ber Urfadjen geringer ^erine^rung ber eingetroffenen ^ai^tetn

wäre ju berüdfid)tigen , bafe t). 5lettner tt)ieberl)olt größere g^^^^i^iwi^ '^'^^ §ül;ner

im c^ügeUanbe, benn in ber Ebene feftgeftettt l;at.

£arUrut)e, im ©eptember 1888.

2lu^ meiner ©ompfaffen-Ättmmet*

§errn 31. g^rcnjeU ^erii^t in dlx. 12 unferer SJ^onatäfc^rift oeranlafet mid^,

nad^fteljenben f(einen ^eridjt funb gu geben. — ^nä) iä) \)ahe biefeö 3a()r mit

Erfolg junge ^Dompfaffen in meinem giugraume ge§ü(^tet. ^aö erfte ©elege be=

^ianh in 4 Eiern, tDOüon brei un=, eined aber befruditet, bod^ fpäter oerfümmert

loar. ^ei Gelegenheit baulid^er ^^eränberungen in bem unteren ©todroerfe meiner

^ienfttt)ot)nung ma(^ten Tlanxex unb gtinmerleute burd^ jammern unb ^od)en baö

gange §auö erbittern, unb ha^)^x mo($te e§ n)ol)l fommen, bag von bem erften

@elege fein Ergebnis gu üergeid^nen l)abe. Slnfangö Quli erhielt ic^ ein graeiteö

Gelege mit 4 Eiern, unb erhielte id) baraud brei fd)öne unb gefunbe S^nge, tt)el(^e

mir unbefd^reiblic^e ^reube mad^ten. 3m 2llter non 10— 12 ^agen nal)m idj)

felbige in ©elbftaufgudit, (2 Tlännä)zn waren fidler babei) um baö alte SBeibd^en

nod^ SU einer britten ^rut gu bringen ; aEein eö gelang mir ni(^t, weit, wie ic^ balb

merfte, baä 2ßeibd)en fc^on anfing §u maufern. ^Jlein ^ienftmäbd^en mugte

Dormittagö bie gütterung unb Pflege meiner jungen Sieblinge übernehmen, ^a

^) %t. 33. XI. ©. 304.
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aber meine SSoljuftube eine ^ieniUd^ falte Sage ^at unb o!£)nebieö im ©ommer nur

feiten geliei^t wirb, fo gingen leiber nacl; 3—4 ^agen meine fc^önen 33ögel ein. —
^iefe id) biefe noä) 8 ^age im ^Jlefte unb gab fie bann in guüerläffige ^iluf§U(^t, fo

lebten fie meHeii^t noä) l)eute
;
(man mufe eben felbft nod) lernen, biö man ftirbt !)

Urfprünglii^) ti)at id^ 2 ^ompfaff=^aare in meinen ^obenraum in giugl^eden,

unb biefe üertrugen fidf) anfängliii^ gang präd)tig. 2luf einmal entftanb geinbf(J^aft

giüifd^en ben beiben §ä^nen: einer lie^ bem anbern faft gar feine din^e, —
martete noä) circa 8—14 2::age, um tüieber ©intrai^t unb JJrieben eingielien §u

feigen, eö gelang mir aber nid^t. — <Bq fing ic^ benn baö eine ^aar l)erauö unb

tl)at eö in ©itter^ede, unb nad^ faum mieber 8 ^agen baute unb legte ba§ §urücf=

gebliebene ^aar; aber mein @itterpaar raoßte nid^tö von Stiften raiffen unb mürbe

im Saufe beö vorigen ©ommerö üerfauft. 3n felbigem glugraume ^ielt id^ gugleid^

einen ^anarien^al)n mit ^ompfaffraeibd^en, bie fid^ föftlid^ mit bem ©impelpaar

üertrugen, breimal nifteten, erft 4, bann 5, bann mieber 4 (Sier legten, aber leiber

nur fogenannte SBinbeier. SBie foftbar baö ©impelmeibd^en fein 3ieifer=9^eft baute,

unb mie energifd^ biefeö brütete, mu§ man felbft gefe^en l)aben, 2lu(^ mar eö fo

galjm, ba^ id^ eö mit ber ^anb t)om 5Jeft megfd^ieben fonnte, unb eö bann mieber

ruljig raeiter brütete! äBenn mir beibe ^ögel nid^t fterben, fommen fie fünftigen

grüljling nodimal in bie glugl)ecfe, ba fie fel;r feft gepaart unb äujserft liebenö=

mürbig gegen einanber maren. —
(Sin §err pp. (Sauber auö ©ubenburg^3)kgbeburg Ijat mir im vorigen 3aljre

audj) 2 junge, im g^iinner gegüd)tete Dompfaffen gefanbt ; baö 3}Mnnd^en aber lernte

nid)t, weil eö ber großen ungeleljrigen 3lrt angeljörte.

©d;lie§lid^ mufe id) nod^ freubig bemerfen, ba^ mir §err Pfarrer 31 fe fein

bie§iäl)rigeö ^rutpaar aufö uneigennül^igfte abgelaffen ^t, unb bieö ein prächtiges,

lernfä^ige 9kd^fommen moljl geugenbeö '^^^ärdjeu gu fein fd)eint! Somit ptte ic^

gtuei fid)ere '^örutpaare. — ^^leiben beibe "^paare gefunb, fo ge^e id^, roillö @ott,

mit neuen frbljUd^en Hoffnungen burd^ 2Bintergraus unb -^älte bem fommenben

grüljlinge entgegen.

$ßon ^aiü £ei)erfül;n.

3n mx. 1 be§ 5luffa^e§ ^^Drnit^ologifc^er 5lugflug öou Villau nad) ^open==

l)agen" üou ^r. ßinbner (biefe 3J^onat§fd)rift 1888, ©. 328 ff.) bemerft ber ^er^

faffer, ba§ le^te (Sj:emplar be§ großen %IU (Alca impennis) fei 1858 erlegt. Diefe

9^ac^rid)t bürfte nic^t richtig fein. Die legten beiben miffenfi^aftli^ beglaubigten

©tüde finb 1844 §mifd)en bem 2. unb 5. Suni erlegt auf @lbet), einem fel^r fc^mer
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jugängüdien geljen*(St(anb, im ©übtüeften üon 3§(anb gelegen, burc^ eine @£pebition

t)on 14 ^ann, t)on mldjex jeboc^ nnr 3 unter ßeben^gefa^r auf bie Snfel getaugten.

@te fanben ein einjige^ ^aar 9^iefena(fe, welche t^nen ^ur S3eute fielen.*) ^ie

©ingetüeibe biefe§ $aare§ (d^ unb ?) finb ju einem pt)^fioIogifc^en Präparat m>
iDenbet unb werben at§ jo(d)e§ eben im ^open^agener ^gl Uniüerfitätg*

9J?ufeum aufbetüa^rt! (SBo{)in bie Slnod^eu, bie S3ötge unb bie übrigen 3^efte

biefer jlüei legten SJ^ol^ifaner gefommen, ift unbefannt, t)iet(eid)t finb bie §äute t)er=

fauft [1. c. p. 871). Merbing§ ift noc§ ein fpätere§ SSorfommen in ber ßitteratur

üerjeicfinet, t)om Sa^re 1845, in tt)eld)em 2 ^liefenalfen in ber S3elfaft = 33at) am

23. (September gefe^en fein foQen.**) Snbeffen ftü^t fic^ biefe Eingabe auf bie ^u§^

fage feinet tüiffenfd^aftüd) gebilbeten 9Jianne§, eine§ 3äger§ §. S3e(I, unb üerbient

md)t mel SBead^tung.

2lud^ bie ^emerfung Sinbnerö, gäbet ptte 1824 ben großen W lebenb

beobachtet, bebarf ber 33eri^tigung. gab er bereifte S^lanb mä^irenb breier (Som=

mer unb groeier äßinter a. 1819—1821 unb ift 1824 rul)ig in ^änemarf ge=

mefen. Slu^erbem ^ebt er au§brüd^ti(^ in feinem „^robromuö ber iölänbif(^en

Drnitbologie ober @efd)i(^hte ber ^öget ^ölanbö" (^openf)agen 1822, ©. 48u.f,)

lf)ert)or, ba§ eine von i{)m unternommene ©gpebition jur Sluffinbung be§ feltenen

SSogelö, trofebem fie ber bie meifte 2luöfi(^t auf Erfolg bietenben stippe galt,

fru(^t[oö »erlaufen fei, \a gab er leitet ben Slbfi^^nitt über ben ©eirfugl mit ben

äßorten ein: „tiefer fo feltene ^oget ift ber einzige ©c^mimmüoget, oon bem iä)

meife, bafe er fid^ guroeilen an ben iölänbifd^en lüften finbet, o^)n^ il)n felbft ba

gefunben ^u l)aben!" — 3" feinem „Seben ber l)0(^hnorbif(ihen ^ögel" (Seip§ig

1825 unb 1826), meld^eö eine gang üorgügtid^e Sluöarbeitung beö auf Sälanb ge=

fammelten 9}Jaterial§ Dorftellt, beftätigt bie§ ber ^erfaffer. (Ueber Alca impennis

^anbetn bie Seiten 16, 30, 45, 62, 63, 95, 122, 239, 240.) — dagegen referirt

gab er (^robromuö ©.49) bie ©rgäljlung eineö dauern auf ben äöeftmanoern, w^U

(^er am meiften mit bem 33ogelberge bafelbft gu fi^^affen gel;abt unb vor ca. 20 ga^ren

einen foli^en ^ogel, ben einzigen, ben er gefe^en tiatte, unter bem ^ßogelberge

nebft bem ®i, auf bem ber QSogel brütete, genommen t)abe. 5Da ber funbige ^auer

eine oottftänbig gutreffenbe ^efi^^reibung beö @ie§ mad)te, ift an ber 3^i(^tigfeit

feiner 2lu§fage mä)t §u gmeifeln. <S(Jon bamalö alö Sflarität angefelien, mürben

^alg unb ©i lange im §anbelöl)aufe auf btefen Snfeln aufben)al)rt, maren aber

gu gab er ö 3^^^^" ^^i^ß^ f^^oii t)erni(^tet.

(Sobann f(^t)reibt Sinbner, e§ gäbe Dom großen %ll nod) 23 (Sjemplare. W^^)X

*) Symington Grieve, The Great Auk, or Garefowl. Its History, Archaeology, and

Remains. — London 1885, p. 21.

**) Thompson, Birds of Ireland. Vol. III, p. 239.
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a(§ breimal foüiel ejifttten! 3n bem t)Ou §ervn ßinbner jocjar citirten ©ffot) be§

^rof. Dr. Wilf}. 33Iafiu§*) tüerben fc^on 77 fiebere @j;emplare namhaft gemacht.

©t)m. @rieöe ^ebt bie In^al^l auf 79 be§. 81 (1. c. p. 81), meiere fid) folgenber^

ma^en auf bie üerfc^iebeueu ©taateu t)ert^ei(eu:

1. 3§raub ober 1 9. ^äuemorf 3

2. 9^ortt)egeu 1 10. Defterreic^ 4

3. Portugal 1 11. Statten 5

4. 9^u^Iaub 1 12. SSereinigte ©taateu 5 ober 6

5. ©c^mebeu 2 13. graufreii^ 8

6. ^oaaub 2 14. ^eutf(i)(aub 20

7. ^Belgien 2 15. ®ro6=S3ritauuien 22

8. ©djtueia 3 ;

(Summa 79 ober 81.

gerner fü^rt §err Siubuer „einen einzelnen Sc^äbel", al§> im ^open^agener

äJhifeum befinblid), au. SBir erinnern un§ nod) mit Vergnügen an bie l)errüd)e

50^Jeuge einzelner (S!etettJ)ei(e, unter benen allein 3 complete ©c^äbel, meiere

mir im Stgl. ßoologifdien 3J^ufeum ber Uniüerfitöt jn SJopen^agen auf unferm S3e*

fud)e im ^uguft 1886 bemunbern burften. ^äuemarf meift nad^ ©uglanb (21 ober

22 8tü(f) bie meifteu ^'noc^enüberrefte öom 3^tiefenalf auf (17 ober 19).**)

3SorIäufig mollen mir eubüd) bemerfen, ba| mir ein paar in ber ßitteratur noc^

nic^t ermähnte ^nod^en be§ 9ftiefenalf§ in ber nä(f)ften ^txi huxd) bie ®üte be§ §erru

$rof. Dr. §. §aa§ in ^iel ermatten merben, über bie mir fpäter uä^er berichten.

^a mir einmal üom großen TO fprec^en, möchten mir bie Sefer ber Monai^^

fd^rift auf ba§ me^rfad^ citirte, brittant auSgeftattete $rad)tmerf ©rieüe'S (f—X,

1—141 1—58©. Wit mkn Xafeln, §oI§fd^nitten 2c.) aufmerffam machen, in

melc^em bie 9latnrgefdt)ic^te be§ au§geftorbeneu 9^iefeu unter ben ^Sögeln me^r al§

erfd^öpfeub gegeben ift.

Sm 5lnfd)(u^ an biefe (Sorrecturen ri(f)ten mir an ben SSerfaffer ber bönifd^en

Ü^eifebefc^reibung, ebenfo mie an bie meiften anberen TOtarbeiter ber „SJ^onat^fc^rift"

bie freunbticf)e 33itte, it)re Zitate boc^ ftet§ möglidjft genau ju geben. Zitate

^aben bann erft rechten 3öert^, menn berjenige, ber eüent. uad^fc^Iagen miß, nii^t

erft lange fud)en mujs.

Dctober 1888.

*) 3ur ®efc^icf)te ber Ueberrefte i)on Alca impennis. dah. ^our. f. Dmitl^. 1884, p. 168 ff.

^J)te anbere au^gegeic^nete Slrbeit beffelben $ßerfaffer§ über ben auSgeftorbenen 33ogeI fül^rt ben

„Heber bie teilten 33 orfornrnniffe be§ dtk^m-MlU (Alca impenuis) unb bie in Sraunfc^n^eig

imb an anberen Drten befinblid^en @j.:em^Iare biefer 2lrt"; fte ift abgebrnc!t im III. ^al^re§beritf}t

für 1881/82 imb 1882/83 be§ ^ercin§ für 9Jaturii?iffenfd)aft gu ^rannfd^Jueig p. 89— 115.

**) Grieve 1. c. p. 8G.
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3wt 9?eftn)ttf)l ber Stnänfmih^tn.

^on äß. (Seemann.

(3(n§ einem 93riefe an ^. X'f). 2kU.)

gerr Dr. bu in Dönabrüd' wiü an einem (Sommertage beö üortgen 3öt)re§

in ben Ijinter feinem ^aufe gelegenen ©arten geljen. ©ein ^ünbc^en fpringt itjm

rorauö unb errei(^t ben ©arten el^er alö fein §err. ^anm ift eö burd) bie Pforte

getmfc^t, alö eö ein fe()r erregtes ©ebell ergebt. Qm näd)ften Slugenblicfe erfd^eint

anö) fein §err im ©arten nnb fie^t, ba^ ber §unb üor einem an ber ©rbe fifeenben

§iemü(i^ großen ^ogel ftel)t, i^)n tDüt^enb anbeüt unb 9)itene ma6)t, ii)n gu paden.

©d)nell fpringt Dr. bu ^M, tjingu unb nimmt ben ^ogel auf. „2Baö ift baö für

ein ^ogel? ©in junger ^uduf? UnmögliA! SDer wirb hoö) nid^t mitten in ber

©tabt ausgebrütet." ^as finb feine ©ebanfen beim erften ^etrai^ten bes ©e=

fangenen. Sefet giebt ein ^aar §auSrotl^fc^tt)än§(^en burd) ängftlidieS ©elaut unb

Umlierfliegen feine Slufmerffamfeit auf fid). ,,^aö finb jebenfaHs biefetben dtoii)--

fi^mängdöen", benft er, wetd^e t)ier im ©arten bort oben an ber Hausmauer it)r

•iReft l^aben; ber ©egenftanb il^rer Stngft ift offenbar ber ^ogel in meiner ^anb

unb man follte meinen, baß er xi)x ^ftegefinb ift." ^iefe Slnna^me raürbe aber

boc^ fel^r bafür fpred)en, baß iä) einen ^uduf in ber §anb f)abe. — ®oc^ ^at

man femals erlebt, baß ein ^udufSraeibi^en nad) einem inmitten einer größeren

Otabt belegenen ©arten fommt, um ^ier fein @i unterzubringen. — Tlit fol(^^en

©ebanfen gel)t mein ©eraäl)römann ins §aus §urüd, fe|t ben rät^fel^aften 3Sogel

in ein ©ebauer unb bietet il)m gutter, n)eld)es gierig angenommen rairb. ^xä)i

lange, unb Dr. bu Tt, fie^t einen oogelfunbigen ^efannten ror feinem genfter

t)orübergel)en. ßr ruft il)n an unb geigt il)m ben ^ogel. „®aS ift ein junger

Sluduf! 3Bie fommen ©ie gubem?" l)abe il)n üorbin in meinem ^auSgarten

gefangen". „llnmögli(^!" Dr. bu ^. ergä^lt bas 3^äl)ere, insbefonbere auä) bas

an feinen 9^otl)fd^n)än§(^en ^eobad^tete, unb ber um feine 9}leinung befragte §err

erflärt mit aller 33eftimmt^eit, bas S^^eft ber 9^otl)f(^Tt)äng(^en fei bie SBiege bes

Hudufs ; meiter l)er, aus ber Umgebung ber ©tabt, fönne ber ^ogel nid^t gefommen

fein, benn er fei ja noc^ nidf)t rollftänbig flugbar. ©o müffe es unter aßen Um=

ftänben als Xi)ai]aä)e, freilidl) als redl)t munberbare, angefe^en merben, baß ein

5^udufstt)eib(^en in Dr. bu TIJ§> ^ausgarten erf($ienen fei unb bort ein ®i ab=

gelegt ^abe.

®ie Sage btefes ©artens l)abe iä) mir vor furgem angefel)en. @r felbft ift

nur !lein, er grengt aber an einen xtä)i großen ©arten, an welchem tüieberum ein

britter, anä) anfel)nlid) großer, ftößt. Sitte biefe ©arten bilben fomit einen auS=

gebeljuten ©artencomplej:, mlä)^x t)erl)ältnißmäßig t)iel ^äume, barunter einige
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red^t J)ol)e mit inäd^tigen tonen, entplt, aber mä) allen ©eiten von ©ebäuben

nmf($loffen ift, unb, tüte fd^on mel)rfad^ gefctgt, mitten in ber ©tabt liegt. (Sin

^Sogel, ber von ber Umgebung ber ©tabt au§ biefem ©artencomple^' guftrebt, mu^,

von treld^em fünfte ber Umgebung er anä) au§gel)en mag, grofee §äufermaffen

überfliegen»

^ä) Ijielt biefen gall für merftüürbig genug, 3^nen benfelben mitgutlieilen.

Unb graar mar mir ba§ merfmürbigfte haxan bie SSal)rnel)mung, bafe ein meiblid)er

£u(fuf fi(^ nic^t ^(^^eute, pr Unterbringung eineö (Sieö einen inmitten einer größeren

(Stabt liegenben ©arten aufzufüllen. 3n ber mir gugänglii^en £itteratur finbe id)

von bem ^ucfuf nur einen einzigen gall einer älinlic^en Verleugnung ber il)m fonft

eigenen ©d)eu angegeben. 3m gmeiten ^anbe von „Söeftfalenö 5ri)ierleben" (()erauö=

gegeben von ber 3öologifd)en ©ection für 3Beftfalen unb Sippe) nämlid) mirb auf

(Seite 16 berid)tet, ba^ in einem mitten in bem meftfälif(i^en ©täbt(Jen SSiebenbrüd

gelegenen ©arten fi(^ einmal ein ^nänl längere geit aufgespalten ^abe, um einen

mit S^iaupen ftarf befe^ten Birnbaum grünbltd) gu fäubern. tiefer ^uduf ^atte

aber bei ber unbebeutenben ©röge SBiebenbrüdö im Vergleii^ mit Dönabrüd ficperlic^

nii^t foldpe ^äufermaffen gu überfliegen mie berjenige, von mlä)tm iä) berid)tet

l)abe, fobag mein ^eifpiel t)iellei(^t nod) fdplagenber bemeift, biö gu meldpem ©rabe

ein Sluduf feine <Bä)en ablegen fann. Qm übrigen finbe xä) V. in ^rel)m'ö

„!^l)ierleben", 2. 2lufL Vb, IV, S. 218 nur angegeben, ba^ ein ^udufömeibdpen gur

Slbfet^ung eineö ßie^ fel)r oft „in unmittelbare 9^äl)e ber 3Sol)nungen" — ba§

^)^\^t bod) fol(^er, bie in ber ^erip^erie eineö gefepioffenen Drteö liegen ober Der^

eingelt ftcl)en? — „ja felbft in ba§ Qnnere ber @ebäube, V. in ©dpuppen unb

©dpeuern fommt" — in foli^e nämlii^p, raeldie bie eben angegebene Sage l)aben. —
3öaö mag bocp ben ^uduf, üon bem mir im SSorfteljenben p ergäl^len erlaubte,

§u feinem bie fattfam befannte ©d)eu biefeö SSogelö fo gänglii^ üerleugnenben Xi)nn

üeranlafet l)aben ? ©oßte man niä)t an eine i^n meljr unb mel)r bebrüdenbe Sege=

notl) benfen, in ber er fogar ben ^äufercomplej: ber ©tabt überfliegt, babei bie

9iotl)fdpn)änscipen fie^t, unb nun bie ©(^peu fomeit überminbet, baß er fid) l)erablä§t

in bie ©arten unb nad) bem 9teft berfelben fudpt ?

Dönabrüd, im 9lot)ember 1888.

S)er Vogelmirtl), beffen ©rfal)rung idp in ber gufenote Seite 357 ber Wonai^--

f(^prift, 1888, anfül)rte, ift mo^l §err Dberamtmann 21. 3Bill)elmi gemefen, ber in

unfrer 3)ionatöfdprift 1879, <B. 160 über bie treue ^flidpterfüUung beridptet, melcpe

ein Suffarbn)eibd)en in ber ©efangenfi^aft an melpreren von x^)m ausgebrüteten

§ül3nerfüd;lein übte. 'Xh. Siebe.
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kleinere SWitt^eilungeit*

®ie ^aiineulje^cv fiuli luicbcv Hl S^Jac^bem mir fc^oii üor eiiüöeu ^aijeii

einer meiner grennbe bie ^itttjeihmg (jemad^t Ijatte, bag er fi(i)er ben STannenljeljer

beobachtet l^abe, erl)ieU am 4. Dctober §err Präparator §ül)ne ein fd)öne§ @j:em=

plar. 2lm Sonnabenb barauf raurbe mir ron ^errn gorftafpiranten ^06) ein

lebenber 5rannent)el)er oereJirt, meld)en ber genannte §err im ©o^nenftiege gefangen

Ijatte. ^ä) feilte benfelben fofort in einen geränmigen ^äfig unb \ä)on nad) ^er=

lanf einer l;alben ©tnnbe, nad)bem er einige 9)ial rergebüd) rerfndit Ijatte bie

©itterftäbe gn burd)bred)en, frag er von ben Vogelbeeren unb fnad'te munter

^afelnüffe unb @i($eln auf. §eute (am 11. Dctober) ift ber ^el)er, ber fi$ n)ie alle

t)ier erlegten al§> bie Varietät Nuc. car. leptorhynchus (R. Blas.) ertoieö, fd^on fo

jal)m getoorben, ba§ er mir 9}lel)lraürmer unb 9Mffe auö ber ^anb nimmt. §eute

^JJiorgen erl)ielt iä) loieber einen S^annenl^etier, meld^er ebenfalls im ^oljnenftiege

gefangen ift. ©päter merbe id) über ben gug beö ^annenl)ei)er§ l^ier bei ^elm=

ftebt unb über fein ©efangenleben auöfüt)rlid)er beri(^ten.

§elmftebt, 11. Dctober 1888. 9J^enjel.

2lm 29. «September b. 3. mürbe Ijier ein 9ltt^^e^ev (Nucifraga caryocatactes)

gefi^offen, ber fid) in @efeD[f(5aft einiger @id)elt)e^er befanb. @§ mar, mie fid) bei

ber ^räparatiou ergab, ein bie§jäl)rigeö ^cännd^en unb geliört ber f(jhlanff(^hnäbeligen

2lrt an. SBir merben alfo aud) in biefem Söinter ba§ Vergnügen l)aben, ben

originellen S^orblänber in unfern SSälbern beobai^ten gu fönnen. Qm S^ooember

vorigen ^d^x^^ fing fii^^ l)ier fogar ein 9^u)3l)el)er t)or ben lugen eineö mir be=

freunbeten gorftmanneö in einer mit Vogelbeeren be!öberten SDo^ne.

gelbrom im Teutoburger SBalbe. 6dhad)t.

Sanneu^el^er (Nucifr. car.). 5Der gug ber 2::annenl;el)er, bie biefeö 3aljr

mieber jaljlreic^er erf(^einen, begann am 14. (September. 3ln biefem Tage fal; id)

bie erften 3 ©gemplare. 2luö ben Derfii^iebenften Tl)eilen Dft= unb äßeftpreußenö

erhalte iä) bi§ ^eute 9^a(^ri(^ten, fomie anä) in "^ofyun gefangene ober gefc^offene

©gemplare. Vei einem ftarfen ^^^ebel mürben mel)rere auf ^ä^nen auf bem furifii^en

^paff mit ben ^änben ergriffen. Um gu conftatiren, mie bie bünn:= unb bie bid=

fd^näblige 5lrt bei bem jefeigen guge t)ertl)eilt ift, ift erft noc^ genügenbeö Valg=

material §u fammeln. g. fiinbner,

Tt)eile ergebenft mit, bafe am 10. Dctober in ber '^lai)^ ^alberftabt^ bei Sih)

3 Sannen^e^er (Nuc. car.) erlegt finb. ©in (g^^emplar ift in meinem Vefife.

©(^nabellänge 44 mm. ©benfo üor ungefäl)r 4 3Bo(^en bei Vraunfc^meig^Vörnede

ein riefiger U^n*

^alberftabt, ben 22. Dctober 1888. ©. Sed^.
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6c(tettCf Wiiit Dctuöer ctlegte ©ögcL 1(§ ic^ tior einigen Xageu bei

bem ^ieftgen Präparator ^faunfn^en, ber eine fe^r an^gebreitete ^imbfd^aft \)at,

m6) felteneren, if)m jnm 5ln§fto)3fen übergebeuen Sögeln Dlac^frage ^)kli, fanb id)

folgenbe in ber ßeit t)om 15—22. Dct. b. 3. erlegte SSögel bei i^m öor: 7 (Sjemplare

^annen^eT^er (Nucifr. caryocatactes) au§ ber Umgegenb üou ©rauben^, 2 ©jempl

an§ ber Umgegenb oon SSnc^^otj i. 2 @j:empl. aug ber ©egenb üon 5(nnoberg i.©.,

1 ©jemplar öon Clbern^au, 1 (Si^emplar an§ ber Qei^er ©egenb, 1 ©^-emptar au§

S3orna nnb 1 (Sj:emp(ar au§ ber 9ionnebnrger ©egenb in Dftt^üringen
;
au^erbem:

1 ©teppen^nl^n (Syrrhaptes paradoxus) an§ ber Umgegenb t)on ©rauben^, aii§

tod^ex ©egenb obengenannter Präparator fd)on im grü^jal^r b. 3. ein ©^^emptar

erj)alten ^atte. 5ln§ bem bei Wittenburg gelegenen ^orfe ©djmanbi^ mar it)m eben-

falls in biefen Xagen ein frifc^gefd^offener Wlnfternfifd^er (Haematopus ostralegus)

übergeben morben; ferner ein ©jemplar beffelben SSogelS au§ ber Umgegenb öon

S^onneburg in SEpringen.

Wittenburg, Dctober 1888. Dr. ^öpert.

(Wln§ einem S3rief an Siebe.) ^ie ^eric^te be§ Wluguft^efteS über ben

^Uß i»e§ %id^itntxtn^^^mM^ öeranlafjen mic^, S^nen mit^nt^eilen, ba^ ber

©djmar^malb biefen Pommer au^erorbentlid^ belebt ttjurbe. (SS mad^te auf ben

S3eobad)ter ftetS einen freubigen ©inbrud, bie ftarfen XruppS IJrenjfd^näbel in il)rem

regen treiben ju beobad)ten, ober bei i^rem Singe bereu mo^lbefannte ;öodftimme

ju üerne^men. Ueber i^re Wlnfunft ^ier im grülija^r fann ic^ leiber nii^tS be=^

ftimmteS mitt^eilen, ba id) bamalS megen ^ranf^eit öerl^inbert mar, auS^uge^en. Snt

Wai beobod)tete id^ fie guerft. ^er gu^ug bauerte lange an; id) glaube im 3uli unb

Wluguft bie meiften bemerft ju ^aben. 3e|t im Dctober ^aben biefelben ben

©djmar^malb noc^ nid)t üerlaffen unb ^abe ic^ in le^ter geit i^re (Stimmen mieber

me^rfac^ öernommen, boc^ fd^ienen e§ fleinere XruppS p fein.

Petersen im ©c^maramalb, 29. Dctober 1888. 3. ®. gieig.

§err 2)ireftor ©räfener fd)reibt mir aus 9}^arburg, bafe bort am 4. Dctober

bei 0" R. fid) 6 @d^lt)al6en stemltd) Ijoä) eine ©tunbe lang um^ergetriebeu.

.§ier bei ©era flogen noö) am 11. Dctober bei rauhem SBetter 3Jlel)lfdimalben

(H. Urb.) im äßinbfd^atten ber Eüd^engartenanlageu fel)r munter unb frö^ltd^ lodeub

auf unb ab, mn beuen ^mei fidler alte ^emplare maren. SDtefeö '^a^)x gei(^net

fid) bur^ einem großen 9^eid)tl)um an aHer^anb fliegen unb Wüdtn auö, bie auä)

bei tiefer 3:;emperatur unb üorgerüdter Sal^reSgeit in fteiuen molfenälinlid^en ©äulen

fpieleu, menn fie nur ©(^u| üor bem SSinbe l)aben. ^. ^l). Siebe.

(2luS einem ^rief an XI). Siebe.) ©eftern Wlbeub um 8 Ul)r flog ein

großer gug ^vatitr^^c über mein §aus nac^ nid^t l)od^, M ml^m fir^^ mieber
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Meine ©ögel ftefattiieti, bie luftig gtüitfi^^erten. ®a bet ^Qimmel bebedt war, fo

fonnte id) biefelben nid)t fet)en, aber geljört ^)ab^ td) fie mit nod) anbeten ^erfonen

feJ)r beutUd^. 3.^ielleid)t wirb öiefer 3^19 t^nc^ nod) üon 5lnberen beobad)tet.

^iaunl;eim, ben 19. 10. 88. 2. Sujbaum.

S3ei g. X^iemann in3lItona i[t für^Hc^ eine 8tubie über ^^ba:^ Seelenleben

bev SSÜgel" erfc^ienen, bie Dr. g. ^oUe jum ^erfaffer l)at. ^erfelbe miH burd^

fein ©c^riftdien einer er!)ö^ten SBert^fc^ä^ung unferer gefieberten grennbe beitragen,

nnb bieg n)irb i^m, fo ^offen wir, auc^ gelingen, benn fein SBerfd^en ift originell unb

öon einer magren S3egeifterung burdime^t, bie fogor i)k nnb ba über ba§ Qid ^inau§=

fd^ie^t nnb manche Seiten be§ 35ogel(eben§ ibealer auffaßt, aU e§ in Sßirftic^feit fid^

üer^ält. ^nx S^uftration be§ Seelenleben^ nnb ber geiftigen (Sigenfd^aften ber SSögel

finb jal)lreid^e eigene nnb frembe ^eobac^tnngen eingeftreut, bie üon feiner 33eobad^tung§«

gäbe jengen. ®er frifdie, ^umoriftifd^e ^on, ben ber ^erfaffer anfd^Iägt, bringt gn

^er^en nnb mad^t ba§ ©üc^tein einem !^öd^ft tefen^mert^en. Sßir fönnen an§ bem

reichen 3nl)alt, ber fic^ anf etma 90 Seiten gnfammenbrängt, natürlich mir (Sinige^

^erüor^eben. 9^ad^ ben einleitenben SSorten, n^etc^e bie Sc^mierigfeit ber 5(ufga6e

ftreifen, gu beftimmen, mo in ber Stufenleiter ber Organismen guerft ein Seelenleben,

eine betüu^te X^ätigfeit beginne, nnb meldte ben Unterfdiieb jmifc^en Xl)ier unb ^flanje

berühren (mobei mir jebod^ bie SJiimofe megen i^rer auf moIefutar=pl)^fifaIi(d^en (SJrnnb^

tagen beru^enben ©mpfinblid^feit gegen äußere S^lei^e aU S3ei(piet einer „gft'itterejiflen^"

gmifc^en ST^ier unb ^ftanje lieber unermälint gefe^en l)ätten), fprid^t ^erfaffer gunäd^ft

über X^ierftimmung, ferner über ba§ bei üielen SSögeln ^u beobac^tenbe Selbflbemnfetfein,

bie „Sßo^lanftänbigfeit" ber ^ögel, il)re große geinfül)ligfeit unb i^ren grei^eitStrieb.

$ll§bann l)ebt er mit fRed^t bie üon mancher Seite mit bem beliebten SluSbrud „gnftinft"

(— „benn eben, mo S3egriffe fehlen, ba fteltt ein SSort §ur redeten Stit fid^ ein" —

)

bejeid^nete 2)en!tf)ätigfeit unb bag ^enfüermögen ber SSögel ^erüor, ba§ fid^ bei ber

gefc^idten Einlage be§ 9^efte§, fomie bei ber SSorbereitung unb SluSfü^rung i^rer meiten

glüge offenbart. (Sr fd)ilbert mit berebten SBorten bie Sc^lau^eit unb Sift, bie üiele

^ögel gebraud^en, um na^enbe geinbe üon i^rem S^lefte abjulenfen, ferner bie ®ele§rig=

feit gefangener unb ge^ä^mter SSögel, bie — menigftenS ma§ ba§ S^red^enlernen an-

betrifft — nid^t jebeSmal geban!enlo§ i^r $enfum l)er|3lap|)ern, fonbern oft ba§ redete

SSort gur rechten ^dt anführen. ^IlSbann meift er aud^ auf bie ^erftänbigung ber

^i)gel untereinanber ^in, bie fid§ über ^inge, bie für ein ^ogelleben üon ^ebeutung

finb, in il)rer Sprache red^t gut gu üerftänbigen miffen. 5luc^ bie §eimat^liebe ber

^i)gel finbet gebü^renbe SBürbigung; ob bie ^eimifd^e (^Jegenb aber nur um il)rer felbft,

um i^rer Slnmut^ mitten üon unfern gefieberten greunben geliebt unb immer mieber

aufgefüllt mirb, mödEiten mir bittig bepeifeln, ebenfo bie ^e^au^tung beS SSerfafferS,

baß bie Snf^fteufreffer mirflid^ nur au§ $pic^tgefül)l fo üiele ^erfe töten unb nid^t

üielme^r beS^alb, meil fic^ bei i^rer fc^netten 5^erbauung ber §unger balb mieber

fül)lbar mad^t. 2Bir ^eben meiter bie intereffanten 5lu§füljrungen be§ ^erfafferS über
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ba§ SSerlftöItnig Beftimmter ^ögel anbern ^ogelorten fotoie unfern öterfügigen

§au§tt)ieren tierüor. ^erfaffer gebenft ferner ber oft rü{)renben (SÜernüebe unb ber

5(n^änglic^feit, ^anfbarfett ber S^ögel für empfangene SOßo^^t^)aten. @inge!)enb tt)irb

bann §um (Schlug bie SSogeifc§u|frage bef)anbeü. — 2Bir mieberfioten noc^malg unfere

oben au^gefl^roc^ene 5(nfic§t, ba§ bo§ ^üdjtein burc^au§ anregenb gefd^rieben ift unb

ber |)rüfenben (Sinftc^tnaf)me unferer 3)lttgneber empfo!)len werben fann. $injufügen

muffen mir ober noc^ eine ^emerfung, bie meniger bie (Sad^e, me^r bie gorm berührt

:

S^erfaffer gefällt fic^ att^ufe^r im ÖJebraud^ frembfprac^Iic^er SSenbungen, bie mo^I

ebenfogut burc^ beutfc^e SBenbungen erfe^t merben fönnten. Dr. ^öpert

^C)rucffer;lcrbcn(^ttgun9. Sn 9^r. 12 ©. 328 ift gu lefen: Beile 1 bon oben Man" ftatt

M\av; 3. 7 b. oben „beutfd^e" ftatt bäntfdje, „S)ünen, 2öärbern" ftatt S)ünen--ffiätbern. — @. 329

9)iitte „^erluf" ftatt igaluf. — ©eite 330 3. 6 öon oben ift hinter D?forb ein Äomma fe^en

imb l^inter biefem „'-präg" eingufd^alten ßeile lü t)on oben ift 1820 nic^t t)inter ^-aber, fonbern

Ijinter ,ß'öQd" (in ber ^^jiarent^efe) 311 (cfen. 3. ist). 0. ftatt 1858 mu^ e§ ^ei^en 1844. 2.

denjenigen unter unfern ^ereinömitgliebern, meiere frül)ere Qatirgänge unferer

9)ionat§f(^)rift §ur ©rgän^ung i^rer neueren 3al)rgäuge gu erraerbeu münfdien, geben

mir bie 9iad)rid)t, bafe bie 3cit)rgänge 1878 unb 1879 gu je ilvei ^Jiart, bie 3at)r=

gänge 1882 ai^ txnW* 1887 je füttf maxt nebft ben eleganten ©Watttls

iierfetl t)on unferem 9ienbanten, ^errn 9}D^mer in belogen merben fönnen.

©ine einzelne ©inbanbbecfe foftet 80 ^fg. — ^lo6) bemerfen mir, bajs mir bem=

näc^ft einen umfaffenben Sube^' erf(feinen (äffen merben über fämmtlid)e bi§ je^t

erfd)ieneuen 3al)rgänge unferer 3}ionatöfd)rift, moburc^ baö 3lac^f(i^Iagen be§ügUd)

aller in ber (enteren beljanbelten 6toffe bie mefentlid^fte Erleichterung finben mirb.

@era, t.S^.fiieöe.

Q^eht. dtetäftr X^iet^attblmtg ilt Sllfelb (^ron. gannoner)

em^fe^len:

33(auftirn = ileilf c[;Jvanäfittid;e (Conurus liaemorrhous)
;
^rau ©oulb'g SImanbirten; ©rünftügels

Rauben; ©g^^tifdf^e STurtettauben ; 1 ^ä)\vav^h^)U%vvipiai; 1 ^aftorenöogel (^oti); SBIaue ^ernbei^er

(33ifcl;of^3), 9}tännc^en unb Sßeibc^en; 2)ominifaner;tobinäIe; ©raue ^arbinäle mit rotl^er §aube;

5?ronfinfen; ^f^carinafinJen
;
^djtvax^täp^xQt unb (Sd;muds^fäffc^en

;
Xrauer^S^angaren

;
(Saffran=

ftnfen; ^arabie§ixnttH)en, aJiännc^en in^rad^t; ©olbftirn* ober §albmonbs©ittic^e; ©inen Pfeffer?

freffer (S^ufan); Söei^e 9Jiöbd)en=2:auben (beutfd^e); 1,2 ^(^mout^=Diod^ (bie^jä^rig), mit gelbem

©d}nabel xmb gelben deinen; 1,2 l^eEe Sral^ma^ (bie^jä^rig), mit gelbem 8c^nabet unb gelben

Seinen; ©treifengänfe (Anser indicus); ^önigS^gafanen in^rac^t; ©n)inl^oe*?^afanen in ^rad;t.

m Mmmt momtmvin^ fed)fter Saljrgang 1888, foftet jäl)r=

lid^ uur 6 3}Jart unb mirb allen, bie fic^ mit ^otanif befc^äftigen, beftenö empfohlen.

Slruftabt. ^vnf. Dr. Seimfta^, 9iealfc^ulbireftor.

Siebaction: $ofrat^ ^rof. Dr. S^. ßictc in ®era.



juttt 5(^u^e ber tlogeltuelt,

aSereinSmitglieber jaulen einen
l^o^reä^SBeitrag öon fünf aJTorf
iinb erl)alten bafür i ie 2Jlottat§=

fd^rift unentjieltlif'^ u. poflfrci.

Satitunflcn nJerb?-. an ben 9ten=
banten b. SSer. jperrn 3Welbeamtg=

begrünbet unter 3^ebactton t)on ®. ti. (äd&lec^tcnbal.

Sfiebigirt bon

;pOTrat9 45ror. -Ur. Jlteur, tct finbenfollcnfmc Slutna&me,

Dr. ^rettjel, Dr. 5llet) , foroeit ber 3taum e« geftattet.

älffiftent Slo^mcr in 3ci§ erbeten.
35ag @intritt§gelb beträgt i maxi.

XIII. Jalirganj. StpöemJiet 1888. ttr, 15.

^nl^aft: 9^eu beigetretene 5[Ritg(iebev. VI. — §etnr. ©c^ad^t: 35oge(reBen im SBinter. II.

.U. ^ungl^anS: 53emerfungen über Loxia curvirostra. 3(. 3^5 ^el: ^Die 3)kl^Ifd)it)a(be mit ge-

freu^tem ©d;nabe(. 33et)er: S)ie rollten .»^Carbinäle unb '^tac^tigaUen bei ©reig. 3(Ifreb .Raifer:

2)ie fleine befieberte 3i>elt ber Söüfte. @. ©d^eibemantel: 9}Jäftuug ber S)roffeln bei ben alten

Römern, ^r. Sinbner: Drnitl^ologifc^er 9(u§f(ug bon '^sillau nac^ 5?o|)en^agen. IL — kleinere

yjHttl^eitungen: Sum ^roffelfangunfug. Stiften ber ©ebirg^ftetge. — Sitterarif c^e^. —
^tnjeigen.

9lett fteigetvetene Wxi^Wt^tx.

VI.

1. S3epTbeu unb SSereine: Drni§, SSeretn für ©ingt)ögel5ud)t unb ^@c^u|

in Innaberg in ©ac^fen; ^krein (^anaria in Ottenburg.

2. Manien: gräulein @o|3{)ie ©tot) in TOenburg.

3. öerren: S5albuin ©örtner, ße^rer in Idenburg; ^arl 5(ugnft ©robe,

S3uc^biubermeifter in X^Utenburg; ^Irnolb §aaje in ßift bei ^annooer; i^fi^^i^.

29
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Seigrer in ^rotj^tg; Dr. .soartenftein, Dber(e(}rer am (^ijmnafium in 6d)(eij;

§ugo ^öf)lex, ^ommersien^^^f^atl^ in 5lÜenbnrg; Dr. Otto ^öpert, ^eaU

Qi)mm\\alkf)xex in TOenbnrg; ^ofecf, Seigrer in ^effan bei Irenbfee; 51. Üiein^

^)olh, ®nt§befi|er in TOIfen = ©t. 9JäcJ)ern bei Stnidan; Dr. D^car ©c^nl^,

(5Jt)mnaftol(e^rer in 5((tenbnrg; Ibolf ^ßarlitf), Server in ©unlieben, ^ro^

öinj ©Ockfen; örnft 2öünf(^e, 33i5atbtt)ärter in 6c^mi(fa bei ©d)anban.

SSogeUebeii im SBtnfer*

II.

(Bin nnter!)nltenber äBinterrogel, beffen rafttofe ^eraeglic^feit unb von feinem

^^ogel übertroffeneö .^lettergefdiicf felbft ben Saien gnr ^eobai^tung ^erauöforbert,

ift ber ^laufpei^t ober Kleiber (Sitta europaea v. caesia). ©d^on im ^erbft

beginnt er feine ©treifjüge, oft at§ gütjter einer ^eifen= ober ^aumlänferfamilie,

oft in ©efettf^aft oon feineögteic^en, meift aber allein. 9J?it Vorliebe fnd^t er im

SBinter ben ^ni^enlioc^malb anf, luo il)m in Ermangelung oon Herfen bie breieiligen

^u^nüffe eine wiHfommene .^oft barbieten, ©benfo gern frifet er anä) bie füjsen

J!erne be^ §afer§, bie er balb an ©etreibefcJ^uppen, balb am gutterpla^e, balb

aber aui$ an§ ben ^ferbeej*!rementen ber Sanbftrafee §u erlangen fud^t. Er ift e§,

ber oft fd)on im Qannar, wenn ber 2:^f)auroinb über bie 3Bälber raufd)t, in ben

unnterlidfien fallen beö 3ßatbe§ feine lauten glötentöne erfc^allen läjst, bie mit

ben t)erfd)iebenen Sodrufen unb Stimmen ber ^leifen gar angenehm gufammen=

Hingen, ^enn aud) ber äßinterroalb ift nid^t o^m @efang. greitic^ oerweilen

bie .^auptfongertiften um biefe Seit unter bem ewig Ijeitern Gimmel beö Süben*?,

aber au$ bei un§ er!lingen tro^ ©d^nee unb ©i§ bie lieblii^ften SBeifen. ^ort,

m ber ftare ©ebirgöbad; fic^ raufd^enb unb braufenb burd^ gelöblöde unb moofiges

©eftein groängt unb l)immelanftrebenbe gid^ten unter ber Ji^aft beö ©(^nee§ äd^jen,

ift ber 2Bol)npla^ eine§ eraig munteren ^ogelö, beö SBafferftaarö ober ber 2ßaffer=

amfel (Cinclus aqu.). Unb follte bie ^älte aud^ noä) fo bitter fein, unb bi(^ter

©d^neefi^auer bie SSipfel burd^raufd^en, ba fi|t er, bie weijse 33ruft bem äöaffer

gugefeljrt, am Staube beö ^ad^e§ auf einer ^aumraurgel ober einem gß^^ftei'i^ ii»^

fingt gu bem monotonen !)iaufd)en beö 33ad;e§ unb bem ©aufen ber SSipfel feine

Ijeiteren 3Beifen. 3n feinem Siebe liegt ein unoergleid^lic^er S^^^ber, ber nod) er=

^ö^t wirb, menn ber SBinb rul;t unb feierli(^e§ ©Zweigen in ber tiefen 3©alb=

einfamfeit ^errfd^t. 5teben biefem unrern)üft(id^en ©änger bewegt fid^ am Ufer

be§ @ebirg§badE)e§ 5ur ^^sinter^eit mit unerreii^ter ©ra^ie bie ^ierlid^fte unferer

©telgen, bie ©ebirg^ftelge (Mot. sulph.), ein ^ogel, meld)er, trofebem er tob=

t^ierfreffer ift, ben Unbilben be§ 25^inter§ tapfer ^ro| gu bieten oermag. ift
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ein rei^enbeö Diaturbilb, mmn inmitten be§ ^^adieö ber ^^afferftaar fi^t nnb fingt

unb neben i^m am Uferranbe unfere ©telge gefd^äftiö auf= unb abtrippelt. 3Bäl)renb

ber 3Bafferftar mit eifernei: ^onfeqneng am 2Baffer ijängt unb baöfelbe niemals

verlädt, unternimmt bie ©ebirgöftelge au$ im SBinter täglid^ balb kleinere balb

größere 5lu§f(üge unb erf(i^eint babei fogar t)or ben M(^^entl)üren, um aus bem

©püli(^t bes ^innfteins allerf)anb 5(bfä(le aufgutefen. 5lu(^^ üon unferer raei^en

©telge (Mot. alba) bleiben in milben äisintern bisraeiten einige in ber Heimat

§urü(f unb friften auf 5Düngerftätten, an ©räben, ^äd^en unb glüffen ein fümmer=

li(^e§ ^afein.

©in anberer SBinterfänger, beffen fd^metternbes Sieb immer fe^r gu ^erjen

fprid)t, ift ber 3<^wnfönig (Trog, parv.), ben man feines uuüerroüftlid^en eraig

Reitern 9^aturells raegen fogar ben 9^amen 2Btnter= ober ©d^neefönig beigelegt

Ijat. 3Benn am ©nbe bes Dftobers bie legten ©änger, ber §auSrotl)fd)tt)ang unb

ber fleine äßeibenlaubüogel, bie grofee Steife nad^ bem ©üben angetreten ^aben,

t)ernimmt man an ben füllen ^Jcoraen bes ©pätja^res aus bid^tem ©eftrüpp unb

^icli(^t ben leifen 3witfd)ergefang bes nieblid^en 3t^wnben:)ol)ners ; wenn aber erft

bie frö^li(^e SBeilinad^ts^eit mit il)ren greuben Dorüber ift, ba erflingen bie SBeifen

fd^on bebeutenb ftärfer, freier unb lauter, bis fie um Sid^tme^, trenn

aus ber Suft bie erften grü^lingsfignale ber l^eimfel)renben gelblercEien ertönen,

bie tjotle ©tärfe errei(^t l)aben unb nun mit einer ^raüour Dorgetragen werben,

it)el(^e an einem fo wingigen ^öglein boppelt berounberungsraertl) erfd^eint. ^abei

finben trir ben fecfen, munteren ©efetlen auc^ gur 2Bintergeit meift in ber 9Ml)e

menfc[)lidl)er ^eljaufungen ; ja felbft bie im tiefen Sßalbesinnern liegenbe ru§=

gefd^wärgte ^Oleilerftätte it)ei§ ber nimmer raftenbe ^ogel burdt) feine ©egenraart

gu beleben unb bem ernften ^en)ol)ner bas melandjoUfd)e Einerlei feines 2)afeins

SU üerfüfeen.

2Bie fi^on brausen im eiftgen ^Binterraalbe bie ^ögel bie ©egenraart bes

^enfi^en lieben unb auffu^en, fe^en mt aufs beutli(^fte in ben §o lg f (plagen.

§ier, tüo am l)ocl)lobernben ©c^eitfeuer bie ^olgljauer il;re 9J^al)lgeiten galten unb

bie ^efte berfelben bei ©eite legen, nal)en fi(^ balb bie fleinen gefieberten 3Balb=

gäfte von allen ©eiten unb fu(^en emfig ^rob^, gleif^^ unb £äfeftücEd£)en §u er=

Ijafcljen. ®ort ft^t im ©dtiein ber warmen 9)littagSfonne ein einfames 3^otl)fel;l=

d^en (Dand. rubecula), raeli^es nad) Dieljälirigen bittern (Srfal^rungen bie Steife

nad^ bem fonnigen ©üben üerfd^mä^t ^at, auf einem ^olgblodfe, unb lieblid^ gittern

feine leifen anljeimelnben Sieberftrop^en über bie f(^immernbe ©i^neebede. ^o^l=,

^lau= unb ©umpfmeifen brängen fid^ lüftern ^erbei unb bie gebrungene @e=

ftalt bes Kleibers rutfd^t fopflings am ©tamme l)ermeber, um irgenb ein fettes

^Beuteftüdd^^n in ©id^erljeit gu bringen, ^od) oben aus ber ^aumfrone lugt oer^

29*
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fto{)(en ein §e^)er berab, rorfid^tig refognofcirt er baö Terrain, )d)rt)ingt fi(^ l)urtig

Ijernieber, ergreift gierig ben gipfel einer 2ßurftl)aiit unb trägt i{)n fd)reienb im

^iilid)t. — 3Senu einmal bie Sud)ect'ern gut geratl)en finb, bann l^errfd^t in ben

^8ud)entt)albungen überall ba§ reic^fte ^ogelleben. $ier fammeln ^aufenbe

t)on ^^NÖgeln, um an reicl)befe^ter 3:^afel ben gangen SBinter ^inbur(i^ ^errtid^ unb

in greuben gu leben. 2)a treffen tt)ir gunädfift geroaltige glüge oon ^ergfinfen

(Fr. montifrlDg-illa), berbe fräftige ©eftalten, bie be§ ©tanblanbö trübe ^Salbungen

fd)on früt)§eitig rerlaffen. Strafen boc^ im 3al)re 1887 bie erften fd)on am

21. (September bei unö ein, um Ijier ba§ ^rob ber grembe gu foften. 2Benn fie

unten am laubigen Sßalbe^boben mit bem 5lufl'tauben ber 33uc^nüffe befd^äftigt

finb, fann man fid; if)nen biö auf wenige ©djritt nähern, bann raufd)t gunäc^ft

ein mädjtiger ging §u ben ^aumfronen empor, balb ein fleinerer unb r\oä) immer

folgen einzelne 9iad)jügler ben erften nac^. 3lud) t)on unferm gemeinen ober

^ud)fin!en (Fr. coelebs) finben rair l)ier groge glüge beim ^errlid;en Tlal)k

beifammen. SBenn erft ber gebruar inö Sanb fommt unb bie (Straelen beö :^ageö=

geftirnö immer bel)aglid)ere ^ärme fpenben, bann tl)aut a\i^ f($on baö @iö beö

fleinen ^cgell)er5enö auf, unb taufenbfältigeö @e§ti:)itf(^)er bringt am ben Söipfeln

ber nod) nadt unb fal)l baftelienben 33aumriefen auf unö l)erab,

©benfo luftig wie im ^u(^enl)0(^ti:)albe gel)t e§ um biefe Qdi in ben @rlen=

unb ^irfenroalbungen l)er. §ier ift ba§ rainterlici^e (Slborabo ber 3 6 9^/ Stiege

lit3e, Hänflinge unb Seinfinfen, bie in größeren unb kleineren Slügen von

^aum ^aum ftreifen unb fid^ in ben mit ©amengäpfi^en reid)lid) bebedten

3tt)eigen fletternb, fteigenb unb fd)aufelnb um^ertreiben, aber aud^ ben am ^obeu

liegenben ©amen gefd^äftig auflefen. ©in mit (Samenfülle belabener (^rlenbaum

übt überljaupt auf hm muntere ^Wd^en ber (Srlengeifige (Fr. spinus) immer

eine befonbere Slngie^ungöfraft auö. (Sie miffen einen fold^en ^aum, unb follte er

aud& oerftedt gwifd^en anberen Räumen mitten im 2Öalbret)iere ftel)en, mit großer

(Sid^er^eit auögufunbfd^aften unb l)alten fo lange bei iljm ©infe^r, biö er gänglid^

entleert ift.

2ßer fo mie id) im ©ebirg^malbe wolint, fann ^äufig hm 33ergnügen Ijaben,

ben 3^Uig ^ox bem genfter gu beobad^ten, toenn man nur einen £odt)ogel nad)

brausen l)ängt Sie gutraulid^, argloö unb breift fic^ bie ^l)ierd^en oft benel)men,

mögen folgenbe ^eifpiele beroeifen. Mrglid) fal) idj) auf ber genfterban! ein

männd^en fitzen, hm eifrig ben bort liegenben ^ol)nfamen auflas. 3d^ trat bid)t

vox bie ©d^eiben, aber ber SSogel lieg fid^ nid)t ftören. ^efet öffnete id^ hm genfter,

um il)n mit ber §anb gu ergreifen. (Sobalb er aber bie i^m t)erbädf)tig fdfieinenben

ginger erblidte, flog er fort. 9?un gog id) auf bie §anb einen §anbfdj)u^ unb

legte bie fo t)erl)üllte §anb auf bie genfterbanf. ^alb feljrte ber muntere @aft

i
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jurücf, pidte bie aJ?ol)ntörner auf, fam babei in beii ^Sereid) ber §anb uub twarb

gefangen. — anber 9)ia( fa^ id^, bafe ein fe^r lebiiaft gefärbtem S^^ftö^^önndjen

bie ÖJefeüfd^aft meines ßodfüogelö auffnd)te. ^ä) bef($Iofe, eö eingufangen, naljni

eine :^eimrutlje unb raotlte eö am Käfige befeftigen. ilaum öielt bie 9^utl)e jum

genfter ^inauä aU fid) ber ^ogel ^^on barauf feilte unb fo in meine §änbe gelangte.

3n ben l)ängenben g^^ig^n be§ wei^ftämmigen ^irfenmalbeö finben rair and)

^eitroeiUg tleine ?^lüge beö aüerliebften rottifd^eiteligen Seinfinfen (Fr. linaria)

ober ^irfengeifigö. tiefer gefettige ^Jorblänber, ber oft fd^on im Dftober am
ben 3Bälbern ©fanbinat)ien§ bei um eintrifft, fann fid^ gtoar in 2lnbetrac^t feineö

ßiebeö mit bem ©rlengeifige nid)t meffen, übertrifft if)n aber an garbenfc^ön()eit

bebeutenb. ic^ einft einen (Srten^eifig am genfter ftet)en tiatte, !am auf einmal,

l)erbeigegogen burc^ ben ßodruf bes gelbgrnnen ^i^'etterö, eine gan§e (Bä)aax biefer

hnnitn 9iorbtänber auf einen t)or meiner X\)nv fteljenben 5lpfelbaum geflogen unb

fonoerfirte in gefd;n)ät^iger SBeife mit ben befangenen. 3a einige auö ber ©d^aar

liefeeu fic^ fogar auf bem .*iMfige nieber, pidten auf ber genfterbanf bie ^ol)nförner

auf unb l^olten fie fogar burdj ba§ ©itter beö ^auerö, bann aber bra^ ber gan§e

glug toieber auf, umfreifte noc^ einmal laut lodenb baö ^ad[) meines §aufe§, unb

fort ging es im munter förbernben giuge bem iml)en äBalbe gu. 6el)r feiten trifft

man einen Seinjeifig braujsen attein an unb nur ein ein^igesmal l)atte id) Gelegenheit,

einen einzelnen mel^rere ©tunben lang in meinem ©arten §u heoba^kn, wo ber

§utrauli(^e ^^ogel in einem ^raunfoljlftüde bem ©amen bes ^reu^frautes nadiging.

ginbet er feinen gleichartigen ©enoffen, fo gefettt er fic^ ^u ©rlen^eifigen, ^ßänflingen

ober gelbfperlingen.

©in anberer farbenprä(^ttger ^^ogel, ben wir anä) im äöinter pufig in ber

^lä^e menfd)lidher '^üeberlaffungen finben, ift ber ©tiegli^ (Fr. carduelis). ©o

lange bie (Srbe frei ron ©(^nee bleibt treffen mir auf fteppeimrtigen ^^lä|en, mo

am (Srbboben bie reidjlid^ ©amen tragenbe ftengellofe ^iftel mäd^ft, ^unberte ber

lebpften unb gemanbten ^^ögel gefi^äftig umljerfc^märmen. Ranm aber Derl)üttt

bie erfte ©cl)neebede il)ren ^ifd), ba löft fic^ ber ungeljeure ©^raarm in einzelne

fleine Trupps auf, bie nun ausgebeljntere ©treifgüge beginnen, babei in bie Drt=

fd^aften fommen unb fid) unter ben genftern ber ^orfberao^ner an *(lletten= unb

^iftelftöden umtiertreiben. ©o gefellig unb anl)änglich bie ^ögel unter fid) finb,

gerat^en fie oft l^art an einanber, namentlidj beim gutterfu($en, unb nur gu l)äufig

fieljt man, mie einige fi(^ naä) fur^er .'i^ampfesftettung mit lautem „rätfd^, rätfd)!"

ins ©efieber fat)ren. ®od) ber fleine §aber ift balb beigelegt unb x)ergeffen, unb

einträd)tlid) gel)en atte mieber iljrem (SJefc^äfte nad).

©inft bemerfte ic^ im 9Jiär§, ba^ fid^ täglicl) naä) einer ©tette eines gid;ten=

raalbes größere unb fleinere glüge t)on ©tieglifeen bewegten, ^ie ©ad)e erfc^ien
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mir feljr auffätttö, beim in gid^temüalbungen IjatU id^ Stiegü^e nod) lüemalö (je=

troffen. 34 befd)Io6 ber anffallenben ©rfdjeinung näl^er §n treten nnb fanb, bafe

mitten im bunften gid)tenbeftanbe eine gro^e Slngal^l polier ^äxä)tn eingefprengt

ftanben, beren ga^llofe gäpfi^en, vom raarmen 6(^ein ber grüpngöfonne anfge=

fprengt, ben ©tiegUfeen reid)lid^e 6amenförner barboten.

©in nnt)ergteic^ti(i) fc^öner ©d)mud beö Sßinterraalbeö, befonberö beö im ©(^nee

fc^illernben nnb f(^^immernben gic^teuraalbeö, ift eine beim 2Iuff(anben ber gi(^ten=

äapfen be1d)äftigte B^aax beö ^reu§f(^nabeU (Loxia curvir.). ^iefe nnftäten

reifelnftigen ^öget erfc^einen in jebem Saljre regelmäßig mä) ber (5ommerfonnen=

loenbe in unferen äBalbnngen, uerraeilen bort einige 3öod)en ober aud) 9}Jonate, je

imd)bem fie it;ren ^ifd) gebecft finben, finb aber bann wieber fpnrlo^ rerfi^raunben.

Zeitweilig erfd^einen aud) in ben SBintermonaten rerfi^iebene ?5^üge, aber immer

nnr, raenn bie äßipfeln ber gid^ten reii^lic^ mit gi(^tenäpfeln bel)angen finb.

^ann ljerrfd)t in ben einfamen ^^albeöl)allen t)om frühen ^JJorgen biö gum ein=

brec^enben Slbenb baö regfle ^ogelleben. ,,@ip, gip, göp, göp!" tönen bie ^odrnfe

alle Slugenblid burd^ bie l)el)re ^IBalbeöftille. '^^^ xüä)iiä)t ^^la^rung giebt ben

'Sögeln fogar 3]eranlaffnng, trot^ @i§ nnb ^IßinterMlte, §nr ^rnt gn fd)reiten nnb

nnter beut f(^üfeenben ^ad^ ber fd^neebelabenen ^Jabel^roeige il)re Qnngen auf§u§iel)en.

^iöaffer fdjeint ben Ijiliigen ^^ögeln ein nnabraeiölid^eö ^ebürfnife gn fein, benn fie

erf(feinen mel)reremal an ber ^ränfe nnb miffen baä t\ü)k 9lafe leidet anöfinbig

mad^en. ©inft fa^ id^ brei @tüd ^Iren^fd^näbel l;oc^ buri^ bie Snft über meinen

©arten (jinioeg §iel)en. ßine flcine 'Strede baoon glänzte ilinen an einem äBeibe^^

!amp ein fteiner 2Baffertnmpel entgegen. ^Sofort ließen fie fi($ anä ber Suft

Ijerab, fnßten erft anf einem benachbarten ©elänber, füllten iljren ^nrft nnb gogen

lant lodenb il)re (Straße weiter.

Dftmalö erfd^einen anä) in ben ^löintermonben im Sßalbe große glüge Don

Slern beißern (Coccothraustes vulg,), bie fid) längere Qtii ^inbnrdj nur oon ben

fernen ber 3öeiß= unb ©^war^bornbeeren ernäljren. 3$ Ijabe f(^on glüge ge=

troffen, bie auö 80— iOO 5l5pfen beftanben. Einige feieren auct) gern in ^auer=

l)öfen ein unb fud)en bie nod) an ben S^ß^Ö^ii Ijängenben Dertrodneten unb ner^

flimmerten g^tJ^lt^^^^^ ii^^^ ^irfcfien auf. ^Jioc^ im t)origen Sinter beobad)tete id)

einen Kernbeißer, ber unter einem am 3tbl)ange fteljenben Pflaumenbaume, wo bie

6onne bereitö ben 6(^nee weggeledt ^atte, bie bort liegenben Steine mit beut

fräftigen ^J^iefenfd)nabel fpaltete. 2llö idj einft bei tiefem ©d^nee einen fallen

'^ergrüden überftieg, auf bem nur ein einziger ©(^war^bornbufd^ ftanb, traf id^

bafelbft einen 5^ernbeißer, ber mutterfeelen allein in ber eiftgen SBilbniß ftdf) an

ben fernen gütlii^ tl;at. ^urdl) mein ^cäl^erfommen üerfd^eud^t, flog er eine fleine

Strede weit in bie Suft unb fel)rte bann vergnügt §u feinen ©d^leebornbeeren
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jurücf, bie fonft mir auf beut ^orfe bcm §erni i^ovftetjer jufommeii. (Sinmat

erfd)ieu üom Tiäx^ biö sum dMi i)\n täglid) ein ging von a6)i <BiM Kernbeißern

in meinem ©arten unb nä^irte fi(^ au^fd^Uefelii^ von ben unter ben Räumen

Uetjenben tonen ber S^ßtfdjenfteine.

Um ben f(i^önften unb rei^enbften '^ogel auö ber bid'fc^näbligen gamilie, ben

!l)ompf äffen ober ©impe( (Pyrh. vulg.) im SBinter beobad)ten §u fönnen,

fud)en lüir einen ^t)eil beö ©ebirg^raalbeö auf, wo an bufi^rei^er §albe 3n)ifd)en

©aahueiben unb uieberm ©eftrüpp 3lmpfer, roilber «Salbei unb ftrau^artige ©rifa

üppig burd^einanber n)ud)ern. ^ier leben bie gefeiligen lUigel in größter ^intra(^t

forgloä bei einanber; i^r ^ifd^ ift immer gebedt, weil bie ^^iflangen, bie itjneu

iljre äöinterfoft liefern, feiten gang uom Bä)mc begraben werben, ^perrlid) Ijeben

fid) bie rotljbrüftigen 9}Mnn(^en Don ber blenbenb ineifeen ®ede ab unb geraätjren

ein ^ilb, mie eö entäüdenber ber maigrüne Si^alb nid)t ^u bieten vermag. !^om

gebruar an, wo bie Knofpen ber ^^äume §u fd)tt)ellen beginnen, ftellen fid) in ben

'^aumljöfen oft glüge oon (Gimpeln ein, bie ben Knofpen ber gioergpflaumen eifrig

nad)geljen. ©ie finb babei fo in t^r @efd)äft oertieft, baß man breift unter ben

Saum treten fann, oljue fie ju oerfdjeuc^en. 3luc^ 3lepfeU unb Sirnbaumfnofpen

loerben dou il;nen um biefe 3^^^ ^^^^9 ge^eljntet, raeötialb il)nen oon ben Herren

^^omologen immer ein übler (Smpfang bereitet rairb, 3a id) l)abe fd^on erfaliren,

baß man bie allerliebften arglofen ©efc^opfe mit ^uloer unb Slei begrüßte.

2luö ber gamilie ber Slmfeln unb ^roffeln überwintert bei unö ^unäii^ft bie

Sdjioar^amfel (T. merula). 2luf meinem gutterplat^e erfd^eint fc^on feit Saljren

ein äöeibc^en, ioel(^eö, ba ^§> niemals 9Jlanget leibet, eine folc^e l^antpfeöluft befi^t,

baß atte anbern 3lmfeln, unb follte eö anä) ber §err ©emaljl ber böfen Sieben

fein, unerbittlid^ in bie glud)t gefi^lagen toerben. 21U fid^ aber neulid^ beim tiefen

Sd^nee nod) mel)rere 2lmfelpär(^en einfanben, bie betrübt unb not^leibenb nadj

gutter auöfd}auten, fa^ id^ mid^ gezwungen, ben raeiblii^en Störenfrieb einjufangen

unb oorläufig Ijinter dritter §u fteden, wo er fo lange fi^en foll, bi^ ber ^iebe

atlniädj)tige l^raft fein §er^ raieber fanfteren Biegungen gugänglid^ mad^t. Unb bie

3eit wirb lommen. Sd)on im oorigen ^löinter fpielte baö '^eib(^en auf beut

gutterplal^e bie fouoeräne §errfd)erin. 21U aber ber ^Jldr^enfi^nee aufgetl)aut mar

unb eiueö fd^onen ^HJorgenä ber erfte ginfenl)a^n im Sauml)ofe feinen marfigen

Sdjlag erfd^aEen Ueß, ba erfd^ien plöfeUd) baö ^DJännc^en in ftol^er felbftbemußter

Haltung unter meinem genfter. S)aö ^Äeibd^en flog i^m fofort entgegen, aber

nid)t, um mit iljm einen Strauß auö^ufec^ten, fonbern nur, um einige Sdt)ritte

oon il)m §alt §u mai^en unb bie erften Siebfofungen, beftel)enb in gra^iöfen Süd=

lingeu unb gioitfd^ernbem (Sieflüfter, loo^lgeftidig entgegen §u nel)men. ®ann gings

im gemeinfdjaftlid)en gtuge bem nal)en gi(^tentoälbdt)en §u.
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3in üortgen äßinter erf^ieii ain 25. ^ecember bei ftarfem Sd^neegeftöber in

meinem ©arten eine Sßeinbroffel (T. iliacus) unb eine äBa(^t)olberbroffel

(T. pilaris), ^^eibe üerraeiUen bort einige SL^age, biö fie einen wilben ©($neeball=

bäum, ber gang üott rot^ier leudE)tenber beeren l)ing, gän§li(^ geleert l^atten. ^eibe

^l^ogelarten überwintern pnfig bei unö. 35on ber 3[öac^!t)olberbroffel treffen rair

fogar gewaltige glüge, bie anf einfamen ^^ergf)aiben ben 2Bad)^olberbeeren nad)=

getien, aber aud^ ©d)n)arg^ nnb SBeifebornbeeren üerge^ren unb beöJ)alb niemals

SJlangel leiben.

3Son unfern S er (^en treffen wir in falter 2öinter§eit ^unä(J)ft unb am l)äufig=

ften bie ^aubenleri^e (A. cristata). tiefer ftarfe Sßinterüogel, ber bei um auf

«Strafen, "^^^lätien unb 2ßegen ftetö reic^li(^e 9kl)rung finbet, ftrei(^^t anä) im §erbft

fübli($eren ©egenben gu, benn er erfdjeint oft an Drten, mo man i()n §ur ^rutgeit

üergeblid^ fui^en wirb, ©ein g^^^f'^^^Ö^f^^^Ö ertönt oft fc^on an fonnenliellen

^agen beö Qanuarö üon einem Steinliaufen ober §auöba($e angenel)m l^ernieber.

^ie bei un§ man(^mal guriKfbleibenben gelbler(^en (AI. arvensis) leiben,

fo lange ber ©rbboben unbebecft bleibt, niemals 9Jiangel; menn aber anl)altenbeö

©(^neetreiben eintritt, finb fie allemal verloren . 3lm erften SBei^nai^^tötage fal) i$

fcf)on in ber ^orgcnfrül)e eine gelbleri^^e, bie ber ©i^nee non ben J^luren t)erf(^eu(i)t,

niebrigen glugeö über unfer ^orf ^inweg fliegen. @egen 9)tittag erf(Jien fie auf

bem ^^utterpla^e unb fraf^ begierig öon bem bort au^geftreuten @efäme. ©a xö)

au§ bem aufgeblähten ©efieber unb ben l)erabpngenben glügeln iljre traurige Sage

nur alläubeutli(^h erfannte, fing \ä) fie ein unb fanb ben fonft fo lebenöfrol^en

grül)lingöboten im legten ©tabium ber ®arre fteljenb. dlaä) wenigen Stagen l)atte

er im Mfige t)ollftänbig von ben ©trapagen be§ Sßinter^ erl^olt.

2lu(^ t)on ber §aibeler(^e (AI. arborea) finbet man im Söinter zeitweilig

einige 9lad)§iigler auf unfern ©efilben, unb mad^t innner einen traurigen ©inbrucf,

wenn au§ ber trüben Sinterluft ber melan(^oüfd^e i^dton ber 2(etl)ernad^tigall,

um mit bem ®i(^ter 3Belfer ju fpred^en, Ijernieber tönt.

©in l)eitereö Sßinteroölfd^en , beffen §umor feiten burd) bie Ungunft ber

SBitterung beeinträd^tigt wirb, finb unfere 9}teifen. Unb wenn au($, wie ber

t)olfötpmlidf)e (ilaubiu§ fingt: „©tein unb ^ein ror groft gerbrii^t unb ^eid)

unb ©een frac^en", cor ber ^älte finb fie burd; il)r weiches, bid^teö geberfleib hin=

länglich gefd^üfet unb nur ©latteiö unb 9v'auhfroft, bie il)re ^afel oerbeden, üer-

mögen ilireö Sebent 3)hiti) unb Uebermutl) h^rabguftimmen. 3Beld£) ein ©enufe ift

e^, wenn wir einmal oon unferm Muterftübd^en auö eine gamilie ber allerliebften

©diwanjmeifen (Ac. caudata) beobad)ten fönnen; wenn an ben ä^^^Ö^"

könnte unb @efträudE)e luftig bie hellfarbenen ^eberbälle fd^aufeln unb am jebem

ein ^saar fd^wargbraune Slugenfterne liftig unb fed in bie Sßelt hineinfd^auen. Dber
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wenn auf unferer genfterbanf bte gelbbrüftige ^oljlmeife (P. major) bie §anf=

unb gaferförner 511 erfec£)ten fud)t, fie auf einen S^^^^ ixäQt, ftc^ mit ben b(ei=

grauen ?füfeen barauf ftemnit, mit bem f($arfen <S(^)nabet bie §ü(fe entfernt unb

nun ftücfmeife ben fü^en "i^ern t)ergel)rt, wäljrenb fid) ber 2luöbru(f innigen 3Bol)[=

bc^agenö auf il)rem @efid)te abfpiegelt. Dber raenn ein ^(aumeifenpärd^en (P.

coeruleus), baö aud) bei raut)er 3atjre§§eit ©lücf unb Unglücf in treuer Siebe unb

5lnl)änglid^feit mit einanber tl)eilt, unfern ©dieiben i)inein(ugt, fi(^ ungenirt

burd) ba§ offene genfter in bie ©peifefammer begiebt unb eifrig am ©pede, g(eifc[)e,

gette unb fonftigen Sederbiffen nafdjt. Hub menn nun gar bie poffirlid)ften unb

rü{)rigften aller 3)(eifen, bie f(^it)ar§!öpfigen ©umpfmeifen (P. palustris) erfd^einen,

meldte fe^r balb i^ren 2öol)(t(jäter, ber i^nen §anfförner ferrirt, fennen lernen,

i^)m o^ne ©d^eu entgegen fliegen unb bie beliebte ^oft in feiner ©egenraart »er^e^ren!

äßollen mir unö aud) an bent fröljlidjen treiben ber anbern 9}leifen erfreuen, fo

müffen mir ben 9labelroalb auffucf)en, in beffen fc^ülienbem ©e^meig bie §auben =

unb S^annenmeifen (P. cristatus et ater) bie Seiben unb greuben beö äBinterö

getreulid^ miteinanber tlieilen unb in ©efetlfd^aft von Baumläufern (Certliia

familiaris) unb ®olbl^ä^nd)en (R. cristatus) il)re täglid^en ©treifgüge unternehmen,

^iefe manbernben, nie raftenben ^^ogelfamilien auf i^ren täglid)en (Streifgügen ju

beobad)ten, ift für ben DIaturfreunb ein föftlic^cr @enu§.

©eit einer 9^eil)e üon Saljren l)at ft(^ bie unferer minterlic^en ©tanb^

Dögel nod) um ein 3}litglieb üerme^rt, beffen immer {)eiterer ©inn bie Debe ber

3al)re§§eit ftetö freunblic^er gu geftalten meife. tiefer neue 3Bintert)ogel ift fein

anberer ^ogel alö unfer ©taar (St. vulgaris), ^ie bei unö l)ibernirenben ©taare

finb feine ^inber beö 9torben§. ^ier ift il)re ^etmat, l)ier i^r ©tanbquartier, ma§

fie am beutlidjiften baburd; bemeifen, ba^ fie oft fd^on im ^ecember oor iliren.

Brutfaften erfd)einen unb mit einem ©ifer mufigiren, alö ob ber Seng am morgenben

STag mit l;o(^gefd)mellten ©egeln bei um ©infeljr l)alten mottle. SBenn oft im

TOrj brausen rer^ungerte ©taare aufgefunben merben, fo finb bieö ol)ne ä^^^^if^^

nörblid)e Bogel, bie ben äBinter ^inburd) unter bem füblid)en Gimmel gmifdien ben

gleifc^töpfen 2legppten§ gef(^melgt unb nun ^ier auf ber ^peimfalirt, miberftanb§to§

ben ©(^reden beö 3ßinterö preisgegeben, iljr ©nbe finben. ©0 iftö nicfit bei ben

in ber alten Heimat bleibenben Bögein. ©ie fennen jeben Söaffertümpel, jeben

©raben, jebe moorige äöiefe, jeben ©umpf im meilenmeiten Umfreife, wo fie aud;

fortmäl)renb i^r gutter finben. ©0 traf iä) am 23. ^ecember t), 3v '^^^ ©d^nee

in unfern Bergen bereits fufetief lag, gmei ©taare im beften Sßo^lfein an einem

burd) fumpfige 2öiefen flie^enben (^ebirgöbad^e an. 3n einem mir befannten ifolirt

ftebenben gi(^tenf)aine näd^tigen ben gangen äBinter l)inburd^ ^aufenbe von ©taaren.

5llö id) einnml am 2. ^tinuar in ber 3lbenbbämmerung bort eintraf, famen von

30
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allen 9fti(i)tungen grofee unb fleine glüge herangezogen, bie fid^ §u einem unge!)euren

Bä)maxrm üereinigten, mit braufenbem ©eräufd; eine geit lang bie Snft burd)=

fuhren unb fidf) enblid^ fdliraeigenb in bie bunflen 2Bipfel fen!ten. ^ie ^älte incom=

mobirt unfern ©taar mä)t im geringften, benn wenn morgend baö ^l)ermometer

auf 5— 10@rab unter 9cutt ftel)t, ftimmen bie abgel)ärteten 33ögel vox unfern

genftern x^)x^ fi^önften Sieber an, unö malinenb an baö oft citirte ©eibelfdje

SBort: „(S§ mu6 ho6) enblid^ grül)ling werben."

äöerfen wir nun einen 33li(f auf biejenigen SBintergäfle au§ ber Maffe ber

©ingüögel, welche vox allen von ber (iJaftfreunbfcliaft be§ ^]enfd^en im 3Binter ben

ergiebigften ^ehxanä) machen, fo begegnen wir guerft ben ^armlofen wimmern,

©olb' unb Grauammer (Emb. citrinella et miliaria), bie oft fc^aarenroeife in

bie länblic^en ©e^öfte ber Dörfer faßen, aber auc^ bie sperren ©täbter mit iljrem

^efnc^e beeljren unb erfreuen. Qu iljrer ©efellf($aft finben fid^ mani^^mal ®rün =

linge (L. chloris) ober fogar Hänflinge (Frino^. cannabina), bie nur bie bitterfte

9iot() an ben ^ettelftab bringt, inbefe fid) bie unüermeiblid^en ©paften überall

ebenfo breift mie t)erf(i^lagen l)in§ubrängen, um iljren barbenben ©enoffen bie beften

Riffen vox bem ©d)nabel roegsuftibifeen.

dlx6)i Dergeffen bürfen wir eineö ä^im 3ßintert)ogel§, ber feinen Dtamen fogar

von einem Slttribute beö SBinterö fül)rt, nämlid^ beö ©i^üogeU (Ale. isp.). 3ln

ben ließen ©ebirgöbäi^^en beginnt er gewö^nlii^ im Dctober fein einförmigem @in=

fieblerleben. ^en gangen ^ag ej:ercirt er baö langweilige ©ewerbe beö gifd)fangö.

Tin unermübli(^er @ebulb fi^t er raadifamen Slugeö lange Q^it auf einem ©teine

ober einer ^aumraurgel unb fc^aut Ijinein in baö naffe Clement, um irgenb einen

ftummen ^eraoljuer ber glutl; gu erfpä^en. ^aum aber gemalert er bie 91nnäl)erung

eineö ^Kenfd^en, ba fd^mingt er fic^, ein f(^arfeö „tiet!" auöftofeenb, plö^lic^ auf

unb fliegt, bie gauberljaft f^immernbe ^rad)t feinem (^efieberm entfaltenb, ben

.Krümmungen beö ^ad^em folgenb, eiligft havon. ^ommt er an einen ©teg, eine

^rüde, ja felbft an einen nieberen .Kanal, fo fliegt er immer barunter {)in; e§ ift,

aU ob er fid^ über bem Spiegel bem SBafferm fid)erer fü^le, alm über bem feften ^oben.

2lum ber J^amilie unferer aßilbtauben l)ält fidj im Sßinter bie 9üngeltaube

(C. palumbus) in unfern 3Bälbern auf, aber nur, wenn ©ii^eln unb ^^ud^eln ljin=

länglid^e 9lal)rung barbieten, ^ei tiefem ©dinee magern bie ^f)iere gewaltig ab

unb werben leii^t eine ^eute ber geflügelten D^iäuber. 2lm 3. ^onuar b. 3. würbe

in ber ^M^e unferem halbem eine S^iingeltaube burd^ üier ©tüd D^abenfrä^en an=

gegriffen, bie i^r fd)on bam eine 2tuge aumge^adt unb ben 9?üden blutig geftofeen

Ijatten, alm fie burc^ einen §ur 3agb beorbneten I^reiber ben fi^warjen Süftlingen

entriffen würbe, ^am ^^ier war gum ©felett abgesel)rt unb gab, in bie 6tube

gebrad^t, balb fein ßeben auf. ^ie ^o^ltaube (C. oenas), bie oft frü^ wieber
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bei um einrücft fanb xä) fc^on im 9)Mt§ im t)ol)en 33udt)enbeftQttbe, xoo fie an einem

burd^ 2ßi(bf(^n)eine aufgewüblten ^laje in ©efellfi^aft von ioet)ern müC)fam au§

bem ©d^nee bie ^ni^eln auffudjte.

3um (Schlug raollen wir no^ eines ^Sogelö gebenfen, ber fid^ sroar ben ^(iden

be§ ^eobad)terö forgfam gu entsie^)en fu(^t, ber aber gerabe im Sßinter anf ben

fd)immernben ©d)neefelbern leid)ter §u beobad^ten ift, aU gu jeber anbern 3al)re§=

seit @§ ift bies unfer 9^ebl)nt)n (St. cinerea). Söenn ber ©^nee bie grünen

©aaten t)erl)üttt l^at nnb §ecfen nnb @ebüfd[) feft nnter ber raei^en ^edfe jn t)er=

fin!en fd^einen, ba treffen wir an offenen ünellen nnb 33ä(^en, xoo nnr ein grünes

^{afenpläfed^en burd) bas SBaffer freigefpütt ift, ba§ jel^t äufeerft bebrängte, ja bettet

arme ^^ö[fdC)en Ijungernb unb frierenb an. Stßer SebenSmütl) ift von i^nen gett)id)en.

(Sie laffen ben ^eobac^ter bid)t (jeranfommen, reden ängftlid^ bie ^öpfe empor,

wagen es aber nngern, bas grüne ^lä|d)en gn Derlaffen, bas bie forgenbe MniUx

9iatnr it)nen in ber Söintergeit mitteibig bereitet, ©inft ging id^ nm 9)Zitternad^t,

Dom Slnfifee anf einen gud^s l;eimfet)renb, bei tiefem ©c£)nee eine gelbl;ede entlang,

als idj) ungefät)r fünf (Bä)xxü von ber §ede entfernt im ©d^nee einen bnnflen

gled gewaljrte, ron ber ©rö§e eines 9}?auln)nrfs^ügels. 2l(s id^ l)in§uging, fie^e,

ba war es ein 9^ebt)üt)ner=^ölf($en, bas, nm fid^ gn erwärmen, bid)t an einanber

gebrängt, §ufamment)ie[t, aber oorfid^tig nidjt unmittelbar an ber §ede, wo e§

leidE)ter vom 9?aubwilbe bef($lidjen werben fonnte, fonbern in weiterer Entfernung

$la| genommen l)atte. Seiber mu^te id^ es gerabe fein, ber ben trauten gamilien-

girfel burd) fein 9^äl)erfommen ftörte, bafe bie armen ^t)ierc^en erf(^redt nad^ allen

Dier äöinben auseinanber ftoben in bie falte eifige SBinternad^t. 3)od^ id^ tröftete

mid) mit bem ^ernerfcEien 2Borte:

2Bas fie gebar in iljrem warmen ©d&oo^,

33erlä^t dlainx, bie treue Butter, n\d)t

SSemerfuitgen über Loxia ciirvirostra.

9>on St. ^un gl; an ^3.

3m Suli b. 3. geigten fid; in ber Umgegenb oon (Gaffel ^reujfd£)näbel (Loxia

curvirostra) in giemlic^er ^enge. 91ad)bem id^ fd^on am 6. Mai einen einzelnen

beoba(^tet Ijatte, ber in ben äöitl;elmsl)öl)er Einlagen auf bem ©ipfel einer l;ol)en

Särdje fafe, fidj burd^ feinen ^odruf bemerflid^ gemadfit Ijatte unb balb and) laut

rufenb abftrid), l^örte id^i am 10. guli eine (Schaar üon etwa 10—12 in einem

größeren, parfartigen ©arten unmittelbar vov ben ^^oren ber ©tabt, ol)ne fie

Uhoö) ©efid)t befommen ju fönnen. 2lm 14. Quli Ijörte id^ wieber ben ßodton

in Sßil^elmSl)öl)e unb Ijatte balb aud^ bie greube, eine fleine (^efellfd^aft von etwa

30*
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6—8 ©tücf ber f(^)öneu ^ögel auf einer ^ol^en %xö)ie längere g^tii beobadjten

fönnem 3l)re SlnraefenlCieit auf biefem ^aume war mir bur(J) einen bid^t Dor mir

l)erabfattenben, no($ gang grünen gid^tenginfen üerratljen, ber beutlid) bie ©puren

ber Bearbeitung mit bem ©c^nabel trug. 3ln bemfelben ^age fal) unb l)örte id^

noä) gal)(reic^e ^reugfd)näbe(, immer in !(einen ^ruppö üon ^öd^ftenö einem ^ujenb.

3lm folgenben 5i:age Uoha^kU id) eine ^Inga^t im 5lueparf, bic^t bei ber ©tabt,

am 17. mieber mel^rfad; im §abid^t§malbe, f)inter ben 2Bit^elm§l)C»l)er ^ar!an(agen,

am 18. im Eaufungermalbe, etraa 2 ©tunben von CSaffel entfernt, 4 (Bind auf

einer £är$e, unter benen ein befonberö fd)öner rotier befanb. Slngebiffene

gid£)ten§apfen fanb i6) im §abid)tön)a(be 5alj(rei(^ unter ben betreffenben Bäumen,

©inige 3:^age fpäter fal) unb ^)'öx^^ id) eine größere ©c^aar, bie id^ auf 4()-—50 ©tüdf

fd^ä|te, im ftäbtifdf)en SBälbd)en t;inter bem §auptbal)nI)ofe, ja id) glaubte einige

von meiner 3Bol)nung auö bei gefd;loffenen genftern in einem benadf)barten ©arten

ju ^ören, fann mid) aber geirrt Ijaben. 2lm 25. 3uli waren auf 3ßil^elmö^öl)e

nur nod) wenig gu bemerfen unb fpäter Ijabe id) feine meljr gefunben.

(Sö mar bieö baö erfte 93tal, bafe idj) ben £reu§fc^nabel in ber 3^atur beoba(^ten

fonnte, obgleidE) er fid; fc^on öfter, befonberö im SSinter, l)ier gegeigt bat, unb oh-

gleid^ id^ mi^ im §arg unb im l^ljüringerraalbe rec^t bemül)t iiabe, \^)n gu @efid)t

gu befommen. Um fo eingeljenber Ijabe id^ iljn alö Eäfiguogel ftubiert, ba idf) feit

meiner Qugenb galjlreidie Vertreter feineö @efd;le(^tö in ber ©efangenfd^aft gehalten

Ijabe. gaft alle Ijaben mir burd) iljr liebenöwürbigeö ^^efen unb burd) i^re grofee

3utraulid)feit, bie fid^ bei einzelnen bi§ gur rüdfidjtölofeften 3t^&^^^)^it fteigerte,

grofee greube bereitet. 3lud) ber ©efang Ijat für mid^ ftetö etmaö fe^r 2lnfprec^enbe§

geljabt, fo feljerifc^ ba§ ^eutgutage, im ä^^t^^t^^^ l)od^auögebilbeten 9?olIergefang§,

mand)em Hingen mag. Qi^ Ijabe freilid) einige meiner ^^fleglinge aud^ üon weniger

tiebenöwürbigen ©eiten fennen gelernt. Befonberö einer, ben id; alö ©tubent einmal

befaj3, ift mir wegen feineö abweic^enben (Sljarafterö merfwürbig gewefen. @r fefete

allen 3lnnäl)erung§t)erfuc^en von meiner ©eite unüberwinbli(^e ©(^eu unb äBilb^eit

etitgegen. IHudl) nac^bem er mir fdjlie^lid; nad) einigen 3J?onaten entwifd^t war,

— fe^r gu meinem Seibwefen, benn bei feinem unaufl)örlid)en ^oben im ^äfig

^atte er fid^ ba§ ©efieber arg gerftogen unb war wenig flugfäl)ig — gab er mir

nod^ gu ratljen auf. ©r trieb fid) nämlicf) nod^ 2—3 SBod^en lang in ben bürftigen

@ärten l)inter meiner 3Bol)nung umber unb wufete fid^ trofe feinet teud^tenben

3ol}anniöbeerrot()eö in ben bünn belaubten Bäumen fo gefdl)icft §u verbergen, ba§

id^ il;n nur bann unb wann einmal gu fe^en befam. 9^ät^fell)aft blieb mir§ an6)

befonberö, wooon er fid^ ernälirte. ©r muft fi^ — eö war im ©ommer — b^wpt^

fäc^lid^ mit 3nfeftennal^rung begnügt ^aben. 9?ad^ einiger Seit t)erfd^wanb er bann

fpurloä.



— 409

6tne 2roe^lfd)nmlbe mit gefmtjtem ^6)mbtL

31m 19. (September a. c, monjenö 8 U{)r, fommt ein f(einer Enabe ^n mir

unb brincjt mir ein Il?e(jlfd)iüä(bd;en. fteine Xi)'m luar feljr ermattet, ba§u

QU ^^ruft nnb Unterleib cjan^ m% i^^^^j^i ^^iit ^^teinen baö 8d)uuilbc^en ab,

Ijotte eilig ein Slörbd)en, bebedte beffen ^oben mit erwärmter äBatte nnb tl;at baö

$ßö(jel(^en l;inein.

Mit bem ^rücfen= nnb ^^armiuerben begannen feine :^ebenö9eifter fid) loieber

regen. 6» frodj bann anö ber äöatte nnb mad^te ®el)üerfnd;e, meldte mit §ülfe

ber gliujel and) beffer nnb beffer gelangen. 3a, ber dtanb beö Körbdjenö lunrbe

fogar mx ii)m erflettert nnb anf bemfelben ^^>ofto gefaxt. 5lnf ber fleinen '2öarte

brel;te eö gnlefet mit ^eljagen baö Eöpfc^en nnb öffnete ben nieblid)en ©paltfi^nabel.

(3d)abe nur, baß alle 9Jlül)e, baö Xljier mit gliegen gu füttern, üergeblid; mar.

*gierbei mürbe aber bie ©ntbedimg gemai^t, ba^ nnfere 9}lel)lfd)n)albe einen

^ren§fc^nabel befaß. —
^ie Sänge be§ 'l^ögeld)enö betrug 10 cm, bauon famen auf ben ©(^nabet

5 mm, beffen breite am ©runbe genau fo üiel betrug, ^er llnterfcJ^nabet mid)

nad) red^tö, ber Oberfd^nabel nac^ linfö ab» ^ie 3lbmeid)ung beö lefeteren betrug

2 mm; ber llnterfd^uabel ragte 3 mm unbebedt ^eroor. ^er Dberfi^nabel erfd)ien

ba^inter nad) lin!§ unten gebogen, ^ie Itnfe 9iafenöffnung fehlte unb mar bafür

eine 5luöbud)tung eingetreten, meldte bie linfe Wintere ©eite beö Unterfd)nabelö frei

liefe, fo bafe ba§ ©cl)näbel^en an biefer ©teile beftänbig offen erfd)ien. ^ie ben

jungen Sögeln eigene gelbe ©d)nabeleinfaffung fanb ic^ fel)r fd^macl) unb faft gan^

iierfdE)munben, ein S^^^^i^/ ^^^fe '^ögel(^en fd)on ^iemlic^ anögema^fen mar*

©einer £leinl)eit megen fonnte eö aU ein rid^tigeö 9^eftl)ä!^en begeid^net merben.

^ie ©pannmeite ber glüget betrug 21 cm. %n6) bie gü6d)en erfd^ienen biö §u

ben -Jlägelc^en befiebert. 9lur bie unterften ^t)eile ber 8 äußeren ©(^mungfebern

faßen no(^ 2 cm meit in hülfen, gliegen fonnte baö '^ögelcl)en ni^t. ^ie ^e=

fieberung mar aber fonft gut unb bic^t.

3lm 3^a(^mittag mürbe ber fleine Pflegling in ein Sauer geftedft, beffen

Soben mit Söatte bebedt mar unb mit bemfelben im Charten an ber marm öon ber

©onne befd^ienenen ©c^eunenmanb aufgel^ängt, bamit er 2iä)t unb Suft auö erfter

§anb genießen fonnte. §ier mürbe ber fleine Snfaffe immer mobiler unb lief mit

ben meißbeftrumpften gnßc^en balb langfamer, balb fd)neller auf ber äöatte um^er,

ftedfte baö M;i3pfcften burd^ bie ^räf)te unb biß fogar in biefe ober ben l)ingel)altenen

ginger. ^aö ©djraälbc^en fonnte ni(^t mol)ler unb munterer fein, ^im fel)lte

nur, mie fd^on oben gefagt, — Die gertigfeit im fliegen,
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^6) (jebadjte mm ernftlid^ baran, iljm ben ^miger 511 ftißeu. ^ie gütteniußö'

i)erfud)e, weld^e Dormittagö üerfd^iebentlid^emale ol)ne ©rfolg gemad)t raorben lüaven,

würben erneuert unb gelangen.

^efonberc greube machte e§ mir, ha^, raä^renb xä) ba§ ^l^^ieri^en babei in

ber §anb l)ielt, unb l^odt) in blauer Suft ©d^raalbe nad^ (5d)n)albe ^tüitfd^ernb über

unö raegftog, baffelbe funftgerei^t naä) ©c^walbenart antwortete. 2lud) »om ^auer

auö rief e§. ®0(^ biö {)ernieber an be§ ^auerö ©renken fenfte fid^ feine von

feinem ©efd&led^t, unt mir bie Sorge ber ©rnäljrung biefeö ^'ieftpfd^enö ab^u^

nel)men. —
2(m näc^ften ^age ern)ad)te eö munter unb regfam, fd^luc!te aber nur eine

gUege hinter, warb bann matt unb oerf^ieb gegen 3lbenb.

T)k rotten ÄarMndle unb Sta^figatten hü ©teij»

(^9(ug einem ^öricfe an ^. %^). Siebe.)

«on SBeber, 3?. b. 3Ser. b. 9iat. 3. ©reia-

Leiber faun id) ^eute in Verfolg meinet früheren S5eri(^te§ in ber äy^onatö--

fc^rift (1888, 6. 159) über bie aufgefegten bej. tjier geborenen rotten Äarbinäle

nur melben, bo^ fie — alte geworben finb. SDie testen fo^ man nod) im SJionat,

5lpriL SBo aber biefe X^ierd^en ^ingefommen, Weijs niemanb. ®a§ SBa^rjd^eiu-

Iid)fte ift, bafe fie ba§ ^Jiaub^eug unb bie ^a^en geholt ^aben, unb wäre bie§ aud)

nic^t ju üerwunbern, benn burd^ i^r farbenpräd^tigeS ^teib machen fie fic^ ben

S^läubern fc^on üon weitem !enntli(^.

^on ber @efa^r fd^ienen biefe S^bget gar feinen rechten begriff ju ^abeu,

benn fie trieben fid^ futterfud^enb unter ben Sperlingen mitunter gan^ uugenirt auf

ben Strafen l^erum unb waren beim 5(u§rei^en gewi§ atlemat bie Seiten.

Senn man fonad) aud) fein ®tüd mit ben ^arbinöteu bei uu§ l^atte, fo ftet)t

bod() feft, ba^ bie Spe^ieS in ^eutfc^tanb teben§fäf)ig ift, unb follte e§ midj freuen,

wenn mau anberwärtg öerfud^te, biefen fd^önen ^oget, ber allerbingg im ©efauge

mit unferer 9lad)tigall bei weitem uic^t wetteifern faun, einzubürgern.

SSou ben ^arbinöten fomme id^ je^t ju ben 9^ac^tigatlen, bie wir üor 4 3af}reu

uad) ^ier brachten, unb id) faun ba fügen, bafe bereu S3eftaub jiemlic^ gteid) ge^

blieben ift. 3n biefem Sa^re war aber fein einziger aug^altenber Si^Iäger barunter,

we§t)a(b uäd)ftef grüf)jat)r neue Snbioibueu aufgefeilt werben follen. §offentUd)

befiubet fid) bann ein tü(^tiger SOf^uftfer babei, ber bie Stümper ftitgered)t fdf)tagen Ie()rt.

3n betreff bef ^erüi^tef, ba^ bie Sößilbeuteu ben @iern ber S^ac^tigatten unb

öfmtid^ niftenber ^^ogel uac^ftelten foEen, ift mir md)t^ S3eftimmteref befanut ge-

worben, obwohl im f)iefigen gürftüd)en ^^^arf, wo \\d) auc^ bie S^ad^tigaCten auf--
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Ijalten, eine ^iemlic^e 9Jlenge banoii (Stodeiiteu in tjalbmilbein ^^^t-

SKemt biefe foitft fo oujgerorbentlid) gefräßigen %l)\m \ti)x iiad) @iern lüftem tüären,

jo mürben fie bocJ) tüo^t jnnäc^ft biejenigen it)rer 5(rt an§ beren offenen, tuenig

ben?ad)ten 9fleftern anne()men, ober bie t»ie(fac6 üon iljnen im 353affer oerlorenen nnb

bort l)ernmfc[jtoimmenben ner^etjren. - Snbeffen mil \6) hierüber ein beftimmte^

Urt^eil nid)t gefällt l^aben; ba§ feftjnfteHen, fei S3ernfeneren überlaffen.

^ie fletne befteberte äßelt bev äßüfte*

60 oft l)ört man oon ben oben SBiiften fprec^en, jenem „unenbli(^en 6anb=

meere", raie man fi(^ anögnbrüden pflegt, baö aU breiter (SJnrtel oom atlantif^en

Dcean über ganj 9Jorbafrifa nnb einen großen ^^eil oon 5lfien biö in baö d^inefifc^e

^eid^ hinein fid^ erftrecft. Seber glanbt \iä) dm rid^tige 33orftelInng oon biefer

äBüfte mad^en §n fönnen nnb benft fid^ biefelbe in ber Siegel nnr aU eine anö=

gebe{)nte, nnabfel)bare ©bene, anf ber fein @ra§l)alm gebeiljt, fein lebenbeö ^efen

einer in ber ©onnenglntl) fd^mad^tenben Karawane begegnet, m nur große glüffe

unb 9Jleereöarme bie weite ©anbebene in Slbfd^nitte t^eilen, m nur gewaltige

(Sanb^ofen über baö betoeglid;e Clement l^intoirbeln unb burd^ Slbtragung unb

äöieberaufbau oon ©anbbünen ber @egenb oon ^ag §u ^ag ein anbereö (Gepräge

aufbrüden.

2lud^ xä) l)abe mir bie 3Büfte fo gebadet, aU iä) §uni erften Mak ben guß

auf ben afrifanifi^en ß^ontinent fefete unb id) f(Räuberte felbft bamalö nod) oor

einer äßüftenreife §urüd, aU xä) baö offene ©anbmeer oor 5lugen Ijatte. hinter

ben fal)len lbl)ängen, mel(^e ^u beiben ©eiten be§ 3^tiltl)ale§ fidt) auft^ürmen unb

fo baö fruchtbare Slttuoiallanb oor bem ^erfanben f(^ü|en, oermutt^ete xä) weite,

mit gtugfanb angefüttte SJIulben, beren gän^lic^er Langel an ^l)ier; unb ^flanjen^

weit mid^ an ben nal)en ^ob erinnerte, ^atb jebod^ follten meine pefftmiftifd^en

Slnfid^ten über bie Sßüfte fidl) änbern; id^ unternal)m fleine ©rcurftonen in ber

Umgebung oon ^airo unb 2llej:anbrien, würbe l)ierbei ber monotonen ^Bilber,

welche baä egr)ptifd)e ßulturlanb bietet, in ^älbe fatt nnb fing an, meine Spazier-

ritte in bie äöüfte immer weiter auö§ubel)nen. ©c^on im erften 3al)re meinet

'Jlufent^alteö bereitete id^ mir baö größte Vergnügen, wenn id) eine dlaä)t unter

bem flimmernben Sternenhimmel, ftunbenweit oon bem lärmenben Slrämeroolfe ber

3lraber entfernt, im warmen Sanbe ber 3Büfte jubradl)te. ,3^^^^^ l)ielten mi^ bie

furd()tfamen ©feltreiber, bereu id^ mid) alö gülirer bebiente, oon bergleidj)en Sieb=

l)abereien oft ab, unb id) war bann gezwungen, fc^on oor Sonnenuntergang ntit
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ifjucii tu bie Stabt 5iinid§u!eljreii. ($nblidj fafete id) benii aber ^Tcutl), allein in

eine tteine äöüfte gu §te(jen, bie ^eitroeiltg von ^^ebuinen ben)üljnt unb welche ringö

t)ou (Sultnrlanb umgeben ift. ^atb ^atte ic^ bie 9aftfreunbUd)en ^JJoniaben auf=

gefunben unb mit \^)n^n innige greunbf(^^aft gefc^loffen. ®ö oereid)te ben braunen

D^aturmenfc^en ^ur grofeten greube, miö) in i^re §ßiwicitt) einfül)ren ^u tonnen,

^^ei unfern gemeinfd^aftlid^en Sluöftügen mürbe auf jebe gu^pur im ©anbe,

auf jeben fd)margen ^^unft in ber gerne aufmerffam gemacht, unb wenn einer

meiner ©efä^rten erft ein 9iubel ©ageEen ober einen gu($g, ^)oä) in ben :^üften

freifenbe @eier, eine 2Büften(erd)e ober einen ©teinf(Jmä^er entbed'te, raenn einer

einen langbeinigen ^obtenfäfer ober eine einfam in ber SSüfte umljerirrenbe §eu=

f(^recfe mir bringen fonnte, bann mar ha§> Qntereffe, mel(^eö iä) an fold^en (Sachen

gu Ijegen pflegte, für bie guten £eute eine (^enugtljuung, met(^e ben ©tol§ auf iljre

nur t)on Mal) regierte §eimatl) ^u entflammen t)ermod)te. — ©o mürbe id) auf

meinen ©^•curftonen §u ftetem ^eobad^ten angel)alten, unb e§ maren namentlid^ bie

üieten intereffanten (Sntbed'ungen auf bem (Gebiete ber ^^iermelt, mel(^e mid) gu

Ijäufigeren äßüftentouren anfpornten. ^ie ^ebuinen ergä^lten mir üon ben Ijoljen

bergen, bie meit im Dften beö ')iil über bie faljle ©bene ft($ erljeben unb auf benen

6teinbi3cfe unb 9JMljnenfc§afe, Bartgeier unb ©teinl)ül)ner gejagt merben fönnen;

fie fd)ilberten mir bie Dafen, in meldten il)re §erben unb gamilien ben nötljigen

.iieben^bebarf finben unb fül)rten mid) in bie f(^langenförmig gemunbenen ^rofionö^

tljäler, mo gur Sßinterö^eit ba§ 9tegenmaffer fii^ anfammelt unb baö Seben ber

äBüfte fid) concentrirt. Debe ©anbfläc^en mec^felten auf meinen gtinerarien mit

immergrünen Seibeplälien, fterile §o(^ebenen mit bemad)fenen ^()alfol)len, fi^utt^^

bebedteö ^ügeltanb mit romantif(^ gerflüftetem gelöge^änge ab. Seben ^ag be=

öbaditete \ä) nod) nie gefeigene ^flän§(^en unb ^()iere, unb bie rieten ©tunben,

mäl)renb meli^er ic^ über tobte ©anbfelber ^u reiten Ijatte, boten bem üor^er an=

geftrengten 3luge mieberum ©rl;olung. greili(^ fam i<i) mä)i ^u Steifen buri^ jene

auögebel)nten ©anbraüften, wie fie ber meftlii^ üom ^J^il gelegenen ©al^ara eigen

finb, unb id) vermag bal;er fein Urt^eil über jene Gebiete be§ afrifanifc^en äBüften^

gürtelö fällen; immerl)in be^meifle id) aber, ba§ fie fo tobt unb leer finb, mie

fie fo oft befi^rieben merben. ®ie §a^lreid)en ^anhehemn, meli^e \ä) auf meinen

Sfleifen überf($ritten Ijabe, finb meift hmä) 3]ermitterung üon ©anbfteingebirgen ent=

ftanben, dou benen jefet nod^ bie legten 3^i^9ßi^ lange §ügelfetten am bem

©anbmeere fid^ erl)eben; eö fönnen aber aud[) frijftaüinifd^e ©ebirge mand^erortö bie

'^ilbner üon ©anbraüften fein, inbem ^. ber ©ranit infolge feiner t)erfdl)ieben=

farbigen ^eftanbtlieile unglei(^mä6ig ermärmt mirb unb bal)er e^er jerftörenben

(Sinflüffen ber (Sonnenftra^len auögefejt ift alö ein einfarbigem ©eftein. häufig

l;atte id^ (SJelegenljeit, gu beobadf)ten, wie bunte ©ranitblöde förnig »ermitterten unb
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n)ie t)ou beu lofen .'^ii)fta(Ien oft nidjtö md)X übrig (jeblieben max ein .'gaufen

f)arter Ouarjtörner. Säd^e fiuben fid) in einer ©anbtDüfte leine nnb Duellen ober

©otbrunnen nur in ben Dafen, mo raafferbii^^te 6d)ic^ten, wie ^l;on unb bid)ter

^alfftein, gu ^^age treten, ^ie ^ageötemperatur in einer fold)en äBüfte ift oft

unerträglich, fteigt bi§ auf 45 »R. nnb uerantajgt l;äufig (Sd)lagf(üffe. ,3m grü^=

ja{)r mad^en Ijeftige ^ii5inbe, uon ben 2ßüftenbeit)of)nern Cbamsin ober Saniüm ge=

nannt, baö S^ieifen burd) genannte ©ebiete fe!)r befd)iüerli($, oft fogar gefa^rbringenb.

^a^ in fold)en ^iftricten feine 9JJenfd)en fi(^ anfiebeln, ift felbftbegreiftid;. 5(uf

ein^öcferigeu Kameelen tuerben fie üon anfpru(^§lofen -Icomaben in ©ilmärfc^en

burdjjogen, benn be§ Rödigen äöaffermangel^ toegen iann au^er beljenben Slntilopen,

fd)nellfü§igen ©trauten unb guten gliegern in iljuen faum ein lebenbeö äöefen ben

5^ampf umö ^afein beftel)en. Qu befd^leunigtem ginge burdjfrenken auf bem 3uge

begriffene ©djraa Iben unb ^^ienenfreffer biefe ©egenben, unb raelje il)nen, raenn

ein (Sturm fie l^ier erreid^t. ^erfd)iebene glug^üljner, üon ben ^ebuinen Gätta

genannt, giet)en paarraeife ober in fleinen Ketten auf biefen ©anbraüften uml}er.

finb bunt gefärbte ^ögel von ber (iirö^e eines ©(^necl)ul)neö, aber fd)lan!er

unb t)on unfern 9fiau^fu)8l)ül)nern namentlid) burdj bie fpigen glügel unb bie ftarf

verlängerten mittleren 6teuerfebern von weitem erfenntlid). 3öäl)renb be§ glugeö

laffen fie ein oft fid; wieberl^olenbes „@attgatt" Derne^men, l^aben fie aber auf bem

Soben feften gufe gefaxt, fo l^ört man feiten einen Xon von iljuen. ^lire Sieblingö=

aufentl;alte bilben Vertiefungen, mo ber bünne ©anbmantel, welcher über fal§=

faltigem Kalffteine lagert, legieren erlaubt, wä^renb ber dlaä)t au§ ber Suft

geui^tigteit an fic^ §u ^ielien, unb mo infolgebeffen einige ©räfer unb fparfam üer=

tljeilte Kräut(^en gebeil;en Bnnen. Söenn fie fic^ Ijier im (Sanbe fonnen, fo vermag

fie nur ein geübteö 3luge ^u entbeden, unb gleii^ finb bie niebli^en 5tl)iere, meli^e

übrigens aud^ feljr gute Säufer finb, l^inter bem 9?anbe ber Vertiefung verfi^munben,

menn man fi(5 iljnen gu näl)ern verfud^t. ^ie Vebuinen fennen bie ^lä^e, mo

glugl)ül)ner ftd^ auf§uljalten pflegen, unb f(^lei(^en hann auf bem Setbe bis in

bie näi^fte '^ä^)^ ber Vögel Ijeran, inbem fie einen ©troljbüfcbel ober etmas ber=

gletdt)en als ^edung vox ftd; l)er Ijalten. 9^ur feiten erlegen fie aber mel^r als ein

<3tüd, ba fie mit kugeln fc^ie^en unb ber t)erl)eerenben Sßirfung eines ©d^rot^

fd^uffes fi($ fd)ämen.

©in regeres Seben als auf bem ©anbmeere begegnet uns in ber gelfenmüfte,

mo ausgebel)nte §odf)ebenen, fanbiges ^ügellanb, tief eingefdjnittene ^l;äler ^u

burd)§ie^en unb gadige Vergrüden §u pafftren finb. ®ie großen §odt)ebenen, meldte

öftltd^ vom 9ül in abfoluten gö^en von 200—1000 9J^etern fid^ ausbreiten, öer^

banfen il)r ^afein l)origontalgef($i(^teten Tafelbergen, meldte il)rerfeits mieber burd)

tiefe, tl)eils burd) bie erobirenbe bemalt bes SBaffers ausgemafd^ene, tljeits bnxä)
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teftüitifc^e 2lufbrü(^e unb (Senfungen entftanbene ^i)äler getrennt finb. ^ie ^a\)h

reid;en ^ö^len biefer ^alfgebirge bieten 3uf(u(^t§orte für Spänen, SBölfe, güd)fe,

S^iatten unb gtebermäufe, ©ulen, Sd^langen unb @ibed)fen. Unter bem bid^ten, in

ben ^tjalfoljlen raac^fenben ^ufi^raerfe unb ben mächtigen, t)on ben gelögel^ängen

Ijeruntergeftürjten blöden Ijaufen ©pringmäufe, ©forpione unb Släfer; auf ben

mit würdigen Slräutern fpärlid) befätcn ^^lateau^' raeiben 9}iäl)nenfc^afe unb Si^Ö^i^-

l;erben, an ben 2lb!)ängen ber noc^ l;üi)eren ^erge ©teinböde unb Elippfd^liefer,

tüä^irenb in ben breiten, hnxä) 33ermerfungen entftanbenen X^almulben ftüci^tige

©agetten unb Heine ^afen am ftad^eligen ^ufd)it)er!e ber äßüfte nafdften. 3ßenn im

2Sinter für(^terli($e @en)itter über biefen ©egenben fic^ enttaben, braufen meter=

tiefe ^orrenten bur(^ bie im ©ommer fo ftißen 2^^äler unb fi^affen ft(^ l)ier

natürlid^e ^IBafferbeden, in benen baö luertl^üolle ^)la^ gur ©ommerö^eit für bie in

ber gelöraüfte fic^ auf^attenbe ^(jiern)elt ben nött)igen äßafferbebarf liefern. 3^^^^^

finb biefe 9tefert)oirö mani^erortö mit bradigem unb übelried)enbem ^Baffer angefüllt,

benn nidt)t überall finb bie ^alffteinfelfen unb ber über iljuen liegenbe ©(^utt mi
bem aUjäljrlid^ burd)fidernbeu ^Jiegenraaffer foraeit fat§frei gema(^t, bafe fic^ bem

(enteren nid)t ein übler 33eigef(^mad gugefellen mug.

ßieljen wir erft über ben f(^malen 'üJieerbufen von <Sue^ l)in unb fel)en tüir

unö im fiuaitifd^en gelfengebirge um, fo begegnen un§ ba £anbfd)aften, bereu 9^ei§e

unö an bie ©d)n:)ei§eralpen erinnern. Xljm- unb ^flan^enraelt, üppig entraidelt,

fammelt fic^ um bie riefelnben ^^äd)lein, melije, fporabifd) erfd)eiuenb unb ebenfo

unenuartet mieber oerfd^roinbenb, in ben mit ^almen, ^^ufd)raerf unb ©raöfläc^en

bebedten Sljälern meerroärt^ fliegen. 3ln allen (^eraäffern, foraol)l an ben 9iegen=

raaffertümpeln ber egi)ptifd)=arabif(^en 3Büfte, alö anä) an ben fprubelnben üuellen

ber ©inaimüfte unb beö nörbli(^^en 3lrabien en.traidelt fid^ ein reges Snfeftenleben

unb infolgebeffen l;ält \xä) in il)rer Umgebung anä) eine — weniger an Strien alö

an 3nbit)ibuen — rei(^e In^aljl ber fleinen befieberten Sänger auf. (S§ finb l)aupt=

fäd)lid) ©teinfdimät^er, bie uns bei einem ^efud)e biefer Malitätcn guerft in bie

3lugen fallen unb burd; iljren furzen, in ber '^Mfte aber wunberooU tönenben @e=

fang ^ur frül;en 3}^orgenftunbe foraoljl, aU gur Ijeifeen ^JUttagögeit unfer D^r er=

freuen. ^I)ie geraöljnUdiften 3?epräfentanten biefer ©rbfängergattung finb Saxicola

lugens unb Saxicola leucura (ber ^rauerft ein f(^§ matter). 3n ben Sflanbgebirgen

längs bes 9Ultl)ales ift erftere 3lrt fel;r l)äufig, nimmt aber gegen baö dioi\)t 9)leer

Ijin an gnbiüibuengaljl beträc^tli(i^ ab unb fdjeint oftraärtö jener ^Meereslüften gar

nid)t mel)r Dor^ufcmmen. ®as ©efieber biefes in ber ©röfee einem getüölinlid^en

Steinfd^mäfeer beifommenben ^^ögeld)ens ift mit 2lusnal)m.e ber \ä)maxizn ^el^le

unb glügel, beö glängenb fi^^njargen 9kdens unb ^orberrüdens, foraie ber fd^roargen

©nbbinbe beö <Bä)wani^§> reinraeife, unb nur bie unteren ©d^wangbedfebern raeifen
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noä) eilten rötl)Ud)eu Hinflug auf. ©eine 9lat)runö befteljt in 5lerbt{)iereii unb

©d^necfen, unb felbft auf grofee 6forpione unb giftige äßalgenfpinnen fal) ic^ biefeu

3nfeftenfreffer Sagb mad^en. wo §erf(üftete gelöroänbe über einer üuette fi(^

ergeben, ift man fieser, ben meift paarraeife, nie aber in gröjseren (^efettfi^aften

lebenben Si>oge( anzutreffen; ruljig fi|t er eine lang auf ber ^Spifee eineö inö

Xl)al geftür^^ten gelöblode^ ober auf einer rorfpringenben (Stelle ber unerfUmui^

Ud^en ^iöanb, läfet hann l)kx unb ba fein .^ieb ertönen unb fliegt bann pVö^liä^ in

gerablinigem ginge einer anberen ©teile ^u. ®a§ 9left rairb in ©teinl)öl)len an=

gelegt unb ift für ^Jlenfc^en in ben toenigften gällen §ugängli($, ba ©ier unb ^unge

aud) t)or güd^fen unb hatten gefid^ert fein müffen.

2)er ^rauerfteinfdjmälier (Saxicola leucura), beffen ^erbreitungöbegirf fid^

biä in bie ©ebirgögegenben üon ©übeuropa unb Sßeftafien erftredt, ift ^war überall

in ben von mir bereiften ©egenben gu .§aufe, jeboc^ uirgenbö i)(iufig unb in ben

oftlid)en Gebieten üorljingenannte 3lrt üertretenb. ©r unterfd)eibet fic^ t)on biefer

hnxä) bie fi^raar^e 5lopfplatte unb bie fd^raac^glänsenbe, bläulid^fd^raar^e Unterfeite,

it)eld)e beim SBeibd^en eine mel)r rufebraune gärbung aufraeift. Slud^ er liebt ger^

flüftete gelöroänbe unb bie 'Jtä^e von äBaffer, rao er an geeigneten Orten fein

'J^eftd^en baut. S3eibe Slrten finb ©tanböögel, bie täglid^ ein fleineä ©ebiet burc^^

ftreifen unb ^ier auf ^nfeften 3agb mad^en.

Slnbere nid^t feltene (Steinfd[)mä^er finb Saxicola deserti (ber lüften ft ein

=

fdjmäl^er) unb Saxicola oenanthe (unfer äBeifefeljlc^en), weldfie aber mel)r ebene

©egenben oorgiel^en unb alö ©trid^= unb äuötJögel paartueife unb in fleinen 3::ruppen

bie weite 3Büfte burd^^ieljen.

9kl)e 33ern)anbte ber ©teinfd)mäfeer finb bie 33laubroff ein, iueld)e id; Ijaupt-

fäd)lid) in ben Sßüftenftric^en ber Umgebung von Raixo beobachtete, unb mit benen

baö ©teinrötl)el (Monticola saxatilis) t)ier unb ba ben Slufent^altöort tl)eilte.

SDie ^^laubroffel ober ^laumerte (Monticola cyanea), ein 9Jiittelglieb gioifdien ben

(^rbfängern unb ^roffeln, äfyult in feiner ßeben^raeife meljr ben erfteren, in feinem

äußeren ^aue aber meljr ben lefeteren. ©ie ift üon Slmfelgröfee, ba§ 3)länndjen

fd^ieferblau, ba§ SBeibd^en braungrau, an ber ^eljle mit l)ellroftrötl)lidjen, fd^iwar^:^

braun eingefaßten gleden; bie Unterfeite ift mit bunfelbraunen äTconbfleden befät»

2llö au^fdljUefelid^er @ebirgöt)ogel burd;§iel)t bie ^laubroffel im 3Binter bie @egenb

graif^en unb 'Jiotljem 9)^eere unb madjt von lfm auö fogar fleine 2Ibfted)er in

bie libijfd^e Sßüfte Ijinein. 3l;r (^efang ift bem ber 3lmfeln fef)r äfyxüä) unb Ijallt

lüunberbar tüiber an ben l)ol)en geUruanben ber fonft in ewige ^lnl)^ eingel)üllten

5t^äler.

SiUeblidlie !leine ^^ögeld^en, üerraanbt mit unfern 3aunfdl)lüpfern, ^ufd^en mit

großer @eroanbtl;eit burdj) bie ftai^eligen 3itt<^^^i^f<^^/ meiere einen graulic^grünen
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^Hantel übet bie ^{)alfo^leit ber gelfeittüüfte breiten, finb oerfd&iebene

Drymoeca-Strten, faiim 13 cm lange, graugelb cjefärbte Sänger, bie in il)rem

gangen äßefen an bie Sounfönige erinnern, mi biefen aber h\ix6) ben fel)r

verlängerten ©d^tuang unterfdE)eiben , bem beinahe bie Ijalbe ©efammtlänge beö

'Xsogelö anfällt, '^n Ijüpfenbem ginge ftreid)en ^ärd^en ober aud) fleine Gefell-

fd^aften biefeö mnnteren, immer locfenben ^ogelö von ^ufd^ gu ^nfd^ nnb fnd)en

im äi^nrgeliüerte unb in biirrem, bid^tüerf(od)tenem @rafe nad) ^nfeftenlaruen unb

!leinen tobtljieren. ^ei einer Onette beginnenb nnb einer l)inter bem anbern l)er=

fliegenb, ftreifen fie fo, mä) Jia^rung fuc^enb, eine Seite eineö ^^ale§ ab, fteigen

abju)eigenb arn^ in bie mit gelöblödfen nnb grobem ©erött angefüttten Duertl)äler

Ijinanf nnb feieren bann anf ber entgegengefefeten Seite beö »ipanpttljaleö, in gleid;er

'.IBeife 9tal)rnng nnb Ikrgnügen fud^enb, am 5lbenb tüieber il;rem 2luögangö=

pnnfte gnrüd'.

2Bo in einem 5^\)ak ^amariöfengebiifd) l)äufig ift, ba begegnet man in ber

3^egel einigen @raö müden nnb felbft ^aumnaij^tig alten (Aedon galactode«),

bie anf iljrem Qnc^^ bafelbft einen längeren ^Infent^alt in mad)en pflegen, dloä)

üiete anbere ^^ögel anö ber gamilie ber Sänger Ijalten fid^ gelegentlid^ in ber

äßüfte anf, nnb von i^nen feien ^. nnr Q3raun eilen, Saub - unb 9iol)rfänger

ermälint.

^od^ Ijäufiger alö alle biefe lefeteren unb Dielleidjt eben fo ga^lreid^ aU bie

Steinf(^mätier finb in ben Sßüftenbiftricten bie Seri^en, unb von biefen ift junäd^ft

Ammomanes deserti (bie SBüftenleri^e) faft überall ein Ijäufig üorfommenber

Stanbüogel. Sie fommt auf beiben Seiten beö 3ftotl)en ^J)leereö üor, fteigt aber

mä)i febr weit in bie (Gebirge hinauf, ba fie mel)r ^ügellanb unb ©benen beüor=

äugt. Sie ift üon Sperlingögröge unb einfarbig ifabellrotl), auf ber Dberfeite inö

@ranlid)e übergel;enb. ©rofee ^ogen über ber (Srbe bef(^)reibenb, fliegt fie von

fpärlid^ ben)a(^fenen ©raöplä^en gegen bie OueHen l)in, mo fie fid) §u jeber ^ageö=

geit fo gern ein fül)leö ^ab üerfd^afft. 3^re ^JJal;rnng befielet foiDO^l in t)ege=

tabilifc^en, aU aud) in animalifc^en Stoffen, boc^ fd)eint fie Enofpen unb Sämereien

fleinen Slerfen Dorgugieljen. grüljjal^r läfet fie figenb oft iliren ©efang v^x--

nel)men unb ftreid^t bann meift nur in paaren in il)rem oben 2lufentl)altärar)on

l)ernm.

•)hir als 3^9009^^ erfc^eint bagegen Alauda arvensis (bie gelbleri^e) jeben

Spätljerbft in ben 5Büften längs beö ^iot^)m ^Heeres, um fd()on bei Slnbrud^ be§

grül)ial)reö mieber in il)re europäifd^e ^eimat^ 3urüdgufel)ren. ©ntfd^iebener Stanb=

üogel unb befonberö d)arafteriftifd) für bie librifd^e unb egijptifd^^arabifc^e Söüfte

ift tt)ieberum ber ^Ißüftentrompeter (Alaemon desertorum) eine Serd^enart, bie

oon il)ren gamilienangel)örigen namentli(^ burd^ ben langen Sd^nabel felir abweidet.
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äd^ter 2Büfteut)ogel bett)ol)nt fie niebrigeö §ügel(anb, tüo fie 2)anf i^rem grau^

gelben ©efiebev nur mit Tlnl)^ entbedt raerben fönnte, tuenn fie nid)t von Qtit in

3eit iljren langgezogenen Soctton erfd)allen liefee unb nxä)t Ijier unb ba flatternb

unb in fenfred&ter 9^td^tnng einige WhUx i)oä) in bie Süfte ftiege. ®en SSüften=

trompetet l)abe iä) ftetö nur einzeln, nie in paaren unb nod^ raeniger gu gamilien

vereinigt angetroffen; auc^ er geniefet t)erfd)iebene 9Jal)rung, jagt auf ^nfeften unb

na\6)i «Sämereien unb garte ^nofpen.

®ie Haubenlerche (Galerida cristata) trifft, gu größeren (B^aaxen MX--

einigt, anfangt beö ^interö auf ber finaitifc^en galbinfel unb längö ber arabifdjen

^üfte ein. §ier fefet fie il)ren 2öeg nac^ ©üben, bie üielen Dafen alö Sf^uljepläfee

benu^enb, weiter fort unb ftreid)t üor Slnfang beö grül)jal)reö in entgegengefe^ter

Md)tung jum ^weiten ^tale burdj.

®ie ^^infen werben burd^ brei l)auptfäd)lich bie l)öl)eren 9?egionen ber 2Büfte

ben)ol)nenbe ©efc^led^ter üertreten. 3luf bem Sinai unb im nörblidf)en 3lrabien Ijat

nd) ber SBeltbürger Sperling eingebürgert unb graar alö eine befonbere 3lrt,

Passer caesalpina, mit roftbrauner 5lopfplatte, gelblic^raeifeen Söangen, fdimarjer

3ügel= unb brauner Dl;rgegenb, mit einem raei)slid)en Streifen über ben klugen

unb l)ellbraunen ^alöfeiten. ^ie fd^roargen 5?ebern ber ^el)le, bie ber Dber= unb

linterfeite l)aben braune ©infaffung unb geben bal^er bem ©efieber ein lerd^enartig

geftedteö 2luöfel)en. ^ie glügel tragen nur eine gelblidf)n)eifee Duerbinbe. 3m
^ene^men l)at ber finaitifd)e Spat^ gan^ bie ©etooljuljeiten feiner europäifd^en ^er=

raanbten beibel;alten unb macE)t fi(^ bei ben bortigen ^ebuinen namentlidl) burc^

feine ^JMfi^ereien an ^Dattelpalmen unb .§amabfträu(^ern t)erl)ajBt.

©in nieblid^er ©impel (Carpodacus sinaicus) mit braungrauem, bunfel=

gefärbtem ©efieber, farminrotl;em Sd^eitet, i^el)le, ^ropf unb Bürgel treibt fxc^ in

großen ®efellf(^aften auf ber Sinail)albinfel Ijerum unb unternimmt paartoeife ^ier

unb ba Streifgüge in bie egi)ptifd) - arabifd)e 2Büfte l)inein. 3luc^ er läfet fid^ö

n)ol)l fein an ben reifen ?^eigen ber ^anmbfträu^er, lebt aber anä) von Sämereien

unb ben garten 33lattfnofpen oieler SBüftenpftangen. ©r niftet in (Kolonien an ben

fteilen Slb^ängen ber ©ranitgebirge, mo eine S(^aar biefer munteren ^ögel ber

©egenb einen befonberen ^Jieig gu »erleiden vermag.

®em finaitifd^en ©impel nal)e üerroanbt, bod) nur auf bie ^erge von (^Qi)pim

befd^ränft, ift ber 3Büftengimpel (Pyrrhula g-itaginea), beffen ßieblingöaufentljalt

felfige §ö^en bilben.

2Ö0 ^alf- unb Sanbfteinfc^icliten in fenfredeten SBänben gegen bie ^^äler l)in

abfallen, ba fegein graue gelfenfi^toalben (Cotyle rupestris) unermüblicö auf

unb ab, meift ftumm unb nur bann etwa i^r ©egroitfd^er l)ören laffenb, wenn fie

fid) vom anftrengenben ginge einen lugenblicf auf einem gelfeuDorfprunge au§=
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rul^en. 5lm Klötgen fiiib fie bie erften, welche unfern Bagerpla^ umflattern, unb

oft t)ermoi^te i6) in ber S^ämmerung faum §u unterfd^eiben, ob gtebermäufe ober

Sc^tüalben eö waren, ml^t um mi^ Ijerum f(^^roirrten unb m\6) von ben läftigen

©elfen befreiten. Sin überl)ängenben gelöpartien, oft nur mannöl^oi^ über bem

^oben, unb in geräumigen ^ö^Ien bauen fic^ biefe unermiibUd^en glieger \\)xt

9iefter, bie aC[iäi)r(i(^ wieber aufgefu(J)t merben»

3luf ben oberften, blätterlofen Steigen ber ©ummiafagien unb auf 3pl)ione=

unb 2i)ciumbüf$en raerben wir oft eineö fd^fanf gebauten 3Bürger§ geraaljr, raeld^er

gum @efc^(ed)te ber Dteuntöbter ge(;5rt, von feinen europäif(^^en ©attung^uerraanbten

fid^ aber namentlid) burd) bie t)or(jerrf(5enb fd^raarge gärbung unterfd;eibet. @s

ift ber 9)^a§fenn)ürger (Enneoctonus nubicus), tt)eld)er felbft unfern fleinen rot^^

rüdigen Sßürger an Sänge nii^t erreicht. «Seine Dberfeite ift mit 2lu§na^me ber

weiften ©tirn gtän^enb blaufdiraar^, bie Unterfeite lueife mit rött)(id)em 2lnf(uge gu

beiben Seiten. ®ie gtügel finb mit 3lu§nat)me ber blenbenb weisen Sd^ulter=

bedfebern unb ber weisen ^afa(l)älfte ber ^anbfd^roingen tieffd^raarj. '^k mittleren

©teuerfebern finb ebenfalls fdjraar^, bie äufeerften rein weife mit fd^wargem Sd)afte

unb bie übrigen weife unb fi^warj gegeidCinet. ®er ^ogel fd^eint ber befieberlen

2Belt feinen befonberen Sc£)aben gugufügen, benn id^ ^abe immer nur beoba(^tet,

wie er auf Snfeften 3agb mad)te unb oft Ijarmloö unter ©raömüden fid^ ljerum=

tununelte, ol;ne üon biefen gefürchtet ober verfolgt §u werben.

Slnberc 2Bürgerarten, wie ber rotljföpfige 2öürger (Enn. rufus), ber

f d)warsftirnige (Enn. minor) unb ber grofee ober S^iaubwürger (Lan. excubitor)

ftreifen atljäl)r(i(h in grofeen ©efellfdiaften burd^ bie SBüfte, eö ift aber Ijierbei gu

bemerken , bafe l)auptfädf)li(h junge Qnbiüibuen an biefen Qü^en betl)ei(igt finb.

@nbe 3(uguft treffen fie ^ier ein unb beteben balb bie mit ^ufd^werf unb niebrigen

^Mumen beftanbenen ©egenben. S^F ^ft fii^ wieberl)olenbe§ „@äg=gäf" tönt um
auö jebem ©eftrüpp entgegen unb überall gewal)ren wir bie gänfifdien 3Söget, wie

fie fid^ Ijartnädig verfolgen unb boc^ fo innig auf bem Qn^t fid^ sufammenl)alten.

5lufeer allen biefen genannten Meinoögeln befudE)en nod; niele anbere Birten

bie ^Mifte unb oljne 3^^^f^^ wären unter ben ber gelfenwüfte eigenen Stanbüogeln

nod; 9lrten unb Varietäten m entbeden, weld^e nid^t nur für ben Spftematifer,

fonbern aud) für jeben Dkturfreunb üon befonberem Qntereffe wären. Qd^ bebauere,

bafe meine ^eobad)tungen in JBe^ug auf Seben^weife unb gortpflangung ber l)ier

aufgejiäljlten 3.^ögel fo oberflädE)lidf) unb uuüollftänbig finb, unb fott meine fleine

3lrbeit baljer nur eine (Srmutljigung für beffere Veobad^ter fein, weld^e im Staube

finb, eine Q'^'ü lang unermüblidf) an ber ©rforfdjung ber SSüftenfauna gu arbeiten.
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SWaftung ber ^roffeln bti ben alten Stömern.

33on ®. (S c^eibemantc l.

3n bem Sluffalj: „®er Urfprung unfereö ^oauögeflügelö", abgebnicft in

ber 9}lärsmimiiier 1888 (graette Sieferimg), erraä{)nte ic^, bafj bie alten 9^ömer,

aufeer bem bei un§ bomefli^irten ganögeflügel , no(^^ anbete ^ogelarten in fuli=

narif(^en 3^^^^» süi^teten. ©iner an miä) geriditeten ^Infforbernng be§ ^errn

.^ofratl) ^rof. Dr, Siebe, über biefe ^I^ogelarten ^n berieten, Derbanfen bie

nacftfolgenben 3^^^^" ^^^^ ^-ntfteljnng.

©egen ©nbe ber ^iepnblif unb in ber ^aifergeit gaben fid^ befanntüd) bie

9^ömer einer fo großen ©d^lemmerei bei il)ren ^J^aljlgeiten Ijin, baß ^(inn^ (bist,

nat. IX, 31) §n beni 3(u§fprnd; beredjtigt war: „@in ^0(i) wirb nm fo Ijöljer

gefd^ä^t, je gefd^idter er ba§ S3erinögen feines §errn gu ©rnnbe ridjtet". SBeld^e

@rnnbfä|e fd)(ießlid^ bei ber 2tu§tt)al)( ber gnr 9)?al)(geit beftimmten Xi)mt jur

©eltnng famen, barüber belet)rt unö folgenbe '^enierfnng besfelben ©d^riftfteöers

(Ii. D. IX, 27): ,,^er Slccipenfer (©tor) wnrbe bei ben 5nten für ben Dor§üg=

Ud^ften gifd^ geljalten. Qelit rairb er nid^t mel)r gefdf)äfet, roaö mid^ raunbert, ba

man il)n feiten finbet." 9Jian fanfte bie ^Ijiere, ba bie D^ömer in ber Siegel

bie 3agb nnr als eine 2lrt 33orübnng jum Mege betrad^teten , gen)5l)nlidö vom

macellarius (gleifdf)n)aaren^änbler) unb biefer begog fie lieber von Vogelfängern,

Jägern ober gif^ern von ^rofeffton. Um jeboi^ ber gefteigerten 9^ad)frage jebergeit

©enüge leiften gu fönnen, l)ielt man bie beliebteften oon ben für bie ^üi^e beftimmten

filieren in befonberen Käufern ober ^el)ältern (vivaria), bie mit bem römif(^en

Sanbl^aufe (villa) in Verbinbung ftanben. 3e nad^ ben Elementen, in benen fid^ bie

Xljiere bewegten, gab es brei tierfc^iebene 3lrten Don vivaria: aviaria ober ornithones

für 33ögel, leporaria für merfüfeiges SBilb unb piscinae für gifd^e. 3iad^ bem 3ßW9=

nife bes 33arro war man gur Qtit feiner Vorfal)ren noä) rerliältnifemäfeig genügfam.

3n ben §ifd)bel)ältern l)ielt man nur ©üßtüafferfifdfie von geringem ^ertlje, mie

ben ^öbel (squalius cephalus), in ben 3Bilbgel)egen tummelte fi(^ ausfcliliefelid)

greunb Sampe (baljer anä) ber 9iame leporarium, uon lepus ber §afe) unb an

Vögeln güi^tete man nur §ül)ner unb Rauben, um ^nno^e unb ©ier §u geroinnen,

ni(^t jum Qmtäc ber 3)läftung. ©päter be^nte mau, um mit Varro ^u reben, bie

gifd)bel)älter bis an bas Metx aus unb ad^tete ben ^öbel nic^t l)öl)er als gröfdje

(bas l)eißt gar nid^t). ^ie Söilbparfe umfaßten mehrere jugera (1 jugerum =
2836,5 m.) unb bel^erbergten, außer bem §afen, noä) (Sber unb ^elj; aud)

Vienen^äufer, foroie Vel)älter ^um 3}Mften von ^afelmäufen — einem befonberen

ßederbiffen für bie 3^ömer — unb von <Bii)mdm gel^örten in biefes 9ieffort. ^ie

aviaria routben be^ufs 3w<%tung von Pfauen (guerft burd^ ben 9iebner ^ortenfius,
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einem gßitgenoffen be§ ßicero) erweitert unb i^nen Käufer gur Haftung oon 2)roffeln

(turdi) angefügt, ^er großartigeren Mage fd^ien ba§ fc^li(^te SBort aviarium

nic^t mel^r in entfprecCien, e^ raurbe burd^ bas gleicf)bebeutenbe gried)ifdje ornithou

erfegt. 3llfo [(^on bamalö ©puren ber grembn)örterfud)t ! l)o6) rourbe bie ^e=

geid^nung ornithon Dorgugöweife auf baö ^roffel^auö belogen.

9M{)ereö über bie @inridf)tung ber ®roffe(l)äuier berid^ten unö bie Scriptores

rei rusticae (©^riftfteller über ben Sanbbau), befonberö 9}^. ^erentiuö ^arro,

ber größte ^olti^iftor unb einer ber frud^tbarften ©d^riftftetter ber bamaligen 3eit

(geb. 116 t). ^x,, fi^rieb 3 ^üd^er über ben Sanbbau nod^ im 80. £ebenöjal)re)

unb S. 3uniu§ 9)Zoberatuö ßotumella, ber gur 9?egierung§geit beö ^l^xo

12 ^üd^er über ben Sanbbau f(^rieb.

3Bie fd^on ermähnt, ftanben bie vivaria mit ben römifd^en Sanbpufern in

IBerbinbung» 'Die 3ü(^tung ber Xi)ku bilbete einen bead^tungöraert^en ^l^eit ber

römifd^en Sanbn)irt^)^d^aft unb bradtite ben ^efi^ern oft unget)eure (Summen ein.

3nr Qtii be§ '^krro entnal^m ein gemiffer Sllbutiuö au§ ber SanbmirtJifd^aft 10000

©efter^ien (ca. 1500 9)?arf), bie vivaria bagegen bra(^ten meJir alö ba§ doppelte

unb mürben, nad^ feiner Eingabe, 100,000 ©efter^ien (15,000 Watt) gebrad^t ^aben,

menn bie villa am 3}leere gelegen l)ätte, raeil er nämlid^ in biefem gatte 33e^älter

für ©eefifdl)e t;ätte anlegen können, (^in geroiffer (Sejuö nal)m iäljrlic^ 50,000

(Sefterjien auö ber ^fauenjud^t. Tia^ bem 3::obe beö Sucuttnö ließ ber ^ormunb"

beö minberjä^rigen ©ol)ne§ allein auö ben gifd^teid^en für 4 TOÜionen ©eftergien

(600,000 ^ar!) gifd^e üerfaufen. Die Slnlage ^atte freilid^ mel)r gefoftet, al§ ba§

gange ßanbgut, ba Sucutlu§, um baö 9}ieerroaffer in bie D^eid)e §u leiten, einen

^erg burd^ftedf)en ließ; meö{)alb er vom ^ompejuö „ber .^er?:eö in ber ^oga" ge=

mmt mürbe. (Sine Dante beö 'isarro, meldfie im ©abinergebiet ein ßanbgut iiatte,

löfte in einem 3al)re 60,000 ©efter?;ien auö bem ^erfauf ron 5000 gemäfteten

Droffeln, gmeimal fooiel, al§ ein Sanbgut oon 20o jugera abmarf; fo baß ba§

<Bi\\ä mit 3 Denaren (ca. 1,80 3)larf) bega^lt mürbe. Diefer exorbitante ^reiö

rourbe aüerbingö bamalö nur bei befonbers ftarfer -il^ai^frage erreicht, 33. menn

biejenigen, meldie einen Driumpl; abl)ielteu, bem ^olfe ein ^Jlai)l gaben, ober menn

3nnungö=^^lal)lgeiten (collegiorum coenae) reranftaltet mürben, ober bei fonftigen

geftlid^feiten. gur S^it beö ßolumella bagegen maren fold^e greife aHtäglid^. Da§

große 3lngebot üon Droffeln brücEte fc^ließlid^ bie greife anberer ©eflügelarten, wie

ber Durteltauben, l)erunter. greilii^ ftanb bie Durteltaube nad^i bem S^wö^ife

3J^artial ( 9)tonatöfd^rift 1885, 6* 260) in fulinarifd^er ©nfid^t nid^t in ^oljem

3lnfel)en.

Der ornitbon rourbe, roenn möglid^, auf einer Slnl^ö^e fo angelegt, baß er

SBinterfonne l)atte. @r mar groß genug, um einige 1000 befieberte (SJäfte bel)er=
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bergen föniieu unb nat^m baljer oft meljr diami ein, ak in frü()eren Seiten bic

gange ^iHa. Wan gab i{)m geroö^nlid) bie %otm beö peristylium, be§ innerften,

nieift üon ©äulen umgebenen §ofeö im römif(^^en §aufe. Ueberbecft max er hnx^

ein 3^egelba(% ober 'oiix^ 9^e|e. ^en ©ingang bitbete eine enge niebrige X\)üx,

bie fogenannte Cochlea, ^aö Si(^t fiel nur burd^ wenige genfter in baö 3nnere,

nur Ijinreic^enb, bamit bie befangenen ©i^ftangen, foraie gutter unb Sßaffer finben

formten; man wollte fo t)erljinbern , bajg fie brausen grüne 33äume ober anbere

^^ögel fä^en unb ftd) t)or ©et)nfu(^t abprmten. ^aö ^Jtauerraerf war, raenigften§

um genfter unb ^^ür hierum, glatt getünd^t, um D^egenmaffer, 9)Jäufe ober fonftige

©inbringlinge ab§ul)alten. ®ie ©i^ftangen waren entweber nad) 3lrt bcr ©i^e im

^J)eater angelegt, inbem man fd^räg an bie 3Banb gelegte (Stäbe hnxä) Duerftangen

in gewiffen Slbftänben üerbanb, ober fie gingen von 3ßanb §u SBanb in 9}lanneß=

l)öl)e. 3ludö brachte man im Innern grüne Qxüzxg,^ an, bie oft erneuert würben.

9kben biefem großen bunflen ^iaume befanb fi($ noä) ein fteinerer l)etterer, baö

seclusorium (^Ibfd^lu^raum), mit jenem hnxä) eine X\)\ix oerbunben. tiefer biente

bem SBärter tfieilö gur 'Jtieberlegung ber geftorbenen, um bem §errn barüber ^ec^en--

f($aft ablegen gu fönnen, tt)eilö §ur 3lbfperrung ber §um lobten beftimmten, bamit

mä)t etwa bie übrigen, wenn fie baä Slbwürgen mit anfä^en, üor 5lngft audf) ftürben.

5Inftatt ber Si^ftangen bracljte man in biefem S^aume ^rettert)erfd)lägc an, jeben=

falls um bie ^ögel beffer greifen §u fönnen.

2Baö nun bie ^^^Wf^i^ oruithon anlangt, fo werben fie gewö^nli(i) mit

bem ^olleftionamen turdi (^roffetn) begeii^net. %n6) l)abe ic& nirgenbö eine Sin--

beutung barüber finben fönnen, ob bie 9iömer eine befonbere SDroffelart bet)or§ugt

l;aben; wa^rfd)einli(^ naljmen fie alle Slrten, beren fie l)abl;aft würben. ''Jlnx bie

5Imfeln (merulae) werben neben ben turdi no<^ befonberö erwälmt. 9^a(^ Eingabe

be§ ^arro waren bie Slmfeln in S^cilißn ^rutoögel, bie (übrigen) SDroffeln aber

3ugt)ögel, bie fid^ gur $erbft= unb grül)lingö=3:^ag= unb D^ad^tgleid^e maffenliaft

einftettten. Tlan fing fie t)ermutl)lid^ in Dieken mit ßocfoogeln unb §war rorgugö^

weife im ©abinergebiet, wo fie „wegen ber ^efd^affen^eit bes Sanbe§" am ^äufigften

üorfamen. ^a^er legte man bie ^ogell)äufer l)auptfä(^li($ im ©abinergebiet an,

ba befanntlii^ bie fd)euen 33ögel nic^t gut weit tranöportirt werben fönnen. 3öer

ein ^roffell)au§ anlegen wollte, mietbete ft(^ entweber einen Vogelfänger, ober

faufte bie Vögel üon einem foldt)en unb liefe fie burd^ ©flaoen abwarten. Tlan^z

gefeilten ben SDroffeln nod^ 2Ba(5teln, bie gur 3^193^^^ ungeheuren ©(paaren in

$5talien etfc^ienen, Drtolane u. a. Vögel, — t)ielleidf)t SlUeö, waö man gufällig

mitfing —, bei. ^amit bie äöilblinge fiel) rafd^er eingewöljnten unb fofort an

gutter unb SBaffer gingen, brad^te man fie mit §al)men gufammen, bie non ben

Vogelfängern §u biefem aufgewogen würben.
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gutter luurbe an folgen ©teüeu au^getetjt, über beneii fid^ feine 6%
ftantjeu befanbeu, bamit eä nid;t burd^ beii ^oti) üerunreiiügt werben foHte. Man
gab §nr 9)?äftung l)auptfäd)lid^ Möjge auö geigen unb 9Jk^l ober (Sd)rot gemifd)t.

^ie geigen lünrben biefem 3^^<^^ getroc!net unb §erftampft, einige liejgen fie

anä) burd) befonberö bagu gemietl^ete Seute fauen; bod) plt ^oliimetta e§ nid)t

für üortljeitfiaft , bieö bei einer größeren ^JOknge §u ti)un, „weit einerseits Seute,

weld^e fauen, nic^t billig §u mietl^en finb, anbrerfeitö and; von if)nen ein ^l)eil

(ber geigen) wegen be§ angenehmen (^3efi^^niacf§ t)er§el)rt wirb". 3"^^t"S^0 ^«9^

üor ber ^öbtung fing man an, fie reid)lid)er unb mit feinerem ^Jlefile gu füttern,

'^iele gaben, um bie gregluft §u fteigern, nod) aüerl^anb «Sämereien ober ^^eeren,

natürlii^ t)or§ugöweife \olä)e, bie von ben Sögeln felbft in ber greiljeit aufgefud^t

werben, ^. ben ©amen ber 'Ilhjrtlje unb beö ^JJJaftii'baumeö , bie beeren ber

witben Dlioe, be§ ($pl)eu§ unb beö @rbbeerbaum§. 5ludh ftettte man fleine mit

§irfe gefüllte ^J?innen — wo^l befonberö für bie Drtolane — auf. gür regele

mäßigen Qufin^ unb 3lbflnfe beö ^^rinfwaffers forgte eine SBafferleitung. 2llö

Xrinfgefäfee bleuten enge ^Jiinnen, bie fic^ leid)t ausroifd)en liefen
; fo würbe bie

il^einlic^feit beförbert unb bie 33ögel nou überflüffigem ^rinfen abgeiialten.

(Bm eigentl)ümlidj)e (i5efdhmad§rid)tung befunbete :^uculluö baburc^, baf? er,

nadj ^^arro, baö ©peife^immer (triclinium) in baö aviarium »erlegte, „fobafe er

bie einen gefo(^t auf ber ©d;üffel liegen, bie anberen gefangen an ben genftern

lierumfliegen fal/'. §iernad^ ift woljt angunetimen, ba§ baö triclinium einen %n^

bau be§ aviarium gebilbet \)at ^iefeö barode ^öeifpiel f(^eint feine 9'cad^al;mer

gefunben ^u Ijaben. ^l^arro meint, bajs bie D^afe beö ©peifenben minbeftenö eben=

fofef)r beleibigt, aU ba§ 2luge ergö|t werben würbe.

lieber bie 3^^^, wo man angefangen l;at ^roffeln §u mäften, finbet fid^ eine

JloiVjj bei ^liniuö: ,,Gornelius 9Iepo§, ber unter ber 9?egierung beö vergötterten

5(uguftu§ ftarb, giebt an, bag man oor fur^er Qtit angefangen (jabe, ^roffeln §u

mäften." 3^ '^^^ 3^^^ ^^^fO/ tt)o ^Isarro fein äßerf über ben Raubbau fd)rieb

(ca. 36 V. ©l)r.), wirb ber ©ebraud^ no6) ^iemtid) jung gewefen fein, ^a^ er

nodf) im 4. 3al)rhunbert n. Gljr. im ©d&wange gewefen ift, erfef)en wir au§ einem

bamaU uerfafeten äßerfe be§ ^aHabiuö 9^utiluö über ben Sanbbau, in weld)em für

jeben 50^onat bie einfd()lägtgen laubwirtlifd^aftlic^en ^l)ätigfeiten üorgefd)rieben

werben, ©eine '^efdireibung be§ ®roffell)aufeö ift übrigens nur ein Sluöjug auö

^olumella.

Db nun bie gemäfteten ^roffeln beffer gefd^medt ()aben, als unfere in ^oljuen

gefangenen, bin id; natürlid; n\6)i in ber Sage §u entfc^eiben. 2Bie l)o6) inbeffen

bie S^iömer bas gleifc^ einer gemäfteten ^roffel gefd^ägt ^aben, gel^t aus folgenben

(Epigrammen beä 3)krtial l)txvox, bie id^ §um ©c^ilufee, in ber Ueberfefeung meines
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Ijo^uereljrteit greimbeö, bcö .sjerm ^öaiiratt) ^^ietfd), nüttljeilc (uenjt. 3}ionatö^

fi-ftrift 1885, 8- 257 u. 258):

„^ir gefällt oielleidjt ein ^ran§ üoii ^Jiofen iinb veid)em

^}Jarbu^ geiüimbeu, hoä) mir einer von S)roffe(n gemad^t."

llnb:

„mix alö ^Jüd^ter ftel)t feft, ba^ nnter ben ^^öijeln bie ®roffe[,

Unter üierfn&i(jem äBilb i^anipe baö feinfte (ÄJeri(i)t/'

II.

3?on ben ljod^norbifd)en (Slfenbeinmöoen (Larus eburneus) befinbet fi^ unter

anberen and) ein in <flopen()a9en felbft erlegteö (^remplar im 9Jlufeum. Xema

Sabinei Leach., eine ebenfaßö l)ocI)norbif(^e ^^eriDonbte unjrer ^a6)nmt, ift reid)(i^

uor^anben, fomie an6) bie fteinfte i^reö @efd)(ed^tö, bie sierlid)e ä^t^ßtömooe (Larus

minutus), bie meljr bem Dften ©uropaö anije()5rt. (Sie Ijat nur ^roffelgröfee unb

flaftert 70 cm, n)ät)renb bie beiben größten ber bänifd)en (unb europäifd)en) 2lt)i=

fauna, L. marinus (^Jiantelmöoe) unb bie norbifd^e ©iSmöoe (L. glaucus) 1,70 m
6panntt)eite Ijaben.

3Sie bie W6m\, \o finb an6) bie ^Jiaubmöoen (Lestris) Dottjätjlig uertreten,

ebenfo bie ©eefd&itjalben ; von Sterna leucoptera §. ^. finb 3 ^^^emptare oor^anben.

''Bon ben in bem ^Fiittelmeer unb fübli^eren ä^nen l)eimifd&en 6turmtau$ern finb öer=

treten Puffinus major, angiorum unb fuliginosus, n)äl)renb üon ben norbifd^en ^e=

fifeungen ^änemar!ö ber ©iöfturmüotjel (Fulmarus [s. Procellaria] glacialis) eingetie^

fert iDurbe. l^on ben auf ber Dft= unö 9lorbfee feltenen Sturmfd^raalben notirte id^ Tha-

lassidroma pelagica, Lcachii. (@ine „Procellaria leucorrhoa" etiquettirte ©pecieö

weife id^ nxd)i re(^t unterjubringen.) (5ö würbe guraeit fü(;ren, atte anberen tt)pif(l)en

(Srf(^einungen ber norbifi^en Sloifauna einzeln aufjujäijlen ;
id) neiuie nur nod^ bie fe(=

teuften."^) ^on ben ©änfen faden unö ba in erfter Sinie brei ^j^emplare ber feltenen

fibirifd^en ©pecieö Bernicla ruficollis, ^otl)]^a(öganö, auf; von ben <Bd)rvämn mehrere

in D^orbjütlanb erlegte ä^^ß^^öfi^^^^tii^^ (Cyg'nus Bewickii). 3lu§ ber rei(^en ©nten=

fammlung finb l)eroorgu()eben : bie in ^änemarf felbft erlegten prächtigen ^nberenten

(Somateria spectabilis unb mollissima), ein 1852 auf ©eelanb erlegtet ©^emplar

Querquedula circia, bie feltene Fulix (Som.) Stelleri; bie oorijanbenen (^jemplare oon

Clangula (A.) histrionica unb islandica ftammen au§ ©rönlanb unb Qölanb ; auö

*) ^ntereffant ift eö, ba^ eiji Colymb. glacialis im ^xun in ^änmaxt gefd;offeu iüurbe.
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^änemor! felbft ba^ecjen eine 1S8G eingelieferte Querquedula discors. 9fcod; reic^:^

lid^er ber 3lnsa{)l na^ finb bie ©umpf= unb Saufüögel auögeftettt. ©aiise ©uiten

geigen eine (Specieö in ben beiben @ef(^(e$tern unb in allen Sllteröftufen. gaft

wirb mir'ö fd^raer, fo furg nur, tt)ie e§ i)ter erlaubt ift, gu berii^ten, benn gerabe

bie ©umpfüögel l)aben für mic^ eine gan^ befonbere ^Ingiel^ungöfraft unb meine

gange (5xjmpatl)ie.

^er in ^änemarf raie in ^eutfd)lanb fel^r feltene 9^^ennt)ogel (Cursorius

gallicus) giert in einem 1881 in ^änemarf erbeuteten ©j-emplare bie Sammlung;

ber 3bi§ (Ibis falcinellus) mirb üielfad) au§ 3^^^^^^^ eingeliefert, ^on ben felteneren

^eil)ert)ögeln mürben in^änemarf gefdioffen: Ardeacomata unb Platalealeucorodia;

and) mel)rfa(^ ber fdimarge (5tor($. ^ie 3mergtrappe (Otis tetrax) mag in ^äne=

mar! mä) feltener fein aU bei unö; bagegen fiel mir eine gange 9iei^e bänifc^er

S^egenbrad^üögel (Numenius phaeopus) auf. ^on ben 6tranbläufern ift eö üor

attem Tringa canutus, ber l)äufig an ben bänifdien lüften erfd^eint. ©ine gro^e

Stngaljl biefer ©pecieö fteljt im 9)?ufeum.

^er weiter füblid) norfommenbe ©iarol ober ^ra(i^f(^n)albe (Glareola pra-

tincola) ift nid^t in ^änenmrf erlegt, Ijäufig bagegen bie ^efuc^er ber 9JJeere§füften,

bie bei unö feltener finb: bie 2lt)ofette (Avocetta recurvirostra), ber <Stranbreiter

Himantopus hypsibates), ber aud) in ^eutf(^lanb nic^t befonberö feltene 3lufiern^

fifd^er (Haeraatopus ostralegus), bie äöafferläufer (Totani), von benen ber bei

unö nicl)t pufige bunfelfarbige 2il (T. fuscus) in einer großen 2lngal)l repräfen=

tirt ift. ^Bä^renb ber ©anberling (Calidris arenaria) an ben bänifi^en lüften

erlegt ift — anä) an ben beutfdjen erf(^eint er gal)lreid^ — ftammen bie @i*emplare

Don ^affertretern (Phalaropus fulicarius unb hyperboreus) auä @ri3nlanb unb

3§lanb. ^ie ©d^nepfennögel finb gal)lreidf) üorljanben; barunter befinben fid) and)

mel^rere @j:emplare üon bem in ^eutf(^lanb feltenen, uerftedt tebenben Sumpflaufer

(Limicola pygmaea). Simofen, 9iegenpfeifer unb Sumpfl)iil)ner, von benen Orty-

gometra minuta giemlid^ feiten beobad)tet unb erlegt mirb, meil eö gu nerftedt lebt,

finb ebenfalls gal)lrei($ norl)anben. )8on ben ^ütjnerüögeln erraäl)ne id^ nur baö

von ©rönlanb ftammenbe ^elfenfi^neeljuljn (Lagopus rupestris).

Seijen mir un§ furg nod) nad^ ben bemerfenömertljeften ©rfd^einungen au§

anberen ^^ogelflaffen um. ^er füblii^e refp. füböftlidje ^ienenfreffer (Merops

apiaster) mürbe mie in ^eutfd^lanb, aud^ mel)rere Tlak in ^i)änemar! erlegt»

2)ie gelfcnfdl)malbe (Cypselus melba) ift and) fd;on in ^änemarf beobachtet morben.

^er ©raufped)t (Gec. canus) ift feiten, ber Sijmargfped^t feljr feiten. 2öol)er ba§

(Sremplar beö fel)r feltenen Sd^langenablers (Circaetus gallicus) ftammt, ift un=

befannt. Sein ^orfommen in ^änemarf ift fraglid^. ^Der Slbenbfalf (F. vesper-

tinus), ber bann unb mann in ^eutfd^lanb erlegt mürbe, ift in ^änemar! nid^t
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öfter ber feltene ^ögbfalfe (F. gyrfalco) erlegt. Glaucidium passerinum, bie

©perlingöeute^ ift anä) in ^Dänemarf feiten, häufiger rairb feit Salären ein ber

beutfcJ^en gauna feljlenber norbifi^er ©ingt)ogel: Anthus obscurus (ber 5?elfenpieper),

ein unfrein Sßafferpieper m^)^x ^erroanbter. ^ie ^älge von ben §eufd)redenfängern

(Locustella naevia), bie in ^änemarf nod^ ni(ä)t conftatirt finb, unb von ber anä) in

^eutfd£)lanb fel)r feltenen Loc. fluviatilis ftammen auö 2)eutfd)lanb. ©emeiner rairb

and), namentlidö im^erbft, bie 5Upenler(Je Phileremos alpestris, bie il)re SBanberungen

Don ben ffanbinat)ifd)en ^odjgebirgen mel^r unb mel)r nad) ©üben auöbeljnt. ^ie ^art-

meife enblid^ foll auc^ in ^änemar! beoba(^tet fein, ©in %^^)Ux, ber namentlid^ bei

feltenen ©pecieö üerl)ängniät)oll tüirb, ift eö, bei ber ©tiquettirung ber auögeftopften

ober gebalgten ^ögel ba§ ®atum unb ben Drt ber Qagb ober beö gangem n)eg=

klaffen. 3n ber Jlopenl)agener Sammlung inirb biefer gel^ler fc^on längft forg^

fältig üermieben, unb nur alte ß^mplare laffen ben gorf(^er man(^mal über i^re

§erfunft im Ungeraiffen. ^oä) genug nun vom ^JJiufeum; bie internationale 2luö=

fteßung unb ber goologifd)e ©arten wollen anä) noä) befuc^tfein; lenfen mix unfere

©d)ritte junä(Jft nad^ bem 2luöftettungögebäube.

®ie ^openl)agener 3luöftellung bot für bie !^aufenbe von ^eutfd^en, bie im

üergangenen ©ommer ^änemarf befud)ten, ben nä($ften 5Xnla)s gur 9ieife; für bie

meiften loar fie, wie id^ öon ntir auf anbre fc^liefee, nur 3Jlittel gnm Qrv^d, benn

ba fie faft nur für ©eroerbe unb 9}?af($ineninbuftrie ftattfanb, l)inter benen aßeö

anbre bebeutenb gurücftrat, fo bürfte fie aud^ nur für bie befonberö intereffirten

toife ©elbftgraed für ben ^open^agener ^efud^ gewefen fein. 3d^ fprad^ fel)r t)iele

^eutfd^e, bie berfelben 2lnfid^t raaren. ^od^ raaö bot fie an ornitl)ologifd;en (Se^en§=

Tüürbigfeiten ? fragen ©ie; id) antworte: „lierglid) raenig". 3Son auögeftopften

Sögeln war nur wenig auögeftellt; lebenbe fal) i^ gar nic^t. ^on ben erfteren

Derbiente eine ©ruppe iölänbifdl)er 3^^ögel einige Slnfmerffamfeit; üielfadj jebod)

geigte fid) bie ^unft beö 3luöftopfen§ nid^t gerabe in befonbrer '^ollfommenl)eit.

3}le§r 3ntereffe üerbienten bie ^ogelbilber. 2ln einer ©teile fanb id^ re(^t f(^öne

Silber von europäifd)en ^iauboögeln, bie jebod^ fo ^)oä) angel)eftet waren, ba6 id)

ben ^^lamen be§ 9)caler§ refp. SSerlegerä nii^t erfennen fonnte. gn ber 2lbt^eilung

für Se^rmittel befanbeit \id) auc& 33ogelbilber in ^untbrud, bie redf)t unbebeutenb,

ja fd^le(^t waren. (Sie l)atten fe^r grojse 2lel}nlicl)feit mit ben befannten ©d)ubert'

fcl)en ^ogelatlaöbilbern. 3SielIei(^t war eö eine neue Auflage biefeö unbraud^baren

^uc^eö, ober eine fi($ an baffelbe enganfd)lie6enbe neue Umarbeitung, g^n meinem

Sebauern unb gu meiner ^erwunberung Dermifete id^ unfer fd^öneö ^^ereinöbilb.

Äi>ie l)ätte baffelbe boc^ t)ortl)eill)aft gegen jeneä f(^wä(^lidöe gabrifat abgeftoc^en!

3d) Ijabe eö aud^ in feinem ^udl)t)änblerlaben angetroffen, unb hoä) waren in biefen
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©d;auläben fel^r inele beutfdie ''Mä)ex unb ^unftprobucte aufgelegt, (^ö ift bal)er

t)iettei(i^t ratt)fam, ba§ bei fünftigeu Sluöftellungögelegen^eiten unfer herein bie

Sad^e felbft in bie §anb nimmt; „fon!urrengfäf)ig" finb n)ir ja.

Dbrooljl ic^ von mehreren Seiten über ben goologifdien ©arten ungünftige

Urt^eile ^örte, ^ielt ic^ midi fd)on um ber ^eric^terftattung raillen für oerpftid^tet

i^)n felbft an§ufet)en. @r ftel)t Ijinter bem berliner in jeber ^e§iel)ung weit jurücf.

Drnitljologifd^ raar ja mand^eö 3nteref|ante> fo bie «Strauße, bie 9tad^treiE)er unb

einige Seltenere ©umpfDöget, ferner bie ©ruppe ©teppenJ)üt)ner unb me{)rere dtanh-

t)öge(. 5lber üon ,,fd)n)ierigen" l^eimifdien ^läfigt)öge(n fonnte x6) nid^tö entbecfen.

©d^abe, bafe (wie aud^ in Berlin, Seip^ig u. f. w.) auc^ {)ier fid^ nod^ falfd^e @ti^

quetten an ben Käfigen unb isolieren finben; fo raar ^, ber feltene Söürgfal!

(F. lanarius), ber fidt) neben ben itjm äl)nlid^en SÖBanberfalfen befanb, aU F. pere-

grinus aufgefül)rt, ©törenb rairft eö and(), raenn in einem ©clag t)iele t)erf(^iebene

Specieö auf einmal geljalten werben (fo namentlid^ bei diauh-^ unb ©d^it)immt)ögeln).

^ei ber geograpt)if(^en V'age unb bem überaus reid^en (Sdf)ifföt)erfe^r fönnte ^open=

Ziagen o^ne befonbere Stnftrengung balb einen oor§ügli(^en gootogifd^en ©arten

^aben. ^ie 3luöftüge ju (3df)iff unb ju gujg an ber fd^önen feelänbifd^en ^üfte bi§

hinauf nad^ §e(fingör unb bem gegenüberliegenben fi^roebifc^en ipelfingborg, von

beffen l^o^em, alten ^urgtl^urm auö id^ bie ^errlid^fte 3Iuöfidf)t auf ben ©unb geno§,

foroie bie D^lüdffa^rt nad^ Villau bei unfreunblid^em Söetter boten ornit^ofogifd^ nid^t

t)iel ^emerfen§n:)ertl)eö \mi)x. (Btvoa 12 leiten vox Zittau bemertte id^ ein ©arten^^

rotl)f$u)änä^en (i^) an ^orb unb fütterte baö jutrau(id)e ^^ierd)en au§ meiner

^el)(n)ürmerbü(^fe, bie id; ftetö bei mir ()abe; eine ^ad)ftetge flatterte um bie

^JOkften be§ ©d^iffeö, oljne jebod^ für furge 9kft fic^ nieber^ulaffen ; balb fam nod)

ein junger Bürger ah „blinber ^affagier" an ®ecf unb tl)eilte mit bem dtoi^)-

f(^n)ängdt)en baö gutter. 3ll§ rair na^e an £anb famen, »erliefen unö beibe

geftärft-

9ladl) furjem 5lufentl)alte in Slönigöberg fuc^te id; mir einen günftigen

^eobad)tung§pla6 unb fanb einen über alleö ©rmarten geeigneten. SBenn bie Quq-

Dögel fd^on im ©üben weilen unb un§ norbifdt)e ©äfte befu(^en, werbe id; 3^"^",

Derel^rte ^erein^genoffen, meine in biefem ©Iborabo gefammelten ^eobad^tungen

ergä^len.

Eönig^berg, ben 20. 10, 88.

äum Svoffelfaugutifitg. ®afe trofe unferer unb üerwanbter Vereine Sln^

ftrengung bem 9}?affenfang ber S)roffeln im neuen ^ogelfd^u|gefe|e bocl) nid^t @in=
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l)a{t getljau würbe, ift tief §u bef(aijeu. ^oc^ bürfen lüir, aud^ wenn in ber näd^ften

Seit fein ©rfolg erwarten ift, in ber ^Igitation gegen bieö llnraefen ni^t mübe

werben. '^^iä)t bleibt aud^ o()ne (Erfolg ^füd^t,

^on 100 von einem Säger eingelieferten „^rainmetöüögeln" waren 97 8ing=

broffeln (T. musicus), 3 äBeinbroffeln (T. iliacus), alfo fein einzige ©tücf T. pilaris.

®ie 2ßad)l)olberbroffeln nnb Slmfetn fangen fi(^ f(^werer; lei(^t bagegen aber au^er

ben lierrlid^en, ben SBalb mit fröljlid^em ©efange belebenben ©ingbroffeln, anä)

t)iele anbere nütilid^e 33ögel (9^otl)fel;td^en, ©raömücfen, bie gntmütl)igen ©impet,

fpäter bie f(Ji)nen ©eitenfd^wänse n.
f. w.). %. Sinbner.

äöenn x6) and) nichts !)ieneö bringe, inbem idf) vom Wiften bev ^thivq^i

ftel^e (Mot. sulfurea) in näd)fter 'Jiäl)e ber 3)lenfd)en fd)reibe, fo bürfte ber folgenbe

©injelfall bod) einer ^enntnifena^me würbig fein. @ö war im Sommer 1888 im

^ab ^einad) im SBürtt. ©d^war^watb. ^en Slnfammtungöplafe ber fid) erge^en=

ben ^nrgäfte biibet bort ein großer, oon alten Sinben befd)atteter ?5lafe, ber gang

Don ®ebäuli(j^feiten umgeben, einerfeit^ oon ben SBaffern eineö 2lbflnffe§ ber

^einad^, anbererfeitö oon einer gum ^rgel^en ber gremben bei fd^led^tem Söettert

beftimmten @la§l)alle begrenzt wirb. 3luf einem ^feilerfapitäl biefer ipalle, bid^

von wilbem äßein umranft, in anbertl^alb 9JJanne5l)ö^e, Ijatte nun unfer @ebirg§=

ftelgenpaar fein 9]eft angelegt, baö gur Q^xt meiner ^eobad)tung mit Ijalbflüggen

jungen befe^t warb. ®ireft unter bem ©tanbort befanb fid^i eine faft immer be=

fefete ^anf. Slber bie gutraulidien ^f)ierc^en liefen fic^ weber burct) biefen Umftanb,

nod^ burd^ ben auf= unb abwanbelnben ^eobad^ter, nod^ burd^ baö in ber ^aüe

üerurfad^te mand^erlei ©eräufd^ ftören. 9iur wenn iä) fd^arf beobad^tenb ftille ftanb,

säuberte baö ^^ögeli^ien §u füttern, inbem eö gögernb auf bem S)ad^e ^in= unb l^er=

lief; fobalb id^ aber ben gewohnten Sßeg fortfe^te, wenn aud^ beobai^tenb, fo flog

eä im ^ogen §um tiefte abwärts. ^a§ 9left würbe erftmalö jebenfaßs §u einer

Seit angelegt, ba wanbelnbe Eurgäfte nod; nic^t baö ftille ^lägd^en entweil)t Ijatten,

unb baö burd^ ©rfal^rung erlangte ©efü^l ber ©id^er^eit in 9}Utte wo^lwoHenber

ober inbifferenter 3)lenfd)en bewog bie ^l^ierc^en, auf bem einmal gewählten ©tanb-

ort au§§u^arren. Subwig.

M®ev Som(iM" ^d)lag. II. uerbefferte ^luflage. (^reu^'f^e ^Herlagö^

budj^anblung.

^fftan freut fic§ immer, wenn wirflic^e^ S3erbienft feine 5lner!ennung finbet, unb

fo freuen wir un^, bag oben genannte^ fleinet 33üc^lein in ^weiter 5luflage erfd^ienen

ift. 90^el)r aU ein SJ^enfc^cnalter f)inburrf; ^at ber SSerfoffer auf bie genaue ^eobad^tung

be# Dompfaffen oerwenbet; unoerbroffen burc^ fo oiele fe^lgefd^lagene 35erfud§e, bie ja
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unoermeibüd^ finb, ^at er immer öon neuem unterfud^t, bie aüen Erfahrungen geprüft,

^orurt!)eUe unb folfd^e Slnft^ten befeitigt unb ha§> SSofire nac^ Gräften on ba§ ßid^t

gebracht. ®tefe reichen ©rfafirungen fogt er in üorliegenber ©d^rift furj gufammen.

@r er§ä{)tt einfa^ unb anfpred^enb, unb, ma§ heutzutage befonberg h^rbor^uheben ift,

in befd^etbener, anfpru^^Iofer SBeife. SDie Schrift ^erfaßt in bie ^(bfd^nitte: I. SDer

®om^)foff im OTgemeinen. II. Sein greileben. 111. ©ein öiefangenteben. IV. 5)er

^ompfoff al§ Su^u§^ unb allgemein beliebter ©tubenöogel 2)aran fd^Iiefet fid^ ein

6d^Iu6!a)3itel, morin er üon ben S^efuUaten feiner bisherigen ^üc^tunggoerfuche fprid^t,

bie atlerbingS negatit) genug finb. 5(nbre hoben in biefer ^e^iehung günftigere .9^e:=

fuüate gehabt (üergt. unfre ajJonatSfd^r. 1888, @. 277) unb, Wk ich niit befonberem

Vergnügen fonftatire, er felbft hat in neuefter Seit Gimpel mit gutem (Erfolg gegüd^tet.

^. Siebe.

iS, i^. ^ribevicftf llaturgefdiiditc bcr Dögel.

35on biefem befannten 2Ber!e
.
erfch^int bemnäd^ft bei offmann in Stuttgart

eine gänglich umgearbeitete unb öermehrte 2(uf(age, in mi^a nahezu aüe mittel

euro|)äif^en ^ogel in iiorgüglichen 5(bbi(bungen vorgeführt merben foUen. (Sin ^rofpeft,

lueld^er über alleS Nähere 5(u§!unft gibt, mirb ber gegenmärtigen 9}^onat§fchrift bei=

gelegt merben.

lievfattfeti: ütntii^^ ©litmlip htv Xf^kvlmht. L^anb, neuefte 31uf(age.

^:öoaftänbig neu; anW 16./^. für iO Ji

'^tvihnt Man, (^Hn^tünm t^tv 9laint\ s JS.

Ün^, ^mcö SelJ> und SSalJi. 2tnftatt 6 JS. für 3 J6.

i^h'äintv, Sie Sögel nnh ®iev 8KittelettV0)itt§. 3. 9liif(., mit

24 ^upfertafeln. 2Inftatt 24 .// für 14 .M.

©ämmttid^e äßerfe gut gebunben unb tabetfrei. SRen^eH in ^elmftäbt.

3n meinem 35erlage finb erfd^ienen bie ^^otogramme (Kabinettformat,

le^te 31ufnahmen) ber Drnithologeu Dr. ©ve^lttf ^J^ajor %U^ant^cv Uotl

•Ippme^er unb Naurath % ^ict^^. ©egen ©infenbung von 2 Maxi für bat Statt,

eoentueH in ^oftfreimarfen, follen SefteEungen auf biefe ^h^togramme portofrei

erlebigt werben.

^orgau; ben 16. September 1888. SSutg^avIl/ ^h^tograph»

SBitt^eilmigett beö aßiener ornithologifchen ^ex^im 1886; ^vä^xitv,

»ügel miU tiev 9Wtttels^'ttVii()ii*^, britte 31uf(. mit 24 col. Kupfertafeln ; unb

<Sä^ü^i, SJogeJttieW Hc^ Seutu^uiger SSalde^; Met gut erhatten, abzugeben

bnrdh ßttlittitg jun., Karlsruhe (S.), Seopolbftr. 15.

3ltle ©elilfetttJttttgett, als WUiq^luHMtvä^t , @eli>ev für Diplome unb

(Sinbanbbed'en, fowie audh ©eftettttttgett auf le^tere beibe finb an §errn S^enbant

ÄP^mev in ^tx^ gu ridhten.

j)Jebactiort: ^^ofrat^ ^rof. Dr. Sf). ßicöc in @era.

2)rucf Hon ©f^rVarbt Äarra§ in ^aUe.



begrünbet unter Sf^ebaction üon ®» t). (Sc^lc^fcnbal.

Sßeretnämitglieber jaulen einen
3a^re3*S3eitrag bon fünf 9Jlarf
unb erhalten bafür bte 9yionat§=
f^tift unentflcltli* u. poftftci.
Saljlungen rcerben an ben 3iens
banten b. 33er. §errn 3Jielbeanttä=

aiffiftent^Ho^mcr in 3ei^ erbeten.

9iebigirt Don

§ofrat^ $rof. Dr. £tebe,

Dr. i^cettjcl, Dr. 5flc^,

SUnsctgcn ber SScrcittömitglic^

bcr finben foftcnfrcie 2lufna^>nte,

foroeit ber 3flaum eä geftattet.

2)ag ©intrittägelb beträgt 1 3KarJ.

XIIL Jcljrjang. ®ecem^et 1888 (etfle Stefctung)* ttr. 16.

^n^alt: 2(n bie geehrten S8erein§mitglieber. 3)^onat§öerfammlung ^orgau am
27. Dcto&er 1888. — Freifrau t). Urm^®rbac^) : ©cf)ü|et, o 3Jienfc^en, bie ^Sögel! (©ebic^t.)

^aul Set)er!üJ>n: ©ectton§= unb tonf^eit^beric^te. 2)Jartin Srä^: ®ie ^Sogeltrelt im

3ooIogifc|en ©arten gu ^re^ben. §erm. Jünger: ^fiotij ü6er Nucifraga caryocatactes in

Berlin 1888. — kleinere aJUttl^eilungen: ®a§ amerifanijc^e ivitbe ^rut^u^n in 3)eutfc|fanb.

S)er ©^a^ ein Sienenfeinb. ©te^|3enl^üt)ner. 2:;annen^e^er. ?^ic^tenfreu§fci^nabel. — 2^obe^*

anzeigen. — Sitter arif e§. — 2ln3eigen.

In (fie gccHtten Uctcinsmifgßeifcc.

%zx öon ^exrn ßeüerfütin ouggeatbeitete 3nbej (öergl 6. 253 b. S. unfrer

SJlonatSfc^rift) \\i in 5luf(age bxudfectig. ^etfelbe ift ad)t 2)rucfbogen ftarf getüorben

unb au^erotbentüc^ Peinig tiad^ jeber fRii^tung l^in fo aufgearbeitet, ba^ er allen

^Infprüc^en üoHfommen genügt. 5lHe SSereinfmitglieber, tüelc^e fidf) in ben S3efi§

biefeS bie Sa^rgänge bis 1887 ind. umfaffenben 3nbe£ je^en tPoHen, bitten u?ir, fid^
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on imferen Sftenbanteit, §errn 9J?.=5lff. ^Ro^)mtx\\\ tüenben §u ttjoöen. ^erfelbe

tptrb gegen ©infenbung t)on 20 Pfennigen in JÖriefmarfen ben Snbej ben SJ^ttgliebern

gratig gnfenben. !^er ^^ovftatib*

9)icttaf§t)erfttmmlutt9 ju Spergau am 27* SctoBer 1888*

^er ^orgauer „33erein für ©eflügelpi^^t, ^ogelfd)ufe unb 33ogelfuabe" ^atte

fi(5 abermals aU eine befonbere ©fjre erbeten, bie Dctober-^erfammlnng mit feinem

©tiftnngöfefte rerbinben gu bürfen. ®a^ ber „^entfdie herein" gum fünften ^lale

biefer (Sinlabnng golge geleiftet bat, giebt nnferm ^orgauer herein ben erfrenlid;en

^^raeis, bafe ber „^entfd^e herein" gern in nnfern ^ianern weiU. ^on aus-

wärtigen TOgliebern beffelben waren erfd^ienen: ber ^orfigenbe, §err gorftmeifter

t)on SBangelin aus SJterfeburg, ber erfte ©(^riftfü^rer, .^err ©teuer ^Qnfpector

2^^ie(e, §err Dr. 9^e^), §err ^rofeffor ©bring unb §err ^rof. Dr. 3}larfJ)aU

aus Seip^ig, roeld^e Herren fämmtUd^ gngleid) ©tjrenmitglieber bes 33ereins „^orga"

finb, unb noc^ anbere Herren aus Seipgig. 9)iittagS 2 Ut)r rereinigten fid) bie

^orftanbsmitglieber ber „^orga" mit ben auswärtigen @äften gu einem 9Jlittags=

ma^ im „5(n!er". ®ie eigentUd)e geftnerfammtung fanb ^^(benbs 7 V2 Vi^)x in bem

geräumigen „2:^it)olifaale" ftatt. ^ie ben <Baal abfd)Uejsenbe war hnxä) bie

^unftfertigfeit einiger ^Diitglieber ber „!^orga" in eine 2Baffer(anbfd)aft nerwanbett;

and) fonft war ber ©aal präi^tig gefd)müdt worben. ^efonberes Qntereffe erregte

ein auSgeftopfteS Steppen^ul^n (Syrrhaptes paradoxus); baffelbe befinbet fid^ in

einem haften, beffen §interwanb buri^ bie .^ünft(erl)anb bes »iperrn ^rofeffor

©bring in ßeip^ig mit einer ©teppenlanbfc^aft gefd^müdt ift, fobajs bas ©ange

einen panoramaartigen ©inbrud mai5)t ^as ^Tliier war im grü^ia()r, burd; 2ln=

fliegen an einen ^elegrapf)enbra{)t nerlelit, in bie $>f(ege beS §errn ^auratl) ^^^ietfd)

l)kx gefommen, I)atte fid^ anfängUd) rafd^ erljott unb fd^neß eingewötjnt, war aber

bann gan§ plö|lid^ rerftorben.

')iad) einem furgen ©röffnungsworte bes §errn ^auratf) ^ietfd^, ^orfitjenben

bes Vereins „^^orga", begrüßte $err gorftmeifter von ^^Bangelin als erfter ^or=

fifeenber bes „SDeutfd^en i>ereins gum ©djufee ber 35ogelwelt" bie aus ca. 300 ^er=

fönen befte^enbe ^erfammlung unb banfte für bas galjlreid^e @rf(^einen. hierauf

^ielt §err ©tjmnafiallelirer ©d)eibemantel=^orgau einen Vortrag über ben „llx-

fprung unferes ipausgeflügels." ^er ^ortragenbe wies nad^, bafe bie 3^t<^tiing

gefieberter §austl)iere erft bei ber ©ulturftufe ber fefeliaften Slderbauer möglich ge-

wefen fei, unb erflärte bas §ausl)uljn für bie ältefte ©eflügelart. ©affelbe ift

guerft oon ben alten Sn^i^t^^^ gegüi^tet worben; als feine ©tammmutter gilt bas

inbif(^e ^anfinal^uljn (Gallus ferrug-ineus). ©in vom §errn 3(aturalienl)änbler
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<Bd)lnieX'^aUt a.(B. gefd^enfter SBalg beö ^anftt)aJ)aI)ne§ fam (jierbei §ur ^or=

Setoimg. ^ie ^auben^ud^t ift ebenfalls üom Dften ^er un§ gefommen; unfere

jal)(reid;en ^aubenracen ftammen üon ber gelfentaube (Columba livia), bereu

5Ieu^ereö bem unferer fc^ieferbtauen gelbtauben üöllig gleid^t. .gauögau^ uub ^au§=

ente, uou ber ©raugauö (Anser cinereus) uub Sßilb= ober ©tocfeute (Anas boschas)

abftammenb, fiub §uerft im uörblit^eu ©uropa ge§üd)tet lüorben. ®er ^fau ift ur=

fprüugUdö iu 3nbieu, ber gemeine gafan in beu ^aufafu§(äubern, ba§ ^erl^ul^n

in 3lfrifa unb ber ^rutlja^n iu bem gemäßigten 9iorb- uub SO^ittelamerifa l)eimif(i^.

®er 33ortragenbe gab nod) eine 9iei(je von intereffanteu gefd)ic|tlid)eu uub cultur-

Ijiftorifc^eu 9^oti§eu, bie t)ier angufü^ren ber D^aum uerbietet,

§iernäcf)ft eutrottte §err ^rofeffor ifflav^ljaü mit befaunter 3)kifter]c[)aft ein

^ilb ber eigenartigen Drbnung ber „^oUbri§". ^em ungemein feffelnbeu -'U ftünbigen

Vortrage entuel^men rair folgenbe @iu5eU;eiten : ©ine gurerläffige Deutung beö

9^amen§ „SloUbri" ift bi§ jegt noä) uid)t gelungen, ^ie Kolibris fiub unter aUeu

Sögeln bie beften glieger unb glei(^en l)ierin iljren uäd)ften ^erroaubten, beu ^l)urm=

fii^tüalben. ®ie @igentljümlid)feiteu il)reö Slörperbaueö fiub bal)er üorgugöraeife ber

glugberaegung angepaßt. §ierl;iu gel)ören: bie ^Verlängerung ber Unterarm^ unb

§aub!nod)eu, bie laugen ©(^raungfebern, unter benen bie erfte bie längfte ift, baö

hervortreten beö ^ruftbeinfammeö unb vor aüem bie fräftige ©nttoicfeluug ber

^ruftmuöMn. 3m ©egeufa^ ba§u fiub bie ^eine nur f(^tt)ac^ entraicfelt. ^ie

9^al)rung beftel)t nid)t nur, raie man früt)er aunalim, in iponigfäften, fouberu

t)or§ugött)eife iu beu tnxd) fotd^e angelodften gnfecten. S3ei beu rerfdjiebeuen Birten

fiub Sänge uub ©eftalt ber ©(^uäbel geti:)ö^nli(5 gang beftimmten Blumen angepaßt,

^ie QnriQt fann, ä\)n[id) vok bei ben ©peilten, weit t)orgef(^neIIt werben unb t^eilt

üorn in gtoei röf)renartige, mit graufen befefete Xi)zik. ^on beu inneren

Drganen ift baö §er§ befonberö fräftig entraicfelt. äöaö bie garben beö ©efieberö

anbelangt, fo fiub biejenigen, mid)t von einem tüirflic^eu ^igmentftoff l)errüljren,

imfd^einbar; bie präd)tigen, metallglängenben garbeu ber 9}Mnnd^eu fiub eine 2lrt

3uterferen§=(Srfd^einung. gür bie ^Mund;en ift bie garbenprad^t baö ^}Jättel, ba§

äBeib($en gu erringen; and) abfonberli(^e geberbilbungen fpielen hierbei eine Df^oUe.

^en ©efang Ijat bie 91atur ben ^olibriö rerfagt. ®aö @l)eleben ber J^olibriö ift

mufter^aft; i^re jungen öertlieibigen fie mit außerorbentli(^em 9}iutl)e. ®a fie

i^re äußerft funftüollen ^^iefter meiftenö an unjugänglid^eu ©teöen aufl)ängen, fo

l)aben fie, außer bem 9Jlenfd^en, wenig geinbe. 9J?an feunt je|t ca. 400 ^olibri^^

arten, bie \\d) über gang Slmerifa, üou ^atagonien biö ©itfa, verbreiten ; bie meiften

bel)erbergt ^rafilien. gu bem ^ßortrage Ijatte ber ebenfalls als @aft anraefeube

§err Dr. 9^ei)=£eipgig eine (Sammlung von ^olibribälgeu uub 9^eftern gur ^er=

fügung geftellt. ^eibe SSorträge würben mit lebljaftem Beifall entgegengenommen.

31*
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(5d)Ue^lid) überreid)te §err gorftmeifter v. 3ß angelin im Dramen beö S^orftanbeä

beö ®entf($en ^Sereinö §errn ^rofeffor Tlax\i)all baö 5Dip(om aU aufeerorbentlid^eö

SJiitglieb in 5Xnerfennung feiner ^erbienfte um ben 35erein, unb fnüpfte baran eine

2lnfprac^e an ben §errn ^rofeffor, bie mit (eb^iaften ^eifattöbegeugungen (Seitens

ber 3u^örerfd)aft aufgenommen würbe. 5ln bie 33erfamm(ung \ä)lo^ fid) ein gemein=

f(Jaft(i($eö Slbenbeffen ber auswärtigen @äfte unb einer 2ln§al)[ 9)ütg(ieber ber

„^orga" an. ®er für ©onntag Vormittag angefe^te ornitiiologifdie (Spaziergang

na^ bem großen Xziä) fanb bei l)übfd)em SSetter unb lebhafter ^ettieiligung aller

auswärtigen ©äfte ftatt. dlaii) ben geiftigen unb leiblichen ©enüffen bes Dörfer-

gegangenen 3:^ages war baS fröl)lid)e ^eifammenfein ber ^ereinSmitglicber an ben

frifcE)en Ufern beS atlbefannten intereffanten, grojsen 3:eicE)eS überaus anregenb unb

wol)lt^)uenb. 2lm TliitaQ beenbete ein opulentes, oon §errn ^aurat^ ^ietfd^ ben

fremben ©äften gebotenes Seiner in beffen ^rit)atwoljnung bie geftlid^feiten ber

©eneraberfammlungen bes isereins unb ber „^orga".

©urt Sacob, ©^riftfü^rer ber „^^orga".

(Sc^ü^et, 9iJlenf(^en, bie SSögel,

^ie lieblicf)en (Sänger ber giur!

güttert bie ^armlofen SBefen, —
3m Sßinter ift farg bie 9^atur.

%xad)itt §u friften i^r Seben

Unb \k^)t i^nen bei in ber 9^ot^.

@o if)r bie SSögel bef(^irmet,

@iebt ©Ott oud^ baS töglicfie ^rot.

f^reifrau U(m?©r bad^.
'

(Sectiott^= unb ^tmt^tiUUti^U.

5Die im fotgenben mitgetl^eilten ©ectionen na^m §err $rofeffor Dr. Qnxn

in Seip^ig auf meine ^itte mit ber größten S3ereitwilligfeit üor, wofür ic^ i^m aud^

^ier meinen ^anf ergebenft abftatte. ®er genannte §err f)at in frül^erer ßeit in

biefer 9Jlonat§f^rift l^äufiger bergleicf)en 5Jranf^eit§fälle mitget^eilt, fo Sa^rgang

1879, ©. 75, 131, 164 unb 197; Sa^rgang 1880, (S. 71 unb 140. —
1. %m 15. SUlärg 1883 ftarb mir ein3ß^J^öfin!en=Sßeib(^en (Stagonopleura

castanotis, Gould), welc§e§ biS ba^in bei mir noi^ nid^t §ur ^rut gefc^ritten

war, woJjl aber in einem S3auer mit einem äJ^ännd^en gufammen fa^ nebft einem

^weiten ß^^^^^P^^^^J^^^t^ör unb einigen japaneftfi^en äRi3t)(^en. Srgenb weld^e

^ran!^eit§erfdE)einungen beobad^tete i(^ ni(i)t; eine§ %aQt§> lag ba§ ? tobt im
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©aiibe be§ £'äfig§. ^ie ©ectioii ergab eine (Sntsünbung be§ ©Ueiterg imb (Ster==

fiocfeg. 3m erftereu befanb ficf) ein gaii^ bünnfcf)alige§ (Si, iüeldjeg ni(^t ausgepreßt

tuerben fonnte, im le^teren ein eminent großer ^otterfollifel, ber §nm (Sinpaffieren

in ben ©ileiter fertig tüar, ferner ein gollifel, n)eld)er geplagt mar. 5Der Snl^att

biefeS ^oUiUU , eine ^ottermaffe, tuar in bie S3anc^^ö^Ie gefallen unb §atte fo

SSeranloffnng §n einer Iei(i)ten S3and^feüent5ünbnng gegeben. -— STobeSurfac^e

:

übermäßige grud^tbarfeit. —
2. 19. ^ecember 1884 erhielt ic^ m\ ber SBitttue be§ ^aftorS SS ^^iene^

mann in 3<^i^9^^^^'^^9 ^^^^^ 5a{)me ^ol^le (Corvus inonedula L.) gur @r^

innerung an meinen gütigen Gönner. ^a§ %^)kx tnar äußerft munter unb lebhaft

nnb fc^ien an ein freiet Umherfliegen im Qimmer getuö^nt §n fein, trenigftenS

mußte e§ fofort in unferem geräumigen ©artenfaat bie paffenbften ^Iä|e jum ^(uf*

fi|en auSfinbig ju madjen, ol^ne ungefc^idt gegen irgenb etma§ ausfliegen. 3ch

ließ i^m öiet greit)eiten, bie e§ mir atterbingS burd) mandien nuüertitgbaren ^enf^

jettel übel lohnte, fußte e§ gern auf einem fleinen SBüd^erbrett unb l^adte mit

Sßonne in bie ^dnd)ex non oben. Qn fpät entbedte id) biefe ©dianbtfiaten'^) — eine

^n^a^I S3änbe finb fteUenmeife bi§ auf 4 cm tief auSge^adt! 3m 5(prtl 1886

manberte bie ^o{)le mit mir auf ben Dber^ar^. @ie fonnte fd^on in gannoüer

i^ren 9^amen, ba§ obligate 3cicob, fel^r beuttid) fprec^eu. 5luf bem ^arj legte fte

fid^ felbft einen 9^ad^namen bei. Sßenn man nämüc^ i^ren Vornamen rief, fo

antwortete fie beutlid^ Cluad — ba§ „qto" fel^r üerne^mtii^, mie f m al ^ie beiben

äöorte üerbaub fie gern gu i^rem öoEen Dramen: 3acob Ouad. Söenn id) üor^

mittag^ in meine 6tube trat unb nod^ im S5or§immer „3cicob" fagte, antwortete

fie fe{)r prom|)t mit il^rem. Familiennamen, \>dbd fd^arf umlugenb unb mid^ üon

bem 3J?omente, ba x6) bie @tube betrat, fi^nrenb. Sd^ hatte i^r bie obere S5ebedung

eines S3üdl)ergeftens üon üieKeid^t 2 m Sänge unb V2 ^ S3reite über meinem

©d^reibtifdh eingeräumt, liefen $(a^ ließ id) 1 cm ho(^ mit fog. $od)fanb beftreuen,

tt)ie er in ben ^odjtoerfen abfällt. SD^ittagS hüpfte 3ocob auf eine ©tu^ttehne in

bie S^ä^e meines ©ßtifc^eS unb beobad^tete meine 50^ahlseit auf baS genauefte.

Kartoffeln liebte er fe^r. 3m Uebrigen mürbe er mit S5rob, beJonberS SBeißbrob,

Mben (SBurjeln), ab unb mit ^^egentoürmern gefüttert. (Sinen 9^apf mit Wlild)

hatte er ftetS in feinem SEagS über offen ftehenben 9^ad§tbauer, in meldhem Pa^
für ihrer brei gemefen märe. @ehr gern babete er unb benu^te jn biefem QXütdt

lieber eine <Schole mit fantigem, benn mit gerunbetem 9ianb. @r fteßte fidh in

Einfang beS Gabens auf ben ^anb, tranf etmaS, unb ftedte barnadh ben ©d^nabel

*) dagegen ^at er ©etüfte 511 annectiren unb 311 Derftecfen, \vk bie Sollte beg ^aftor

SJ'Jeifner (2«onat§fc^rift 1881, ©. 99) unb biejenige Sinbncvg (®6enba 1887, ©. 105), nie gegeigt.

:^et).
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bi§ an bie @rf)nabeIborften in ba§ Sßaffer, fd^üttelte ben ^opf l^eftig red^t§ unb

ImU nnb fprang eine SJiinnte fpäter mit beiben gügen gleid^jeitig anf ben S3oben

fetner Sabefd)üffel ^ietin Befanb fic^ \oml S3abett)affer, ba| e§ i^)m bi§ an baS

Xatfatgelent reid^te. 9hinntet)r legte er ben ^o^f f(ad^ anf bie Oberfläche be§

SSaffer§, fo ba^ and^ bie §at§febern orbentücf) na^ tnnrben, üd^tete bie gtüget nnb

fd)ütte(te ben ganzen 9^nmpf \^^)x fräftig, fo ba^ er über nnb über na^ tnnrbe. Um
fid^ §n trodnen, lief er al§bann einige Wak im ßimmer anf nnb ab, babei bie

glüget ein n)enig gehoben. 5lnd^ fdjüttelte er fid^ nod^ ein ^aar SJ^ale, jnft mie

bie§ §nnbe nad^ einem S3abe ^n tl^nn pflegen. (Sr fa^ mir gern anf ber (Schütter

;

(a§ idf), fo l^adte er n)ot)l gnmeilen in ba§ ^nct), nm feine X^eitnatjme jn belunben *)

Sßnrbe i^m bie ^eit babei lang, fo fa^te er ganj be^ntfam meinen D^r^ipfet nnb

gog fo (onge, bi§ x^)n anrief, inoranf er mir, fofort lo^taffenb, anttnortete.

Sßnrbe D^ad^mittagg mein Kaffee gebrad)t, fo fprang nnb flog Sacob mit einem

©a^ t)on feinem ©c^reibtifc^pla^ anf ben @pfd), lief anf ben SJiild^topf jn nnb

l^olte, tnenn ic^ e§ nidf)t l^inberte, mit einem fül^nen ©ditnnnge ben feft §nfammen==

^attenben „^ioiV ber ernjörmten ^ild^ f)eran§, trinmp^irenb i{)n im ^Ibfpajiren

l^innnterf^Indenb. ... <5o lebten tt)ir beibe in ^rieben nnb grennbfdjaft anf bem

öogelarmen Dber^ar^ bi§ pm September be§ 3a!^re§. 3" mn^te id^

eine notl^tnenbige 9f^eife nad) ^annoöer antreten; jnjar fd^ärfte ic^ meiner Söirt^in

bie benfbar forgfältigfte Pflege für meinen Siebling ein, ja erftärte, tnenn ic^ i^n

tobt öorfänbe, eine 6ection anf @ift anfielen §n laffen, bei ttjeti^er ©etegenl^eit

id^ felbftrebenb an§§ie^en inürbe — bennod^ fani mir, at§ id^ ein $aar Xage fpöter

jnrüdfeljrte, meine Sßirtpfran mit einem inal^ren Seid^enbittergefii^t entgegen : „@eit

geftern fei ,er' franf." (Sie t)atte i^m fd^on 9fticinn§ö( nnb ®ott mei^ tt)a§ fonft

nod) gegeben — o^ne ©rfolg! %n bem 5lbenb (e§ mx fc^on reid^tic^ fpät) n^ar

nic^tg jn mad)en nnb and^ nic^t öiel §n feigen: ,,er" fag ^nfammengefanert anf

bem ^oben be§ 9kd)ttäfig§. (^eilänfig fa§ er 9^ad^t§ immer anf ber @rbe, nid)t

anf einem (Sprnng^ol^ !) ^m anbern 5!Jlorgen ernjartete midf) ein erfd)ütternber ^Inf-

tritt: al§ ic^ Sacob in bie §anb mfyn unb mid) nod^ über ba§ t)errtid^)e $D^att:=

filbergran feinet ^opfe§ freute, fiel er mir bnc^ftäbli^ au§ ber g)anb auf bie (Srbe!

§art fd)Ing er mit bem ^opfe auf ben S3oben. (Sr tag auf bem Si^üden, inbeg

giügel nnb S3eine in heftigem, ftonifc^^tonifd^em Krämpfe erbitterten. 3d^ tnnjgte

leinen 9fiatl^l ®iefe ß^f^^^^/ epi(eptifd)e erinnerten, mieberJioIten fid^ Don

Ijatber ^u falber ©tnnbe ; in ben Snterftitien blieb Sacob tf)eilnat}mIo§ fi^en, mol)in

immer ic^ xljn fe|te. D^a^rung t)erfd§mä{)te er. 6d^tt)eren ger^en^ inünfc^te ic^ i^m

5lbenb§ gute 9^ad^t. 5lm §tt)eiten borgen tnar ber ß^ftonb nodf) trauriger. Watt,

*) ^Stefelbe Seibcnfd;aft „mitjulefen" beobachtete Düu @i3'i;cfi an einer S)ohle, it)ie er in

[einer j^iogra^^ie meiner Alfter' (6ab. ^ourn. f. Drnit^. 1873. XXI. ©. 36) miit^m. Set).
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mit ^)a^b jugetniffenen 5tugeu fag er ba, ^örte auf ntd)t§, lieg a)3att)ijd) atte§ mit

fid^ aufteilen, geuog uid^tS. Stuei*, bretmal k^)xi^n bie Krämpfe tuieber; iu beut

Moment unmittelbar nacf) bem ^rompf seigten bie ^ugeu eine eigent^ümüd)e

ÖJIanjlofigfeit : ein SSorbitb ber Xobtenftarre ! Um 10^/4 ^ormitta^§ fanf er in ftcJ)

§ufammeu — Iebto§! 3u ber Qtit feit meiner 9iütffef)r ^atte er feinen %on 1

mel)r t)ou fid^ gegeben. — ^ie ©ectiou ergab l^ocfigrabigeu 3cteru§. ©omeit l^atte

ft(^ bie SSermut^ung ber SBirt^in, er l^ätte öon bem „giftigen ^^3od)fanb" gefreffen

unb fei iufolgebeffen geftorben, uid^t beftätigt. 3n ber X^at öermeiben bie ^anarieu*

pd^ter (S(au§t{)a(§ ängftüd[), i^ren 3^ct)töö9^^i^ ^on biefem ficft üortreffütf) eiguen^

ben ©anbe §u geben, in bem Söal^ue, bie SSögel oergifteten fid^ an ben 33(ei^ unb

^Irfenfpuren. Scf) ^alte bie§ für 5lberg(auben , l)abe aber uid^t genug SSögel „auf

^^§0(^fanb" get)alten, nm befinitiö urtl^eilen 5U fönnen. S3emerfen will i(^ nur, ba§

meine ^ergfinfen, Täuflinge unb Sßac^teln fic^ fel)r m^^l barauf füllten unb eS

jum über ein Su^r lang gut au^^ielten, am (Snbe beffen x6) meinen bamali^^

gen ^ogelbeftaub aufgab.

3. 9flotl)bug-^masone (Chrysotil aestiva, Gray.), to 22. ^ecember 1886

bei S^r. §agenbetf fef)(erfrei gefauft tt)urbe ber ^apagei auf ba§ forgfättigfte

für ben XranSport bi§ Stid üerpad^t, fobag (Srfältung untertt)eg§ au§gefcf)toffen blieb,

(beiläufig ift befonberS im SKinter al§ SSerpacfung fe^r §u empfehlen, tüenn man

felbft ben Transport beforgt, bie SSögel iu fleine, auf brei ©eiten gefdjloffeue , auf

ber t)ierten @eite l)alboffeue unb mit ^ral)t unb l^erab^ängenben Seinen üerfd^loffene

Söauer ^u fe|eu, biefe bann in eineu möglidljft fdiliejgeuben ^el^fufefatf einjulaffeu

unb eüent. nod) ein $laib um^utuidfelu. @e|t man iu einer marmen @tube bie

SSögel eiu, fo tüirb ein genügeube§ Duautum tuarmer ßuft mit eingefd^loffeu für

bie SDrofdjlenfa^rt üou ber Sßo^nuug bi§ ^um S3a!^nl^of. 3ju (gef)ei^ten) Soupe

öffnet man bie Umplluugeu. S3ei biefer 9J^et{)obe fiub meber meinem üerftorbeueu

Dnfel, bem Dberamt§geric^t§ratl) §ermaunSod^mu§ iu Lüneburg, einem alten

betuä^rteu SSogeltuirt^, bem ic^ biefe äJ^etl^obe banfe, noc^ mir jemals felbft bie

jartefteu SSögel bei ^ärtefter Temperatur erftidt.)

^ie 5lma§one U)ar anfangt fel^r mobil unb ptraulic^ unb lernte iu ca. 8- Saugen

neue SBorte fpred)en. 5luffiel eine §inneiguug §u ^iarrl)oe unb fd^äumigem ©tu^l*

gang, tueld^er auf eiuige ©tunben ben normalen unterbrad). D^ad^bem ber SSogel

3 Sßoc^en im S3efi^e meinet greunbeS 5lbolp^u§ 6d)ul^ gemefen, mürbe er fe^r

träge unb fprad^ nid)t me^r, mie fünft; bie ^iarrl^oe, meld)e früher afut nur eiuige

6tunben gebauert ^atte, marb c^ronifc^ unb ^ielt bi§ §u feinem Tobe au.

Se nö^er bem Tobe, um fo fünfter mürbe ba§ T^ier; e§ geigte gegen llleS

bie größte Subiffereu^. Su ben legten Tagen refufierte er jebeS ^örnerfutter unb

oerlangte nur gierig nad) eingemeii^tem 33rob. eöent. §eiluug mürbe auf
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^aif) öon gräuletn §QgenBe(f migetüenbet: ^aminenbam^fböber, ^orüüetn, (Stit^iet)ung

jeber gtüfftgfeit. — ^tu^er bem hellgrünen bünnen ©tul^I traten @t)ttiptome feiner

^ranl^eit: fd)etnbare§ Unvermögen, Börner jn freffen, ein fonft nngett)ot)nter Sant,

ber einem fnrjen „ä ä" güd^ (ä^nlid^ bem ber (SIftern [5(b. @d^nl|]). SDer Xob

I trat nach S^ägiger ^ranf^eit jiemüd) fd^nett, jebod^ niit)t fd^Iagartig ein. —
@in afiiter ^armfatarr^ tüar bie ^ranf^eit nnb Xobe§4Xrfache geinefen. Sßie mir

ber 5lffiftent be§ §errn ^rof. Qnxn, §err Dr. S'leimann in ßeipjig, fc^rieb, inaren

bie ^amillenbampfbäber ^ier ganj nnb gar getnefen, ebenfo bie (^nt^ie^nng jeber

giüffigfeit. ^2(m $(a^e vo'dxt bagegen in SBaffer gefocJ)te ^^)ocolahe (nid)t fe^r füfö

nnb mögü^ft herber Stot^tnein getnefen, bem am beften notf) im SSer^öItni^ öon

1 : 100 Tannin hätte jngefe^t tnerben müffen. SSon ^örnerfutter hätte §anf gnte

^ienfte geleiftet. Wai^, Sßicfen 2C. tnaren tnie überhangt p meiben.

4. @taar (Sturnuf^ vulgaris L.). Sm Scinnar 1887 fanb ich ^^i^er ornitho^

logifchen (Sjcnrfion in ber 5^ähe be§ SDorfeg (Stein nnn^eit ^iel anf einem ^nid

einen ©taar fi|en, totlä^tx fehr tranrig breinfd^ante nnb anf ben ©peftafel eineS

in feiner nöd^ften 9f^ähe abgefeuerten ©chnffe§ nicht fortftog. (Sine fur^e Sagb

hxaä)it ihn lebenb in meinen S3efi|. SDa§ ^h^^^ fonnte fich tneber burch regele

rechtet fliegen, nod^ burd^ Saufen retten! @§ fah erbärmlidf) an§, bie Inalöffnnng

fd^ien um ba§ SDreifad^e eru^eitert, mar mit ^oth unb @anb befd^mu^t, bie ©teuere

febern jerftoßen unb ^nfammengeflebt! Sd& brad^te ben Patienten, tneld^er m\
fang an mit hol^'ö^öffnetem ©d^nabel fur§ athmete, noch lebenb nad^ ^iet. ^nbern

90^orgen§ lag er tobt auf bem ^la^, ttjohin ich ^benb§ §ut)or gefegt! ^ie 6ec^

tion ergab, ba^ ein (melleicht anormal gro^e§) @i im (Eileiter ge^Ia^t toar, nachbem

n)ahrfd)einli(^ juüor ber SSoget bie größten 5lnftrengungen gemacht, e§ augjupreffen.

®ie ©d^ale tnar in ©tüden abgegangen. ®ie ganje ^nalgegenb tnar burd^ @i^

rubera, hornfanre ©atje, erbige S3eftaubthei(e — ba§ arme ®efd^ö^)f hotte feinen

§interförper auf bem ^oben nach fid^ gefd^Iep)3t! — infrnftirt unb enorm t)er=

fdf)mn|t. SDiefeg Sßeibd^en tnar in ber Xhat an einer fd^rtjeren ©eburt eingegangen.

Sm 5lufchlu§ \)kxOin tniü ich tnenigen gätte mittheiten, n)0 id^ in freier

Statur SSögel fanb, bie aflem ^Infd^ein nad^ eines natürlid^en Xobe§ geftorben tnaren.

S§ ift fc^on mehrfad^ barauf hingetniefen , tnie au^erorbentlidf) feiten man SSogel^

teichen ftnbet, unb bie grage tjerbient ^Beachtung, ob mirHii^ ein fo bebeutenb

größerer ^rocentfa^ aüer S5ögel einem getnaltfamen Xobe erliegt, ba§ be^h'^'^^

Ujeuigen normal fterbeuben ber Beobachtung fid^ entziehen. —
$(m 7. Suli 1873 fanb \6) im ©arten meinet öerftorbenen Dnfel§, be§ ®ut=^

befi|er§ R ©rifebach auf ^eter^hf^Ö^t^ 3J?inben, einen frifd^ geftorbenen

©tiegli^ (Fring. carduelis) mitten auf einem vomo^ betretenen Sßege liegen.
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3m ©pätfornmer 1881 traf id) in ber 9^ö^e be§ ^ird^röbener X^iergarten§ t)or

§amiot)er auf freiem gelbe in einer 5lcferfurc^e eine fd)einbar uralte Haubenlerche

(Alauda cristata) an, bereu klugen gerabe üon einem ^aar ©olbl^enneu (Carabus

auratus) au^gefreffen ipurben.

3m 3al^re 1883 entbedte ic^ auf bem l^öd^ften ©ipfel einer gid^te, in ber

gafanerie be§ ®ute§ Sf^eben bei ^fietl^en in §annoüer, einen tobten SSogel. Hl§ idl)

l^tnaufgeflettert njar, fat) id) ju meinem (Srftaunen, baj3 e^ ba§ ©erippe eine§ ^aum^

falfen (Falco subbuteo) mx, n)eld)em nocf) einige S3üfd)el ^ebern anhafteten. SDa

bie ^nodjen alle unt)erfel)rt tuaren, nnb feine ©djrotfpur ju finben, nafyn einen

natürlidjen %oh an. SDie gänge beUja^re ich ^^odj auf. —
©trajgburg i. Dctober 1888.

3>on Dr. ä)( artin 33 rä^.

golge mir, Sefer, nad^ ber gauptftabt be§ £önigreid)ö (5ad)fen, bem lieb=

lid^en @lbfloren§! ^ä) m\l bi^ an einen gar Ijerrlii^en Ort führen, ber eine

gan§ befonbere ^i^i^^ß unfrer fd)önen ©tabt bilbet: eö ift ber pologifche (Sparten.

©in glüdlid^er ©ebanfe mar e§, einen ^h^il beö rceitbetannten königlichen

„®ro6en ©artend", im ©üboften ber ©tabt gelegen, in einen goologifchen ©arten

§u Dermanbeln ; benn mand()e prächtige ^aumgruppe bot fid^ ^ur lanbfd^aftlichen

(Staffage; aud^ mar reid^licf)e ^emäfferung, einem §oologifd)en ©arten fo nöthig,

nid)t aUsufd^roer erlangen. greili(^ ift ber ©arten erft im Saufe ber SfZxi gu

bem h^ti^^i<i)^n kleinobe unferer ©tabt hßi^öngeraad)fen : benn anfangs ber fei^giger

Sahre — ben 9. Max 1861 raarb ber ©arten eröffnet — gemährte er bei weitem

noä) mä)i ben angenehmen unb genufereidfien Slufenthalt von hente; bie ^arf= unb

©artenantagen befanben fi(^ nod) nid^t in fold)' tabellofem ^wftanbe, mie mir fie

je^t antreffen, unb eine üerhältni^mä^ig nur geringe gahl von X^)mQatinnQ^n

hatte anfangs 5lufnahme gefunben. ^eute aber fann unfer goologifd^er ©arten

getroft ben ^ergleidt) mit üielen feiner ©dC)mefteranftalten in ®eutfd)lanb magen,

unb man fann mohl fagen, bie 3lufgabe, bie ftS) 1860 ba§ ©rünbungscomitee fteüte,

„alle geeigneten S::hi^^^9(^^l"^9ß" i" ^^^^^ iljxem greileben angepaßten äßeife, meldte

gugleidt) ihre SebenSgeraohnheiten, ihre @igenthümlidE)feiten unb mo möglid^ ihr

Familienleben erfennen liefee, gur i:^lnf(^auung unb ^eobad^tung §u bringen,''*) ift,

fomeit bies überhaupt möglidl), voU unb gan^ erfüllt morben. Qc^ erinnere nur an

bie gahlreid^en glängenben Süc^tungserfolge, auf mel(^e unfer ©arten mit geredetem

*) 91. @d;ü^f, ©ebenfbtätter jum 25iäl;r. ©tiftunggfeft b. joolog. ©artend. 18S0. ©.7

32
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©tols bilden tanu, unb huxä) tt)el(fie fein 9iuf gebrungen ift weit l)inauö über bie

©rengen be§ 33aterlanbö.

®0($ betreten rair ben ßJarten felbft! 2Bir fanfen un§ am Eingänge einen

„gül)rer". M$t raa^r! \olä)' präi^tig auögeftatteteö 33ücj)(ein ift bir no(J^ nie ge=

x^i6)t raorben beim Eintritt in einen goologif(^en ©arten? 9^id)t nur ein ^lan

in fauberem ^untbrucE ift beigegeben, an geeigneter ©teile finb anä) 12 präd)tig

ausgeführte Sid)tbru(le, bie fd)önften ^artieen be§ ^Tiergartens barftettenb, ein=

gel)eftet ^en trefflicl)en ^ej:t lefen wir ba^eim; bu l}aft m\6) pm gü^rer, unb

\ä) will bir l^eute bie reid^e ^ogeltoelt bes (Martens geigen; benn unfer Qntereffe

^at ja von \^^)^x gerabe biefe Elaffe bes ^l)ierrei($s auf fic^ gelenft. Xoä) raie

balb rcerbe id) meines Slmtes entfe^t; bort tritt aus ben fd)attigen ^aumgruppen

ber Seiter bes ©artenS, unfer r)erel)rtes ^ereinsmitglieb, §err ^ireftor ©d)öpf,

l^eröor unb bietet uns freunblid) bie $anb §um ©rufee; er geleitet uns felbft an

bie Käfige feiner Sieblinge unb er^ä^lt uns üon biefem unb jenem 3Sogel inter=

effante Details, für bie wir iljm n\ä)t genug banfen fönnen, ober er fd^idt ben

äBärter l^inein in ben (Stall ber Pfauen, gafane, ^ü^ner unb Rauben, um bie im

märmeren ^erf($lage ruljenben unfern ^liden ^ugänglid) §u mad^en.

3n ber ^M^e beS Eingangs befinben fi(^ 13 grofee eiferne unb Ijübfi^ t)er§ierte

33ogel!äfige, in il)rer langen gront abroed()fetnb ein= unb ausfpringenb ; ber mittlere

überragt bie anbern an ^ölje. '^^^^ ex^kn Käfige erbliden wir bekannte ^er=

treter unferer Ijeimifd^en 9^abent)ögel, bie fd^roal^aften ©Ift er n unb ^ol)len unb

ben gänfif(^en @idf)ell)äl)er, aber aud^ eine ^lau elfter (Cyanocorax yukatani-

cus) als Vertreter ber neuen äßelt, ein ^ogel, ber erft in jüngfter Qdt mä) Europa

gebrad^t worben ift. 3Bie bie gange Dberfeite fammt bem (Sdiwange fmaragbblau

unb jeßt raieber grünfpanartig erglängt, n)äl)renb bie linterfeite unb ber ^opf in

tiefftes, glanglofes ©diwarg eingeljüllt ift. 5Uid^ ber ©(^nabel ift fi^roarg, aber bie

güfee finb fd^ön gelb gefärbt.

„Unb was für ein feltener ^ogel", unterbridl)ft bu midi), ,,ift biefer weifee

l)ier, ber ben £äfig tl)eilt'?" — ^a wol)l, ein feltener unb boi^ gemeiner! (Ss ift

eine gewöl)nlid)e (Alfter in feltenem garbenfleibe, ein Sllbino, bei weld^em bas

farbige ^^igment ber gebern nid^t t)örl)anben ober eigentl)ümlid& gebleid)t ift. Slber

nid^t gang rein ift biefer 3tlbino
;
fonbern bie gebern, weld^e bei normaler gärbung

in bem prädf)tigen ©dl)warg erglängen müßten, finb l)ier ifabettfarbig bis gart^lieH-

hxam gefärbt, ^ergleii^e nur baS feltene ^^ier mit feinen gewi)§nli($en 6d)weftern;

es ftimmt bis aufs — geberd^en! 2lud^ finb bie Slugen nic^t rot^, wie es fid;

fc^idte für einen reinen Sllbino, fonbern bunfel. 3<5 erinnere mid), biefe Alfter

fd^on vox 9 ober 10 Qa^ren Ijier gefe^en gu Ijaben.

^er ©arten geigt uns nod^ ga^ilreidfie ^eifpiele Dom 3l(binismuS unter ber
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^ogelioelt *), unb bu erlaubft wo^l, bafe id) bid) je^t fd)on aufmerffam inai^e auf

biefe intereffanteu Snbbibuen. ®a befinbet ft$ im großen ^ogelf)au§ eine rein=

raetfee ^ol)le aii§ ^5{)men ftammenb; a\iä) ^ier Ijat bie 3n^ baö raafferblaue

^igmeut nod) be{)aüen; unb in bem Slu^enfäfig !)üpfen munter mit il)ren fo^)U

fd)raargen Slameraben 3 §art = ifabe(lfarbige Slmfeln um()er; ber ©dinabel ift

gotbig geblieben, aber bie güfee finb gang l)ett unb bie Qriö farbtoö, fobafe ba§

^lut ber ^ie^ljaut rotl) burd)fd^immert unb bem ^ogel xoi^)^ 2lugeu Derlei^t- ®ie

luftige 2Biege biefer Slmfeln ftanb im 3a!)re 1884 in bem ©arten ber ^ierfon'fd^en,

frül)er £el)mann'f(^en, J!ranfenl;ei(anfta(t gu ^irna, unb ba| ber 2llbini§mu§ in

biefer pirnaif(i^en Slmfelfamiüe txhiiä) mar, beraeift bie ^l)atfad)e, bafe im folgenben

3al)re (1885) in bem tiefte beffelben 5lmfelpaareö abermals ein 3llbino neben

2 f(^n)ar§en ©efd^raiftern baö £id)t ber 2ßelt erblidte; eö l)at nid)t lange für i^n

geleud)tet. — §ier befinben ftd^ au(^^ intereffante ©taare; ho6) raage i(J faum

von Sllbiniömuö bei i^nen gu fprec^en; bie normale garbengeid^nung ift überall

beutlid^ gu erfennen, nur ift baö gange ©efieber üiel l^etler: tüie biii^t mit 3JJel)l

überpubert feigen biefe l;etlgrauen ©efetlen auö; fie ftammen auö ber 9^ä^e von

dtk\a unb finb, anfangt lieUer, erft im Saufe ber 3^^^ ^^^^ l^'^^^ 9)lauferung ein

wenig bunfter geraorben. ©nblii^ mu§ id) noä) auf einen äöeöpenbuff arb (Pernis

apivorus), in einem ber großen 9fiaubt)ogelfäfige befinblid^, aufmerffam mad^en, ber

Tt)enigften§ einen §albalbini§muö geigt, ^ie Dberfeite beö Bogels ift ^ellaf^grau,

bie Unterfeite bagegen roeife, nur einige wenige graue geberfpi^en unterbreiten

an ben ©eitentl)eilen ba§ fd)neeige ©efieber.

®er ©arten bietet noä) einige ^öc^ft intereffante 33eifpiele für baö Sluftreten

von 2llbiniämu§; gwar geljören fie ber ®äugett)ierflaffe an; aber e§ mürbe mit

^Rz6)i unfer ^ntereffe an ber SSogelmelt alö ein gu einfeitigeö gerügt raerben müffen,

mollten mir biefe ©gemplare, ben ©tolg beö ©artend, mit ©tißfc^meigen übergeben,

gumal mir faum irgenbrao etraaö äljnlidieö beraunbern bürften. 3n bem ^ären=

gminger befinben fid^ groei junge ^aUbanbbären (Ursus collaris) mit rein

meifeem $elg unb rotl)en Slugen. 3)ie normal gefärbten Gilten finb gang fdjimarg,

nur ein meines Banb giel)t fid^ um Unterl)alö unb Sruft, ®aö jefet erroad^fene

3unge, ein Tlännä)^n, mürbe ^ier im ©arten am 18. 3anuar 1884 gugleii^ mit

einer normalen fd)margen groitting^fd^mefter geboren, unb an eben bem ^age beö

vorigen 3al)reö (1887) erfreute bie alte ^ärin ben ©arten — nii^t ©atten, benn

biefer begrübt ein fold^eö gamilienereignig nie befonberö frohgelaunt — abermals

bur(S bie glüdlid^e ©eburt gmeier ^inber, von benen baö ^näblein mieberum ein

5llbino ift. ^er 9kme „§alsbanbbär" mill atlerbings auf bie beiben aus ber

*) 6ie finb in imfrer SJJonatgfc^vift 1888 Seite 307 nic^t iJoUftänbig angeführt. M. 33r.

32*



— 440 —

2trt gef(i)lagenen trüber burd)nu§ nic^t mel)r paffen; benn ein bunf(eö .^alöbanb

nnr würbe fid^ von i^)x^m raetfeen bleibe ab(;eben; ein folcf)eö aber Ijai bie 9iatur

bod^ üerfagt. — Unb nun begleite unö, freunbli(^er Sefer, üor ba§ §äu§d^en für

bie 9iel)e! 3ft e§ nic^t wie im ^ärd;en! ©in weigeö ^i^^)hbdä)^n lugt l)ert)or

auö bem dJrün ber Mannen unb nähert fi(J un§ mit gagenbem STritt. 3a tt)al)r=

l)aftig, fo fteHen wir un^ als Slinber baö raeifee dte^) t)or, n)eld;e§ im 9Jtärd)en mit

ben beiben ©efc^wiftern auf bem dlMen ben ©trom burd^f(^roamm, unb nicl)t anberö

al§ im raeigen gelld^en unb mit rotl)en 5lugen Ijabe xä) mir in meiner ^inbl)eit

lange baS ^el) gebac^t. 2)aö Tläxä)m ift l^ier gur äBirflid^feit geworben!

diejenigen §erren, raeld)e im §erbfte 1886 Bresben §u ber ^erfammlung unfrei

33erein§ befud)ten, werben gewig nod) gern an bie weige D^ieliriefe benfen, wel($e

unö §err director ©d)öpf bamalö geigte; fie ift aud^ nod^ t)orl)anben; aber ba§

^ödd^en ift ein ©efd^enf, weldjeö ber ©arten erft neuerbingö erl)alten, unb ift um

t)ieleö fd^öner.

dod^ gurücf gu unfern ^Jogelfäfigen ! Dieben ben genannten 9^abent)ögeln Ijat

ein gtötenoogel (Gymnorrhina tibicen, G. R. Gray) fein S)omigil; er ftammt

am 9Jeu=©üb-'3Öales unb ift m\ ber ©röge einer gewöljnlidjen ^rä^e; fein @e=

fieber ift fdE)aiar§, an üerfd^iebenen 2^ljeilen jebod^ weig; befonberö fällt un§ baö

fd^öne, groge 2luge mit ber rotl; leud^tenben 3riö auf.

der üerfdjiebenen ©ittid)e, weld)e nun folgen, wollen wir am ©djluffe beim

betreten be§ neuen großen ^^ogell)aufe§ gebenfen, wo fid) bereits il)re ^^erwanbten

befinben, unb wo aud^ fie i^ren Slufent^alt in ber fälteren Sa^resgeit neljmen

werben.

der 6. ^äfig birgt 3 intereffante ^aubenarten : die oftinbifd^e, graublau unb

metallif^=grün glängenbe 9licobar= ober ^ragentaube (C. nicobarica) mit bem

langen geberfragen unb bem furgen, reinweigen ©i^wange, eine ber fd;önften Rauben,

bie id^ je gefeljen, unb ein $aar weigrüdige dauben (0. leuconota), jiemlid^

grofee 3Bilbtauben, aus ^nnerafien ftammenb. der 5kme „weigrüdig" wiU, folange

man nur bas rul)enbe dljier erblidt, nid)t paffenb erf^einen, ba bie Unterfeite

weig, bie glügel unb ber ilopf bagegen blaugrau gefärbt finb; entfaltet aber bie

daube il)re glügel, fo offenbart fie uns audj bas äßeig i^res 9?üdens die grö{5te

2ln§iel)ungsfraft übt aber auf ben ^efud)er bes ©artens jenes fleine daubenpaar

aus, weld^es emfig auf bem ^oben im ©anbe pidt. Sefet wenben fie uns il)re

^orberfeite ju; feltener Slnblid! als l)abe man foeben bas blutige 9JJeffer aus ber

^ruft bes nieblid^en däubc^ens l)err)orge§ogen unb bas queHenbe ^lut färbe bas

umgebenbe ©efieber, fo leud)tet uns ber blutrotl)e 5^led auf ber l)etten ^orberfeite

entgegen; es ift bie dold)fti(^ taube (Phlegoenas cruentata) ber ^^ilippinen, wol)l

aud) bas blutenbe ^erj genannt, bie wir vor uns l)aben. der ©inbrud ift fc
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etcjenartiö, ba^ luir begreifen, wenn bi^ueilen ein ^efud)er an ber ©(^tljeit ber

garbe gtoeifelt. Uebrigenö finb bie Rauben immer nod^ fel)r l)oc^ im greife,

tt)enng(eid) fie jefet nnr ben set)nten beffen foften, raaö baö erfte importirte

$aar (1600 9}tarf) feiner Seit gefoftet ^)at

3m 9Jlittelfäfig befinben fid) ^t^J^i §0(lo = 2lrten: Crax Blumenbachii nnb

C. alector. ©rfterer ift baö gröjgere unb fdiönere ^^ier; eö fäüt befonberö anf

bnrd^ fein faftanienbrauneö ©efieber mit ben weisen ^^ßer(tropfen, bie nad) leinten

an Qa^i unb ©röge it)a(J)fen
;
(äng§ beö Slopfes läuft ein ^amm aufraärtöfteljenber

gefräufelter gebern Ijin. ^as fd)önfte beö ^ogetö aber ift feine präd)tig rott)braun

leu(^tenbe 3ri§ in bem großen 2luge. — ®er gemeine (C. alector) ift einfach

fd^marg gefärbt; bod) (eud)tet um bie gelbe 2ßa(^öl)aut unb ber gelbe §ö(fer am

©runbe beö ©d^nabelö greE entgegen.

2ln ben beiben fammetfii^mar^en 3llpenbol)len (Pyrrhocorax alpinus) mit

ben orangerot^en güfeen unb bem fdjraefelgelben Schnabel vorüber gelangen toir

§u ben 9^iefeneiör)ögeln 9Zeul)olIanbö (Dacelo .gigas), beren einer unä fc^on

lange mit eigentljümlid^em £ad;en begrübt ^at. @§ finb gar broßige ©efellen, biefe

beiben 2)idföpfe mit bem übermäßig ftarfen Sd^nabel unb ben windigen gü^d^en;

man tonnte fi$ lange Q^xi an il)rem fpafeigen ^iBefen ergöfeen; ein ferneres ^aar

ift in ber 9kd^barfd)aft ber ©ulen §u finben.

@s folgen einige 9iaubt)ögel. ®ie bunfle Patte bes Kopfes, ber gelblid^e ^als,

ba§ braungeftrid^elte ©efieber, foraie ber blaue ©(^nabel mit ber rotten 3ßa(5§l)aut

laffen uns fofort ben ©eierfalfen (Polyborus vulg-.) ernennen. ^isl)er ift er nur

in unferm ©arten gegü(^tet worben. 3n graei 5läfigen bes @ulenl)aufes finben mir

bie ftattli(^en unb f(^muden jungen ^f)iere, tt)el($e megen iljres unoerträglic^en

Söefens §ur (^ingelljaft ^)ah^n t)erurtl;eilt merben müffen. — TOrrifd^ Ijodt

im 9fJad)barbel)ältni§ eingebogenen §alfes ber mäd)tige ^aljlfopfgeier (Vultur

Ponticerianus). ©ein unbefieberteS Qan^t, eine größere fal)le ©teße ber ^ruft

geit)äl)ren einen Ijä^ii^en 3lnblid, ben bie blaurotl)en, runben gleifd^lappen am

^opfe nid)t auf§ul)eben vermögen; unb neben il)m balancirt ungefd)idt auf feiner

(Stange ber kleinere 3lasgeier (Cathartes aura), ein 3lmerifaner ron fi^margem

bleibe, gleid)falls mit fal^lem, aber rotl) gefärbtem ^opfe,

^en (5$lufe biefer SCbt^eilung bilben pm f($öne £o Ifr ab en (C. corax),

prächtige ^ögell 5Der ftarfe ©d^nabel, bie mäd)tigen gänge, fic mögen mandden

§afen, üielleid^t aud^ mani^es junge S^e^inb abgemürgt §aben. 3Ue fa^ id^

mürbigere Vertreter biefer ©pecies.

$5(^ geleite hiä) nun, freunblid^er Sefer, unter jene f(faltigen ^aumgruppen

in ber 9Ml)e be§ Sßaffers, mo bie großen S'iaubüogelfäfige, elf an ber Qal)i, einen

paffenben ^^la^ gefunben l)aben. gijre lange gront ift gang fanft unb gefäßig
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concai) eingebogen, ^ie ^^olieren an ben beiben ©nben, foraie bie mittelfte, über-

raijen mit i()ren ^oc^geraölbten @itterbä(^^ern bie übrigen nm ein beträc^tlid)eö. .»gier

t)aben bie ^JMdötigen ber Süfte i{)ren SBo^nftfe aufgef(i)lagen. finb burii^gängig

fd^öne, untabell)afte ^!)iere; ja einige finb von fol($er ©röfee unb fol(^ ma!ello§

gehaltenem ©efieber, tt)ie man fte md)t oft fel)en befommt.

3m erften Käfige imponiren un§ bur(^ i^re maieftätifc^e Haltung 3 ©tein =

abler (A. chrysaetus var. fulva), benen im befonberen ^äfig nod^ ein vierter folgt.

3hnen gur Seite thront anf fnorrigem ©tamme il)r norbifii^er ^erraanbter, ber

meifeföpfige ©eeabler (Haliaetiis leucocephalus); pufiger al§ in Europa trifft

man iljn in 9^orD=2lmerifa an, wo er ber Sßappenüogel ber ^bereinigten (Staaten

geworben. @r l)at unö bie 9^ü(ffeite gugefel^rt, aber feinen ^opf menbet er gang

genan über ben ^lM^n mä) nnö l)erüber, wie bie§ eben nur einem ^ogel mögli(^

ift. ^er Geburtsort biefeö (Sj:emplar§ ift ber goologifd^e ©arten gu 9Jen)''3)or!.

Liebenau erblicfen rair graei alte ^aiferabler (A. imperialis) mit bem großen,

meinen %kd auf ben Sldjfeln. äöeld) föniglii^^eö X^kx in galtung unb ^li(f! —
Slber Trel) ! e§ öffnet fidb bie biö Ijinter ba§ Singe rei($enbe 3}?unbfpalte, unb ein

mieberl)olt au^geftofeenes, red)t wenig föniglic^eö Üuafen beleibigt unfer Dl)r; biö=

meilen erinnert wo^)i au$ ber lautere ©(^rei beö ^ogelö an ben Reiferen 9^{uf ber

^räl)e. — ^it 2 ©eeablern (H. albicilla) \ä)lk^i bie ber Slbler unfreö

(5rbtl)eilö. Sßelc^eö Unglüd ift bir miberfaliren, trauriger ©efelle, ber bu fo un=

be^olfen auf bem ^oben einlier^üpfft ? Qa, bie ©tunbe, ba bie golbene gretl)eit

bir entriffen warb, l)at ein bleibenbes 3lnbenfen ^interlaffen ; ber eine gufe fel)lt;

er mar gerfd^mettert, alö bu in bie §änbe beines jefeigen gerrn gelangteft, fobafe

bir iljn biefer mit gef(^^icfter §anb amputirte. 2Barum liefeeft bu bid) an6) loden

hnx^ ben Slöber in ber galle, mit meli^em man S^einefen vox '^a^)x^n auf jenem

gelbe in ber ^au^ener ©egenb betl)ören mottle!

^aö intereffantefte ^^ier biefer Gruppe ift ber ©aufler (Helotarsus ecau-

(latus), ein ^ogel Slfrifas. ^rad^tüott finb bie frif(^en garben beö @efieber§. ^aö

dioii) be§ @efid)tö Ijebt fid^ \ä)ön ab x>on bem ftarf befieberten ©d^äbel unb -Fiaden.

®aö Sluffattenbfte aber an ber ganzen ©rfd^einung ift ber furge l)ettfaftanienbraune

©dimanj. (Sd)abe, baft ber ©aufler in ber ©efangenfd^aft feine 9latur fo üott^

ftänbig verleugnet; „er fi^t meift rul^ig an einer unb berfelben ©tette, faum ba^

er \xä) bequemt, fein gutter gu l)olen. Qn ber geimatf) aber oerbient er feinen

DJamen in ber Xl)at; bie glugübungen unb Spielereien, bie er mit fic^ felbft in

ber £uft angibt, baö plöfelid^e ©id^fattenlaffen, um bann um fo fd^netter empor§u=

fteigen, geben il^m ein D^ed^t, ben ^itel ©aufler ^u füljren^*)

*) p^rer burd^ ben sool, ©arten 3)re§ben. 1887. ©ette 23.
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"Lk gamilie ber @eier ift l)ier nod) burd) 3 ©pecieö vertreten: burd) ben

lüeiß topf igen (^eier (G. fulvus) mit bem bünneii, weifetidieu glaum auf 5lopf

unb §a(ö, 3 fd^öne ^^-emplare treffen rair an, ferner burii^ 2 fel)r gro^e, grau^

braune 3JJönci^ö= ober ^uttengeier (V. monachus), rae^e eingebogenen §alfe§

auf bem äftigen ©tamme im ^oljen 9}littelfäfige fufeen, in beffen ^Rätie ein fel)r

f(i^öner ©abelraeilj (Milvus regalis) feinen ftagenben ^on auöftöfet. (Sr tljeilt ben

5läfig mit 4 feljr »erfd^ieben gefärbten -ilKäufebuf färben unb bem fd^on oben er=

n)äl)nten Pernis apivorus,

,3n ber letzten Poliere enblid^ tjat ber ^onbor feine ^eljaufung; e§ ift ein

feiten fd^öneö Tlä\mä)tn, meiä)c§> ber ©arten Dor gioei Sauren angetauft Ijat.

^eibeö, grofee greube unb toieber ärgerli($eä 9Jiifegefd)id, Ijat ber ©irector beö ©artenö

an ben Eonborö erlebt. 3m ©ommer 1881, alö ber ©arten ein ^aar biefer

größten @eier befafe, trat ber nodj nirgenbö beobad)tete gall ein, bafe ein Qungeö

in ber ©efangenfd^aft erbrütet raarb. ^aö 3}tännd)en brütete ca. 38 ^age lang*

Seiber ftarb baö Qunge im Sllter von 3 aöod^en ; eö rairb im 9^aubtl)ierl)aufe auö=

geftopft gezeigt; ein raei^lid^eö ^unentleib l;üttt baö gan^e ^^ierd^en ein. ®a§

alte TOnnd^en mufete fid^ tool^l beim ^rütegef(^äft §u fel;r angeftrengt l)aben; balb

folgte eö feinem ^inbe im ^obe naä), ©nblid^ gelang eö, gu bem oereinfamten

äßeibd^en im §erbft 1886 raieber ein 9}Mnnd^en §u erl)alten, eben biefeö, raeld^eö

tt)ir t)or unö l^aben. 2lber o mel; ! nur fur§e Q^ii fottte fid^ ber ©arten beä ^aareö

erfreuen; benn jefet ftarb wieber baö SBeibd)en, unb einfam mufe ber ©atte feine

5^age verleben, biö e§ t)ietteid)t einmal noä) finden wirb, il^m eine neue Seben§=

gefäl)rtin beigugefellen.

®ie ^efid^tigung be§ ©ulenljaufeö rairb nid^t üiel Qtxt in Slnfpruc^ nel)men,

wenn rair unö nid^t verleiten laffen, unfern ©pafe mit ben broHigen Qnfaffen p
tt)eit au§§ubel)nen. TOt 9^ed)t »erbienen bie beiben fel)r fc^önen Uljuö unfere t)otte

'Seraunberung. ®aö eine ^l)ier fd^eint fel)r erregt §u fein über unfern ^efu($. (Sö

läjst ein leic^teö Letten ertönen unb fliegt mit leidE)tem ©djlage gegen baö ©itter,

um fid^ bann, auf bem ^oben tauernb, balb naä) unö, balb üerraunbert nad^ bem

©efäl)rten umpfd^auen, meld^er unberaeglid^ auf feiner, gelfenburg im buntein

^intergrunbe tl)ront. „Unb bu fagft gar nid)t§ gu biefer «Störung?'' fd^eint fein

auöbrudöüotter ^lid bem dla<S)hax üorguraerfen. Sluf eigentl)ümli(5e unb billige

SSeife fam ber ©arten in ben ^efil^ beö einen Ul)u§. '^m 3uni b. bot eine

grau, n)eld)e baö D^eftjunge beim 6ud^en üon garrntraut in ber Slltenburger ©egenb

angetroffen l)atte, baffelbe bem §errn ^irector um 4 Tlt gum ^^erfaufe an. Dl)ne

langet ^anbeln erwarb eö biefer; unb baö Sunge warb unter reger ^^eilnal)me

beö ^ublitum§ im vergangenen ©ommer gro^ gefüttert.
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ßineii fel;r fpaßljafteii 3liibtidf geraä^reu bie 6 2ßalb!äu§e (Syrnium aluco),

von benen graei roftbraun, bie anbern t)ier grau finb; fie fauern bic^t aueinanber

gebrängt auf ber Üuerftange iljreö ^äfig§. 2lengftli(^ fud^en fie ftd^ gu wärmen,

felbft i^)x^ ^übfd^en güfeci^en mit ben raeipd^en gebergamafc^en i)aikn fie unter

bem weisen ©efieber »erborgen ; bisweilen nefteln fie fid) gärtlid^ im Daaden. 2lber

jefet fliegt geräuf($t)üC( ber benachbarte ©eierfalfe von feinem ©ife ; ba funfein mife^

mutl)ig bie giüölf großen, bunfeln ©ulenaugen, unb ber ©d)nabel läfet raieberliolt

ba§ befannte Gnaden l)ören, ein beutli($e§ S^^'^^^^/ ärgerlich ben ©ulen bie

Unterbred)ung ber ©tiüe. 2lber wie fpafeljaft erft fe{)en bie ©rimmaffen au§, raeldie

jener ^au§ geigt. @r brüdt bie Slugen ein, liebt ben ^opf ein wenig nad^ Ijinten,

fperrt ben breit gefpaltenen ©(^nabel auf unb würgt unb würgt. @ö bauert lange,

el;e eö xfyn glüdt, fid) beö au§ unoerbaulid^en Stoffen ber 3Jla^l§eit, auö gebern

unb paaren, befte^enben ^aHenö p entlebigen. — @anj rerloren, am ®nbe ber

©tange, fi^t nod) ein ^au§, bie 3ßalbol)reule (Otus vulg.) mit ben üerlängerten

gebern auf bem ^opfe, bie i^r ben Dkmen gegeben, unb au§ jener gelfenl)öl)le

fc^aut ba§ finge ^öpfd^en beö ©teinfau^eö (Athene noctua) unö an. 2Bie baö

^l)icrd)en nieblid) baftel)t auf bem einen fur§ befieberten 6tänber! wer ^at il)m

nur ben ^äfelid^en 3f^amen „fieid)en^ul)n" beilegen fönnen! „3Sogel ber SJlineroa"

pafet beffer für baö reigenbe @efd)öpf! — ©er ^äfig für bie ©(^leiereule birgt

gegenwärtig frembe Qnfaffen: 5 ^^urmfalfen (Cerchneis tinnunculus), eifrigft

bef(^)äftigt bei il)rer blutigen 9}kl)l3eit.

3Bir begeben unö nun na<S) bem Slanal, weli^er faft ben gangen ©arten quer

in ber ^Hitte bur(^h§iel)t. wirb wenig goologifi^e ©ärten geben, bie ficb, waö

bie 3^1)1 üon ©c^wimmt)ögeln betrifft, mit bem unfrigen meffen fönntem @egen

200 ©tüd, von bem großen (Bä)xoam an biö l^erab gur niebli^en ^ridente, Ijabe

id) gegä^lt. äßir müffen unö l)ier begnügen, bie Slrten angufüliren, unb \ä) will,

bamit ber geneigte Sefer ein ungefäl;reä ^ilb von bem regen Seben auf bem

äßaffer gu entwerfen rermag, gugleicJ^ angeben, in weli^er 3^^^^ bie einzelnen ©pegieä

vertreten finb.

3unäd)ft Derbient bie (^ollection ber ©i^wäne unfre t)ollfte ^Inerfennung. 3"

bem ^aar weiter §öderfd)wäne (Cygnus olor) ift ein neuer foeben gefommen,

welcher fürglid^ ron gifc^ern bei ©tralfunb gefangen warb, ©in ^aar ©ing =

fd)wäne (C. musicus), nid)t weniger als 5 ©tüd fc^^warge, neu^oltänbifd^e

©d)wäne (C. atratus) giel)en langfam bur^ bie glutl)en beä aBeil)er». Slud^ ein

$aar ber im greife immer nod) fel)r ^ol)en f(^wargl)älfigen©chwäne (C. nigii-

collis) ruft bie ^ewunberung beö ^ublifumö l;ert)or. „©er ©$wan mujg in einen

S^ugtopf gelangt ober feinen ^als in ^inte getaui^^t ^abeuj" l)ört man bisweilen

f^erg^aft fagen.
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'l\o\\ ben (^äitfeu uenueii nur foUjenbe:

(Saatganö (Anser segetum) 1 Sf^iugelganö (Bernicla torquata.) 1

(Sanabaganö (B. canadensis) 8 (Btüd; raeijgtüangige @anö (B. leucopsis)

1 ©i'emplar; ^rontpeten= ober göcf ergänz (Cyg-nopsis cygnoides) 10 ©tüd,

baüon 5 weijs; ägr)ptif(^e ©anö (Anser aegyptiacus) 1 ^aar; (3anbn)id^ganö

(A. sandvicensis) 1 ©pmplar.

folgen bie ©paaren ber ©nten; 16 Birten werben vertreten üon über

1 50 (Bind, ^ie meiften brüten im ©arten
;
bo(^^ tft bie 5lufpc^t ber jungen ^^ierd)en

fi^tüierig, ba ber SBei^er fd^attig gelegen ift; baä ^unenfleib tro(lnet §u langfam

ab
;
aud) t^un bie ^al^lreid^en 9?atten baö i^re, bie junge ^rut nid)t auffommen ^u

laffen. 2öir gölilen: 18 ^ranbenten (Tadorna cornuta); 5 ©piejgenten (Anas

acuta); 3 ©tocfenten (Auas boschas); 7 £ricfenten (A. crecca); G Sifam=

enten (A. moschata) unb graar 2 raei^e unb 4 grünfd^raarge; 3 Tafelenten

(Fuligula feriua); 4 33ergenten (Fuligula marila); 3 3^eil)erenten (F. cristata);

3 ^nädenten (Anas querquedula); 14 ^feifenten (A. penelope); 5 (5maragb =

enten (A. boschas nigTa)*); 2 ^^ouenenten unferer ©eflügel^öfe mit il)rer Qn6)i=

abart ber ^eHngente; unb ferner bie im männli(^^en ©efd)le(^te fo ^ä)'ön gefärbte

33rautente (Anas sponsa); nid^t weniger alö 40 Snbiribuen beleben ben 2Beil)er;

„fie l)aben fid) Ijier maffenl)aft vermehrt, unb namentlich ift burd) einen Import

t)on 3 paaren birect belogener (Snten, toeli^en mä) i^rer 2lnfunft bie glugfraft

nid)t geläl^mt würbe, bie gange Umgegenb beüölfert. ©o brüten gange ^u|enbe

^rautenten aU ed)te §öl)lenbrüter in l)ol)len Räumen im ^önigl. ©rofeen ©arten

unb fommen bann auö alter 2lnl)ängli(^feit mit iliren Qungen wieber in ben goolo=

gifd^en ©arten."**) ^iefe ©ntenart wirb, waö bie ^untl)eit beö ©efieberö betrifft,

nur nod) von ber 3}Zanbarinenente (Anas galericulata) übertroffen, bereu ber

©arten ca. 30 (Bind geigt, ^ir befd[)lie^en unfre Slufgäljlung mit 3 ©tüd ß^afarca^

ober 9^0 ft enten (Casarca rutila) unb erwäl)nen nur noc^ einen eigentl)ümlid)en

^aftarb. 5Daö perlgrau gewäfferte ©efieber unb ber runbe ^au beö £eibe§ er=

innert an bie Tafelente; jebodf) ift baö in ^Jtebe ftel)enbe Tl)ier feine Tau(^erente

wie biefe; bie l)ol)en ©tänber, fowie ben aufwärts gebogenen, Ijafigen ©c^nabel

l)at eö mit ber ^ranbente gemein, hod) ift le^terer bei Tadorna rotl), Ijier fdjwarg.

Dl)ne über bie Slbftammung biefeö ^affarbeö im flaren gu fein, muffen wir unfern

3Beg fortfeßen.

^or bem neuen Slffenljaufe ift ben größeren ©telgoögeln eine weite Sßiefe

gum promeniren eingeri(^tet worben. ^ie glamingoö, alle üier, fteljen im

*) «Sd^abe, ba^ bie in ber l^ugenb tief fd^Juarjorün glän^eubeit (Snten fd;ün öom 3. '^af}vt

an Ejä^lic^ tuei^ftecfig, ja mtei- fe^r oft gan^ mi% t^erben. W. 33r.

**) p^rer u. f. h). ©. 20.



— 446 —

2Baffer — eö müfete üiel, t)ie( tiefer fein, elje eö baö rofige föefieber ber i^auöbeine

benefeen würbe — unb burd^fuijen immer uub immer n)ieber mit bem abraartö

öefel)rten Dberfd^nabet baö feuchte ©lement, ti)äl)renb bie numibif(^^en £ranic^e

(Grus virgo), gel^n an ber Qa% auf ber ©raöftäi^e eint)erftol§iren, fc^mudfe unb

gierlic^e 2^()iere; wie bei jebem ^ritt ber filberraeifee geberbüf^el fc^raanft, raeldier

Ijinter bem 2luge entfpringt unb im ^ogen ben §interfopf überragt! 9iur ber

^fauen^ ober £ronen!rani(^ (G. pavoninus) übertrifft fie no(^ an ©d)öni)eit ber

garben. 2luf bem ^opfe trägt er, raie ber 9^ame fagt, eine £rone, au§ gelblidjen,

an ber ©pi^e fd^raargen geberftraJ)len befteJienb. Sange, graue gebern l;ütten ben

fd^ön getragenen §atö ein unb legen fi(i) über ben S^üden. ®ie ©eitent()eite leud^ten

iveife; ber Dberfopf ift fammetfd)n)ar§, bie 33aden raeife gefärbt, unb an ber ^et)le

gereid^t ein l)erabl)ängenber fammtiger, rotiier 2a^T(>tn bem ^l)iere gu gang be-

fonberem <Bä)mnd. — 2lu($ bie grauen ^ranid^e (G. cinereus) finb in einem

^^^aare vertreten; bu erfennft baö 9JMnnc&en bort an ber rot{)en platte auf bem

©d^eitel; unb n)ie elegant ftel)en l)m bie 3 großen 6ilberreil)er (Ardea eg-retta)

ba in i^rem n)ertl)üolIen, reinraei^en bleibe, Don bem fid^ bie fc^raargen ^^eine unb

ber gelbe, fpifee ©d^nabel effectooU abl)eben!

®ie gai^lreidfien loeifien (5tördf)e (Ciconia alba) vertreiben fid^ bie 3^^t mit

allerlei furgweiligen ©pielen ; nur einer fd)aut »erbroffen oon gerne §u unb flappert

biöraeilen mit feinem primitiven 9}lufifinftrumente. 3lud) il)re f(5n) argen trüber

(C. nigra) fannft bu mit iljnen vergleii^en ; nur Unterbruft unb ^anä) finb weife

geblieben, baö übrige (SJefieber aber färbt ein tiefet ©^raarg. — Söir treten einen

©d^ritt gur «Seite unb befinben unö vor bem tvunberbaren 9)^ ar ab u. Slrmer,

alter ^Mrabu! — wie ftel)ft bu mit eingebogenem ^palfe unb gehobenen Schultern

fo betrübt ba! 3ft bir vor Kummer ber ©i^äbel fo völlig fal^l geworben, vor

Kummer etwa, weil man bi(^ burd^ ^ra^tgittter getrennt Ijat von beinen 33erwanbten,

ben ©törd^en? ^Äarum blidt bein wäffrig=blaueö Sluge un§ fo ernft an? benfft

bu träumenb gurüdf an bie verlorene grei^eit, an jene l)errli(^e ^z\t^ ba SDanf

beiner fräftigen gittidje bu l;od^ Ijerabfd^auen burfteft auf bie gefegneten gluren

Snbienö? —
^urc^ ben 2öeg, auf weld^em wir fteljen, ift bie fteine ©telgvogelwiefe von

ber eben gefd^auten getrennt; auf il)r üben fii^ bie ^ampf fdE)nepfen (Machetes

puguax) bereits im @ebraudf)e il)rer SSaffe, um fpäter, gur 3ßit ber gortpflanjung,

wenn ber bid^te fid^ fträubenbe geberfragen ben £opf umgeben wirb, mit befto

fid^ererem (Erfolge baö Sßeibd^en fid^ gu erfämpfen. 25 ©tüd biefer niebli(^en,

l)od^beinigen ^l)ierd§en fönnen wir gä^len. Unter fie l)aben ftd^ gwei bünnf(Jnäblige

^ra(^vögel (Numenius tenuirostris) gemifd^t; fie ftoBen ab unb §u ein leifeS,

!lagenbe§ Riepen auä, wäf)renb ber ©porenfiebi^ ©übamerifaö (Vanellus cay-
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ennensis) (aut f(i^veienb mit ben Ijalbtjebffneten, bemaffiieteii gliujelii über ben ^tan

läuft. 5lu(^ bic ^^fut)tfcE)nepfe (Limosa melanura) ift iwnigftenö in einem

%emp(ar vertreten, be^gleic^eu bie reiimeifee £ad)möt)e (Xema ridibundum) mit

bem rot()en 6cE)nabel unb ben ebenfo gefärbten ©tänbern. — ^ie beiben (Silber^

möüen (Larus arg-entatus) aber bort im ^intergrunbe Ijaben iljr raei^eö ^(eib

\\o6) mö)i angezogen ; eö finb bieöjäljrige S^i^Ö^/ im unfc&einbaren, graubraunen

(^ewanbe; bie au§gen3ad)fenen trafen wir bei ben ©(^iDimmüögeln an. 2öie gänfifd^

muffen fie fein, ba eö fid^ nöt^iig machte, bem britten @efd)n)ifter entfernt uon

i(jnen einen befonberen ^^^[ati gu^utüeifen. (Snbli(i^ net)men noc^ 3 Söffelrei^er

(Platalea leucorodia) unfre 2lufmerffamfeit in 2lnfpru(^. ©ie finb fofort an ben

beiben langen Söffeln gu erfennen, bie aU Dber= unb llnterfd;nabel bem fleinen

5lopfe angeu)a(^fen. äßie t)erf(^ieben finb boc^ bie 2Bege, n)el(^e bie ^JJatur einfc^tägt,

ben 2^l;ieren ben ^JJal;rung§ent)erb ^u erleii$tern!

(Sin ©tüd beö 5lanalö mit umgebenber SBiefe ift ben fleineren 9^eif)ern, ^Jtallen,

Sbifen u. a. angeraiefen worben. ©c^on von fern leuchtet unö baö präd^tige Sihxo

beö rotlien 3biö (I. rubra) entgegen, ^ie feurige ^arbe be^nt fi(^ faft über

ben gangen Körper auö; nur bie ©d^wingenfpi^en finb fd)n)ar§ geblieben, äßieoiel

einfa($er erfd^eint bagegen, tüenigftenö am größerer ©ntferung htixa^tii, baö büftere

(SJefieber beö fi^raargen Qbis (I. falcinellus) ober baö beö 9ia(^treil)erö (Nyc-

ticorax g-riseus), nur ba^ le|terer in ben brei verlängerten ^o'pffebern mit bem

Sllter einen gang befonberen ©(^mud erl)ält. SDie gragiöfen gifd)reil)er (Ardea

cinerea) finb in fed^ö ©^emplaren t)ertreten
;
gar fd^ön tiebt ftd^ Don ilirem grauen

©efieber baö toei^e ^leib beö t)or iljnen fteljenben ©eiben^ ober 3w)ß^^9f^^^^^^=

rei^erö (A. garzetta) ab. Unb enbli($, l^ier §u unfern gügen läuft ein merf=

n)ürbige§ braunem ©efd^öpf am ^oben; e§ ift eine grojse ©eltenl)eit, eine auftrat

lifdöe Stalle, toie unö ber ^ireftor belehrt, ein ^l)ier, raeld^eö ber ©arten \ä)on

feit raenigfteng gel^n Sauren befifet.

äBir raenben un§ nun p ben Polieren für bie gafanen, Pfauen, §ül)=

ner unb ^t^auben. ®ie eine berfelben fe^t fi($ pfammen auö'jel)n geräumigen

Käfigen, raeld^e eine lange gront bilben, wäl^renb bie anbere runb gebaut ift, in=

bem ixä)t 3lu)3enfäfige fid^ freiörunbförmig um einen engeren ^erfd)lag gruppiren*

Ueberau l^at man bie ^eljältniffe gar freunblid) mit fleinen ^äum(^en unb ©trau($-

raerf, meift D^abelljotg, bepflanzt. @§ würbe gu toeit fül)ren, bie gat)lreid^en 3nfäffen

l^ier einer genaueren ^etrad)tung §u unterbieten, ja eö würbe gang unmöglid^ fein,

ben garbenf(^mel§, in weli^em bie gafane unb *oül)ner prangen, mit Söorten tt)ieber=

gugeben. 3ßer nur einmal beifpielö weife einen £abij=2lml)erft= ober einen ^önigö=

glangfafan mit 2lufmerffamfeit gefd^aut, bem wirb fid^ bie wunberbare $rad^t beö

©efieberö bauernb im @ebä(^tni)8 eingeprägt l)aben, unb in demjenigen, weld^eui
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tto^ nid^t ®e[egen{)eit i^arb, bie aufgufütjrenben 3Sögel betmd^ten, tuürbeu meine

Söotte nur eine l^öd^ft mangelljafte ^orfteffung tüecfen fönnen. S^i^merljin bürfte

eö nid)t o^m Qntereffe fein, wenn i6) bie 33en)o^ner biefer SSoUeren ^)kx roenigftenö

bem 9kmen nad^ anfüllte unb fo bem gee^irten £efer einen Ueberblid geraäljre über

bie t{)at|'äc^lid^ ungemein rei($e 3^^^^ Slrten unb Stt^i^^i^wß" gerabe biefer

33oge(gruppen in unferm ©arten.

beginnen rair mit ben gafanen. Qe^)n 2lrten finb vertreten, bie meiften

in meljr alö einem ©tamm. 3(u§er ben bekannteren ^agb- (Phasianus colchicus),

(Silber^ (Ph. nycthemerus) unb ©olbfaf an (Ph. pictus) fü{)ren it)ir befonbers

an ben bi§ ^eute in §oo(ogifd)en ©arten feltenen ^rälat= ober fiamefifd&en

gafan (Euplocomus praelatus); bie glän^enben J^arben beö dlMem, eine lange

geberl)otte auf bem ^interfopfe unb bunfle üuerftreifen beä gtügelö finb fein

(Sd)mud; ferner ben ©atijrfafan (Ceriornis Satyrus) im rot^braunen bleibe,

über unb über mit raeigen tropfen befprengt ; ber ^opf ift fc^raarg, aber bie ^ei)te

prangt in raunberbar l)errlic^em Slgurblau. ^Iel)reren paaren Dom Sineatuöfafan

begegnen wir, unb nun feffeln unfer 5tuge bie brillanteften S5ertreter ber ©ruppe,

ber Sabi) = 3lm^erft= (Thaumalea Amherstiae) unb ber Jlönigöglan jfafan

(Lophophorus impeyanus). gaft üerbient lefeterer mit bem golbig ft^immernben

geberbufd) unb bem golbigen bleibe, über n)el($eö ein uut)ergleic^ti($er 9Hetattglan§

in atten garben bal^inläuft, aU ber fd^önfte feineö ©efd^lecbtö begeid^net §u werben;

bod) ift ber ^au beö ^tjiereö nid)t fo elegant, wie mir il)n fonft bei ben gafanen

antreffen, unb wenn mir einen tabellofen 3ßud)§, fomie bie ^unt^eit be§ ©efieberä

§um 9)^agftabe unferer Sßertljfd^ä^ung macf)en, in ber ^^at, meld^er gafan foßte

einen '^ergleid^ au§l)alten mit bem Slm^erft^gafan? äBie bie prac^tüoll fta^lgrüne

^ruft fid) ^errlid^ ah^)tU von ben f^neeigen gebern beö Unterleibs, meld^ lefetere

mieber ron oben ^er eingeraljmt werben burc^ bie tiefblauen 6d^wingen! 5Der

dinäm beö 3:^^iere§ leud)tet in brillantem @rün, unb rotl)e gebern fi^wanfen auf

bem üorne^m getragenen Raupte, gebe einzelne geber beö ganzen @efieber§ ift

bunfel geranbet. Slber auc^ jener gafan, ber bort in ben gw^^iö^t^ "^^^ gi(^te fid)

oerborgen Ijält, ift wunberbar fdl)ön, freilid; in anberer, befd^eibenerer SBeife; fiel)

il^n ®ir genau an! eö ift ber ©piegelpfaufafan (Polyplectron bicalcaratum),

5war üon unbebeutenber ©röge unb braungrauem ©efieber, aber über unb über

gefd^müdt mit ben fc^önften bunfeln Pfauenaugen, ©nblid^ fei noä) eineö ^aftarbö

üom weispubigen (Pli. albocristatus) unb ©ilberfafan gebaut, lefeterem befon^

berö äl)nlid^.

2ludj einige Pfauen finb im ©arten vertreten, äßir ge^en oorüber an ben

gewöljulid^en Pfauen (Pavo cristatus) unb befid^tigen jene Spielart, bereu

blenbenb weites ©efieber nidE)t weniger fd^ön erfd^eint atö baö ber hnnt^n Pfauen.
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intereffantefte ^fjier biefer ©attung aber ift ein SBilbling, ber iat)anif(^e

'$fau (P. spicifer) b, 5Iel)renträgerpf au, fo genannt, weil er einer ^ornä^)re

nid^t unä^nli(^^e geberfa^nen auf beut Raupte trägt, ^alg unb ^ruft biefe^ immer=

(;in in unferen ©arten nod) feltenen ^faue§ ftral^len in l^errli(^ grünem ©d)nppen=

panger; bie ^acfen beö Slopfeö finb gelb, bie gü^e feljr

3m 9fiad)bar!äftg rao^nt ein n)i(ber ^rut^a{)n, unb bort raieber (enft ein

railber Salin (Gallus aeneus), von ben (Sunbainfetn ftammenb, tregen feinet

eigentl^ümlid^ bronceartigen ©efieberö unfre Slufmerffamfeit auf fid). 9^eben ben

gen)öl)n(i(^^en erbliden wir ein blauroangigeö ^er(l)ul)n, jenen an ©rö^e unb

garben^ei^nung — grau mit fi^^raargumranbeten raeifeen glecfen — g(eid)enb ; aber

ber §elm beö Eopfeö ift ftein unb bie äöangen, wie ber 9^ame fagt, blau; größer

ift baö ©eierperl^ul)n (Acryllium vulturinum) auö ©üb=Dft=3lfrifa
; Ijäufig

ftredt e§ ben mit langen gebern bebedten QaU faft fenlrec^t in bie §ö^e, roobei

fid) bie genannten gebern ein u)enig fträuben. ®ie garbe beö ^anä)z^ ift ein

f$öne§ Safurblau. ®er fal)le Slopf unb bie gelbe SBac^^ljaut beö ©(i^nabeU er-

innern etn)a§ an bie geierartigen ^ögel.

Sind) oerfd^iebenen gal^men §ül)nerraffen begegnet unfer ^lid; tl)eil§ laufen

fie frei auf ben 3Birtl;fd^aftöpfen umljer, tl^eilö berao^nen fie bie geräumigen

Polieren, äöir nennen nur fdöwar^e unb blaue ©umatra^ ^elle Sral^ma =

unb bie l)ä§(id)en 9^adtl;aUl)ül)ner «Siebenbürgen^
;

and; ^hjmoutl)^9fiod'

l)ü^ner finb üertreten.

Unb nun ben ^Itd l;öl)er geri(^tet mä) ben ©taugen, auf n)el(^^en in §um

^f)eil bii^^ten ©diaaren bie Rauben il)ren ^lafe genommen, nadjbem fie ber Sßärter

au§ i^rem ©Imlage getrieben. ®ie 2Bilbtauben werben aujser von ben oben @e=

nannten nod^ burdj ein ^aar §ol)ltauben (C. oenas) unb graei $aar ^ingel=

tauben (C. palumbus) t)ertreten; ron ben galjmen Rauben intereffiren un§ am

meiften bie S^tterljälfe, jene S^eu^eit au§ ^nbien, tl)eiU fc^warge, tljeils raeifee,

t^eilö braune mit raeifeem ^opfe; bie meiften ron il)nen mürben Ijier im ©arten

gebogen. (Sigentl)ümli(^ ift i^nen bie emig gitternbe Bewegung be§ §alfeö ; unfd)ön

ift e§ anzufeilen, mie ber Krampf ba§ %ierc^en erfaßt unb abfij^üttelt, unb man

begreift nur fdiroer, bafe bie ©u(^t nad^ neuen gormen ben 3i'i<^tßi^ fo meit ge=

trieben ^at, eine franffiafte unb ppd)e ©rfdieinung fid^ von @efd;lec^t gu @e=

fc^lecl)t rererben gu laffen. — ^ie blauen ^Brieftauben metteifern an ga^l mit

ben meinen, braunen unb blauen :^o den tauben; mir tonnen von jeber 3lrt ca.

25 ©tüd säl)len. Unb l)ier engüfd^e ©ulentauben, ha ^ufeelföpfe nebft

beutfd^en unb englifd)en Eröpfern, unb bort mieber SBei^flügel unb eng=

lifc^e Tümmler, ©iötauben, c^inefifc^e unb beutfd^e Tl'övd)tn, (5omabiaö=

tauben 2C. 2c, — mer mill il)re 3^amen bel)alten! ^er ^aubenfreunb fielet feiten
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fo oiele Sitten feiner SiebUnge »erfammelt. 3a, felbft freifliegenb werben gar

t{)eure Slrten gel)alten; unter bem ©ad^e beö 2ßirt^fd6aftögebäube^ ^aben blaue*

^orallenaugentauben, Tümmler, ^Jiujgelfbpfe, ifabeltfarbige Setter»

l)älfe unb Soratanö ©rbpurgler neben anberen i^ren ©d;lag. 2lud) ein ^än^-

ä)en mit aä)i Sad)tauben erfreut natnentlid^ bie ^inber.

(S()e tüir ba§ neue ^ogeltiauö betreten, werfen rair noä) einen ^&M in jenes

©ebäube, rao bie S^tiefen ber ^ogelraelt, ber afrifanifcfie ©trau^ unb ber neu=

l)onänbifc^e @mu (Dromaeus novae HoUandiae) guglei(^ mit ^romebaren,

Eameelen, Slntilopen, gebraö unb ber ©iraffe Dhhaä) gefunben ^aben; ber anato^

mifi^e ^au fteUt biefe ^ögel ja aud^ ber ©äuget^ierroeü am näd)ften. 3t)rem

^ebürfnife mä) freier ^^eroegung ift in auöreid^enber 3Beife ^ed)nung getragen

TOorben; benn aufeer^alb ber geräumigen Käfige bietet ^iä) ein weiter $(an bar,

auf n)eld;em bie Säufer in ber wärmeren Salireö^eit (angfamen (5ij^ritte§ luftwanbeln.

3m 2Binterl)aufe Ijat man ben ^elmcafuar (Casuarius galeatus) mit bem l)o^en

^no($en]^öder auf bem üom bunten 9kden getragenen ^opfe untergebracht.

^en ©(^lu6 unferö ornitl)ologifd)en (Spaziergangs möge ber ^efud) be§ neuen

3Sogell)aufeö bilbem @ö fonnte äBeilinad^ten 1883 bem ^ublifum ^um ^efu(^f)e

übergeben werben, ^iö baljin waren bie Papageien unb bie fteineren e£otif(^en

3iert)öget, bie beutfc^en ©änger 2c. im äBinter^aufe einquartirt, wo man il)nen

nur einen fleinen, ungünftig beleu(^teten S^aum anweifen fonnte. ^ieö Ijatte §ur

golge, ba§ bie meiften ^efu(%er giemlic^ ad)tloö an ber befieberten 2ßelt t)orüber=

gingen. 9Bie gan§ anberö ift eö ^eutel ^aö neue S^^oget^auö gehört gu ben fd)ön=

ften ©ebäuben beö ©artend unb bietet feinen ^nfaffen einen Ijellen unb gefunben

Slufent^alt. bilbet ein ^ed^ted, an weldf)eö oier mit ©olbbroncefd^iefer gebedte

©dt^ürmd^en angebaut finb. 2ln ber füblid^en 2lu|3enwanb beö §aufeö l)at man

eine geräumige ^^oliere angebradf)t, in ber fid) bie befieberten ^ewol^ner unferer

SSälber wäl)renb ber wärmeren Qalireöjeit befinben. beginnen wir bamit, biefen

Slufeenfäfig in Slugenfd^ein ju nel)men! (Sine SBanb fd)eibet bie ^örnerfreffer Don

ben Sßeidifreffern.

^efonberö ift eö bie fc^öne ©oöection ber ^Droffeln, bie ba§ §erj be§ 35ogel=

freunbeö erfreut. 3^eben ben fd^wargen unb weisen Slmfeln, bereu wir fc^on oben

gebadeten, finben fic^ (5ing= (Turdus rausicus), 3Bein= (iliacus), SO^iftel- (visci-

vorus) unb ©teinbroffel (Monticola saxatilis); auf bem ^oben rennt bie

Sßiefenralle (Crex pratensis) eifrigft fud)enb umljer, wä^renb im §artfreffer=

fäfig ber 33lutlhänfling (Cannabina sanguinea), ber Grünling (Ligurinus

cliloris), ©impel, ©olbammer, ©rlengeifig, ©tiegli|, ^8n^'- (Fringilla

coelebs) unb ^ergfinf (F. montifringilla), ^reujfd^nabel unb ^ernbeifeer

in saljlreid^en 3nbit)ibuen vertreten, fröl)lidh von Slft gu 2lft l)üpfen ;
anä) tljeilen
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biefen ^äfig baö aUeöfreffenbe ^iot^)l^^)lä)^n, eine Slnga^l äBad^teln, groei 3llpen =

terd^en (Phileremos alpestiis) unb eine fibirifd^e £erd)e (Pallassia sibirica).

Unb nun treten mx ein in baö freunblidie, ca. 200 qm faffenbe innere beö

^oge(J)anfeö; e§ ift auf§ befte erließt. ^xä)t weniger alö 23 l)ol)e unb geräumige

^Sogelfäfige finben rair l^ier. ^er gu^oben ift mit bunten ©ementplatten gefi^macf^

voü ausgelegt, unb in feiner 9Jtitte gie^t fi^ ein mit §al)(rei(^en ^(attpftangen be=

fefeteö ^ret t)in, n)el($eö burd) einen (Springbrunnen überragt unb befefet ift.
—

5Die 5läfige felbft gerfallen in groei gro^e ^auptfäfige, bem ©ingange gegenüber,

befefet mit ben fteineren ejotifd^en 33ögeln, in t)ier grofee ©cffäfige in ben ertt)äl)n=

ten ^()ürmen, wo gumeift ^eimifd^e 3^^öget i^rer gtugübungen giemlii^ unge^inbert

pftegen fönnen, in fieben fteinere unb getin mittlere Käfige, alö 2Bol)nungen für

Papageien, ©ittid^e, ^afabuö. ^it i^nen wollen mir unfre Umfd^au beginnen,

©in §öttenlärm bringt, oft gerabegu betäubenb, an unfer Dl)r, foba^ bie Unter=

l)altung biöraeilen unmöglich mirb, ^efonberö finb es bie großen @elbl)auben=

fafabuö unb bie ^ofenfafabuö, bereu ©efc^rei fo unangenel)m geüenb ertönt, ©ö

roirb unterftü^t von fielen anberen mel)r ober weniger l)ä6lid^en Stimmen. §ier

ift ba§ ^ergeid^nife ber Eünftler:

©elbmangiger ^afabu mit gelber ^aube (Plictolopbus sulphureus)

t)ier ©tüd.

Seabbeater=^afabu ober breifarbig gefi^opfter ^. (F. Leadbeateri)

ein (Stüd.

Sangfd^näbliger ^. ober ^Jiafenfafabu (F. nasica) ein ©tüd.

S^ofenfafabu (F. roseicapilla) mer Bind.

9fiadtaugenfafabu (F. gymnopsis) ein ©tüd.

Ouäf erpapagei (ßulborrhynchus monachus) gmei <Stüd.

9^eu^oll. 9'it)mpl)e ober ^aubenpapagei (Nympbicus uovae Hollandiae)

fieben <5tüd.

©ubapapagei (Fsittacus leucocephalus).

©omorenpapagei (Fs. comorensis) ein ©tüd.

9^ingfitti(^, 2:^amala (Fs. cyanomelas).

Slmagonenpapagei (Chrysotis amazonica) fünf «Stüd»

^laPopffitti(^ (Flatycercus palliceps) ein ©tüd.

I 9^1 feil a (Fl. eximius).

^ennantöfittic^ ober ^ufd^malbfittid() (Fl. Fennanti).

©rasfittid^ gmei 6tüd.

3enbapafitti$ (Conurus jendaya) brei ©tüd.

5larolinifd)er ©ittid^ (C. carolinensis) oier ©tüd.

^önigöfittid; (Aprosmictus scapulatus) gmei ©tüd.
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©olbftirnftttid) (Conurus pertiiiax) §wei ©tücf.

^artfittid^ (Palaeornis fasciatus) oier ©tücf.

SSeUenfittid) (Melopsittacus undulatus) fed^g <BtM.

^x)adnti)'^xa (Sittace hyacinthina) ein ©tücf.

©elbbrüftiger blauer Sita (S. ararauna) groei ©tüd.

3n bem einen gUigfäfig beö (Sdt{)ürm($enö treffen rair eine 2ln§at)l <B^ilh'

amfeln neben geroö^nlid^en ©taaren, in bem anberen ein ^aar fd)öne unb

muntere ^ienenfreffer (Merops apiaster); bie mit iljnen an garbenglanj metU

eifernben beutf$en ^^ögel, bie beiben 9Jlanbelfrä()en ober ^(auraden (Coracias

gaiTula), finb teiber nor einigen ^agen eingegangen; fdiabe, bag ^ierbur^ gerabe

bie, wie mir gefeiten, niii^t all^ureid) Ijier vertretene beutfc^e Drniö einen bebeutenben

^erluft erlitten; benn bie ^Jianbelfräljen, gmar etmaö fi^eu, nal)men fid^ in bem

l)ol)en Malier fel^r gut auö; jefet ift il)r ©elafe nur non ^oljlen, barunter ber

5llbino, ©Iftern unb ©i(^ eil; eifern belebt. Qn bem vierten ^l)urm!äfig enblid)

ift Dor furjem eine l^übfdöe Slanarient)ogel5ud)t, au^ ca. 40 köpfen befteljenb,

angelegt mürben ; bie ^^ogel 5ei(5nen fid^ befonber^ burd^ il)re fd^öne l)odf)gelbe garbe

au§. ®en milben Slanariennogel mit feinem an ben Qeifig erinnernben bleibe

finben mir bei ben erotifdjen ^leiuüögeln in einem ber beiben gauptbauer, §u

benen mir uns am 6d^luffe menben.

äßeld)' ein rege^ £eben in ben groeigen, am tiefte unb auf bem ^oben!

äßie e§ flattert unb §mitfdj)ert unb gefdjäftig Ijin imb Ijer läuft ! SBir freuen un§

erft eine S^itlcing an bem bunten treiben überl;aupt, el)e e§ unferem Singe gelingt,

bie ^nfaffen einzeln ^^e^)ue paffiren gu laffen. ®a finb eö guerft bie fremblänbifdöen

©taare, meldte unfern ^lid feffeln, bie ©lang = unb Dtofenftaare, bie ^ul)= unb

©elbljaUftaare; aud^ ber ^otl)fd)ulterftaar ift in nier ©gemplaren vertreten;

ba^ ift ein Seben unb <Sd;ma^en, mer bod) bie ^ogelfprac^e verftünbe! SlHe viele

fc&öne ®efc()id)ten au^ ber meiten, meiten äöelt !önnte nmn gemi^ gufammentragen!

Unb ma§ ergäl^len fid) Ijier bie ad^t reijenben ©onnenvögeldjen, bie d^inefifd^en

9iad)tig allen mit iljrem garten rotljen 9)ümbe? 2ßie ftolg fliegen an iljuen von

gmeig gu Qw^xq bie rotljen (Earbinäle (Coccotbraustes virginianus) vorüber;

fie imponiren burd; il)re 3at)l — 15 ©tüd — ebenfo mie burc^ baö präd^tige S^otl)

iljreö @efieber§ unb bünfen fid) gemife viel ebler alö ber graue, nur rotl)gel)aubte

trüber (C. cucculatus)ober bie grauen unb meinen 9iei§oögel. "^m bie aä)i

golbigen großen ^e^ior-äßeber mit bem fd^roargen ^opfe motten i^nen an ©d)ön=

l)eit nidtit surüdftel)en, mäl)renb befReiben am ^oben bie niebli(^en ©d^opfmac^teln

einljertrippeln.

Unb erft im Dlad^barMfig gur Sf^ed^ten, meldte raftlofe ^l)ätigfeit! mie bie

güfedjen unb ©d^näbeldjen meben unb flechten an ben ungäl)ligen fünftlid^en Dieftern
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im ^intergrimbe! §ier 'Jia^oleonö^ unb Heine Ü^e^tor^äöeber, bort ®ia=

mantv 3^^^^^^'/ S^iger^ unb ^anbfinfen nnb bagwifd^en bie 9^onpareil

unb bie ^Dominifanerwittrae mit ben übermäßig langen gebern be§ ©d^raangeö;

faum vermag boö 2luge iljnen gu folgen. %nä) ben fd)ön gefärbten ^rupial

(Sturnus jamaicensis) bürfen mix niä)i rergefeen. ^er eine von i^nen ift fo ^a^m,

baj3 bu fein f(Jtüarge§ unb rotl)golbigeö ©efieber mit bem ginger berühren barfft.

3a, jefet fommt er auf bie bur^ bie ^Ijür geftre(fte §anb feineö §errn geflogen

unb pfeift unö ein reijenbeö £ieb t)or, loeldjeö i^n bie Qnbianer geleiert l)ah^n,

©0 ben)al)rt baö 2:^^ier fein Slnbenfen an ba§ ^ßaterlanb!

3Bir finb am ©(^luffe unfrei lieutigen 6pa§iergangeö angelangt, gür bie

freunblid^e Leitung fagen wir bem ^irector beö Snftitutö unfern ®anf unb rufen

il)m beim 2lbf(^ieb nod^ ju: „5luf balbigeö fröl)lid)eö SBieberfeljen im Greife unfrer

befieberten greunbe!"

Bresben, Einfang dlomnUx 1888.

Sloftj über Nucifraga caryocatactes in Setliit 1888»

SSon ^ermann $8ünger.

5lu(^ in l)iefiger ©egenb geigt \xä) gegentt)ärtig mieber ber 2:^annen^el)er,

wenn anä) üorläufig nur in geringerer 2ln§al)l, unb jraar nad^ ben biöl)erigen

Beobad)tungen überall var. leptorhynchus. — ^err Dr. ^arl ^olle, unfer

l)ert)orragenber märfifi^er Drnitl)ologe, l^atte bie ©üte, mir unter bem 26. Dctober

b. 3. von feiner lierrlid^en 33efifeung (Scharfenberg (^nfel im Tegeler 6ee nal^e

bei 33erlin) golgenbeö mitgutlieilen : „®ie ^^annen^e^^er finb l)ier bie^jä^rig feit

bem 12. October beoba($tet toorben. 2lm genannten ^age fal^ id) gtoei ©tüd.

3n ber barauffolgenben SSoc^e mürben fie ga^lreid^er roalirgenommen- SDann erft

mieber am 24. b. TL, wo ein fleiner ^rupp von ^aummerber nad) ©d^. l^erüber^

ftrid^. 5ludh im .gerbft vorigen 3aljre§ mürbe ein ©i'emplar auf ©d^arfenberg

gefi^offen, baö ber Sammlung beö mär!ifdf)en ^romnsial = 9Jiufeumö einverleibt

morben ift. Qd^ ^öre, bafe neuerbing§ biefe ^Uigel fid^ in griebri^§^ain (^ar!

üon Berlin) gegeigt ^)ah^n, refp. noä) ha üermeilen. — 9}?einen ^eoba($tungen

gemä^ l)alten fie fid^ gern im ©id^enmalb mit ^afeln alö Unterl)olg auf, mo bie grüd)te

beiber ^aumarten il)nen 9^al)rung fpenben, befu($en aud^ gern frifd) gepflügtes

2lderlanb. 3l)re gutraulid^feit ift fo grofe, ba^ fie gut ©d^onung meljr alö §ur

©riegung l)erau§forbern." — D^ad^ einer ^itt^eilung beö §errn ^. §arttt)ig in

ber Drn.=®efellfdhaft mürbe am 14. Dctober ein unb am 30. Dctober ein ? biefer

3]ögel bei S^tiefent^al in ber Wlaxt erlegt.

Berlin, D^ooember 1888.
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Mtinm SWitt^etlungen*

9JUt \el)x banfen§iDertl)er greimbtid^feit fe^t mid^ §err ^J^ajor 5lle^-. uon

^omeijer in ben ©tanb, mit§utt)eUen, bag einer von beii 3]erfud6en, baö amerifa^

mf(%e milbe Svutfttt^tt in ^eutf($Ianb au^sufe^en, ein bis jefet ^e^)r günftig t)er=

laufenbeö ^Kefnltat gehabt ^at. ^err t)on §omei)er:^^nr($in nnb §err t)on

Sornftäbt anf 9ie(sotr) festen üorigeö ^^rü^ja^ir in ber von Slnftam einen

eingefül)rten raitben ^rnt^al^n nnb riet beög(. Rennen anö. Xxo^ aHer in ber

größerer ©täbte nnüermeib(id)en ©törnngen nnb trofe allen ^aubgeugö ift

ein @e(ege von 13 ßiern nnb ein graeiteö nngefä^r eben fo ftarfeö glü(fli(^^ anö--

gefaEen. ©in ©elege üerfd^wanb nnb ranrbe u)al; rfi^^einlid^ geftoljlen. ^ermnt^li(%

t)on berfelben §enne rü^irt eine ^raeite ^rnt von minbeftenä 10 <BiM ^)^x, ^iefe

Letten iDnrben fpäter wieber beobai^tet, wie fie fi(^ an ^nd)e(fern gütlii^^ traten.

^. Siebe.

(Seit ber ^^eröffentlid)nng meines Slrtüels in nnferer 3SereinSf(^^rift: „^tv

Sjittt^ ein ©icttetifeinb", ber anä) von einigen politifd^en 3ßitnngen anfgenommen

morben ift nnb beslialb eine größere J^erbreitnng gefnnben l^aben mag, finb mir

von üerfd)iebenen 3mfern gnf^i^ifteii ä^Hjegangen, lueldie meine ^eobadjtnngen be=

ftätigen, §um Xl)zxl jebod) mit ber @infd)rän!ung, ba^ nnter jebem (Spa|enüolf es

nnr immer wenige ^nbiüibnen geroefen feien, melije ben Lienen nad^ftellen, — ob

üielleidjt rei^t alte, fij^laue ©onrmanbä? Dr. @rä^ner.

(2lnö einem 33rief an Xi)* Siebe). 2Benng(eid^ aber anä) fein gaH beö

Dörntens conftatirt ift, fo fommen ho^ tljatfcid^lic^ je^t no6) in ^r. ^ren^en 8te|l)ietts

^ii^nev vox. ^iwa am 15. Dctober mnrben ein bei ^^oftnicfen frifd^gefd^offeneö

cT nnb ein ebenfolc^es $ ans SlönigSberger 9Jinfenni eingeliefert, nom Präparator

aber, luie fd)on frnl)er meljrere, nid;t in Eingriff genommen. !Der 5laftellan rnpfte

fie nnb liefe fie braten. Qu fpät leiber erfnljr i^ baüon, oljne ^alg ober ©fe=

let retten §n fönnen. ©oUte i6) infolge ber anögefeliten Prämien noä) @j:emplare

erljalten, fo raerbe id) barüber berichten.

5lönigöberg, ben 1. ^Joüember 1888. gr. Sinbner.

Qu meinem ^txiö^t über baö 3tnftreten beö Zanrnn^t^n^ bei ^abersleben

(©. 383 a. c.) füge xä) noiS) ergängenb Ijin^n, bafe 9JUtte Dftober ani^^ im bftlic^en

^l)eil be§ §ar5=3Balbeö bie bnnfeln (Gefeiten erfd^ienen: in ber von ^Jiöberljof

bei §alberftabt lunrben 3 ©tüd im ^ol^nenftig gefangen.

^abersleben. Dr. filier.

(2lnö einem ^rief an ^. Siebe). 5^l)eile gijnen mit, bafe fid^ andj) ^ier

bie %mmn^tf^tv gegeigt Ijaben; nnb ^war er!)ielt id^ ^mei ©tüd am 25. ©eptember,
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bereu ^^f^rofile beifohjen, uub jtüei ©tücf am 29. October. ^iltte üier finb au^i^epvägte

©djlauffc^näbel unb an berfelbeu ©tette gefangen. 9}Ja^e untenftel)enb.

9Jr. 1. 5
25. (September.

92r 2 9
25. (September. 29. Dctober.

Vlv. 4.

29. Dctober.

33 cm 34 cm 34 cm 32 cm

17,2 „ 17,5 „ 17,5 „ 16,8 „

©(^nabellänge m\ ber

33efieberung §ur ©pi^e 4,4 „ 4/2 , 4,7 „ 4,2 „

iSd^nabel{)ö{)e l)inter ben

9^afen(öd^ern . . . 1.5 „ 1,6 „ 1,5 „ 1,5 .

©(^nabelbreite . . . . 1,5 1,6 1,5 f,

9J?agemnl)alt .... Eäferrefte ^äferrefte Käferrefte Df)ni3ürmer

^JJu6fd)alenft., 'Vogelbeeren. Vogelbeeren. Vogelbeeren.

Vogelbeeren.

©al§gitteiv ben 16. 9JoDember 1888 §. ©toot.

5Den '^i^Untvtn^^^xiaM fel)e id^ Ijier nad) 48jäl)riger Veoba^tungögeit

Ijeuer §um erften 9)1 al. 3d) fd)o6 am 12. dlov. ein c/" ad., meli^eö auf ber ©ptfee

einer ^anue fang. ®ie 3^ortpf(an§uugöorgane maren fo entmidelt, ba^ td) ft(^cr

anueljmeu barf, ba§ bie Vögel Ijier brüten, gumat ba Ijier an meljreren (Stellen

fold)e gefel)eu iDorbeu finb.

älltenfird)en im äöefterraalb. ^. ©ad)fe.

5lm 22. Suni öerjd^ieb nad^ langjährigem :^eibeu ^u ©ieniafi in Oft^öoliäien,

auf bem ®ute feiiieS ®önner§, be§ (Srafen 2ßlabimir ^^iebuS^t^di,

im Hier Don 75 Sauren.
3u ^roti^ig bei 3ei| am 20. ^luguft 1812 geboren, erhielt er burc^ SQßil^elm

X^ienemann, bamat§ $aftor bafelbft, ^riüatunterrii^t in ben ©timnafialfäd^ern unb
öerbanft i^m aud^ bie erfte ^Inregung unb @infüt|rung in bie S^aturtüiffenfd^afteu,

l^auptfäd^lid^ in bie Ornithologie unb bie Einleitung im ^räpariren. SRad^ bem
S3efu4e be§ @tift§^®t)mnafium§ in ^di^ mnbk er fic^ juerft ber ©artenfunbe,

bann aber üoEftänbig ber Dmit^ologie §u.

1844 njurbe er ©onferöator unb Präparator am UniüerfitätS^äJlufeum in

Ä'rafau. §ier lernte er öorerft beu befannten Drnithologen ©rafen ^afimir Sßobjicfi

fcnneu, an beffen Sammlung er tptig mar, bann ben ©rufen SBlabimir ^^iebuS^ijdi,

ber ihn Doßftänbig für fein im (Sutftehen begriffene^ 9J?ufeum gewann uub ju fich

nahm, m «Schauer jahrelang in öollfter Xhätigfeit U:)irfte.

@d)auer h^t fid) al§ vorzüglicher ^röparator um bie genannten ©ammluugeu.

*) 3lu§fü^rlic^ere ^JJac^rufe erfc^einen in ben ^^^JJUtt^dtungen" be^ ornit^ologifc^en herein«
in Min.

\
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unb forgfättiger S3eobac^ter unb genauer Kenner um bie Ä'euutuife ber SSogel^

tuelt @altjien§ gro^e SSerbienfte ertporBen, tt)e(d)e i^m, it)ie fetue ^ublüatiouen, ein

et)renbe§ (Sebäc^tni| fiebern.

5Den 6. Dftober biefeS 3a^re§ erlog gu Sinj a. ^. einem £ungen(eiben

SRttimlf Otto tavBaetger
im 24. XiebenSja^re.

@r iDurbe am 10. 3anuar 1865 $erg in Dberöfterrei^ geboren, befud^te

in £in^ a. bie SSoIf^f^ule unb ba§ ©tjmnaftum, nac^ beffen 5lbfolt)irung er 1884
S3ud)6a(tung§=$raftifant bei ber oberöfterreid^ijc^en i^anbeSüertnaltung eintrat unb

biefe ©teile bi§ ju feinem 5lbleben befteibete.

5ltte freien ©tunben mibmete ber Sßerftorbene ber Drnitt)otogie, ^upt(ä^licl^

ber ©rforfc^ung ber SSogetoelt feinet §eimat(anbe§, unb luor auc^ bemül^t, 5lnbere

biefem ©tubium ^u gettiinnen. ©e^r regen )Der(önIid^en ^Intl^eil na^m er auc^ an
ben ornitt)o(ogifd^en S3eoba(J)tung§^ Stationen, benen er feit 1886 al§ S3eobad^ter

angeprte.

Dbgleic^ feine Xt)ätig!eit nur einen furzen g^itraum umfaßte, fo inirb man
il^m bod) ba§ B^ugnig eine§ tüd^tigen Drntt^ologen nid£)t öerfagen lönnen.

SSilla Xännent)of b. gaKein, im ^Roöember 1888.

t). Xfd)ufi ju ©c^mib^offen.

1. Compte rendu des observations ornithologiiiues faites eii Belgique

pendaut Tauiiee 1886. — 60 @. 8^. 9tebigiert mx Dr. mpt). ^uboi§.

förfc^ienen in Bulletin du Musee Royal d'Histoire naturelle de Belgique.

Tome V, 1888 (@. 99—158).

2. II. !^(if^xc^Uvx^t (1886) üev uniit^olugifiiöett "StoHä^tm^^^ationm im
Ii'iittt9veid6 <Ba^HtU — 220 @. 8« mit 1 cot. ^arte (öon ©ac^fen) in 4».

33earbettet öon Dr. 51 ^. meijtx unb Dr. g. |)elm (6 JS.). griebtänber,

«erün. 1887.

3. III. ^af^xt^hmä^t (1887) t^cv mmtönlugifcijett ©eu^ad^tuttg^ftatiottett im
^ÖnigVCir^ Sad^fen« 9hbft einem 5(n^ange über ba§ SSorfommen be§

@te^3pen^u^n^ in Europa im 3at)re 1888.'') 124 @. 4*\ Gearbeitet üon

Dr. 51. G. 9)?el)er unb Dr. g. §elm. (Srfc^ienen in 5(bbanblungen unb Gerid^teu

be§ äoologif^en äfJufeumg in ^re^ben 1888/89 (@. 1—124) (12 J6). grieb=

lönber, S3ertin.

Gei ber Gef^^rec^ung ber erften belgifc^en unb fädififc^en Qa^re^berid^te**)

äußerten mir ben SSunfc^, bag bie Herausgeber berfelbeu be^ufS (Jentratifation in ber

eigens ba^u beftimmten „DrniS" alleS Wakxial uieberlegen möchten: ju unferer

großen greube föuueu iüir ^eute mittf)eilen, bag ber 9?ebacteur beS belgifd^en Compte

rendu, §err Dr. ^uboiS, ben 1887er S^ap^ort in genannter S^itfc^rift gum

5tbbrud bringen laffen luill, mie er unS brieflich mittfieitte! (^er 1886er mar bereits

in ber 3)rucferei beS Bulletin du Musee Royal). 2)agegen finb bie Geobad^tungen

*) lieber biefen 9lnl^ang bgL oben <B. 377 unferen %xiiM „Sitterarifc^eS über ba^
(BUpptni)ü^n". Sek).

**) a}bnatSfd;rift 1887 XII ^x. 13 ©. 375—376 imb ib. 1888 XIII ^r. 4 6. 102—103.
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au§ bem %r. ©ac^fen im 2. Qa^rgang (1886) lieber felbftänbig erfd^ienen unb

^aben fic^, Wk bcr brttte 1887er galjrgang geigt, ie|t in ben ^bl^anblungen unb ^e=

richten be§ ^ool. SJiufeum'^ in SDreSben einen ^(a| erobert, fo bo^ njenig 5lu§fic^t

auf ^enberung biefer in nic^t§ begrünbeten Separation üor^anben fd^eint. Ö)emä§

^efc^Iug ber SJiitglieber be§ 2(u§fc^uffe§ für S3eoba(i)tung§ftationen ber SSöget

^lDeutfc^(anb§ finben inbe§ bie fäcf)fifc^en 3Jlittf)ei(ungen tro^bem noc^ in bem

§auptberici^t (in ©abani^' 3ournaI für Drnit^o(ogie) ^ufna^me. Meiber fi^einen

bie Ornitftologen ^ommern§ eine ä^nlid^e 5lbfplitterung üorgubereiten: ber ^e(e=^

giertentag ber ornit()oIogif(^en Vereine ber ^roüing befc^Iog in einer @i|ung am

16. Suni 'gu ©tralfunb, möglic^ft ga^treic^e Stationen gu errid^ten, ba§ gu fam=

melnbe ajiaterial für bie „^eitfc^rift für £)rnitt)o(ogie unb |)ra!tifc^e ©eftügel^

gud^t" (Stettin, 3f{eb.: §. 9iöi)Ij bearbeiten gu laffen unb „bem Snternationalen

ß;entral=3(u§fc^u§ für 5£)eutfc^tanb unb Defterreid^ eingufenben", mie e§ in einer S^otig

in ber Stettiner ^eitfc^rift*) Reifet, ^ag mit bem „^entral=5tu§fcf)u6" ba§ ^erma=

nente gnternationale Ornit^ologifc^e (£omite gemeint fei, ift nid^t jmeifelfjaft; leiber

ober bleiben mir im S^^W ob ba§ i8eobad^tung§materiat au§ Bommern nur in ber

Stettiner ^^ttfd^ic^ift ober aud^ im Organ be§ „(£omite§", ber Drnig, abgebrucft mer-

ben mirb, unb ob bie 9^oti§en einer ber ornitt)ologifc^=intereffanteften ^egenben

3)eutfdE)tanb§ für ben (^efammtbericJit im 3ournat für Drnitf)oIogie in SBegfatt fom-

men merben. Se|tere§ märe fe^r §u bebauern; mir ^offen inbe§ juöerfic^tlic^, ba§

ber gufünftige Herausgeber ber ^ommerfd^en ^eric^te, §err ^Uej:. t)on§omet)er in

(^reifg malb, unter beffen rühriger Seitung gemife eine SJ^enge mert^üofter 9^oti§en ber

^ergeffen^eit entriffen merben, e§ nidtit ba^in fommen taffen mirb!

SSa§ bie üorliegenben brei Strbeiten betrifft, fo finb biefetben bebeutenb um-

fangreid^er aU il)re Vorgänger. STier gmeite belgifc^e umfaßt 60 Seiten gegen bie 34

be§ erften. ^weiten fäd^fifd^en referieren 60 Bearbeiter gegen 43 im erften, im

britten 134! 2)ie 5(rt ber ^2(norbnung beS HJ^aterialS ift biefetbe gebtieben. — 5ln

©ingel^eiten l)eben mir au§ bem fef)r inJ)a(treic^en belgifd^en Compte rendu ^eröor:

Turdus varius Fall, ^mei @i*emptare finb bei Beöeren gefangen: einS am
28. Se^it. 1864, ber anbere am 13. Octob. 1885 (nac^ 51. (^roegaert — 5(ntmer^3en).

Turd. obscurus Gm. (pallidus Temm.). ($in junget ^nbiüibuum mürbe im

Dctob. 1886 bei 2a §utpe einige M^ilm öor Trüffel gefangen. SoH. Sfioeft b'WIfemabe

(nac^ 51. ^uboiS — Trüffel).

Locustella luscinioides Savi. 5(. (Iroegaert erjä^lt, er ^abe bei 5(ntmerpen

ein ^t\t biefer öftlid^en feltenen 5(rt gefunben. SDie TOen finb nid^t erlegt. SDa er

bie @ier befc^reibt aU öon berfetben garbe mie Acr. turdoides, ift bie rid^tige S^^nti-

ficierung m^)i fe^r in 3^eif^^ gießen.

Motacilla lug u bris Tem. SSor einigen Sauren im ^ecember ein ©jem^ilar,

§mei anbere im Dctober ermatten (5L (^roegaert).

Anthus cervinus Fall, gtanbern bei Beüeren breimal im Dctob. ge-

fangen (Id.).

Anth. Richardi Vi ei 11. Qm September 1866 bei 5(ntmerpen innerhalb 8

^agen 6 Stüd in ber SJiaufer ertegt (Id.)

XII. Sa^rg. 1888 3lv. 7 ©. 107.
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Alauda arvensis L. „^egen (Snbe ber @tett=Sogb (tenderie) gieftt ^)kx eine

t)tel ftärlere 9^affe mit öiel fräfttgerer Stimme (ä voix plus sonore) burd^, meldte in

gtanbern batjer @c^el=teeutt)rif (beutfd^ etwa: Sc^reiler^e) ^ei§t" ([d. ibid.). (Sollte

bie§ Alauda bugiensis Chr. L. Brehm fein, beren güge bnrc^ beutüd^ fc^UJar^e ^etenfe

ou^gejeid^net finb? S3ei Üitt ^aben mir im @^ät^erbft unb ?^rü^iof)r matirfc^eintid^

biefe intereffante @ubfpecie§ auc^ erlegt, raorüber mir unferer in Vorbereitung befinb=

üd^en Ornithologie (SdE)Ie§mig=§otftein§ näijer berid^ten merben. ^errn 51. (Sroegaert

Bitten mir, möglidEift üon ben „Sd^reilerd^en" erlegen gu motten unb fidlerer ^8t^

ftimmung an §errn Dr. ^uboi§ ober an un§ §u übermitteln.

Acredula longicauda Briss. (rosea Blyth.). ^nf biefe gorm ^oben bie

Ornit^ologen ^e(gien§ iiöd^ft erfreulid^ermeife ein gang befonbere§ 5(ugenmerf gerid^tet

unb fd^on längft conftatiert, ba§ fie regelmäßig in S3etgien nifte, mä^renb caudata L.

bort nic^t oft öorfommt. 3m üorliegenben SSerid^t erjä^Ü (s;roegaert, baß er mät)renb

7 SJionaten eine rosea (ebenb gehalten ^abe. Sft üietteidjt beobachtet, ob bie garben,

f|)eciett bie ©d^ttiar^flreifung be§ £)berfo|3fe§, in ber (SJefangenfd^aft fic^ hielten?

Lanius major Fall. S^t^eimat in Belgien erlegt: im SBinter 1829 bei ßüttid^

(Sott, be @eü)§=Songchamp§) unb im S^oöemb. 1884 bei ^(ntmerpen gefangen.

Muscicapa collaris Bebst. (albicoUis Temm). S'Hftet in ber Umgegenb

^rüffelg (nach Vincent — Vrüffel).

Emberiza cirlus L. S^^^ii^öl in ber Umgegenb öon 5lntmerpen im October

gefangen (nad^ Sroegaert).

Emb. cia L. Vei i/V. im Dctober 1875, im October 1886 bei ©eurne

gefangen (id.).

Emb. pusilla Fall, ^ie beiben einzigen im Sanbe erlegten (B]cmplaxt —
am 8. Dctob. 1876 bei ^'iel i/V. unb am 20. Dct. 1883 bei SBijneg^em gefangen (</>)

— finb üom Verid^terftatter ©roegaert felbft gefe^en.

Fasser dornest! cus Briss. (Sin feit 5 Qa^ren im Vauer gehaltener @pa^

befommt attjährlich im gebruar einen fdhmar^en Schnabel, metd^er im @e|)tember

mieber feine normate garbe annimmt! — (nach (Sroegaert).

Fyrrhula major. „3og in unzählbaren «Sdhareu, t)on S^orboft fommenb, gegen

fönbe 1879 burdh, h^^^* fich mehrere Xage in unferen ^öl^ern auf unb ftahl bie

Vogelbeeren au§ ben lohnen. Qdh h^^^^ bamal§ eine große SD^enge gefangen,

mehrere lebenbig, bie ich tiergeblich an ben ^äfig ju gemöhnen öerfudhte. Sch glaube,

baß bie 2)urch5üge biefe^ Vogels, obmohl unregelmäßig, nid^t feiten finb, benn atte

erfahrenen Vogelftetter biefer (^egenb unterfcheiben bie beiben Fyrrhula-^lrten fehr

mohl" (nadh 3- (^abeau — glorenne§).

Syrnium aluco. L. 5lu§ ^^(ntmer^jen, Vrüffel unb glorenne^ mirb überein-

ftimmenb bie große Seltenheit unb ba§ ftetige ?(bnehmen biefer 5lrt betont!

Falco. gyrfalco. L. @in @j:emplar in dampine gef. [Sott. S)etta gaitte in

SBilrijcf] (nadh ©roegaert).

Otis Macqueeni Gray, ©in SJ^äundhen a. 1845 in ber (Sbene t)on SBolume

bei Vrüffel erlegt (nadh Vincent).

Numenius tenuirostris Vieill. ^Hnfang be§ gebruar 1884 in Sitte

gefch. (nach (^voegaertj.



— 459 —

Ardetta minuta L. „S^^nitic^ §a^(retci^ in ben S^ö^ric^ten ber Umgegenb

öon 5(titn)erpen. 3d^ ^abe me^irere WaU fein 9left beim Sort (^a^^ao no^e bei Xete^

be=5(anbre gefnnben. SSenn man biefen ^ogel überrafc^t, mad^t er ben QaU lang

nnb gleid^t bann h\§> jnm SSemec^feln einem abgestorbenen @c^i(fftengel Unbett)eg=

bleibt er in biefer ^ofttion, bi§ bie ^efa^r vorüber ift. @o {)abe xd) i^n

10 SJJinuten beobad^ten fünnen, inbem ba§ X^ier nur 2 SD^eter öon mir im 9f{o^r fag.

— 3n meiner SiiQ^nb ^atte mein SSater ein 9^eft mit 4 fleinen 3^^i^9i^ci^^i^n auf-

genommen, üon benen ber einzige überlebenbe intime greunbfc^aft mit einem cerco^

^it^efen Riffen \<i)io% ^(benbg blicfte \xd) (e^terer ängftüd^ um, ob fein greunb noc6

nic^t !öme unb menn fid^ fd^liepd^ ber 3^oge( ba^u entfc^Iog, fagte i^)n ber 5(ffe in

feine 5(rme, preßte iJ)n an feinen ^i3r^er, natjm al§bann feine 2)erfen unb füllte fic^

berartig ein, bafe man nid^t§ me^r faJ) nom SSogel noc^ t»om Hffen. @o üerbracfiten

fie bie 9lad^t. ^iefe 6cene mieber^oüe fid^ atlabenb(id§." (Svoegaert.)

Hydrochelidon hybrida Fall. A. 1853 ein ^}:mplax na^e bei Stabt er^

legt ((Jroegaert).

(Sine bebenflic^ gro^e Sifte ber öerfc^iebenartigften SSögel t)oIen ficJ) nad§ mie

uor ben Xob an ben Seud§ttt)ürmen: im Dorliegenben ^eric^te merben fotd^e:

Turdus viscivorus, Erythacus rubecula, Alauda arvensis, Hiriindo urbica, Sturmis

vulgaris, Fringilla coelebs, Tadorna vulpanser angeführt — unb ba§ üon nur 4

Seud^tfeuern!

^u§ bem II. fä^fifc^en S3eric§t:

Parus major L. ©ine gefangene ^o!)tmeife marb auffaffenb ^a^m unb fe^rte

ftetf gur gutterftette ^urüdE (§ager in i^öbau).

Turd. pilaris L. Dr. §etm fc^itbert, mie fc^eu unb öorfid^tig bie in @adf)fen

ftar! verfolgten SSac^^oIberbroffetn gemorben finb. S)ie 3äger bauen fid^ eigene

glitten in ber Mf)e ber ©berefc^bäume, um biefe ^roffeln beffer befd^ie^cn gu

fönnen (!); öiele erlegte tüerben nac^ $ari§ üerfauft.

Lusc. minor Br. 5luf SO^eigen mirb berid^tet, ba§ eine ^n^a!)t aufgefegter

9^ad§tigallen Qunge großgezogen ^abe.

Philer. alpestris L. äJiitte Tläx^ 3 ©tücf gefangen, bie fid§ ^u ^otb^

ammern gefeilt ^)aiitn (©d^mibt in (Sberfbad^).

Plect. lapponicus L. ^nt 9^ot). 1884 ein ©d^toarm bei ^amen^ flaut 3äf)rig).

Plect. nivalis L. ^Regelmäßiger ^efuc^er ber 3utterptä|e; 5(nfunft etma am

25. ^ecember, tjerfc^maub bei Eintritt milberer äBitterung mieber; fpäter bei großer

M'äÜe nod^malf erfc^ienen (^ac^mann in pauen).

Tetr. tetrix L. 3m §erbft fommen oft Letten öon 30—70 @tücf auf bem

Buge burd^, bie 1—2 Xage D^aft machen, bann üerfc^minben (©d^mibt in (Sberfbad^).

Cic. alba L. 2ßir möd^ten bie ÖJefc^id^te „mie ein ©tord^ auf eine „„^öc^ft

merfmürbige"" Sßeife gefangen mürbe" für 3ögerlatein f)atten, berichtete fie nic^t ber

9}Jitrebacteur §err Dr. §elm auf 5(rnolbfgrün felbft.

Lar. ridibundus L. ^ei 5lbeIfborf ^rutcolonie t)on ca. 200 ©tüif (9^eu-

mann unb Ö^rünemalb in (^roßen{)ain).

^ei 2)refben Iiat ein §err 9Rotf)e (Sarbinäte aufgefegt, bie beim Eintritt ber

Stätte einef fetigen Xobef entfc^tiefen

!
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S(u§ bem III. fäc^fifc^en ^ertc^t:

Nyctale Tengmalmi. Dr. §elm ^)at bei toolb^grün ben Slauc^fu^^auj

brütenb gefunben, tüie er öorläuftg in ber 3)^onat§fc^rift (1887 @. 231 unb 251)

tnitget^eilt. Snt S^^^^^^^nii)t giebt er genaue Unterfud^ungen an ca. 20 ÖJemöllen,

tüdä)t um fo intereffonter finb, aU man bie 9^a^rung btefer @ute bislang fo gut h?ie

gar nic^t fannte.*) 9^ef. giebt an, ba§ ein faum 8 Xage lang ausgeflogener SSogel

erlegt fei — je^t im ^. 3oot. SO^uf. in 2)re§ben. @§ toäxt intereffant §u
. erfal^ren,

ob biefeS (^icm\)lax nod^ Spuren öon SDunen geigte. SSir fa^en unlängft im Olben*

burger SD^ufeum ein bei DIbenburg erbrütetet S)unen=3unge§, meldtet über unb

über in fc^margen glaum gefiüUt toar! §err ^5)irector SSie|3fen meinte, ba§ biefe

St^atfac^e über!)aupt bis bato unbefannt fei!

Sturnus vulgaris, ^erfelbe S3eobad^ter ebenfalls auS 5(rnolbSgrün: „@ine

rät^felliafte, fc^on früher conftatierte ©rf^einung aud^ 1887: am 2. 9}Jai, gu metc^er

3eit unfere S3rutt)ögel fc^on @ier tjatten, ^ogen bei heftigem SW. nad^mittagS 2 U^r

noc^ 20 @taare in bebeutenber §öf)e rufenb unb eilig nac^ NO.

Picus leuconotus. Qn ©rbmannSborf am 4. ^tpril beoba^tet (iöartfd^).

Tichodroma muraria. ©d^anbauer gorftreöier. ©in ^aar atte SBinter bei

ftarfem Schneefall in ben ^ofteltüi^er @teinbrüd^en. 2)er 3^ef. SSünfd^e öermut^et,

ba§ fie in ben ©c^rammfteinen brüten.

Locustella fluviatUis. S3ei ©c^miebeberg ©übe Wai an ber SBefeni^ (SieberS).

Ueber bie 9iol)rfänger Acr. palustris, phragmitis unb über Emb. schoeniclus

ent{)ä(t ber Q3erid^t auffallenb menig!

Lusciniaphilomela. ^ei §e|borf auf bem ^urc^^ug unter 9^ad§tigatten.

Pyrrhula. ^eibe 5(rten lö^t ber 9^a^)port in Sad^fen brüten. (SSgl. unfere

^ritif über ben I. ^eri^t SJ^onatSfd^. 1887 @. 376).

Columba livia. 2)ie beibeu S^oti^en über baS S5orfommen biefer 5lrt ftnb

fd^on öon ben S^ebafteuren beS S3erid£)tS mit grage^eic^en öerfelien (foll auf Dtten=

borfer Szedier an ben X^ormatber SSönben fogar brüten!).

Aegialites minor. 5(benbS 10 V4 nac§ ber Stimme biefe 5trt „über bie

Stabt §iei)enb" gu ibentificieren, maS S^eumann unb ÖJrüneipalb am 18. 5(uguft bei

^rofeenliain getrau {)aben motten, bürfte ein fdEimierigeS Stücf fein!

©traPurg i/@., S^oüember 1888. Seöerfü^n.

*) ©enaue ©etööEunterfuc^ungen ber anberen einl^etmifd^en ©ulenarten finben fid^ im

33eric^t XIV. SSerf. S)eut[c^. Ornit^. (Sef. 1862 ©. 30, in (Sab. '^ouxn. f. Dm. 1863 ©. 41. 217,

1864 (B. 429 — üon Dr. Slttum auSgefüJ>rt, ferner öon ^ädtl in ben nteiften 33erid^ten beS 3lu§;

fc^u^eS für SeoBac^tungSftationen ber SSögel 3)eutfc^ranbS ©ab. % f. D. 1876—1887.

Ste^ipeitftiiftitet» ©tnige ausgeftopfte prädjitige ß^emplare, auf imitirten

(5anbfd)olIen aufgefteßt, !)at nod^ abzugeben ^t'H^ef Präparator»

^aud^a=£etp^ig.

3a^)rgang I, II u. III ber 3J?onatsfd^rtft merben faufen gefu($t. D^^ä^ieres

S^enbant SRp^mer in 3ei6.

Diebactioit: ^ofrat^ ^rof. Dr. Sf). ßie6c in ®era.

2)rxict i>on (Sf)rl)arbt Äarraö in §aUe.
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}\im Sdiu^e ber tlogeluielt,
begrünbet unter S^ebaction öott ®» t). ^^U^UnhaU

SSereinämttglieber ja^ilen einen Stebtgtrt bOlt

u\reÄ;äfrb!SÄ ^ofrat^ a^rof. Dr. £iebe, f^T^ ^'l «/^"",?"»^^ff*nft uttent8cltlt*u.poflftei.
«V^l^^uj ^iv]. i^i. ä^uui, bct finben foficnfmc 2luTna^me,

Sa^tungen werben an ben 9tens Dr ^tCtt)((l Dr foroeit ber Staum eä gcftattet.

ÄntÄt'tra^l'Ä^^ ©Tr.M^;. S:r)iele.
' ^a. .intrttt.gelb beträft imrl.

XIII. Jalirganj. Seccmbet 1888 (jtpettc ^gtefetuitg), Ör. 17.

^n^alt: ^r. Stnbner: Unfere ©tranbläufer. 1. 3)a§ f^reUeben. I. (TO 33untbtlb.)

Dr. ©rä^ner: ©in ©tücfd^en t)om SJiäufebuffarb. ^. Siebe: ^Tcac^trägltc^eS, betreffenb ben

t)on §errn Dr. Sflobe beobad^teten brütenben 3ftaubbogeL ~ kleinere 3Jlittl^eiIungen: Sßtnter:

futter^Ia^. ^^^^I^^^i^ ^^i^r9<^^^t^"§- ^^tvalhm. Siaubmürger. — £itterari|c^e§.

— Stnjeigen.

ttttfere ©tranbldufer*

L Bas JFttileben.

^on Sinbner.

1.

(3}Jtt SBuntbitb.)

Unter ben fc^nepfenartigen ^Sögeln bilben bte ©tranbläufer eine befonberä

begrenzte, (Jjara!teriftif($e ©attnng (Tringa). ^'lad^bem ber ©anberltng, ein mit

ben (5tranbläufern in Körperbau, Seben^raeife, ©röfee nnb 5lnfentl)Qlt faft gan^

33
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übereiuftimmenber ^ogel, wegen beö ge^lenö ber ben ©tranbläufern gufornmenbeu

Winterfelle aU befonbere eigene ©attung (Calidris) üon ben eigentlichen Tringae

getrennt ift, üerbleiben nm noä) G (refp. 7) europäifc^e 3lrten, bie fämmtlic^ m^^)x

ober minber l)äufig in ®eutfd)lanb üorfommen. ©ine berfetben, ber auf unferm

graeiten 33ilbe bargefteüte Kpenftranbläufer (Tr. alpina) ift fogar beutfd^er ^rutrogel;

ber i()m fel^r älinlic^e ^ä)xni'\^t ©tranbläufer (Tr. Schinzi), ber früt)er (§. ^. üon

^rel)m b. Qlelt., gr. Df^aumann unb anberen gorfdiern) für eine felbftänbige

©pecieö gel)alten tuurbe, ift je^t im „^ergei(^ni6 ber ^ögel ©eutfc^tanbö" t)on @.

von ^omeper aU Varietät beö Sltpenftranbläuferö aufgefül^rt. @ö ift J)ier

nic^t ber Drt, über ben 2lrt= refp. SBarietätö= ober S^laccnbegriff §u biöputiren unb

gu entfcf)eiben, ob bie frühere 3tnft(f)t ber jefeigen t)orgu5iet)en ift ober mä)t Sitte

anberen Slrten au^er alpina niften — mit einer unten §u ertüäl)nenben feltenen

2luönal)me — ftetö nörblic^er al§ ^eutfc^lanb, einige im l)ö(^ften 9^orben. 3n

©eutf^lanb fönnen loir bal)er iljr greileben nur auf bem 3^9^ beobad^ten.

®ie größte 2lrt, ber ©eeftranbläufer (Tr. maritima), foraie ber iötäu::

bif(^e ©tranbläufer ober £anutöt)ogel (T. islandica s. cinerea) raerben in

^eutfd^lanb feltener angetroffen; fie lieben befonberö bie ^üfte beö 3}Zeere§ auf

iljren äÖanberungen unb berüliren meift nur ben norbtoeftlidien beutfd)en ©tranb.

dagegen erf($eint ber bogenf^inäblige (Stranbläufer (Tr. subarquata), ber unö au§

bem ^iorboften in jebem ^erbft feinen ^efud} abftattet, fe^r galilreid^, rorwiegenb

jebo(^ aud) an ben lüften. ®ie anberen Slrten, ber 3llpenftranbläufer

(T. alpina incl. var. Schinzi), ber Q^^^öfti^^^^^^^^i^f (l'i'- minuta) unb ber

^emmtnföftranbläufer (Tr. Temminki), treffen rair, oft in 9Jlenge, aud; im

Innern beö Sanbeö, wo immer ein an paffenber S^a^rung reicher 2lufentl)altöort

fid) bietet. So ^abe \ä) bie auf unferen Silbern üon TO^el lebenötoalir gemalten

©jemplare im bergen ^eutfd^lanbö, bei 3^^6/ '^^^ Vi\tvn ber weisen ©Ifter

beobad)tet.

lieber bie orol)i)brograpl)ifd)e Sef(i§affenl)eit beö ^eoba(^tung§terrain§ bei geife

bitte iä) bie (5. 415 be§ vorigen 3al)rgange0 gegebenen orientirenben 9^otisen gu

üergleid)en. 33on ben auf ©. 416 ff. aufgefül)rten bei gei^ beobai^teten ©umpf-

t)ögeln lub id), nac^bem i(^ mir baö greileben genügenb angefelien, üier 2llpen=

ftranbläufer in üerfd)iebenen' geberfteibern, einen 3n)ergftranbläufer, einen ^emmin!ö=

ftranbläufer, ein $aar ©anbregenpfeifer (Aegialites hiaticula), ein ^aar glu6=

regenpfeifer (Aeg. minor) unb einen glu^uferläufer (Actitis hypoleucos) pm
^efud)e meiner ^ogelftube ein, in ber fie fid) fofort l^eimifi^^ fülilten unb mä)

§ersen§luft fii^mauften. ^ie Beobachtung beö ©efangenlebenö, fo in aller Tln^t

unb auö näd)fter 9^äl)e, ift eine notlimenbige ©rgängung gu ber auö oielen ©rünben

immer meljr ober weniger mangelhaft bleibenben Beobad)tung be§ greileb^nö. ©in§
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gel)ört bem anbeten, wenn fid)ere S^efultate nnb flare Slnfdiauungen gewonnen

werben fotten. Unb raeldiem Umftanb üerbanfen rair bie f(^önen, mä) ber 3ktur

gemalten ^Uber unferer ^onat§fd)rift?

$Die 11 ^öpfe gäf)lenbe bunte ©efettfd^aft ber genannten „Sumpfgenieß" über=

hxaä)tt iä) md) einiger 3^^* bem §errn gofratl) Siebe, ber unö au§ biefer,(SolIec=

tion \ä)on bie beiben S^iegenpfeiferarten in SBort unb ^ilb rorgefü^rt l^at; er wirb

and) bie weitere @üte !)aben, baö ©efangenleben ber ©tranbläufer unb l)offentlid^

aud^ ben Uferläufer gu fi^ilbern.

Qn 3Jlenge beobachtete xd) bie foeben genannten 3lrten (auger Tr. Temminki),

fowie ben ber alpina §um ^erwei^feln älinlic^en bogenfcf)näbligen Stranbläufer

(Tr. subarquata) im §erbfte biefeö '^a^)xz^ an ber preu6ifd)en Dftfeefüfte unb an

ben S)ünenlad)en ber furif(i^en 5^el)rung. ®aö greileben unferer ©tranbläufer

bietet un§ mand^eö 2lngiel)enbe. glad)e Ufer mit f(J^lammigem ©runbe, auf bem

5llgenanfiebelungen unb äl)nlid^e ^flanjen mit ben bagraifc^en Ijaufenben nieberen

^()ieren einen fdiwammigen, meieren Ueber^ug bilben, bie ©(^^älung beö ©eftabeö,

namentlich aber ftel)enbe feierte Sadjen, baö finb bie £iebling§aufentl)altöorte unferer

niebli(!)en greunbe.

(Selten treten bie ©tranbläufer einzeln auf, meift finb eö fleine ©efeUfhaften,

oft aber aud^ groge glüge. (Sel)en wir unö einmal il)r ^l)un unb treiben an

einer geeigneten ©teile etroaö näl)er an, 3Bir fi^^reiten auf bie in einiger @nt=

fernung oor unö liegenbe Sad^e bie oon fpärlid^em (3xa^wnd)§> umgeben ift.

©d^on von weitem gewahren wir gefd)äftigeö treiben, emfigeö §in= unb ^erlaufen

ber nieblid)en ^ßefen. 2Bir näl)ern unö oorfid^tig auf etwa 20 (Schritt. 3^o^

werben wir wenig beac£)tet. ^aum bafe \id) einer ber munteren ®efeilen aud^ nur

flüi^tig nad) un§ umfiel)t. ^ül)n gema($t burd^ bie ©rfal)rung, ba6 bie anfängliche

SSorfid^t unb ^e^utfamfeit bei unferer 2lnnät)erung biefen Sögeln gegenüber über=

flüffig finb, treten wir immer nälier l)eran. gaft im georbneten @änfemarf(h —
nein, ba§ wäre eine beleibigenbe ^Be^eid^nung für bie gierlii^e ^^ewegung ber

©tranbläufer — alfo nid^t im ©änfemarf^, fonbern in einem mel)r ober weniger

geregelten ^intereinanber trippelt bie ©d^aar in einer Mdf)tung am Staube bes

äBafferö t)in; l^ier unb ba ftodt bie Bewegung bei bem einen ober anberen ©liebe

ber ber eine redft ben glügel auö unb fpreigt ben boppelt auögefd)nittenen

©d^wang, ber anbere fi^ielt flüchtig nad^ bem ^eobad)ter ober nad) einem in ber

Suft üorüberfliegenben grofeen ^ogel. ^od) balb wirb bie ^erfäumnife nad^gelioltj

emfig bol^rt faft bei jebem ©d^rittd^en ber lange, wei^e, an ber etwas platten

©pifee mit feinfül)ligen ^kroengeHen gum ^aftorgan auögerüftete ©d^nabel in ben

©d)lamm, um auä bemfelben in windigen Quantitäten bie 9f^al)rung l)erauö§u^olen.

^iele SBenig mad^en fdEilieglid^ bocE) ein 3Siel. 9^eiblo§ folgt einer bem anberen,

33*
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unb ber lefete ber 9^ei^)e fui^t unb finbet gerabe fo öiele fleinfte 9^ä^rpartt!el(^^eiv

alö ber 2lnfül)rer ber ©utte. ^tele fleine ©anbföriK^^en raerben mit t)erfd)ludt,

bagegen ber biete Tlt^vomm, ben wir alö £öber auslegten, t)erfd)mä|t. Dft laufen

einzelne bis an ben ^au(^ ins SBaffer; bann fteden fie beim ©rünbeln ben £opf

guraeilen bis an bie Singen mit ins SBaffer. ©er Körper rairb babei raagered^t

ober ettt)as t)orn geftrecft getragen, ber §a(s fur§ eingebogen. ®as fort=

tüä^irenbe ©te^en mit bem ©(^nabel toä^renb bes ^Sorrücfens ma$t, aus einiger

Entfernung betraii^tet, ben ©inbrucf, „als wenn ein gnomenl)aftes 2Befen auf einen

£rücffto(f geftüfet baliergewanbelt fäme/' ©ann unb wann wirb eine fleine ©trede

anä) in f(^^nell förbernbem D^ennfd^ritt gurüdgelegt.

Sangfam folgen toir ben aufeerorbentli(^ §al^lrei(% ins n)ei(^e Ufer eingebrü(ften

(Spuren unferer greunbe. SlUmäl^Ud^ ge^fs rings um bie fleine Sad^e §erum, ja

it)ieberl)olt. ©a wir Slbraei^slung wünfdien, fteHen wir uns ben @ntgegenfommen=

ben in ben 2Beg. ^is auf fnappe brei 6(^ritt marfd)iren fie auf uns los, werben

mUi^ ftufeig, aber — oorausgefegt, ba^ wir ftillftel)en unb feine t)erbä($tigen

Bewegungen macf)en, — bur(^aus nid^t miprauifd^ unb fd^ieu; gelaffen fel)ren fie

um, um nun biefelbe 3:^our in entgegengefe^ter D^id^tung gu mad^en. ©(^lie^li(J

folgt eine bel)aglid^e ©iefta auf einem Bein, ben ©c^nabel unter ben glügel

gefte(ft.

©afe biefe ^larmlofen ©efd^öpfe leiiftt §u fi^ie^en finb, rerftel^t fii^ von

felbft; fie ^aben in i^rer ^eimat ben 9}?enfd)en no^ nid^t fennen unb fürd^ten

gelernt, unb fo maä)t il)re gutraulic^feit uns ben ©inbrud ber ©umml)eit. Bon

befonberer £lugljeit fann allerbings bei il)nen mä)t bie Stiebe fein, aber bo(J t)er=

l)alten fie fi($ gang anbers, wenn fie burd^ t)ielen (S(^aben etwas gewi^igt finb,

ober wenn fie fidf) anberen f($euen ©umpfrögeln angefdöloffen l)aben. 2lu(^ wä$ft

fc^on mit ber fteigenben 5ln§al)l ber 3nbit)ibuen il)rer 3lrt ilire Borfid^t.

©a faft alle ©umpfüögel nxä)t nur innerhalb ber eigenen 2lrt unb gamilie,

fonbern audj) ganj anberen Slrten gegenüber au^erorbentlic^ gefellig finb, fo trifft

man oft 9^eifegefellfc^aften üon i^nen, bie fid^ aus ben rerfd^iebenften Elementen

gufammenfe|en. ©ie größeren 2lrten, bie aud^ meift bie fd^eueren finb, übernel)men

bann unter aüfeiliger guftimmung ber fleineren bie gül^rer^ unb SSädöterrolle,

unb bann gelingt es bem 'Qä^zx feltener, einen erfotgreid^en ^ä)ü^ anzubringen,

©er Berbanb ift jebod) ein lofer; balb ifoliren fid^ bie 2lrtt>erwanbten wieber,

finb bann wieber wenig f(^eu unb lei(^ter gu beobad)ten. Unfere ©tranbläufer

fungiren bei fol(^)en (5Jefellfdf)af?sreifen nie als gü^rer, fonbern fie „mad^en mit",

was anbere ©enoffen il)nen voma6)m. ©as liegt in il)rem burd^aus l^armlofen

unb fügfamen 9^aturell.
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SBirb ein ^rupp ©tranbläufer plö^ic^ aufgefd^euc^^t, fo fliegen fie \ä)m\L

(aitbabtüärtö unb jjunädift bid)t über bem Söaffer weg, fteigen bann in ttirem

f(i)n)atbenät)nlt(^en %iuQe, bei bem fie \ehoä) bie glügel ftarf angezogen f)alten,

nnter ftirrenbem ©efd^rei t)oc^ in bie £uft nnb fanfen in groger ©ile raeit weg,

!ei)ren aber faft ftet§ an jenen Drt, an bem fie voxljev befanben, ^nxM,

felbft nad^ ftunbenlanger 5lbtt)efenJ)eit. 2ln bem einmal geit)äl)(tem ^iaftpla^e

l)alten fie mit gä^er 2lnöbauer feft, btö mä) tage^ ja tüodienlangem Hufentl)a(te

ber Sßanbertrieb überraiegt nnb fie mit bem äßinbe im fc^nellen ginge §n einem

raeit entfernten nenen S^iaftpla^ nnb fd^lieglid) an baö befinitioe giel i^rer 3Ban=

bernng fn^rt.

^ie 2)auer fol(5en 9fiaften§ fann man am beften im ^innentanbe genan

feftftellen, wo ^rnppö von geringer 3nbit)ibnenjal)l an beftimmten, befonberö

geeigneten Sofalitäten eine gan^ genaue ©ontrotte ermögtid)en *)

3J^it anberen fc^nepfenartigen Sögeln unb ben D^egenpfeiferarten gemeinfam

^)ah^n bie 6tranb(äufer bie ®igent{)ümU(i^feit, bafe fie abenbö unb nad^ts befonberö

regfam finb, namentlid^ anä) in SSe^ug aufö greffen.

SDie «Stranbläufer gerfallen in gtoei ©ruppen: bie eine l)at einen fanft ah

roärtögebogenen ©(^nabel, bie anbere einen geraben
;
§ur le^teren gehören nur Tr.

islandica unb minuta. ^od^ geigt Tr. Temminki, ber fleinfte von allen, an^

nur eine faum merfli(^e Biegung.

5Die ®ur(^)§ug§geit beim 2öeg/^ug bel)nt fid^ von ber graeiten §älfte beö

Sluguft biä in bie graeite ^älfte beö Dctober auö. ®ie alten ß^emplare gießen

früher alö bie jungen, gulefet trifft man faft nur Qunge an, benen Ijin unb roieber

ein alteö Sßeibd^en beigefeßt ift. 2)ie legten (Sj:emplare von Tr. alpina unb

subarquata fd^ofe icl) biefeö 3al)r (gu tr)iffenf(^aftlid^en Qxvtätn) am 12. Dctober

auf ber furifd^en ^el)rung; fie ^tten einer 2lnga^l ^iebigregenpfeifer (Squa-

tarola helvetica) angefcbloffen unb bereu (5dl)eu^eit angenommen. Qd^ traf

©tranbläufer aber auä) in ©efellfd^aft von Uferläufern (Totani), §alöbanbregen=

Pfeifern (Aegialites) , ©olbregenpfeifern (Charadrius pluvialis), Uferfd^nepfen

(Limosa rufa), Uferläufern (Actitis), feltener mit ^iebigen (Vanellus cristatus)

unb ^ampfl)ä^nen (Machetes pugnax) gufammen an.

SDie äußere gärbung lägt ben ®efc^le(^töunterfdE)ieb mä)t erfennen; bie

äöeibdE)en finb xvo^ etwaö größer aU bie SJ^ännd^en, bod^ üariirt bie Körpergröße

innerl)alb beffelben ©efd^lec^tes bei ben ©tranbläufern, raie bei anberen ©umpf=

t)ögeln, namentlid^ bei ben Simofen. 3t)t gleifc^ ift fel^r tr)ol)lf(^mec!enb, befonberä

im igerbft, wo fie fel)r feift finb. ®odf) ift e^ meiner Meinung naä) um bie

*) 2)ie für bie S^i^^^ Umgegenb gefunbenen ©aten ftel^e in b. XakEe 417 ^al^rg. 1887,
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Eiarmlofen Mnen ^!)iere fi^abe, raenn fie wegen biefe§ i^)nen üerl^ängnifeüollen

^orgugeö gef(^offen ober in D^e^en gefangen werben. STliatfäc^Ud) werben fie in

man(^^en ©egenben in großer 3JJenge erlegt, ©inen broHigen Slnblid gett)äl)rt eö,

wenn fie am 3}leereöftranbe ber ©^ätnng folgenb t)on ben anbringenben SSellen

gurücfgefegt werben nnb bann wieber bem vom 9Jleere §urü(^gefd^lürften SBaffer

na(^ei(en, o^)n^ beö fteten 2öe($felfpie(eö mübe ju werben.

Sitte 6tranbläufer, bie abfolut unf(5äbli(i^ finb, l)aben au^er bem (Srgfeinbe

atter nu|baren 2Befen, bem 3J^enfc§en, eine 5ln§a^l f(^ilimmere geinbe auö ber

^^ierwelt gemeinfam ; ber fc^limmfte berfelben ift ber Sßanberfalfe (F. peregrinus),

ber i^ren gügen wie ber böfe ©eninö folgt, unb i^m geben in 9fiaub= unb

9}?orbgier ber ©perber (Astur nisus) unb ber ^anmfalf (F. subbuteo) faft ni(^t§

nad^. 2ßäl)renb ber S^gs^it finben biefe S^iäuber täglich reid)lii^e ^eute. gaft

täglii^ begegnete \ä) biefen galfen auf il)ren 9iaubauöflügen am ©eeftranb, wo

feiten nur ein Qäger auc^ i^)x Seben bebro^t. (Einmal ]ä)o^ ein äßanberfalf Ijoä)

auö ber £uft auf einen großen ©diwarm ©tranbläufer ^ernieber, bie ganj in

meiner an einer ^ünenlad^e nieberlaffen wottten. 2Bie ein ^life auö lieiterem

Gimmel erfd)ien ber @efürd)tete, im 9^u aber f(^wirrte ber eng §ufammengef($loffene

©c^roarm in bie §öl)e, immer l)ö^er auffteigenb. 3)er ©tofe war fel)l gegangen

unb für bieömal mu^te ber D^^äuber unoerri($teter (Sad)e abgießen, ^er ©(^red

ber glüdüd) ©ntflolienen war aber fo gro§, bafe fie wäl)renb ber längeren Q^xt

meiner Slnwefenljeit ni(^t wieber an jenen Drt gurüd!el)rten. 3Jleiftenä überraf(^en

biefe 9^äuber iljre al)nungölofe ^eute, inbem fie niebrig über bem ©rbboben ^in^

fliegen, jeben fleinen $ügel alö ^edfung benufeenb,

äöaö nun bie befonberen @igentljümli($feiten ber auf unferen S3ilbern bar=

geftettten brei ©pecieö betrifft, fo fönnen wir unö nai^^ biefen allgemeinen ^e=

merfungen fürjer fäffen. Sllö tijpifd^en Vertreter beö gangen ©enuä wotten wir

ben 5llpenftranbläufer nur etwaö auöfü^rlic^er , bie anberen beiben jebod^ ganj

furj fSilbern.

SSon Dr. ©rä^ner.

^ox einigen ^agen ging \6) auf ber ©affelerftrage fpajiren, alö xä) einen

9iaubwürger bemerfte, ber oon feiner 2öarte, bem SBipfel eineö ber uralten

£irf(^^bäume, wel$e gu beiben (Seiten bie d^l^auffee begrenzen, einer benad^barten

SBiefe guflog, l^ier einen Slugenblicf rüttelnb über einer beftimmten 6tette

fd^webte, fid^ bann mä) feinem früheren ©tanbpunft jurüdbegab unb ba§=

felbe ©piel fd^nett ^intereinanber wieberl)olte, bi§ xä) in feiner unmittelbaren
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D^äl^e anlangte. S^fet nntfreifte er mic^ in fursem ^ogen unb lüä^lte als

2luöfid()t§punft einen l)inter mir gelegenen S3aum. ^anm ^atte iä) mid) aber

einige ©d^ritte entfernt, fo befud)te er bie Söiefe abermals unb füljrte feine f^tr)e=

benben Bewegungen über berfelben ©teile aus. Sd^ glaubte, er l)abe es auf einen

fto^enben 3}laultt)nrf abgefel)en (ber nad) meinen @rfal)rungen it)m l)äufig §ur

Beute tt)irb, fobalb er ftcf) ans ^tageslic^t raagt) unb poftirte mid) hinter einen

biden ©tamm, um ben Verlauf feines Singriffs §u beobad^ten. ^löfelid^ ftürgte fid^

ber SBürger auf fein Opfer. SDasfelbe mad^te aber bei feinen üergraeifelten 2ln=

ftrengungen, ben Singriffen feines geinbes p entrinnen, folc^e eigentl)ümlid^e Be=

raegungen, roie fie ein Maulwurf nimmer aus^ufüliren vermag. 3ct) eilte besl)alb

näl)er unb erfannte balb, bafe ein junger 6taar bie Beute bes ©traud^ritters ge=

morben. (Sr lag in ben legten gudungen. ®er §irnfd)äbel raar i^m eingel)adt,

aud) blutete er an beiben (Sd^ulterfnod)en ; ber redE)te g^ügel mar fogar gebrod^en.

^er 9Jiörber liefe m\6) etma auf fünf ©d^ritt l)eranfommen, el)e er fid; entfernte.

2lls id^ il)m feine Beute fpäter überliefe, ftür^te er fid) fofort roieber auf biefelbe,

um fein Tla^)i ju beginnen.

^er Überfallene ©taar befanb fid^ ifolirt auf ber Sßiefe; n)al)rfd^einli(^ mar

er fdl)on vox meiner 3ln!unft flügellal)m geworben unb bes^alb unfäl)ig, fi(^ bem

ginge feiner ©enoffen mieber angufi^liefeen.

galten ©ie es tr)ol)l für möglid^, bafe er in ber 3}?itte biefer von bemfelben

Söürger angegriffen unb rermunbet morben ift?

maxbnxQ, ben 10. D^onember 1888.

öetrcffettii den t>m ©emi Dr. SJoiie ttoMä^Mm hvütcxtt^tn iRanötiiigel.

3n freunbli(^er, ban!ensmertl)er Slufmerffamfeit fd^reibt §err ©ad)fe in

Slltenfirdien, ber Bogel, meldfier auf ©. 356 a. c. von Dr. ^obe erraäljnt morben

fei, fönne fein Buffarb geroefen fein, fonbern megen ber Ijoi^gelben ^xi^ nur ein

SBefpenbuffarb, unb belegt bie 9]^öglid)feit mit feinen Erfahrungen, bie er gemad^t,

als er ber ©dj)leiereule mit Erfolg §ü{)nereier gum Bebrüten untergelegt, foraie

mit bem Berfud^ bes Oberförfters ©d^utt (Drnitl). Q.), meld^em ein SBeibd^en ber

^önigsmeilje (M. regalis) §ül)nereier ausbrütete unb bie jungen §ül)nd^en bann

ben)a(^te unb fülirte. 9^ad) biefer 9}littl^eilung l)alte id^ el^er bafür, bafe ber frag=

lid)e D^aubüogel (meine briefli($en Erfunbigungen maren bis jegt erfolglos) ein

Königsmilan geraefen fein fann, ber in D^orbbeutfd^lanb fel^r l)äufig ift, ftellenmeife

faft fo l)äufig mie ber gemeine Buffarb» ^Der äßespenbuffarb ift bod) im ©an^en
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ein feUener ^rutoogel bei unö. Slllerbingö ift bie Sriö bei ber £önig§tt)ei^e

niä^i „lebhaft gelb" gefärbt, fonbern \m\)x li(^^tgelb mit ftarfem <Bi\6) in baö

©rünltc^e, aber bie ^eftimmung ber garben ift bei ben 33erf(^ieben^eiten beö

menfd)lid)en 2luge§ eine fo f(^^n)anfenbe, bafe xd) nid)t 5lnftanb na^)m, unter bem

fragUi^^en ^oget, bei feiner ^äufigfeit unb naä) bem bort citirten ^eifpiel, einen

9J?äufebuffarb §u t)ermutl)en, ba baö ©raubraungelb ber '^xx^ bei einjäl)rigen

Auffärben oft genug alö @etb angefpro($en rairb. Qene Unfid^erlieit in ben garben^

beftimmungen tiat ja bie Verausgabe ber trefflidien ^abbe'fii^en garbenffala t)er=

urfai^t. — §offentlid^ erhalte id^ nod^ beftimmtere eingaben über bie 2lrtfenn§ei(^)en

jenes brütenben S^aubüogelö. — erlaube id^ mir bie ^emerfung, bafe meine

©ulenoperationen nic^t mit fo gutem ©rfolg gefrönt raurben, raie biejenigen von

§errn ©ai^fe. brütenben ©d)leiereulen §ü^nereier unterzulegen, ^)ab^n wir in

meinen 3ugenbial)ren aud^ mel)rmalö üerfuc^t, aber immer ol)ne ©rfolg: bie jungen

waren auögef(^lüpft, wie an ben @ierf(^aalen gu erfel)en, aber fpurlos üerfd^wunben.

9^ad^ unferer 9Jieinung waren fie fofort gefreffen worben.

Meittere SÄttt^etlutigen,

Sluf meinem bereits eingerichteten 2Binterfutterpla^e (wir i)ahm naä)t^ fd^on

einmal — 5o K. gel)abt) l)aben fid^ unglaubli(J) riele ^mfelttr leiber aber au^ fc^on

ga^llofe £räl)en eingefteHt. 3lnDere SBintergäfte werben erft erf(^einen, wenn eine

©(^neebedfe bie 3JülIionen von ^udt)nüffen in ben ndi)zn Sßälbern bebecft l)aben wirb.

3)larburg, ben 10. 9Iot)ember 1888. Dr. ©räfener»

3u ben Derfd^iebenen 9)Htt^eilungen über bie Ovtti)^ ht^ ©evHner Slftievs

^avitn^ tann ic^ nod^ Einiges l^injufügen. 3n biefem grü^jaljr, etwa im 2lpril

1888, ift im ^^iergarten ein lebenber ^irfl)al)n gegriffen worben, ein gewi^

bemerfenswertl)er gall. ®as X^m Ijat einige 3^^^ V^^^ S^ol. ©arten gelebt.

Dr. ^olle fdjreibt rom ^irfljal)n (SBirbelt^iere ber ^rooinj ^ranbenburg) : ,/Jloä)

immer bis bid^t an bie @ren§e t)on 33erlins 33annmeile ftreifenb; fo 1883 in

©(^arfenberg (Tegeler ©ee) erlegt." — 2lm 1. ^ecember b. 3. ftri($ auf bem

^önigsplafe nid^t weit vom ©eneralftabsgebäube ein gafan etwa 30 ©d^ritt von

mir vorüber. ®r f(f)ien aus ben bie ©iegesfäule umgebenben Einlagen ju fommen.

Seiber l^atte id^ nid^t Qtxt, mxä) weiter um ben ^ogel §u fümmern. — Sllfo jwei

weitere ©pecies aus bem ^l)iergarten, benn aud^ ber gafan ift entfd^ieben von

auswärts ^er burdf) ben ^l)iergarten l)ereinge!ommen. Dr. (S(Jäff.

Sd^ttiall^eiu (3lus meinem ^agebud^e.) 30. (Sept., falter S^iegentag: §eute

war feine einzige ©d^walbe p erblidfen. — 2. Dct., falter 9^egentag : 3Jiittags eine
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3fiaudbfcf)n)albe über ber ©aate 9^.^©. fliegen gefelien. — lO. Dct, 3» trüb, S^.^äßinb:

^eute frül) fafeen 30—40 9^aud)fd)n)a(ben auf ber gälirleine über ber ©aate. 2lm

^fJa^mittag fal^ id) unter ben S^taud^fdiraalben eine 3}^el)lf^n)albe unb eine braune

Uferf(^n)albe über bem SBaffer l)in= unb l^erfliegen. — 11. Dct., toärmere, l^eitere

^age: 2ln jebem biefer 2::age ^)ah^ ic^ me!)rere 9^au(^f(if)n)alben bemerft.

3ena*
'

Sßefener.

®ie legten @(i^)Dalbeu> äßie „bie erfte 6(^n)albe" als Mnbiger ber befferen

3at)re§§eit regelmäßig mit greuben begrüßt rairb, fo gi(t aud) ber 5lb§ug ber ©(^roalben

a(ö 2lbfd)iebögruß beö ©ommerö, atö 33eginn ber ftrengen 3a^re§§eit. ^er Slbfd^ieb

würbe biefe§ ^a^x ben ©cJ^raalben fd^raer, benn tro^ ungünftiger SBitterung tummelten

fid^ no6) üier biö fed)ö 9iaud^fd)tt)alben fpät im Dctober über ben geftungöraällen

von ^öntgöberg; fie üerließen unö an genau bemfelben Xage, an bem id) t)or brei

Salären aud) bie legten (5df)tt)alben in §atte a/6. fal): am 28. Dctober.

Königsberg. g. ßinbner.

Tili ^e§ug auf bie ©eite 394 ber 3)lonat§fd)rift mitgetlieilte 9^otig über 6 am

4, Dctober b. 3. in 9}larburg beobachtete ©d^roalben erlaube ic^ mir mit§utl)eilen,

bafe xä) am 7. 9^ot)ember gelegentlidö eines Sagbauöflugeö am Dftfeeftranbe beim

gif(herborfe Sabor in ber 9^ä^e von Kiel jraei Hirundo rustica bei — l^R. naä)

9D^üden jagenb beoba^tet unb ein für meine (Sammlung präpariert l)abe. ®aö

groftraetter fd)ien auf biefe (Spätlinge burd^aus feinen entmut^igenben ©influß aus=

juüben, ba fie il)rer Qagb mit gen)ol)nter S^iüftigfeit unb Slusbauer oblagen. 5Rod^

bemerfe id), baß beibe ©jemplare alte waren unb nic^t etwa einer üerfpätcten ^rut

entftammten.

Kiel, im ^ecember 1888. ©rnft ^eterö.

©in 33efannter tt)eilte mir foeben mit, baß er ^eute (am 6. ^ecember 1888)

mitten in ber (Stabt auf ber SBeißborn^ede eines freien ^la^es ben 9lau^tt)iirger

(Lanius excubitor) auS nä^fter D^lä^e beobai^tet ^abe. Sllfo felbft an fol($en, von

3}?enfd)en frequentirten, Drten finb bie ©pagen vor biefem „©önner" nii^t fid)er.

Königsberg, ben 6. ©ecember 1888. %, £inbner.

Sie £enn^nd)en unferer Kaubtiögel ron D. öon S^tiefentl^al, merte burc^gefel)ene

unb t)ermel)rte 5luflage, Berlin bei §. 3)]üdenberger. 1889. —
Um bie ^enntniß unferer l)eimifd^en S^ögel ift eS im SSolfe meit fd^led^ter befteHt,

als man glauben möd^te. Tlan l^alte nur einmal gefpröd^Smeife Umfrage, unb man

tt)irb ftaunen, tt)ie burd^gängig nid^t etwa bloS bie felteneren, fonbern üielmel)r aud^
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bie otterort§ unb f)äufig auftretenben 5trten üermec^fett unb öerfannt merben. ©elbft

bie gorftteute, tüeld^e bod§ bei (SJelegen^ett t{)rer ^eruf§t^ättgfeit auf bie öerfd^iebenen

Üiauböögel aufmerffam merben müffen, unterfd^eiben meift nur tüenige Birten berfelben

mit S3eftimmt^eit. (Se!)r biete begnügen ftd^ mit ber ©(Reibung ber 9flaubt)öge( in

„gro^e ÖJeier" unb „!(eine @eier" ober, mag baffelbe bebeuten foH, in „dreier" unb

„Stöger". ®a rtjar D. üon 3fiiefent^al§ SBerfc^en, aU e§. in erfter 5(uflage erfd^ien,

fo red^t am $(a|e, unb bag e§ infonber^eit ben gorftleuten, für bie e§ in erfter Sinie

gefc^rieben mar, fe!)r mittfommen mar, ba§ bemeifen bie Sluflagen, meiere ba§ ^üd)-

lein erlebte.

ift aber aud^ treffüd§ gefd^rieben: fur§, überfid^tüd^, allgemein fagtid^, burd^=

meg praftifc^, unb bie borliegenbe neue 5tuf(age, meldte aud^ bie Sflabenüöget megen

i^rer S^äubereien mit aufgenommen §at, ^t bei aller Xreffüd^fett ber früheren 5luf=

lagen bod^ öiele§ SBefentlic^e öor biefen t)orau§. SSir ^eben folgenbe ^or^üge ^erüor:

®ie in ber Einleitung be^anbelten ©rflärungen ber tec^nifc^en ^uSbrücEe finb furg

unb f(ar; bei jeber 5Irt ift ba§ rec^t eigentlich d^arafteriftifc^e ^enn^eid^en burc^ fette

@d^rift tiorgef)oben; fe^r gute geber^eic^nungen be§ ^opfe§, ber glügelf|3i|en mit bem

©c^meif unb ber göngev meiere ^mifd^en bem^Xegt eingebrucEt finb, erleid^tern bie

2)iagnofen mefentlid^; bie 8d^Iüffe( am @nbe ber 3(bfc^nitte, meiere bie Birten ber

einzelnen Unterfamilien be!)anbetn, finb augerorbentlid^ pra!tifd§ eingerid^tet unb er^

Iei(^tern ben Ueberblict; ba§ Xitelbilb giebt buntfarbig einen S^^ergabler, einen Steppen-

buffarb unb einen jungen §abid^t, — alfo gerabe folc^e gormen, bie öon S^id^tfac^-

ornit^ologen leidet üerfannt merben.

^ei feinem fo biMtg^n greife unb bei feiner f)öc|ft :|5raftifd§en ©inrid^tung fijnnen

mir ba§ treffüd^e ^üd^eli^en nur auf ba§ SSärmfte em^jfe^ten. ^. X^. Siebe.

;A n ^ e t g e n.

denjenigen unter unfern S^ereinörnitgliebern, n)e(d)e frü!)ere 3ci1)tgänge unferer

9Jionatöfd)rift gur ©rgängung x^xex neueren galicgänge §u erraerben münfi^en, geben

wir bie dUä)xxä)t, bafe bie Jahrgänge 1878 unb 1879 gu je hxci Tlaxl, bie ^a^r^

gäuge 1882 m tinW^ 1887 gu je futtf ^laxl uebft ben eleganten mnUnhi
iJecfctt von unferem 9ieubanten, ^errn 9}Ql^ntev in Qtxi^, belogen werben fönnen.

©ine einzelne ©inbanbbedfe foftet 80 ^fg.

@era, Zf}. fitere.

SRiefettt^al, tiuti, Die ÜaubDögcl Bcntfrtjlrtnliö öcb angrcn^ntben Jltttel-

enro))a. Xt^t unb 3ltla§ mit ^60 tierrli^en 2::afeln im feinften 2lquareII=

brucf. goUo. ©efte^ 2Ber! auf biefem ©ebtete. elegant gebunben ftatt

80 maxi nur 30 Waxt bei % Steffett^agctt*;^ SSttrift^atttilmtg

in SJ^erfeburg a. (5.

Sllle ®eIbfettiJttttfiett, alö Wit^licHMtx'd^t, ^tlhcx für Diplome unb

etnbanbbeden, fomie auc^ äSefteUungett auf le^tere beibe finb an §errn ^enbant

SHa^mer in ^et^ ^u rid^ten.

aiebaction: ^^ofrat^ ^rof. Dr. ^, Zi). ßicöc in ®era.
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Accentor alpinus 254.

Accentor modularis 46. 100.

166.

Accipiter nisus 317.

2lcfergang 271.

Acredula longicauda 458.

— caudata 47.

Acrocephalus anmdinaceus 46.

— palustris 318.

— turdoides 199.

Actitis hypoleucus 270.

Acryllium viüturinum 449.

mUx 442.

Aedon galactodes 416.

Aegialites cantianus 93.

— hiaticula 91.

— minor 49. 59. 269.

Agapornis-Slrten 362.

Alauda arvensis 47. 404. 416.

458.

— bugiensis 458.

— cristata 437.

Alaemon desertorum 416.

2riMno§ 307.

2llbim§mu§ 438.

Alca impennis 330. 388.

— torda 328.

Alcedo ispida 318. 406.

Alector 84.

mt, großer 388.

2ir^3enfrä^e 267.

mpm\^n^^^)U^)n 257,

Slmanbine, lüunberfc^öne 98.

Amblyrhamphus ruber 293.

(Sa^rgang 1888).

Ammomanes deserti 416.

Ammoperdix Bonhassii 97.

— griseogularis 97.

Anipelis garrula 133.

Äfel, ©c^abenjc. 5. 133. 203.

240. 317. 403. 421. 439. 468.

Anas boschas 24. 88. 117. 212.

214.

— crecca 270.

— querquedula 270.

— sponsa 445.

Anser arvensis 271.

— cinereus 88.

— segetum 270.

Anthus 248.

— aquaticus 256.

— cervinus 457.

— obscurus 425.

— pratensis 256.

— Eichardi 457.

Aquila chrysaetus 343.

— fulva 264.

— naevia 343.

Ardea cinerea 150.

— nycticorax 247.

— purpurea 247.

Ardetta minuta 459.

Astur nisus 348.

— palumbarius 347.

2lturen^a^agei 124.

2Iuer^a^n 8. 343

Sibifaiina, lofale 93.

2lbifaumfti|c^eg 343.

2laorenbom^3faff 240,

©ac^ftetae, gelbe 47. 117. 134.

145. 399.

^agbetten 88.

Saltimore^Driol 185.

33a(timoret)ogeI 185.

33anfit)a^u^n 83. 430.

Barn Swallow 183.

33aumfalf 437.

Baumläufer 29. 195.

S3efaffine 35. 270. 326.

SSergente 75.

33ergfin! 331. 400.

33ergfter3e 398. 427.

^Bernifelgang 335.

Bernicla leucopsis 335.

— ruficollis 423.

Bewicks Wren 164.

Bienenfreffer 424.

33infenro^rfänger 328.

33irfen3ei[ig 401.

33trf^a^n 468.

Sirf^ju^in 343.

Sifd^of 185.

— bunfelbtauer 365.

—
, fc^hjar^er 220.

Bitte, eine für bie 33i3ge[ 33.

Btaubroffet 415.

BtauJiel^er 189.

Btaufe^tc^en 112. 207. 223.

Blaumeife 196. 198.

Btauf^jed^t 398.

Bluebird 164.

Blueheaded Vireo 166.

Blue-Grosbeak 185.
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Blue-Jay 189.

33öl^ämmer 330.

Bolborhynchiis lineolatus 221.

Bombycilla garrula 325.

Soolfd^toang 190.

33raunbroffe( 163.

33raunette 100. 166.

S3rautente 445.

33i-el^m, 31. gefangene 3?ögel

103.

33rteftaube 88.

93riaenalf 330.

Brown, Thrush 163.

brüten, benac^bvirteö 212.

Bubo maximus 443.

33nc^finf 48. 79.

Budytes Rayi 246.

Bullock's Oriole 186.

mUodUvnpiai 186.

33ungar^', ÄaCenber 30.

^untf^ec^t 211.

— großer 146. 318.

—, mittlerer 354.

— freiner III. 147. 316.

Suffarb 25. 143. 149. 212. 323.

356.

Biiteo lagopus 246.

— vulgaris 25. 215. 217. 347.

Caccabis rufa 239.

Calamoherpe aquatica 328.

— arundinacea 108. 213.

ßanarienfinf 240.

Cannabina linota 206.

— sanguinea 143.

6a|)tauben 228.

©arancJio 291.

Cardinal Grosbeak 185.

Garbo pygmaeus 248.

Gardinalis virginiauus 185.

Garduelis caniceps 97.

— elegans 317. 401.

— orientalis 97.

Carpodacus erythrinus 21.

— sinaicus 417.

Gatbird 163.

Gathartes foetens 291.

Gave Swallow 184.

Gerthia familiaris 29. 195.

Ghaetura pelasgia 188.

Ghelidon erythrogastra 183.

Ghenalopex aegyptiacus 167.

e^imango 291.

I

Ghimney Swift 188.

' Ghipping Bird 185.

' Ghloebia mirabilis 98.

Ghrysomitris spinus 325. 400.

Ghrysotis aestiva 435.

Giconia alba 459.

Ginclus aquaticus 48. 398.

Gircaetus gallicus 246.

Gircus cinereus 292.

Glangula glaucion 117.

Gliflf Swallow 184.

Goccothraustes carneipes 97.

— vulgaris 317. 402.

Goccygus americanus 188.

Golumba leuconota 440.

— livia 87. 241. 460.

— oenas 406.

— palumbus 317. 406.

Golymbus articus 120.

— septentrionalis 75.

Gorobird 189.

Gorvus cornix 70. 117. 150.

352.

— corone - cornix 117.

— frugilegus 352,

— monedula 433.

Gotyle rupestris 417.

Grax-2(rten 441.

Grow Blackbird 190.

Gurruca Heinekeni 241.

Gursorius gallicus 424.

Gyanocitta cristata 189.

Gyanomias coelestis 246.

Gygnus 444.

— Bewickii 423.

— olor 223.

Gypselus apus 47.

Dacelo gigantea 441.

Dandalus rubecula 45. 317.

399.

Dendroica aestiva 165.

Didus ineptus 330.

2)iftelgeifig 185.

Xo^)U 51. 126. 433.

^I)oinenftieg 191.

^DoIcJjftid^taube 440.

2)om^faffe 277. 333. 387. 402.

^J)orngra§müc!e 318.

^Droffelfang 426.

2)roffern 419.

—
,
gegüc^tete 345.

Drymoeca-2lrten 416.

Dubois, compte rendu des ob-

serv. ornith. faites enBelgique

pend. l'annee 1885. 102.

2)ubu 330.

Duiscalus purpureus 190.

®belfinf fie^e 33uc^ftnf.

©ic^el^e^er 50. 294. 316. 326.

353. 370.

®ier, n)eggelegte 195. 196.

(Sinfteblerbireo 166.

®i§üogel 318. 406.

©Ifenbeinmöbe 423.

©tfter 353.

©Ifteralbino 438.

Emberiza cia 458.

— cirlus 458.

— citrinella 109.

— miliaria 197.

— pusilla 458.

— schoeniclus 198.

Empidonax difficilis 188.

— minimus 187.

— Trailii 187.

Enneoctonus nubicus 418.

®nten 445.

— trilbe 24. 212. 214.

©ntenJojen 309.

©rlenjeifig 325. 400.

Erythrospiza obsoleta 97.

Erytbrura psittacea 367.

©ulen 444.

Falco gyrfalco 458.

— laniarius 343.

— peregrinus 466.

— subbuteo 316. 343. 437.

— tinnunculus 349.

^afanarten 448.

^afan, gemeiner 90.

gauft^u^n 170. 172. 178. 231.

250. 373.

^elblerc^e 47. 119. 201. 404.

416. 458.

^elfen:t5te^er 425.

^elfenfc^nee^ul^n 424.

^elfenfc^tüalbe 417.

^elfentaube 87. 240. 460.

^ic^tenfreuafc^nabet 286. 287.

368.

^tfc^reil^er 118.

^im 46.

f^Uegenfänger 355
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Fliegenfänger, grauer 205. 208.

FIiegenfd;nä^^er, n^eipälfiger

316. 458.

%i'öUn\}OQd 440.

^lugWn 413.

3=ru^abrer 246.

^ru^regen^feifer 49. 269.

^luMeefc^njalbe 269.

^^ru^uferläufer 270.

FluBufer|)feifer 59.

Forktailed Flycatcher 187.

^rieg, ©eftügetguc^t 31.

Fringilla carduelis 436.

— coelebs 48.

— montifringilla 331. 400.

— .nivalis 259.

— tintillon 240.

Fulica atra 75.

Fuligula merula 75.

Fulix Stelleri 423.

^utter^lä^e 72. 53. 100.

©abelt^rann 187.

©än[e 445.

Galeoscoptes carolinensis 163.

Galerida cristata 47. 316. 404.

417.

Gallinago coelestis 35.

— scolopacina 270. 326.

Gallinula chloropus 146.

Gallus bankiva 83. 279.

— ferrugineus 83. 430.

Garrulus glandarius 50. 294.

316. 326. 353. 370.

©artengraSmücfe 109.

©arteutaubbogel 317.

©artenrotfd^iüängc^en 45.

©artenfänger, amerifan. 165.

@artentru|)tal 186.

©ätta 413.

©auflerabler 442.

Gecinus canus 354.

— viridis 354.

©eier, fübamerifanifd^ev 291.

©eierfalfe 441.

©eier^erten^ul^n 449.

©imjjel 333. 403.

—
, äg^!|3tifcl^er 417.

—
, großer 458. 460.

—
, norbifd^er 325.

©irli^ 48. 371.

Glaucidium passerinum 425.

©olbammer 109. 112.

Goldfinch 185.

©olb^ä^nc^en, getbJö^f. 316.

©olbleuc^tbireo 165.

©otbjeifig 185.

Goniapliaea cyanea 365.

— nigra 220.

©ragmücfe, fd^hjarjfö^fige 146.

317.

©rauammer 48. 197.

©rauf^ec^t 354.

Great Crested Flycatcher 1 87.

©rünfinf 5.

v©rünling 76. 125.

^ ©rünfc^enfel 270.

®rüni^ecr)t 354.

Grus cinerea 49. 129. 152. 156.

Guiracea caerulea 185.

Gymnorrhina tibicen 440.

Gypaetus barbatus 245. 266.

§aart)ogel 185.

^abid^tgabter 166.

|)änfltng 54. 143. 206. 339.

Hair Bird 185.

^aibelerd^e 404.

§afengim^e( 250.

Haliaetos leucocephalus 442.

Halieus brasiliensis 229.

§anffinf 76.

Harpyia destructor 44.

^ajel^ul^n 78.

^aubenterc^e 47. 316. 40 J. 417.

437.

^aubenmeife 208. 316.

Haubentaucher 52.

^aubent^rann 187.

^auöente 88. 113.

^auggang 88. 337.

^aug^u^n 83. 279. 430.

§au§rothfchn)än3chen54.200.319.

|)au§f^erang 208.

^anstauben 86.

§au§t^rann 187.

^auggaunföntg 164.

t). ^ai)d, großer 2ltfa§ 2c. 79.

^ecfenbraunelte 46. 166.

^erfenbroffel 163.

^ecfenfc^nitt 226.

^i^}^v 156.

^eibelerd^e 47.

Helotarsus ecaudatus 442.

§ering§möt)e 328.

Hirundo riparia 47. 269. 469.

Ilirundo rustica 131. 311. 318.

— urbica 53. 256. 394. 409.

§ocfoarten 441.

^öcferfc^tüan 223.

^o^Itaube 406.

^oiU, ©eetenteben 395.

§ot^, ba§ ©te^^en^u^n 377.

House Wren 104.

^üj^ner^abid^t 347.

Huitre 44.

Hüttenfänger 164.

Hydrochelidon hybrida 459.

Hypolais salicaria 46. 317.

Hypothymis coelestis 246.

Icterus Bullockii 186.

— galbula 185.

— spurius 186.

^oj^annigfc^nitt 307.

Äa^Ifo^fgeter 441.

^afabu 451.

Äarbinat 185.

— roter 159. 410.

Äarmingim;|)el 21.

^arolinataube 188.

tafuar 302.

M^arinafttttd^ 221.

Äa^enbroffet 163.

^alenfaüen 346.

^ernbet^er 317. 402.

—, blauer 185.

Kingbird 186.

Treiber 197. 398.

^^nätfente 270.

5t'ömg§t^rann 186.

^ömggboger 186. 304.

i^öniggtoei^e 467.

Äol^Imeife 131. 198. 320.

Kolibri 188. 431.

^onbor 443.

Ärammetgbogel 3.

totic^ 49. 129. 152. 156. 394.

446.

^veugfd^nabel 117. 370. 381.

394. 402. 407. 455.

5^riec!ente 270.

Äuc!uf 357. 391.

ÄucfuBeier 357.

tu^ftaar 189.

^uiöogel 189.

ßad^möüen 243. 247. 265. 281.

317. 423. 459.
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Sämmevgeiev 245. 266.

Lagopus alpinus 257.

— rupestris 424.

Sangmann, 3:;i^ierbörfe 50.

Lanius collurio 324.

— excubitor 351. 466. 469.

— ludovicianus 189.

— maior 458.

Larus argentatus 328.

— canus 118. 328.

— eburneus 423.

— fliscus 328.

— minutus 423.

— ridibundus 247. 459.

Saubt)ogel, SonelB 243.

Sauföogel 164.

Least Flycatcher 187.

Seinfin! 401.

Seingetfig 49.

Leistes anticus 293.

Serc^enfalfe 316. 343.

Serc^engug 78.

Leuconerpes Candidus 291.

Ligurinus chloris 5. 76.

Limosa melanura 247.

Linaria alnorum 49. 401.

Locustella fluviatilis 460.

— luscinioides 457.

Söffefenle 270.

Loggarhead Schicke 189.

Loxia bifasciata 117.

— curvirostra 286. 287. 368.

370. 381. 394. 402. 407. 455.

Suber|)Iä^e 71.

Suftröl^venhjurm 166.

Luilula arborea 47. 404.

Summe, bumme 328.

Luscinia minor 316.

— pliilomela 460.

Su^, bie 9iau6t)ögel S)eutfc^:

lanbg 167.

Sttäufebuffavb 215. 216. 347.

Max\t)aU, «S^jagiergänge eineg

9Zaturfovfc^erg 251.

aJiagfentt)ürger 418.

3)iauerläufer 460.

3}iauerfc^n)albe 184.

3JJauer[egIev 47.

Maugbei^er 107.

SJieifen 23. 140.

3}kl^lfc^h)alben 394. 409. 469.

Meleagris aeneus 454.

Melospiza fasciata 184.

Mergus albellus 117.

— merganser 76. 117.

Merops apiaster 424.

Merula torquata 48.

— vulgaris 317. 403. 439.

Metoporia pusilla 97.

Micrastur Mirandollei 246.

Miliaria europaea 48.

Milvago pezoporus 291.

Milvulus forficatus 187.

Milvus regalis 467.

Mimus polyglottus 162.

mm\^^d)t 354.

Mockingbird 162.

Molothrus ater 189.

Monticola cyanea 415.

— saxatilis 415.

Motacilla alba 399.

— lagubris 457.

— sulfurea 47. 117. 399. 427.

Mourning Dove 188.

Muscicapa albicollis 318.

— collaris 458.

— grisola 205. 355.

— luctuosa 318.

Myiarchus crinitus 187.

ÜRac^ttgair 316. 359. 410. 459.

9iebetM^e 70. 117. 150. 352.

5Rirgan§ 167.

Nisaetus fasciatus 166.

9Ziftfäften 4.

Nonpareil 185.

Nucifraga caryocatactes 21. 22.

30. 49. 54. 74. 79. 244. 246.

255. 266. 324. 328. 368. 381.

383. 384. 387. 393. 453. 454.

Numenius phaeopus 424.

— tenuirostris 247. 458.

Numida meleagris 90.

Nyctale Tengmalmi^460.

Oidemia nigra 329.

Olpbe-Gaillard, Contributions

etc. 55.

Orchard Oriole 186.

Oriolus galbula 317.

Otis houbara 247.

— Maqueeni 247. 458.

Otus brachyotus 349.

— vulgaris 350.

Painted Finch 185.

Pandion haliaetus 246.

^a|3ageten 344. 451.

^a|)agei;2(manbine 367.

^a^ftfinf 185.

^arabieSbogel 304.

^arabie§k)oge(, tejanifd^er 187,

Parus (Poec.) alpestris 306.

— ater 316.

— cinereus montanus 306.

— coeruleus III.

— cristatus 316.

— major 320.

Passer caesalpinus 417.

— domesticus 190. 256.

Passerina ciris 185.

Pavo cristatus 89.

— spicifer 449.

^ec^^a^n 17.

Perdix saxatilis 344.

^err^u^n 90.

Pernis apivorus 25. 439. 467

Petrochelidon lunifrons 184.

Pewee 187.

^fau 89. 304.

—
,
jabanifc^er 449.

^^änologifc^e 33eobac^tungen 45.

78. 117. 118. 128. 155. 156.

273. 282. 299. 319. 323. 460.

469.

Phalaropus hyperboreus 247.

Phasianus colchicus 90.

— principalis 87.

Phileremus alpestris 459.

Phlegoenas cruentata 440.

Phoebe Bird. 187.

Phoenicopterus antiquorum

247.

PhyllopneusteBonelli243. 306.

— rufa 46. 317.

— sibilatrix 112. 317.

— trochilus 46.

Pica caudata 353. 438.

Picus leuconotus 460.

— maior 147. 318.

— medius 354.

— minor III. 147. 316.

^ielfd^, Verleitung unb 2lu§s

f^rac^e ber SSogelnamen 135.

191.

, ^ivol 115. 317.

ptüi 187.

I
^lattenmijnd^ 45. 241.
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Plectrophanes nivalis 459.

Podiceps minor 107.

— cristatus 52.

Podicipes subcristatus 247.

^olarfeetauc^er 120.

Polyborus vulgaris 291. 441.

Pratincola rubetra 46.

Procellaria lencorrhoea 423.

Progne subis 184.

Psittacula-STrten 363.

— pullaria 359.

Purple Martin 184.

^ur^urfc^lüalbe 184.

^ur^urftärting 190.

Pyrrhocorax alpinus 266.

Pyrrliula gitaginea 417.

— maior 325. 458. 460.

— murina 240.

— vulgaris 333. 387.

{HaBenfrä^e 321.

3^aae, auftraltfc^e 447.

3f?aublt)ürger 351. 466. 469.

Siaud^fu^aus 460.

3ftauc^ic^)yalbe 54. 311. 318. 469.

M^}u\)n 213. 407.

Redeyed Vireo 165.

^iegenbrad^boget 424.

3^egen!uM 188.

Regulus cristatus 316.

9ieil^er, grauer 150.

3flennboget 424.

^Itc^ter, ©epgelmarft 56.

9iiefenalf 330.

StiefeneiSbogel 441.

^lingbroffel 48.

^iingeltaube 202. 209. 317. 406.

3^oMn 162.

Sfio^rammer 198. 207.

9io^rbroffeI 199.

Sio^rjänger 96.

9iot^bugamagone 435.

dioti)l)aUQa\\^ 423.

9iot^^u^n 239.

^Rot^U^)^^n 45. 212. 317. 399.

dloii)\d))tüän^(S)m 199.

Ruby throated Stumraingbird

188.

Ruticilla phoenicurus 45.

— tithys 45. 319.

Saatgans 79. 270.

©aatfrä^e 352.

V

©äger, großer 117.

— , fleiner 117.

©ängerfinf 184.

©ängeröireo 165.

©anbregen|5feifer 91.

Sarcorharaphus gryphus 443.

Saxicola deserti 415.

— leucura 414.

— lugens 414.

— oenanthe 208. 256. 415.

Sayornis furscus 187.

(5d;arbe, brafUifd;e 229.

Schel-Leeuwirk 458.

©d^ellente 117.

(Sd;eunenjc^h)albe 183.

©c^lag, 2)om|)faff 427.

(5d;ragfc^n)irr 460.

(Sc^Iagiüac^tel 69.

©d^langenabler 246.

©d^Ieiereute 467.

©d^leiergraömüde 241.

©d^neeammer 459.

©d^neefinfe 259.

(Sd;ornfteinfegler 188.

©d^reiabler 343.

©c^tüalbe, lt)ei^bäud^ige 184.

©c^lüalben 53. 131. 256. 283.

339. 394.

<Bd)\van 444.

©d^tüanjmeife 47. 141.

©c^iüargbroffel 133.

©d^itjargfel^lc^en 46.

©eeabter, iDetpö|3figer 442.

<Seeregen^3feifer 93.

©eetauc^er 75.

©egler 202.

«Setbet, 5latur|änger 134.

©eibenfc^hjang 48. 133. 325.

Serinus hortulanus 48. 371.

Sialia sialis 164.

©ilbermöbe 328.

©ilberretl^er 230.

©ingbroffet 145.

©inglljerting 184.

©tngbögel, in DberitaUen 265.

Sitta caesia 197. 398.

Somateria Stelleri 423.

Song Sparrow 184.

Sparrow 190.

Spatula clypeata 270.

^pa^ 454.

<Bptd)t, jc^n^araitJeiBer 291.

—
, ttjeifirüdiger 460.

©^erber 143. 215. 317. 348.

©^jerling 190. 256. 289. 454.

—
, ägt>|)tifc^er 417.

©^erlinggeule 425.

Spicella domestica 185.

Spin US tristis 185.

©^ötter 46.

©^3ötterfc^lü|)fer 164.

©^orenammer 459.

©^)ro[fer 359. 460.

©|3ottbro[fet 162.

Stagonopleura castanotis 432.

©taar48. 195.276. 405. 436. 439.

Starna cinerea 407.

©teinabrer 264. 343.

©tein^u^n 344.

©teinröt^el 415.

©teinfd^mä^er 208. 256. 415.

©te^3|)enl^ul^n 170. 172. 178. 231.

250. 282. 290. 298. 306. 322.

345. 369. 373. 377. 394. 430.

454.

Sterna fluviatilis 269.

— hirundo 248.

— minuta 248. 269.

©tiegli^ 317. 401. 436.

—
, orientalifd^er 97.

©tocfente 24. 117. 270.

©torc^ 459.

©tranbtäufer 461.

©trau^ 302.

Strix acadica 246.

— flammea 467.

— passerina 266.

— gui 266.

— Tengmalmi 246.

©turmmööe 118. 328.

Sturnns vulgaris 48. 276. 405.

436. 439.

Summer Yellow Bird. 165.

©um^fol^reule 349.

©iim|)fro^rfänger 318.

©um^ffanger 46.

Sylvia albicans 300.

— atricapilla 45. 145 317.

— cinerea 318.

— hortensis 109.

Syngamus trachealis 106.

Syrnium aluco 350. 458.

Syrrhaptes paradoxus 170. 172.

178. 231. 296. 298. 306. 322.

345. 369. 373. 377. 394.

430. 454.
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Tacliycineta bicolor 184.

2:annenl^el^er 21. 22. 30. 49. 54.

74. -79. 244. 255. 266. 324.

328. 368. 381. 383. 384. 387.

393. 453. 454.

S^annenmeife 316.

Stauben, frembe 440.

^aube, tvei^rücfige 440.

—
, gal^me 86.

Taurus 248.

Xd^'i)ü\)nn 146.

Seic^ro^rfänger 46. 108. 203.

Tetrao tetrix 468.

— urogallus 8.

Thistlebird 185.

Thracher 163.

SC^urmfalfe 95. 343. 349.

Tichodroma miiraria 246. 460.

XoMt 328.

Totanus flavipes 292.

— glottis 270.

— melanoleucus 292.

— ocliropus 20.

2;räffu0ren 34.

Traillo Flycatcher 187.

^raill^t^rann 187.

2;rauerente 329.

5;rauerfHegenfän0er 318.

2^rauerfteinj(f)mä^er 414.

STrauertaube 188.

Xrauffc^lüalbe 184.

Tringa-2lrten 462.

— canutus 424.

Trochüus colubris 188.

Troglüdytes aedon 164.

-— Bewickii 164.

— parvulus 399.

2;riitl^al^n 90.
|

Xviiii)ü\^mv, h)ilbe 191. 454.
{

Turdns iliacus 318. 404.

— migratorius 162.

— luiistelinus 162.

Turdus obscurus 457.

— pilaris 47- 404. 459.

— varius 457.

Tyrannus carolinensis 186.

Uferregen^feifer 59. 91.

Uferfd^lüalbe 47. 269. 469.

Ul^u 343. 443.

Unzertrennlicher 359.

Upüpa epops 316.

Uria troile 328.

SSer[ammtung 1

Vireo flavifrons 165.

— gilviis 165.

— olivaceus 165.

— solitarius 166.

SSogelfeinbe 106.

^ogefnefter, inbiamfc^e 337.

«ogelf^ul 2. 6. 57. 77. 138.

SSogelgug 273. 282. 299. 319. 323.

Vultiir Ponticerianus 441.

SBac^l^otberbroffel 404.

aßac&tel 69. 386.

SBalbbroffet 162.

3Balbfaug 143. 350. 458.

Sßalblaubboger 112. 317.

SBalbo^reule 350.

aßalbbireo 165.

SBalbh^afferläufer 20.

aßanberbroffel 162.

SBanberfalfe 466.

Warbling Vireo 165.

aBaffer^u^n 75.

2ßaffer^)ieper 256.

SBafferftaar 48. 398.

Sßeibenlaubboget 317.

äßetbengetfig 46.

äöetl)e 292.

Sßetnbroffel 318. 404.

äßenbe^alä 217.

2ße[)3enbuffarb 25. 439. 467.

White-bellied Swallow 184.

äßiebe^o^f 213. 316.

2ßiefen^ie^3er 256.

2Binf, 2)eutfd;tanbg SSögel 371.

Sßintergäfte 272.

Wood Thrush 162.

Söürger 189. 418.

—
,
grauer 458.

—
, rotl^rütftger 324.

SBürgfdfe 343.

SBüftengim^el 417.

SBüftenterc^e 416.

Sßüftenfteinfc^mäler 415.

^üftentrom|3eter 416.

Xema ridibundiira 265.*317

— Eossi 330.

— Sabinei 423.

Yellow billed Cuchoo 188.

— bellied Flycatcher 188.

throated Vireo 165.

^aunammer 458.

3aun!i3mg 110. 209. 399.

Bebrafinf 432.

Zenaidura carolinensis 188.

ßeimer 47. 459.

3i)J^Jammer 458.

145.

3ir^ftnf 185.

3ugbogel, an ben 34.

^h^ergmööe 423.

3tüerg^a|3ageien 362.

ßtüergrei^jer 459.

^trergfc^njan 423.

3tt)ergfeefc^h)albe 269.

3n)ergtt)rann 188.

—
,
gelbbäud^iger 188.
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