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SSetein^mttgliebcr jaijlcn einen
^(a^re§ = Beitrag Bon fünf ^lati
unb erbattcn bafür bie ^{onati)=
fd&ttft unrntgcltli* n. poftftci.

J)a« ijintvittögelb beträgt i Marl.

begrünbet unter 9tebaction oon ®. y. (gc^Iccbtcnbal.

Jiebigirt Don

^o\xati) ^rof. Dr. ;^tebc,

Dr. ijfrcttjel, Dr. gici),

©tr. = 3nf^. Sfjicle.

Sa^luncten roerben an ben aUn
banten b. 33cr. öcrrit DJclbeanits

2lffiftent9lot»mct in 3ci§ erbeten.

Sln^eioen ber aSctein6mtt(iUc=
ber finben foftcnftcie aufnähme,

foroett ber Staum eä geftattet.

XIV. 3al)rgattg. Januar 188». itr.l.

^n^alt: 2ln bie geehrten 3>crein§mitiilieber. ^um «ogelfd^ul^. 3lm beigetretene 9Jlitgtieber I.

2lutrag, betrcffenb ben :)ieiibrutf ber altefteu :5cit;rgönge ber fflionatgfd^rift. - 3Jittcr t>. ^fd;ufi

ju ©dimib^offen: 2)cr a:annenl;e{;er (Nucifraga caryocatactcs , Liiin.). (ä)iit 2lbbilbungen.)

21. (Döring: ©c^miebc unb Ötocfentiögel. mit 2lbbilbung.) Däcar t). iiötüig: 3)a§ ®te^^en=

i)ui)n in Siblanb. S- 3tol^iueber: ®ag ©tc^J^^ten^u^n (Syrrh. paradoxus, I'all.) in ©d)(e§tvig=

.'öptftein I. — Heinere aUitt Leitungen: öanbef mit Süogelbärgen in JHufjlanb. Drfanartiger

Sturm in Siölanb.

In ttiß jjcelitfeii ißrßirismifgtißrfßr.

2)er ^erbftjuö ift uorüber unb bie äßintergäfte ^abeii Duartier genommen.

2tbermalö ift ein ^aljr ba(;in gebogen in bie unenbtid)e ä^ergangent)eit, unb miv

fteljen auf bem ^^unft, lüo toir prüfenben 33lic!eö auf baö alte ^al;r juriic!fd)aucn,

um für ben guten Fortgang unfrer 'i)'ei-einöfad)e im neuen ~^ai)x gu forgen. ^lM)i

tjaben luiv Urfac^e §ufrieben lutb bantbar §u fein, benn im alten ^ai)x: t)at ber
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l^erciu mit beften Grfolcjeu für luirffame ^Jinferegelii 511m ©d^ufe ber ä^ößel (jeioir!t,

uiie bie üerfdjiebenen uou fo erfreulicf)em Üiefultote ge!rönten 93ert)Qnblungen mit

33et)örbeit ebenio!uol)l mie eine unäntjlbare 93ienge von Gorrefponbeusen mit isereiuen

unb ^^^riüaten beroeifen. Td6)t minber erfotgreid) raar bie 9trbeit ber 3]ereingmit^

ijlieber auf bem ©ebiet ber n)i[fenfd)aftad)en Drnittiologie: ®ie 3al)t unb bie

3Bid)tiö!eit ber iüiffenfd;afta(^en 33eobad)tungeu, n)eld)e unfre 3}ioiiatgfct)rift mit^

t^eilt, öaben fid^ oon 3a^r in^a\)v gefteißert, unb übertrifft baö Sat)r 1888 t)ieriii

feine SSorgänger roieber um ein $8eträd)tli(^eg. 9tuf ber anbern ©eite aber bat eö

auä) nid)t an allgemein öerftänblic^en 3lrti!eln unb 58orträgen gefel;lt, roeld^e ber

Ornitl;ologie unb bem 3]ogelf(^ufe eine grofee 3rn§a|l neuer jünger unb 33ere^rer

jufü^rten. ®ie 3)Zonatsfc^rift brad)te in biefem 3a^r sraei ©d^roarsbrndtafeln, oier

öuntbrudtafetn unb einen trefflidien ^nber über bie groölf erften ^al^rgänge,

unb ber ^aljrgang 1888 umfafet 17 Sieferungen. ®a§ 2iae§ finb ©rgebniffe, über

meiere roir unö freuen muffen unb weld^e ben ^l?orftanb aufpornen, weiterhin nod)

met)r ju leiften, ben S^ereinSmitgüebern nod^ me^r unb nod; 33effere5 su bieten. S)ie

ginangen be§ S^ereinö fielen gut unb erlaubten un§ bi§ jefet ben 3)Iitgliebern fo reic^:=

tiattigeä 3}Jaterial gu bieten, raie eö eine anbre gad^fd^rift für einen ^^^rei§, ber

unterem ^atjreöbeitrag entfpridjt, in feiner SBeife uermag. iöir wotten aber nod^

mel)r unb noc^ 33effere§ (in Slbbilbungen wie in 3(bt)anblungen unb möglidtift oiel^

feitigen 33eric^ten) bringen, unb ba§u bebürfeu mir ber 9Jlittel. ®iefe lefetern !önnen

nur gebedt werben burd) eine größere ?Öütglieberäat)l. ))hm liegt e§ aber fcI)on

oon oorn^erein in ber 9latur unfereg 33ereinä, ber ja bie ^enntnife ber ^Sogelroelt

unb mit it)r ben ©inn für allentljalben oerftänbig geübten ©d^ut^ berfelbeu in immer

weitere ilreife tragen unb in jebem einzelnen üertiefen wiU, ba^ er mögtidjft yiel

neue ^Jtitglieber in feinen Sereidj ^u jiel^en üerfud)t. Um fo mel;r forbern mir

ba^er unfere 9)titglieber auf, ein jebeä für feinen 3ri)eil baju beitragen ju motten,

ha^ unfer ä^erein fid) meljre. ©orgt ein ^eber in biefer 3iid;tuiuj, bann fann eä

nid)t feljlen, baß wir uon unferem ©treben unb WM)tn nod) üiel reichere unb

immer fd^önere grüd^te ernten.

©0 woüen wir getroft unb freubig in baä neue ^a\)X eintreten. @in ljer§^

lid)eö ©lüdauf aM\ unferen 9)mgliebern! ^cv ^Borftand»

3um fBogclfc^u^*

9iecl)t oft wieberfeljrenbe fd^Umme (Srfal)rung nötl)igt mid^, barauf aufmer!fam

5u madfien, bafe man bejüglid; ber 3tnl)eftung t)on ©pedftreifen, ©pedfdjwarten,

Xalgftreifen k. für bie SJieifen feljr Ijäufig unrit^tig uerfäljrt. S)ie aJfeifen madjeu

fid), inbem fie fid) an bie großen ©treifen ant)ängen ober inbem fie biefelben feft=



jiiljaden fu(i)en, bie ^ebern unb nantentüd) bie edjuniiujtebern fettiij uiib nerlieren

[o fel;r betrnd)t(id) an ghtofälngteit. '^leift fud)eii fie bann baö Unreine bnvd; ein

33ab 3U befeititjen, mad)en babnvd) aber baö Hebel fdjlinuner unb flattern nad)

bem !öab cjanj ftu(]unfäf)iij ju 23oben, eine leichte Beute jeijüd)en aiaubjeugeö.

W\v finb im l'aufe ber leisten ,5at)re üerfd)iebene fo fhißunfätjicj cjemorbene ^(jiere

c]ebrad)t unb nod; lueit metjr Serid}te barüber i)on auöroärtö eini]e)anbt luorben.

(So ift briiujenb ju ratljen, ©pecE unb übert)aupt fettige ©peife ben 3)Jeifen in fo

jerfteinertem B^'f*«"^ Jii bieten, ba^ fie bie einsetnen ©lüddjen bequem int Sd^nabel

tragen unb mit ben '^üfjen l;alten fönnen. ^. XI). Siebe.

5)i'cn bti^üvHtnc ÜDiitj^licbcr.

I.

1. Q^eljörben unb ^-l^ereine: @eflügeljiid)ter='i>erein in äBurjen; ©ing^ unb
3ierubgel;:i^erein in 3ütid;.

2. ®amen: feine.

ii. Ferren: von 2lf d)en, *oeiuridj, stud. med. in ^annouer, uon Oftern ab:

^elgolanb, j. ^t in a}iünd^en; (Sbuarb iöergner, .^gotelbefitjer in^^Uauen i. '1^.;

3?. 33(um in Seip§ig; 3. 33ütti!ofer, (Sonferuator am Sieidjsmufeum in

Sinben, ,ftgr. ber 9fieber(anbe ; 2)iffe, \ieljrer in Derlingljaufen in Sippe;

%. ^aad, <oofpl)otograpl) in 'r^zwa; ^art .^ocibenreidö, ©tabtgutsbefi^er in

äöurjen; 31. ^einide, Sel)rer in Oberl)elbrungen bei c^^elbrungen
;

greitjerr

©eorg uon §oläfd)ul)er in Tübingen, ÄBürttemberg ; Karl iQo^e, Set)rer

in 3eife; 9i- iloöpotl), cand. theol. in Itönigäberg i. ':|^r. ; Soeiu, Küniglid)er

Dberförfter in ^^anten beiSiegni^; a)c bring. Seigrer in *oibbefen bei 2)etmolb

;

§. 9iagel, 33rauereibefi|er in ®lau(^au; Sol;anneö ^leuberg, stud. jur. et

cam. in Seipjig; Gart Oft, (Sifenbaljn=Beamter in .^amburg; ©igmunb
'JJitter, cand.jur. in ^ranfenftein i. b. ^^falj; 3t. Siubolptj in Seipsig; (S. §.

©(^iüingä in ©ürjenid) bei ®üren, 9it)einpreu6en ; 9i. 3Soigtlaenber=2^e^ner,

'Jiittergutöbefi^er auf 9voiljfc^ bei SBurgen; äöeber, '^-paftor in 2:'t)a(n)in!el bei

33ab Bibra; äßeffel, Dr. in .'gorn in Sippe; '^iJitberö, Seljrer in iJcemben

bei 2i>iffingeu, *^r. Dönabrüd"; 2). 31. äBillinf, ür. in Breunebroef bei igaartem,

^ollaub.

51 tt t r a 9

,

ktvcffcnö ^cn *){cu5vuff Öcr «Ucftcu 3*t^rfjri«fic J)cv ÜUJoiintöft^rift,

Der Unter^eid^nete erlaubt fid) feinen fd)on früt)er einmal in einer ©enerat^^

Ü>erfantm(ung in 23ei^enfelö au§gefproc|enen 3ßunfd), eö möge ber l)od)uere()rte

l^orftanb bes „Deutfdjen 'i>ereinö jum ©d;ul3e ber 'l^ogetmett" öeranlaffen, ba§ bie

neueingetretenen 9)Htglieber bie älteften ^^^^^-'Qfi'iÖß/ — äunt minbeften aber ben

erften 3öl)i"i]öng — unferer 3)ionatöfd)rift, auf ^verlangen gegen 53ejal;Iung üon

unferent §errn 3ienbant 9iol)mer in ^e\^ erl)a(ten fönnen, unb f)ier8u ba§ SBeitere
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ju üeranlaffeit, alö Eintrag einsubvingen. - ^amatö \mx bie 3ot)t bct 9}litg(ieber

nod^ äu flein, um bie Soften be§ 'Jleubrudö einer jioeiteu 5Iuftage ber erften^a'^r;

gänge gerechtfertigt erfc^einen 511 la[[en.

äöeifeeiifelö, ben 8. Secember 18SS. Dr. §ac^tmann, pract. ^Irjt.

®a fd^on öfter ber in i)orftel)enbent IHntrag geäußerte SBunfd; laut rourbe,

ueröffentlid^en mir biefen ^ilntrog mit ber 33itte, bafe biejenigen, meldie ben 'Jieu=

brud ber friit)eften 3at)rgänge roünfd)en, biefen i()ren äi>unfd) ver ''^oftfarte bem

$ßorftanbe ju erfennen geben. 33ei ber großen 2Iuöbet)nung beö --i^ereinö unb bei

ber immerl)in nid)t unbebeutenben 5luögabe ift nur biefer äßeg im ©tonbe, nn%

über bie 3JJeinung unferer '^ereinömitglieber lufftärung gu fcfiaffen.

ttv ©orftanb.

®er Xanntnf)t\)tv (Nucifraga caryocatactes, Liiiii.).

5ßon i^ictov Stitter ooii Sfcfiufi 511 @ci^mibt)offen.

(9JHt Slbbtlbungen.)

Sßor üielen i^aliren mar eä, ba^ id) in hin meljrfad) fd)on ben @ebirgö;

d^arafter tragenben SBolbungen an ber ©onau oberl)alb Kremö in ^iieberöfterreid)

5um erften 3JtaIe mit il;m jufammen tarn, pm erften 9JJa(e feine ©timme l^örte

unb ben nadil^er glücftid) erlegten 'i>ogel freubig in ber ^anb l)ielt, ber meine eben

erft begrünbete (Sammlung jn bereichern beftimmt mar. (Seit bem bot fid^ mir

rei(i)li(^e @elegenl)eit, ben 2^annenl)el)er jn aßen ^ja^reäjeitcn ju fe^en, feine Sebenö^

roeife •^u beobachten, unb je genauer id) itjn fennen lernte, befto mel)r erregte er

mein ^nlßteffe, baö er nod) l)eute befi^t; benn er getjört ju jenen 2lrten, bie, mag

man fie no(^ fo genau ju fennen glauben, einem immer roieber neueö bieten.

®em ©ebirgler ein befannter '^ogel, jeigt fid^ ber 2^annenbel)er bem Sßemo^ner

beä ^lad()tanbeö nur au§nal)möioeife gelegentlid^ feiner äBanberungen in mandien

^erbften, bann aber meift in größerer 9)?enge, um ebenfo fo plö^lid) roieber ju

üerfd^roinben, roie er ge!ommen roar.

Sein maffent}afte§ (Srfd^einen im ^erbfte 1885, roeld)e§ fid^ über ben größten

2;^eil be§ mittleren ©uropa'ä erftredte, lenfte bie 9lufmer!famfeit ber j^orfdlier unb

ber fiaien auf il;n unb brängte begreiflid^erroeife bie %tao,t nad) feiner ^erfunft

unb ber Urfad;e, roeld^e felbe weranlafet Ijaben mod;te, in ben '^orbergrunb. Sc^netter,

aU oermutljet, [teilte fid) unfer ^el;er fd;on roieber 1887 unb im ^erbfte biefeö

:3at)reö ein, unb obglei^ anä) bieömal an üielen Orten l;äufig, ftanb bocl) bie ^a\)i

ber 2Banberer, foroie bie 3luäbel)nung beö 3"9C^ weit l^inter bem oorgenannten,

roelc^er einer ber größten beö ^a^rt)unbertö roar.

2)er ^annenl)et)er (Nucifraga cavyocatactes, L.), audt) fdjroarjer, gefledter

9fufel)el)er, 33ergt)el)er, 3irben= unb türfifd)er 9iuP;el)er 2c. benannt, geprt jur

3iabenfamilie unb ift ber einzige ^tepräfentant feiner ©attung in Europa, roeld^e
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nur menige 2lrten in 3tfien unb 9lnierifa 5ät)lt. Ijn ber Körpergröße ungefäl)r

unferem attbefannten @id)elt)et)er gleid)fommenb, befi^t er jebod) eine gebrungenerc

©eftatt, längere, fpi^ere ?^lügel, einen fürjeren, abgerunbeten ©d^roonj, fräftige

33eine unb einen ftarfen, bann met)r gewölbten — , ober feineren, bann met)r

geftrecEten ©d^nabel.

3lm ganzen 33ogel tierrfd^en nur brei färben vor: Sraun, je nad^ bem 3tlter

unb ber 3a{)reä§eit in ber 3hiance oariirenb, 3Beife unb ©diroarj. Sraun ift ba«

ganje Slleingefieber unb groar einfarbig unb jugteid^ am bunfelften am ganzen

Dberfopfe unb iltaden, roäl)renb bie übrigen ^()eile, bie 5let)Ie aufgenommen, roeldje

nur feine wei^e Sc^aftftric^e §eigt, auf ber Dberfeite mit fleineren, auf ber Unter;

feite mit größeren roei^en 3[:ropfenfle(ien befäet finb, roeldie ftettenmeife burc^ ftarfe

2(nt)äufung bie ©runbfarbe faft ober ganj oerbeden. ^^lügel unb ©d^roanj finb

f^roarj, mit grünlid)em ©d)immer ; ber Sug ber erfteren weife geflecft, le^terer mit



eitlem melir ober ininber breiten meinen ©nbbanbe t)erfet)en. Untere ©djinanjbedfen

finb lüciB, ©d)nabel unb ^üfee fd^rcarj, 3(u9en braun. 5Ikibe @efd;(ed)ter tragen

baöfelbe Äleib. S)ie ©röße öariirt jioifc^en 280 biä 375 mm.

3iemnc^ oerf(Rieben üon bem eben befd)riebenen ift ba§ 3w9ß»i)ffeib, roeldic^

ber $8o9el nur fel^r furje S^it trägt, inbem er felbeö, faum bafe eö üolienbet ift,

gegen baö aufgefärbte umraedjfett. 3» fetbem t)at baö gefantmte SUeingefieber ein

in'§ Söroune §iel^enbeö ©rau, von it)eld)em fid) an ©teile ber tropfenartigen ^-[eden

bic l)ctten ©d^äfte abtjeben. ?^Üigel unb ©d)n)an§ jeigen bie ^ärbung be§ 3nterö;

üeibeö, erftere jebod) mit in'^ 33räunli(^e §iet)enben (Snben. Seine unb ©d)nabcl

finb braun, IKunbroinfet in'§ 9tofaröt^lid)e §iet)enb, 3lugen blaugrau.

2)ie bebeutenbe 'i5erfd)iebent)eit, roeli^e bie ©d^näbel ber ^annent)et)er in ber

(5=orm unb i^ren @röf?enr)ert)ältniffen geigen, — man finbet foldie mit ftarfem,

breitem — unb fotdbe mit fd)lanfem, fc^malem ©d)nabel, erftere einen fräftigeren —

,

(entere einen fdiroäd^eren .Körperbau §eigenb — oeranIa|te f(^on ßt)r. £'. 33ref)m,

§n)ei j^ormen ju unter) treiben, ©päter gab Sre^m biefe fc^arfe ©onberung auf

unb creirte metirere gleid)n)ert{)ige formen, iüa§ in Stnbetrad^t be§ Umftanbeö, ba^

ii)m bie fibirif(^en 33rutüögel unbefannt roaren, bereu genauere Slenntni^ rair erft

ber neueren ^^it yerbanfen, ja Ieid)t begreiflid; ift. ©rft ber 1885er 3"9/ roeld^er

in 9)( äffen ^^annenlie'^er uu§ gufüljrte, bie fid) auffallenb üon unferen ®ebirgö=

Dögeln unterfdjieben, gab burd; bie i)cac^forfd)ung nad) ber ^erhmft berfelben, auf

reid)I)a(tige§ 9)laterial oon 35rutüögetn auö üerfd)iebeneu ©egenben ©uropa'ö unb

Stfien'ö geftü^t, §errn Dr. di. Slafiuö unb mir ^iseranlaffung, baö tf)atfäd^lid)e

S]or{)anbenfein üon sroei root;l unterfd^eibbaren Xannenl)el)er formen ju conftatiren,

roie fie fd)on Sret)m anfangt unterfd^iebeu t)atte. @§ roürbe ju roeit füt)ren, auf

bie nätiern ©etaitö ^ier einjugelien nnh üerroeife id) bieöbegüglid) auf unfere beiber^

feitigen Slrbeiten*).

3ur llnterfd)eibung genügen folgenbe ^enngeii^en:

Sidfd^näbliger S^annen^eljer (N. caryocatactes pachyrhycchus, R. Blas.)

©efammtbau fräftig unb plump,

©d^nabel ftar!, mel^r ober toeniger Erät)enartig gebogen, an ber 33afi5

breit; Dberfc^nabel nii^t ober raenig, feiten mel;r ben Unterfdinabel überragenb;

Unterüeferöfte üor ber ©c^nabelmitte in weitem Sogen gufammen;

laufenb. Saufe fräftig unb plump. 9Bei|e ©(iiroansbinbe fd)mal.

*) 91. 5ölafiu§: „35cr aBanberjug ber Xanmn^efjtv burd^ ®uro^3a im öerbfte 1885 unb

SBinter 1885/S6". — Dnü§. IL 188(). ©.437—550, in. :} tafeln.

'II aiitter b. 2;)c^ufi 311 Sd^mib^ offen: „®ie Serbreituno; unb ber 3ug be§ 2;anncn=

fje^erg (Niu-ifrag;a caryocatacte.s, L.), mit tefonberer Serücfficf^tiguuii feinet '.?(uftreten§ im .^erbfte

unb 3Binter 1885 unb $<emerfunnen über feine beiben S'arietäten". — ÜSerbanbr. b. ,t. 5f. 300I-

bot. (siefeUfri;. in älUen. XXXNIIl. ihss. ©. 407-506, m. I 25op))eItafe[.



©ünufc^näblioer Sannent)eljer (N. eaiyocatactes leptorhynchus, K, Blas.)

©efammtbau fd;lanf imb jierUd).

©d^nabet fd^lan!, faft gerabe, pfriemenförmig, an ber SBafiä fdimal;

Dber[d)nQbe[ geroötinlic^, oft bebeiitenb ben Unterfd^nabet überragenb; Unter=

fieferäfte oor bem erften ©ritte! in fdimalem Sogen sufammenlaufenb.

Saufe sierlid^ unb fdjlanf. Sßeifee ©d^raanjbinbe breit.

^
?'\-;^^^

3Kittetformen , aU ^robuct ber Paarung betber S^orietäten nnter einanber,

bürften öfters oorfommen, at§ eö ben 2lnfd^ein Ijat ; bod) gelang e§ mir bietier, nur

Toenige berartige ^ätte §u conftatieren.

S)ie ^Verbreitung ber 3lrt ift eine feljr gro^e. ©ie fommt üon ben ^sijrenäen,

ben 3llpen, hen bo§nif(^en ®ebirgen, ben Earpat(;en, bajuiifd^en uerfd^iebene fteinere

©ebirgöjüge ben)ol;nenb, norbraärts biä ©fanbinaoien, Sapplanb unb ^inntanb in

ber bicffc^näbligen gorm nor unb üerbreitet [id; nad^ Often, burd) bie f(i^(ant=

2



— 8 —

fdinnbliije erfe^t, üon ben am 3i>eftQbt)ange beö Uratö gelegenen ©ouüerneinentö

^^erm nnb 9ßologba burdj ©ibirien, 5lamtfd)atfa biö S^Pf^ii-

®er 3:^annenl)el)er ift in erfter Öinie @ebirg§üoget, berool;nt aber in ben nörb^

li(i)en Sänbern nieberes I;ügelige§ S^errain, baö tt)m bort ät)nlirf)e 5lserl)ättniffe wie

feine @ebirgöl)eimatl) bietet. (S§ ift bieö nur ein 3lnatogon ju oieten Ratten in ber

S^o^eliüelt, n)o im 9iorben in ber ©bene moljnenbe 3(rten im ©üben bie ©ebirge alö

äBoljnftätte anffndien, anf benen fie bie jener entfprecfienben 33ebingungen finben.

Sei unö im ©ebirge ift eö ber obere äßalb, rco berfelbe nid)t mel^r gefdjloffen,

fonbern lücfig roirb, loo fid; balb tleine 93aumgruppen §ufammenbrängen, balb

raieber freie ©teilen finben, bie tf)eitö einzelne tjerabgeftürgte ^^etsblöde bebeden, tl)eil§

@raörond)ö ober bnrd) SSieljüerbi^ ober ©djneebrud üer!ümmerte§, gur 3"^ergform

oerurtl;eilteö 9labelgebüfd; über5iel)t. iQier, roo wir fdjon an mandfien Orten ber

3lrüe begegnen, ber nod) weiter t)inanf bie Särd^e ba§ ©eleite giebt, ift bie eigent=

{i<S)^ ^eimatf) beö Sannent)et)er§. ©(^on im zeitigen ^ai)xe, raenn ßerd)e unb ©taar

aU erfte {yrüljlingöoerfünber im 3:^ale i^ren @in§ug gef)alten t)aben, finben wir

and; ben ^annent)ei)er loieber am Siüdjuge. 9^od) lagern tiefe ©c^neemaffen in

ben tointerftitten ©ebirgsroalbnngen, wenn ber 5^annent)el)er gegen ®nbe ^ebrnar

am $8rütepla^e fid) einftettt nnb balb barauf jur ©rünbung beö l)än§lid;en §erbe§

fd^reitet. 6r gel;ört ju unferen geitigft brütenben 33ögeln, unb biefem Umftanbe ift

e§ t)auptfäd)lid; ^ujufd^reiben, ba§ infolge ber ju fo friil;er ^a^reSjeit feltenen Qm'-

gänglid)!eit ber l)oc^gelegenen SBatbungen 9^eft unb ßier biefeö ^ogel§ fo lange

unbe!annt blieben. 2Bie bie meiften SSögel fud^t and; er bie ©teile raieber auf,

roo fein 9teft geftanben, unb md)t feiten finbet man bann in ber Umgebung foldie

aus ben Jßorialiren.

2ll§ 3f^iftpla^ beoorgugt er fonnfeitige §änge mit fleinen 9Zabell)olggruppen

unb ba bie mel)r an ben 9iänbern ober an roenig begangenen ©tcigen ftel;enben, nid)t

gu t)ol)en, aber bo^ bic^t beafteten 33äume, in ben meiften glätten ^^idjtcn, feltener

Pannen, Slrüen, Särdien unb im 9torben aud; j^öt)ren. ®a§ 9teft fte^t in einer

^öt)e oon ungefäl;r 4— r2n), ift ftets an ben ©tamm gelet)nt unb ein oerl^ältnife;

mäfeig großer, §iemlid) fefter Sau. ©eine erfte Unterlage befteljt au§ größeren

Steifern, im (Sebirge gröfetentljeil§ aiiQ benen ber £ärd;e, auf roeld^e eine Sage

^oljmober ju liegen fommt. S)ie 3ieftroänbe finb ou§ bemfelben 9)?aterial gefertigt,

jebod) §umeift auö frifdien Zweigen geflod)ten. Sie Dteftmulbe ift t)auptfäd)li(^ mit

Sartfled)ten, Saumbaft, @ra§l)almen ober a)ioo§ auägepolftert. ^aö 9ieft ift infolge

be§ ju feinem Saue üerroenbeten 3Jtaterial§ für ben Sogel fo (^arafteriftifc^, ba^

eine ä^erroed)felung mit bem einer anberen 9lrt ganj auggefd)loffen ift. ^n ber

jroeiten .'gnlfte beö 9JJärj ift ba§ au^ brei bi§ üier ©iern beftet)enbe ©elege ooll=

äät)lig; fpäter gefunbene Ijaben geroöt)nlid) in bem Serunglüden be§ erften \i)un
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©runb. ®ie @ier roerben in 3'i^ild)tMiräimieit uoit 2—3 Xagen (jelegt imb uom

2Beibd)en aüeiu in ca. 17—19 Xagen anögeliriitet. ®ie ©rnnbfarbe berfelben ift

ein Haffes Sötaugrün, burd^ö Sict)t gefeiten erfdjeint bie <Bä)aaU gelbgrün. 2)ie

3eid^nnng, au§ oUoenbraunen nnb üiotettgrauen '^kdä)zn beftel)enb, ift entmeber

§iemlid; fd^ütter über bie ganje ^läd^e üertl;eilt ober jeigt am ftnmpfen ©nbe eine

franjartige 3lnl)änfung. Sl;re Sänge fd^roanü §tt)ifci^en 30—37, il;re breite jroifdjen

24-—27 mm.

Sei feinem anberen öerliättnifemäfeig fo t)äufigen 58oget blieb bie %oxU

pf(an3ung§gef(^id;te fo lange unbe!annt, als beim 2:^annenl;el)er. grüljer Ijielt man

ben ä>ogel für einen §öl)lenbrüter, biö e§ £. 3:l;ienemann im S^iefengebirge

gelang, ein 9^eft be§ ^annenl)el)erä aufgnfinben unb bamit bie bisljer l)errfc^enbe

3Infid)t gu roiberlegen. ®iefe§ 9ieft — ba§ erfte gefunbene — befinbet fid; im

©reäbener aJhifeum. ®a§ ^serbienft, bie erften autl;entifd^en @ier entbedt ju l)aben,

gebüt)rt 3lbbe Gaire, ber üom '^al)Xi 1846 an mel)rere 9tefter mit ©elegen in

ber 9iät)e oon ©aniereä im Departement 33affeö 3llpe§ anffanb unb burd) ben fie

1848 in bie Sammlungen oerfd^iebener Dologen nad) ©eutfd^lanb gelangten. Seiber

oeröffentlid^te ber (Sntbeder nichts über feine ^unbe unb erft ^^^orftmeifter ©c^ütt

in 2Balbfird)en in 23aben, roeldiem e§ 1862 gelang, mel;rere ©elege aufjufinben,

ban!en roir bie erften genaueren 2lngaben über ba§ 33rütegefd^äft, TOelc^e balb borauf

burd) weitere ?^unbe in anberen Säubern oerooUftänbigt mürben.

Solange ba^^) 3ieft nod) im Sau begriffen ift, fielet man ben ^annen{)e^er

öfters, ba er mit bem ^erbeitragen be§ ^Jeftmaterials, metc^eö er oft au§ weiterer

©ntfernung l)ott, üollauf Sefd)äftigung l)at. ©päter, roenn ba§ 9Zeft üoUenbet unb

ba§ äßeibd^en auf ben ©iern brütet, befommt man il)n roenig, meift nur in ttn

aJiorgeu; unb 3lbenbftunben §u ©efid^t. @r jeigt fid) ju biefer Q^\t feiten im

freien unb tä^t auc^ feinen 9iuf, au^er menn ein 3iaubtl;ier fid; bem Srutpla^e

näl;ert, feiten üernet)men. Dafür üerfud^t fidl) je^t ber ^annenl)el)er im ©efange,

ber it)m freiließ nidl)t fonberlid) gelingen roitt; benn über ein elfter =bol;lenartigeä

©efd^roä^, bem einzelne pfeifenbe 2^öne beigemifdjt finb, bringt er eö tro^ aller

3tnftrengung nid^t, unb biefeö ift nur in geringer ßntfernung gu t)ören. Sfieuerer

3eit tüurbe oon einigen ©eiten auf baö üortrefflicl)e 3"^itationö=2^alent frember

Öefänge bei unferem Sogel aufmerffam gemadjt. 3tud^ ber eid;etl)el)er befiel barin

eine grofee ^ertigfeit, aber t)om ^annent;et)er l;abe iä) roenigftenä 2le^nlid)eö nie

uernomnten. 3ln Sautäu^erungen befonuut man au^er feinem geroöl;nlidl)en 9tufe

„5vrät), !rät), !rä^", aud) „Erül), frü^", feltener ein „3:fd^errr", ba§ an ba§ ber

9Jiiftelbroffet erinnert unb ein ,/^fd)U—i", baö l)el)erartig Hingt, §u l)ören.

9Benn bie jungen ba§ 9ieft oerlaffen l;aben, ftreidl)t bie ©efeUfcliaft in ber

Umgebung beö 33rütepla|eö uml)er. Die 3llten beginnen nun il)re ©efieber §u

2*
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iüeci)felii uiib cbeiijo bic ^iinö^"/ ioMh il;r erfteö Kleib ooflenbet ift. 3m ^uni

biö 3lnfan9ö ^uli l)ahtn alle ben j^eberroedifel beenbet iinb sielten fid; nun mä)

jenen Orten l;in, luo \i6) 3tvr)en= ober igafelbeftänbe finben, beren 'Jcüffe §nr 9ieife=

seit il)re beuorjugtefte 'Jialjrung bitben. ^^on roeit unb breit fommen fie je^t an

foldien ':|ilä^en äufammen unb (jier, mo früt)er fanm ein ober ber anbere ä?ogel

§u fet)en max, finb fie nun in 9)ienge oertreten. ;i>oni frül)en SJiorgen biö gegen

WitaQ unb in ben fpäteren Siadjutittogäftunben finbet man fie in größter ^f)ätig=

feit unb überaß t)er oernimmt man \i)x lauteö ,,^rä^, fräi), !rä()". SBätirenb bie

einen fd^roer belaben, ben ^eljlfacf mit 3^ü^d^en oft gang angefüllt, tljalioärtö

ftreic^en, gieljen anbere loieber aufroärtö, um eine mm Sabung §u t)olen. (Sin

S^beit wirb oer§et)rt, ber größere aber imter ^©nrjeln unb im ©ebüfd^, aud) in ber

®rbe, unter 90^oo§ ober @ra§ oerborgen, unb ic^ bin ber feften Ueber§eugung, ban

nur bie roenigften biefer ^orrättie üon it)ren @igentt)ümern luieber gefunben raerben.

©inb bie 2lröen= ober bie ^afelnüffe gut gerati)en, fo t;errfd)t an biefen ^^lä|en

ein überaus reid)e§ Seben, ein beftänbige§ Kommen unb ©eljen, wobei beim 3luf=

unb 2lbflnge beftimmte, in ber j^lugridjtung gelegene Säume ju furjer 9iaft benü^t

TOerben. 9Ummt bie 9hljrung§fülle ah, fo üerlieren fid; bie 3:annent)et)er allmä[;=

lid), unb man fielet bann nur menige meljr hin nod; t)orl;anbenen tieften

na(^ftellen.

@§ ift o^ne Btt'ßifßf/ ^^fe ^ß'^ 5tannenl;el;er nod) oor ber üoüfommenen Steife

ber 2lrüennüffe beren ®rnte faft auöfd^liefelid) felbft beforgt, fo ba^ e§ oft für ben

gorftmann gerabeju fd^toer roirb, eine für bie ^^sflanjung nötl)ige aJtenge ©amen

gu retten. 2luö biefem ©runbe fielet ber 3?ogel bei ben ^orftrairtl;en ber 2llpen=

länber gumeift in fd)led)tem Sflufe, inbem man il)m üielfad) ha^ Seltenroerben ber

2trt)en in bie ©ct)u^e fd^iebt. Unb bod; ift er e§ gerabe, ber nid)t nur erntet,

fonbern auc^ fäet unb ben Ueberflu^ roieber bem Soben anoertraut, inbem er bie

9iüffe, roeldje er nid)t oerjelirt, oerbirgt, oergräbt unb fo burd; ^^ftaujUiig berfelben

für il)re isermel)rung forgt. ^orftmeifter ß. ^eijroroäfij*) tl)eilt auä beröegenb

t)on Waixan in 6teiermar! einen ^a\i mit, wo „im 3al;re 1875 eine ca. 10 ^ectar

gro§e, mit einzelnen Särd)enauöftänbern beftodte 23ergn)iefe in einer ^ölje uon ca.

IGOOm ü. 9)^ alä foldje aufgelaffen unb oon ba an nid;t mel)r gemöljt rourbe.

Sd;on im ^a^re 1883 raar jebod} biefe äßiefe ol)ne aüeö menfd^lid^e 3«tl)un berart

mit jungem Bii^^^ß^öiiffd^tttge beftodt, ba§ berfelbe alö completer ßi^i^^nl^t^ftt^'i^ ö»=

gefprodien werben tonnte. ®a auf biefer 3Biefe, weld^e in ber 5}(äl)e eineä 3irben=

beftanbeä fituirt ift, nur Särd^enau^ftönber üorfonnnen, bemnad) eine Selbftbefamung

mit 3ii^^^lf^cfern üoUtommen auögefdjtoffen ift, fo l;at biefe Slufforftnng nur ber

*) ©tnige 33eol6ad^tungen über ben Tannent)el()er. — Sßerein^fdfir. f. i?orft', S*^9^' "'i^

JJaturf. (l;erau^gegeb. n. böhm. Jovftüev.). 140. £». S. 12—18.
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3:anneuf)eljer baburd; betwerfflelligt, baf? er bie 9iüfei$eii tljeilö auf biefer Biefe

uergraben, tt;eilö lüätjrenb be§ 9(uff)acfen§ ber äirbeljapfen auf ben 2ärd^enau§=

ftänbern oerloren ^at." (£g fd)ien mir uoii äBid)tigfeit biefeö Urtl;ei( eine§ ge=

tütegten gorftmanneö t)ier anjufüfireu, beffen reidje 6Tfal;ruiigen über biefen ^'ogel

felben in einem günftigeren 2\d)k erfd^eineu laffen, alö eö allgemein, ganj befonbers

üom t^eoretifdien ©tanbpunfte ben 2lnfd)ein i)at. Someit meine eigenen (5Tfa()rungen

reid^en, fann iä) mid) bem eWn 9)iitget(;eilten nur an)'d)lief3en. äßer bei feinen

l'dpenroanberungen nidit nur baö fid) »orgeftedte 3ie( üor fic^ l)at, fonbern auc^

auf bie Umgebung feineö 'i5?ege§ achtet, ber rairb öfters an Stellen, rool;in feines

a)(enfd^en guj3 ju gelangen t)ermöd)te, 3lrt)en erbliden, beren "iöad^öttjum an biefen

Orten einzig unb allein bem ^annenl;e^er ju banfen ift.

^n einem ^erbfte, rao bie ^^afelfträud^er meines ©artens reid)tid) mit 'Jiüffen

beljangen waren, I)ielten fid) mef)rfad) ^annenfie^er f)ier auf, roeld^e bie gefammelten

^rüd)te bem weiter entfernten 'il^albe jutrugen. Sinei: flog jebod) jumeift gegen

bie Gartenmauer ju, lie^ fid^ na(;e berfelben am Soben nieber unb mad;te fid^ bort

längere ;^dt ju fd)affen. 2)ieS erregte nteine 9leugierbe, unb id; beobad)tete ben

'^sogel mit einem guten ©lafe, roeld^es mir beuttid; seigte, roie berfelbe uorerft

paarmal in ben etwas moofigen SBoben ^adte, bann ben ©d^nabel weit auffperrte

unb eine 9iuf5 Ijerausfaden liefs, bie er mittelft einiger (Sdl)nabelt)iebe wieber oer-

bedte. tiefer ^X^organg — ein fijrmltdjes ^^flanjen — wieberljolte fid) nod) einige

a}?ale, bis ber 'i^ogel auf mid) aufmerffam würbe unb baoonftog. ^ebenfalls würbe

Ijier ber Ueberfluf^ beponirt, wo iljn ber iCogel ficf)er nid^t mel;r finben fonnte.

9luf biefe 9trt erf)ält fi(^ bie 3lrDe unb ber ^afelftrauc^ ol)ne 3i'tl;at bes 9}tenfdjen

unb beljnen fie itjre Sßerbreitung immer weiter aus.

'3)er 3:annenf)el)er ift 9(ttesfreffer. (5r entnimmt feine i){at)rung in großer

9}iannigfaltigfeit ber ^flanjen^ unb ^l;ierwelt. '^m grofjen ganjen beüorjugt er

5u jeber 3ßit in ben 2llpen unb 5larpatf)en bie 2trüennüffe, in tieferen Sagen unb

im ^ügeltanbe bie ^afelnu^. ^n ben Salfan=Sänbern finb es bie 9{üffe ber Pinus

leucodermis, Aut. unb im Dften bie ber fibirifdjen ßeber (P. cembra sibirica, Loud.).

3lud) feine 3""9^>^ werben, wenn jene nur erlangbar, baniit gefüttert, wie ber

9)lageninl)alt eines üon mir am 24. 9)tai 1865 in SMeberöfterreid^ erlegten, wenige

^age erft flüggen 'l^ogels bewies, ber grö^tentljeils mit jerfleinerten ^afelnu^fernen

angefüllt war. Sei ber großen 35orliebe bes bidfd;näbligen ^annenljet;ers für bie

.^afelnufe ntu^te es auffallenb erfd)einen, baf, bie fd)lanffd)näblige ?^orm fie gänjlid)

unbead)tet liefe. ®ie Sact)e finbet meiner 3lnfid)t iu\d; iljre einfadl)e ßrftärung in

bem Umftanbe, bafe fid^ in (Sibirien ber .»gafelftraud) nur am 9(mur unb 3lrguu

finbet, alfo bort eine fel)r befd)ränfte Verbreitung Ijat unb aus biefem ©runbe ben

fibirifd^en ^el;ern wo^t gröi3tentl)eils unbefannt ift. Wlan t)at ots (Srflärung ber
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5ii(|tbead)tiinö ber ^Qfe(nuJ3 aiid) auf ben feineren, fd)tanfen ©(^nabel biefev j^orm

Ijingeroiefen, ber oljne 3roeifel geeigneter erfd)eint, bie S^üffe au§> ben Geberjapfen

Ijeruorjul^oten unb auöreid;enb ift, beren bünne Sdiale ju 5erl)acfen, als bie fefte,

lueit me(;r SBiberftanb bietenbe ber »gafelnu^ ju fpalten. 23ei bem Umftanbe ober,

bafe weit fc^iuäd)cre ©d)näbel biefer 3lrbeit geiüad)fen finb, bürfte ju biefer ^rocebur

aud) ber fd)(anfere <Sd;nabel beö ©ibirierä auäreid;en. 3lu§erbem üergeljrt iinfer

^e^er @id)eln, 3)taiö, oerfd)iebene Seeren, befonberä bie ber (Sberefd^e, roeä^alb er

öfterä in ben ®oI;nenfteig gerätlj unb fid; fängt, ferner aUerlei Siif^cten, befonberö

©ungfäfer, aud) SSeöpen unb "gorniffen, ©d)necfen unb fteinere äBirbeltljiere.

2ln Drten, wo er ieberjeit 3iat)rung finbet, ift er 6tQnbi)ogeL 2)a jebod; fo

günftige Socaütäten feiten finb, in mand;en ^aljren aud) bie 3Irüen= unb ^afeU

nüffe nid)t gebeil;en, fo ift er nieift gesraungen ju ftreid)en ober gu jietjen, je nad)=

bem \\ä) il;m in ber 3fJäl)e ober erft in ber ?^erne günftige 33ebingungen gu feinem

gortfommen bieten. Sl'otjt ber größte S^tjeit unferer @ebirg§t)et;er 3iel)t jiemlid)

regelmäßig gegen ®nbe October, einjeln ober ju roenigen ©lüden in loderem

ä^erbanbe längö ber ®ebirgöt)änge füblid), mo fiel) i^nen 9ial;rung bietet, uerroeilenb,

bann raieber weiter ftreid)enb. ®ie ©übfeite ber 3llpen muffen rair alö äufeerfte

©renje it)reö normalen 3u99e^ieteä nad; <B\ihin anfel;en, ba barüber hinaus bie

3lrt ju ben (Seltenl;eiten geljört.

Söeit ausgeprägter erfd)eint ba§ (Streichen unb 3^^^)^» öer fc^lan!fd)näbligen

^el)er in Sibirien gu fein, in innigem 3"f^""»ßiii)^"9ß ftel;enb mit ber burd) bie

oielfad^ in ^Inroenbuiug fommenbe barbarifdje ©eminnung ber Gebernüffe (plleu

ber Säume) unb bie au§gebel;nten SSalbbränbe oor fi(^ get)enben 2lbnaljme ber

Geberbäume unb juroeilen aud^ burd) baö 9}tiBratl)en ber 91üffe beffelben, roeld;eä,

ba eine fold;e (Kalamität fid; geroötjulid^ roeit erftredt, unferen Sogel jum 2luö'

raanbern üeranla^t, wie wir bieö im größten a)kf3ftabe jum testen Tlak im ^erbfte

1885 gefeiten t)aben. 3lu§roanberungen in befd;rän!tem Umfange fd;einen, nac^bem

man je^t burd^ {^ij:irung il)rer Slenngeic^en beibe j^ormen gut gu unterfc^eiben

üermag, Ijäufiger oorgufommen, begügtid) conftatirt ju roerben. ©o maren bie

©d;lauffd)näbler 18S7 unb 1888 loieber ba; erftereö ^ai)v l)auptfäd/äc^ in Defter^

reic^sUngarn, biefeä üorraiegenb roieber in Seutfd)lanb jiemlid) jaljlreic^, unb !onnte

man auc^ in htn üerfc^iebenen ^^^Ö^S^iliu^G^'^ oielfad; bieäbe§üglid)en a}tittl)eilungen

begegnen.

[Sag ^ntereffe für berartige äBat;rnel)mungen in 3äger!reifen ift um fo er-

freulid)er, als wir gerabe oon biefer ©eite, bie üermoge il)reö Serufeä gu 33eob;

ad)tungen bie befte ©elegen^eit Ijätte, nmnc^en roertljüollen Seitrag erwarten bürften,

lüenn auffatlenbere ©rfd)einungen naml)aft gemad)t ober im ^aUz ber Unfenntnife

berfelben beut näd;ften 3)tufeum ober gac^manne jur ©onftatirung überfenbet würben.
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2)urd) biefe uerJinainBmäBiö cimnc^e ^a)fii()e bäufte bev äßi[[enfd)a[t mandjer nic^t

unerl)ebüd)e S)ienft geleiftet roerbeu.J

%a\t unbemerft üoffsiel^t fid) bie 'J{üdte()r unferer ^NÖgel 311 il)ren 93rütep(ätjcii

im gebruar. 3liid) ber Siücfsuß ber ©d)(an!fd)näb(er erfüllet in äljn[id)er älWife,

loie luir ha^ bei bem benfiuürbiöen 3}ia[feiiburd)5ucje 1S85 ge[cl)eu t)aben, wo nur

ein einjiger %aU am Ungarn ju meiner 5^enntni^ gelangte, ber einen großen ©urd^-

jng im j^rüljjaljre betraf.

Df)ne gerabe eine anffallenbe ©d;eul)eit ju befit3en, finb unfere ©ebirgöuöget

immert;in üor[id;tig unb auf il;re 6id)erl)eit bebadjt. ®ie ^-remblinge, bie bei unö

er[d)einen, madjen fid), befonberö, fo lange [ie burd) tSrfaljrnngen nod; nid)t geiuitügt

finb, burd; \l)v^ auffallenbe ©djeulofigfeit bemer!bar, inbem fie bem -iDienfd^en erft

auf nal)e Entfernungen auöiüeid)en unb bie 2ßir!ung eines ©c^uffeö, felbft raeun

felbiger einen Öefäfjrten Ijingeftredt l)at, nid)t fonbertid; bead^ten.

(Entgegen beut (Sic^elljeljer, raeld^er ein munterer, füid;tiger ©efeüe ift, ber fid;

faft immer in Söeiuegung befinbet, seigt fid; ber 3:annent)el;er e(;er fd)n)erfä[üg.

3Siertelftunbenlang fann man it;n juroeiten gur ^erbftjeit auf ber ©pil^e eines

9labelbaumes fi^en fel;en, babei fein einförmiges, roeitl;örbare§ ©efc^rei auöfto^enb.

Seim 9ial;rungfu(^en erfd;eint er freilid; lebl;after, l;üpft bann red;t gefd;idt uon

2lft §u 21 ft unb meifj fel;r gut, fid; ber an ben äu^erften 3^yßi9ß" befiublid;en

igafelnüffe, gu benen er nid^t von oben gelangen fann, burd^ Slnfliegen unb ^iütteln

von unten ju bemäd)tigen. ©eine 33eroegungen am 33oben erfc^einen mieber plump,

ebenfo ift fein j^lug ein siemtid; fdimerfäEiger gliigelfd)lag. ^urje Entfernungen

legt er geroöl)nlic^ niebrig, weitere in ber Siegel l;od)fliegenb surüd, wobei it;n

ber üerl;ältnifemä^ig furje, roei^geranbete ©tofe leicht fenntlid; mad;t.

©ro^e ©egenftänbe, bie er nicl)t auf einmal oer3el;ren fann, ober bie erft, luie

5. 33. ^afelnüffe, aus ber ©d)ale gelöft werben muffen, plt er mit einem ^^u^e

feft unb öffnet fie burd) gmifdlien bie ^il)en gefütirte !räftige ^iebe. 3)ie ftarfe

©d^ale ber ^afelnufj erforbert aber, wenn fie reif unb roiberftanbsfäl;iger ift, einer

l;arten Unterlage beim Deffnen, ba es bem 33ogel ot;ne biefe, roie 33oie'S, ©tölfer'S

unb meine Seobad^tungen an ©efangenen bemiefen, tro^ ber eifrigften 33erfud^e nid^t

gelang, felbe ju fpalten. ®ie nod; frifdien Stumpfe gefällter Säume, feltener

bide Slefte, befonbers aber ©teine bilben bie beüorjugteften 3tmboffe bei biefem

©efd)äfte, unb wie ic^ mid; t^eils burc^ eigene 33eobad;tung, tl;eils burdf) bie an

fold;en ©teüen maffenl;aft angel;äuften ©^alenrefte überzeugte, fel;ren bie Sögel

5u ben il;nen einmal belannten ©teilen immer gerne gurücE.

Sängft ift ber ©d;leier gelüftet, ber bas Srütegefd)äft bes 3::annenl;el;erS fo

lange 3ß^t nnferen 23liden üerl)ütlte; längft ift fein 2ehtn unb Xreiben erforfd^t

unb befd)rieben, aber nod) je^t bilbet er eine anjie^enbe (£rfd;einung für [ihtn, ber
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fid) eiiiöeljenbev mit tl;m befd[)ii[ticjt. 3tud; iä) (jabe midj biefem ©influffe uidjt su

ent5iel;eu cermod^t imb freue mi(| jebeö 3)kl, roenn id^ if)m Ijod) oben im ©ebirgä^

roalbe aU robuftem ©efetten, ober im Xl)ak ak fd)lanfem äBonberer üom Often

i)tv begegne.

^illa ^ännenljof b. ^allein, im 9iooember 1888.

Sd;mtcbe unb ©lotfenöogcL

«on $rof. 2(. ©oering.

(a}{it Ibbilbung.)

3n meinen früljer in ber 9}?onatöfc^rift gegebenen ©figjen an^ ^öenejuela Ijabe

id) beä merftüürbigen ©todenoogelg (Chasmarhynchus carunculatus) bei ©elegent)eit

ber ©diilberung oon Garipe gebadet, ^ä) geftatte mir, benfetben mit nodj einer

anbern 2lrt auö 3)UtteIameri!a im 33ilbe üorjufü^ren.

®ie üier bi§ jelit be!annten 3lrten gel)ören §u ber 3al;Ireid)en ^amiUe ber

6d)mudoögel (Calopteridae). ©ie mögen in unferm ©eiben[d)roau3 ii;ren ^er^

treter in ©uropa finben.

®ie suerft unb am meiften befonnte 3lrt (Chasmarhyuchus nudicollis) flammt

auö Srafilien unb roirb bort oon ben ©ingeborenen „^errabor" = ©c^mieb genannt;

benfetben Spanien t)at auc^ bie nörblidjer in (Suijana üorfommenbe 2(rt (Cliasmar-

hynchus variegatus), bie aud^ in 33eneäuela tjeimifd; ift. ^n te|terem Sanbe ^ei^t

fie attgemein ,,^erero". Siefe ^egeid^nungen finb fe|r c^arafteriftifd;, benn fein

«Huf flingt ganj ä^nlic^ bem ©d)Iage mit bem Jammer auf einen Slmbos, fättt

unb fteigt, je nac| ber «^raftanraenbung. ^m Smgemeinen fielet ntan biefe SBöget

ein3e[n ober paarraeife unb nur variegatus fdieint biöroeilen baoon eine 3lu§nal)me

SU mad^en, h^nn i^ fa^ in ben prad^tooHen 93ergn)älbern üon ßatuaro, meldie nur

feiten öou aJlenfd^en betreten toerben, ©efefffd^aften üou 6—S ©tü(f. e§ mad^te

einen ganj unbefd^reiblid^en ©inbrucE, roenn fie alle sugleid; in fd^neüer 3lufeinanber-

folge il)re „2lntbo§fc^läge" ertönen liefen mh jwar äuroeilen fo täufd;enb, ba§ mir

eine ganje 3ln3al)l oon ©d^mieben im Ürmalbe roälinten. ®ie ^orfteüungöfraft

roirb in jener üottflänbigen SBilbni^ ungemein angeregt, roenn man 2;öne oernimmt,

roeldie an (Sultur unb menfd;lic^e a3etriebfam!eit erinnern; trauliche Silber au^ ber

geliebten ^eimatt) fd)roeben einem plö^lid^ cor unb roe^mutljöooa erinnern roir um
ber a]ergangenl)eit, umfomel)r aU bie ung umgebenbe großartige llrroalbroilbniB,

tro^ i^rer 9]aturreic^tl)ümer unb ^rad)t, uns bei jebem a^orroärtsfc^ritte l)emmenb

entgegentritt, fo bafs roir mand^mal glauben, nie roieber auö i§r ^erauögelangen

3U fönnen. 2)amalä blidte ber mid; begleitenbe (Sljapmaä^Snbianer mir fragenb inä

®efid)t, als idl), bie ^änbe auf mein ©eroel)r gelegt, flumm ben eingentljümlic|en
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Xömn (auidjte, uub al)ntc nid)t, ii)e(d;e Öebanfeii mid) beid^nftüjteii. l'tber eö (]i(t,

üonuärts 511 raanöertt, unb wir inül'fen unö tjerauäreifseu an^:> fold)en 33etrQdjtun3en,

beim Silb auf 33ilb folgt uiib immer neue ®r[d)einungen treten unö in biefem

^flanjend^aos entgegen: roiffen roir bod^ nid)t, raaä un§ in ber näd)[ten ©tunbe

begegnen fann unb ob loir nidjt geätoungen [inb, eine fd^auerlid^e ')la6)t im Urroalbe

gusubringen.

S)a biefe $ßöget ein ooriüiegenb toeifeeö geberfteib f)aben, fo entbecft man fie

an^ im btd)ten 2öatbe leicht, unb roeil fie oerliältni^mn^ig träge ^()iere finb, fallen

fie bem ^äger leidster in bie ^änbe alö üiele anbere iöögel.

®er reinroei^e ©lötfner (Campanero, Chasmarhynchus caninculatus s. uiveiis)

fd^etnt fid) ftet§ einzeln ju balten unb sioor in ben bid)teften l)ol)en '^aumfronen.

(5r unterfd)eibet fid) leid)t uon ben anbern 3lrten burd) ben glodennrtig fonoren !X'on,

n)eld)er bem erften ©(^lage folgt. ®iefe§ langgezogene „^öaum" tönt genau fo am
luie ber ^on einer ©locEe unb fo täufd;enb äl)nlid), ba^ man glaubt, eö muffe eine

im 3Balbe uerftedte ^\x6)^ jum ©otteöbienft rufen. '^6) erinnere mid) nod^ lebl)aft

ber 9Jiorgen; unb ©ämmerftunben, meldte id) im Xi)aU üon (Saripe jubradite. 3iod)

beuor bie erften ©tral)len ber aufgel;enben «Sonne in baö ^tjal fielen, ^örte id) bie

meilenroeit fc^allenbe ©timme be§ ©ampanero alä erften 9)torgengruJ3 auö ber

33ogelroett, unb menn bie ©oiine fc^on längft l)inter ben ^Bergen üerfdjtnunbcn mar,

fd)ienen bie 9lbenbgloden an^ bem Söalbe unö eine gute 3{ad;t ju luüiifdjcn: cö luar

ber ©tödner, meld^er 9lbfd)ieb naljm üom fonnigen S^age. 3'" grellen @egenfal3

ftanb ba§u ba§ miberlid;e ©efd^rei unb Sdlinabelgeflapper ber @uad)aro§, roeldje bei

GinbriK^ ber 9{adjt iljre unterirbifd)en äßo^nungen oerliefsen, um in ben ungeheuren

äBttlbern 3ial)rung ju fud)en.

Sie üierte an^:> (Softarica ftammenbe "äxt, loeldje auf unferm iöilbe lintö

unten üom ^ampanero fit^t, jeidjuet fid^ burd; brei lange faft fd^warjc 5leifdl)lappen

auö, raeld()e an ber 33aftö fleine faft unfic^tbare, l)aarartige ^ebern t)aben. 2)cr

Kopf beö --yogetä ift roei^ unb baö übrige ©efieber faftanienbraun.

®ie ^ereros unb ber (Sampanero finb nid^t über ©roffelgröfee; an^ ber bei;

gegebenen, waö.) ber Diatur genommenen ,3t^idl)nung ift bie ©eftalt beutlid; erfennbar.

Sen beiben Wirten, C. variegatus unb uudicoUis, fel)len bie langen gleifdjjipfel

auf ber ©tirn, fie geid^nen fid) aber uor ben anbern burd^ unbefieberte ^el)len aus.

33ei C. nudicollis ift bie !^ii)U, ©tirn, SH^^ ""^ ^alöfcite er§grün gefärbt unb

bei C. variegatus ift bie Eel)le faft fd^iuarj unb mit luurmförmigen fleinen (^leifd^-

läppd^en befel^t.

Sie 3cat)rung biefer IVöQti befteljt auä Seeren beö äßalbeö uub lüoljl audj

juiüeilen au^ ^nfecten.
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^aö ^tcppcnl)u^n in l'ttjlttut).

:iiHil)ronb überall im mittleren (S'iiropa ber Quq beö QUatifd)eii Jauftljufjiiö

in bicfem jyrüI;iQt)r nad) ^ißeften bemerft nnb beobad)tet werben fonnte, erfd)ienen

biefe§ 9)iqI ju biefer 3^^^ in Siülanb feine ©urd^jiujler; 1863 ^ab eä a(Ientl;alben

Ijier (^anftl)ii(;iier. '^m [üblid)en ßnrlanb bagegen roaren aud) t)euer bioerfe ^anft;

l)ül)ner conftatirt luorben. ®aä erfte unb biöl)er einzige ^-anftljnljn bei nnö lonrbe

am 30. Dctober L^- 3JoüemberJ — alfo mutf)ma§lid) onf bem yiiicfjuge begriffen,

üielleid)t aU le^ter feiner ^amilie, gefeljen nnb erlegt, äl^äijrenb Sdjnee meljrere 3ott

l)od) bie ^Inren bebedte, flog biefeö ^ul)n in "oa?) ©eljöft eineö „luilbernben" SSanevö-

monneä nnb raurbe ol)m 3ögern von bemfelben erlegt nnb fpäter auf ben ©ntöljof

gebrad)t, unb jiuor nad; S^^i^n^i' ii» äöolmarfd)en Greife. ®a ber Slropf reid)lid)

mit ©erftenförnern angefüllt lüar, fo Ijatte nidjt 'Jcat)ruiigönot§ baö ^ut)n in bie

menfd)lid)e, nnljeilüoUe 3iäl)e getrieben, fonbern nur ein unglüdlid)er B^f^^- ®^

ift eüibent, ba|3 baä ^^^auftljuljn gut im ©d)nee ju fdjorren uerftanben Ijat, fonft

lüäre eö fc^roerlid) jn ben guten Slörnern gelangt. — ®er ^err g^orftmeifter ^o^J«

ü. 33. wirb mir bemnäd^ft ^^-lügel, gü^e, ©c^vuans nnb Slopf biefeö ^auftt)ul;ns in-

fenben, ha leiber ber Salg roegen ©d)abl)aftig!eit nid)t jn retten geroefen luar.

^rtö @tc))pen^u^n (Syrrhaptes paradoxus, Pall.)

in <Sd)lc^nJt9=^oIftein*

«on S- atoliföeber.

I.

3n frifdjer (Srinneruug fieljt e§ tt)ol)t nod) bei febem Sefer biefer S3lätter, mie

gegen ®nbe 5lprit biefe§ Sal)re§ alle greunbe ber SSogelwelt bnrdj bie ^J?ad)ric^t üon

ber abermaligen Sinmanberung be§ afiatifd)en ©teppenl)ut)n§ in 5)entfd)lanb in

lebt)afte Slnfregung tierfe^t tt)nrben; mie barauf modöenlang burd) bie in ber Xage§-

preffe fid) brängenben SQiittljeilungen über ha^' Slnftreten ber fremblänbifd)en ®äfte

in faft allen ©egenben 9iorbbeutfd)lanb§ bie ^reube ber Drnit^ologen an ber

5lu§fid)t auf ba§ ©tubium eine§ nod) wenig befannten SSogelS genäl)rt, bie

Hoffnung ber Säger auf bie ©etüinnung eineS neuen, fdjäl^baren glugtt)ilbe§ ge=

fteigert lüurbe, unb — luie ein paar SD^Jonate fpäter alle 9lu§fid)ten unb §off=

nungen auf eine Einbürgerung ber ^^remblinge gefc^wunben waren, ©egenwärtig

ift bloB noc^ bem gadjornitljologeu bie 5lufgabe geblieben, ben SSerlauf biefer
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SßogeI==SSöIfeniiaiibening in beii Slniialeu ber eiivo^inifdjen Cruitt)olof|ie a(» ein ebenjo

fnr^eiä lüie intereifanteä ^^änomen ju ueväeidjnen.

f^ür bie SDarfteÜung einer genanen unb §noerIäjfigen ©ejanimtüberfidjt, tüie

fie je^t, wo bie ganje (Srfd)einung al§ abgefdjtoffen ^n betrodjten i[t, qu§ bevnfener

^eber gelüi^ balb erwartet luerben fann, finb Qn5füf)rlid)e ©peciolberidjte über

beftimmt abgegrenzte ®ebiete cntjdjieben non befonbcrcr 2öid)tigfeit. 2^er ^^erfafjer

glaubt bafjer mit ber folgenben ^-öeröffentüdjnng nidjt blo|^ ber ^^ogelfunbe jeiner

fpecießen §eintat^ einen ®ien[t ^n ernjeijen, fonbern and) für bie erjdjöpfenbe „©e-

fd)i(^te ber ©teppen^nljntüanbernng üon 1888" ni^t unn}id)tige§ SJ^aterial ^u liefern.

2)abei möge im tunüu§ ber §inmei§ geftattet fein, 'Oa'^i ©d)te§n)ig=§olftein, offenbar

in ber 9}ätte{(inie ber gan^^en SBanber^one gelegen, für einen ^^eil ber (Singemanberten

ba§ norläufige ©nb^iel, für bie SBeiter^iefienben eine beoorjugte Üiaftftation gemefen

ift, — fotüie ba^ ber SSerfaffer, bei feinen eigenen 33eoboc^tungen üom ®lüd be*

günftigt, in feinen 9iac^forfd)nngen lebtjofte Unterftüiumg erfal)ren l)at burd) bie

9}?ittt)eilungen tunbiger ßanbSleute, benen and) an biefer ©teile S)anf ^n fagen, er

fid) tierpflidjtet plt. Unter fo günftigen SSorbebingnngen entftanben, bürfte bie

folgenbe 5lb^anblung and) ^ur ^fiatnrgefc^idjte be» ©teppen^nl)n§ überhaupt nod)

einige nid)t unroefentlid^e ^Beiträge liefern.

^0 ber 33eridjt über bie bie§jäl)rige ©inluanberung be§ ©teppenf)uf)n§ in

©c^le§iuig=§olftein an 58erftänbni§ unb Sntcrefje geiuinnt bnrd) hm ^öerglcid) mit

üorangegangenen 53efnd^en beöfelben, fo fei t)ier für biejenigen l^efer, bei iueld)en eine

genauere Ä^nntnil ber ornit^ologifdjen Sitteratur uid)t üorauSgefe^t iuerben tann,

eine gebrirngte Ueberfic^t üorangefteüt über:

^aö (Stcp^cnhiihit tu ©itrppa our 1888.

^lad^bem bereite im grüljia^r unb ©ommer 1859 einzelne (Steppenl)ü{)ner an

ber SBeftfüfte be§ füblid)en Qütlanb, bei ^Q^t'öoort in ^ollanb unb im füblic^en

©nglanb fic^ gezeigt, erfolgte bie erfte äJiaffeneinnjonberung im Saljve 1803: SSiele

§nnberte verbreiteten fi^ über SJJittel- unb ^JJorbenropo „üon 33robi) in ®ali§ien bi§

Sfiaran, an ber SSeftfüfte üon ^sxlan'O unb üon 58i§caroIIe, in ©übfranfreic^ bis

Xl)or§t)aün auf ben t^üi^t'^^n-" 51nf meldjem Söege biefe (Simuanberung gefdjal), er=

giebt fic^ an§ folgenben ®aten: ©teppenf)ü^ner würben beobad)tet: %m G. 9Kai in

ber 9^ä^e öon @olfoni| M S3rünn, um biefelbe ^dt bei ^^eft unb SGBien fotüie bei

^^rag; am 14. äJJai auf einer §eibe bei ^ud)el in 2Beftpreu§en ; am IG. 3J?ai bei

SBillenberg in Cftpreufjen; am 17. 9Jiai bei ^^Jolfmi^ in©c^lefien; am 20. SO^iai hd

SBütjlau in ^n^alt; am felben Xage auf !^aalanb; om 21. 9J?ai auf S3or!nm unb

auf ^elgolanb; an bemfelben Xage in ber eng(ifd)en Äüftentanbfdjaft 9Jort^umbcr=

lanb ; um biefelbe ßeit an ber ©übtueftfüfte SütlanbS unb in ben ®ünen bei ßanb^
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üoort i.NooUaubj; liegen (Snbe Wai würbe ein @tüc! bei ©orbiiig in Öibeiftebt

(Od^Ieäwig) öom ^enfter au§ im ©arten gefdjoffen, unb um biejelbe ßeit geigten

\\6) fteine ®ejenjd)aften auf ben Sf^orbfeeinfeln '^öi)x, @i)It unb Üiöm.

©1 ift ^ier ber geeignete Drt, ein paar S3emer!ungen f)erüorragenber Drnitf)oIogen

einzufügen, bereu 5lun)enbung auf bie 25 3af)re fpäter erfolgenbe (Sinu^anberung jebeu=

fall§ ber Prüfung tuertt) ift. ö. §omei)er fd)reibt*): „Xa§ 9^egelmä^ige in ben

3ügen fprid^t fid^ fet)r beftimmt in beut 2luffud)eu berfelben pä^e in ben üer-

fc^iebeueu Soljren au§. @§ lä^t fic^ nunmet)r mit großer 2öaf)rf(f)eiutid)!eit an*

nehmen, baJ3 bie SBanberer früherer Reiten bie f^üf)rer ber fpöteren großen ßüge

waren." Sre^m fprid^t firf) in bemfelben ©inne au§**): „Scf) tüill e§ bat)in gefteHt

fein laffen, ob au^er ben wenigen ©teppentjü^nern, welche bi§ jum Sa^re 1863 in

©uropo beobadjtet würben, uod) anbere t)ier erfc^ieneu Waren, f)alte bie§ jebod)

feine§weg§ für unwal}rfd)ein{i(i)
;

ja, meines @rad)teu§ ift bie 9J?ögIic^!eit nid)t au§*

gefd)Ioffen, ba^ einjelne oou biefen wenigen it)re eigeutlidje §eimat^ wieber erretd)t

unb fpäter einer grbjseren ^tnjat)! if)rer ^^(rtoerwanbteu gewifferma^en al» äBegweifer

nadj bem neu eutbedten :iianbe gebieut t)aben." 5Domit fte^t im ©inüange, ba|

ö. S)rofte bejüglid^ be§ 1863=^cr3uge§ öon einer förmlid)eu „Ülüdreife burd) ^eutfd)*

lanb" fpric^t***): „'iDiefelbe nimmt um äRitte September if)ren Einfang. S)ie

©teppenf)ü§uer wanbern je^t nid^t bireft auf Ungarn, fouberu folgen ben ©eetüften

unb gelangen fo gur Oftfee. 35ou S3orfum fiebelt um biefe ^eit ein (5d)Warm nad^

9lorbeTuei} über, o^ue ba^ beS^alb bie 3öt)t fe^^" oermiubert worben Wäre. SQiitte

September mad^t ein großer ,*paufen in ber Umgebung §amburg§ §att (bei ^inneberg

in .^olftein. R.). SSielleid^t waren e§ bie §eIgoIänber. @nbe September ftelleu

fid) gro^e Sd)Wörme auf Ütügen ein, unb am 3. Dctober wanbert ebeubort eine

9totte oou 150 bis 200 ©tüd in ber 3flid)tung uac^ ©üboft. S3i§ gum 17. irer=

fd)Winben fie üon 93or!um. 5(m 17., 19., 21. unb 22. beobad)tet ein Druitt)ologe

iierfdjiebene @teppenl)üf)uer auf einer §albiufel ^;|5ommernS."

5(u§ ben So{)ren oou 1863 bis 1888 Hegen nur gau^ üereinjette 9^oti§en über

ba§ SSorfommen oou Steppenpf)neru in ©uropa oor. ®ie im 3a'£)re 1864 beob*

adjteten werben oermutt)Iic^ jum großen ^^eil (wie bie auf ber Sufet ^oel, bei

§amburg unb in .^ollaub oorgcfommenen) nod^ bem Oorj;äf)rigen 3"96 angef)ijren,

§um Xl^eil (wie bei ben im füblidjeu Sfiu^Iaub unb in ber ©egenb üou 2Brefd)en

l^ofen] aufgetreteneu) mag eS fid) um neue (Siuwanberer ^anbeln. Stu^erbem finb

nur noc^ ein paar gang oereingelte gätle ftd)cc oerbürgt: ^m Sa^re 1865 geigten

fid) gwei $8ülfer bei §eIfingfor§, im Sommer 1883 würbe ein 2öeibd)en bei Srieg

in Sd)(efieu unb im ©ecember beffetben Sa^reS ein 9JJännd)eu bei S3reStau erlegt.

) 3)te Sl^aubonmi-jen ber «öget. S. ;58ü. **) 2;^iei-rebeu VI. ©. 22.

***) Sie 33oget)weIt SüorfumS. <B. l'-29.
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:r><ii^ (^teppcithuhn in ^düa^wic^'^^viftcin ISSS.

9Jadj fünfuiib,^iuan,:^ii]jii^ritjer t^aufe evfo(t]te (änbc '}{\m[ unb %\^an(\ 9Jfai

biefeö 5af)re§ jener mächtige ©trom einer neuen SKaffeneiniuanbernnti, ber über tia^

gon^^e mittlere Europa, üon ^^^erngia (2S. d)iai) h\§> ®ront§eim (SO^itte 9Jiai), üom

norbtoeftlidjen ^ranfreid) ((Snbe 9)ki) bi§ ,^n ben Crtnetiinfeln (Einfang Snni) fic^

ergoB.

©§ uiar noc^ ben frütjeren @rfal)rnngen uon tiornt)erein anjnnefimen, bof^ ber

^oupt^ng biefelbe 9ttd)tung einfc^lagen tuerbe wie im Sa^re 1863*), unb ha^ bem-

noc^ anc^ in ©c^(e§Juig^^§o([tein \)a§ ©rfdieinen ber ©teppen^ütiner mit großer

©ic^er^eit gu ermarten fei, ®ie 9^Qd)rid)ten über jene er[te (Sinmonbernng in nnjere

^roüin^ maren, tt)ie au§ bem ^Borfte^enben er[id)tlid), anwerft bürftig ; o()ne ^meifet

finb bie ^ögel f)ier f)aufiger aufgetreten, qI§ e§ nod) biefen paar ÜJoti^eu fd)eint.

3Bof)t njirb bie fd)k§ü»ig4joIfteinifc^e Sägerei i^r Sntereffe an bem neuen gebeimilb

mit ^utoer unb Stei bettjätigt f)aben, ober bie bamatigen SSogelfunbigeu tjaben bie

intereffante örfc^einung o^ne irgenb tüeldie ^ijrbernng ber f)eimott)Iic^en Ornitf)ologie

vorüber gefjen laffen. ^amit bie je^t mieber ermartete ©etegenl^eit beffer anSgenu^t

merbe, maubte ber i8erfaffer fic^ gleidj §u ^^nfang an bie 3Sogetfreunbe unb Säger

in ©d)le§tt)ig*§oIftein mit ber S3itte: 1. if)m if)re S3eobad)tuugen über t^aS^ ©teppen-

*) Sn i'er X^at tvar, twic na* ben iel3t befannt gelvorbencn 93eobad;tungen feftgcftellt ift,

bie §a"^treiferoute folgcnbe: ®a§ füblic^e 3iuf?lanb, ^olen, ^reujjen, ©ad^fen, Sranbenburg,

5ßommern, Ziagen, ba§ füblidie-Oc^iüeben, 93JedIen&urg, ^annowcr, (Sd;legJüig=§ol[tein, bie bänifd;en

Snfeln, ^ütlanb, ^oKanb, bie britifdien Sifetn, — al[ü biefelBe iüie fnil^er. Sie Stnnal^me, ba{}

folc^c 3.söger, n^eldje Don frül^eren SBanbcntngen in i^re .'pcinrntf) ^iirüdgefef^rt it^aren, je^t tf;vcn

Äameraben alg aBegtveifev bienten, geJuinut I;ierburd; aUerbing'3 an äi>al)i-fd)ein(id;fcit. Snbef; i[t

babei bod; jn bcbenfcn, ba^ in biefein '}^ali bie 3a[;U-eid}en, nad; Drt imb ;^eit getrennt timnbornben

3:rup).H5 tiienigftcn§ je einen 3"9fiif;'^ci" <in ber ©^nl^e gefjabt [)aben müßten, h>a§ nach bem febr

f^jörtid^en SSortonimen feit 25 ts^^^i^f" (riditiger allerbing§: nnd) ben mangetnben S8eobad;tungen

lüäl^renb biefeg ^eitraunig) tvieberum nid^t fet;r tüaf;rfd;eiiilic^ ift. 2lud; ber llmftanb, bafj bie

3ugrid^tung öon D©D. nad^ aB^tSB. 3ufammenfäl(t mit bem 5I?errauf ber ^^^'ü^ifl^rSifotl^erme, bafe

atfü bie äBanberer ftet§ in berfefben 3"emVeratnrjüne öerblieben, bürfte jur ©rffärnng be§ loin»«'

Ratten'? jener alten äBanberftrafse nid;t au^rcid;en. '^(m näd^)ftliegenten fdieint bem iserfaffer fol-

genbe ©riuägnng. llnfere iNÖgel finb ed;te ©tc^penbciuofjncr nnb meiben a(ö fold)e haä (Siebirge.

§atten fie fid; nnn erft einmat (burd; nid;t nnfjnflärenbe Urfad;cn i'erantafit) inm il^rer §eimatf;,

ben Stejjj^en jtinfdien Äa^^jifee nnb 3(ltai, au§ nad; SUeften t;in in syetocgung gcfelU, bann bot

fid; i[;nen mir ber 3laum jtinfd^en Ural nnb Äautafn^o alä f;inberni^freier (Eingang in§ füblid;e

Shi^tanb. $ßon ^ier an bilben ber Äanfafu§, bie Äar^atr;en nnb bie Sllj^en (refp. ba§ beutfdje

3JUtte[gebirge) ben ©ren^Hjall, ber ein 9(blveid)en nad^ ©üben ^inberte, toäl^renb nngünftigere

!limatifd;e ilierf^ältniffe (e§ l^anbelte fid; für 9iorbeuropa nodj um ben !:)Jad)tuintcr) einem Vorbringen

nad; ^Jforben im '>ß5ege ftanben. '^nnerl^atb biefcr natürlid^ien 33egren3ung einer bem ^JiaturcK be^

Sogel'3 jufagenben, etloa 500 km breiten ^eerftrafie brängt baö (Mro^ nnauft;altfam loeftioärt'?,

nm — ben fal3bnrd)brnngenen 33oben, bie mit ©alicornien unb ©alfota beftanbcnen (Mrünbe, bie

fum^figen ®üBtoaffer|)fül^en ber nerlaffenen J^eimatt; luiebersufinben. 2)er in bem äl^anberIeben

ber ^lU^gel eine fo bebcuUing'SboIte 3ioI(e f^nelenbe ,'peimioel^tvieb luar e§ bemnad;, ber bie ©tei3jjcn=

l^üfjner, einmal in fa(fd;e SJiriUung geleitet, bi§ in bie '3)üncn ber oft- nnb norbfriefifdten ^nfetn

fül^rte, unb iveiter — in^:? naffc C%ab!
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l)\\\)\\ (erftc§ ?(uftveten in bev ''4>vülnn^, uugefäfire Silicat)!, 3)aiiev be§ 5(iifeiitl)alt§,

Seben^roeife, 9ial)ntng, iöviit u. f. \v. iinb eöent. 2lb§ug) mitäutljeiten imb 2. ben

S86ge(n auSgebe^iiten ©d^u| gegen 9^ad)ftetliingen unb Seunrut)tgimgen ju getoätjren

rejp. §u eriüirten. Sn tüeld^er SSeife beut erften %i)t[l biejer Sitte nac^gefommen

tüiirbe, lel^rcn bie folgenben 51iifgeirf)nungen, benen idj nur nod^ bie 93emerfuug

ooranfteUe, bo^ id^, nac^bem offenbar falfd)e ober nnlüQ^rfd)einIid)e 9)littf)ei(ungen

fofort Qu§gefd)ieben njaren, mirf) in 5tt)eifelf)aften fällen mit ben betreffenben (Sin=

fenbern in naivere Sßerbinbung gefegt, refp. bie S3eiüei§ftüde fetlift in Stugenfd^ein

genommen t)Qbe, fobaB ic^ bie SSerontmortung für bie 9tic^tig!eit be§ golgenben

guten ©emiffeuS felbft übernehmen faun.

h 5(nfttnft unJJ ^-^(u^örcitmtg in Si^lcstuigs^olftcitt»

2)en 3. 50? oi. 2ln biefem Xage beobaditete ber ^euermärter ^retüe§ §u

flügge auf ^-efimorn bort bie erften ©teppen^ü^ner. (Sin männliches ©jemptar,

tt)eld)e§ üon §errn ©ercf auf flügge unter einer Xelegrapf)enleitung tobt gefunben

iDurbe, ift bem Xtiieror^t §errn 9Jiuu^ in Sanbürd^en gnm ?üi§ftopfen überfanbt.

Sn SSöItern oon 40 bi§ 50 ©tücf trieben fid) bie SBögel an ber 2Seft!üfte ber 3nfel,

befonberS auf ber §um größten Xf)eil au§ ^tugfanb befte^enben §albinfel flügge

uml^er. — 3lm 6. Wai beobad)tete §err 33 o^, ßef)rer in S3urg, ein einzelnes (Sjemplar

Quf ben gelbem bei SfleujellingSborf, unb nad) 3Rittf)ei[nngen be§ 58u(f)brucEerei«

befi|er§ 9tatJ)ie ju S3urg geigten bie ©teppenp^ner fic^ in ben folgenben Xagen

aud) im ßentrum unb an ber Dfttüfte ber Snfel.

Um biefelbe ßeit f)ielten fic^ mehrere ^tüge bei (5d)önberg in ber ^ropftei,

4 Kilometer non ber Dftfee, auf. S)ie erften, 25—30 <BtM, tüurben im ©tranb=

l^afer an ber Dftfee ongelroffen. (Später beobod^tete man öfter Üeinere ®efellfd)aften

t)on 4— 10 ©tüd im Sinnenfelbe. @nbe Wai mürben bie legten gefe^en. 2)ie

9^of)rung ber SSögel fd)eiut l^ier grö^tentt)eit§ ber @ame be§ ©traub^aferS (Ammo-

phila arenaria) unb ^leefame gemefen ju fein; benn el^e nod) bie gelber beftetlt

ttjoren, traf mau fie immer in ber 9^ä§e be§ ©tranbe§ ober auf ber ^teeftoppel an;

fpäter ^ietten fie fic^ meift auf fold^en Siedern auf, bie mit S?Iee angefät maren,

„föofelbft ein ^^reunb üon mir pei (Sjemplare gefunben ^at, benen ber Äropf üon

ber bid aufgequoßenen ©aat geplagt mar." (©toltenberg.) —
4. 9J?ai. Unter bem 26. SO^ai fc^reibt mir §err Slrd)ite!t G(^ulj%e öon

5lmrum: „Sd) ^obe bie 93ögel t)ier in ber testen Stprilmod^e juerft bemer!t, unb

jmar in einem 9SoI! üon 12 ©tüd. 5tnfänglid^ glaubte i^, e§ mären unfere gelb*

t)ü^ner t)iert)er üerfd)(agen. ^w ber erften 9Jiaimod)e ^at fid) ba§ erfte §u^n an

bem Xetegrapt)enbrat)t geflügelt; baffelbe ^at §err Sauratl^ SSeinreic^ nac^ §ufum

mitgenommen." S)iefe§ (Sjemplar, ein SSeibc^en mit üoKftänbig auSgebilbetem S3rnt=
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ftecf, fom am 9. ü)ki in meine <päiibe; e§ f)atte [id) om r,. gjJai auf bie angegebene

SBeife befd)äbigt, nad)bem am 4. aj?ai in ber ^lähe be§ yeiid)tt^nrme§ fidj bie erften

@d)aoren non ©teppenl^idjnevn gej^eigt. 2)a ^errn ©djut^e'^ ^Hngabc lie.^iiglid) ber

„legten Slpriliuoc^e" immerl^in auf einem (burd) bie grift üon brei SBodjen eif(är=

tiefen) Sirtfjnm berufen fann, fo fe^e ic^ o(§ fieser öerbürgten lntunft§termin \)a§>

obige ^atnm. §err ©djul^e fät)rt bann fort: „^inter^er [inb mir noc^ brei tobte

nnb brei lebenbe ©teppen^ü^ner abgeliefert. ®a§ erfte lebenbe (Sremptar, eine .^enne,

tuar (^iemlic^ fdjtuer üerlel}t. Sd) ^offte e§ aber bnrc^,^ubringen, fe|te e§ auf eine

Inftige Sobenfammer, gab i^m ©erfte, §afer, Suc^roei-^en nnb ®rü^e ,^ur 9Jat)rnng,

Iie§ and) gefc|nittene§ ®ra§ nnb §aibe nebft ©iijjiüaffer f)inanfbringen, nnb ba§

3;f)ier fd^ien fid) jn erholen. Sann ttmrbe mir ein fd^mer verlebter §o^n gebrod)t.

Zsd) fe^te biefen jn ber ^ennc, nnb beibe ^nfdjelten gnfammen. Ser §a^n ging

aber am nädjften Xage ein nnb fiirj Ijinter^er aud^ bie $enne. Se^t ift mir mieber

ein (ebenbeg §ii^n gebrad)t, luelc^eS munterer ju fein fc^eint al§ bie beiben anbent.

(£§ ntad)t toieber^olt ghiguerfuc^e, aber bislang o^ne (Srfolg. — (S§ finb fe^r öiele

§ü^ner l^ier ; meine 3iinniei^i^c«te ^aben fie in 33ö(tern üon ca. 50 @tüd gefeiten,

namentlich anf ber Dftfeite ber ^nfel. Seljt fjahe id) andi einzelne ^aare tpat)r^

genommen, tt)a§ mir ein 3sici)en ^n fein fc^eint, ba^ fie ^ier brüten tüollen." ©egen

(Snbe Wai irurbe bie ßa^l ber auf 3lmrum annjefenben ©teppen^ü^ner auf circa

250 ©tüd gefcf)ä^t. ©ie f)ie(ten fic^ in 5^'et(en oon 30—40 ©tücf befonberg jiuifc^en

ber ©attetbüne nnb bem 2)orfe Siebet anf, mo fie mit SSortiebe bie 33uc^n)eiäenäder

befud^ten. ©in^elne §ü^ner tDurben and^ auf Äniepfanb, einem jnr ßeit ber ^hht

bto^Iiegenben fanbigen SBatt tneftlii^ non ber ^nfel, angetroffen.

iSei bem SDorfe ©c^ülp an ber ©iber, in ber S^^ä^e oon 9?enb§burg, erlegte

ber ©afttüirt^ ^eter§ fec^§ ©tüd au§ einem 9So(fe non ungefähr 60 @tüd.

5. Wlal S(n biefem Xage faf) icf) bie erften ©teppen^ü^ner bei §nfum.

Sine ©d^aar t)on reid)Iid) 20 ©tüd fam öon SSeften t)er, treuste na^ üor mir bie

Sanbftra^e nnb ftrid) ber ^orrftebter §aibe gu. Stnc^ id^ t)ie(t (n^ie tt)of)I bie meiften

$8eobacf)ter üor mir) bie tjeronfommenben SSögel anfänglid) für ©olbregenpfeifer,

bann madjte mid^ ha§> abniei^enbe ^(ugbilb jttjeifel^oft, bi§ id) in näd)fter 9^äl^e

an ber beutlic§ erfennbaren Färbung nnb ©eftatt fal^, ntomit id) e§ jn tf)nn tjatte.

SE)er fc^neibige ^(ug unter pfeifenbem 9kufd^en be§ 5(ügeIfd)Iog§ fe^te mict) in ^x^

ftaunen. Sn ber %^at, unfere fe^r gut befdjiningten Üiegenpfcifer fönnen eS an

©d^nelligfeit nic^t mit ben @teppent)üt)nern aufnehmen.

SSielleic^t war e§ biefelbe ©d^aar, bie an bemfetben 'ilage in ber 9^äl§e be§

©djobüller 33erge§ (eine§ mit .§aibe, bürftigem ®rafe, ©infter n.
f.

ra. bett)ad)fenen,

ftetteniueife mit örmlid^en Sudjiuei^en* unb 9ioggenädern bebedteu ©anb^üge(§ am

DIorbfeeftranb in ber ^äi)t üon §ufum} gefe^en tourbe. — Sin beiben ©teilen
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iDiubeu in ben folgeubeii lagen öfter tlcine ©efeUfdjaften beobnd)tet, ob biejelben

ober nene 9lad)äiiglev, mufe natürlid) bat)inge[tellt bleiben.

^m 6. SOloi erf)ielt id) ein f^öne§ SBeibdjen, ireldieS am Xage üorI)er bei

Dftenfelb (ca. 14 km üftüd) oon §ufnm) au§ einem fleinen Xrupp öon nic^t über

je^n Stitd erlegt morbeu mar. S^ropf nnb SOJagen waren mit 5ltee[amen, ©raä-

unb Unfrautfämereien, benen menige fleine £lnar^!örner beigemengt moren, ftarf on-

getüüt.

5lm fetben Xage beobad)tete ber ®a[ttt)irt^ SSoIIert in §o§n bei ÜtenbSburg

etnja 50 ©tüd in einem 3toggen[eIbe. S)ie Xf)iere liefen ben $8eobad)ter, ber

übrigen» i\\ ^^ferbe ft)ar, bi§ auf 50 (5d)ritt §eran!ommen nnb inaren in biefer ©nt-

fernung fetbft nid)t burdj i^änbeflatfc^en ^nm 5lufftet)en in bewegen.

Sluf i5öi)r Ijotten fid) jwei 6tüd am SEelegrap^enbra^t §n ^^obe geflogen.

Sei ©über lüg um, 8 km füblic^ oon Xonbern, würben oon bem gn^genSbarm

©an erlang unter ber Xekgrapt)en(eitung §mei ®tüd tobt gefnnben.

0. 9Kai. §err 9ftegiernng§rütf) ^eterfen in ©d^leSwig t^eilt mir mit, 'Qa'^

ber 9tegterung§fefretär SSöIffer bafelbft, ^äd^ter ber Älein==9i^eiber Sagb, f)ente

fec^§ ©teppenljütjuer on§ einem 3SoI! oon 40 bi§ 50 @tüd erlegt §at. (S§ joll

nid^t wenig SOHi^e geloftet ^aben, auf ©c^n^weite ^eran gn !ommen, "i^a bie SSöget

fid) fe^r fd)eu geigten. ^\v<t\ ©jemplare finb oon ber X)omfd)ute, brei oon f)öf)eren

^iegierungSbeamten angefanft.

33ei (Sibelftebt, ca. 7 km norbweftlid) oon Hamburg, bemerfte ber Säger

be§ $errn SJiüIter einen ^tug oon etwa 30 ©tüd ii)m nnbefannter SSbgel, bie er

anfangt für „Xüten" tjiett. ©ie f)atten fid) auf einem ^aferfelbe niebergelaffen.

2{m 9iad^mittag beffelben Xageg erfegte er burd) einen ©d^n^ ^wei biefer Xt)iere,

bie fid^ nun al§ ©teppent^üljner ^erangftellten.

7. 'DJJai. 5luf 9iöm erf(^ienen an biefem Xage bie erften; in ben nüd^ften

Xagen würben me^rfac^ gan,^e ©djaoren bafelbft beobad)tet.

3n ben S)ünen oon ©t. ^^eter (in Siberftebt) würbe eine ©efellfdjaft oon

fieben ©tüd angetroffen.

33ei 33eufd)an in ber 9^ät)e oon ©raoenftein beobad)tete §err Ä^nfeler bafelbft

eine Äette oon etwa 10 ©tüd; bie S^ögel flogen in fübweftlid)er 3ftic^tung baoon.

8. Max. §eute erfjielt id) ein alte§ 9Jiännd)en an§ ©rfbe (im fübwefttid^en

©d)te§wig, naf)e ber @iber), ba§ fid) am Xelegrapl^enbra^t tobtgeftogen f)atte. S^'ropf

unb 9J^agen entl^ietteu nur ^fioggentörner ; offenbar ^at e§ biefelben auf einem mit

©ommerroggen frifd^ befteüten Vtder anfgetefen. 93on alt ben ©teppenf)üf)nern, bie

id) i^u fel)en Gelegenheit t)atte, ift bie§ ©iemplar weitaus ba§ fd)önfte. ®ie oon

ben Vlngenbranen jwif^en 9iaden nnb §al§feiten t)erablaufenben S3änber, fowie bie

ile^läeicl)nnng oom Sl'inn bi§ ^nr Dberbruft gel)en oon gelblid)gran burd) lenc^tenbe§
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Orange in ein fattcy Svamicjelb über; im übrigen fiub Slopf, ,sSq(§, Tuidm niib

Dberbiuft einfarbii], fauft gelbgrau; ba§ 1 '/.^ ^iii breite iöniftbaub be[te()t am fünf

ober fed)§ nnterbrodjenen 9iei()en reinfd)n)Qräer Cnerftric^e auf tueiB(id)em ©rniibe;

bie Unterbruft ift rötl^lidi grau, baö 7
' , imh breite 5tbbomina(banb ((Sd)ilb) jammt

fdjujarg mit gelbgranen ^feden; bie einfarbig orangegrauen ^tügelbeden feigen in

bcr 9Jättc jraei nuerreit)en „5lngenftede", a\i^ je brei unb nier tieffd)n)ar,^cn Doaten

mit ()ener Umgrenzung beftetjenb; ber Üiüden ift bnrd) fdjlnar,^e Querbiinberung

einfad) mufd^eüg ge-jeidjuet, ^ot alfo nid)t ba§ mnfterlofe ®e!ri^el h)ie beim SBeib

d^eu unb jüngeren 9)?ännd)en. ®ie ganje ©rnnbfärbung ift meniger matt, nub ein

leidster ^ettgtan§ erptjt bie (5d)önt)eit be§ Ö)efieber§. 2)ie erfte ©dinjungfeber ift

faft 4 cm länger aU bie jtneite, unb bie beiben mittleren ©djnjan^febern ragen

1» Vi LMu über bie anbern ^inau§.

Sn §emmelmar! bei (Sderuförbe mürben mel)rfad) tleinere nnb größere

Götter bi§ §u 15 unb 20 @tüd beobachtet.

Sei ber ^örfterei D^ling§Iuft (an ber Xönning-Sübeder (Sifenbaljn) geigte

fid^ eine ®efellfcl)aft oon 70 bi§ 80(Stüd; in ben folgenben 'iJagen mürben bafelbft

mehrere fleinere Xrupp^ gefeljen.

5lu§ <B<i)'waht (6 km füblid) oon 3fteub§bnrg) gef)t mir oon ^errn |). 5Xtbert§

folgenber S3erid)t gu: „^-8on einem Xorfarbeiter erful)r iä), ta^ er am 8. nnb 9. 9J?ai

il)m gan§ frembe unb mertmürbige SSögel über \)a§> roilbe SDioor t)abe ftreid)en fel)eu

;

auc^ be^eidinete er mir eine unmittelbar am SJ^oor liegenbe, mit §afer beftellte Goppel,

auf melc^er er eine iSdjaar non ungefähr 00 6tüd biefer ä^ögel fi^enb gefet)en l)aht.

Slm 11. SOiai madjte ic^ mid^ mit ber glinte auf "Otn Sßeg nad) bem äJioor. 3tl§

id^ an ben ©d^logbaum jener Koppel trat, ftric^ gerabe eine @d)üor oon 10 ©tüd

über biefe l)inmeg, meittjin erfennbar an ben langen f^^ügeln unb bem fonberbareu

i^arbenfpiel be§ ®efieber§. ®ie festen fid) bid)tgebrängt nieber; ic^ fdjlidj mid)

l^inter bem Änid gu ii)nen I)eran, fonnte aber nid)t mijtv al§ 80 ©djritte tommeu,

unb bie §ü^ner ftrid)en bonon, al§ id^ ben Slopf über ben SBall erf)ob. ':?lm ?lbenb

be§ 12. 9J?ai iuollte id) abermals mein &[M üerfuc^en; ein üorauffaljrenber SSagen

üerfc^euc^te mir jebod) eine ©d)aar oon 50 ®tüd, meldje auf berfelben Ä'oppel fic^

niebergelaffen l)atte, unb eilenbeu ^^lugeS ftridjen bie S3i)gel nad) Dfteu, ber Sofel^

t)olmer 3)?oorbammfultur §u. Sonntag ben 18. mar id) fc^on früf) bei ber Goppel;

eine ®efellfd^aft oon 20 ©tüd fa^ regungslos ouf bemfelben ^led mie oorgeftern.

Sd) fonnte nid^t I)offen, in ©d)nBn)eite mid) on5nfdl)leidt)en, be§t)oIb fa^te i6) Soften

l)inter bem SSaU unb martete, maS fommen mürbe. 'i|51ö^lid) erfdjien eine S^räl)e

auf bem ®d)auplal^, flog fred) unb nal) über bie ©d^aar ^inmeg, at§ ob fie auS

bereu 3Kitte einS t)eraus^olen mollte. 5Die§ oeranlafjte bie §üt)ner onf5uftel)en, nub

braufenb flog ber Xrnpp jn 9J?oor. yjac^ taum fünf 9)iinuten fe^rteu bie Xljiere
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njieber, mad^ten einige 9J?Qle bie 9^iinbe um bie Goppel unb liefen fic^ bann an

einer ©teile niebev, ber id) mid) auf 80 ©d^vitt not)en fonnte. ®a§ glüdte mir

auc^, unb id^ ^atte bie greube, öier oon ben SSbgeln jur ©trecfe ju bringen. — ®ie

®teppeuf)ü^ner finb au^ge^eid^nete ^lieger; fie ergeben fidE) leidet unb fctjueü üon

ber (Srbe unb burc^eileu mit größter ©ejd^roinbigteit bie iiuft. SSon einer fc^mingenben

Söeroeguug ber ^(üget ift babei wenig ju bemer!en, faft fd)eiuen fie mit wagered^t

get)atteneu ^^(ügeln bie Suft ju burd^gleiten. Sd^ f)abe fie nie in bebeutenber §5§e

erblicft, meiften§ flogen fie 8 bi§ 12 äJJeter ^od^ über ben ©rbboben weg, gelegent^

lid^ bie gerabe Sinie oerlaffenb unb anmut^ige ®(f)tt)enfungen au§füf)renb. SDie

©timme, ttieldie bie ©teppenl)ül)ner im ^luge ftet§ pren laffen, bie fi(^ aber uic^t

genou n)iebergeben lii^t, ift ein Ieife§ „pitfi" ober „pücfi"; id) t)abe biefen Saut

inbe^ oud) einige SUJole üon i^nen oernommen, tuenu fie fa^en. — Sene §afcr*

foppel fd)ien if)r betjorjugter 51ufentl)aIt§ort §u fein; fie feierten nad) fürgerer ober

löngerer ^bwefen^eit immer nad) berfelben §urüd. 51uf biefer Goppel mar eine

©teile, bie etmas t)i3I)er lag al§ bie augrengenbeu 5Iderftüde, unb meil I)ier ber

Söoben fe^r fanbig mar, fo mar biefer ^la^ megen feiner t)enen gärbung beutlid)

erfennbar. 'Sjiefen glecf fcl)ieuen bie §ül)ner mit SSorliebe §u i^rem ©i|pla^ §u

möl^Ien, mooon mid) aud) bie SJienge Sofung bafelbft überzeugte. SJian fonnte bie

SSbget ^ier nic^t fo gut erfenuen, al§> menn fie auf ber fc^roar^en SUJoorfoppel

rafteteu. 3Sou einem ßoufeu fanu bei biefen SSögetn nic^t bie Stiebe fein. Sluf ben

erften S3Iid fd)ieuen fie reguug§Io§ bagufi^en, fa^ man aber fc^ärfer I)iu, fo gema{)rte

man, ba^ fie öormört§ !amen; eine S3emegung ber Seine mar jebod^ uicf)t ju be-

mer!eu. 5Die etmoS ^öngenben ^lügel üerbedten il)re furjen 93eine, unb bie§ mag

mot)I fc^ulb fein, menn i^r SSormärtifommeu me^r einem ^ried)en unb Otutfctieu

gleid^t at§ einem Saufen. Ob bie ©teppen^ü()ner fid) auf ber ermät)nten Goppel

üon bem §afer ober üon bem ebenfalls ba^mifdien gefäeten ^Iee=^ unb ©raSfamen

ernöf)rt ^aben, !ann i(^ nid^t beftimmen, nur ba§ !onn ic^ bezeugen, ba§ bo§ eine

öon mir om ^lügel gelroffene unb in einen Ääfig geftedte ^ul)n mel)rere Xage

§afer unb ©erfte fra^ unb fi^ augenfd)einlid) mo^I babei befonb. Slud) ein paar

@ra§l)alme pidte ber SSogel auf. — Su meiner ©egeub I)abe ic^ am 18. 9Jiai bie

legten ©teppeut)ül)ner beobachtet; feitbem finb fie öerfd^munben ; unb menn and)

Seute biefelben bi§ in bie legten Xage gefe^en l^aben moKen, fo ift ba§ bod^ meE)r

oI§ jmeifelliaft. 9Jiein Q3eruf füt)rt mic^ täglid^ met)rere ©tunben gu ^elbe, unb

me{)rfad} I)abe ic^ Ummeiie im 9JJoor nid^t gefc^eut, um mo möglid) bie §üf)ner

noc^ einmol ,^u fiubeii, aber üergebenS; feit jenem Xage ift mir feine ^^^ber ju

©efic^t getommen."

9. 3Jiai. 3lu§ ©überftapel (on bev (giber) mirb mir ein SSeibc^en ^w

gefd^idt. SDa baffelbe burd) Einfliegen an einen Xelegrap^eubral)t fein ©efieber fo
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je^r bcfdjöbigt fjatte, baf; e§ ^iint *?(ii§[lopfeii fid) uidjt eignete, jo miterfiidjte id) e§

auf bie ©djniad^aftigfeit feines SBübpretS. ^ü§ ^(eifd) mar ,^art unb faftin; eS

erinnerte im ©efc^mad tt)eber an Slauben^ nod) au ÜRebljü^nerfleifd), fouberu liatte

einen eigentt)ünilid)eu, id) möd)te fagen ttJÜrjigen S3eigefd)mad. £b c§, luie mir ein

SagbfoHege nerfidjerte, 5lel)nlic^feit mit bem ^leifd) be§ ,S^afet^uf)u§ ^atte, barüber

I)abc id) fein llrtf)eil. 3u ^Inbetrac^t, ba^ e§ ein alteS '3:l)ier tuar, lieferte eS

einen red)t guten ij^rateu, ben id) einem foldieu üom atteu 9tebt)nl)u üür5iel)en mürbe.

Sdj t)alte e§ ond) üom fntinarifc^en ©tanbpuntte au§ für bebauerlid), \)af, bie Xtjieve

fid) bei nn§ nid)t eingebürgert ^aben ; benu id) ä^ueifte nid)t, ba^ bie jungen ©teppen»

l)üf)ner ft^onfnrrenten ber 9iebi[)üt)ner geworben mären, mie e§ gegeumärtig felbft

fc^on bie alten finb — auf ben ©peifefarten Hamburger <poteI§! — ?lnd) biefeä

©yemplar l)atte faft auSfdjIiefelic^ 9toggen!bruer in Äropf unb 3}iagen, bonebeu nur

einige wenige Unfrautfämereien unb ©anbförner.

9iiad) einer 9}Jittf)eiIuug be§ §errn ^oulfen, ®emeinbeDürftet)er in 2ift auf

©l)(t, mürbe bafetbft an biefem jEage ein fd)ctne§, fel)r mof)(geuä()rte§, burd) ^tiipraU

gegen ben Telegrapf)enbrat)t getötetes ©teppeu^ut)u gefuuben. 93on ba an mareu

bie iiifter ^ünen niel)rere läge lang imn ^nnberteu biefer 58öge( benültert. ©ie

l)ielten fid) fomo^t auf ben nur mit „§alm" (Ammophila arenaria unb Elymus

arenarius) bemac^fenen ®ünenfpi|eu unb ^^cimmen mie in beu mit §eibe!räutern

unb 9JioorpfIan-^en beftanbeueu ®ünentl)älern auf, bis fie Einfang 3'iui üerjdjluaubeu.

10. Wlai. §erru '»|3räparator Sordmonn in ^übed' (ber am 0. 3)la[ ein

3Beibd)eu jum ^uSftopfen com ^orftort Sßitteumerber in ^l^or-^^ommern ertjatten,

baS am (Sierftod SluSbilbungen oon ber ©röfee einer Srbfe liatte) mürbe am §immel*

fafirtStage ein 9J?ännd^en ^ugefd^idt, ba^^ auf bem ©utsfetbe S^iemoxf, 7 km oon

iiübed, non bem bortigeu '!j5äd)ter gefd)offeu morben mar. „®aS ^(eifd) mar fel^r

fd)modI)aft unb, obglcid) imn alten §üt)uern, nid^t l)ürt, beim 9Jiännd)en etmaS

Wörter alS beim 3Beibd)en, bod) red)t gut genießbar."

11. 3Jiai. '^Uhm ber S3a^nftrede ^mifdien S'ieumünfter unb ?lrpSborf

mürbe nou 93a^narbeitern ein ©teppenf)n^n ergriffen, baS gegen ben Xelegrapt)en-

bra^t geflogen unb, burd) litn ^Inprall betäubt, in eine 9)?oorlad)e gefallen mar.

^aS Xtjier mürbe üon bem ^Vorarbeiter ©d^lüter mit nad) §aufe genommen unb

l)atte fid) unter eutfpred)euber ^^flege balb uöllig erholt.

12. SJUi. 9luf bem ®ute 9ftofeu!ran^ hii ©ettorf (gmifc^en örfernförbe

unb ^iel) fd)o^ ber Säger ber Freifrau ü. Üiofenfrant^ ein Sßeibdben aus einer

©d)aar non ca. ;50 ©tüd, bie fid) auf einem S3rüd)felbe niebergelaffen l)atte. Turd)

ben eigent^ümlid^eu, faft filber^eüen ©lanj beS ©efieberS mar ber ^äger auf bie

it)m fremben S^i}gel anfmerffam gemorben. SDie Freifrau o. Ütofenhontj öerfid)ert,

hü'ii i^r unb i^rem §errn ®emo{)l ber ©teppen^nt)nbraten anSgeäeid)net gefd)medt
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l^abe. „@ö l)at ^luetfaibii^eS j^lcifd), luie ha^ ^öirtiuilb, jd^mecft aber bebeutenb

befjer; erinnert an ,V)a]eIl)ul3n nnb getbt^nljn."

''^^i ©orfuiiU im ^-iirftentljum iiüberf C^iuifdjen iiiibed mib ÜJeuftobt) tunrbeu

nom 1-. 9Jiai an öfter fleiiie ober größere (^lüge, non <.» bi§ ;)'i ©tüd, beoboi^tet.

^2lnf einer Stoppel ^n 2Bn!f§bürf (®orf bei :^übect) tyurbe eine Ö^efeüjc^aft

oon 20 ®tii(f angetroffen.

j5)er ^örfter 2 nnb in Söinbebi) bei (Sdernfbrbe traf in feinem ^Jteoier anf

bcr iöradje eine 5l>tte non 12 ©tüd, onS bcr er einen Jpat)n erlegte. 2)ie 35ögel

jeigten fidj loenig fc^en, benn ber @d)üt^e tonnte anf ber großen freien Moppel nod^

brcimal bi§ auf (Sd)n^näl)e t)eran!ommen, ner^id^tete jebod) auf ein lueitereS ©d)iefeen.

^sm iitopf be§ erlegten X^iere§ fanb fid) eine 9J?enge ©erfte uiib biete Äörner üou

Üeinen ^^Pflanjen.

13. mal §err SßVön, ©i-pebient bk Mieter Xageblottg in Mi et, t^eitt

^^olgenbeS mit: „5luf einem ®ange burd^ bie gelber bemerfte id) ^eutc brci '^olt

©teppenJ^ütjuer. ^ag erfte, on§ 7 ©tüd befte^enb, ftrid^ bei meinem i^erannat)en

auf etma so bi§ 00 9Jieter öon einem gepflügten "^Ider, bid^t am Ufer ber Mieter

S3ud)t, ab nnb flog unter lautem ®efd)n)trr in fübmeftlid^er 9ftid)tung lanbeintt)ärt§.

®a§ smeite üon 8 ©tüd traf id) ouf bem 5Deid^ an ber ©oüberger §eibe : bie SSbgel

flogen fc^on bouon, al§ id^ erft auf ca. 150 Wlekx not)e fam; fie fd)lugen bie

9tid)tung nad) 9forbmeft über§ Sßaffer ^in ein. (Sin britte§ SSoIf, 1 1 ®tüd, ^atte id)

©elegcnljeit, redjt lange nnb in äiemlidjer yiäl)e gu beobad^ten. 3)ie §ü§ner fielen

unter jienitid) lautem ©(^tt)irren mit einer ©d^aar Sdpenftronblänfer jnfammen auf

bem ©d)lid am ©tranbe ber S3or§beder ©ee ein nnb tummelten fid) auf einem ^^lerf

üon ca. 1 üuabratmeter. ®ie ©tranblönfer mürben fofort oertrieben, nnb bie §ül)ner

fingen an, nad) llhl^rung ,^u fnc^en. ^Wel)rmal§ fprangen je ^mei gegen einanber

mie tömpfenbe §äl)ne. SBät)renb einer Ijalben ©tnube, bie id), etma 40 9J?eter

entfernt, f)inter bem ®eid} liegenb ,^ubra(^te, ftrid) ba§ SSolf, oljue gefd)eud)t jn

Werben, fünf mal ab, legte einen Mrei§ öon ca. 1 Milometer lanbeintoärtS in

fd)nellem gluge ^nrüd nnb fiel febeSmal genau auf bemfelben gled mieber ein.

^iluffallenb mar mir, ha^ ^wm (Sj:emplare auf ber S3ruft jiemlid) ^ell, auf bem binden

aber etma§ bunfler al§ bie übrigen waren. Um biefe beiben beffer in 5lngenfd)eiu

nehmen ju tonnen, fud^te id) nö^er {jinanjutommen , aber ha^ 93ölfc^en ftrid)

fd)mirrenb lanbeinmärt§ in fübmeftlic^er 9^ic^tung ab, al§ id^ pm 3Sorfc^ein !am.

2)a§ elfte unb britte 3iolt bemegte fiel) in fel)r geringer ^ö^e, ha^ ^mik flieg fofort

nnb trat in -^iemlid) bebeutenber §b^e feinen SBeg über \)a^ SSaffer an."

14. 93Jai. ^ei ©ronenberg im gürftent^um ^nhtd mürbe ein ging üou

40 ©tüd beobachtet.

3n ber mf)t beg iieud)ttf)urm§ ^n 9f?otentliff auf ©l)tt \ai) ber öend)tfeucr==
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lüärter Sünjeiifen 4<t biy 50 ©tüd, bie nad) 9?orben norüber f(oi]en, am -JH. Wai

bemerfte berjelbe (5 ©tue! luefttid) nom :iJeud)ttt)urm in bev .S^eibe, neben ben 'I^ünen.

%ni bei- §eibe bei ben SfJoibbörfern (auf Si)It) tt)uvbe ein (Si'emplav mit

gebvüd)enem ^^tügel eingefangen.

^ei äöancf enborf, in ber 9?äf)e üon ^a).ipeln, flogen ,^iuei ©tiicf an§ einem

gvöJBeren 3'^wge, ber in fd^nedem 3iige nad) 9brben ftrid^, gegen einen Telegvapben-

brütjt nnb tpnrben getötet.

lö. 9)1 ai. ®er Sagbpädjter SEf)iefjen in (Sifbe fing ein tebenbe§ ^u{)\\,

\)(i^ am ^lügel (eid)t üerlel^t wax. (£§ geigte fi(^ uon Einfang an fe^v ;,a^m, tief? fid)

auf ben 2:ifdj fe^en, anf bem e§ of)ne Bdjcn umt)ertief , nnb fra^ balb an§ ber §anb.

S3ei Ä'attenborf, in ber 9iät}e uon ^a(ten!ivd)en, beobad)tete ber §ofbefi^er

33 u f d) ein SSoIf üon ettDo 30 @tüd. 3n einer §öl)e üon ca. 1 SO^eter flogen bie

üon Often fommenben SSögel über bie !nicfreid)e ^elbmarf, naf) an bem S3eobad)ter

uorüber, nnb festen fic^ auf eine frifdj befäete §afer!oppe(. ^Hl§ §err S u
f
d) nad)

etiüo -'U ©tunben auf bem SBege neben bem i'Ider üorbeifam, flogen bie SSögel weiter.

10. 3Kai. §err SSilm§, ©eminarleljrer in SEoubern, fd)reibt: „Wleiw )Ra(i)^

bar, ber berittene ©teuerouffel^er 2olfieu, {)at am 16. SOJai 1 Äitometer füblidj

üon ÄHi^;büll ein ©teppenf)ul)n gefunben, Jueld)e§ furg norber burd) ben Xele==

grapt)enbra^t nm§ Seben gefommen war. @r t)at e§ bem ©emiuar gefdjenft. —
Ungefähr au berfelben ©teile fanb ein ®en§barm einige Xage früljer §iüei foldje

üerungliidte 3Söge(.

©iiblid) üon Sügumflofter fot) mein S^lodibar füri^lid^ 31 @tüd mit großer

©djuelligfeit tjon D. nad) "SB. fliegen, ein anber mal 7 @tüd. „®ie fliegen mie

bie ^eibetüten" (®olbregenpfeifer) fagte er.

17. 9J?ai. (Sin burd) ben Xetegrapl)eubra^t (eid)t geflügelte^ ®j:emplar luivb

bei <Sd)erreberf (gwifdjen Xonbern nnb SfJipen) lebenb eingefangen.

19. Wlal ein SSolf üon 30 bi§ 40 ©tüd würbe bei a)Mlbftebt (5 .S^ilo^

meter öftlic^ t)on §ufum) angetroffen. Saffelbe l)ielt fid) mel)rere Xage bort auf

unb medjfelte 3n)ifd)en einem fanbigen ^rad)felbe, auf beffen gelbgranem ©ruube

bie 3Söget fd)Wer ju bemerken waren, unb einer l)i3§er gelegenen 9floggenfoppel.

21. mal 3m Söilljelminenfoog bei Xoting (@iberftebt) traf §err Dt)ling

ein gro^eg 58olf nnb gletd) baranf ^wei eiuAetne .^ü^ner in feinem SBeiienfelbe an.

22. 3Kai. 5ln§ Ü'irc^fpiel Xi3nning t^eilt §err ^auenftein mit: „^m 22. Wai

fonren 17 «Stüd üon ©üben unb ftrid^en niebrig über bie SBeibeupflan^ung an ber

e^auffee t)inweg, um fic^ in unferer ^^enne, bie mit §afer befteüt ift, nieber^^ulaffeu.

@ie waren fel^r wenig fd)eu, fo ba^ fie meinem 93ruber, ber bort mit SBaf^en be-

fd)äftigt war, bic^t am Stopfe norbeiflogen. — Um 25. Wlai biohadjkk 16) j^wei

<ötü(f üon W. nac^ 0. jietjenb unb am 28. 3J?ai ©tüd, bie nadj W. flogen."
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2(». Wal Sd^ erhielt ein (ebenbe§ 2Beibd)en, ha§> bei 5lf)ren§t)5ft oon

einem iianbrnonu beim pflügen auf feinem Slder ergriffen toax. SDq§ Xt)ier xoax

fc^lüer üerle^t (XetegrQplf)enbrät)te finb ^ier tt)eit unb breit nid^t öor^onben) nnb

ging ein, narfjbem id^ el oier SEage in einem großen S?äfig get)alten fjütte. jDqS^

felbe mar ol^ne()in fd)on „bi§ jum ©erippe" abgemagert, unb fo f)obe id^ e§ üoHenbS

jum ©felett prüporirt. ®o bei 9Jirf)tornitt)oIogen ein Sntereffe für öergteid^enbe

Dfteologie nidtjt ooraulgefe|t merben barf, ben gad)genoffen aber ha^ ©fetett be§

@teppen{)u^n§ entmeber au§ eigener ^(njd^auung ober nad^ ben Sefc^reibnngen

2l(tum§ nnb 9f{eint)arbt§ (3. f. D. 1863 ©. 257 unb 1864 ©. 350) befannt ift, fo be=

gnüge ic^ mic^ mit ber S3emertung, ha'^ aud^ ber San be§ ^nod^engerüftel ben

©teppenp^nern eine üKittelftellung jmifd^en Xanben unb .t^ü^n^i^n anmeift.

kleinere 20Jtttl)eilun9cn.

3n 9iuBtanb i)at ber §a\tM mit ^o^eihäl^eUr ^OgcKölifctt uiiö i^^^f*'«

sunt (5dE)mndf ber S)amen^üte fo grof5en Umfang angenommen, ba^ ficf) bie 9iegierung

genött)igt fa^, bagegen ein^ufdireiten, um ber oofiftänbigen 2lu§rottung ber einlieimifd^en

33ögel oorjubeugen. 33älge unh ?^eberu werben mit einem fet)r t)ot)en 2luöfu^r§olI

belegt unb ber ^anbel bamit com 13. 9)iärj näd)ften ^a\)x^^ ah übertiaupt oerboten

merben. Sie ornitt;o(ogifdjen ©efettfdiaften bemüt)en fid) überbie§ barum, baB üon

(Seiten ber Selji)rbe ftrenge 3]orfd)riften erlaffen merben, meldte bie ^aa,h auf j^^eber^

milb unb 33ögel jeber 2lrt einfdirdnfcn. Oftpr. 3tg. Dir. 298,

3(m 15. bi§ 27. ^Otooember t)atte in SiUlaub ein ovfanatttgev Sturm in

ben Kälbern oiet ©d)aben angerid)tet. — 9Jad)bem in ber dladjt ein ^öttenroetter

geroütt)et, bemerfte b^r ^orftroart in ^aibö (^reiö äßotmar, iPiirc^fpiel ^Jiujen) auf

einem faft gäuilid) gelichteten ©d)lage, bafe fel)r üiele ber reftirenben, ungeroöi)nlidE)

I;ol)en ^ieferböume (100—120 ^u^) mitten burdigebrodjen roaren, wobei ftarl'e

©plitternngen fid) §eigten. ^n ber ^öl;lung einer niebergeroorfenen (Spi^ljälfte

fanb ber Mann einen 6d)roar5fpe(^t ol)ne jobes ^ebenä5eid)en liegen. Gititt ber

erfet)nten 9Ja(^trul)e l)atte baö fdjijne männlicbe ©iremplar bie eroige $Hul)e im bi§t)er

gut fc^ü^enben ©tamme gefunben. 2)er Xob mujs beim 33red;en fofort eingetreten

fein, fonft l)ätte ber ^l>09el in Xobeöäudungen an§> ber ^öl)lung l;eranöfaUen muffen.

S)rei 3::age nad)l)er befid^tigte ic^ bie gunbftede unb bie Sage beö ©ped)teä, inbeni

ber ^orftroart benfelben nid)t berüt;rt unb oerrüdt l)atte. — ^ei SJiaiftürmen fanb

id) roieberljolt berart nernic^tete ©elege, ^unö&^ii^ß^t w»^ öud) baö erfdilagene

äßeibd)en binerfer 'i'ogelarten, aber biöl)er niemals einen rodl)renb ber furjen 3tad)t=

xüi)^ im l)ol)len 33aume getöbteten ä.?ogel. Db in biefer SBeife niele ^i^ögel in ber

'ißilbnife nmfommen mögen? ^offentlid() ni($t, fonbern nur aU feltene 3luänat)men!

ajfeieröljof bei äöenben in Siolanb. Döcar oon Söroi§.

iCrudfcfjlcr = ?8crtd)ti(jun.q. 5n 3fr. )(j oon 188S ber «Olonatäfrf;rift ©. 453 Beile 2 üon
unten lieö: 93tejentf)a[ (ftatt giiefent^al).

Kebaction: i^ofratl; '^Jrof. Ur. Ä. 21). Üicbc in ®na.
2)nic£ uou eijrljavbt Jtovraä in §aUe.



S5erein:3mitglieber jaulen einen

:;^a^re§ = iH:itrag Bon fünf aJlart

iinb er[;aUen bafilr bie 3JlonatÖ=

ftfttift unentgcltli«^ u. poflftci.

5Dog (Sintrittägelb beträgt 1 ÜJJart.

begrünbet unter 9tebactton üon @. t>. (Sdblccbtcnbal.

Slebigirt öon

ipofratf) ^rof. Dr. Vtcbe
in @era,

Dr. ^rcnjcl, Dr. 9flc^,

©tr. = Snf)). S;f)icle.

Sa^lunflen roerben an ben iKen =

bantcn b. Sßer. §errn iWelbcamtä=

Slffiftcnt 9loöntct in 8ci^ erbeten.

Slnjetflcn ber SSctcinemttflUc»

bcr finbcn foflenftcie Slufna^imc,

foroeit ber Siaum eä geftattet.

XIV. 3al)rgon9. ^ebruat 1889 (evftc Stefcrung)« Hr. 2.

^nl^alt: % Siol^treber: Sag ©te^:|)enl^ul^n (Syrrh. paradoxus, Fall.) in ©(^Ie§lt)ig=

§oIftein. II. (3!}Ut 58untbilb.) Ä. Siinö^a"^: lieber Calamoherpe armulinacea. 2lb. 2l5alter:

steine ä^ögel im ©efolge ber Äranid;e. Dr. 9iubolü: Äur,5e Semerfungen. ®. b. öomeltcr: 33es

merfungen ju bem 2trtife[ „Drnitt)o(ogifd;er 2lu§flug öon '|>iUau nad) Äo))cnf)agen Hon Jr. ^inbner".
— kleinere 9JJittl^eiInngen: Haliaetos albicilla. ©te^jjenl^ül^ner. ^annenl^e^er. j^reujs

fd^näbel. •panbentaudier. — Sitterarifd^eS. — Slnjeigen.

^ttö (Stevpcn^u^n (Syrrhaptes paradoxus, Pall.)

in ^6)Umi^--^ol^cuu
SSon S- 9iof)tt)eber.

IL

(mit Suntbirb.)

58on bem erften 5üiftreten ber ©teppent)üf)ner in Seutfdjlanb an Regten aüt

SSogelfreunbe uub äöaibmäunner ben 2öunfd) unb bie .«poffinmg, bie ^^remblinge



— -M) —

möchten [idj bei unl bauernb niebertaffen. 2öq§ man bi§ botjin über bie S8ejd^Qffen()eit

ber ^eimat iiiib bie i]eben§n)eije biejer $8öget roufste, inii|te e§ ja otS ivQ'^rfd^einlici^

ober boc^ fef)r tt)of)I möglid) erjdjeinen loffen, t)a'^ fie aud^ in 2)eutfcf)Iaiib alle 58e=

bingungen eine§ gebei^tidjen ®afein§ itnb tt)enigften§ in beftimmten ©egenben eine

gweite §einiat finben lüürben, — n^enn nur unjere S3eüöl!etnng i()nen eine gafttid^e

5lufnaf)me bereitete. @d frf)rieb ^err ^rofeffor Dr. ßabani§, ÖJeneralfehetär ber M-
gemeinen beiitfdjen ornit{)o(D9ifc^en®ejeIIfc^att: „®ie(Steppenf)ü^ner führen eine unferen

9iebl^ü^nern ii^nlidje SebenSineije, Ifialten fid) in trodenen ©benen, auf ^ledern unb

Sörac^felbern auf, nifteu auf bem (Srbboben unb näf)reu fid^ in ber §auptfad)e uon

©ämereieu. ©ie finb ©tric^oögel, b. I). fie ttjanbern nid)t regetmöfeig jur SBinter^

seit nac^ bem wärmeren ©üben, fonbern ftreid)en n)äf)renb be§ 2Sinter§, burc^ örtüd^e

25erl^ättniffe, ©d^neefatl unb baburdi bebingten 9tat)rung§mangel öeranlo^t, innerl^olb

weiterer ©reuten i§re§ §eimatgebiete§ um^er. 5tu§ biefeu Umftäuben ergiebt fid^

bie SJJöglidjfeit, bie SSögel an geeigneten Dertlid)!eiten 'I)eutfc^Ianb§ f)eimifd^ ju

mad)en unb fomit bem SBaibmaun ^ur greube unb jum 9^u|eu ein neue§,

fc^ä|bare§ ^'^"Ö^i'^^b bei un§ einzubürgern. Hm bieje Einbürgerung ^u erreid^en,

ift aber aulgebe^ntefter ©d^u^ ber SSöget tnäfirenb ber erften So^te bringenbe§ @r*

forberni^." %ud) ber SSerfaffer begrünbete feine Sitte um ©c^u| in bem eingangs*

erwähnten 5lufruf au alle Säger unb S^ogelfreunbe in ©djIesJt)ig=^§Dlftein mit bem

§inn)ei§, ha^ unfere ^^roüinj in flimatifc^er S3eäie^ung uidjt uugünftiger geftellt fein

bürfte wie bie ©teppeu (£entralafien§, ba^ §tt}ifc£)en biefeu unb mancEien 2)iftri!ten

unferer ^eimot eine grofee Uebereinftimmung bepglid^ ber S3obenbefc^affenf)eit unb

ber 9Segelation§t)er^äItniffe fic^ finben iuerbe, unb 'Oa'^ ganj befonberS bie ©anb=

flä(^en unb §aiben be§ fd)Ie§n)ig=f)oIfteinijc^en „3Jiittetrüden§", foinie ber ©tranb

unb bie 2)ünen ber 9^orbfeeinfetn ben ©inmauberern in jeber Segie^ung §ufagen

bürften. SlUe ^tufprüc^e, welche biefelben nad) früheren S3eobad)tungen an i^ren

Aufenthaltsort fteüten, fc^ienen ^ier befriebigt ju werben; ^ier boten fic^ i^nen

„ebene, faubige ©tranb= unb §aibefläd)en, ^iu unb wieber mit ®üneu|ij^en oerfel^en

unb fteüenweife mit ©ünengräfern unb f(einen ©eftrüpppartien bewac^fen", t)ier

„ben ©ewäfferu angrensenbe weitflä(^ige ©algwiefen, oielfad) burd^fdinitten üon

breiten, aber ftad^en Sßafferläufen, rodd^e im ©ommer unb §erbft mit einer güHe

faläf)attiger ^flanjen bewac^fen finb", l^ier (nämtid) in ben ^oibewüften 9^orbfd)(e§wig§)

fctbft „bie SRul^e, bie ©tille ber unenblic^en ©aljfteppe il^rer §eimat." (2. §oI^.) —
SSon biefeu Stwägungen wirb auc^ bie !öuig(id)e Siegierung in ©d^Ielwig geleitet

woibeu fein, wenn fie bereits am 9. 9Kai eine ^otiseioerorbnung erlief, bie wegen

i^rer Äürje unb S3eftimmtt)eit ()ier mttget^eilt ju werben öerbient. „5luf ©ruub ....

nerorbnen wir für ben ganzen Umfang uufereS 33e5ir!S goIgenbeS: § 1. S)a§ ßcr*

ftören unb Ausnehmen non ©iern, ta^ 9(uSne!^men unb SEöbten non Sungen, ba3
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feilbieten imb bev SSerfnuf ber gegen biefeg SSerBot erfnugten (Siev unb Snngen be§

©teppen'^iifinS i[t unterlagt, ij 2. SSerboten i[t jebeqeit jebe ?(rt oon fangen nnb

Kriegen be§ @teppenl^u{)n§ mittels ©djtingen, S^ieiien, ^Betäubungsmitteln, @ift

Sßaffen ober itgetib weld^er 35otridjtungen, fotüie bQ§ feilbieten unb ber SSerfauf

lebeuber luie tobtet ®i-emplare. § 3. ^ie ^oliäeioermattungen !önnen einzelne ^u§»

nahmen non ben S3e[timmnngen ber §^ 1 unb 2 biefer SSerorbnung ju tüiffenfc^oft^

ticken ober Se^rjmeden, foU)ie jum ^^aug üon ©Inbenöögetn für eine beftimmte 3q()I

unb ßfit ii'^i^ fiii" beftimmte Dertlic^feiten bemiaigeu. § 4. ^unjiber^nnbtungeu

gegen bie 33eftimmungen biefer SSerorbnung ujerben mit ©elbftrofe bi§ ^^u ;50 aiJorf,

im UntjermögenSfaüe mit entfprec^enber ^aft beftraft. ®er gleichen (Strafe untere

liegt, ttjer e§ unterläßt, Sl'inber ober anbere unter feiner ©emalt fttljenbe ^erfonen,

melrfje feiner 5tuffic^t übergeben finb unb ju feiner §«ii§9enoffenfdf)aft geljöreu, tum

ber Vlebertretung biefer Sßorfdjriften ab^u^atten."

9^ac^ ben mir üorliegenben Seridjten, fomie nad) meinen eigenen Erfahrungen

tann id) bef)aupten, "Oa^ biefe 9}?of)nungen, S3itten unb SSerorbnungen bei unferer

93eiuilferung ein milligeS D§r gefunben ^aben. SBeun audj in ber allererften ßeit

üon biefem ober jenem ^säger bei bem äufnÜigeu ßufammentreffen mit bem it)m

üöüig unbefaunten glugmitbe einige wenige ©tüde gefd)offen mürben, fo ift e§ bod)

faum jemals unb irgenbmo ^^u einer abfiditlic^en 9iad)fte((ung gekommen, unb nadj

bem 33e!anntmerben ber obigen ©djriftftüde fdjlofe fidj, — menigftenS glaube id)

bieS für ®d)Ie§mig=§oIftein öerbürgen ju lönneu — bie ganje Sögerei, ja bie ge=

fammte SeüöÜerung, mit lebfjoftem Sntereffe ben auf ben ©djul) ber SSögel geridjtetcn

Seftrebungen an. Unter biefen Itmftänben l)ätte man beulen foflen, ba§ bie oben

ou§gefprod)eneu Hoffnungen fic^ erfüllt unb bie ©teppenf)ür)ner, §unäd)ft für biefen

©ommer, bei uuS fid^ l^äuSlid} eiugerid^tet (jaben mürben. Seiber ift \)a§' ®egentl^eil

ju fonftotiren.

3. 8ommcvnufcnl^a(t nnb Ü>cvf(^wiinöcn»

SluS einer 93etrad)tung ber in 5lbfc^nitt 1 mitgetf)eilteu 3)atett fc^eint fidj foIgenbeS

äu ergeben : ®ie ^ouptmaffe ber (Steppenf)ü^ner gieljt oom 3. ?.)?ai an im SSerlauf

UDU menigen Xagen in ©d^telmig-^olfteiu ein unb üerbreitet fid) mit erftauntidjer

(Sd}neIIig!eit über bie gan§e ^roüinj, non ben Ufern ber Dftfee bis ju ben Snfeln

ber 9Zorbfee unb üon ber (SIbe bis ^^^^ ^önigSou. S3iS ^m 'tfflitk beS äJiouatS,

mo bie etma bereits Slbgejogenen burd) neu eintreffenbe S^adjjügter erfeljt morben

fein mögen, ä^igten fidj in allen ©egenben beS SaubeS gef(^loffene $ßö(fer üon meift

80 bis 40, and) G<» bis 80 etM. SSon ba an treten balb ()ier balb ha ptölilid)

nod) fleinere nnb größere ©efellfd^aften auf, uuftät umt)er5ief)enbe, bie eben fo fdjnott

unb fpurloS üerfd)minben, mie fie getommen finb. 3tm Sube beS äJJpnatS finb in
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ben öftlicfjen unb mittleren ©egeiiben ber ^roöins tt)a{)rfc^einlic^ feine ©teppen^ü{)ner

me()r oor^anbeu. ^ur an ber SBeftfüfte unb befonberg au[ ben Snjeln I)alten fie

— anfänglich in beträd}tlic^er Slnsat)! — nod^ einige äßoc^en lang Sftaft, meift in

äiifammcnf)altenben Letten, öfter aber and) paarn^eife ober einzeln anftretenb; nnr

l^ier, tt)0 fie t^eitweife if)ren ^eimatf)tic^en ®ett)oI)n^eiten gemä^ gelebt ^aben bürften,

tonnten über i^r ©ommerleben einige S3eoba(f)tungen gemad^t werben.

5lm 30. dJlai fd)reibt §err Dfteoierförfter S3(öcfer: „3Sor einigen Xagen jagte

mir ber Säger Slnbre^en in Xreija (c. 1 '/2 ©tnnben öon §ufnm), bo^ er in feinem

S^loggenfelbe jn^ei einzelne (Steppen^ü^ner gefunben. SDer ^orftauffe^er Sorenjen

traf üor oier Xagen groei ein5elne §ü^ner in einer jungen gic^tenfd)onung. 2)iefe

(Singelpaare ^aben boc^ n^oljl bie 5tbfirf)t, f)ier ju brüten ? (^at fidj nic^t feftfteHen

loffen, obroo{)I bie X^iere fic^ nod) einige ßeit bort aufhielten. R.) daneben trifft

man and^ n)ieber größere Xrupp§
; fo fa^en Sorengen unb id) üor fed)§ Xageu no^

11 ©tüd beifammen. — 2ln ben leisten Slbenben l^örte id) mit bem SDuntetoerben

I)ier eigentpmiidie 2odftimmen, bie mir unbefannt finb. Sd) oermutf)e, ba^ fie oon

©teppenl^ü^nern Ijerrüf)rten." Um biefelbe 3^it Dernatjm auc^ id) mef)rfad^ mit bem

SSeginn ber ®iin!el^eit Stimmen fernen oorüberjie^enber SSögel, bie fid)erlid) feiner

einl^eimifd)en SSogelart angeprten. Qrüax oermut^ete id) ebenfalls, ba§ jene meift

nac^ Sßeften §ief)enben Söanberer auf bem Stb^nge befinbli^e ©teppeu^ü^uer feien;

bod) ^atte id) bamalS bie ßodrufe ber le^teren mir nod) ju lueuig einprägen fönnen,

um bie <Ba(i)t beftimmt ^u entfd)eibeu. 5tl§ id) furj barouf mef)rfad) ©etegen^eit

fanb, bie stimmen ftiegenber @teppen^uf)nüölter genau ^u f)ören, tonnte id) bie

9iid^tigfeit meiner SSermutf)ung auf§ fic^erfte beftätigeu. 5)amit ift bie X^atfad)e

feftgefteßt, ba^ ber eigentliche SBanberjng ber ©teppenpfjuer in ber Dämmerung

(unb 5)uu!ell)eit ?) ftattfinbet. Db au§fc^(ie^(ic^, mage ic^ allerbingg nid^t ju be^

ftimmen, obnjo^t id) am f)eüen ^age feine anbere ^(ugbewegnug ma^rgenommen

I)abe, at§ ein planlofeS Um^erfct)meifen ober einen ber 5(efnng megen unternommenen

(Strid). Sn Dotier Uebereinftimmung mit ber obigen S3eobad^tung fielet ba§ gteid^=

zeitige fpurlofe S3erfd)n)inben ber ©teppenpl^ner oom Sinnenlanbe.

Slnfang Suni f)atten SEorfatbeiter in ber ^orrftebter §aibe mir oerfid^ert, bo^

feit einigen Xagen eine ©d^aar ber „niemobfd)en 3?apf)öf)ner" tägtid) smeimal

über 'i>a§: niebrige SJJoor {)intt)egn)ed)fette gn^ifd^en einem füblid^er gelegeneu @id^en=

geftrüpp, fogeuanntem „Ätatt", unb ben norbn)ärt§ befinblic^en, mit §afer unb

SSnd^lneiäen beftaubeuen ?(erfern, unb §n)or fo, \)a'^ bie SBögel morgend au§ bem

ßratt ben Äorufelbern äuftrid)en, gegen 5lbenb üon biefen nad) jenem 5urüd!ef)rten.

SSeibe Certlid^feiten liegen etwa einen Kilometer anSeinanber. 3(m 5. Suni martete

id) \)en abenblid)en Ülüdjug ah. Stiua eine ^atbe ©tunbe oor ©onneuuntergang,

al§ ein 3lrbeiter foeben üerficf)ert f)atte: „Se^t »erben fie gteicf) fommen", gogen bie
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S^ögcl in gejdiloffenex ^ette üon ca. 25 ©lücf unter fortoäl^renbem i^ocfen gnn^ nal^

an ung öorüber gerabe§tDeg§ bem S)ic!id)t ju. 2)ic§ tt)iebetf)o(te ftc^ noc^ etiua adjt

Xage lang. S33ä§venb biefer ßeit traf id) in berfelben ©egenb me^rfadj ond) ^aare

fottJte einlerne §ü^ner; bie 9cad)torfd)ungen nodj Dtefiern aber blieben ol^ne (Srfofg,

unb nac^ 9}Jitte Snni l^abe id) ^ier fein ©teppenl^n^n me^r gefe^en. ^ln§ jenem

regelmäßigen 2tuffud)en be§ Ärattg ergiebt fid^, baJ3 unjere ©teppentiögel boc^ feine

jo augfc^ließlic^e Siebf^aberei für faf)Ie ^lädjen befi^en, ha^ fie nid)t in einem etn=

mal ern)öf)Iten ©tonbqnartier §nr 9Zad)trnI)e biejenigen Dertlid)feiten anSmä^Iten,

n)eld)e it)nen om meiften ©c^u^ nnb ©edung gett)äf)ren.

5(m 21. Snti, nadjbem id} n)od)entang feine @teppen^üf)ner me^r gefe^en nnb

gef)ört, begab idj mid) anf bie 9teife nad) ben S)üneninfeln, wo nod) immer einige

©c^aaren fid^ ouff)ielten, nnb non tno aus mir oerfid^ert morben toax, baß bie SSögel

auf ^^mrum, gö^r, ©Qlt nnb Ülöm geniftet f)ätten. Stuf 5tmrum fanb ic^ bei §errn

©d)uläe in einem jnierfmäßig eingerid^teten ®ef)ege im ©arten ^mei 5Üiännd)en unb

brei SSeibdjen, über bie ber Söefi^er njeiter unten felber berid^ten mag. 33eim "äh--

fnd)en ber Snfel traf id) auf ber §aibe nörblid) üom £end^ttt)urm erft eine ®d)aar

oon 7, gleid) baranf eine fold^e üon 6, bann and) 2 ©tüd nnb mel^rere ©inäelne.

©ie waren ungemein fdjeu. Sei ben öorfic^tigften 9>erfud)en, mid^ i^nen jn nö^ern,

ließen fie mid^ fonm auf weniger al§ 100 3Keter fjeranfommen. S3alb war ein SSoIf

in ^Bewegung, balb meljrere gleidöjeitig ; balb bereinigte fid) bie gan^e ®efeUfd)aft,

häih wieber bilbeten fi(^ mef)rere Partien. <So wie fie fid) übrigens erhoben t)atten,

machten fie gar nidjt mefjr ben (Sinbrnd befonberer 2tengftlid)feit, fonbern flogen wie

äum bloßen Vergnügen in weiten greifen um mic^ ^erum. SDabei fiel mir auf, boß

fie bei jeber SKenbung bie ©djwansfebern fpreiteten, fo baß ber gonje ©d^wonj,

öon bem fd^malen ©runbe au§ fid) ftarf öerbreiternb nnb baranf in bie 2)oppel=^

fpi|e ber beiben oertängeiten 9}iittelfebern ouSlaufenb, ungefähr bie ^orm eine§

^inberbrad^enS barftellte. S5om Slugenblid be§ @r^eben§ an ertönte ein ununter=

brüd)ene§ „gidgid-gid gid ....", in feiner SSielftimmigfeit bem 9{uf be§ 3vot§fd)enfet§

(Totanus culidris) üergleid)bar, aber gebämpfter, wcid)er. ®er mongoüfd)e 9^ame

be§ ©teppen^u^nS „Jüpterjüu'' ift fein üble§ Älangbilb biefe§ SodrufS. Ob ber=

felbe fic^, wie ü. SDrofte bef)auptet, in brei ©Üben gertegt unb „föcferi!" gefc^rieben

werben muß, fonnte id^ and) bei einzelnen §ü^nern nid^t ^eron§f)ören. S)rofte fügt

tlinju, ta'i^ ba§ „e" ber SOattelfilbe fe()r leife nnb beS^alb fc^on in nnbebentenber

Entfernung unfjörbar fei. SSor bem i)cieberfe^en fenften fie fidj au§ ber gewötju-

Iid)en ^higf)öt)e öon etwa 20 SÜietern aümäfilid^ abwärts nnb ließen fic| bann fd^webenb

nieber. Ratten fid) wäfjrenb beS ^(ugeS einzelne ©jemptare üon bem ^rupp ge^

trennt, fo fteüten fie fid) balb laut rufenb wieber ein unb festen fidt) ju ber übrigen

©efetlfd^aft. 5luf ber bunfelbrannen §aibe f)oben fid^ bie SSögel beutlic^ ob, fo baß
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\d) fie burc^ ba§ @ta§ gut beobacf)ten fonnte. 3n bem auf [ie fallenbeu

©onnenjd^eiii Ieud)tete ba§ ©efieber in eigentpmlid^fm , faft filberfd^immernbem

©lon^e (aud^ im ^hige bei beftimmten SBßenbungen). 'iRad} bem Sf^ieberloffen „rut[c^ten"

fie oortt)ärt§, burd) einanber t)in, redten nod^ einmal ben Ä^opf in bie §öf)e unb

budten fic^ bann in bie furje ^oibe, bi§ auf ein§ ober jttiei, bie, fomeit e§ i^re

^^ofitur ge[tattete, eine „erhabene" ©tellung annahmen unb bf^ietten. ?n§ bie gerabe

vereinigte ©efeüjc^aft öon elttJO 20 ©tüd ber taugen SSerfolgung mübe fein mod^te,

fttic^ fie in ein ®ünentt)at l^inein. 3d^ fonnte fie je^t nic^t njieberfinben. 58ie(^

(eid)t finb fie burd) bie f)ier nur fd)moIe ®ünentette t)inburd§gef(ogeu auf ba§ SBatt,

wo ber @anb eben auf n?eitf)in bloßgelegt njar, unb rao fie fid^ jur '^txt ber ^bht

gerne aufhalten foHen. — 2(u§ einem Sf^oggenfetbe jagte id^ fpiiter noc^ ein üerein^elteg

<BiM auf; aber üon (Siern ober jungen mürbe feine ©pur gefunben. ?tUerbing§

gloubtcn (!) mef)rere Seute, bie id) barum befragte, ta^ einige ©teppenpf)ner auf

?lmrum gebrütet f)ätten, unb bie grau eine§ £eud)tt§urmmärter§ foHle (!) oor fedt)§

Xagen in i^rem ©arten ju ©übborf jmei gan^ fleine Sunge gefe^en ^aben; aber

bie ^aä)e ließ fid) nic^t meiter auftlären unb bleibt minbefteng fe^r jmcifclliaft.

^err ©d^ntje fct)reibt mir: „®in einjigeS 9J?aI, im Suui, flog ein ^^aar in ber

SfJö^e eine§ größeren 3Sotfe§ auf einem S3ud)meiäenader auf, unb auffaüenbermeifc

of)ne ©eränfd^. ©oüiel id^ aber felbft in ©rfa^rung gebracht ^abe unb mie mir

üon ©adioerftänbigen, 5. 33. üon bem SDünenauffe^er Raufen oerfid)ert mirb, ift l^ier

auf 5lmrum fein SörntfaH üorgefommen." — 83i§ gum 20. ©eptember beoboc^tetc

§err ©d^ulse ein SSotf öon 26 ©tüdE unb außerbem nod) ein ^^aar, meld^eg mit bem

gri3ßeren 3Solf feinen 3iifö"^"ißn^ö"9 \)atk. 5lm 25. September enblic^ flog cor

meinem ®emä^r§mann ein einzelnes §uf)n au§ ber §aibe auf, laut „brüd, brüd"

fd^reienb, unb bie§ fc^eint ber 5lbfd)ieb§gruß ber „©teppen^üfiner auf 5lmrum im

Sommer 1888" gemefen ju fein.

Stuf gö^r Ratten \\ä) bi§ SKitte Suni fe^r üiele ©teppen^ü^ner aufgeljalten.

©ie sogen f)ier ben fonbigen 33oben ber fübtidien Snfel^ätfte bem 3JJarfd)boben ber

9^orbf)äIfte oor, boc^ beobadjtete man aud^ ©c^märme in ber (enteren, mo fie bie

gefüete ©erfte anffudjten. 5(u^ auf "Otn ©anbf(öd)en be§ ©tranbe§ mürben fie ijfter

angetroffen. 3m Saufe be§ ©ommer§ f)atten fie üiel ^u leiben üon ben ^ot^böden

(Ixodes ricinus), auf gö^r „^aibelau^" genannt. 3}Jeiften§ Ratten fid^ bie SSIut*

fauger am §alfe feftgefe|t, mo fie für bie SSögel felbft unerreid^bar moren. §err

^ertelf)ein, öon bem id^ biefe ©injel^eiten erfuf)r, f)at im ©anjen 24 ©teppen^ü^ner

erf)alten, oon benen ein S£f)eil am Xelegrapf)enbrat)t fid^ öerte|t l^atte; bie übrigen

tuareu mit jenem Ungeziefer befe^t unb infolge beffen ööllig abgemagert unb fing*

unfähig geworben. Su bem S^ropf biefer SSögel befonb fic^ meiftenS ©erfte, bei

einigen aud^ güf)treid)e Sförner oerfdjiebener Polygonum- unb anberer Unfräuterarten.



— 35 —

Slud^ ^etr 93aron t). S3iebevmann in S93t)dE erl^iett nad) unb nad^ eine ^Injaf)! Steppen^

t)üf)ner, t)on bereu (am 22. '^uü) nod) fieben ©tücf in einem tleiiien ©eljege feinet

®arten§ fid) befanben unb angenfdjeinlid) guter ®inge njaien. — $8on ben i)er=

fdliebenen 9JQrf)iid^ten über brütenbe ^aare ertt)ie§ fid^ nur ein einziger ^oll a(§

fid^et ücrbürgt (f. unten). — ßur ßeit ber 9toggenernte bemerfte mau uur nod) feiten

ettt)a§ non nnfern 95i)geln. 5lnfang September erf)ielt §err 5lertet()eiu nod) ein

©yemptar. ©eitbem fehlen jegliche SiiadEiric^ten , — alfo tt)ot)l and) bie ©teppen^

t)üf)ner.

SSon ben oielen ^nnberteu, roetd^e bi§ 9Kitte SJJai auf ©i)(t eingebogen tnaren,

traf i(^ fetber am 23. Smii nur nod) ein Derein§elte§ tSjempIar auf ber §aibe jituifd)eu

bem 2eud)lt^nrm unb Rampen. Sn ben i^ifter ®üuen mar fd)üu feit SOätte Suni

feine ©pur met)r t)on itjuen gefunben njorben. SDie S3ewo{)ner Ratten non t)orut)erein

feine Hoffnung, ba^ fid) bie SSöget bort fialten ober gar mit ©tfolg brüten Würben,

ba fie (gemi^ mit 9ted)t !) oermutt)eten, ba^ unter ber ränberifd^en ®efellfd)aft oieter

SCaufeube üon ©ilbermöüen für bie f)armtofen ©inn^anberer an eine friebtid)e ©jiftens

unb bie ©rünbung einer nngefiörten ^äu§tid)feit nid)t jn beufeu fei. %\\ä) auf ber

§aibe bei Sliunum, mo man im SJJai ©d)aaren oon 50 bi§ 60 @tüd augetroffeu,

fnd)te ic^ fie üergeblid^, unb (Siumo()ner, bie fid) bomalS für bie (Steppenl^ü{)nerfrage

lebhaft intereffirt Ratten, bebouerten, bie SSiigel feit SBod^en nid)t me^r gefef)eu ^n

f)oben. 5tm 4. Dftober fd)reibt mir §err Sürgenfeu: „®ie legten beiben @teppen>

f)ü§ner finb üon mir am 12. September 5n)ifd)en bem 2eud^ttf)urm unb S3roberup

gefef)en n)orben. Sd^ bin ber feften UebergenguHg, bo^ bie SSögel je^t unfere ^nfel

üertoffen f)aben. Ueber ein 33rüten ift §ier bnrd)an§ nid)t§ befannt geworben."

^uf diöm ba§felbe Siefnitat : SQJoffenl^afte (Sinroanbernng im 3JJai, üermut^eteS,

aber bnri^aug nid)t nac^geiniefeneS 23rüten, S3erfd)minben bi§ ®ube Sntü

''Md) foId)eu (Srfa{)ruugen mar faum noc^ ^nSfid^t oorf)aubeu, "öa^ auf bem

^eftlaube ^ier ober bort ©teppenp^ner auftaud)en mürbeu. Sl(§ id) and^ auf meiueui

eigenen au§gebef)uten Sagbreoier, tno fid^ im grü^jal)r an üfrfd)iebenen ©teilen

größere unb fleinere Ä^tteu längere ^dt aufget)alten, nad) bem 93egiun ber §ü^ner=

jagb feine ^^eber mef)r auffinbeu fonnte, glaubte id) alle Hoffnung aufgeben ^n muffen.

®a erfjielt id^ am 11. September üou .^errn eand. med. üammer§, meinem üogel^

funbigen Schüler, folgenbeg ©direiben: „"am 8. b. 9Ji. ^atte id) bie greube, im

SGÖeffelburener Ä^og (^itmarfd)en) ein 5ßolf Syrrhaptes paradoxus aujntreffen.

Sn einem großen fanbigen 9iiibenfelb fanb fie mein §ü§uerl)unb. Se^terer marfirte

biefetben auf meite ©ntfernuug unb ftanb feft üor i^nen mie üor 3ftebpf)nern. SDie

Xl)iere j^eigten fid^ auffaClenb fd^eu unb ftanben, ^mijlf ©tüd, etmo 200 ©d)ritt üor

mir auf. @§ woren offenbar lauter alte %i)kxe, unb ber 93efi^er ht^ ®rnnbftüd§

miH benfelben ßng fc^on feit langer ^tii bort beobachtet f)aben, fo bafj e§ uic^t



— 36 —

ünlüQ^vjdjeinlid^ ift, ba^ bie SSbcjel f)ier gebrütet fjaben." §err ßammer§ gelangte in

ben 33e[ii3 eine» alten §at)ne«. 2)a§ ©efieber geigte ätt)if(f)en ben fef)r lofe ji^enben

alten g-ebern üiele norf) nnentroicfelte neue. Snt 5lropf unb 9J?agen be» 33ogcI§ fanb

[ic^ faft nur ber ©ante üon ber n)ilben 9JieIbe, fein betreibe, moüon bod) in nädifter

S^ü^e genug üorfianben mar, aud^ feine (Srbfen, bie ebenfaßS reid^Iic^ im benachbarten

f^etbe ftanben.

50?it ä>or[te^enbem l^atte id) bereit! üor üier SSod^en meinen 93erid)t über ben

„@ommeraufent{)aIt" obgefd^Ioffen, oI§ id^ fetbft nod^ einmal tnieber nad) longer

^aufe einen ffetnen f^tug @teppenl^üf)ner ^n beobaditen @elegen()eit f)atte. 3tm

9. Cftober, al§ id^ morgenl um 7 Uf)r bei ftarer ßuft unb minbftiHem SSelter htn

ßug ber (^irruSmolfen feft^ufteüen l^otte (befanntlid) erforbert bie§ eine längere

oufmerffame S3eobad)tung), ftri(^en '{td)^ ©tüd in geringer §öl)e in jübjübnjefttidier

atid^tung über mid) ^inmeg. S93o!^er? mol^in? „®Iüd gur Sfteife! unb fefirt balb

njieber!" ®amit glaube id§ für meinen X^eit enbgü(tigeu 5lb[d)ieb genommen ju

l^aben öon ben 5ld)t5e[jn^unbertad^tnnbad§äigern.

4. m-nt

SSie bie X^ogeSpreffe bei bem erften Slnftreten ber @teppen§üf)ner einen

faft {eibenfd)aft(ic^en SBetteifer entmidelte in ber SKitt^eilung über neue S3eobad^=

tungen, fo fud)teu fid^ fpäter bie Ferren 23erid)ter[tatter jn überbieten in ben „neueften

'Dtad)rid)teu" über ha^ SSrüten ber 35ögel in ©d^Ie§n?ig=^§oIftein. ©lüdlid^erttjeife

trugen biefe Angaben meiftenS ben ©tempet ber Unric^tigfeit an ber @tirn, fo ha^

man fid§ bie Wnt)t ber heiteren 5Rad^forfd^uug erfparen fonnte. S)oc^ blieb e§

nid^t ganj au§, ba^ id^ über biefen ober jenen, burd^ bie iöerufung auf ben befannten

„funbigen" Säger unb „suüertäjfigen" ®en)ä^r§mann befräftigten ^oß notiere @r=

funbigungen eingusiel^en mid^ für oerpflidjtet ^iett. Unb ha§> Siefuttot biefer ®r=

mittelungen ? Stönnte ic^ boc^ einem Dologen bie ouf biefe SBeife §ufammengebrod)tc

©antmlung bon „©teppenf)ü^nereiern" geigen! (Sier öon bem SBod^telfönig (bie

meiften), ber S^oc^tfd^malbe, bem 9totf)fc^enfeI, ber SKoc^tel, oon ©eefc^motben, <Stronb=

(äufern unb Ä'ompf^ä^nen, felbft üom üMi^ul^n, moren für @ier be§ (Steppen^ul^u!

gehalten morben. Sc§ mu§ be^^olb ben geneigten ßefer bringenb ttjorneu, irgenb

tüelc|er bie S3rut be§ ©teppen^u^nS in unferer ^roöing betreffenben ßeitunggnotig

©tauben ju fd)enfen, — wenn fie fic^ nidjt etioo auf bie folgenbeu beiben ^öUe

begießen foHte. ®enn nur in gmei Rollen ift eine S3rnt be§ ©teppen^u^nS in

©c^(e§n)ig-§oIftein fieser feftgefteüt, einmal ouf ^^ö^r unb einmot in ©iberftebt.

^^u|erbem ift bei @t. $eter unb ouf f^öfir nod^ je ein einjetne§ @i gefnuben ttjorben,

Ueber ben erften %aU berid)tet mir §err Äertel§eiu, ber feit öielen Satiren

ber SSogelmelt feiner ^eimotinfel ein lebhaftes Sntereffe gumenbet, unb bem ic^
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frfjon nmtid)e ttjert^tiolle ?Iu§fuuft über biejelbe üerbaufe [^txi Ä. tücr bereits 18G3

fo g(ü(f{i(^, in ben Sefit^ etne§ ©teppen^u^nS jjit gelangen), ha§> ^olgenbe: „Sm

ÜJlai, beoor norf) ber Oioggen Sletjren gefc^o[feu ^atte, fat) id) ein 9ie[t mit brei

(Siern.*) (Sin ©djüler t)Qtte mid) barauf anfmerffam gemacht. @r füfjrte niic^ f)in,

unb ba§ §u^n njnrbe in einer ©ntfernnng oon 4 bi§ 5 ©d^ritten tiom 9ce[te an]'-

gejagt. 2)a§ 9kft War fo einfad^ lüie möglid^. @§ befanb fic^ ^njijdien ^Jxoggen^

f)a(men an einer ejponirten ©teile. ®er fie[ige S3oben n^ar ein n^cnig aniegef)ül)(t,

unb in biefer SSertiefnng lagen o^ne weitere Unterlage auf bem Äie§ bie @ier. '^d}

fa^ feitbem ba§ 9ieft nid)t nief)r. ?lnd) ber betreffenbe ©d)üter befnc^te e§ auf meinen

3ßnnfd) nur feiten unb fanb e§ nad) längerer |^eit nod) nnüerfel^rt. (SineS "SageS

aber mar ba§ 9^eft leer. S5on ©ierfd^alen mar feine ©pur üort)anben, unb id)

lanxi nic^t bet)aupten, ob fid) ber Sßoget mit feinen Sutigen baüongemad^t f)üt, ober

ob bie (Sier aufgenommen morben finb. UebrigenS ^obe id) öon jungen ©teppen-

f)üf)nern überhaupt ni(^t§ gefeiten nod) gehört, obgleich id) in ben üon mit geöffneten

SSeibdjeu meift meit entmidelte @ier am ©ierftod oorfanb."

Sei einem ßeijrer in SBijd faf) §err 5lerteU)ein ein auf güt)r gefunbeueS

©teppenl)nt)nei, beffen §etfunft nic^t genau feftgefteüt mürbe.

Sejiiglid^ be§ ^meiten ^aU^ bin id) in ber ßagc, au§ eigener 5tnfd^ounng be=

rid)ten gu fonnen. 5(nfang Quni erfuf)r id), ba^ im 2BiIf)eIminen!oog hti

Xating (im fübmeft(id)en (Siberftebt) ein ©teppenljutjnneft auf einem Stder be»

§ofbefil^er§ §. 2B. C)l§ling fic^ befinbe. S)ie näijeren eingaben maren bieSmal

nertrauenermerfenb. '^d) manbte mic^ baf)er an ben S3efi^er be§ betreffenben

®runbftücf§ unb er{)ielt tion bemfelhen am 11. Suni folgeube ^ilultunft: „%m

3. Suni fud)te id) auf meinem SSeigenader, bem §auptaufent^alt§oite ber ©teppen*

^ül)uer, nad) dU\kx\\, fanb aber meber S^ieft, noc^ Söogel 33ei ber Söefidjtigung

meineä 9iapfe§ flog jebod) ^intcr mir an ber anbern ©eite be§ Öhabeng ein eiuäel^

ue§ ©teppen^u^n au§ einem ^aferfelbe auf. Xrol3 genauen 51bfud)en§ ber ®raben=

fante, mo ic^ in bem §iemlic^ l)0^en ®ra§ unb ^rout \)a^- 9^eft üermut^iete, fanb id)

ui(^t§. 2(m 5. Suui ging id) an bemfelben ©rabenmad entlang, üi^ ba§ öul)n

etma fec^§ ©c^ritt öon mir, ungefähr 8 ^uB nom ö^raben entfernt, aufflog, ßu

meiner großen greube fanb id) l^ier hü§i 9ieft mit brei ©iein,'') bie genau fo geformt

unb ge^eic^net finb, mie ©ie mir biefelben befd)rieben. ®leic^ nac^ ©mpfong 31)ier

^arte fa^ id) mieber t)in unb l^abe ha§> §n^n in einer Entfernung uon c. 10 ©d)ritt

genau heohad)kt; id) fonute W gefledte ^^ärbung be§ 9iüden§ fomie bie gelblid)e

f^arbe am §alfe genau unterfd)eiben, bie langen ©d)manäfebern megen be§ ä^emlid)

großen §afer§ freilid) nid)t mal)rne^men. ^iac^ '^Ibfliegen be§ |)u^n§ fof) id) bie

*) ©ie 3lormat3af;l ber @ier ift alfo and) nad) bicfen, Jv>ie nad} beii friUjcveii erfaljinuujcn

in Guro^a brei, obhjol^l SRabbe nad; feinen ^eobad^tungen am 2;arat=nüür üier anhiebt
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bvei @ier iiod) tuo'^tbel^olteii liegen." 5lm 13. Suni tuar id) im SBil^elmineiifoog,

imb ;£)eir D^üng fütjvte iiiid) an ben 9^iftpla|. ä^om ftrömenben Stegen bnvd^nii^t

(ber ©c^irni mn^te, nm ben brütenben SSogel nidjt ju üerjd}end)en, niebergetaffeu

luerben) nnb einige Äifo be§ Qnt)änglid^en eiberflebter 9J?arjd)boben§ an ben ^üfeen,

nä()erten trir un§ t>or[id)tig ber betreffenben ©teile, bie bnr(^ einen jenfeit be§

öirobeng eingeftedteu @tod genau be^eid^net ttiar. 9J?ein f^üt)rer geigte mir bie

(Srbjdjoße, neben tueldjer fic^ ba§ 3ieft befinben follte. Älopfenben §er§en§ fpätjte

irfl l^in, faf) aber nichts; ic^ richtete ben 5?rimfted)er auf ben betreffenben gied, üer=

gebend. 2)a§ 9left war leer! 9ieft? Sieben jener (Srbfdjolle jnjifdien bem etwa

10 cm t)of)en §afer befaub fi(^ eine SSertiefnng im „Älei", eine gleid)mä^ige, giem*

lid) flad;e ^^(ult)ö^tung üon 12 cm ©urdjmeffer. Um ben ^Jianb bieje§ 9iefte§ lag

eine genau freisförmig gufammengebogene, feberfpulbide SBurgel einer SBafferpflanje.

^u§ bem (Kraben ftammenb, wirb fie snfällig in bie 9fJeftf)i3f)Ie unb in biefe gorm

gefommen fein, obgteid^ e§ ben (Sinbrud mad^te, all ob fie abfidjtlic^ fo I)übfd^

regelmäßig f)ingetegt worben Wäre §ur Umrat)mung ober 93eräieruug be§ SfiefteS.

SBeiter aud) nidjt bie geringfte ©pur nou Öiiftmaterial iHber wo waren bie ßier?

SBaren feit geftern 5lbcnb, wo §err O^Iing uoc^ bie §llte*) auf ben (Sieru gefeiten

f)atte, ot)ue fie auf5ufd)eud)en , mittlerweite bie jungen aulgefdjlüpft unb baoon*

gelaufen, fo mußten bod) bie (Sierfdjalen in ber '^äi^t bc§ 9iefte§ liegen. S3eim

Sftadjfudjeu fauben wir beuu aud^ in einer Entfernung üon etwa gwei SDIetern bie

tiefte üou gwei (Siern, ba§ britte Rotten wir vertreten. ?lber au§ biefen Eiern

woren feine Smigeu aulgefd)Iüpft, fonbern — eine Stabeufrä^e ^alte fie au§gefreffen!

9^ad^ ber S3efd^affent)eit ber SSIutgefäße im Innern ber 8d)alen mußten fie etwa

gn gwei ®rittt)ei(en ausgebrütet gewefeu fein. ©lüdlid^erweife war hie oon ber

^Tät)e gefc^tageue feitlic^e Deffnung fo flein, baß bie ^orm, gärbung unb |]eid)nuug

ber beiben (gier nollftänbig erl^alten war. ©iefelben fiub, wie bie beigegebene 5lb=

bilbung geigt, bie in jeber Se§iel)ung ber 9?atur genau eutfprid)t, fowo^I in ®ri)ße

unb ^orm, wie uad^ ber ©runbfärbung unb ß^i^nung red^t oerfd)ieben.

Unter c. 150 (Siern oon oetfc^iebenen ©tranboögelu, bie in ben ®ünen oon

<Bt. ^45eter gw'ifd)eu bem 13. nnb 20. Suni gefammelt worben waren, fanb §err

^üoenftein ein ©teppent)u^nei, ba§ er nm 5^. für feine ©ammlung erwarb.

*) Ssicireid^t aud; ben 2nteu: bcnn nadj ben erfa^rungen, bie 1S()3 in ^ütlanb gcntad^t

Jvui-ben, lebt ba§ (Ete^'»|^cnf;ul;n in 3)Jonoijanüe, unb bev S^aljn löft bie §ennc beim ^füten ab

(f. S-f-D- 186J ©.341!). — Itcljer ba§ betragen beä a^ogelä beim DJeft fonnten nur hjcntg

Seobad^tungen gemarfjt iuerben. §crr D^Iing tl;eilte mir mit, baf; ber Sßogel bei einer 9tn=

nä^crung üon ca. 3 m bag 9Jeft »erlief;, langfamer a(g fünft baöonftrid^, and) nid)t in gcraber

£inie, fonbern :,i(fjadartig,
' alS ob er fid; nmfef^en tuolle, fef)r niebrig über bem .s>afer I;infIog

unb in einer (Sntfernung üon etiva 100 m fid; nieberliefi, o^m üon felbft toieber jum «orfd;ein

ju !ommen.
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5. 3« bcv ^cfangcitir^aft.

ßlUQT \)ahe \d) felber, \vk fc^on bemerft, ein ©teppenl)ii§ituieibcf)en einige Xiiije

lebcnb gefjolten, an bem fc^tt)en)erle|ten X^iere ober feine 33eobad)tnngen gemocht,

njeld)e §u bem, waS über bie SebenSweije nnjerer SSögel in ber ©efangenfdjoft längft

(feit 1863) befannt ift, ettt)a§ dhm§> fjinjnbringen fönnten. 3)agegen frfjeinen mir bie

93eobQ(^tnngen be§ §errn ©(^nlje anf 3lmrnm, bie er anf meinen SSunfrf) anf^n*

jeic^nen bie ®üte t)a\te, ber SSeröffenttic^nng nid)t unnjertt) jn fein. §err (5d)nl^e

fd^reibt: „^(§ bie §üf)ner eben f)ier erjd)ienen njaren, njnrben mir im ß^itraum

öon öielleic^t üierje^n flogen fünf @j:em|}tare gebrad^t, ttjelc^e fic^ om Xelegropfien*

brat)t üerfe^t Ijatten. @ine§ berfelben njnrbe bei ber forgfältigen '*$ftege, bie irf)

QUen mir gebrad^ten Xt)ieren angebeitjeu lie^, n)ieber fnrirt unb lebt norf) f)ente.

®ann mnrben mir ttjeitere (Syemptore gebracht, ttJeld^e t)on Äinbern gegriffen ttjaren.

5l(§ id^ biefetben auf eine 5ßern)nnbnng unterfnd^te, fonnte id| anfänglid) nid)t§

finben. ©cfjlie^lid), bei fefir genauer Prüfung ber §ant, fanb id) am §alfe ber

%f)'mt bid)t unter nnb an bem S?opf eine gri)^ere $(n§a^( üon ßeden (^otsböde,

Ixodes rieinns L.), einzelne fleinere, braunrot^, einige öon (Srbfengrö^e, btangran.

®ie ^ögel toaxm oon biefer ^(age faft blinb nnb lafjm geiuorben. Sd) befreite

fie mittete Cel üon bem Ungeziefer unb fütterte fie mit S3ud)n)eiäengrü|e, gab i^nen

natürlid) aud) ju trinfen. "äbtx tro| ber größten ©orgfalt ift e§ mir nur gelungen,

üon etwa 30 mir gebradjten (Sjremplaren oier am Seben ju erfjalten. ©päter t)abe

id) öon bem SDünenauffe^er Raufen gef)ört, ba§ berfelbe \\o6) oerfd)iebene an ßeden

eingegangene §üf)ner gefnnben ^at. ^^^^^f^^^oiine tt)erben I)ier ouf ^ilmrum bie

©teppenf)üt)ner burd) '^^den öertilgt Werben (menn ni(^t ber 9ieft e§ bereite oorgegogeu

ptte, bie Snfel mit i^ren ^ol^börfen jn nerlaffen. S. oben! K.), unb oielleic^t ift

bie» Snfeft and) bie Urfad)e, ha'^ gelbpfjner ()ier nid)t oorfomnten.

3d) l)ah^ nun ben §üf)nern (jWei §ä^uen unb brei Rennen), einen eutfpred^euben

i!anfpla| im ©arten f)ergerid)tet. ®erfelbe ift etiua fünf SJJeter laug, 1,75 SDJeter

breit unb 1, 25 SKeter pc^, mit ®ra^tne| umbogen unb an einem @nbe mit ®ac^=

pappe oben unb an ben ©eiten gebic^tet. 2)ort ift granbiger @runb, mä^reub ber

übrige Soben mit Suc^weiäen , 9ioggen 3C. beWadifen ift. ^sd) füttere bie Xiere

jeben SDJorgen mit einem falben Siter gcmifdjter Körner, normiegeub S3uc^n}ei,^eu,

Welchen fie offenbar allen aubern ^utterforteu üor^ie^en. 3m 51'ropf ber eingegangenen

©teppenf)üf)uer, metdje mir ^ur ßeit ber SBud^meisenfaat gebracht würben, fanb id)

and) nur S3nd^meisen. Um ^u fef)eu, wie fie ope SBuc^weijen fid) benätjuteu, bradjte

id) i^ueu mel)rere 2;age nur 9?oggeu, ©erfte unb §afer. S(ugenfd)einlid) froren

fie in biefeu ^agen weniger. 5U§ ic^ ipen bonn aber wieber 33u(^weisen brad)te,

fielen fie fofort mit befonberer ®ier barüber ^er, toa^, fie fonft ber i^nen aud) i)tüH

nod) ant)aftenbcn ®d)üd)tern^eit wegen nidjt tfjaten.
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v^^r iiett)üf)iilic^er 9iiif ift „tiiUic!, tuluc!",*) bie crfte ©übe fet)r fur,v Su

großer 5(iigft, ^. 33. luenu mau fie greift, fc&reien fie „!n)rä", faft luie ein §Qfe fingt.

@in§ ber §üf)ner mad^i mei[ten§, tueim idE) I)erautrete, ein S^iab mit ben ©c^njanj*

febern, nnb ^toax immer ba§fe(be, melc^eS fid) baburd) fennjeidjnet, ba^ e§ elrooS

Ijeller ift qI§ bie übrigen. '*'*) 33ei ber Slefung finb fie neibifd) unb beiden einanber

ob. Sni übrigen finb fie nid^t feljr mnt{)ig. 91I§ idj eine %üuhe in ben i^anfptQ|3

fe^te nnb biefe anf bie i^n^ner feinblic^ losging, notjmen fie ftetg bie ^^Ind^t, fo

ha^ id) bie ^anbe ttJieber entfernen mu^te.

@nbe Suni fd)ienen bie §äf)ne eine Stntuonbtnng Don ^Saf^en gn befommeii.

jDübei blieb e§ aber."

•2Bo finb bie ®teppenl)ü^ner geblieben? S^on ben nad) üielen §nnberten

jö^Ienben @intt)anberern in ©djlesnjig^^olftein ift na^lneiglid) Ijier nnr ein geringer

^rogenttfieil nm§ Seben ge!ommen. ®ie njenigften üon biefen finb, tt)ie bereite

bemerft, gefdioffen Sorben. 5lnf ben 9?orbfeeinfeIn finb l)ö(l)ften§ einige ®nl3enb ben

ßeden gnm Dpfer gefallen. SBie ötele üon oierbeinigem nnb geflügeltem Üianbjeng

gefangen raorben finb, ent^ietjt fid) notürlid) ber (5d§ä|ung. 9^nr in ein paar f^ötten

finb im ^ropf be§ §üf)nerf)abic^t§ unb be§ SSanberfalfen Ueberrefte öon ©teppen-

p^nern gefnnben n)ürben. S)ie meiften ber ^öerunglüdten fjaben offenbar am

jEetegrapfienbraljt i^ren %oh gefnnben. 3)er rapibe ^^lug in bidjt gebrängten

©d)aaren, bie bnrdjfdjnittlidie gtngf)ö{)e üon wenigen SÜJetern, \:)a^ Sföanbern in ber

®ömmernng: i^aS^ finb bie Umftänbe, bie e§ erüären, Juarum bie ©teppentiüt)tier

mit biefem geinb ber SBanberoögel mef)r aU olleS anbere ^tugtüilb in ^oüfion ge=

rietfien. UebrigenS fc^eint e§, ba^ e§ benfelben trol3 itirer gtngfertigleit boc^ anc^

an ber nijtf)igen ®efd)idlic^feit ober a^orfid)t im „9iel)mäi üon ^inberniffen" fehlte,

bie fie al§ SSetüot)ner ber freien ©teppe eben nidjt fannten. ©efd^a^ e§ bod) in

©t. ^eter, ba^ ein aufgejagtes ©teppent)n§n gegen einen (Srbttjalt flog nnb bobnrc^

für ben 5(ngenblid betäubt ttJurbe. 3)ie rafd)e Slbnapie unb bal üötlige SSer^

fdjrainben ***) Xüixh bnrc^ biefe Umftänbe nicftt erflärt.

*) Sd; notirte mir I6eim 33efucf; bei- in ::Hebe ftefjcubcu §ül)ncr tcjüglid) ifjreö :ii.'odj;iif§:

ein tüenig lauU§, fanft unb ang;nc^m flingenbcS ölucffen: „goairf, godut" (Sa^er offenbar

ber lirgififc^c 3iante ber ä)i3gel „Sülbrücf",)

**) Unter bin fünfen ivav aud) ein§, beffen ©efieber int ©anjcn auffallenb bunter erfd;ien

a(§ bag ber anbern. Offenbar iüar bie ©runbfarbe in etlüa§ bunHerem 2:on gehalten, ba bie

55Ierfenjeid;nung auf ^-lügeln unb 3iüden feineSU^eg^o rcid}Iid;er gu fein fd)icn aUS bei ben übrigen

(3Sg(. bie 33cübad)tung auö Äiel, ©. 2(i.).

***) Sie 9.iiögliri)feit, baf; nod) [;ier ober bort einmal ein oinjehieä .^n^n ober ein Keiner

2;ru^^ auftaudien !önntc, foU bamit niri)t beftritten tuerben.

31 um. öeute, am 22. 5Dccember, alg ic^ gerabc mit ber iiorreftur bcö obigen 3:ej;te8 be»
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O^ite B^y^it^t fi'i^ ^ie unftiiten @ä[te, bie ben ^rieb be§ raftlofen Uin^crfd)Uieifeug

mit ben 3^oniaben if)rer §eiuiat ,^u t^ei(eii jcf)eineu, iinb bie bie oerfaffeiien f)eiinnt(irf)en

(iJrünbe tüieber flicken mocf)ten, lüeiter geflogen. 95on einem eigentlid)eu Üiücfpg

i[t ni(f)t§ feftgefteEt morben. 35ielme()r fdjeint ber ©trom ber ©inttjanberer oon

ben Stü\ten ber ^^Jorbjee an§> meiter meftirärtS gegangen jn fein; treten bie 3^ögel

boc^ auf ben britijc^en Sufeln erft bann 5af)(reirfjer auf, oI§ i^re 3^^)! i" ©d)(e§==

mig^olftein in ftarfer 5lbna^me begriffen rvax. SESie üiele mögen, inbem fie onfS

UngettJiffe überS 9Jiecr bal^in ^ogen, feinen Sanbnng§pla| gefnnben f)aben nnb in

ben SBeHen umgelommen fein? ®a§ S3ilb biejer 5ßogetööIfermanberung fdjeint fid)

bemnad^ folgenbermafeen ^u geftalten: Xaufenbe üon ©teppentjü^nern bred^en in

mel^r ober weniger gefc^toffenen ©emeinfc^aften an§ if)rer §eimot auf nac^ SSeften

;

üeinere XruppS steigen fic^ üon ber §auptreiferoute rechts (6i§ nac^ ^fJormegen)

unb Iin!§ (bi§ nad^ SUiittetitalien) ab; bie §anptmaffe, immert)in burc^ Unfälle

mand^erlei 2lrt üerminbert, bringt bi§ an bie 5?üfte ber 3^orbfee, wo ein f(einer

Xfjeil für fnr^e ober längere ßeit 9iaft t)ä(t; beim Ueberfe^en auf bie weiter meft*

Wärt§ liegenben Snfeln (©ropritonien, Srianb, ben Crfnei)§ k.) gef)t ber größere

Xei{ oerloren, unb ber Üieft, nnauft)altfam weiter ä^efienb, finbet fein ®rab im

Oceon. Dber follten einige wenige bie wefttidjen (Seftabe be§ 5ttlantif§ erreid^t

Ijaben ?

§ufum, ben 1. 9^oüember 1888.

ttcBer C«aLamolierpe arundiiiaccii.

ii^on ^\ Snngf)an§.

(Sä ift wol)i fd;on oielfad) bie Semerfung gemadjt werben, ha^ Cal. annuli-

uacea (Acrocephalus arund.) auc^ im ©ebüfdie fid) aufl)ält unb niftet. ©d)on ber

alte 3oi> 9Jta'ttt). 33e(^ftein fagt nou feiner Sylvia arundin.: er madjt fein 'Jieft

in§ ©(^ilf unb atterlei bideö (©ebüfd). (Sbenfo geben bieä 33rel)m i?ater unb

©ol;n an. ©ö ift babei frei(id) immer nur uoni ©ebüfd) in ber ^iälje beö äßafferö

bie 9iebe. ®a§ er aud^ entfernt ooni ilBaffer im ©ebüfdje ber Warten unb X^aü-

anlagen niftet, faub id; juerft in beut befannten äBerfe ber ©ebr. 33iüUer, „Xt)iere

ber ^eimatlj", bemerft. (5Die genannten ?^orfd)er mödjten fogar bie fern oom

äöaffer niftenbe Cal. arund, nad) S^aumannä 3>organge unb im Uebereinftim^

mung mit (£. ?^. t)on ^omeyer jur felbftänbigen 3trt „Cal. hortieola" ertjeben.)

fd)äftigt UnTV, evl^telt id) ein l)iännd;en, bafj iiit ®üVf;icn=iitac3baIeucn--5loo(3 tobt in cincnt Övabcn

gcfunben iDurbe. ©ein ©efieber ^at eine luett bnntlere ©runbfcivbung alö ba§ be§ oben be=

fd;riebenen ,s>al[;ne§. — 3m ^vop^ beSfelben befanben fid; au^er einigen ©teind^en unb cincv 2(n=

jaF^l 3Bei5enfin-ner, 7 gange unb etum eben fo öie(e gvob ,^erbri3delte 23o^neu bon bei* in ben

^iefigen 'iJiarfd;en gebauten „^ferbebo^ne" (Vicia Faba L.).
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B6)on feit meisteren ^aliren luar es mir aufijefatleii, baf? einjelue Cal, arund,

fid^ l)ier in (Saftet, wo bie 3ttt üerljältnifemäfeig tjäufig ift, an ^(ä^en angefiebelt

Ijatten, bie fojufagen auf eine Entartung beö bod^ im allgemeinen an§ 2Baffer

gebunbenen ä^ogetö beuteten unb ben Flamen horticola an ©teÜe von arundinacea

für biefe ouö ber 3lrt gefd){agenen ilinber il)re§ @efd^led)tä roirflid^ gere(i)tfertigt er-

fd)einen lief3en. ®a& eö fid^ babei um bauernben 2lufent()alt an ben betreffenben ©teUen

Ijanbelte, baoon l;attc idf) midj burc^ fortgefe^te Seobad)tung überzeugt, ol)ne allere

bing§ fid)ere ^Beroeife bafiir ju t)aben, bafe bie ^ögel aud^ bort gebrütet l)atten.

3m ^a\)xe 1888 nun l)örte iä) ben 33oge( guerft am 8. Sßlai in einem bidf)ten ©e-

büfd)e, unmittelbar an ber 33eIIeoueftraBe, biefer anä) root)! allen ^remben, bie je

in Gaffel geroefen finb, bekannten, üielbefud^ten l)errlict)en ^romenabe, am oberen

äianbe beö jum Slneparf l;inabfül)renben 2lb!^angeö. ®er 33oben ift bort trodfen

unb felfig ; baö näd^fte äßaffer, ,,bie fleine gulba", ein fd)mu^iger ^aä) mit faxten

fd^ilflofen Ufern, fliegt einige äJJinuten entfernt unten im Xi)ak ; erft weitere fünf

a}{inuten »on ba befinbet \iä) ein !leiner fd)ilfbegrengter Xtx6), an bem bie „rüftigen"'

Cal. arund. n)ol)nen. — ^ä) befd)loB, bem 3.^ogel bieämal meine befonbere 3tuf;

merffamfeit gu roibmen. 3:äglid^ fonnte iä) von ber ©tra^e auö feinen d^arafte-

riftifdien ©efang I;ören, it)n juroeiten aud^ felbft flüd^tig im ©ebüfd^e auftaud)en

feljen; aber, fo fel)r id) mid) bemül)te, ein 3Jeft mar n\ä)t ju entbeden, benn an

eigentlid)eö ©ud^en mar bei ber ftrengen 33eauffid^tigung unferer öffentlid^en 3ln:

lagen nic^t §u benfen. ^6) l)ätte mid^ mit ber 33et|örbe in $Berbinbung fe^en

muffen, unb baä modl)te id) nid;t, ba iä) mir ja n)ol)l aud^ auf anbere äBeife bie

©eroifeljeit oerfd^affen !onnte, ob ber a.^ogel bort geniftet Ijatte ober nid)t. Unb in

ber 3:^l)at ^atte ic^ benn aud^ eine§ 3^ageä im Slnfang ^nü, leiber ^ahz id) mir

feine 9loti§ über ha^ ^atuni gemad[)t, ba§ ©lud, bie jungen in ben oberen 3^^^=

gen eineö ^oüunberftraud^eö füttern su fel;en, unb bieä ©d^aufpiel l)atte id^ bann

tagelang nad) einanber.

©0 war mir benn ber beweis erbradl)t, boB bie SSögel mirflid^ bort, an einer

©teile, bie ben 9(nforberungen eines 9iol)rfänger§ fo feljr wenig gu entfpred^en

fd^eint, jiemlid^ weit yom Söaffer entfernt, im ©ebüfd^e, auf fteinigem, trodenem

3lbl;ange, bid)t an einer üielbegangenen ©tra^e gebrütet tjatten, waö mir imnterijin

bemerfenäwertt) erfdl)eint.

kleine SSegcl im ©efclj^e t»er ^ranic^e,

«on 3tb. Söalter.

23on ben 9JUttl;eilungen über ben 33ogeljng, bie §err Sujb cum in biefer

3J?onatäfd^rift gebradl)t Ijat, getjören fidler bie über bie 5lranid;jüge, bei benen fid^



— 43 —

!(einere '-l^öcjel befanbeii, in 9ir. 5 u. 6 1888, 511 ben tntereffnntefteu. .^err ^öiij"'

bäum fonnte nicl;t nur Heinere 58ögel roaljrneljmen, fonbern an^ bie 3lrt, bei

einigen S^iQen roenigftenä, feftfteUen. (£§ waren Öerc^en, bie mit tzn 5lranidjen

Ijerangejogen tarnen, mit it;nen raftcten unb bann raieber mit it)nen aufbrad^en

§ur 2öeiterrei[e.

9hin finb jroar fc^on feit langer 3cit ätinlid^e 23eobad^tungen gemad)t morben,

aber redjt filteren 2tuffci^hi^ t)at man nie ert)alten, l;auptfäd^lid) beöljalb, uieil

fold)e Seobad^tungen feiten von glaubiuürbigen ^erfonen ausgingen, unb nmxn

üiiii) bann unb wann et)ren^afte 9Jiänner berictiteten, fo roaren eö entroeber mit ber

'i^ogelroelt rocnig oertraute ober von 33orurtI)eil befangene, unb il)r Serid)t beru()te

meiften§ auf ©elbfttäufdjung. 2Benn fie ©ejroitfdjer Ijörten, aber feine f(einen

^^ögel bei ben großen bemerken, fo imljmen fie an — anbcrS fonnte eö nad)

il)rer 9)ceinung nid)t fein — bajs bie fteinen auf bem 9iiicEen ber größeren fä^en,

unb fo entftanb bie ©age, bie aud) je^t nod) leiber gu Ijäufig ^(afe greift, bafe

f(einere ä^ögel auf bem Etüden größerer bie Steife über baä 9)ieer mad)en. äßo

foldjer ©taube einnml SSurjel gefd)lagen t)at, ift er fd)iüer roieber auö^urotten,

unb nur ju (eidjt wirb buri^ oberftäc^Ud;eö 33eobad)ten ober burd; 33erid)te über

fatfd) aufgefaf,te ^t)atfad)en biefer fötaube genährt, unb aud^ ftef)t ju befürd)ten,

ba^ burd) bie 9)Jittt)eitungen, roie fie bie ©artenlaube unb anbere 23(ätter über

5lranid)5üge bringen, auö bereu 3}litte ©ejroitfdjer ertönte, ot)ne ba^ i^ögel be^:

merft mürben, 3lnla§ 3U foldE)em rounberbaren 9}iärd;en oon neuem gegeben mirb.

Um fo fd;älienöraert{)er ift eä, ba^ mir in .§errn ^^uj:baum einen gen)iffen=

(jaften 33eobad^ter unb ^krid)terftatter gefunben l;aben, ber unä aud) üerfprid)t,

„burd; weitere 93eobad)tungen immer meljr iliar^eit in bie ©ad^e ju bringen".

Unb in ber ^t)at fel)lt eö aud; nod) an biefer.

3tud^ ict) mitt t)erfud)en burd) a)iittt)eilungen eigener ($rfal;rungen unb burd^

Darlegung meiner 3lnfic^ten (Sinigeä jur Sllärung ber (Baö)z beizutragen, jugleid)

möd)te id) aber jeben S3eobad)ter üon Eranid)3ügen bitten, nur baä wirftid; unb

genau äßaljrgenommene mitjuttieiten, übert;aupt nid^t mit ^orurtt;eil gu äßerfe ju

gelten, benn nur ju Ieid)t täufd[)t man fid^, inbem man baä, maä man ju fel)en

münfd)t, roirftid) ju feljen glaubt, unb eben nur burc^ fold)e ©elbfttäufd^uug ift

bie j^abel oon bem äl^anbern fleiner ^sögel auf bem 9tücfeu größerer entftanben.

Dbgleid^ id) nun feft überzeugt bin, ba§ §err ^ujbaum genau unb ridjtig

beobad)tet ijat, bafe auä) feine 3tnfid^ten im allgemeinen bie rid)tigen finb, fo bin

id^ bod) in einigen fünften niä)t ganj mit il)m einoerftauben unb id^ loerbe mir

weiter unten erlauben, meine abweic^enbe 3tnfi(^t auöjufprec^en.

3unäc^ft ftimme \6) §errn '^uj:baum ju, ba^, wenn fteine il^ögel fid^ bem

3uge ber größeren anfc^tie^en, fie bies in bem ^ewuf^tfein t^un, ba^ fie auf
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fo(d)e äßeife [idierer wanbern. ^nbeffeu faim man ir)ol;t faitm auf ein fefteres

,3u]ainment;alten, auf ein inniijereö ^ert)ältnife fc^Iief3en, felbft bann nid^t, wenn

bie fleinen SBögel, wie eö ^Qerr ^urbaum bei ben l^erd;en fal), fid) mit ben

^ranid)en jugleid^ nieberliefeen unb anä) gugleid) mit i^nen rcieber aufbrod)en.

9lel;nlid^eö fieljt man bei anberen 3.^öge(n auc^. Sroffeln, namentlid) bie 2Bad^=

I;o(berbroffel (Turdus pilaris) unb bie äßeinbroffel (Tuvdus iliacus), ^ieiien in

tjröfeeren unb feineren <Bd)aaxtn mit unb neben ben ©taaren, laffen fid) nid)t nur

mit t^nen jugleid^ nieber, um -JJatirung aufgunel^men, fonbern bred;en aud^ sugleid^

mit i^nen raieber auf unb folgen ben ©taaren. Sie S)roffeln tbürben ni(^t fo oft

aufbrei^en lüie bie unruljigen, leid^tfü^igen ©taare, aber fie oermuttjen in bem

Slufbrud^ ber le^teren eine nafienbe ©efat)r unb galten fid; alfo für fidlerer, wenn

fie bem Seifpiele ber ©taare folgen.

2lu(^ glaube ic^ nic^t, ba^ bie deinen SSögel, löie bie beobad)teten üierd^en,

fd)on lange unb weit mit ben ^ranid^en sogen, id) t)alte oielmeljr bafür, ba^ bie

33erbinbung baburd^ gefd^al;, ba^ ber eine 3"9 "^^^ anberen überljolte. SBirflidie

©id^erl)eit finben bie Jvleiuüögel überhaupt nic^t burd) bie :öerbinbung mit großen

Vögeln, ba§ (jat iljnen bie ®rfal)rung gezeigt, benn wenn bieö roäre, mürbe jeber

^ranid^Sug üon ©d^roärmen fleiner 3u90ögel begleitet fein, ba eö oiel met)r fold^e

!leine 33ögel giebt als ^ranidie, unb bod^ fiel;t man fie anwerft fetten im ©efolge

ber ^ranid^e; id) felbft fal; fie nie bei biefen.

SJieiner 9)Zeinung naä) beftel)t ber einzige ©c^nl^, ben bie gröf3eren 'isögel ben

kleineren bieten !önnen, barin, ba^ le^tere bei fd;ärferem entgegenfteljenben Sßinbe

Ijinter ben erfteren ©edung finben ; unb Ijaben fie einmal auf biefe Söeife <Bd)i[^

gefunben, bann fd[)lieBen fie fid) aud^ root)l fefter an bie grojgen S^ögel an.

®a wirb nun freiließ §err Su^-baum nid)t mit mir einoerftanben fein,

weil er ber 3lnfic^t ift, ha^ bie 3i'9i^ögel nur mit bem SBinbe, nie gegen ben

äöinb jietjen. ^^'^ßffß» t'ßi fortgefe^ten 33eobad)tungen luirb audj ^err 33uj:baum,

baö glaube id) fidjer, feine 2tnfi(^t änbern, benn bie ^ögel §iel)en nid^t nur mit,

fonbern and), mit 3luöiiat)me einiger, gegen ben SSinb. @§ ift \a bei nid;t

lüolfenlofem «gimmel leidjt, bie obere ^Ißinbrid)tung ju erfennen.

3lu^ §err .^ofratlj Dr. i^iebe, ber einmal fleine 'l^ögel in ©efellfd^aft uon

großen beobad^tete, neigt ber 3tnfic^t gu, ba^ bie fleinen 3>ögel fid; ttn grof3en

auö bem ©runbe anfd^lieBen, um bei ftar!er :öuftftrömung leidt)t fort§ufonunen.

©eine 33eobad)tung ift infofern nod; befonberö bemerfenäroertl), alä bie gül)rer beä

3uge§ nid)t Slranid)e, fonbern ©törd^e, unb bie fie begleitenben kleinen 3]ögel

23ad;ftel5en waren, i^err ^ofratt) Siebe i)at bie @üte, mir folgenbes barüber

mitjutl^eilen

:

„^d^ fal; bie ©tördje, einen kleinen ^-lug, im ©pätfommer 1854 an ber
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ßifiere be§ grofeen (Sad^fenroalbcö (füböftlid) von Hamburg gelegen) innerl)alb

©d)rotfc^uBiüeite uorüberjieljen gegen ©©0. unb sroar gegen siemlid) fteifen älUnb.

©ö roar gegen 3lbenb nnb fd)ien bie ©onne in meinem dlMtn auf bie ^sögel, fo

bafe ic^ gans fd^orf [e^en !onnte. ^d; t)iett bafür, bafe bie kleinen ben 2ßinb=

fd^atten Ifintex ben ®ro&en benu^en möchten."

äiJeiteren ©c^ulj nlö ben eben genannten finben bie fleinen 3"9uii9et rool_)l

faum, beim nic^t einmal 9taubü5gel würben fid; abgalten laffen, auf fie ^agb 5U

nmdien, fd^euen fid^ bod) mitunter unfere üeinften Siäuber nid)t, bie größten ^ögel

anzugreifen, luie 5. 33. 9taumann von einem ©perber berid)tet, ber einen 9teif)er

angriff, il;n padte unb mit i()m !ämpfte, unb roie aud) icf) felbft Beuge luar eineö

ät)nüd;en Stngriffg, von einem 2:t)urmfal!en auögefiit)rt, raorüber 9Jiitti)eilung 5U

mad^en fid; wol)i nädjftenö @elegent)eit finbet.

äßenn nun aber ^err ä3u;L-baum fagt: „®a§ bie 5lranid;e felbft baö @e=

jroitfd^er I)erüorbringen fönnen, ift unmöglid)", fo tt)ei(e id^ feine lUnfid;t nid^t, benn

eä ift erliefen, ba^ »ilranidje e§ raaren, bie im ^«9^ luftig ^raitfeierten. 3l(Ier=

bing§ ift roo^l bie§ ©ejraitfdjer anberer 2lrt at§ baö, roetd^es bie Äerd;en anftimmen,

aber e§ ift ho6) biefem ät)nlid^ unb gab fidler S^erantaffung gu ber ^abel, baf?

!(einere ä^ögel auf bem 9iüden größerer raanbern; man fal; aber, felbft beim

l)eflften äßetter, nur ilranid^e unb I)örte bod^ beutlid^ ©egioitfc^er.

©d)on oor balb 100 ^aljren war eö 3lnbr. 9taumonn, bem SSater, befannt,

ba^ bie im ^uqc befinbli(^en jungen ^ranid;e jioitfd^erten. 3" ^^»^ erften 3luö=

gäbe in ber „9iaturgefdjid)te ber SSögel S)eutfc^lanb§" fd^reibt 9iaumann: „3|t

©efd^rei ift Kirr, furr, audt) !ruu; aud) ^ahz i^ öfter ein fjetleö ©etfd^ietfdje üon

it)nen gelprt, befonberö roenn fie ©d^raenfungen mod;ten unb iljre 3Infül)rer fid;

ablöften. Unfer berüljmter SUtmeifter 9taumann brüdt fid^ aber beftimmter an^

unb fagt, nadjbem er ben Sodton ber alten Kranid^e, mit bem fie fid; auf ber

Steife fleißig unterljalten, befdjrieben: „®ie jungen piepen ober fd^iepen; and)

roenn fie erroac^fen unb auf bem ^erbftjuge begriffen finb, Ijaben fie nod; !einc

anbere ©timme; fogar bei ber äßieberhinft im grüljjat)r fdireien bie weisen nod;

„©d)ieb" ober „2Bieb", roä^renb bann bei einigen bie§ fd^on in ben fpäteren ge=

raö^nlid^en 2:^on überget)t, woburd) oft fonberbare aJcifstöne entftel)en. Bui^ßi^cn

l)örten mir oon gangen 9ieil)en, gu 20—30 ^nbiüibuen, nur allein biefeä fdinei^^

benbe ©d)ieb, roaä unä in ber l)ier nad^träglidl) gu bemerfenben 33ermut^ung be=

ftärfte, ha^ bie jungen Kranid^e jroar mit ben beeren ber alten roanbern, aber

barin meiften§ abgefonberte 9ibtt)eilungen bilben. ^m grül^jalir namcntlid) lag

bieö mel;rere male gang beutlid; oor Singen."

(5^erner berii^tet über ba§ @eän)itfd;er ber aud; alä Drnitt)ologe rü^mlid^ft

befannte gorftafabemie=S)irector Dberforftmeifter 33orggreoe in einer fc^arfen
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ilritif im „iDrmt^oIogiic^cn ßentralblatt", 1881 ©eite 49, in ber er gegen bie fo=

genannten „33eobad^tungen" in ber ©artenlaube über SBanberungen ber öerd)en

auf bem ^ücEen ber i^ranid^e ju ^elbe ^ie^t. 2)a ber bead)tenön)ertt)e 33orggreoc;

fd)e Slrtifel im „Ornit^otogifd^en ßentratblott" nur raenigen ber geelirten Sefer be=

fannt fein bürfte, fo roill id) einige ©teden, befonbers bie über ba§ ©ejroitfd^er,

§ier folgen laffen. §err 33orggrer)e fdjreibt:

„^n frül;eren fd;önen ^wsenbia^rcn l)abe id^, ba fi(^ mir bie ©etegcnl^cit bot,

nid)t geruljt, biö id^ aud) ben ^ranict) — neben bem 3Iuerl^at)n, 3:;rQppen unb

©d^roan baö ebelfte Dbject ber j^Iugroilbjagb, qI§ 33raten (18—22 ^funb fdiroer

unb belifat) oiel, üiel beffer qI§ alle brei anberen — aU ^ögbbeute l^eimgebrad^t.

2Ber ÄranidE)e fdtiie^en raill, mufe rec^t nat)e bei il^nen fein unb baju lüieber „rec^t

frü^" Qufftet)en, unb lange oor 3:^age§anbruc^ in ben ©umpf ober lange nad^

^ageäabfd)ieb au§ bem ©umpf nac^ §aufe roaten. ®er ^ranid) ift ein fel)r ge^

fd()eiter ©efell unb viele gufammen finb thzn nod^ üiel gefd^eiter ! ®in ©u^enbmal

mag id^ n)ol;l oergeblid^ bei ftodfinfterer dladjt in ben ©umpf ober auö bemfelben

Ijerauö geroatet fein, biö enblid) ber ©dl)u§ gelang

!

3)ierfn)ürbig nun, bafe bei all biefen relatio natien 33erül)rungen, bie id^ l)ier

mit einer ©d)aar üon ca. 40 ilranidfien l)atte — raeld^e bamal§, genau perfönlic^

biefelben, etroa oon 9Jiitte Dctober biä gegen bie 3}iitte 3iooember jebe 9kd)t in

bemfelben ©umpf jur ^lac^tru^e !amen, nad)bem fie tagüber auf ben großen uder=

märfif(^en SBeisenfelbern fid^ jum ^la^en üoll oon bem frif^en au§gefäeten

9Beiäen geäft t)atten — ein Slieil berfelben (etroa ein drittel) feben 3lbenb „feine

Serd^e" mitbrachte. 9iod^ merfroürbiger, aU biejenigen, rael^e „bie Serdl)e trugen",

foüiel ic^ bemerft, nie Äru=^ra machten, — n)al)rfc^einlid^ aus ©alanterie, um

it)re S"foffß" "ic^t S^' erfd^reden.

Unb nun ©cEiers bei ©eite. ©inen ,,£erc^enträger" l)abe id^ gefd;offen; e§

roar einfad) ein junger 3>ogel. Db anä) baä äßeibdben ben B^ilfc^crton oon fid^

giebt, laffe id^ ba^ingefteßt; ob it)n ha^ alte a)iännd)en oielleid)t neben bem ^ru=

Rxa a\i6) m<i} i)at, ebenfalls; id^ glaube eö aber nid^t.

^ebenfaßä l;ört man im ^erbft — unb roie eä bem ©artenlauben:23eobad)ter

fdieint, auc^ nod; im grül)ial;r — auö fel)r nal;en, inäbefonbere hm fid) bem ®rb=

boben jum einfallen näl;ernben £ranid)f(^aaren einzelne ^nbioibuen in einer Sßeife

jroitfdiern, bie immerl)in eine geroiffe, für mein geübteö Dl)r aber bod^ nur fel)r

entfernte 2lel;nlicf)feit mit bem Sodton ber Serc^e l)at."

3um ©d^tufe raill id^ nod) meine eigenen 2Ba^rnel;mungen~ über ba§ @e=

Sn)itfd)er junger .^tranid)e mittljeiten. ^di l)abe baffelbe jroar nie bei oorübers

5iet)enben Äranic^en get)ört — aud) uidjt in ber j^tii, alä mein @el)ör no(^ ein

fe^r fd^arfeö war — aber id) l)abe junge Mranid^e aufgesogen unb längere 3^^*
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befeffeu, unb fanii mid) nod) red)t genau ber ©timme jener iNÖgel erinnern.

@§ raar in ber SJiitte beö ^lai, al§ id), in ber 9{nl)e eine§ fumpfigen 9BQ(b=

brudjeö bid)te§ 93ud)engebüfd) burd)bred)enb, an^ einem oor mir liegenben, mit tjo^em

@ra§ bebedten, f[einen ^la^e pei alte Eranid^e ca. 4() ©d)ritt üor mir auffliegen

unb niebrig über ^ud^engebüfd; fort[treld)en fal;. 2)aö auffaüenb breifte $8enet)men

ber fonft fo fd^euen 5lranid)e reranla^tc mic^, an ber Stelle, rao fie fic^ erlioben

t)atten, nad) einem 3teft ober, roie id; rid)tiger annat)m, nad^ jungen i^ranid)en ju

forfdien, unb mirflid) fanb ic^ bort §uerft ba§ eine, unb batb barauf, wenige Sdjritt

oon i^m entfernt, baö sitoeite !teine ^nng^e, tief in§ ©raö gebrüdt, t)or. S)ie

2^t)ierd;en im rollten ©unengefieber, bem (Sid)I)örnc^en an ^arbe äl)ntid}, t;atten

an Seibeöumfang bie Öröf5e oon 1 unb V-2 ivranid^ei, waren alfo nur einige 5tage

alt. Um fie aufjugielien, nat)m id^ fie auf, ftedte in jebe Üiodtafd^e meinet Ueber=

rod§ einen ^ogel unb fd^tug ben äöeg nad^ meinem 1 ^'4 ©tunbe entfernten ^eimatljS^

orte ein. 3llö iä) eine ^Urtelftunbe gegangen mar, mürben bie Xt)ierd^en laut unb

je näl)er idj ber ©tabt fam, befto ftärfer ertönte ba§ ©d^ieb=fd)ieb ober and) ^fdjüü^

tfd^üü aus ben 2:^afd^en l)erauä. ®abei mar baä ©efdjrei beö einen $8ogel§ inmter

einen tjalben ober ganjen Xon ^öf)er al§ beim anbern. ®a e§ mir peinlid^ mar,

unter fold^er 3}tufifbegleitung burd; bie ©trafen ju manbern, nat)m id^ meinen

9ßeg über ^elb unb ©arten fort unb erreicl)te fo mein ^eim oon ber 9Üidfcite.

§ier fütterte ic^ bie Siegel nur mit 9)iai!äfern, bie fie gern fragen. ®od; nur

M'i eine 2^l}ierd^en rourbe gro|3 unb t)at mir üiel ^^reube bereitet.

®a§ ®efd)rei be§ 93ogel§ blieb and), al§ er erroad^fen mar, bem in ber ^ugenb

auögefto^enen äljnlid) ; nur feiten liefe er e§ t)ören, meiftenö nur in ber 3lufregung,

§. 58. in ber Spiegel, roenn id) mid) mit it)m im fd^neßen ©d;ritt ober Sauf über

ben ^of fort nad^ bem l)interen großen ©arten begab, ben ein mafferreidjer ©raben

bur^flofe, an bem er gern roeilte. ®ann liefe er faft regelmäfeig, roäl)renb er mit

ausgebreiteten jvlügeln neben mir t)erlief, ba§ ©efd^rei l^ören.

Sd) tann mir nun uä)t gut benfen, bafe ein folc^es ©efd^ret, in grofeer Ent-

fernung üon oielen 3i«»9e'^ ""^ i'i oerfdiiebener ^ont)öl)e ausgeftofeen, roie ®e=

Sroitfc^er ertönen mufe unb gemife fd;on öfter al§ luftiges ®e5mitfd;er fleiner ^•I^ögel

gebeutet roorben ift.

^urje 33cmerfungctt»

58on iJr. 9f{ubDir), ^erleberg.

5Dteine fortgefefeten 33eobad)tungen an ^Sogelneftern ergaben mir roieber einige

beacl)tensroertt)e %ä{ie: ^n einem oielbefud^ten öffentlid)en ©arten ftanben roäl)renb

bes ©ommerö jroei Dleanberbäume oor bem (J'ingange, ber roäl)renb ber S^ageSseit

feine ^Mnute oon 9Jienfd)en leer rourbe. (Sin 3{otl)fdl)roän5d^eu l)atte fic^ trofe
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be§ imntern)äl;renben Särmeö imbemertt in einem ber SBäunie fein Dleft 5iire(i)t=

gebaut, roeld^eä erft bead)tet würbe, aU bie 3w"9e» ausgebrütet roaren unb oon

ben Sllten gefüttert raurben. ®iefe liefen fic^ nid)t int geringften ftören, gleic^üiel

ob ßärm im ©arten oerurfadjt würbe ober nic^t, anä) wax eö it)nen gleidigültig,

roenn Seobad)ter [id; in bie 9iät)e beö S3aumeä [teilten unb bem reigenben f^amilien=

bitbe äufa^en. Sie Sui^Ö^» famen alle äur üöHigen ©ntroidetung.

3n bemfelben ©arten l^atte ein gUegenfdinävper fein 9teft in bie ^egel=

ba^n gebaut, rao attabenblic^ fic^ ftar!e ©efellfd^aften anfammetten, bie mand)ma(

bi§ gur fpäten ©tunbe, unb nidjt immer attjurul^ig, oerroeilten. 3tud) Ijier rourben

bie jungen regetmäfeig entroidelt unb bie 3Ilten beroiefen nid)t bie geringfte <Bd)zu

üor ben 23eoba(^tern.

(Sin britter gatt betrifft eine 9taud)fc^rooUie, roeld;e i\)X 9Jeft in ber

33eranba eineö anberen üielbefud)ten ©artenö, beö (Sc^ü^ent)aufeö, ange!tebt l;atte.

Unbefiimmert um bie oielen 3)ienfd;en, roeld)e nad;mittagö in ber §atte fa^en,

hanttn bie ^söget auf einem 33orfprunge unter bem 'i^aä)^ xi)X 9ieft fertig, bie

eier rourben ausgebrütet unb bie jungen gefüttert. :^e|t freilid) roar ber 3Iufents

l;alt unter bem SfJefte nic^t angenehm unb e§ blieb nid^tö übrig, als ba^ ein 33rett

unter bemfelben befeftigt rourbe, bamit ber abfallenbe llnxati) aufgefangen rourbe.

2lm auffallenbften aber roar mir ber gall, ba^ ein ©ingoogel, bem DIefte

nad^ eine ©raämüde, in einer §ede il;r 9ieft l;atte, welche ben ©djieMtanb ber

Ijiefigen ©djie^üereine einfaßt. §ier roirb roöd)entlid) sroeimal regelmäßig, alle

©onntage unb außerbem nod) an anberen 3:^agen, oft gefd^offen, ol;ne baß ber

SSogel fic^ baran gefeiert l)atte. ^d) fanb bas 9ceft im ^odifommer in einem

3uftanbe, ber auf uöttige Senufeung fc^ließen ließ, fo baß id) glaube, baß bie

jungen auä) groß würben.

^ü6) bei un§ ift ber ^annenl^et)er angetroffen; am 10. Dctober rourben

Sroei ©tüd in 2)ol)nenfd;Iingeu gefangen, fie roaren aber fel)r erbärmlich in ben

gebern unb gel)örten ber langfd;näblid;en 2lbart an. ©in britter rourbe am

12. Dctober beobad;tet unb mel)rere anbere aud) in ber Umgebung üon ©eet)aufen

in ber Slltmar!. 2llle roaren aber fo fd;led^t im ©efieber, ba^ id) feinen bat)on

für bie Sammlung gu ber fdjon üorljanbenen ©d;aar erroorben l)abe.

2luö einem Briefe an Si. XI). ^liiebe.

SSon @. oon ^omeijer.

Unferem jungen greunb finb bei 3lbfaffung feines 3trti!els oerfc^iebene ^tX'-

tl^ümer unter bie ßeilen geratljen, über bie, um ber äiJat)r^eit roillen, roir bod) nic^t
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(fd;raeigen föunen. ^c^ ertaube mir nun, 6ie auf einigeö oufniertfaiu ju mad^eu —
[ietje uufere 3)lonatäfd)rift 1888, dlx. 15 S. 423). :öinbuer Ijebt jiiiar ridjticj tjeruor,

lüie roid^tig genaue 2lngaben con ^unborten für bie ©aiumlungeu finb, unterläßt

felbft foldie 9lotisen jebod) faft burd^toeg.

Sinbner oergtcid^t bie @rö§e üon Laras rainutus mit ber einer ©roffel —
iann biefelbe im ?^tuge iebod^ md)t üon L. ridibundus unterfdieiben ! ©r nennt

Procellaiia glacialis {h^n (Siäfturmüogel) nur auS ben norbifd^en 23efi^ungen

2)änemar!ö eingeliefert, roäfirenb fie an ber Dftfüfte in jebem SBinter t)äufig ift.

2)eögleic]^en Thalassidroma pelagica (©djiualbenfturmoogel), bie bei ^erbftftürmen

Ijäufig an bie ßlbmünbung !ommt, nur fd;raer ju fd)ieBen ift. 33on Gnten fül)rt

er bie gemeine Somateria mollissima (Siberente) befouber§ auf. ©. 424 fagt er

§u Ibis falcinellus: ,,roirb oielfad) au§ ^ölonb eingeliefert-" 3merbingö fott ber^

felbe bort einumt beobad)tet fein, ift aber ni(^t roeiter gefunben raorben. — Numenius

phaeopus (ber 9iegenbrad)Dogel), ber jebeä 3ai)r §u ungeääl;lten 3::aufenben üor^

fommt, wirb alö feiten aufgefüljrt. Triuga cauutus ift ja aud; an ber beutfd;en

5liifte gemein. 2)er auf bem bänifd;en geftlanbe regelmäßig niftenbe fd^iuarje Storc^

(Ciconia nigra) wirb al§ feiten aufgefüljrt. — Totanus fuscus (ber bun!lc 9Saffer*

läufer) ift an ber beutfdien ^iifte im <gerbfte gentein. — Limicola pygmaea (ber

fleiue (Sumpfläufer) fott oerftedt leben unb in ®eutfd)lanb feiten fein, fommt aber

nid)t allein aüiäljrlid^, fonbernauf ben ©aubbänfen ber 9torbfee aud^ in größeren

^lügen üor. — ®er Stotljfufsfalte (Falco vespertiuus) ift öfter in ©änemarf erlegt.

Anthus rupestris (= obscurus, ber ^^^elfenpieper) ein regelmäßiger 33efu(^er, üiel=

leidet örutüogel, ber bämfd;en unb beutfd;en Slüften, fott nad^ Sinbner ber beutfd;en

.•ilüfte feljleu. 2)ie 2tlpcnlerd^e fommt jal)lreic^ in jebem SBinter.

lieber bie ©tranb^ unb äßafferoögel Ijabe id) nodj ©elegenljcit, in meinem

3Berfe ju fpredjen. Seiber ift biefe meine 3(rbeit nodj nidE)t fo fortgefd;ritten, roie

id^ bie§ tt)ünfdl)te.

kleinere SÖJttt^cilungcn*

©ans üor fur§em ift in meiner Siälje ein 3^alfe (Haliaetos albicilla) erlegt

lüorben, unb rourbe berfelbe, ha er nur flügellaljm gefdjoffen, nad) Ijartem ilampfe

lebenb bem ^t^Ö^PÄt^ter, einem ^iefigen großen 33rauereibefi^er, überbrad^t. S)er:

felbe l)at il;n öffentlid; jur Sdl)au auögefteüt. 3iad) bem mir mitgetljeilten 33ericl)te

eineö Slugenjeugen fott ber l^ogel nodl) im jugenblid^en 3(lter ftef)en unb ganj mit

ber im 9iaumann gegebenen 3lbbilbung übereinftimmen. ^opf, ^alä, ^{iiden,

j^tügel, ©d;roan3 finb einfarbig braun, Süruft nnh Unterleib mit mel)reren l)etten

Rieden be^eid^net, ©d)nabel imb güße fd;ön citronengelb, 3luge lebl;aft braun,

äßäre id; nid)t f(^on gar ju alt unb gebredjlid), fo würbe id; hm feltenen ©aft
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3U ncquiriren o^fi'<^t Ijaben; uielleid^t erbannt 'iiä) unfer ©d)öpf beö avmen

^^^atieiiten, ber fd^on öftevö foldje (Suren üonbrac!)t Ijat.

Hötfd^enbroba bei ©reiben. (B. 2^t)tenemanu P. e. j.

a)Zitte 9iooember o. S. nod^ tuorb in ber ©egenb üon j^rauenburg in Dftpreu^en

ein tobteö ^ärdjen 8tc4i|)CtU)it^ucv unter bem ^^elegrapl^enbral;! tjefunben. ®a§

eine, ein ^eibd)en, ert)ielt iä) für meine ©ammtung. Gurt 3^löri(fe.

S)ie „©(^tef. Leitung" üom 13. ^ejember bringt einen 93erid)t auQ Seobfc^ütj,

wonad^ bort auf ber glur 3 tnJitc 8tc|)|JCn^ü^ucr gefunben raorben finb. §err

Dberlel)rer Dr. .<geinifd) I;atte biefelben bann bem ^onferuator Jlralert in <QQiba

jum 9Cu§ftopfen übergeben, ^m ^Jiagen fanb biefer ©teind^en unb SBeisenförner, im

^ropf SBetjenförner. (Sine 33ef^äbigung fonnte §err Jlralert nid)t finben. 9lu§

bem Umftanbe, ba^ ein jaljmer 9taubooget bie Slabauer ber ^E)iere oljue ©($aben ge^

treffen, folgert er, ba^ atte brei (groei 3}tännc^en unb ein SBeibc^en) nid)t an ©ift

eingegangen fein fönnen, unb uermutljet, fie feien erfroren. — S)a§ letztere ift t)öd)ft

untüol^rfd^einlid), unb n)iberfprä($e ber ©umme oon gegent^eitigen ©rfaljrungen, bie

wir an fo öielen llsogetarten gemotzt ^aben, — roiberfprä(^e im befonbern ber 2eben§:

lueife beä 3^l;iereö in feiner raut)en .^eimatl). ®er 2:^ob burd) (^ift fc^eint mir

nid)t auögefi^loffen, ba e§ einmal langfamer mirfenbe ''^ftanjengifte giebt (©aamen

üon ben X\)kun unbe!annten ©iftpftangen 3. 3^.) unb ba e§ auf ber anberen

©eite au^erorbentlic^ ftar!er Portionen (55ift bebarf, roenn folc^e auf einen dianh-

oogel (Sinbrud nmd)en foUen. (Suten 5. 33. inerfen ba§ ©iftige fd)leunigft raieber

auö, unb mit ©tn)d)nin uergiftete auffärbe, bie in Ijalbem ©tarrframpf lagen,

Ijahen fic^ bei mir nad) inenig Xagen luieber erljolt. — ^^^^^^f'^ttö M't ba§ ©terben

ber ©teppenl)ül)ner auf unferem '^oben eine Ijöc^ft bead)tenön)ertl;e @rfc§einung.

R^I> Siebe.

9fJeuerbing§ erfaljre id}, bafe anä) in ^eer§l)eim b. aßafferteben Xnmmif^c^n
oufgetreten finb. Dr. filier.

9ln ^anucu^c^cvti ijah^ id; jinei fd)öne ©tüde unterfud)en !önneu. 3""ä(^ft

lourbe mir ein präd)ttger 5lerl üon §errn 3lffeffor §ui;l)oU in 3tloerbiffen, dürften;

tl)um £ippe=®etm., überfanbt mit ber 33itte, iljm biefen Ijier feljr feltenen (S5aft

auöjuftopfen. 33efagter <Qerr t;at it)n im ©djlo^par! ju 2ltüerbiffen am 23. Oct.

1888 oon einem ^Jin^aume gefd)o^en. @§ war ein fel;r fd)öne§ (Si'emptar unb

jroar var. leptorbynchus. — Sie anbere 9Irt, mit roirftic^ gan§ ungemein furjem

unb bicfem, an ber ©pi^e anfc^einenb feljr abgenu^tem ©c^nabel, luurbe in .^ameln

äu berfelben ^(\t unb ebenfalls in einem ©arten üon einer 'Jiufeftaube l)erabge=

fc^offen. Sie ÄvcMsfc^nälid befud^en feit f^rüljialjr 1888 täglich unferen ^^arf ; eä

finb roa^re ^^rad)teremplare barunter, ^d) beobad;te fetbe t)ier bei unö jum erfteu

3}Jale unb l)abe mir biä je^t uier üerf(^iebene (S^'emplare präparirt.

©opl)ien()of bei @rupenl;agen, ©taatä üon 3Bacquant=©eosene§.
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3llö \d) Qin 1 8. 9Jiat o. I^. auf einem 2)ainpf |d;iff übet ba§ grofje <paff fut)r,

fa^ ic^ bort an mel)reren ©teilen, namenttirf) in ber 9?ä^e ber ^ufel SBolIin, nod)

gefd)(o[fene ®efe(Ifd;aften von i^(^nbcnian(i^n^, Podiceps eristatus, jebe ©efeflfdjaft

au§ mef)reren ^unberten beftet;enb, bie olfo nod; nid)t 3lnftalt jur ^rut gemadjt

tjatten. ^a§ ®ampfl'd;iff brad;te uon ben gemö(;nUd; nur burd) S'audjcn entflieljcu:^

ben 3.^ögeln metjrmalö (jange ^ruppä sunt 9(uff(iegen. 2)agegen fanb id; am folgen^

ben ^age 4 9}ieilen öftlid) üon bort, bei ©üljom in ben bortigen ©eeen bie ^auben=

taud^er nid^t nur gepaart, fonbern and) f(^on bei fertigen 9ieftern. — 5n§ id) nun

anfangt ^uni am fdjilfigen Ufer beö einen ©eee§ entlang fd^ritt, fammelte id)

einige 50 entteerte (Sier oon Podiceps eristatus unb Fulica atra, bie in t)alben

unb breioiertel ©diäten im ©rafe lagen unb uon ben ivräljen, Corvus cornix, bie

id^ jum Xi)t\i nod) in it)rer Slrbeit ftörte, au§ h^n 'Jceftern getragen unb üeräel)rt

raaren. 2lb. äßatter.

Sttterarifc^c^»

SSor mir liegt ber „3\\Ui bcr tvfttn 12 3öl)rijönflic 18TG—1887 ber 3Konnt§-

fc^rift be§ beutfd^en SSerein§ gum ©d^ul3e ber S^ogetroelt, ent^altenb ein botlftänbigcg

5(utoren^, 3ad^= unb 5trten Siegifter nebft einem SSergeic^niffc ber Stbbilbungen, oerfn^t

öon ^aul Seoerfü^n, im ©elbftoertage be§ 3^erein§, in dommiffion bei (S. ^'arra§,

|)alle a. @." — gür bie§ oerbienftooHe, äu^erft mü^fame, mit großem %Ui^t hnxd)-

gefüt)rte, 120 Octoöfeiten im gormat ber ä)Jonatäfc^rift entt)aüenbe Sßerf gebübrt bem

funbigen ^erfaffer jdiöufter 2!an! aller £)rnitI)oIogen. 2Bte ber 5ßerfaffer in ber SSor-

rebe ridEitig bemerft, ift „für bie Ueberfid^ttid^feit unb 93raud^bar!eit einer periobifd^en,

miffenfc^aftttd^en ^^itfc^rift ein ©enerat-^nbej; nebft Stegiftern öon großem S'Julen."

SDiefer 3Iu§fpruc^ mu§ aber ba^in ermeitert merben, ha^ ein fold^er S^bej: gerabe5U

für unentbe^rlid^ ju erod^ten ift, gumal menn er mie ber öortiegenbe allen berechtigten

Stnforberungen genügt.

2)er Csnbei' entl)ält erften» ein 5tutoren-9legifter, gmeitenS ein in 28 Untcr-

abt^eitungen gertegteä 3ad^=9tegifter, brittenS ein ^ergeid^ni^ ber 3Ibbitbungen, einerfeit§

nad^ ben ^abren if)re§ (ärfc^einen§, onbererfettS nad^ ber ©pecie^ olpfiobctifi^ gcorbnet,

t)ierten§ einen Iej;icalifd^en ÖJenerat=^nbej: ber miffenfd)aftlic^en Sogelnamen, fünften^

enblid^ 9Jlittt)eiIungen unb SSorträge, gef)oIten in ben ^ßerfammlungen be§ SSerein§,

mit einem Slutoren^ unb ©ad)=9^egifter, jerlegt in 25 lInterobt{)eifungen. 5(u§ biefer

bloßen 5(uf5ät)Iung erfiet)t man fofort, meldte ungemeine d)lni]c fid^ ber SJerfaffcr ge-

geben ^ot, fein SBerf fo ein^urid^ten, 'oalß e§ auf alle möglichen {fragen fofort Stnt=

mort ertt)eilt.

S)er SSerfaffer empfiet)tt in feiner Sorrebe, oor Senu^ung be§ @ad^=9{egifter^

bie Ueberfic^t über hk ^Ibfc^nitte beffetben (3. 27—52 unb 116—122) burc^.^ufebcn

unb bemerÜ bann: „Sin Unterfd)ieb gmifc^eu (äugerem 5(uffa^ unb fur,^er S^otij fountc

nid^t in biefem SSer^cic^ni^ angebeutet merben, bagegen bebeuten bie 3lu§rufung§=

jeid^en (!), loeld^en man oft im ®enerat=3nbeji; begegnen mirb, ha^ an ber betrcffcnben

©teile ein längerer 5tuffa^ über bie fragliche 5trt fid^ finbet. (Sine .ftritit märe leicht
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mit biefen 2Begtücifern jiir Drientiriuig 511 ticrbinben gelüefen; tüir ^oben jebod^ gang

baoott abgefelien unb tüieb erboten, ba^ bie ^(ugrufungSjeid^en fi(f) nur auf bte Cuautität

ber betrcffcnbcu ^^^luffä^e bcjictjen." — 2)a§ Don jcber ^riti! in biefer 3frbeit Slbftanb

genommen mürbe, i[t burd)au§ unb umfonie^r ju billigen, aU eine folc^e übert}aupt

nid^t in einen ^nbe^- geliört, überbicS and) ben ®tem|)e( ber (Subjectiöität ni(f)t mürbe

öerteugnen fönnen.

5-ür bie menigen, übrigen^ leidet crfennbarcn 2)rucffef)(cr im SSerfe ift ber §tutor

nid^t üerantmortlic^ gu mad^cn.

^o(i) muf5 l)eröorgc(}oben merbcn, ha^ ber Snbej; einen Semei§ für ben be-

beutenben miffenfc^aftütfien SSertI) ber äRonatgfd^rift unb i()re au§gegei(^nete, daffifi^e

Siebaction liefert. 2ßir tonnen boljcr ben I)od^üere^rten Ferren, meldte fii^ ber großen

rebactioneClen, mit Dietem 3(erger t)erfnü).iften 9JMf)eh)a(tung feit einer langen 9teif)e

Don Söfii^e" unterzogen liaben, inSbefonbere aber bem §errn ^ofrat^ ^rofeffor Dr. ßiebe

für bie 5(nregung gur i'^erauSgabe ber üorliegenben Strbeit, beren ^Infd^affung bringenb

empfohlen ioirb, nid)t banfbar genug fein. — „Adspiret fortuua bibori!"

5;orgau, ben 19. Secember 1888. ^ietfc^.

©rurffcMcrbcric^ttgung.
2luf Seite 454 0.3. ßeile 5 ö. u. mu^ eä I)ei^en §u^ = 3Üatb ftatt ,t>arä=2ßalb.

%n}ti^t\i
3ltle 3>erein§mitglieber, meldte [ic^ in ben 33efi^ be§ üon §errn ^. Seüer!nf)n

Quögearbeiteten, bie ^atjrgänge bi§ 1887 incl. umfaffenben ^ntstic fe|en motten,

bitten mir, fic^ an nnferen 9ienbanten, ^errn 3Jietbeamtö;9lffiftent ^ol)rmv in 3^1^/

roenben ju motten. 5Derfelbe roirb gegen (Sinfenbung üon 20 Pfennigen in 33rief=

marfen ben Snbej: ben 9}iitgliebern gratiö ^ufenben. Per ^orflanb.

^tt tici(a«fett : ßctttiiig, S^no^t^ iier X^ierluttde» 1. 33anb, neuefte 9lnf(age.

SSottftänbig neu; anftatt 16 ^. für 10 J6.

|»cviftcrt Man, ta§ ^Uaugeltum ücr 9Uiuv* s J6.

9Jttfe, ®ttV(^ ^ClÖ Uttb ^>m. 3Inftatt 6 J^: für 3 J6.

Uvä^ntv, ^ic «ögd uiiö mtv miitcUnvopn^. 3. 2luf(., mit

24 5lupfertafeln. 2Inftatt 24 .//-. für 14 J6.

<Sämmtlid)e SBerfe gut gebunben unb tabetfrei. ^» Wendet in ^elmftäbt.

(^tht* Meiä)e, Xf^uvf)anhinn^ in ^llfelb («proo. igannooer)

em^jfel^Ien

:

33arrabant)=(Sitttd)e ^aar 40 J^^; 9h)m|)f)em©ittid^e «p. \2 JS.; SRofeüaS (Ps. exiniius) ©tüd 22 Jl.;

Psitac. mnlticolor (St. 25 Jl.; Platycerc. Barnardi (Bulla Bulla) ®t. 25 J6.; mnxQ^itM), DJlämid^.

in ^rac^t ©1. 5(i J^] ©rof5e gclb^aub. ^alabug ©t. 16 JS.; 3tofa=Hafabu§ ©t. 9,//.; ^ebrafinfen

^^J. ü .//.; giingetaftrilbe ']i. 2{) J6.; Sornaftrilbe ^. iO J&; ©djilfamanbinen % G.//:; ©ürtetgraö-

fin!en % 20 Jk\ ©ereöfinfen %. V2J6.; StuftraL ©d^o^ftauben ^. 10 J^.; 2Bonga=2Bonga=2:auben

^.50 J&; Sraue ternbei^er (Sifc^of) ^. U) J/.; 2lmerit. ölau^e^er ©t. 12.#.; @oIbflügel=©))eci^tc

©t. 15.^; 2:rauer=2:angaren ©t. 5 JS; ©affranfinfen @t. 3^"^; Anser indicus ^. 80 JS. l'^aav

Öeitige Skiffe 15;?.// gtlfelb, im ^anmv 1S89.

;)lcbactton: iiofrat^ iprof. Dr. Ä. Sft. Siebe in ®eva.

Iivuct toon (Sljrijarbt Äarro§ in ^aUe.



©etttf^en SSetctnö

^um Sd)u|e ber Üogeluielt,
6egrünbet unter 9tebaction üon ®. ö. (Sd6Ic*tcnbaL

aSereitiÄmitglieber jaulen einen

gatireö = Seitrag bon fünf 3Wort
unb erhalten bafilr bie 3nonatö=

fc^tift untntfleltitcft u. poftftci.

5Da« Sintrittägelb beträgt 1 Wlavt.

Stebigirt bon

.»pofrat^ ^rof. Dr. Stcbc

in @era,

Dr. iJrcnjct, Dr. fSttX),

©tr. = 3nf^. Sfjiclc.

Satttunoen werben an ben iHen=

banten b. Söer. §errn ü)!elbeamtä=

2lf fiftent %oömet in 3ei§ erbeten.

Slineiflen ber !8etetn6mitfllie=

bet finben toflenftcie Mufnabmc,

foroeit ber Slaum e8 geftattet.

XIY. 3a|)rgang. Februar 188» (jtvctte Stcfertiii«^). ttr. 3.

gn^alt: (Sinlabung jur ©eneralöerfammrung ben 2. a}iär,5 18S9 in föera. Üron^jrinj

^Hubolf t)on Defterreid^ f. 2:a9e§orbniing ber ©eneralDcrfannnlung. — ,;-5uni SSügelfdiu^: ^K. grefe^

niug: Ser Söget im 5^äfig; t. 2;^. Siebe: ©r^robte Mfige. — Un[ere ©tranbläufer: 1. Sa§

greileben, bon gr. Sinbner. II ;
2. ©efangenfebcn, Don Ä. 3;^. Siebe, mit 33untbilb.) 2irfreb

Äaifcr: 3)ie fdjmarotsenben äBüvmer ber iiijgel. D^car Don SöH)i§: din 5vud;ö=Subev.

(£. Ereji'd^mar: Slbjug ber Segler unb grauen S-tiegenfänger trä^renb be§ .'r)erbft3ugcg ISSS.

Dr. 5Rubolw: Unfer ©taar. - kleinere SDJitt^eitungen: ÜMrf= unb ,^a[el{)ü^ner. ^-iditens

freujfc^näbel. ^Jiagenin^att einer öenne. — Sitterarif d; e§. — ^Injeigen.

SSercinöttttgclcgen^eitcn.

Sie näd)fte (iJciicralUcrfammattti; findet Sonnaacttö Öcii 2. aWärs in

®cva ftQtt, unb sroor 3lbeubö 71/2 Ul)r im (Saale beö ^otelö „3um erbprinjen"

bofelbft. (S^ageäorbnung auf Seite 55.)

5
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IPoit über bk (^roii^on bcv Ocftorreid}ifdi=Uiuvu-ifd}ou ^llouavdiio

bringst 6or Coloyrapl) 6io (Trauorhinöc

:

Mcfov oMo, rittcrlidic, hodil)cr5iö(o ^ürft, bk ^vcnbc unb bk 'ikbc

foincs Poifcs, bcv 3ofd)ütjcr 6er IPiffciifd^aft, bcv ^övbcvcv jcbcs oölcn

Strcbons, Kronprin5 ^uöolf rr>eilt nid^t mehr unter 6en €eben6eii.

^£iii jäber Co6 I^at iljn öahin^erafft im blüt^enöften üHanuesalter.

IXicbt mir bk o^an^^c faiferlid^e ^ainilie, nid^t mir 6ie aau^e

Oefterreidnfdvllikjarifd^e ^IlTonardiie, bk o,an^)C XPelt trauert um bcn

eMen priujen, 6er 6ie I^errlid^e 03abe, I7er5en 5U c;eunmien, in fo

bollern ^ITdfe befa|5, 6er ftets Ci,ü\k} unb \v>ol-}lwo[U]\b, aber aud]

e^eredjt, feft uii6 entfdjloffen war.

f tolp. (£. r. Vi.

^l}remuita,lie6 6es ,.Peutfd)en Pereins jum 5d)ul>e 6er PoOieUüelt.''

^rft 6reil5ies Jal^r un6 fd]on 6em C06 perfallen,

Per e6le ^reun6 6es IPal^ren, (5uten, 5d]önen,

Pen Pinien= un6 €orbeerfrän5e frönen,

3eit früb er ein50C5 in 6er IPeisIjeit Italien

!

IPeldV I^erber Sd^mer^! €r, 6er aeliebt von etilen,

Per Beften €iner von 2llI6eutfd)Ian65 Söbnen,

Piana flaat, es fIao;en 6ie Kamönen,

^r j;inc^ öal^in un6 ttnr6 5U Staub 5erfaUen

!

je6od) fein 03eift unr6 für6er bei uns meilen,

Wivb uns erleud)ten, för6ern un6 beratl^en,

(£in C5län5en6 X)orbiI6 in 6em 2veid) 6er (Seifter.

Per (Oeiten ^lud^t nxa^} unfre Crauer I)eilen, —
Per Kronprinj 2\u6oIf lebt in feinen Cl^aten!

Den Lorbeer K\V idi auf 6as (^vab 6em llHeifter.

üoraaii, ^Gn 7>\. ~saiuiav ih8«). p.
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^agc^orJJttttttg htv ^cnerttltJcifammlmtf; iit (öcva am 2. mäv-i.

1. 9fied)nungäablegung.

2. 9ieutüal)l beä $ßorftanbe§.

3. 33ortrag beö ^errn Saurott) ^ietfd^^Srorgau über bie ^.sogelroelt beä .^grofeeu

S^etd^eä" bei Xorgau.

4. Sßortrag be§ §errn ^rofeffor 9}iarft;an = Seipsig über Sau iinb ßebensroeifc

ber edjteii ©ped^tobgel.

5. ^feinere 33eri(i)te unb ®iä!uffionen.

91a(j^ 9 Ut)r gemeinfc^aftlidje Stbenbtafel.

3tm 3. 3J?är5 5ßormittagä SSorftanbäfi^ung.

3um SSogclfc^u^»

:5^et ^o<)cI im ^äftg.

SSon 9i. grefeniuS.

2öir tjaben in unferer 9)bnat§fd^rift foöiel 9Jlittl)ei(ungen über 33eobad)tungen

im Seben ber 33öget in ber 9Zatur getefen, ba^ e§ nun quc^ einmal nid)t uninter=

effant fein bürfte, ettöas über baö 2(hzn ber 33ögel in ber ®efangen[d)aft §u

lefen. ^ier ift uorfj oiel gut §u ma(^en, um ben X^kx^^n ein erträglidieö 2zbzn

5U f($affen.

Sag 33lenben ber ©ingoögel t)at nun n)ol;( fo jiemlid^ aufgel)ört, raeit bie

Seute bie ©träfe fürditen. (S§ mar üor 30—40 ^aliren traurig angufetien, roinn

man hm ^arj befud)te ober eine Steife auf ben 9t{)einifd;en 2)ampfboten madite,

roie bie armen ^infen gebtenbet, mit toeit aufgetriebenen 2lugäpfeln, in bem fo

fefir fteinen Vogelbauer, ba| fie fid; nur tierum bretjeu fonnten, il)r Siebd;en

fangen. Unmbglid) tonnte 3ßol;tbel)agen bie 3Seranlaffung fein! 3^fet fi^i^et man

aud) nod) oielfadi bie fleinen fog. §arg= ober 3Serfanbbäuerdben, baj^u noc^ mit

Xn6) umt)üUt, bamit bie 3Sögel, befonberö ber ^arjer ^anarienüogel unb 33ud^finf

mel)r unb raeid^er fingen follen.

®iefe (Sd)inbereien fönnten »erboten werben; fd;abe aber, ba^ betreffenbe

33eftimmungen nod) nid)t eiiftiren !önnen, roeldie bie naturraibrige Fütterung viv-

bieten, ^auptfäd^tic^ grauen finb hierin ber 9?atur ftetä fremb; fie fetten mel)r

barauf, ba^ bag 33ögeld)en bie 3)?öbel nid)t befdimu^t ober burd) 33aben na^ maij^t,

aU ba& fie \i6) !lar madjen, roie traurig bem Vogel gu 3Jiutl)e fein mu§, roenn

er nur ftetö ein unb baöfelbe ^utter, fein red)teö Vabegefdjirr unb oud; fein Ijuv-

länglidieg ü\ä)t erljält. ©afe bei foldier Sef)anblung bie 2:t)ier^en balb fterben,

ift bod^ nur natürlich.

5*
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Tiüä) meinen langiäE;ngen Seobad^tungen, unb and) ber 9iatur entfpred^enb,

tüill ber ber 9iatur jroar fd;on fet)r entrüdte 5lanarienüogel gerabe fo gutterroed^fel

Ijaben, roie ber gefangene eint)eimifc^e ^ogel.

ajlan brandet t)ierin aud^ gar nid^t fo peinlid^ ju fein unb fann mit allem, roas

§au§ unb STifd^ bietet, probiren, ob'ö bem 2;l;ierd)en fcfimedt. 3iatürtid^ bürfen

feine für ben ^Bogel giftige (Stoffe babei fein; bann ift erforberlid;, bafe oft ^alf

unb ©als gereid)t rcirb, befonberö jur Seit ber 9)kufer. ^ä) entfinne mid^ nod^

eine§ gaUeö au§ ber ^]5rooinj ^ofen, roo ein Sliann mir !lagte, bafe feine jungen

^anarienoögel fo roeid^e Seindfien ptten, ba^ biefetben ben Körper nid^t tragen

könnten, aud) bei htn 2((ten blieben bie geberbitbungen gurüd; auf meine grage

nad^ bem j^utter l^örte i(^, ba^ er ben 3:^ierd;en feit beinal)e brei Sa^^^ß»/ wo er bie

alten $ßögel befä^e, nur Eanarienfamen unb in ben beiben legten ^a^ren für

bie jungen nur ©emmel unb W.\iä) gereid^t l)abe; bi§ ba^in l)atte er noc^ feinen

jungen SSogel aufgebracht. 33ei foldjer Sel)anblung tann man nicf)t üerlangen,

baB bie 33öget am Seben bleiben unb bem Sefi^er ^reube mad^en.

SBill man t)erfdl)iebene, gufammenpaffenbe 5ßögel in einem ©efettfdliaftäbauer

t)alten, bann barf berfelbe nid^t unter einem itubümeter 9iaum entljalten. ^ür

einzeln gefiattene $ögel mu^ ber 33auer üiermol fo lang, breimal fo tief, unb brei^

mal fo ^06) fei, roie ber 33ogel lang ift. S)ann ift notl)roenöig, ha^ bie 33auer nur

t)on ®ral)t finb unb auf bem $8oben mit bem Unterfa^ nic^t befeftigt. ®ie

2lu§fd^ieber taugen nid;tö unb laffen fid^, beim beften älHlIen, nid^t mitbenfrei l)alten.

Seben ©onnabenb werben bei mir bie llnterfä^e unter htn Vogelbauern weggenommen,

je nadjbem erforberlid), ausgeroafc^en, mit frifc^er ©rbe ober ©anb gefüllt, unb

TOieber untergefe^t. S)ie ganse 2lrbeit bauert fel)r furje 3eit unb bleibt ber 3Sogel

ungenirt in feinem ^eim, biö ba§ ©efdl)äft beeubet. ®ann ift erforberlid), ba^ bie

©prungliölser möglid)ft oft erneuert werben. @ä ift l)ier felbft su grofee 9ieinlict)=

feit ni^t fc^äblid^. 2llö Sabenapf nimmt man einen geräumigen Blumentopfs

unterfe^er, ber burd) 2lufl)eben be§ 33auerö auf ben 3i"^"nterfa^ gefteüt unb nad^

genommenem Sab wieber entfernt wirb.

SBer feine 3eit unb Suft l;at, biefe 2lufmerffamfeit bem Vogel §u wibmen,

follte feinen t)alten. 3Bie lange man Vögel bei guter 33et)anblung im Vauer t)alten

fann, will icf) au einigen Veifpielen beweifen.

3m 3af)re 1863 fd^idte mir ber Gommanbeur ber geftung ®la^ eine SBaffer^

raHe (Rallus aqualicus), welche in ben (Safematten gefangen würbe, wol)in fie fid^

üerflogen ^atte. ^df) l)ielt baö 2:^ierc^en, bei guter Pflege, bi§ ©ommer 1865, wo

xä) eö, ba icl) oon ©la^ fortreifte unb nid)t in gute '^^flege geben fonnte, frei liefe,

©päter l;abe id) eine auö ^rag belogene 3kd)tigatt ac^t ^a^xi gel)alten unb t)er=

lor fie nur baburd), bafe wäl)renb meiner 3lbwefent)eit ber Vogel nid)t üorfic^tig



— 57 —
gepflegt würbe. 9luf bem iQarj fanb iä) bei einem Sergmann einen ^anarienüoget,

ber 15 3at)re alt roar, aber feit gwei ^o^ren nid^t met)r fang nnb innner mauferte.

©r foll, n)ie i(^ erfaljren, IG ^al)x alt geworben fein, .^e^jt befit^e id) nod) eine

©iimpfmeife (Parus palustris) f^on feit fed)§ S^^i^^"- 3Sie alt ber 33ogel roar,

alä iä) i^n erbielt, roeiB \ä) nicf)t; er ift fel)r frifc^ unb munter, fingt fo oiel er

thtn fann, unb frifet adeö auö ber iganb. ©r oer§el)rt mit ^2ivol)lbe]^agen 50—60

it)m gereid)te (Stubenfliegen.

2)a mir biefe ^l)iere felbft ju fangen unbequem roar, legte id; ein (Stüd

3uder in feinen 33auer, njeli^eö er felbft nid)t frifet, worauf aber bie ?^üegen fel;r

lüftern finb unb auf bem er fi(^ biefelben beäl;atb felbft fangen !ann, roaö auc^ mit

großer ©efc^idlid^feit gefd)iel)t. ©onft befommt ber isogel ^anffamen, 9)iol)nfamen,

ajianbeln, ^fJüffe unb alles, roaö ber 9Jiittagätifd; bringt, roenn fein ''Pfeffer baran

ift, ®aö Xi)mä)in t)at eine ®igenfd;aft, vodä)e iä) bei 9)ieifen nod) nid)t beob*

ad)tet ; e§ oerftedt, menn e§ fatt ift unb il)m nod^ etroaö gereid)t wirb, biefe (Sad;en

fel)r gef(^idt unter bie feinem 33ogelbauer aufgelegte ©d;u^bede. '^ä) l^abe i^m

beöljalb einen befonberen bunfeln 2lnl)ängfel an feinen 33auer gemad)t, ber nur alö

SSorratl^äfammer benu^t mirb.

lieber baä galten ber 3Sögel im ©efellfc^aftöbauer werbe iä) ^t)nen, \M\m eö

intereffirt, aud) gelegentlid^ meine (Srfalirungen mittl)eilen.

©rfurt.

«on t. %^. Qithe.

33orfte^enber 3lrti!el auö ber ^eber unferes üerel)rten 9Jiitarbeiter§ ift am
bem ."gergen l;eraug gefd)rieben unb fpridit bal)er gu bem bergen eineä S^ben, ber

bie gefieberten 9)iitgef(^öpfe liebt unb liegt. @r oeranla^t mi($ aui^, enbtic^ bem

(Srfudien ^olge gu leiften, raeld)e§ fd^on feit oielen S^tli^ßn ^reunbe an mid) ftettten,

unb furj bie (Sinrid)tung meiner 5ßogell)äu§d)en ju befd^reiben, beren pra!tifc^e 33or=

jüge fie burd) baö fd^mude 3lu§fel)en unb muntere @ebal)ren ber barin lebenben

33ögel beroiefen fallen. @§ finb biefe Käfige in ber Xi)at ba§ ßrgebnif, einer lang=

iäl;rigen 9teil)e oon S^erfudien unb ©rfat)rungen, unb biefe ^-üerfud^e bürften rooljl

burc^ ben Umftanb praftifd^ üerroert^barer geworben fein, haf^ iä) in frütieren 3eiten

bie Käfige mit eigener §anb, ol)ne ß^S^^'^K'^Ö fi^entber §ilfe, na^ meinen S^een

aufbaute unb oerbefferte.

!3)ie ^auptanforberungen, weld^e wir an $8ogetfäfige fteöen, finb folgenbe:

1 . biefelben muffen fo gro^ fein, ba^ bie 3Sögcl jum ?5^liegen genötljigt finb ; 2. fie

muffen leicht unb bequem gereinigt werben fönnen; 3. [ie muffen mögli(^ft lic^t
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nnb liiftic} fein ; 4. it)re 5lonftru!tion unb ti)r 3)iaterial mufe berartig fein, ba^ bie

Isöget i'id^ bariii burd^auS nid;t üerle^eu ober fonftroie sufäUig fc^äbigen !ömten.

liefen 3tnforberungen fommen meine Käfige naö), raeld^e faft atte etagenförmig

(in ber gorm eine§ ©c^ranfeö) ju üieren aufeinanber geftellt finb. ©er unterfte

iläfig fte^t groecfmäBig auf einem niebrigen, 3ü cm t)oi)en, einem STifd^d^en gteid^en=

ben ^oftament. S)er ©rö^e nad) jerfatten fie in brei klaffen.

®ie größeren unb raeitauö beften Käfige finb in folgenber Sßeife 8ufammen=

geftettt: bie Sänge beträgt 170 cm.,

bie 2^iefe „ 60 cm.,

bie §ö!)e „ 45 cm.,

31/2 cßi- i»t £^uabrQt Ijaltenbe ©dfäulen oon ^otj, oben unb unten quer abgefd)nitten,

bilben mit eutfpred;enben Querlatten baä ©erüfte, raelc^e§ nodj in ber aJiitte

2 cm. bide unb 3V-2 cno- breite Duerlatten fül)rt §um fefteren §a(t beä ©an^en

unb befonberö ber ©rä^te. Sie 33obenIatten finb l^Ucm. |od); barin eingetaffen

befinben fic^ brei ©c|iebfäften oon ^int mit ^oljoerblenbung üorn, raeldje ben

$8oben beö Släfigä bilben.

%ixx bie ©räljte finb Söc^er mit ber 9)tafd)ine burd)gebot)rt. Sie S^rä^te

fetbft finb 23/4 biö 2 mm. bid unb bürfen ja nic^t bünner fein, bamit fid) bie

^Bögelni^t baran üerlel^en. ®ie ®räl)te felbft l)aben oon einanber 15 bis 16 mm.

3lbftanb. 3luf ber Isorberfeite pifdjen ber 9)iittellatte unb ber 33obenlatte finb

red)t§ unb linfö groei ^l;üren angebracht, roel^e eine Deffnung oon 37 cm. breite

gemäl)ren, fobafe man ni(^t nur bequem gro§e Sabefc^üffeln Ijineinfe^en, fonbern

aud) mit bem gangen 2lrm im $8auer l)anbiren fann.

^m Sauer finb nur groei ©prungljöljer in mittlerer ^ölje angebracht, weldie

27 biö 28 cm. 2lbftanb l)aben, b. l> möglidift üiel 3lbftanb, fo ba^ auf ber einen

(Seite bie 33ögel ron bem einen ©prungljols jum anbern fliegen muffen, unb

auf ber anbern (Seite hoö) nic^t mit bem ©c^roanj anftreifen fönnen. Stuf bem

Soben befinben fic^, wofern bieä bur^ bie 9iatur ber SSiJgel angezeigt ift, einige

größere ©teine jum 3luffi^en. ©ingeftreut wirb t)erbraud)te @erberlof)e, unb luerben

bann 3iäpfc^en mit grobem (Sanb ober mit @rbe gefüllt t)ineingeftettt, je nadj ber

3{atur ber ä>ögel. 2tuänal)möroeife rcirb, wenn bie ä^ögel eä erl)eif(^en, ber mittlere

ober werben alle brei Sc^iebfäften mit ©anb beftreut. gür 33ögel, bie gern im

©ejraeig !lettern, raerben in ben ©den ber Sauer Sünbel mit 9fiutl;en unb ©ejroeig

befeftigt. Sie Sprungt)öl5er finb felbftüerftänblid) an beiben ©nben angebot)rt.

3toei bünne Srettleiften uerbeden bie ©teüen, wo bie brei (Sc^iebfäften an eiimnber

grenjen. ©er Sauer wirb mit girnitsfarbe fo angeftridien, ba^ !eine 9ü^e offen

bleibt. ®aB man §um ainftric^ nid)t Slei= ober ^in^farben, fonbern Dderfarben

nimmt, bebarf faum ber @rn)äl;nung.
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^ie jroeite .klaffe von ^Bauern ift, entfprec^enb einem geringeren diaum an

ber 2ßanb §roif($en ben 3:t)üren, nur 120 cm. lang unb befiel nur eine Xtiür unb

jioei Sd)ieb!aften. 2l{Ie anberen i8erl)ältni[fe finb biefelben.

(Snbiiä) fül;re id; nod; eine britte ^(affe mit ben fteinften Säuern, ©iefe

finb 85 cm. lang, 5ü cm. tief unb 42 cm. l;od). ©ie fül)ren nur eine X[)üx unb

einen ©d)iebfaften unb ^aben ©dfäuten von 2 cm. im Duabrat unb bem ent;

fpred)enbe bünnere Querlatten, fonft aber finb bie aKaaf^e biefelben. ^ä) braud^e

nid^t l)in5Uäufügen, bafe biefe fleinen Käfige fic^ nur eignen für fleine ^ogel, unb

ha^ fie nur ein bi§ jroei ^nbioibuen bet)erbergen.

SBaö nun enblid) bie 2lufftellung ber ^äfigetageren betrifft, fo ift biefelbe

von ^au§ anä allerbingö mit burc^ bie Sage eineö biöponiblen ©tüdeö 3immer=

roanb bebingt. ^mmerljin aber forge id) bafür, ba^ bie Sage möglidjft fonnig,

unb unter aQen Umftänben, ba^ fie l)inreid;enb belid;tet ift. ^\t bie Sonnenlji^je

im ©ommer gar an einer ©teile ju prall, bann roerben laubige 33[umentöpfe baüor

gefteat.

®ie grij^eren Käfige, TOel(^e ic^ atä erfte klaffe anfül)rte, fönnen anö) Qzd-

bauer roerben für ein einjelneg ^aar fleiner 3]ögel, unb t)abe id) mit Grfolg in

folct)en ©rünfinten, B^ifig^/ 9iotl)fetlichen 2C. ge§üd)tet. gür 3ü'i)tungöDerfud)e

eignen fid) aber bod) beffer ein; ober sroeifenftrige ^ämmerc^en. ©old)er ^ämmerd)en

finb bei mir regelmäfsig öier im ©ang (au^er nod) etti(^en großen 9lifd)en); biefe

aber finb roäl)renb beä 3ßinter§ unberool)nt, unb roanbern im ^erbft bereu ^"foffßii

in bie Käfige, il;re äßinterquartiere.

ttnfere ^tranbldufer*

I. iDas JFrnlcben.

SSon gr. Sinbner.

II.

1. 3) er 2ltpenftranbläufer t)at eine roeite SSerbreitung auf ber nörblid^en

^emifpl)äre beiber SBelten, ®en SBinter bringen bie europäifd)en unb norbroeft^

Qfiatifd)en ©jemplare an h^n äliittelmeerfüften unb in 2lfrifa ju. tlnfer ^^'ogel

ift bud)ftäblic^ fo burd)aus „©tranb";£äufer, ba^ iljm fd^on bie blo^e 9^äl)e von

Säumen ober Sufc^roerf juroiber ift; er meibet fie gänjlid). „2llpen"ftranbläufer

nannte i^n ßinne, roeil er in ben norbifd^en Säubern jur Srut§eit fid; an t)od):

gelegenen ©ebirgöfee'n, roeld)e für il)n günftige Ufer unb moraftäljnlid^e Umgebung

l)aben, anfiebelt. ®ie jungen Sllpenftranbläufer bilben im ^erbft mel;r alö bie

anberen Slrten eigene ?^lüge. ©ie finb eö aud) meift, bie ha^ innere ^eutfdjlanb
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befud^en. Stufgefallen ift mit, ba^ fid; einjelne SHpenftranbläufer, raenn fie fi(^

üerfoUjt glaubten, plott nieberbudtten.

©er 3llpenftranbläufer rourbe früt)er „ber oeränberlid^e" (Tr. variabilis) ge^

nannt, roeil bie einjetnen ^nbiüibuen oft fet)r oerfd^ieben finb, wenn aud^ nid)t in

bem 9Jtaf5e, wie bie £ampff)nt)ne (Machetes pugnax) §ur ^rütijaljräjeit. Sei

Tr. alpina fiel biefe 33erfd^iebenl)eit mel)r auf, alä bei feinen 33erroanbten, toeil

fi(^ bei il)m bie boppelte 9)Jaufer rao^l no(^ unregelmäßiger ber 3ßit nad) uoUjietjt

aU bei jenen. ®a alle erroad)fenen ©tranbläufer ein oom ©ommerfleib oerfd^iebeneö

SBinterfleib, ferner bie Sw^Ö^n raieber ein von jenen beiben in ber ^^ärbung ah

roeid)enbe§ ^UQenbfleib tjaben, fo ift bie früliere ßonfufion in ber 3iomenclatur

leidet erflärlid;.

3m (Somnter ift bie untere 33ruft beö 3llpenftranbläufer§ ganj fdiroarj beim

(^, beim ^^ ift biefer „Saud^fled" weniger fd;arf ausgeprägt. S)aö SBinterfleib,

TOeld^eö auf ber Dberfeite ftatt beö im ©ommer üorl)errfc^enben ^ellbraun§ ein

beutlid)e§ ^ellafd^grau jeigt, entbehrt biefeö fd^roarjen gledeä. S)er Uebergang

von bem einen gum anbern J^leibe ift ein allmä^lidl)er unb bei ben einzelnen ^n-

biüibuen ungleicl)§eitiger. *) (So fal) id) unter fieben (Sj;emplaren, bie biefeä

Uebergangöftabium geigten, einä mit noc^ ganj fcliraarjem, gufammenpngenbem ^anä)-

flcdf, anbere geigten nur no(^ unregelmäßige 6puren baüon, in gorm oon ^Tupfen,

bei tüieber anberen @i*emplaren raaren biefe ©puren fd^on 9}Utte September gäng:

lid^ oerfc^rounben.

2)a ha^ Sitb beffer als oiele bürre äßorte über bie Färbung belel)rt, roifl

xö) bie Sefer l)ier nidjt mit einer genauen 33efdl)reibung ber geberfleiber langweilen.

S)er 2llpenftranbläufer läßt, namentlich roäljrenb beä ?^luge§, ein angenel^mes,

„tlüi, tlüi V lautenbeö pfeifen l)ören, raeld^es oerfürgt in fcf)neller 2Iufeinanberfolge

geflirrä^nlic^ roirb; ferner üernallim ict) ein nirgenbä erroäl)nte§ eigentl)ümlid^e§

Ouie!en, bem junger ©d)raeine äljulidl), aber fel)r leife; te|teres nur roäl;renb ber

^f^al^rungsfudje. 2tufgefd)redt ffreien bie 3llpenftranbläufer ,,trij, trij", loeldfieö bann

in jenes @e!lirr übergel)t ; nod; anbere Tom, bie man il)ren ©efang nennen fönnte,

laffen bie 3Jiännct)en beim 9left t)ernet)men. ®a id) felbft bis je|t no^ nid^t @e=

legent)eit l)atte, bas Srutgefd^äft unb biefe ^öne bes SUpenftranbläufers gu beobadl)ten,

fo oerroeife id) auf bie biesbegüglicl)en "^publicationen bes befannten Seobad^ter§ ber

33ogeln)ett auf 58orfum, oon ®rofte:§ülSl)offS. 6r fdl)reibt: „®ie raenigen ^aare,

n)elcE)e auf 33orfum brüten, oertbeilen fiel) über bie 2tußeniüeiben. 3So bort an

tiefliegenben ^lätjen fumpfige ^fü^en mit furgberasten 9iafenfd;olIen burdl)fe^t finb,

unb roo ah unb gu ein S3infenbufcl) n)äd;ft, fd)lagen fie il)re äBo^nfi^e auf. ©in

*) S)a bie 3Jlaufer in bie äwGJsit fäUt, fo lann fie unr iüxd) biefen allmäl^Uc^en, bem

SUogel feltft faum merflid;en Solljug bie ^ylugfäl^iöfeit nid;t beeinträd^tigen.
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f[eine§ ^ügeld^en ober ein 33tnfenbuf(^ trägt bie mit ®ra§ftenge(n ausgelegte S8er=

tiefung, roeldie i^x Qn[pruci)§lo[eö 9kft oorfteHt. ^m 3J?ai entt)ält biefes oier

bünnfc^alige, freifelförmige ©ier, roeld)e auf t)etl oUüengrünlid)em (^irunbe bunfler

gefledt ober gefpri^t finb. @ö ift burd)auä nid)t leidit, ein ilJeft ju entbecfen, ba

bie in ftitter ©ingejogenl;eit lebenben Siögel un§ ba§felbe nidit üerrQtl)en. 2Bir

fönnen na^e oorüberget)en unb at)nen feine Slnioefentieit gar nidit, bis unoermuttiet

ein leifeS ,,^rij" unfre 3lugen auf eine 6d)oIIe len!t, oon roo un§ baä ©tranö^

lttuferd)en unoerraanbt betrad^tet. ©§ bret)t unb raenbet fi(^ unb trippelt auf unb ah,

unb fobalb eä fid) bemer!t fieljt, löuft e§ l;urtig gebüdt 5n3ifd)en ©rbtlö^en fort ober

fliegt aud) toot;! auf, um fid^ einige Schritte meiter loieber ju fe^en. (Srft raenn

roir burd^ 3"foC[ ^" ^iß unmittelbare 3^äl)e beä 9Zefte§ geratlien ober gar unfer

(yu§ brol)t, bie ®ier gu gertreten, fteigert fid) iljre 3tngft. 33eibe Sitten friedien bann

fo bid^t, bafe man fie mit einem ©tod erfd)lagen !önnte, um um Ijerum; il)r @e:

fieber l)at fid[) aufgefträubt unb mit aufgeblafener ^leljle fc^reien fie fd;narrenb

„träirr". — 3lm frül)en 3)Zorgen, foroie gegen Sonnenuntergang üerrätl; ha^ 9J{änn=

d)en ben weiteren S^Zeftbejirf oftmals burc^ fein 33al§en. ®ä fliegt aläbann im

,3idjadfluge barüber l)in unb fi^nurrt barauf in jitternber 33eroegung abroärts,

mobei eö eine Slrt ©efang ableiert. 2)erfelbe ift nur roenig weit ^örbar unb Hingt

lüie ein fein fdmarrenbes „X^rirrr . . . it" (decrescendo). — ^Jiad; 16= tägiger

33ebrütung fd)lüpfen bie jungen im roftgetben fc^roarggefCedten ©unenfleibe auä

ben ®iern. ©d^on am gioeiten ^age üerlaffen fie ha§> 9Zeft unb werben üon ben 2tlten

groifd^en fd)ü^enbe 33infenbüfc^e unb ®rbfcl)olIen gefül^rt, um l)ier im ©d^lamm it)re

SJa^rung gu fu(^en. (SS fäUt nun anwerft fdiroer, bie rainjigen 3u"9ß" S« erbliden,

fo üorficl)tig l)alten fie fid^ oerftedt. glugbar geworben, Bereinigen fie fid; in fleine

©d^roärme unb begeben fic^ aufs Sßatt." . . .

2. ®er ^rozxQ^ixan'olävi^^v (Tringa minuta) ift ol)ne S^ßifel ber f^önfte,

liebenöraürbigfte unb, wenn anä) nid)t ber fleinfte, fo bod) ber gierlid^fte unter all

feinen 33erraanbten. ®as btenbenbe SBei^ feiner Unterfeite, weldies ilju fdjon oon

i^^erne üon allen feinen SSerroanbten unterfc^eibet unb nur nod^ eine ^>erroed)felung

mit bem fe^r älinlid^en ©anberling (Calidris arenaria) julä^t, befd;mu^t er nie.

Srofebem er mer!lid^ l)öl;ere Seine l^at als ber S^emminfsftranbläufer, fal) id^ it)n

boc^ nic^t fo tief als biefen unb bie anberen 2lrten ins SBaffer gelten. «Stets l)ält

er auf größte Sauber!eit feines fd^önen ©efiebers. 3iad) einem 33abe in flarem

SBaffer fd;üttelt fid) unfer greunb fräftig, baju mit bem Sdjroang fd)nell auf imb

ab unb feitraärts gitternb, unb orbnet unb pu^t fein ©efieber. 3lls iläfigoogel

erroirbt er fic^ burcE) fein nettes 3lusfel;en unb feine 3utraulidl)!eit fofort bie größten

Spmpat^ieen bes £iebt)abers.

Sd)on nad; unferm Silbe, bei bem atlerbings ber Unterfd)ieb in ber ^öl)e bes

6*
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Saufeö (f. unten) bei ben beiben fleinen (Specieö nid)t re(^t roiebergegeben ift, tft e§ tiax,

ha^ ber ^^ergfiranbläufer eine ganj anbre, ,/gute" 3(rt, olö Der 2^emniin!'fd;e ift.

(Sä ift unbegreiflid;, ba^ man früher beibe 2lrten oerraed^fett be§ro. ibentificirt i)at

3Ber je biefe 2^t)ierd)en §u beobQd)ten ®elegent)eit t)atte, raei^, ba'^ eine ä^erroedife;

lung'^üoßfommen Quögefd)loffen ift.

3. ®er 2:^emminföftranbläufer (Tr. Temminki) enbli(^, ber fteinfte oon

allen, gleidit in feinem Sleu^eren mel)r einem Uferläufer (Actitis hypoleucus) en

miniature, alö bem 3roergftranbläufer. S)a§ metallifd; fd)immernbe ©unfelafd^grau

ber Dberfeite, bie bunfelgraue etroaS gefprenfelte Sruft unb ber nur trübroei^e

33aud^, ber niebrigere Sauf, unb ber l)öl;ere, ,,S)irr, birrr" lautenbe S^^uf*) laffen

il)n fd)on oon g^erne oon jenem unterfc^eiben. 2Iu(^ ifolirt er \\ä) öfter oon ben

9?eifegefellfrf)aften, um für furje B^^t ^ßcin fein SBefen ju treiben, toobei er meift

etroaä fd)eu ift. äßäl)renb ber 3TOergftranbIäufer l)odjnorbifd)er Srutoogel ift, beginnt

bie füblic^e ©renje ber 33rutjone beö 2::emminf§ftranbläuferä fd)on im Siorben

9)iitteleuropa§: er fott fd;on auf ^iügen brütenb gefunben fein. 33on atten ©tranb^

läufern ift er ber beraeglic^fte; merfroürbigerroeife gielit er bie ©efeüfd^aft beö

gri)^eren Sllpenftranbläuferö ber be§ fleineren 3^üergftranbtäuferö auffallenb cor.

®ie roid^tigften ^aa^t fd)lieBlid) ber brei abgebilbeten ©pecieä finb in

Zentimetern

:
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!önnen, bann laffe aud) er ah üom ^erfud^. ^aä) biefein ^rin^ip f)aben wir in

toeit mef)r fällen oon ber .^oltiing ber gelegentlich befproc^enen 'iJogetart abge-

rat^en, alö roir biefelbe empfehlen fonnten, unb eigentlid; nur bei wenigen 3j!ögeln

beren Haltung rü(f[jatt§Ioä empfoljlen, roenn nämlid^ nur geringfügige 33ebingungen

leidet gu erfüllen raaren.

3u le^teren get;ören bie ©tranbläufer, — nienigftenö bie 3lrten berfelben,

roeld^e f)äufig unb in 3Q!)Ireid)en 6cf)Qaren bei un§ erfd)einen. @s gilt oon i^nen,

ma§> roir betreffs ber i^reujfc^näbel gefagt t)aben (9)ionat§fd)r. 1888, <B. 289): man

mag fic^ einige ©tranblänfer für ben 5?nfig, für baö 3^'""^ßi^ fangen; — ben ^ang

für bie M($e oerurtt)eilen roir. ®ie ©tronbläufer finb ntd^t feltene S5ögel, fonbern

treten in (Sdiaaren auf, roie bie 5lreu§fd^näbel, unb fie geroöljnen fid^ ol;ne alle

©d^roierigfeit fo fdjnett roie biefe an bie 9Jienf(^en unb bie Heineren 9täume.

^d) f^aht üerfd^iebene näl;ere unb roeitere ^Berroanbte biefer nieblid)en unb

in jeber 2lrt liebenöroürbigen X\)mt gefangen get)alten unb beobachtet, ^iebi^e

f)abe \ä) a6)t unb jelju S^^ji^e get)alten, unb nod; {)eute erfreut mid; ein red)t atteö

^ärdjen. 2luc^ 5^ampfljät)ne, Ariele, SBalbfd^nepfen :c. i)aU \d) gepflegt. 3lber

fo eigenartig unb fo banfbare Dbjefte fie für ben 33eobad^ter auä) finb, — fo lieb=

tid()e, gemüttjerfreuenbe Dbjefte finb fie ade nid^t, roie bie eigentlidien ©tranbläufer,

bie 3trten be§ @efdt)ted)te§ Tringa. — ©elbftoetftänblid) aber, audE) fd()on um ooUen

©enuB am 33eobad)ten Ijaben ju fönnen, muf? man iljnen bie SMumlidjfeiten mög^

lid()ft bel)agUd^ madfien. ^n meinem (Stubier§immer berootjnen fie einen giemlid)

einen t)albcn 3)Jeter tiefen unb über IV2 Steter langen unb einen t)a(ben 9J?eter

Ijolien Sauer, in roeld)em fie fogar fteine g^Uige madEien !önnen. Se^tereä tt)un

fie regetmäfeig, nad)bem fie einige 3^^* ^^^ SBaffer geftanben ober fid) gebabet

t)aben. S)er $8oben ift bebedt mit ©anb unb Sot)e. ®arin ftel;en jroei fel)r gro^e

ftacfie ^tjongefä^e, beren urfprüng[id;e 33eftimmung roar, Unterfe^er fetjr großer

^Blumentöpfe ober fanbgefüttte 9teinUd)!eitönäpfe gu fein, bie aber Ijier im ^äfig

etroa einen ^oU ^oc^ mit 2Baffer gefüllt finb, ba§ täglid) minbeftenö groeimal ge^

TOed)felt roerben mu§.

3n biefem 5läfig lialten fie fic^ bie meifte ßeit auf. 3eben 3:ag aber roerben

fie auf pei biö brei ©tunben frei in bie ©tube gelaffen, bamit fie fid) tüd^tig

ausfliegen. Seim erften Tlal mu& man red^t beljutfam üerfal)ren, rocil fie nod^

gegen baö genfter fliegen; ein biä jroei 2;age genügen aber um fie ju belel;ren,

unb fortan fliegen fie nie meljr gegen bos ^J^enfter. Gl)er ftreifen fie aud) fpäter

noc^ einmal gegen bie ©tubenbecfe, aber nur ganj fd;road^ unb ol)ne fid; roel)e ju

tt)un ober bie Sefieberung §u fd)äbigen. 9hir roenn il)nen ein plö^lict)er ©direden

eingejagt roirb, ftürmen fie in gefäl)rlid)er ^aft aufroärtä; baö tt)un aber freilid^

anbere gan§ ja^me Sögel and). — ^n ber ©tube get)t eö nun trippelnb auf unb



— 64 —

ab, iniiner ein 2ßeibd)eu üom 2llpenftranbläufer woran, immer treitUd^ jufammen

^attenb, immer in ben jierlic^ften Seioegungen unb SBenbungen. S)abei netimen

fie batb ba, balb bort @ttt)a§ auf; — ober t{)un fie nur fo? gaft fottte man eö

glauben, benn man fieljt nid)t, roaä fie aufnel)men, man miifete benn oortier ^^utter

geftreut l)aht\\. ^i^on plö^lid^em 3mpul§ getrieben eilt ta^ ganje !leine ^öltdien

auf eine ber äBilbfaubecfen ju, bie in meiner ©tube ausgebreitet liegen, unb nun

beginnt ein ©tocliern unb Stöbern in bem ^elj, alä ob 9)?ilIionen ^erfe barin

lebten. $8iö über bie 3lugen oergraben fie ben langen ©d^nabel jroifd^en bie

Sorften in bie biegte SBolIe Ijinein; unb bod; birgt befanntlic^ bie Sßilbfaubecle

feine a)iotte, feinen ©pecffäfer, — überljaupt fein Ungeziefer. ©§ ift wol)i nur

(Spiel, ©effelben überbrüffig eilen fie l)inüber §u bem glecE, tuo bie rcinterlid)e

©onne ben gu^boben befc()eint, unb bort befinen fie fid), lüften flatternb bie j^lügel

unter tansenben jierlid^en ©prüngen unb freuen fid) be§ marmen £id)teö. — ®a

tritt 33efudj in'ä ^immer, unb fd^leunig flüchtet bie gange fleine ©efellfd^aft in bie

äufeerfte ^immerecfe. 3lber nod) l;at ber Sefud) nid^t jroei a)tinuten üon einem

©effel Sefi^ genommen, unb fd)on fommen fie raieber l;erüor, trippeln bid)t l;in

öor bie ungetuol^nte ©rfd^einung unb fdiauen fie fo neugierig üon unten tjerauf

unter n)unberl)übfd)en ^opfinenbungen an, ha^ ber Sefud^ in laute 33en}unberung

au§brid)t. ®aö giebt einen ©direden, wenn auä) nur einen ganj fleinen: mit

einem S^luf trlül*) fliegen fie auf, füliren mel^rere füljue ©d^ioenfungen in ber

©tube ax\§>, unb laffen fic^ an ben öerfd)iebenften ©teilen be§ gu^bobenö nieber,

um im näd)ften 3lugenblic^ ^aftig trippelnb fid^ roieber jufammen ju fc^lieBen, benn

3iaeinfein ift ben lieben ©efdjöpfen fii^tlic^ eine grofee ^ein.

2lber bie 3eit be§ ©pajiergangeö ift oorüber ; bie 3Sögel muffen mieber xi)xm

^öfig beäiet)en. 3lber wie madien bie an freien 9iaum unb ebenen Soben ge;

roö^nten 3^l)iere, bie SlUeä meiben unb weit umgeljen, roaS SBalb unb ©ebüfc^

IjeiBt, e§ möglid), in ben ^äfig su gelangen? ©iefer fteljt megen etwaigen 33efu(^ö

oon 9}iäufen auf üier 33einen. @in ^^ogel, ber bie Slnlage befi|t unb burd; Hebung

auögebilbet l)at, auf einen 3lft hinauf ober burc^ eine Sude im ©e§roeig ^inburd)

ju fliegen, ber vermag baö gang gut, aber unfere ©tranbläufer finb barauf nid)t

eingerichtet. S)a l;elfe id) id; nac^ unb lel;ne ein fufebreiteä ^rett t)on ber ®iele

an^^ an bie geöffnete ^äfigtljüre, unb rooljlgeorbnet, einer hinter bem anbern, fteigen

fie, ru^ig Umfd)au Ijaltenb, über bie Ueberbrüdung l)inauf in il)ren 5^äfig. ®ieä

Slunftftüd ift itiuen nic^t müt)felig beigebrad)t morben, fonbern fie lernten in jraei

Xagen e§ oon felbft, alö fie burd^ fleine 2lmeifenpuppen über ben ©teg Ijinroeg

in ben Sauer geföbert bort jebeämal il)re ^auptmal)l§eit fanben. ©ie finb über=

*) S)tefer Stuf ber 5(I)3enftranbräufer erinnert ettoag an ben 3luf, ben bie ^elbrerd^en beim

2tuffliegen oft auäfto^en, ift aber feiner unb melobifd^er.
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l)aupt ganj tiuQ, roaö f^on ber Umftaub betueift, baft [ie mir mu ober ^lueimat

gegen ta§> g^enfter fliegen unb nid^t roieber.

3ur iöauptmal)lseit rairb befonberä gebedt. ©etrocfnete ^aftlarwen Qi&zi^'-

lunrm) roerben jerflopft nnb gerieben nnb nebft einigen trocfnen 9(meifenpnppen

nnter naffeö 9)coo§ gepacft nnb in einen flachen Diopf (Unterfet^er) gelegt. Sie

33ügel ftodiern nnn mit il)ren langen, feinfii{)(igen 6d;näbetn fo üergniigt in biefem

a}iooä tierum, bafe eö eine Suft ift sugufefien: mon fie^t ja, bafe man mit glüd-

tigern Oirift bie natürUdien )8ebingnngen (jeranägefunben i)at, roeldie bie 'Jtatnr

t)on ^2(^u^ ö»^ ^ß" Stranblänfern bietet. IHeljntid) mad)te id; eö uor langen :3at)ren

mit ben gefangenen äßiebet)opfen, beren weiche (5djnabelt)ant oljne fo[d)e Üinftlic^e

33efend)tung leidet ju troden roirb unb hann bie 6d;nabelt)älften aufflaffen Iäf3t.

3)ie an 'Jferüen reid^e, n)eid)e ©d)nabelt)aut ber 6d)nepfenüögel l}at eine berartige

33e{)anblung nod^ nötl)iger, unb basier Ijabe id) fie atten angebeit)en laffen, bie in

meinem 33efi^ raaren, unb meinen ©tranbläufern erft red)t. — 33iän)eilen aber

ftreue id) and) geriebene trodene Slmeifenpuppen ober etn)a§ bergteidien SBeifeiuurm

oben auf baö 3Baffer im großen 33abenapf. Sel^r gefd;idt loiffen fie biefe fleinften,

meift ftaubartigen ^uttertljeitdEien oon ber Oberfläche roegsufifd^en. (3ie uerfal;ren

babei raie — freilid) in ganj fteifer unb plumper Sßeife — bie (Snten, roeld^c in

ben ^eid^linfen fifdlien. 33effer laffen fid) bie jierlidjen (Säbelfd;näbler (Recur-

virostra avocetta) in biefer Jpinfii^t uergleic^en, bie aber bei ber Operation bie

5^öpfe nict)t ganj fo tief auf ben SBafferfpiegel l)erabbeugen. 1)k ©tranbläufer,

unb unter iljnen offenbar am liebften bie 3llpenftranbläufer, treten bei fold^er

gütterungsraeife in baö 3Baffer, ftreden §alö unb 5lopf nac^ oorn, unb stoar fo,

ha^ ^opf unb ©d)nabel faft l^orijontal ftel)en, unb fenfen Ijurtig hen 5lopf, fo

ba§ bie ^etjle faft ba§ äßaffer berül)rt, unb ber gange Unterfd^nabel foroie bie

©pi^e beä Dberfdinabelö ^Un unter ber SBafferlinie liegt. ^fJun beroegen fie

^aU unb ^opf unter fd^langenartigen äßinbungen ^origontal Ijin unb l)er unb

fifc^en, !aum fid)tbar fc^natternb, fo baö gutter in bem raiUfonunenen naffen

3uftanb Ijerauö. — ®iefe §auptmal)lgeit rei^t aber nic^t au§, unb namentlid; anä)

n)äl)renb ber dlaä)t motten bie S^ljierc^en 3tat)rung l)aben, roie fie benn überl)aupt

be§ Stadjtö nur wenige ©tunben rul)en. 33iö gegen a)Utternad)t laufen fie fud^enb

unb ftod^ernb umlier, basroifdien immer raieber in bem großen 3Baffernapf ©infelir

t)altenb. Säber nel)men fie lieber bei S^iad^t al§ bei 3::og, unb eä ift aud^ bie

gutterquantität, bie fie über 9Jact)t öerjetiren, gröf^er aU bie am XaQ t)erbraud)te,

raenn man fie nidl)t an eine ledere ^auptmal)l5eit nad; bem S^ageöauäflng geiDöl)nt,

Unter folc^en Umftänben muffen fie beftänbig einen gutternapf jur liserfügung

Ijaben. 2)aä gen)öl)nlid;e gutter beftel)t über \)aib auä geriebenem, gefod;tem dlo^-

fleifc^, fonft auä ge!rümmeltem, füfeem ober faurem Ouarf, geweidetem 2BeiBn)urm,
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etiüa§ 3(meifenpuppen, oiid^ lüoljl einmal am geriebenem ®i, lüetdfieä ©emenge,

wofern eö nötljig ift, mit eingemengtem ©emmelgrieö trocfen gemad)t wirb. Sedieren

laffen bie 3>ögel aber jäuberüc^ im 3fJapf §urü(f. ^ftanjlid)e ©toffe übert^aupt

rü'^rcn fie nid)t an, nnb and) üiele tl)ierifd)e Körper üerfd)mät)en fie, raie 5. 33.

9)cet)tiüürmer, größere fliegen, größere 9iegenunirmer, (Sd)nec£en 2c. ^n BtMt

geid)nittene fleine 9{egenn)ürmer, Sanbaffeln, fleine Käfcrd)en net)men fie and), —
nod) lieber fleine ^^^liegen nnb (Spinnen, aber and) biefe nid)t mit ber eifrigen ^aft

roie SBafferaffeln nnb überl^aupt alle§ ©eroiirm, roaö man von ber untern ©eitc

großer im flachen SBaffer liegenber (Steine ablefen fann.

33ei meinen gefangenen 3llpenftranbläufern trat bie ^rül)ial)r§maufer fe^r fpät

im ;3aljre (im dMi unb Slnfang Suni), bei oerfd)iebenen ^"^iüibuen ju t)erfd)iebener

3eit, unb immer mit fe!)r rafd)em SSerlauf ein. ®ie 9}iännc^en erl)ielten ein

prächtig fammetfd)roar5e§, ungeftedte§ ©djilb an Unterbruft unb 33audb unb einen

fd)önen roftrotl)ge3eid)neten Stücfen, aber fd)on mit 93eginn beö Septembers mengten

fid) anbere ^ebern ein, raarb ha§) Sd)ilb graufledig unb fing bie SRaufer an,

meldte weit länger anljält roie bie ^rüljjatjrSmaufer. 9tid)t üiel anberö üerptt e§

fid) bei ben 2;emminf§: imb 3wßi^9fti^önbläufern, nur ha^ ^ier bie beiben med);

felnben Kleiber in ber Färbung nic^t fo betrat^ tti(^ rerfd)ieben finb. ®ie §erbft=

maufer bauert and) l)ier oiel länger aU bie grül)ial)r§maufer.

3um 33rüten mai^ten bie X^kxe bei mir in bem oerfloffenen Sommer feine

Slnftalt, obfdjon iljnen ein großes, lichtes Stübd)en als Sommeraufentt)att ange=

roiefen mar, in meld)em eine meterbreite flad)e 3^»ffd)i'MTßl/ belegt mit naffem, ganj

feinem Sanb, iljuen ein angenelimes ^lä^d)en bot. ®ie 9}iänn(^en trillerten sroar,

namentlich frül; 9)^orgenö, il)ren SBaljgefang, aber bie SBeibd^en roaren uic^t brüte=

luftig. ®er ©efang ber 2llpenftranbläufer flingt ganj l)übf(^: er ift ein üielleic^t

burd) bie Silben 2^rürrürürrür . . . ober 3)lüllüllüllül . . . annäl)ernb roieber§uges

benbes trillern, rcobei ber ^onfonant bie 9)iitte l)ält §n)ifd)en „r" unb „l". S)er

dritter beginnt mit mittlerer Stärfe, fdiroitlt an, Ijebt fic^, fenft fic^ roieber unb

nimmt ab unb enbet leife üerlöf^enb. ®aö ^infterbenbe am @nbe be§ Trillers

l)at etmaä 9)?eland)olif(^e§. ®abei ftel)en bie 9)iännd)en füll auf bem 33oben unb

ftreden ben Slopf ein roenig cor, unb nad) beenbigtem 2:^ritler f(abreiten fie einige

Sd;ritte Ijaftig nor unb fc^aufeln fi(^ lebl)after in ben Ruften roie fonft.

©iefeö für bie näheren unb meiteren SSeriranbten fenn§ei(^nenbe Sd)aufeln

üben fie m6)t fo oiel unb nid^t in fo gerabegu baroter äBeife, roie §. 23. bie Ufer^

läufer (Actitis hypoleucus). 2tud) baö SJJarfc^iren auf einem S3ein üerftel)en ftc

red)t gut (rgl. 9)Jonatgfd}r. 1888, S. 60u. 63), befunben barin aber bei raeitem nid)t

bie gjieifterf^aft wie bie Uferpfeifer unb ©tranbpfeifer (Aegialites). @§ ift, aU ob

fie biefe Slrten ber Söeraegung mit itjrer fonftigen ©rajie nid)t red^t üereinbaren fönnten.
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©0 finb bie 6tranbläufer, unb unter il;nen namentlid; bie 3((pen: iinb ^roerg;

ftranbläufer, Ueben§tüertf)e @efd)öpfe, bie [id; trefflid) 311 ©tiibeuüögetn eignen,

wenn man ii)mn nur täglid) einige ©tunben t)inburd) einen größeren diaum bieten

fann. ' SetUereö ift um fo leid)ter ju beroerfftedigen, aU fte fid^ nur auf bem ^u&=

boben t)erumtreiben, unb nie bie ©tüljte ober 5tifd)e jum 3lufentt)Qlt neljtnen. Sic

ttttfie üerraanbten llferpfeifer (Actitis hypoleucus) t)ert)alten fid) Ijierin anberö, ba

fie fef)r gern auf bie 33äntc^en, ^if(^e, genfterbretter, ©d)ränfe u. f. ro. fliegen unb

biefe oerunreinigen. ®ö entfprid)t baö iljrem ^Betragen im freien: id) f)ahe fic

i3fter auf ben ®rb= unb 2::orft)aufen gefet)en, rceli^e bei Gelegenheit ber @raben=

5iel;ung in ben moorigen Sßiefen auögeljoben unb sufammengepuft werben. 9^ament=

lid) l)abe id) baä am früi)en SDlorgeu gefetjen, wo ftarfer Xl)an auf bem ®ra§ lag,

unb jene Raufen im früfien <Sonnenftrat)l juerft wärmer unb trodner würben.

3Iud) fud)en bie Ufertäufer bunfle SBerftede auf, wie fie ba§ im (freien aud^ tt)un,

wo fie fe^r gern unter bie großen Blätter ber ^eftwurj unb unter 2ßeibenbüfd)e

!ried)en. ^n ber ©tube fried^en fie gar nidit ungern unter bie ©(^ränfe unb ^u^-

bänfe. ®ie ©tranbläufer tl)un baä nid)t: fie wünfd^en freien 33oben unb freie

Umfidjt.

©d^liefili«^ geftatte \6) mir nod) bejügüd) be§ SJamenö, inbem id) ber 3lngabe

SfJaumannö folge, ju bemerfen, ba^ ber 9iame 2tlpenftranbläufer ein gemadjter

ift, eine Ueberfe^ung be§ ältefteu tateinifd^en wiffenfd)afttid;en 'Jiamenö Triuga alpina,

welchen Sinne bem Xi)kx um beöwiüen gab, weit er eö p^er t)inauf in ben @e*

birgen brütenb fanb at§ atle übrigen ©tranbtäuferarten, — namenttid) au6) on

ben fteinen ©een unb SBaffertümpetn ber Iapplänbifd)en unb norrtänbifd)en Sllpen.

^tc fc^maro^cnbeti SSürmcr ber SSögcU

SSon Sllfreb Äaifer in (Sairo.

^nbem §at)lreid)e ©d)marot^er ober ^arafiten baö Seben ber SBirbeltl^ieic

entweber burd) ©äfteentgieljung ober, wa§ no6) von größerer 33ebeutung ift, burd;

it)r bto^eg 3?ort)anbenfein, it)r Ül'ad^§tt)um unb itjre 33ewegungen beeinträd^tigen,

wirb and) unfere 3Sogetwett üon einem gefätjrlidjen §eere con fdjmaro^enben ^tjieren

t)eimgefuc^t, bie entweber al§ gelegenttid^e unb üorübergetienbe @äfte, fogen. tem=

poräre ^arafiten, ober aber atö längere 3ßit f^<^ aufljaltenbe ©c^maro^er, fog.

ftationäre ^arafiten, auf bem Körper, in ben t)erfd)iebenen Seibe§l)öl;ten, unter

ber §aut, im 9)tuö!elgewebe, an unb in ben Gingeweiben, ben 3ltl)mungöorganen,

in ben yiafen^öt)len, am äluge unb in ber Dl;röffnung iljr £eben auf Soften il;res

2ßirtt)e§ friften.

SBic bereits angebeutet, bewoljnen bie ^arafiten nur bie ^örper:Dberfläd)c
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tl)reö 3Birtt)eö unb toerbeu bann CSctoparafiten ober Gptjoen genannt, ober fie

bringen in bie 5lörpertt)eile beffelben tl;eil6 auf birectem, tljeilä auf inbirectem 2Bege

ein unb l^ei^en bann (Snboparafiten ober ©ntojoen.

Unter ben ©pijoen finb eö namentlid) bie 3"fßcten mit ben Gattungen

Ornithomya, Oxypteum, Stenoptervx, Ceratopsyllus, Philopterus unb Liotheuni,

welche fid^ htn MQ^in baburd; fel;r läftig mad)en, haf^ fie iljnen ba§ 33lut roeg^

fangen unb bie jungen ^^^ebern benagen.

^06) öiel gefäl)rlic3^er aU olle biefe fec()§fü^igen ©c^niaro^er finb bie üielen

äßürmer, welche meift alö ©nboparafiten tt)ei(ö im Sugenbjuftanbe, tl)eilö im

©tabium ber 9ieife hen 3>ogelfürper betooljnen.

3)te burc^ bereu 33orIjanbenfein unb burd; bereu 33eiüegungen i)erbeigefüt)rten

fd^abljaften ?^otgen finb bei ben 33ögeln nod) nic^t fo genau ftubirt, lüie bieö bei

bem a)Jenfd)en unb ben ©ougetl^ieren ber gall ift. Um aber oon ben »erlieerenben

äBirfungen ber fc^marofeenben äßürmer nur einen Segriff ju geben, fei Ijier nur

an bie 3:^rid)inenepibemie in ^obersleben im ^al^re 1865 erinnert, bei roeldier üou

337 (Srfran!ten nid)t weniger alö 101 mit bem Xott abgingen. 3hir in feltenen

Ratten finb bie bur(^ ©nboparafiteu ^eroorgerufenen *(?ranfJ)eitöerfc^einungen ber

3lrt, ba§ fofort auf baä 3Sorl)anbenfein oon fd)maro^enben ^()ieren gefd)Ioffen

werben fönnte. 33ielmel)r finb bie (Srfd^einungen fo mannigfaltig unb trügerifd^,

ba^ eä oft ben beften SJterjten nid)t einfällt, bie Urfad^e einer i^ran!l)eit einer

parafitifd) lebenben 3Burmart jujufdireiben.

@ö feien liier einige j^^älle erit»äl)nt, wo bei 9)fenf($en unb (Säugetl)ieren "Oüxä)

3]erftopfung, 2)ru(! unb 33en)egung feitenä einiger ®nbol)elmintljen anwerft gefäl)rlic^e

£ran!^eiten entftel)en.

©dimaro^enbe ^^^abenwürmer au^ ber ©attung Strongylus rufen bei großem

^Qoruökl) oft bie fogenannte £uugenn)urmfud)t l)ert)or.

®ie nömlidje SBurmgattung !ann burd^ il)r ^orlianbenfein in ben 3ltl)mung§;

Organen ber ©d)afe unb S^^g,^n fogenannte Sungenwurmfeuc^e erjeugen. Sie

beim 9)ienf(^en oorfommenbe fogenannte ägijptifdie ßl)lorofe l)at i^re- Urfad^e

in ber (5i:ifteng üou einem anbern gabenwurme, Dochmius duodenalis, ber bie

ncd) längerem ©iedjt^um oft mit bem Xoht enbigenbe Slranf^eit t)eroorruft.

Ser 3iiefenbanbrourm, Taenia expansa, in ben ©ingeraeiben ber ©c^afe, er^

jeugt bie 33anbn)urmfeudl)e, mäl)renb bie oft in baö ©e^irn ber ©(^afe unb

9Unber gelangenbe ^^ugenbform (^inne) eineö anbern Söanbrourmes bie fogenannte

S)rel)franfljeit erregt.

Gynaecophorus haematobius, ein im* a3lute beö 3)fenfdl)en t)or!ommenber

©augrourm, üerurfac^t S8lutl)arn unb Sleidl)fud^t, roäl)renb ein in baö 9JJuö!el=

geroebe be§ ^Jfenfd^en fiel) einbol)renber anberer Xrematob, ber in hin ^ropenlänbern
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ber alten 2Bett berüd)tiöte 3)Jebina=2öurm, Filaria medinensis, l)aielnu§grof3e ©e-

fd^raülfte erzeugt.

ferner finb 5^olif, ®arm= unb SBaudifettentsünbungen unferer ^auöfäugetl)iere

oft auä) auf baä SSort)anbenfein von 2Bürmern siirüdjufü^ren.

^nbern rair alfo fet)en, toie gefä^rlirf) üiele fci)marot^enbe ^Bürmer felbft bem

a)?enf(^en unb ben großen (Säugetl;ieren roerben tonnen, begreifen roir and), wie

üiele ^aufenbe von S^ögetn iüol)l iä{)rli(^ an ^ranft)eiten ju ©runbe gelten, beren

Urfad^e in parafitifd; lebenben §elnnntt)en ju fud)en ift, unb namentlich ©eflügel;

Süd)ter unb anbete 33ogelliebt)aber follten eö nic()t »erföurnen, mit ber ^elmintl;ologie

fid^ etmaä befannt ju machen unb gerabe bie ßeid)en jener ä^ögel einer genauen

Unterfud^ung nad; „©ingeroeiberaürmern" 5U unteräietjen, bie einem längereu <Bk6)'

tl^um erlegen. — Sei erfrantten 3Sögeln fönnte eine genaue Unterfudiung \\)ux

©ycremente bie (Sntbedung vvn 2Bürmern ober beren ©iern l)erbeifül)ren, unb eä

roäre bann öfterö nod) möglid;, burc^ leid)te Slbfülirmittel bie gefunbl)eit§fd)äblid^en

SBürmer abzutreiben, unb fo bie ^ßögel uor iljrem Untergange gu jd)ü^en. ^reilid^

finb in "o^n meiften gäUen felbft bie auögeioadifenen entojoen roinjig flein unb

no6) fleiner i^re Saroen, (Sijften unb ©ier, aber an ^anb einer guten Soupe finb

fie bod^ alle finbbar, namentlid^ wenn man bie ©rcremente burd^ (Sdjioemmcn in

reinem 2Baffer aufgelöft Ijat. gerner finb berartige ßnboparafiten, meldte in uer=

bünntem ©pirituö conferoirt unb in !leinen ©laötuben unter genauer 3(ngabe beö

2Birtl)eö, 2Iufentl)alte§, 3al)l, ^atum u. f. w. aufberoalirt merben, für größere

9Kufeen unb ^^rioatfammler üon fel)r großem SBert^e.

@§ finb übrigens nid^t nur unfere S^u^oögel unb bie muntere 'Bä)aax ber ©änger,

raetd^e burc^ ^arafitenroürmer un§ entriffen raerben, fonbern auc^ bie ber S^gb unb

gifd^erei fd^äblidjen 3f{nubüögel unb SBafferoögel, bie fred^en geinbe ber ©änger,

§ül)ner unb STauben roerben trot^ iljres jä^en 2ihm^ von biefen ©d;maro^ern in

bie ©roigfeit beförbert.

Sitteratur über ^arafiten ftanb mir groar nicf)t sur 3Serfügung, beffenungeac^tet

I)abe id) mir aber an "Qonb beä .2el)rbuct)e§ oon W. 2) uj arbin, les hehninthes

1848, eine ^iTabelle entworfen, roeldje ein allgemeineö Silb ber 3^ertt)eilung ber

parafttifcl)en SBürmer auf bie in biefer Schrift erroäl)nten 33ogelfamilien roieber=

geben fott. Seiber mufete id^ mid^ barauf befd^ränfen, nur bie 3al;l ber unterfucl)ten

93ogelarten, nid^t aber bie ber einzelnen ^nbiüibuen anjugeben, unb eä ift ferner

barauf ju ad^ten, ba^ oerfc^iebene ber angeführten 3Sogelfan:ilien eine 25>urmfpecieö

gemein ^ahzn !önnen, fo ha^ 5. i^. bei ben infectenfreffenben ^anboogeln auf bie

j^amilien ber ©pecl)te, ©c^roalben unb 3}iauerfdjwalben nur pei Slrten oon Tricho-

somum fallen, ba le^tere beibe eine ©pecieä gemein l)aben.
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I. Öögfl, Mf mcnig mit i

örm UDalfcr in JBcrüljrunfj g

kommen. -I

1. Snfcctcnfrcffct

1 «Rufuf . . .

1 3"ii"ßi'oogel .

1 äßenbeljolö .

7 ©ped^te . .

1 ßiegenmelfer .

2 3)cauerfd)roal6en

1 Saumläufer .

3 ©c^roalben

1 Sac^ftelje . .

2 fiepet . . .

1 3aunf(^lüpfer

1 §liegeuf(^näpper
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II. t)ögd, bte tljrt lloljruug
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^nbem toir unö nun über bie 5ßerbrcitung ber im ^ßogelteibc fc^morofeenbcn

SBürmer einigermaßen orientirt liaben, fei c§ mir geftattet, nodf) über ba§ 2thzn

berfelben einige a3emerfungen fallen ju laffen, bie jraar nid)tä 91eueö bringen, n)ot)l

aber geeignet fein fotten, ben oeref)rten Sefern ber 9)Jonat§fd)rift, welche fi(^ nid^t

fpeciett mit ^elmintl)ologie befd)äftigen, einige 2Bin!e ju geben, raarum eine SBurm^

gattung gerabe bie in i^rer fiebenäroeife unb ernä^rung übereinftimmenben $ßogeI=

famitien auffudit, unb aud^ barüber einige 31otigen §u mad^en, reo im 5lörper beö

^ogetö bie oerfd)iebenen ^Delmintl;en fic^ aufjul^alten pflegen.

2)ie graben TOÜrmer (Dispharagus, Filaria, Spiroptera, Trichosomum,

Strongylus, Syngamus, Ascaris unb Heteracis) legen in ber 9iegel Ijartfdjalige

@ier ah, bie bereits befruchtet finb unb oft fd^on einen großen %i)txl ber (Smbnjonal=

enttöidelung burd)laufen I)aben. ®ie jungen, meldte balb in einigen ^agen, balb

erft nac^ met)reren 9Jionaten baö (Si üerloffen, gelangen meiftenä in einen 3n)ifd^en*

roirtf), in bem fie fid^ aber nid^t su fortpfIangung§fät)igen ^»^ioibuen entraideln,

fonbern nur mit einer Slapfel, fogen. (Stjfte, umgeben, unb ben 3eitpun!t abwarten,

raieber in ben erften 3Birtt) gu gelangen, ©rft in bemfelben werben fie bann

gefd)lec^t§reif unb geben mieber ©ier ah. $8ei anberen 9Irten ift bie ^ugenbform

freilebenb, tjält fic^ im SBaffer ober in feud)tem ©d)(amme auf unb entroidelt fidE)

aud) erft nad^ Eingang in hin erften äßirt^ jum auSgeroadjfenen fortpflanjungä^

fälligen '^^kxc. Sei anbern 3Irten faßt l;ingegen ber freie 3"fiö«^ i" ^<i^ ©tabium

ber 9{eife, unb nur bie CSijften finben fic^ im Seibe anberer 2:i)iere üor. ©o finben

roir j. 33. bie ©attung Strongylus nur im gefd^led^täreifen 3"ftonbe bei 5ßögeln,

unb, mie auö ber Tabelle erfid)tlid^ ift, bei ben äBafferoögeln pufiger atö bei ben

ßanboögeln, roaö feinen ©runb barin liaben mag, ha^ il)re Sugenbformen fid; Ijaupt-

fäd^Udl) im SBaffer aufl;alten.

©ie^ra^er mit ber einjigen ©attung Echinorhynchus jeid^nen fid^ in il)rer

entroidlung ebenfaUs burc^ äßirttiroed^fel auö, inbem bie bereits ©mbrponen ent=

laltenben ©ier in baö innere geroiffer ©lieberfüßer gelangen unb fic^ t)ier gu einer

freien ^ugenbform entroideln, roel^e erft fortpflansungsföliig wirb, roenn fie in ben

2)arm üon gifdjen, ©äugett)ieren unb 33ögeln gerätl). ®arum finben lüir bie

ed^inor^ync^en nur bei ben infectenfreffenben 33bgeln unb §roar am artenreidl)ften

bei benen, bie aßafferinfecten oerge^ren. ®ie ^flangenfreffer, roeldfie nur getegentlid^

^nfecten oerfd)luden, roeifen nict)t eine einzige 2(rt biefer (Sattung auf.

^ie im Seibe ber 3]ögel f(^maro|enben ©augroürmer Distomum, Amphisto-

mum, Holostomum unb Monostomum fönnen fid^ auf gefd)ted^tlid^em unb um

gefcl)ledl)tlidE)em SBege üermeljren. Sft ein STrematob feinem (Sie entfcl;lüpft, fo bringt

er aU fogenannte ©rofeamme in SBaffert^iere, namenttidl) 9Jiottu§!en, ein unb ent;

tüidett fic^ l)ier ju einem fdjlauc^förmigen ^Ijiere, in beffen Innern auf ungefdl)led^ts
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(id^em SBege eine neue ©eneration entfiel)!, bie aU 3lmme bei ben Strematob. spec.

ßercarien bie 5^eim[ci^läud)e ober @ro{3ammen üerlä^t unb au§ bem Seibe be§

3Birtt;eg abgel;t. ®ann i)äU fie fid; einige B^it im 2Baffer auf unb fpäter entroeber

an 2öafferpf(an§en ober im ^eibe üon äBaffertljieren, bei welchen biefe (Sercarien fid^

einbotiren ; bort ift fie bann mit einer Zapfet umgeben oI)ne gefd;Ied)t§reif ju werben.

®rft roenn fie aU foldje in einem roeitern SBirtl; gelangen, entroidetn fid^ biefe

Slmmen §u ®efd)ted)töt(;ieren, bie alö fold^e bann im tarnte bleiben ober in bamit

Sufammenpngenbe Drgane, namentlid; in bie Seber, einbringen.

9luc^ bie SBanbraürmer, roeld)e ebenfalls ©enerationöroedifel unb bamit §anb

in ^anb gebenbe aJIetamorpt)ofen burd)jumac^en Ijaben, beoor fie in ha^ ©tabium

ber ©ßfd)led)tgreife fommen, finb bem 2öirtt)Tüed)fet unterroorfen. ®ie ©attung

Schistocephalus, beren Saroen im £eibe ber j^ifc^e fd;maro^en, finben roir in an§>=

gebilbetem 3wfiö"^ß nur in äßafferoögeln, nur ein einjigeö Wial in bemjenigen

eineö Sanboogels, unb groar finb eä Ijier bie alleöfreffenben Stäben, n3eld;e biefen

^arafiten aU 3lu§nal)me belierbergen.

2Ba§ f(^lie§li(^ nod^ ben 2lufentt)altöort ber in hin 58ögetn fd)maro^enben

Söürmer betrifft, fo fei bemerft, bafs bie größte j^a^ berfelben in imb an ben

3]erbauung§organen §u finben finb, roenige bie 33ruft: unb 33aud;tjöl)le beraolinen,

mand^e 3lrten in hm Sltljmungäorganen unb nur einige am 9(uge, ber Dt)röffnung

ober unter ber ^aut auftreten. 2)ieö ift in allen S:^l)ierl'laffen fo, unb bat)er mögen

roo^l oiele ben ^Ramen „©ingeroeiberaürmer" beibeljalten, roenn er auc^ nid)t wü-

fommen paffenb ift. 3tud) ber 9Jame „@nbol;elmintl)en" ift nic^t Ijinreidienb, iebenfalls

aber beffer al§ „©ingeroeiberoürmer". ©injelne 3lrten berool)nen öerf(^iebene Dr=

gane i^rer 2Birtl)e gugleid), §. 33. Dispharagus laticeps, Spiroptera physalura

unb Ascaris microcephalus, roeld)e batb in ber ©peiferölire, balb an hzn 9}?agen:

fc^leimt)äuten angetroffen werben.

^rüt)er glaubte man, ba§ bie ©ntogoen burd) Ursengung, ober roie man t)eute

nod^ oft gu fagen pflegt, „üon felbft" entftel)en: felbft 9iubolpl)i unb S3remfer,

jroei ber berül)mteften §elmintt)ologen, roaren nod^ biefer SJJeinung. @rft ^alla§

(geb. 1741, geft. 1811) fprac^ hen roiditigen Bai^ anQ, ba^ bie ©ntojoen au§ @iern

entftänben, bie üon il)reäglei(^en abgegeben unb oon einem 2Birtl)e auf

ben anbern übertragen würben, '-^n neuerer 3ßit t)aben oerfd^iebene j^'orfd^er,

unb barunter namentlid) 2)eutfd^e, burd^ 3li<^tung§oerfud)e l)öd)ft n)id()tige 9iefultate

erjielt unb unö gejeigt, roie unb unter roeldl)en 33ebingungen bie ©ntroidelung ber

6nbol)elmint^en oor fid^ gel)t.

(Sollte biefe 3lb^anblung baä ^ntereffe eine§ 5ßogelfreunbe§ erroeden imb ifin

baju oeranlaffen, an feinen erfran!ten fiieblingen ©tubien über ©nboparafiten t)or=

äunetimen, bie eä it)m ermöglichen, weitere üerbanfenöwertlje ßntbedungen über ba§
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Sebcn biefer ^etnbe ber befieberten SBelt ju mad^en, fo ^at ber ©dfireiber biefcr

3eUen baö Qkl oollftänbig erreicht, baö et fid) oor Slbfaffung beö 2luffQ|eö [tecfte

:

©noedung be§ ^^'itereffeö an ä^ogelparafiteu gum (Sd)u^ unferer befd)roingten

g^reunbe.

©in ^uc^ö'guber»

SSon D^far üon Söiüi§.

3lm 25. Sloöember o. S. erlegte id) in meinem ^arfe einen %VLä)^, 33ereit§

am folgenben ^age I)ing ber (Sabaoer mit ^opf unb 6j:tremitäten an einem ftar!en

©ic^enafte etroa 15 '^u^ über bem 9ia[enboben unb circa 35 ©cEiritt vis-ä-vis von

meinem ©d)reib§immerij^enfter. 9infangg befuc^ten nur 5lol)lmeifen biefen merf-

toürbigen 9iui)e[i^, ber guglei^ ©peifefammer raurbe; emfig bet)a(ften fie baö Suber

öon aUtn ©eiten, fo ba& bie ©puren biefer ^fiätigfeit balb fit^tbar würben. —
3m ©ecember, nadjbem bidfc^idjtigeö ©latteiö a\it Säume unb ©träud;er, ben S^lafen

unb aUe gelber überwogen Ijatte, gefeilten fic^ ben erften 33efud)ern aud) ©umpf=

meifen unb Slteiber tiinju; je^t, roäbrenb met)r aU fu^{jol;er ©d)nee bie gluren

bebedt, ift biefeö gud)gs£uber ein feljr beliebter ©^tifd; für üiele unb t)erfd;iebens

artige Jßögel geworben. — ©oeben beim ©d)reiben biefer QziUn ftreiten um ben

na^rl)aften ^ta^ ungebetene 6id^ell)el)er, fc^mude Suntfped)te, bewegliche £ol)l= unb

©umpfmeifen, flinfe Kleiber unb fogar aud) ein befd^eiben juroartenber Baumläufer.

— 2ln ber ©pi|e eineö benachbarten, ungewöljnlid^ Ijo^en Särd;enbaume§ Ijodt eine

9iebelfräl)e, lüfterne 33lide auf ben arg mitgenommenen, ftar! burd^töc^erteu ßabaoer

toerfenb ; biöber wagte eö aber biefer mi^trauifd)e Stäuber nid^t, baö gar su birect

angebotene ©efdienf angugelien, offenbar in ben Ijaltenben ©triden eine '^aVie be-

fürc^tenb. 3)er gro^e Suntfped^t l;at am ^interfd^enfel ein grofeeö £od) biä gum

£noc^en gefdalagen, ber 6id)elljel)er bie 3lugen l)erauögel;adt, wöl)renb ber Kleiber

feitlid; in bie äBei(^tt)eile einen tiefen ©ang grub, in welchem er unb bie 3}teifen

pweiten ganj oerfd^winben.

SSenn bie Unbitt beö SBetterä nod^ lange anl)ält unb fic^ fein Ueberbru^ an

biefer problematifc^en ©peife einftellen foHte, fo werbe ic^ mic^ balb nad) einem

^weiten (Sabaoer für biefe SBinterfaifon umfel)en muffen.

dlad) Dbigem erfd;eint baä winterlid^e 2lufl;ängen abgebalgter gud)§!örper

§um heften nü^lidier unb lieber SSögel burd;au§ jwedentfpredienb unb empfe^lenö;

wert^ ju fein, wenigftens im S'Jorben.

2luf bem ^üd)ent)ofe l)ängt, wie aÜjäljrlid). fo aud) l)euer, an einer jungen

©fc^e ftetä ein S^alglid^t ober ein gettftüd auö ben Sauc^tl)eiten eine§ 9iinbeä. —
^ier jeigten fic^ l;euer biäljer nur i^oljtmeifen (in Siolanb meift „gettmeiäd)en" ge-
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imimt), loä^renb in anberen 3ot;ren Slleiber unb Sumpfmeifen auc^ bafelbft zx-

fd^ienen. 9)iir fd)eint eö, aU ob in biefem äßinter überijaupt äßalb unb (Härten

nur fpärlid) von Den übUd^en ©tammgäften beraol)nt finb. Sollten [ie alle füb:

löärtä gef(ot)en fein? ^ahen roir einen sroeiten, ungeroötjnlid) jäfien unb Ijarten

SBinter ju erroarten — ober raalten i)ierbei anbere tenbenäIo[e Urfa(^en uorV —
j^id^tengimpet l;abe id) nur fpärti(^ bemerft, ©^neeammern gar feine.

^Ibjug t>er ^c^Ux unb grauen ^-licgcnfänger wd^rcnb bcö

^erBftjugeö 1888.

Sßon ^rejfd^mar.

®en Steigen ber bem 6üben sufteuernben ©(paaren eröffnete roie in ber Sieget

ber 9}iauerfegler (Cypselus apus), in 6d)tefien unter bem 9tamen, „^t)urm:

f(^n)albe" befannt. ®er 3>erlauf feineö Slbgugeö geftattete fid^ nad^ ben aufgeseid^;

neten 33eobad;tungen ttwa folgenberma^eu.

Sie graeite ^älfte be§ 3"ti Ijatte met)r regnerifdie a(ö tjeitere ^Tage gebrad)t.

2lm 2(3. nad^niittagä euttuben fid) länger anl;altenbe Stegengüffe ; nad)bem biefelben

nadigelaffen , fonnte man bemerfen, mie nad) ^unberteu jätjtenbe (Bä^aaxzn uon

(Seglern fidl) in ben Süften tununelten.

©aöfelbe Sd)aufpiel entfaltete fiel) am näcl)ften Xage morgenö bei fd^önem

3Better gum giüeiten SJtale, lüäljrenb man bod) el;er ben 3lb§ug biefer ^^ögel in

ber üorangegangenen Stadlit ptte oorauäfe^en mögen. 3lm 28. unb 29. waren nur

einzelne ej:emplare fidtitbar, am 30. mürben gar feine, am 31. frül) roieber einige

gefe^en. S)agegen geigten fid^ bie 3Sögel am 1 . Sluguft abermals in größerer ^abii,

roenngleid^ nid)t in fo großer roie am 26. unb 27. ^ii^i-

9luö biefer ^ufammenfteHuug ber notirten S)aten über ben aibjug ber ©egter

möchte etroa folgenbeö ©rgebniß als enbgültig fidl) l)erauöftellen. ®ie ^auptnmffe

oerfd;roanb in ber 9kd)t com 27. auf ben 28. ^uli. ®ie an ben 3 folgenben,

oben angegebenen Xageu bemerftcn einzelne (5;i-emptare mögen noc^ gurüdgebliebene,

ältere ^nbioibuen geroefen fein. Sie am 1. 3luguft in roieber größerer '^ai)[ er-

fcl)ienenen Segler beftanben jebenfall§ an^ Surd^güglern au^^ anberen ©egenben,

roofür au6) bie 3:i)atfad)e fpric^t, bafe fie nur nod) an biefem einen Stage fid) bliden

liefen.

Sie groeite ^ätfte beö r5uti geid^nete fiel) burd) aul)altenbe 9tegengiiffe aus-,

aucl) bie erfte unb groeite 2luguftrooc^e brad)te bei üor^errfdl)enbem Sübroeftroinb

met)r Stegen^ als Ijeitere S^age, roenngleid^ bie Lufttemperatur im äiergleid; gu ber

gegen (Snbe ^uli eingetretenen 3lbfüf)lung fid) roefentlic^ gehoben ^atte. 3m »origen
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^af)re 50g bie ^auptmaffe beö ©eglers eine aBod;e fpäter ab roie l)euer, in ber

iliadjt üoni 2. jum 3 Slucjnft. 2Bir Ijotten bamalö einen üorroiegenb fd^önen unb

fonnigen ^uUmonat ju oerseic^nen. ®od) möcf)te bie Ungunft be§ 2öetterä

nic^t atö einziger ©runb für ben bieöjätirigen , auffallenb früljen Slbjug be§

©egterö l^injuftellen fein. ®enn im ^a^xe 1882 5. 33. blieben biefe 33ögel

bi§ §um 13. ainguft in 9)iittelbentfd;(anb gnrüd, obgleid) gerabe ber 3tnfang

biefeä 9)ionQtö üiel Stegen gebradjt trotte; — 1885 bagegen, rao fid) bie

erfte ^älfte beö 2tnguft giemlid^ normal geigte, würbe ber 2lb§ug in.bem

nämlidlien Seobad)tungögebiete ouf ben 6. notirt. a)titl)in Mme bie 2Öitterung in

biefen beiben gäHen für ben ^erbftjug biefer 33ögel nic^t in ^etradit.

©d)roerer fällt für ben jeroeiligen 2Beg§ug biefeö nnfereö fd)netlften ^^liegerä

[i(|erlid; bie föntroidelung ber ^nfectenbrnten in'ö ©eroic^t : ber früljere ober fpätere

2^ermin, bie größere ober geringere SJienge. ®er ©egler ift übrigens bie einzige

©c^roalbenart, anf roetdie beä 5)id)ter§ äBorte: ,,3ßenn bie ©c^toalben l^eimroärtä

äiet)'n" einige 3tnroenbung finben fönnen ; »erbringt er bod) ben größten ^l)eil beä

^aljreö in füblid^en 33reiten.

^Serroonbt mit ben fdiraalbenartigen Vögeln ift bie ©ruppe ber Fliegenfänger,

Meiner 3Sögel mit überaus raeii^em ©efieber, raeldie, bem 2lusbrud il)re§ 9iamen§

entfpred)enb, l)auptfäd)lid) auc^ oon oollfommen entroidelten ^nfeften leben. Unfere

be!anntefte, am einfad)ften gezeichnete 3lrt, ber graue Fliegenfänger (Muscicapa

grisola), gel)ört ju ben am leid)teften ju beobad^tenben 33ögeln. (Sine trefflid^e

©d)ilberung feines SebenS unb S^reibenS finben bie geel)rten SJtitglieber im

3al)rgang 1880 biefer 2}Jonatsf(^rift in bem 3lrti!el bes §errn §ofratl) ^rofeffor

Dr. Siebe: ,ßm ©rauröde unferer ©arten." ®er Slbgug biefes F^iß9ß"fön9ßi^^

erfolgt geiüöl)nlic^ in ben legten ^agen bes Sluguft ober in ben erften be§ (September.

Unfc^roer lä|3t fic^ bei genauer 33eoba(^tung ber letzte ^Termin feines ^ierfeins feft-

ftellen. '^tnn bie zutraulichen 33ögel neljmen nac^ erfolgtent g^üggefein ber 3""9ßn

unb überftanbener a)taufer gegen bas ®nbe bes Sommers bie bei ilirer 3ln!unft

int F^ü^ling belogenen Stanbplä^e regelmäßig raieber ein, — eine ©etoo^nlieit,

ber mir bei oielen anberen SBögeln gleichfalls begegnen, 5. ^B. bei ben Staaren,

^auörbtl)lingen, Hänflingen, ^m Spätfommer fefet biefe 3lrt gleid) ben @ras=

müden jur 3lbn)ed)felung auc^ 33eeren auf bie Speifefarte, namentlid^ bie beS

^oUunberS (Sambucus nigra), foroie einiger ©arten^ unb Si^i^ft^äudier ; bod^ be=

t)auptet fid^ bie ^nfectenfoft ftets als ^auptgeridlit.

3n biefem Sal;re muß für l)iefige ©egenb bie ')laä)i üom 2. jum 3. Sep=

tember als 3lbjugs -- ^rermin bes grauen Fliegenfängers bezeid^net werben. 3lm 2.

war er nod; überall su feigen unb ju Ijören, am 3. frülj uerfd^rounben.

Sprottau, ben 4. September 1888.
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Unfer <^taat.

35 on Dr. 9tubolü.

^m Dctober brad^te ber <Boi)n meineä ^au§n)irtt)eö einen üottftänbig flüggen

©taar mit, ben er auö bem 'Jcefte genommen unb anfgefüttert t)atte. ©er a?ogel

max biö bat)in in einem ^anarienbaner geroefen unb fel)r äatjm geworben ; er füljlte

[i(^ natürlid^ noc^ raot)ter, als er in einen grofjen 2)ro[fe(fäfig einqnartirt rourbe.

ßineä 2tbenb§, aU alleö in ber ©tube rul^ig nax, erjdjoll an^ bem 5läfig, ber in

ber ©de im ^unfein ftanb, ein eigenartiges ©ejroitfdjer, raeld^eö burc^auö nichts

ftaarenl;afteö an fic^ Ijatte. 33el)ut[Qm mit bem ^id^te nät)er gel)enb, bot fid^ ein

n)unber^übfd)eö S3ilbd)en bar. ©ed)ö junge 9Jiäufe fa^en um ben ©taar l)erum

unb fragen ha^ uml)ergeftreute gutter, roät)renb ber Slsogel roac^ raar, aber un-

befümmert feine ©äfte anfc^aute, benen natürlich baä SBieberfommen unmöglid^

gemad^t rourbe. ^zi^t fonnte man fid^ aud) ba§ SSerfc^winben beö üielen gutters

er!(ären, raetdieö fonft auf 9^ed)nung be§ ©taareö gefd^rieben roorben roar.

'^laö) wenigen S^agen raurbe ber 33oget mit bem offenen Üläfig inö greie ge^

fe^t, mit ber 3?orfid)t, bafe bas gutter innerljalb beffelben fteljen blieb. 3'iun war

eä erfreulid^, wie berfelbe fic^ an feiner greifieit ergö^te unb in immerwäljrenber

33ewegung unter bin Slumen eines fleinen ©ärtc^enö fi^ umljertrieb, am 3lbenb

aber freiwillig feine 2ßol)nung auffud^te unb fid^ mit berfelben ins §aus

tragen liefe.

@r weiB genau aHe 33ewo^ner bes Kaufes §u unterftreiben, fennt {eben, ber

il)m gutter reicht unb l)üpft feinen ^^reunben grüßenb unb flügelwebelnb entgegen

unb auf «Schritt imb Stritt felbft in bie (Stallungen nad), um Spinnen unb ge=

fangene fliegen entgegenjunetimen. ©paf5l)aft ift uon 9lnfang an fein $8enel)men

gegen bie beiben §unbe gewefen. 9tnftatt ficti oor benfelbcn ju fürd;ten, l)üpft er

in iljre M^t, um mit iljnen angubinben, fie gu jwiden unb atterlei Slur§weil ju

treiben, fo ba^ biefe regelmäßig aus!neifen. 2Berben £nodl)en ober anbere S'lalirungS:

mittet in ben §of gebracht, bann ift fidler ber ©taar ber erfte, ber l)erbeieilt,

flügelfd^lagenb fid^ barauf fefet unb bie §unbe abwel)rt. §at einer tro^ feiner

33ertt)eibigung einen Hnoc^en gepacft, bann fpringt er l)interl)er unb pidt folange

am ilnod^en Ijerum, bis ber ^unb it)n zeitweilig faljren läßt ober fnurrenb bamit

an einen fid)eren Drt oerfdiwinbet.

Xxo% bes falten ?ioüemberwetterS trieb er fid^ im 'freien um^er, fd^eute

felbft ein !altes $8raufebab unter ber ^umpe niclit, su weld£)er er bei jebesmaligem

©ebraud^e berfelben fommt, um fid; beriefeln ju laffen. 3lls bie freilebenben

©taare fort^ogen, bejeigte er nid^t bie geringfte 3fJeigung, baffelbe ju tt)un, er

fdieint oielme^r mit feinem Soofe fel)r jufrieben su fein, ^ä) i)ahe wälirenb beS
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©ommerö eine 9)?enge 33ienenbro^nen unb anbere "^^feftcn gefangen unb biefelben

getrodfnct, imb gebe it)m biefe §eitroetUg. ©o rote iä) bamit ankomme, l^üpft er

mir aud; fdEion mit geöffnetem ©dmabet entgegen.

kleinere SÖlitt^cilungcti*

(2lu§ einem ^Briefe an £. Xii. £iebe.) 2lm 8. Januar b. 3- erfd^ien in ber

^riefter 3eitung ein ©ingefanbt, baö anf frifd; angelangte ^afet^üt)ner unb 33ir!-

t)ü^ner aufmerffam mad)te. 9iod) am felben S^age ging id) in bo§ ©eroölbe Via

cuserma unb fal; §u meinem ©rftaunen eine überaus gro^e STienge üon ©irfs und

•^afct^Ü^ucvn* Stuf mein befragen nat^ ber §er!unft biefer 33ögel antwortete

mir ber S^erfäufer, ha^ biefelben auö 9iu^lanb ftammten unb bereits groölf ^agc

auf ber 9leife roären. 5Der ^rei§ für ein '^aax ^afelt)ül;ner roar mit 1 f. 70 kr.

unb für ein ^aar S3ir!^ül;ner mit 2 f, 60 kr. angefefet. ^m gangen mod^ten von

jeber 2trt über 100 6tüd aufgelegen traben. Unter ben ^ir!l)iit)nern mod)ten vox-

roiegenb meljr Rennen geroefen fein. ®ie ^ät)ne roaren gumeift iljres fd^önen

„(Stoßes" beraubt. 2luffaIIeub roar bie roeifee Unterfeite mit fc^roarjen ©nbfleden

ber ©edfebern bei ben §afell;üljnern, abroeid)enb oon ben auf unferem a)iar!te

pufig Dor!ommenben, aus 3"Jier!rain l)errül)renben ^afel^ülinern. 2Begen beS

geringen ^reifes roaren bie SSögel balb aufgefauft. 3]iettei(^t geben biefe !urjen

23emer!ungen 33eran(affung, über bie §er!unft biefer 5?ögel näljeres gu erfal)ren.

— 33ei einem, auf unferem 2Bilbpretmar!te feilgebotenen gafan (Phasianus

colchicus c^) beobad)tete id) einen förmlid^en 3llbinismuS. S)ie ©runbfarbe roar

weife, unb nur fteüenroeife eingelne roftrott)e gebern bemerfbar. ®ie ©röfee unb

atte übrigen fonft ben ^ai)n d)ara!terifirenben 3)ler!male ftimmten überein. — ^n

ber Dorte^ten 3iummer bes ,,3Baibmann" las ic^ eine ©c^ilberung über ha^ pufige

^orfommen ber Sßalbliü^ner ron @raf SJiislead^ ©orquitten am ^ripet in 'Siü^-

lanb. ®S roäre möglid^, ha^ biefe 9)cenge üon 3Balbl)ü^nern aus biefer

©egenb flammte.

trieft, am 21. Januar 1889. ^rof. Dr. 5larl a}tofer.

Siac^bem fid) (bies gur nad)träglid)en 33erid)tigung ber in 3tr. 1 5 ber „9)Ionats=

fd)rift" Saljrgang 88, oon mir mitgetl)eilten ^eobad)tungen) einzelne ^«it^tenfveu^s

fc^ttäöcl ben ganzen ^erbft über in ben 2Bill;elmsljöl)er Einlagen gegeigt Ratten,

bemerftc id) im ©ecember oerfdiiebentlid) roieber ©d)aaren üon 15— 20 ©tüd.

2lls id) mic^ eines 2;ageS ber Seobad)tung einer auf einer l}ol)en gid)te il)r Sßefen

treibenben fold)en @efellfd)aft roibmete, liörte ic^ einen Sodton, ber mir fofort burc^

feinen üiel tieferen unb gröberen ^^lang auffiel, unb es ftrid;en eiligen ^ylugeS

etroa lo— 12 ^reujfci^näbel üorüber unb t)erfd)roanben l)inter ben ©ipfeln ber
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imd^ften 58äume. ©ie mußten in ber 3{nl}e eingefallen fein, benn il;re (Stimmen

ertönten nod^ eine 3^^^ lang fort, fo bafe id^ iljnen nac()get)en fonnte. ^nbeö

flogen fie bo($ weiter, et)e iä) fie finben fonnte, unb bie 'Knfe üerljalltcn in ber

j^erne. 2)er llnterfi^ieb berfelben oon ben ringö um mid^ erflingcnben l^ocftönen

oon Curvir. raar fo in§ Ot)r faHenb, (fie moditen root)l eine Ouinte tiefer fein, unb

roenn ettoa ber a?ofaIlaut bei Curvir. mit i — alfo gip, gip, - ju bejeic^nen

märe, fo mö(^te i6) ben jener mit 5 — alfo göp, göp — be^eid)nen), ba^ id^

entfc^ieben glaube, bie 3?ögel finb Pityopsittaci gemefen. 3luffallenb mar and),

baJ3 fie offenbar einen befonberen ^lug bilbeten. ©ie mürben in ben 3^Pfß" ^^i^

ja^lreid) in ben ^ar!anlagen oertretenen 3Bei)moutl)öfiefern (Pinus strobus) reid)e

9ta^rung gefunben Ijabcn. 3Benn nun aud) Pityopsitt. für SBeftbeutfd^lanb im

3lügemeinen eine ©eltenl)eit ift (Sorggreue in feiner „33ogel - ^^auna oon 9Jorb;

beutfc^lanb" rechnet il)n ju ben „Stric^üögelu, meldte ben 3Beften gan5 nermeiben",

füt)rt it)n jebod; im fpecieHen Xl)d[ al§ in Clbenburg oorgefornmen auf), fo märe

bo(^ gerabe bei ber oorjal)rigen flarfen ©inroanberung üon Curvir. am erften roa^r^

fc^eintid^, ba^ anä) Pityopsitt. barunter geroefen ift, unb märe eö fel)r intereffant ju

erfa()ren, ob er aud) anber§rao bemerft roorben ift. W\x felbft mar eö leiber feit=

bem burd) einen llnfoll, ber mid) am ©eljen bel;inberte, unmöglid) geworben, weitere

'Beobachtungen anguftellen.

eaffel, im Januar 1889. R ^ung^anä.

SWagctiin^aü eincv .f»cune» ^m Dftober üorigen ^al)reö überfdjidte mir

bie ^rau eine§ ©übbal)nauffel)erö ben merfroürbigen 9}iageninl)alt einer ^enne,

ben iu beim Ceffnen beöfelben forgfältig auffammette. (Sr beftanb auä 25 ©tüd

über erbfengrofeer ©d)erbd)en oon ©lag, ^orgetlan unb Cluarj. ^ieroon entfallen

elf ©tüde auf Toafferl;efle§, loeitere elf ©tüde auf grüneä @taö, einä beftel)t auä

^orsellan unb jraei ©tüde auö reinem Cuar§. ©ämmtlid)e ©d)erbd)en finb ah-

gerunbet unb corrobirt unb l;aben eine entfernte 9Xel)nlid()feit mit geioiffen WxmxaU

gefdliieben an^ bem 3llIuoium. 3" oertounbern ift e§, baf? baö ^Ijier fi(^ beim

$8erfd)luden biefer @ta§ftüdd)en nic^t gefät)rlid; oerle^t i)at 3ur Beftätigung biefer

^atfa(^e überfenbe iä) ben 9J£ageninl)alt.

Srieft, am 4. 2)ecember 1888. ^rof. Dr. 3Kofer.

^a§ illuftrirte illu|tcr-(£ntcn-ßud) üon Dr. 51. 9)faar, ittuftrirt oon (5. <^örfter,

näl)ert fic^ allmälig feinem önbe, nad^bem e§ eine lange Unterbred)ung erlitten l)otte.

Wtan ift \a aber teiber bei unferen beutfc^en Jöudiljänbtern gewohnt, \)a^ fie ben S3er^

fprediungcn il)rer ^rofpefte nur fel)r feiten gemiffenljaft nad)fommen!

2)er Xegt be^onbelt bie ^ranfl)eiten, bie (Sc^maro^er unb gcinbe ber @nten unb
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gicBt erprobte SO^ittel jur ?l6iuel)r unb |)eilung berfelben an, tüobet bie (Srfatirungen

6ett)ä()tter X^ierärjte fierongejogen werben. 2)er folgenbe Xfieil befc^äftigt fi(^ mit

ben oerfd^iebenen (Sntenarten, bereu i3"<J^t unb ^-Pflege, uad^bem eiue. allgemein ein=

teitenbe Staturgefd^id^te biefcr S?ogeIgattung, meift naä) beluälirten Duetten, geliefert

lüorben i[t.

3uer[t werben bie gejäfimten (Snten befprod^en, bie |)au§ente mit i^ren Stbarten,

Sftouenente, Sl^Ie^burl), ^efing, ^a^anefifd^e, ©d^mebifc^e (Snte u. a. m., bod^ begnügt fid^

ber Sßerfaffer nid^t mit furzen Stngaben, fonbern giebt atte§ SSiffen§rt)ert^e über biefe

^au^oögel an, \m§> er jomo^t felbft in feinen 3uti^tci^9ebniffen erfahren, al§ aud^ öon

anberen bewährten 3üd^tern überfommen ^at. SJJan bleibt über nid^t§ im Ungeiuiffen,

meber über bie not^menbigen Siegeln bei ber ^luf^ud^t ber jungen, bie Slnja^I ber ju

tegenben (Sier, nod§ aud) über ben 3'lu^en, ben bie (Snten burc^ it)r S^eifd) bringen.

^lad) btefem Kapitel über bie gat)men folgt ber Slbfd^nitt über bie iritben (gnten,

fomeit fie fi(^ jur ^äfimung unb 3»<^t eignen. 2)a§ Seben unb bie ©emo^n^eiten

ber SSögel im Sf^atur^uftanbe mirb erfd^öpfenb befprod^en, bie 3trt unb Söeife, mie ber

gang am üort^eit^afteften ju betreiben ift, mie hk (äier entmicfelt werben muffen, ob

burd^ bie (Snten felbft ober burd^ anbere SSögel, unb Wie bie jungen am fic^erften auf*

jujie^en finb. Saftarbirungen gwifd^en oerfc^iebenen 2(rten finb nad^ ben SeridEiten ber

iöeobad^ter angeführt unb fold^e, Wenn üortt)eiI^aft, jur weiteren 3ud^t empfot)Ien.

Sfieben ben eint)eimif^en SBilbenten, wie Storf-, S'näf=, ^ried=, ^^feif=, 58ranb=,

9teif)erente u. a. lernt man aud^ ou§Iänbifd^e tennen au§ 5(uftralien, St)ina, ?Imerifa,

wenn fie fic^ irgenbwie ^ur 3"<^t ober nur at§ ^i^i^öögel eignen. SSenn fc^on ber

%fict otten 5Inforberungen entf^rid^t
, fo ift, bie Slbbilbungen ju betrauten, ein wa^re§

SSergnügen. ^e ein ^aar, 9J?ännc^en unb SBeibcfien, befinben fic^ auf einer 2;afel in

einer paffenben (anbfc^aftlic|en Umgebung unb jebe Xafel ift meifterljaft au§gefüt)rt,

fobafe man feiner üor ber anbern ben SSorgug geben !ann.

@§ wäre fe[)r ju wünfc^en, bo§ nun "oa^ 2Ser! botb oottenbet würbe, weit e§

fc^on über ©ebü^r lange im Srfd^einen begriffen ift. 9ib.

31 tt j e i g e lu

6ine 25oUcrc mit 3infßi"fotv l SJceter lang unb 31 3ott ^)oä), mit 7 'i^ögelit:

1 .^ciöclcrd^c, 1 ^^tMcrd^e, 1 ticifter, 2 ^^laumctfen, 1 Goldammer und
1 grüner •l^äitflinj), ift bittig ju üertaufen. 2ltte biefe 33i)9el finb §weimal burct)=

wintert. ^» ilttö|J^Ctt*)^ Sud^brucferei,

33erlin C, ©opf)ienftr, 23.

iltlf^l*
^^^^^^^^ ^^^^* ^cfliigcl gut unb bittig bestellen toitt, oertange ^reiälifte

^^^ oou A3aiie fielet in lUm a. ®.

©rofeer ^ofteu itat. ^robufte.

aicbaction: .'öofrattj iprof. Dr. Ä. Zif. üitbc in (Sera.

Irutf öon (Sfjrljarbt fiarraä in i^aUe.



® eutf^eit SScrctnd

^uui 5d)u^e ^n lHogeluielt,

aSeretnämitglteber jatjten einen

3a^re8 = iöeitrag von fünf ^laxt
unb erljalten bafür bie 93lDnatÖ=

fcfttift untntflcltli* u. poflftct.

2)a« ®intritt«gelb beträgt 1 3Karl.

begrünbet unter 9lebactton üon ®. t). (Sdjicdbtenbül.

Slebigirt bon

i>fratl) ^^rof. Dr. ^ichc
in &tva,

Dr. i^rcttjel, Dr. ^et),

@tr. = 3nfi). £f)ietc.

Sa^lunfttn werben an ben i)ien=

banten b. Süer. ^errn Ü)ielbcaintä=

aiffiftentgioömet in Seift erbeten.

2ln^ciflcn ber !8etctnemitftltc=

bei finbcn toftenftcic aiufnatjme,

foiueit ber Siaum eä geftottct.

XIV. 3cl)r9cn9. SOlarj 188« (cvffc Stcfcvuiifi). ttr.4.

Snl^alt: 9ieu beigetretene g)iitglteber IL - Dr. ©uftab 3labbe: ©enbfd;rciben an .^»en-n

^rof. Dr. Siebe, ip. 2ßilber§: 33eobad)tungen be^S Igü^ner^abirfitS (Astur paluniburius) im $)oi-[te.

Dr. 31. 33Iafiu§: SJeitrage jur Drintf)oIogie Sa^^a'^^. (3luei a3untbilber folgen fpätcv m<i).)

21. grenjel: 2lu§ meiner äsogetftnbe: 4ß. Coccotlirau.stes melaniirus(bcrSd;iüar5[d^)van5lernbeif5er).

2. 33 u i: b a nm : Äleine ä.süget im © efolge ber Äranid;e. SB. S u b lo i g : ^tuei ornit^olog. ^cübad;tungen

©. 6^. Sid;tenberg'g. — Äteinere 9JJitt^eilungen: S-au[tI;iir;ner. 3{ol;rbroffet in Stabtgärtcn.

eine ungetuötjntid^e Silbmig ber ©teuerfebern beim ©im^jel. — Vttterarifd)e§. — Stnjeigen.

9ltn M^ttvcUne 9JJitö(tcöcv%

II.

1. 33et)örben unb S^ereine: £aiferlid)e UnioerfttätS; unb ßanbe§:S3ibliott)ef

in ©traPurg i. ®.; £anb; unb gorftroi[fenfd;aftlid)er 23e8ir!öt)erein

in ©d^leij; Orniö, 5l^erein für SSogelfd)u^ unb ä^ogelfunbe am ©ymnafium

SU 3ei^ in ^^iiy, 3:ijierfd)u^ = ^^erein in ©reifenljagen i. ^^ommern.
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2. ©amen: gräul. ^Igneä Sel)mann in Saugebrüd bei ©reöben.

3. Ferren: ©ottlieb 3Bill)elm ^manuel 93ergelt, ßantor einer, in 9}kr!erg=

bad) bei ^ellenborf i. ©. ; 6. SBernbt, 33rauereibe[it3er in 3öbig!er b. Seipjig;

(Stefan (St)emel ron Sljerneltiägä in Debenburg (©opron) in Ungarn;

©rid) gleifd^er in ©ifenberg ; ©bmnnb j^röbe, ^aufm. u ©emeinbeüorfianb

in ©c^milfa bei (Sd)anban; 31b olf ©rnmbredjt, @t)mnafiaft in §annoüer;

^ofept) gellerer, fie^rer in 9)tünd)en; 6mil ^errmann, Slanfm. in Berlin

;

Stöbert filier, 33ürgerfd)uUel)rer in Sfio^roein i. ©.; ^axl Dtto §öppner,

Sefirer in Söiefa bei Jlnnaberg im Srjgebirge; ©nftat) ^offmann, ^anfm. in

ilönigöberg i. ^r.; Dr. §uetl;e, Dber = (£tab§arjt I. (EI. nnb 9)tarineftationö=

Strjt ber Dftfee in ^iel; Sruno Siran ^, Sürgerfc^uUet)rer in 3Utenburg;

©nftaü finge, 33orfi^enber beö SSereinö, ©ection Xifkr- nnb ^sogelfd)u^,

in ©onneberg; Dr. Slarl 9Jiofer, ^rofeffor am ©taatö=@pmnafium in ^Trieft;

^nftrnmentenmad^er 9}Mitler in Seip^tg; ©eorg 9Urrnl)eim, ^anfm. in a}Jag=

bebnrg; ©mil^aarmann, ^rocurift in äßnrjen; 3lrtt)nr ^I eigner, S^arton=

fabrifant in Stttenburg; Däroalb 9ianft, ^anfm. in Seipgig; 9^egiernngö=9tatl)

9tnbolpl; in a}ier[eburg.

®cnbf(^rciben an §ertn ^rof. Dr. Siebe,

3tDcitcm SSorft^cnbcn bc§ ®eutf(^cn SScrctnS jum @(^u^c bcr SSogcIioclt.

S8on Dr. ©uftaü 9iabbe.

®ie Um[tänbe ftnb boju anget^an, trübe 9loc^rid)t ju geben üom luftigen

SSogetüoÜe, üom lieben (Söngerd)or ^at bod^ fein befter ^reunb nnb ^öd^fter

^^rotector bo§ freunblid)e 5{uge für immer gef(f)toffen

!

SDer Xob f)at in ben tran§fou!ofifc^en Sanbeu in ben Ie|ten SSJionoten überreiche

Srnte gehalten, Xaufenbe unb ober Slaufenbe Ieidjtbefd)mingter ®äfte fiub §n ©runbe

gegangen unb nur ba§ 9iaub§eug jebmeber 5trt mäftete fitf) am £eicf)enfra^. 2)er

anljaltenb ^arte unb babei fd)neereid^e SBinter t)at ba§ Sfliefenbrama in @cene gefegt.

Xro^ ber füblic^en breiten unter benen bie tran§faufafif(i)en Sonbe gelegen (38—42'^)

unb tro^ be§ märf)tigen, fd)ü^enbeu ©cl)eiber§ gegen Stürben, meld)er ben Sftf)mu§ öon

S^orbmeft gegen ©üboft (§auptrid)tung 28'^) burdife^t unb it)n üon ben contiuuirlic^en

(Steppen (Süboft = (£uropa§ trennt, ^at bie§mal ein ganj ei-ceptionetl !alter unb an=

^altenber SSinter bie X^äler be§ 3ftion unb ber Aura l)eim gefud)t. Unb auc^ je^t (ic^

fd)reibe om 22. 3an./3. geb.) ift e§ nod^ nid)t gett)id)en. ®ie Semegungen ber

a^ogelraelt im äöinter l)ier gu Sanbe merben lebiglid) burc^ bie 2;emperatur unb ba§

Sßetter überl)aupt bebingt. Sn normalen, b. ^. milben Sauren fteigt §unäd)ft eine

?tn§a^t Heiner 5lrten im Dctober oon ben §bl)en t)erab in bie Xieflänber ; nament*

lic^ finb ha§> hinten, wimmern, ^J^eifen, ©roffeln unb fogor Sped)te. Rubere SpecieS,

ä- 33. bie üerfdjiebeueu Serdjen unb bie ©taare, rotten fid) gu ungeheuren 8d)aaren
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iinb njonberu im %t)ak ber ßura abluiirtt^ in bie fafpifd^eti (Sbeiteu; [ie finb bann

Qu^erorbentlid) bemegHc^, raec^fehi bie ^utterpUil3e oft, fd)tuäinien 5lbenb§ iiiib

9J?ovgen§ ftunbenlang gleich bid)te[ten 2So(tenma[fen über bem 33obeu, fteigen, lueim

e§ seitweife luävmer luirb, t[)alaiifiütirt§, wo mel)r Guttiirbobeu noilinnben i[t. SSJirb

e§ itjieber fä(ter, fo [ief)t man [ie firf) an ben S^änbcin ber fterileii 9Jcugainuü[te

tummetn. Wü beginuenbem ^rütjtinge löfeii fid) bieje oft wad) Sraiifenbeii ^äl)Ieiibeii

®efenfd)afteii auf iiiib üert()eileu [idj nai) unb imd) über bie S3rutp(ä^e im fianbe.

S3eibe eriDäf)nte 33etueginig§arteu gepren alfo nid)t §u bem eigentlid)en ßiige; e§

finb ?(ufent^Qtt§lieränbernngen ber befdjlningten S3emol)ner be§ Sonbeg localer '?trt,

bebingt burd^ SSetter unb Drtalage. ©an^ fo, luie e§ bie 9lomaben mit itjreu gerben

f)ier mad)en, tf)ut baffelbe aud^ 5. 33 ber (Sbelfinf. (£r bont fein ^fJeft mit SSortiebe

oben an ber S3aumgren5e im gefd)Ioffencn 3flot^buc^enroa(be; in feiner 9iät)e am

Üiaiibe ber bafal=alpinen SSiefe fteüt für bie (Sommermonate ber Satar feine Snrte

auf. 3m ©eptember, ftjenn e§ ba oben fd)ou falt n)irb, fommeu beibe tjerunter unb

bleiben für ben Söiuter lüieber getreue ?lad)barn , bie nun fauglofeu g-infeufc^aareu

tummeln fid^ im lichten ®id)enbeftanbe, §. 93. bem mittleren ltura=£aufe entlang,

mitten in ben faft nnterirbifdtien Slnfiebelnngen jener 9iomaben.

9J?it bem großen SSogel^nge, ber nn§ bie 33emo^ner be§ 9^orbeu§ bringt, üer-^

^ält fid^ ba§ natürlid) ganj anber§. SOkudje oon biefen SBaubernögetn fommen

öou ben 5!uubren be§ (Si§meere§ unb folgen üoruefimlic^ ber großen Söafferftrafee

ber 2Bo(ga. ^Ijxtx finb fel^r biete. 5lßmät)üd) fdjreiten fie gegen ©üben öor; anc^

ba§ f)ängt ganj üom SSetter ab, bie ß'älte treibt äunt gortroanberu. Siegen erft

einmal bie SBaffer im SDelta ber Sßolga unter @i§, fo ift be§ 93(eiben§ ba uid)t.

(S§ ge^t bann 51IIe§ ber SBeftfüfte be§ i^afpi entlang jur geräumigen SSinterftation,

bie am ©übufer be§ 93innenmeere§ gelegen. ®iefe§ ganje Xieftanb, bie Uferoueu

üon ^JtJ^iffenberan, ®i(an unb Xalljfc^, bieten befonber§ für @umpf= unb ©c^mimm^

üöget in mitben SSintern einen überreid) gebedten Xifd). Ueberall giebt e§ ba

©üjlmäffer im Ueberfluffe. 2öeit über ^unbert me^r ober weniger bebeutenbe 93ad)-

laufe [türjen öom jä^en 9?anbgebirge be§ 3ranifd)en §od)lanbe§ bem Siafpi ^u. ©ie

ergießen fic^ in if)reu Unterlaufen, burd) oorlagernbe ®ünen an ben 9JUinbiiugen

ba^u gegmungen, linf§ unh rec^t§ {)er in bie fumpfigen (Sbeueu unb ftagniren auf

i^uen. ®a§ finb tt)ilbreid)e ©ebiete. §o^e§ 9flof)r, uuburdjbringlid) , umfte^t in

gefd^loffenem Äranje bie 9iänber offener alter 2ad]cn, unb bid)ter ©c^ilf- unb 93infen*

muc^§ ragt au§ ben SOloräften empor; bann luieber auf trodeneren ©teilen fefter

©fdjengel-Slufbau, ^n bem eine Srombeerort (R. frutieosus) unb Smilax ha^ Wa^

terial lieferten. 2)aun ta^le, fc^male ©anb= unb SOhifc^elbünen mit ftruppigem Ephedra-

©ebüfc^ unb enblid) ha§ flad)e SD^JeereSufer, auf bem bie öranbung au§läuft. Sm

§intergrunbe aber, lonbeinluärtg, alter üerrotteter Saubljolämalb, ber erft 51nfaug§
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S)ecember bie Bunten §erb[tfarben be§ 53Iätterf(i)mu(ie§ jetgt unb neben mand)en

centraleuropäifd^en Souniarten and) eine 5lnäQf)I frembartiger ^^onnen oufweift

(Gleditsehia, Albizzia, Acacia (= Julibrissia.), Planera, Acer insigne, Quercus

castaneaefolia).

2ßie gejagt: in milben SBintern lüimmelt e§ üon ©tetäern unb ©c^n^imm*

öögetn in ber foeben fur§ gejrf)ilberteu ©egenb. ?lel)ulid^e§ fiubet aucf) tt)efttt)ärt§

im Gotd)ifcf)en Xieflanbe ftatt, wo im SJJünbungglanbe be§ SRxon bie D^oturoer^ält^

niffe gmor räumlich befd)iän!ter, aber i{)rem ®efammtd^ara!ter nod) jenen om fübli(i)en

^afpi entjprei^eu. 5lber tt)ie änbert ficf) SllleS, menu e^-ceptionelle ftrenge SBiuter ftott*

t)aben ! ttjenn anf)altenbe halten üon 7- -12" R. einfe^en unb ba^u nod) ftorfer

©d)neefall ha§> wei^e 2eid)entudj über bie gon^e ©egenb becft! ßuerft fammelt fid)

bann alle§ SSogeüeben bic^ter unb bid^ter jufammen, ja e§ brängt fid) fogar fe^r

balb gu ben menjct)ti(^en 5lnfiebeluugen. Ungel^eure ©utenflüge beje^en bie S(J?eere§=

f(utt)en bem Ufer entlang, unb UJenn erft einmal tueit unb breit bie ©üBmöffer äße

feft im (gife liegen, fo ne{)men fogar 9Jiär5= unb ^ridenten i^re 3uf^ud)t jum offenen

falgigeu Sßaffer.

5tIIeu biefen bebrängten SSögetn ift eine SBeiterreife gegen ©üben je^t ent=

fd^ieben öerfagt. 5Da§ erfUirt fic^ mit 2eid)tig!eit bnrd^ ha^ Üietief ber unmittelbor

gegen ©üben öorliegenben Sanbfc^aft. @§ tiertjätt fic^ bomit nämlid) foIgenber=

meife. Slm ^ontu§ fteigt bie bic^t bematbete tüfte fteil ju 5000—6000' on. ©elangt

man auf bie §öl^e ber Stanbfette, fo befinbet man fid) auf breitrüdigem ^tateau

mit ^affagen oou über 9000'. ®ann mn^ man meit fübtt)ärt§ wanbern unb bem

(Sup^ratt^ale folgen, um im gefegneten SKefopotamieu beffere @j:iftenäbebingungen

anzutreffen. SDa§ gefammte §trmenifd^e §o^Ianb ftellt in feiner meit ou§gebef)nten

iiage mit feinen aufgefegten, liingfterftorbeuen öulfanifd)en Regeln öon 12000 bi§

foft 17000' S[Reere§t)5!^e, gur Söinterj^eit einen riefigen (Si§!eßer bor, ber bem Sßoget

toeber ©c^u^ noc^ 9ta^rnng bieten !aun. SfJic^t anber§ üer^ält e§ fid) oftUJÖrtS am

Äafpi. 5Iud) t)ier ftürjt ba§ müfte SrQuifd)e Hochplateau fd)roff pm 9J?eere ab,

unb ber Söanberoogel fiubet erft in Selubfdjiftan günftige ©jL-iften^bebingungen. @§

mu^ alfo Slüeg, ujaS burd^ bie eyceptionellen llubilbeu .be§ äüetterg an ben

ertt)äf)nteu Socatitäten bid^t sufammeugebrängt irurbe, am Orte bleiben unb

in ber allgemeinen S^iotl^ au§I)arren. 9^un aber ift barau ^u erinnern, bajg

bie ftimatifdjen ^tbnormitäten i^ren Urfprung im Dfteu ()oben, in bem faft

grenzentofen 9J?affit)e ber centralafiotifd)eu SBüften. S8on bort ^er toben bie

falten Si^orb^ unb S^orboft = ©türme unb treffen bie offene SBeftfüfte be§ Äafpi

mit ganzer, üer{)eerenber SBuc^t. ®onn fiet)t e§ böfe au§. Ü?unbf)erum ift gro^e

9^ot^. ©elbft meun ber ©turnt nod) nid)t tobt, giebt e§ für oiele nur fümmertic^

S3rob. ^Deu Söecaffiuen unb minternben 2öalbfd)uepfen gel^t e§ befonberö fdjlec^t:
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fie t)iingern, magern in fnr^er ßeit gonj ab, nnb it)re (Singettjeibe cntf)a(ten faft nur

@oub. SDie armen Üxot§fet)(c^en , mit if)ren großen äii^raulicfien 5(iigen, fönnen

unter bem loderen Soube am SBalbraube nid^t uad) ^snfecten fudjen: eine jdjlrere

©d^neelage liegt auf i{)ren f^utterpläljen, fie fommen §u ben SBo^nungeu, fie fud)en

jebe§ fd)neefreie '!piä^d)en im ©orten ab, fie fammeln an ben ^(etterrofen, njetd^e

bie ÜSänbe ber §äu[er beranfen, unb fi^en abge^etjit unb erfc^iipft, mit einge,^ogenem

§alfe unb aufgebtäf^etem ©efieber, auf ben S3aIfonen
;

ja, fct)on fterben§mübe galten

fie ©infe^r bei bem 9(J?enfd)en, wenn fid) bie .s^au§ti)üre Liffnet.

^ie n}inteTli(^en Uutt)etter, roetdje ^eitttJeife am füblic^en "(lafpi austoben,

werben aßmä^tid) üorbereitet. S^aä) unb nod) öerbunfelt fid^ ber gan^e Cuabrant

be§ ^orijonteS üon ^oxh nad^ Dft. (£§ liegt ha bleijdf)mer, grau, gleidfjmä^ig,

ftiü; feine ^ormenabjonberung im ©emi^Ife, feine 33ett)egung, 2)a§ tüäfjxtt ;i—

4

Xoge, immer ^ö^er rüdt bie[er gleidjmöf^ige, majfiüe ©d^teier am §immel§gemölbe

l^erouf, unb eubtid^ bebedt er attfeitig "öa^) ^^irmament. @§ ^errf(^t bann weit unb

breit eine gerabejn nnl^eimlic^e ©tille. Me§ erjd)eint fo gebrüdt, man o^int nid)t§

®ute§. ®ett)öf)nlid^ beginnt ha?» Unttjetter mit rnf)igem ©d^neefall, gro^ fenfen fidf)

bie ^(oden fadjte gu ^oben. ®a§ bauert ftunbenlang, ja fogar tagelang. Sie

SSogeltrelt ^at bereite SSora^nung t)on bem, U)a§ fommen n)irb. ©ie fängt an fid^

ju bewegen. Siumer lebhafter wirb e§ in ber £uft. Offenbar fud^t 5tIIe§ in Er-

wartung beffen, wa§ ficber fommt, ©d^n^. 3tber ber ift nid)t, wenigften§ nidjt auS-

reid)enb, ju finben, unb batjer fommt e§, bafi bie großen ®äufe= unb (Sutenftüge

l^iu unb ^er, auf unb ah ber Mfte entlaug woubern. 9iur bie langen 9tei§en ber

Sormorane §ief)eu unbeirrt nnb ftumm in lang gewof)nter, fteifer Sinieurid^tung ;^u

ben fifd)reidjeu, flachen 33ud)teu. 9iun wirb e§ winbig unb winbiger, balb fegt ba§

©djueegeftöber uor beut ©türm, e§ wirb gepeitfd)t ; bie ©d^ueewef)eu fiub in üollem

®auge, bie fjol^e Sranbung tobt, mit eiubred)enber ^JJadE)t fällt "oa^» Xl)ermometer

bi§ auf 8" K. — Sunfel ift e§ runb umf)cr. 5lud) in foldjen ^"It'äc^teu fiub bie

SSögel anwerft unrul^ig. 9Sou ben fleinen prallen beftäubig \v^i<i)t gegen bie nou

innen f)er erleudjteten geufterfdjeiben ber S5Jol)nungen , mandje üon i^nen bredjen

fid) babei ha§i ®enid, alle§ fliegt unb fnd)t nac^ ©c^utj; ber ©türm tobt gleid)*

mäf?ig weiter. Srft allmä^Üd) berul)igt e§ fid) Xag§ barauf gegen 9Diittag. ^rütj^

morgens fegt e§ nod) entje|lid) über bie ^ünen am 9)?eere, unb bie ©ouue fommt

uid)t jum ®urd)brud)e, fie erfd)eint al§ matte, oerfloffene ©d)eibe t)iuter bem ©cf^leier

be§ jerftiebten, treibeuben ©c^nee§. 9iotf)l)at§gänfe (B. ruticollis) ^abeu in 9)iaffe

bie übe SJhigan nerlaffen : fie §ief)en niebrig über ba§ ©täbtd^en !Öenforau
;

ja fogar

bie fräftigen unb fd)enen ^lamingo§ flof)eu üou beu liebgewonnenen flad)eu Garbieu^

Sufetn unb liefen fid) gleid) Ijintcr bem S3afar be» Drte§ auf jet^t fd)neebebedter

äßiefe nieber. 'Ocuu eublid) om britteu Xage wirb e§ beffer, ta^^ erfd^öpfte :^ebeu
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fa^t triebet Hoffnung, itnb bie tröfteube ©onne tüärmt bie Sartbe. ©te bejd^eint

aber oiid) ein iDciteg @rab. ®a finb e§ teineSroegeö nur bie fdjiüäc^even ©eftalteii,

loeldje 311 ©ninbe gingen. Ibis falcinelliis, Numenius, roei^e 9ieil)ev (Garzetta),

2Sa(bfc|nepfen tüerben in 9)ienge tobt gefunben, — bie (Snten finb jo mübe, ba^ man

fie mit ben ^änben net)men !ann, unb 5{IIe§, \va§> man anff)ebt, i[t feberleid^t, §aut

nnb ^nod)en. gnc^§, ©d^afat unb 9f?of)r!a^e finb e§ §ufrieben: U)a§ üor itjnen

nid)t in XobeSftarre baliegt, ev^fc^en fie mit leicEiter 9!J?üf)e.

Sßenn ba§ oben ©efagte im Slllgemeinen folt)oI)( für bie fübraeftlirfjen lüften*

gebiete be§ Äafpi, lüie aud^ für bie pontifc^e ©üboft=(5cfe gi(t, fo t)abe id) nun nod^

fd)Iie^üd) über eine eigentpm(id)e (Siniüanberung üon Dften nad) 3Beften im Aura-

t^ate oufmärtS §u eben folc^er ^dt gu beridjten. ©in Xt)eit jener Selüo^ner näm-

lid), h)eld)e bei no^enbem 255inter ba§ ®eIto ber 2Bo(go, be§ Xere!, ben Unterlauf

ber Äuma üerlaffen, alfo befonber§ bie SSdbgänfe, ^ier burd) Ans. albifrons unb

Aus. minutus öertreten, ferner Mergus unb etliche Xaudjenten, namentlich aber and)

üiele ®rD^= unb ^tt^ergtrappen, tt)elc^e bie ©teppen bort an ber 9lorbfeite be§ ^an=

fafuS bi§ tief in ben §erbft beübifern, begeben fid) auf bie Sfteife unb fud)en beffere

Dertlidjfeiten ouf. 2llle biefe, — ba§ ift namenttid) bei bem ^art am 9J?eere gelegenen

Verbeut nadigeroiefen, manbern bie ß'üfte entlang nad) ©üben unb begeben fid)

,^unäd)ft in bie geräumige SJJugan. SDort gefeilt fid^ it)nen in garten SBintern and)

bie f)od)norbifd^e 9flott)^atögan§ (B. rutico'lis) in großer ^Inga^I bei. ©0 lange ba§

SBetter gut bleibt, ift für fie alle bort reid)Iic^ Ö^foi^gt- S)er §erbfttrieb ber ©riifer

bietet ausgiebige ^JJa^rung. Söenn e§ aber mie in biefem Sffiinter fommt, fo iüirb

bie ©j:ifteu§ in ber luüftenartigen, offen gegen Often unb Dfiorboften gelegenen ©teppe

ber 3lrt erfd^mert, ha'^ bann ein großer Xf)eil i^rer ^öewofiner aufraärtl in'§ ^ura^

tf)al ujanbert. Xro| ber ^öt)eren £age (Xifli§ in ber ^iftan5 oon reid)Iid) 400 Mm.

oon ber 9JJünbung liegt an ber ^urabrüde 1350' über bem 9Jceere) finb bie er=

mahnten 25ogeIarten beffer gefidjert at§ in ber fd)ul^Iofen 9Jiugan. 2öenn audj bie

beiberfeitigen Xljaltt)önbe ber Ä^ura auf ber ganzen ©trede gegen SBeften fid) nur

fef)r aflmät)tid) nähern, fo ift e§ bennod) ^ier erträgtic^er, luärmer unb namenttid)

gegen Siiorben burd^ ben ®ro|en S^anfafuS tt)inbgefd^ü^t. 5lud) finben ®änfe unb

Xrappen ©toppe(= unb S3rad)fetber, tuätjrenb bie (Snten bie offenen ©trubetftellen

be§ 3luffe§ unb bie ©tur^luaffer an ben ©d)Ieufen ber Ä'anäte frequentiren unb

immerf)in, wenn auc^ fpärlid^, fic^ ernähren fönnen. 3)er S3ofar oon Xifti§ bringt

mannid^fad)e Setege bofür bei, ha'^ biefe minterlid)e maffenf)afte ©inmanberung öon

Oft nad) SSeft ftattfinbet. S3reibt ber SBinter mitbe, fo finbet man auf if)m ^afanen,

©teint)üt)ner, granfoline unb SBilbtouben (C. oenas), bann leiber uiek Stmfeln,

3JäfteIbroffe(n, unb üon ©übe Söunar an fdjon ^-ammetSüögel (T. pilaris), ©ü^*

mafferenten finb ungleid) fettener, Xaud^enten unb tuitbe ©änfe fehlen gan§, bie



— 87 —
feeiben Xrappen i^eljören -^u ben (5eltenf)eiteu. ^n biefem 3Btnter fonnte mau

Xaujenbe üon beii erroäf)nteii beibeii Söilbgiinfen, alle SEaucf)euten
, felbft ehingula,

bie brei Mergus-5lrten, fogar Sormorone er[tef)en, unb an ben (Sd)leujen ber großen

Müf)Ie am Dftenbe ber ©tabt raurbe jogar Larus ichthyaetos erlegt. Snt SBinter

1871 faub (5i(eirf)e§ [tatt. 5ln einem Xage würben ebenba 4 L. iehtyaetos, 2 L.

argentatus, 3 (Sormorane unb 2 Mergus albellus gefdjoffen.

SJJit bem 93eginne tüiirmeren 2Better§ 5tef)t \)a§> StlleS raieber tt)oIabtt)ärt§.

2)ie erftauntid^ großen Sanben ber ^n^^i^gti-'appeu töfen fiel) mel^r unb mel^r unb

sieben gum grü^jatir tuieber in bie ©teppen an ber 9f?orbfeite be§ ®ro|^en 5lau!afu§.

®ortf)in folgen i^nen aud) bie meiften dalanberlercfien, n)ä{)renb bie fibirifd)e unb

bie S!}io{)renIerd)e (Mel. leueoptera unb Mel. tatarica) bie S^id^tung 9lorboft beim

gortjie^en einl)a(ten, unb bie SBilbgänfe birect gegen S^lorben öom Slafpi abreifen.

%\id} an ben fe^^aften ©allinaceen unfereg Sonbe§ übt ber junger feine 9J?od)t.

SSor allen anberen leibet ba§ ebte ^^i^anfolin, tt)e(c|e§ fe^r empfinblidf) gegen bie

Ä'älte ift. ®ut ^n(t fid) ba§ ©tein^u^n, beujofint e§ bod) in GOOO' §b^e ba§ nadte

©ebirge, wo if)m hk jerriffenen ©übfronten mand^e SIöBnng mit befdjeibener 9^a^rung

bieten. 2)er ^afan, of)nebie§ ein ^reunb bid)ter 2)f(^enge(n in ber ^1cäl)e be§ 2Baffer§,

fud)t bei Unraetter i^ren ©i^u^ unb finbet, roenn tiefer ©c^nee bie ©efilbe bedt,

an ben ^erab()ängenben ^^rieben üon Rubus fruticosus unb on ben ®ebüfd)en üon

Hippopliae rliamnoides teiblidie S3eerenna'^rung. Sßiele aber ber üon SBetter,

5?'ätte, SBinb unb §''^^0^^ »erfolgten ©inlüanberer öerfallen bem imerbittlic^eu

©d)idfal — S^iot^ unb Xob.

Xifli§, 22. Son./3. gebr. 1889.

23eolJttd)tungcn bcö ^ü^ncr§abt4)tö (Aslur palumbarius)

im ^orj^e«

Sßon §. SSilberg.

@ö ift bod) immer ein ljol;er ©enufe, einen ^tauboogel in feiner uoUen Xi)ä'

tigfeit ju feigen, — ju fdjauen, roie er aUe feine 23eroegungen fo gang in feiner ©emalt

Ijat, unb babei ju erfennen, roie biefe roieberum uon jroei gaftoren, ber äiaubgier

unb ber SOiinne, beeinflußt werben. 3" i)öufig roirb einem ber ©enuß aber nid^t

me()r ju Xi)di, benn l)ier roerben bie 9iaubüöge[ außer Suffarb unb 3:^l;urmfalfe,

bie ic^ Ijege, ju ,/Jiu^ unb frommen" ber übrigen 58ogelroe(t oiel feltener.

3lm 10. 3tpril 1882 rourbe 2(benbä in meiner ©egenroart ein Ast. pal. ?,

alt, beim Slbftiegen uom §orfte gefd)offen. 58ei ber '"^sräparation für meine (Samm=

lung §eigte fid) bie ^(oa!e fe^r geweitet, ber (Sierleiter ebenfaQö fetjr ftarf auöge=

beljut unb mit uielem (Siroeiß angefüllt, ©in ®otter oon normaler ©röße unb



mel)rere uon (5rb[engrö^e waren üorI)anben. ^m ^orfte Ijaben fid) na6) mir fpäter

geiüorbenen 9Jiittt)ei(ungen 2 ®ier befuuben. ®aö <^ fat) id; beim 5(bfd)iefeeii

beö ? nid;t. ©egen 3lbenb be§ 13. 3Ipril roor i^ mit einem 33efannten roieber

bei bemfelben iQorfte/ fanb aber benfelben unbefe^t. (Stroa 1000 (Sd)ritte oom

^orftbaume fal)en mir beibe in jiemlic^er Entfernung uon unä ba§ cf mit einem

dianh in ben ^ä'.'fn bem ^orfte ,^uftreic^en. ®tn nad) bemfelben abgefeuerter

Sd^u^ beroirtte, bafe baffelbe ben dianh, eine etwa Ijalb oerjetirte, ftarf gerupfte

^auötaube, fallen [k% 3" ^^^ Dämmerung befd)üc^en mir ben ^orft abermals

unb fd^euc^ten baö (^ au§ bemfelben. ?lad}gefenbete (Sd;üffe fel)lten baffelbe leiber.

^m Slpril 1885 rourbe mir oon einem greunbe mitgetljeilt, ba^ in ber ©egenb

von 2)eibingl)aufen ein §abid)t3l)orft ftänbe. ©obalb ic^ einen freien ^ag jur 9Ser=^

fügung l)atte, mad)te id; mid^ i^Jtorgenö auf ben 2Beg bort^in. ®a§ S)atum feljlt

leiber in meinem 3^otijbuc^e, bod) erinnere id) nid) nod), ba^ e§ fpät im 9)ionate

roar, unb noc^ ftarfer groft l)errft^te, -ber bie ©teinobftblütl)en jerftörte. ©egen

SRittag umfteHte id^ mit groei 33efannten ben ^orftbaum; mir nötl;igten burd^ ©eräufc^e

ben ^soget jum 2lbfliegen, feljlten iljn aber leiber. ®en ganzen 3Jad)mittag Ijiclt

id^ mid^ in bem betreffenben @e^öl§e auf, um btn ^abidjt ju beobacljten, fonnte il)n

aber nidjt erbliden. ©egen 2U>enb r i cen mir trei mieöer am^orft. ©incon

mir in benfelben gefcl)idter Bä)ü'^ fd^ e ben SSogel lierouä, unb 2 anbere ©diüffe

föröerten iljn mit serfd[)offenem ^lu
,

- ur Erbe. (So roar aber nic^t baö ?,

fonbern ein fd)ön ausgefärbtes 9)i uinojen \ »Id^^eö [idj nod) t)eute in meiner

©ammlung befinbet.*) Spätere 33efuc^e beim ^c bai ? ju beobad^ten, blieben

erfolglos, ba boffelbe fid^ nie jeigte. 2Bal)rfd^einlivy mar es üerrounbet morben unb

l)atte fein^ ^f^äuberleben t)inter irgenb einem ^ufd)e auSgel)audE)t.

^m 2lpril 1888 ftanb ^ier in ber 9täl;e ein ^abicl)tsl)orft. "^d) l;atte mel)rere

9Jlale bas ? bemer!t. baffelbe trug nodj bas l^i^Qß^^f^eib , and) feljlten iljm im

©^loanje eine bis pei ^ebern. ältit einem 33e!annten ging id; eines S^ageS gegen

2lbenb l)in, um ben ^abid^t §u fdiiefeen. 3lm ^ufee bes 33erges, an beffeji 3lbl)ange

ber §orft auf einer l^ol)en £ärd;e ftanb, angelangt, borten mir beibe bie 9iaubüögel

am ^orfte i^r IjeifereS ©efdjrei ausftofeen. iSs mürben nun Patronen eingelegt unb

ber 33aum leife umftellt. ©in §iemlid) lautes ©eräufd) oermodite nicl)t, n)ol;l aber

*) 3la<S) ben auf langjäl^rigen 33eobacI)tungen bcgrünbetcn 33endf)ten Sauntenlangä löfcu

bie §abid)tmännd;en 3DJittag über etUm 3 bi§ 4 Stunben lang int Srüten ab, unb brütet fonft baä

Süeibdien. iDaumenlang fd^ireibt fogar nor, ba^ nmn erft am HUttag ba§ 3)Jäimrf;en abfd^ie^en

folt, bamit man bann su anberer ^ageSjctt and; ba§ SBeibdjen ftd;er erlegt. Dbige 93eobad}tung

.s^errn älUIber'g ift balier fetir bead)ten§iDertI;. 3Jhttf)ei[ung ireitrer SBeobad^tungen ift fcl^r ertuünfdjt,

namentlid^ auä ©egcnben, luo bie 2:i;iere mel^r geftört finb al§ anberlvärtä , unb baf;er an i^ren

@eh)oiint)eiten geänbert l^aben. Uebrigeng fd;reibt üon Stiefentl^al in feinem großen Sßerfe

über bie SJauböögel ©. 45: „eä iüirb üon anberer Seite erjäl^tt, ba^ ein ajJännd^en nad^ äierhift

be§ 2ßeibd)en§ ba§ SBrutgefdiäft altein fortgefe^t l^abe". Ä. Xh. Siebe.
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ein in ben ^orft abgegebener ©d)nft, ben $J^ogeI abjufrfiendjen. W\t gvofser §aft

flog ber[e(be t)od) Ijinroeg, fo baf3 nadjgefdjicfte Sdjü|)c iljn nidjt 5ut ©trede

brachten, ^ä) erfannte aber ganj beutlid; baö bebeutenb fUinere, aii§>'

gefärbte <f in it)m. ®aö ? Ijatte nid^t fern von unö auf ben mittleren ^lueigen

eineö Sanmeö gernljt nnb ftric^ je^t rceg. 2Bieberuni erfannte id) bentlic^ baö

^ngenbfleib nnb baä gellten ber ©djwansfebern. (Sine ©tunbe fpnter befnd)ten

lüir ben i^orft luieber nnb l;atten nnö leife biö auf etwa 50 Sdirittc genäl;ert, atö

bemfelben baö '^ entflog.

2lu§ biefen ^Beobachtungen fc^lief3e id), ba|3 bei Ast. pal. baö ? baö Sörut^

gefd)äft jraar t)or§ngöroeife beforgt, baffelbe fid; aber ab nnb ju vom d^ abtofen

läf3t, fei e§ and) nur bann, wenn le^tere§ iltaljrnng juträgt.

9iemben, ben 11. gebruar. 1889.

33eiträge pr ^luit^ologie Savan'ö.

S3on Dr. 9t. $8lafiu§.

{mit gtvei Käfern.)

2)urd^ bie gütige ^Vermittlung be§ ^errn ^ofratl; ^rofeffor Di-, Xi). Siebe

in ©era erljielt id) eine fleine Sammlung iapanifd)er $l>ogelbälge, bie ber ^rau

33aronin Ulm^^ßrbad; burd) iljren 33ruber, ben Ä. i^. Defterreid)ifd)cn @efd;äftö=

träger ^errn oon ©iebolb, auä ^^ofio überfanbt mürben, jur 33eftimmung nnb

33earbeitung.

S)ie (Sammlung befielet an§> 76 Sälgen, barunter finb 7 offenbar au§ ber

©efangenf(^aft ftammenbe 93ögel, auf bie ic^ l)ier nid;t meiter eingel)e. Dbgleid)

bie übrigen 69 ol)ne Stngabe beö gunbortes, ber Qö^i^^öä^it unb beö ©efd^led^teö

in meine §änbe famen, fo glaubte id; bod;, ha^ eö ber 9Jiül;e roertl; fei, bie

Sammlung genauer gu barbeiten, ba mir ^^rau 33aronin Ulm=@rb ad) mittt)eilte,

ba^ bie SSögel fämmtlid^ in ber Umgegenb S^otio'ö gefammelt feien unb e§ immer;

Ijin, namentlid) jur SVergleic^ung mit unferer europäifd^en Drniö, bie \a 9)ian(^e§

gemeinfam mit ber japanifc^en l;at, üon äßertl) fein fann, neuere Säten über in

Sapaji üortommenbe S^ögel mit genauer 2lngabe ber 3)iaa{3e ju fammeln.

Sie 33älge finb im 2lttgemeinen fe^r gut erl)alten, nur bei einjelnen feljlt

ein Sauf ober ©tüde Dom ©d^nabel zc. Sie ^^räparation berfelben ift eine fel)r

gleid^mä^ige, ber Slopf ift meiftenä fo ftarf in bie (Sd)ultern l)ineingefdjobcn, ba^

eö gar feinen 3med l;atte, bie Xotallänge ber Sälge §u meffen, ba bie meiften

offenbar im ä^ergleid) gum frifd)gefd;offenen 2;l;iere üiel gu furj waren, ^n äißv-

lid)er 2ßeife finb bie präparirten Saufe in mand)en '^äüen fo in ben -Jinmpf l)inein=
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neftecft, bafe eö Sd)wierigfeiten inad;te, bie Snnge bea Saufes ju meffen. S^^^i^ ^olg

ift mit einer fortlaufenben, auf japanif^em ^sapier gefd^riebenen 9hiinmer ht-

^eidjnet unb l)abe id) mid) barauf in meiner 3lrtieit begogen.

®ie 9teit)enfo[ge unb Seäeid;nnng rourbe in ber Siegel gen3ä()(t nad) ber

9(rbeit von X. ^\ ^Blafiöton unb ^. ^reijer: „Birds of Japan", üeröffentUdjt

in ben Tiausactions of tlie Asiatic Society of Japan, Vol. X, Pt. I, May, 1882,

bic von beut 2tutor, ^txxn Kapitän 33tafi§ton, mit I)anbfdjriftlid;en 3"lä^en im

^al)re 1887 bem permanenten internationalen ornitljologifd^en (Somite überfanbt

nnirbe. Unter ber ßitteratur rourbe namentlid) ba§ gro^e äßerf: Fauna japo-

uica von Ph. Fr. de Siebold, conjunctis studiis E. J. Temminck et

H. Schlegel, Lugduni Batavorum, 1850, benu^t unb biejenigen 3]öget, bie in

biefem 3Ber!e abgebilbet finb, jebeö 9)Zal befonber§ citirt. Unter ber in ben S^iU

fdjriften befinblidjen Sitteratur waren e§ namentUd) bie 33eiträge gur Drniö S(iPfln'§,

bie ^. Seeboljm im ^^nä üeröffentUd)t tjat:

1. Remarks on Messrs. Blakiston and Pryer's Catalogue of tlie Birds

of Japan (Segogen auf ein ^öerjeic^m^ ber von ben genannten §errn int ^bis,

1877, ©. 209—250, oeröffenttidjten ä^erjeidjniffe ber SSöget ^apan'ä, ba§ in bem

üon mir ^u ©runbe gelegten 1882 neröffentUditen, oben ertüätinten Kataloge, U-

beutenb üerooaftänbigt ift) in ^h% 1878, ©. 18—43.

2. Further Contributions to the Ornithology of Japan in !3bi§, 1882,

S. 368—371.

3. Observations on the Pied Wagtails of Japan in 3bi§, 1883, ©. 90—92.

4. Further Contributions to the Ornithology of Japan in S^Hä, 1884,

©. 30—43.

5. Further Contributions to the Ornithology of Japan in Sbi§, 1885,

<B. 363.

®ie 33eftimnutng ber -isögel gefdjalj, abgefeljen uon hm titterarifc^en ^ilfs--

queüen, nad) ben S3älgen im §erjoglid)en 9caturl;iftorifd;en SDhifeum, wobei mir

mein 33ruber SÖilljelm in lieben^roürbigfter Söeife §ilfe leiftete, tl)eil§ naä) meiner

^riüatfammlung , bie lefetl)in burd^ eine fleine üon §. ®. ©reff er übernommene

^ßogelfammlung aus l^apan bieöbegüglic^ bereid;ert mar.

^rau ^Saronin Ulm = (Srbad;, ^errn i^ofratlj ':profeffor Dr. 2^1;. Siebe unb

meinem 33ruber 2ßilf)elm fpre(j^e id) meinen beften ©an! au§.

©ie iapanif(^e 33esei(^nung ber einzelnen 3lrten entnaljm id; bem llataloge

non 33laH§ton unb ^reger.

®ö fanbcn fid) unter ben 69 SBälgen folgenbe 59 t)erfd)iebene 3lrten (barunter

1 33aftarb):
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1. Auas zouorhyneha, Swinh.

(tualjrfdjeinltd) adgeinrbet in Fauna japouica alö Anas poecilorliyncha (hybrida)

Xnfel 82), jap.: „Kari-gamo". (^Jr. 23 bcr Goü.) ala = 25,8*)* cauda = 11,2,

culmen = 4,95, tarsus = 4,0.

2. Aix galericulata, L.

cf (9h'. 7 ber Gott.) itnb ? (9?r. G her 6oa.), jap.: „Oshi-dori".

®ie maa^e biefeö [et)r fc^önen %säxd)(!m bcr ^J^onborin^Gnte betvanen:

cT ?

ala 23,1 22,4
l
' cauda 11,2 10,6

culmen 2,95 2,8

tarsus 3,5 3,5

3. Querquedula formosa, Georgi.

cT (9Zr. 24 ber Soll.), iap.: „Aji" (abgebilbet in Fauna japouica auf

%al 82 b). ala = 21,3, cauda = 9,ö, culmen = 4,0, tarsus = 3,3.

©eJir fd)öneö a}Mnnd;en, ba§ fidj von ber citirten 2lbbilbung boburd; untere

fd^eibet, baB bie Unterfeite von ber Dberbruft abroärtä nid;t l)earötl)ad)bräunad;e

[

Ouerroetten geigt, fonbern einfarbig grauroeiBtid; gefärbt erfd)eint mit feljr gart

angebenteter, fdjiöärälid^grauer aöettung auf ber Wdtk be§ 33andjeö.

4. Clangula liistrionica, L.

cf juv. (Dto. 25 ber ©oH.)/ jop.: „Bhinori-gamo\ ala = 19,3, cauda =
9,0, culmen = 2,7, tarsus = 3,G.

5. Charadrius fulvus, Gm.

Citr. 39 ber SoH.)/ jap.: „Muneguro-shigi" (abgebilbet in Fauua japouica

al§ Charadrius pluvialis-orientalis auf STaf. 62). ala = 13,(;, cauda = 6,6,

culmen = 2,0, tarsus = 3,9.

9iid^t jn unterfd)eiben von europäifdjen unb S3orueo=@;i:einpIarcn.

6. Totanus ochropus, L.

(9tr.4 ber ©of!.). ala = 14,6, cauda = 6,8, culmen (üerleiU) ?, tarsus == 3,2.

9iic^t von ben europäifdjen ejremplaren gu unterfd;eiben.

7. Tringoides hypoleucus, L.

(9^r. 42 ber Soff.), ala = 1 1,3, cauda = 6,0, culmen = 2,5, tarsus = 2,26.

®a§ Gj-emplar gleidjt unferen beutfdjen unb 33orneo=3^5ge(n, gcidjnet fid; nur

(offenbar burd; frifd;e 3Jianferung) burd; feljr fdjönc, IjeUe, meiüe ^eberfäunie an

ben ©d;roingen unb oberen Sedfebern anö.

*) SlHe JJka^e finb in (vcntimetevn bcjcicimct.

8*



— 92 —
8. Gallinago scolopacina, Bp,

(5ir. 38 ber M.), m-- „Ji-shigi^ ala = 13,1, cauda = 6,2, culmen
= 6,3, tarsus = 3,0.

9cidjt üon bell beiitfc^en @i-emplaren ju unterfd;eiben.

9. Nycticoiax g-riseus, L.

^oU.) unc
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Sei bem eommerejrempfare [iiib bie güfse Ipnifarbifi, ^ei bem 2Btnterei:em.

platt [d;n)är3Ud;, ber ©d^nabel bei beiben ßj-. bräuiüid) c]elb.

14. Rhynchaea bengalensis, L.

(öh. 37 ber eott.), jap.: „Tama-shi-i". ala 13,2, cauda = 4,7, culmen =
4,5, tarsus = 3,95.

15. Rallus aquaticus, L,

(dlx. 36 ber Gott.), jap.: ,Ruina".. ala = 13,2, cauda = 5,6, culmen =
4,2, tarsus = 4,0.

^aö (Si-emplar ö(eid;t unfereu beutfd)eu ^öögeln, seid)net fid) nur burd) bie

brounüd) gefärbten geberu ber Cberbruft au«.

16. Porzaua erythrothorax, Temm. et Schi. ,ff»"'

{dlv. 40 ber ©oü.), jap.: „Hi-kuina". (3lboebi(bet in Fauna japoiiica auf

^af. 78.) ala = 11,5, cauda = 5,2, culmen = 2,2, tarsus 3,45.>i*^U' -

17. Pbasiauus Sömmeriugi, Temm.
a) alU^i cT C^Jr. 1 ber (Soa.), b) alteö cT/ blaffere 3?arietäl (5ir.-2 'ber Gott.)

unb c) ?, üietteidjt jung; jap.: „Yamadori". - >

' .

cTCa) cr(b) ?(c)

ala 21,8 23,2 21,5

cauda 77,0 69,0 17,5

culmen 2,46 2,6 2,2

tarsus 6,3 ? 5,9

®a§ cf (b) §eid)net fi(^ burc^ (Stroaö blafferes ©efieber au§, fo finb bie

breiten Duerbäiiber auf ben ©d^raangfebern nid)t faftanienbraun, tuie bei a),

fonbern l;€llbräunlid)gelb, auf bem unteren Xi}e\k grauiueifjlid) mit fdjiuarsbraunen

gtedd^en, unb bie 5iüc!enfebern leuc^tenb !upferbraun mit gläuäeiiben, iüeif3en, feit=

lid)en Gnbflecfen an jeber ^aljne, roäljrenb biefe g-led'en beim Gjremptar a) ()eU=

kupferfarbig gefärbt finb.

18. Phasianus versicolor, Vieill.

3llteö cT (3tr. 5 b^r 63a.) unb altes $ (9Zr. 6 ber Gott.), jap.: „Kiji". 33eim

+ ala = 21,2, cauda = 25^5, culmen = 2,5, tarsus = 6,6.

19. 53aftarb 5iüif($en Phasianus versicolor, Vieill. unb

Phasianus toi((uatus,, Ömel.

3ate§ cT ('-)ir. 4 ber Goa.)

©iefer :isogel bietet -in ©rodens Jiinb {^arbenüerljältniffen ein fo intereffanteS

'Ü)Wte(bing sroifdjen Ph., versicolor unb toiquatüs, ba^ \d) itjn alä einen Saftarb

5n)ifd)en beiben xHrten anfel;en mu^. S)ie beifolgenben ^arbentafeln jeigen ebenfo

luie bie nebeneinanbergeftellten Sefc^reibungen unb ^Jlfaafie, toaS ber Saftarb oon

jebem feiner Gltern Gigentl;ümlid;e§ ererbt Ijat.
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Pijiisiauus versicolor, Vieill.

5Ilte§ <^. (Xafel 1889, IV.)

ilo|if» ©tirn biin!el[d)iüarägrün, metall:

fcl)illeriib , Cber!opf grünlid; mit grünlid);

tjvaueri, fdiroärälic^ geseilten geber[pi^en, be=

grengt an beibeit Seiten burd) einen bnn!etn,

ftaljlblanfdjißetnben Streifen. S)ie gan§e llm=

gebung beö 3Iuges feuerrot!;, nur ein ffeiner

%kd ftal;lblauer j^^ebern hinter beut 3luge.

®ie an ben Soden ^ängenben ^autfarunfetn

feuerrotlj mit ftal;lbtouen ^ebertüpfeld^en

überfäet.

^inn ftnl;lb(augrün. Um hin gangen

§al§ jieljt fidj ein ftaljtblaugrüneö Sanb

mit fd)önem SJietattglanje.

©ftcvfcitc. Ober rüden einfarbig bun!el=

uiolett mit ^DietaUglang, bann folgen nad) bem

'iDJittelrüden ju bunfetoiotette ^ebeni mit

ljef(gelbbräunlid)en 33inben an ben 3luBenfaI;nen,

einfadj ober boppeft, parallel! bem g^eberfaume

laufenb. Unterrüden, Steifi unb ©d;iuan§=

bedfebern fübergraugrünüd; mit leidet mein=

üiolettem ©d^immer.

Sri^ttiansfcbcvtt fc^muMg gelbü^afdjgrau

mit fdjiuargen Duerbinben, bie nad) ber Spilje

äu breiter werben, 5iuif(^en h^n SBinben fd^märg:

Ud^e SBäfferung. dlnx bie mittteren 3 ©djraang:

feberpaare !)aben beut!id)e Sinben unb bafür

geringe 3Bäfferung, nad; ben äujseren ©d)n}an5=

febern gu nimmt bie 33änberung immer me!jr

a{\ bie äßäfferung immer mel;r gu. ®ie 3

mittteren ©dimangfeberpaare geigen an ben

3luf3enfaljnen biö faft gur ©pilje !)in einen

l;eÜu)einfarbigen ©djmudbart an ben 3Ut^en=

33aftarb

Phasianus vcrsicolur, Vieill.

2!Iteä

^OpU 'i>orberftirn bun!et=

fopf !id)t graugrünlid) mit fel)r

ftuge, begrengt an beiben Seiten

Streifen, ber bunfe!fta!)tb!au ein;

be§ 3!ugeö feuerrot!;, nur unter bem

gebern. ®ie an ben 33aden Ijän-

fta!;!b!auen ^-ebertüpfetdien überfäet.

^inn, §a!öfeiten unb :üorber=

be§ §a!fe§ bunfe!fta!)!blau metall:^

grengt burd) einen fel)r fd; malen

am ^opfe nid)t burd;ge!;t unb I;ier

bro(^en roirb.

Oöcvfcitc» Ober rüden !;ell;

9)iittetrüden mit bun!e!braunen

unb fübergraugrünlic^em 3tuf3ens

Sd) mang bedfebern äljnlid), nur

ba^ baö 33raun ber j^ebermitte gu=

Sd^iwntt.jfcbcvit fd^mnliig gelb=

bäubern, bie nad) ber ©pilje gu

benfe!ben faum angebeutet. ®ie

Ijaben bie 33inben am beutüdjften,

3tu^enfa!jne, aber bi§ gur äu^erften

äBäfferung innner fdjöner. ®ie 3

an ben 3luf3enfal;nen bis faft gur

Sd)uuidbart, auf ben bie fdjiuarge

beuttid;en fdjmaten faftanienbraunen
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Phasianus veisicolor, Vieill.

2llte§ (^.

faljnen, auf benen bie fdiroarje Säuberung ber

9)üttelfeber in tjaus fdimaleu, fur§en, to[traein=

farbigen ^(eden fortgefe^t ift.

i^'Iügdfcöcvu» Sorberfc^roingen braun

mit roei^üc^eu 33inbeu unb 9Bäf[erung; 9Jiittel-

fd)tüiugen graubräunlid) mit raei^üc^er, reid^=

lieber SBäfferuug, bie fid) querbinbenartig

gruppirt; ^interfc^iuingen graubraun mit

bun![erer, fdiroärgUcf) faftanienbrauner 9}iitte

unb faftanienbraunem ©aume ber ^nnenfaljne.

Dbere ©edfebern ber jßorberfc^roingen

braun mit roeiBti<^en Öängöfteden auf '^nx 2lu6en=

fatjuen; S)edfebern ber 9JiitteI)chn)ingen

bläulidifilbergrau mit inati rraui^^*' nlid^em

«Scheine; Secffeberu ber ^intev^roingen

fdjwärsUd) mit gelblidjioei^em (^auv ^reifen,

ber paraßet bem 3luj3enfaume ^i r üer=

läuft unb nadj an^^n mit einer t. '^(^W

blauen unb biefen lüieber nad) '^ .^v\ oH-

grenjenben faftauienbraunen Str:'fen bigrenjt

ift.

Saftarb

Phasianus versicolor, Vieill.

2llte§

iJIü.qctfciicrtt» Sorberfd^iüiu;

unb 2Bäfferung; SJiittetfdiraingen

Iid;er SBüfferung, ie fid^ querbinbeus

braungrau mit bunflerer brauner

braunem ©aume an ben testen

febern ber Sorberfd;n)ingen

unb Söäfferungen; ©edfebern ber

fet)r fdjroac^em grünlid^en 3lnf(uge,

bie fteinen an ber (Sd)ulter roeifelid^

mitte, nac^ aufeen begrenjt §unä($ft

fdjiüar§en inib barauf folgenben

großen in ber 9)ütte fd^n)ar§brauu

nad) au^^n fd;mu^ig bräunUdigrau

Untf^re ©edfebern, bie flei=

größeren bräunlirf^grau mit uieife=

Untere ®e(ifebe<*n, bie fleincn braun

mit tüeif5lic^en Siuben, bxj g"'i|5creu bräunltd)=

grau mit roei^Udieu Sinbei:.

Uutcvfcitc in ber 3)titte unb an ben ©eiten Untcrfcitc» ^ropf unb Dber=

f(^ön metaagrünglän§enb. ftaljlblaugrün umfäumt. Sruftmitte

jenbem fyeberfaume , 9?umpffeiten

fdjn)ar§em, metallglänsenbem @ub;

Saudjgegcub braunfdjiuarj, ganj glangloö. Saudjgegenb braun, nad) bem

glau§to§.
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äiuifdjeit

unb toiquatuö, Gmel.

gen braun mit ii)ei^Hd)en Sinben

graubräunlid) ntit luei^lidjer reic^=

artig gruppirt, ^interfd^tningen

TiitU unb fel;r fd;malem, faftanien=

^interfd)n)ingen. Obere 5)ed-

braun mit roei^lidien Sängäfteden

3)Httetfd)wingen n)eif3lid)grau mit

2)edfebern ber hinter [djtoingen,

mit bun!elfd)ruarjbrauner ^^eber:

mit einem [el)r fd;maten hxaim-

faftanienbraunen ©aume , bie

mit ^ellgelbbräunlid) geroäffert,

unb faftanienbraun umfäumt.

neu grau unb gelblid^raei^ , bie

Iid)en äöäfferungen.

Phasianus torquatus, Gmel.

3t[te§ <^.

faf)ne, auf ber bie fdjwaräe Säuberung ber

a)titte(feber in fdjmalen, aber fel;r beutlid)en

faftanienbraunen Sinben fortgelegt i[t.

Ringelfcbcrtt» ^orberfc^roingen braun

mit raeifeUdien 33inben; 9)Uttelfd)roingen

graubräunlic^ mit iüeif3lid)er reid)li(^er 2ßäffe=

rung, bie fic^ querbinbenartig gruppirt; .§inter=

fd^roingen in ber Witte bunfelbraun mit l)ett=

bräunlidier SBäfferung, umfäumt mit einem

l)ettgraubräunlid^en unb fc^ön taftanienbraunen

Streifen auf beiben ^al)nen. Dbere ®ecf=

febern ber 35orberfd;n)ingen braun mit

raeiBlid;en Sängöftecfen unb 2Säf)erungen, ®ed=

febern ber SJZittelfd^roingen tüeiBlid)grau,

©edfebern ber ^interfd^roingen, bie

!t einen an ber ©(^utter getblid)mei§ mit

bunfelld)mar§brauner ^ebermitte, nad^ aufsen

begrenzt junäd^ft mit einem feljr fd^malen

braunfc^roarjen unb barauf folgenben faftanien;

braunen Saume; bie großen in ber 9}litte

fd^raarjbraun mit ^ellgelbbräunlid)en äBäffe^

rungen, nad; aufeen I;ellgelbbräunlid) unb !afta;

nienbraun umfäumt.

Untere ©edfebern, bie fteinen n}eif5,

bie größeren gelblii^bräuntic^Tüeif^.

bruft !upferrott), jebe geber glänjenb Ulltcrfeitc. Slropf unb Oberbruft fupfer^

braunfdiroars mit ftal)lblauem, g(än= braun mit üiolettrotljem 3}ietaUgtanj , S3ruft^

bräunüdigelb mit bunfetftaljlblau: mitte bunfelbraun mit fd;n)ad)em Statilglanje,

flede.

2lfter ju t)e(Ier merbenb.

S^lumpffeiten bräunlid^gelb mit buntelftal)lbtau=:

fd^toarsem, metaHglänjenbem ßnbfled.

ganj '^aud)gegenb hvaim, nad) bem 2lfter ju

lidjter in'ö 5laftanieubraun übergel;enb, ganj

I

glan§lo§.
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riiasianus

versicolor,

Vicill.

alt c^.

^aftai-b

3iDtfcf)eu

Phasianus

torqiiatiis,

Gmel. unb

versicolor,

Vieill.

alt ^

^otal(äni}e

3)cunbiuinfel

©djuabel, üom 3«unbiütnfel 3111- (5d)nabe(=

fpi|e •

. .

©d;nabelfirfte, üoii ber äufserften gebergrense

3ur 6ptl^e

©d^nabelfirfte, üoii ber Jöafiä ber 3iafeiitö(^er

jur ©pi^e

%UiQel yom 33ug bi§ jur ©pi^e ....
Sängfte mittlere ©(^roauäfebern .....
Sauf

^Hittelgel^e unb 9iagel

©etten§ef;e unb Siegel

^nnenselje unb SJaget

^interjefie unb 9fagel

©porn

76

1,92

3,12

3,1

2,1

23,8

45

6,8

5,3+1,61

4,1 + 1,12

3,2+1,36

1,4+ 0,9

76,7

1,91

3,28

3,5

2,5

24

42,5

6,0

5,8+1,6

4+1,27

3,7+ 0,99

1,35+ 0,98

0,9

Phasianus

torqiiatus,

(tiiioI.

alt S

88

1,9

3/25

3,4

2,3

25,5

53,5

6,1

5+1,49

3,6+ 1,08

3,4+ 1,3

1,22+ 0,9

0,95

ala ^ 22,0, cauda =

1-,15

20. Columba livia, Temm.

OJir. 26 ber 60II.), alteö </, jap.: „Kawara-bato".

12,5, culmen = 1,79, tarsus = 2,8.

©ans äljutid) beu (S^-empIaren oon hm 3^aröer=3nfelu im Museum brunsvicense.

21. Treron Sieboldi, Temm.

(Mv. 27 ber (Soll.), jungeä cT, JöP-^ „Awo-bato". ala = 19, cauda = 13,7,

culmen = 2,0, tarsus = 2,48. 3lbgebitbet in Fauna japouica auf Xal 60 D.

22. Picus major L., japonicus, Lieh.

^ {Ta. 34 ber Goff.), jap.: „Akagera". ala = 13, cauda = 9,6, culmen

= 3, tarsus = 2,5.

3)er 33oget gleicht unferen europäifdben @j;emp(aren ooUftänbig im ©efieber,

ift nur in aM\ 2)imenfionen fteiner.

23. Gecinus awokera, Tenmi. et Schi.

(9fr. 33 ber Soll.), jap.: „Awo-gera". 3ungeö <^ im Uebergange. ala = 14,5,

cauda = 11, culmen = 3,4, tarsus = 3,66. 3lbgeb. in Fauna japouica auf Xaf. 36.
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S)te geberii im Tiadm fiiib nod; nid^t fämmtUd) Ieud)teub rott) gefärbt,

eiiiäetne §eigen uod; (jrnue g-ärbiing uoii bem ^Jefttleibe I;er; an beii feitlid;en

rotljen 33artftreifeii fiiiben iiä) am unteren (Snbe, nad) ben 6d)uÜei"n ju, fd^roarje

^ebern, äljnlid) wie ki ber ^(bbilbuncj be§ '+ in Fauna japonica.

24. HalcyoD coromauda, Bodd.

(:)Jr. 35 ber Cod.), jap: „Kio-roro". 3ltteö ©j-emplar, ab(jebilbet in Fauna

japonica auf ^af. 39 aU Halcyon coiomanda major, ala = Vl,l, cauda =
7,7, culmen = 5,9, tarsus = i,62.

25. Zosterops japonica, Temm. et Schi.

(9tr. 67 ber God.), i^p.: „Mejiro". ala = 5,7, cauda = 4,9, culmen =
1,16, tarsus = 1,8. 3tb(3ebilbet in Fauna japonica auf ^af. 22.

26. Hirundo gutturalis, Scop.

(9Jr. 73 ber (Sott), jap.: „Tsubakoro". ala =12, cauda = 9, culmen =
0,9, tarsus =1,1.

27. Chaetura caudacuta, Latb.

(9^r. 74 ber ©oll.), jap.: „Amo-tsubame". ala = 18,3, cauda =^ 6, culmen

= 0,9, tarsus := 1,7.

28. Caprimulgus iotaka, Temm. et Schi.

(Dl)ne 9ir.), jap.: „Yotaka". 2. ala = 22, cauda =13,5, culmen =
0,9, tarsus =:: 1,7. 3lbgebübet in Fauna japonica auf S^af. 12 ((/) unb 2^af. 13 ( ? ).

29. Corvus japonensis, Bp.

(9fr. 22 ber 6ofl.), jap.: „Hashibuto-garasu". PJottftänbicj fd)iüar3 gefärbtes

ßi'emplar. ala = 35, cauda = 22, culmen = 7,2, tarsus = 6,5. 3lbgebilbet in

Fauna japonica auf ^af. 39B alö Corvus macrorhynchus.

30. Cyanopolius cyaneus, Fall.

(9fr. 32 ber Gott.), jap.: „Onaga-dori". ala = 13,5, cauda = 23,2, culmen

= 2,9, tarsus = 3,7. 2lbgebilbet in Fauna japonica auf ^af. 42.

31. Garrulus japonicus, Bp.

(9h. 31 ber (Soll.), jap.: „Kakcsu", ala = 17,5, cauda = 16, culmen =
3.4, tarsus = 4,2. Slbgebilbet in Fauna japonica auf 2^af. 43.

32. Sturnus cineraceus, Temm.

(9fr. 44 ber (Sott.), jap.: „Muku-dori". ala = 13,5, cauda = 6,8, culmen

=^ 2,6, tarsus = 3,3. 31bgebilbet in Fauna japonica auf Xaf. 45.

33. Lanius buceplialus, Temm. et Schi.

(9fr. 46 ber ß^ott.), jap.: „Modzu". ala = 8,9, cauda = 9,5, culmen =
1.5, tarsus = 2,5. 9Jfänud;en im ^od^seitöüeibe.



— 100 —
34. Cyauoi)tila cyanomelana, Temm.

2t(te§ ^ (3Jr. 5 ber GoU.), abgebilbet in Fauna japonica auf Xaf. 1 7 D
als Muscicapa melanoleuca, ^ uiib alteö ? (9h. 52 ber Gott.)/ abgebilbet ibidem

öuf 2;Qf. 16 qI§ Muscicapa gularis, jap.: „Oruri".

</ ?

ala 9,5 9,5

cauda 0,6 6,0

culmen 1,1 1,1

tarsus 2,0 1,7

35. Xaiithopygia narcissina, Temm.

3Ute§, fd^ön auggemaufertes ^ (9^r. 66 ber GoII.)/ jap.: ,,Kikitaki^ ala =
7,7, cauda = 5,5, culmeu = 1,1, tarsus = 2,05. 3lbgebi(bet in Fauna japonica

auf ^af, 1 7 C.

36. Tchitrea priuceps, Temm.

3ltte§ ^ O^x. 57 ber Gott.) unb atteö ? (i)ir. 58 ber Gott.), beibe abgebilbet

in Fauna japonica auf Xaf. 17 E, jap.: ,,Sankochö\

^ ?

ala 9,6 8,8

cauda 31,0 9,5

culmen üerle^t 1,5

tarsus 1,5 1,5

37. Ampelis garrula, L.

^ (3h. 50 ber GoH.), jap.: ,Ki-ren-jaku". ala = 12, cauda = 6,6, cul-

men = 1,2, tarsus = 2.

9iicl)t 5u unterfd;eiben üon europäifd;en Gji-emplareu.

38. Ampelis phoenicoptera, Temm.

^ (3Jr. 49 ber Gott.), jap.: ,Hi-ren-jaku^ ala = 11,2, cauda = 5,9,

culmen =1,1, tarsus = 1,9. 2lbgebilbet in Fauna japonica auf 3:af. 44.

39. Motacilla grandis^ Sharpe.

^ (3ir. 62 ber Gott.), ala = 9,8, cauda = 10,3, culmen = 1,56, tarsus

= 2,2. 3lbgebilbet alö Motacilla lugeus, T. u. S. in Fauna japonica auf %<x\. 35.

40. Motacilla melanope, Fall.

(9ir. 61 ber Gott.), jap.: „Ki-sekirei". ala = 8, cauda = 8,2, culmen =
1,35, tarsus = 1,9. ©i)noni)m mit Motacilla sulphurea, Beclist. u. boarula, L.

41. Hypsipetes amaurotis, Temm. et Schi.

(S^ir. 43 ber Gott.), jap.: „Hio-dori". 2lbgebilbet in Fauna japonica auf

2:af. 31 B. ala = 12,6, cauda =11, culmen = 2,2, tarsus = 2,3.
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42. Turdus cardis, Teram.

junger 9>ogel (9ir. 32 ber 6oII.), jap.: „Kuro-tsugu" imb ,Ko-ke^ 2lbge;

bilbet in Fauua japouica auf Xa\d 3U. ala = 11,2, cauda = 7, eulmen oerle^t,

tarsus = 3,

43. Turdus cbrysolaus, Temm.

$ (9ir. 47 ber Soll.), jap.: ,Akapal•a^ 3lbgebilbet in Fauna japouica

an\ Xa^ii 38. ala = 12,5, cauda = 9,5, culmcu = 2, tarsus = 3,1.

44. Turdus fuscatus, Fall.

(9h\ 45 ber 6oII.), jap.: „Chöma". ala = 12,3, cauda = 9, eulmen =
1,7, tarsus = 2,9.

45. Oreocincla varia, Fall.

(9h. 29 ber ©oH.), jap.: ,Nuyejinai". ala = 16,5, cauda = 11,5, eulmen

= 2,4, tarsus = 3,55.

46. Fringilla raontifriug'illa, L.

{dh. 70 ber (Eoü.), jap.: „Atori\ ala = 9, cauda = 6,8, eulmen = 1,25,

tarsus = 1,85.

9iid)t ju unteri'djeibcn üon beut|d;eu @i-emptarcn.

47. Fasser raontanus, L.

(9cr. 69 ber ßoH.), jap.: ,Suzume". ala = 7, cauda = 5, eulmen = 1,15,

tarsus =1,0.

9tid;t in unterfdjeiben von beut[d)en (gj:emplaren.

48. Chlorospiza sinica. L.

cT (9Jr. 53 ber Soü.) unb 2 (9ir. 54 ber ßoa.), abgebilbet aU Fringilla ka-

rawahiba minor auf ^af. 49 in Fauna japonica.

cT ?

ala 8,0 8,0

cauda 5,5 5,6

eulmen 1,16 1,13

tarsus 1,7 1,7

49. Leucostictc brunneinucha, Brandt.

(^ (9ir. 71 ber (iotl.), jap.: ,Haji-mashiko\ ala =11,1, cauda = 7,8,

eulmen = 1,13, tarsus = 1,84.

50. Coccothraustes vulgaris japonieus, Bp.

(^ (9tr. 72 ber ßoH.), jap.: „Himi". ala = 9,9, cauda = 6^ eulmen =
1,85, tarsus = 2,1. 3lbgebi(bet in Fauna japonioa auf ^af. 51.

©leid)t in ber Färbung oottftänbig unferen mittelbeutfdjen ßi'^mptaren, ift

aber etiuaö fleiner.
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f)!. Coccotliraustes personatus, Temni. et Schi.

^ (:)cr. 48 ber (Soll.)/ \^V-'- Jkaru". ala = 11,7, cauda = 8/1, culmen

= 2,2, tarsus = 2,5, Slbgelntbct in Fauna japonica anf Xa\. r)2,

52. Loxia cuiviiostra ß. japonica.

(3ir. 75 ber 6oII.), iap.: „Isuka". ala = 9, cauda = 5,8, culmen = 1,72,

tarsus = 2.

53. Pyrrhula rosacea, Seeb.

3llte§ <? (9Ir. 55 ber 6oa.) nnb altes ? (S^r. 56 ber SoH.). 3lbgebi(bet in

Fauna jajjonica nuf %a\. 53 nlö Pyrrhula orientalis.

(^ ?

ala 9,4 8,7

cauda 0,7 6,3

culmen 0,92 1,0

tarsus 1,6 1,65

54. Syrnium uralense, Fall., subsp. fuscescens, Temm. et Schi.

(S^ir. 20 ber Gott.)/ jap.: „Fukurö". ala = 34, cauda = 23,7, culmen =
3,4, tarsus = 3,2.

S)iefe burd) etraoö geringere 3)imenfionen non ber gemölinlid^en Urat-'Gule

als ©ubfpecieö für ^opa" abgetrennte ©nie ift in ber Fauna japonica auf 8. 30

atö rufescens befd)rieben nnb anf ber baju geljörigen i^afel 10 als fuscescens ab;

gebilbet, beibe 9kmen begeic^nen alfo baffelbe 2:;t;ier; eigentlid) mürbe id; es für

ridjtiger l;alten, \)i\\ im %tii gen)äl)lten 9camen rufescens beigubeljalten, 'qo. aber

©d) leget in feinem fpäteren SBerfe, Mus. d. Pays-bas baS S^ljier fuscescens hz-

nennt, fo folge id^ au($ ©tiarpe in Cat. of birds brit. Mus. nnb nel)me and; Ijier

ben 9camen fuscescens. SieS @j:emplar entfprii^t meljr ber brännlid^en ^orm.

55. Scops semitorques, Schi., subsp. plumipes, Hume.

(9tr. 21 ber Gott.)/ i^p.: ,0-ko-no-ha-dzuku". ala =18,5, cauda = 9,2,

culmen = 2,25, tarsus = 3,75. 2lbgebilbet in Fauna japonica auf %(x\. 8.

56. Buteo plumipes, Hodgs.

(5Ur. 17 ber Gott.), jap.: „Aka-nosuri", fe!^r ät)nlid; ber 9lbbilbung in Fauna

japonica, STaf. 6 B, be§. als Buteo vulgaris japon. (fem. jun.). ala = 35,7,

cauda = 21,5, culmen non ber ^ebergrenje an = 3,1, non ber aßad;sl;aut aw

= 2,25, tarsus = 6,8.

Dffenbar ocrfd;ieben bnrd) bie 33efiebernng ber !J^arfcn non Buteo vulgaris

japonensis.
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f)?. Astur palurabaiius, L.

3((tcö ^ (9k. 16 ber Gott.), jap.: ,0-taka". ala = 34,1, cauda = 25,3,

culmen üon ber ^ebergven§e an = 3,3, üoii ber 9BadjöljQut ^w = 2,5, tarsus = 6,9.

3eid)net fiel) beutfdjeii ^^ögeln gegenüber bnrdj eine au^erorbentüd) feine Ouer*

Toelinng ber 33rnft an§.

58. Astur nisus, L.

(9ir. 18 ber Gott.), jap.: ^ = Jvouori", ? = Jlaitaka". 9l(te§ V- ala

25,3, cauda = 19,5, culnicn non ber ^ebergrenje an — 2,1, von ber 3Öad)§l)Qnt

an = 1,42, tarsus = 5,9.

3ei($net fid; bentfd)en ©reniplaren gegenüber burdj eine auBerorbentUd) feine

Oueriuelinng ber 33rnft anö.

59. Hypotriorchis aesalon, L.

(9?r. 19 ber Gott.)/ junger ^>oge(, jap.: „Kocho-geubo^ ala = 19,8, cauda

= 13,5, culmeu uon ber ^ebergrenje an = 1,6, von ber 2Bad)§ljaHt an =- 1,18,

tarsus = ?.

3'iid)t ju nnterfd;eiben uon bentfd;en 9)ierlinfatfen.

53rannfd;ii)eig, im ^ebrnar 1889.

%\\^ mcinci* SSogclftuüc*

SSon St. grengel.

40. Coocotliraiistes inelanurus. ticr ^djttmrjfdjuianjkfrnbcifjcr.

®ie 5lnfid)t, bafs unfere bentfdjen ^infen unb äßeid;freffer, atfo bie 6änger,

burd^auö ben ^renibfänbern überlegen feien, lüirb üielfad) verfod)ten, fie !anit aber

nidjt getljeilt werben uon fotdjen ^ogeIn)irtl;en, roetd;e einl)einiif(^e unb oerraanbte

fremblänbifd;e SSögel fennen nnb in ber Sage finb, ^ergkid;e jroifd^en erfteren nnb

le^teren anjufteflen. ©o mnfi beifpielöroeife baö Urtf)eil über ben europaifc^en

nnb d)inefifd;en Kernbeißer bnr(^an§ unb in jeber 33e§iet)ung §u fünften beö

lelitercn auffallen. 3?on ben eigentlidjen £ernbeif3ern fennt man nur brei Wirten:

Coccothraustes \ ulgaris (Svirfi^fernbeiöer),

„ persouatus (9}caöfen!ernbeiJ3er),

„ melanurus ((Sdiraar^fd^iuansfernbeiBer).

^o§ S^atertanb be§ 9)la§!enfernbeiBer§ ift S^P^i^/ ^«^ ^e^ Sd)n)arsf($n)ans=

fernbeifserö Gljina.

®er ©djroar§fd;it)an5!ernbei§er ift tjäufiger im i^anbet alö ber 9}ia§fen!ern=

beißer. S)a inbeffen aud; ber ©d;n)arjfd;iuanj!ernbeißer nur seitiueilig fäuflid; ift,

fo ließ id; eine fold;e ^laufgelegenljeit nidjt üorübergeben. (5igent(jüm(id;c , an=

jiel^enbe Sl^ögel finb biefe Svernbeißer. Z'^jxt fräftige CsJeftalt mit beni gemaltigen
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©d^nabel flöfet ^Jiefpett ein; fe^t man einen fotd)en 9tecfen in einen mit Heineren

ginfen befe^ten ©efettfdjnftsfäficj, fo ftiebt aUeS angfterfüUt auseinanber, nnb bod)

fann e§ fanm einen gutmiitl;igeren ©efellen geben, aU nnferen <Bd)max^^ä)rüar\i-

fernbeifeer. 33alb merfen bie gerai^igteren ^^in!en, baf3 iljnen iljr großer SSetter

nid)t§ ju Seibe tl;nt, unb Qllmät)lig Ul)xt Vertrauen nnb 3wöer[id)t ein. ?iid)t im

©eringften fümmert fid; ber Ä^ernbei^er um feine 5läfiggenoffen, er ift in fid) felbft

üergnügt, Ijüpft in brolliger Sßeife auf ber «Stange i)in unb l)er, ben £opf nad)

oben gerid)tet, roobei eö atterbingö üorfommen fann, ba^ er einen Heineren ^in!

über ben Raufen rennt, nidjt au§ 2lbfid)t, nur weil er eben ben fleinen SBid;t

ni(^t fal> 2)er ©(^n)argfd;roanj!ernbei|er fingt rei^t angeneljm, mit lauter ©timme

;

e§ ift nur ein f(eine§ £ieb, boB man aber immer gerne t)ört. 33on unferem ^irfd)=

fernbei^er roirb bagegen gefagt, bafe er ben £iebt)aber am meiften ju ®anf vev-

pflid^tete, raenn er fd^roeigt, unb er einen gegen fid) aufbringen !ann, wenn er

üerfuc^t, neben anberen ©ingoögeln fein 2\ä)i al§> ©änger Ieud)ten §u loffen. 3lnx

bog a}cänn($en fingt, nad; 2lnberen (Hartwig) fingt inbeffen and) baä 2Beibd)en.

Ser ©(^n)arjfd;n)an§!ernbei^er ift einfad; in feinen Stnfprüdien. ©laus, ^irfe,

unentl;ü(fter 9teiö unb baö rtieinifd^e 3[ßeid;futter üon 2lpotl;efer Slruel in Dtterberg

bilben feine 3Zal;rung. §anf reiche id) niemals, ©iefe ^ernbei^er überfreffen fid;

alle fel)r leid)t, roie ic^ fd^on frül;er in ber SJionatöfd^rift mittl;eilte, fie eignen fid)

beöl;alb tüeniger gum freien ging in ber Siogelftube, ba fie t;ier ledere, boc^ il;nen

üerberbtid)e j^utterforten finben. 9)Jein äßeibc^en ©d^iüarsfd^roansfernbei^er l)atte

fi(^ an frifd^en 3lmeifenpuppen unb conbenfirtem ©igelb fo überfreffen, ba^ e§ roie

ein a)lel)lfad auf bie fielen plimtpfte. S)ie ^ögel rourben bann in einen ^äfig

untergebracht unb ert;olten fi(^ l;ier, bei ®arreid)ung üon ©rünfutter balb roieber.

3)ag aJJännd^en fal; jeitroeilig etroaö gertumpt an%, e§ l;ingen il;m an ben 33ruft=

feiten bie j^^ebern t)erab, inbeffen ^at fid^ baffelbe nad^ ber testen 9Jiaufer roieber

prä(^tig befiebert. 3lud; in ber Färbung roirb ber europöifd;e Slernbei{3er weit

übertroffen ron bem d)inefif(^en ^ernbei^er. ®og 9)?ännd;en be§ legieren §eigt

folgenbe Färbung: 5lopf fd)U)ar§, an ben ©renken be§ (Sd^roarg um ben §alö ein

fcl)male§, roeifees ^^önbd^en, baä jebod^ nidf)t fd;arf l;erüortritt, 9^üden unb (Sd;ultern

braun, glügel fd;n)arj mit roeifeer ©pi^e. Unterfeite gelblid;grau, Unterfd;roan5bede

roei^, 33ürjel gelbtid)grau, ©d^roans fd;roarj, 2lugen braun, ©d;nabel orangegelb

mit fd^roar§er ©pi^e, an ber SBurjel blaugrau, %n'^z fleifd)rotl;. 2)a§ 9Beibd;en

ift unfd;einbarer gefärbt: ^opf unb ©d;tüan§ finb nid)t fdjroarj, fonbern grau, ber

9iü(fen bräunlicf), bie Xlnterfeite l^ettgrau, £el;le roei^lid^, äßeid^en roftrotl;, ^^lügel

fd^roarj, Oberflügelbedfebern unb 2lrmfd;roingen mit weiter ©pi^e, §anbf(^nnngen

graufd;n}arä. ©d;nabel mit fd;roar5er ©pil^e unb fd;roar3en ©d^neibenränbern (bei

bem im Slpril üerftorbenen 3Bcibdf)en). §err u. ©d;led)tenbal fd^reibt l;ingegen: „S)ie
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fd^iüorjc ©pii^e fef)lt bem ©d^nabel be§ 2Beibrf)en§". yiaä) ^artraig uerttert fid^

im ^erbft bie fd^roarje Spi^e. ®aö bei mir lebenbe 9)fäimd)en bel;ält iiibeffeu

roätirenb beö ganzen SBiuterö bie fdiroarse ©d)nabelfpi^e.

®er ©d)tüar5f($n)an5!ernbei§er oerbinbet mit ber [(^öneren ?5=ärbung au(^ ein

angenel)me§ äßefen. ©d^on 93ret)m fd)reibt hierüber, bafe biefe 5lernbei^er in it;rer

fd^muden Haltung unb il;ren Seroegnngen an baö @ebat)ren ber ^^rad^tfinfen erinnern.

Sie ©d()iüaräidjroanjfernbei|3er fdireiten in ber @efangen[d;aft nufdjroer ^ur

gortpflanjnng. 2lud^ baö giebt 33rel)m fd)on an in feinem Söer!e: ^^©efangene

23öget", 33b. 1, ©. 348. S3ei mir t)aben bie $lsögel gleid^fallö geniftet, mit üottem

©rfolge jüditete aber bie 'i>ögel juerft ein berliner ©ymnafialteljrer, igerr 3B. Hartwig

(Öefieberte SBelt, 188G, 347 u. 509). ^^>on bem 9iiften meiner ^ernbei^er l)abe ic^

nid^t ha§> ©eringfte bemerft. Sie fd;ritten jnr 33rnt, al§ fie noi^ freien ging in

ber 33ogelftube Ijatten nnb iüäl;lten alö 3iiftort einen fogen. ©taarenfaften. ^enntni^

üon biefer Xl;atfa(^e ert)ielt iö) erft, al§ ic^, raie ba§ atljälirlic^ gefd)iel)t, nm bie

äßeil;nad;t§3eit fämmtlidie 9iift!äften reinigte, hierbei fanb id^ in einem 5^aften

jtoei tobte, nadk, jnnge j^infen, bie il;rer ©röjse nad^ gar nid)tg anbereö fein

fonnten, alö junge Slernbei^er. äöarum biefe Srut ju ©runbe gegangen, tonnte

id) mir nid;t erflären. ©ine (Srf(ärung fanb id) aber fpäter in bem 93erid)t beö

^errn Hartwig. ®ie ^ernbeifeer füttern it)re jungen in ber ©efangenfd;aft mit

9Hel)troürmern unb gebraud)ten täglid^ bis 250 9Jieljliöürmer, naä) bem 2lu§fliegen

ber 3n»9ß" fogcit bebeutenb mel)r. 9}iel)ttt)ürmer reid)e id) nun oertjältnif3mäf?ig

wenig, bafür fielet 3ßeid)futter unb conbenfirteö (Sigelb auf bem guttertifd), jur

3eit ber frifdjen 9lmeifenpuppen fel)len auä) biefe nid)t. S'ifolQC älZel)ln)ürmers

mangels finb nun bie Sio^Ö^» "^<^t aufgefüttert worben. 2lber wie gefagt, id)

l;abe !eine 3lt)nung üon bem Siiften ber ilernbei^er geljabt, in einer oielföpfigen

^i?ogelftuben*@efettfd)aft oermifst man fd)iüerer ben einjelnen iüogel, smnal menn

man nid[)t befonbers 3ld)t auf il;n giebt ; baju !ommt, wenn man täglid^ nur siueimal

in bie ^i^ogelftube tritt, ba^ bann bie brütenben 2öeibd)en tuol)l aud^ oon bem S^efte

abftreid)en unb alfo nid^t oermi^t werben. 9JJein äßeibd^en idernbei^er ging fpäter

ein, ©rfa^ fonnte id; nid)t befd;affen; baö SKännd^en ift bagegen l;eute nod^ ein

fet)r f^mucEer ^^ogel. '^ä) laufte baö prd^en am 28. 5J{ai 1^85 für 12 9}{l. uou

@cbr. ^eid^e in 3üfelb. Unfer unoergeBlidjer o. ©d)led)tenbal bringt einige 9Jiittl;ei=

hingen über ben ©c^roarjfdEiraansfernbeiBer unb ben weit feltner eingefüt;rten 9Jiasfen=

fernbei^er in ber 3)ionat§fd^r. 1880, 185. ©erfelbe 3al)rgang unf. a}?onat§f^r. bringt

auf^erbem eine uortrefflid^e Sd)ilberung Sl)ienentann§ über ben beutfdjen Slernbei^er,

weldie 9lbl)anblung jugleid; mit einem präd)tigen gamilieubitb bes 'i^ogels gegiert ift.

lieber baö ?^reileben beä ©d;n)orjfd)n)an3!ernbeifeerä liegen feine 9)iittt)eilungeu

üor. 3'iur über bas '^orfommen tjaben bie 9ieifenben a)iittljeilungen genmd^t.
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^iernac^ i[t ber ©d^roarjfdjroonsfernbeifeer jii allen ^o^te^seiten in ©üb: unb

3entrald)ina gemein; im ©ommer fotl er in üeinen glügen nad) ben nörbUcf)en

^rooinjen l)inauf5iet)en. dlaö:) ©roint)oe brütet ber 33oget bei ©E)angt)ai unb ift

bei ßanton fe^r i)äufig. ^n Qapan ift er burd) C. personatus oertreten. (Sin

SSorfommen weiter nörblid) ober meftlic^, qIö an ber Uffurimünbung , ift biät)er

nii^t befannt raorben.

kleine SSögel im befolge bev ^rant(|)e»

SSon S. Sui'baum.

®ie 9}iittl)eilnngen beä iQerrn äöalter in 9?r. 2, 1889, über obige ^^-rage

Ijoben mid) red)t erfreut, benn baburd) ift biefe nod) raenig beobod^tete ©rfd^einung

toieber einmal auf bie 2:'ageäorbnung gefegt, unb bie 2lufmerffamfeit auf biefe

grage gelen!t raorben. @§ ift mir babei ein alter ©pru(^ in bem j^ranffurter

^atl)^au§> eingefallen, roeld)er lautet: „®ineä a}ianne§ 9tebe ift !eine 9?ebe, man

mu^ fie l)ören aüeSeebe!" 9hir baburd), ba^ fic^ mehrere Seobad^ter betl)eiligen,

!ann biefe grage fieser gelöft raerben. ®a§ ^err SBalter, ein fo erfaljrener 33e=

obaditer, biefer ©rfdieinung tro^bem ungläubig gegenüber ftet)t unb fie alä ein

3Jiörd)en betrachtet, finbe id) feljr begreiflid), benn eö ift mir früljer ebenfo gegangen.

@rft al§ i^ am 24. Dft. 1885, 2lbenb§ 8 Ul)r, bei SBollmonb unb flarem ^immel

fleine äiögel in ©efeUfc^aft ber Slranic^e fel)r niebrig nacb S. gießen fal; unb fie

gans beutlid^ graitfc^ern l;örte, bin id) biefer j^rage naiver getreten, ^ier liegt

loeber ein 33orurtt)eil nod) eine (Selbfttänfd)ung gugrunbe, benn ic^ l)atte t)ort)er

an eine fold)e ©rfd)einung raeber gebac^t, nod^ etroaö berartigeö geal)nt unb l)aU

bie fleinen ^^ögel nid)t blo§ geljört, fonbern aud) ganj beutlid) gefeiten.

9kc^bem id) aber bie 2:l)atfad)e üor 2lugen Ijatte unb fie faft mit ben Rauben

greifen fonnte, raurbe fie al§ fiebere, geroiffenljafte .33eobad)tung aufgejeid^net.

9{ad)träglic^ erinnerte icb mid) ber frül)er gelefenen äl)nlic^en 2tngaben anberer

33eobad)ter, bie i6) bann raieber auffud)te, raeil id) fie frül)er alö 2:äufd)ung ober

ungenaue 33eobad)tung angefel)en unb roenig bead)tet l)atte. Obgteid^ id) nun oon

biefer 3eit an gerabe barauf befonber§ achtete, fo l)atte iä) bod) erft am 23. SJiärs

1888, 9iad)mittagö 2V2 Ul)r @elegent)eit', einen ^lug £erd)en bei einem <!lranid)=

juge unb am 25. SJiärj nod^malö !leine 'i>ügel bei einem anberen 3iuje su fel)en.

Sluc^ l)ierbei ift jebe STäufdjung auögefc^loffen , raeit bie§ am STage auö ber 9Jäl)e

mit einem guten ©laö beobachtet raurbe. ^uU^t l)abe icb mit nod) anberen ^-Per;

fönen bei einem <ilranid)5uge am 18. Oftober 1888, StbenbS 8 Ul)r, beffen ©lieber

beftänbig il)r „!ruu" l^ören liefen, ba§ ©ejroitfd^er fleiner ©ingoögel gel)ört, aber

biefe nid)t gefel)en. ®a aber bie ^Töne gerabe fo lauteten raie bamals, alö 16) bie
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fleinen 33ögel genau fol^, fo nel)me irf) an, baß e§ roteber foldie maren. ®af5 iunge

Slranid^e biefeö @ejn)itfd)er fieroorgebrad^t Ijoben foüen, wie ^err Salt er ganj

beftimtnt beljauptet, ift im erften j^aHe, mo id) bie Sänger fal;, üollftänbig auö=

geid)(o[[en unb aud) im (etjten galle fann id) biefe Tom nid)t jungen ^ranidien

juerfennen, fonbern mu^ [ie fleinen ä>ögeln jufc^reiben.

®a§ 3^'^^^" ber jungen ^ranid)e ift bod) fel;r üerjc^ieben von bem ®Z'

jroitfd^er ber ^erdjen ober anberer fleiner ^ögel, weldjeä id) geprt. ^ci^ l)abe

fd)on üiele ilranid)e im ?^luge unb auf bem ^etbe roeibenb gefet)en unb iljre

(Stimmen in allen ^Variationen gel)ört, benn 9{aunl)eim liegt gerabe in einer be=

beutenben 3"9i^^<^tung , aber niemals roaren bie S^öne bem üon fleinen 3]ögeln

l)erPorgebrad)ten ©esroitfdier gleid)lautenb. 2)a§ 3^f^ctn junger .^ranid^e ift ebenfo

üerfd)ieben con bem ©esroitfd^er fleiner ©ingüögel, loie baä pepen junger ©änfe

unb (Snten üon ben Serc^entönen. ®in langjäl)rig geübteö Dt)r läßt fid) nid)t fo

leid)t täufdien, unb roenn e§ noc^ üon bem flaren W\ä unterftü^t roirb, ift alle

2:^äufd)ung au§gefd)loffen.

Db bie Serd)en fdjon meit mit ben i^ranid^en gereift raaren, fann id) nid)t

bet)aupten unb muffen barüber nod) jal^lreidje meitre (Srfaf)rungen gefammelt loerben.

S)aß aud) anbere SSögel in @efellfd)aft gießen, l)abe id) anä) fd^on öfter bemerft;

fo gefeüen fi(t in l^iefiger ©egenb ben ©taaren gen)öl)nlid) einige ^räl)en bei, bie

fie überatt l)in begleiten, ^n 33etreff ber SBinbrid^tung bei bem 3"9e muß id)

.^errn 2Balter gugeben, baß bie Söögel aud) manchmal gegen ben äßinb gel)en,

aber bi§ je^t l)abe ic^ bie§ nur roal^rgenommen, menn e§ fid) bei fd)lec^tem 2Better

um einen furgen 9tüd§ug l)anbelt, roie 5. 33. am 26. SJJärj 1888, (fiel)e ^Jr. 6 oon 18SS)

ober raenn ber 3"9 "^cl)t raeit gel)en foll, ober bei fdjroadjem ßuftjug. 33ei

ftarfem Suftjug l)abe id) fie immer nur mit bem äßinbe fegein fel)en unb jroar

je nad) beffen ^ßorfommen, entraeber niebrig ober l)od).

(£§ foUte mid) feljr freuen , roenn burd) bie 3lnregung beä ^errn 2ß a 1 1 e r

nod) mef)r 93eobad)ter gerabe l)ierauf \i)x 3tugenmerf rid)teten, um bie <Baä)e immer

näl)er ju erforfd)en, benn raenn ein fold)er 5lranid)5ug mit fleinen SJögeln im

©efolge uon oerfc^iebenen Stationen beobad)tet roürbe, fo fönnte man ja feftftetten,

roo fie Ijerfämen unb roie roeit fie mit einanber gingen, ©aß eine ^Bereinigung

jeitroeife ftattfinbet, baüon \)ahi iä) m\6) genau überzeugt; roarum fie ftatt;

gefunben, baö laffe id) atö eine offene ^yrage gelten, bereu rid)tige 33eantroortung

ja bie ganje Sad)e flar ftetlen roirb. Db bie fleinen 33ögel mit ben großen über

hü'a Wietx gel)en unb fie babei mand)mal alö 9teitpferbe benu^en, fann meiner

3lnfid)t nac^ in S)eutfd)lanb überljaupt nidjt feftgeftellt , fonbern nur oermutl)et

roerben, unb fann man barüber genaue 33eobac^tungen nur am äitittelmeer aufteilen,

©ine $ßermutf)ung ift aber feine 33eobad^tung. ©er S3itte beö iQerrn äßatter
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fd)UeBe id) mid^ üollftänbiij an, bo^ bie Seobad)ter von ^ronid^jügen ot)ne ^or =

urtljeil 511 2ßer!e gelten unb nur rcirftid) imb genau 3Ba(;rgenommeneö init^

tl;eUen möd)tcn.

9iaunt)eim a. 9)iain im Februar 1889.

$8on m Subtüig.

Seim blättern in ben ©c^riften beö geiftreic^en Satiriferä finbe ic^ §n)ei

^iottjen ornit§ologifd)en 3nl)altö, bie \ä) in ber a)lonat§f^nft niebergelegt raiffen

möd)te, ba biefetben in[ofern er!)öt;tes ^"tereffe oerbienen, als fie oon einem

9)lanne ^errüljren, ber gu ej:acten 33eobac^tungen berufen war, roie nur @iner, —
anberfeits baburd), ba^ bie erftere ber ^iotijen eine eigentt)ümli(^e (üieUeid^t fonft

nod) nidit mitgetljeilte) 2trt beö Dia^rungöerraerbö ber liftigen ^rä^en jum ©egen^

ftanb Ijat. ^6) citire nac^ ber 3Iu§gabe von „&. ß^. Sid^tenberg'ö t)ermifd)ten

©d^riften", Sßien 1844, Sanb V, ©. 211, roo eö tieifet:

„^6) l)abe öfters gefelien, bafe fid; £rät)en auf ©d^raeine fe^en unb 3lc^t

geben, raenn biefe einen SBurm aufroüfilen, bann l^erabftiegen, it)n Ipten, unb fid)

barauf wieber an il)re alte ©teße fe^en. ©in l;errlid)e§ ©innbilb von bem ^om=

pilator, ber aufroüpt, unb bem fd^lauen ©c^riftfteüer, ber eö ol)ne oiele a)Ui^e ju

feinem 3Sort(;eile öerroenbet."

ebenbaf. ©. 248: ,3ie roenig ©^re eö einem 9}ialer mad)t, 2:i)iere burd^

feine ©emälbe ju taufdien, baüon t)atte id^ einmal einen auffallenben 33en)eiö:

mein afiotljfeljld^en Ijielt ha^^ ©d^lüffellod^ einer Slonunobe für eine fliege, flog einige

3)iale hanaä), unb ftie^ fid^ beinahe ben ^opf barüber ein."

^ier fei auc^ meines erft Üirjlid^ entflogenen 9totl)fel;tdjen§ gebadet, baö mid^

eines ^ages bur^ lebl^afteö Slampfgefd)rei aus ber äRittagSrul)e emporfdt)eudl)te.

gu^enb auf bem 9ial;men eines Spiegels, raol)in es auf feinen ©treifäügen in ben

3immeru gelangt roar, Ijieb es tapfer auf feinen üermeintlid^en ©egner ein, bafe

bas Spiegelglas ertönte, unb raurbe nur burd^ mein plöt^lid)«s Sluffpringen an ber

gortfeliung biefer j^el;be, entbrannt aus ber bem 9iotl)fel)ld;engefd)le(^te eigenen

©iferfud^t, abgel)alten. ©ogar baS üiel fd)n3äd;ere ©piegelbilb, l;eruorgerufen burd^

bie 8d)eiben eines 53üdl)erf(^ran!es, oermod)te bie lebtiafte ^Ijantafie meines £ieb=

lings ju täufc^eu unb fein ©emütt) in 2lufrul)r ju fe^en. Seiber roar es mir in

beiben gätten unmöglid; abäuroarten , ob bas S^^ierdfien §um 33en)uBtfein feiner

3rrung gelangen würbe, ba meine Seroegungen jebeSmal bas nodl) wenig an mid^

getoöbnte ^lotpeljld^en jum äöegfliegen oeranla^te. Ä^ünftlid^e SBerfud^e wollte idt)

nid^t anftetten aus ©orge, alläul;eftiger 3lffect !önnte bem Söögcld^en fd^aben.
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Äleinerc fSJ^ttt^ctlungcn*

^m ©ecember rourben roieberum i^auft^tiljncv in Sinlanb angetroffen unb

jroar unweit ber ^rei§ftabt ^eHin, alfo im nörblid^en ^^eil unferer ^rooinj. ©in

Sauer l^atte 8 ©tüd gefel;en unb bemerft, ba^ biefelben fid^ ftetö in ^aare

fonberten; er l;atte fie für getbl)iUjner get)alten unb erft naä) ©rlegen sroeier $ü^ner

ernannt, ba§ fie etroaä fel;r 3)Jerfroürbigeä feien. — 3)er .tMufer, §. (S. Söerncfe;

Äareiöl)of, l;at barnad; in annerfennenöroertt)er 2ßeife ben Sauer beleljrt unb

bie Sitte au§gefpro(^en, man möge biefe l)übfd)e neue SBilbart nid^t \ml)x abfd)ie^en,

fonbern fd^onen unb §u ert)a(ten fud^en. —
g)Zeier§l)of b. Sßenben in Siol., 18./30. ^an. 1889. Dscar o. Söiois.

9{o^vÖv<»|fcl tti Öcu StoÖtnävtcn» (2luö einem Srief an Sl. ^l;. Siebe.)

Sieüeid^t ift ^l)mn bie fotgenbe 93iittt)eilung üon ^ntereffe. "^m oergangenen

©ommer t)ernal)m td) im t)iefigen ^reiöt)au§garten, ber etroa 6 A. gro§ unb parf=

artig angelegt ift, täglid) ben lauten ©efang ber 9iol)rbroffel (Acr. turd.). 9iod^

nie Ijatte id) ben 3]ogel in ben ©tabtgärten gel)ört, obrool;l er in l)iefiger ©egenb

fonft t)äufig in ben mit 9tot)r beroac^feuen Xeid)en, ©ümpfen unb 3iegellöd;ern

anzutreffen ift. ^6) rourbe aufmer!famer unb fanb enbltd) fein 9ieft ein a}ieter

von einem SBege entfernt in 9}iann§l)ö^e in einem ©piräenftrauc^e. Sier fc^lanfe

3n)eige raaren sufammengejogen, unb §n)ifd)en benfelben Ijing baö 9^eft. ^ie

jungen, beren ^at)[ xä) \n6)t feftftellen fonnte, würben glüdlid^ erbrütet unb trieben

fic^ biö ju il)rer 2lbreife in ben 9Jad)bargärten umt)er. äßaffer ift roeber im

^reiötjausgarten nod^ in ben 3^ad^bargärten üorl)anben. S)ie Söget muffen bal)er

jur 2;ränfe an einen Eleinen Sadf), bie ^lia, bie etraaö über 1 00 m uon ber Srut=

ftätte entfernt ift, fliegen. SemerfenSroertl) bürfte nod) fein, ba§ etwa 4 m von

bem 9kfte ber D^oljrbroffel fidj bie Sdiroarjamfel in einem 9tott)borne t)äu§lid) ein==

geridjtet Ijatte unb il)re Einber gro^jog, oljne bie anberen Sögel be§ ©artenö,

^lappergrasmüde, 9iott)fd)TOän5d)en, ©tiegli^ unb ^in!en, bie fämmtli^ im Ülreiö=

Ijauögarten ober in ben 9tad)bargärten brüten , §u ftören. ^6) bin neugierig , ob bie

3iot)rbroffel in biefem Satjre i^r §eim roieber im ©arten auffdjlägt unb werbe,

wenn bieö üon 3"tereffe ift, ^Ijuen 93iittl)eilung madien.

^J)ierfeburg. ^ul)fuf5, l^reiöfecr.

(Sine uttgciuö^tiUc^c ^^llbunji ber StcucvfcJicitt beim (iMm^icl (Pyn-

hula vulgaris Fall.). §err stöbert ©tumpfi, Xelegrapbenamtöüffijiat in

Xrieft, faufte am bieftgen Sogelmarfte im 3)?onat SKärj v. 3- einen jungen

©impel ((^), ber fid; oon ben gewöbnlidjen burd; gar nid)tö unterfd;ieb. '^m

9iooember o. S- erjäblte mir ^err ©tumpfi, ba^ fein ©impel eine mertwürbige

Silbung be§ ©djwangeä geige unb bat mid), i^n gu befid^tigen. — ^d) war wir!=

lid^ bei meinem Sefudie überrafcl)t. ®er Sogel gleicht faft bem gewöl)nlid;en
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©impel, nur [iitb bie (Steuerfebern in ät)nUd)er äßeife !rumm geroadjfen, roie beim

©d)ilbI)Qt)n (Tetiao tetrix). — SDiefe ©tenerfebern [inb bebeutenb länger qIö

beim getoül;nlid)en ©impel unb beden einanber fo, bafe ber ©djnians unmittelbar

Dor feinem ©nbe ftarf eingefdjuürt unb gebreljt erfd)eint. T>k ^a\){ ber ungleid)=

langen ©djiüanjfebern ift biefelbe, raie beim gciuöl)nUd;en ©impel. SDie fd)ön nad)

auöroärtö gebogenen (Steuerfebern oerleitien bem ^oget ein merfroürbigeö 3tuöfel;en.

2)ie i^lügel Ijaben unter bem fc^roargen Dberfittid) eine faft rein=it)eifee 33inbe. 2)ie

^üfee finb etroa§ fürser aU bei ber geroöl;ntid)en 3trt. ^m ganzen ift biefer 33ogel

üiel fräftiger gebaut. ®er 3sogel ift fel)r galjm unb roirb bei ^age au§ feinem

33auer t)erau§gelaffen. ©ein t;eiferer ©efang g(eid)t mitunter bem ©eräufcb einer

fd;narrenben ©äge.

2:rieft. '^xo^ Dr. SJJofer.

3fttfd)rift für (Drnitljologif unb praktifdjc (örllüficljudjt. Drgan be§ S^er6anbe§ ber

ornitl). Vereine 'ponimern§. i^^^erau^gegeben unb rebtgirt üom Sßorftanbe be§ ornit^.

Sßereing 5U (Stettin, gieb. ip. 9iöl)I. XII. ^alirgang 1888. 8". 186®.

Unter ben 3eitf<j^riften, meiere ben ^ntereffen be§ ©eflügeljüditerä unb benen

be§ S?ogeüteb^aber§ gered)t merben, nimmt imftreittg bie Stettiner ben erften ^Ia| ein.

Sie erfreut fid^ ber OJJitarbeiterfc^aft l)ert)orragenber gorfdier, tt)ofür aud) ber le^te

$öanb mieber ^eugni^ ablegt. 9tomenttic§ intereffiren ben Dmitfiologen bie fel)r lüert^=

öoHen 2luffö^e be§ ^errn SBiefe au^ ©reifSiualb, Stiejanber üon ^omeijer,

Dt^mar Steifer, Slltum u. a. — ©er ?tbonnement§prei§ beträgt Ji 2,50 burd^

ben 5öud)^anbel' ober bie ^^oft. 2eü.

Der 3öOlogi|"ri)C (Karten. Beitfc^rift für S8eobac|tung, Pflege unb 3ud)t ber XI)iere.

9tebigirt üon $rof. Dr. g. S. moU. XXIX. 3al)rgang.

2öte fd)on in frül)eren ^^^i^e^ »nfer oere£)rter glüeiter !Cerein§üorfil^enber, §err

|)ofratl) ^^rof. Dr. Siebe über ben 3nt)Qlt ber oon ^ioU fo trefflic^ rebigirten 3cit=

fc^rift „5)er ßoologifc^e ©arten" berid;tet l)at, fo erloubt fid^ ber Unterjetdjnete, ben

geehrten Sefern ber „9Jionat§fd)rift" einen S3eric^t über ben 29. Saljrgang (1888) ber

genannten 3eitfd)rift ab^uftatten, toenigftenS luaS bie Ornitliologica betrifft. ®§ treten

un§ ha §unä(^ft, me auc^ in frül)eren Qa^rgängen, eine gülle neuer unb intereffonter

58eobac^iungen an gefangenen SSiJgeln fomoljl, al» auc^ an SSögetn in ber freien Statur

entgegen. Sllg fdiarfer ^-öeobacliter geigt fid) (S. 9tübiger, ber über üon il)m gefjaltcne

in= unb au§Iänbifd)e S?ögel äRittljeilungen nmc^t. 5Red)t intereffant unb mit ben im

§otle'f(^en S3üdl)letn „lieber ha^^ Seelenleben ber SSögel" niebergelegten 33cobad^tungen

übereinftimmenb ift bie üon Stübiger berichtete Xbatfad^e, ba^ ein Sölutfinfenioeibclien,

ha§> anfangs ftörrifd) unb milb loar, üon ber 3eit an üöllig galim mürbe, al§ e§ üon

feinem iperrn üom Xobe be§ @rtrinfen§, ben e§ beinof)e beim 58aben erlitten t)atte,

gerettet rourbe. 5)er gen. erfaljrene ^üt^ter l)at u. a. üon einem ^ärc^en iölutfinten

in 4 belegen 14 ©ier erhalten. 5lud^ ben fonft aU Ijinfätlig üerfdirieenen ^rad)tfittid^

(Psi'ttacus pulcherriinus) i)at er jnm brüten gebrai^t; teiber gingen ober bie cn=
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gebrüteten (Sier burc| Büfett ju ®runbe. 35on bemfetben SSogelttjirtt) rüfiren aucf) nod^

SJJitt^cilungen t)er über ba§ S^erljdten be§ ^irfdEifernbeiBerg unb be§ @rünting§ in ber

®cfangcnj(f)oft, über bie SJianferung nnb Färbung be§ ^a^ftfinfen unb über bie ge^

hingene 33aftarbirnng üon ft'anarienüoget unb ißnc^finf. 2)cr üon bemjelben Büd^ter

gegebene .»pimueig auf bie 9tü^Iic^teit über5äl)(iger 2BeIIen[ittic[)männrfien bei ber 3u<flt

ift übrigens nid^t neu. 5In anberer ©teile berichtet 9tübiger noc^ über erfoIgreict)e

Ueberrointernng ücrjcfiiebener ©ittirfiarten unb onberer @i-oten im freien. 9iiü unb

Slaaun? berichten über bie oon it)nen mit mec^fetnbem @Iüc! öerfuc^te 3uc|t afri=

tanifc^er ©traute. — S>on ben aRittf^ilungen, meiere !öeobacl^tungen über SCöget im

freien bringen, finb einige bem ©rfd^einen be§ @te|3penf)u^n§ getuibmet. 58ui-baum

i)at firf) befonber§ bie ^Beobachtung be§ 3uge§ ber ^öget jur 2tufgabe gemad)t unb

beftätigt bie frül]er üon il)ni gemachten eingaben, ha'^ fteine ©ingüögel, 5. 33. SercEien,

,^un5eilcn in ©efeüfd^oft grii^erer ^ugüögel reifen, .»p. Stetjrling, ber befannte iTenner

ber norbamerifanifdjen SSögel, fc^itbert un§ ha§ Seben unb treiben ber (5)efellfcf)aft§=

ober Xrauffd^lüatbe (Petroclielidon lunifrons); ben Flamen Xrauffc^ttjalbe öerbonft fie

it)rer 9iifttüeife unter jDoc^traufen. Dr. SSurni beri(f)tet über bie gelungene 2Bieber=

befiebelung @(i)ottIanb§ mit 3hteriüi(b, eine Xtjatfac^e, bie in ornitt)oIogif^er wie jagb^

lid^er ^öejiel^ung bebeutfam unb erfreuli^ ift. ©ine» ^IrtüelS aber wollen mir nod^

gebenfen, ber ein meitge^enbe§ igntereffe beanfpruc^t, nämlic^ bie öom Dberförfter

5(boIf SOiüIler berid^tete 33eobac^tung, ba§ ber ^ucfuf au§naf)m§meife im Staube ift,

eines ober ba§ anbere feiner ©ier felbft auszubrüten unb §u pflegen, unb ha'^ bie ©ier

üon ein= unb bemfelben ^'urfufsmeibd^en fe^r öerfrfiieben gefärbt unb gejeirfinet fein

fönnen, mithin bie 58ef)auptung üödig entfräftet mirb, jebeS ^uctufsmeibcfien lege gleic^=

gefärbte unb ^gejeicfinete @ier, melrf)e für baS „jum SSermec^feln ötjuli^e Belege" einer

befonberen 2lrt ber ^leinüöget beftimmt feien unb regelmäßig biefer 'ävt öon bem meib=

ticken ft'ucfuf aufge^mungen mürben, ^ierju tl)ei(t a. a.D. öcfftein (SberSmalbe) mit,

baB er einen auSgeftopften tucfu! gefeljen I)abe, ber nad) 5Iu§fage fieserer @emä^rS=

(eute einen etma tt)atergroßen SSrutfterf gct)abt ^aU. Se^tgenannter Boologe berichtet

oud^ noc^ intereffante 33eoboc^tungen über abnorme Üiiftmeife üerfd)iebener Singüögel.

— 33on fonftigen ajätt^eilungen finb mä) ermäfinenSüjert^ bie ©c^ilberung beS neuen

58ogett)aufeS im ^oologifdien ®arten ju Hamburg (üon Solan) unb bie braftifc^e

S5ef(^reibung eineS SSogelmartteS in 3J?o§fau (üon ®rebe), ein ©eitenftüd gu ber

33oae'fd)en ©c^itbcrung eineS S3erlincr SSogelmarfteS in Sre^mS „ÖJefangene SSögel".

©retie berid)tet aufeerbem über ben 8tanb ber SSogeltiebfiaberei in 9tuBtanb; luir er=

fehlen au§ feinen SKittl)eiIungen, baß biefelbe im ßgarenreic^e no^ fet)r unentmidelt ift.

— |]um Sd)IuB glaubt 58eric^terftatter noc^ eines 3luffa^eS üon OScar ü. SoemiS

(ärmät)nung tf)un 5U muffen, beffen ^n^ait fei)r befier^igenSmertt) ift. ®er ÖJenonnte

eifert nämtic^, unb gmar mit Stecht, gegen bie SSermirrung unb S^ermidelung ber —
oft unfinnigen — Iateinifc^=gried)ifd)en SSogetnamen unb gegen bie ^^iamengebung t)er=

fc^iebener 5(utoren; er empfiet)It, fic^ möglidift on bie alten Sinne'f^en S3e5ei^nungen

gu I}atten unb menigftenS eine ein^eittidie Siamengebung gu erftreben. StlS maßgebenben

9iomcn!Iator fd)(ägt DScar üon fioemiS ben 5IItmeifter ©ugen üon ipoi"ei)ei^ öoi^

unb fiet)t in beffen „SSergeidjniß ber SSöget S)eutfd)IanbS" einen fd^ä^enSmertf)en Jöei-

trag ^ur Söfung ber 5(ufgabe einl)eittid^er ^Benennungen unb einljeitlic^en (StjftemS.
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eine lüie grofee SBiafür nod^ in ber Skmengebung ^errfcf)t, jeigt 5. 93. bie ©umpfol^r=

eule, bie neben bem 9ianien Strix brachvotus noc^ 21 anbere .'lateinifd^^griec^iic^e

9Zamen ^at. — 9teferent befc^Iiefet feinen 93erid)t mit ber 33emerfung, ba| obige miU

t^eihmgen au§ bem 29. Sdjrgnnge be§ „Boologifc^en &aikn" feinen 2lnf))ruc^ auf

SSoUftänbigfeit morfien, baB fie üielmel^r nur ba§ SBic^tigere au§ bem reichhaltigen

3nt)alt f)eroor{)eben moüen.

mtenburg. D^- ^0^^^^^^-

^criAttauna. Sn Tu: 16 be§ üor. Sa^rg. ©. 454 3. 13 ü. u. tmi^ e§ [»etfeen: „an ben

Tsräöarator bc§ Möniögberger 9Jhifeumg", ftatt „an'g Äönig^krflcr fflhifeum"; 3 11 ö;"- Mt

J'inter „braten" cinsufdjatte'n: „Sie S'üpe ber ©te^)Venl)ü^ner Jourben auf SSerlangen beg ©^ufeen

biefent 5urüdtgefanbt". «• *-•

£)turffcl)tcr. Seite 42 in £tef. 2 3. 15 ü. 0. nui^ eg t)eif;en „rid)tigen" ftatt rüfttgen.

31 tt ytx^ t n.

^tt raufen gefud^t:

1. ßeitfc^rift beö Driiittiologifdjen ä>ereinö in Stettin.

ä.^om Salirgang i (1877) bie 3fiummern 3. 4. 7—12.

,, 2 (1878) „ „ 1. 2. 7-12.

: 3 (1879) „ „ 1-6. 11. 12,

. ;; „ 5 (1881) „ „ 5. 6. 11. 12.

2. S)eutf(^e aicclimatifation.
, „ r>-. r r- 1, r*

$ßom Satirgang 1 (1879) bie ^'lummern 15 u. folgenbe uebft Xitel u. ^n^alt.

2 (1880) ,, „ 3 unb folgenbe.

3al)rgang 3 unb folgenbe.

3. Drnitl;ologifc^eö ßentralbtatt.

3Som 3al)rgang 3 (1878) bie Dlummer 9.

. 4 (1879) , „ 17.

^iati§ aasttgcacn:
er <. ,

©in ajaar bunbert 2)eutfc^e SSogeleier, ol;ne ®aten unb genaueren gunbort,

altttiobifd) präparirt, raelc^e fic^ ju (5d)alenfd)liffen eoentuett nod) eignen raurben.

©traf3burg i. (S. »^gul geHcrrU^tt. M. C.

Psittj

in ber ^>ogelftube. ^:preiö a %l^^ -^ ^...--. ---. .

(Psittacus eapus) -i 12 9J?arf übrig. ^rut;^cf^ (Cgvolat^, Gotl)en, Stntialt.

^ninh gcftttigctic r>Hc\ 2, S3JJ.: 2l>cit^rvcitciV auftaut 13 3Jtf. für 5 mt
in üoUftänbiq n'euen <Si-emptaren ju be^ieljen burd)

^ r .^^

iSavl m^ev in f^tengburg, ^polm 47.

8u üerfaufen ober ju üertaufdjen : CMVfr^gClueitlC (auölänbifd)e), 3tntil#Ctts

achövttc, miitttoccvogtiörnciv für ©ammler ober jur 3luöfd)nuidung non ©alen,

Zimmern, i^orjimmern, 9ieftaurationglofalitäten ju oerroenben, bei

^Vttft ^artmami, ©reöben, ©alerieftra^e 6

im ©teinfd)mudit)aarengefd)äft.

py mtnht^ iiüU (Geflügel gut unb biUig besieljen toia, oerlange ^reiälifte

^*^ üon A>ano 9)latcr in Ulm a. ®.

(Broker Import itaUenifdjer ^robu!te.

atcbaction: ijofratfi %U-of. Dr. Ä. Sft. Siebe in «cra.

3>ruct üon GOv()arbt iunraö in i>aUe a. 5.



jum 5d|u^e in tlogeltuelt,

SereinSmitglieber ja^Un einen

Jia^regjSöeitrag Bon fünf 2Jlarf

unb erl;a[ten bafilr bie ^onat§=
jci&tift untntdcltlid^ u. poflftei.

Da« eintrittägelb beträgt 1 a«arl.

begrünbet unter 9tebaction öon @. ö. (Sd^lcc^tcnbal.

Jiebigirt toon

§ofratt) ^rof. Dr. gtcftc

in @era,

Dr. i^rcttjcl, Dr. 9flci),

Saölunflcn rocrben an ben iHen =

bantcu b. Sier. §cvrn *J)!clbcaint§ =

3lffiftcnt9tol)mcr in :3ci§ erbeten.

2lni^ciflen ber !Bctein6mitftlic=

bct fiubcn toflcnftcie Mufnabme,

foroeit ber Siaunt eä geftattet.

XIV. Jaljrgaug. !0?ai?j 1889 (jivcttc iJtcfcviutg). Hr. 5.

^nl^aU: 2(n bie geef>rten Sßereingtuitglieber. Serid^t über bie ©eneralDerfammUmg, ah--

iicf;alteu am 2. 3Wärs 1889 in ©era. — (Sin g^rü(;Iing§feutäer bon ^erjen im böfen bi3feu

"itjfäräen, ©ebic^t bon X^. Xl^. — Dr. grans ®iebei-id^: Sie ä)0geli»elt in ®min 5paftf;a'ö

üänbern. I. ®. 2Öerner: 3)a§ ©te)j^enr;uf;n 1888 bei Ä'iet. ^anl Seberfü^n: Sie SSijgel

unfereg ©avten^S in ^annoDcr. 2. 513uj;baum: DmitJ^ologifcIje 53eübad;tungcn: 3)er 3ug ber-

^ranid;e im ."öerbft 1SS8. 6. Ärejf d;inar: "^Jieine legten 33eübad)tungcn ani-: Sd[;Ieften. 3(. grenzet:

2tu§ meiner iI5ogetftube: 47. Sporophila annintia (ba§ ))omcran,^gelbe ^fäffd;cn). - kleinere

3!)iittt)eilnngen: SJogelfdju^. ©^ärlid;er iüefudj ber gutter^jlä^e. Äanarienl'ügel. Steinablcr.

Sd^necf^jornammcvn. — ©uftab ®d;neiber: 2(u'3 ber ©d^iueij. — 2itterari[d;e§. — Slnjeigcn.

In tfie gcefitfcn Uetßiiisnüfgßßtfer.

33iö 511 ber ä3orftanböfi^uug am 3. 9)iär5 a. c. waren auf bie ^itte B. 3 in

Sieferunö i I)in gu bem 3tntrag beö §errn Dr. ^ad;tmann von 24 a)titgtiebern

Suftimmenbe 3iM'd)viftcn eingelaufen. ®aö finb loenige ©timmen, unb ift bainit
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bic 5(u§fid)t auf einen ftärferen 3lbfa^ ber neujubrudenben ®i;emptnre eine bi§

jetU nod) redjt füuimerlidje. ®ie ^erfteUung unb 3(b[enbung ber gtuei erften '^al)X''

gänge roürben etroa 650 9)iarf foften, — ein immert)in redjt erljeblid)er Soften.

S)er ^^orftanb entfdjieb fid) bnljer, uortäufig bejüglid) be§ JJeubrndes feinen he-

ftimniten 33cfdjluf3 su fnffen, üielmel)r äu luarten, ob nid)t nod) met;r guftimntenbe

3teuf3erungen üon Seiten ber 9)Utgtieber .einlaufen, and) babei in ©rroägung jn

Sieljen, ob nid)t ber 9ieubrud red)t gut mit 3(b!ür3ungen erfd)einen fönne, ba ja

üerfd^iebene 2lrti!el in jenen sraei erften 3al)rgängen nur für bie bamalige 3eit S^tereffe

iiub ©eltung i)ahzn fönnen.

äßir bitten ba(;er I;termit bie für ben § ad) tmonn'fdien 3Intrag intereffirten

9)?itglteber, bie il}r Ü^otunt nod; nidjt abgegeben Ijaben unb eö bod) ju tljun raünfd;en,

bodj briefüd) ober burd) ^arte un§ üon it)rer SJJeinung in Kenntnis §u fe^en.

NB. 3«t;rgang III ift no(^ in üerfd;iebenen @j;emp(aren üorrätt)ig.

23evt(^t über bie ©eneraberfammlung,

aDgc^aUen am 2. Wläv^ i« ^cva,

^n beut unter Slnorbnung ber Ferren §ofgärtner 93iarfd)ner unb dliah

lefjrer @. 3^ifd;er mit SSfattpftangen unb auSgeftopften ^^ögeln red)t finnig gefdjmüdten

©aale gum „(Srbprinjen" l)atten fid) bie auöroärtigen unb bie äat)lreid;en in unb

um @era moljnenben SJiitglieber nebft üieten (Säften oerfammelt. Unter (enteren

befanb fid; aud; ^err (Staatömiuifter oon 23eutn3i^, ©j:c. ©egeu 8 U(;r eröffnete

ber erfte ^^orfi^enbe beö ^i5ereinö, ^err ^orftmeifter oon 2B an gelin, bie ä>er=

fammtung. 3unäd;ft begrüßte int 9iamen ber ©tabt ^err Dberbürgermeifter dinid

bie SSerfammlung mit anerfennenben, I^ergtid^en SBorten unb t)iefe bie fremben ©äfte

lüittfommen. ®er SSorfi^enbe banfte Ijierauf für bie freunblid^e SegrüJBung unb

gebadete in e{)renber 2lnerfennung ber großen 3]erbienfte feines ^^^reunbeS, be§ §of;

rot{)ö ^rof. Dr. Siebe, bie biefer um bie 33eftrebungen beö 5i>erein§ fid) erworben l)at.

Se^terer brüdte fobann im 9iamen ©r. 3)urd)laudjt beö regierenben dürften beffen

33ebauern über feine 33e^inberung am 33efud^ ber 35erfammlung ai\^.

9iunmet)r fd;ritt ber SSorfil^enbe jur 9ied)nung§(egung. a)?it 4046 J6. vox-

jätirigen 33eftanbeö fteüt fi($ banac^ bie ©efammt^Sinnaljme auf 10 996 JS, barunter

5450 J6 ^Beiträge fämmtlid^er (1300) gjtitglieber unb UOO J6. ©rlöö aus bem Sser^

!aufe beö großen 3>ogelbilbe§. ®em gegenüber ftel;t bie ©efammtauägabc üon

8467 .A, f)ierunter 627 J6. für htn ®rud eine§ @efammtinl;altöüer3eid)niffeö ju

ben bis ie^t erfc^ienenen 1 2 3ot)rgnngen ber 9}ionatäfd;rift beö 33ereinS. ^m gangen

bleibt ein 93eftanb üon riinb 2530 J6.

®ie fobann üorgenontmene SSorftanbsroaljl ergab oottftänbige äßiebcrmal)l ber

bi§l;erigen ^IsorftanbSmitglieber. (Sä merbeu aud; in ben näd;ften brei Saljren tptig

fein bie Ferren ^orftmeifter won 2Bangelin=9)ierfeburg als erfter, ^ofratl) Dr. Siebe-
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©era aU sroeiter 3^>orfit^enber, Steuerinfpcftor ^fiiele^Seip^ii^ aU erfter unb

^rof. Dr. Dtto J^afd^enberij in ^aüe, aU stoeiter 6d^nftfül)rer. tiefem ^sor=

ftanbe [teilen bie biöljeritjen ad)t 33eifit^er §ur ©eite.

dlad) erlebüjung bte[eö (]efd)ttft(id;en !4:t)eU§ t;telt §err 33nuratl) ^ietfd):

Morgan einen mit grofjem 33eifnll aufgenommenen, fel;r anfpred^enben 5i>ortrag

über bie ^iNogeliueÜ beö ,,grof5en 3;eid;ö" bei Sl^organ. 9iad^ einer Ijiftorifdjcn @in=

teitung über bie fünftlic^e ^erftellung bte[e§ 230 ^ect. umfaffenben äßaf[erbaf[inö

burd) bie beiben furfürftlidjen 53rüber (5rn[t unb 3Ubred)t im 3«t)re 1489 füljrte

ber ^>ortragenbe unter poetifd;er 3Iuömalung ber ©cenerie bie ä^iögel uor, roeldje

ben Xeid; oorübergeljenb ober ju bteibenbem 2(ufent()alt befudjen. 3Bir oer§id;ten

auf genauere Sßiebergabe beö ä>ortrag§ um fo et)er, aU tüir bie Hoffnung Ijegen,

bafj berfelbe in uiiferer 9)tonat§fd)rift gebrudt erfd;einen mirb. ®er 9iebner füIjrte

auf bie ^(äJ3eute (Fulica atra), bie ©todente (Anas bosclias), ben §aubentaud;er

(Podicpes cristatus), bie 9iol)rn)eit)e (Circus rufus), bie 9io^rbommcl (Ardea

stellar] s) unb jeitmeife bie 9)iöt)e (Larus ridibundus) alö bie gri3^ereu Gtjarafter-

nögel beö 2^eid;e§; er beljanbelt fürjer bie oorübergeljenben 33efudjer unb fi^liefjt,

inbem er nod; einen Wid auf bie fteineren ^ögel beö ^eid;eö mirft.

hierauf erl;telt ^err "^^irof. Dr. 33iarfI)aU au§ Seipjig baö äßort gu einem

^sortrog über bie ©ped)tüi3ge(. 3» geiftüoller äßeife legte er bie (Sin(;citlid;feit in

bem gaujen anatomifdjen Sau ber ^iciben bar, unb fe^te unter Bidjilfeualjme kräftiger

Jlreibeftridje bie 3lrt ber Slonftruftion ber einsetnen Organe, fomie ha^ ^n'iam]m\u

mirten berfelben unb bie 2Ibt)üngig!eit ber gangen Slonftruftion non ber 2eben§:

TOeife, luie umgefetjrt bie 3{bt)ängigfeit ber ^ebenöroeife oon jener Konftruftion in

aufeerorbentlid; ftarer Sßeife auöeinanber. ®eö Sefonbereu erioäljuen mir nod;,

ba^ ber 9iebner bie be!annten 2ßiberl;afen an ber Spedjtjunge nid;t alö l)arpunen=

artig greifenbc unb jieljenb nnrfenbe Hilfsorgane, fonbern alö 2aftorgane betrad;tet,

unb baf5 nad) iljm bie ©ped^tjunge alö ©reiforgan Icbiglidj burd) ben fiebrigen

©peid;et unterftül^t loirb.

©obann oerbreitet fid; ber Siebner meiter über bie 91al)rung unb 33rutftätten,

über bie ?v^i^i^«"9 ii»^ ^i^ '"^t bem pmmernben ©c^nabel t)eroorgebrad;te 9Jiufif

ber ©pedjtuöget. hierbei mar namentUd) oon grof5em ^"tercffc baö ^erangielien

ber auölänbifd)en ©ped)tgenera, mobei baö gro^e ^i^tereffe an bem Ü^ortrag nod;

baburd) erl)öl)t mürbe, ha\i bie eiujeln befprod;enen Xi;peu burd; pradjtuoUe $lsogel=

bälge iUuftrirt merben fonnten, meld;e §err Dr. 3tet)=ßeip3ig in anerfennen§n)ertl;er,

liberaler äßeife au§geftellt Ijatte.

3)er isortrag gipfelte juletü in einer l)od)intereffantcu 3lu§einanberfei^ung

über bie geograpl)ifd;e Verbreitung ber ©pedjtüögel unb über bie äßanberungen ber^

felben in ben geologifd;en ßeiträumen.

9*
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^er 9.sortrag un[ereö aufeerorbenttid;en unb forrefponbirenben 9)ütg(iebe§ mxh,

lüie mir l)ören, in einiger '^tiX alö befonbere§ ^^er! gebrucft werben unb niadien roir

im oorauö barauf aufmer![ain.

93efonberö riil)menb muffen mir noii) I)ert)or^eben, ba^ .^err (Srnft (Semmel

auf ^erga einen prädjtigen fdjicaräen ^aftQrbi)Qt)n oon ^afan (Phasianus col-

chicus) unb ^nuöl;u{)n auögeftellt t)atte, welcher baä ^'^^ereffe namentlid; ber

^cigbüerftänbigen unter ben 2(nroefenben im l;ol)en ©rabe erregte.

3Jad)bem lOi/oUijr bie S^erfammlung gef^Ioffen rourbe, üereinigte fid^ ein

großer %i)t\{ ber 2{nn)efenben §u einem gemütlj(id)en, Ijeiteren 3}iat)(.

®aö ftreng rainterlic^e äßetter geftattete am folgenben- Tage feine ©rfurfionen

unb yerfammelten fii^ bie auöraärtigen 3}Utglieber nad; beenbeter 33orftanböfi^ung

beim sroeiten ä^orfi^enben. 3^örfter.

^'itt ^'VÜ^Uufi^fcnfjcv Uoti «fersen

9Jiär5enfc^nee, o tüe^, o me|!

fftuft'S, tüofiin ic^ ^öf unb fet)'.

grü^Iing, fag nur, ito bu bteibft,

2)a^ bu noc^ nidit ^'nofpen treibft,

@ife§ Seffetn noc^ nic^t bric^fl,

ßJrüne S^ränje noc^ nid^t flic^ft?

^omm unb fief}' in it^rem |>arme

|)ä§Iein, SJöglein; bic^ erborme!

2Bie fie frieren, lungern, fc^rein,

S)a^ e§ gef)t burc| Waii unb S3ein!

^omm, aä) fonim! S)ir loljnt e§ long

Saufeubftimmiger ©efang.

^et)riM4 %^.%^.

SSou Dr. grang 2)ieberic|.

I.

®er 9)iann, beffen 9^ame in ben testen 9}lonben überall im 3:^age§gefprä(^

auftaudjte imb baffelbe be(;errfd)te, ift neben feinenßigenfdjaften als beronnberung§=

würbiger Slsorfämpfer ber ßioilifation in ccntralafrifanifdjen ©ebieten äugleid; ein

trefftid)er 33eobad;ter, bem bie Kenntnifj ber ^JJatur in ben uon iljm uerraalteten

9lequatorialprot)in§en fc|on t)eute, roo bod; nur uerljättniömä^ig weniges, nur frag=

mentarifc|e§ oon ii)m ju unö gebrungen, bie üielfeitigfte gijrberung, mog man bag

2luge wotjin a\\6) immer wenben, oerbanft. 2)a§ 3:^t;ierleben feffelte unfern Sanb§=

mann (Smin "^^^afdja innig, wie jeber feiner 33riefe unb 33erid;te offen beweift, unb

befonberä war e§ bie ^-liogetwelt, bereu tropifd;e ^rad;t ben (Sifer feiner forf(^enben

33eoba(^tung nie erfalten Ue^. ©ed;ö grof3e ©enbungen non 3]ogelbä(gen finb

feittjer in europäifd;e aJtufeen gelangt, brei n(i^ äßien, jwei \\(x6.) 33remen unb

eine, bie letUe, nad) i^onbon. 'Jicu unb uerüoüftänbigt liegt nun 'ba^% 33ilb ber ^er=
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breitunc} ber 33ogeltüeIt in beii in {^rage fteljenbeii ^^(jeileii 5lfnfaö uor iinö aiif=

geroßt. ®ie grüd^te ber 33eobad^tun9en finb in ben von v. ^eljeln, ^artlaub unb

©(jellei) bearbeiteten (Senbungen niebergelegt , nidfit ooHftänbig, weil ^artlaub, in

beffen ignnben fie üerroaljrt merben, von Gmin nod; nidjt 3ur ^Veröffentlichung ber=

felben antorifiert lunrbe. ßine grof3e ^al)i fel)r fd;öner, feffetnber 33eobQd)tungcn

finbet fid^ in ben Briefen unfereä Sanbömanneö uerftreut, in ben '^kiefen, lueldje

Dor furjem uon ©corg ©dirceinfurtlj unb ^riebrid^ Stapel gefammelt ber

Deffentlidjfeit übergeben würben. ®iefe Seoba(^tnngen uor affeni luirb man in

foUjenben 33(ättern luieberfinben.

^n Mxl^ mxU id) bem Sefer baö uon ßniin burc^iuanberte ©ebiet uor 3tugen

fiit)ren. ^6) ratt)e sum fdjnederen 3Serftänbniä bie Bn^ülfenaljuie einer klarte, üiel=

leidet be§ ganj billigen, im geograpljifdjen ^nftitut ju Sßeimar angefertigten 33latte§,

an. Gö erftredt fid^ (Sminö ©ebiet etioa §roifd;en bem 46, unb 51" 8 ö. S. von gerro

unb reicht wom S" n. 33r. biö runb jum 3lequator, nii^t ganj benfelben crreic^enb.

(S'ö loirb üom dlii üom 9luöfluj3 ans bem ä^iftoria^See bis an feine nörblid)e

©renje bnrcl)ftoffen. ^^^ifc^en ^l^iftoria^ unb 3Ubert;©ee fül)rt biefer mäd;tige

(Strom ben Diamen ©omerfetnil, roäf;renb er üom 3lusfluf3 aus letzterem äßaffers

yden an 33al)r el ©jebel lieifjt. Sie füblidie ©renje ber ©minfc^en ^^roüin^en,

mit loeld^er ^corbfpilje unb äßeftüifte bes 2llbertsfees snfammenfallen, rairb uon hm
Dicgerftaaten Unjoro unb Uganba berüljrt; öftlic^ verläuft fie burd; Sango= unb

SdjiKunänber, im 9Zorbroeften bnxä) bas ©ebiet ber ®infa, im SBeften burd; 33ongOv

9iiamniam= unb SJtonbuttulänber, in wetd^ letzteren ber 9iorboftroin!el beS ^ongoftaates

oon iljr abgefdjnitten tuirb. 2lls natürlidlie @intl)eilung beS ganzen, bas ^töntgrcid;

<Baä)\zn lüoljl fnufseönmal an gläd)enraum in fidj aufnelimenben ©ebictes ergiebt fidj

bie in eine Dft= unb eine äßeftljälfte, lüeld^e ber (Stromlauf bes 9iil üon einanber fd^eibet.

9lm -)iil liegen üon Süben nad^ 9Zorben folgenbe Sejirfe : g'auroera mit ben Orten

9)ial)agi am 3llbertfee unb 3}?agungo unb gauroera am Somerfetnil; 2)ufile mit

äBabelai, 23ora unb ©ufile am 9Jil unb gatifo im oftnilifd;en ^nlanbe; Sliri mit 9lju,

I^abore, 9}htggi unb Eiri am 9Ul unb 5^erefi bei Slju im S^^^i^^e; Sabo mit

33ebbeu, Stebjaf, ©onboforo (nidl)t genau unmittelbar am 9iil) unb ,^abo am 3Jil,

foroie ®fd)ubba, Gebern unb 33iti im 3»"ß^*i^ loeftlic^ üom 9iil; 33or m.it bem

glcidjnamigen Orte. äBeftlic^ üom 3^il liegen bie Segirfe 9ioljl, raeftlii^ üon SBor

unb oom ^a^o burd)floffen, mit 33ufi, 9lia! unb 9tumbeP; 9}!afra!a, lueftlii^ uon

^iri unb S)ufile, lueldjes unter anberm 9lba!a, ^abfc^elu, Slafuaf unb ^alifa, and;

9}'(Onbuttu:^erritorien umfdl)lieJ3t ; SOionbuttu im fübweftlidjen 3ipfels bes ©ebietes,

lueftlidj oon SDJafrafa unb burd^floffen oom Uette ober S^ibali. Cftlid) uom 9ül

liegen bie ©iftrifte : S a t u ! a mit ben Orten OKela, 2:arrangole, 3lgaru unb Obbo,

iiftlid; öon ben SBejirfen Sabo unb Sliri; g^abibe!, öftlidl) üon ^auroera unb
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©ufite mit Wiahi, j^abibe!, 93iajo unb ^^aiitHi. Oberhalb j^^ainuera liegt am £nic

beö Dcil baö lüid^tige 9)inili, roeftlic^ von biefein in Unjovo Kifuga, Sonbit, 3)lpara

9?ianioga, ^lalbrega unb Mbiro am Dftufer beö 2llbertfeeö.

Saö ii)id)tiöfte ßlemeut biefeö raeiten ©ebieteö ift unftreitiij ber geiüaltige

3iil, ber 23aljr et Sjebel. '^klb nadjbem er ben ÜUftoria ober Uferciue oerlaffen,

löft er fidj in htn weiten SlQuüialebenen beö öftlid;en Unjoro oberljalb 9}iruU in

eine 3teilje feidjter feenartiger 33eden anf, uon benen l^^rat^ini; nnb <ilobfd;a = ©ee

einen anfel;nlid)en Umfang anfiueifen. ?^elfen, bie beiberfeitö an baö Ufer einengenb

Ijerantreten, befd;(ie^en baranf biefe ©eenerroeiterungen. SBeite ©nmpfftäd^en beljnen

fid) im D\kn von aJiruli anö unh flad^e ©tred'en beö füblid;en Sangolanbeö treten

an iljn Ijeran, mit ^apyrnö nnb ©raöuegetation bebedt. ©onft erljeben fid) bid^te

2Bälber jn beiben ©eiten beä majeftätifc^en ©trome§. ®ie ^apyrnömaffen Ijaben

oft 4 9)teter §ö(je. SSeite ^lä(^en oon fc^mimmenbem 9tafen anö ^iftien, 93a(Iiönerien,

^otamogeton u. f. ro. liegen am gn^e biefer ^apyrnöioälber. Sanbein fdiliefsen

Uriualbbanmriefen fid; an, bie oon einem ©eiuirre ftetternber ^flanjen fo eng nm=

moben finb, ba^ nnr bie ^ülfe beä 3lj;tl;iebeö ein (Einbringen ermi3gUd)t. 33ei

SJiagnngo, nidjt fern ber ©inmünbnng beö ©tromes in ben 2Ubertfee, bemerfte

©min auf beiben Ufern fdjone, mit Ud;ten ©teilen nntermifd)te ©el^ölge, in benen

bie luafferaubeutenben 33oraffuspalmen nur feiten luaren. ^m 3(orboften beS

2llbertfeeö trieb nad) bem 2anbe ju f(^n)immenbe SBegetation. ©d;ilfinfeln unb

©djlanunbänfe rul)ten auf bem ©piegel, oon großblättrigen 9hjmpl)äen gegiert, unb

iQunberte oon 2Safferüi3geln trieben barauf il;r SBefen. 9llö nmjeftätifd^er ©trom

entflief3t ber 9iil bem 3ltbertfee. SSergreil^en werben in ber ^erne fidjtbar unb be=

gleiten mit blauem ©aume ben Sauf bi§ gegen 33ora Ijinab. 3]or SBabelai ift ber

dl'xl red)t breit, aber oon oielen ©d)ilfinfeln burd)fel3t. '^iete Ijolje 33äume gieren

baö Sanb, beiooljut oon 33t engen oon l^ögeln. '^ann roieber meidjt alle S^egetation

unb fd)iüinben jebe 33orlagerungen , bie erft !ur§ oberljalb 33ora oon neuem auf=

taud^en. Sie ^ergreiljen treten im SJiabilanbe bic^t an h^n %hi^ Ijeran, oerengen

ba^ 33ett, unb große ©teinblöde, 9iefibuen eineö Querriffö, auf benen unbeioeglid;e

3ieil)er tljronen, burd;fet3en baffelbe, gätte unb ©d^neüen bilbenb, bie oon 3« 40'

biä 4" 40' Sr. fid) immer ioiebert)oten. ®as 2öeftufer oberl;alb ©ufile giert eine

lange ^Jieilje oon ©olebpalmen (Borassus flabelliformis), bie aud; fpäter nad) bem

6t)or atju gu iljre gerfaferten SBipfet im 2Binbe wiegen. :i^on ®ufile nad; Labore

ift bie lanbfdjaftlidje ©taffage beö 2Begeö prad;tooll. 3lm Oftufer fteigen ioal;re,

fd)ön beioalbete '^erge auf. 2:eraffen mit grünen ®urralj=, ©efam^ unb Subien^

fnlturen getuäljren bem 3tuge angenel;me 9tul;epunfte ; am äöeftufer toedjfetn §üget

mit ^^Hir!lanb, gelbioeifsen ©anbftreden unb d)aotifd; burc^einanber geworfenen

©teinblöden, oorwaltenb rot unb gelb gebänbertem ^orpl)yr. .^oc^ftämmige Söumc



— 119 —
auf luatbigem ©ilanbe äieren bcn glu§. S^^if^^ß" -^ii'^ "»^ 33ebbeu finb bie j^lu^ufer

ftellenmeife bud;ftäbli(^ uoit 'Asaffevüögedi überbeut, ^ot ©onbofovo lagern am

Dftufer (Sd)ilftn[eln, ©eftrüpp iinb 33äiune tu SJienge, bie \iä) ber ©d)iftfa()rt feljr

Ijinberlid; erroeifen. Sßeiter nörblid; roirb biird; baö 9Ibbiegeu ber ^ertjäüge mä)

äßefteii unb Dften 511 baö gtufetljal bebeutenb weiter uiib breiter; nur uereiuselte

33erijmaf[eu erljebeu fid) Ijier unb ba ^iemüd) uuüermittelt auö bem j^(ad)laube, biä

enbüd) uod) weiter nörblid; bie unüberfel)baren ©umpfftreden beginnen, iüeld)e h^n

nun uferlo[en gtu^ biö ju feiner ^Bereinigung mit bem 23at)r el ©tjafal umfted;ten.

atbfonbertid; frudjtbar ergeigt Ijier ba§ D^ilttjal fic^ nid;t. ©anb= unb 2:t)onboben

Ijinbern bie üppigere ©ntfaltung ber i>egetation: fie bewirten eine bewalbete ©teppe.

Deftüd; uom ^aljr el ^jebel ift bie 33eu)äfferung be§ ^anbeö eine ganj fpärlid;e: bort

betritt ber gorfd;er bie ed;te ©teppe. 9iad) SBeften gu aber luädjft ber 2Baffer=

reid)tljum. ®en ^alo fel)en wir l;ier \ia^ bergige, je mel;r nad; SBeften um fo

reid)er bewalbete (Gebiet mit feinen äBaffern burd)ftrömen. 0eine 33äd)e, (Sljore

genannt, treten in grö|3erer älienge auf, bie fid; aber mit ben 3uftänbcn in 9Jion=

buttu nidjt ju meffen üermag, wo bie reid;ften 3tieberfdjläge uuääljlige äßafferabern

bebingen. 3lud; bem gewaltigen, einft fo rätl)felljaften UcHe begegnen wir Ijier.

©eltfamerweife fdjenft 6min um feine 2lngaben barüber', wie eä mit bem S3elebt-

fein biefeö ©tromeö burd; SSafferuögel Ijier befdjaffen war. 35!ielleidjt barf man

i^wifdjen ben 3^ilß» U)w, ha^ etwaä 3luffälligeö fi^ bem 9(uge nidjt bot. 6min

wunberte fid), mie üerljältniämäfiig wenige 3lrten uon äBafferoögeln auf ber ganzen

©trede be§ lüiil üon äßabelai biö jum 2ltbertfee unb in biefem felbft fid^ fanben.

„äBätjrenb", fagt er, „im 9iorben am SBaljr el 3lbiab üon 12 — 15" n. 33r. eö ju

allen ^aljresseiten »on '^Baffer unb ©tranbgeflügel förmtid) wimmelt, !ann man

fid) Ijier nad^ einer @anö ober 6nte lange umfeljen. äßenn fidj biefer fc^arf nmr=

üerte Unterfdjieb für ben SBinter wenigfteng, alfo bie 9}Jonate Siouember bis SJfärj,

baburd^ erflärt, bafi bortljin grof^e a)?engen europäifd^er Söanbergäfte fommen,

beren ©ros nadj ©üben ju bie ©umpfftreden gwifdien ©obat unb Qoaha ©d^ambe

nidjt überfdjreitet, fo bleibt eä immerljin fd^wer uerftänblidj —, wie oljiie 9JZangel

paffenber C)ertlidj!eiten bie Slrtjaljl ber genannten l^ögel überljaupt fo gering bleibt."

^ein 9iegenpfeifer, tein ©tranbläufer, feine 6nte fam 6min Ijier gu föefidjt.

^lätje, an benen SBaffer oon geringerer 3:iefe fic^ angefammelt fanb, jeigten

oon ©änfen unb Qntcn fic^ belebt. 3)iengen üon erfteren traf 6min jwifdjen ben

Soraffuöpalmen auf bem überfdjwemmten Dftufer beä dlii bei 3)ufilc. ©porngänfe

unb .^ödergänfe tunnnelten fidj auf ben überfdjwemmten ©treden am 6ljor 5lotj§

bei Soronio. 6ine grofee aöafferpfü^e im ©rensbiftrifte be§ äJJittuftamntes ber 33etjli

war üon üielen ©änfen befe^t, unb Siilgänfe beiber Slrten erfcl)ienen paarweife auf

fteinen ©anbinfeln unb an ber 6inmünbung beß 6ljeran jwifdlien ^ebben unb
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£iri in beii 3M(. 5l(eine @efe(Ifd)a[teu von äBitroenenten üercjnüölen fid) in ßro^en

2Baf)eranfanimIungeii jiütfdjen g^abibef iinb ^ajuHi. 2ltö bie (Saat noc^ !lcin, er=

fd)ienen auf beii tueiten ©anbflädjen uiib ben uielen 8orgl)innfe(beru beö 2)i[trifte§

Dijori bei Sabo groBe ©djiuärine üon ©änfen, iüal;rfd^einlid) uin bie jarteu Slräuter

unb Sleime fid) 5111' luoljlfdjmedenbeu ©peife ju ediefen. Sßorauf ©(^tueinfurtl)

aiifmerffam iitadjt, bafs 5111" Siegenseit bie SBafferuögel beö dlil in bie 33innenlänber

einsubringen pftegen, baö fc^eint anä) l)ier im 'Bal)x et ®iebel-©ebiet ftattjuliaben.

6§ lä^t fid) ja anä) Ieid)t benfen, boB 311 biefer ^e\i, wo ber 3Ut aufd^ioiHt, im

reif5enben äBogenfd)n)att beffelben bie '^ac^h auf !:){at)niug eine fd^raierige, ja gefaljr^

bringeube fein bürfte, unb ba^ eö üiel Ieid)ter, in hin burd) ben biegen gefd^affeneu

jaljlreid)en kleinen periobifd)en 2;eid)eu für beö Sebenö 9Jal)ning unb 3iotI)burft §u

fovgen. (Srft menu baö 9Jiüeau beö großen ©tromeö finft unb feinen niebrigften

©taub erreid)t, I)ier unb ba gar in einzelne Sad)en fid) jertrennt, bann I)at fid) ein

^agbgrunb für unfere $8ögel gebilbet, tüie ©d)iüeinfurt() il)n unö üom ©ajettetifluB

befd)reibt, 1110 bann bie ©tromufer überall üon äal)lreid)en 3(rten üon SBafferuögeln

belebt erfd)ienen. ®ie ungef)euren 9}iaffen laffen fic^ am beften burd^ bie ©d^ilberung

5u ber fie (Sd)H)einfurtl)ö ^ebcr neranlaBten, uerfinnlid)en. ©r fagt bei @elegenl)eit

ber ^a()rt auf bem roei§en ^^it : ,,Saö ©rfte, waö bie 33lide ber 9{eifenben feffelt,

finb bie erftaunlid)en ©änfe^ unb @ntenfdjaaren, roeld)e tagtäglid) in fotd)en 9}cengen

fid) barbieten, baJ3 il)r 3lnblid" fd)lief5tid) ben mit it)rem fetten 33raten überfütterten

Sleifenben mit @!el erfüllt." ®ie g^ud)öganö (Chenalopex aegyptiacus), u)eld)e

beim 9iilborf ©etena uor ©d)roeinfurtl)ö 3lugen umljerftoljierte , begegnete 6min

aud) am nörblid)en 3nbertfee.

3^eil)er, .^ranid^'e unb ©törd^e !amen ©min oft auf feinen gluf3fal)rten ju

@efid)t. ®er raeif3e unb ber gefd)opfte 9teil)er (Ardea alba unb comata) fifd)ten

im Sllbertfee oI)ne Sd)eu ganj in ber 9iäl)e beö ^ampferö, unb auc^ im fifd)reid)en

3ato fal) nmn fie an^:> bem ©d)Iamm il)re gappelnbe 33eute t)erüorfud^en. ®ie

fi^önen, fd)neeigmei|3en Ku()rei()er begleiteten bei ©onboforo im 33ari(anbe bie .<geerben

ber 9iinber unb .Riegen bei il)rem ©rutegange über bie fd)önen, grünen gläd^en.

5lronen!ranid)e jagten in gerabegu auffälliger ^al)l auf ben gelbem beö fumpfigen

überfd)raemmten ^errainö üon Soronio, beögleid)en auf ben abgebrannten ©raö:

ftreden beim Brunnen 9lboI)r im 9tumbel)!gebiet : ertrunfene unb erfticfte (Säuger,

9Ieptilien unb 0»3(iebertiere fleinerer 3lrt becften I)ier TOol)t teid)t fangbar hen Xi\^.

^Der Sc^attenoogel, Scopus umbretta, beffen $Berbreitung baö ganje tropifd)e unb

fübUd)e 3tfrita umfaßt/ fet)lte natürlid; and) in (Sminö ©ebiete nid)t. Seine ßebcnö=

meife, — er gel)ört ben 3teil^ern ju — , fettet il)n anö ©eroäffer unb sroar anö

ftießenbe, unb fo begegnete unfer Sanbömann il)m unter anberm an ben Sd^neUen

beö (Sljor ©inetti in Satufa unb am (St)or Kabue unfern ©onboforo, roo er wenig
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<Bä)tu jetgte. Slufeeröeu)öi)nUd) Ijöufig max er am (Stjor Eabue bei ben 23eUniaii'

bergen. Set i^ibiro am 3llbertfee luäljUe er bie jmn ©d)ii^ ber ^ifcfierboote in

ben ©ee t)inauägebauten 9)kuern jum ©i^pla^ unb £nginben[ee, unb and) am

9Ulufer oermifete man it)n nid)t, mie an jd;attigen ©tetten ber ^öegetationöoor^

lagernngen gleid^ untert)alb 33ora. Seim gifdjen pflegte er beftänbig feine §anbe

gn beilegen, edjiueinfnrtl; traf biefen Söget jn 12 bis 15 6tücf am Ufer beö

Toeifeen dlii anfnmrf^iert. ®en 2tbn=3)Jarfub, b, i). Urbilb beä Pantoffels, biefen

wenn auc^ entfernten Serroanbten beö ©d)attenreil;erö, ber bem Biologen alä Ba-

laeniceps rex geläufig ift, traf ©min nirgenbs, roomit üon neuem baä engbegrengte,

auf ben ©ajeUenflufs unb mittleren Sauf beö Satir el Sjebel befd;ränfte Sor!ommen

biefeö eigentl)ümlid)en, in (Suropa erft 185ü be!annt geworbenen Sogeis, ber aud;

tüol)l Slal;nfd)nabel benamft roirb, eine Seftätigung erfät)rt.

©törd^e liefen fid^ baö reiche aJiat)l, roeld)e§ bie ^ronenfranid^e bei 9iumbel)!

§ufammenfül;rte, nic^t entgelten, ßnbe 9}Mrs 1881 maren ^nnberte auf ben gelbern

beä (£l)or Habue bei ©onboforo oerfammett
;
gu einer anbern ßeit roinnnette e§ bort

bud)ftäblid; üon Ciconia episcopus. 3luö nörblid)en Sreiten roirb in ben Sßintep

monben ber Seftanb biefer ©telgoögel in biefen äquatorialen Säubern nidjt üer-

ftärtt. ©in einziges 9)ial erlegte ©min ein jebenfallö oerflogeneä ®j;emplar oon

Ciconia alba unter 6" 35' n. Sr. ©d)n)einfurtl; mad)te biefelbe Seobac^tung am

2)iur. @r fd)reibt: Unfere ©törd)e finb mir in biefen ©egenben nie §u @efid)t

gefommen, roät)renb fie bod; im centralen ©uban eine fo gro^e ^voüe fpielen unb

in 2lbamaua i)oä) oerel)rt roerben. ^iluc^ auf einer äBanberung gu ben 9iiamniam

rourbe xä) i^rer nirgenbö anfid)tig". 2lud; SBat- unb ©d;roimmrögel finb als euro=

päifd;e 3w9t'ögel nur üerpltniömä^ig fd^road) in ben STropen oertreten. 3« '^^^''

felben äßinter, in welchem ©min unfern roei^en ©torc^ in feinem Sanbe fammelte,

war aud) Himantopus auctumnalis Hass., ber ^erbftftranbreiter, l;äufig, ber fonft

nid)t regelmäßig gu erfd^einen pflegt.

3n)ifc^en ©c^ilf^ unb ^apyrnöinfeln ftanben oberljalb 2ßabelei fc^roarge Sllaff^

fd)näbel (Anastomus) reit)erartig fuietief im äßaffer. 3al;lreic^e ^elifane fifdjten

an gleid)er Stelle in ben Untiefen. ®en Hyas aegyptiacus nennt ©min ben

„nimmerfet)tenben" Sogel. ©in für baS ©ebiet neuer Uferpfeifer, Aegialites pecu-

arius, mar an hm Kanälen ber ©aljraerfe üon 5libiro feine ©eltenljeit. S)en

£ro!obilroäd^ter (Pluvianus aegyptiacus), üon bem fcl;on ^erobot bie intereffante

ft)mbiotifcl)e ©rfd;einung begannt raar, baß er bem ilrofobil ba§ Ungeziefer unb

©eTOürm üom fdjnppigen Müdzn fud)t unb feinen bereitwilligen ©rnäl;rer oor nal;enber

®efat)r burd; fein @efd;rei marnt, fal) man am Sad;e na^e galoro. ^roifc^en

ben Segetatiouöüorlagernngen beä 31il bei Sora eilte bie gierli^e Parra africana

Ijurtig über bie breiten Slätter ber 9hjmpl)äen, l)ie unb ba eine <B6)mde ablefenb.

10
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dm ©ultanö()ut)n, Porpbyrio AUeni, üeritieilt von £abo Inö Ucjauba überall auf

freien 2Ba[ferfIäd)en, bie mit ©d)i(f uub dM)v umftaubeu finb, aber nur feiten wirb

bieö !leine ^^urpurljulin fic^tbar am ^Tage. ^n monbI)ellen 9ittc^ten fd^ioärmen

bann brei bis oier biefer 3Sögel uml)er unb fifc^en. ©ie flettern fel)r gefd)ic!t imb

legen fid) fo üerftecft unb feft in§ ©eftrüpp, ba^ man fie !aum barauö l)en)orfcl;eud)eu

!ann. 3lufgefd)eucf)t roeljren fie fid) l)eftig. Sie pfeifenbe ©timme roed)felt in ber

2lngft 5U einem 5lnurren, älinltd^ bem ber Ortygometra egregia. ®er fd^roar^e

©dilangenfialöDogel (Plotus melanogaster) mar pufig groifdien ben ©d)ilfinfeln

be§ nörblidjen 2llbertfee§ unb raurbe aud) im ©ee fetbft fifdjenb beobad)tet, unb eben=

bort feljtten auä) ^ormorame (Phalacrocorax africanus) nid;t. ©attelftörd;e

(Mycteria senegalensis) üermi^te ©min nic^t: er fal; fie überfc^raemmte Sflieberungen

am 3llbertfee unb 9iil befammeln. ^ntereffant ift ber 9^ame, toetdier biefem $ßogel

im 9}iunbe ber Sljartumer anpftet. ©r fieifet bort ,,3Ibu=9)Ziel)", b. Ij. 3Sater ber

^unbert, mit rael^er SSeseidjuung bie greigebigfeit eine§ 9teifenben oereroigt raurbe,

roelc|er für bie erften ©i'emplare biefeä impofanten 33ogetä lUO ^iafter (5 3}o(Iar§)

gejaljlt ijahzn foll. 3)er i'iarabu fd)eint in hen 33a(jr el ®iebel = @ebieten nid^t

befonberö t)äufig ju fein. (Smin ern)ät)nt ilju einnml bei ©urdiroanberung abge=

brannter ©raöftreden im ©ebiet ron 9tumbel)f, roo er feinen ^ifd) gleid) anberen

SSögeln reic^ gebed't fanb. 33ei äl^nli^er 33efdjäftigung traf ©djroeinfurtt) it)n

in großen ©djaaren in ben abgefengten ©teppennieberungen am 9Jiolmul auf bem

2öege pr ©eriba @t)attaö. 9iad^ einer 33emer!ung beffelben; ^^orfc^erö finb

9)iarabufebern feltfamerroeife, obgleict) ben 2Bert^ ber ©traufeenfebern überfteigenb,

üom d)artumer ^anbel gönjlid) auögefc^loffen.

©ttö @te))])cn^u^n 1888 Bei ^tcL

SSon @. Söerner.

®ie beiben erften Sf^ummern bief. Sal)rg. ber 9Jionat§fd)rift brad)ten einen au^-

gejeidjueten 3Iuffa^ beö ^errn ^iobroeber über baö ©teppenl)ul)n in ber ^^roüinj

©d)le§roig-^olftein. 9)tögen nun bie fotgenben anfprudjölofen Reiten als ©rgänjung

ju biefer 2Irbeit bienen.

gaft 2^/4 g^eilen norbjjftlid) üon ^iel, l;art an ber Dftfee, liegt ba§ ^ifd^er^

borf ©tein. Unmittelbar l)inter bem ®orfe ift ein ®eid; aufgeworfen, meld^er

parallel bem älJeere fid; bie gange ^üfte entlang l)i"äie^t.

2)ie ©ntfernung oom S)eid;!amm jur äBaffergrenge beträgt faft überall 60

bt§ 80 m] fo fc^neibet biefer ®eid) einen ©treifen £anb ah, welcher nur ftreden=

raeife mit fpärlic^er SSegetation bebedt ift, unb groar beftet)t biefelbe jum großen

X{)t\l auä folgenben ^^flangen: Elymus arenarius, L. (©tranbl)afer), Psamma



— 123 —
arenaria, Ret. Seh. ((5anbt)alm), Honkenya peploides, Ebrb. (9)leerportu(adE) u. a.iti.,

iöeld;e allerbingö fteUeiiroeife eine sßi)t von ^4 ^^^ ^ "' erreidjen.

®er 33oben biefeö [d;inalen ©tücf ßanbeö befielet nur au^ «Sanb unb Eie§.

S)a§ Sinnenlanb ift qu§ ^aibefläd^en, üeinen £ie§fetbern, fatjiöeu 2öiefen unb

2Saf[ertümpeln sufammengefe^t.

2tm 24. 9tpril befaiib id) mi(^ auf einer ^oQbpartie in biefer ©egenb unb

tüurbe plö^Iid) gegen SJiittag eine Sd)aar ä>ögel, 14 Stücf an ber ^al)l, geroatir,

welche in ber 9iid)tung Wl'^. auf niid; anflogen, ©iefelben gogen barauf mit

großer @efd)ioinbig!eit, fid) babei feljr gebrängt l;ottenb, !aum 20 (Sdiritt bei mir

üorüber. Seiber l)atte id) meine glinte nid)t jur §anb, !onnte alfo nid)t conftatiren,

iüeld;er 3lrt bie bi§f;er nie gefet)enen 3.^Ö3et angetjörten. 3ln bief^m 3^age falj id)

feine ©djaar ber mir unbe!annten ^Xsögel mieber, aber eä eräät)lte mir ber h^wi^-

jäljrige ^nng^e am Der ^aibfatl)e (2Bol)nung be§ ©d)äfer§), ba§ er am 33iorgen

eine 2lnaaljl „33rufet)agel" (Macbetes pugnax) mit jroei langen gebern im ©djroanje

auf bem S)eid)e Ijabe laufen feljen, nur wären bie 33eine biefer S]ögel etraaö furj

geraefen, aber troljbem mären e§ feiner 9)ieinnng nac^ ,,53ruf3üagel".

3tm 6. 9)tai ging i<^ mit großen Hoffnungen roieber IjinauS. 3Bol}l fal) id;

brei ?^lüge von je 6, 7 unb 1 1 biefer 33ögel, unb ber Haibjunge crsätilte, bafe er in

ber t)erftrid)enen 3ßit ßine §iemlic^e 3lnsal;l gefeljen l;ätte, aber e§ glüctte mir nid)t,

fd)uBgered)t an bie isögel Ijeranjufommen, unb fo mufjte id; unüerrid)teter Qaä)^

mieber l^eim^ieljen.

9)ieine Sieugierbe mar auf ba§ §öd)fte gefpannt! ®a la§ idj am 8. 9Jiai in

ber Vieler 3eitung, bafs von bem ©aftroirtl; ^eter§ in <Sd;ülp bei 9tenb§burg

5 SSöget am einer größeren ©c^aar erlegt tüorben raären, meldje §err Dr. 3fieid)enoro

in 33erlin al§ (Steppenljüljner (Syrrbaptes paradoxus Fall.) beftimmt Ijätte. ©o=

fort mürbe mir ftar, ba^ bie üon mir beobad)teten ^^ögel nidjtö anberö fein tonnten

aU ©teppenljüljuer.

2lm 10. 3Jiai glüdte e§ mir enblidj gegen 9)iittag nad) nieler 9)iül)e, burd)

t)albftünbigeö innfd)leid)en, mit einem 2)oppelfd)ufe 3 ©teppent)ül)ner im 9luffliegen

ju erlegen, ^on biefem STage ab met)rten fid; bie ®urd)5üge, fo bafe idj am

13. 3)ki im ©angen fd)on 7 @d)aaren, beftel)enb au§ 6—20 ^üljuern, beobadjten

fonnte. ©o blieb ber Bug bis jum 2. ^uni, an Tt)eld)fm STage id) bie beiben legten

3:rupp§, befte^enb an^ 4 unb 6 S^ögeln, über baö 3ßatt fliegen fal).

5Daö aüerle^te ß^-emplar, roelc^eö bei ©tein gefe^en unb leiber von einem

Vieler am l. Sluguft auf 6 ©^ritt tobtgefd;cffen rourbe, um mit anberen ©tranb=

oögeln ben 9}^ittagötifd) biefeö „©onntag§fd)ü|en" gu fußen, mar l;öd)ftraat)rfd}einlid)

ein tranfer ^^ogel, ha id; benfelben mel;rere 3)iale biä auf 10 ©d)ritt angel;en

fonnte, ol;ne ha^ berfelbe fortflog.

10*
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Ueber ben 9?ü(f5ug be§ ©teppeiilju^ns fann id; nur eine Siotij bringen. @§

finb am 3. Dtoüember jiüei Syrrhaptes bei ©d)önberg in ber ^robftei tobt gefunben

roorben, roeld^e i^r Seben am 2:elegrapl)enbral;t laffen mußten. @ö glüdte mir,

bie 33älge biefer beiben 3]öget ju erroerben. Sie raaren für bie ^üd)e eine§ l^iefigen

Rotels eingeliefert, unb \d) tarn gerabe l)uv^u, al§ bie Slöc^in bie 31^ögel rupfen lüollte.

Grft nad) längerem Sieben gelang eö mir, bie 2BirtI)in baüon ju überjeugen, ba^ biefe

§ül;ner mit ber »gaut nid^t gebraten toerben fönnten. 3luf biefe 3lrt unb 3Beife

erl)ielt \6) benn bie ©rlaubni§, bie ^ögel abgubalgen, toeld^eä id^ aud^ balbigft

beforgte.

5Do(^ je^t ju meinen Seobad^tungen, bie id^ auf bem ^ie§felbe, stüifc^en

©tranDl;aferbüfc^el liegenb, angeftettt l)abe, benn nur baburd^, ba^ id^ biefe mit

l)ol)em ©tranbt)afer beroad^fenen g^lede ©anbboben alö S)edung benutzte, gelang

c§ mir faft jebeämal, eine ©c^aar ©teppenijüljner biö auf menige ©(^ritte an=

gufdileid^en
;

ja, einmal trennte mid^ nur ein einziger 3 ^u^ l^o^er ©anbt)ügel oon

einer traulidben (Steppenl)ül)nerfamilie, bie, ol)ne von meinem ©afein 2lt)nunn ju

i)ahen, rul)ig iljrer 9ial)rungöbefriebigung nachging.

@ö fal; allerliebft an§>, raenn biefe isögel bie einzelnen ^alme beö (Stranb=

^afer§ nieberbogen, um gu ben nod; mit ©amen gefüllten 3lel;ren ju gelangen.

9iie fa!^ idt) einö auf ha^ anbere eiferfü(^tig roerben. 2luBer bem ©amen ht^

©tranbl)afers fragen bie ^ül^ner aiiä) feljr gern von ben fleifd^igen Sölättern beö

auf bem ©anbe friedienben 9)ieerportulad (Honkenya peploides), benn l)äufig fal)

id^, baf? meljrere mit einem 9}iale gleid^jeitig an einer ^ftange eifrig picften. Sabei

rourbe aber auc^ ba§ S^rinfen nid^t uergeffen, e§ liefen geroöl)nlid^ 2—3 ^öget jum

aWeeregufer, um fic^ an einem red^t fräftigen ©d)lud beö frifdjeften ©aljroafferö

5u ftärfen. ©ie tranfen nac^ 9lrt ber Rauben, b. l;. ol)ne ben ©d^nabel au§ bem

SBaffer gu jieljen.

9iieblidf) fal; eö ferner au^, roenn eine ©d)aar ^ül)ner, Ijatb im ©anbe oers

graben, fid) ber 9iul)e t)ingegeben l)atte. ©abei mar von irgenb einer Drbnung feine

9'iebe, fonbern bie ^l)ierd)en lagen alle bunt burdlieinanber.

33ei aütn biefen 33eobad)tungen geigten bie ©teppenljüljner üerljöltnifemäfsig

raenig <Bd)^u, benn nur red)t feiten l)obe id; eine ©djaar burd; mein 3tnfd)leid;en

t)erfd£)eud)t, faft immer fam id^, roenn e§ bie 3)edung erlaubte, biö auf 10—15

©d)ritt l)eran. 3ßi9te id) mid) ober, ober rourben bie ^ül)ner mid) frülier gcroalir,

fo flogen alle gugleidl) auf, babei il;ren ^odton mel^rere ^Jiale auöfto^enb.

Seim glug, roeldier ungemein förbert, l)ielten fid^ bie $I?ögel fo giemlicE) in

einer Steil^e unb glidjen oon aßeitem einer ©d)aar Eiebi^regenpfeifer. ©ö machte

auf mid^ immer ben (Sinbrud, alö roenn bie ^üt)ner fid) bemül;ten, beim ^^liegen

möglid()ft bic^t beifammen ju bleiben.
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@ö roäre für mi(^ eine ^teinigfeit geroefen, eine ganje 3lngQt)l ©teppenl;üf)ner

511 erlegen, bod; I)Qbe id; nnr ein einziges '^M, roie fd)on oben erjäi^tt, anf eine

©d)aar gefdjoffen. ^ä) fann baf)er mit jienilidier ©eroi^ljeit beljanpten, bafe an^er

bell brei uon mir erlegten unb bem einzelnen üom 1 . 3lngnft fein lüeitereö ©teppen^

i)u{)n bei ©tein gefd)o[[en morben i[t. S^ro^bem Ijaben biefetben bort, tro^ ber fonft

fo günftigen @elegen(;eit, nid)t gebrütet. —
3n Stiel Ijabe id; in oerfd)iebenen ^u^geft^äften eine gonje 9ieilje einzelner

glügel nnb ©(^iränje üon ©teppent)ül;nern gefe^en, raetc^e §um ©arniren ber

S)amenl)üte gebrand)t werben foüten: ein Seifpiel, raie roenig ein <Sd)onge[et5

refpectirt loirb. Seiber gelong eö mir nid)t, tro^ eifrigen 3iad)forf(^en§, §u erfat)ren,

uon roem bie ^änbler bie ii>ögel erljalten l;atten.

^SJia^e ber bei Stein erlegten unb bei ©(^önberg gefunbenen ©teppenl;üljner.



— 126 —

2. Simi: 2 SBö(fer auö 4 imb 6 ^isögelu befteljeiib. 'Jtid)tiing 9t

l.Stuguft: S)a§ let3te «Steppenljulm bei Stein üou einem (Sonntagsjäger erlegt.

3. 9ioüember: jioei lS-j:emplare bei ©d)önberg in bcr ^robftei tobt gefunben.

^iet, im gebruar 1889.

^k SSögcl unfere^ ©artend in ^annouer»

S^on '^aui Seüerfüljn.

a]ictor öon ^f(i)u[i ju ©d)mibl)offeni) üeröffentlic^te oor jiüei SQi)ren in

biefen blättern eine feljr intereffante Drniö be§ 311 feinem 33e[iti ;i>itta ^ännentjof

bei ^allein in ©alsburg geljörigen ^axU; 21. 9iid)ter-) füljrte bie 2e[er ber

9)?onatS]d)rift on einem ^nnimorgen burd; [einen ©arten; alle bie foftticljen ©fijjen,

roeldje ber f ^aftor 9B. 3:^l;ienemann^) unter bem S^^itel „®ie innerljatb meiner

üier ^tät)(e niftenbe ä>ogeIraclt" nieberlcgte, üerbanfen feinen ©arteiiftubien iljren

Urfprung; Dr. ©djäff^) §eid)nete un§ 33ilber an^ bem S^ogelleben be§ berliner

2^(jiergarten§, roie ©d)alora=^) früher, bas ^(jema roeiter faffenb, atte§ rcaö im

Sßeid)bilbe 33erlinö f(end;t, forgfättigft regiftrirt l;atte, bem 23eifpie( ^Jtenee

^aquet'06) folgenb, burd; ben eine ^arifer ^ntramural-Stüifauna gefc^affen

würbe, ©in 33ilb beö reichen ^^ogellebenä im ©arten beö Dr. % von ^iabarafj in

Subapeft entrollte unö unlängft ^rof. Dr. 31. oon aJiojfifoüicä') in einer feiner äufeerft

anjieijenb gefd;riebenen 3lrbeiten über Ungarn unb (Slaüonien. 21. 2lUeonS)

legte ber fran§öfifd)en goologifdjcn ©efettfdjaft einen i^atalog ber ä^ögel au§ ber

©uburbö Slonftantinopelö üor. — einige '^aljxt frütier lieferten ®aüib & Duftale

in il)ren Oiseaux de la Chine (I. II. 1877. 80.) ein ^errlid;e§ 3}iaterial für eine

@ntoteid)eal=Drniö ^eüngö, einer ©tabt, roetdje üieHeidjt baä reic^fte unb mannigfadjfte

S3ogelleben innerl)alb oon SJtauern auf§uroeifen l)at. (3^gl. Dr. Solle, bie äiöget

6l;ina§ in il)rem 53erf)ältniB jum 3)Zenf^en. Drnitl;. Sentralbt. IV. 1879. <B. 51).

Sie anbere Siiefenmetropole ber 2Belt, Sonbon, l^at in frülieren 3eiten bereits meljrere

1) 3Konat§fc^rift b. Seutfd;. $Ber. 3. Qdjui^^ b. ajogcliu. XI. 18S6, @. 165.

-) ebenba, ©. 269.

3) eb. II. 1877, 115. 118. III. 1878, 11. 71. 144. IV. 1879, 36. 76. I4l.

*) (Sb. XII. 1887. 306.

"') 21u§ imfern 3}}auern. (Sine ornitljologifd^e '^piauberet. Drnitl;. Gentratbl. IL 1877.

©. 73 unb: 2rug Berlin. ((Sbenba. VII. 1882. ®. 157).

*^) Ornithologie parisienne ou catalogue des oiseaux sedentaires et de passage qui

vivent ;i l'etat sauvage dans l'enceiute de la ville de Paris. — Paris , Bailiiere et fils

1874. Grfc^ieneu unter bem ^feubünljni: Neree Quepat.

'j 58erid;t über eine Steife na<i) ©Übungarn unb ©(aluniien im grül^jal^r 1884. ^n: dTiiU

tr;eil. b. naturlü. ajereing
f. ©teievmar!, 3af>rgang 1884/85. $öanb XXI. ©. 199—202. (©e^.=2lbb.

©. 10—13.)

**) Catalogue des oiseaux observes aux envirous do Constantinople. (^n: Buli.de

la SOG. zool. de France. V. 1880. ©. 80—116.
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©orfteffer'') i[;reö ftäbti[($en SSogeltreibenä gefunben, neiwrbiiujö giebt ein SJIitarbeiter

ber Saturday Kevievv in ©injehnonograpliien bie Biids of London l;erauö. (3. 33.

The tbrush, in ber Dhimmer üom 22. (September 1888. ©.344
ff., The redbrccast,

in berjenigen nom 17. 9boember 1888. ©. 580
f.). ©nblid;, nm ju ®entfd)lanb

3nrüc!änfe(}ren, legte SÖüftnei ben ©rnnbftein ju einer ©tabtorniö 6d)n)erin§.

{%xä)\v ber grennbe ber 9iaturg. in SJiecflenburg. XXXIX. 1885. <B. 38
ff.).
—

®a ift eä üieLTeic^t erlanbt, fid) Qn§nfd)üeBen mit ajcitti;ei(ungen über bie 35ögel

eines ©artend, roe[d;er ben gröf^ten X[)äi ber ftäbtifd)en Drniö .^annoüerä

repräfeutirt, von einer ©röfje nnb 33efrfjaffent)eit, roie er fid) feljr feiten in einer

Öro^ftabt finbet, nm fo mefjr a(g berfelbe feit bem lanfenben ^aljre ber 3?ergangen;

Ijeit angel)ört — nnb fein !i>ogelgefong ber $8ergeffent)eit!

inmitten ber ©tabt ^annouer, nnmittelbar am belebten Slegibientljorpla^,

bem größten ^(a^ ber ©tabt nnb ber Gentralftation für bie ^ferbebal)nen, liegen

— roir tüollen im folgenben von beiben als noc^ befteljenb fpredien —
Stüei grof5e ©rnnbftücfe nebeneinanber, von oier ©trafen umgrenzt, ©ro&e rotl)e

9)ianern nmgeben bie ©ewefe mit il)ren ^anpt- nnb 'Jiebenl)änfern, ©tattnngen,

2ßirtljfd)aft§gebänben, ,^öfen nnb ©arten, ©ie §errfd)aftgl)äufer erljeben fic^ tief

Ijinter ber ©tra^e, üon ftattlid)en Säumen befd)attet, burd) bnftige 9tafen üom

©traBenfd)mu^ getrennt. S)aö kleinere geljört j^nm ©ute Sieben, ba§ grij^ere

gelji^rte biä 1SS8 ber ^amilie von 3trnöiüalbt. ®er 9ieben'fd}e ©arten umfaßt

etwa üier l;annijüerfc^e SJtorgen, ber 5lrnsn)albt'fd;e roenig mel)r als fünf. Seibe

©arten werben nidjt beii)irtl;fd)aftet; feine auf materiellen ä^ortljeil bebadjte 9tu^s

gärtnerei luirb barin betrieben. ®§ finb l)errfd)aftlid)e '^cixU, iüel(^e ben glüdlid^en

©ignern nur t)on äftl)etifd)ent „3tn^en" finb unb itjnen bie Ijerrlidjfte Suft fid)ern.

sBeibe ©arten finb feit langer ßeit in benfelben j^^amilien geroefen, ftet§ in berfelben

2Beife belaffen, rooburd; e§ fid; erflärt, ba^ eine glora unb gauna fid^ entiuidelte,

lüie fie für eine ©ro^ftabt gerabe^u erftaunlid) genannt werben mu§. ®a von mir

ber eine ©arten, ein glüdlidieö ^ngenbparabieä für ein ©ui^enb ^al)xz, uorjugS;

roeife bnrd;ftöbert ift, roitt id; mid) auf feine 33efd}reibung befdjränfen. S)ie n)eiter=

Ijin anfgefül;rten 33rutüögel finben fid; biö auf wenige 2ln§nat)men in beiben . . .

ä>iell)unbertiäl;rige S3aumriefen finb l;ier einjeln aufgefd;offen, l;aben bort eine

^) Shirley Hibberd, The minstrels of the summer. (^n: The Intellectual Observer.

London. Vol. II. Nr. 1. 1S63. ©. 18—25.) The minstrels of the winter. ((Sbenba, V. Nr. 1.

1864. ©. 17-25.) London birds. (©6. VIL Nr. 3. 1865. S. 167— 175.') gcrner: Edw. Hamil-
ton, The birds of London. (Sn: The Zoologist. Jiily 1879. ©.273 -291.) 3(ucf; J. E. llar"

ting's Birds of Middlessex (London 1866) entl;atteu natiirgcmäfj bicl über bie Suti-anuiraU

2lt>ifaima Sonbong. — 2(uf;erbem mad^te mid; ö^rr Dr. @. i^iartlaub Itebeuöiinirbtgei-trcife auf

eine 1884 erfd)ienene 33rü[d)üre Digby Pigott'ö aufmerffant (London Birds and London

Insects.), iüeld^e tnbefe naä) einer ÜlJiittl^eilung @uniet) unb ^öcffon'^ bereite „out of print" ift.

"^d) l^abe biefe 2trbeit nid^t einfel^en fijnnen. Scü.
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©ruppe gebilbet, fo fdiön, Ijarmonifc^ unb großartig, roie man fie in bem fönig=

lid^en ©arten sn ^errenljanfen nici)t finbet; bie bii^teften ©ebüfc^e unb 33o§quetä

geben bem Slrnöroalbt'fd^en ©arten l)ie unb ba baä ©epräge eines 2öalbe§; grofee

epl)euumran!te ©rotten bieten 5al)lrei(i)en SBiefetn beliebten 3lufentt)alt, ein riefigeä

©cEoiertet mit jafirjelintlang anfgett)ürmten 6ompoft= unb Jteifigljaufen ift bie t)er=

fömmlid)=geftattete Surg ber 9}iarber, meiere an frönen ©ommerabenben il)ren ©i^

oerlaffen unb ju oieren, fünfen auf einmal auf ben frifdigeljarften roeid^en Seeten

fid^ oergnügen; enge, faft bumpfige 3Sege Toed)feln mit breiten ^romenaben; ein

reijenbeö $8uen retiro bilbet ba§ fog. ^^annenroälbi^en, an beffen einer ©cfe

tüieberum ein ftets belaufener 2Rarberbaum prangt. — Unb nun bie 5ßegetation

felbft: auö rceitliin ausgebreiteten 9iafen, in bem, in einer fünftlid;en SBilbni^ nad^

bem 2Bunf($ ber früheren 53efi^erin üor 3ol)i^^n gefäet, SlrofoS, (S(^neeglöcE(^en,

^ertl)t)acintl)en, ^eil(^en u. a, 5rüt)(ing§finber iljre farbigen ^öpfdlien ergeben,

ragen eine Slnjal^l oon jonft in l)annööerfd)en ^arfs feiten gepflegten Säumen,

roie ^ulpenbäume, eine 9)ienge Platanen, amerifanifd)e 9hi6bäume, afrifanifcfie

©id^en; als Guriofum fei ertoäljnt, ba§ l)ier bie einzige bei ^annooer befannte

3Jtiftel auf einer enormen Silberpappel gebeil^t.'")

©§ ift nid^t ju rerrounbern, ba^ ein fo umfangreidieö ©rünlanb inmitten be§

^äuferc^aos oielen SSögeln eine erroünfdlite (Stätte ^ur 2lnlegung il;reä 9tefte§ rourbe.

3}kd^en mir §ur 33rut5eit einen ©ang burd; htn ©arten: gleid) an ber Pforte

§roifdjen §of unb ©arten fi^t ein ^liegenfd^näpper (Muscicapa grisola), oft

^°) %üv ben Sotanifer geben iütr eine annäl^ernb boHsäl^Iige Sifte ber in unferem ©arten fid^

finbenben ^flanjcn: Cytisus laburnum L., Eobinia pseudo-acacia L., Rob. hispida L., Caragana

frutescens DC, Car. arborescens Lam., Crataegus oxj'acantha L., Crat. monogyna Jacq.,

Cydonia japonica Pers, Viscum album L. auf Populus alba L., Epilobium montanum L.,

Oenothera biennis L., Ribes grossularia L., rubrum L., alpinum L., Philadelphus spec, Aego-
podium podagraria L., Hedera helix L., Aethusa cynapium L., Stellaria media L., Poly-

gouum persicaria L., Tilia parviflora Elirli., Til. grandiflora Ehrh., Oxalis stricta L., Ptelea

trifoliata L., Ailanthus glandulosa Dest., Euphorbia peplus L., Aesculus hippocastanum L.,

Acer platanoides L., Acer pseudo-platanus L., Staphylea pinnata L., Hex aquifolium L.

Chelidonium majus L., Capsella bursa pastoris, Atragene alpina L., Ranunculus acris L.,

Liriodendron tulipifera L. , Berberis vulgaris L., Populus alba L., Fagus silvatica et var.

purpureaL., Castanea vesca Gaert, Quercus pedunculata Ehrh., Carpinus betulus, Juglans

cinerea L., Jugl. regia L., Platanus acerifi)lia W., Ulmus eampestris L., Brunella vulgaris L.,

Plantago media L., Syringa vulgaris L., Syringa spec, Fraxinus excelsior L. et var. pendula,

Campanula rapunculus L., Camp, rapunculoides L., Lonicera xylosteum L., Lon. tatarica L.,

Symphorlcarpus racemosus Mchx., Viburnuin lantana L., Sambucus nigra L., Galium mollugo

L., Aster spec. amer., Bellis perennis L., Chrysanthemum parthenium Bernh., Leontodon
autumnalis L., Sonchus oleraceus L., Hemerocallis flava L., Agrostis vulgaris Wither, Holcus

lanatus L., Poa anmia L., P. pratensis L., Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds,
elatior L., Lolium perenne L., Taxus baccata L., Picea vulgaris Lk. 2)ie DBftbäume unb
einige anbere ©etüäc^fe finb fortgelaffen. — pr bie 2Uiffteaung biefe§ Serjeid^niffeä bin id; §crrn

Dr. ajiejer in ^annobcr ju 2)anle ber^fli^tet. 2et>.
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na^ einem .^nfect in bie Suft ,,taud^enb", aber halb barauf unb mit größter

9?egelmä^icifeit an biefetbe «Stelle jurüdeilenb. ®r ift regelmäßiger 33rüter in stoei

bis brei paaren unb liebt befonberä ben 2Sein groifc^en ben beiben iQauptpufern

alö 9ieftpla^. — 33eim Eintritt in ben ©arten fdiattt un§ ein oielftimmige§ 23oget:

concert entgegen, beften einjelne 9)iitglieber unö je^t befdjäftigen toerben: ba finb

Sunäc^ft bie beiben 9iott)fd)roän5(^en (Ruticilla tithys et phoenicura), erftereS

weniger ftarf alö let^ereä oertreten. Phoenicura niftet in ca. oier paaren unb groar

in ein biö §eljn 9)teter ^ölje. (Sin ^aar jeidjnete fid^ burc^ gan§ be[ouber§ lieberlic^en

9ieftbau auö: eä l)atte einen 2Buft beö allerfc^led^teften, fd^roärgeften unb gröbften

9Jlaterial§ in eine breite offene 33aumljöt;lung gefd)leppt, unb jraar in fold)er 2Renge,

ba§ man bamit jtoei große Blumentöpfe reid^lid) füllen fonnte. — ©elege mit

rötljli^en ';pun!ten famen üor. SJiit größter 3äl)i9feit t;ielt ein unb baffelbe ^aar,

ba§ fid) burc^ eineir befouber§ grellen 9tngftruf fenn§eid^nete, jal;rauö jahrein an

ben S^tubera eineö el^emaligen Mftfaften§ feft, bie fid) in ber raunberoollen 9)Uttets

faftaniengruppe befanben. '^ä) l^aht il)re äßodienftube oft oifitirt unb wollte gerne

an6) it)ren ^örübern @elegenl;eit jum 9iiften geben, roeß!t)alb \ä) auf ben dla6)haX'

faftauien ebenfalls 9Uftfaften (felbftgemad^te) unb 33rettd)en äl)nlicl) benen ber gen.

3^ubera befeftigte. 3ltlein biefe tourben üon — Dljrroürmern in Sefd)lag genommen!

2ßir gel)en je^t 5n)ifct)en jroei biditen Sogquetreit)en, roeldie au§ 2If)orn,

^lieber u. a. ©träuc^ern beftel)en. Gine ©artengraämücfe (Sylvia hortensis)

pflegt l)ier il)ren 3Bol)nfi^ gu nel)men; bie 3lrt ift nur in einem ^oar oertreten.

3liä)t oiel fpäter ftet)en roir üor bem 33aumriefen beö ©artend, einer Ulme,

bie in 9Jtanneöl;ö{)e faum fünf Mann umfpannen fönnen! Unter il)rer burc^

einen Slil5ftral)t etroaö gelockerten D^inbe feigen oerbäd)tige S^ieftfpuren l)eroor: ein

33aumläufer (Certhia familiaris) jeigt, auf unfere 2lufmer!fam!eit aufmerffam

geroorben, gar balb fein eigentl)ümerre(i)t an! 3Benn mir am staube be§ 33oäquet§

unb beä baran ftoßenben 3iafenä gingen, würben roir baö ^Jieft ber grauen @ra§;

mücEe (Sylvia cinerea), bie wie it)re ©d^wefter Hortensis fein 5al)lreicl)er Brüter

beö ©artenä ift, gefunben t)aben. ^Dagegen ift bie !leinfte unferer ©raämüden,

baö 9)?üUerd)en (Sylv. curruea), redjt l)äufig, in etwa fed^ö paaren oertreten;

baö ift rocnigften§ baä meifte, was id) an SIeftern in einer ©aifon üon iljr in

beiben ©arten fanb. ©ie i)at natürlid) mel;rere Sieblingäplä^e: 3. 33. baä sroeite

©rittet eines breiten Bw'^^Öß^ ^i"^^ ^troa brei 9Jieter t)o^en ©beltanne; in ba§ ftabt=

fc^mu^getrübte ©rün biefeö B^^^iö^^ f^"ft fie iljr immer l)in nod) reisenbeS, roenn

aud) aus nid)t attju reinen 3)iaterialien gebautes 9teftd)en. — SBeiterljin gelangen

wir, wieber meljrere ausgebel;nte ©ebüfdie red)tg unb linfö paffirenb, aus benen

uns ber frö^lid^e ©efang bes äußerft l)äufigen Budjfinfs (Fring. coelebs) Ijeroor-

fd^attt, ju bem eingangs erwäl;nten ^annenwälbdl)en, in wetdE)em ein ^aar @rün =
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liuge (Fring-. ehloris) ii)r §eim aufjufc^tacjen pflegen.^') ®ine§ ^al^reö Ijatten [ie

ein gar ju aHmädjtigeö 9ieft aufgetfjürmt; id) ftieg bie Spanne l)erauf, bie Sitte fat)

«nerfd^rocfen von einem Ücadjbarbaume jit. ®a lagen fünf giemUd; ftämmige Sw^QC/

mid^ mit einer gemiffen ^^ertrauenöfeügfeit anblicfenb, in einem auö fo^len:=

fdjroarsen 9teifern unfymmetrifd; gebanten 'JJeft, ba§ ol)ne @(eid)gen)id)t ganj nad)

einer ©eite überl)ing. 9lUe (gj:cremente ber legten 2Bod)e lagen ringsum;

raarum fie nidjt forlgefd)afft roaren, roeijs ic^ nic^t. Siefeä gerabe^u mouftröfc

9ieft Ijabe \6) nad) bent 3lu§ftiegen ber jungen ausgefägt unb beroal)re e§ in meiner

Dtefterfammlung auf. — 9iatürli(^ brüten aui^ l)ier roie überall im ©arten bie

gerabeju erf^iredtid; t)äufigen ©d)raar§broffeln (Turd. merula), roeldje Ijier im

'^ergleid; ju il)ren ebleren aBalbgefd^ioiftern gerabeju ftümperljafte Siefter ju hamn

\i6) angeroöl)nt l)ahen. 3iid)t allein, ha^ fie fd)led)tes fd)mu|igeä 3)iaterial, faulenbe

Sölätter uub anbereS ^mo, nic^t üerfd^mä^en unb baburd^ il)ren Sau su einem

nid^tö roeniger al§ erfreulid^en geftalten, nein, fie legen i^n an^ fo grob unb

plump an, ba^ roenigftenä bie ^älfte aller il)rer Sruten eine 33eute ber roilbernben

^a^iw roirb. ©inen curiofen 9?eftpla^ ber 9lmfel barf id) uidjt unerraäljtit laffen:

in ber oben ern)äl)nten SDUftel, etroa fed)§ig gu^ über bem Soben; unb biefe Srut

fam au§! ©parfamer, aber auc^ ah unb ju brüteub, tritt bie ©ingbroffel

(Turd. musicus) auf, meldte aud) im 3^annenn3älbd)en niftet.

Se^t in ber 2^iefe beö ©artenö angelangt, finb roir bem l)errlid)en 9tad)tigallen;

fd&lage (Lusc. vera) ganj nalje gefommen. '^n ber 9iäl;e beö (EompoftljaufenS

bürfen loir mit 3lu§fid)t auf ©rfolg il)r 9teft fuc|en. ©ie ift ha^ eine ^ai)t

pufiger, ba§ anbere ärmer an ^ai)l ba, immerljin aber barf bie ^ai)i ber auf

bem ©efammtgartencomplej: brütenben ^aare auf fünf angenommen werben. 3«

il)ren 2^age§gefang, — benn wir liaben ftet§ cbenfo üiel 3:ag= alö 3(ad)tfd)(äger — mifd^t

fiel) ber ^:prad)tüortrag be§ 9}iönd)ö (Syl. atricapilla) eines feljr jalilreidjcn Srüterä

in meinem oormaligen ornitt)ologifd)en 9teidje. äßot)l fieben 9Zefter gleid)jeitig raupte

id) in einem grül)ial;r. 9)Jand)e§ Wai paffierte es gerabe feinen ^leftern, ba§ fie

verregneten. — Ebenfalls relatiu Ijäufig mu^ id) bie ©pötter (Hypolais icterina)

nennen, bie iljre fd^muden 9tefter in ber Xiefe ber 33o§quetö ansulegen pflegten.

Sn einem alten ©tubben abfeiten uom betretenen äöeg fi^t ein treues 3Jieifen=

roeibd)en (Parus major) auf feiuent ftolgen ©elege. — ^n einem längft ber

,,ßangen 9)Jauer" ftel)enben ©tad)elbeerbufc^ l;atte einmal eine SBraunelle (Acc.

») ein ^enbant 311 ber 3JJittf)eilung ^naut^e'g in ber 9J{ouatgfc^rift 1SS8. ©. 7ß, in

Jucldjer er eine geiwiffe !i^eitranlic^!eit imb 3lnnä^erung an inenfd}Iid)c äßol^nungen bef|3rid^t!

Sturf) mein ^^-rennb g-ritj 'Hofe fanb ben ©rünling, iine er mir brieflich) mitt(;ei[t, im ©arten beä

Äloftcrg ^Jtaricnfee bei 9Jeuftabt a. Mi. in §annoüer Dor brei Si^f;»^«" brütenb, nnb ba'5 '^aljv barauf

ebenbort in 5i3^ren, nield^e unmittelbar an ber Äirc^e [teilen. 1887 befanb fid; ein 9Je[t in einer

aitajie mitten an'\ bem ®ra^j)lalj nor bem Ä'Iofter. Set).
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modularis) iljr igeim gegrünbet — inbeffen ftel)t biefer %ali oereiitäelt in meiner

Erinnerung. — 2Bir roanbetn je^t auf einem breiten 'ipfabe, an beffeu ©eite ein

mit einzelnen SBöumen beftanbener 9kfen fid) t)in§iel)t- 2luf jenem Birnbaum 'i)o^

im aSipfel [it^t ein :i)teft ! 2IU id) Ijinaufftettere, fet)e id^ §u meinem ©d^recfen, bafe

Qud) ben Stiegli^en (Fring. caiduelis) — benn fie nannten eö iljr eigen — it)re

junge 33rut burd) 3tegen unb Sturm ruinirt i[t. — ,,^^oget 33ü(on)", „'^ä) bin ber

$l>ogel 33ü(oni" — jubilirt eä, u\\§i entgegen, au§ ber ^s(atanenpartl)ie. Unb e§ ift

merfmürbig, l;ier immer, unb I)ier am meiften Ijielt [id) unfer geliebte^ ^irolpaar

auf (Or. galbula). Unter ben 33rutüögeln inmitten ber ©tabt geioife ber

intereffantefte ! 9t(Ijnt)r[id;, roenu mir, auf bem ''^erron fi^enb, bie üerfdjiebenen

2:^inten beö Blattgrün bciuunbcrten, würben rair ent§ücft, raenn biefer ©olbüoget

auf jener I;errUd)en ©taffage üor unferen Soliden baljineitte. ©ein 9ieft legte er

auf Platanen, biefen gelbrinbigen, it)m t)ielleid)t ©d)u^färbung oerfpredjenben, ftatt=

liefen Urticinen unb auf Sinben an. ©in „auögeftogeneö" an^ unferem ©arten

I)ebe id) in meiner ©ammlung auf. — 6r tt)eitt fein Üteoier mit meljrercn paaren

ftetö fid) etraaä oerftedt t)altenbeu 5^ern beinern (Coccothraustes vulgaris), ©inft

fanb id) ein 3teft beö le^teren, oben im SBipfel einer £inbe ftet)enb, in einem

33aum, ber uom ^irol berooljnt rairb. ^"'^9^ unbel;olfene ilernbeifier fingen loir

ab unb ju, vo^nn fie, üielleid)t ju frül) bem DZeft enteilt, unb burd; einen marmen

Siegen am ©ebraudj iljrer ol;uel)in ungeübten g^lügel beljinbert, auf bem 23obeu

Ijinftolperten, von ben ängftlid) quäd'cnben, fie unö oerratljenben ©Itern begleitet.

Dben unter bem '^adjz eineö 9lebenbaue§ bringen attjäljrlid) einige ^aare

©taare (öturn. vulgaris) iljre ©eljede groß; von mir aufgeljängte Sörutfaften

raurben bagegen nidjt bejogen. Sluf einem großen 9tl;orn '-) nal;e bem ^ofe unb an

ben ©ebäuben niftet eine Unsaljl ©paljcn (Pass. domesticus), rounberbarer äöeife an

le^teren feine ©diroalben nod) ©egler (Hir. urbicaet Cypselus apus), bie bagegen

an bem ©runbftüd vis-ä-vis eine 9)ienge -Hefter l^aben, unb nn^i, befonberä 2lbenbä

33efudje im ©arten ober über bem ©arten abflauen . . .

Saö finb triol)l unfere l)auptfäd)lic^en 33rutt)ögel getuefen! ^d) bin feft über-

1^) ein forcf)e§ brüten bei- ©j.ial,!en auf Süäuincn lomml ntd[;t fe^r oft iior; 2:olHaä crirä^nt,

baj^ bei ber Äircf;c jit i^iebenjig (.ftr. Jretftabt) in alten btd}tbetimd;ifenen iiinben eine IHenge

Sperlinge fnnfttofe 9tefter an§ .^eu, ©tro^ unb gebern erbaut fjätten, troübcnt Jjaffenbere ^lä^e

unter ©tror;bäcf)crn 2c. nicfit fel;tten. (3(b^anbt. naturf. ©ef., ©örli^. V. 184S. ®. 5!»). '^aätl

crjä^tt, bajj ein burd; Staare au§: einem 3iifttaften nertriebeneg ©j^a^enpaar in einer Slftgabel eine§

alten Si'^"'^''^"'"^ "" ^Pfarrgarten ju ©ommeröborf in 33at;ern fid; einen mäd;tigen 3teftftumveu

bereitete unb barin fjerfte. (IV. a3erid;t naturf. ®cf. ju ^Bamberg. 1S63. „^ie 33ögel beg unteren

2lifd;^ ^cihady- unb 9(uracbgrunbe§. (Sin ^Beitrag jur Crnitfiologie ^-ranten^." ©ep.^aibj. ©. 18).

SSor ad)t :lagen fanb id; enblid; auf bem .s^ofe nor ber 3)ragonerfaferne in .t>rtge"«" '• ®- a'Jf W^
gu Sanbe nid;t felteneu '^(atanen 15 ©perUngänefter, inelifie offenbar im legten ©ommer be»

nu^t iwaren. Set>.
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äeugt boüon, ba^ iä) nid^t alle aufgefüljtt, benn bamalä badete ic^ nid^t baran,

eine inöglid^fi oollftnubige Sifte aufäufteßen ! — ©o g. S. prte ic^ im grütjjaljr

oft ben djarafteriftifd^en ©efaiig be§ SBenbei)alfe§ (Jynx torquilla), !ann aber

nid^t beliaupten, ob er aud) gum Stiften blieb; faft Qttjäljrlic^ locfte bie in meinem

3immer l)ängenbe fdjioarjronlber 5lu!u!§ul)r ein ^aar lebenbe 33ettern in ben ©arten,

ob fie aber ein 3ßeibd)en mitgebradit, unb ob im ©arten aud; mal ein junger

^ufu! (Cuc. canorus) grof) geworben, rcciB id) nic^t. (Sineä Sat)re§ im 3«"i

roarb für einen S^ifio (Fr. spinus) ein üon ^inbern im ©arten fliegen gelaffener,

fteiner, rotl^er Suftbaßon §u einem fdirceren 33erl;ängnife. ®er ^^^aben beö ©piel*

§eug§ Ijatte fid) Ijod) oben um einen Slfasienaft gefd^lungen unb rourbe für ben

armen Surfdien jur Seinfdjlinge. 3iur mit großer 9)iül)e l)olten roir if)n nod^

lebenb Ijerunter. (3wei ä^nlid^e gäUe finben fid^ in ben „^ragöbien ber ^Heftern",

bicfe 3eitfd^rift 1886 ©. 190 mitgetl)eilt). Db ber ßeifig einen §au§ftanb in

unferem ©arten befafe, fann id) nic^t angeben; üielleid^t rooUte er im Scannen;

tüälbd^en niften. 2lel)nUd) oerplt e§ fid) mit bem 9iotf)rücEroürger (Lan. col-

lurio), bem 3oun!önig (Trogl. parvulus), bem Hänfling (Fring. cannabina) unb

bem 9iotl;fel;Id)en (Eryth. rubecula), meldte alle aud) im ©ommer bann unb

mann fid^ fei)en unb t)ören liefen, bereu 3iefter id) jebod^ nie gefunben. —
©er ^erbfti unb ^rüt)jal)r§5ug braute, rote nid)t anberö gu erroarten, unferem

©arten eine 93tenge ©äfte; bann lebte ba§ S^annenroälbc^eu oon ©olbl)äl;nd)en

(Regulas cristatus et ignicapillus), hm üerfdjiebenen 3}ieifenarten (Parus palustris,

ater, coeruleus — üon roeld) le^terer fic^ einmal im ^uni eine baburd^ ben Xob

l)olte, bafe fie mit SBuc^t in eineö unferer ^iwmer flog unb am ^nnenfenfter fic^

ben £opf einrannte.) — bann fd^rie ber Kleiber (Sitta caesia); bann fd;aderten

Ärammetöoögel (Turd. pilaris), benen roir ^ungenö fogar mit 2)ol)nen ju Seibe

rüdten, bann faulenjten 2lmmern (Emberiza citrinella et miliaria); oiele anbere

2lrten mögen unbemerft il;ren ©urdjjug unb !urje 9iaft genommen t)aben! 2ll§ eine

intereffante ^rüljlingöerinuerung mu^ id) erroäljnen, ba^ eine§ 330rmittag§ — 6nbe

2lpril, wenn id) mcl)t irre — ba§ ganje Unterljolj oon fd)roarsroeiBen j^liegen =

f ängern roimmelte, — t)ermutl)lid) alle atricapilla, inbcffen reidjten bamalö meine

ornitl)ologifd)en ^enntniffe uod) nidit fo roeit, um at a glance iljn unb collaris ju

unterfd^eibcu : 9tad;mittag§ roaren alle fort, alö id) mit einem Präparator angegogen

fam, um il)m bie 2Bunberttjiere ju geigen.

3m 2Binter !amen regelmäßig für lange SSoclieu^^ebelfräl^eu (C. cornix),

aud) eingelne ^iabenfräljen (C. corone), um auf ben l)ot)en 33äumen gu nächtigen.

^ö) erinnere mid), bafj eineö ^ag§, alä roir gcrabe im ©artenfaat unö gu 2:ifc^

fe|en rooQten, ein enormer ging 9lebelfräljeu htn ©orten überfdjroemmte, unb ha^

iä) mit einem SBlid unb auf einigen wenigen Säumen metjrere ©ugenb gäljlte.
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Sluf bem ©c^nce faiibeu mir nicljifadj üerenbete .^väljen, auä) Saatfrätien (C.

frugilegus), benen wir ^wuS^nS bie Seine Qb[d)nttten, um bann an beu lang

l)erauäpräparirten ©eignen ju jicl^en, lüoburd) ber %u^ einen ©d;ein von Seben

erhielt. 2lud; ^ät)er (Gair. glandarius) brad)te ber 33ont)inter, allein fie roaren

aUeseit fcljr fdjeu. ©eroife redjt intereffant ift auö), ba& im 9tad;iuinter ober jur

3eit ber ®d)nee[djmeläe, bod; nie vox ©nbc S^nnor, (Sped;te bie großen Säume

be§ ^ofe§ unb ©artend belebten. 33untfped;te (Pic. major) unb ©rünfpedite

(Pic. viridis) trieben il)r 3öe[en biäroeilen biö in Den ^rüt)ling l)inein. — 2)afe

bie jat)(reic^ bie Xijürme ^annoüerä berooljuenben 2)ol)len (C. monedula) il)re

^lüge ju unserem ©arten au§bel)nten unb barin rafteten, bebarf faum ber ©r-

roätjuung. ^aubenlerd;en (AI. cristata) befudjten ben §of unb bie Ml;e ber

^ferbeftöUe aüjäl^rlid; im Sßinter unb ju j^rül)lingöanfang. ©olbammern
beel)rten meinen ^utterpta^.

9lu(^ einige ganj befonbere Seltenl)eiten bradite un§ faft jebe ^olireöseit:

baju redjue id) bie ©d^nepfen (Sc. rusticula) im grül)ial)r unb ^erbft. ©in

Wiener bel;auptete, baf3 fogar einmal öier gleidjjeitig im ©arten gelegen Ijätten!

j^^erner flogen im Sommer (ober aiiö) raot)l ju anberen Sal^reäjeiten) roilbe Stauben

(Col. palurabus) burd). 9)tet)rere 3)iale [inb weldje erlegt. 9iepl)üljner (Starna

cinerea) famen oereinjelt üor unb einmal jeigte fid) eine ganje £ette. ©in unglüd^

lid}er §al)n rourbe einmal gefangen unb auf einem ^euboben lebenb lange ert)alten,

bis er im ^uli oerljungerte, rooburd) fein Pfleger \\ä) eine empfinblid)e ©träfe

jujog. 2ß achteln (Cot. dactylisonans) fielen eineö fd)önen Slbenbs im Stuguft fo

maffenljaft in unb oor unferem ©arten ein, bafe id) burd^ ba§ beftänbige ^üd=bi=

füd auä ber ^annner gejagt rourbe unb nod) lange in ben 2lnlagen umt)erirrte,

an^ bcncn mir jalilreid) ber geljeimnifeüolle 9iuf entgegenfd;allte — am anbereu

3)iorgen roaren alle fort ! 3» einem 9iad)bargarten fanb id; an einem ^erbftmorgeu

einen geroi^ burd) hm 2^elept)onbral)t oerunglüdten Ufertäufer (Act. hypoleucus).

Suf färbe (Buteo vulgaris) bäumten ah unb ju SSinterä im ©arten auf;

mand; anberer 91auboogel mag einen ber ftoljen Saumriefen ju feinem geitroeiligen

Slufentljalt genommen l;aben. 2l(ö id) einft meinen Siüiuö präparirte, famen bie

©öl;ne be§ Sebienten atl;emlo§ oor mein geufter; eine ©nie fei im ^^annenroälbd^en!

Sil ©aUopp ging§ l;eraus, burd; bie Süf^e unb üorbei an bem feltfamen alten

@artent)au'3, bem fog. ,;(£l)incfenl;äuäd)en", oorfic^tig näljerten roir un§ ber legten

^anne: unb rid;tig, ba fa^ ein leibljaftiger äßatbfauj (Syrnium aluco), juft fo

roie bie fnappenben Tanten im goologifdjen ©arten! Sßir rou^ten nid)tä ©efd;eibtereä

äu tl)un, alö enblid; an hm Saum ju treten, unb — bal)in flog bie ©ule! ©in

alter ^auöbiener betjauptete, in ben 40er ^oliren fei üon ber großen Ulme ein

Ulju gefd)offeu — roir roollen i§m bie Serantroortlid)feit für bie 2Bal)rl)eit über=
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laffen! — ^atjegeu Ijalte id^ eö für e{)er cjtaublid), n)a§ iä) aber and) nidjt felbft

beobad)tet Ijobe, bajj ein 3^^9ß""^^^fß^ (Cap. europaeus) ab unb ju ben ©arten

frequentirt t)abe, um fo me^r aU ein ^aar l)unbert ©c^ritt üor iinferem ©arten, auf

bem ©runbftücf meines t ©rofeonfeU, beö Dberjuftigrat^ a)iex)er, einft am t)elligten

STage ein ^^^Ö^nwelfer üon einem Slpfelbaum Ijerabgefdioffen ift.
—

Oftmals Ijabe \d) mir ben Jlopf barüber gerbrodjen, rooljer biefe mannigfadien

3u90ögel unb feltenen 33rüter in unferen ©arten fämen? ßö \ä)kn unbenfbar,

ba§ fie, bie nod^ bagu meift beä 9Zad)tä il)re rätt)[eUjaften äöanberungen auöfüljren,

über bie Käufer roeg ben ©arten fiiiben follten. Sänge tappte ic^ im ®un!(en;

bis ein ©ang auf ben Ijöcfiften 3^f)urm unferer Stabt, ben roeitauöblicEenben 3)kr!t=

tt;urjn, mir bie (Bäjupp^n von ben 3lugen fallen Iie§. ®a breitete fid) baö raeite

breite ^äufermeer aus, begrenzt faft ringsum üon ber einen „Sunge ^annoüers",

roie fi(^ bie 23en}o!)ner unpoetifdj ausgubrüden pflegen, oon bem großen f(^önen

©tabtroalbe, ber ©ilenriebe; nad) SSeften §u §iel^t fid; ein langer großer grüner

©treifen, bie „9Jiafd}", ein enormer SBiefencomplei;, ber im (Sommer früt)er

Seüaffinen (Sc. gallinago) guut Srulplal^ biente, auf bem nad^ pralle'S ^^otij;

bü(^ern fogar ^riedenten (A. crecca) geniftef Ijaben, unb raeld^er, im 3Binter

überfdjroemmt, §unäd)ft für Sauber; unb (Segelfport eine l)errlid)e ©elegenlieit bietet,

barauf gefroren, bem ©d)littfd)ul)Iöufer geftattet, ol)ne ©renjen unb ^ui Slilometer

roeit baljinjurafen . . . 3]on jener ©ilenriebe nun aus 50g fid^ ein balb breiter,

balb fdimaler roerbcnber ©ärtenftreif, in ber 9iii^tung bes ©d)iffgartenS, einer

©tra^e, raelc^e iljren 3kmen je^t als lucus a non lucendo füljrt, gu hin 2lnlagen

am ^rinjentüall, jum ©d^äferbamm, beffen einjige beiben ©runbftüde eben ber

9^eben'fd)e §of unb „unfer ©arten", ber 3lrnSn)albt'fd)e, bilben. 2ln biefe

größte ^Verbreiterung jener Sinie unb jugleicl) \l)x (Snbe fc^lof> fid) bann nod; bie

grüne ^^^lädje bcS ©artenfird)l;ofS, 3}^it Ueberfprini]ung einer ^äufercolonne üon

üieHeic^t §raan§ig ^ausbreiten gelangt man an' ben a}iafd)ranb. — tiefer ^lid gab

mir bie Söfung: für bie l>öget, tüeld^e üou oben, roie id), aus l)ol)er Suft auf bie

Seineftabt Ijerabblidten, mu^te jener grüne ©treifen, jene SSerbreiterung, eine gang

befonbere Slngie^ungsfraft Ijabeii; für bie aus ber ©ilenriebe fommenben roar bie

Srüde burc^ bie fleinen 3"^if(ije"9äi'ten gefdjlagen — fo ift eS auä) gu ertlären,

iDo^er uufere (Sid)l)ürnd)en, bie gar nic^t feiten im ©ommer bei uns im ©arten

mit bem S^efc^in erlegt finb, famen.

©in intereffantes ©tüd ^^ogettoelt in einer ©roMt'Ü't! traurig l)emme id)

meine ^^eber! §abe idj bod; ä> ergangen es fd)ilbern muffen! 'iBtnn bie ßngoögel im

grül)ia^r 1889 roieberfeljren, unb iljre alten gerool)nten ^eimftätten auffudjen rootten,

fo finben fie ein öbes SCrümmerfelb : bie Käufer niebergeriffen, ©c^utt^aufen, bie
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33iif^e unb ©träucljer fort, bie ftotjen 58äume niebergefcfilagen ! 3Benu fie fic^ oon

oben orientireii wollen, fo finben fie fein grüne§ 'iknb me(;r burd) ba§ rotl)e

^önferuieer fic^ äiet)en — ein fümmerlidier ^^^oben ift faum geblieben, ^nnbert

munteren Slel)Ien ift it)r !9iat)runggtifd) geraubt, tjunbert luftigen j^^reubebringern

\i)X §eim jerftört.

©trafeburg i. @., ©ecember 1888.

£)tnttr)ologtfd)c SScobac^tungcn»

Dfr 3nf| bcr Iinntdjc im ^crbft llJUo.

SSon £. 58u£baum.

©er £ramd)§ug im §erbft 1888 begann am 18. Dctober, roälirenb er im

Dort)ergegangenen '^ai)X(t am 25. Dctober feinen Stnfang genommen t)atte. 2lbenbä

um 8 U^r !am ber erfte 3«9 ü&ßi^ 9taun(}eim. ©ie ftrid)en üon 3i nad^ ©., siemlid)

niebrig unb fonnten, ba am folgenben Xag^c ^i>ollmonb roar, ki6)t n)at)rgenommen

roerben, obglei^ fid) ber ^immet etroaö bebedt tjatte. ©ie liefeen aud^ fc^on t)on

j^erne itjre grellen 3hife ertönen, raeöljalb man auf fie aufmerffam tourbe. Sei

biefem ^n^e oernaljm man jroifdjen ben S^önen ber ^rani(^e bas ©ejroitfdjer fteiner

^^öget, roeld)e§ id) nebft grau unb SToditer ganj beutlic^ l)örte. ©eljen tonnten mix

biefelben wegen beö bebedten ^immelö nicbt, bie Stimmen waren aber gang ä()nlid)

benjenigen, bie iä) am 24. Dctober 1885 geprt, wo ic^ bie fleinen 5ßögel beutlid)

gefeiten l;atte, weöl)alb id) annel;me, ba^ e§ aud^ wieber fleine 3Sögel waren, gumal

bie ^ranid;e fold)e ©timmen nid)t ^eroorbringen fönnen. 2Im folgenben 2:;age

würbe mir üon oerfc^iebenen Seuten mitgetljeilt, ba^ fie biefelbe 3ßal)rnet)mung

gemad)t Ijatten, ma^ mir ja fetjr intereffant war, obgleid^ id) bamit feinen 53ewei§

für bie 9ti^tigfeit meiner 33eobad)tung auögefprodlien l)aben wiU. S3ei bem §erbft=

jug liabe id^ bie§ nun jweimal wal)rgenommen unb e§ im oorigen grül)ial)r eben=

fattö beobad)tet. Sluffattenb ift e§, ba§ ic^ biefe aßal)rnel;mung bei bem ^erbftgug

jebeömal am Slbenb um biefelbe 3eit unb bei Ssollmonb gemacht ^abe. 3.UelIeid)t

finbet eine fold^e ^i?ereinigung eljer in Ijellen 9iäc^ten, alä in ber 2)unfell)eit ftatt,

bod) f)abe id) aud) fdjon ilranid;e, äßilbgänfe unb ©nten in ganj bunflen 3iäd)ten

üorüberjiet)en l)ören.

2lm 19. Dctober mittags 4 Ul)r famen jwei 3üge oon 162 ©tüd worüber unb

abenbö um 9 Ut)r fam nocl) ein ^nq, nad) 6. ftreic^enb, l)ier üorbei. 2tm 20. Dct.

öormittagö 11 Ul)r unb mittags 12 IKjr jogen jwei ftarfe 3üge bei 9iD. t)od^ oor-

über nad) ©2B. 2lm 2 1 . Dctober abenbs 8 U{)r ging wieber ein großer 3ug nac^

©. 3tm 6. Sfiooember nachmittags 3 Ul)r fa^ tct) einen Bug fel^r ^od) nadfi <B.

geljen. 3lm 6. ©ecember üormittags 11 Ul)r ging ein 3^0 ^on 150 ©tüd m6)
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©2B. iinb um 3 Ul)r jogeu 35 (£tücE naö) <B. 5Die siuei Letten Qüqt festen mid^

in ©rftaunen, benn \ö) l^abe nod) niemals itranidie im ©ecember t)ier gefe^en. 6ö

muffen bic jungen von fel)r fpäten 33ruten geraefen fein, benen eö mit ber S^teife

nid^i eilte, benn üom 16. 9iOüember biö jum 3. 5December jeigte baä ^^iiermometer

nur ^SBärmegrabe unb erft üom 5. biö 23. ®ecember ftanb eö unter 0. 3" biefem

S>inter fiel l;ier ber erfte ©d)nee am 20. Januar unb bie größte ^älte betrug am

4. Januar —8» R. Siä je^t mar ber äBinter feljr gelinbe unb menn ber ^ebruar

aud) gutes SBetter bringt, fo roirb ber ^rüt)ial;röjug balb roieber beginnen.

9iaun!^eim a. Wiain, im S^nuar 18S9.

SJJeine legten SSeobac^tungen au^ (^c^leficn,

S3on ®. Slrejfd^mar.

3um legten TlaU üortäufig erfd)einen meine 33eobadjtungen au§ ber fd)lefifd^en

©bene üor bem geneigten Seferfreife biefer 33tätter, nadjbem iö) im ^erbfte ben

liebüd^en ©efilben meiner §eimatt) — n)of)l auf lange ^^il — ^akt gefagt.

^Bieten auä) bie nädiften Umgebungen beö ©täbtd&enö ©prottau bem Dmitlplogen

üon '^aä) für bie Sauer !eine befonbere 2lu§beute, fo !ann bie ©egenb immerljin

alä eine ornitt)ologif(^ reid) beuölferte begeic^net werben, 3<^ ^)^^^ ^it biefem leisten

fd)lefifc^en SBeri(^te bie mir n)äl;renb be§ S'^tl^ß^ ^^8^ ^1"^ n)id)tigften bün!enben

33eobad)tungen l)erüor.

33on 2^ag=yiaubüögetn fiel mir befonberä ber ^l)urmfaüe auf; berfelbe jeigte

fid; pufiger al§ im 33orial;re. 2lm 30. ^uni abenb§ beobachtete id) it)n §. 33. auf

einem bid)t an bie ©tabt grengenben Sßiefenterrain; er fd)ien alfo im aUernäd^ften

33erei(^ fd)on Ijeimifd) gu fein. Ueber^aupt !aiui man nädjft bem ©perber biefen

niebli(^en ^^alfen als ben pufigften 9iaubüogel ^Rieberfd^tefienö begeic^nen. dagegen

tritt ber in oielen beutfd)en ©auen üon ben Stauboögeln oerljältnifemä^ig am

pufigften oortommenbe 33uffarb (Buteo vulgaris) Ijier nur fpärlid; auf. ^d^

beobachtete l)euer nur einmal, am 22. 3lpril, einen foli^en ^•ßogel in näd;fter 3tät)e

ber ©tabt.

Sntereffant erfc^eint mir ferner nad^ftel;enbe 33eobad)tung. 2llö id; am

^immelfal)rtämorgen einen gur ©tabt geljörigen, am 33ober entlang fid) t)in§iel;enben

©id)enl;ain paffirte, geraal)rte id^ 3 ©ulen, tt)eld)e id; aU ^albfäuje anfpred;en

mufete. Siefeiben fafeen in ben oberften Slronen §raeier alter ©ii^en unb blieben

trofe mel;rmaligen 2lnfd;tagenä mit bem ©tode an bie ©tämme ruljig fi^en. 3fiur

einer gab ab unb §u feine 33erbrie^li4)!eit barob burd; unangenet)m freifd)enbe ^^öne

gu erfennen. Sie be!annten ©ulenarten finb in ber raalbreictien ©egenb ©prottauä
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fänimt(id) 511 igaufe; eine eiiujeljenbe 33cobad;tuiu3 I)ieU aber immer fdjiner für micf)

ober mav nur auf cjünftigen S^i\aU surücfsufüliren.*)

®en fonft im ©ebiete nidjt Ijäufigen ©teiufd^mätjer fal) id; in biefem ^a{)U

regelmäßig in ber 3Zälje »on 9^ieber;2efd;en. ©elegentlid) eineö neuen 6t)auffee=

ham^ boten il;m bie anfgefaljrenen ©teintabungen ben eriuünfc^teften 9lufentl)a(t.

©ort beobad)tete id; auä) am 17. ^nni eine fleine gamilie in it)rem 2::ijun nnb

3::reiben. — 9Bieber etioaö Ijäufiger aU im $Borial;re geigten fi(^ S^eic^fänger unb

9Jiönd;graömücEe. (Srfterer fudjt unb finbet an ben reid;bet)ol3ten ^lufnifern

mannigfai^e i)üftgelegenl)eiten unb benut3t fotdje in neuerer ^zxi aud; in bem glatte,

baf5 [ie iljm fein 9iol)r bieten, i'eljtere bringt mit ber 3ßit anfd)einenb weiter uor

naiS) hm hihn]ii]Un ©artenanlagen ber äufjeren ©tabt unb ber ä>orftäbte. Gine

gleid) erfreulid;e 'i^ermel;rnng beobad)tete idj bei ber ©cbirgöftelje, uon lueldjer

5—6 ^:paar [id; niftenb niebergelaffen Ijatten. 3llö redjt feltener '^ogel jeigte fid)

and; tjeuer luieber bie 5lul)ftel5e. — Söom Januar an bis (Snbe Mäx^ l;ielten fid)

5al)lreid;e ©impel in ben l)übfd)en ©tabtantagen auf; ebenfo erfdjien bort ein ^lug

beö äöinter=@olbl;äl)ndjenö. ®ie ©d^iuansmeife alö uereinjelten 23rutüogel

beö ©ebieteö fennen ju lernen, luar für mid) ebenfalls intereffant. ®en St^rauer^

Fliegenfänger fanb id) and) in biefem grül^ling unb ©ommer gar nidjt feiten.

3u l)ol)er ©enugtljuuiug gereidjte mir bie ^eftftellung uon 9}Uttels unb

@raufped)t als 33rutüögel. (Srfteren beobaditete id) im 3luguft meljrere 3:^age

l)intereinanber in ben 3tnlagen an ber ©prottau; beö lelitereu 9iuf unterfdjieb idj

gioeinml beutlid) uon bem beä l)äufigen ©rünfpedjteö in ben äBälbern ber 93oberau.

1886 beobad;tete id; ben ©raufped^t ebenfalls im grüljjaljr, fo baf3 er als ein —
freilid) redjt fpärlid; üorljanbener — 33rutüogel ber nädiften Umgegenb uon ©prottau

betrad;tet werben barf.

2)as in leljter 3ß^t ft> »iel genannte ©teppenljulju paffirte auf feiner

SBanberung aud; bie ©prottauer unb ©aganer ©egeub in einigen ?^lügen. 'Md)

einem 3ßituug§berid)te foU es fogar bei ©agan mit ©rfolg geniftet Ijaben; bod) er=

fd;eint mir bie be5ügtid)e Duelle fraglid).

®ie Orbnung ber ©umpfoögel wies nad; meinen Beobachtungen für 1888

folgenbe üier 3Sertreter auf: Kiebili, gifi^reiljer, ©torc^ unb SBiefeuralle.

©er Sliebili geigte \iä) roä^renb ber Brutgeit rec^t Ijäufig in ber füblid;en Boberau.

©er Fifd;reil)er, ben id) am 22. SJJai in einem Gremplare beobachtete, Ijorftet p*

üerläffigen eingaben jufolge einjeln in ber Cber=2efd)ener ©egenb; üon einer Brut=

colonie ift bort nid)ts be!annt. ©tiuas l;äufiger !ommt in ber 23oberau §iöifd)en

ben ©täbten 33un§lau unb ©prottau nod) ber ©tord) uor; id; fage ,,nod)", weil

*) SOgl. Sal^rg. 1887, ©. 287 ff. meine 33cübad)tung bc€ ©perlingsfaujeS. (S. Ar.
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el)ebem feine SJlujaljl bafelbft erl)ebtid)er (jeiuefeu ift. igierju fei nodj beiläufig er=

roäljnt, baf5 ber in ©eutfdjinnb im tjnnäen feltene Sd^iuarsftord) ebenfallö bem

©Vi'ottauer ilreife alä 33rutüO(]el angeliört; er fiebelt fid; in iebem gnU)jal;r in bem

^rimfenouer f^orft an. ©ie SBiefenraUe jcicjte fid) im :iser(jteid) gu ben ;i>oriaI)ren

1886 nnb 1887 red;t Ijäufii]. ^ä) uernaljui il)ren d)arn!tenftifd;en ')iiif jum erften

3)Me am 10. ^uni, juleljt am oO. ^uü.

^^ier neljme id; nun 2lbfd)ieb uon meinem 3.kobad;tun(]§;^:poften im fd)önen

Sdjlefieiu grö()Ud)eö (Sd)uialbenge5mitfd)er unb luftigeö ©taartjeplauber entpfingen

mid) nod) bei meinem ©injut] in bie yteid^öljauptftabt. 9Jüd) einmal rief id; in

mel)mütl)iger -)iad;empfinbnn(j bem eben uerlaffenen *geim ein „©ei mir ßegrüfst jetjn;

taufenbnml" nad; unb blidte baranf uertraueuöuott hin fommenben Sincjen entgegen,

in 33eljer5igunö beö alten äöal)lfprud;eö:

„§ie gut 33ranbenburg aüeroege."

%\i^ mcinev SScgclftubc*

$ßon 31. grensel.

47. Sporophila aiirantia, hm pomciniijficlbc |)fnfTri)CU.

Dbiüol)l baö pomeranggelbe ^^sfoffenen nad) S3nrmeifter in feiner ^eimatl)

33rafilien überall gemein ift unb in ©d^märmen l)ernm fliegt, ift baffelbe bei unö

bod) ein giemlid^ unbefanuter ä>ogel. Sie ©ebrüber dit\ä)e Ijaben es in legtet

3eit, aber leiber aud; nur in fcl)r geringer ilopfjal^l, eingefüt)rt. grül)er Ijabe i6)

einmal ein einjelneö 3JJänndjen von ^räulein ^agenbed belogen, ein fel;r nettes

33ögeld)en, baffelbe lebte üom 10. g-ebrnar 1881 bi§ 9. Dctober 1887, alfo über

6
1/2 ^al)x in meiner 33ogelftube; ein :iÖeibd;en fonnte ic^ banmlö nid)t erlangen.

33ei ber leisten ©infuljr fanfte ic^ mir ein ^^ärd)en. ®aä a}(ännd)en biefeö

^ärdjenö !am jebod) tobtfranf an nnb ftarb nad; furjer 3eit. S)aS SBeibdien aber

ift gefunb unb — lä^t oiel üon fi(^ l)ören. (Sä ift nämlid^ biefeS äßeibc^en gegen;

raärtig einer ber flei^igflen ©änger meiner S^ogelftube. ®ie ^ipfäffdien-^Jcännd^en

fingen befanntlicä^ red)t l;übfd), allein e§ ift nid)t ha^ erfte -öial, bafs id) and)

^fäffd;en=äßeibd)en fingen Ijörte. 'Jiun aber fingt biefeä meiblidie pomeranjgelbe

^;pfäffd)en fo eifrig unb anljaltenb, ba^ id; glaubte, über biefeö fingenbe ''$fäff(^en=

3Beibd;en hirg 9Jtitt^eilung machen ju muffen. 3Xn bem ©efang ift freiließ nid)t

öiet, er lann feine§roegö fdjön genannt werben, eö ift ihtn ein ©efang, wie iljn

äöeibd)en l;erüorbringen, weniger laut nnb lueniger fc^on alö ber ©efang ber

9Jiännd)en. 3lbcr fönnte id) nun ein ajiännd^en befonunen? Sßie Ijübfd; ift eö um

unferen 33ogell)anbel beftellt! ^oljrelang Ijält man ein einjelneä 9J^ännd)en, oljne

ein 2ßeibd;eu erlangen ju !önnen, nnb jur 2lbit)ed^felung !ann man nun oielleid^t
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ialjrelQng ein einselneö 'Beibd)eii pflegen, ol)iie ein a}iänncf)en auftreiben ju !öunen.

33öl. SJJouQtöf^rift 1885, ©, 237.

9ieid;enbad) bitbet ba§ :iJ{äund)en ah: „©influöcjel", Xa\d XIV, 127.

®affelbe ift oetbrotl) mit fc^iuarser Kopfplatte, beni äBeibcl)en feljlt bie fdjiuavje

5lopfplatte. 9{eid)enbad) giebt nidjtö weiter über h^n '^ogel an, alö baf5 er red)t

üiele Flamen Ijabe unb baf? er in 2ßal)rl)eit 33rafiÜen an(jel)öre.

®aä pomeranjöelbe '^^^^fäffdien ift feljr !tein. (So gelprt ju benjenigen 33ögeld)en,

bie, nadjbem man fie im ©pättjerbft auö ber i>ogeIftube eingefangen unb in Käfige

gefetjt Ijat, a(§balb burd; bie ©räljte bes .täfigö luieber entn)ifd;en unb nun baö

'^orredjt genief5en, aud) luäljrenb beö ganjen äöinterö freien ^lug in ber 'i>ogelftube

ju l;aben.

kleinere 9)?ttt^ctluuöcn*

^Q^dfc^n^. ßine grofje 3ln3al)l von 9(nfragen aus allen ^t)eüen ©eutfc^^

lanbö über bie äraedmäf3ige (Sinridjtung wn g-utterpläfjen weranla^ten uor einigen

^aljren i)in ganj ergebenft unteräeidjneten 'Isorftanb ber ©e!tion für 2:i)ierfd)u^,

ben .^errn ^ofratl; ^rof. Dr. K. XI). Siebe ju bitten, bod) feine 33orfd)(äge über

bie j^^ütterung ber Isöget im SÖinter in einem früljeren l^aljrgange ber „a)ionat§f(^r.

b. beutfd;. $8ereinä §. ©djut^e b. ä.?ogeln)." ju erroeitern unb als fetbftänbige 33rofd)üre

erfd;einen ju laffen. '^m größten ^reube faljen wir unfere 33itte im ^ntereffe

ber notI)leibenben ©änger in ''^aih unb ?^elb balb erfüllt, unb bie l;iefige ^^erlag§;

bud;l)anbtung üon 2:;i)eobor ^ofmann überna(;m gegen ©rftattung ber ®rud= unb

ä^erfanbfoften ben S^ertrieb beö ®d;riftc^enö, baä ben 2^itel „gutterplä^e für

33ögel im äßinter" füljrt. @in Seroeis für bie überauö günftige yiufnatjme

biefer Einleitung waren bie non ^al)r ju ^a^v nött)ig luerbenben 3luflagen. ^m
'Jiouember 1888 erfcl)ien bie üierte, oerbefferte unb t)ermet)rte 3luflage, bie eine fo

weite Verbreitung gefunben Ijat , ba^ mehrere 9ienbrude nött)ig würben. ®urd) bie

frennblidjen (Smpfeljlungen ber 9?egierungen, bie wieberljolten ^inweifungen ber

treffe unb bie geftfe^ung beö "partiepreifes auf 4,50 Maxt für lOO 6tüd würben

14 000 @i-emplare biefer nülilidjen ä>ogelfd)ul5fdjrift abgefetzt, ©ö feien nur folgenbe

(Stäbte genannt: ©otmar 2000, ©reöben 550, (Sffen 500, ©armftabt 260, (Selfen=

firmen 250, 9)lerfeburg 222, Dfterburg, Morgan, SJjerjig, ^^eine, Dffenburg,

33raunöberg, ©ömmerba, a)lettlad^, 9hibolftabt, SBielefelb, je 20(>, 3lad)en 175,

^reiberg 150, ,^of 125 unb üiele anbere Drte, je lOO ©tüd. ©iefer unerwartete

ßrfolg ift gewif5 ber fdjönfte £ot)n für bie ben einzelnen iöorftanbömitgliebern

auferlegten Dtüljewaltungen. @efeUfd)aft u. ^reunben b. 'Jtaturwiffenfd;aften.

©era, 20. gebr. 1889« 6e!tion für $^l)ierfd)uli.

(Bmil f^ifc^er.



— 140 —
S^invÜri^cv ^öcfud^ bor iV'Uttcr|iJä<sc, ^ä) faiui bie tu ber 2. 2ieferung,

ber a)conatötd)nft b. beutfd). ^sereinö 3. Bä)u^i b. isocjeliu. üon bem Gerrit 33aron

üoii Soeiüiä niebercjelegte 33eobadjtiing, ba^ in biefem SSinter bie ©arten nur

fpärlid) üou ben üblid)eu Stamiugäften beraoljnt finb, an6) von Ijier am beftätigen.

3Bnl)reub im yergangenen äBinter auf bem üou mir eingerid^teteu j^utterplat5 neben

bem '^-Proletarier ©pal3 fid) Kol;hueifeu, 93(au= uub (Sumpfmeifeu, ©rünlinge,

giufen uub 5l(eiber einfauben, fanb mau tu biefem äBinter, trol3 ber grof5eu :1{0tl}

infolge tiefen ©d)uee'ö, au^er ein ^aar ©umpf; inib Sloljlmeifeu bie {^amilie ber

Paridae nid)t üertreten, be§gleid}eu feljite Sitta caesia. dagegen fanb fidj regele

mä^ig Accentor modularis in jiüei ©iemplaren ein. 3lud) bie fonft nii^t fel)r

felteue Acredula caudata unh Sylvia flavicapillus Ijabc id), erftere gar uid)t,

le^tere nur ganj üereiujelt, in biefem hinter §u ©efidjt befommeu.

^iel, ben 18. gebruar 1889. Dr. ,^uetlje.

(3luö einem 53riefe an ^. Xi). Siebe.) 9Jlit ^Besugualjuie auf ben 2lrtifel

„®er ä^ogeI im Släfig" üou dl ^refeniuö in i»fr. 3 ber a}iouatöfd)rift b. beutfd;.

33eretnö 3. (Sd)ul3e b. i^ogeliü. motzte für ©ie üie(Ieid;t üou ^utereffe fein, 311 erfaf)ren,

ha^ fid^ in uteinem Sefit^ ein ^'nnavicnUoDCl befinbet, ber im fommeuben (Sommer

18 ^al)xe alt roirb. Seffen früljer fctjr anfprec^euber ©efang (fog. Spoiler) I)at

in hin le^teren S^^Ji^^» immer mef)r nadjgelaffen unb befielet 3ur 3ßit nur nodj

in 3eitiüeifem, leifent @e3iüitfd;er. ®ie gjiauferseit tritt im ^aljre nur einmal intb

3iDar im *gerbft ein, bauert aber meljrere äöod^eu. '^m Uebrigen ift "oa^ ^Ijierdjen

no(^ red)t flinf uub ntuuter. ^ie ^auptnal)ruug beftaub ftets faft au§fdjlief3lidj

aus 9iübfanten mit fetjr wenig ^auarieufameu ; nur tuäljrenb ber Sommermonate

würbe etroaä 5lreu3!raut gereid)t. 2luf bie gröfste 9ieinlid)feit be§ stoar feljr !leineu

Släfigö, beffen ^oben mit lüei^eut ©anb beftreut rotrb, ift immer gel)alten lüorben.

©etmotb, ben 21. gebruar 1889-. 21. (Sd)leiffer.

6tcinalilct\ ^m Dftober üor. 3. lüiirbe 3U gorftort 5)olIe — Se^linger

§aibe, 9ieg.:33e3. 9J?agbeburg — ein red^t altes d^ üou Aquila fulva (©teiu=

abter) üom ^ul^jungen be§ prfterä 5lül)uaft beim S^ul)tniten in einem ©ididjt

erf(^lageu uub meinem S3ruber, bem 9{entuer .t»- ©ad)fe in 9ieul)albeu§lebeu —
3um 3luöftopfen überbradjt. — 3)er Sauf ift bis auf bie Slrallen Ijettfarbig (gelblid^

toeiB) befiebert, ber 9tad)eu bis unter bie 3lugen gefpalten, bie ^ns (joc^golbfarbig,

bie 9JafeuIö(^er fc^ief liegeub, bie fdnualen gebern bes ^Jadens, besro. bes ^inter=

Ijalfes roftgelb, bie ©c^ulteru ungefledt, ber ©d^raans lüeife, in ber 9J^itte ins ^ells

graue übergelienb, utit fc^raarjer Gnbbinbe. 3llfo unsiüeifelljaft Aqu. falva ad,

tDäl)renb fonft bort nteifteus Aqu. albicilla erlegt tüirb. 33eim 2lbbatgeu fanb fid)

!eine ©c^uf5rouube oor. ®er ^""9^ '""B ben 5ßoget mit beut erften ©d)lag töbtltd^

getroffen l)aben, ha anä) am Slopfe fic^ nid)ts mit Sliit Unterlaufenes gefunben
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l)ai, baö ©et)ivn mor iebod) [tarf mit ^lut burcI;5ogen. 2)er i^ogel lunr gut im

ßJange, biird;aiiö nid)t abgemagert, ^yett roar gar fein§ oort)anben, ber 9)2agen

war leer, and) bie ©ebörme f(i)lttff. @ö Iä§t fid^ faum auneljmeii, ba{3 ber !räftige,

geroaüige 9iäiibcr, roeld^em ja fd;umd;e§ ©ammiüilb genug in jener fo wilbreid^en

("^iegenb jur S'lserfügung ftanb, fid) im bid)ten C^jelniid) fo feftgemad)t Ijatte, ba^ e§

it;m ntd)t ermöglidjt gemefen märe, mieber IjerauSjutommen, cbenfo, bafj er, üor

S)urft unb iQunger bem S^obe nalje unb ganj ermattet, I)ätte er|"d;(ageu werben

tonnen.

2lltenfird;en*2Befterroalb, ben 9. gJMrj 1889. 6. (Sad;[e.

5luf ber ^ö(;e bei (iölleba, im fog. „Streitfee" (ber[elbe xft auSgetrodnet unb

mit Ätorbiueibeu be[e(5t) umrben am 9Jtontag ben 4. Wiäx^, mittags gegen 1 lU;r,

bei fc^öuem ©onnenfdjeine nod; 6(^llCCf|Hil'immmcvn (Plectrophanes nivalis)

beobad;tet. 2)ie[elben fudjten in (^emeinfd)aft mit @rau= unb (^3olbammern auf

ber (Stjauffee 9ial;rung.

33üd)el. 21. ^öpel.

SSon ©uftaö ©d^ueiber.

3n ben 3himmern 9 unb 10 von 1888 biefer 9}ionatöfc^rift t)at §err $aul
SeoerÜilju unter bem 2:itet „(Sin j^lug burc^ bie (Sdiroeij, offener ^kief an

feine ^^reunbe" feine Crinbrüdc miebergegeben, meldte er auf einer ju ornitt)otogifd;en

3tt)e(fen unternommenen Steife burd) bie ©(^roeig geroonnen t)at. 2ßir finb erft

ror fnr§em auf biefe ^ublifatiün von greunben in 2)eutfc^Ianb aufmer!fam ge=

madjt raorben, fonft Ijätten mir fd)ou früljer ^roteft gegen bie 9lrt unb äßeife er^

tioben, lüie bie ornitt)oIogifd)en Sammlungen bes naturl;iftorifd;en 9}hifeum§ in

33ern barin befprodien roorben finb. 9Baä ber §err S^serfaffer barüber gefd;rieben

Ijat, ift in einem 2:^one get)alten, ber gegenüber biefer «Sammlung burdiauö nid;t

angebrad;t ift, unb ber für ben um baä Serner 9)hifeum ljod)üerbienten ®ire!tor

biefer (Sammlungen im l;öd)ften ©rabe fränfenb ift. iilJcan geftatte un§ barum

ein furgeö äöort ber 3lbmel)r. ^luiädjft fei bemerft, bafs rair bie ornitl;ologifd)en

Sammlungen beä 3)iufeumä in Sern fel^r genau fennen unb nid)t erft auä neuerer

3eit, fonbern feit brei^ig 3ai)i^en. ^err £eDer!ül;n fagt nun golgenbe§ barüber.

„Son Sern befal) \6) nur flüchtig ba§ §oologifd)e 3Jiufeum, bie ftäbtifdien ©amm=
lungen; bie ornitl)ologifd)e Sanunlung ift nid)t bebeutenb; bie Sd;meiäer Drnis

ift abfeitö für fic^ aufgefteUt. 9}]el)rere g^alfa in ben ©tifetten fielen mir auf.

^n ber 3}iitte ber Säule (?) ift eine Ijöc^ft mangelljafte ©ierfammlung aufgefteUt,

in roeldjier ein fe^r fragroürbigeö Sartgeierei (??) tl)ronte, nid)t roeit üon einem

3}tiftelbroffelneft mit üier (Siern unter ber Seseic^nung : Nucifraga caryocatactes."

2)aä finb alfo bie ©inbrüde, bie ^err Seoerfülju von ber ornitl)ologifc^en

Sammlung be§ Serner 9)iufeumö befommen Ijat. äi>enn man irgenb eine Samm^
lung nur auf bie entiueber roirflid; Dorljanbencn ober oermeintlidjen ^'^rtljümer
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unteriudjeii unb prioatim au ben '^Isranger fteflen mid, fo fanii voo\)[ jebeö '9)hifeum

©toft baju bieten. älHU man aber ein rai[fen[d)aftlid)eä I^iiftitut offentlid) tabetn,

fo muffen roir bod) loyaler äßeife unö bie 9}iülje neljmen, oorljer grünblid; ^u prüfen

unb baö Urttjeil abjuuiägen, bamit eö uid)t a(§ ein oberfläd;lid)eö bem öffeut;

lidjeu Urtljeil uerfäUt.

2Bir geben ju, ba^ bie oruit()ologifd)e «Sammlung in 33ern nid)t fo bebeuteub

ift, als bie im eibgenöfftfd)en ^olptec^nifum ju 3iiridj, raorüber §err "i^eüerfülin

fo feljr üiel ©uteö ju berid)ten roufste, alletn rcir Ijetiaupten, ba& bie ©ammlung

in S3ern weit öeffer aufgeftetlt unb richtiger beftimmt ift, alö bie im ^ohjted^nifum.

®aö werben uns Drnitljologeu, tueld^e raie roir, beibe (Sammlungen genau fennen,

ol)ne weiteres jugeben. ®ie ornitljologifc^e Sammlung in $öern säljlt über 3000

9iummern, roorunter faft atte roic^tigeren Familien üertreten finb. Db fie unter

foldjen llmftänben als „nid)t bebeuteub" ju bejeidjuen ift, überlaffen roir jur 33e;

urttjeilung ben liefern. Seit 1881 in einem neuen, für bie naturgefc^id)tlid)en

Sammlungen beftimmten ©ebäube untergebrad;t, würbe bie Sammlung in jroei

3lbtt)eilungen gefd)ieben. S)ie eine entl)ält bie allgemeine unb bie aubere bie

f(^roei5erif(^e Drnis. ^n ber erfteu, roeldie einen Saal beä gangen roeftlidjen

^lügels einnimmt, finb bie 3Sögel naö) bem üon 9iei(^enoro üorgefd^lagenen

Sijftem in überfidjtlidjer Söeife georbnet unb roiffenfd)aftlid) etifettirt. Sie a3citte bes

ron jroei Seiten burd) ^enfter erl)ellten SiaumeS nimmt eine 9ieit)e üon ©laöpulten

ein, in roeld^en eine Slnjaljl Don Dieftern unb ©lern, nac^ bemfelben Syftcnt georbnet,

ausgeftellt finb. S)ie Sammlung ber fdiroeigerifc^en SSögel ftel)t im öftlid;en ^lügel

bes ©ebäubes unb bilbet mit ben übrigen ^t)ieren ber S(^roei5 bie gefonberte

2lbtt)eilung ber Fauna helvetica. ®er ©ingang gu biefem 3::i)eile ift übrigens

burd; eine leferlid^e ©tüette über ber ©ingangstt)ür gefenngeid^uet. Ueberfid)tlid)

unb unter guter 33eleud}tung aufgeftellt, erfüllt fie ben Broed, bem 33efd;auer über

bie fpeciell bem Sanbe angeljörenben 3::^ierformen gu unterridjten. ®as ^rincip,

in tzn naturt)iftorifd)en 9Jhifeen bie Öanbesfauna gefonbert aufjufteUen , ift ja

längft allgemein anerlannt unb roo ber bagu nötljige dlanm üorl;anben ift, roirb

es aud; befolgt. Söenn fid) nun §err Seoerfül)n äußert, bie fd^roeiger Druis fei

abfeit S aufgeftellt, fo Ijat er rool;l bie Slnorbnung bes (Sangen uid)t begriffen,

benu abfid)tlid) fann er einen roegroerfenben 3lusbrud bafür ui(^t geroäl;lt Ijaben.

^n ber Samntlung ber fd)roei5erifd)en SLUigel, roetd;e fid) burd) ä.>ollftänbig!eit,

burd^ ^ort)anbenfein üieler Seltenl)eiten unb iutercffanter ^ßarietäten ausgeid;net,

fiet)t §err £eoerfül)n nun aud; mel;rere ^alfa in ben ©titetten. aiUr geftatten

uns, an biefer 33el)auptung fo lange gu jroeifelu, als er uns nic^t mitgetljeitt Ijat,

worin bie ^atfa befteljen. ©erabe bie 2lbtt)eilung ber fd)weiger ^Mqel l)aben roir

fcl)on fel)r oft gefeiten imb groar nid;t burd) bie ©lasfc^eiben, aber j^alfa in hen

©titelten t;aben roir uidit roat)rgenommen. ^err ,^eüerfül;n mag uns aber aufs

aöort glauben, ba§ roir md;t 9ieuling auf ornitljologifdjem ©ebiete finb.

3Bas er nun über bie ©ierfammlung bemer!te, trifft auc^ uid)t gu, benu bie

Sammlung fetbft ift in gefd)loffeneu Sd)ieblaben aufberoaljrt unb Ijat er bie gar

uidit gu föefid;t be!ommen. äßie fdpn bemerkt, finb in ben ©laspultcn nur eine

2lnga^l ^^vpen ausgeftellt.
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93iit bem „fragtid^en" 33artgeierei, baö barin nad) bem 9(ugbriicf bc§ ^ernt

a^erfafferö ,4()tonte", üerl)ätt eö fid) fo, baö es baö ©i ift, roeld)e§ ^rof. 5Jiei^ner

in 33ern beut ©iteiter eines in ber ©diroeij gefd)of[enen ®eierab(ers entnaljut

(f. a)ieiBner, a)iu[eum ber 9laturgefd). iQetoetiens, 1820, <B. 59, Ta. 8). Um baö

6i meffen gu fonnen, rourbe es, feiner nod^ meidjen ©c^ate wegen, mit ©i;ps Qns=

gegolten. ®as 6i ift ferner befdjrieben unb abgebilbet lüorben von ©djinj (S3e=

fd^reib. u. 3lbbitb. b. fünftL ^Jiefter n. C5ier b. il^igel, 3ürid) 1819). es war lange

3eit bas einzige befannte 53artgeierei nnb ift oielIeid)t jefet nod) bas einjige in

ber ©djiüeis t)orl)anbene eines fdiraeijerifdien 9((penbartgeierS.

3" S^äiig ""» oitf i'flö 9}iiftelbroffelneft mit üier eiern, bei lueldiem ^err

!^eüerfüt)n entbedte, ba^ es als ein fold)es bes ^^annenl^eljerS beftinnnt fei, iier=

I)ält fic^ bie ©ad)e n)ie folgt: Dieft unb eier ftammen aus einer ^riüatfammlung

unb sroar berjenigcn bes ^errn 3l|)ot()efer *i^o(^er in Sern, meldjer feine ©amnt;

lung bem 9)iufeum fdjenfte. 9hin befteljt im 'ikrner aJtufeum ber feljr (obensroerttje

33rau(^, ba^ alte etifetten, roeldie aus irgenb roetd)em ©runbe für fpätere Reiten

oon äßertl) fein fönnten, nidjt beseitigt werben bürfen. Wian Iäf?t fotdje bei ben

Dbjeften unb trägt nur bafiir Sorge, ha'^ fie fo angebradjt werben, baf3 ber 33e=

fdiauenbe fie nid)t fielet. SaS 9)üftelbroffelneft mit eiern war in ber ^od;erfd)en

©ammlung als fold)eS non Nucifraga caryocatactes be3eid)net unb biefe alte

Sl dj e r fd)e etifette lag unter bem 'Jfeft, mäljrenb eine neue etifette mit ber

33e5eid)nung: Turdus viseivorus üor bem Stefte angebrad)t war. S)urd;

irgenb einen ^n'iali würbe bas 'Jieft üerfd)oben unb bie alte etifette fam baburd)

jum $lsorfd;ein, baf^ man fie feigen fonnte. S)as für .^riti! gefd)ärfte 9luge bcs

^errn Ser)erfüt)n entbedte fie l)ier unb fo ergriff er leiber bie ©elegenljeit, fein

SBiffen gu geigen.

es fäüt bas Urtljeil ^errn SeüerÜiljuS lun fo mel;r auf, olS er über bie

(Sammlungen im ^olyted^nifum gu 3^ii^^<^ '^i'^ Sobenömertljes gu beridjten wu{3te.

Unfere Baä)z lann es nid)t fein, uns anä) über biefes Urtljcil ausjufpred^en, an

bem wir gleichfalls mandjes auSäufe^en t)ätten. ^err :^et)er!ül)n fdjeint jebenfalls

feine Kenntnis baüon gu Ijaben, baf3 bie ©ammlungen im ^ohjtedjuifum bie einzigen

in ber ©diwei^ finb, weld^e burc^ bebeutenbe eibgenöffifd;e Wättd unterftüljt werben.

Me anbern naturgefd)id)ttic^en öffentli(^en (Sammlungen ber (Sdjweig, bereu es

ca. 20 in ben oerfd;iebenen Kantonen giebt, finb nur auf bie meift redjt befd;eibenen

3ufd)üffe ber Kantone angewiefen, ober werben oon ben naturforfd^enben ©efett;

fd)often unb opferwilligen 33ürgcrn unterljalten. 2)ie Slserwaltungen berfelben werben

faft ol)ne 9lusnat)me unentgeltlid; beforgt, bafs f)eiBt alfo fo, baf5 weber bie ©iref^

toren ober ^onferoatoren, nod) aud^ bie ^ommiffionsmitglieber eine 3]ergütung er=

Ijatten. S)ie Seute, weli^e ha nid)t nur it)re ^t'xt, fonbern oielfad) aud^ nod) ©elb^

mittel aus ber eigenen 3:afd)e aufwenben, um bie (Sammlungen auf einer i^ölje ju

Italien, bie mand)en, mit reichen Staatsmitteln ausgeftatteten, 9}htfeen ber 9iad;bars

ftaaten ebenbürtig ift, uerbienen hin ®anf eines 3eben, ber ^ntereffe für Scatur^

gefd;id;te l)at, imb gerabe barum bebauern wir es fel)r, bafs ^err 2evntiii)n

mit feinen 33el)auptungen bie RSerwaltung beS bernifd;en a)iufeums angegriffen \)at
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Sittcrarifc^eö»

^Ijicrc bcr iicimntlj, uon 9(boIf unb Starl miilUx. 2. ^(uftagc. mit gafitreic^en

(£[)romDlitI)ogvapI)ieen waä) Oi-iginaiaqiiavetten üon ß. g. SDcifer unb nad) ,8eic^=

nungcu üon ?(. 3JcüHer. ^ollftänbic] in 25 Siefeningcu ä 80 c^. (ca. 85 Söogcn unb
57 Safetn). 4^'. 1888. S^erlag üon %t). gijcfier, C£affel unb «erlin.

Sieferung 1—3. — Sßenn au^ in bcn üorliegenben 3 Sieferungen nur ^Haut)-

tljierc tiei)anbelt merben, ertauben mir un§ bennoc^ fd^on jeht bie SRitgtieber auf bie

neu erfcfieinenbc 5luflage be§ gebiegenen 2Berfe§ aufmert[am ju machen. 8ie \\t in

beut[cf)cn Settern gebrucft, mit farbigen liafetn au§geftattet unb t)at ein bebeutcnb oer=

grö^erteg gormat ertiatteu. j^ürft S3i§marcf tjot bie SSibmung angenoninien. Unter

ben biy{)er erfc^ienenen Xafeln ift eine oruitf)oIogifd^e, 5if<^i:eif)er barfteüenb. S)a§

SSerf Jüirb oorauSfid^tlirf) nid^t fef)r fd^uett erf(f)einen, iüa§ einer ?(nfd^affung jo nur

ju ®ute fommt. SBir em|^fe^len bie§ öon n:)if[enfc^aftli(f)em ©eifte getragene, elegant

gefc^riebene 355er! beften». Seü.

1 n ^eig 1 11,

^ahe au^ meinen ©ammlungeii abzugeben: I. eine S3uffarb = ©rnppe (()ell=

gefärbte (gj;emplQre) ; meistere eingetne auffärbe; ©teinfauj; ©Iftern, 9tebetfrQl)en;

$irot, ©taare; Turdus viscivorus; ^ifd;reil)er ; Sefaffine — sii»i ^I)etl in ©laö;

fäften. IL eine ©c^äbelfammlnng. <BU U. ^aci^uanUi^to^eUe^*
Sop^ienljof b. ©rupentjagen^ £reiä JQameln.

^avfil, oorsüßlidjfter 9ii[tftoff für ejotif^e SSögel (f. 9)Zonatöf(^rift 1881, 297),

oerfaufe an ä^ogeljüdier.

S)regben. ^^nätvfanM* ^ogeltianblung,

Söer liefert gute ^aUcn für SiiinDscugr ba§ im 2Binter bie ^utterplä^e ber

ä^ögel beunruhigt? ^reiölifte an ®mit ^'i^^n\
©era (Sfteul)^ j^roeiten 33orfi^enben ber ©eftion für S^^ierfd^u^.

i^eht. Mdä)c, ^^ter^aublimg tti 3((fe(b (^roo. ^annoüer)
em|)fe^Ien:

©c()lvar3!ö|)f . ©ouIb'S = Slmanbinen ^aav M J/.; 3iotl>fö^f. @ouIb'§ = 2[manbinen 5)3.75.//;; @üvtcl=

gragfinfen ^. 20 J&; 6ere§a[trirbe 33. [2Jf.; Sebrafinfen ^. S J^; ^igerfinfen ^. 3 Jl.; mut^d^mhiU
SBeber '^. H Jt, ©raue 9ietsüi3qe[ $. 3 Jl; 9tmgelaftnlbe ^. 20^^.; 2)iantantfinfen ^. 1 2 ^^. ; SDorm

aftrilbe ^. 10 ^^; Sestor^aBeber ^|i. 8 JS.; Drangeiveber % 6 .//.; SSei^e 3ldgbi3get 5ß. lö JS.;

Stmerüan. ©^ottbroffeln, 93tännd}en, &tM2bJ&; (Sl^inef. 9Jad}tigaI(en, 3)Mnnc!^., ©t. li.//^.; ©I^inef.

9lad}ttgaaen, gjJännrfien u. SBeibd^en, ^.S.M] 3nfa=5?afabuö <Bt.'i5J6.; ©roBe gelb^aub. Äafabuä

©t. 18.//:; Otofa^ÄafabuS ©t. 9 .//.; 3it)mjjr;en=©ittic^e ^^5. 12.//.; 1 rotier 2lra, finger;ial;m, einiges

f^rcdjenb, 75.//:; $8arabanb--©ittid;e ©t. 20 .//.; 2(u[trar. ©d^o^ftauben ^^5. 10 .//.; ©affranfinfen

©t. 3 JL 31 r[e l^ @nbe gebruar 1889.

G. BODE, Handels-Menagerie, LETpzIG, Königsplatz 9
empfiel^lt:

2lrara§, rot^e, l^eH= unb bunlelblaue k 15 JS.; Stiimsünenijja^ageien :i 20 u. 25 Ji; do. gut fjjred^enb

unb ial)m ä 36, 50, 60, 100 .,//.; ®rau^a)3ageien, ©egelfci^iffüögel :"i IH Ji; ®ain:pferDögeI ti 36 Ji;

do. gut f)3red)enb unb iiieber ^jfeifeiib ä loo, 150, 200 JS.; ^iofafafabu ä 10./<$; ©^jertingS^aVa^

geien :"i % 7 JS; 9U;m^)]^en= (ä ^:p. 12,50 J6), %d^ol)v= (;i 5p. 16 JS), ®oIbftirn= (;i 5p. 7 JS), &xaä'-

(:i ^-13. 8 JS), 3i}eUen= (a ^. 12 y^; bei 3lbna^me üon 5 5)3. ä 5ß. 10 .^), '•i)enbaia»©ittid;e (:i 5p. 15 JS);

3?üt£)e Ä'arbinäte, 3J(änn^en ©t. 8 .//., (2 ©t. 15 .Ä, 10 ©t. 65 .//); ©pottbroffeI=3Jcänud}en ä 15 JS]

galdlanbäbroffeln k 'iO JS; ©onnenyögel :'i 5p. 8 JS; @raue 9ieigl)ögel ii$. 2,b0 JS; SDiamant--

(ä 5p. 12 JS), 3ebra= (ä 5p. 8 ./Ä), 5)Ula'5= (ä 5p. 3,50 JS), Sanb= (;'i 5p. 3 .//.), ©d;mctterIiiuvS= (ä 5p.

'6JS), dJlnäcaU (ä 5p. 3 y^.)r 2:iger=A-tnfen (ä ^5. 2,50 .//:); 25 5p. ©enegalüögcr H) JS.; lOO 5p. do.

(20 berfc^iebene Strien) 225 JS. — gjMtte Steril eriuarte au§ 2Crabtcu: g^ranfolinfjü^ner ä 5p. 30 y/i;

5perü;ül()ner (N. pbylorhynclui) ;i 5p. 30 JS.

IDoUHünbigc pieielipen auf Diinfd) gratis u. franko.

;)iebactiou: ,<>ofrntl) '^.'nif. Dr. Ä\ 21). Uicbc in &exa.

Tnict luni (ilivljartit .Uavvivj in \miI1c n. 3.



©eutfc^ctt SSerctnö

jtttti Stt)u|t bcr Uogeluielt,

!B«rein:3mitgtiebcr jatjlen einen

3a^reä = S8eitraß öon fünf 3?tarf

unb erljaltcn bafür bic ^onatS-
fc^tift untntjicltli* u. ^ofiftci.

Da« e-intrittägelb beträgt 1 maxi.

begrünbet unter Stebaction üon @. ö. (Sdblcdjtcnbül.

3lebigirt bcn

ipofrat^ ^rof. Dr. gtcbc
in ®era,

Dr. i^tcnjcl, Dr. 9flci),

©tr. = Snf^ Stiele.

Sa^tunflcn toerben an ben 9{en=

banten b. SBcr. §errn Ü)ielbeaintä=

Slffiftentgtoömcr in 3ci§ erbeten.

2ln;(eiflcn ber S3crcinemitfllic=

bct finbon f cflenfrcie aufnähme,

foiueit ber 9laum ti geftattet.

XIV. 3aljr9ang. 3lprtl 1889. ltr.6.

Sn^alt: 3(n bte geel;rten 3]ercin§initglieber. 3teu beigetretene SUtglieber. III. — 2)er

Söglein Sanf, ®cbid;t Hon 53arünin lUmjerbad;. - ^.%i). 2iehr. Sie ©ifbbrüffet (Turrtus

Grayi, l'.p.) äßalter ®ad;[e: S)a§ isogeUcben auf Grande-Conetable. Dr. ^yranj Sieber id}:

Sie äsogeUüelt in ®min '^afd^a'ö iiänbern. II. 21. 3iid;tev: (i5eflüge(=3(u§ftellung am 21. b\§. 24.

f^-ebruar in öörltt^. i|.^. ^^au(f en: Seltene ©äfte. Mreic^tl^ierar^t ''|>ir[: ©ine ©d;neeeii[c erlegt

bei Sßittenberg. @. ©lobius: Sinigeg über ben Ärammet^Dogelfang. Dr. Shtboiin ©in ftugev

^a^agei. — kleinere 3Jiittl^eilungen: {^utter^tä^e unb unnterlid;e ©äfte. 3^id;tenfreu3fd^näbe(.

^Bud)finitcn. — Stnseigen.

In itiß gßefirfßii lüerßinsmifgfißfo.

Unter 33e§ugnaljme an\ unfere 33efanntmQd)ung betr. ben SSertrieb be§ ^nbej:

ber erften sroölf 3oi)i^9Änge 1875—1887 nnferer 9Jionat§fd)rift (©. 429 ber 9)ionat§;

fd)rift pro 1888) tljeilen mix ben geel)rten äiercinömitgliebern Ijierburdj mit, ba|3

33efte(Iungen au'\ ben '^nhe^ gegen ßinfenbnng von 20 Pfennigen pro (Stüd an htn

58ereinörenbanten 9^ol)mer in 3eife nur nod; biö jum l.'^uVi b. 3- angenommen

11
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roerben fönnen. i^on bem genannten 3ßitpnn!te an erlifdfit bie ben 3.serein§mit=

gliebern eingeräumte ^>ergün[tigung bes. überauö billigen 33e5uge§ biefes ben ©ebraud)

unferer 9)tonat§fd;rift ungemein erleic^ternben äBerfeö, unb e§ fanu atsbann bie

3Ibgabe beöfelben nur nod; gegen ©in[enbung üou 2 Ji, pro ©i-eniplar ^w ben

9Jenbanten 9ioI)mer in '^<t\% bewirft werben. ^cv Ü^QVftattl)»

5)Jcn fteigetvctcttc SUJitglicbcv.

III.

1. 33et)ürben unb 33ereine: feine.

2. ©amen: ^rau 3lnna ©üntfier geb. (Süntl^er auf ®mitientt)al bei ^ermelöborf

i. SBeftpr.; gräulein Sof)anne 9)iarj:, Sef)rerin in §enl)art, Dberöfterreid;

;

gräutein ^ebroig ©utor in 9taumburg a. ©.

3. <Qerren: 9iobert 58eder, Kaufmann in Seipgig; ^. 33ennmi|, ©a§=3lnfta(t§:

birector in STorgau; Dr. med. Dötualb @id)ler, praft. Slrjt in£eip§ig; 9Ubin

i^iebler, Söefitier be§ ©ute§ 3tiefenburg bei 3lnnaberg i. ©.; 9Ud;arb ^tint^cr,

cand. med. in £eip§ig; ©ruft ©änfel)aU in 33e(geröf)ain i. ©.; ©röning,

Hauptmann im ^ionier:33ataiIIon „m\\ 3f?aucl^", in 3::orgau; ^otjanu

§ari^, Dberteljrer in ^enl;art, Dberöfterreic^ ; 9iid)arb ^einrid), 's\m\'

mann in 93erliu
;

^ertmig, 9Uttmeifter a. ®. auf 9{einl)ar§ bei ©d)miebe=

berg; Slarl Sänide, cand. med. in Seipsig; S(). 3al)n, ^orft--3If[effor unb

Sieuteuant ber 9tefert)e in ^einrid)öru^ bei ©d)teij; ^arl 9iubolf 5lramer,

33ilbf)auer u. ©tudateur in £eipsig=9ieubni^ ; 9iid;arb 2eo, Kaufmann in

Seipäig; ^. Söbtid), gabrifant in ©era; ^aul 9Jiartl), Kaufmann in 9lrnä=

malbe; ^uliuö 3JJö§mang, Seigrer in a)iünd^en ; 9)ioo^, ^^remier^Sieutenaut,

5.3t. commanbirt bei ber Unteroffizier = <3d)u(e in '^seifeenfelö ; SJiai: aJtüller

in ©era; ^ermann Dberlänber, 3tngermül)Ie in©era; 9iid)arb ©djmibt,

©ut§befilier unb ©emeinbeüorfteljer in ®roi)§ig; Dr. med. ©d;morl, Slffiftent

am patljolog. ^nftitut ber Uniüerfität in Seipäig; ©uftaü ©d^neiber, ilom=

miffionö=9iatf) in Safel; 33ernl)arb ©c^neiber, stud. theol. in Seipjig;

©d)TOaräba(^, gorftgel;ülfe in 33elgeröl)ain i. ©.; S. Urban, 2lrd)iteft unb

9}iaurermeifter in 33erlin; üou äBifjmann, ^^remier^Sieutenant im 33ranbenb.

Söger^^ataiÜon 9Jr. 3., g. 3t. commanbirt bei ber Unteroffi3ier=©d;ute in

äBei^enfelö.

%tx l^öf^lciu %mX*

2)er SSinter ift üorüber,

2)er grüfjling fonnnt nun batb;

S)ann ftingen unf're Steber

So ^ett burc^ gtur unb SSJalb.

SSorüber ift bie ^ätte,

SSorüber @i§ unb ©d^nee;

^^r iüif3t nic^t, wie un§ ^ögtein

5)cr groft t()at bitter wel)!
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^oä) bitt'rer aU bie Mlk
2Bar aber unfre dlotlj,

SSenn junger unb (Srfc^ö^ifiing

Un§ brol)te früt^en Xob!

2Bir S^üglein lüiffen'^ frcilid^,

2)a& o^ne ®otte§ SBitt'

^ein ©perling fädt öom !5)ad^c,

®rum I)avrten luir aud^ ftiU.
j

Sßir ftet§ (Sud^ banfbar fein.

Unb fingen, jnbeln, jiuitfc^ern,

SSdH ®anf, luir 2ng unb 9Jnc^t,

®af3 3^)1- mnr't fo barin()cr,yg

Unb nnj'rev Ijabt gebacfit.

Jöavonin 11 f in = G r f' a d^.

93i§ fii^ bie guten älZenfd^en

Erbarmten unf'rer ^ein,

Unb täglich forgfam pf(egten

Un§ arme ißügelein.

©inb lüir and} fleine SQäefen,

93efc^eibeue iBögelein,

(So tüollen hoä) Don /perjen

^ic ©ilDbioffct (Turdus Grayi, Bp.).

«Ott ^. 5:f). Siebe,

^m 9)bnat 3(pril 1888 befoni id; unter beni 9tainen Turdus olivaeeus oon

ben Ferren ©ebriiber 9ieid)e ein ^ärd)en unfc^eiubar gefärbter ©roffeln jugefanbt,

bie m\6) alöbalb burdj Gattung unb 33etrageu auBerorbentUd; feffelten. 2Senige

äBod)cu nad; itjrent ©intreffen begann boö 3)iäund)eu, roeldjes id; erft längere 3ßit

oom 2Beibd)en getreitnt Ijielt, eifrig §u fingen, ober richtiger gefagt, ju fd)lagen, ba

biefelben (Stropl)en trot^ il)rer SJiannigfaltigfeit immer unneränbert n)ieberfel)rten.

®ie B^it ber Sieber n)ät;rte biö in ben ^»»i tjinein, alfo fo lange roie bei unferer

©ingbroffel. ®ann trat im Sluguft bie ^auptmaufer ein, ber im äBinter eine

fdjinac^e, nur tljeilraeiö nor fid) geljenbe 9}iaufer beö SvleingefiebcrS folgte. 3m
©pätminter raar ber ©efang nur leife, probirenb. 3ßar id; f(^on uorljer fieser,

ba^ bie Seftimmung alö Turdus olivaeeus L., roeldie bie Ferren 3ieid)e non

irgenb l^^i^önb erljalten l)atten, nid)t rid)tig fein fönne, fo rourbe id; in biefer

3tnfid;t burd; jene Sebenömeife beftärft, bie gu einem ^ßoget ber füblid;en ^alb-

tngel, roie eö bie fübafrifanifd)e Dlinenbroffel ja ift, burd;au§ nid;t pa^t. ©obalb

eö bie fo t)ielfa(^ beengte 3^^* erlaubte, ging i6) an bie nät;ere Unterfnd;ung imb

a>ergleid;ung be§ fraglidien 2)roffelpärd;en§. ®ie Steigung gum ^ariiren, baä SSer-

bleid;en ber färben im Saufe ber 3öl)i^ßö8ßit mib bie groBe 3ln5al)t mel;r ober

weniger guter S)roffelarten mad;en eine berartige 9lrbeit fd^raierig. 9}iein l;od;üer=

etirter greunb, §err ^^profeffor ür. äöill). ^lafiu§ l;at mic^ babei mit ^fatl; unb

Xi)at, mit 5ßerglei(^§ :: 9)faterial unb Sitteratur in fo tieben^roürbiger Söeife untere

ftü^t, baB id; il;m ben umfaffenbften Sauf fd;ulbe.

11*



— 148 —
Turdus Grayi, Bp., für meldjen 91. 33rel)m ben fel)r bejeidinenben beutfc^en

3iamen @ilbbro[feI auf[teilte, Ijat bie ©rö^e unferer Sw^i'offe^ «"^ Qk\(i)t ber=

felbeii aud) bejüglid) ber ©eftalt faft üoClftänbitj; nur ift ber ^opf oerljältnifemäfetg

ein lueniß fdjlaiifer, iinb ber (SdjiüQiis im i>erl)nltnif3 ein menicj länger.

^ie Crigiiialbefdjrcibimg üüu 33onaparte in Proc. Zool. Soc. London 1837,

pag. 118 lautet: „T. olivaceo-fuscus, subtus flavo-cinnamomeus, gula tantuno

vix fuscescenti striata; tectrieibus alarum inferioribus remigumque margine

interno aurantio-cinnamomeis, remigum prima sextam aequante, 4^ et 5*°

omnium longissimis, tertiam et sextam vix superantibus; cauda aequali, duo

polliees ultra alas praeteusa; rectricibus submucronatis. — Long. tot. 8"; rost. 1'';

al. 4'' 3'"; cauda 3'' 3'''; tars. V V". — A typieal species: whicli I have

mncb pleasure in dedicating to Mr. G.R.Gray, a young ornithologist."

2Bie mir ^err ^rofeffor 33Iafiu§ fd^reibt, I;at £id)tenftein biefe 2lrt f(^on

1830 burd) bie Ferren Seppe unb (5d)iebe au§ 9Jlej,nfo ert)alten unb a(§

T. helveolus begeid^net (^ourn. f. DrnitI). 1863, 57) unb in einer Sifte aufgefiiijrt

;

Ijat aber eine Sefdjreibung feineö T. helveolus erft 1854 in feinem Nomenciator

Avium Musei Zool. Berol. pag. 26 gegeben, fo '^^'^ ^on apartes 9iame bie

Priorität befi^t.

©ine 3>ern3ed)felung mit ber fübafrifanifc^en Dliüenbroffet ift nii^t gut mög;

X\^, fd)on wegen ber eigentt)ümlid;en 3eid)nnng, toeldje bie unteren 33aud)febern

unb bie ©d^roansbedfebern bei biefer 2lrt geigen, äöoljl aber giebt e§ nod) einige

amerifanifdje 2lrten, roeldie SS)i nic^t fo fern ftel)en, ba§ nid^t eine 3]ern)ed)felnng

üorfommen fönnte. Sf^amentlicb finb bieö bie 5Rott)baud)broffet (T. rufiventris, Vieill.),

bie aUerbingä größere galflanbbroffel (T. falklandicus, Qu. et Gaim.), roenigftenS

roaö bie $ß>eibd)en unb I^H'^Bcn betrifft, unb bie 3cadtaugenbroffel (T. gymno-

phthalmus, Gab.). — ©o Ijat benn audj, raie mir §err ^rofeffor S3lafiu§ fdjreibt,

©clater bie ©ilbbroffel fpäter unter beut S'Jamen T. tristis, Swainson aufgefüljrt

in einer ©ammtnng üon S^ogelbälgen, bie ©alle bei Gorbona (in 3>era ßruj,

©üb - a)ievifo) gefammelt Ijatte (Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, 294), nniljrenb bod^

bie rid)tige 2lrt T. tristis, Swainson gang uerfd;ieben ift. 3" feiner Synopsis of

the Trushes (Proc. Zool. Soc. 1859, 330) giebt ©da ter folgenbe ©iagnofe: „supra

olivascenti-fuscus; subtus flavicanti-cinnamomeus; gutture vix fusco striolato;

tectrieibus alarum inferioribus pallide cervinis; rostro plumbeo, apice flavo;

i)edibus funis. Long. tot. 9,0 ; alae 5,0 ; caudae 4,3. Hab. Southern Mexico

;

Cordova, Orizaba.

33on aparte felbft fd)ieb alö befonbere gorm uon ber ©übbroffel (T. Grayi)

oSi eine 3lrt auä ßohimbia alö T. luridus unb bann weiter eine anbere etroaö oSi-

meidjcnbcre ^orm alö T. casius. ©eebo{)m erfennt biefe at§ abraeidjenbe ^^ormen
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nn, aber nur a(ö lofale Slbartuiujen ber ©ilbbroffel (Cat. of tbe birds iu thc Brit.

Mus. V, 1881, 220 unb Compt. Rend. XXXVIII 1854, 4); er äußert UmM)
ber le^tgenaimten 3lbart: „3)iefe %ouu unter[d)etbet fid; von T. Grayi nur barin,

ba^ fte eine rotlibraune ftatt olbenbraune Dberfeite (jat. ^^onaparteö ^orm ber

©roffel ©raij'ö ift eine lofale 9lrt, roeldje auf ^^^anama von iljren ^erroanbten

tljeilroeiö abraeid^enb geworben ift."

^ierauö, aber nodj beutlidjer an^j ber i^ergleidjung lebenber Gj:emptare unb

gut beftimmter ^Bälge getjt Ijetüor, bafi bie ©ilbbroffel in ber Färbung {n\ä)t in

ber 3^tc[)ninig) ßti^as oariirt. 3)ian barf babei nid}t oergeffen, bafs alle eckten

2)roiTeln, unfere europäifd;en nidjt auögefdjloffen, im Saufe beö ^aljres beträdjtlid;

üerbleid;eii (uergl. baö uon mir in biefer S^^tf'i^^'ifl 1^87, 6. 10 33emerfte), unb

bafj namentlid) ber golbige ober grünlid^e 3:^on, ber über ber ©runbfärbung liegt,

feljr roanbelbar ift. 5lu(^ bei ber ©itbbroffel dnbert non ber 9JJaufer ah biefer

grünlid)e Ueberton im Saufe be§ 3<it;reö met)r unb mel)r in ein ftumpfes ©ran ah.

®ie ©itbbroffel fieljt auf ber gefammten Oberfeite oliüengraubraun an^ mit

einem balb ftärfer, balb fd)iüädjer üortretenben grnnlidjen (Sd)immer ^n biefe

.^anptfärbung mifd^t fid; lo!al ein rötl)lid)er 3:^on. 2ln ber ?^ärbung ber Dberfeite

neljmen and; bie 3luf3enfal)nen ber ©teuere unb ©djiuansfebern ttjeil. ®ie im

3uftanb ber 9{ul;e nid;t fid;tbaren 3'i»e»f^'f)"ß'i fii^^ bräunlid^fd^iuars. ®te Untere

feite jeigt eine mit äBorten nidjt leid)t fd^arf ju bejeidjuenbe ^ärbnng. dlaä)

äiobbe'ö internationaler garbenffala fd;roan!t biefe Färbung sroifdjen (Drangegrau)

34, 1 iinb m — beim 9}Mnnd)en — unb 34, p unb q — beim äöeibdjen — biö

i&dh) 7, i unb k unb (©elbgran) 35, u biö o unb p. ©eebot)m bebient fid;

für bie Unterfeite ber 3tu§brüde „butt'" unb „buffisb brown". 9iun, — einem burd)

'^lUnb unb aßetter red)t fel;r ausgebteid)ten Süffelpelj entfpric^t luoljt biefe gärbung.

„Seberfarbig" entfprii^t and; nidjt ganj. @§ ift ein eigentljümlid^eö 33räunlid)=

gelbgrau biö Sid)trötljtid)bräunlid)grau, n)eld)cö am 33aud^ ein Hein menig Ijeller,

nad; ber 33ruft 5U ein wenig bunfter wirb. $8eim äßeibdjen' ift bie Unterfeite

ebenfo, nur um eine ©djattirung l;cller gefärbt. 9ln ber SldjU geigen fid) oer^

iüafd)ene, nad; ber ©eite lfm nerlöfc^enbe, graulid;e biö rötl)lid;bräunlid)graue Sängö;

flecfen. Sie Unterfeite ber S^lügel ift lid;t jinnuetfarbig biö ganj lid)t faftanienbraun

befiebert, meldte Färbung weiter naä) ^nnen gu mel)r unb me^r in ba§ Sftaljmfarbige

übergeljt. S^er ©d)nabet ift an ber äßurjel bräunlidjgrau, weiter nor bleigrau, unb

wirb nad; ber ©pilje ju grünlic^grauUc^gelb, an ber ©pil^e felbft licbtgelb. )Son

ber ^dt ber 3}iaufer, alfo uom ^nli ah, jdjreitet bie graue gärbung beä ©djnabelö

uon ber SBurjel au§ weiter nad) ber ©pitje uor, fo bat3 im äßinter nur bie ©pi^e

etwas gelblid; gefärbt ift. 33om Februar ah fc^reitet umge!et)rt ba^^ ©elb wieber

üor. — ®ie ^ü^e finb fleifdjfarbiggrau. — ®ie ^riö ift \ä)ön hmnn, ba§ 3luge
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mit einem sartcii lötljlidjöetbeii 9Uiuj flel'djmücft. Sie aöeibdjen [inb nur ein raenig

blaffer gefärbt unb unterfdjeiben fidj fonft lueber burd) ©rö^e, nod) biird) 3eid;nung

üom 3Jiänndjen. — Slson ben 3»"öcii W ©eeboljm (Cat. Birds Brit. Mus. V,

1881, 219), bafj [ie bie d)arafterifti[d;en a)terfmale besfelben ©efieberö, rate bie

oerjüanbteu ©pejieö tragen.

2)ie Färbung ber (^ilbbro[[el ift bemnad^ burd^auö !eine tropifdb = freubige,

fonbern eine büftere. ®ie[e (Sigenfd^aft tl)eilt [ie mit nod; einigen anberen Strien,

lueldje ©eeboljm unter bem ©ubgenuönamen Planesticus ju[ammenfaf5t unb

tttö bereu ti)pifd;e ^orm er T. jamaiceusis, Gml. IjinfteUt. Man fönnte biefe

®ro[felabtl)eiluiuj red;t gut mit bem beut[d;en 'Jcamen „Süfterbroffeln" be^eid^neu.

Sn einer „Ueberfid;t ber im Söerliner aJlufeum befinbtid^eu iCöget wn (Sofia 9Hca"

füljrt ßabaniö aud^ Turdus Grayi mit auf unb äufjert, biefe 2lrt muffe in

(Sofia 9iica bie gemeinfte fein, ba bie brei Steifenben, iüeld)e dou bort 23älge gefanbt,

biefe airt fämmtlic^ mitgefd)idt Ijätten (^ourn.
f.

Drnitl). 18üo, 323). ©clater unb

(Saloin (^biö 1859, 5) berid)ten, bie (^ilbbroffel fiube fid^ nid)t tiefer alö 4000

%\i^ über bem 3)Jeere. SBerid^tigt roirb biefe 2lngabe burdj einen beutfdjen 9ieifeuben,

ber an Drt unb (Stelle fleifsig beobadjtete: Dr. 21. v. ^raniiiuö ersäljlt (3ourn. f.

Drnitl). 1869, 290), biefe 3lrt gel)ört ju ben allerljäufigften (Sofia 9{icaö unb äugleii^

ju ben im Sanbe am lueiieften uerbreiteien. (£r traf fie ual;e am a}teere§firanbe

unb im 3""^^" ^^^*ö %u^ über bem SJieereöfpiegel. „^n ber ^rocfenjeit fieljt

man ilju feiten; im SJMrs jebod), furj uor 33eginu ber Stegenseit, Ijört mau feinen

eigentljümlic^eu ©roffelruf in ben §e(Jeu; mit SBeginn ber 'Jiegenseit aber, luenn

bie 33rüte3eit beginnt, unrb fein einföruiiger ©efang, ben man bann oom früljen

3}iorgen bis fpäten 2lbenb überall im freien Ijort, im l)ol)en &xahe läfiig. ®ie

(Sofiarifauer fageu, ba er beim beginn ber Dtegenseit feinen lauten 9üif ertijnen

lä^t, er rufe ben Stegen Ijerbei. 3" ^^i' ^^rocfenbeit befteljt bie Sieblingönal)rung

biefer ©roffelart in ben fleinen ^rüd^ten ber uerfdjiebenen gicuöarteu, raeld^e fic^

in biefer 3fil)i-"eö3eit in ungel)eurer 9)taffe auf ben fietö mit grünem Saube bebeclten

großen Säumen biefer ^amilie finben. — "^^laä) ©clater (Cat. Birds Brit. Mus. V.

1881, 219) finbet fid) bie typifc^e j^^orm ber ©ilbbroffel auf ben 3^reö=9Jiaria§;3»fß'^"

unb auf bem ^efilanbe oom mefili(^en (Sentralmej:ifo, unb erfirec!t fic^ baö $ßer:=

breitungggebiet fübwärtä burc^ 3Seras(Sru5 unb burd) ganj Gentralamerifa biö nad^

(Solumbia l)inein.

Sejüglid) be§ Srutgefd^öfte§ berid;ten (3 etat er unb ©alt) in (Ibis 1859, 5),

ba^ fie gen)öt)nlid) in ben ©uefiaö in "öm SOtonaten 3tpril unb 9}iai niften, il;r

Weft au^ SBurjeln, gafern unb Heinen Zweigen aufbauen, unb mit trodeuem (^ra§

unb feinen 3Buräeln auöfütteru. 'Md) il;nen finb bie (Sier, brei an ber Qai)i, metjr

ober raeniger mit rotljbraunen Rieden unb ©prenfeln bebedt auf bla^;bläulid;grünem
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©timb, imb äiuai* fo, baf5 bie ^lecfeii am ftumpfen ©nbe c]el;äiift füib. 1 30II

2'/'. Sinieu lang itnb 10'/., Sinieii breit. 'Mö) Dmzn ßbiö 1861, 60) ftet;t ba§

DJeft geiüötjnlidj tu §ec!eii imb üevfümmerten 33üfd;eu, imb ift ber ^ogel äiuar Qt-

iüö()nlid), aber feljr fd)eu.

©clater erjäljU, ber ©efang ber öilbbroffel fei fel)r reidj unb uon beträd)tlid)em

llmfaiuj; [ie fei baljer einer ber beliebteften Mäfiguötjel ber Gentralanierifaiier.

3<^ '^"•i" 5)iefeö Urtljeil nur uoH unb ijanj beftätigeu, uub id) erlaube mir

über bie 2^öne bitfeä S^ogelö nac^fteljenb au§fül;rlidjer ju berieten:

®er Sodtou ber ©ilbbroffel ift ein ed;t broffelartiges tiefeö „tschack tschack",

iüeld)eö bem 9Jiänndjen luie bem äöeibd^en eigen ift ; ba§ äßarnungögeidieu ein feljr

l)ol;er jifd^cnb^pfeifenber S^on, roie roir itju ebenfalls bei üieten ©roffeln fennen.

— 2)er ©efang beä 9Jiäund;enö ift luunberbar nwnnigfaüig unb ganj eigenartig.

2Bä()renb aber bie burd) bie äliauuigfaltigfeit it)reö ©efaugeö anögejetc^uete ameri^

fanifdje (Spottbroffe[ (Mocking Bhd, Mimus polyglottus) in auffälliger Ülseife

„bid;tet", b. l). unauögefelit imic 3:^ouüerbinbungen erfinbet unb il;ren «Stropljen ein=

luebt, feljren bie^ouüerbiubungeu ber ©ilbbroffel immer in berfelben äöeife rcieber, aber

ol)ne babei eine beftimmte 9ieit)enfoIge einguljatten. Ser ©efang erinnert in ber Ton-

lage unb 5^langfärbung einigernta&en an bie rounberlidjen ©efänge ber 9Jol)rbroffeI

(Acroc. turdoides), ift aber uiel rooljUautenber uub nid)t fo barod. ^n mand)er

Sejieljung erinnert er anä) an bie Sieber ber Siadjtigall, entbeljrt aber ber mo))U

lauteuben gejogeneu gtötentöne. äöenu bie ©ilbbroffel, lueldje i^ gegeumärtig be=

fil^e, nid;t ein unerreid)ter SJirtuoö unter itjren 3lrtgenoffen ift, loas bod; toirflid;

nidjt üorauösufeljen ift, hann ift bie '•Oianuigfaltigfeit beö ©efangeö, bie '^ai)l ber

einseinen 6tropl)en biefer S)roffeln, um mic^ fo auöäubrüden, nod; größer alö bei

ber 3iad;tigatt unb bem ©proffer. 5ln unfere Bippi^voffel mirb man nur l)ie unb

ba einmal erinnert; namentlich feljlen bie fel)r Ijoljen, fd;ritten Xöm, roeldie ben

©efang ber legieren fenuseid^nen.

©ö ift immer ein fel)r mif3lid)eö Unternel)men, lüenn man ben ©efang eines

33ogelö mit menfdjlidjen 6pre(^lauten unebergeben will, ^^ei einjelnen ii^ögeln fann

nmn bie Stimme red;t gut mit ilfoten miebergeben ; allein baö finb wenige, unb bei

ben meiften fdjeitert ber 3Serfud) weit flägli^er, alä man üorl)er l)ätte glauben

fönnen. ^ei ber ©ilbbroffel ift eine 3Biebergabe i^re§ ©efangeö mit §ülfe oou

3Joten ganj uumöglid;, eben weil bie ^feifeutöne ju fel)r fet)len. 2)agegen Ijat ii)x

©efang etioaö eigeutljümlid) „(5pred;enbeö", unb fann mau bei iljm el)er einen 3Ser=

fud^ madjen, il)n burd; Silben uub äßorte auö^ubrüden, roeld)e burd; 33ud)ftabeu

fiiirt finb. Sid)er ift ber iüerfud; lueit geredjtfertigter als bei 3Jad;tigall unb

©proffer, bereu 6d)lag fd^on '^ater ^ed)ftein unb feine Vorgänger mit Silben

auäbrüdten. ®er ©efang ift i^hen ein fpred)enber, baljer möge man mir nadjfteljenben
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2>er[ud) uevscUjen. ©idjcr luivb mnu, ba ber 'iserfucf) nur einen fleinen Xi)^\[ be§

©efangeö umfafjt, fidj luenicjftenö barauö eine a>orfteUuni3 Iniben fönnen, wie

mannigfaltiö bnö ^ieb ober ber 6d)laö ber ©ilbbroffel ift.

3lngeneljnt üinöt ein leife flüfternbeö:

tiuljiie tiidjüe.

^n fdjueUer S-olge, ben letzten STou lang Ijerunteroesoöen

:

zttp zup zttp züp ditt.

Tk brei legten Silben um sroei Xöm ljöl)er unb gebeljnter:

ta ta ta drti drti drli.

©eljr laut unb jule^t rätfdienb: oia oia rrti rü rü.

^aut, bie brei leliten Xöm um nieljr alö eine ^erj t)öt)er:

tti tä tei tei tei.

©diraaljenb, mit be[d)tennigtem 3::empo: zaba zip zip zip zip.

Saut, jiemlid; flötenb: dli du dii du du drö.

3ippbro[)elartiö, beibe Gnbfilben Ijodj unb oebel;nt:

zwihi ziadcwoi.

®ie letzten ©ilben ganj tmy. abiahiahiahi.

9{o(jrbro[feläl)nlid), fd;narrenb, nur wenig gebel)nt:

iTÜ rrii rrü rrü.

2tudj rol;rbro[felartig, aber furjfijlbig:

örr örr örr wick wick wick.

Seifer unb in einem S^one, au^er bom fel)r üiet l)öl)eren kit, iebe ©übe furj:

dakit dakerakda

3m erften SBort fteigt ber %on tief Ijerab unb im giueiten roieber ebenfo Ijo^

hinauf: ziä orhoTd.

2ln bie 9iad)tigall erinnernb: didürlewid didürlevvid tüi.

©benfo, getragen unb bann furj abgebro(^en:

widädä hürlick.

©diraa^enb, an ben ©artenfänger (bypol.) erinnernb:

uhii kick kick hueiädüzi.

Sd;arf, abgeljadt, mit feljr Ijodigesogener le^ter (Silbe:

hack hack hack heiafi.

Saut anfangenb, mit inuner fd)wädjerent, jule^t erfterbenbem 2:^one:

häiafick düzlbädüzi.

^n tiefen 3:^önen: dödö twick twick.

gjiit anfd)raellenbem Xom: da da drä heiädüzi.

Gtroa§ f(^narrenb aber md)t rätfd)enb:

sbiriäck sbiriäak dörü diu diu drü.
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^n f)ol)em Xom jubelnb: hoiähoiähoiälioiädä.

9iol)rfängerartig

:

dörr dörr dörr hoid hoid hoid.

£ei[e anfangenb imb anjc^iueüenb, bann fröftig enbenb:

hi hi hi hi ha ha hid wüiawoiawoiaü.

3iemlid) leife: schürlittischürlitti.

©el)r leife: didideraurau.

5?anarienüogelartig triHernb: tiptip sirrrrrrrrrr wöia woia.

2ßä{)renb be§ 2Binter§ fingt baö 3)tänn(^en leife, unb groar nidjt in abgefegten

©tropl)en, wie im ©otnmer, fonbern ot)ne ^aufe iinb ßäfnr, ant)altenb. ®iefe§

©ingen ift jn vergleichen mit bem ,,©tnbiren" ber gin!en, '^^ieper, ©d^mä^er 2C.

im SBinter, raeldje^ ja and) gar feine 2lel)nlid)!eit mit bem ©d;lag im «Sommer

l)at. (S§ ift ein leifeö, melobifd^eö, unabgefe^tes ^lanbern, biöroeilen unterbrodien

von einem etroag lanteren, feljr angenel^m roei($ flingenben hoya. 3lud; bie Sod-

töne laffen bie ©ilbbroffeln raäljrenb beö äßinterä raeit weniger lant ertönen, roie

raöljrenb be§ ©ommerö.

©ie Haltung ber ©ilbbroffeln ift kx6)t 33ei geraöljnlid^em ©roffetfutter, bem

nnr einmal täglid; eine !leine Partie 9)(el)ln)iirmer jngefügt luirb, Ijalten fie fid)

in einem metner 3^ormal!äfige (nnfere 9}?onatöfc^rift 1889, 57) an^erorbentlid; gnt,

— beffer als oerfd)iebene anbere 3)roffelarten. Siamentlid) ift lieroorjulieben, ba^

fie immer fdjlan! bleiben nnb fid) bie gebern nid)t ücrftoBen. ßine anbere St^ngenb

ift bie, bafj fie fet)r roenig fd)redl)aft finb : fängt man eine Ijerauä, um 3Jieffungen 2C.

oorjunetimen, fo bei^t fie raader um fid^, ift aber, fobalb man fie lüieber im

5läfig freigelaffen l;at, nid)t einen 2lugenblid lang fd;eu, fonbern fofort roieber

l)anb5al)m. ©ie ©ilbbroffeln erl)alten bei mir, raie fd)on bemerft, ha§, geroöl)nlid)e

©roffelfutter : ba§ ^auptfutter ift bemgemä^ eine 9)iifdjung von 2 2:l;eiten 5er=

riebcner Wö\)xe, 1 Xi)i\k ©emmelgrie§ unb 1 2^l;eile geriebenem gefod)tem dio'^-

fleifd^. ®ie 3}iöljren werben einen ^ag um ben anberen erfe^t burdj ganj flein=

gefd)nittene Slepfel, burd) lieber in äßaffer geroeidjte, getrodnete ^eibelbeeren,

burd) geroeidjte, getrodnete ^lieberbeeren, burdj mit red)t menig Sßaffer anfgefoi^tes

33adobft, burd; aufgefoc^te ^Vogelbeeren, feiten einmal hnxä) fleingefdjuittene j^eigen 2C.

®aö D^o^leifci) wirb biöroeilen erfe^t burd) getrodnete 3lmeifenpuppen, burd; ge=

preßten unb gefrümelten Qnar!, burd) fü^en Ouar!, feiten einmal burd; etroaö ge-

l;adteö @i 2c. ^m ©ommer werben täglid^ bapifd^en fliegen (mit bem 5^ätfd)er

gefangene) nnb frifd)e 2lmeifenpuppen oerabreic^t. 2lu(^ roirb beftänbig ba§ j^^utter

mit etroaö frifc^er @rbe oerfet^t.

Sm ©ommer 1888 ben)ol;nten meine ©ilbbroffeln für fid; allein eine ein=

fenftrige, lid)te freunblid^e Kammer, in weld;er SlUeä für ba§ 3iiften auf ba§ Sefte

12
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üorbereitet mar. 2)q id; fd^ou feit ^Ql^^^S^tinten üerfcfiiebene ©roffelarten gejüd)tct

l^obe, barf id; tüot)l fagen, bafe alleö 9)töglid;e gefc^et)en wax, um ben diaum für

ba§ SBrutgefdjäft angeneljm 511 modien. @leid;root)t aber jeigte ba§ SBeibi^en feine

Sörüteluft unb mar auä) ba§ 9.)iäiind)en nid^t fel)r I)i^ig. ©iefer 9)iif3erfotg fdjlie^t

aber nad; meinen Erfahrungen burdjauö nid;t au§, ba^ bie 3:^t)iere in biefem 3öt)re

in berfelben 9iäumli(^feit unter benfelben Umftänben niften. ©0 fommt l)äufig

cor, ba|3 gefangene 2)roffeln im erften ^ai)x nid^t niften unb im graeiten "^aljx

bann jroei regelrechte S3ruten madien.

S)ie ©ilbbroffel ift tro^ il;rer unfd)einbaren büfteren Färbung burd^ bie leidste

Haltung im i^äfig unb burd& iljre ®auerl)aftig!eit, burdE) ben grof3en Umfang it)rer

Stinunmittel unb burd^ bie 9)iannigfaltigfeit ifirer ©tropt)en einer ber empfel)Ien§s

raerttjeften J^öfigoögel. ©aju fommt if)re au^erorbentlid^e 3a^;'t^t)eit — eine @igen=

fdfiaft übrigen^, roeld^e fie mit oerfd)iebenen anberen 5ßögeln Ü)c\it, roel(^e im 3^rei=

leben auf5erorbentIi($ f(^eu finb. @ö ift aüerbingä möglid;, ba^ bejügtidj be§ ©e?

fanget gro^e Unterf^iebe ftattfinben, unb \)ahz id) @etegenl)eit geljabt, fold^e ge=

raaltige Unterfi^iebe namentlid; bei ber ©pottbroffel (Mimns polyglottus) gu fon=

ftatiren. Slttein ba§ mag 9üemanb abgalten, fo batb fid) @elegenl;eit finbet, mit

ben liebenön)ertl;en ©ilbbroffeln einen 33erfud^ ju mai^en.

^a§ SSogellcBen auf Grande -Conetable.

SSon SBotter Sod^fe.

$lm 5. 3tuguft 1888 lag unfer ©c^iff nad) einer guten ^al^rt öon S3ueno§

5It)re§ auSge^enb an ber Keinen i5^^f^"inf^'f Grande-Conetable nor ?ln!er, um t)ier

^§o§pf)orit ju laben. — 2)iefe(be liegt 18 (Seemeifen non Sa^enne entfernt, ift faum

V2 D'3Jiei(e gro^, gehört einer amerifanifd)en ©efeüfc^aft unb ftel^t unter franjöf.

Dber^ofieit. ©ie befte^t faft ganj au§ ^^oSp^oritgeftein, ift faft üoÜftänbig bad^=

förmig, unb erlaubt eS if)r ^amm faum, ha^ auf bemfetben 3 S3retterpufer, U)eld)e

a(§ Dbbad) für bie S3emof)uer — 3 SBei^e unb 24 Sieger — bienen, erbout merben

fonnten.

9^ur an einer fteinen ©teile ber ©übfeite ift bie Snfet jugänglid); nur ge==

fd^idten 5IRatrofen ift e§ erm5glid)t, ber ftarfen S3ranbung falber gu lanben; bie

Sabung mürbe bcS^alb burc^ eine SDra^^tfeilbafju in unfer ©c^iff beförbert. S^iur

unter rec^t großen Söefc^merben fonnte id) bie Snfel am ^u^e umflettern, unb fanb

id) ^ier gar üiele befe|te unb üerloffene S3rutftätten ber beficberten S3ett)o^ner. ®ie

Reifen finb meiftenS fa^I; nur f)ie unb ba mac^fen fpörlid) einige ®ra§{)alme unb

t^ettpflauäeu, bereu ^^ottfommeu burd^ bie maffenl^afte Sßogeleilremcnte faum ermög*

lic^t ift. — SJiitten tief a\\§> bem Suuern ber Reifen quillt an mel^reren ©teilen
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ein füf)(e§ äKineroItüoffer , befjen jäuerlidjev ®ejd)macE in biejev me^v al§ f)ei^en

©egenb un§ boppelt n^illtommen toax; ju üieler ®ennj5 beffelben joH ber ®efunbf)eit

änjserft nQrf)t{)eiiig fein.

®ie Snjet i[t im wahren ©inne bc§ 2Sorte§ eine SSogetinfet, bie Reifen er=

fd^einen üon ber gro|3en SJJenge ber SSogeIej:!reniente bem ^uge al§ eine ganj tt)ie

mit ®t}p§ ober ^alf iiberfteifterte SOinffe. Xonfenbe unb Slbertonfenbe üon ©ee=

öögeln — mei[ten§ SWöüen nnb ©eejd^tüalben öerjd^iebener ©pegieiS — famen

5lbenb§ l^ier an, um üon il^rem ^^^uge nnb ^ifrfjfonge an^änrnl^en nnb ju über=

nodalen; jd^on bei XageSanbrnd) üertaffen fie i^re 9^Q(^t^erberge njieber, nm i^rer

gettJof)nten Sefd^äftigung nacE)5nget)en. ©e^r n)enige 5lrten blieben ^miid, um i^r

S3rutgejd^äft ju üotlenben, ober baffelbe jn beginnen. 9hir ber Xropifoogel —
Pliaeton aetbereus — !e()rte üon ber (See iiixM, um feine Sungen ju ä|en, ttjeldje

mitte ?tngnft l^otb pggc ttJoren.

S ula fiber — ()ier Duk genannt — begann eben, i'^re 2 (gier platt auf ben

f^elfen mit einigen ttjenigen ®raS§atmen al§ Unterlage ju tegen. iJeiber fonnte id^

biefen SSögeln nur 2 ©elege ä 2 nnb ein einjetneS (£i nef)men. ©ie fa^en 5lbenb§

bicf)t neben einanber; e§ fönrbe nn§ nac^ 10 U^r leidjt, üiete mit knüppeln ^u er=

fdjlagen, unb obgleid^ fie befanntlic^ red^t gute ^^tieger finb, fo bleiben fie bod^

rnf)ig fi^en. ^^^ur etma einen ©d^ritt weit rüdten fie feitroärts, einen on nnferc

§an§gan§ errinernben Xon auSfto^enb. (£§ n^äre mir leicht gewefen, 100 gn er^

fc^Iagen, bod^ lieB idj e§ bei einem ®u^enb beujenben, n^eld^e eben nur bem nid^t

all^n fet)r oerroi)^nten SOJatrofenmagen genießbar waren. 5(m Xage war ber SSoget

einer ber üorfic^tigften, n)äf)renb bie einselnen nac^ ber Snfel äurüdfet)renben 9J?öüeu

unb ©eefd^molben nnb felbft ber Xropitooget leicht ju erlegen finb. 9lur bie gre==

gatte— Taebypetes aquilus— , Weld)e t)ier ebenfolls brüten f oll, fd^Webte in i^rem

leidsten ginge ftet§ über bem Ä^amm ber Snfel, tjier aber immer nur ou^erl)oIb

©c^u^Weite.

e§ fa^ ^errlic^ au§, Wie fid) ber teid)tbefd^wingte 3Soge{ auf SJZöüen nnb

©eefd^walben ftürjte, nm i^nen ben 3ftoub abäujagen. 2)ie grofjen Ü^onbmöoen

mad)ten e§ and^ nid^t onberS.

®er XropÜDoget, bei ben ©eelenten nur unter bem S^amen „ber ißoot§mann"

befannt, wor t)ier in auffallenber 9)Jenge t3ertreten, id) fam teiber ju fpät, nm feine

eier nehmen §u fönnen, ba feine beiben Sungen, wie fc^on ootf)ergefagt, hal'i) flügge

waren.

Sn nieten, oft nnjugängtic^en
,

gel§fpalten fiatte er fein Sßodjenbett anf^

gefdjtagen; jebem ^(nnä^ernben öerriet^ er baffelbe burd) fein 5Ingftgefd)rei, ö^n^

lid) bem eine§ flagenben §ofen. Sn ber ^Jeftljij^te bleibt er furd)t(o§ fi^en, fic^

nur in ben äu^erften Söinfel berfelben ännidäie^enb, fic^ bann aber and) gegen ben

12*
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5(ngreifer fräftig jur S33el^r fe^enb uub ftd^ mit feinem ftarfeu ©d^nabel berart

oert^eibigenb, bo^^ feine $8iffe foft gefä^rlici^ tüerben ti)nnen. Sd) ergriff bie SSögel

ftetS Ieid;t, inbem id^ i^nen einen alten ©tro^l^nt üorl^ielt, in metd)en fie !räftig

^ineinbiffen nnb fid) ba mit bem ®d)nabel verfingen.

Sei ben V ? fef)tten bie 2 langen (Sd^mangfebern ganj ober foldje maren,

mie andy bei ben meiften cT <^, fet)r abgefto^en: mir 1 ^ fonnte id) böigen, an ineldjem

jene in i^rer ganzen ©d^bntieit prangten.

9^aftIo§ tragen fie ifjren gefräßigen Snngen-ben üloub gu, ma§ i^nen nm fo

leichter wirb, al§ fie an§ großer §ö^e ftet§ fieser ouf ben gifd) ftoßen. 2)a§ ^leifc^

ber ^nngen ift jiemlid) fdjmadfjaft. %^ ^^^^t beibe SBBenbeheife — ben be§ ^'rebfe§

nnb ben bei ©teinbodS — binnen üier Sagten mot)I on 20 mal bnrd)frenät, nnb

fobalb id^ biefelben erreid)te, traf id) aud^ bort ben „93oot§mann" an; jnr ©ommer-

jeit aud^ tt)ol)( etma§ nörblid^er ober füblid^er oon ben beiben ^offat^^onen. — W\i

onmntfiigem ^Inge um!reift er l^ier me!^rmal§ bo§ @d)iff (id^ fn^r bi§f}er nnr anf

©egelfGriffen), ftößt pfeilfc^nell bi§ auf bie 9J?aft?pi|en ()erab nnb erf)ebt fic^, ein

()efle§ tid, !id, tid— ä^nlid^ bem be§ ©rünfped^tS— aulftoßenb, ferjengerobe in bie Suft,

feine beiben langen @c^man§febern, bei nn§ (Seeleuten „marliuspikes" genannt,

meit au§fprei|enb. @r ift ein fo guter ^lieger, baß UJir i^n oft 1000 ©eemeiten

oom iianbe entfernt antreffen. —
2BoI)I mit üted^t mirb er ba§ 2Saf)räeid|en ber STropen genonnt: ein Sebcr

freut fid^, toenn er \it\\ S3oget fielet, — ift er bod£| nun berechtigt, beffereS SSetter

^n erhoffen, ©eine ftärffte ^Verbreitung fd)eint mir im meftinbifd^en Strd^ipel ju

liegen, ^uffollenbertt^eife fa^ i^ i{)n niemals auf bem meiten Dcean irgenb meldte

9fiaf)rung aufnehmen. 2Sie mir unfere SJJatrofen berii^teten, fo werben feine

Gebern oon ben ©ingeborenen einiger ©übfee-^nfeln al§ ^opffd^mud benu|t. 3)ie

Sörütejeit ber anbern auf biefer üeinen Snfel niftenben ©eeoögel foü, nad§ 5lu§fage

ber Sieger , in bie 5IRonate Hpril nnb SSJJoi uub in 9^oüember uub SDejember foßen.

j^ie 6ier werben gegeffen. 3d^ fonnte bort nod^ c. 40 ©tüd Q.y\ ben ©pi^en fd^Ied^t

entleerte, meiftenS ber Sterna fuliginosa guge^örenbe, für ein alte§ baummoüenel

§embe eintaufd^en.

5luf ben Reifen fanb id) nod^ nnääf)Iige 3JJaffen oon (Sierfd^alen ; bie

SSöget muffen i^re (Sier ^ier gang nnoorbereitet abgelegt ^aben, benn e§

lag alteä mir burd)einanber. ^uf St. §etena, wo id^, leiber fieberhanf au§

bem ßambefibelta jnrrüdfel^renb, im ©eemann§=§ofpitaIe 6 SSocf)en ^inbnrdf) 5luf=^

na^me uub ©enefnng fanb, naljm ic^ am 4. ©egember 1879 12 @tüd @ier ber

Sterna stolida. ^«^ Würbe auf ben Srntplat^ biefeS SSogell aufmerffam gemadjt,

inbem mir eine grau einen gangen ^orb ooll biefer @ier in ba§ §ofpitaI brachte;

biefelben Waren leiber oor^er fömmtlic^ — abgelocht! — 9^ac^ ben @iern ber
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St. fulig:inosa juckte id) ttergeBen§, obgteid^ ic^ bie ^njel oftmals burcf)ftreifte; ha

[ie in SlScenfion fo maffenljaft niftet, fo glaubte id^ fie and) t)ier ju treffen. 5ln

ben SSienenftöcfen fing x6) 5lbenb§ oft an 80 ©tüd STobtenfopfe
,
(Sphinx Atropos),

faft alle aber ttjoren fel)r öerte^t. 3)iefer ©d^metterüng trat einige Saläre öorf)er

fo ftarf I)ter auf, ha^ faft bie gonge Sieueujnd^t, n^elc^e fe()r ftar! betrieben n^irb, öer-

uid^tet lüurbe. 9}?an naf)m an, baf? biefe Snfeften üon einem ©djiffe importirt feien

5(lten!ircI;en^5lBeftertuatb, t^n 12. Sonnar 1889.

'^k SScgclttJclt in ©mtit ^afc^a'ö Sdiitet-tt,

. SSon Dr. grang 2)ieberid^.

II.

^6) na|m bereits ©elegenl^eit anjubeuten, ba^ ba§ 9^i(tl)al unb ba§

roeftlid^ banon belegene Sanb ber ©teppe, ber ©aoanne, angeljören. ®ie 3lr=

mutt) ber ^^flangenruelt ift gro^, unb bafür bürfte alö (Srflärnng bienen, bafj bie

Siegen, obgleid) in geringen Duantitäten über ha^ ganje Sal;r nert^eilt, burd^

fo lange '»^erioben oon ^roctentieit unterbrochen werben, ba§ an eine gebeitjlic^e

ßntnndelung ber Ssegetation nidjt gu ben!en ift. 33ei Dffela im Satufabejirfe tritt

nod; reid^ere Seroalbnng auf; je mel)r man aber nac^ ©üboft norgel;t, um fo beut=

lid;er entljüllt fid; ber ©aoannend;arafter. 2)ie 3Segetation oon j^ajuttt mürbe non

(Sminö Seuten mit berjenigen Sübforbofanö oerglic^en. 2^n <Bd)üii- unb and) im

a}iabilanbe rooren oft 12 bi§ 15 ©tunben lange unb ebenfo breite gläd)en ©raö=

lanbes ju burd;manbern. ®iefe merben abficl)tlidf) nidjt befiebelt, um ben (Siefanten

unb anberem SBilbe ^nf^i^^töorte unb fo ben (Sinmoljuern S^Ö^ninbe §u fid;ern.

®eä Ijoben ©rafeö Ijalber, meldjeö nor bem ©djuliborf ganto, non i^erefi fonnnenb,

3U burd;fd)reiten mar, fonnten ä^ögel nur geljört, nid)t gefel)en werben, '^m äöeften

be§ Ml mar bas Sanb an ber 3}iafrafaftro^e mit au§nat)möiüeife l)ol;em @ra§;

mnd)^ beftanben unb nur Ijie unb ba oon ©teppenmalb unb ®ornenbidict)t untere

brod;en. 9)taffen non ^^auben, beren ä>orliebe für einigermaßen feudjtcö Terrain

fd;on fonft beobai^tet mürbe, gurrten l)ier in ben ^od;bäumen. 'luigel roaren fonft

nid)t l)äufig — e§ mar in ber ^weiten ^älfte beä September —, obgleid) rollte

geuerfinfen pn unb roieber an ben ©raöftengeln Vetterten unb bie §utraulid)e

Crithagra leucopygia (ein ©rünling) oon ben 3lfa5ien t)erab iljre roedjfelnben

Stropljen bem äöanberer entgegenfc^metterte. Sie Umgebung oon 3lja! bei ^^umbelj!

fd)ilbert ®mtn alö eine fo traurige, roie fie fid) nur beulen läßt, ba aüeö roeitl)in

entl;olst balag, unb bie roeHige ©bene uod^ allen ©eiten graöbeftanben fid; auä=

beljute. ^ärglid; mar bie Xi)kxmdi oertreten. ®ie ®ebirgöreil)e, meldte, mie oben
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aiujebeutet, hm Tai uoiu 3Ubertfee an na6) 9iorben begleitet, üerläßt in ungefäfir

40 8' breite beii ^ylu^ uub läuft nun, allmäl)lic^ fic^ abbac^enb, in uncjefatir norb=

iiieft(ic^er 9Ud)tunij, mö) bem 33al)r el ©Ijafal ^in. Itteö, raaö nörbüd^ unb öftUd^

oon biefer dk\i)e gelegen ift, alfo baö ganje von if)r, bem Sal;r el ©Ijafal unb

bem 23al;r el ©jebel gebilbete ©reiecf, fäHt in ben 33ereid^ ber «Steppe, bie von

\)kx in ba^ eigentliche, roeftlid) ber eben gezogenen Sinie gelegene 2Balbgebiet oft

roeit l)ineingreift, getüöl^nlidj in langen, banb= ober jungenförmigen Streifen, '^t

pufiger im ^^olbgebiete, in 9}?onbuttu, bie Söäd;e unb SBafferabern aufeinanbec

folgen, um fo lürger werben bie §roifd;enliegenben 6teppenftrid)e, um fo mäd)tiger

unb überrafd)enber bie 'Vegetation. ®ie ©teppe ift fd)on an iljren fo eigenartigen

33eiuol)nern fenntlid^. 2lntilopen, ©iraffen, ^afen, bie ©bentaten Orycteropus unb

Manis geben bem Sanbe fein ©epräge. Deftlid; com 3^il fommen no6) ^igerpferbe,

3ebra§, l)in§u, unb aud; bie S^ogelroelt, bie rair unö näl;er betrad)ten roollen, trägt

nid;t unerl^eblid^ bagu bei.

2)a l;aben loir gunäd^ft bie 9taubüögel. @in 9iaubüogel roitt freies offenes

S^errain Ijaben. ©r raitt feine 33eute aus ber Suft erfpäl;en, unb barin fann ber

2Salb \i)n nur beljinbern. Unb fo erfennt man benn aud) in ©minS Säubern, bafe

mit bem 33eginn ber äßalbregion bie 3lasgeier toie bie ^iauboögel überl)aupt nal;eju

üoUftänbig oerfdiioinben. 2lu^er bem eigentlid^en im SBeften gelegenen äßalbgebiet

finb, abgefetjen oon llganba, roo täglidj ftattgeljabte (Si'ecutionen ben Sebenöbebarf

für eine feljr bebeutenbe 9itenge oon ©eiern liefern, bie Sauber fübtid) oon 4" n. Sr.,

foioeit fie nid)t ber ©teppenregion jugeljören, an 9iauboögeln arm. (Sntin fagt:

„Tsn 9Jionbuttu, roo allerbings äiiel;§U(^t nic^t ej:iftirt, Ijabe id) einen einzigen ©eier

gefeiten, ber am Ufer bes ilibali oermutljlid^ über bie ßoncurreng ber 33eüölferung

nad^fann." 3" 9)tonbuttu l)errfd;t belanntlid) nod; leibenfd)aftli(^e 9Jienf(^enfrefferei,

bie fo tief in feinen Serooljnern rourjelt, ba§ einer berfelben, roeld;en 6min in

feine iQeimatl) gurüdfeljren lief?, unferm SanbSmann auf bie ?^rage, ob er fic^ auf

bas 2Bieöerfet)en feiner ^eimatl; freue, antroortete, er fei bes eroigen 9iinbfleif(^;

effens längft fatt. ^n Slafuaf roar bie ooUftäubige 3lbroefenl)eit aller ©eier auf

einer größeren ©trede l;öd;ft auffäüig unb rool;t nur burd^ ben 9Jiangel an ©d^ladit*

uiel) §u erftären. ®ie roenigen B^^Ö^"/ «eld^e Ijier gel)alten rourben, genügten

geroi^ faum ben Serooljuern. Ueber ben ©ecretär (Gypogeranus serpentarius L.)

fd)reibt (Smin aus Sabo am 4. ©ecember 1884: „9luffädig roar mir, bem Gypo-

geranus serpentarius, bem ©teppenuogel par excellence, biöl)er nie begegnet 5U

fein, obgleid) x6) an feinem ^Vor!onnnen nic^t groeifle." 3Bol;l aber beobadjtete er

einen anbern ©teppenräuber, ben Helotarsus ecaudatus, ber bei uns ben ?iamen

„©aufler" füt)rt. ®er ©d;maro^ermilan (Milvus parasiticus) rourbe auf bem

äöege naä) 9lubögl;a gefeiten. ®r ift eine roaljre Sanbplage in biefer ©egenb
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Uganbaö, ober na6) SBeften rairb er bereits in 9)Za!ra!a feiten, ©ine periobifd) bo§

(^3ebiet betuotjnenbe fc^roarsflügelige 2Beii)e (Elanus melanoptems) traf man im

Dctober bei dimo in j^abfc^etu im fd^önften ^^^eberfleibe. ©ie fommt int (September

an, brütet nnb jietjt im ^^ebruar ober Slnfang a)iär5 mieber nad) 9iorben. Soor

2Babelai üeB fic^ ein braungclber %a[U in ben Ijotjen 33äumen feigen, ^aarraeife

flog am Sluöfln^ beö 3Ul anö beut 2ltbertfee ein fet)r langer unb fpit3flügeliger

fleiner galfe, ber oben bunfelgrane, unten roei^e Färbung trug. ii5ielleid)t raar eä

Chelidopteryx Riocourii. '^n Othia gefeilte fic^ fd)arf sroitfd^ernb ein allerliebfter

fleiner ^alfe (Nisus sp.?) ben Slu(fu!en ju. '^n gtücflidier SJad^aljmung feiner

©timme nennen iljn bie ©ingeborenen „2efitt". 3llö gemeinften -Wauboogel Wicw-

buttus betraditet (Smin bie Asturinula monogrammica, Temm. ©ie lebt üon

^ringitliben unb ba brandet fie in biefen Slequatorialgegenben ni(^t ju barben.

3n ben gelbem üon j^aloro, in ben bidbten 35egetationäoorlagerungen am 9Zit gleid^

unterl)alb 33ora, in bem ebtn reifenben S^orn bei 3lgaru, in ben ©org^um^ unb

^eniciUaritt^gelbern bei 33ufi tummelten fic^ ^ringiQiben in unjälilbaren 2}iaffen

unb bilben l)ier arge plagen. Sieblingöraol)nplät5e für fie gaben 2l!ajien auf ben

©onbftäc()en unmittelbar l)inter Sabo ah. Slufeer ber Asturinula raiH ic^ no^

eines afrifanifd^en Sftaubüogels geben!en, beö Haliaetus vocifer nämlidj, be§ ©d^rei=

fifdiablerö. 2lm fifd;reic^en ^aio mar er in 3}ienge jugegen, unb gilt ©min aU

einer ber Ijäufigften unb fd)önften 23Ögel ber 3iilgegenben am 2lu§fluf3 an^ bem

2llbertfee. ©r jeid^net fid^ — im 9Jamen liegt baö fd^on angebeutet — bur(^ fein

9iufen auö, worüber ©d)roeinfurtl), ber ben 3^ifd;er am ©agellenflu^ nid^t üer=

mifete, einmal fagt: „®ie ©timmmittel biefeä Vogels finb oljne @leid;en in ber

befieberten SBelt; ftetö unermartet ertönt fein ©efd^rei, roeldjes bie 3Bafferfläd;e bes

©tromes TOeitljin trägt. Salb glaubt man bie ©timmen in 3^urd;t unb ©dt)recfen

gefeilter 2Beiber gu üerneljmen, balb einen Raufen übermütljiger Knaben, bie fid^

unter ^aud^jen unb ©d^reien auö il)rem ^^'erfted ^erüorftür§en. 3)ie S^äufd^ung ift

fo üoüftänbig, ba^ id^ mid) ftets überrafcl)t na6) bem Urheber beä ©efc^reies um-

luenben mu^te, fo oft id^ aud) im y^erlauf ber '^al)u biefem S]ogel ju begegnen

@elegenl;eit tjatte. S)a nun ha§> ©efd^rei an il)\n bie ^auptfai^e gn fein fc^eint,

fo fül)rt er bei ben ©ubanefen ben beäeid;nenben 9iamen gafi, b. l). ber ^riefter."

9}iit ber 3lngabe, ba^ ©min in ^afuaf bei ©janba eine feltene ©ule (Bubo

capensis) ju erlegen ba§ ©lud I)atte, oerlaffe id) bie Diaubüögel unb roenbe mid^

ju bem für ben ©aoannend^aralter fo t)ocl)iüid)tigen fluglofen ^aufüogel, bem ©traufj.

®urd; ©minS 33emül)ungen fd^eint bie ^nä)t beö ©trautes in ben oberen

9flillänbern fet)r gel;oben gu fein, ©in fixerer ©rfolg biefer 33emü^ungen lag ja

üon oornt)erein fd^on barin oerbürgt, baf3 bie 3"<^t tiuf bem l)eimatl)li(^en 33oben

bes Xi)kxt% ftattfanb, o^ne einen äi>ed[)fel beö 5llimaä unb ber 3'Jat;rung im ©efolge
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5u (;aben, l)öd)fteii§ bie unbefdirnnfte ^reil)eit ber S^eroegunij in engere ©renjen

bannenb. ®ie meiteii ©Oüannen beö öftüd) üom 9li( gelegenen £angolanbe§ be^

Ijerbergten a}iaffen oon ©tranken. 3taentl)alben finb [ie t)ier in gerben von oft

biö sn 30 ^nbiüibnen auf ber 2ßanberung ju finben. SefonberS bort in ber ©teppe

cntfdieibet er fi^ 2lufentt)alt ju wälzten, roo biefe mit Sufdiroalb beflanben ift.

äßalb, Serglanb unb feuc|te ©trecfen meibet er ganj. Uganba unb Unt)oro, biefe

3roif(i)enfeenlänber, bami öftli(^ oom 2llbertfee ^atlüa, a)tafra!a unb a)ionbuttu,

foraie ta^ ©ebiet ber ©iur, 33ongo unb 5Dor ?^ertit entbel;ren biefeä nü^lic^en

ävogets, raäf)renb berfelbe in £atu!a, roo er fid) su ^unberten oorfinben foU, unb

im ganjen ©d)uli: unb Sangolanbe pufig ift. 2luc^ bie iüeft(i(^ oom untern

33at)r el Sjebel fid^ au§bel)nenben ®in!alänber bet)erbergen i^n. ©eftüfet auf biefe

3tngaben @min§ bürfte ba§ 2Bo^ngebiet be§ ©trau^eö, roie e§ oon 9tei^enoro auf

feiner ^arte ber Üserbreitung ber 3Sögel umgrenzt ift, eine ©rroeiterung erfahren

(ogl. 2ltlaö ber S^ljieroerbreitung in $8ergl)au§' ^f)i)fifalifcber 2ltla§, 2lbtf)eitung VI,

^arte III). (Sinmal blieb auf biefer baä ©intagebiet für ben ©trau§ unberü(f=

fidjtigt, unb bann würbe bie ©renje beö öftlid^en ©aoannenftrau^eä tiefer in ben

üon ©omerfetnit unh 33al)r el ©jebel gebilbeten 2ßin!el oorfpringen muffen, al§

eö bort ge§ei(^net ift. 3«^ '»"^ (jingufügen, ba§ aber nii^t ba§ gan§e ^infagebiet

üom ©traute bercoljnt wirb, häufig ift er nur im äBeftt^eite, roät)renb er im öft=

Iid)en 9lbfd)nitt beö Sanbeö meftlid; oom 9tit ju ben grof3en ©eltenljeiten getjörl,

jebenfaüs, loie ©min fid) äußert, roeil ba§ £anb fumpfig unb in feinen trodenen

^^eilen ju bi(^t ben)ol)nt ift. 5Die ^Verbreitung beö ©trautes regelt fic^ ben ^e=

ntar!ation§linien oon ©teppe unb SBalb entfpred;enb. (Srft feit (gmin§ (Singreifen

I)at fi(^ bie ©trau^enfeber auf bem nur burdj feine centrale Sage unb burd) nid)t§

fonft gur 33lütl)e gebrad^ten l)od;roi(^tigen ^anbelspla^e ^^^ajuHi im ©d^ulilanbe neben

bem ©Ifenbein §u einem roertI)oolIen 33erfauf§artifel I^erauögebilbet. „©o l;abe id;

benn" fagt ßmin, „bie nötljigen Drbreö gegeben, um nid^t allein hzn Seuten bas

©ammeln imb ^Bringen ber ^ebern ertragreich^ §u mad;en, fonbern audj in allen

©tationen @el;ege für ©traute gu errid)ten unb bereu 3üd;tung roie anberroärtö

äu betreiben. ®aä 2luöbrüten ber ©ier roirb l)ier auf einfadje äöeife baburc^ be=

forgt, ba^ man biefelben in Jlornl;aufen einlegt unb ber Söärme berfelben ba§

übrige überlädt." 2Iu(^ in ©übafrifa Ijat bie ©trau^ensud)t huxä) il)ren Umfang

beroiefenen ©rfolg ju oerseidjnen. ,^olub bezifferte oor etroa einem Söljrjelient bie

3aljl ber gel^egten ^ubioibuen am Gap auf ISO 000, roeld^e einem äöertl)e oon

2 800 000 £ gleid^fameu. Df)ne B^^^^if^l ^^^"^ Si^^t ^oö einjige ^Jiittel fein, ben

©traufe üor bem ^ßerfc^roinben auö ber 9ieil;e lebenber Xljierformen §u beljüten.

®er äßertl) feiner ^^ebern alö ©d)mudgegeuftaub cioilifirter 33Öl!er ift feine 9iettung,

beun ber in ^reitieit lebeube ^^ogel leibet unter ben ^fac^ftellungen be§ 9}ienf(^en
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ungemein, ^n [übafriEanifd)en ©ebieten »erminberte er fid), wie ^olub nn^ U-

rici)tet, fo ftarf, bafe mandje Häuptlinge ben ^remben, anbete fogar h^n eigenen

Seuteu bie (Straufejagb ju unterfagen [id; ben Sw'i^Ö auferlegt füljlten. ®eö a)ien=

fd^en gürforge aEein fann ben ©traufj üor bem Saljinfterben fc^ü^en, feine eigenen

Siften, raie bie üon 3ol)nfton beobadjtete, ba^ bei 'Iserfolgung ber (5trQu&l)al)n fid;

lal)m ftclle, um ben 33lid beö ^ägerä von ber von ber a}hitter gefüljrten "l^xnt abju^

lenfen, bürfte auf bie ®auer fid; feinem mäd;tigeu geinbe gegenüber alö 5U fd)n)ad;

erroeifen.

®er Setrai^tung biefeä jum i0ou§t{)ier alfo aUerbingä erft in neuerer S^it

geworbenen ä^ogelö feien einige äöorte über weitere .'eauötl;iere auä Gentralafrifa,

n)eld)e faft aUe ein gröfeereö t;iftorifd)e§ 3llter aufroeifen, ange!nüpft.

2)ie 3ud)t beö <Qul)neö ift in @min§ ^roüinjen eine weitoerbreitete. 2lud;

l;ier begegnen wir ber von anbern 9ieifenben wie ©i^weinfurtl) unb ^otub au§

bem Sal;r el ®l;afal; unb bem 3ai«befi=©ebiete bereits mitgetl;eilten 2:i;atfad;e Quf=

fälliger 5?leint)eit biefes ^ausoogelö. ^olub traf biefe a}Uniaturl;ül;ner am mittleren

ßambefi, üon wol;er fie alö 9iarität, für (Europäer natürlid;, oft in bie a}iiffiong:

ftationen gebracht werben. (Smin beri(^tet oon il;nen junäd;ft auö bem nörbli(^

üom U!erewe gelegenen Uganba=9ieid)e be§ nun ju feinen 3Sätern oerfammelten

berüd;tigten ^önigö 3JJtefa. @min§ ^Begleiter auf einer 9ieife nad) 9iubagl;a,

Dire!o, brad;te in feinem ^eimatöborfe bem j^orfd;er neben 3"^i^^^iien ber

erwäl;nten Hül;nerraffe einen l;od)beinigen Hal;n gum @efd;en!e. 3" Uni;oro wim=

melte eö im ©orfe 9{ibiro üon .Hül;nern, weld^e etwaö anfel;nlid;er auöfal;en alä

bie bei ben 2l=£uri angetroffenen, bie il;rerfeitä mit ben in aJJonbuttu ge5üd;teten

an 5lleinl;eit gerabeju wetteiferten. 3» ^auwera am (Somerfetnit waren bie Hül;ner

auf5ergewül;nlid; !lein unb ungemein 5al;lreic^. äßeftlic^ üom ^Jil 3wifd;en a)lagungo

unb Sabo, oon wo ©min unfere ST^iere auö S3ora, SDkgungo felbft unb ©fubba

bei Sabo naml;aft mac^t, traf er fie in 3lbuti im j^abfd;elugebiet mit fel)r bunter

^eic^nung bel;aftet, unb im äliabiborfe Siti fielen ibm üiele fd)wanglofe auf. ä>on

biefen l)ebt er reid;U(^es ©ierlegen l;erüor. Sttterbingö finb bie ©ier nur flein, wa§

jebod) bei ber rebugirten Siörpergröf5e ber 2^l;iere nid)t äBunber nel;men fann.

9ting§ um bie ^ütten in 3}ionbuttu parabirten in ben 33ananen; unb SJianiofs

pflanjungen aJlengen meift weiter Hül;ner, bie fid;, wie foeben bereits erwäl;nt

worben, au^erorbentlic^ flein geftaltet seigten. 9iörblid; oon biefem an 3)ienfc^en=

frefferei gefegneten, biogeograpl;ifd; wid)tigen ©ebiete traf (Sd;weinfurtl; eine, wie

er fie nennt, winjig fleine §ül;nerraffe bei htn ^ijamniam. 6r ftellt iljre ©röfee

ber beö 9iebt;ul;nä an bie ©eite.

2)ie 2Bol;nplä^e, weld^e bie Sieger ben ^ülinern gewäl;ren, beftanben in ^a-

baru, in Uganba gelegen, in körben, bie mit ^eu gefüllt in allen Käufern fid;



— 162 —

aufgepngt fanben. ^n ©jubba baut man in ber Diegel unter b^n ^ornbepltern

für fic Släfige au^ Set)m.

2)er 9Ju^en, rcelc^en bie Eingeborenen auö ber Regung biefeä §au§t{)iere§

fd)öpfen, lüirb vid\aä) burdj ftrenges haften an eingewurzelten ©itten t)erabgeminbert.

^ei einigen ©tämmen roürbe bie ^ül)ner5ud)t oieUeic^t üerfd;tounben ober gar nie

eingefüt)rt fein, roenn nid)t ©ier unb %Ui\ä) ein guteö 2:aufd)obieft gegen bie

nu^enbringenben ^nbuftrieerjeugniffe bitbeten, roeld^e europäifd^e unb arabifd)e

igänbter auf ben afrifanifd)en a)tarftplä^en feilbieten, ^n Slibiro tjertaufd^te mon

beibeö gern gegen ^orn; nur gans auänaljmötoeife bebient man fid^ raie l)ier im

übrigen Unijoro biefer uns faft unentbe^rlidien 9Zal)rung. ^n 9)kgungo loerben

^ül^ner unb mä) me^r (Sier nie gegeffen. 33ei ben ©infaüölfern gälte ba§ für fo

anftöfeig, baB roer eö getl)an, oergebenö um ein'9}iäbd^en freien würbe. Unb \>oä)

Uüi)t im ganzen Sanbe bie §ül)ner5U(^t, — an^ bem ©runbe eben, weil man in ben

ägt)ptifd)en Stationen ftetö bereite 2Ibnet)mer für il)ren ©rtrag finbet. 3<^ witt

nid^t unerroäl)nt laffen, ba^ raeftltd^ üon l)ier im 33ongolanbe bie ^ü^nergud^t

raal;rfd^einlid^ nid^t fo jur Slüte fommen ober gefommen fein bürfte, weil ber bort

fo falfarme Soben, wie ©c^roeinfurtl) Ijeroorliebt, bie ©rjeugung !räftiger (Sier=

fdialen ftar! beeinträd^tigt, raaö boc^ rooljl audt) bie 2lnnal)me einer jafilreidien

9fad)fommenfd^aft augfdl)lieBt, bie fd^on bei ber 3erbred)lid)!eit ber ©ifd^alen burd^

^li^lingen be§ ^rutgefc^äfteö im 3lnn)acl)fen aufgeljalten werben bürfte. ^ebenfaHä

traben wir Ijier ein Seifpiel, wie bie 33obenbefd;affenl)eit eineö Sanbeö ben Se^

ftrebungen be§ 9)Jenfc^en erfc^werenb unb befdjräntenb fiel) in h^n 3Beg fteUt.

^^h^n ber 3lbfid^t, materiellen 9Zulien barauö ju gewinnen, l)egt man l)ie unb

ba an^ jur Pflege religiöfer ©ebräuc^e ha^ ^au§l)ul)n. ^n ^Jlagungo bienen fie

jugleicl) baju eine ^ö^ere (Stellung im S^olfe gu marfiren. S)e§ Sieumonbä SBieber^

fel)r wirb l)ier üom gemeinen $Bol! burd^ 9Jiufif unb ©efd^rei feftlid^ begrübt, wo=

l)ingegen bie Häuptlinge biefe jauberfräftigfte 3ßit ^^^^ Hül)nerl)e!atomben feiern,

^n biefem ©ebiete wirb audj, wie im alten 9tom oon ben 3lugurn, l;ier üon bem

a}iaganga, bem ßauberer, baö ^nmxi ber ^üljuer unterfudlit, um bie 3"^"itft ä«

entfdtileiern ober fdliwierige fragen gur ©ntfd^eibung gu bringen, ©eorg ©d^wein-

furtl) beridE)tet un§ ron berartigen ©ebräud^en im 9tiamniamlanbe auöfülirlidlier,

unb fei Ijier feine intereffante ©d;ilberung wiebergegeben. „Ein ^etifdE)tran! oon

rotem ^olje, „^Sengie" genannt, wirb bem ^uljue beigebrad^t. Stirbt eö, fo be^

beutet fein 2ob unfel)lbareö llnglüd im 5^riege unb Seben§gefal)r, bleibt eö am

£eben, fo bebeutet eö Sieg, ^n anberen ^äUen nimmt man einen ^ai)n, padt

benfelben beim ^alfe unb budt feinen ^opf unter äBaffer. "^laä) einiger 3ßit/

wenn ber §al)n betäubt unb ftarr geworben, lä^t man it)n wieber lo§. Slommt

er atöbann ju fid) unb belebt er fidl) oon neuem, fo ^at man ein glüdbebeutenbes,
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im anbereii ^atle ein unt)ei(üoIIc§ ^ti^m. Eein 9Ziamniaml;äuptling tritt einen

^riecjösucj an, oljne auf biefe 9lrt ben 'iRat ber unfid^tbaren 3Mä)W eintjel^olt 5U

I)Qben. Unerfd)ütterlid) ift il)r ©laube an bQ§ @rgebni^ eineö fold^en 3Uiguviumö,

luetd^eö aud^ in fold^en %ä\im 3tnn)enbung finbet, roo über ©djulb ober Unfd)ulb

eines a}ienfd)en abgeurtt)eilt luerben fott. Uanbo 3. 33., unfer äßiberfadjer, cjriff

felbft unfere i^araroane m6)t an, obgteid) er bereits groei ©iftrifte gegen uns atlarmirt

unb ju offenen f^einbfeligfeiten angetrieben Ijatte, blofe roeil fein^ut)n burd) bas33engje

im 9lugurium getötet rourbe. 3llle erwarteten n3ir einen energifd)en Eingriff, ba er

beftänbig bamit gebroljt l;atte, bennod) tie^ er fid^ nirgenbs bliden, fonbern 50g

fid^ üielmef)r aus %nx6)t, il)n möd)te fein ©efd^id ereilen, in bie un§ugänglid^ften

äBilbniffe jurüd. Uns allen Ijätte es fc^limm ergel)en fönnen, roie bie Diieberlagen

unferer betad^irten ßorpS im äöeften ber 9ioute beftätigten. S)ie ju uns l)altenben

9üamniam felbft bel)aupteten fteif unb feft, ba^ roir nur burd^ ben Xoh be§ ^ul;ns

unferm unöermeiblid)en Untergange entgingen. 2ludl) ^ejren werben einem ber-

artigen ©ottesurtljeil ausgefegt unb ©d)ulb ober Unfc^ulb oermittelft ^Beibringung

bes Sengfe an einem ^ul)n au^er B^oeifel geftettt." ^^m gleid^en 2Ber!e, welchem

biefe ©d)ilberung entftammt, in „^m ^erjen 2lfritaS" lieft man auc^ eine 33emer;

fung, welche bem l;iftorifd)eu 2llter ber §üt)ner5ud)t in 3lfrifa gur guten ^ffuftra^

tion ju bienen geeignet ift. S3ei bem ^ygmäenoolfe ber 3tffas im ©ebiete nörb=

lid^ üom 3lruroimi, bem großen berüdjtigten 5longo3ufluffe, traf ©d^roeinfurtl; §üt)ner

unb fagt bei ©rroälinung berfelben: „®as einzige ^auStljier, ba§ fie befifeen, ift

bas .^uljn. eine 9)iofaif aus ^^ompeji, welche icl) im ^iationalmufeum ju 3kapel

ju berounbern @elegenl)eit fanb, fteüt bie ^pgmäen bar, umgeben üon iljren ^äuS:

c^en unb ^üttd^en, alles üoU §ül)ner."

©id) htn fleinen §ül)nerarten, roie id; beiläufig bemerfeu roiti, au^erorbent^

lic^ äl;nlid) gebal^renb, fanb ©min am ^ov @rrä bei ^Hkljagi ben feltenen ilnarrer

Ortygometra egregia, oon ben ©ingeborenen „®agga:®agga" genannt, ber fid^

l;ier im ©rafe in Trupps oon brei bis ad)t ^nbioibuen tummelte. 2)er '^ogel ift

faum sunt 3luffliegen ju bringen unb besl;alb leidet fangbar. ©efangene Xi)kvt

foUen fet)r roetirljaft fein unb geben einen fnurrenben Xon von fid).

^ül;ner fd^einen aud^ im ^erjen beS fd^roarjen (Srbtl;eiles liinfid^tlid) beS ßr^

folges bie banfbarften 3ud^ttl)iere aus ber gefieberten SBelt gu fein. 2:;auben ge^

beiden nid^t überall, meift ber Siauboögel wegen, benen fie ju leicl)t §um Dpfer

fatten. Saut §olubS (grfat)rungen rairb bie ^anstaube in ©übafrifa fc^on pufig

gejüdlitet, feiten jeboc^ bie STurteltaube. Ueber einen anbern «gausoogel beridl)tet

@min au§ Sabo: „aiusgeseidtinet plt unb üermeljrt fid^ eine grofee @nte, ber fo^

genannten türüfdlien C5nte ä^nlid), bereu Originale id^ üon hen in Uganba an--

fähigen ©anfibararabern erftanb, unb bie je^t, gerabe raie ber ^apayabaum, unfere
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ganje ^roüinj aiiögefüHt f)at." 2lud; ber ^urjioeil wegen ()ält unb jätjmt man

fid) einen $öogeI, ben 9la§I)ovnraben, Tmetoceros abyssinicus, an bein ßmin in

3lja! feine ^^reube l^atte imb ben ©c^roeinfurtl; in 9Jionbuttu auf ben §ül;ner^öfen

jn ©efid^t befani. ®er l;ot)I flingenbe 9htf biefeä SBogetä foll Siegen anfünbigen.

6"inen anbern, rcenig befannten, aber geroi^ fe^r nü^tid)en .^auSoogel erit)ät)nt

^olub, ben igeufd;reden!rani(^ nämtic^, Tetrapteryx paradisea, ber auf mandien

garmen ©übafrüaö jur Sßertitgung ber ^eufii^reden geljaUen roirb.

©eflügel-fltuöftettung am 2L bt^ 21 Februar in ©örli^»

SSon Sr. 9lic^ter.

®ie 3luöfteIIung, oeranftaltet üom ,,^ü^nerotogifd;en S^erein" in ©örli^

I;atte \\ö) beä n)ot)lüerbienten 33eifaIIö aller ©eftügel: unb 3SogeUiebI)aber gu erfreuen.

®er Eatalog n)ie§ 825 9himmern auf. )8o\i §üi;nern würben 29 oerfdiiebene

3trten auögefteHt, nämlii^ 18 9himmern ßoc^in = (Ef)ina, §um greife oon 18 biä

bO J6. @in weifieö ^aar ertjielt ben erften ^rei§. 18 Stummern 33ral;ma = ^utra,

bis 60./^. baö ^aar. 26 Shnnmern S^h)movitl)'^od§> (^eimat^ölanb 2lmeri!a),

bis 10 JS. 21 Dlummern Sang f^ ans (6E;ina); 1 ^aar fi^raarj, glattbeinig, er-

l;ielt ben erften ^rei§. 1 ^aar ©ominiqueö, Sludu!fperber=^arbe, in ©eutfd^;

lanb feiten ju finben. 17 Shnnmern SBijanbottes (Slmerifa), filberfarbeneö

2tuöfel;en, bis 75.4. 5 Slummern ^orüngs (ßnglanb), biö 4b .ä, 3 Shnnmern

La Fleche (^ranfreii^), bis 45./^; 6 Siummern ^oubanö (^^ranfreii^) , bis

AO J6.; 1 ©tamm Creve-coeur^^üljner, auSgeftettt üom ßoologifdien ©arten in

Bresben. 2 Shunmern ^^abuaner; 9 SUimmern SJUlapen; 1 ©tammSumatra

(3oolog. ©arten, Bresben); 3 Shunmern '^o!ol;ama (§eimatt)Slanb S^vpan). ©in

Stamm l;ieroon, beffen 33er!aufspreis mit 200 J6. angegeben war, erl)iett ben

erften $reis. 3 Siummern Kämpfer; 16 Stummem ©panier; 2 3lnbalufier

13 3}linorca, bis 40^.; 2 Siummern 33rabanter, eine ber ätteften beutfd^en

9iacen; 7 ^ollänber, bis 35 .J.; 1 ^aar ©ultanS; 27 Siummern Hamburger,

33 Shmtmern ^taliß^ei^- ^^^ ^Verbreitung biefer, einen bebeutenben rairtl)f(^aft=

Ii(ä^en 3Sert^ gen)ät)renben, §iil)ner;Siace in ®eutfd)lanb, Ijat ber oerftorbene ^räfi;

beut bes „^ül)nerologifd)en ^^?ereins", 9iob. Dettel, fet)r üiel beigetragen. 7 üer^

fi^iebene 31rten Sanb^ü^ner; 1 ©tamm Goucou;§ül)ner aus bem 3ooto9U(^6»

©arten in ©resben. ^^erner 2 Siummern ^reujung oon ©panier = §al)n unb

(Sod)ind)ina=§enne; 2 9hnnmern ©eibent)ül;ner (geeignet gur 2luf5ud)t von

gafanen unb 9iebl)üt)nern) ; 10 S'lummern ßnglifd^e 3n5ßi^9i)"ij"ci^; 37 Shimmern

33antams OJe fleiner ber Körper, je feiner ber $ßogel").

2ln bie ^ü^ner fd)loffen fid) 22 üerfd;iebene S^aubenarten an: 9iömer,
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gjlonteaubau, ßarrier (l ^aar, faffeebraun gefärbt, 120 .4), 33agbetten,

^ragonö, ^nbianer, a)iattefer (1 ^aar bi§ 75 Jo), ^üt)nerfd)e(fen,

a)tobenefer, Brieftauben. iQier öen)äf)rte ein blaufd;ecfigeö ©^-emptare gan§

befonbereö :3ntereffe, raetc^eö bei bem 33rieftauben=^rei§roettfliegen Eönigöberg^Srieg

(512 5liIometer) im oorigeu ^aljre mit bem erften ©taatöpreife Qu§ge5eid)net roar;

ebenfo ein anbereö ej:emplar (rotljfaljl), roel^eä bei bem ^reiöroettftiegen %\^^x\v

SBrieg (302 Kilometer) 1888 \it\\ erften ©taatöprei§ ert^olten l;atte. gerner:

Tümmler, ilröpfer (bi§ 60 ^. baö ^aar), ^tatfdier ober ©teiger, aJiöüc^en

(bi§ 60 y/(^.), ^fautauben, ^errüden, SocEentauben, j^elb= unb garben=

tauben, ©traffer ober Srünner ©d;iüalben, S^ürfen, Trommler; enbttd)

Don SBilbtauben je ein ^aar ^otiltauben, S^ingeltauben, Sad)tauben

(auögeftellt üom Boologifdjen ©arten in 2)re§ben), unb 2lfritanif(^e Stauben. —
es folgen 3 i)iummern2:rutt)ül)ner, 7 9iummern ©änfe (STouloufer, (Smbener,

^ommerf(^e unb 1 ^^aar roei^e ©diraanengänfe au§ bem Boolog. ©arten in

Bresben). — 3>on üerfd)iebenen ©nten waren 13 Siummern oorljanben. — hieran

fdjioffen fid; je ein ^aar SBilbgänfe, ©d)neegänfe (^eimat^ ^ubfonöbai),

(Sanabagänfe unb eafar!a= ober 9ioft=®nten; fämmtlic^ auögeftettt üom Soölog.

©arten in ©reöben. — S" ^^r folgenben 3lbt(jeihmg „®ioerfe§" gab eö red^t

intereffante unb raertljüoHe (5in§elt)eiten. 3»"äd)ft ein tebenbeö ©teppenljulju

(Syrrhaptes paradoxus). §ier l;atte nun jeber n)itI!ommene ©elegenljeit, ben üiel-

genannten ä^ogel in aller SJhi^e genau betrachten %\\ tonnen, ©r üerijielt fid^

übrigens, tro^ ber üielen iljn umbrängenben 33efu(^er, jiemtid) füll, ©traaige 33er=

fudie, aufzufliegen, machte er nid^t, faum ba^ er fic^ wenige ©c^ritte oorroärtä be=

raegte. ©inmat nur, alö ein warmer ©onnenftral;l in ben Släfig fiel, fud)te er

biefe ©teile fd)nell auf, unb man merfte e§ iljm an, wie wol)l it)m bie ©oimen=

wärme tt)at. ßeiber tjabe ic^, trot^ mannigfadier S8emül;ungen, nid)tö 9tät)ereö

barüber erfahren fönnen, wo unb wie ber 33ogel mochte gefangen worben fein.

S)a§ 9iefultat war nur ba§ : ©in Unbefannter l)atte ilju für bie 2lu§ftettung beforgt,

unb ein anberer Siebljaber t)at il)n nad; ber 2luöftetlung angefauft. — hieben biefer

9iarität ftanb in einem großen Sraljtbauer ein 33roncel)at)n (San!iüal;ul;n), mit

wimberbar glänjenbem ©cfieber, ber mit 9ied;t ber größten 33ead)tung wertl) war.

S)ie üeret)rten ßefer wollen über beffen 2lu§fe{)en unb ©igenfdjaften nad;lefen, waö

in ber a}^onat§fc^rift üon 1888, ©eite 83 gefagt ift. ®er 33ronceljal)n ift (Sigen^

tl)um be§ 3ootogifd;en ©artenö in ©reiben; ebenoonba waren aud; bie folgenben

^fJummern: 4 ^4^<iö^ oerfd)iebene ?^afanen = 9lrten, je 1 ^aar Braut=6nten (!leine

gigur, metallglän§enbeä ©efieber unb golbgrüner j^eberfdjopf), 9)tanbarinens

©nten (^eimatl) ßljina imb Sapö«/ i^ß^ vorigen 2{rt äl)nlid;, bod) nod^ etwaä bunter),

unb ©elb-©d) nabele fönten (auö "^w^imx ftammenb). (Sä folgten je 1 ^aar
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Dftinbifc^e ^m^tQ'(Bnt^n unb Dftfrie[ifc^e So(J=(Snten; enblid; nod) eine

Goüection Snbifd)e Rauben. — ©in 33reö(auer Sl^oge^)änbter t)atte bie @elegen=

l;eit benu^, mit einer 9)ienge Papageien, SBellenfittidien, £anarien=

üögeln, 6l;inefif(f)en 'Jiad^ti galten 2c. jn erjdjeinen unb bürfte oud) fein

@ef(^äft gemad^t Ijaben. — lieber bie ^iubrif ,,ilaninc^en", bie and; nid^t

fel)Iten, borf id; luoljt billig l;inroeggel;en, unb erwähne nur nod; eine l)übfd;e

Stottere, 4 9}ieter breit, 3 9)Jeter tief, '/s ber St;iefe mit 33lec^bad)ung, 1 9)teter

breiten ©eitenfc^ut^roänben unb gefd^loffener 9Uicfroanb. — ©nblic^ boten ^ogel^

^utterl)äuö(^en, jnr ^^^ütterung ber ^>ögel im Sßinter, @elegenl)eit, au^ für

praftifc^en 33ogelfd)ut^ S'^tereffe ju erraeden. — Unter ben ©egenftänben ber 2itte=

ratur waren befonberö eine a)cenge präd^tiger SSogelreliefbilber von ^ntereffe.

(Seltene ©dfte,

«on ^. ^autfen.

I. 2lm 10. 2)ecember o. 3. burd)fu(^ten jroei ^öger il)r 9^eoier bei ©Uunb,

eine (Stunbe roeftlid^ üon Flensburg gelegen. 2luf ber oben ©egenb erl)ob fid^

plö|U(^ üor il;nen auö ber §aibe ein großer 33ogel üon raeiBlid^er ^^ärbung. Ser^

felbe lie^ fid; nac^ !ur§em ~^luge lüieber jur ßrbe nieber unb rourbe in fi^enber

©tettung von bem einen ^ä^^x für eine ©ans gel;alten. ©§ gelang, ber fraglichen

©eftalt näl)er gu fommen nnh einen glüdli<^en ©d)u^ anjubringen. ^n ber ge;

roonnenen 33eute erblidte nun ber ©d;ü^e einen großen DfJaubüogel fold^er 3lrt, rote

it)nt bisljer nod^ nie §u ©efid^t gefommen. Selber rourbe ber S?ogel von unfunbiger

^anb präparirt, ift aber üerl)ältniBmäBig red^t gut gelungen. 2luö i^roUliaoren

roarb ber Körper geformt, bemalte ^oljfd^eiben bleuten alö 3tugen. ^n blefer gorm

rourbe ber feltene gang vox einigen S^agen jur ©tabt gebradit unb jinn ^auf

angeboten: e§ roar eine präd)tlge ©c^neeeule (Nyctea nivea). S)lefelbe Ift ein

großeä @j:emplar, ber gärbung nadj üon mittlerem Sllter; bie graubraunen SBellen;

llnien unb 33inben treten ftarf l)eroor.

3m Dctober 0. 3- rourbe ungefät;r eine Ijalbe 3)leile oon ©llunb entfernt eine

©d^neeeule erlegt, roeld;e in bie §änbe eines ©d^mlebö gerletl) unb nun alö jämmerlid^er

33alg aufberoa^rt rolrb.

Um feibige B^it berid;tete eine l)leflge Bettung, ba^ an ber oft^olftelnlfd^en

5lüfte (bei üüUd ober 9ieuftabt) oon einem ?^ifd;er eine ©d;neeeule erlegt roorben

fei, roeld^e über ba§ a)ieer ftrld;.

Sm 2lprit 1888 rourbe auf (Si;lt eine ©d;neeeule gefd^offen, roeld;e mir für

G ^axt gum i^auf angeboten würbe.
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IL 3lm 16. ^onuor b. 3. raurbe nai)t ber Sf^orbgrense imferer ^^rooin5 ein

©teinabler (Aquila fülva) erlegt, roeld^er bet)uf§ ^räparatiou mir überfanbt löurbe.

S)ie a)ief[ung ber ©ponnroeite ergab reic^Ud) jroei 3)ieter ; bie ^opf= unb DJatfenfebern

waren üon ftar! gelbüdier Färbung, lieber biefen "^aü fd^reibt mir ber glttdlidje

(Sd)ü^e: „®er 2lbler Ijielt fid; fdjon feit iingefät)r brei aöod)en im Sßalbe auf, !am

aber nur feiten am !^age, fonbern immer nad^mittagö §n)ifd;en 3 unb 4 lll)r von

Dften imd; ber ^otjung unb übernad)tete im meftlid^en 5^ljeil beö @et)ege§ am

9ianbe einer jyi(^tenfd;onung. (Sr l^atte feinen ©tanb in einer 33u(^e auf einem

trodnen 9lft. 3Son feinen 9iäubereien l^abe xä) nid;tö rcal;rnet)men fönnen. 2lbenb§

jroifdjen 1 1 unb 1 2 lUjr, alö id) von einer SßilbbieböpatrouiUe jurüdfet;rte, reoibirte

id; ben ©tanb unb fanb ben 3tbter fd^lafenb auf feinem alten ^latse. 2llö i^ auf

ungefäl;r 70 (Sd;ritte l;erangefommen mar, rourbe ber SSogel unrul)ig. ^6) fc^o^

bann fofort mit ber ^ugel, fonnte aber nid;t bemer!en ob id) getroffen ober ni^t.

3lm anbern 9)torgen um 7 U^r mar id) im ©(^lag bei meinen §ot5l;auern. S3alb

barauf famen ^roei 3trbeiter mit bem 9lbter an, ©ie l)aikn benfelben ungefälir

1500 3)ieter oon ber ©(^ufjftätte entfernt auf ber ^aibe gefunben, roo er uml^er^

ging. 3llö bie 2lrbeiter ben SSogel greifen wollten, warf er fid^ auf ben Luiden

unb oertljeibigte fid) mit ©d^nabel unb g^ängen. ®ie Seute fd)lugen il)n mit einem

ftarfen ©tod unb, ha bieö nid;t l;inreid)te, mit ber Sli't nad) bem 5lopfe unb trafen,

hierauf faxten beibe ^oljliauer ben 2lbler an ben Rängen unb trugen i^n ju mir.

3u ber 3)ieinung, ba^ ber Slbler tobt fei, fa^te id^ it)n an, um bie g^lügel platt

§u legen, ©ofort aber fa^te baö ^^ier mit beiben gongen nad^ mir. ^Darauf

fdjlug ic^ mit einem ©tode ein paar Tlai über ben ^opf beö Vogels, unb er rüljrte

fi(^ nid)t mel)r. ^ö) banb bann mit einem @urt bie ^lügel platt um ben 5lörper,

legte ben 2lbler an einen SBaum unb ging meinen ©efd)äften nad). Sllö id^ naö)-

mittag^ gegen 4 \Xi)V gurüdfel;rte unb meine Seute mit nad; ^aufe nel)men roollte,

mar ber 2lbler üou ber Sinbe frei geworben unb ging (ollerbingö laljm) im ©daläge

uml^er. 3^un nat)m id^ eine eiferne ©lange unb traf h^n 2lbler auf ben ^opf.

©nblid^ l)aud)te er feine 3^äuberfeele an^/' — ©in Ijarteö, fd^möl;li(^eö @nbe für

ben föniglicl)en SSogel!

2lm 1. Tläx^ 1888 mürbe im felbigen ^orfte ein männlicher ©teinabler erlegt.

5Derfelbe fa^ auf einem unteren 2lft einer @id)e, bemerfte nid;t ben im dlMzn von

33aum ju Saum l)eranfcf)leid)enben Säger unb rourbe fo überliftet. 3lud; biefe§

©jemplar mürbe l)iefelbft präparirt.

III. 6nbli(^ würben im felbigen ^orfte mel)rere ©eeabler (Haliaetus albicilla)

erbeutet, ^n ben let3ten ^agen be§ 9Jooemberö 1887 erlegte ein ^ilf§jäger ein

fet)r ftarfes aßeibc^en. ®ie im „Süefentljal" angegebenen a}iaa|e waren an biefem

©jemplar fämmtlid; ein wenig übertroffen.
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3lm 22. Januar 1888 rourbe toieber ein atteö 3)tännd)en erlegt. Um fetbige

3eit untrbe ein anberer ©eeabler fd^roer ongefd^offen ; bie Ueberrefte beffelben fanb

mau fpäter im äßalbe. ©in oierteö ej:emplar tarn mit bem ©(^reden baüon. —
3lm 27. Januar b. S- fd)reibt mir ber bortige ^örfter, bafe njieber ein Seeabler in

bem SBalbe ©tanb genommen Ijabe.

©eiüife eine (geltenljeit, bafe eine foldie 2lnsal)l von biefen großen 9iouböögeln

in einem nnb bemfelben äBalbe Verberge fuc^en!

aiufeerbem rourbe in ber erften ©ecember^SKod^e 1887 im ^orfte juSinberoitt)

ein junger männlicher ©eeabler gef^offen, beffeu f(^ecfige 9iüclenfebern ein liübfdieä

5Ueib abgaben.

IV. 2Im 1. ©ecember v. ^. rourbe auf bem ^aibefelb bei ^aurup, eine l;albe

g}ieile t)on Flensburg entfernt, ein f^roars!et)tiger 2Biefenfd)mä|er (Sax. rubicola),

unb groar ein ^Mnnd^en, erlegt. S)er 33alg befinbet fic^ in meiner Sammlung.

S3iöl)er Ijabe iä) in l)iefiger ©egenb biefe 3lrt nid)t bemerft; befto auffaUenber ift

eö benn bod), bafe biefer <Sd)mä^er je^t im ©ejember angetroffen rourbe.

V. 2lu(^ l)ier l)at ber 3:annenl)et)er S3efud) gemad)t. 2lm 20. Dctober würbe

ba§ erfte @i-emplar eingeliefert; am 22. Dctober rourben jroei ©tüd erlegt; am

27. Dct. 1, am 8. 9ior). 1 unb am 14. 9iioü. 2 STannenlieljer gef^offen.

VI. )&m 2. Suli V. S. beobad^tete iä) in unferm 9}carienroalbe 30—40 gid)ten=

freusfdinäbet, meiere an ben Bopfß" "^^^ gid^ten arbeiteten. S)ie SSögel roaren roenig

fc^eu, unb fonnte ic^ felbige auö geringer Entfernung betrad^ten. — 2luc^ biefe

2lrt l)abe iä) früher in roeiter Umgegenb unfrer Stabt nie bemerft; ein görfter in

ber yJä^e roill jebod^ ©übe 2Ipril 12—16 giclitenfreusfc^nöbel gefeljen l)aben.

VII. (Sine feltene ©rfd)einung für l)iefigeö ©ebiet brad;te ber 7. gebruar b. %:

am Ojraben in einer fleinen SBiefe fa^ eine ©ebirgöftelse (M. sulphurea). — 3Sor

einer S^teil^e oon ^aljren in felir liarten ÜBintertagen t)ielt fid^ gerabe am felbigen

Drte eine ©ebirgäftelge längere 3ßit auf.

Flensburg, ben 14. gebruar 1889.

®tnc (^c^neeculc erlegt Bei SßttfenBerg.

SSon SlreiSt^ierorjt ^irl.

3Im 28. Januar b. S- lüurbe im Jlreife SBittenberg oom ©utöbef. ßinbner

gu ^^annig!au abenbö gegen 6 \U)x (Dämmerung) bei mäf5igem ©d^neegeftöber unb

gelinbem ^^roft, etroa 20 9Jiinuten üom gebad)ten ®orfe entfernt, alö ber ©enannte

auf 6nten=3(nftanb roar, eine Sdineeeule (Nyctea nivea) gefd;offen. 3)iefelbe

ift in einer ^öl)e üon etroa 6 ^uf3 über einen ^aä) ba^er gefommen unb l^at fid)

ca. 40 ©d^ritt üom p. S. entfernt auf einem ^aimte am Ufer be§ Sßafferö nieber^
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öefetjt. ®aö Terrain ift ba[eltift überall elien. '/•. ©timbe üom (5d)itf50vte fUef5t

bie Glbe. ®aö nädjfte QMfoi^ ift etiua ''^ ©tunbe lueit bauoii entfernt. ®nrd)

eine ^tugel töbtlid) getroffen, ift biefetbe fofort Ijerabcjeftürjt unb \)at biä gum ein-

tritt bc§ ^obeö fnappenbe .^ante üon fid^ gegeben.

®aä ei:emplar ift bem l)iefigen herein f. %. b. ©eflj., 3'^ogel!. n. 3?ogelfd).

aU ©efd^enf überroiefen worben. )Som ©dieitel biö jnm ©tenerfeberenbe gcnieffen,

jeigt eä eine Sänge von Gö cm. ®ie gtügelfvanniueite — üor bem 9tnöftovfen

gemeffen — betrng läO cm.; Sd^roanstänge 26 cm., gittid^länge 45 cm. (Sd}nabel=

rüden, im 33ogen gemeffen, 4,5 cm.; ber ©diroanj überragt bie pigelfpi^en nm

3 cm. ©efidjt mit breitem, fteifen 2öottfeber!reiä — unüoafommenem 6d;Ieier —
uerfeljen ; Dljrbüfdjet rubimentär. ©efidjt, ^ü^e, M)U, Unterfeite ber gliigel nnb

beö ©teuerö granmeifs. ©djeitel, 3iadcn nnb obere <9atöt()eite meift mit granbrannen,

lanjettförmigen Rieden. Main nnb Dberftädje ber ^(ügel mit größeren, 33rnft

nnb Unterleib mit fd)mäleren, inettenförmigen ,
fd)iüär3(id)brannen , banbartigen

Onerfteden anf granmei^em ©rnnbe. Dberfläd)e beö ©djinan^eö, von ber 9}Utte

biö jnm gerunbeten Gnbe, mit brei etroa 1 cm. breiten, granbrannen Clnerbinben

uerfel;en. (Srfte ©djiuingc 4 cm. fürjer aU bie folgenbe unb ber. ganjen Sänge

nad) geääljnelt. garbe bes ©d;nabelö l)ornfc^n)ar5
;
3ri§ präcEitig gelb, gjietatarfen

nnb 3el)en mit bic^tfteljenben weisen, wolligen fiebern befiebert, fo bafj nur bie

ftar!en, fd^iuarsen Slraßen l)erüorguc!en.

33ei ber ©eftion geigte fid; ber 9Jtagen öoUftänbig leer. ®a§ Unterljaut^

geroebe war fettreid; nnb in ber 33ruftgegenb ju einem ca. 1 cm. ftar!en gett=

polfter umgeiuanbelt. ©ef^ledjt lueiblid). (3n Den l;iefigen ^Tageblättern lefe ic^

foeben, ba^ auä) bei 3lEeu eine ©d;neeeule gefd;offen loorben ift. ®aö ^tjier fei

üon ber ©rö^e eineö Uljuö, l;abe ein fd)neen)eif3eö ©efieber mit fd)mad)farbig ge^

loeUter ^ruft nnb mattgetnpftem dlMen nnb ein ©eiuidjt uon 2,25 itilogr.)

®ie (Sd;neeente, bie gröfste ber Guten, beiuoljnt nad) 33rel)m ben nörbüd^en

^Ijeil üon ©canbinauien, ginnlanb, 9inf3lanb nebft feinen ^nfetn im (Siömeere

unb ben gangen 3forben 3tmerifa§. ©elegentUd; iljrer unregetmäfeigen ai>anberungen,

bebingt burd; 9]aljrung§mangel in iljrer <Qeimatl) (g. 33. [bei ftarfem (Sd;neefall),

fängt fie an gu ftreid;en ober wanbert euent. füblid)er. ©ie erfdjeint bann u. a.

in ®entfd;tanb; an ben lüften ber Dftfee in ^outmern, ^iedlenburg, <Qolftein

fommt fie in eingelnen ^aljxm üerljältni^mäBig gat)lreid; uor; auc^ tiefer lanb=

einwärts, in ©ad;fen, ©d^lefien/ ©djioaben, Defterreic^ unb ber ©d^roeig, ift fie

fd;on gefeljen worben. f^riberid; fdjreibt in feiner 9laturgefd)id;te : „in ben nörb-

lid)ften ©egenben plt fie fid) Ijäufig in ber 9Jät)e menf^lid;er äBol)nungen auf,

bei nn^ nur in einfamen, lualbigen ©egenben", üon benen fie bie gebirgigen mel)r

auffudjt, alö bie ebenen. ®ie§ trifft für bie l;ier gefd)offene nid^t gang gu, ba
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ba^ Xttxaxn l)ier beiüoljnt uiib biivdjauö fein tualbigeö ift. 5Der S8ogel ift jeben=

fattö bem Saufe ber G(be gefolgt iiiib Ijot luoljl uoii biefer auö feine ^agbauöflüge

auf ©nten ober bgl. gemad)t. ^reljm tljeilt nod) bie feljr merfraürbige ^^'

obadjtiiiuj Üliibubon'ö mit, uield)er fal), ba^ eine 8d;neeeute am Dpo^^^aU ^^ifdje

fing unb biefelben uerjeljrte. — Cb es ein einjelneö üerirrteö (Siemplar geiuefen,

ober ob nod) meljr bie ©egenb paffirt Ijaben, roar nid;t feftjuftellen; le^tereä ift

aber hai äl^a()rfd)einlid)fte.

SBittenberg, im gebrnar 1889.

©inige^ über beu ^rammef^öogclfaug.

i8on @. eiobiu^.

Obgleich au<ii in unferm blatte fd;on 3Jiand)eö über ben Unfug beö ©roffet^

fanget gefd;rieben ift, finb bod) üietteidjt nod; einige Seiträge nid)t uniüilüommen.

2)er (vang im ©oljnenfteig luirb, wie er ja in ben Küftenlänbern übertjaupt red)t

ergiebig ift, faft in ganj 9Jiedtenburg eifrig betrieben, unb er rairft für bie ben:

felben auöübenben ^äger einen ganj Ijübfdjen ä^erbienft ab, ha fie für jeben Söget

7 ^f. ganggelb bejieljen. 3tuö bem ©runb roürbe eö red^t fd;iüer fein, ben gang

gans' aufjul^eben, ba baburdj bie oljnet)in meift fd;led;t geftedten gorftbeamten ftarf

gefdjäbigt mürben, '^n bem meinem <geimatl)borf benadjbarten fürftlic^en 9ieoier

üerbiente fi(^ ber bortige '^äQtx alllätirlid) 70—100 Maxi allein an ganggelb für

2)roffeln, unb ber äBegfall biefeö Serbienfteö mürbe für einen fold;en Wiann bod;

fel)r empfinblic^ fein. 2Benn ftatt beffen bie gorftfaffe entfpred;enbe Gntfd;äbignng

5al)leii füllte, !ann man il;r and) nid;t gerabe üerbenfen, bafi bie öorftoermaltung

für 3lnfl;ebung be§ gangö nid;t befonberö begeiftert ift. '^lan fiel;t alfo, baf3 bie

<Bai)t nid^t fo ganj einfad; ift, löie man benfen fönnte, unb ha^ \iä) bod; ^iemlidje

©d)mierig!eiten barbieten. 3(ber allerbingö ber Unfug, ber mit bem gang an^-

geübt mirb, ift bod) ein fo großer, ha^ fid; mol;l 9)tittel finben laffen muffen, bie

©d;iüierig!eiten ju befeitigen.

3Jiand;en »Qerbft nun l;abe id; bie 5Dol;nenftiege in unferer 3iät;e im fübmeft;

lid;en ^tedleuburg mit abgeftreift unb öiele l;nnbert Söget an^:, ben ©d^lingen

gelöft. Unb eö ift nid;t 5U läugnen, man begreift, ha'^ baö Uebevliften ber Söget

ber 9)tenfd;ennatur ein eigenes Sergnügen gemäl;ren fann, roenn eö einmal red^t

lol;nt an einem Xage, unb t;ier unb bort bie „^ip^tn" unb fpäter bie ,,äi^einoögel"

in ben Sd)lingen l;ängen. 3lber ein ^^»«»ißi^ ift eö immer unb fd;abe um all bie

frol;en (Sänger, ^eneä oben genannte Dteoier l;abe id; am l;äufigften befuclit, bie

S)ol;nenfteige l;atten bort eine grofee 2lugbel;nung : eö mürben etma 13000 S)ol)nen

„aufgebeert", unb mir braud)ten einen ganjen Xaa, um biefelben ab5ufd;reiten unb
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lüieber in ©taub 511 fe^en, be[onberö, lueuu einmal 3iott)iüUb in ben ©teiö öe=

fonuncn luar unb auö einigen Ijnnbert ©oljnen bie53eeren; bie e§ fet)r liebt, roeg^

Oefreffen tjatte. ^m ^^en^leid) §n biejer 9lrbeit luar ber 33etrag nid^t gro^ genucj,

inbem ber Säger bnrd)fd)nitttid; im *gerb[t nur lOüO^MOO ©roffeln fing, ©auon

luoren etroa -l,^
Tnrdus musieus, unfer fdjöner grüljlingöfänger, '/;i

'!'• iliacus, ba=

neben eine feljr geringe 3^^^)^ "on T. pilaris, bie feljr fd)iuer in bie ®ol)nen geljen,

unb MeruLa vulgaris. ®a6 ^auptfontingent fteUt [tetö bie ©ingbro[[el, mn ber

leiber bie luenigften 3}ienfd;en beim ©iufauf ber 33ögel al)nen, bafj fie einer unferer

erften unb an[prcd)enbftcn g-rüljüngöfnuger ift. ©ie Unwm nur gebratene itrammetö=

üi^gel unb ben!en fidj barunter irgenb einen unbeftinunten ;i>oge(, nur feinen 8änger.

Konnte bod; ein <gerr auö 2lnla{3 ber ®iö!uf[ion über baö il?ogelfdjut5gefel3 \\^

öffentlid) barüber ereifern, ba^ man ben 2)roffelfang aufljeben wolle, raäl;renb bod;

babei nur lauter foldje 'Isögel gefangen würben, benen bie ©abe be§ ©efaugeö

nmngelt, nämlid) bie Krannnetöoögel. ®aB ha^ meiftenö ©ingbroffeln finb, fd;ien

il)m nid;t betannt ju fein, ©aju tommt nun nod), bafj taufenbe ber gefangenen

©ingbroffeln Ijier in ©eutfdjlanb erbrütete ^ögel finb, woburd; ber l)iefige 33eftanb

gan5 bebeutenb üerringert wirb; man merft baö im ^rüt)ling moljt, wo nur nod)

l)ier unb ba im ^^alb bie fröl)lid)e grül;ling§weife ertönt. §inge nmn wenigftenö

nur fold^e 33ögel, bie weiter oben im !i)(Orben iljr §eim l)aben, wo bie ^euölferung

fel)r bünn gefät ift, unb bie greube am il>ogelgefang meift nodj unerreid)ter Kultur^

ftanbpunlt. 3lber eä würben §. 33. im ^erbft 1884 in bem genannten ^Jieoier

biä 5um 1. Oltober 600 ©tüd' gefangen, faft nur ©ingbroffeln, in einem anberen

biö bal)in 1000 ©tüd; ber gröfjte '^l;eil uon biefen war fieser in 2)eutfd)lanb

erbrütet unb Ijier Ijeimifd). S)ie Säger fennen übrigens and) genau bie 3^it, bis

3u ber fie fidj faft anSfdjliefslidj iörutüi3gel fangen, nadjljer fonunt baiut ber „Sw-
üogel". Ser S^oljnenftieg im 3{eüier meines <geimatl)borfeö entljielt etwa löOO—2000

Soljnen unb barin werben burd;fd)nittlid) im .»gerbft 300—400 ®roffeln gefaiujen.

'^on ät)nlid;en Simenfionen unb äl)nlid;em (Srtrag finb nod; nmndje anbere (Stiege

in unferer ©egenb, bie id; oft obgeftreift Ijabe. ^n allen aber werben l;auptfäd)lid)

©ingbroffeln, unb baneben Sßeinbroffeln erbeutet. 2)ie 3lmfel lä^t fid) im ©an^en

wenig burd) bie oerberblid)eu ©d)liugen Überliften; 16) l)abe unter ben uielen

l)unbert ®roffeln, bie id) aus ben ©djlingen gelijft, nur etwa 8— 12 2lmfeln ge^

funben, oon Turdus pilaris noc^ weniger; boc^ fangen fid^ biefe, wie id) wol)l

weif?, in einigen ^Jteoieren etwas 3al)lreid)er, aber erft fpät, wenn ber eigentliche

j^ang worüber ift. S"ii»ßi^()i" ift ßö ein fel)r t)erfd)winbenber ^^rojentfa^.

3llle biefe ©roffeln finb nun boc^ wenigftens 33ögel, bie nmn ju fangen

beabfid)tigt ; aber wie uiele anbere Sebewefen unb gerabe wie oiele oon unferen

fleinen lieblid)en (Sängern muffen in ben 6d)lingen il)r ßeben laffen, unb werben,
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iDcnüjfteiiö bei imö, einfad; lucogeiuorfen , oI;ne bQf3 man uoii iljvem gamj injenb

luelcfjcu 3iut>eu Ijätte.

'i'or allein luirb bie ^al)l ber 9iotl)feId)en burd) bie S)ot)nenftiege ftar! oer=

ringert. «So oft id; leitete abgeftretft, faub id) ftetö einige von biefer 3lrt, meiftens

leiber tot, mand;e aber and) lebenb, aber in foId)em ^^ift^'i^/ '^'iB f^ß ^^W»-

lüieber gefnnben fonnten, mit {)aib anögeriffenem 33ein ober ^^liigel. ©ine befonberö

anffäßige 9(nöbente l)atten loir einmal 1884 in jenem grof3en S)o!)nenftieg, nämlid)

10 ©roffeln nnb 12 9{otl;!el)lc^en ! ! 6s mufe ein ^ag geraefen fein, roo leitete

befonberä ftar! sogen, '^d) erinnere mid) nnr jn gnt, roie roir bamals bie wenigen

SDroffeln nad; .^anä trugen unb ha^ ooHe ^utjenb 9iotIj!el;lc^en fortroarfen. (Sä

mar fd^merjlid^, biefe fo unnüli getöteten ©änger angnfel^n. ©egen 80—100 uon

il;nen muffen in biefem ©tieg jeben ^erbft il)r Seben laffen. 9tel)nlid) mie Ijier

fanb id; and) in anberen 9temeren oftmals 9iottjfel)ldjen in ben ®ol)nen: in

einigen nur feiten eines, in anberen bafür fanben fie fid; l)äufiger unb öfters.

33efonberö in einem 33rud) unmeit bes Sdjmeriner ©eeö fingen fic^ fel)r oiele.

®ie Slbnaljme ber 9totl)feldjen ift bei uns übrigens and) ftar! 5u fpüren. 3Uhcn

il^nen gerattjen aiid) l)in unb roieber and; SJleifen in bie ©djüngen. 2)ie Holjlmeife fanb

id) einigemale: fie fängt fid; Ijäufiger; aufser \l)x unb jmar inuner in bemfelben

©oljnenftieg, einige P. palustris, ^od; Ijabe ic^ I;ier lange feine meljr tot gefunben,

raoljl aber eines ^ageS jwei nod) lebenbe, bie nad) ber 53efreiung nad) fel)r luftig

üon bannen flogen. Slnbere 9}ieifen fal; id) nid)t in ben ©d)lingen.

.<gin nnh mieber trifft nmn ben ^lattmönd), S. atiicapilla (id^ erinnere mid^

einiger), aud^ S. hortersis. ferner fanb \ö) fd)on einen Slernbeif3er, meljrere 53ergi

finfen, unb smar in einem ©tieg ber burd) Ijolje 33ud)en fül)rte, einen *ilreu5fd)nabel

unb smei grof3e 33untfped)te. Sie lel^teren waren mol)l anfällig beim 33e!lettern

bes betreffenben 'Raumes in bie uerberblidje ©d)linge geratljeu. ^m igerbft 87

l)aik ein Säger in uuferer Sfälje einen $ßogel gefangen, ber nac^ feiner genauen

33ef(^reibung nur ein 5larmingimpel (Carpodacus erythrinus) geroefen fein fonnte.

Sa er etiuas befd)äbigt gemefen war, Ijatte er il)n nidjt für mic^ aufgel)oben,

fonbern feinen ^rettd)en gegeben, bie leiber nid)ts uon it)m übrig gelaffen l)atten.

@d)on mel)rmals finb mir auf biefe ober ät)nlid)e Sßeife feltene ^ögel oerloren

gegangen, ba ja, mie befannt, bie ^äger leiber meift gar nid^t bafür forgen, ha'^

feltene 3:^l)iere in bie ridjtigen <gänbe fommen. Unb wie mand^er intereffante 33ogel

wirb in ben ©d)lingen erbeutet!

Sod) fdiliefjtid) will id) and) nod; etmaS (SrfreulidiereS uom j^ang in hen

S)ol)nen berid)ten. Man glaubt nänüid) gar nid)t, mie oiele gefieberte 9taubgefellen

in ben ©d^lingen il)ren ^ob finben. Sa ift es oor allem ber fred)e ^oljliäljer,

biefer 3iaubritter im bunten Slteibe, bem fonft leiber nur gu roenig nac^geftellt
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rairb. ^aft tägtidj ftnbet man im ©oljnenfteig gefangene ©roffetn, bie tl;eiliuelfe

ober ijanj biö anf ben £opf üerjeljrt [inb, oft an einem Xage meljrere. ©er

^anptfd;ulbige an biefem Sd)aben ift ber §o(äl)ä()er. ®afür gerät er gtiicEüd)er=

toeife recf)t oft felbft in bie Colinen, fei eä beim 33ergel)ren einer ©roffel ober roenn

er fid) anf bie ®ot;nen alö beqneme 9{nl)efi^e niebertä^t. ^d) l;abe in jenem

obengenannten großen Sieoier mcl)rmal§ biefen bnnten ©efellen ert)ängt gefnnben,

einige Wiak fogar 2 nnb 3 an einem ^ag, bann längere ßeit roieber feinen, ©in

©nt^enb oon iljnen nuifj aber [id)er bort jeben §erbft fein 2zWn laffen. ©benfo

tänberifd; ift and; bie (Slfter nnb and) fie fängt fid) t)in unb roieber, — oft meljrere

^aljre gar nidjt, bann aber roieber l;änfiger in einem §erbfl. @ö l)ängt baö fid;er

bamit jnfammcn, baf3 in niiferer ©egenb bie Alfter nidjt ftetö gteidj galjlreid) iior=

l;anben ift. ^d) Ijahc oft lange ßeit feine gefeiten, nnb brütete fein einjigeö "^aav

in nnferem ®orf ober in beffen 9Mt)e; bann aber jeigen fid^ einmal roieber meljrere nnb

treiben il)r SBefen in ber Umgebnng be§ S)orfe§, roenig §nr ^^renbe be§ ^ßogelfrennbeö.

®en fd)limmften 9?änber für bie SHeinoögel, ben ©perber, Ijabe id; bis je^t

jroeimal tot in ber ©ol;ne gefnnben. S^^esw^^i tj^tte fid; ber ©trand;ritter aber

berartig §ngerid;tet, ba^ man rool;l fal;, er l;atte fid; nid;t fofort gebnlbig in fein

(Sd)idfat ergeben. 33on 5!opf nnb §alö roar bie §ant bnrd; bie ©d;linge l;erab=

geriffen nnb bie ?^lügel roaren arg jerganft. 3^^^« ^erbft fangen fid; übrigens

mel;rere biefer 9{änber in bem genannten S)ol;nenftieg.

Ginmal roar fogar ein ^ül;nerl;abid;t (Astur palmbarius) bort in bie S(^linge

geraten ; er tiatte bie ®ol;ne faft abgebrochen, bie Schlingen aber f)ielten nnb nmd;ten

il;m ben ©arauö. ®iefe beiben SMuber follen, roie mir fnnbige Säger erääl;lten,

bann in bie 5Dol;nen geratt;en, roenn fie bei 3Serfolgnug einer ©roffet bnrd; ben

2)ol;nenftieg fanfen nnb babei ber tötlid;en ©d;lingen nid)t ad;ten.

^l>on äsierfüfslern l;abe id; einmal ein @id;l;örnd;en tot in einer 2)ol;ne ge=

fnnben. ©ie fangen fid; übrigens nid;t fo gang feiten barin, roas nmn nid;t

5U bebanern brand)t.

©in fhigcr ^a^Jttgct*

«on Dr. 9t üb Ott).

3Serroanbte oon mir, in (Sd'art§berga=Xl;üringen rool;nl;aft, befi(3en feit nn^

gefäl;r ad;t Sauren einen granen ^apagei (P. erythacus) roetd;er nnr roenige '^ai)ve

alt roar, als er gefanft ronrbe. @r fprad; bamals einige äl^orte: roie l;ei|3t buV

3ado, t)erein n. f. ro., aber lief] nod) teinesroegs al)nen, baf3 er ein fo gelel;riger

^l^ogel roerben roürbe. 5lls id; nad; einigen !3al;ren bie il>erroanbten roieber be=

fnd;te, roar id; über ben "j^iapagei erftannt nnb brad;te mand;e ©tnnbe bamit jn,

mid; mit il;m gn nnterl;alten.
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©etUe man fid) an ben Tifd), um 511 effen, bann ertönte aii% bem 5läfig:

„"^ado iöunger", nad; einiger S^'xt, „armer '^ado junger, armer ^ado 5(ppet",

(alle ©peife t)cifet Sl^P^Oi ^i^ ^(age inirb immer rütirenber, l;ört nodi niemanb,

bann mirb gefd^rieen unb jule^t padt er mit ber ^^fote bie 2)iai§förner feines

^utternapfeö unb rairft fie in bie ©tnbe. — Söenn fid) niemanb ntit il^m be=

fd;äftigt, bann fprid)t er mit fid) felbft, lobt fid): „bn bift mein guteö ^adod)en",

„fd)öner, fd)üner ^^sapagei mnfe ,S"cfer l)aben". ^ommt jenmnb bie treppe l)erauf

unb ftel)t t)or ber ^l)ür, bann ruft er l^erein unb bietet feinen ©ruf3, ruft bann

burd^einanber ,,9)iutter, ©life, 33enno, Dnfel", biä jemanb in bie ©tube tritt unb

er mieber befriebigt ift.

©d)on in raenigen 3:'agen lernte er mid^ fennen unb l)at mid) fd)einbar felbft

nad) einigen 3«f}i^ß" "^(^t nergeffen, benn bie greube ift immer groft, menn id)

mid^ fpred)enb feinem 33auer näl)re, roorauf er, gcl)e id) in bie ^cebenftube, un-

aufgeforbert feine ganje angelernte äöei?'l)eit ju Sage förbert. Defter mirb üon

ben n)eiblid)en gamiliengliebern ber 33ruber gerufen, unb wie oft l)at ^ado bie

©timmen getreu nad)geal)mt unb meinen Steffen umfonft l)ergelodt, um il)n bann

mit einem ,/guten 9)iorgen" ju begrüfjen. ®in fleiner ^unb raar mein fteter S?=

gleiter, er f)örte auf meinen ^fiff, worauf id) geroöl)nlid) rief : roiUft bu rein, Slerl

;

biefe fd)eint bem 9sogel gu gefallen, benn balb l)atte er ben ^sfiff roeg unb lodte

ben §unb, janüe aud^ mit meiner ©timme unb fül)rte fomit baä fleine Xi)kx oft

an. Saö ©ludfen beim ^ierau§fc^enfen , baö ©eräufd) ber ®refd)er unb ber

5lornreinigung§mafd)ine einer bena^barten ©c^eune gehörten aud) balb gu feinen

^ieblingsftubien, mie er anä) jebem l)eranfal)renben SBagen fein ,,93rr" guruft.

2ll§ einige Sage ©olbaten im Quartier lagen, l)atte er balb bie ©ignale

aufgefd^nappt unb pfiff biefetben, ftunbenlang probirenb, bis er bie 9}?elobie Döüig

regetred()t inne l)atte. (Sbenfo lernte er in fel)r furjer Qqü bie erften Safte be§

©(^untelroaljers üon einigen Seierfaften, um bann nad) mel)reren 2Bod)en 9Jiilitär=

fignale unb SBalger su einem neuen Siebe gu üerfd)mel5en, aud) ba§n)ifd)en ba§

©ebell bes §auäl)unbes ober baö ©ädern ber §ül)ner anzubringen, ©in 9iad)bar,

ber faft jeben Sag oor bem ^aufe üorbeüam, um auf baö ^elb ju gel)en, rief

regelmäßig burd) baö geöffnete genfter „93iorgen 9tad^bar, uiie gel)tö?" 5laum

waren einige Sage »ergangen, olö ^ado and) biefen ©rufe gelernt l)atte unb ben

9{acl)bar ftetö bamit anrebete, aber oud^ bann, mmn er il)n fonft üon !ii>eiten

fommen ober fpred)en l)brte.

S)aö eroige ©d)roa^en ift mand)mal läftig, roenn fid) melirere ßeute unter-

I)alten, benn ber ':papagei ift örgerlid), roenn man fid) nid)t um il)n lümmert, bann

fd^reit er oft fo laut ba5roifd)en, baß man il;n roegen aUjugrofser ©törung fort^

fd)affen nuif3. Slenberung beö äBetterö, ju ©türm befonberö, fünbet ber Söogel
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fet)r fidler am oorljergeljenben ^nge burd) ein fd)rille§ 5lreifd)en an, fo 'Cta'^ man

an il;m einen nnertrncjlidjen äßetterpropljeten Ijat. 23ei allen feinen ä^orjügen Ijat

er and^ mand)e Untngenben. ©r ift ein entfd^iebener j^^einb aller 33üdjer nnb Sei=

tnngen. ®in ©efangbnd; mit I)ineingelegter ^Britte ranrben von il;m gang barbarifd)

mif3l)anbelt bie 53lätter serfe^U unb l)eranögeri[[en, and) ber (Sinbanb gel;örig be^

arbeitet, bie 33rille aber in eine ?^orm gebrad)t, bie [ie uöllig iljrem Qwedc znU

frembete. 3lnd) ift einige ^Tüde nnb ^alfd)l)eit trofe aller 9Jiül)e anö bem ä>ogel

nid)t l;eranö5nbringen : ©Ije man fid;ö üerfiel;t, ^at er einen unt)orfid)tig genäljerten

S'inger gefaxt unb empfinblid; gemi&l;anbelt.

kleinere Syiitt^ctlungen»

^<uttev|)lä<sc ttttJ) tuititeilid^c (iJäftc* 9Sie id; i^ljnen fd)on früljer melbete,

Ijatte fid) anf meinem g^ntterplal3e unter ben unjäfilidien 9Jabenträl)en nnb 5Dol)len

nid)t eine einzige 'Jtebelfrät)e eingefnnben. ©iefelben finb and) nad) bem 6d;nee'

fall im j^ebrnar meggeblieben. dagegen ftellten fidj mit bem ©d)nee .^unberte üou

©taaren ein, bie l;ier ju 2^aufenben überrointern, meil fie, roic aUe anbern i^ögel,

üon ber 53ürgerfd;aft fteifsig gefüttert werben. 3tud^ auf meinem ^utterpta^e jeigte

unfer 9J(al3 feine befannte 3>ertranen§feügfeit unb j^urd;ttoftg!eit gegen ben 5}ienfdjen.

äBäl)renb bie 2lmfeln unb fredjen ©pa^en „nur ber dlotl) unb nid;t bem eig'neii

S^riebe gel)ord^enb" e§ erft nad^ unb nad; wagten, in bie grofee, jum ©d)u^ gegen

Slawen unb ^räl;en mit Duertatten oerfeljene, offene Svifte einjnbringeu, befdjritten

bie ©taare biefelbe fofort nad; il;rem 6rfd;einen ol;ne ^ebenfen, brad)ten balb

©enoffen mit imb räumten mit ben 3]orrätl)en, bie fonft ftunbenlang ausreichten,

in menigen 9)iinnten auf. 9Xnf eigentl;ümlic^e SBeife finben fteifd)freffenbe

^ögel I)ier il;ren 3:ifd) and) fern üon ber ©tabt meiftenö reid)lid) gebedt. ©tiua

3 km. von berfelben entfernt befinbet fid) auf einer einfamen, üon I;ol;en 33ergen

eingefdjloffenen 9Balbn)iefe, von roeld;er fid) ein ljerrlid)er SBlid auf bie tiefer Uegenbe

©tabt eröffnet, bie ftäbtifd;e 9lbbederei. ^l)X 33eftlier rool)nt bid^t üor ber «Stabt,

betreibt l)ier aber fein uufanbereö ^anbiuer!. ^m ©ommer oertreiben bie mepl)i=

tifd)en fünfte in il)rer Umgebuiuj unb bie @efal)r üor ftecl)lnftigen, mit 2eid;engift

infijirten ^^liegen jebe 3lnnät)erung ; mäl)renb ber rointerlid)en ^i'xt Ijabe id) iljren

Sefud) nie bereut, l^^ebeömal fanb id) ein intereffantes, ftetä roed)felnbeö ^l>ogelbilb.

einerlei gefieberteö 33olf, von ber Slräl)e biö jur 9)ieife, plt l)ier, im ganzen red)t

friebfertig untereinanber, feinen ©(^manö. Dberljalb be§ einen, ha^ ^l)al um=

fd)lief5enben Sergrüden§ roirb bictjt baneben auf einer großen 3tderfläd)e fämmtlid)er

Ä^et)ricl)t anö allen jur Uniüerfität geljörenben ©ebäuben (^linifen, 3(natomie n. f. w.)

unb tm meiften ^riüatl)äufern abgelaben; berfelbe mufj üiel ©eniefebareö ent=

t)alten ; benn er mirb töglid) von Saufenben üon Kräl)en unb ©taaren unb l)äufig

aud) von ^nnben befud)t. 3ßal)rfd)einlid) finb biefe günftigen 9fa{)rnngöüerl)ältniffe

and) bie Urfac^e ber nuoerl)öltnif5mä§ig großen 3ln5al)l ber fd)n)ar5en ©algenoögel

in ber Umgebung ber ©tabt. ^at benn ber 33ergfin! biefeö Sa^r S)entfd;lanb

nid)t befud^t? ^ier l)abc id) ilju nid)t bemerft, obgleid) unfere auögebeljnten
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^BalMimjcu (jiiifjtcntljeüö mit ^{ot()bud)en beforftet finb, bie 3)Miarbeu üon grüd)ten

eräeugten. ©aiiegen l)ah^ iä) tänüd) auf ber ^od^ebene, öfttid^ üon ber ©tabt, in

ben juiujen iliefev; unb j^idjtenfdjoiuingen, meldje uou üppigem QBad^ljolbergefträud)

nod; überragt luerben, $ll^ad)l)olberbroffeln in üorljer nod; nie gefel)euer %nia\)[

angetroffen. $lUeIIeid)t intereffirt ©ie nod^ bic S^otij, ba^ ^apa ©torc^ am

20. gebruar nad) geinsljeim, ä^aier. DUjeinpfalj, ju feinem 9iefte jui^üdgefeljrt ift.

Db er feitbem nidjt feine ©teilen erfroren, imb ^ran ©törd)in fid) ebenfallö ein;

geftellt '^at, ift mir nidjt gemelbet ivorben. 2lud) in ber mitben ^falj l;at ber

gjiärj 9cad)tö — Sofl. unb and; siemlid^ Ijoljen ©d^nee gebrad^t.

3}Urburg, S. gjMrj 1889. g. ©räfsner.

^ie S'it^tcnfvcusff^ttttlJct finb nod) immer f)ier, id) traf nodj fürjUd) einige

^aare, and) üeinere glüge, an, bod) ift es mir nid;t gut möglid), bei bem

Ijoljen ©d)nee in bcn 2Balb gu fommcn. — 9(m '^. bi§ 4. 9Jcärj Ijörte \ä) t)ier htn

(jeüen, fräftigen JBttC^fillfcnfdjlag bei 10— 130R. 5lä(te morgens unb abenbö, +1»

mittags, cS blieben gegen fonft roenigc (^ ben SSinter über. S)en armen ©taaren,

roeld^e fidj oerteiten liefen, ben äBinter über Ijier ju bleiben, ergeljt eS gar fd)led)t,

ebenfo Turdus pilaris. @s mögen üiele i^ijgel ben äßinter über ^ier umgefommen

fein, namentlid) ®iöüögel unb aßafferamfelu. ^or adjt tragen rourbe ein gifd^reiljer

tobt am 33ad;e gefunben.

2lltenfird}en=2ßeftertt)alb, ben 6. 9)?ärs 1889. ß. ©ad)fe.

^lljtX^tXU

Sevfanfe iJn^jagci-^mnuöinc (Erythrura psittacea), bas ^aar ^0 J6.

greiberg (©ad;fen). Dr. ^vcttjcj»

3tt faufctt gcfitd^t:

Journal für Drnitt)ologie (Cabanis) 3al)rgang 1— 15 (1853—1807 nebft

(Ä5eueral=3nbei: unb ^al^rgang 16, 1868), am liebften ungebunben.

Offerten mit ^^Preisangabe an Dienbant tHo^mev in 3filj erbeten.

©elbt* diexä)Cf X^iet^anblttng ttt 3nfelt» (^roo. ^annoüer)
empfel^ten:

3iüfcni)a)3ageien (Ps. rosicollis) ^. 70 A; ©elbe äßeUenfittid;e 5)5. 60 Ji; ^ap.'-%änhä)m ^. 15 JS.;

epcrbcr=2:äul)d)en '^. H J6.; atuftraL ©dp^ftauben ^^.12./'.; 2ßonga=®ongrt=3rau6en $.50./^.;

3iingelaftntbe (Aeg. Bichenovi) ^|1. 20 Jt, ©wSfinfen (Aeg. modcsta) fy Vi. JL\ SDornaftrilbe

(Aeg. tciiiporalis) %. \K\ Jk; C^vaiie 3te^3öögel ^. 'i Jk\ ä^eifie 3icu5liögel %. YlJk\ 33artfinten

(Sp. cincta) ^. 20.//;; ®iamant[in!cn (Sp. guttata) ^. \1Jk; Söanbfinfeu %. 'A Jk\ ©onnciiDöger

^-P.
8 Jk; ä3aufd;nabel=ai5eber Ss^. 2,50 .//.; 2lmerifan. ©^sottbroffeln, a)tännd)en, ©tüd 25 Ji\ ©ro^e

gelbl;aub. Äafabug ©t. 18.//:; aiofa=ÄafabU'3 ©t. 1« .Ä; 1 luet|fd;ulter. ©tärliug 20 Jk; ealiforn.

ed)Oi)fluad)tetn %. 20 Jk; ©trcifetigänfe (Anser indicus) '|>. 75 Jk..

attfelb, @nbe aKärj 1889.

^m 3SerIagc Don 2;!^eobor ?5ifc^er in ©affel erfdjcint in ca. 25 Sieferungcn a 80 <\

5lbolf u. Äarl 5Dlüllcr, Z{)\txt ber ^ctmotl). 2. 2lu frage. (Strca 85 Sogen 2:ej:t unb 57

(Sl;vomolitl;ügra|jl;ien nadj Driginal^SlquarcHen üon 'JJJater €. f. Drtitfr.

Tic lu'jlier evidiicMciicit Viefeniiuicii 1—4 fti'l)cii bcn ucrcljiiichcn Mi('it<Tlicborn bco 'isOiielfdiuiaicnnii':' niif aNiinftl)

anfidjtoiueifc vm-lojroi ,uii- itertüaiiiui, uu-nn c In- ii f
o l cli e ;Kitct f e iibiin a erfoliit. (,(£mpfol;leit in bei" uorl)ev=

gcljenbeii 'iJhimincv biffi'v yJkiiiat'jfd^vift.)

aiebnction: .sjofratl; ^V'^'^f- l^r- ä. 21). ßiebe in i'iixa.

Sinid «on 6!;rl)nvbt Mnrrnö in ,'öallcii.S.



©etttf^eit aSetetttö

Sereinämitglieber jo^»ten einen

3a^reS=!öeitra8 öon fünf 3Jlürf

unb ertjalten bafüi" bie 9)lcnatÜ=

fc^tift unentgeltlich u. poflfrct.

5Da« eintrittäflelb beträgt l Watt.

begrünbet unter 9tebact{on öon © tJ. «Sd^le^tenbaL

SRebigtrt öon

i)ofrat() ^rof. Dr. 2iche
in 6)era,

Dr. i^rcnjcl, Dr. mt\),

©tr. = Snfj). lötete.

Sa^lunoen roerben an ben iHen'

bauten b. S8er. §errn aiielbeamtä=

3lffiftentgiof)mct in 3ei§ erbeten.

2lnüciflen ber 58ctcin8mitjilte»

bet finbcn f oftenftcie 3lufna^me,

foloeit ber ;Haum eä geftattet.

XIV. Jaljrgaug. mal 1889 (crftc Stcfetiiitö). Hr. t.

Sn^alt: Dr. granj Sieberi^: 2)ie Sogclixielt in ©min ^ayd^a''3 Säubern. III. ©untrer
3lnton: Drnit^oloflifrfie«! l'on ber 3iibiera. 'ü\h. Üßatter: 2)er 'HaubUntrger (Lanins excubitor)

in (SJefiincjenfcfiaft nebft ^öenicvhingen über ben ©rautüürger (L. minor). 91. 3:rnm)j: Seobadjtimgen

an bem SBanbcrfaltcn (Faloo peregrinus). '^J. SBe^ner: Drnit[;o(ogifrf;er Siiirtblicf auf ba'o

Sa[;r IS88. S. Sujrbauiu: Dvnitl^oIogi[d;e 33eobari)tun3cn: llebertüinterung ber Söget 1S88—89.

Dr. ®rnft ®d>äff: bruitl;oIogi[d}e ^^iotisen. (Surt S^i^^^'i»*^: Drnit^olügifcf;e *;)fütijen, gemacht

in ber Umgebung Don Heil? Juäl^renb be^3 Sinter^S 188s— 8i). ^ietfd;: 5Berid)tigung. - AHeinere
ajJittl^eilungen: ^ür S5ogeliwirtI;e : bie (Sarfilunirjet. Didunculus strigirostris. eine üble

®rfat)rung. brnitl;ologifd)c'äLUnterbeobad}Uingen. a3enu^unfl ber S8oge(nefter burd; l^nff^ften. —
Sitterarijdje'o. -- Slnjeigen.

^\€ SSogchuclt in (^min ^af^tt'^ gttttt>cvu»

SSon Dr. gron^ 3)ieberidj.

III.

®er freien, ben ^ernbücE nid)t betjinbernben Steppe unb bereu eigeut{)üm;

liefen 33en)o()nern ftetit fid) ber ben ^orisont oerliüUenbe SBatb mit ebenfo nur für

13
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il)n diarafteriftiid^ein 3:i)ierleben gegenüber. a)iit bem 3lnftiege au§ ber (Sbene

Deö äBe[tnillnnbe§ bleibt bie ©teppe surücf, unb beginnt boö eigentlidje SBalbgebiet.

3Öalb, im allgemeinen ©inne beö SBorteö, lid^ter, meift nieberer 93ufd)n)alb, in

roetdiem fic^ aber ganj impofante formen entroicfeln fönnen, trifft fid^ aud) fonft

über ben größten STljeil beö ©ebieteö üerftreut. ©rötere 33eftänbe eine§ 33aumeö

anf befdiränftem ^Jianme oereint finbet man feiten genug, unb „gerabe baö ^et)len

biefer 33eftänbe läßt bem 9lorblänber roenigftens unfern SBalb lid^t unb oerftreut

erfc^einen." ©d)on auf bem Dftniltanbe burc^fdiritt ©min reidE)ben)albete§ unb in-

gteid^ roilbreidieö Sanb. 2)aä roar bei Dffela in Satufa, roetd^eö er für ben <Samm=

ler ein ,,gelobte§ Sanb" nennt. @r fagt: ,,®ie aSalbumjäumung be§ 9Regerborfe§

ift eine ^unbgrube für attertei ©^ä^e unb eine l)albftünbige 9iaft unter einem

t;oI)en $8aume ein unüergefelid^er ©enufe. ^rac^töoü blaue (gisoöget (Halcyon

senegalensis unb semicaerulea) unb bie ebenfo fd^önen 33ienenfreffer (Merops

Bullocki unb albicollis) warten auf bürren Steigen auf um^erfliegenbe ^nfeften;

ein großer grauer £uduf, rooljl neu, lä^t fid^ auf ben Saumfronen oernef)men ju-

gleicE) mit bem fc^önen Cuculus capensis, beffen lauten 9tuf bie Steger mit „Safd^a=

long" (mein ^ürbiö) üerbolmetfdl)en. ©(^arf §roitfc^ernb gefeilt \\ä) su il)nen ein

fleiner galfe (Nisus sp.), ben in glü(flidl)er 9tad)al)mung feiner ©timme bie ©in-

gebornen ,,Sefitt" nennen, ^m grünen Saubbadje wiegen fi(^ fc^neeigroeiße Terpsi-

phone unb glänjenbe ©olbfufufe (Chalcites cupreus unb Clasii), liftige Sartüögel

(Pogonorhynchus Rolieti, diadematus unb abyssinicus) erfdjeinen für 3)iomente,

um fped^tartig fofort mieber ju üerfcl)tüinben. ^m bid;teften ©ebüfd^e fingt Bess-

ornis Heuglinii, mit jäl^em 2lngftruf flüdjtenb, fobalb man fid^ nur notiert; Cich-

ladusa guttata fingt ebenfo öoll, ift aber nic^t gar fo fd^eu. 3Iu§ bem bidften

©ornengcbüfd) fd()mettert ein Aedon fein rounberbar fd)öne§ ßieb, begleitet üom

Mopfen saf)lreict)er ©ped^te, t)on benen in fur^er 3^^^ Picus nubicus, ber feltene

P. minutus imb eine bem P. schoensis na^eftel;enbe, ebenfo ftattUdlie unb t)ielleid)t

neue 2lrt gefammelt würben."

^m ©üben, wo eö in 9tubagf)a am 9torbufer be§ SSiftoriafee§ unb an ben

3ülfeen überl)aupt baö ganje 3af)r siemlid; gleict)mäBig unb mit §wei aicaiimiö im

Cftober unb 2tpril regnet, unb im äßeften ragt ber eigentlidie §od)walb, b. ^.

„feft gefdliloffene ^artieen, in weld^en man ftunben^ unb tagelang wanbern fann,

of)ne oon einem ©onneuftraljl berüljrt, öon einem Siegentropfen erreid^t su werben",

in Gmin§ Sauber f)inein unb „entfprid)t in feinem ^abitus oöllig bem, wa^ Si=

üingftone unb ©tanlei) üom ©üben unb feinen unburd^bringliclien äßälbern be^

rid)ten." 3llö 3Jiittelgtieb 5wifd)en beiben genannten äßalbformen bürfen bie ©alerie-

wälber gelten, in benen „auf begrenztem 9faume, ben Siäubern üon SBafferläufen,

alle ^ad)t unb ^rad)t tropifd;er 5ßegetation fid^ 5ur ©ettung bringt." ®en 9iamen
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erf)ie(t bieö 33egetation§Intb uon ©d)tt)cinfurtl). ©min traf ben ©aleriennmlb jum

erften 9Jlale auf bem 93carfrf) imd) 58nter§ ct)emali(iein 9J(nf[inbi, an jiuei bid)t mit

^apDniS beftanbenen (Sljoren mit bidfem, fd)roarjem ©djlamme. @r befd)reibt ben

präd)tigen 9lnblid: ,;§immelt)olje ©tämme üon Siauen iinb Sionfen aller 3lrt in

luftigen j^eftonö überfponuen, sierlid^e ®attetfträud;e unb 33äume, 9}tengen nieberer

@etüöd)fe, §tinfd)en bcnen 5(fautl)u6 feine äierlid)eu 33ltttter jeigt; Eutada mit it)ren

langen quergetl)eilten ^rüd;ten — jtüifd^en aüebem fül)ler, tiefer ©d)atten — ein

ent§üdenbeö 33ilb/'

^n biefen g^lufsoegetationen, bie burd) ba§ ganje ©ebiet oerftreut anzutreffen

finb, muB fid) natürlidj im ©teppenlanbe bie Xi)kxmelt, oor allem '^SoqzU unb

Snfeftenleben, in gefteigerter g^ülle bejüglid) ber nmgebenben armen ©teppe ent=

Tt)ideln unb concentriren. 2Iudj aufjerljalb biefer ©alerien beobad)tete ®min üer=

fd)iebentlid) auf befc^ränftem i){aume eine größere ^Zenge üon ^nfeften einer unb

berfelben 9lrt, befonberö oon ©d;metterlingen
; fo in einem SBufdjroatb jroifdjen

3(garu unb g^abibe! ein von ^unberten fleiner toeifeer ©(^metterlinge mit rollten

glügeleden umflattertes Sßafferbaffin ; bann in Uganba beim ®urd)fd)reiten eines

(Sumpfes, in beffen Watte 9)iaffen !teiner (Sd;metterUnge feine 5laran)ane umflogen

unb fid; oft auf bie ^änbe ber Seute festen; ferner im Siriabiftrifte, roo fie jebe

feud)te ©teUe bes $8obenS bud^ftäblid) überbedten. 3lel)ntid;eö erjäljlt ©d)roeinfurtl)

üou 2)jnr : ,,Uebcrall, too ber leiUe Siegen eine ^fü|e ober anä) nur einen feud;ten

gled auf bem Soben jurüdgelaffen l;atte, fal) man bie reijenben ©ebilbe bunt

untereinanber ju bid^ten 9}iaffen gefd)aart. 9)üt einem iüol)lgefiit)rten ©d;n3ung be§

3nfettennet3eS tonnte mau il)rer ^unberte leidet erljafdjen." Unb aus Uanbo's

©egenb: „dlnx ©dimetterlinge in 9)ienge, üon präd)tiger ^^icljunng, mo bie gelben

unb braunen färben üormalten, beleben bas eroig rul)enbe @rün unb bitben einen

fd)önen ßrfa^ für ben mangelnben 33liitenfd)mud/' 3ln einer prod)tüollen Xama-

rinbe bei Dbiri im 33arilanbe fal; ®min 9)iillionen grüner Ijaariger Staupen frie»

d)en, bie leiber bem ©d^atten bes 33aumes bie (Srquidung, raeld^e er fpenben fonnte,

raubten. @igentt)ümlid) für äßabelai finb SJiaffen üon ^^liegen, anfd;einenb ge-

roöl)nlid)er ^ausfliegen, g^lorfliegen erfd^ienen t)ier am 2lbenb auf bem ä>erbed

bes ©d)iffes in fold^er 3)ienge, ba^ ganje Raufen baoon jufammcngefeljrt merben

lonnten. fliegen unb ikemfen foHen lueftlic^ üom ©jur bie 3>iel;3ud)t unmöglid)

madjen. ^m ©djlammiuaffer bei ^irota am 9cil tummelten fid; allerlei i^äfer unb

©eroürm l;erum, unb aud; l)ier fd)ien ber feud;te ©d)lamm gan^ befoubers bie

©d)metterlinge anjusieljen, bereu eine 3}ienge, befonbers bie fdjönen Equites, Ijier

Ijerumflatterte. lieber bem ©umpfe am Gljor Sioba meftlid; com 9cil flog eine lln=

ial)l Sibellen. ^m Sejir! Sofutta ebeubort fd)n)ärmten Siad)ts SJiijriabeu uon

©lüljiöürmdjen, burd; bie ©c^raeinfurtl; auc^ auf bem ©agellenfluB, ungefäl;r bort,

13*
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lüo ber $8Qf)r el hiebet einftrömt, erfreut raurbe. ©enfelben gorfd^er überrafd)tc

im 9tiamniam=£Qnbe ein er[taunlid)e§ ©eioimmel üon älmeifen ber fleinften 3lrt,

bie üon atten ^Blättern unb Broeigen, bie man berütirte, roie Stegen über ben ©in-

bringenben t)erfieten. 33ienenfd)TOQrme murben it)m am weisen ^\i einmal furd^t;

bar gefäl;rlid). 23ei ^Hinjaf im Siriabiftrifte t)örte ©min 9)caffen [ingenber Sicaben.

3n ber ©eriba, meldte er in 9)iagungo alö Söo^npla^ innet)atte, roar alleä ^olj-

roerf mit einer blauen, roeife geftreiften Cerambyx^Strt überbedt, unb jal^lreii^e

anbere ^nfeften, meift ben Samellicorniern angeljörig, gelang e§ im §ofe felbft 5U

ert)afd)en. ©od^ genug ber fd;on überreid; aufgezählten Seifpiele! 92iemanb roirb

bejroeifeln, bafe an folc^en üom :3nfeftenleben Ijodjbegünftigten ^lä^en ^l)iere,

benen jene« gur eigenen @rt)altung notmenbig ober minbeftens bienlid^ ift, fid^

gleid^faHs in größer 9Jienge üerfommeln merben, wie über ben ©ümpfen am ßt)or

9?oba, rao Merops albicoUis eifrig ben Sibeüen nac^fteHte. ^n ber vrad)tüollen

©pfomore in ©minö ©eriba ju 9)Zagungo barg \\6) im bid^ten 33lätterfc^mud eine

^ütte oon Seben: ä>ögel, 33aumfd^langen unb ©l)amäleone, alfo ganj in ber 9Ml)e

eines, raie eben gefc^ilbert, infeftenreid)en ©ebietes.

9Mjt atte ^^ögel finb berart mit förperlid^en unb geiftigen a)iitteln au§gerüftet,

ba^ fie bie in ben oft mel)rere a)i'eter l)ot)en @ra§beftänben ber ©teppe oerftedte

9Zal)rung ju finben unb gu ergreifen imftanbe roären. ^infen roiffen rool^l gefd^idt

an ben ©tengeln l)inaufsuflettern unb bie Snfeften auö il)ren ©d^lupfroinfeln auf=

juftöbern, unb fie trifft ber 9teifenbe bort alö tjäufigfte (grfd)einung an. ^ö^ftenö

raenn beim 3lbbrennen be§ @rafe§ bie 5lerbtl)ierbemol)ner bem fengenben (Elemente

entflielien, fteUen fonft nidl)t bort anfäffige ^ögel fidf) ein unb jagen il;re geängftete

33eute über bem Flammenmeere ober lefen bie ©rftidten t)on bem nun freien 58oben

auf. ©onft aber blieben il;nen bie in biefem ^atte leicht ju erl;afd;enben 9teid);

tpmer entjogen unb fie muffen fidf) in ben aSalb, ben ^odjroalb unb bie ©alerien

fd^lagen, fid) bort ba§ tägtidl)e 33rot ju erfömpfen.

3]on ©pec^ten, ©iöuögeln, SBienenfreffern, £ufufen unb 33ananenfreffern fetalen

bort natürlidl) befonber§ le^tere oier als tt;pifd^ afritanifd^e 5öogelgruppen nic^t.

Picus murinus TOurbe oon ©min bei SBaffala beobadl)tet. ^mmer Ijalten oon biefem

©ped^te mel)rere l^nbiüibuen fid^ sufammen. 3luf ^od^bäumen tlettern fie in ©pi*

ralen um ben ©tamm. ©tet§ gefdf)iel)t ber glug rudroeife unb burdjmi^t feine

weiten Flaume, ©in fd^öner bunter ©ped^t l)ämmerte bei Mtongali an ben Säu-

men. 9lergerlid)eä öesroitfc^er begleitete fein Klopfen, gleid^ als roäre er erjürnt

über bie mül)felige 2lrbeit. 3Son ©isoögeln traf man Halcyou semicaerulea bei

^ilgaru auf S3üfd)en, befd;äftigt mit ber 3agb auf ^nfeften. (Sine gel)aubte 3lrt,

H. cristata, niftete bei :^abo fel;r pufig in Uferl;öl)len unb 33aumlöd)ern na{)e bem

Ufer melirmals im ^aljre. 33on H. chelicutensis gelang es, in einer meljr als
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inonnöljotien, etwa ad;t ^iife über ben ©rbbobcu erljobenen 33Quml)öI)lung bvet uöüig

befieberte ^unge mit geftridieltem 5lopf, roci^em «galöbanb unb blauem ^interrücfeu

unb Slii^enfaljnen ber ©(^roingen 311 entbeden. S)amit ift enbgültig feftgefteUt, ba^

ber $8ogel Höhlenbrüter ift ober minbeftenö fein tann, toaö 511 feiner Sebenöroeifc

unb 9fQl;rung, bie nur an§, ^\\'\dkn befteljt, üödig :()a^t. ®er fonft fo geiuötjU;

lid^e, mitunter au6) in ©übeuropa erlegte ®raufifd)er, Ceryle rudis, rcurbe nod)

am 2l(bertfee beobad)tet, er roirb aber nai^ ©üben ju immer feltener. ^en ^ienen=

freffer, Merops apiaster, ber unö in ©eutfd^lanb feit 33eginn beö ^^^rljunberts

roegeu feine§ öfteren 'l^orbringenö im 9it)eintl)al bi§ roeit nad) ^Belgien (jinab ein

guter 33efannter ift, traf ©min bei Sangomeri. Merops erythropterus lauerte

ftetö am ^yluftufer bei ßabo auf überpngenben tieften unb ^^flan§en auf 53eute

©ein 9Jeft liegt in UferI;öi)Ien. ©eltfamerroeife üerlieren ie SBeibd^en beim ^Brüten

in ber Siegel ©djroanjfebern. ^n ei§oögeln unb Sienenfreffern erbliden wir, roie

fd)on an^ biefen 33eifpie(en n)ol)l erljeUt, 33ögel, benen ber .Sjoi^iualb roenig beijagen

bürfte, fo lange fie hen ©etoolinljeiten iljres ©tammeö getreu blieben; fie muffen

äßaffer l;aben, äßaffer unb Säume baran, unb fo finb fie als ^ä)t^ Öalerienberooljner

anjufpredien, bie natürlid^ anä) am 3til i!^r j^^ortfommen finben tonnen.

3m 5leberulanbe beobad)tete man ga^lreid^e ^onigfudufe (Indicator Spar-

manni), bie fid^ beim 3lnblid ber D^eifenben gerabeju auffällig geberbeten, ©iefer

^ogel legt ein einjigeö, rein loeifee^ (Si. 3luö ber ^^amilie ber 3Jhtfop{)agiben, ber

Saimnenfreffer, gelangten pei 3lrten ju pufigerer 93eobad)tung. Sehizorhis zonura

lie§ fi^ befonber§ oft auö ben Säumen am obern 2ltappi im Sarilanbe uernetimen

unb auffaEenb pufig aud^ in ^aloro. ®ie ^aare plten l;ier roie überatt treu

jufanunen, finb aber fel;r fd)eu. ©en 9tuf ber Sehizorhis leucogastra oergleidjt

(Smin einem ©ebelt. „©§ finb tott lärmenbe ©efellen, balb roie ein ^unb bellenb,

balb roie ein ^utju gadernb, balb roie ein ©d)af blöfenb, wenn fie fid) §u fünf

biä fedl)ö in ben tjopn 3lfajien unb ^amarinben prumjagen unb ben langen

©d)roan5 balb auf:, balb nieberfd)lagen." Sei 3lnnäl)erung oon @efal)r oerftelljt

eö ber Sogel oortrefflic^ fid) roirffam 3U oerfteden, fo baf3 man oergebens Säume,

bie mel;rere ^aare beljerbergen, burdbmuftert. 6r ift ein fel;r geroanbter glieger

unb niftet gemeinfd)aftlid) ju jroei biö brei paaren, ©d^on in Soronio löft biefe

3lrt bie erftgenannte ah. 9Jacl) Dften ju roäd)ft il)re ^äufigfeit, benn roir erbliden

in it)r einen Vertreter ber fteppenberool)nenben 9)hifopt)agiben, bie fonft in ber

9)tel)rjat)l i()rer 2trten roeftafrüanifd), b. i). roalbberooljuenb finb. Si§ tief in ben

©üben oon (Sminö (Gebiet ift Sehizorhis leucogastra biö nad^ Uganba I)inein bie

oorl)errfd)enbe gorm, bereu roeftlid^e ©renje, bie ben Sal)r el ©jebel nic^t über=

fd^reitet, mit 32" 30' ö. S. jiemli(^ genau gegeben fein bürfte.

^ie gleid^e 2Beftgrenje roeift unter anberem m6) ein ^i^g^nmelfer (Caprimulgus
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inornatus) auf. ©einen nur im tvopifd)en Slfrifa lebeuben '^ermanbten, beu mit auf;

faflenb üerlängerteu ©d;mucffebern (jejierten Cosmetornis Spekii, roeld^en bie 3(raber

„Sßater ber uier glügel" nennen, weit et imd; ber 3}iQufer immer roie ron groei

2^rabanten iimtreift erfd)eint, lueld^e feinen j^liicjelfdjlägen folgen, betbad^tete (S'min

bei i^jifaffa auf bem äBecje nad) i)iubagl)a. ©d)iüeinfurtl), bem id; aud) bie eben

citirte ©eutuug feineö im 9)innbe ber iHraber freifenbeu 3tameuö entleljnte, beob-

ad^tete iljn im 33ongoölanbe neben bem langgefiebetteu 3ic9enmelter (Macrodypteris

longipennis) unb fd;entte uns eingel;enbcre 33eobad)tungen über beibe ^^ögel. „Seibe

erfd)einen erft, lüenn bie ©onne eine 'iUertelftunbe unter bem c^orijont uerfc^raunben

unb bie Dämmerung im 33egriff ift, einer üöUigen ))iaä)t ju lueid^en; id) l;atte

bal)er nur luenige 3)iinuten ^dt, um fie mittelft feljr gewagter ©d^üffe im ^(uge

ju erlegen, ©eroöljnlid; !reiften fie, um S'ifeften ju fangen, in fcljr geringer ^ölje

über bem 33oben. 33ei ber M^^ unb 9iapibitat ber von iljnen gejogenen 5lreife

üermoc^te ber 3lrm be6 ©d;ü^en mit bem langen glintenrol;r iljnen fanm ju folgen

;

biefe liebung iüieberI;olte fid; inbe§ faft tägtid;, unb fo tonnte id; üon bem inter^

effanten Cosmetornis Spekii eine gro^e Slnjaljl ©j-emplare erlegen. 3lud^ in ber

©eriba ®t)atta§' roar biefe eigentljümtidje l^^öb ©egenftanb meiner täglid^en 3lbenb=^

unterljaltungen getoefen. äBunberbar erfdjien baö 3]ert)alten biefer geljeimnifjooHen

Suftfdjiffer bei IjeHem 3:'ageölidjt ; fie Ijalten fid) in nieberen ©cbüfdjen auf unb

entfdjiuinben, fobalb man fie auffct)eud)t, fofort lid)tfdjeu luieber ben 33liden. Oft

fi^en fie lange beraegungsloö am '^oben im braunen Saube, n)eld;em fi(^ il)re

gärbung uollfommen anpaßt; man mufs förmlid) auf fie treten, um fie jum 2lnf;

flattern ju beroegen."

Sie reijenben ©onnenuögel, bie Nectarinien, feljlten natürlid; alö ed)te

^inber tropifd; Ijei^er @rbftrid;e nid)t in (Sminö Säubern. ®ie ©teppe fc^redt fie

nid)t ab, n)0 33äume fid^ über il)ce ©raöiuälber erljeben, aber ber äöalb ift bod;

it)re eigentlid^e äBoljuftatt. Qn 9)Jonbuttu erfc^ien (Smin eine ganse 9ieil;e neuer,

im Diorben unbefannter 9lrten. 53ei 3Jia!ra!a = ©§ngaire umfd)H)irrten fie bie

blüljenben (Sitronen= unb ^apaijabäume unb gierten aud; uor äBabelai bie Ijoljen

Zäunte in ©emeinfdjaft mit präd;tigen Gbeliuebern (Hyphantornis).

3n ben UÖeberoögeln traben wir für bie ätl;iopif(^e 9iegion fpecieH d^araf^

teriftifd)e SSiJgel öor unö, bie and; in ber uon ©min neu erfd)loffenen Drniö eine

burd) 9{eid)tl)uni an 2lrten unb ^»'^^yi^iißii liernorragenbe 9ioIIe fpielen. 3)ia^=

gebenb für bie ^l)iögli(^!eit il)rer Brutpflege finb giöei gaftoren. 3""cid)ft muffen

bie gu il)ren Sentelneftern notl)iüenbigen ©räfer oorljanben fein, unb bann 33äume,

um bie 9Jefter baran ju l)ängen. ©o fönnen loir uns leici^t benfen, 'oa'^ äBeft=

afrifa, bie roalbige 2lequatorregion bes ätl)iopifc^en ßontinentes, ein oor attem ge=

eignetet ©ebiet für fie bilbet. .§ier giebt eö Bäume in §ütte unb ?^ülle, unb
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äioifd^cn ii)mn ©rafer. ®er .<Qod)n)atb t)ielleid;t, rao ber ®raöiüud)ö äuriidtritt, be=

fd^ränft anä) bic 33erbreitung ber SBeber, bie aber roic bie ^Jieftarinien auä) in ber

(Steppe nid^t oermi^t roerbeu, fobolb 33äume nid)t feljlcn. 33ei 3)Jrefoö Siefibenj

auf bem äßege üon Itiramba imd; 3iubagl;a t)inöen überall bie fd;aufelnben, oft fo

felt[ain (jefonnteu 9Jefter biefer 'M^d. &k\ä) 9ro[3en ^rüd)teii gierten fie, au^

rötljlid^em Stoff gefertigt, bie I)ol)eu 33üraffuöpalinen oberljalb ^ora am 9lit.

3n)ifci)en ^erefi unb Saborc befferten äßeber fleißig an it;ren I;ängenben äBot)n--

ftötten, nod) üöHig ungefärbte^ ©efieber tragenb, ha ber Eintritt ber ba§ Siebeö=

werben entfad)enben Siegenjeit erft noc^ ju erwarten ftanb. 3lni g^ufse beö ^jebet

Santo jiüifd;en 3lgaru unb gabibef fud)ten 3:^aufenbe oon äöeberfinfen bie gelber

l)eiui, getüi^ feine geringe, fd;abenbringenbe ^lage. 3'" SBalbe bei a)tagnngo er^

fd)ienen gerabeju ungäijtbare *gijpt)antorni§f(^roärnie. giinf Slrten fammelte man

l)ier. ©ine 9Jcenge fd;iüarg!öpfiger , ber 3Irt Hypbantornis dimidiata jugeljöriger

ÜBeber beoölferte eine erft iüngft gebilbete ^n\d im 3nbertfee bei 9}Ial)agi.

9)ie[;rere oermutljüd) neue 3trten, bie bem H. Guerini unb H. Spekii nal) vcx-

loanbt ftel)en, würben entbedt. ®ie 2lfajien beö liditroalbigen 2^errainö bei Kibiro

geigten fid) über unb über mit ben 9teftern ber H. abyssinica beljangen, bei benen

gefd)iüät3ige 9)?änud;en äBad)e Ijielten. ©benbort fanben fid^ 9Jefter an bie äBebel

einer uereinselt am ©eeranbe ftel;enben, fdjlanf aufgefd^offenen 33oraffu§paIme ge^

fnüpft. ,,3lud) l;ier uerläugnen biefe ^i^ögel iljren gänfifc^en ©tjarafter nic^t, unb

eine 9Jienge abgeriffener Sf^efter unb jerfc^tagener ©ier am g^u^e ber Jahnen ht-

weifen, ta'ii e§ and^ ha oben nmnc^mal ernftlid;e kämpfe giebt. 3SieIIeic^t barf

nmn biefen dlnin aber audt) auf ilämpfe mit 9iaubt)ögeln fc^ieben, bie be!annt=

lid) bie erbittertften 33erfoIger ber Söeberüögel finb. 33ei 33ufi in J^eberu erfannte

6min fo redjt, weld^ erftaunüd;e 3lrbeit ber ftarfe, fonifd^e ©djnabel eineö äßeber=

finfen im 3erftören oon S)od)nfrüd;ten, ganj befonberö aber uon 9}laiöfolben ju

leiften vermag, ©elbft @inl;ü(Ien berfelben in grüne Blätter fdjü^t nic^t immer.

®er Pbilagrus melanorhynchus nimmt in !i^arrango(a bie ©tede beö .^anöfpa^es

ein. ßr niftet aber nic^t in .Käufern, "^n 2lgaru bleibt ha^ ©pa^enantt im

Passer;@efc^lec^te. ©ort füllt Passer Swainsonii baöfelbe auö, beffen !:)iiftweife

aber, ber beö Pbilagrus glei(^, nid^t bie Käufer in 33enu^ung jiel)t.

2ln 33ibuinen erbeutete C5min gleid}fall§ mand^ äßertüoHeä. ©elbrüdige aSit-

wen, Pentethria macroura, waren ungemein l;äufig im fc^önften bleibe gur

Dftoberjeit in gabfd)elu. S)ie 6d)ilfbididl)te bei garajo! beoölferten fie, ftetterten

in ©diwärmen im l)ot)en ©rafe ber fumpfigen 'Jtieberungen beö T)orfeä ©obbu bei

©umbini l)erum unb burd^lärmten ebenfo bie ©räfermaffen beim Gljor 9iobor in

Satufa. Sei 2^omaja erlangte (Smin eine prächtig fammetfd^warje neue äßitwe.

Vidua principalis trug 1879 bei SBabetai nod^ im 9ioöember it)re Sdimudfebern.



— 184 —

S)ic eigentUd) äBeftafrifa angeljörige Hyphantica erytbrops, eine gro^e (Seltenl)eit,

erlegte ©min in ben 33infen am 3Ubertfee bei 5libiro. ®ie Hyphantica aethiopica

belebt im (Sommer bie ©teppenrecjionen von ^orbofan, ©ennar unb XaiaU, tt)äf)lt

im SJinter Ijincjegen bie ©ebiete ^roifrfien ©obat unb bem 4« n. Sr. ju äßol)nfi^en,

weil fie in ben «Sd^ilfraälbern biefer ©tredfe fon)ol;l Üi^otjnung raie 9ial)rung für

iljre 93ebürfniffe ju biefer Sol)re§5eit geeigneter finbet. 3lftrilben Ijatten in Uni)oro

bei ^itongali (Snbe September 1877 alle Säume mit il^ren 9?eftern, in bencn @icr

unb 3""9ß «erborgen lagen, förmlid; überbedt. ®aö eigentlidje 9ieft be(;erbergt

nad^ts bie SJhitter unb über biefem befinbet \i6) ein fteineres ©itjneft für ben

Später. ^>on ben ^rad;tfinfen , bem ©enuö Spermestes angeljörigen iUbuinen,

lüeld^e un§ pufig al§ „93engaliften" nad) ©uropa gebradjt werben, erfaljren wir,

ha^ ber 9^il bie SBeftgrenje beö Spermestes caniceps, Reich, bilbe. Spermestes

cucullatus, biefer laut ©unblad) auf ^ortorifo uenuilberte Sßoget, niftete in ber

©i;fomore in ßminö ©eriba ju SOiagungo. ßr luar in 'Jiorbma!ra!a bei ^abajenbi

ber pufigfte 3>ogel unb niftete in ben Ijoljen ©trol)bäd^ern. 2lnfd)einenb vertritt er

I)ier bie 33tutfinfen. ©in reijenber 'i^ogel biefer ©attung, bie Lagonosticta rufopicta,

toar bei ^ibiro eine ^kx'o^ aßer SBege unb ©tege. ©ie flog t)ier fo§ufagen unter

ben gü^en be§ SBanbererö auf unb ging unbetümmert um aüeö ©etriebe unb ©e;

xän]d) gerabefogut mitten im ®orfe unb in ben ©el)öften il)rer Dialjrung nadj, raie

auf ben äßegen unmittelbar um baö ®orf l)erum.

£)rnitj)c[ogif(^e$ tjon bei* 3^ttJiera»

S3on ©untrer 3lnton.

IJnmitten föftli(^er 5rül)lingölanbfd)aft fd)reibe id; biefe ^tikn. '^6) fi^e auf

bem fnorrigen ©tamm eine§ alten Delbaumeö, ber in l)alber .^ölje eines mit Dlioen

unb Linien beroalbeten 33ergrücfen§ emporgeraadjfen. ^n meinen ?$ü§en bel)nt fid^

ein Ctiüenljain, beffen partes ©ilbergrün l)ier unb bort, oom ^ettgrün raebelnber

Valuten, einigen fd)n}ar5en ßypreffen unb überreid; mit g^rüdjten belabenen Drangen^

unb Gitronenbäumen unterbrodjen wirb, hinter it)m erftredt fid; ba§ tiefblaue

3J?ittelmeer, aus loelc^em am ^orijont bie ©d;neeberge oon (Sorfifa auftaud)en. 3«
meiner Sinfen oerfperrt eine üorfpringenbe 33erglet)ne bie 3lusfi(^t, §ur 9ted)ten beljnen

fid) bie 33ud)ten oon 9)?entone un'i> 9}?onafo, malerifd; überragt üon ben fd)roff jum

3)^eer abftürjenben 2luöläufern ber ©eealpen, bie fie ampljitpatralifd) umgeben.

Unb über all ber blaugolbenen ^^rac^t wölbt fic^ beö ©übens lad;enber ^immel,

t)eiter unb molfenlos, mit feiner ©onnenglutl;, bie \)a^ 2:i;ermometer auf 32
o, im

©chatten auf 18" 9lcaumur fteigen läfst, iüäl)renb in ber fernen beutfc^en ^eimatl^

bittere Halte unb ©d;neeftürme l)errfd;en.
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Um luid) t)er jroitfd^ert unb tirilivt e§ in ben 3weigen. 2ßol)Ikfaniite

I)ennatl)Ud;e ©äiujer finb eö, bie 511 @t)reu be§ Öenjeö quo frol)en 5^el)len ü;re

ßieber fd;mettern. ^infen, Seifige,, ^änfüniie, ©tiegli^e unb 3lm[eln Ijabe ic^

bi§l;er gumeift bemedt, met)r üereingelt 2Beifefel)[d;en unb Somif^inige. 3lu(^ foHen

in einem einfamen Xi)aU StaditignUen ber aufgeljenben ©onne entgegenfd^lagen,

eö ift mir ober nod; nid)t geluncjen, mid; l)ierüon perfonlid) ju überjeugen.

®ie gefieberte äßelt ift Ijier ebenfo ga()(reid; üertreten wie batjeim, raa§ mid;

nid)t luenig in ßrftaunen fe^t. äöirb \l)x bod; nirgenbö nteljr nQd)geftelIt, alö in

Italien. 2ln iebem Xage fann man Ijier ßeute fel;en, bie, mit langen ^(inten

beaiaffnet, alles roa§ ba fliegt, oljue llnterfd;ieb, morben. Unb luaö bie ^(inte

nid;t erreid;t, ba§ bleibt ber Seimruttie unb ben 9ie^en üorbeljolten.

Sie a^ogeljagb ift, mödjte id; fagen, bem Italiener §ur gweiten 9Jatur geworben.

^oö) unb 9]iebrig fröljnt biefem graufamen ©port; ift bod^ befanntlid) felbft ber

Ijeilige ^^ater einer ber eifrigften ä^ogelfteller. 3tlö befonberä c^arafteriftifd) bafür,

wie fel;r biefeö Safter bem ^totiener in ^v^eifd; unb ^^lut eingebrungen, erfd;eint

mir eine 9leuf3erung ber italieni[d;en 9{egierung unb ein 9Jhififftüd, baö id) neulid)

l)ier anl)örte.

®a§ le^tere, ^öoei-iüalser betitelt, würbe auf einer eigentljümtid; fonftruirten

3iel;t)armonifa üorgetragen. ^mx\i erflangen jiidjt befonberö gut nadigealjmte

^ßogelftimmen, bie allmät)lid) leifer unb leifer würben, biö fie ein lauter Sd;u^

unterbrad). (Sie nerftunnnten unb im SBaljertempo ging baö 6tüd 5U ®nbe. —
®ie Sleu^erung ber 9tegierung ift in einer 2lntwort entl;alteu, weld)e ber ©djweij

5U Xl;eil würbe, als biefe bei ©rla^ il;reö 5lsogelfd)U^gefe^eö 9)iitte ber fiebriger

3al)re fic^ bemüt)te, wenigftenS für bie an ha^ Sdjweijergebiet angrenjenben

italienifd;en £anbestt)eile äl)nlid;e 33eftimmungen §u erwirfen. SJcajäini fd)rieb §urüd,

baf] baö 93iinifterium unmöglid) ein berartigcS ©efei^ einbringen fönne; eö ntüffe

fürditen, burd; einen fold;en 6d;ritt feine ©i'iftenj ju uerlieren.

3)ceine§ (Srad)ten§ giebt e§ nur ein wirtfameö 3}cittel, biefen l)äf3lid;en 3"9

beö itolienifd;en $i>olföd)ara!terö §u befeitigen : bie erjief)lid;e ©inwirfung ber ©d;ule

©obalb erft biefe eine il)rer üornet)mften 3lufgaben barin erblidt, bie Siebe äur

5ßogelwelt in bie ^erjen ber SitQenb ju pflanjen, werben and; befferc 3»ft«i^k in

Stauen einfel)ren, unb ber ©otteöfrieben, ber auf ber unt)ergleid;lid;en, l)ügeligen

£anbfd;aft rul)t, wirb nic^t meljr geflirrt werben burd) ha^ 5lnalten ber 35ogelflinten.

33orbigl)era, h^n IC. gebruar 18S9.

14
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^er ^aubmürc^cr (Laiiiiis excubitor) in ©efangcnfc^aft,

ncbji 23cmerfmi(;cn über bcn ^rauwürgcr (L. minor)»

83'on ?tb. SBalter.

^lad^folgenben 93iittljei(imgen über baö ©efangenleben meines Sf^aubraürgerS

Ijätte td) gern aitd) 9lngnben über bie SebenSroeife be§ iljm fo äljulid) gefärbten nnb

nalje üeriuanbten fdjioarsftirnigen ober ©ranraürgerä (Lanius minor) in ber ®e=

fangenfd;aft tjinjugefügt, adein biefen uon mir im freien oft beobad)teten ^:isoget

I)attc id) im 5läfig nnr 2 gjionate, nnb eine fo fnrje 3eit genügt nid^t, nm fid^ ein

ridjtigeö Urtfieit über manches 2öid)tige, namentlid) über paffenbe ©rnä{)rnng nnb

ä'erpflegnng jn üerfc^affen, nnb be§t)alb fann id) nid^t gerabe oiel über itjn berid)ten,

ganj anfeer 3tc^t laffen roill id) i^n jebod^ nid)t, snmol er im 2lIIgemeinen weniger

befannt ift nnb teiber noc^ oft oerfannt mirb.

9)iein 9knbn)ürger nnn ift ein fd^öner fröftiger 33ogeI, bem man nid)t onfiel)t,

bofe i^n §roeimal arge§ 9)ii^gefd)id getroffen l)at, rooburd^ fein Seben in (^Jefa^r

tarn, ^nbem id^ bie beiben il)m gngeftofjenen Ungtüdöfätte anöfüt)rlic^ fd^ilbere,

möd^te id) nid)t nnr bem einen ober bem anberen ^»ogelpfleger einen gingerjeig

geben, raie er bei äl)nUd^em Unfott ^itfe bringen fann, fonbern and) it)n neranlaffen,

einen üernngtüdten S^ogel meiter gn pflegen, iljn nid)t alö nnl)eitbar gn betrad)ten,

ber als nnrettbar bem !iobe gett)eil)t werben mnf3.

9)iein 3]ogel mar, alö ic^ il)n im' grü()iat)r non nnferem i>erein§mitgliebe

igerrn Dd)§ er()iett, bereits ftügge, fra^ and) fd)on adein, mn^te aber bod) nod) ah

nnb 3n gefüttert werben, nnb gern nat)m er nid^t nnr bamals, fonbern nod; n)od)env

ja monatelang mit jitternben gUigetn bas gereid)te gutter aus ber §anb.

3l(S ber !Coget nad) 3 aöod)en fid) fo präd^tig entroidelt t)atte, ba§ er mid)

nid)t nnr bnrd) feine fd)lanfe ©eftatt nnb feinen leidsten ging, fonbern and^ bnrd)

feine geiftigen gäl)ig!eiten, namentlid; bnrdb feine 3"tranlid^!eit erfreute, mar id)

begierig sn erfal)ren, wie er fid^ fremben ^erfonen gegenüber t)erl)alten möd)te,

benn bisher t)atte id) il)n ftets abgefonbert in einem nnberool)nten, nur öon mir

betretenen 3immer gel)alten. 3" ^^'" >\m^ä^ rief ic^ meine grau; aber and) it)r

gegenüber mar er berfelbe. @r flog meiner grau fogleid) auf bie (Sd)ulter, fniff

if)r leife bie Üi>ange nnb bas D^r, burd)furd)te bas §aar nnb geigte fid) überl)anpt

fo sntrantid), bafe meine grau uon ber Siebensroürbigfeit bes ä>ogels gang ein:

genommen mar.

(Sine l)albe Stunbe nad) biefem bem 33ogel abgeftatteten 33efnd)e betrat idf)

mieber bas ßiwnier, tonnte aber jnerft meinen 5I?ogel nid)t auffinben, bis id) il)n

enblid) unter bem guf5geftell bes 5läfigs am Söoben t)odenb erblicfte. Sluf mein

Coden !am ber 33ogeI mit fd)lcppenbem glügel l)eröor; ber glüget mar im ^anb*
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(^elen! gebrod^en unb 2lrm-' unb ."Qanbfnod^en bilbeten nid)t eine fnnft gebooene Stnie,

[oubern einen nad) auöroärtö gerid^teten älMnfel. !^max brüdte id) fogleid) bie t)or=

fpringenbe 6pi^e eliuad gurücf unb roar im 33egriff, bie beiben Änod^enftüde in

gleid^e :^age ju bringen, aber ber ^l^ogel fd;rie fo iämmerlid), bQf3 id) baüon abftanb

unb ben 3?ogel freigab. SBal)rfd)einlid) roar er beim ipinaufftettern an einem eng

nergitterten Släfige, ber für ^afelmäufe beftimmt mav, mit bem ^^tügel Ijaften ge;

blieben unb Ijatte it)n burd) flattern, ®rel;en unb äl'enben gebrodjen.

äöaö follte id) nun mit biefem *i^rüppet anfangen? 6r fd)(eppte ben ?^(ügel

am Soben fort unb al§ iä) \i)n auf ben 4 ^u^ t)ol)en 5läfig fe^te, unb er einen

^tugoerfud^ von bort nad^ ber gegenüberfte()enben (Stul)llel)ne mad)te, ftür^te er

feutred)t mit ftar! t)örbarem 2luffd)lag auf ben 23oben l)erab. <Bä)on überlegte id),

ob e6 uid)t baö gerat^enfte fei, baö 2^t)ier fd)netl gu tobten; bod) rourbe mir Wo

burd) bie nod) hirj üorl)er beroiefene 3iitraulid)leit beä isogelö sur Unmöglid)teit,

unb id^ überlief i\)n feinem ©cl)idfal. ^m Uebrigen jeigte ba§ Xi)m fein großes

Unbel)agen, and) fra§ eö raie geroöliulid), unb nad) 8 ^agen trug e§ ben j^lügel

fd)on fo, ba^ mir bie (Snben ber großen ©d)roingen nod) bann unb mami ben 33oben

berül)rten, ond) fiel e§ nid)t mel)r tüie ein ©tein bei einem unoorfid)tigen 6prung

ins f^^reie l)erab, fonbern flatterte mit ausgebreiteten i^lügeln fanft gur @rbe. '^laä)

3Serlauf oon 3 3ßod)en fonnte e§ 10 gufj roeit in raagered)ter 9iid)tung fortfliegen,

bod) mar ba§ ^^liegen nod) immer einem flattern äl)nlid), aber nad) 9ßod)en trug

e§ ben tranfen ^lügel für geiiiöt)ulid) fd)on in gleid)er §öl)e mit bem anbern, unb

mit bem ?^liegen ging e§ fd)on ganj üortrefflid). '^t^i mä) 8 9Jconaten ift ber

3>ogel ganj l)ergeftellt, fein ^lug ift leid)t, mitunter l)üpfenb, felbft ba§ Sfiütteln in

ber Suft fül)rt er bisroeilen im ^i'^wer ouö, roenn il)m freier ^lug geftattet roirb.

9hir bei ganj fd)lanfer Haltung beö i^ogelö fann ber fd)arfe 33eobadt)ter am ^anh-

gelenf nod^ eine ein wenig l)eroorragenbe ©de erfennen.

®er jroeite Unfall traf ben :i?ogel, alö id) il)n '/4 S^tF ^^efaf? unb er feine

^lugföl)igfeit roiebererlangt l)atte, bie er aud) in auögebel)ntem ^Jia^e benu^te, be-

fonberö tuejui er frei im 3ini»icr {)erumfliegen burfte. Um fo auffaHenber aber

war e§, bafs er je^t baö luftige .^erumfpringen üon ©tauge ju ©tauge immer mel)r

einftellte, fid) mit mit bem Seibe auf bie ©i^ftange legte unb nur im 9iotl)fatt auf

bie ^üf5e füllte, aud) feinen einmal eingenommenen ^lafe uid)t mel)r üerlaffen

mod)te. 2)a fiel) aud; balb ein l)äufigeö Qudm im Unten gufe bemerkbar machte,

unb ber S^oget bie gebern ftröubte, fo würbe e§ mir flar, bafe er fel)r franf war,

unb bafe bie ilranl'l)eit nur burd) fd)werüerbaulid)e Sfialirung l)erbeigefül)rt fein

fonnte, benn fd)on frül)er l)abe id) erlebt, baf^ iunge ^sögel, befonberö frül) au§ bem

3ieft genommene, bei nid)t ganj naturgemöfjer ^Jial)rung an einzelnen ©liebern lal)m,

fogar ganj fontraft würben unb blieben. ©d)neH oertaufd^te id) nun bie bi§l)erige

14*
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Scatjrung mit nnberer, bcr nQturßeinäf3eften, bie \ä) befdjaffen itnb jum &{M xeidjlxä)

befdjaffeu foiinte, in 2)iäufeu unb Sd^meifefHeöen beftel;enb. ®ie in meinem ©arten

aufgefteHten iöiäufefaüen lieferten mir fd)on nm erften XaQt 5 unb n)ät)renb ber

3eit oom 1. Dctober biö 1. ©ecember 63 9)täufe, fü ba^ mein ^^ogel in biefer ^e'xt

im ©urc^fc^nitt jeben Xaq eine 9Jcau§ oerfpeifen fonnte. 3" meiner ^reube fd;n)Qnb

bei biefer Dtaljrunß nad; unb nad) bie ©d)n)äd)e in hm unteren ©liebma^en, unb

fd^on nad; 3.serlauf öon 8 S^agen fonnte id^ ben ^.sogel qI§ gel;eilt hdxa6)Un. 9Jie=

mat§ aber ert)iett er roieber ba§ i§m oerI)ängniBoolI geroorbene gutter. Unb roorin

Ijatte bieö beftonben? wirb man fragen. 3luö leife abgefdiabtem, ro^em ^ferbefteifd^,

mit einigen paaren ober ^ebern gemifd^t, baö ber isogel sroar gern fra^, ba§ i^n

auc^ fid) fd^nell unb Mftig entroideln liefe, auf bie Sauer aber fdiroeroerbaulid^ war.

(Sä TOar für mid^ ba§ füttern mit biefem gleifd; fet)r bequem, ba mein §unb

täglid^ feine ^^ortion befommt, unb £äfer nid)t aufjutreiben waren, ?^röfcf)e aber,

felbft bie fd)önften obge§ogenen ^^rofd^feulen, burdiauä nid^t com 33ogel angenommen

Tüurben, rae§l)alb id; aud; bejioeifle, bafe ber 9iaub«)ürger in ber greil)eit ^röfd^c

unb £urd;e frifet, roie $8rel)m unb anbere Drnitljologen behaupten.

S)a fid^ unter ben gefangeneu 9)Mufen nic^t feiten ©pi^mäufe befanben, fo

toar eä mir lieb, bafe biefe meinem Söürger ebenfo oortreffli(^ fd;medten, roie bie

auberen 5Räufe, loaö bei meiner Dl)reule nid;t ber gaü mar, bie ©pilimäufe un=

bead;tet liefe.

9hm reichten aber fpöter bie 9)iäufe uid)t l)in, ben 5öogel gu faltigen unb \ä)

ntufete anbereä ^utter fd;affen ; unb fold^eö Ijabe id^ biä ^eute üerroanbt unb eä be-

fommt bem 3]ogel gut. @ä ift jufammengefe^t auö ge!od;tem magerem ^leifd;, roie

eä gerabe bei ber §anb ift (^Rinbfleifc^, ^ammelfleifd^, ^^Pferbefleifd), magerem ^albö=

ober ©änfebraten), baö fel)r fein gefd^nitten roirb. Siefem roirb oon frifc^em Ei-

gelb unb ©itoeife ju gleid^en 3::i)eilen fo oiel gugefe^t, bafe bie 9)taffe einen fteifen

^rei bilbet. S)ann füge id; nod^ fo t)iel oon geriebenen gelben 9iüben (9)iöt;ren)

Ijinsu, bafe fie ben oierten ober fünften 2^l)eil ber 9)iaffe auömad^en. Siefeö ©emifd)

frifet ber SBürger fo gern, bafe er üou einer it)m ju gleid)er 2>^\t gereid;ten a)?au§

rool)l ben £opf üerjeljrt, bann aber ju bem gemifd)ten ^utter jurüdfel^rt unb nid)t

früt)er t)on ber 3}iau§ weiter frifet, als biä er fid^ meljrmalä an bem gemifd)ten

3^utter geföttigt l;at. 5Die gelben 9!üben fpcit er aU ©eroiJUe roieber an§>,

dMö)i iä) bem $ßogel einen tobten ©perling — bi§l)er befam id), alfo aud^

mein 33ogel, in jeber 3Bod)e einen — bann rüt)rt er ibn nur bann an unb frifet

il^n — unb jroar ftet§ ben Slopf juerft — toenn baö gemifd)te ^utter fel;tt, unb

felbft ein gerupfter ©perling bleibt unangetaftet, fobalb gemifdjte^ ^^utter in ge=

nügcnber 9)ienge t)orl)anbeu ift. Wan erfieljt l)ierauä, iia'^ ber 9taubn)ürger weit

lieber SDläufe als $Böget frifet.
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9?Qd)beiti iä) nun von bcr iJ^aljrnncj meinem SBürgerö, aud) üon feinen Un;

faden gefprod)en, ninf^ id; bod) and; über iljn felbft beridjten unb junädjft über feine

ändere CS-rfdieinung. ajiein SBogel, ein gJWnnd^en, Ijat fdjlanfe gignr nnb, wie atte

9taubn)ürger, bie befannte I;übfd)e 3eid)nnng im ©efieber. llngeraöt)nlid; ift bei

il)m nur ber (Sd;nabe(. 23ei biefem ragt bie ©piße beö abioärtö gebogenen Dber;

fc^nabels '/-i Gentimeter über ben Unterfd)nabel üor, roäljrenb für geraöt)nlid^ bei

ben 9ianbn)ürgern bie Spi^e noc^ nid)t '/, (Zentimeter über ben Unterfd)nabet

I)inau§ge()t. ®iefe ouffattenb lange unb fdjarfe <Spi^e, bie bem 33ogel burc^auö

nid)t Ijinberlid; beim ^reffen ober bei einem 2lngriff in ben 2Beg tritt, ift für iljn,

gerabe wol)[ wegen iljrer :isertängerung, eine nod; fd;ärfere äBaffe ak ber geroöljn;

lid^e für§ere ©dinabel, benn bie .^iebe, bie ber 'i>ogel austljeilt, bringen tiefer ein

nnb werben alfo aud; größere ©tüde abreißen fönnen. Unb in ber 3:t)at ift bie

5traft, mit ber ber (Sd)nabe( padt unb reif3t, beraunbernömürbig. 5Der ©d^äbel

eineö üom isogel aufgefpie^ten ober jwifd^en 2lefte eingeflemmten 2:;aubenfopfeö ift

in raenigen 9}finuten nid^t nur sertrünunert, fonbern auc^ ftüdiueife Ijerauögeriffen

unb eö werben fowot)l bie Enod^en, wie ?^leif(^ unb 3}?ar! oerjel^rt, fo bafe aufser

^ebern entweber nid;tö, ober ein Ijatber, and) woljl einmal ein ganzer Stauben;

fdjnabet übrig bleibt.

©eine gut entwidelten geiftigen Einlagen befleißen in guten unb böfen (Sigen=

fd)aften, bie in ftetem äßec^fel begriffen finb nnb bei meinem ä^ogel gerabe beöljalb

fo beftimmt l)erüortreten, weil ber ^ogel burd; feine änderen ©inflüffe geftört wirb,

namentlid) nid;t burd) ©d)eu uor h^n aJienfd)en, bie er nie ge!annt Ijat.

®ie guten ©igenfdiaften waren überwiegenb in hin erften aJionaten feines

Sebens; ba war er ber sutraulid)e, nie öon mir weid;enbe ©efellfd^after. @r fa^,

fobalb er fic^ gefättigt, entweber auf meiner (Sd)ulter ober auf meinem ^nte unb

fang bort feine föftlidien, bem ©taarengefdjwä^ äl)nlid)en ^Äseifen.

Unb ma^ ift auä il)m geworben, je^t, 6 9}ionate fpäter? (Sin ftetä fampf;

bereiter, oerwegener (SJefell, ber feinen 33rübern ha braujsen alle (Sljre madjt unb

iljnen in nichts nad)ftet)t. ^wax bettelt er immer nod; wie früljer, fobalb id) baä

3inuner betrete, mit gitternben glügeln, fpringt ober fliegt aud)^ wenn id; il;m ben

auägeftred'ten 3lrm in ben Äläfig reid)e, fogleid; auf bie flad^e .^anb, wenn fie

{^liegen, 9}tel)lwürmer ober ganj !lein gefdinitteneä .*Qerj bietet, unb uerjetjrt ge;

mütl)lic^ auf il)r ein ©tüd nad) bem anbern, aber welje mir, wenn id) mit leerer

.^anb fomme! Mit wal;rer äßntl; ftürjt er fid^ fogar auf biefe, wenn id) burd) bie

^l;ür ben ?^utternapf auf hen 33oben fel^e. UraHen nnb ©d)nabel bearbeiten gu

gleicher 3ß^l meinen .s^anbrüden, unb beoor id; bie .»ganb an^ bem 33auer gebogen,

quillt baö 33lut auä ben äßunben.

^fiatürlic^ mu^te id) nad) fold)en Singriffen auf <Bd)n^ bebadjt fein beim
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^utterreid)eu unb tiefen fanb id) burd) Öe!leibeu ber ^oitb mit biden tud)enen

i^anbfd)ul)en, an bie er \id) nic^t Ijeranioacjte. ^e^t ift baö freilid) anberö ge=

lüorben; juenn iljn feine i^anipfbegierbe befäUt, beQd)tet er and) bie iQanbfd^nlje

nid)t. ©eine Eantpflnft tritt fo red)t jn 2:age, wenn id; il)m freien ging im

3immer geftatte. ®er 4 gn§ I}ol;e, 2'/.. gnfe breite, ad)teclige Käfig l)at eine nad)

oben in eine ©pi^e mit Knopf enbenbe ®e(fe; biefeä nid^t weiter befeftigte '3)a6)

barf id) nnr Ijeben nnb ber l^i^ogel ift frei. 2)od) beüor eö mir möglid^ mirb, baö

ge'^obene ®o(^ anf ben 3 6d)ritt entfernten ^ifd) jn legen, ift baä ^t)ier jebesnml

fd^on auö bem Saner Ijeranö anf meine bet)anbfdjnl)te §anb geftürjt nnb balgt fic^

mit iljr Ijerum.

Gbenfo oerfälirt er, luenn id; ha^:> ®adj loieber anf ben von il)m betretenen

Käfig feigen will; hann fd)ie^t ber anf 3llleä ad)tenbe i^oget, felbft wenn er nnten

am j^^utternapf tueilt, bnrd) bie obere Deffnnng beö Käfigö fort anf meine ^anb,

bie baö '^aä) l)ält, nnb id) Ijabe oft meine liebe 9iotI), iljn luieber nnter '^aä) unb

ga(^ ju bringen.

gär geiüöljnlid) fd;ülien mid; bie §anbfd)ul;e, b. l). ber 3?ogel geljt nid)t fo

leidet an fie Ijeran, nur mu^ id; barauf ad;ten, baf^ fie anö) uoUftäubig bie §anb

bedien, ©o tam es oor furjer S^xi nor, ba^ id; ben 33ogel am bem Käfig gelaffen

I;atte unb id; — natürlid^ bel)anbfd;nl;t — mitten int 3""'»6i^ ftel;enb ben auf

3llleö merlenben ä>ogel beobad;tete. ^^(ötjUd^ fd;iefet er auf mid; loö unb uerfe^t

im fliegen mir, ber id; leine 3ll;nung bauon l;atte, oa^ smifi^en bem *ganbfd;ul;

unb bem 9iodärmel nod; ein fd^maler Streifen oon meinem natften 2lrm fic^tbar

mar, einen ^ieb mit feinem Krununfd;nabel auf h^n 3lrnt, baj3 id; loieber ein

blutiges 3^^^^" baüontrug.

®oc^ nmd)t fid; and; oft gleidl) nad; fold;em 3lngriff feine 3lnl;änglid)feit be:

merlbar; er loiU nid;t nur ftets in meiner 3täl;e fein, fonbern bettelt and; un=

mittelbar nad; feiner 6d;anbtl;at mit jitternben j^lügeln, felbft wenn er ganj fatt

ift, unb reid;e id; il;m nun ben %mQtv — b. t;. nur im Käfig ift er fo gütig —
bann beif3t er nid;t, aud^ bann nid)t, wenn id^ meinen Kopf an ben Käfig lege.

Gr jupft bann an einem einjelnen §aar, ba§ er tro^ feines Sangfd;nabels fid;er fa^t.

Schreite i^ ber 2;i;ür ju, um bas ^i'wmer ju oerlaffen, bann ift er ganj

aufeer fid^, fliegt gegen ben Käfig unb ftö^t mit bem Kopf gegen bie ©täbe, ha^

ber Käfig ins 2Banfen gerätl;, unb ift er aufeerl;alb bes Käfigs, bann ftürjt er

jebesmal auf meine ^anb, and; auf bie üerl;üllte, fobalb id; bie ^l;ür!linle ergreife,

weil er aus (Srfal;rung weife, baf? id; im 33egriff bin fortjugeljen.

^d; !ann il;n, wenn er aufeerl;alb bes Käfigs ift, jeben 9lugenbli(i bewegen,

feinen ^^(a|3 ju oerlaffen unb in meine 3iäl;e ju fommen baburd;, bafe id; mid)

feinem @efid)t ent§iel;e, j. S. l;inter ben Dfen ober htn Pfeiler trete, ©o wie er
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mxä) nidjt [ietjt, !ommt er geftoöeu, iun!reift midj, fe(3t [id; ii)oI)l aiid) auf bie

<B6)üikx, ober fließt gegen meine ^ruft unb mad;t fid; mit hcn 'Jiodfnöpfeu ^u

f(^affen.

3d) IjQbe nur noä) ju berid)ten über bie 2lrt unb Söeife, wie mein 3iaub=

lüürger bie 3tQl;rung ju fid; nimmt, ©ie roeii^t mn ber feineö naljen i^erraanbten,

beö ©ranwürgerö, in nmnd^er iQinfic^t ah. (irfterer fpiefet bie 33eute — 9Jiauä

ober isoget — auf einem fpi^en 3tft auf ober üemmt fie gn)ifd;en 3(efte ein, (e(3terer

nid^t. ßrfterer mad;t oon ben ^üfjen faft gar !einen ©ebraud;, le^terer ftarfen,

weil fie iljm bie 33eute fefttjalten muffen; bei erfterent bagegen Ijaftet fie bereits

feft am 3lft.

äßie oerfd^iebenartig nun an^ bie 33eiben itjre 9)kl)ljeit gu fid) neljmen,

poffirlid^ erfd)eint bei febem 33oget ha^ ä^erfal;ren babei.

3Jiein Lanius minor, ben id; lüäljrenb ber 2 a}ionate, bie er in meinem

33efili loar, faft nur mit Siofefäfern (Geotrupes stercorarius) fütterte, ergriff ben

5^äfer am 33oben mit bem ©d;nabet, flog mit i(;m auf bie Siljftange unb nal)m

nun mit ben ^tl)cn hin ^äfer aus bem ©(^nabet, briidte iljn aber nid)t nad;

3}(eifenart auf bie ©i^ftange, fonbern ftü^te fid|) mit bem oberen ßnbe beö Saufö

auf bie 6tange, — ät)nlid), roie roenn ein 9Jienfd; fic^ auf ben ©fienbogen ftü^t —
fo baf? bie jjC^in mit bem ^äfer imd) oben gerid;tet waren, unb fra^ nun bie boc^;

get;obene Seute ftüdioeiö aus htn 'S'^l)in IjerauS.

9Jiein Lanius excubitor bagegen padt bie am 33oben liegenbe Seute juerft

mit bem ©d^nabel (suroeiten aud^ mit ben ^n^en) unb trägt fie nad) oben auf eine

©i^ftange, ergreift fie bann mit ben %n^^n unb l;ält fie fo lange feft, bis ber

©d)nabel bie ridjtige ©teile jum Grgreifen gefunben t)at. (Ss ift bies ftets bei ber

3)iaus ober bem ^ogel eine ©teile Ijinter bem ilopfe. 3hm fliegt ber 3>ogel mit

ber Seute im ©c^nabel uor bie fperrigen 3lefte, ftellt fic^ mit gefprei^ten 'deinen

auf unb wirft bas Xi)m mit einem dtnd naä) oben unb uorn auf bie 2lefte, gieljt

aber, otjne loSäulaffen, fogleid) fdl)arf an, fo ha^ ber auf ben 3lft geworfene mittlere

Xljeil ber 33eute aufgefpie^t ober eingeklemmt wirb. .§aftet beim erften 9Burf bas

tobte 3:;i)ier nid)t, fo wirb ber äßurf wieberljolt, mitunter jeljnmal, wenn bas @e=

worfene tlein ift ober burd) '^erjeljren jum !leinen ©tüd geworben ift unb eS nun

nic^t meljr Ijaften will, ©i^t es burd;aus nid;t mel;r nad; uielen oergeblid)en

3Jtüljen unb äßerfen unb ift baS ©tüd gum ^ßerfc^luden nod^ ju gro§, bann wirb

anä) ausnatjmsweife einmal ber %i\'q ju §ilfe genommen unb bas ^erfal;ren bes

Lanius minor angewenbet. — ®er 9laubwürger ergreift bie 9)kus ober htn :i5ogel,

wie id; oben fagte, uor bem 2Berfen auf ben 3lft ftets am oorberen Xi)Q\[, alfo

gleid^ l)intcr bem ^opf aus bem ©runbe, bamit bie l)aftenbe Seute mit bem £opfe

il)m 5uge!eljrt ift, benn ol)ne 3luSnal)me wirb ber 5lopf guerft gefreffen, unb §war
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ftüdfroeiö. Www 5Un'ei&en bei* einäelneu ^(eifdjftücEe, bei mdä}ex 3(rbett bet aBürget

ftetö baö eine ikiii uorf(^iebt, um fefter ju [teljen, uevfnljvl ber ilsocjel mit fold;er

^raft, ba^ ber grofje i^äfig iuö ©djjuanfen fommt uiib man glauben möd)te, bie

\ö)lanU ©pifee beö Sdjuabelö !önnc bred;en.

®ie (Stimme meineö 3Bürgerö Ijöre id) iel3t meiftenö nur bann, wenn id; eine

3Jcauö reid;e. (Sin jornigeö „©d)ärr" ertönt iebeömal, fobalb er fie erl)alten l)Qt,

mitunter and.) fc^on beim 5(nbüd beö iljm üorgel)nltenen Sederbiffenö. ©r fürt^tet,

er !önne iljm mieber entriffen werben, roeöljalb er fid) au(^ geroöljnlid;, fobalb er

bie "^lan^ in ©id^erljeit gebrad^t \)at, mit cjefträubtem ©efieber unb gefpreitjtem

©d)H)an§e mir ^uuienbet. ©einen fd^narrenben unb !reifd;enben ©efang lä^t er

jefet im äöinter wenig Ijören, boc^ mifd)t er bann einige laute, pfeifenbe Tom unter.

a}iein Lanius niluor (ber (Srauwürger) I)atte jur Ski^barin eine ©umpfmeife

(Parus palustris), bie nur burd) ein ©itter uon iljm getrennt war unb §u i()m

wegen eiue§ üerbogenen ®rat)tftabeö gelangen !onnte. ©obalb \ä) nun bem ^Bürger

^äfer in htn Eäfig ivarf unb er mit bem ^ersetjren bes erften befdjäftigt war,

war and) bie 3)ieife bei ber ^anb, ergriff fd^nett einen S^äfer unb eilte bamit iljrem

33auer gu. Seim erften 9{aub würbe fie uon bem befd;äftigten ^Bürger feiten ge^

ftört, Winn fie aber jum ^weiten aJial !am, fprang ber äßiirger fogleic^ üon feinem

pafe unb üerfolgte fie, bod; nur uon ©tauge ju ©tauge, ein fd;arfeö Mißerfolgen

fanb nie ftatt, weöljalb anä) bie flin!e 3Jceife intmer wieber erfd)ien, um uon '^tmm

einen Eäfer bauonsufüljren. 3}iein 9iaubwürger bagegen würbe fie balb gepadt Ijaben.

@g ift inbeB nid;t ju bezweifeln, ba^ aud) ber (^ürauwürger bie 9}ieife gelobtet

Ijaben würbe, wenn fie ein unb benfelben 3{aum mit iljm getljeilt ptte, obgleid)

ber ©rauwürger im freien uid;t über '^ögel Ijerfällt unb fie uerjelirt, wouou id)

mid) jur ©enüge überjeugt l;abe. Seiber glauben nod) uiele Drnitl)ologen ta^

©egentljeil unb ber nüljUd^e iöogel wirb uerfolgt unb follte bodj forgfältig gefd;ont

werben. ©d;on 'Jiaumann fd;reibt, ba^ er ben ©rauwürger nie alö SIsogelräuber,

foubern nur alö *l^erbtl;ierjäger fennen gelernt Ijabe, unb and; 33rel)m fagt baffelbe

;

aber in einigen neueren ornitl)ologif(^en Ä^erfen wirb er wieber at§ 33ogelräuber

aufgefüljrt, otjue ba^ 33eweife bafür geliefert werben. ®er ©runb liegt wol;l bariu,

bafe bie 33eobad)ter in einer ©egenb Ijeimifd) finb, in ber ber im 3lllgemeiuen pufige

©rauwürger fel;lt ober feiten ift; man l)at il;n zhen wegen feiner ©eltenl;eit uid)t

genug beobad)ten !önnen. ©o wirb er and) aU fei teuer S^ogel S)eutfd)lanbö auf;

gefülirt in bem äöer!e ,,Xljiere ber .^geimatl)", in weld;em ber ^iaubwürger gan§

oortrefflid) befd;rieben unb gefd;ilbert wirb. '3)er ©rauwürger ift aber !eineöweg§

ein feltener '^ogel ®eutfd)lanbö, er feljlt nur in mand;en ©egenben, namentlid) in

gebirgigen, ift aber uiel t)äufiger al§ ber 9taubwürger in auberen ©egenbeu, fogar

gemein, ^d) l;abe ilju in ber Maxi, wo er, wie aud^ ©d^alow feljr rid)tig fagt.



— 193 —

Ijäufü] ift, auf fteinem dimm in mel)rereii paaren brütenb gefimben, 5. $8. in 'ipiänitj

bei 'JJeuftabt a. 3)o[fe, luo in einem {leinen ^elb(}el)öl5 unmittelbar Ijiuter bem

bottiijeu '^^^facröarten 3 Diefter auf (Sid^en in (Sntfernunö uon 100 biö Ijödjftenö

120 ©d^ritt von einanbet entfernt ftanben, auf benen bie 3^?üöel brüteten, ^n

^oiiuuern ift er ebenfalls Ijäufitj; bei ©d;ieüelbein, Steöierunööbejir! Köslin, j. ^i

ber l)äufiöfte 2Bürt]er, luie unfer f(^arf beobad;tenbc§ i^ereinömitglieb, .»gerr 3iemer,

mittt)eilt, unb Dr. Cluiftorp berid)tet, baf5 er in 'J{eu=;i^orpommern fel)r gemein ift.

2tud) in DftpreuBen fanb \i)n ber ^orfdjer unb 9lfri!areifenbe Rattert „nidjt feiten".

3ßer aber fid; üon ber llnfc^äblid;feit be§ @raunnirger§ fo grüublidj überjeugt

l)at, tuie x6), ber wirb il;n and) in 'Bä)n^ ueljmen. 'J{id;t nur l;abe xd) oft @e=

legeuljeU oel;abt, iljn täßlid) bei feinem 'Jiiftpla^e beobad^teii ju !önnen, ah er

^unge l)atte unb biefen baö ^utter ^utrug, foubern and; burd; 'l^orfe(5en junger

93ögel il)n jum (Ergreifen unb iBerjeliren berfelben angetrieben, luie ba§ ein 9lrti!et

im ornitl)ologifd)en (Sentralblatt 1877 ,,©inb unfere aßürger nülilid;e ober fd)äblid)e

S3ögel?" ausfüljrlid; befd;reibt. @ine ©teile feneö 2lrtifelö fei Ijier im Sluöjuge

toieberl;olt

:

,/^ou ber j^rau!furter 6l;ouffee bei Berlin fül)rt ein mit ^inben unb ©§pen

beftanbener 9Beg nad^ bem ®orfe ^riebrid^öfelbe. 3luf einer teid;t ju erfteigenben

fiinbe an biefem äöege l)atk ein ©rautuürgerpaar fein 3{eft, in bem fid) ^unge

befanben, bei benen bie ^iele l;eroorfpro§l^n. ®iefem 33aum fdjräg gegenüber ftanb

ein 9ieft beö ©rünliiujö (Fring-illa chloris) ntit eliin fo grof3en ,^3ioigen. !öon

le|teren naljm id; 2, feilte fie in ein fünftlid; genmd^teö 3{eft unb trug fie etroa

100 ©d^ritt weit auf baö unbebaute, mit furjem ©rafe bebecEte ^elb, mo fi(^ eine

pfaljlartige ©tauge befaub, bie ber ©rauiuürger als äi^arte benu^te unb uon luo

auö er feine 3^9^ CLn\ Itäfer betrieb, ^sor biefem ^^faljle ftellte id; baö ^Jieft auf

ben 33oben. Ramn war id; mieber 00m gelbe in bie 3lUee jurüdgefeljrt, ba erfd;ien

oud; fd)on ber S^ürger auf ber ©tauge. ®aö 'Jieft unten Ijatte er fogleid; bemerft,

aber er blieb fi^en, biö er uacl) einer fleinen äBeile fd^räg l^inunter inö g^elb flog,

bort etroaö aufnaljm, auf ber ©lange jureditlegte unb bann feinem 9(!efte jutrug.

93alb roar luieber einer auf ber ©lange, lüäljreub ber aubere über bem gelbe l;ier

unb bort rüttelte, bann l)erabflog, einige 3lugenblic!e an ber ©rbe uenueilte unb

nun mit ber ikute bem 'Jiefte jueilte.

©ine l;albe ©tunbe modjte id; ben uerfdjiebenen 33eiuegungcn ber ^Bürger ^n-

gefd)aut Ijaben, ba ftürste fid^ ber gerabe auf ber ©lange fi^enbe Söürger fenlred^t

l)erab, maä)k einige ©prünge unb l)acfte längere •^e'ü t)erum. äöar eö einer meiner

©rünlinge geiüefen, ben er bearbeitete? (Sr!ennen !onnte id; tucgen gu grof3er ©ut-

fernung ntd;t§. 2^) mu^te warten. ))lod) einnml flog er in ber erften ©tunbe

fen!re(^t l;erab, in ber folgenben l)alben ©tunbe luieber einmal.
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dlaä) aiibertljalbftünbiöem Seobad^teu DcrlieB id; meinen %^ia\^ uiib fc^ritt

neugierig ben ©rünUngen ju. ®ie[e fafeen unoerfeljrt in iljrem S^iefte, recEten mir

il)ren langen §al§ jitternb entgegen unb bettelten mit aufgefperrtem ©d^nabel um

gutter. 3^ W^ fie fd;nell ju ben anberen 3""9eii ii" Sinbenbnfc^.

Sefet rou^te id; beftimmt, bafe ber Lanius minor fein arger *-8ogelräuber

fein !onnte, aber 33etüeife feiner uöUigen ©djulblofigfeit l;atte iä) burd) biefen ^er=

fud; nod) nid)t erl)alten. 2Bie roürbe er fid) benommen l)aben, raenn bie ©rünlinge

ganj flein gemefen mären unb feine eigenen Einber erroad^fen, bie bann berbere

©peife üertragen tonnten? ©affelbe @j:periment mufete roieberl^olt werben mit ganj

!leinen S8ögeln, fobalb bie jungen 3Sürger flügge geworben waren.

2ld)t 2^age fpäter mar id; frül; 9)torgen§ mieber am ^^Ua^e. ^wii ber fungen

äßürger fa^en auf bem SJeftranbe, groei fd;on au^erl)alb beö 9Jefteö auf einem S^ßiS^-

©d^neU machte iä) mid) auf ben äBeg, ein dh\i mit jungen $l>ögeln gu fud^en. ßrft

gegen a)iittag gelang eö mir, jenfeit§ beö ^arfeö uon ^riebri($§felbe ein 9Jeft beö

grauen .^änflingö (Cannabina linota) §u finben, baö für meinen j^rotd rei^t paffenbe

^unge entljielt. ©ie mod)ten etwa 5 S^age alt fein, ©amit fie fid) gegenfeitig

erwärmen !önnte«, entnal^m id) 3 unb fe^te fie wie baö erfte Mai üor bie ©tauge.

®aö Seneljmen ber alten äßürger war baä früljere, nur etwas eifriger betrieben

fie iljre Sagb; and; bie ©tette, wo bie jungen ^^änflinge fa^en, würbe l;äufiger

befudjt. aöieber wartete id) anbertt)alb ©tunben unb fc^ritt bann ber ©tauge ju.

(Srftaunt ftanb id) üor bem leeren 3ieft, bod; nur einen Slugenblid; benn balb be=

mer!te iä) redjtö unb linfö, ein biö anbertl;alb ^ufe üom tiefte entfernt, bie jungen

2?ögel im furzen ©rafe. ®ie ©onne Ijatte mit il;ren IjeiBen ©traljlen bie nadten

2ljierdjen fo gebrannt, baf3 fie nac^ üerfd)iebenen ^Jiid)tungen l)in im !ur§en ©rafe

©d)ul5 gefud;t, aber !aum gefunben l)atten. ©ie waren ganj unuerfelirt unb iä)

trug fie, jufrieben mit meinem ;-8erfud)e, in it)r 9feft gurüd."

Siefer ber äßirflid;feit entfprec^enbe, genau unb waljrljeitggetreu mitgetljeilte

SSorgang beweift bod; woljl §ur ©enüge bie Unfd;äbtid)feit beö ©rauwürgerö! ©ollte

wirtlid) einmal ^enmnb ben ©rauwürger aU 'i^ogelräuber fennen lernen (leiber

wirb er nod; ju pufig mit bem 9kubwürger üerwed)felt, fogar uom Söger unb

üon biefem, wie id) felbft erfaljren Ijabe, alö 9iaubwürger l)eruntergefd;offen), fo

fönnte nmn fein 3>erfal;ren nur alö ein lHuöfd;reiten eineö einjelnen ^nbiüibuumö,

alä ein (Sntarten, äl)nlid; wie eö bei ber ©artenamfel mitunter, bod; feiten, uor-

fommt, betrad)ten. Wäx ift ein fol(^er gaU nod; nid)t üorge!ommen.
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33cobad)tungcn an t)cm Sä^anbcrfalfcn (Falco peregrinus).

!^on %. %xnmp.

3tn bem uiuoeit beä ^nfelbercjes gelegenen ajfeifenfteine, bet geiüi^ uieleu

unfrer 3?ereiiiöiuitgliebev befannt ift, Ijovften aüiätjrlid) äBaiiberfalten, bie 03elegenl;eit

ju folv3enbeu ^^eobnd)tungen gegeben I)aben.

®ie Ralfen trafen älJitte aJuirj v. % ein, unb fofort lunrbe ^agb anf bie

fd)äbli(^en a?ögel gemad;t, bie fid) fd^on feit vielen Sal)ren in ber ganzen Unigegenb

aU arge 33eni)üfter be^ gefieberten ^^olfeö unb befonberä ber Rauben einen 'Jianien

gemadjt I)atten.

Sie äßonberfalfen ftreid;en am ^II?orgen uon iljrem ^orfte lueg unb nad^

üerfd)iebenen Stidjtungen I)in, unb jiuar fo fdjuell, baf3 fie felbft bein bewaffneten

3tuge in loenigen 3}Unuten am c^öorigont oerfc^rainben. (Srft gegen 3){ittag erfdjeint

ber eine ober anbere roieber, um mit lautem — Hiäl) — 5liäl) — feinen 3Bot)nfife

5U befud;en. '^n grojsen 33ogen fd)tt)eben bie )Söo,d fet)r l)od) in ber Suft, luu

plö^lid;, luenn il;r fc^arfeö 2luge nidjtö i>erbäd)tigeö entbecft Ijaben füUte, pfeilfd;nell

5um ^orfte Ijerab ju ftreid;eu.

3lm 5. 3lpril b. 3- Oblong eö, ba§ SJiäund^en ju erlegen, alö eö, oom .^orfte

aufgejagt, ba§ äBeite fud^en wollte. (Sinige SCage l;örte nmn nun nid;t§ uon beu

galfen, aber am lo. 5lpril founte id) feftftellen, bafe ha^^ aßeibdjen fid; luieber einen

Sebenögefäljrten gel)olt l;atte. 3lm 1 1. 3lpril fteüte id) mid) gebedt am Reifen

unter einer basu l)ergeric^teten ^^^ic^te an unb nad; tongem Slnftanbe l;örte i<S)

abenbs gegen 7 Uljr baöfelbe ©efd^rei beö Ralfen, ©leid^ barauf fam berfelbe

geftridjen, umlreifte h^n Reifen unb war bann wie ber Sölilj in ber ?^elfenfpalte,

in ber ber igorft angebradjt ift, üerfd^iounben. $8orfid)tig näljerte id; mid; nun,

tljat einen ©d^rei, unb ridjtig ful)r ber 9taubüogel eiligft Ijerauö, beu id; nun l)erunter

fd)o&. @ä war 't>a<S> präd;tig gefieberte äBeibc^en.

2lber auä) biefeö würbe na6) äweitögiger 2lbwefenl;eit beä a}iänucl^en§ burd;

ein anbereö erfe^t, baä nun bie angefangeneu SBrutgefd^äfte eifrig fortfe^te. ®ie

j^^alfen würben aber nun fo ftarf oerfolgt unb fo oft würbe nad; it;nen, namentlid;

nad) bem oom .s^orfte aufgefd;eu(^ten äßeibd;en, gefc^offen, bofj fie wegblieben unb

fid; fo weiterer Seobad;tuug entjogen. ©§ würbe mir jebod^ oon glaubwürbiger

©eite oerfidtiert, baf? üor Sal;reu bie ^yalfcn eingeht gefd)offen würben, alö fie

^unge l;atten, unb bod) refrutirte fid; ba§ ^aar wieber, fo baf? bie ©tiefeitern mit

großer 3tufopferung unb unter fortwäl;renber Sßerfolgung il;re ^^rut glüdlid; au^

bem ^orfte brad;ten.

©§ fc!^eint, alö ob bie SBanberfalfen bie (Sigeufc^aft mit '^^näf^ unb a)iarber 2C.

gemein t;aben, bafe fie in ber 9iäl;e il;reö .^orfteö refp. 33aueö uid^t rauben, äßenigftenä
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fal) id) 511 öfterem 3ii"ö'[)i^ft^ii i" immittelbarer 'Jiälje bcö ^^elfens, ebenfo luilbe Rauben,

2)rotfeln, bie [idjer bem fd)arfen 2Uige beö ^Jiaiibüogelö nic()t entgangen finb unb bod;

uubeläftigt blieben. 9lud; Ijabe id) nie ?^ebern in ber 9M^e be§ ^orfte§ gefunben,

bie beiüiefen, bQ§ l;ier bie '^ögel gefdilagen t;ätten. 3" weiter gerne üom <Qorfte fanb

id) bagegen ^^lä^e, roo bie Ralfen Stauben, ©roffeln jc. gefd^lagen Ijatten nnb glaube

id), baf3 bie ^^^Inl^e, wo bie :i'ügel einmal in ^Jiiilje gerupft unb gefröpft Ijaben, immer

tüieber aufgefud^t werben, ba mir ha^ an^^ ber 3}iaf[e ber gebern ber oerf(^iebenften

3_^ögel erfid^tlid^ war.

Sd) fonnte beobad)ten, wie ein SBanberfalfe eine ^Taube fd;Iug. ©§ war bieä

eine «gauötaube, bie mit meljreren anbercn am äßalbeöranbc auf einem frifdjbefteflten

l^anb faf3. ®er 9Muber fam fdinett am bem äöalbe nnb fing nad) turpem 2^erfolgen

bie Staube gerabe über einem ^^eid^. ©r trug fie über ben äöafferfpiegel Ijinweg

unb fam mir babei fo fd^u^gered)t, baB er regungölo^ auf ben <Bd)u^ jur (Srbe fiel

iinh nod^ el)er »erenbete alä fein Opfer.

Sänge nburg in SBürtemberg.

^niit^ologifc^cr mMhlid auf baö Sa^r 1888*

5öon ')ß. SSe^ner, stiid. rer. nat.

®a§ ^aljr 1S88 bradjte and) in ber 3,^ogelwett beö mittleren ©aaltl)aleä

einige intereffante (Srfd)einungen, bie woI)l uerbienen an biefer ©teile bemerü §u

werben, lieber baö j^rül)ial)r l)abe id) fd)on frül)er @elegent)eit genommen §u be-

rid^ten. ilaum war ber 3»Ö "^^^ regelmäßigen äöanberüögel beenbet, alö fid) l)ier

ber fattfam befannte ©aft am bem fernen Dften einftellte. 3tm 30. 2lpril erfc^ien

ein ©d)warm (Steppenl)ül)ner bei ^oppanj. ©iefeö ^örfc^en liegt etwa l ©tunbe

äßegö fübweftlid^ oon ^ena auf ben Sergen, bie baö linte ©aalufer begrenzen,

inmitten einer weiten gläd)e 3lcfertanbeö, ba§ oon ©teiiunauern mit ©orngeftrüpp

unterbrod)en nnb oon Kieferwalb auf jwei «Seiten eingefaßt wirb. 3lm gebad)ten

2^age fal)en mel)rere Sanbleute bie '^ögel, weld)e fie anfangs für 9tebl)ül)ner l)ielten,

bereu ©eftalt unb ging il)nen aber fo auffällig erfd)ien, ba^ einer oon il)nen,

weld)er auf bortiger j^tur bie ^agb gepad)tet l)atte, am folgenbeu S^age fein @ewel)r

mit aufö gelb nal)m, um einen ber unbefannten 'iUigel su erlegen. 3lm 1. 9)iai

jeigten fie fid^ benn and) wieber, unb e§ gelang bem Söger, am einem bid)ten

(Sd)warm oon etwa 40 ©tüd 6 33ögel gu fd^iefeen. Sie übrigen, welche fic^ gern

im (Sd)ul:,e ber ®ornl)eden aufl)ielten, ftric^en nad) bem ^^albe ju ah unb »er;

fd)wanben auf einige ^^age. (£rft am 4. a)iai famcn wieber ©teppenl)ül)ner jum

^orfdjein, aber nur ©tüd. Üiad) biefer 3ßit luurben bei 5loppan§ feine ^ül)ner

wieber bemerkt, ©egen 3tnfang beö ^uni fal) igerr Kantor ©eibler in ^lofawi^
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in ber 9Mt)e üon ^o^poba auf bem ©djtadjtfelbe einen ©d^roarm oon 15 (Stücf,

ber aber alöbalb roiebev uerfdjiuanb, unb um ßteid^e ^dt würben 6teppcnt)iU;ner

in ben ^(uren von ®ott)cn, Sc^fölen unb 33öt)lit^ nörblid) uon ^IMirgel benterft,

sunt 2:i)eit in ©d^aaren oon gegen 50 ©tüd, bie aber alle nad^ mebrtägigem ^ix-

roeilen bie ©egenb üerlieBen. ^Jiad) einer 9cotis ber ©eraer Beitung rourben am

14. a)iai auf ber glur ©ernoroi^ bei :'){oba, füböftUd^ üon ^ena, 23 ©teppent)üt)ner

beobad)tet.

aöeiterl)in beel;rte ein anberer, Ijoljer Saft unfere ©egenb burd; feinen 33e=

fud^. 3lm 2. ^uni beobadjtete §err Seljrer ®einl)arbt au§ ^enalöbni^ am ^enjig

einen ©olbabler (Aquila chrysaetos); id^ taffe feinen eigenen 33erid;t folgen:

;,3lm ©onnabenb traf ic^ biefen ^ogel, einen ^rembling in unferer ©egenb, am

3lbt)ang beö :3en§ig über aßogau an. ©§ mar ein 9lbler, unb jiuar ijahc iä) iljn

für h^n ©olbabler erfannt, beffen ^eimatl; baö norböfttidie (Suropa unb baö nörb-

lic^e 3lfien ift. ©r i)ai fid; jebenfaQä oerirrt, fid) in unferer bergigen Jenaer

©egenb etraaS l^eimifd; gefüt)lt unb ba niebergelaffen. (£r roar gar nicE)t feljr fd^eu

unb furd)tfam unb l)at mid) 2 Wiai biö auf 30 ©d^ritte an fid) !onunen unb einige

21ugenblide betrad)ten laffen, fo bafs id; erft glaubte, er fei angefd)offen. 6r

fd^ien feiner ©tär!e, feinem !räftigen, ge!rümmten ©c^nabel unb feinen Erallen ju

trouen. ©eine Sänge in fi^enber ©tettuug betrug rool;! im, bie i^änge iebe§

^lügel§ Ijabe id^ unb ebenfo bie ©d^üt^en, bie i^ auf i^n aufmerffant mad)te, auf

1 m gefdjäi^t, fo bafe er alfo 2,25—2,50 m flafterte. ©einem ganzen 3tuöfeljen

nad) fd)ten er fein 3"»9ti"9 w^^^ ä" fein, ber iRopf mar mit ftarten, langen

Sorften beniad)fen. ©ein ©efieber mar fc^mu^tgroftfarben, untermifd)t niit bunfel=

braimen Partien. @r mar umringt uon einer m6)t geringen ^Injal;! 3{aben, meld)e

it)n im ?^luge um!reiften unb auf it)n ftiefsen. ®urd^ biefe. im ginge etroa^ ge*

ftört, erl)ob er fid) nur ganj gering üon ber @rbe unb fetzte fid; nad; ungefätir

100 ©d)ritten bereits roieber. ®urd; einen ©dju^, ber üon einen: ©d;ü^en auf

it)n abgegeben rourbe, il)m aber nidjtö gefdjabet l;at, aufgefd;redt, ftieg er ju einer

geroaltigen ^ölje in bie Süfte, um ftd^ bann in ber ^{idjtung nadj 2afan unferen

Süden SU entsieljen." 2lm 14. ^uli fal) it)n ^err ®einl)arbt nodjmalö; bann

fdjeint er auö ber ©egenb üerfd^rounben ju fein.

SDaö ©d)roar5tet)ld)en (Pratincola rubicola) l;abe id; in ben leiten brei

Satiren regelmäßig alä ©urdjjugöüogel im grüt)iat)r bemerft; fo am 4. 3lpril 1886,

am 31.9)Mrs 1887 unb am 3. Slpril 1888, 3n bemfelben 3al;re beobad)tete id)

am 3. ^uni ein ^ärd)en biefeö ©c^mälierö am %u\] beö ^ensigs, mo ©d;uttl)alben,

©orngefträud^, ©inftergebüfd; unb grafige 9iänber iljm n)ol;l einen jnfagenben

äßot)nort bieten mod)ten. 2)a ber 3:tüljjal)r§3ug um biefe 3eit längft worüber ift,

unb bie 33rutseit bes ^ijgcld;enä in ben 9)tai faßt, fo gloube iä) midi ju ber %\p
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naljme berediticjt, boft boö ©d)niar5!el)ld)en am ^enjtg gebrütet l)at; tioffentUd^ be-

gegne id) bem fteinen ©änger in biejem ^alire tüieber.

33ei @etegenl)eit einer mel)rtägigen 2öanberung burd^ ben norbroeftlid^en ^{)eil

be§ ^l^üringer 2Balbe§ ift e§ mir aufgefallen, bafe ic^ fo roenig R^ögel beobad^ten

fonnte. 3luf ber ©trede von ^riebrid^roba nad) bem ^nfetöberg bemerfte id) t)er:

fd^iebene 9}ceifen, ginfen unb @olbl)ä^nd;en, le^tere im jnngen ^ud)enroalb; aujsers

bem fal; id; nod) wenige i^reujfd^näbel unb einen (Sic^elt)el;er, aber merfroürbiger^

roeife feinen ©pec^t, feinen Baumläufer, feineu Kleiber; anö) feine 3tmfet ober

3ippe luaren ju pren, obtt)ol)l le^tere bod; §u 2lnfang beö 6eptember fieser nod^

in ber ^eimatl) roaren. 3{uf bem 9tennfteig, roetd^er mi(^ oom 3"fßlöberg nad;

9hit)la fütjrte, roar bie 3iatur raie auägeftorben; fein frül;lid^er Sodton unterbrad)

bie faft feierlidje (Stide bes Sßalbes; nur Ijodt) oben über ben raalbigen @ipfe(n

freiften ein ^aar ©perber unb ein 33uffarb. '^n ''Jtui)[a raurbe mir mitgetf)eitt,

ba& bie ^infen(iebl;aberei jtoar nod; nid^t erlofc^en fei, bafe aber oiele gute ©daläge,

wie 5. 33. ber 9ieit3ugfd)lag, au§ ber ©egenb oerfd)n)unben feien, dlad) ©ifenai^

ju rourbe bie 9iatur roieber belebter; in unmittelbarer 9täl)e ber ©tabt ftridjen

@id;elt;el;er umljer.

^m SBinter trifft man faft attjäl)rlid; auf ber ©aale ben Sit'^i^ötöw^^cr

(Podiceps minor) ober raie er l)ier gen)öl)nlid; Ijeifit, „baö ^aud;entc^en". ^d^

erinnere mid), aU id) früljer töglid^ über bie gro^e ©aalebrüde bei ilamöborf

ging, ha% 3:;aud)entd)en feljr oft unterl)alb berfelben gefeljen ju Ijaben, benn roenn

ber ^lu^ aud^ oberl;alb ber Brüde jufror, fo mar bort immer nod; offene^ äßaffer

5u finben. 2lud) über bem ©aaleroeljr Ijabe idj ben fleinen S^aud^er met)rma(§

angetroffen. ?lm 19. gebruar 1S&6 fal) ein g^reunb iljn über bem 9tafenmü^len=

roel^r; am 2. 3«nuar 1887 beobad;tete id^ auf ber ©aale, meldje bi§ auf ein gro^eö

SBafferbeden oberl)alb ber ©d;üfeenbrüdc zugefroren mar, 4 fleine 3:aud)er. 3laii)

menigen 3:^agen oerfdimanben fie, unb id; crljielt 3lad)ridjt, ba|3 ein @j:emp(ar, im

(Sife eingefroren, gefunben morben war. Sie 5temperatur betrug in jenen 3:^agen

3)Jorgenö —14", —16" K, ftieg aber im Saufe beö 2;ageö bis auf 6«. ^m äöinter

1887/88 blieben bie ^aud;er an?>, ftellten fid; aber im ^erbft beö »ergangenen

3al)re§ roieber ein. ©ie würben am 1. 3toüember, am 14. unb 15. ®e5ember

beoba^tet. ^d) roill an biefer ©teile gleid; eine Xagebudjnotij an^ bem taufenben

^aljre anfügen. 2tm 4. SDiärj (frül; — 140R) fanben jroei ©pmnafiaften imter-

^alb ber obenerroäljnten ©oalbrüde einen 3^y<^^9lfii'<^Jßi^ ^^'^ ®i[^ eingefroren. S)em

2;ijiere rourbe bie ^reiljeit roieber oerfd)afft.

5Den ^afferftaar (Cinclus aquaticus) l)abe id) aud; int legten äöinter roieber

an ber Seutra gefel;en imb feinen föefang. belauftet, ^d; üermuttje, bafe ber ^^oget

^ier brütet, obrool;l id) tro^ eifrigen ©ud)enö im ©ommer nod^ feinen äßafferftaar
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entbec!en fonntc; üerfd^iebene ^Jiittljeihmgen fdieinen inbeffen meine 9[sermut()ung

gu beftätigen; (joffentUd) mad^e id) in biefem ^al^re erfolgreid;ere S^eobadjtuugen.

9iunmel)r ift mir and) ha^^ er)d;einen be§ äl^afferftoars an ber «Saale im ftrencjen

SBinter erf(ärlid); bie Seutva friert im Oberlauf, ba fie bort 5iemlid)e§ ©efäße

(jat, nur fd^roer ju; tritt bieö ein, fo ftreid)t ber ^ogel ben ^aä) abroärts unb

fiebelt naä) ber BaaU über, mo idj il)n im ©ejember 1885 unb ein ^reunb im

9iooember unb ©ejember 1887 beobad)tete. 2tud) weiter flufiaufroärtö, 3unfd)en

äßödnit^ unb 33urgau, \al) id) ben äöafferfdiraä^er gu berfelben Qäl

3110 id) 5u 3lnfang be§ (September bie Saale nad; Actitis hypoleucus ab--

fud)te, traf id) in ber ©egenb oon 9iotl)enftein mel;rere 9{ot;rammern (Schoenicola

schoeniclus) im 9Beibengebüfd) am Saalufer; biefe ^Isogelart feljlt bei ;^ena unb

fGeeint erft raeiter füblid) üorsufommen. 3lm 7. 3coüember lüurbe ein jungeö XM)-

Iiul;n gefangen. ®en äß^HÖ^"/ roßWje fid; (Snbe Oftober 5at)lreid) eingeftettt l;atten,

folgten gegen bie Wdttt be§ folgenben 9}ionate§ bie Stiegti^jc, meldje in grofjen

Sd)i»ärmen fi(^ auf ben ©rlen ber SBiefen I)erumtreiben.

®ie 3Binterbeobad;tungen au§ biefem 3al;re merbe idj sugleid) mit einer

Tabelle über ben ^rül)jal)r§äug 1889 mittl;eilen, menn biefer beenbet ift.

3um Sd;lu| noc^ einige ^totijen über ben äiseg§ug ber äßanberüöget im

^erbft 1888:

airt.
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gleid) ftrenge 2Binterfnlte lanc\c. auf fid) roarten Uef3 unb aiibauernber ©d;nee erft

im Februar fiel, fo i)ahm mir bod; fd;on im 9]ot)cmber imfere ^^utterplä^e ein=

gerichtet unb biefelben imd; ber 3Inieitung be§ §errn ^ofratlj ^rof. Dr. £. XI).

Siebe mit bem 9iötl)igen t)er[el;en. 2)ie ^(ö^e würben loenig benu^t, unb nur

§an§= unb gelbfperlinge raaren ftänbige ©äfte; l)ier unb ba fol; man einmal einen

S3ud)finfen einige 5lörnd)en Qufnet)men. 3n§ am 4. gebruar atle§ mit Ijoljem Sd;nee

bebecft luurbe, famen einige 93uc^finfen, ©olbammern, ©rauammern unb §auben=

lerd^en auf bie ^utterplä^e, oon benen eine Haubenlerche am 9)iorgen beö 14. gebr.

tobt auf bem ^la^e lag, jebenfaUs wegen ber — 16"R., bie roir t)om 13. §um

14. gebr. ju üerjeic^nen t)atten. ^DZeifen famen in biefem SBinter gar nidjt auf

unfere gutterplä^e, unb l)abe ic^ fold;e überljaupt im gangen Drte nid;t gefe^en.

3luc^ im SBalbe l;abe ic^ nur einmal, am 27. ^an., eine gamilie (Sumpfmeifen

beobaditet, bie im ©onnenfciiein luftig fpielten. Sie ©olbptjnd^en, bie früt)er in

©(paaren bie Sßipfel ber Mefern belebten, moren in biefem SBinter nur üereinjelt

JU feigen unb ju Ipren. ^ie ©djroarjamfel, bie täglicher ©aft unferer gutterplä^e

mar, blieb bieömal ebenfalls am, unb ic^ bemerfte im ganzen äßinter nur 2 ©tüd

öu ben 2>ügelbeerbäumen bei 9^üffelöl)eim. 33ei bem l)ol)en ©(^nee famen täglid)

bie £rät)en unb Iplten bie gleifd)ftüdfe, bie für bie 9}Zeifen ausgelegt waren. ®ie

gelbl)ül)ner l)aben tro^ be§ l)ol;en ©c^nee'ö gut überwintert, benn ber äöinb tjatte ben

©d;nee an oielen ©tetten weggefegt, fo bafj fie immer nod; 9cal;rung finben fonnten.

^n früt)eren 3at)ren fatj man jur äöinterseit bod; in jebem Sauernljofe einige

6ingoögel, bie auf ber SJiiftftätte uac^ gutter fuc^ten ; im teilten 2Binter war alleö

wie auögeftorben. ®benfo fal) man eljemalö auf ben Drtö^ unb Sanbftraf5en tjäufig

3lmmern unb Haubenlerd;en Ijerumtrippeln, Ijeuer war alle§ öbe unb leer; man

fonnte lange im Söalbe umljer gelten, ol)ne eine ä>ogelftinune gu Ijören, ober baö

Knarren eineö ©ped^teö ju üernelimen. (Sd)on im uorigen ©onuner mad)te fici^ bie

yibnaljme ber ©ingwögel feljr bemerllic^, unb alte gorftleute l)ahm bei mir fdjon

oft Elage barüber gefiltert. (g§ mufi ernftlid; barauf S3ebad;t genommen werben,

wie biefem Uebelftanbe gefteuert werben !ann, benn eine Störung be§ ©leid)gewid)t$

äwifdjen infeftenfreffenben a^ögeln unb bem Ungejiefer fann unbered^enbaren (Sd;aben

nad) fid; jieljen.

^J{aunt)eim a. 3}cain, im 3lpril 1889.

SSon Dr. ($rnft @ c^ ä f f
^ »ertin.

enbti(^ fd)eint je^t ber 3Binter wirt'lidj capitulirt su l)aben unb bereits auf

bem afiürfäuge fid; §u befinben. 3n ber ä^ogelwelt wütete man baö allerbingS fi^on
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feit geraumer 3eit. Picus medius, l;ier im Xl)ier9arten ©tanbuogel, fd;mtrrt, po(^t

ober I)ämmert (id; tueife nid;t, lueldjer 3liiöbru(J ber paffenbfte), fd;ou feit bem

7. ^ebruar. 3i<^ V^^'^ i^» fß^t biefem ^atiim faft täglid; beö 9)ior(3enö, befonberä

ttu rul^iöeii/ fonnicjeii 2:^agen. ^JJteljrfad) fal; i^ i^n nic^t, luie eö in ber Siegel

befd)rielieit luirb, an einem mäfjig ftorfen, trocfenen 3öff^"/ ^^» er burd) fein

^^od;en in uibrirenbe 23en)egung fel^t, fonbern bireft am bicfen ©tamm eineö 53aumeö.

®a§ ^^^oc^en tjatte babei, luie mir fd;ien, einen eigenen 5l(ang. IHud) baö jammernbe

©efc^rei, roeld;cs man jur 'ipaarungöjeit [o pnfig uom 'iüiittelfpedjt Ijört, oernaljm

id) meljrfad) in ben legten 9Bod)en.

3lm 23, Februar I)örte id) bei jiemlid) ftar!em groft an§ tiefem ©d^nee ben

erften 33u(^finfen feine ©timme gnm ^rül)ial)r§concert probiren. 3lm 3iad)mittag

bei ©onnenfd^ein smitfd^erten eine 9)ienge uon ©olbammern im 3oologifd;en ©arten

(natürlid) in (^reiljeit) fo munter unb yergnügt wie nur je im £en§.

®er ©taar war wie faft jebeö ^al)v in mel)reren @i-emplaren htn ganjen

äöinter über Ijier. ^d) falj iljn ftet§ in berfelben ©egenb om 9ianbe beö XifKX-

gartenö, mo er im üorigen unb uorüorigen ^^Ijre l;ier überminterte. ^e^t ift

bereits neuer 3»5«Ö »^O/ »"^ uielfüd) erfc^attt ber nidjt gerabe uoHtönige, aber hc-

l)aglid;'-gemütl;lid^e ©efang. Sind) ber ©rünfinf Iä§t \i6) üernel)men.

^n ber legten Si^ung ber 3lUgemeinen ®eutf(^en Drnitl)ologif(^en @efellfd)aft

ju ^Berlin legte .^err §ode ein fel)r auffaHenb gefärbtes ©i'emplar beö grofjen

33untfpec^te§ uor. Sitte fouft fd)n)aräen ^l)eile raaren eigentl)ümlid^ braun, luie ein

etwas oerfd)offenes, trübes kaffeebraun, nur ber Streifen an ber ©eite bes ^alfes

jeigte bie normale fd)n)ar3e j^ärbung. ^Die rotl)en '»partieen waren ebenfaHs nornml.

3um ©^Infj nod) einige 9}Uttl)eilungen über bas ©teppenl)ul)n, entnommen

aus bem leisten .^eft (5. ^Jiärj) ber „Revue des Sciences Naturelles Appliquees".

6S l)ei^t bort u. 21.: „Proteges en Allemagne, des leur arrivee, ils y ont uiche

en assez grande quantite . . . Dans le Schleswig-Holstein, beaucoup de ces

oiseaux ont niche . . . Dans la Silesie, on a trouve une grande quantite de

nids et de jeuues Syrrhaptes. Les nids etaient raproches les uns des autres . .

."

^riti! erfpare ic^ mir!

^^öerlin, ben lh2lpril 1889.

gemacht in öcv Umgcauuß tum ^eii^ ttJjiljrcnö Üc^ 5ß>iutcv)§ 1888/89

üon Surt g^locride, stud. rer. nat.

5)ie nod)ftcl)enb mitget^eilten 58eobad)tungen würben meift an ben burc^ hie

©d^ilberungen meinet oerel)rteu ^^reunbe^ Sinbner ben SSereinSmitgliebern genugfam
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befanntcu Ufern ber Alfter gemacf)t Selber mußten blefelben iiod) nor Wütt SJJärj

abgebrodjen roerbeu, ba idj ßet^ üerlie^, um imc^ SreSlau über^ufiebelii.

3unäd)[t lüill id) nod) einige ^ioti^eii nadjtragen, bie [idj niif beii ©pöttierbft

be^ietjen. llinmdo riistiea (^Jiaiid}fd)liia(be) nerüe^ imfere ©egenb in ber 3eit öom

25.-27. Cctober. 2)ie ^auptmaffe oon Sturnus vulgaris (©taar) i[t om 80. be§=

felbeu SJiouQtg, oon Alauda arvensis (f^elblerd^e) am 4. uiib 5. ^f^oüember abgezogen.

5lm 10. iRoüember mürbe eine einjetue Scolopax rusticola (Söalbfd^nepfe) erlegt.

Botaurus stellaris (gro^e 9io^rbommeI) f)ielt [id) Dorn 24.-29. September in bem

©d^ilfbidid^t be§ red)teu @([terufer§ bei ber ©omöne ^o[a auf unb ftric^ abenb§

ftet§ nad) bem ual;en ^tjiergarteumälbdjen t)inüber, uid)t oljne babei bie allgemeine

Slufmertfamfeit auf fic^ ^u jietjeu. 58om 5.— 13. Dctober trieb fid) ein fc^öne§

@j:emplar üou Pandion baliaetus (gifd)abler) au ber (Slfter bei bem Sorfe ©ro^*

ofiba ^erum. ©iumot l)atte ber 9iänber einen ^n ftarten unb fc^mereu gifc^ ge*

fd)(ageu, ber il)u faft mit fid) in bie ^iefe gebogen ^iitte, menn e§ bem SSoget nid)t

nod) im letzten Slugenblid gelungen märe, fic^ frei ^n mad)en. 5tm näi^ften 2;age

foub mein i^reunb §uber ben gifc^ öereubet unb mit gän^tic^ aufgeriffeuem Mden

am Ufer. 5lm 12. Dctober erfd)ieuen 20 ©tüd Ardea cinerea (gifd)rei^er), bie im

'3:f)iergarteu aufbäumten, raobei 3 burd) ben bort ftatiouirten görfter abgefc^offeu

mürben. ?lm 25. be^felben 9Jfouat§ rüdteu beträd)tlid)e ©c^aaren Corvus eornix

(9^ebethü^e) ein, unb am 27. geigten fid) mehrere Nucifraga caryocatactes (9^u|==

I)e^er), oon benen am 28. einer in einem großen ©arten, mo er fid) an Sfiüffen

gütlich t\)at, erlegt mürbe. Seiber befam ic^ ben SSogel uic^t 5U ®efid)t unb fann

fouad) nic^t angeben, me(d)er befonberen 2lrt er augeprte. 2)en 11. 9fJotiember

mürbe ber bi§ ba^in fel)r flaue ®roffet§ug etma§ lebt)after, unb g(eid)äeitig trafen

betrüd)t(id^e ©utenfc^märme ein. hieben ja^treidjeu Anas bosehas (©todente) mar

nur noc^ A. erecca (Slridente) in menigen ©^-emplaren oertreten. 5lm 12. Sfloöember

mürbe öon einem ^ärc^en Fulica atra (2ßafferl)u^n), ha^ fid) ^u einer ^ette ©tod^

enten gefeilt l)atte, ba§ c^ gefc^offen, mät)renb i)a§, V ma^rfc^einlid) übermintert

^at; menigfteuS fat) id) ein folc^eS nod) öfters. 9hd)bem bie fönten am 16. unb 17.

nod) fortmäl)reub ßumad)^ erhalten l)atteu, maren fie, aU meuige ^age barauf

milbere SBitterung eintrat, plb^lid) ootlftänbig nerfdjmnnben. ©ie geigten fic^

übrigens fo fd)eu, ba^ nur menige erlegt mürben.

Ueber ben SBiuter felbft ift nid)t mel ju berichten. ?tufang§ mar bie SSitteruug

äu milbe unb ^u gleid)fi)rmig, als \)a^ fie unS befonbere ©eltent)eiten t)ätte bringen

fönnen, unb fpäter mar meine ßeit anbermeitig fo ftar! in ?tnfpruc^ genommen, bo^

id} meine oruit^oIogifd)eu ^luSflüge nic^t mit fonftiger Üiegelmä^igteit unternelimen

tonnte, ^er 33eftanb oon Aleedo ispida (föiSoogel) ift auf ein 9Jituimum rebucirt;

baS |)od)maffer im üorigen ©ommer fc^eiut ben Ernten biefeS farbenprächtigen
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SSogeI§ bod) fel)r gefd^abet ,^u I)aben. Xema ridibimduin (iiadjmboe), joiift im

äBinter feine jelteue (Sijdjeiming qu miferem ^(u[fe, fol) id^ nur am 19. j^ebiuar.

3al)lreid) bagegen toaren unjere Siaubübgel üertreten, obenan natiirtid) Buteo vulgaris

(9Jiäufcbuffarb), baneben aber aud) Astur nisus ((Sperber) iinb A. palumbarus

(§abid)t). Sie ^äufig leljterer nod) immer bei nn§ ift, mag man barang erfet)en,

baf^ im nerftoffenen 3al)re allein im Se^irfe ber ^eüjer Dberförfterei i;> ©tüd erlegt

unb '^ §or[te ä^iftört luurbeu. iöemer!en§mertl) bürfte ba§ Uebettuintern eineä

einzelnen Faleo tinuunculus (Xl)nrmfalte) erfd)einen. 2KaI)rjd)einlicl^ l^atte ber

au^erorbentlidje 3J?äuferei(^tt)um be§ uergangenen .»perbfie» hcn i8oget ^u biejem

ungemöt)nlid)en Schritte Heranlaßt. ^^ln§ bemfelben ©rnnbe l)atte eine nugemö^ulidje

SJfenge (Snleu (Syrn. aluco, Otus, Athene uoctna) auf 'Qtn Ä'opfmeiben am Alfter-

nfer il)ren Stöoljufil^ anfgejd)lagen, mo fie j\mar einen reic^Iic^ geberften Xijd) öor^

füuben, aber aud) bnrd) nnoernünftige ©d)iil3en arg becimirt mnrbeu. 3ii il)reu

oft Qufgefunbenen unb nnterfndjten ©emöUeu I)abe id) ftet§ nur Ueberrefte oou

9Jiäufeu oorgefunbeu. 5lm 1. SOJärs — e§ tag tiefer ©c^nee - trafen luir 5 (Stüd

0. brachyotus (©umpfot)renle) an, bie t)ei^t)ungrig auf ein tualjrfdjeinlic^ !ranfe§

Ä'aninc^en fliegen. Cbgleidj bie ^Sonne fdjieu unb ftarf blenbete, flogen biefe

(Suleu bod) fel)r fd)ön unb fieser. 3m 9J^ageu einer ©efc^offeneu fanben fid) übrigen^

gleid)fall§ nur 9JJäuferefie. 5lm iO. gebr. bemerke id) 2 Arehihuteo lagopus (9iaul)=

fuf^buffarb), bie ebeufallg feljr eifrig mit ber 9)Jänfeiagb befdjäftigt maren. iieiber

fiel und] oon beu S3uffarben fo mand)er ber ©d)ie|tuut^ unberufener Säger jum

Dpfer, um bann al§ ©iegeS^eidjeu am (5d)euuentt)or jn prangen ober auc^ auf bem

9Jäfte ^u oerfaulen. f^erner ()atten 2 Lanius excubitor (®rof5tt)ürger) i^ren (Staube

punft auf ein,^elu ftel)eubeu S3irten bei ben Dörfern SJ^afeni^ unb @rof5ofiba ge^

uommen. ^ie me^rfad) entbedte @d)lac^tbau! entljielt ftet§ nur 9)iänfe, welche tt)eil§

auf ftarten ©oruen anfgefpief3t, tljeitä jmifdjen gabelförmig auSeinanber gel)enben

ßtueigen eingeflemmt unb immer oom topfenbe an§ angefreffen tuaren. 2)er eine

25ogeI, ein !leiue§ unb auffällig bunlel gefärbte^ (Sjfemplar, tuor uon gan^ befonberer

^^orfidjt unb ©djlauljeit m\\) entging fo ben eifrigfteu SfJadjftellnugeu; ein smei=

maligeg 33eobad)ten ^. 33. genügte, if)n auf oierjelju Xage gän^lidj an§ ber ©egenb

^n uerfd)eud)en. — Kreuäfdjuäbel gab eg im ^^orfte in großer 9)Jenge, M\u unb

Söergfiuten bagegeu feljr tuenig.

29ie aUjäljrlic^ überminterten and) bieämal einige ©toare. SOätte ^ecember

fal) id) auf bem (Sife ber elfter eine oereinselte Motacilla alba (meiBe Sodjftelje).

^^on M. snlpliurca (33ergfteläe) bagegeu überminterte ein ganzer ^^lug an ben Ufern

ber ®öf)rbe im Sreljm'fdjen ©arten, mo fie aufdjeinenb rec^t gut burd)ge!ommen

finb. Accentor modularis (Jpedenbraunelle) bagegeu ijaht id) in biefem Saljre nid)t

bemerft, mäl)renb im oorigen SSJiuter 2 ©tüd bageblieben maren, mo^l aber oer^
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fc^iebeiie 9iot()feIj(c^en mib iöudjtintemueibdjeii. Podiccps minor (ßluergtauc^er)

Wax überall auf ber ©Ifter ju finbeii iiub ergö|te beu Seobadjter nic^t wenig burd^

iein pojfirIid)e§ SBefen. Sd) fc^ät^e ben S3e[tanb auf ber öoii mir abgejuc^ten etwa

2 ©tunbeu langen ©(fterftrede auf ungefähr 20 ©tüd. 3luc^ üon Gallinula chloropus

(Xeidjtjüfinc^en) ^at ein ^^Järdjen lua^renb be§ SSJinterS bei un§ au§get)arrt. ?!(§

feltene ©rfd^einung i)aht idj Sterna nigra (jd^war^e ©eefdjWalbe) am 23. f^ebruor

•^u oeräeid^neu. ©efc^offeu würben wä^renb be§ 2)ecember§ unb SanuarS Anas

boschas, A. crecca, A. querquedula, 2 Mergus merganser (©änfeföger) ? , IM.

albellus (3mergföger) cT "n liebergangSfleib, 1 M. serrator unb 2 Cinclus aquaticus

(SBafferftaar), bie fidj fonft fe()r lange bei ßei^ nic^t gezeigt ^aben.

Slm 4. Sanuar traf ein neuer ©ntenjug, nur au§ A. boschas befte^eub, bei

7 ^ätte an ber (glfter ein. ^ä) \a^ an biefem ^age etwa 80—85 ©tücf . ©ie

l)ielten auc^ bieSmat nur fo lange, bi§ wicber X^anwetter eintrat. ®a bie Alfter

faft üollftänbig angefroren unb ju jeber Xageljeit üon @d)Iittfc^u'^Iäufern belebt war,

sogen fid) bie SSögel auf bie benad)barten 5tecfer ^urüd, wo fie and) i^re Diac^trn'^e

l^ielten. 9}?el)rmat§ Ijobe id) fo in ber 3lbenbbämmernng einzelne Letten in einer

Entfernung üon oO—70 ©c^ritt nom ^(uffe an§ ben ^tderfurd^en aufgefd)eud)t.

18. Sanuar: Xt)auwetter mit @Iattei§, Stegen nnb warmem ©übweft, aber

!eine ©pur öon ^ogeljug. ©ro^e ©d)Wärme öon ©d)Wan§meifen untermifd)t mit

S3aumlänfern.

16. i^ebruar: 2)ie erften ©taare, aber noc^ !eine Serd^en. §err cand. theol.

Xl)ienemann falj fd)on am 13. einen f(einen ging ©taare.

23. gebruar: §eftige§ ©c^neetreiben, wobnrd^ alle ä^ögel in gro^e ^ot\) geratl^en.

25. Februar: gortgefe^ter, fe^r ftar!er ©c^neefaH. 33uc^= nnb ©rünfinfen in

ben belebteften ©trafen ber ©tabt, fogar einzelne gelblerc^en, bie erften in biefem

So^re, auf bem 9J?ar!tpIa|e. (Sin ging Dompfaffen in ben ®ornf)eden be§ ©c^Io^-

gartenS. 51mfe(n nnb ©ped)te, namentüd) P. viridis, auf ben gntterplä^en.

26. gebruar: ©trenge Ä'älte (— 15"K.) Säume unb SBoben mit einer (Si§*

fd)id)t überwogen. Die 33ebrängui^ ber S3ogeIweIt erreicht iljren ®ipfetpun!t. Sßiele

tobte SSögel werben gefnuben. 5ßor meinem (mitten in ber ©tabt gelegenen) f^enfter,

in beffen 9^ät)e fic^ gar feine Säume befinben, einige 33Ian- unb ©umpfmeifen.

27. gebruar: §errlic^e§, milbeS SSinterwetter; bie Söget erfc^einen wieber

munterer, boc^ finb bie Ufer ber Elfter oeröbet unb leer, nnb üon Sogel^ug nid)t§

äu '^ören nod) ^u fe()en. Der ©olbammer ftimmt fein £iebd)eu an nnb bie Xanben

begotten fid).

2. g^ärj: ^mmer noc^ nnfreunblid)e§ SBinterwetter, bod^ lä^t bie §anbenterc^e

il^ren ©efang ^ören, nnb bie ©pertinge werben um bie @uuft il)rer SBeibdjen.
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Sn bcm 93ctid^t über bie ©eueratoerjammlung in ®era, 9^r. 5, äRärj (jttjeite

Sieferimg) b. 9)?onQtS[cl^r., ift oud^ mein bort ge{)a(tener Sßottrog äu§ctft freunblid^ er=

tüäl^nt ttJorben. Snbem id^ bofür meinen üerbinbtid)[ten ©anf anSjprecfje, bitte id^

gleidijeitig, eine bal^inge^enbe SÖJitt^eilung üeTöffentlid^en ^n laffen, bo^ id^ ftott ber

in jenem Öerid^t gett)äf)Iten njiffenfd^oftlic^en ^öejeid^nnngen für bie ©tocfente, ben

^Qnbentond^er, bie Üio^rmei^c unb bie Sad^mböe folgenbe (5t)noni)ma b^m. gen)ät)tt

l}aht: Anas boseas, Podicipes cvistatus, Cirens aeruginosus, Xema ridibunduiu.

— Sd^ UJor jnr äöol^t biejer Se^eid^nungen, aljo oud^ jur oor[te^enben S3erid^tignng,

nm fo mel^r DerpjTid^tet, q(§ idf) in ber Sinteitnng jn meinem 5öurf)e „§erleitnng

unb SluSfprod^e ber njiffenjdtiQftlid^en ^Jfamen in bem @. %. t)on §omel)er'fd)en S5er=

jei^nife ber SSöget ®eutf<^lQnb§" für eine (Sfjrenpftid^t ber bentfd^en Drnitt)oIogen

erftärt l^abe, an ber öon |)omet)et'fd^en Sfiomendatur feftsn^atten.

äWbge biejer mieberfiolenttid^ onSgefprod^ene SSunfd^ and) bei ben confratres

iSeoc^tung finben.

SEorgan, ben 8. SIprit 1889. ^ietfc^.

Meincrc SDJitt^cihmgcn.

^üv i^Of^cltuivt^c, ®er §8ogeU)nnbIer ßnderfanbel in ®reiben i)at je^t

ein üor5üglid)eö 9ii[tmaterial, bie (^nvfilhmvjcl, eingefül)rt, iüe(d)e§ fd)on früt)er in

nnferer 9}Jonat§fd)rift luarm empfot)ten ronrbe. ^err ©djnierer fd)reibt barüber:

®ie meiften fleinen ^^infen: 9)tönd)e, 5lnbafinfen, 3ß^^«f"ifß"/ 9ieiöfinfen, aber

and^ ^üttenfänger, 33ülbül, .Svarbinäle nnb 5lernbeifeer bennt5en [ie mit ^^orliebe,

unb 93iöt)d)en unb ^üttenfönjer nel)men überl)aupt nid)t§ anbere§ ju i()rem 9Jeftbau.

®a§ 9}iaterial ift mirtlid) anögegeidinet, fe()r claftifd;, nid)t brüdjig, bod; uicl ftörfer

alö bie 3lIoefafer, in roeld^ le^terer teiber nic^t atlsufelten [id) bie fteinen Sau^

meifter erl)ängen. 3)er ^rei§ fd^roanft je nad; Qualität imb ßänge ber ^afern.

Diduiicnlus strigirostris. (3In§ einem SBrief an ^. ^l> Siebe). 13» ^er

nergangenen äßod^e (ernte id) burd; ben ©d)ifföar5t be§ ö.^n. Sloijb ben (Sommanbanten

ber „Seipjig", §errn Gapitain "Strand;, axi^j 3onsibar tonunenb, Ijier fennen unb

mürbe auf ben von iljm mitgebrad)ten fettenen Sßogel Didunculus strigirostris

aufmerffam gemad)t. ®er ^err (Sapitain jur ©ee t;atte biefen 3>ogel, olö er nod;

in 2lpia auf ©amoa mar, bort ermorben unb \i)n über Sansil^ov uad; Xrieft gebrad)t,

mo id^ ii)n ju (^Jefidjt befam. ®er ^^sogel mar gang munter unb üon ber pfeife gar

nid)t ermübet. Sttö it)m Gapitain ©traud) '^^iftagieiinüffe üerabreid)te, gab er einen

eigentl)ümlid;eu tiefen S^on, bei gefd;loffenem ©d)uabel, non fid), ber 2let)nUdf)feit
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l)at mit ber tiefen ©timme eincö 33au(^rebnerö. ®er $I^oge( Ijat bie ©röfsc eiiieö

fleinen .»Quljneö, l)at l)ol)e, [tarfe, rott)e 33eine mit ctroas übergroßen B^^JC"- ^opf

iinb ^qIö [inb metaüifd^ blaugrün glänjenb, ber übrige <!^örper ift lebljaft braun

gefärbt, ber Dberfc()nabel ift f)a!ig naö) abroärts gefrümmt, roie bei einem 9ioub;

üogel, ber Unterfd)nabel breit, fürjer unb an ber f(ad)en, löffetartigen Gpi^e am-

gejadt. §err (Sapitain ©traud; gebentt biefen feltenen ^^ogel auf feiner ®urd)reife

burd^ Berlin beut bortigen 3ootogif(^en ©arten gefd;en!n)eife j^u überlaffen.

2;rieft. ^rof. Dr. 6arl 93?ofer.

(2luö einem 33riefe an ^. X^. Siebe). ®lnc üUt ®vfa^i*tttt}|, bie iä) red)t oft

mad)en mufete, fd^eint noc^ menig befannt ju fein unb bürfte beöl;alb üie(Ieid)t ber $ßer:

öffenttid;ung roertl; fein. Sei uns werben für bie ©taare in ben ©arten unb an ben

^auSgiebeln üielfadj ouf gaftlidje Sßeife 9iiftfäften befeftigt. §ier ift e§ nun ber 5Dad);

boben, wo bie 2:^t)iere oft ein f(^redltd;eö @nbe finben. ^d; !enne beifpielömeife eine

^farrerroot)nung, rao bie 3:l;iere am 1)ad) huxä) einen auSgefaulten 33al!enfopf in ba§

innere brangen unb fid) am ^enfter tobt flatterten. 3<^ ^^^be bort in furjer ^e\t eine

gan§e ^Injal)! gerettet, inbem id; eine j^enfterfd^eibe entfernte. S)er ®ad)raum ber

ilapeUe be§ ©d)loffeö ©d^iwöbber l;ier ift axuS) fo ein 9iaum, ber oielen ^^ögeln ba§

Seben foftet. ©rft l)eute tjabe id; roieberum einen ©taar üor biefem ©d)idfat auf bem

^ausboben be§ ^errn üon ©räüemeijer in Hameln beroatirt. Ueberad, wo id) m\6)

längere ^dt auf(;ielt, finb mir foId)e ^^ätte befannt unb fo oerenbete ^>ögel ein=

geliefert raorben. ^lufeer ben ©taaren finb c§ nod) geroefen: eine 3:^l)urmfd)TOalbe

meljrere Sloljlmeifen unb SJotljfdjwänjd^en, eine 33laumeife unb ein 33aumläufer,

bie mir at§ auf bem 33oben gefunben im Saufe ber 3^^* jugetragen würben.

«Staats üon 2ßacquant=©eo5eUe§.

Crttit^ologifd^c Sißintevl^eo^ad^tuitgetL Seit meinem über 25 jölirigen

3lufentl)alte om Ijiefigen Drte pflege id; ieben äBinter an meinem ^aufe jwei üer?

fd^iebene g^utterplä^e gu etabliren ; ben einen vor meinem ©tubenfenfter, an weld^em

id) woljl regelmäßig ben größten Xi)exi be§ 2^age§ auf meinem längft üerbienten

©roßtjaterftuljl ju fi^en pflege, für meine Heinen Sieblinge, bie 9Jieifen; barauf

erfc^ienen Parus major, coeruleus unb palustris, gewöl^nlid) in met)reren @i-emplaren;

biefe werben mit Eürbisfernen unb ^anffamen bewirtliet, unb finb fo sal;m, baß fie

fi(ft burd) meine größte 9Ml)e burd)au§ nid^t ftören laffen. ©er jweite ^utterpla^

unter einem gweiten ^enfter meiner 2Bol)nung ift für allerlei SSolf beftimmt, unb

barauf erfc^ienen in großer 9)ienge ?^infen (Fringilla coelebs, barunter mel^rere ?

,

montifringilla, nur ein fd^öneä ^^ärc^en, unb chloris, ber gefräßige unb faule ©efeüe)

unb bie Proletarier, bie §auö: unb ^elbfperlinge in ungemeßner 3a^l. ®iefe werben

nur mit 9tübfamen bebad)t. 9luf einem anbern itma^ entfernter oon mir gelegenen

{^^utterpla^e erfdjienen in biefem SBinter Emberiza miliaria unb citrinella (©rau^
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imb ©olbommer), Alauda cristata f^aubenterdje) unb bie siibriiiglidjen ©perlinge.

S)te ©taare [teilten [id; bieömat nod) cor ber itjuen oom alten ^isnter S3ed;ftein be=

ftimmten ^age, '^etri ©tut)lfeier (22. gebr.), ein, lief5en aber iljr fdjon angefthnmteö

£iebd)en balb roieber oerftnmnien, ha fid^ leiber ein nod) fo langroieriger 9kd)n)inter

einftellte. ®oc^ and^ biefer fd;eint nnn jn ßnbe jn fein, unb ba§ alte 2)id^terroort

:

„@§ mn& bod) enblid) grül)ling werben !" l)at fid) and^ bieömal beiiiäl;rt.

®ie 3lmfel lä^t iljren fo lieblid; flötenben ©efang fdjon tängft Ijören.

Kötfd^enbroba, ben 28. 3)Mr3 1889. ©. 3:t)i£nemann.

(3tu§ einem 53rief an ^. 2:t> Siebe). 33eim ©nrdjlefen ber 3}ionat§fd)rift fällt

mir bei bem Slnffafr ,/öcnulstt«J^ bcv *i^^Ic^clttcftcr duvt^ ^nfcftcn" ein %aU

ein, ben id) iljnen mittl;eilen roill, ba er mir üiel ©paj3 madt)te. 3m ©ommer 1880

nifteten in meiner ^eimatlj ein '^ärdjen ©taare in einem 9Jiftfaften; bie jungen

flogen au^j, l)ieranf 50g ein ©d)raarm Sienen, ber irgenbmo entflotjen mar, ein,

machte es fid^ bel;aglid) nnb trug fteifjig ein; aU fie 9)titte Hugnft anfljörten

einjutragen, ml)m id) ben haften ab, töbtete \)a§> 3Sol! unb geroann gegen :{ ^^fnnb

fel)r fdpnen §onig. ©. (Slobiuö.

Cvni§» internationale B^üfd^rift für bie gefammte Drnit^otogie. Drgan be§ ^er=

ntanenten internationalen ornitfiologifd^en ©omite'g unter bem ^rotectorate @. ^. ^. |).

be§ ßronprinjen 9tubotf öon Defterreid^ = Ungorn. |)erau§gegeben üon Dr. 9t. 33(afiu§

unb Dr. üon §a^ef. — SBien, @eroIb'§ ©o^n. — IV. ^atirgong. 1888. ^ret§ 8 J^.

5)er öierte Sanb ber trefflic^ rebigirten, in^alt§reid^en unb fe^r gut au^geftatteten

Drni§, njetd^e fidl) in njürbiger SBetfe ifirer 9iamen§fd^mefter, ber leiber nur fur^tebigen

„Drnig" ßfir. Subtt). S3re^m'§, ber — geitlic^ — erften (I— III. 1824— 27) ornitl)0==

togifd^en |)eriobifd^en ^eitfd^rift, anreiht, entljält hjieberum eine gülle mert^oollcn

9JiateriaI§: ?)ie ornit^. ;5al)re§berid^te an^ Oefterreid^ ^Ungarn (über 1885, fel)r reid}!),

au§ ben ruffifd^en Dftfee^jroüin^en, an^^ 2)änemarf (beibe über 1886), faunifttfd^e

5lrbeiten über bie SSüfte Vttacama, über ^atalnan, @ro§ 8angf)ir, ferner über ^oten,

über bie Umgegenb üon äJJain^ u. f. f.
2)ie l)erüorragenbften Drnitt)oIogen arbeiten

an biefem Journal, beffen Stbonnement uiir ben Sefern ber 9)?onat§fd^rtft nid^t bringcnb

genug em^fel)ten !önnen; im SSergteid^ mit onberen t^ad^blättern ift ber ';|irei§ üon

8 '3Jlaxt ein fel)r geringer. 3)ie früheren ^a^rgönge, auf bereu ^nljatt häufig in

biefen §eften t)ingelüiefen ift, finb nod§ üollftänbig ^u tiaben. ßeü.

^ic SöjjcJ ^ctttft^latiö^ nac^ i^rcm dlnisnt nnh 8i^aDcn in tabettarifc^er lieber-

fic^t üon ^l). |)et)m. SBurgen, 3lb. X^iele. 1 J6.

SDer SSerfaffer bot I)ier bie gorm ber 2;abelle gemäf)lt, um unfere i^ogel ber

9teif)e nad^ in S3e5ug auf i^ren ©cbaben unb 9iul^en auf^ujäliten, o^ne irgenb eine

S3efd^reibuug ju liefern. ®r fe^t alfo bie ^'enutnife nnfcrer gefieberten Lieblinge üor-

au§ ober üerlangt ftiüfc^iüeigenb ein ©rgön^ungäiüerf, iiad) lueld^em bie betreffenben
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$8öget fennen ju lernen finb. ^a§ ber Segriff be§ ^Jin^enS unb ©d^obenS nid^t un-

beftreitbar begrenzt werben fann, giebt ber SSerfaffer ju unb erläutert bie§ an einzelnen

öeif^ielen in ber ißorrebe, bie in biefer öe^iefiung, aüerbingS auf Soften ber ^napp'

f)eit, hei lüe-item au§gebe^nter fjätte fein !önnen, um mand^en aj?i|t)erftänbniffen t)or=

jubeugen.

2)ie ^^abeüe umfo^t bie befannteren unb allgemeiner öorfommenben SSöget, 130

@tücf, beginnt mit bcn D^anbüögetn unb enbet mit ben ©dfimimmüögetn. ^Der ©dfiaben,

ben bie 93ijget anrid^ten, ift in 13, ber Sinken in 4 5lbtl)eitungen gcbrad^t unb in

biefe mit Sorgfalt oIIe§ eingereif)t, n)a§ irgenbmie in |)anbbüd^ern ju finben ift ober

mo§ eigne 93eobQd^tungcn lieferten, fo ba^ man fid^ leicht einen UeberblicE üerfd^affen

fann, ttjenn mon einen ^ogel auf feine S3ebeutung für ben menfd^tid^en §au§t)oIt

fennen lernen luill.

3)?and^mal ift aber ber SSerfaffer in ber Sc^ematifirung üietteid^t etma§ ju tt)eit

gegangen, fo ba| e§ leidet möglid^ ift, ba^ ein meniger funbiger Sefer irregefüt)rt

mirb, ber 5. ö. unferen ^armtofen X^urmfalfen gang gegen hk 5{bfid^t be§ S5erfaffer§

für einen mebr fdfiöblid^en aU nü|tid^en SSogel galten fönnte, ebenfo bie fleinen

(Sulen. 23Seitert)in mieber{)o(t fid^ bie§ aud^ bei ben meiften ©ingüögetn, benen ba§

^(uffud^en it^rer notf)iöenbigen 9laljrnng aU Sd^äblid^feit angered^net werben mü^te.

©0 tieft man nur 10 SSöget unter allen aU burd^au§ unfd^äblic^ ^erau§, ma§ ber

SSerfaffer fidler nid^t beanf^ruc^t ^at. ($r f)ätte unbebingt nod^ met)r ertäuternbe 58e=

merfungen tiefern muffen, um biefen nat)e(iegenben 9)Ji§üerftänbniffen öorjubeugen,

moburd^ freitid^ ber Umfang unb ber ^rei§ fid^ Ratten erf)ö^en muffen.

2;rot^ biefer ^^(u^fteHungen fte^e id^ nid^t an, ha^ SBerfd^en befonbcr§ für '^olU-

fd^uten ju empfet)Ien, e§ Wirb in Sßerbinbung mit unferem großen S^ogelbitbe 9hi^en

f^affen unb bie Siinber jmedfmäfBig betel)ren. 9(ud^ für länbtid^e ©runbbefi^er unb

5ßermaltung§be^ürbcn, @iärtner unb alle 9iaturfreunbe, bie fid^ einen Ueberbticf über

bie Xt)ätigfeit unferer SSogelloeÜ üerfd^affen motten, ift bie 5(nfd^affung fe^r gu em^

|)fe^Ien. 0iubohJ.

31 tt j c t g e tu

Sa^rgauö 1880 \u 1881 ber 9)ionatöf^rift fiidjt ju foufen

^iel, ^önigsroeg 19. Siieferenbar Dr. 'Xti(f)mMn\

S^evfatlfc llnpagci-^maiiMnc (Erythrura psittacea), baö ^aar 'M) J6

greiberg (©ai^fen). Dr. ^vett^eL

3m 33erlage Don 3;f)CObor '3'if<^ct in ©offcl erfdöeint in ca. 25 Sicferungen :i 8ü c^.:

^bolf \u Äail mHkv, Xf^inc Üev .^dmat^. 2. 3luf[age. (Sirca 85 33ogen

Xert imb 57 (St)romoIitt)ograpl)ien nad) Driginal;3lt]uarenen rom 9)?aler

6. g. !Deifer.

X>ie biei)et crft^icncnen UMefctuttflcn 1 — 4 fleben ^cn »ctefttlicften SJütglicbern beö ?8o9clf*u|=
»eteinö auf 2ßunfd) anrtdjtewcifc portofrei ^ur SJcrfüdunfl, »ucnit rbcnfoldjc '9tücffenbung erfolgt.

Cffimpfoblcn in SJr. 5 ber 53lonüt6fcl)rift.»

atebaction: .öofratl) *^vof. Ur. K, SJ). Uiebe' in (Siern.

Srucf von (Sljrljürbt Warras in §aUe a.S.



©eutf^ctt aSetcittö

^um Sdju^c btr tlogeltuelt,

SBereinämitflliebcr jal^Un einen

3a^re«=iöeitrag Don fünf Wart
unb erfjalten bafür bie 5)lonatö=

ft^tift uncntjieltlic^ n. poftfrei.

t)ai eintrittägelb beträgt 1 SWarf.

begrünbet unter 3fiebactton öon ®. ü. «S^lecbtcnbttl.

Jlebigirt bon

i^ofrot^ ^rof. Dr. Stcbc
in @era,

Dr. i^rcnjcl, Dr. yiet),

©tr. = 5i#. 2;f)tclc.

SaOtunoen werben an ben diew

banten b. S!er. ^errn Ü)felbeatntä=

Slffiftcnt9lol)mct in 3et§ erbeten.

5lni^eiflcn ber 9Scrcinemitfllie=

bcr finbcn foftcnfrcic Slufna^me,

fotoeit ber dtaum e8 geftattet.

XIV. anljrgang iOlrtt 188» (\\vcitc Stcfcninj^). «r.8.

,5nf)alt: 3(n bic gecf)rten äserciii'Smitiiliebcv. — (S. 3!Bün[ci)c: 3Utö ber fäcf^fifd^cn 8d^tt)ei,v

Dr. ^-vanj lieber id^: S)ic iisogcllvelt in (Smin 'jiafd^ia''? Säiibevn. IV. (Sari 5H. öcnnirfe: 2)ic

(i'iitunctlung ber ^cber. Siavl ':yiütler: ^nv 3lal)nm(\ bcö ':)J(äu[ebuffarb'o. K. X{). iiiebe: ^^nr

3Jal;niiui bc^3 'JJiäufebuffarb'J. y. i^iu;baum: llnjerc ©d^iralbcn. 3(. Xöj^el: 3)er ,3"9 ^^i"

Äraiüd)e im 5i'ii'/'i"9 1!^!=|*'- ^^^ciul 3itatfd)ic: S)ie Slcim,^cid;cn bcr bcutd;cn 3iaiibltöge(. —
kleinere 9Jiittl;ci[ungen: ^ogclfd,)ut?. äüiebev i5te^)pcnf)ü{;uer!V ,Heinc iierminbcning ber

^Uigcl in ber 'JJiarf 33ranbenbnrg. .'galincnfebrigc Söirfl;enne. ©ine toIUül;n tapfere tod)lua(be. —
i'itterarif d;eä. — Slnjeigen.

Jln 6te c^cci}xicxx ^^excitxoxxxitc^Üicöcx.

®a ber S^orratt) au (Sj;emplareu be§ großen ^^^ogelbilbes nod; nid;t erj'djöpft ift,

luiebe rigolen wir bie Sln^eige üon 6. 3 ^a[)XQ. 1887 imf. 9}ionatöfd)rift

:

„@ö fann jebeö ^Isereinömitgüeb, nield)eö fd)on ba§ eine it)m jufommenbe grofie

ä?ogclbilb belogen i)at, für eine ©d)u(e ober anbere berartige öffentlid)e Slnftalt

nod) ein 3^5ilb ju bem ermäfjigten ^^rei§ oon baar einsu5al)(enben 2'/i ./«^ (ol)ue Xixi)

erljaltcn, foiueit bann ber nod; übrige ^orratl; reid;t." !t)ev üBovftatti)*

15
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%m t»cr fttc^fifc^en 34)tt>eij.

3)er freunblidie Sefer begleite mid^ auf einer ornitljologifc^en SBanberung nad)

ber fäd^fifd^eu ©djineij, beut ©d)Qnbauer imb ^ofteltoit^er j^^orftreoier unb bem baju

gel)öngen grof5en 2Binterberg.

®aö oberljalb ©djanbou am redeten (Slbufer liegenbe ^oftelroi^er 9ieoier er;

ftredt fid) biö §ur fäd)fifd)=böl)mi[d)en fianbeögrenge, ergebt fic^ nou ©d)anbou au§

burd; fd;roffe§ ftaffelortigeö ©anbfteingebilbe (fogcnonnte 6lbteitl)en) jum erfteu

^(oteau iiugefätjr in einer ^öi)e biä ju 265 m ; auf biefem erljeben fid^ in fd^roffen

jerflüfteten SBänbcn bie Sd^rammfteine in ber .*Qöl;e von 414 m in ber 9iid;tnng

nad^ <SD. bi§ jnm grofsen SBinterberg. ©iefer er(;ebt fid) bnrc^ einen anögefd^obenen

^Bafoltfamm jn einer ^bl;e üon 548 m nnb ift oon oerfd^iebenen ^otgarten beroai^fen,

aU ©fd^e, ^otljbuc^e, iQornbanm ober 2ßeiBbnd)e, 33erg; nnb ©pi^at)orn, 9iüfter,

®id^e, ©rte, 33ir!e, Slöpe, ^^ic^te, ^anne nnb tiefer, SBeiben, ©berefdie, ^ollnnber

(f(^n)ar§e nnb rottie ^Vogelbeeren).

Xmä) boö ©ebiet füefet ber I;eIIe, foreHenreid^e ^irnifefd)bQd), ineldjer in

©dianbau üon ber (S(be onfgeiiommen roirb, nnb bie iRamni^, meldte bei ^örn§=

!retfd)en in bie ©Ibe münbet. ®er grofee Sßinterberg ift in ber ^öljenlage non

400—500 m in ben 9)conaten Tlax nnb Qnni ein ^orabies für ben 93ogeIfrennb.

®in S^Iad^tqnartier gn genannter ^eit anf bem großen SBinterberg ift überanö lotjnenb.

Man imternimmt gegen 2lbenb einen fleinen 91bfted;er in nörblid;er 9tid^tung nad)

ber fogenannten ^anapee=äBiefe, roeld^e etroaö fnmpfig ift, wie übert)anpt nni ben

gangen 53erg fnmpfige ©teilen jn finben finb. §ier fann man brütenbe 2Balb-

fd)nepfen (Scolopax rusticola, L.) beobad^ten. 33ei rnljigem SSertjalten t)at man

nad) fnrjer 3eit ein t)errlrd^e§ 33ilb nor fic^, inbem anö ben nmliegenben ©idnngen

ba unb bort ein Srnpp ©belroilb fic^tbar wirb nnb auf bie 2Biefe nad) 3(efung

äiei)t. S^iod^ laufd)t man bem legten ätbenblieb oereingelter SBalbDogel nnb uns

bemer!t, loie man gefommen ift, begiebt man fid) in tiefem äßalbeöfrieben gnrüdf

jur 3'lad^trut)e.

3lm näd)ften 9J?orgen unternimmt man einen (Spaziergang nad) bem ^ippt)orn,

um fid^ an bem I)errlic^cn ^liorgenconcert ber befieberten ©änger ju erfreuen.

(Sd)on bei Sonnenaufgang oernimmt ba§ geübte DI)r bei günftigem aßinb anö ben

eine ©tunbe öft(idE) gelegenen Xtjormalber SSänben hm 9?uf beö Ul)u (Bubo maxiraus).

Wit bem erften ^ufstritt in baö greie begrüfst un§ bie roei^e 33acf)ftel3e (Motacilla

alba); nad^ fünf5el)n|äl)riger 33eobad)tuiig niftet adjäljrlid) ein ^Ncird)en am Sd)inbel=

bad)e bes äi>ot)ngebnubeö. ^n ber 3}iorgenroanberung lommen mir burd) ftraud)=

artige junge ^id)ten unb 33ud^en, tt)eld)e mit alten SBuc^enbeftänben abroed^feln.



9tuci bcr fnd^fifd^en Sd^iüeij. 211

^ier concerttren in her ^öt)enlnge oon 500—548 m Sylvia atricapilla, S. cinerea,

S. eurruca, S. hovtensis, Phyllopneuste sibilatrix, Phyll. trochilus, roäl)renb ber

SBeibenlanbfünöer (Phyll. rufa) 100—200 ni tiefer anjntreffen ift. 3ln bem (Soncerte

nel)nien ferner tt;eil: Dandalus rubecula, Turdus musicus, T. merula, T. viscivorus,

Anthus aiboreup, Lanius collurio, Regulus cristatus, Parus ater, P. palustris,

P. cristatus, P. major. 2)a§ 0olb{)nf)nd;en nnb bie 9)ieifen nerbtieben in bem 5ßinter

18SS/80 jn *gunberten in ben t)iefiöen 33nd;eimiä(bern, in meieren ^^ud;edern reid;tid^

portianben finb. ^^ßir Ijören ferner ben ©üfeelnerv ©entfdjebier- unb 9ieitänc3fin!

(Fringilla coclel)s), ben 5n 9iefte tragenben Slernbeif3er (Coccothraustes vulgaris),

ben „tief" rufenben Picus major, ben ©djraorsfpedjt (Dryocopus martius), bie

munter pfeifenbe ©ped)tmeife (Sitta europaca) nnb baö in .»paiben'Ci (Sd)öpfung

ber ä.>ioline Sorbnia 4 jugefdjriebene ©nrren ber .^oljl: nnb 9tingeltanbe (Columba

oenas nnb C. palumbus). ©arein erfdjallt ber äßalbijornruf beö nie feinen 9iamen

oerlengnenben Cuculus canorus.

©in grnöittttifd; bal)er fdnoimmenber Huteo vulgaris roirb non Corvus corone

nnb C. cornix uerfolgt. ©r fünnnert fid) wenig nm bie ©efeüfi^aft, bi§ il)m bie

©(^roarsröde bod) jn feljr auf ben ':däh rüden, oerfdjiuinbet bann bnrdj ein paar

^afenfd;tägc Ijinter ben äBipfeln ber alten S3nd)en; feine $8erfoIger aber flüd)ten

fid) fd^lennigft, ba ber fred)e 9Muber Falco peregrinus in ©id^t fommt, roetd^er

in ben fd)roffen j^elöroänben t)orftet. ©obalb Astur nisus fid^ jeigt, laffen bie

üeinen Goncertiften, bie @efal)r crtennenb, il;re (St)üre nnb Stecitatine üerftnmmen,

als lüäre eine ©eneralpanfe norgefc^rieben; im 9hi finb fie auf einige 9)iinnten in

baö bid;te Snfdjroer! nerfd^rounben, nm nad) oorübergegangener ©efaljr befto frölj-

lid^er ein ßob= nnb Sanfüeb ansnftimmen.

©er 93lanfalfe (Falco peregrinus), t)om nedenben Cerchneis tinnunculus

umfreift, §tft)t fpäljcnb über bie jerüüfteten ©(^rammfteine I)in, nm ein jnnges

Slner; ober ^afelt)nl;n gn fd)lagen, ober ftattet ben umliegenben Ortfd^aften einen

33efnd) ah, nm einem forglofen 33änerlein eine §anä= ober ^^^elbtanbe gu entmenben.

©aber fommen oft braftifc^e 93ilber sum 33orfc^ein: £ned)te nnb aJiägbe fommen

mit ^engabeln nnb 9Jedjen nad)gerannt, and; ein alter ^^kfen mad;t einige SJieter l)od)

eine :2nftreife; bod; nmfonft, bie Xanbe geljt mit ah, roirb gefröpft ober bient ben

jungen '^artfälflein jnr ©peife.

klommen rair nun 100—200 m tiefer, fo treffen rair gemifdjt mit oben er^

nml;nten 2lrten ben niftenben ©d)roarj=, @rau=, ©rün= nnb großen ^^nntfped;t,

foiuie Certhia familiaris an, n)eld)e gngleid) mit ber §ol;ltanbe (C. oenas), and; rool;l

mit bem @artenrotl;fd;roan3 (Kuticilla j)hoenicurus), ober mit Muscica})a luctuosa

in einer 33nd;e niften. ©elbft Muscicapa parva ranrbe feit 1885 l;ier be-

obachtet, 1887 nnb 1888 bei bem füttern ber '^xm^^n ba§ 9^eft gefunben unb

15*



212 ®. Sßünfc^c,

18S8 biird) 5Infd)aming im Ro,\. 3oo[oöifd)en aiiufeiim 511 ©reiben fidjer feftgeftettt,

bnf, fid) biete (Seltenljeit Ijier Ijeimifd) c\cmad)t. ^^n ben 15—20.iäl)ri{ien gid)ten=

fultuven finbet man Accentor modularis, ©raömüden unb Saubfängcr aller 3lrten.

3)a§ unter ben oberen gclöroänben fidj ljinsiel)enbe ^latean ift beroad)fen mit

aUer^anb gemi[d}ten 33eftänben. ®ann unb tüann finben fid) l)ier ein auggerourselter

©tod ober überl^äiujenbe 9tänber ber ^ol)ltiiege. tiefes [inb bie Siebliucjsptäi^e

beä Ijier niftenben Troglodytes parvulus. 3Iud) i)ier trifft man 9)caffen üon Friu-

gilla eoelebs; il)re 33rüteplä^e roäl)len fie am Uebften in ber 9iäl)e non Saatfämpen

ober freien ^^it^ten^ unb iliefernfaaten. ©ie bereiten bem ^orftmanne üiel ä>erbruft,

inbem fie nid)t bIo§ ben ©amen auftefen, fonbern aud; oon ben aufge(3angenen

feimenben ^^ftänjdien, toeldje bie ©d)aten nod) tragen, bie Jlöpfe abbeifjen.

©in ©d)ub!arrenfül)rer, ber fein 9kb nid)t eingefd)miert Ijat, ift rool^l in ber

9M^e, attein wir Ijören baö Sieb beö ©impelö (Pyrrbula europaea). (Sin ©impet-

^ärd)en l)at fein 9ieft in ber nädjften gid)tenbidung ; eö ift je^t beforgt um feine

33rut, benn ber ^aüunfe Gamilus g-landarius ftreid^t lautlos oon 53aum ju ^aum,

üon ©traud) ju ©traud), um fleineren 3>ögeln bie 33rut ju rauben unb fie ben

eigenen jungen jugutrageu. äßäljrenb wir biefes beobadjten, fteigen toir alImäl;Ug

ju Xi)al Unb raenn aud; ber ^rembling nod) feine menfd)lid;e 2Bol)nung erblickte,

bie ©eiüi^ljeit, bafi roir in ber 9Ml)e foldjer unö befinben, oerfünben un§ Motacilla

sulfurea unb M. alba (bie ©ebirgS^ unb toeifee 33ad)ftel§e); loir Ijöreu ben ©efang

be§ @arten= unb ^auörotl)fd)roän3d)en§, foroie ben beö ©artenfpötterö (Hypolais

salicaria), ber ©djroalbeu Hiruudo rustica, H. urbica, Cypselus apus. ®er le^t;

genannte SJJauerfegler oertreibt bie ©taare au^ il^ren 9iiftfäften.

©nblid) am Ufer ber ßlbe angelangt, geioalirt mau, im fd^önften j^arbenglanj

prangenb, ben ©isoogel (Alcedor ispida) über bie SBafferfläd^e Ijinfliegenb. ®er

Giöüogel niftet in ®rblöd)ern am fteilen mit äöeiben beiüad)fenen ©Ibufer. ^ei

©ommerljoc^ioaffer fommen bie 33ruten l)äufig um. ^hiä) an bem £anuii^bad)

(33öt)men) unb Slirni^c^bad) naä) ber Ijinteren fäd)fifdjen ©diroeij tjin finb fie üer=

einjelt anzutreffen, in ©emeinfdjaft mit Cinclus aquaticus .Se^tere bauen il;re 9fefter

unter 33rüden unb übertjängeuben ©töden. 2lm lin!en ©Ibufer, in h^n mit SÖeiben

unb ©d;ilf beroad;fenen ©Ibbämmen, brütet nod) Pratiucola rul)icola. gifd)enbe

ßad)möoen (Xema ridibuiidum) beleben ha^ ®lbtl;al.

2ln ben eibleitt)en red^ts unb linfä fingt ber Oolbammer feinem brüteuben

2QSeibd)en fein „2Bie rcie l;ab iä) bid) lieb" oor. äßenben roir unä in bie ^oftel^

roifeer ©teinbrüd^e, fo treffen mir baö ^auörotl^fc^roänjc^en in 9Jienge; auä) ber

©teinfdjmäi'.er (iSaxicola oenantbe) niftet unter bem ©teingerött ber ©d;uttfelber.

2ln ben aßänben ber ©teinbred)er = iöevfftätten, foioie am oberen ©(^rammfteine

t)orftet ber ^Ijurmfalte.
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3n ber 9Jä[;e beö 9tetii(jnrbsborfer ^^orftreuierö anflefoinmen, bcmerfe iä) IkU

läufig, baJ3 von einem iuiujeii gorftmann Anfang 3(pri( 18S8 auf einem @el;au

ein 3>ol! frember ^ül)mv angetroffen juurbe, auö loeld^em 2 Stütf gefd^offen unb

ber gorftafabemie Xijaranbt jugef^icft rourben. ^M) ber Seftimmung bes ^errn

^^profeffor ^iitfd)e roar eä Synliaptes paradoxus. ®eögleid)en würben von mir

am 25. eeptember 1888 am grof5en aiHuterberg in ber .^öljenlage von ;}00—4()0ni

in alten Iid)ten 23ucl)enbeftänben 2 6tiict' angetroffen, lueldje etwa 5 m uon ntir

abftrid^en, an ber M)kn prbung, ben langen klügeln unb (Sdjroansfpitjen aU

füldje erfannt, unb itjren glug über ein böljmifc^erfeitö angrenjenbeö &il)an füboft-

umrtö naljmen.

':^affiren mir baö ®örfd;en ^feintjarbäborf, fo fel;en mir un§ in bemfetben üer=

geblid; nad) bem .«öauäfperling um. S)er ä>ogel mar 1869 eingewanbert,

1886 raaren minbeftenö uod; 20 ^prd^en l)ier, 1887 noc^ ein ^ärdjen unb 1888

mar ber ä.?ogel ganj oerfd^munbeu. ®ie Urfad)e feiner 3luöraanberung umg

ml)i fein, bafe bie (Stad;elbeer= unb D^iofenftraud^er befeitigt rourben, in roeld)e

fid) bie !eden Surfdjen uerbargen, roenn 9}teifter ©reif (Astuv nisus) itjnen einen

unoerljofften Sefud) abftattete.

^n ben üorerroäl;nten ©teinbrud)l)alben road;fen üerfd)iebene ©antenpflanjen,

meldte gur äöinteröseit törnerfreffenbe 'i^ögel anloden unb oor bem i^ungertobe

fd;üt^en. ©o fommt ade ,3al;r eine ©djaar ©tieglil^e, rool)t an 100 (Stüd, üor

eintritt beö äBinterö l)ier an unb finbet roäl;renb beöfelbcn i()re 3ial)rung. 33ei beut

grüt)ia^röab§ug ift aber ber 33eftanb biö auf h^n fünften 2:f)eil sufammengefdjmolsen:

Cerclineis tinnunculus, Astur nisus, Corvus corone unb C. cornix Ijaben fie fo

roeit rebucirt; aud^ mag root)t ber eine ober anbere Steinbredjer fic^ einen fo

prä(^tigen ilsogel für ben Släfig fangen, roeldjeö 33eginnen aber gu ber großen ä^er;

minberung bod; nur fet)r roenig beitragen fann.

3u 3lnfang beääöinterä unb bei ftärferen ©d^neefällen ^eigt fid^ oben

in ben (Steinbrüchen immer unrutjig, l;alb fliegenb, an ben äl^änben t)erumf(etternb,

um ^nfeften ^u fud^en, ein feÜener ©aft: Tichodroma muraria (ber 3llpen;

mauert auf er). (%!. III. I^'i^ji^eäberic^t ber iv:nitt;. 33eobad;tungöftationen im

^önigreic^ ©ad)fen, 69 unb biefe 9Jionatöfd;rift 1888, 460). 2)ie neueften 33e=

obadjtungen Ijaben ergeben, ba§ in ben «Sommermonaten ein ^ärd)en, wenn

and) nid^t täglid;, fo bod; roöd)entlid) einige S^ial futterfud)enb an ben 2ßäüben ber

nieberen 93rüd;e Ijerumfletterte, bemnad; bie auögefprod^ene ^^ermutljung be^

ftätigt roirb, bafs bie isöget bod; an ben ©d;rammfteinen niften; ben ^^rütepta^

aber auöfinbig ju mad)en, fann nur ein blinber S^i\ali beroerfftelligen.

33enui3en roir nod^ einen ftrengen äöintertag, um feltene ^^afferoögel auf ber

ßlbe ju erfpätjen, fo treffen roir, oorauögefet^t, ba§ bie nörblid)en ©eroäffer, foroie
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bie obere uiib untere CS'lbe mit einer ©iöbedfe uerfd)lo[[en finb, an 3^audjern: Potliceps

minor, P. cristatus; Mergus mergauser; an ©nten: Anas boschas, A. eiecca,

A. Penelope (bie ^^feifente), Fuligula cristata, Clangula glauciou (bie gemeine

(£d)ellente). 3" 3Iufan9 ber 7ü^er ^aiire raurbe ein äBeibdjen ber ©ammtente (Anas

fusea) gefd)o[[en, n)eld;eö fid; in meiner ©ammUuuj befinbet.

^te SJcgeliuclt in ©min ^af4)a'^ gdnt>cvn.

^on Dr. grang ©ieberid^.

IV.

2Bir Ijoben ^uU^t (Gruppen uon ä>ögeln betradjtet, iüeld;e in iljrer ©efammt^

Ijeit baö 9JiqI afrifanifd)4ropif^er §er!unft feljr beutlid) an ber ©tirne tragen, ni(i^t

aber bie 3ii9el)iH-ig!eit ju einer beftimmten ber beiben 3?egetation§fonnen, ju (Steppe

ober SBalb. aßoljl aber befi^en wir eine 'i^ogelform, loeldje, roie ber ©trauf^ bie

©teppe anbeutet, ben Sßalb aus[d;liefelid) ju itjrem SBoIjufi^e roäljlt unb für biefen

ljod)(j^ara!teri[tifd) ift. ®aö ift ber graue ^^apagei.

Ueber bie Papageien überljaupt oerbanfen loir (Smin {;od}TOid;tige 33emerfungen.

^n ^eberu am ßljor bei 33iti unb im ©teppenioalbe äiui[(^en 33iti unb 33ufi fanben

fie in 9)ienge ßuflud^t. ^'^^J^^^i'^)^ %^H^ tununetten fic^ in ben fornfelbern beö

®orfe§ ®ubre im 33el)lilanbe nnh Sori, an lueld; le^terem Orte [ie in fleinen

@efettf(^aften oon siuei biö fed;ö ^nbioibuen flogen unb burdjaus nid;t fdjeu waren.

2lu§ Sabo fdirieb ©min 1884: „^n unferem Saube finb mir übrigens bis je^t

eigentl;ümtid)ern)eife nur brei Slrten ^^apageien befannt geworben : bie loeitoerbrei;

teten Palaeoruis torquatus, arabifc^ ©urralj ober oulgtir „©Ute ®ubu" genannt,

Pionias Meyerii, ebenfalls (jäuflg, unb oiel fübtidjer and) bie jierlid^e Agapornis

pullarius, bie ein arger Slornfeinb ift. ©anj im Biihm tritt Ijierju Psittacus

erythacus, ber befannte graue ^^apagei." Palaeoruis tor({uatus, ber fogenannte

grüne ©ittid;, ift ber 33egleiter ber Slffen unb fel)lt, too biefe feljlen, fo längs bes

©obat ftromaufwärts bis ^aloro. ^ei Sabo fanunelte (Smin im Überlaufe oon

üier So^J'^ßii "n^' S^^ßi ßi'emplare. 2)er rotljföpfige ©perlingspapagei roar 5al;lreid^

in ben ©leufinefelbern bei Sangomeri in Ka!uaf unb in biefen befonbers foioie

aud^ in ben ©orgljumfelbern um 9Jioggu in 3lba!a, wo man il)n in ganjen B^roäx-

men sroitfdjernb an ben 3Iet)ren flettern fal). ©o ^übfd) ber S^ogel ift, fo fel)r

I)affen ilju bie ©ingeborenen ber non il)m angerid}teten SBerioüftungen Ijalber. ®er

graue ''^iapagei flog paarroeife ober Ijödjftens ju brei 3iit»ii)ibuen bei iUtongali in

Unijoro umt)er. ^ier Ijörte (Smin aud; einige SJiale oon fi^iuaräen ^^apageien,

glaubt aber, baf] tjier oon bunflen ©i^emplaren beS Psittacus erythacus bie 9iebe

war, ba bas 33or!ommen bes P. timneb für biefes C^5ebiet nod) nic^t erraiefen ift.
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®ie SSerbreitiuig beö grauen Papagei geljt im aUgemeineii i^anb in "ganb mit ber

ber meii[djeiuil)nüd;eii 9(ffen, beä ©d^impanfe. Seiben ift ber äi>alb ^auptlebenö;

bebingnng, unb fo ift baä Sanb 5H)ifd)en Kongo unb -Jitger, biefe 2Balbregion

2lfrifaö, it)re eigentlid)e ^eimatlj. 33i§ nad; 9}Jonbnttu unb llfftiga im 3'wif^en-

feengebiet fd)iebt baö äBoljngebiet bes grauen ^^apageiö [i(^ gen Dften oor. ©r ift

ein Ijoljer, fd)n)erer ^lieger, fdireit im ^^^üige unauftjorlid; unb madjt fid; in Unijoro

fel;r jeitig am 3:^age bemerfbar. „'^ov (Sonnenaufgang f($on l;ört man il;n !reifd)en,

gegen 9)Httag oerfdjminbet er, um 9}Uttag§rul)e ju Italien, unb jeigt fid) erft toieber

üon 4 lUjr 3Jad;miltagä biö jum 3lbenb. ®ie §al;treid;en <Sij!omoren geiuäljren

\i)\n eriüünfd)te i)ialjrung; melleid)t gel;t er and^ an 33ananen, wenigftenä nat)men

bie ß'i'emplare, bie id; ertjielt, biefe grnd^te gern, 'lieber nod; 3wcE^i^i^ol;r. ^n

Uganba ift ber 33oget fet;r geroöl^nlid) unb roirb ^ier unb ba in ben Käufern ge=

Ijalten, wo er oI)ne jebe 2lnleitung balb fpred)en lernt, ^n Uffoga, roo er fel)r

Ijäufig üorfommt, luirb er mit !(einen 3lt^m gefangen, unb nmn jielit it)m bie

©diroansfebern aus, bie jum ©d)mude bienen, adjtet aber iüot)l barauf, baf3, mer

bie ^^rogebur uornimmt, ein bem ä>ogeI Unbefannter fei." ^m ganjen 9Jionbuttu=

lanbe ift ber '^ogel weit üerbreitet unb aud^ l;ier raerben bie l)od)rotl;en ©diroang-

febern oon ben ©ingeborenen alö 5^opfpu^ oerroertljet. Slufier biefer ©itte erjäl)(t

nnö (Sd)meinfurtl;, ba^ fugelrunbe 93üfd;el berfelben febern l;ier ber beliebtefte

^utfd;mud finb neben ber Sänge nod) burd;riffenen ^alfen= unb 3lblerfebern, roeldje

lang (jerunterflattern. Sie ausgeriffenen ©diroanjfebern erfe^en fid^ fel;r langfam

mieber. ®ie rott)en ©d;n)ungfebern eines anbern ^l^ogelö, nid)t eines Papageien,

fonbern einer 9)cufopl)agibe, bie bes jeltenen Corythaix leucolophus, werben im

5leberu(anbe im ©iftrüte 33ufi gur Ermittelung uon Sieben gebraud;t, loeld) inter=

effauten 2lberglaubenö, ber an bie 2Bünfd)elrutt)en unferer eigenen iöolfsfage an^

!lingt, bei biefer ©elegenljeit @riüäl;nnng getljan fei. ©djlief]Ud; fei nid)t uergeffen,

ha'ß bie älionbuttu bem grauen ^apagei wegen feines wol)lfd)medenben j^leifd)es

Ijäufig nadjfteüen.

3Bir im abenbläubifd)en Europa muffen uns barein ergeben, ba^ burdj bie

33ebürfniffe, weld^e bas täglidje 2th^n begleiten, bas 5tntli(5 unferer 'i>egetation

inuner met;r unb meljr ißeränbernngen unb baburc^ befonbers an6) ha^ 2;:i;ierleben

anbere 3üge empfängt. Unfere äßalbuögel werben bem ©djwinben unferer äl^ätber

entfpredjenb uerringert, an ^ai)[ fowot)t als an 3lrt, anbere oielfad) ben (Steppen^

djarafter tragenbe (^^ormen bringen ein. ©otd)e iseränberungen gelten aber and)

in anbern ©ebieten, Ijier üielleid)t in nod) uiel größerem ^Jia^e üor fid), fo jweifels=

oljne aud) in ßmins Sänbern. ®a finb junäd^ft bie gewaltigen 'Jülüberfd)wemm=

ungen ju nennen, bereu beftänbige 3öieberfel)r bei ben ^l^erwüftungen, bie fie felbft;

oerftänblid) mben i^rem «Segen Ijier unb ba im ©efotge nac^ fiel) ^ielien, nid)t



216 %. Sicbcrid),

ol^nc ©iuflufe bleiben tawn. 5^alm iiiödjte id) ber ©Ute be§ ©raöobbrennenö ge^

bcn!en, Sßie oieler SBefeit 2Bol)nftätten loerbeu bobiird^ auf einmal fammt il;ren

33eiüol)nern jerftört! ©djöne t)ol)e 33änme, baö Untertonimen 5aljlreid)er Xi)kxe,

fallen ber üerfol;lenben äBntl) be§ g^euers gänälid) juni Opfer ober roerben berart

befd^äbiijt, bafi fie nur uerfriippelt iljr uneben weiterfriften !önnen, luie bie bei

©nfile beobad)teten 3)iiniofen unb ©ijfonioren beiuiefen. ®ie lueitljin entl)olste

Gbene bei 3lja! befitü, wie \ä) fd^on eriuäljnte, eine ganj färglid^e 5ri)ienüelt. 3ln(^

bie 2Beife, roie man ben $öoben jum 2l(ferbau auönut^t, tann nid^t folgenlos blei=

ben. ®er anfäffige Sieger ift in geroiffer §infid)t and) nod) 9iomabe. ®em S3oben,

ber il^n lieute ernäl)rt, fudjt er nid)t burd) yernünftiges düngen bie entzogenen

©äfte aufs neue 5Uäufül)ren; fonbern er erntet auf ilim folange, bis er ausgenu^t

unb oerarmt ift. 2)ann §iel)t er fort unb fäet an einem anbern nod^ unbenu^t ge=

roefenen Drt. 3!)as ©ras loirb niebergebrannt, jalilreidje ^l)iere bamit aus einer

Sofalitttt t)erfd;eud)t; gelber entftel)en, ©leufine, (Sorgljum, ®urra^ unb anbere

3u(^tpflan5en mel)r füllen ben eljemaligen ©teppenboben unb loden anbere äßefen

mit fid^. 3)^it bem 33erlaffen ber früljer beiuolinten ^^läl^e üermilbern bie <llutturen,

werben üon einer Unjaljl »on ©eroäd^fen befiebelt, bie in bem aufgeloderten 33oben

fröl)lid; emporraudiern. ©id)erlidE) raedifelt mit biefem äßed;fel bes '^egetationsbilbes

mieberum bie ^Ijiermelt. 9lud) bie ^agben mirfen oercinbernb unb jiüar junädift

becimirenb auf bie Srljiermelt ein. Seicht lann bem Sid;ten ber ^Jieiljen einer 2lrt

ein cöUiges ä^erfdnoinben berfelben folgen, wie es beim ©traute \a merflid^ ju

befür(^ten ftanb. ©arüber fprad^ id; bereits, ^on anberem ^öQ^iüilbe am ber

©ippe ber 2]ögel tuitt id) bei ^üljnern unb Stauben nod) eine 5ßeile betrad)tenb

oerl)arren.

Stauben beobad)tete ßmin nmffenljaft bei ^iramba, mo geioelltes Sanb mit

öiclen Säumen il;nen gute 3"f^iid)t i'»^ \^¥ ausgebeljnte j^elber oon (Sajaten unb

Eleusine coracana, bie ber Sierbereitung wegen gebaut wirb, ljinrei(^enbes ?^utter

gewäl)ren. ^Turteltauben waren bei Slibiro Ijäufig im (Sebüfd; unb auf bem @e=

ftein bes Serges, wie brunten an allen äBegea unb Stegen eine ^t^^vbe. Sie fonft

in (Sentralafrifa fd;einbar nirgenbs, in feiner .2anbfd)aft unb ju feiner 3ol)i'eS5eit

fel)lenben, mit weifsen: §alsbanbe gefd^müdten Turteltauben fc^ienen in a)ioggu

im 3lbafa = ^anbe oon ben wei^brttftigen (T. albiventris), bie fidb in ganjen

©(^wärmen jwifdjen ben <Qütten l)erumtrieben, oertreten §u werben, ©ine fettene

^rud^ttauc^e (Treron nudiiostris) erlegte ©min auf einer ©i;!omore bei 9}Jal;agi.

3lus ber ©ruppe ber ^üljneroögel ift bas 3lugenmerf auf j^ranfoline, aBad)teln,

^^erl= unb gels^üljner ju rid;ten. ©rftere traten fel;r galjlreid^ auf bei ben äBaffer=

löd;ern na^e bem oon ben Eingeborenen 9)tobo genannten ^la^e, etwas nörblid^

üon ^auwera, fowie im Sleberulanbe im l)ol)en ©rafe, beim ®orfe a)kbi nörblid^
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0011 ^Qbibef laut 3Ui§jage ber Gingeborenen, nnb im lidjten 3[ßalbe oor bem

(Sd)ntiborfe Siajo, too uiele fid) bei 3:age§anbrud) Ijören liefen. (Sin gelbfüjjigeö

granfolin tarn bei 9}iat)a(3i in ©id)t. Sei ^Dcabi loerben biefe naljnuujöioidjtigen

äsögel gleid) ben S^rappen, bie l)ier ebenfaüö t)äufig )ein foUen, ,,mit treuj nnb

qner überf(od)tenen fletnen pfeifen gefangen. Stritt ber 3.^ogel anf ben 9ieif nnb

bnrc^ ba§ ©eflec^t, fo !ann er ben angebnnbenen 9ieif nid;t mei)r loö roerben.

@rö[5ere nad) bemfetben principe tonftrnirte %aM\ für 2Intilopen — 9ünge mit

concentrif($ §n'.;nunentanfenben ©ornen — roie man foldje in Uganba nnb Unijoro

überall fiet)t, finben fid) Ijänfig." 2)ie Sente oon Düela brandeten, beilänfig ge=

fagt, jum S^öbten ber Si^rappen gefnöpfte ©töde.

^erl^üt)ner, in beerben an mandien Drten getroffen, f(^ioirrten im ^ebern=

lanbe alle 9(ugenblide anö bem t)ot)en ©rafe jnr (Seite beö befd;rittenen 2Bege§

anf. 33ei iliramba roaren fie maffenl;aft oertreten. 2IJan traf fie befdjäftigt, bie

füfeen ßajaten ans ben t)ier reid) gebanten gelbern anä§ufc^arren. 33i§ bi^t an

J^iffnga loagten fie fid) t)eran. lieber bie ^^9^ ^^^feö oom (Europäer in jenen

tropifd)en ©ebieten fo nberan§ gefdjä^ten S^ogetö giebt nnä ©i^roeinfnrtl) 9Jäi)ere?'

jn lefen, jngleic^ ben äßertl) be§ Xl;iereö in roürbigenben äßorten anbeutenb. @r

fd)reibt: „9cirgenb§ gab eö eine ergiebigere ^erlljnljnjagb, aU am S3ad;e oon

£ulenfdjo (9iiamniamlanb), ba man am 9{anbe ber Sßalbung, mo bie ä>i)gel jnr

ajiittagöjeit in fid;erer ^öt)e ber Sänme raften, mit £eid)tigfeit einen na6) bem an=

bern l;ernnterf(^ieBen fonnte. 3ln($ beim früljeften 9Jiorgengranen ift biefe '^üq'o

ftet§ loljnenb. Sie "'^erlt)üt)ner beginnen iljren Sluöjng erft nad; ©onnenanfgang;

hann finb fie §u fetjr mit it;reä ^eibeä Slel^nng befdjäftigt nm beö t)eranfd)leidjenben

3ägerö jn ad^ten. Gin 3{eifenber in Stfrüa märe oI;ne ^4>erll)üljner übel genng

baran; iljnen oerbanfen feine ^üd)entöpfe mit feltenen 2lnönal)men einen ftetö

filtern ©uccurö. ^6) Ijabe im :Öanfe oon fünf ^aljren tooljl an looo Stüd biefer

tVoQd gefd)offen, feiten weniger alö sroei anf einen ©c^nfj, ba man bie leid)teften

©d)rote anroenben !ann, bie eö giebt. ®aö fleinfte ©d)rotfi)rnd;en, iüeld)e§ ben

langen öalä trifft, bringt baö §u!^n gnui fofortigcn gall. 3)iit ^nnben, fie brand)en

bnr(^anä nid)t abgerid)tet gn fein, ift biefe ^«9^ ein leid)ter (Spaf3 ; ha^^ ^erlljnljn,

nidjt imftanbe anf weite ©trecfen gn fliegen nnb ftetö ber ©rlplnng bebürftig, füljlt

beim 9tal;en ber ^nnbe, bie unbemertt im t;ol;en ©rafe l;eranfommen, feine Un^

fid)ert)eit nnb flüd)tet fid) anf bie Steige beö näd;ften 35anmeö. ^d) l)abe anf

30— 40 gn^ einö nad) bem anbern t)ernnter gefc^offen, iuäl;renb meine iQunbe ben

3^auinftamm nmftanben; bennodj loagte fein einziges oon ben ^üt)nern feinen

3nflnd;töort jn oerlaffen."

Sei gabibef nimmt ein nieblid)es gelfent)nl;n (Philopachys ventralis) bie

(Stelle beö beften Sßilbpretä ein. 3» aßen gelägrnppen beä ©djnlilanbeö ift fein

16
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fdjarfer, eigentljiimlidjer 33nl5lQut 511 Ijöreii. ©min i)ebt ba§ früt)5eitioe eifrige Socfen

unb 33a(5en ber in allen ©palten unb ^iigen ber runben PJneiSfnppen am 2Bege

üon ^iti nadj 33u[i bemerkbaren ^üljner l)erüor, bie aud) in ben nmliegenben ?^elbern

üon ©iebel 2)o!aouru bei 33ufi nid^t ju üermiffen waren. ^öd)ft eigentt)ümlid)ern)eife

finbet man fic in jaljlreidjen S>öltern im ©teppenroalbe beö 33el)lilanbe§, Tt)ät)renb fie

bodj fonft nur fteinige§ Sanb gu ben)oI)nen pflegen. Sie' follen fel;r Ieid)t ju

bomefticiren fein.

3luf bie Duritüadjtet (Coturnix Delegorguei) ftie^ ©min in ben <Saat=:

felbern beö 33ejirfe§ 33ari am oberen 3ltappi. 9luc^ in ben 5lornfelbern be§ S)orfe§

9)ialaf (©iftrift gerial bei 9iumbel)!) trieb üermntl)lid) fie, nid)t Coturnix communis,

it)eld)e bort feiten oorfommt unb ju jener 3cit nod) feine erroadjfenen jungen Ijaben

fonnte, fid^ in 9)tenge mit jungen l^erum. ^Ijr 33enel)men ift ganj baö ber ge=

rabljuüdjen SBadjtet, ber 9tuf aber fet)r oerfdjieben, obgteid) er an ben ber 9Ba(^tet

erinnert. ®er einleimifd^e D^ame ift ,,9üuru", roälirenb ber ^inporonome ,/^eru"

lautet. S)aö bi§l)er, nad; ©minö 2)i einung, unbefannte @i biefeä 33ogel§ tourbe

fpäter üon iljm in ßlema gefunben. ®a§ 3^uifdjenfeengebtet fdieint ba§ eigentlidje

©tanbguartier biefer gierlii^en SBac^tel ju fein, ©ort fonnte fie ha^ gange ^al)x

t;inburd) gefammelt werben, forool;! auf il;ren ©iern brütenb, alö mit jungen

^nbiüibuen. ,,®ie eigentlii^e 33egrensimg \l)Vix äBol^norte bürfte einen ©ürtel oon

ettoa brei Sreitengraben gu beiben ©eiten beö 3lequator§ bilben." $8on l)ier au%

tritt fie §u geroiffen 3^^ten be» 3ot)te§ Söanberungen nad; ©üben unb 9iorben an,

auf raeld^e (grfdieinung iä) in furjem einguge^en benfe.

'3)mä) bie gef(^ilberten Seifpiele geroaltfamen Eingreifens üon irgenb einer

©eite in bie ^uftänbe ber 9?atur !önnen biefelben bauernb gu anbern umgeftaltet

toerben. ^eriobifd^e 5>eränberungen, ein SBec^feln au^ einem 3"ftö»^ß ^i^ ßi"^"

graeiten unb raieber in ben erften gurüd, ruft ber Kreislauf ber ^fl^Ji^ß^seiten aud^

^ier im centralen 3lfrifa I^eroor. ©ie äußern fid; in ber ^öogelroelt wie bei un§

in einem 3Banbern, nur ba^ baäfelbe in anberer 2lrt gefd)iel)t. ©er ©runb ift

aber berfelbe. 3n beiben fällen l)anbelt e§ fid) barum, ©ebiete aufgufud;en, in

benen bie in ber ^eimatl) arg erfdjroerte ©rnätjrung beffer möglid) ift. j^^ruc^treife

unb ©ntraidlung ber ^nfeften fallen füblid) unb nörblid) uom 2lequator nic^t in

biefelbe ^txt. ©er Eintritt ber Diegengeit in beiben ^omn gel)ört t)erfd;iebenen

3eitpunften an unb ba§ bebingt jenen Unterfd)ieb im Stuftreten ber Ernte unb

SnfeftenentTüidtung, rceld^er auf bie oon biefen alö il)rer S^ialirung abpngigen

f)öl)eren 2:i;iere rüdroirft. SBirb bie fiiblid^e ©teppe bürr, oerarmt fie, fo roanb'ern

it)re 33en}ol;ner au§ unb begeben fid» nad; 9Jorben. ©ie 33rutftätten ber Duriroac^tel

gu beiben ©eiten be§ Slequatorä i)ab^ id) foeben aufgefüljrt. „3]on t)ier auö aber

treten grofee glüge if)re äßanberungen nai^ ©üben unb ^^Jorben an, nad; Sfiorben,
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raenn bie (Sommerregen bQ§ ©te^ip^nl^^"^ ii^ &xm fleiben unb 9]at)rung für bie

jungen nid)t feljtt, — imd} ©üben, wenn im ^Jorben baö Sanb ta{)l nnb uerbrannt

ift nnb and) in ber eißentlici^en ^eimatl; eine fnrjc 'J{n()eperiobe in ber likgetation

SJiangel an ©nmereien l;eruürrnft. «So finben roir nnfern 3Sogel im ^^ebrnar in

©übafrifa biö jenfeitö 25« fübl. 33r., nmt)renb er im September bei 14» nörbl. 33r.

in ^orbofnn gefammett ronrbe." Slnfeer ber, bnrd^ bie trodene 3ol)rc§5eit l)eroor=

gerufenen ^{ebncirung ber ©rgiebigfeit bes 5ßoben§ giebt cä nod) ein ^wetteö, meld^es

ben i')icid;tl)nm beöfelben bebentenb ttbfd)mäd)t nnb eine ^eroegnng erjengt, roetd)e

nnf ©minö ©ebiet befonberö oon ©üben \\a6) 9iorben in ber ^Isogeltoelt fid; geltenb

madjt. ®iefe§ 3wß^te ift ber gefteigerte 33erbrand) von 3^Jal)rung, befonberö von

3nfeften in ber 33rntperiobe. JJodj ©üben 5iet)en bie ^en)ol;ner ber ©teppe, tljeit-

roeife roenigften§, ob, raenn bie Staljrnngsqnellen biefer l)inraiebernm i)erfied;ten.

(Sine foldje ^eraegnng jeigt Hypliantica aethiopica, raetdjer id) bereits früljer bei

'^etrad)tnng ber äßeberuögel 3lnfmer!famfeit sollte. Sieben biefen 33eroegnngen im

©ro^cn, äßanbernngen, wie fie fd)tec^tt)in genannt raorben finb, giebt e§ and; fold^e,

raeldje anf fteinerem 9{anme fid; abfpicten, eö finbet ein ©treid)en ftatt. 9)Ut beut

erften ^Beginn ber ©onunerregen benötfert Chrysospiza lutea fd^aarenraeife bie <Bkvpi

nnb legt im 3l!a3ienbnfd)raer! iljre 9?eftfolonien an. ©oroie aber bie ©teppe bürr

nnb troden rairb, rottet fie fid; in !leine g^Ütge jnfammen unb freqnentirt bie Ufer

ber großem ^tüffe nnb 93äd;e, ja fndjt felbft ©tobte nnb S)örfer auf. inmitten

uon (Stjartum !ann man fie in ben äBintermonaten ju §unberten mit nnferm

^au§fpal3 gemifd;t finben.

Siötang lag bie ^^enntnifj üon ben eigentUdjen 3lufentt)altgorten nnferer

europäifd^en ^noi^i-^ößt raöt;renb ber SBinterjeit nod; fet;r im 2lrgen. äßaö man

baüon §n raiffen glaubte, bern(;te uielfad; auf 3(nnal;men, bie burd) feine ober nur

unjureic^enbe 3:^(;atfad;en fid^ ftüljen liefjen. ©el;r üiel weiter ift nnfere 5lenntnif3

and; (;eute nid)t t)orgefd)ritten, aber wir befitjen bod; mm eine frifd)e 9'ieil;e oon

3.kobad;tungen, raeld;e trefflid;e 2tnl)altäpnnlte abgeben, äßir üerbanfen fie ©min.

©r beobai^tete Luscinia philomela in Sattufa unb SJtafrafa, raomit erraiefen ift,

ba^ fie biö 4" nörbl. 33r. il)re 9Binterraol)nftätten auöbel)nt. Sylvia h orten sis Gm.

raurbe am 4. 3lov. bei 9J?uggi unb am 21. 9ioo. bei 9}Jagungo erlegt. Ruticilla

])hoenicurus, imfern (^3artenrotl;fd;roan§, l;at ©min in äi>cftmafrafa biö ju 4"

nörbl. 33r. t)inab gefel;en. Unfer 3^eid;rol;rfänger (Acrocephalus arundinaeeus)

raurbe am 27. 9Joü. bei 3)iagungo gefd;offen. ©eebol;m, ber naml;afte ©i;lüienfenner,

f d)rieb an ^artlaub : ,,3"tereffant al§ erfter 33eleg für bie 2Binterqnartiere unfereö

^eid;rol;rfänger§." 3lud) für bie unfereö ©umpfrobrfängerö befit5en rair nun bie

erften fid)eren äkraeife. 3lm 17 ilcoü. raurbe A. palustris bei 3ßabelai gefd;offen.

Unfere beiben ^oljrfänger gelten alfo biä 2o nörbl. 33r. Ijinab. S)er ®roffelrol;r'

16*
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fönger (Calamoherpe turdoides) rourbe am 21. 2IprU bei ^orrangola erlegt.

„3«w erften 9)ial", fdjreibt ipartlaiib, ,,bcgß9"ßten rair l)ier unferm 5Drof[elrof)rfänger

auf bem ©ebiete beö oberen raeifien Tdl ^euglin beobad)tete biefe 2lrt aU ju--

fälligen äßinterägoft in Unterägijpten. 9)ierfn)ürbig roäre boö angeblid) pufige

33orfommen beäfelben in ben ©ümpfen beö 5DamaraIanbe§. @ine birefte 33ergleid)ung

ron bortl;er ftainmenber ©gemplare mit europäifd)en i)at inbeffen nod; ni(^t ftatt^

gefunben. Qn ^oriö feigen roir biefen ^l^ogel aü§> ©abun. '^m Srittifd)en 3Kufeum

ftet)en ©j-eniplare oon ßonbonm am ßongo (30. ^an.), oon Sogoätanb, auö 2^ran§oal

(21. j^eb.) nnb oon 9iatoI." SDie europäifd)e ©d^afftelje (ßudytes flavus var.

cinereocapillus) rourbe 1884 fd)on am 9. Dftober bemerft. Unfer g^luBuferläufer

(Actitis bypoleucos) rourbe im ©ejember 1880 bei Stebjaf unb Sabore erlangt,

^n 3Jtonbuttu trippelte er !opfni(fenb auf bem ^lateau bei ber Station 3)iaigo^

neben h^n 9iegenroa[[erpfü^en umt)er, bie üon !urgen, faftiggrünen (Salagineilen=

polj^ern umgeben roaren. ®er 3Biefenfnarrer (Crex pratensis) rourbe am 2tlbertfee

in ungefähr 2" nörbl. 33r. gefammelt, ein Seroeiö bafür, ba^ f(^led)te glieger ilire

interimiftifd^en 2Bot)nftätten mit am roeiteften füblii^ oerlegen. 2)er 5lucEuf (Cuculus

canorus) rourbe 1884 nod^ am 21. Slprit in Sabo ert)alten, S)er ^irol (Oriolus

galbula), üon roeldiem in 2abo ein 2Beib(^en erlegt rourbe, fd^eint in gang Slfrita

ju überrointern, unb ebenfo ber Saubfänger (Phyllopneuste trochilus), üon roeld^em

bereits am 18. Sluguft bei Sangomeri einmal ein 2Beibd)en in ©minö ^änbe fiel.

S)ie ^auäfd)roalbe (Hirundo rustica) unb ber ^ißgenmelfer (Caprimulgus europaeus)

famen bei 2abo üor.

5ßon anbern SSögeln, bie bei un§ brüten unb sugleid; in @minö Säubern

©tanbquartiere befi^en, ober üon fonft intereffanten @rfd)einungen ber Drniö roäre

8unäd)ft einmal ber 2Biebet)opf gu nennen, ©r geberbet fid^ Ijier fel)r jutraulid;.

@in§eln fiel;t man iljn auf Sichtungen unb auf 2:ermitenl)ügeln. S)aä meljr oep

einleite ^^orfommen ift, roie ^artlaub erinnert, in 2lfrifa üon roeitefter ^Verbreitung,

©ine ©ert^ia, bie erfte, roeld^e in SJorboftafrifa jur 33eobad;tung gelangte, ba roeber

Sfiüppell nod) §euglin eineö 33aumläuferö @rroät)nung t^un, entbedte 6min in ben

©leufinefelbern bei Sangomeri im ilafuafgebiete. 3hir oon einer einzigen £erd()e

beri(^tet er nm. ^o6) in ber Suft fd)metterte fie bei galoro it)r Sieb, ©ine erlegte

Serd^e l)at ©min nid()t l)eimgefanbt. %n<i) nennt er au^er biefem einen -JJiale feine

jroeite, roo bod; fonft biefe a>ögel in 2lfri!a, befonberö ©übafrifa, fo arten^ unb

formenreid^ oerbreitet finb, fo ba& eö in ber Xi)at ben bered^tigten Slnfc^ein Ijat,

alö fei biefe ©ruppe äu^erft fpärlic^ felbft an 3"^iüi^"e» i" ©minä Säubern oer=

treten, ©benfo ift e§ mit ben ©c^roalben. 6eglerfdl)roalben (Cypseliden) feljlen

unter ben nac^ ©uropa gefd;idten ^^älgen, rourben inbeffen fet)r rool;l beobad^tet:

einmal auf bem nörblid)en Sllbertfee in einigen 3"i>ioib«en, ju ^unberten ahcx
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im ©jeörbiftrifte beim Sorfe ^mubt, too fie bic fleinen $8ora[[itöljaine umflogen,

©egter gel;ören §u ben fpärlid)er oerbreiteten formen ber gefieberten 33en)ol;ner beö

fd^roarjen @rbtljeil§. ®ine 3Jieife fd^liefelid^, einen ber fleinften aüer befannten

33ögel überhaupt, erlegte ©min bei 9teb)af. 2llä BJca^e ergaben fid^ für biefeä

R3ögelc^en: girft 7 mm., ging 52 mm., (3d)n)anj 30 mm., :^auf 12 mm. ©ein

roiffenfd^aftUd^er dlawK tautet: Aegithalus parvulus, Heug-l.

Sita ^iBattace'S genialer md bie 2:t)ierraelt be§ feftlänbifd)en 9lfrifa, ber

ätt)iopif(^en 9tegion, in brei gro^e ©ubregionen tf)eilte, lag il)m ein nur

fparfam jugemeffenes a}caterial jur ri(^tigen Umgrenjung ber ©ubregionen in

ben äquatorialen (Segenben jur ^anb. ©rft naä) bem ®rfd)einen feines grunb^

legenben SBerfeö fanben bebeutenbe 9ieifen in biefe Sauber ftatt, unb biefen oers

banfen loir neue 9}titte(, um bie ©renjen ber beibeu großen Subregionen, ber

meft; unb oftafrifanifd)en, an einjelnen fünften genauer abgufteden. ®ie n)eft=

afrifanifdje ©ubregion umfajst befanntlic^ baö gro^e 2Balbgebiet, raelc^eä ben 23ufen

üon ©uinea umgürtet unb ins ^mmt beö Gontinentes tief, befonberS nad; ben

großen ©een ju, hineingreift, ©ie reid^t com ©ambia ()inüber, im 3l(Igemeinen

ber gteid^en 33reite fotgenb, bis äBabetai unb enbigt im ©üben an ber ßongomünbung.

Defttid; unb nörblid) üon it)r breitet bie gro^e ©aüannenregion mit iljren fo überaus

d)aratteriftifd;en ©äugetl^ieren unb ^^ögeln fid^ aus. <Bä)on ©d)n)einfurtl;s

gorfd;ungen ergaben, ba^ aJJonbuttu, bas um ben UeHe gelegene ©ebiet, bejüglid^

feiner ^>egetation ben Uebergang üon ber norboftafrifanifd^en ^rooinj jum tropifd^en

ai>eftafrifa bilbe. 2luc^ bie ^Verbreitung bes ©d^impanfe unb bes g^luMi^roeines

(Potamochoerus) ftü^ten bie ^Jtid;tigteit feiner 3lngaben, unb biefen fügten 33ol;nborff

forool;! als befonbers ©min mm 3:;i)atfadl)en aus ber ^Verbreitung ber 2;^iere

j^inju. S3ol)nborff freujte bie ©renjen sroeier j^aunengebiete. ©eine ^öget bes

9iiamniamlanbeS geljörten §um größten Xl)eil fauniftifc^ 5um Gongo unb @abun,

raä^renb bie übrigen mit benen 9JorboftafrifaS übereinftimmten. ©min traf in

^Jionbuttu ©äugetljiere, 3?ögel, 2lmpl)ibien unb 9ieptilien, meldte il)nt ade beroiefen,

bafe 2}ionbuttu bas llebergangsglieb jum tropifd^en SBeften, jur „2Beftafrifan.

©ubregion" äßaHace's fei. 2luS einer ber legten ©enbungen ergab fid^, laut beS

in ber letzten DJoüembernummer ber 3eitfc^rift „§umbolb" entljaltenen S^ieferats,

ba^ üon ;{9 ]Jionbuttu=©äugetl)ierarten nid^t loeniger als 14 bisl)er ausfd)liei3lid)

aus äöeftafrifa, 7 aus 2Beftafrifa unb anbern ©trid;en betannt roaren ; 5 erfd^einen

bis Ijeute als fpejiell centralafrifanifd), bei nur einer 2lrt roar als bisl)eriger g'unbort

9?atal befannt, unb unter ber gangen ©ammlung befanb fid^ nur eine abijffinifc^e

g^orm, Cossarohus zebra. 3" gleid^em Stefultat füljrte bie 33earbeitung ber reid^en

5öogelfammlung ; es fanben fid) unter 114 im äßabelaibiftrift gefammelten 3lrten

nur eine lueftafrifanifd^e ©pecies, bagegen 27 3iorboftafrifaner unb 6 Dftafrifaner.
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^iiiöeijen entljielten bie 43 3lrten beä ^Tingafibiftrüteä, ber ju bem i)ftUdj üom

31" ij. 33. t^elegeneu Xifangi öel)ört, 27 roeftafrüanifdje iyormen unb feine von

9]orboft- ober Dftafrifa. ®aö 3>orfommen öftlidier formen in 3Jionbuttn wirb

burd; baö eingreifen langer (Streifen ber ©teppe in bie äßalbregion erflärt. 2)ie

n)eftafri!anifd;e ©ubregion finbet iljre natürlid)e ©djranfe in hin 23ergen, tueldie,

üom SBeftufer beö 2l(bertfee§ auöget)enb, einerfeit§ roeftlit^ nnb nörbli(^ bie ^od;=

länber von 2lmabi nnb Soggo bilben, anbererfeitä in junäc^ft norbnorbn)eftlid)em

unb bann norbroeftüdiem 'Verlaufe bie fd)on oben aU ©renge ber SBalb= unb ©teppen=

region angefüf;rten ^ergjüge auäfenben. grüt)er mag bie ec^te centralafrifanifd^e

aßalbregion üiel weiter nad; Siorben gereid)t t)aben al§ I)eute, loo fie in 9Jtonbuttu

bnrd; j^euer unb 2lj;t ber bid)ten, etüig bie 33el)aufungen loec^felnben 53eoölferung

nod; immer ntel;r gelid;tet loirb. ©min fam ju biefer 3lnfid)t, raeil er unter anberm

nod^ naä) Dften gu um ©janba ed^te 58aumformen ber Sßalbregion entbedte. Saö

3n)ifd)enfeeengebiet bejeidjnet er ai§> einen gleid)fam neutralen 33oben, auf bem bie

^Bertreter Derfd;iebener gaunengebiete jufammenftofeen. dlad) äBeften ju leud^tet

in gttuna unb j^lora ber roeftafrifanifd;e X\)\^n^ immer beuttic^er burd), nac^ Dften

erfc^einen bie n)ol;Iausgeprägten formen beä füblid^en ©omalitanbeö einerfeitö unb

»ereinsetter bie ber füblic^en Hälfte beö tropifd^en Dftafrifa. Sßie weit bie füb;

ijftU^e ©renje ber roeftafrifanifc^en ©ubregion reid)en mag, bafür bietet fid) unö

ein 3lnl)altepun!t in ben ©rgebniffen ber ©ammeltl^ätigfeit Dr. Söljm§ am S^anganifa

auf bem ^tateau, n)eld)eö bie äßafferfc^eibe jwifdjen Tdl> ßongo unb ß^mbefi bilbet.

^ier begegnete ber gorfd;er ©äugetljieren auö ben brei ätl;iopifc^en ©nbregionen

auf bem glei(^en ©ebiete, formen, bie un§ auö ©uinea, au^ a)Joffambique unb auö

ben SfiUänbern bereite befannt finb. a^ieHeidjt gewinnt bie 3Sermut(;ung einmal

S3oben, ba^ bie Dftgrenge ber raeftafri!anifd;en Ütegion mit ber Sßeftfüftenlinie bes

Sllbertfees unb beä ^anganifa gut gebogen fei.

3lm ©d^ln^ biefer 33etrad)tungen, weldie jugleid; neben iljrem eigentlidien

3n)ed ein S3ilb oon ber 2:l)ätigfeit eines oielfcitigen 3)ianneö entwerfen fönnen,

möge bem SBunfdje (auter 9luöbrnd oerüeljen werben, ha'^ bie ©todnng, weld;e

bie wiffenfd^aftlidie (Srforfdjung 3lfrifaö jur ßeit bnrd) tobenbe äöirren in

feinem 3»"ß^ii erfal)ren, feine ju lange anbanernbe fein möge, bamit uon nenem

unferm <B<S)a^ an Kenntniffen über ben fdjwargen ßrbtl;eit erfeljuter 3i"i'^<^ö

gebradjt werben möge.

^ an not) er, 3. Sannor 1889.
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^ie ©ntttJicfluitg t>ei: f^et)cr»

iöon ©arl 9t. ^ennirfe.

@ine 5tbt)QiibIung über bie (Sntiüidhing ber ^^eber j^erfällt naturgemö^ in

ätuei SEfjetk, in bie Se^anbhing ber (Snttüiifhing ber ©mbrljoualfeber uub in bie

ber (Snttoicfluiig ber befinitinen geber, benn beibe entfpred)en fidj i{)rer äußeren

@e[talt nad) biird)an§ nidjt, luie fie fid^ and) f)infi(f)tlidj il^rer ©ntiüidhing unb

Sebeiituug infoferu uuterfd^eiben, al§ bie @mbrt)onalbuneu nur ein prüOifürij(^e§

©ebilbe barftellen, ha§> üoUftänbig abge[to|en unb burd) ein neue§ erfe^t luirb, bie

befinitioe i^z\)ex ein bteibenbe§.

®ie (Snibrljonalfeber beftef)t enttneber qu§ einer ^Injal^I pinfelförmig an§ einer

furjen, in ber §aut fil3enbeu ©pu(e Ijerüortretenber ©tratjlen, bie tf)ei(§ je^r lang

unb fc^Iaff , t^eil§ !ur§ unb [teif finb — ,
jolc^e ©mbrijonalbuneu befugen bie 9ftaub-,

(5ing=, Äletter-, Xauben= unb 5)ü^nerüüget — , ober [ie fjot einen üon ber ©pule Qn§=

gel^enben (Sd^aft, öon bem pei^eitig abn)ed)jelnb (Strafjten entfpringen, bie bisn^eilen

tüieber mit 9^eben[traf)Ien befe^t jinb. ®erartige (Srnbiljonalfebern finben töir bei

ben ^aU unb (Sd)luimmDögeIn. ^^^f^^J^ beiben formen giebt e§ ober oud)

3tt)ifd)englieber
, 3. S. treten ein ober mehrere (Strat)Ien berart üor ben übrigen

Ijerüor, bafi jie fic^ burd) befonbere Sänge unb ©türfe auszeichnen. 2)ieje§ SSerf)ättni§

finben tuir tjauptfädjtid) bei ben Saufüögeln.

SBir toollen nun bie ^roge ^u beantworten üerjud^en: SBie entn)ide(n fid^

bieje (Smbrijonalbunen?

""Km fünften bi§ fediften Xage ber Sebrütung entbedt man beim §ü^nerembrl)o ^u

beiben ©eiten be§ <Sc^manäe§ eine Sln^afil ^i)derd)en, fog. "»Papillen. ®iefe ^^apillen

fe^en fid) fort bi§ nad) bem ^opfe gn, fo hafj batb ber ganje 3ftüden bamit be=

bedt ift. 5luc^ an anberen ©tetten, on ben ©djenfetn, ber §anb, bem SSorberorm,

treten foId)e Papillen ouf. (Sie mo^fen aümä^Iic^ in bie Sänge, luobei ba§ obere

(Snbe fic^ fotbenförmig oerbidt. ®ie Sßafi§ fen!t fid) ettt)a§ in bie ^aut ein uub

e§ entftef)t fo eine 5lrt Xafc^e, ber goß^fel. S)ie ^eripf)erie be§ fo entftanbenen

3t)linber§ tier^ornt nad) unb nad^, unb beim 5lu§fd)Iüpfen jeigt fid^ ba§ Xf)ierd^en

ba()er ganj unb gar mit ©toppein bebedt, mie ein Sgel. 2)urd) bie 58emegung, fottjie

burd) bie 33ef)anb{ung mit bem ©d^nabel öon ©eiten be§ %t)kxt§> plal^t bie I)or-

nige Umf)üUuug ah, unb mir fe^en bann ben Körper furje ji^tit nad) bem 5lu§fd)Iüpfen

mit ben pinfelfijrmigen 2)unen umgeben, bie feine erfte märmenbe S3ebedung bilben

unb baS SluSfe^en be§ jungen §ü|nd)en§ fo an^ie^eub machen.

5Die oben ertt)ät)nten §i3derc^en ober ^^apitleu finb übrigens nid)t nur ben

SSögeln, fonbern auc^ ben 9ieptilien unb ©äuget^ieren mä^renb einer gemiffen ßeit

if)re§ embn)ona(en SebenS eigen. SSJie beim ^oget bie ^ebern ou§ it)nen tjeröor-

ge^en, fo eutfte^en beim Üieptil bie ©c^uppen, beim ©äuger aber bie §aare auS
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il)nen. ^uil^crii fid) ja bod) fot]ar beim Qii§gett)ad)feneu 93oge(, j. 93. bei Apteno-

dytes, ©djiippe itiib geber eiiuinber fo jet)t, hü\^ iimu fie faum öoii einonber

uiiterjd^eiben faim. äRou betrad^te nur einmal einen ^tilget bieje§ 95ogeIg, um bie

33el)auptung beftätigt ju fe^en.

SöoIIen tüir nun ben ©aug ber (Sutmidlung ettt)Q§ genauer betrad)ten, fo

nuiffeu roir uu§ sunäd^ft mit bem 93au ber §aut eiuigermojjeu betanut mad^eu.

Söir getjen babei nom §üI)uerembrl)o au§, t)a uu§ biefer am meiften ]^nx 3Ser^

fügung [tel^t unb jämmttid)e Uuterfud)ungeu an i^m oorgenommen morben fiub.

Sie §aut eine§ §ül)nerembri)0§ t>on ungefä()r fed)§ ^agen jeigt uu§ §u uuterft

eine gefüfj^^tige, äellenreidje ©djid^t. ^tt:'^!*^^" ^^^^ runben, ferut)altigen ^tüiw

befinbeu fic^ einzelne gafern eingeftreut. lieber biejer (5d)id)t, bie ber 2eberf)aut,

bem Corium, ber fertigen §aut ') entfpridjt, feljen mir, gefdjiebeu üon i^r burdf) eine

feine, ftrufturtofe SQJembrau, eine Sage ^tjliubrifdier gelten, meld)e ber nuterften

©djid^t ber Dber^aut (J^pidermis) entfpridjt, bem Rete Malpiglii. 2)iefe Sage ge§t

rafd) über in eine Sage platter ^flafterepittjetäellen, bie analog fiub ber §ornfd)idjt

(Stratum corneum) ber @pibermi§.

9Jad)bem mir uu§ fo über ben S3au ber §aut be§ ©mbrijo unterridjtet l^abeu,

fönneu mir jum ©tubium ber ^^apiUe felbft übergef)en.

3m erftcu ©tobium bilbet bie ^^apille nur eine ^ügelartige ®rf)ebuug ber

Seber^aut, be§ Corium. SebeufaII§ ift biefe bebingt burd) befoubere ^eÜüerme^ruugen

QU einer beftimmten ©teile. Sn ber ©pibermiS über ber ^^apitle fiubet fidj bagegen

in biefer ^tit nod) nidjt bie geriugfte SSeräuberuug. ©ie geljt of)ne SSerbidung unb ol^ue

Slbfa| in bie ©pibermislage über ber übrigeu §aut über. 2)ie§ äubert fid) jebod) iu fe^r

furjer ßeit. SBenn mir ein nur um ^mei Xage meiter fortgefdjritene§ ©tobium betrad^ten,

finben mir aud) bie (Spibermi§ an ber 23i(bung ber ^^apille bet^eitigt. ®ie ^apiße geigt

bann eine fleine folbige S5erbiduug am oberen @nbe, bie ba'^er fommt, bo^ gmifd^eu bem

Kote Mal])ii;'lii unb ber §orufd^id)t runbe ^tUin aufgetreten fiub. 3" gleicher ^eit giel^eu

fid) ©efäf^fd^tingen in bie Papille f)iuein. S)ie brei ©c^id)ten ber §out ^abeu \\d) nun

folgenbcrma^eu in bie 93ilbuug ber ^eber get^eilt. ®ie Seberl)aut mit i^ren @e»

fä|en öermittelt bie 9iaf)ruug§äufut)r §u bem jur geber fid^ umbilbenben Rete

1) 3i"ii tcffercn 33crftänbniJ3 fei ber Sau ber befinitinen ,s)aut hirj amjcijcben. Sic s^aut be[tel;t

aug üerfcl;iebcnen ©d;id)ten. Sic t)auj.^t[äc[)licr}[te ift bie aefäfifüf^reiibe £ebevl)aut, ba§ Corium, ba§ an

ber Dberfette mit saljtrcicfien ^^^aVilleu, Sölutgefäfje fül;reubeu (Srt^ebimgeu, Dcrfel;en ift. dtad) unten

ijc(;t c§ über in ein Softem lUMi Süinbcijeiüeb^äücjen, bie fid; locfcr burd;U'eben. Sarin tritt eine (Sin-

lagerung üon 5ett',eUen auf, nje§I;a[b biefe @d)id;t Paniculus adiposus fieif^t. Sic ©renjc junfd^en

Paniculus adiposus unb Corium ift nidit fd)arf. ©d;arf ift bagegen bie ©renje gegen bie (i'^jibcrmiS.

Sicfe loirb abgegrcnst burd) eine feine ftrutturlofe 9Jienibran. Sie verfällt in slüci i£d;id)ten. Qu.

äufjerft liegt bie §ornfd)id)t, tterbornte? '^^tattcueisitr^et, unb auf fie folgt bie Hiar^ugrjifdjc ©d;id;t

(Rete Melpighi) mit ©tad}ct= unb 3^li»^ci^äcl(en. Seinen ^famen „liete" (3iel^) l^at cä bal^er,

lueit e0 fid; ben '|5a^iUcn be§ Corium an^safjt unb fo abgeljoben ein neljäljnUdjeg 2lnfel^en I;at.
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Malpig-hi, tüetd)e§ biird) bie ^lottenepittjetselten ber ,'pornfd)id)t fc^ü^enb iim:^üllt

unb bebecft tuirb. ^ie 33ilbiuuj ber ©trofilen gejc^ie()t nun auj bie Sßeife, bo^

burdf) bie fid) [tart iieiiner)renbeu ruiiben i^elkn, njetc^e fid), luie oben gejagt,

j^tüifdjen ber 9JiaIpigf)ij(^en ©d)ic^t unb ber §ornj(^ic^t ber @pibermi§ gebilbet

Ratten unb bie ©pil^e ber ':|sQpiC[e fotbig eriueitert t)atten, bie 3l)tinber=

jellen ber SOklptg^ijdjen ®d)ic^t gefaltet in bie weid)e iieber^aut eingebrüdt

luerben. ®iefe ^-altenbilbung beginnt an ber ©pi^e ber ^apiUe, fo bafe

fid) bie Ratten nad) unten ^u öerftreidjen. 2)ie tSijtinberjeneu beginnen nun

ju luadjfen unb uac^ außen, nadj ber ©djeibe §u, bie ^Jinub^eüen ju umgreifen,

hierauf tüirb i^nen burd) "^}\üdbi(bung ber gefii^fialtigeu Papille bie 9^a^rung entzogen,

unb fo ner^ornen fie unb fteßen felbftänbige äHtinbrifdje ©ebilbe bar, bie 2)uuen=

ftrafjlen, wetd^e im unterften X^eile ,ytfamment)ängeu. 9iun wirb bie .S^ornfd)i(^t

abgeftreift, unb e§ tritt jo ein jierlidjeg, pinfe(förmige§ ©ebilbe jn ^age, tüe(d)e§

bie §aut be§ jungen $8oget§ in uuää^Iigen (Sjemptaren bebedt, unb geU)öI)uUdj al§

Sfieftbune bejeid^uet luirb.

2ßir !ommen jel^t jur (Snttuidlung§gefd)ic^te ber ^eber be§ ertt)ad}fenen SSogelS.

ßunäci^ft muffen wir biefc im fertigen 3»[ta«^ betrachten, ©ie befit^t eine ©pule

(Calamus), meldje nac^ oben in ben eigeutlidjen ©djaft (Kliachis) übergef)t. S)ie

feitlic^en SSer,^tueiguugen begfelben be5eid)nen wir mit bem ^Jkmen tiefte (Rami).

^on biefen au§ ge^eu ^weijeittg nad) oben unb uuten bie ©tratjlen (Kadii) ab, imb

biefe wieber fiub juui %l)d[ mit äöimpern (Ciliae) unb .S^iifdjen (llanmli) befe^t.

®urd) biefe 33eftanbt^eile wirb bie geber ^n einem fliidjenl^aften ©ebilbe oerfloc^ten.

2öie eutfte^t nun bie befiuitioe geber?

3)ie ©pi^e ber f^eber ift fdjon im @i angelegt. 9J?ad)en wir einen i]äng§-

fd)nitt burc^ bie ©pule ber @mbrl)onalfeber, fo fe^eu wir, ba^ fid) i^r goUitet tief

in bie §aut gefeuft t)at. ®ie ganje @pibermi§Iage bilbet eine ©iuftülpung in bie

§aut unb ergebt fic^ bann öom ©runbe berfelbeu ^u einer neuen ^^apiHe. ^iefe

befter)t an§: beufelben ©d)id)teu, wie bie §aut, nur im umgefetirter 9ieit)eufolge, unb

trögt auf ifjrer uod) uid)t aul bem ^oUifel I)erau§getreteuen ©pi^e bie oert)ornte ©pule

ber (SrftliugSbune. ®iefe Papille fteflt bie Anlage ber befinitiüeu geber bar.

23alb nad) bem ?lu§fd)tüpfen tritt fie über bie ^-Iäd)e ber ^ant ^ernor unb eut-

widelt fid) nun im ©ro^en unb Wanden analog ber (SvftliugSbune. 2)od) iäf3t bie

maffige Einlage unb bie gewaltige ^In^at)! unb föutwidlung ber 9?af)ruug ^ufütirenbeu

Organe bie (S^rö^e be§ fünfligen 33auweife§ fd)Ou erfeuueu. ®ie ßal)! ber S^Iutgefiif^e

in ber '»Papille ift eine fet)r gro^e, unb eittärt fid) fo bie üerf)ältiü§mä[3ig fel)r ftarfe

Blutung, wetd)e erfolgt, wenn man eine im SBerben begriffene g-eber au§,^iet)t. (5§

finbet |)ier ebenfo eine gattenbilbung ftatt, wie bei ber embri)ona(feber, nur be^

ginnen balb bie ouf ber borfalen ©eite ber ^apitte gelegenen galten in weit f)öl)erem
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3Jia|e all tuad^jeii, a(§ bie auf ber nentraleu ©eite gelegenen, '^ad) unb nod) be-

ginnt bie eine ber Ratten, unb jttjar bie am meiften ritcfenn)ärt§ gelegene, ftc^ burd)

i^re ©nliuiddmg üor ben übrigen auS^uäeidjnen: fie fängt on, fic^ ä^ir Khacbis um^

äubilben, n)ät)renb bie übrigen galten bie fpäteren Kami tuerben. Sf)« 93ilbung

erfolgt folgenbermafien. Snnerl^alb je ^mki Üiei!)en ßvilinber^ellen finben fic^ riinbe

gellen eingefd)toffen. .SiierauS bilben fid) nun bie Kami, inbem ber jnnäc^ft au

ber gefä§füf)reuben ^45apiIIe anliegeube 2;f)ei( ber ß^jtiuberjellen bie runbeu ßellen

umujäc^ft, worauf bie erfteren ^u §oru^ bie le^teren ^u üJJarfjellen tüerben. ®ie

größere ?lu§o^t ber ßijlinberäeHen jeboc^ !§ot fic^ nid)t au ber Silbung ber Kami

bet^eiligt, fonbern ^at i§re Sage in ^toei 9fteif)eu beibet)alten, bie burd) i^re unterften

3eIIeu bann mit ben tieften in 35erbinbung treten. 5tu§ je einer foldjen 9fieif)e

gel)t ein ©tratjl ^erüor. ®ie SSimpern unb §ü!d^en entfte^eu, inbem bie freien

©üben ber GtjIinberseHen fic^ ftreden unb auS^iefien unb bann biirc^ me^r ober

minber ftarfe Söiegung bie genannten 35i(bungeu f)eroorrufeu. 2)er ©c^aft unter*

fd)eibet fic^ nur infofern, al§ er eine ungemein größere ^Injo'^I obn 3ftunb§enen ouf*

nimmt, ujeldje fein größeres SSoIumen bewirfen. 2)ie an ber SSentratfeite be§ @d)afte§

befinblid^e §ot)Irinue ift wo^t nur al§> ein 5lbbrncf ber Rapide an^ufefieu, \)a bie

@rnäf)rung eine§ fo großen ©ebilbe§, ttiie ber ©djaft ift, bie ernä^renben Organe

äu bem S3eftreben fü^rt, i^ren ^md burd) eine mögtidjft sentrole Sage gn erreichen.

2)ie ©pule enblic^ ift nur ba§ ^robn!t be§ ganzen um bie Papille liegenben Der*

f)ornten epibermoibalen 3f{inge§. 2)ie fog. ©eele ift ein 9^eft ber abgeftorbeneu

^^apille. %\id} bie befinitiüe geber ift, wie bie @mbri)onalfeber, üou einer dornigen

©treibe, ber fog. geberfc^eibe , umgeben, bie njä^renb ber ^ollenbung nac^ unb

nac^ abgefto^en wirb.

@o fe^en mir, \)a% bie (Sutmidtung ber @mbri}ona(* unb ber befinitioen ^^eber

^mar im (Sinsetuen eine üerfc^iebene, boc^ im "^^riu.^ip gan^ biefelbe ift. ©ie oer*

galten fid) ju einanber ungefäl)r mie bie 9JiiId)ää^ne be§ 9J?enfd)en ^n ben bleibenben.

(3Ui§ einem a3nefe an i^.Xi). Sie&e.)

$ßon tarl SKüUer.

(Sine l)od)intereffante (Sntbedung l)at ein l)iefiger 3{eanel)rer gemad)t, ber

äu&erft äuoerläffig bejügUc^ feiner ilenutniffe unb erfal)ruugen im Sebeii ber S8öget

ift unb ftrenge bei ber äßat)r^eit in allen ©tüdeu bleibt.

@r giebt mir nad)ftel)enbe 9ioti5:

„3m D!tober 1888 überfanbte mir ^err Dberförfter 33riU ju 2U§felb einen

ajiäufebuffarb (Buteo vulgaris). S)a ber 'i>ogel an bem ^oG^tage lange im Stegen
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Ijeruingetragen worben raar, fo \d) \6) üom 3tuöftopfen ab unb präparirte eiiijelne

a)cu§feln. ®aö Xl)kx wav ungemein fett; \6) fal; ^ettnmffen, wie man [ie nur

an ©c^iüimmüögeln ju erblicfen ijeii)ot)nt i[t. Um fo meljr mujste id) erftaunen,

aU idf) ben ^Jiacjen beä 33u[farb mit Ülieferuabeln (Pinus silvestris) auägeftopft

fanb. Sie 3iabeln, tt)e(d)e äu einem bid)ten Knäuel geballt ben SJ^agen üoUftänbig

anfüllten, mufete ber a>ogel furj oor feiner Erlegung uerfc^lungeu ijaUn. I^e jroei

9Jabeln [tauben unuerönbert äufammen, jeigten aber ftetö in !leinen 3tbftänben auf=

einanberfolgenbe 5lnidungen, woburd; fie fpiralifd^ gebogen erfd)ienen. Offenbar

Ijatte ber a^ogel jebeä 9iabelpaar uor bem ^^erfdjluden mit bem ©d)nabel in biefer

SBeife ge!mdt. Obrüoljl bie 9iabeln gelb auöfal;en, fo nmdjten fie bod) nid)t ben

(Sinbrud üon bürren, roeldie am 33oben gelegen l;aben, id) glaube üielmetjr, ba^ fie

ber :isogel erft »om 33aume abrif^. ©buarb .^ärter."

3d; glaube, ba^ man auf ©runb biefer ^t)atfad)e aufforbern fott, im <oerbfte

(DÜober 2C.) bie 3)tagen ber gefdjoffenen 33uffarbe grünblid) ju unterfudien. 3d;

l)abe bereite bei bem <Qofiagbamte in ©armftabt 3tnregung Ijiergu gegeben.

SlUfelb, ben 30. 2tpril 1889.

3ur ^tt^rmig t>cö 50Jäufcbuffarbö.

S^on ^.21). Siebe.

3u üorfteljenber ajiittl;eitung geftatte id; mir, auc^ aus meiner (Srfaljrung eine

32oti3 ansufügen. — ^Isor längeren üjaljren marb einem bamalö fet)r tljätigen

Präparator Ijier in ©era ein 33uffarb eingeliefert, ber, wie id) mid; felbft überjeugen

fonnte, 39 grofee ©ngerlinge üom 3Jiaifäfer im 33ormagen l;atte. ®ie „äßürmer"

loaren gri)^tentl)eilä nod) gut erljalten unb erfennbar, — bei einigen war fogar

nod; ber graue <Bad am ^interenbe uuöerfcljrt, unb nur bei einigen roenigen bie

'i>erbauung fdjon fo roeit uorgef(^ritten, ba{5 an ben 3:i)ieren nur ber t)ornige Kopf

mit einigen ^autfe^en beö Seibeö übrig war. — ^ä) erlaube mir jur (Srflärung

biefer ©rfdieinung baran gu erinnern, ba^ in @ngerling§ial)ren bie a)iaifäferlaroen

im ©ommer in SJiengen, gruppenroeiö bic^t beifammen, flad) unter ber Dberfläd^e

be§ äßiefenrafenä liegen unb bie ^kfenrourjeln fo grünblid; abfreffen, baf5 man

bie üerborrte, nur nod) joUbide ©raönarbe leid)t mit ber ^anb in großen j^et^en

ablieben !ann unb bann bie roei^en biden 9}iaben barunter offen am Xageäli^t

liegen fiet)t. ©ä l;atte ber 33uffarb jebenfallö auf oon ben ©ngerlingen in ber

gef^ilberten SBeife t;eimgefud)ten aßiefen feine niebere ^aa,^ abgel)alten unb bie

bürren ©teUen auf benfelben alö gute Sagerplä^e feineö äi>ilbe§ erfannt. llebrigen^i

l)at ja fein S^etter, ber äßefpenbuffarb einen ganj äl;nlid;eu @efd)mad,

©era, ben 4. max 1889.
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Uufcrc <^c^tt)ttlbcn>

5Ö0U S. iöujcbaum.

®ie ©rjttljluni] quo bein Seben von ^errn Dr. gr. 2(. £. 3:;[)ienemaim

:

„3Jteine Sd)raalbe", in 'Jir. 12 beä XIII. Satiröangä ber 9Jionatö[d)rift oom

(September 18S8, I)atte and) meine ^od^ter gelefen. 3(lö nun am 10. Dftober o. 3-

bei einem falten Sanbregen, bem fd)on groei ^iegentage üorauägegangen luaren,

eine Stnjal;! junger 9iaud)fd;roalben auf ben S^üeigen eines Sirnbaumeä oor bem

^üd^enfenfter fafeen unb oor ^roft unb junger gitterten, roollte fie einmal bie ^robe

madien, ob biefelben eine gefangene unb oor bem ^enfter frei gekffene ?^üege er=

I)afd)eu unirben. Sie fing eine Stubenfliege unb lie§ fie oor bem ?^enfter fliegen,

worauf fofort einige ©c^raalben Ijerbei famen, oon benen eine bie ?^liege and) tx-

fdjuappte. 9iadjbem einige fliegen auf biefe SBeife geopfert raaren, !amen bie

©(^loalben fd)on auf bie j^enfterbant unb riefen jum genfter lierein. 9hm rourbe

id^ t)erbei gerufen unb mar erftaunt über bie gro^e 3wli^owtid^!eit ber ©d^roalben,

bie in fo furjer ßeit ermedt toorben mar. ^d) betljeiligte mid) nun aud; bei bem

gangen ber fliegen unb fobalb nur eine ^anb jum genfter l)inau§ geftredt rourbe,

famen fd;on einige ©d)iüalben l^erbei unb nat)men bie fliegen faft au§ ber §onb

9Jadjbem feine ?^liege melir gu finben waren, madE)ten mir "Qa^ genfter gü, bod; fiel)e

"tiOi, bie ©(^roalben famen an bie anbere Seite be§ Kaufes unb festen fid^ an ba§

Bimmerfenfter. 2ßir fonnten iljuen aber nid)t§ meljr bieten unb fo oerliefeen fie

nad) einiger 3^^^ roieber ba§ genfter; fobalb fid) aber jemanb am genfter geigte,

famen fie Ijerbei unb liefen i!^re 9tufe ertönen. Sie 2;i)ierd^en erfannten ungtoeifel;

l^aft i^re 2Bol)ltljäter unb begriffen fofort, ba^ il;nen l)ier au§ ber 9iotl) gel)olfen

werben fotlte. ^d) l)abe baran gefeiten, bai3 bie Sdjroalben bei anljaltenbem Stegen^

Wetter feljr leid()t l)erbei gelodt werben fönneu, unb glaube, ba^ eö awd) gelingen

würbe, biefelben in baö 3^"^'"^^ J" gewöljiien unb oollftänbig ju jäljmen. Sie

fliegen bann auc^ niebrig über bie ©rbe l)in, weil in l;öljeren Suftfc^id^ten feine

9cal;rung gu finben ift, ftreifen im ^^luge auf ben Strafen beinal)e an bie 9)?enfc^en

OiW unb fetten fid) gule^t sitternb auf S^äd)er unb 33äume. äöenn bann ber junger

fo grof5 wirb, ba[5 ba§ Seben in j^rage fommt, bann oerlieren bie 3:^l;ierd)en alle

gurc^t oor bem a}Jenfd)en unb fd^einen in iljm gerabeju itiren Sebenäretter ju er^

feinien.

2Bir fel)en bieä ja bei fet)r ftrengen, fdjneereidjen 2öintern an bem SÖilb im

3Balbe, weld)e§ in biefer 3eit alle gurdjt ablegt unb biö in bie ©örfer geljt.

kommen bann ja c^wd) Jiuigel, bie fonft fel)r fdjeu fiub, auf unfere gutterplätje in

bie 9Jäl;e ber äöoljnungen unb net)men bie iljuen gebotene 9{at;rung gerne an. ®er

33erfud; mit ben Sd)walbeu ift leid)t ju mad;en, unb wirb man beftätigt finben.
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roas ^err Dr. ^()ienemann borüber berid)tet \)at ^6) bin bem §erru iQofratl;

^rof. Dr. Siebe für bie 2Bieberr)eröffentlid)ung jener ©d^ilbernnß recljt bantbar,

benn fie toar bie $öeran(af[nng, bafe id) luieber einmal einen tieferen 5>Micf in baö

Seelenleben biefer ä>ögel werfen fonnte.*)

3taun l)eim a. 9}jQin im S^nuar 1889.

^er 3u9 bcr ^ranic^c im t^-rüfjUng 1889»

S3on 51. Xoepel.

,,§ier, i^leinoögel im ©efolge ber ^Ironic^e!" — „^ier, ^ranid^jüge ol)m

^leinüögel!" — fo rnft man in nnferer frieblidjen 9)ionat§fd;rift. ®ie <Baä)i ift

rool;l noc^ nid^t jum 3üiötrage gebrad)!; jebe "iHtitt^eilnng über bie 'ßüQ^ ber

ilranid)e bürfte alfo erroünfd)t fein, nm Sllärnng unb £id)t in ha^ ^albbuntel, nm

j^eftigfeit in bie Unbeftimmtl;eit jn bringen. Bo erlaube id) mir benn, fc^lid)t unb

einfad^ meine bieöjäljrigen 23eobad^tungen l)ier folgen ju laffen, in ber Hoffnung,

ber Ba6)i einen fteinen ©ienft §u erraeifen. 33on oornl)erein roid idj mir aber

3u bemerfen erlauben, ba& eö mir in feinem ber frül)eren 'i^ai)v^ geglücft ift !leine

33ögel in ©efeUfdiaft oon ^ranic^jügen ju beobad)ten, unb ba^ id; in biefem ^uä)-

jal)re eine fold^e äßalirneljmung ebenfoHö nid)t mad;en fonnte.

^err (Sotlege i^uj:baum fd^reibt auf ©eite 13G ber bie§iäl;rigen Tlonat^-

fd)rift: ,,2Benn ber ^^ebruar gutes SBetter bringt, fo roirb ber (^rüljjaljröjug balb

roieber beginnen." Siefe ^ropl)e§eiung l^at fid) erfüllt, obrooljl ber fpätere 3:^l)eil

be§ ^'ebruar unb ber SJMrj böfe ©efellen raaren, benn fdE)on am 9. a}iärj, einem

fonnigen Xage, an roeldtjem Ijier eine 2^emperatur oon +5** R. Ijerrfc^te, jogen

3iad;mittag§ 41/4 Ul)r bie erften Slranid;e über unfern Drt. 9iod) nie fonnte id;

einen fo frül;en Termin für J^ranidijüge notiren.— 2)ie 5!ranid)e famen, roie gen)öl;nlid;,

üon SW. imb sogen nad; NNO., bem ©d;mücfenfopfe ju. ®ie glugl;öl;e war eine

geringe. ®ie befannte ©d;enfelform tüurbe burc^ öfteres (3cl)roärmen unterbrod;en.

Seber ©i^enfel würbe üon 30 Sl^ögeln gebilbet. ©in (gj:emplor flog linfsfeitig in

größerer ©ntfernung attein. ®ie 6d;aar jog mit bem äßinbe unb mad;te fid; burd^

laute 9iufe bemerfbar. S)ie ßrbe mar nod; ringö mit Bd}mc beberft.

@rft 14 3:age fpäter erf(^ienen §roei neue fleinere ilranid;äüge , nämlid^ ben

23. Wläx^, 9Jac^mittag$ 5mifd)en 3 unb 4 Ul;r. ©iefelben gogen ebenfalls fd;reienb

mit bem SBinbe unb gtoar gerabe oon S. nad; N. burd; bie Porta Sachsenburgia.

Seber 3^9 umfaßte 15^nbioibuen. Sie Drbnung ber (Sins mar beutlicl) erfennbar.

3wei Xage fpäter, ben 25. 9)cär5, erfdiienen bei + 7" K. unb fübroeftlid)em

2Binbe, 7-lll;r Slbenbs, abermals ivranid;e. Sie jogen loeftlid; oon S3üd)el uaä)

*) 2)er S5anf Qthü\)vt ber Xo^Uv %i}knimann^, (JräuUin 2ub. X^ienemann. Ü. 2::^. Ü.
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bem 2^l;ore ©odifenlnirgö. 5)er ^immel war bebecft. ©er Qnc^ mar für bos

Sliige nid)t 511 imterfdjeiben, nur 511 l)ören.

©nblid) beinerfte ic^ am 28. a)iärs, einein geroöljnlid^en SnQtetmtne, ben

legten ber bieöjatirigen ^üqc. ®a§ äöetter raar jonnig unb fdiön. Suftroärme

+ 70 R., Suft WSW. (5d)on 9)corgenö 9 lU)r famen 100 ©tue! ilranidie oon

SW. unb sogen unferm JiNipper4Inftrut=Sof[att)aIe ju, raeldieö burd) baö eingetretene

^odjroaffer in einen grof5en «See üermanbelt lüor. S^nfeits ber Unftrut, auf ben

S:>ö{)(n bei 9tiett)gen, liefsen fid) bie ^unbert, erft längere ^dt üorljer longfam

freifenb, beljutfam auf ben bortigen 2ledern nieber. 33ei(äufig bemertt, rourbe baö

9lieberla[[en ju fo frül;er S^ageöjeit l;ier ani5) §um erften male beobad)tet.

@ett)öl;nUd) fliegen bie 5!rQnid)e jur 3eit ber Dämmerung bi§ jur ,,©d)recfe",

jenfeitö ber ©d)müde, unb laffen fid; auf ben 33äumen be§ gorfteö jur 9cad)trul)e

nieber. Sie Slöpfe geljoben, gleidjfam alle äBad)t lialtenb, laffen fie ben Seobac^ter

bi§ auf 100 ©d)ritte I)eran, bann erft giebt bie ^ete burd) laute 3"i^"fß/ roeld)e

im (Sl)or beantraortet raorben, baö 3eid)en jum Slufbrud^, worauf fii^ bie gan^jc

S^erfammlung erl)ebt, um ben äBipper4lnftrut=Soffafee genau von W. nac^ 0. ju

überfliegen, hinter §emleben überfteigt ber 3"9/ ^«^l "i^^ 5lünfelöberge', bie

©d^müde unb entfdjroinbet fomit ben Süden ber Seobad^ter§.

SDiefer ^ranic^gug geraann burd) einen ungeraöljnlidjen Umftanb nod; an be^

fonberem 3»tßi^ßffß- Hnfer Ueberfd)iuemmung§fee rourbe in biefem ^a^re reid;er

benn je beoölfert. SBilbenten üerf($iebener 2lrt, Mebit^e, 9}cöoen (L. ridib.) unb

einige anbere 3lrten üon äBafferoögeln, roeldje id) leiber, rcegen gu großer ©ntfernung,

nid)t beftimmen fonnte, belebten bie roeite äßafferflädje. ^lö^lic^ erhoben fidj

ftarfe 5letten non Sßilbenten mit geräufd;üollem glügelfd^lag, pfeifenb unb fd)nat=

ternb. 3Bitb wogten biefe guten glieger burd) einanber, fenften fic^ faft bi§ ju

ben !räufelnben SBctten, um im nä(^ften Slugenblide mit Ungeftüm roieber in bie

.^öl)e ju fcl)ieBen. Sängere B^^l braud)ten fie, beuor fie fid; roieber berul;igten unb

auf baä Sßaffer nieberlie^en, fo baf5 biefeö fd^äumenb auffprilite. ®a5roifd;en

gaufeiten unb roenbeten fi^ mit au^erorbentlid) TOeid;em glügelfc^lag anmutl;ig

fd)reienbe £iebit3f^roärme l;inburd^. ^ür fic^ übten i^re ^lugroenbungen 6 Stüd

(Seefd)roalben (Sterua fluviat.) alö red;t feltene ©äfte. 2luf ben fleinen 3»feln

fonnten fid; bie weisen Wömn ober fifd;ten an geeigneten ©teilen. S)a aber, roo

bie äßellen l;üpfenb mit bem Sanbe fid; einten, roippten 5ierlid)e 33ad)ftel3en, jagten

l)ungrige ®ol;len, ßlftern unb ©aatfräl;en. 2luf ben l;öl;eren 23erei(^en pidte

greunb ©taar gar emfig na^ ©eroürm, rocld^eö bie roärmenbe grül)ling§fonne an

bie Dberfläd;e beä oom äöaffer burd;roeid;ten 33oben§ gelodt l;atte. lieber ben

©taaren aber jubilirte bie £erd;e il;ren (^rül;lingöfpalm. 33ei unferer 2lnnäl)erung er-

l)oben fid) biefe 3Sogelfd;aaren fammt unb fonberö in bie £uft unb vereinten fid; tl;eil==
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niei[e mit ben (Snten= iinb iüelnt^frfjuiärmcn, mit ben 9)iöüen imb anberen 3Baffer=

üögeln 511 einem grofsartigcu S)urd;einQnber. — Uekr biefe üorgenannten isogel^^

gattungen ober 50g ber leiUc ber grül)lingö=ivranid)5üge unb iinirbe babiird), roie

fd)oii gefagt, ganj befonberö intereffant.

S8üd;el, ben 24. Stprit 1889.

^k ^cxm^nd)cn bcv bcutfc^cn ^auböögel»

(£ino 2(nIoitunc5

5ur fid^oron Bcftiniinunoi unforor boutfd^on Ccuj^ nn6 HadjtraubDÖgel.

^m 3luftrage ber „2lEgemeinen Seutfd;en Drntt{;oIogi)d;cn ©efellfd^aft" 3ufammenge[teIIt

iion ^aiil Mat\ä)\c.

(©onbevabbnid ani dabani^y ^ounial für Dvnitl;ologie, ^sa(;rgang ISsii, ;5ß"»ar=§eft.)

®ie ,,3111gemeine 2)ent[d;e Drnitt)o(ogi[c^e ©efeUfdjaft §n 33erlin" befd)to^, anf

2tntrag beä §errn @t)mde, eine einfädle, juwerläffige, leid)t jn benu^enbc Ueber[id)t

ber I£enn5eid)en aller beutfdjen ^inuboögel Ijerfteßen ju laffen, nm bie Kenntnis ber

5l>crbreitnng nnb be§ ä?orfommen§ biefer 3lrten, weldie nod; mand)e ^^''^'^9^ offen

lä^t, 5n förbcrn.

Sie l)kv gebotene 3lnleitung, roeld^e nnter S3ennt3nng eines (Sntrourfes von

(S. 3^emer unb mit geraiffeuljofter 23ead)tnng be§ gefammtcn reid;en, in ber

äootogifc^en (Sammlung beö königlichen 9)iufeum§ für 9iatur!unbe jn Berlin üor=

t)anbenen Sliaterial« an 3iaubüogelbälgen sufammengeftellt ift, menbet fid) t)or=

nel;mlid; an aüe gorftbeamte, Söger unb ^öö^lißtlj'it^ßi^-

®ie 53enu^ung ber S^abelle erforbert t einerlei 3.^or!enntniffe.

©g wirb gebeten, 3^ac^rid)ten über erlegte 9taubüögel an ben ©enerat=

©ecretär ber „3lllgemeinen ©eutfd^eii Drnitl)ologifc|en ©efellfc^aft", §errn ^rofeffor

Dr. ßabanig, 33erlin ©3B., 3llte ^acobftr. lo:5a einäufenben.

©el)r erroünfdjt finb Slngaben über ben 3)iageninl)alt ber erlegten

^tanbüögel. ^n §roeifelt)aften pHen motte man bie betreffenben (Si-emplare un=

franfirt an ba^ Slgl. 9Jtufeum für 9Zaturfunbe, 3oologifdje (Sammlung, ä^erlin 9i. 4

einfenben. (Srroünfc^t finb ferner ^Dcittljeilungen über 9iat)rung, Srutplät^e, 9le^ung

ber jungen unb fonftige ^ebenöoerljältniffe unferer 3iauboögel.

^Anleitung jur jBcftimmung ber Ö^ngraubuögcl.

A. Slllaemeiue itenngeiAen. str. bor

1. Slopf unb 'pal$: .1) nadt ober mir mit 3)unen beioad^fcn. (^cier: 1

b) bcftcbcrt f.
unter II.

IT. I^auf: a) bi§ an bie i]e()en bcficbcrf. 2lbfcr u. SWaubfupuffarb: 2—7
b) nur im oberen 2()cile bcftcbcrt, f.

unter 111.
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III. S^toan,;^: a) qc.qabclt, b. t). bie nuBeren ©d^tronj^

febern finb länger aU bie mittleren.

V)) nid)t qcgübclt, b. 1). bie ©d^mangfebern finb gteid^=

lang, ober bie änderen finb fürjcr nt§ bie mittleren.

IV. Scbnabel: a) mit fdiorfcin, c^iqcn 3«^« im .!Dber=

ftcfcr unb fcrbenartigem 5tn»i'(i)nitt öor ber ©pi^e

beg Untcrüefer».

b) o^nc fcborfcii, (dic^m 3oN* ^öd^ftenS mit einer

5(u§bnc^tung am Obcrfiefer unb ot)ne 9hi§fci^nitt öor

ber <Qp\^^ be^ Unter!iefer§.

V. tfü^c: a) ni^t geI6, fonbern blöulid) ober blüu.qrau.

b) gelb,

VI. S'l"ÖfI* ^) länger aU 60 cm,

b) fürjer oI§ 60 cm.

(Man meffe ben angelegten (^tügel in feiner gröf^ten
iiänge gerablinig.)

VII. 3ÄßfIflf.'?f^^^' '0 ""*^ fWnen, fi^nppenartigen g'ct^crn;

3fafenlöd)cr fcblil^förmtg.

b) mit ^aarartigen S3orjten befleibet; 9füfcnlö^er
runblic^ ober ounl.

(.gügetgcgenb nennt man ben 3::i^et[ be§ Äo}jfeg slüifd^en

Hiunblüinfel unb Singe.)

VIII. BäiWany, a) nur biö böcbjtenö ^ur -^ülfte tion

ben angelegten glügeln bebecft.

b) über bie «^älftc öon ben angelegten gtügeln bebedt.

IX. ©cbnttbel: a) an ber SBur^el mit in tic ^öf)C qe=

bogenen, längeren Sartborflen; ein ^cbleier, mie

bei' ben ®nlen,"nm ba§ ©efic^t; Ä'or^er fel)r fcblonf,

b) an ber 2Bnr,^eI o\)\\t längere Sartborjlen; fein auffärbe:
«Scbleier; Körper gebrnngen.

B. Sefonbere 5lennsetd)en.

la ©cicr:

1. ^Jofenlöcber: rnnb; ÖJefieber bnnMbronn.

3U-. ber 2nB. B.

9)ltlone: 8

f. nnter IV.

S'alfen: 9—15

f. nnter V.

^ifcbabler unb

Sd)langenablcr : 16

f. unter VI.

©eeüblcr: 17

f. unter VII.

SSefpenbuffarb: 18

f.
unter VIII.

.^abicbte:

f. unter IX.

Sßeiben:

19

20—22

23

länglicboual; ©efiebcr meipd^.

IIa 5lbrcr unb 5laul)fuf?bufTarb:

2. ^lügel: für,^er aU 48 cm.

länger aU 48 cm.

(lieber Jvtügefmeffung f. S^abeße A unter VI.)

3. ScbnJttU^: oben tnci^ mit 1—6 bnntten 33inben;

Scbnabel, oon ben Stirnfebern 5ur ©pi^e

im S3ogen gemeffen, fitr^er al§ 4 cm.

oben braun otine 93inben; iScbnabel

länger aU 4 cm.

SDJöncbögeier (Vnitur

inoiiaclms, L.)

(iJänfegeier (Oyps fui-

vus, (Jm.)

f.
unter 3.

4—7.

0taubfuPufforb
(Avchibuti'o lagopus,

Gm.) •

3tt>ergablcr (Aquiia

peuuiita, Gm.)
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4. Stadien: hi^ l)intcu unter baö %\\(^c gcf^^dtcn; .H'aifcruMcr (Aquiia

Sd)tyaiv^ üüii ber jiueitcti gebcr an mclaiKK'tus, L.)

flcrobc abj^cfcbuittcu.

biy uoni unter bü6 3lU(^e flcfpnlten; f.
unter 5—7.

^cbwan^^ obi^crnnbct.

5. S'lüficl: lüut^er aU 6ü cm. StciuaMcv (Acnüla

clirvsai'tus, L.)

für,^er al^ 60 cm. \. unter 6—7.

6. (^'lügcl: löurtci' aU 56 cm; 9fttfenIocI) tänfllid;^ ^teppenaMci* (Aquiia

fc^rng. oricntalis, Cab.)

füv^tt aU 56 cm.
f. unter 7.

7. 0iad)cn: länger aU 6 cm; ®d)uabel an ber ^djcHüMcr (Aquiia

©tirn tjöljer aU 2,7 cm; "iJiafeulocb breiter cianpi, rall.)

aU H mm, lüUfllid)»

fui'ger a(§ 6 cm; Sd)nabcl on ber ^d)i*ciablcr (Aquiia

8tirn niebriger aU 2,7 cm; ^;)Jafcnlod) pomarina, Brehm.)

nid^t 8 mm breit, inuib.*)

Ula Fontane:

8. ©c^tDanj: rofJrot^, ca. 36 cm lang. C^abcIttJcib (Miivus

ictinus, Sav.)

buufcl braun, ca. 28 cm lang. ®d)tt>arjcr SOlilan

(Milvus migrans, Budd.)

IVa Rolfen:

9. J^tüijel: Itin,qcr aU 29 cm.
'

f.
unter 10—11.

fürjcr aU 29 cm. „ „ 12—15.

10. SBortjlrcif: breit, bunfcl, uuflcflccft; 8d)tüan,^ äisanbcrfulf (Falco

für.jcr al§ 19 cm uub üon ben angelegten perei^-riuus, Tunst.)

i^Iügeln üoüftänbig beberft.

fcblt über nur jc^tnad) angebeutet;
f.

unter 11.

iSd)iüan,^ läntjjcr aU 19 cm nnb üon ben

angelegten klügeln utdjt ooüftäubig bebecEt.

IK ^cbttJan,^: tnct^, ober mit 12— 14 bnnflen S5inbcn. ^ö.^^fiil^ (l'''^'^^ i'"^*'-

ciiliis, L.)

braun mit 9— ll »oeiBen ober roftfarbenen 21>iir(^falf (Falco lana-

J^'Icrfcn. i'iiis, L., rall.)

12, 23artflrcif: breit, über 2 cm lang, bun!el, ungefledt. öcrcbcuv Saumfalf
(Falco subbutco, L.)

fcblt, über nur \d)\md) angebeutet. f.
unter 13—15.

13, 55ü^c: rotbi^clb über mcnnigrotl). *Hotbfu^falf (Falco

vcspertinus, L.)

(^clb» f.
unter 14— 15.

14, ÄraUcu: i)cU, nidit fc^tuar^. 9«ötbclfaie (Falco

ccncliris, Naum.)

fcbWttrg. f.
unter 15.

*) Sinb i)k (^lüflcl üivjec al§ 52 cm., fo i[t baö ei;cmVlai- ftd}cr A. poiiuiriiui; finb fte

längei" alg 54 cm., fo ift cg fid^cv A. clangii.



234 «ißaul ^JJJatfd)tc,

15. S'IwQfl» fürjcr aU 24 cm imb reirfien angelegt 9J?ci-ltnfaIf (Falco

über ba^ (Sc^iuaujeube t}inau§. acsalun, Timst.)

läUflCl* aU 24 ciu unb erreichen angelegt .3:^urmfalt (Falco

flöd^ften'g bog ©d^iüan^eube. tiimimculus, L.)

Va ^ifc^ablcr unb ©rfjlantjcnabtcr:

16. Äopffeiten: mit tmifUv S^inbe» 5nfd)aMei- (Pandion

haliactus, L,)

o()ne HttUc S3iubc. ©c^IanflcnoMcr (Ch-

caütus gallicus, Gm.)

Via ®ccoblcr:

17. ^tl)tn oI)ne ©^jonntjaut. Secablei* (Haliaetus

albicilla, L.)

Ylla Sßcfpcnbuffarb

:

18» Sine gan5 fur^e @pannt)aut ^luifc^en ber 2[ßcfpeubuffarb (Pernis

äußeren unb 9J?ittei5eI)e. apivorus, L.)

Villa ^aVimt:

19. ^tugel: löui^ct aU 28 cm. .^ü^nerf)abid)t (Astur

palumbarins, L.)

für^er aU 28 cm. ^pnhn (Accipiter

nisus, L.)

IX a Slßctr^en:

20. t^lugel: läni^er aU 40 cm; (Sci)nttbe( im iöogen ^ol)i*)uei^e (Chcus

genieffen länger al^ 3,5 cm; Sd)tüUn,5 acmginosus, L.)

einfarbig.

fiit^n aU 40 cm; ®d)nobel im iöogen
f.

unter 21—22.
gemeffen Üirjer aU 3,5 cm.

21. Sd)tunng= 2.—5.^cb)Pin,qcbe§gtügeI§6ogtg uerengt Ä'oiMmjeit)e (Circus

fcbei'n: auf ber 3tnfenftt^ne, i.—4. (8d)iüin.qc cyaueus, L.)

auf ber ^nncnfa^ne luinflig cingefi^nitten.

2.-4. «Sd^lüinge beia glügeli^ bcutlid^
f.

unter 22.

üerengt auf ber 3tu^enfa^ne, 1.—3.

Scbtuingc auf ber 3«»e»f»i^«e minflig

eingefd^nitten.

22. g'lugel: überragen ongetegt ben @d)njan,5. ^n- SSiefeniueibc (Chcus

nerer 2BinfeIeinfd)nitt ber erften @cf)iuung^ pygargus, L.)

feber ca. 2 cm Don ben ^ecffebern hc^ '^Inc^d^.

innerer @infcf)nitt ber erften ©d^mungfeber ®te^pentt)eif)C (Circus

bid^t neben ben ^cd'febern beö Slügelö. macnu-us, Gm.)

IX b ?8uffarbc:

23. J^Uigel: länger al§ 40 cm; ®d)njan,^ länger S?nffarb (Buteo vul-

alö 23 ein; roflfarbencr 2lnflng an garis, Bebst.)

Qd)\va\\^ unb ©djenfeln fef)lt.

für,5er aU 40 cm; 6d)tnan,^ Hirjer Stevpenbnffarb (Huteo

alö 23 cm; rofifarbencr Slnflng an desertorum, Daud.)

Sc^ttianj unb ©d)cu ein uor^anbcn.
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^Aulcitiuig }\\x lid)frcn öcllimmiuiij bcr Dcnl|rl)cn €ulcunitni.

1. .Cl)rfcbci': bcutlt4) ftd)tbai\ uom ilopfe abfteijcub. f.
unter 2—3.

\\\d)t bcutlid) ficl)tbai-, nidjt üom „ „ 4.

^opfe ab[tel)enb.

2. '^'IÜ()C(: läui^cr aU 40 cm. U|)U (Bul»«) iijjnavns, Forst.)

Hk^iV aU 40 ein. j. unter 3.

(Ueber ^lügcdneffiing f. Tabelle A unter VI.)

3. ^lüficl: laueret* aU 20 cm. 2i^ü(bof)rcu(c (Asio otus, L.)

tarier aU 20 cm. 3>yf>^rtobi"ciUe (Scops pui-

cLella, Fall.)

4. C^cficbcr: sunt gröBten ^[)eife mi^ ober mit SdjUCCCUlC (Nyctea scandia ca

luenigen braunen glerfen. 1^.)

uidjt rein weif). f.
unter 5—1 2.

5. ^tÜrtCl: IrtUfICl* ai§ 35 cm.

Uiv^n aU 35 cm.

(). Stugc: gelb; Äc^tc ffbiuar,^. S^artculc (Symium lapponi-

cum, Ketz.)

bunfctbraun; ,HcbIc nidjt fcbtoar^. .^abicbtöculc (Syinium ma-

liuise, Fall.)

7. S'Uirtct: länger oI§ 20 cm.
f. unter 8—10.

Hir^er aU 20 cm. „ „ 11.

8. MraÜe ber (^e,5äl)nelt. Scl)(eierenJe(Strixflammea, L.)

«ÖJittel,;ebe: nid)t gfSübneU. f.
unter 9 10.

9. Singe: bnnfelbrann. Sßatbfon,5 (Syrnium aiuco, L.)

gelb. f. unter 10.

10. 8ci)Uiar,^er an ben ^'opffeiten üorbanben. S^jerberentc (Nyctea uiuia, L.)

«^Iffl"* an ben Sl'o^jffeiten nicbt uorbanben. Sumpfobrcnle (Asio hrachy-

otiis, Forst.)

11. ^eben: nur mit 33orjten befiebert. Steinfan^ (Carine noctua, öcop.)

birfjt mit i^ebern befet^. f.
unter 12.

12. Ringel: länger aU u cm. 9ianbfnt)hin5 (Nyctaic Tcng-

iiiMlini, (!m.)

fürjcr aU 14 cm. Sperlingöfanj (Caiinc passe-

rimi, Ij.)

Mcincrc 5Dfittt)ciluni)cu,

ilogelfdju^'). 'i^üii bem *Rönigl. ©äc^f. 2)Iini[teriuni be§ 3»"^i"'i ift i'"

Sntereffe beö '^sogetfci^ut3eö eine iüid)ti(3e 'i^erfügnuc] crlaffeu, nad) lueldjer

fämintlic^e ©trafsen^ uub äBafferbau^l^nfpeftionen uub iHintöftrafscunieifter angemie[eii

roorben [inb, ben ^iserfdjünerimgö- luib lsogelfd;u^uereinen, nad; '^efinben and)

^rioaten bie 3lnbringnng üon 9Mft!äften an ben fiäfalifc^en 6tra|en=2ltteen,
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iebüd) mit 3Iii§f(^Iuf5 uon ©taarfäften nn i^irfdjafleeii, bereu {5^rud)tertraö bie ©taarc

lücfentlid) fdjäbitjeu luiirbeii, 311 geftatten, auö) bei: (5tra[3eniuärtern bie WdU

beauffid;tic]uiuj ber Keiften 311 übertracjen. — Heber bie jiuecfmüfjicje ^erftettiiiiö unb

Slnbrinöuiuj fiinftlid)er '^nitftätten für bie ber £anb= unb ^orftroirtl)fd)aft nülilid^en

^öljlenbrüter unter il^n gefieberten Sängern giebt iljnen bie auf ^unfd) unb im 3Uif=

trage beö ©eraer 2l;ierfd)ut>üereinö von §erru §ofratl), '^rofeffor Dr. XI). i?iebe uer-

fafste 8d;rift „ÄMiifc öctvcffcub Hä ^luf^ätifjcii Dcv ^iiftfriftctt füv üKögcl" eine

fad;gemä^e 3lnleitung. Soeben ift bei ber lserlagsbud)l)anbhing von ^Ijeobor §of:

nmnn in @era Oieuf?) bie fedjfte 3luflage erfdjienen, meldje mit jetin Original

jeic^nungen gefd;müdt unb für 20 ^f. einzeln ju bejieljen ift. 33ei 2tbnal)me von

50 (5j:emplaren ermäf3igt fid; ber ''^reiö a'uf 3,50 Wd. unb bei lOO (Sj:emplaren

fogar auf 5 Wd. lisermöge beö billigen "»^sreifes eignet fid) biefe nü^Udie ^i>oget;

fd;u^fc^rift jur $öertl;eilung in Schulen, 33ogetfd^u|=, ©eflügeljüdjter^, SBerfdjönerungS-,

lanb= unb forftn)irtt)fd)aftlid;en lijereiuen.

©era. @mil gifd)er.

SSiebcr 8tc^i|icn^ü^ncv ! I Soeben lefe id; in ber 'Beilage ju 9to. 105 ber

„D ftpreu j^ifi^en Leitung" 00m 5. 9J?ai lSb9 folgenbe 'Jcotig: „^nfterburg, b. 2. Mau

5Die ©teppenl)ül)ner l;aben and; in biefem Satire in größeren ©d)aaren unfere

]^eimatt)(id;en gluren aufgefuc^t. 3^9^ "oi^ Q(^W^^ 33ölfern finb in Ijiefiger ©egenb

raieberljolt bemerft lüorben." ^offent(id) beruljt biefe Sf^oti^ nidjt auf freier g-inbigfeit

ober Unfenntnij5 beö betreffenben 9{eporterö. '^d) roetbe mir SJcülje geben, fidjere

!?Jad;rid;ten an Drt unb ©tede ju fammeln.

Königsberg i. ^:pr. 5. 3}ki 1889 ^r. Sinbner.

3(^ l;abe früt)er einmal im „DrnitI)ologifdjen Gentralblatt" mitgetl)eilt, tta^ in

oielen ©egenben htv SSJJiivf ©ratiUcttöuvg feit 50 ^ttljVCtt im 9IIIgemeinen fcltic

i^crmlnbcvunr^ Öev *^ö(id ftattgefunben tjat, bafe aber banmiö, b. (> cor 50 ^atjren,

©d^iüärme uon gelbtopfigen @olbt)äf)nd)en in ber ©trid^jeit üorfamen in einer

©röfee, wie fie Ijeutjutage nid)t met;r gefel;en werben, ^e^t raitt ic^ noc^ f)in§ufügen,

ha^ an6) ber Dompfaff (Pyrrbula vulgaris) 3u iener 3eit in fotdjer 9)tenge erfi^ien,

wie er rooljt feitbem nidjt raieber oorgefommen ift. ^d) erinnere mid) noc^ genau

eineö Spajiergangeö, b^n id) a(ö Knabe mit meinem -Ikter am Staube eineö nid)t

alten Kiefernbeftanbeö mad)te, auf bem id) in ben niebrigen B^^^^^Ö^i^ "^er Säume

eine fotd;e 9Jienge üon @olbl)äl)nd)en erblidte, bie bort 3tal;rung fud^ten, ba§ fie

einem S3ienenfd)n)arm glichen. (Sin äBurf mit einem tjölsernen Sali, ben id^ in

ber Xafd)e trug, in einen mit @olbl)äl)nd;en umfdjroirrten niebrigen Kieferbaum

ftredte fogleidj ein il>ügeld;en jur ßrbe, ein siueiter äöurf Ijatte baäfelbe 3iefultat

unb and) ein britter mürbe gleid;e äöirlung gel)abt Ijaben, wenn er au§gefül;rt

roorben wäre, ein Verbot meines Saters üerljinberte bies aber. ®S raaren nid^t
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iQunberte, fonbern it)oI)I einige ^Taitfenbe bicfer Sßöget auf biefer ©tette unb jmar

ol)ne ©e[e(I[d)aft anberer ä>ögel. Um biefe ^cit lunr eö aud), qIö bev Tiompfaff

in nngel)euren ©djaaren bie Slsnlbev burdjäog unb befonberö bie Saubiuälbcr aufiud)te,

bcnn in einem Saubioalbe, in bcm circa 1
.'> (Sd)od 5)oI)ncn aufgcfteQt luaren, fanben

fid) nid)t nur täglid; tobte ©ompfaffcn in ben !4)ol)ncn oor, fonbern aud) (ebenbe,

bie fonjfältig auö ben (SdjUngen gelöft unb mitgenommen, bann in Käfige gefe^jt,

nnh ciU biefe nidjt metjr auörcid)ten, in einer 33oben!ammer einquartirt mürben.

®ie $lUigel geioöl;nten fid; fd)nell ein, fingen aud) in turjer 3eit an ju fingen unb

lourben nun ber 9iett)e nad^ auf il;ren C^iefang erprobt. ^Da fic^ aber f)erauöfte[(te,

ba& ber ©efang beö einen toie beö anbern bem ^^iiarren unb 5lreifc{)en ber äi>agen=

räber unfereö 3tad)barä äljnlidj loar, würben fämmtlidje äsögel — eö loaren 12

9Jiännd;en unb 8 äBeibd)en — am ©nbe beö äi>interc. freige(affen. %. äl^alter.

i^or ^lurjem ermarb bie 30o(ogifd;e Sammlung ber %l. lanbioirtl)fd)aftlid)en

^od)fdjule in Berlin eine fcljr intereffante I)ii()itcufcdl'igc üBil'fl)Cltuef loeldie im

'Jiooember im Slltaigebirge erlegt ift. äiJenn aud) ^älte oon <oal;nenfcbrigfeit gerabe

bei ben igüljneroögeln relativ l;äufig oorfommen, fo l)alte i6) e§ bod) für angemcffen,

baö eriüäljnte ©j-emplar etroaö näljer gu befd;reiben. 3)ie Sänge oon ber ©d;nabel;

fpi^e biö gum @nbe ber mittleren Sd^toanäfebern beträgt 43,5 cm, oon ber <Sd)imbel;

fpi^e bis jum ©nbe ber äußeren ©djroansfebern nicl)t gang 49 cm (bei 5ufammen=

gelegtem 6d)iüanje). ®ie Sänge beö Saufes beträgt 44 mm. S)aö ©efieber ift,

abgefeljen oon einigen unten §u erroäljuenben ^^efonbert)eiten, bem eineö jungen

^aljues nid)t uiurl)nlid). ®er ^opf ift fd^ioarj, jebe ^eber feiner Dberfeite mit

grauem, jum ^l)eil roftfarbig überflogenem Saume. 3ln ben Seiten beö Kopfes

unb mel)r nod; an feiner Unterfeite oerbreitern fid^ bie Säume unb werben rein

roei^. Unmittelbar an ber älUtr^el beö Unterfd)nabelö fielet ein rein meiner ^led

oom Umfange einer (Srbfe, ein bcbeutenb gröf^crer, nid;t fd)arf umgreuäter an ber

S^el;le. S)ie übrige Unterfeite beö Slörperö ift fd;ioar§, am Saudje ftart mit Örau

unb Sßeife gemifd)t, bie ^ebern ber Dberbruft mit fd)nmlem, loeif^lidjem Saume

unb ät)nlid;em Sd)aftftrid;e. ®ie Unterfd^ioanjbedfebern finb rein loci^. ®ie Sauf?

befieberung ift grüJ3tentl;eil§ roei^, an ber ^sorberfeite mit ©rau gemifd)t. Sie

Dberfeite be§ ^alfeö gleid;t ber beö Kopfes, nur nurdjt fic^ au erfterer, wie and)

an ber Unterfeite beä .^alfe», ein ftaljlblauer Sdjimmer bemerfbar, ber imd) bem

9{üden refp. nacl) ber S^iruft Ijin allmät)lid; oerfdjioinbet, siemlid) ftarf aber am

Unterrüden roieber auftritt, ^m Uebrigen ift bie Dberfeite beö 5?örperö fdiroarj

mit jaljlreidjen, feinen, madigen Duerbinbcn unb ^leddien oon roftgelber unb grauer

garbe. 3lm Unterrüden mad;t fid;, loie erioäl)nt, an ben fd;rüar3en 3:t;eilen ber

blaue Sd;inuner fel;r bemerfbar. Sie oberen Sd;ioansbcdfebern l;aben bie ^^arbe

be§ Siüdenö, bod; überwiegt in ber 3cid;nung baö ®rau oor ber ^)ioftfarbe. Sie
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j^Higel loffen fid) an beut 33Ql(^e nid)t auöbreiten, boc^ fdjetnt bie iuetf3e 33inbe fet)r

breit 511 fein, '^n ber ©djultergegcnb geigt fid) ein luei&er gled roie beim ^ai)n.

9ln bem 18-febrigcn ©djiuanje finb bie äufeeren ^ebern bentlid; [id)elförmig gc^

frünintt. Sie überragen bie mittleren um reic^lid) 5 cm, — ©leidjjeitig mit biefer

Sirtl;enne erijielt bie oben genannte Sammlung eine dDudvm gcfttvfttc ^ttfels

l^enuCf roetdje ebenfnttö an§ bem 3lltai flammt, ©ie Dberfeite unb ber ©d^iuanj

finb bebeutenb Ijetter als getuöljnlid), erftere ift aufjerbem unregelmäfjig uon meinen

Rieden bebedt. ®ie Unterfeite ift faft gan§ meife unb nur mit einjelnen bunften

j^ebern oermifd^t. äßunberbarerroeife finb ber Unterfd^nabel, foiuie bie unbefieberten

Xi)i\U ber Seine Ijell Ijornroeif?. 9lnd) bie ilraOen finb faft ioeif3. ®ö fd;eint l)ier

ein partieller 3llbini§ntuö üorjuliegen.

Berlin, ben 11. «DMrs 1889. , Dr. ©ruft ©djäff.

dint ioUUii)n tüp^nc B^mihc* Soeben mürbe \6) 3euge eines 3.sorgange§,

ben id) nod) nidjt mit angefel)en Ijattc. 9lnf ber Sanbftra^e in S3elgeräl)ain in

Sad^fen lag eine £a^e unb fonnte fid). ^lö^lid; ftie^ in rafenb fd^nellem ^luge

mit lautem ©efdjrei eine ©djwalbe nad; ber .^ai^e, unb gmar gerabe nadj ben 9lugen.

®ie überrafd)te Äal^e mad)tc fid) jur 2lbmel)r bereit, bod; elje fie fid) beffen oerfal),

war ber 3>ogel in elegantem ©dimunge roieber in bie £uft geftiegen, um im näd)ften

2lugenblid feinen 3Ingriff gu n)ieberl)olen. ®ie§ raieberl)olte er ad)tmal, bis bie

^a^e, erft langfam rüdmärtö, bann in weiten Sprüngen, bas gelb räumte unb

bie fd)ü^enben ©ebäube auffud)te. Sie toHfüljue, tapfere Sd)ir)albe mar eine

Hirundo rustica,

ßeipjig. ß. §ennide.

SluS ber gebet unfereS aJiitorbeiterS, beS §errn % Sedcrfü^n, liegt ein SBerfc^en

üor, auf Jücld^eS Irir nic^t untcrlaffcn, bie 3)iitglieber aufinerffani ^n machen : SScJc^C

Jl^öjjcl ttcmit der Ä'OVtttt? 85on ^aul £eocrfüt)n. Separ.^5lbb. au§ 3)JabaräS5

3eitfc^r. f.
b. gef. Drn. IV. 1888. ^. %^. Siebe.

•Sic ^^a^anaiCtt (Psittaci). «on SBilliam aJlarfl^oU. mit 1 ^arte. Seipjig,

«erlag oon 9tic^orb greefe. 1889.

®iefe oortrefflic^e, iinferem S3orftanb§mitgliebe ^-»crrn Dr. (äugene 9t el) ge*

ttjibmete • Schrift bilbet bo§ erfte |)eft einer 9teil)c oon goologifc^en ä^ortriigen, lüeld^e

ha^ QU^erorbentlidje 9JJitglieb be§ „5)eutf(j^en 3>crein§ gum @d)U^c ber ißogctluelt",

^45vofeffor an ber Unioerfität Scipgig, C^crr Dr. SBilliam äRarfl)all, im Soufe biefeS

unb ber folgenben ^afire herauszugeben beabfit^tigt.

5)ie überaus lcl)rreid^e, na^ gorm unb Suljolt meifterl^afte 9JJonograpl)ic enthält

in großen ^ügen olle§ befanntc über bie auS ungcfät)r 450 Wirten unb minbeftenS

50 Gattungen beftel)cube Drbnung biefer feltfameu iöogelgruppe, h)eld^e, tüie Tlax\f) ali



Sttterartfd;e8. 239

nad^meift, am Beften d^araftcrifirt itnb om nieiften in ftd^ abgcfd^Ioffcn, bic tuenigj'tcn

inaiiren iinb fd^einbnrcn UeOcrgängc ,yi anberen Drbmuigen bifbct. ^ic ftreiti] lüiffen^

jcE)QftIid^c Unterfitd^ung über ''^hmtoniic, gciftige ©igcnfc^aften, !lu'rbrcitiing itnb 6nt=

ftef)ung ber ^a^agaien fül)rt bcn genialen Serfaffer ju ben berecfitigtcn ©c^Iufj, ba^

fein t)e[onber§ ^mingenber ©riinb ^n ber 9(nnal)me üoviiegc, ba^ bie ^^sapagaien in ber

9{uftraUfd^en 9icgion entftanben feien, ii)enig[ten§ feiner üon berfelbcn il^ebeutnng nnb

Xriftigfeit, wk fie jene ©rünbe palöontologifd^er unb allgemein geologifd^er ^Jiatur

^aben, ftielc^e für ein frül)ere§ 5htftrcten biefer S3ogeIfippe in 5(merifa nnb ©nropa

fpred^cn. 9J?arf£)aI( fcf)Iie^t mit bem Bat^t:

„S3on bem |urafif(^en, moI)t mit allen üier ÖJIiebmafeen ftettcrnb in 93äumen

lebenben Urgreif (Arclmoopteryx), ift ein meiter mannigfacf) nerfc^Inngcner 2öeg bi§ jn

einer jeben lebenben iyogelgru^jpe, aber — bi§ ju ben ^^apagaien ift er öielleid^t norf)

ber gerabefte nnb einfadifte."

2)er 9}ionograpl)ie ift eine Seitage über bie fpecielle geograpfiifd^e i^erbreitnng

ber ^^iopagaien, foiuie eine entfpred;enb ittuftrirte .tarte angefügt. Siu'^ftattung, jDrucf,

^45apier unb geringer ^rei§ mad^en ber ^^i^eefe'f^en -^ertagSbndjbanbtnng aüc (S^re.

3nbem id^ nod^ bemerfe, baf? für ba§ ^al)x 1889 bie ^leran^gabe üon fünf

meiteren heften — enttjoltenb 1. bie ©ped^te (Pici), mit^arte; 2. Seben nnb treiben

ber 3Imeifen; 3. bie Kolibri (Trochili), mit ^arte; 4. ha^ ©dtimaro^ert^nm in ber

Xt)iermelt; 5. bie ©trau^üijget (Katitae), mit ^artc — in '*2(n§fidE)t genommen ift, em=

Pfeile id) ba^ gebiegcne Unternefimen bem 2öot)Imo(Ien, bie 9J?onogra|)Ijie fetbft aber

bem grünblid)en ©tubinm aller 9Jaturfreunbe auf ha§> 2(ngelegentlic^fte.

2;orgau, ben 28. Stprit 1889. ^ietfd^.

Contril)utioiis a la faime ornithoIo;2?iquP de TEurope occideiitale par

Leon Gaillard.

SSon biefem fd^on mef)rfad^ ermäfjnten 253erfe finb mieber eine 9teit)e ^ortfe^ungen

erf^ienen, fo ba§ e§ über bic i^iätfte gebiet^en ift. S)ie ©d^mimniDöget finb ju @nbe

geführt in ben Unterabtf)eitungen Fuligulinae, Anatinae, Anserulae, Phoenicopteridae

unb Anseres pinnipedes, Stercnrarinac unb Larinae. SBie in ben öor^ergel^euben

fiieferungen merben aud^ t)ier aüe irgenbmie in Snropa beobad^teten Wirten bcfd^rieben,

if)re t^unborte angegeben unb alle bemer!en§mert^en ©rfo^rungen ber bebeutenberen

SSogelfenner jufammengetragen.

S3ei ben ßnten finbet man andt) bie mic^tigften auölänbifd^en 5(rten jum SSer-

gleid) öorgefüfirt, folueit fie nur irgenbtüie gur ^ät)mung geeignet finb, iDobei aud^

fteti^ Stüdfic^t auf etiuaige 58aftarbirnng genommen mirb. Selbft bic guieifclbaften

33rel)mfc^en 9trteu, bic nur einmal üon itjm aufgeftcKt würben, finb gemiffen^aft jur

iöcrglcid^ung ober S3ilbung eine§ eignen Urt^ei(§ bei ben SSermanbten mit ben eignen

SBorten be§ Sefd^reiber§ ange,^ogen. ®ic ©iinfe im milben |]nftanbe lernt man alle

fennen, fomeit fie öuropa im lücitgetienben ©inne angel;ören, baneben aber auc^ bic

tjoc^uorbifd^en unb fibirif(^en, fomie bic anfc^ticf^enbcn afiatifd)cn 9(rten, moju nod^

bie bemerfen§mertt)en ^a^men 9iaffen fommen, fomeit fie aU folc^e felbftänbig fid^ er-

t)alten fönnen.

^ie gtamingoä finben ade S3eadf)tuug, felbft bie in ^Imerifa lebenben, unb mo
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e§ nötl}ig ift, finb jebeSniQt bic üergteid^enben SD^a^c ,^lüeier jiueifelfioftev 5trten neben

eiuanber fieftcnt.

2)ie Aiiseres pinnipedes iinifnffcn bie Coniuiranc uiib Sulidae, bie Procellavidae

unter anberen Tlialassidroma, riilTmns unb Fulinarus, bie Lariiiac nUe 9(rteri SOf^ööen,

bie .Stcniidac nüe ©eefd^uialden mit it)ren llntevorbnungen.

aJian bleibt über feine f^roge o^ne ^Intiuort, ba gleichmäßig über 9ieftbau, bie

föier, 5cat)ning, SBanbernng, ^tuiien ober @(^nben, ißerbreitung ;c. berirf)tet mirb, bie

anatomi|cl;cn (Sigentl)ümlicljtciten angegeben finb unb jutet^t noc^ ein genauer .S^^inlnei»

auf alle Sttteratur erfolgt, felbft mcnn bie mic^tigen eingaben nur in fteineren ^dt--

f^riften '^n finbeu finb.

2)ic §au|.itfa(^cn finb Dom 9iebenfnrf)Iid^en getrennt, fo baf^ man fid^ nid^t irren

!ann unb bod) genouen Ueberblicf geUnnnt. 15^ f^nn nur li)iebert)o(en, baß ba§ 3Ber!

eine 33ib(iot(}ef erfetjt unb 'oa'^ e§ tPünfd^enSmertl) märe, menn eine beutfc^e iüuftrirte

^Bearbeitung baüon erfd^iene. 9lb.

Eiructfcl)lcrbccid)tt9ung. S" 9fi"- <j ®. 15o 3. l,^; n. u. mu^ c§ fjeifien: ^rorfenseit ftdt

2:voclenf)eit.

X tt j e i e lu

3lbsugeben:

^Cficbevtc 31VU, Seitfdjvift für ^^ogeKiebtjttbcr. 1882, 1887, 1888, je 'o J^.

^fi§, Seitfdjvift f.
afie natunniffeiifd). Siebljaber. 1885, 188G, 1887, 1888, je 4 J^.

^cv .joolofiifdöc (harten, B^itf^r. f.
Seobad)tung 11. pflege ber ^l)iere 1884. 4 J6.

3lfleö fauber unb feljr fd)öu (3ebunben!

Dtterberg (gi^einpfalj). müK tVttcL

^tt faufett gefiidöt:

Drnitt)ol. Gentralblatt III. 1878. 9?r. 7.

3eitfdjrift für Drnitljologie (^Jiötjt):

I. (1877) 3. 4. 7.— 12.

IL (1878) 1. 2. 11. 12.

III. (1879) 1.— 6. 11. 12.

V. (1881) 5. 6. 11. 12.

unb 3ot)i^eöberid)t be§ 1.— 3. i^ereinö=

ial)re§ (1873— 1875).

^reibnrg i. 33.

Gratis oöcv in ^aitfd^ i^cijctt mhcm
ftc^ctiöc Olummcvu a^n^chtn:

Drnitljol. ßentralbtatt I. 2:;itcl u. 3'i()att.

II. dlx. 1.

III. 9ir. 9.

V. TiV. 1 — 6.

3eitfd)rift f. Drnitl). imi)[):

VII. (1883) ^itel u. 3nl;alt.

VIII. (1884) ü. 8. 9.

IX. (1885) II.

XL (1887) 2. 8. 9.

XIL (1888) 7. 10.

M^ (^5d2)feut)unftcu^ als ^Jtitc^IicÖ^öcltväjjc, (^klöcv für ©iptonie unb

©inbanbbeden, foioie aud) ^43cfkUuugcn auf (eiUcre beibe finb an §errn 9ftenbant

Oio^mcv in ^cllj ju ridjten.

3(ebaction: i;jofratI) *45rof. ür. Ä. SI). Siebe in Sera.

3jnicf oon ßl;if)arbt Äarrnä in ,§aUea.S.



©etttf^en SSctcittd

^um Sd)tt^e btr tlogtliuelt,

5ßereitt*tnitflHcber jaljlen einen

^a^roä^Slcitrag uon fünf ^ihwi

unb erhalten bafilr bie 3)lonatÖ=

fcfttift unentftcltUti u. poflfrci.

l)ai teintrittöcielb betiätjt 1 matt.

fiegrünbet unter 3f{ebaction bon ®. t). ^d)led)tcttbal.

3iebtgtvt bon

i>fratl) iprof. Dr. bliebe

in ®era,

Dr. ^rcnjcl, Dr. 3iet),

©tr. = 3nf^. S;f)iclc.

äoblunftcii luerben an ben 9ten=

banten b. SScr. .§errn li!elbeaintä=

Slf fiftent 9lol)mcr in :3ct| erbeten.

Slnseiflcn ber 9Scrctnömitfllic=

bei finbcn f ofienftcic Mufnaljme,

foroeit ber aiaum ei geftattet.

XIV. 3ol)r0cng. 3«nt 1889. l\x. 9.

;5nl;a(t: 3(n bie gccljvton T^crcil^omit^^licbev. — ©ugen ^-erbinanb l'on öonictier f , Jioh-otog

Düit :'|>iotjcl;. — ^^vof. (Mocriiici: 2)ic ^JJiofcI}U'oCiito (Cairiiia nioscliata). {Wit 2 ,S>üI;,ici;nitton.)

äiictüv Glitte r Hon Xfd^ufi ;,"u i5cl)m ibbof f cn: "öeiträgo ^um iJsorfoiumcii bcS ©tc|)!penl;ul;n"5

(.SyrrlKii)tes paradoxiis, Fall.) Mav, öou beut iUune: 3)ie ©djäblicf^tVit bor Äräi;cn. Rr.

nere 'JJtittl^cilungcn: l'Hofcnftaare. 2)ot;lcu iit einem fün[tlid;en 'Jiiftfaftcn.

eine'o Woljlnieilcnnefte'S. — Vitterarifd^cS. - 3(n,',eicien.

^xt bic c\ccl}xtcn ^cr^cmc>ntittjl*ie6cv*.

Xa ber äiürratt) an (S"j:emplareu beö großen ;i>ogelbilbes iiod) nidjt erfcljöpft ift,

roicberljolcn nur bie ^Ingeij^e von S. 3 3^()i^9- ^^^'^ unf. 9Jionatöfd)rift:

„60 iann jebeö ^^sereinämitnüeb, weldjeö fd)on baö eine il;ni sufonimenbe grofje

^i^ogelbilb belogen Ijat, für eine ©d)nle ober anbere berartige öffentlid}e 3lnftalt

nod) ein !iUlb jn bem ermäfUgten ^^^reiö von baar einjnäaljtenben Vj.^./i (ol)ne Xe^t)

ert)alten, foroeit bann ber nod) übrige 'isorratl; reid;t." ^cv *l>ovftattÖ.

17
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tilgen Scvbiitaitb tiöit .^omeljct*

t
©r lebt, lebt etüig in ber 2ßelt ®ebäd}tni^,

2)ag öon ©efd^Ied^t fid; ju ©efrfifed^tern teilet.

©oet^c.

^m 31. 3J^ai 1881» üerjc^ieb infolge eine§ ©dilaganfoIIeS ^n ©tolp in ^^ommern

ber früfjere ^väfibeut ber 2)eutfrf)en ornit^oIogifd)en ©efeüfdioft unb 9^eftor ber Drni=

ttjologen, (Sngen ^^^^binanb üon §Dmel)er.

S)ev eblen ^flid)!, bem Irenen ^rennbe einen Sorbeertran^ onf boS ®xah jn

legen, tommt bie SJJonatSjc^rijt um fo frenbiger nad), al§ ber üerblii^ene gro|e

DrnitJioIoge jn ben 33ei[il5ern be§ SßorftanbeS nnfere§ SSerein§ gefiörte nnb bemjelben

feit langen Satiren ein nid)t ermübenber ^örberer unb S3eratt)er gewefen ift.

2)er S>erftorbene würbe ot§ @of)n be§ 3)omänenpäd)ter§ ü. §omel)er unb

beffen ^^^ou, geb. ©iebmann, am 11. Diioüember 1809 ju §erbin, Ä\ei§ ^Inflam

geboren, bi§ ^nm 14. Seben§ja^r im elterlid^en §onfe nnb bann aii'i bem ®iimno[inm

in 3iioflo(f unterrid)tet. ©d^were, anbauernbe ^ranf§eit am SBed)jelfieber gtüang t^n,

ha§> ®i)mnafinm üor Slblegung ber ^Ibiturientenprüfung ^n üerlaffen, um fid^ im

eltevlidjen §aufe ber ßanbmirt^jdiaft ju mibmen. @d)on bamols begann er feiner

angeborenen 'Steigung für naturmiffenfd)aftlid)e ©tnbien no(^ängei)en unb fidj eifrig

mit Jöeobadjtungen unb Anlegung üon ©ammlungen gu bef(^äftigen. ^fiac^bem er auf

üerfd)iebenen ©ütern SSorpommern§ aU SanbroirtI) tt)ätig gemefen mar, oert)eirat^ete

fid) V). §omci)er am 15. Dftober 1840 mit ^f)itippiue ßabemig unb pad^tete bie

©üter ^arfin unb ^attengom im ©tofper Greife. Sm Satire 1852 erwarb er ba§

3ftittergut SBarbeliu bei ©tolp, meldjeS er inbe| j^ei Satire nac^ bem am 81. 9J?är§ 1872

erfolgten SEobe feiner ©ottin oerfaufte, um bauerub uad^ ©totp überijufiebetn, mo^

felbft er fid| au§fd|lie^lic^ ber Drnitf)o(ogie roibmete.

SSon ber neuen §eimat^ au§ bettieiligte er fid) lebtiaft, mit eingreifenbem ©rfotg,

au atten ornitt|oIogifd)en Streitfragen unb begrüubete feinen ^Jiuf at§ au§geäeid|ueter

S3eobac^ter wie tjoc^bebentenber SSogetfenner burc^ jatjlreic^e ^tuffäl^e in beu üer*

fdiiebenften miffenfdjaftlidjeu ^eitfdirifteu uub burd| bie Verausgabe größerer SBerfe

immer met)r. Su^tüifdien gelang it}m aud|, eine ©ammtung auSgeftopfter SSiJget unb

bereu @ier juftanbe ju bringen, welche alte anbereu ^^riüatfammluugen — andj bie

be§ älteren S3refim uidit anSgefc^toffen — bei weitem übertrifft. 3tu§ ber ©d)il'

berung tion Dr. 9i\ S3Iafiu§, welcher 1883 biefe (Sammlung unter gütiruug be§

S3efi^er§ burd)mufterte, entnehme id| fotgenbe ©äl^e:

„®ie 3f{eid)t)attigfeit ber Sammlung übertraf alte SSorfteUungen, bie id| mir

öortjer baüou gemad)t ^atte. Su 2 ©tagen, in 3 bi§ 4 l^immern, ferwer auf ben

58orfäten ift alleS aufgefpeid|ert uub bie meiften Sdjränfe unb Sdjubtabeu finb mit
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$ÖogeIbä(t]en überfüüt. ^m Sßotjii^immer imferc§ ^^reunbeg fü()lt man fic^ an*

c}el)eimelt, in ber 9}ütte uon S^ilberu unferer tierüorroßenbften Dvnitl)olot]en 511 fein.

33efonber§ intevefjirten mic^ bie ^4s(3otograpt)ieen non Ä^onprin^ 9iubi)(f oon De[ter=

rcirf), Ökafeu SSid'^ef, Sörel^mn'. Pleitere nnb nenere oniit^oloßifdje 53iidjer (aqen

uialevijd) jeiftreut an[ ©opl)a'§, Xifd)en unb ©tü^Ien uml^er."

SSon ben umfaffenbeven SKerfen (S. üon §omei)er§ emä^ne idj nur bie

fotgenben:

1. ®i)[teni atijd)e Uebev[id)t ber SSiuiel ^ommern§. STnKam 1837.

2. ®entfd)Ianb§ ©ängetljieve unb ^ögel, i()r ShiUen unb i()r ©c^aben. ^ran!^

fürt a. m. 1877.

3. ®ie©pedjte unb ifjr SKcrtf) in forftridjer 95e^ief)ung. granffurt 0. mi 879.

4. 9teife nad) §eIgofanb, ben ^forbfeeinfeln, ©t)tt 2C. ^^rantfurt a. 3Ji. 1880.

5. Druitf)oIogifdje 33riefe. S3erUn 1881.

6. ®ie Sßonberuugeu ber 3Si3cjet. iieip^ig 1881.

7. SßerjeidjmB i)er SSöget ^eutfd)Iaub§. SSien 1885.

8. SOJouograp^ie ber euroviäifd)en S)roffeIn. SBien unb i^eip^^ig 1887.

5tuf uöfjere 93efpred)ung biefer ©djriften fanu ic^ mid) felbfluerftäublid) ^ier

nid)t eiulaffeu; ^eiöor^eben aber mufj id), 'öa'^ biefe foiuof)!, tuie aud^ feine in '^ad)--

äeitungeu ,^erftreuten, jaljlreidjen, nieift polemifdjeu Slbljanbluugen üoii D. §omei)er§

unermiiblid)em ^teijie, feinen überaus reid^eu, burd) grünbtidje (Stubien befefligten

(Erfahrungen uub feiner ^erüorrageuben 33eobad^tuug§gobe g(än,^eube§ l^eugnife ah-

legen. Dr. 9iei) uennt ben ^erftorbeneu ben „nebeu 'Oiounianu jebeufaQ§ be=

bentenbften 33eobac^ter".

®eu l'e^reu ©artuinS gegenüber üert)ieit fid) üou §omei)er bi§ jn feiueni

üiebeuSeube leiber ablet)nenb, luie er benu überhaupt bei bem, tt>a§ er nad) feinen

eigenen Erfahrungen für rid)tig ertannt ^atte, mit eiferner ^ünfequen^ be^arrte

5(ber Qud) in feinen Slämpfen jeigte er fid) ftet§, obwot)! felbftbewu^t, bod) ru^ig,

at§ homo nobilis, a(§ luat)rer ©betmann im üollften ©inne be§ SKorte§.

Sm Sa^re 1874 präfibirte er ber v;at)re§i)erfommlung ber ®eutfd)eu ornittjO'-

(ogifd)en ®efeUfd)aft in Söerlin, bei luetd)er Gelegenheit ein ©rnppenbilb ber an^

töefenben Drnitf)oIogen im |^oo(ogifd)en ©orten aufgenommen mürbe. Sn ber 50ütte.

biefel treffüd)en ^t)otDgramm§ fie()t mon (S. öou §omel)er an einem ©artentifd^e

filmen, Unf§ uebeu i^m feinen ytVffeu, ben SUJafor \Hlejauber nou .'gomeiier,

banu ^obinnS unb 'Ocel)rtorn, mät)reub red)t§ üom ©rftgenannten (^^obauiS,

^rid unb V)on @d)ted^teubal bie uäc^fteu ^^(ät^e eiunef)meu. ^-eruer fiub auf

biefem S3i(be t!^ei(§ ftef)enb, tt)eit§ fi^eub öertreteu: Xancre, SoblonSfl), X^iele^

§ül|, ©d)a(om, 9ieid)enom, bie beibeu 9lei)'§, 5)enrici, Sflnfe, unb, menu

mid) meiu ®ebiid)tni^ uid)t täufd)t, uod) einige anbere uaml^afte Druit^otogen.

17*
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S)ie ^o^e, norueljme (5vfd)eimmg be§ bamat§ on^JQ^vigen @. non ^ome\)er jpnngt

aiid) auf biejem Silbe fofort in bie 5tugen. ®a§ tDei^e, uoöe, au§ bem ©efic^t ge=

ftric^ene ^aor, bie tjolje ©tirii, bie feingefcl)iiitteue ^Jtüje, ber ftarfe ©d^uurrbart, bie

jdjinar^eu, feft, bod) giitmütljig in bie 2BeIt blideiibeu ?üigen, jolüie feine gan<^e

Haltung loffen if)n fofort aU beii iiatürUdjen ^väfibenten biefer illuftreu 35er=

fammlimg I)erüortreten.

a^ier Sa^re nad) biefer ©il^iing, im SOiärj 1878, fiuben mx (g. ti. §omei)er

in SBien, irofelbft er gemeinfdjaftlidj mit Sl'ionprin^ Üiubotf unb 5X(freb 93ret)m

bie i^rage ber ^trtüerfc^ieben^eit üon Aquila fulva unb Aquila chrysaetus uuterfud)te.

Slm 22. Slpril be§fel6en Sot)re§ unterno^m ba§ ornitljologifc^e Kleeblatt nou ®otte§

©naben in ®emeinfd}aft mit bem ^riu^en Xieopolb oon 93aiern, bem trafen

SBombelleS unb bem ^räporotor §obed jene berütjuite Steife, bereu (Srgebuiffe

ber ^ronpriuä 9iuboIf fpäter in bem fColinen SBerfe „15 "Sage auf ber ^ouüu"

öerLiffeutüdjt ^at. Seben ?tbenb nac^ ber 9f{üdfef)r non ben Sagbaugflügen wuibe

bie gemadjte S3eute wiffenfdjaftlic^ üerwertfjet, wobei ü. §omei)er bie 9Heffuugen

üollfü^rte, tt)äi)renb Sreljm bie 9iotiäen bem Sieifejournat einverleibte. ?luf einer

biefer Sagbe?:curfioneu ^atte öon §omei)er ha§ ®lüd, einen auf einem S3aume

()orftenben Gyps fulvus ^n ftreden, unb baburc^ bie verbreitete, audj üon a3ref)m

unterftüt^te ^nfic^t ju lüiberlegen, bo^ biefer ®eier feinen §orft nur auf Reifen

erbaue.

®ie n)iffenfd3aft(ic^en (Srgebniffe ber 9fleife ^aben ber «Rronprinj, o. §omei)er

unb 23re^m in einem in 6abani§ Sonrnal für Ornithologie oeröffenttic^ten S3e=

ridjte uiebergelegt, n)eld)er fic^ auf 120 SSogelarten erftredt.

(Seit ber S)onaureife blieb ü. §omet)er in ftetem geiftigen a5er!ef)r mit bem

tronprin^en, welchem er mit ganzer ©eele ergeben war, wofür ber fd)ijne, bem

leiber burd) ein feinbfeligeS ©efdjid fo frü^ ©a^ingerofften oon ü. §omei)er ge=

Wibmete 'O^a^ruf in '^x. 15, @. 54, SoI)rgang 1889 biefer aj^onatöfc^rift ctaffifdjen

^Beweis liefert.

S)er ßiebenämürbigfeit be§ Dr. ülel), wetdjer mit von §omel)er eng befreunbet

unb biefem in {)ot)em ®rabe oerpflic^tet war, \:)üU iä) bie ©infidjtnafime in je^n,

au§ bem ©reifenalter be§ ®a^iugefd)iebenen ftammeube, eigeu^änbige Briefe unb bie

(Srlaubni^ ä« öerbonfen, von benfelben biscreten ©ebrauc^ madjen ^n bürfen. ®o

biefe fämmttid) an Dr. 9tei) geridjteten a3riefe für bie gered)te äßürbigung von §o-

mei)er§ in jeber §inftd)t von ^erüorragenber Jöebeutung finb, laffe id) einige %\i§-

äuge au§ benfelben t)ier folgen, Weldje and) o^ne jebe ©rtäuterung für fid) felbft

fpredjen unb bie gefammtc ornitt)oIogifd)e ©emeinbe in f)ot)em ©rabe intereffiren

Werben:
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1. 5lu§3ug au§ einem Söriefe oom 4. ^Jtooember 1880.

Slm 15. bieje§ 9}?oiiat§ enuarte id) beu ©tenoiiraptjcu inib bann foH e§ rüftig

öonuärtg gesell, ^miädjft j^tuor mit beu üriiitt)o(ogifd)eii ^-I-^ liefen, mit benen id) fd)on

äiemlid^ norgefdjritten bin, ober mit 5(n!unft be§ ©tenograpt)en mirb ber $ßoget,^ug

bearbeitet, nnb benfe id) bi§ gum Wäx^ bomit fertig ju fein, um bafür mein SBer!

über bie S^ögel @uropa§ ju beginnen, iiield)e§ I)efttt)eife — nlleä mirb ein abge-

fc^IoffeneS ©an^^e — erfd)einen foß. ©ie feljen, ic^ bin I)intängtid) befd)äftigt.

SUi^er bem Stenographen Ijabe id) aber nod^ einen gnten ';?(bfdjreiber nnb ba mirb

e§ Oormärt§ get)en.

@e()r irictjtig finb mir 9JJitt^ei(nngen über ben SSogeljng, namentlid) and)

barüber, mie bie 333inbrid)tung nnb bie Ütid)tnng be§ 3"9^^ ^f^- Sebe fid)ere

Mitt^eilnng ift mir erwünfcl^t.

SDät ^er^tidjem ®rnB üon Sf)fem

ö. ^omeijer.

Söenn ©ie ettüa§ Siitereffonte§ erf)a(ten, fo fenbeu ©ie e§ mir vl)nt tueitereg.

2. 5In§ einem ^Briefe öom 24. ^ebruar 1 882.

Sd) fi^e bei meiner fritifdjen Ueberfid)t ber 58ögel (SuropaS. (S§ ift ein müt)e^

t)oI(e§ SKerf nnb mirb — ba e§ nnr Keinen Ütanm einnel^men foH — nur SBenigen

ncrrot^en, tuieüiel 9}?ü^e nnb 5lrbeit e§ gefoftet. 2)a§ trübe SSetter biefe§ 2öinter§

^at mid^ and) anfjerorbentlic!^ geftört. ßnm Wai ertuarte id) 9?abbe, 2;ac,^anott)§fl),

23(afiu§ nnb S^fc^nfi. 9iabbe tuirb nietet mitbringen, and) fein Siknf über bie Ornis

caueasica, bQ§ mir §ufammen bnrc^gel)en merben, be§g(eid)en meine !ritifd)e Ueber-

fic^t. Sd) freue mid^ fel)r auf biefe ß^it.

9hm t)erstid^en ®ru§ üon 3()rem treu ergebenen

©totp, 24. gebr. 1882. o. <pomel)er.

3. 3ln§ einem ^Briefe nom 2G. Suli 1882.

©tolp, beu 26. Sali 1882.

9}fein mertf)er greunb!

grüf)er, tuie e§ beabfic^tigt mar, bin id) mieber nad) §aufe gefommeu. Ueber=^

anftrengung unb (Srfältung brad)ten mir ein {)eftigey afll)matifc^e§ i^eiben, fo bafe

id) eilen mu^te, meine Sieifen ^u beenbigeu. äöenu aud) ha^ eigeutlid)e iieiben

äiemiid) befeitigt, fo fül)le id) mid) bod) md) fet)r matt, unb maS bivj ©d)limmfte

ift, id) mu^ gar norfic^tig fein, um einen ^lüdfall jn oermeiben. 9JJef)r mie je be^

barf id) nun ^u meinen Slrbeiten einer ftetigen §ülfe unb am liebfteu l)ätte id) juni

Cctober einen ©tenograpf)en, iebeufaU§ einen tüd)tigen ©ecretair. ifiJenu Sie mir

eine §ülfe nad)meifen fönnten, fo mürbe ic^ S^nen ban!bar fein.
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4. 5tu§ einem S8rie[e öom 5. SD^ai 1884.

Äöttiieii ©ie feine an§ge[top[ten ^ögel gebrand)en'? Srf) mödjte meine ©amm^

lung gerne öeiKeinern.

3d) mar in SÖSien, f)Qbe niele intereffante Seute, ober and) üiele <Srf)tt)ät^er

!ennen gelernt. SDa» ^iejnltat raar fo, wie ic^ e§ erwartet l^atte — ein fetjr mäf5ige§.

5. 5lu§ einem SSriefe öom 19. Suli 1887.

SJfein luert^er ^rennb!

SBenn auc^ ber Xob S^re§ 55ater§ ©ie betrübt, fo ift boc^ ber gan^e Sntjolt

5^f)re§ 93riefe§ für mic^ ein er^ebenber. (£§ i[t in bemfetben mir ftor gelegt, mo^I

ein wenig ju anerfennenb, was id) ober nie bezweifelt, ba^ id) in Seinen mir einen

wahren grennb gewonnen, wa^i mir unter öf)nlic^en SSertjältniffen bi§f)er nod) nie

begegnete. Cft trat ba§ ®egentf)eil ein. 2öie glüdlid) mic^ ba§ mad^t, !ann

id^ gar nid^t fagen, unb wenn id^ oon Seinen mir einen ®an! erbitte, fo ift e§

ber, ba^, wenn nnwürbige .^iinbe nad) meinem @nbe mid) unb befonber§ meine

2lrbeiten angreifen, ©ie of)ne ©d^en für mid) eintreten, ©o lange id) lebe unb fo

lange mir ®ott Ä'röftc Ieit)t, werbe id) mic^ ouc^ ^u öert^eibigeu wiffen.

6. 5lu§ einem 93riefe öom 22. %\>x[l 1889

©obatb id) namli(^ meine ©tanböijget ®eutfd)lanb§ öoüeubet \)ohc,

ben!e ic^ an bie ©inorbunng meiner ©ammlnng ju get)en. Sm S)rud bin id^ bi§

Sogen 19, ber mit ben ©d)nepfen fd)(ieBt unb im SO^annfcript bei htn S^audienten.

^mmer^in werben nod) 5—6 S3ogen gebrnrft werben. Unb nun fommt bie gute

Sa^reS^cit, wo id) gerne branden bin, unb e§ fehlen nod) Xaud)er unb 9J?ööen.

Sitte geben ©ie mir balb 9iac^rid)t über bie üerfd)iebenen Stnfrogen. 9J?it

l^erälic^em ®ru^ S^r alter greunb

ö. §omet)er.

Sc^ bin in mein 80, ^a^r getreten, \ve{d)^§i idf), fo ®ott will, am 11. S^iooember

öoHenbe. äöenn id) and^ nod) leiblich Mftig bin, mad)t fid) bod) jebeS Sa^r bemerüid).

S)ie 9lad)fd)rift jnm leisten Sriefe ftimmt befonberS we^mütr)ig, wenn man

erwägt, bo^ ber eb(e f^reunb fd)on 61 Xage nac^ ?tbfaffung biefer ßeiten bem nn=

erbitttid^en ^obe feinen Tribut ^ollen mu^te.

©d)(afe wd[)1 ^u, ber Crnit^ologen „9Zeftor of)negteid^en"! ^ür alle ßeiten

wirft bn unöergeffen bleiben al§ ber Seften (Siner!

WoQt äur ©ruft tf)u fenfcn, hod) nid^t ftarb,

2Bcr folrf}' 3lngebenfen fid^ erlüarb.

Morgan, ben 15. Suni 1889. ^^ietf4
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®ic 9JJofd)uöcntc (Cairiiui moschata).

(^JJiit 2 §ür3fc(;nitteii.)

-^ i

(S§ bürfte bei üieten 2e[ern nnferer 9J?Dnat§jd)rift Sntereffe eriuecfen, tuenn toir

niittr)ei(en, "Qa^ unfer SSerein§mitgIieb, §err 9?. 33 (um in fieip^ig, mehrere @;L-emp(are

üoii Cairiua moschata üou 93ueno§ 5lire§ mitgebracht fjat, me(d)e QUio bem ®rau

ßf^oco, im 9lorbo[ten üon 5trgcntinien, ftommen iinb bereite über 2 3a§re im

ßoologifc^en ©arten gu 93ueno§ 5lire§ gehalten mürben. Tiad) feiner Eingabe moren

fie al§ tt)itbe SSögel noc^ ber §aupt[tobt 5lrgentinien§ gebrad)t iinb Ijahtn bort

fleißig gebrütet. S3ei ber 9^ad^,5UC^t ift fe^r hali) eine SSerfärbung eingetreten, öon

meld^er ^err Shim ebenfalls eine ganje ^Injaf)! befit^t, bie gan^ biefelben, üor-

miegenb meinen Kleiber trogen, mie unfere fogenannte türfifc^e ®nte ober bie Sifam=

ente, meldte üon Cairina moschata abftammt.

®iefe fe^r Iebt)afte, necfifdje ©ntengefellfcfioft befinbet ftc^ (oierjel^n 8tücf) nun

fc^on feit faft einem 3af)re in ®eutfd)(onb nnb t)at mäl)renb biefer ßeit ftei&ig @ier

gelegt, aber, bo bi§ üor furjem ber ?lnfentI)att§ort ein fef)r uiigünftiger mar, nid^t

regelre(j^t gebrütet. @rft nenerbingS ^at, mie id) pre, .^^err Sölnm eine günftigere

2o!aUtät gefdjafft, fo ha^ mir mo^I balb oon guten Sftefuttaten t>erne§men merben.

Siefe ©übamerüaner l)aben ben öergangenen 5Sinter, meld)er nid)t gerobe ju ben

milbeften gef)örte, fet)r gut überftanben, nnb e§ mar f)öd)ft amüfant aninfet)en, menu

fie an§ if)rer mot)l marmen, aber faft nnterirbifd)en SKot)nung (}erau§ge(affen mürben,

unb tro^ @ife§ nnb @d)nee§ if)re nedifi^en ©pie(e trieben.

S)ie Cairina moschata ift über ben gri3^ten SEIjeit 6übamerita§ üerbreitet
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unb finbet firf) ebenfo auf Trinidad, olfo im äufeerften 9iorbeu be§ großen CSontinetitg,

trie in ©iiyaiia, Srafitien unb ^(vtjentinien. 3m (enteren iianbc fdjeint ber ^aronä"

bi§ ju feiner 9Jfünbung bie füblidjfte SSerbreitnngSgrenje ju bilben. Sei) felbft f)aht

fic met)rfac^ bei ©anto ge unb ^^Jjüvanä gefef)en. SBegen il)rer ©rö^c, if)ver bnnfelu

metanifdj gtönjcnbeu garbe ift fie fef)r Ieirf)t feuntlid), unb and) a\\^ meiter ^erne

fann man fie mit ©ic^ert)eit beftimmcn. 3f)r leidjter nnb fdjneller ging lä^t fie

befonber§ elegant erfd^einen, tüenn fie f)üd) in ben iiüften über bie 9fiiefenftröme

unb ©ümpfe jiel^t.

©c^on ber fpanifdje ^f^atnrforfdier ®on getii' be 5trgara, tüetd^er 1811

geftorben ift, f)at biefe in ©übamerifa I)eimifc^e SBilbente ouf feinen Sfieifen in

§lrgentiuien unb ^^aragnal) beobadjtet, unb nennt fie Pato real ober ^rande. ^rtui^

üon SEßieb unb ©d)omburg! u. 51. f)aben fie fpäter in anberen X^eiten be§ nörb-

Heueren ©übamerifaS gefunben. @§ bürfte ba^er löo^I mit ©tc^er^eit anjune^men

fein, ba^ fie burd^ fpanifc^e Eroberer §uuüc^ft üielleidjt nai^ 9}?QniIa gebrodjt tonrbe,

öon tt)0 fie nac^ bem afiatifc^en geftlanbe gelangt fein mag, nnb nad) unb uac|,

oieIIetd)t oon ber Xürfei au§, bei un§ eingeführt mürbe, moburc^ möglidjer ^eife

bei un§ bie gang bebeutnngalofe iöegeidjuung al§ „türtifdje (Sute" eutftanbeu ift.

®er berüt)mte ruffifd)e 9ieifenbe ^^r,^emals!i) I)at fie auf feinen Steifen im

Tunern ?(fien§ gefunben, aber bie§ l^ebt bie äöal)rfdjeiulid)feit, ba^ fie ein urfprüngUc^

fübameritauifdjer 35ogeI ift, nid)t auf.

®ie Cairina mosohata bemofjut bie fumpfigeu ©egenben m ghi^nfern unb

2BalbIi(^tnugen m\h bürfte nod) tu einer ^ötje uou 1500—2000 g-u^ gefunben

werben. ®ie ^agb ift ntc^t bcfünber§ fdjtuierig, med bie @nte me^r bie bufdjigen unb

malbigeu ®egenbeu liebt, uield)e "Oa^ ^Infdjleidjen teidjter ermöglidien oI§ offene, tneite

Sogunen, meiere frei in ber (Sbene liegen. 9JJau fiubet fie faft auf allen ^ijfen
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erft nad) Sat)reii ju begeueriveii, luie ha^ miinnlidje (Sji;emptar be§ i^eirn 93 htm

belueift, luelcf)e§, uad)bem e§ fa[t 2 ^Qt)ve im ^i-^otogifdjeii ®aiteii ju 93ueno§ 5{ire§

gelebt {)atte, erft oiifing, Jüenige mei^e ^ebern auf bem Dberfopf unb an ber 93ruft

ju §eigen. @tft im Saufe be§ SBinter§ Ijier trat bie Verfärbung fi^neller ein,

n)äf)renb bie oie( fleineren 2Keibd)en fid) nod) einfarbig gef)altcu I)aben.

2)ie Cairiua moschata, alfo bie ©tanuucute unferer ^ifomenle, ift bie größte

ber betannten ed)ten ©ntenformen, unb in ©übamerifa wegen ifjre§ njot)ljd)niedenben

i^(eifd)e§, luie bie Sente bort fagen, allgemein beliebt, ©ie beigegebenen ?lbbilbungen

finb nad) bem ßeben ber befprodjeneu ©jcemplare gejeid^net unb überl^eben nn§

ba^er einer au§fii^rlid)en ^efc^reibung ber gorni unb ber ^^arben be§ ®efieber§.

lieber bie Vrutrefultate tüerbeu luir fpiiter 9)?itt^eilnng madjeu.

S^ettrcige jum SSorfommen t)e^ Steppenl)u()iic^ (Syrrhaptes

paradoxiis, PalL).

53on 85ict. 9titter üon Sfc^ufi ju (Sd^mibl) offen.

©elegentlid) be§ @ammelu§ uon SKaterial über b'a§ ?luftreten be§ ©teppen=

^u^ne§ in 0efterreid)4lngarn fameu mir auc^ ^fioti^en ou§ anberen Üänbern über

biefen ^rembling ,^u, bie t)ier it)re ©teile finben mögen, ha felbe bei 93earbeitung

be§ ®efammt^uge§ immerl)in üou Sntereffe fein bürfteu. 33emer!en null id) nur,

bo^ ic^ bie Angaben fo tuiebergebe, luie fie mir jufameu, unb bie SSerantmortnug

für bie 9iid)tigfeit betfelbeu ben betreffenbeu SBeobadjtern überloffeu mufe.

mUa ^ännenl)of b. ^aüein, im 9)Jai 1889.

% n^iü n 5.

©ouöetnement SJiinff, 93eäirf ^^inft, §errfd)aft Subiefsöm. „?lufang§

ÜJ^ärj", fdjieibt ©nlSbefi^er St. ®. Dtodi, „brachte mir mein gelbljüter jtuei in

ßubiefjöm gefuubene tobte ^Bligel, meld)e in Ijiefiger ©egenb nod) nie beobad^tet

morben tuaren. ®iefelben Ratten fidj md) bem ®afürt)alten be§ 2Bäd)ter§ am

Xelegrüpl)enbrat)te getöbtet unb tuaren topfto§. 3d) erfannte in iljnen ©teppen==

l)üt)ner.

5(nfang§ 3Kai (n. ©ti}l§) ftieg ic^ bei 2)urc^fid)t ber äBinterfaat in ber ?t|finens

3ftubfa im Ütoggen auf eine Ä'ette oon 10—20 ®tüd, nidjt meiter al§ auf etluo 20 @d)ritte.

2)ie iiette flog auf unb fiel auf einem anberen ^elbe in einer (Entfernung uon ca. 300

@d)ritten ämifd)en Ciompoftl)aufen ein. od) fnl)r beu Vijgeln, um fie beffer ju be^

obac^ten, nad); bieSmal aber liefen fie mid^ nid)t nül)er anfommen, fonbern ät>gen

auf ein bena(^barte§ ^^elt), wo fie in bie 9ftoggeufaat einfielen. Sßeiter ful)r id)
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iiidjt, um bie SSöget nid^t 511 beunrufiigen. ßtrei Xage fpäter foiib id) in ber 5tffinenj

ßavucje, ebenfatl» in bev Sioggenfaat, eine ^ette oon ca. oO <BiM. Sd) beobod)^

tete, t>a'^ biefe SSöget in ä^nUdjer 2.1>eife luie bie 9fiebt)üt)ner auffliegen unb ein-

fallen, ©aufeub [tef)en fie auf unb im ^(uge laffeu fie einen SEon oernet)meu, mt

bie ^eb^ü^ner. St)ve ©i'cremente finb njeife unb ähneln in ©eftatt ben f(ac^ ein-

geroüten ©dineden. @eitl)er fal) ic^ biefe SSögel uicbt met)r, bod) bürfteu fie ^ier

geuiftet ^aben, bo man fie auf bev ?lffineuä ßo^'^^^ä^ 'lod) anfangt Suni im ®rbfen=

felbe traf." (^rof. Dr. 9)?. 9ion)idi in Sitt.)

©ouoeruement ^^obolien. So^. Sob!o traf auf feinen gelbern in S3ob»

röU)!a met)rere Letten uon je 15—30 6tüd. Sie üerurfad)ten im ^^tuge ein

laute» ©aufen unb n^aren nic^t fd^eu, inbem fie nad) bem ©c^uffe in einer (Sut-

fernung üon mehreren f)unbert Schritten njieber einfielen. („2ott)iec" üom 1. Suni

1888. @. 101.)

„tiefer SEage (im 9JZai) fiel ouf ben gelbern be§ ®ute§ 9Jiid)aIönj au ber

^elica bei ®roje§ ein ©d^tuarm oou einigen ^unbert ©teppenf)ü^nern ein. ®er

©ut^^err ®'all Xroäjo f^o^ ein ®tüd unb fd)idte ben SSogel nad) SSarfd^au, tüo

er auSgeftopft n)urbe unb bie gräflid^e S3ronidi'fd)e ©ammtuug in gra§caffi jiert."

(„Soiüiec" [a. b. ruff. ßeit. „©toiuo''] ü. 1. Suni 1888. @. 101.)

(Sin ßorrefpüubent ber „©ajeta robomSfa" berichtet au§ Opatött), ba§ fid) bie

(Steppeut)iit)ner 00m 6.— 12. 9JJai bei 2B{\n)Drf6n), Älimontöw, ©tarnalic,

©onbomir, aftejotüiec, Swaniff, ^^loda unb ^oilSüd) in Üiuffifdj'-'^oteu ge*

geigt ^aben. (Dberfbrfter W. §an)a in Sitt.)

^ e tt t f (^ 1 a it d»

^ofen: „9Sor einigen SBod^en berichteten bie ßeitungen öon (Sleppen^ü^nern

in uuferer ©egenb unb befürworteten ben ©d)ut^ biefeS bei un§ feltenen SSogetl.

Sd^ beridjte ber geef)rten 9iebaftion, ba^ am 12. b. 9J^ (Suni) auf bem ®ominia(*

fetbe 9iafäf(Jtt)fa in ber 9^äl^e be§ §ofe§ bie erften iungen ©teppenfiül^ner

gefunben mürben, ©ie ähneln fet)r unferen jungen 9tebl)ü^nern, bo^ ift i^r gtaum

mef)r bunfel am 9f{üden, befonber§ om ^opfe. ®er ©djnabel ift fd^marj unb bie

gü[3cf)eu finb bi§ ^iint XarfuSeube beflaumt. hierbei enuä^ue id), ^a^

anfangt auct) ()ier größere Letten biefer S8ögel öon mir öfter§ gefeiten würben."

(„©ouiec 2öiet!opo(äfi", ^Jlx. 138 üom 2, Suni 1888.)

S3ei ©trsetno fonb ^ora! ein ©tüd, \)a^ fidj am Xetegrapfjenbra^te üerte^t

^atte unb fa^ bei 3Jiogi(no eine grofse Äette im ginge, etma 6—7 m. über bem

S3oben. ®er „^^ofeuer Kurier" unb bie „Itprner Leitung" beridjten über Syrr-

haptes in ber ©egenb üon SDiilo^lao, erfterer überbie§ über eine Mte öon 15



bi§ 30 <Btnd bei ©son^otuU), n)elci)e ber ^eric^ter[taltev nocf) am 12. 9J?ai im

gelbe faf). 2(u§geftopfte gjLem^Iare be[i^t @raf 9Jh)ciel§fi in ®a(olü. („iioiriec",

9h-. G com 1. Suni 1888, ©. KU.)

jBaimi.

Unter bem 7. äJici fd)veibt mir 1()ieima(ev Dtto ®ra§f)ei) au§ 9J?ünd)en

:

„Sben melbet mir ein Sagbfveunb, S3nvon Soutcüille, bofi er am 1. b. 30—40

(5teppent)üf)ner onfge[angen nnb baf? am Sonntag ben O. jein Säger ebenfalls

einen ghtg t)OU ca. 40 ©tüd gefet)en nnb ein baran§ t)eruntergefd)o[jene» i(im

überbrachte. Saron Sonteüilte in 9Jiering — Station .^uifdjen 9Jiünd^en nnb

"sJlngSbnrg — unb fein S'ioci^bar, ®raf §egnenberg, t)aben ftrenge ©cfjonnng nnb

größte 9\nl)e für bie §ü^ner angeorbnet, nnb ba fie grof^eS Sagbterrain befi^en,

Wäre, fall§ bie §üt)ner blieben, fein befferer Drt für fie gefnnben."

8 (^ tu e 5 e tt.

„2lm 4. SOJai njurbe ein Syrrbaptes paradoxns bei bem ©ee 2ß(ettern (geftnng

earl^borg) gefc^offen." (ü. ^laten in 2itt.)

(I> V f; b V i t a tt n i c IL

2)ie ®teppenl)ü^ner finb anf §eIgoIanb, nadjbem fie biefem Reifen*

(Silanbe feit me'^r benn ätuan^ig Safjren fern geblieben tt)aren, in biefem So^re fo

^at)lreid) erfc^ienen, ba^ bie §elgolänber met)r al§ 200 ©tüd erlegt f)aben. 2)ie

%\)kxe tarnen fo erfcl)öpft on, ha^ e§ ben @d)ü^en ein £eicf)te§ tuar, gro^e Sente

ju mad^en. ®er ®ünentt)irtl), §err 9(leimer§, fing fogar bret tebenbe ©iemptare.

j^ie Xt)ierc^en finb anwerft fd)en in i^rem S3el)älter. S)er gefd^idte ^ogelanSftopfer

2lenden§ anf bem Dberlanbe ^at über G<» anSgeftopfte (Sjcemplare biefer nnfer 9teb'

f)nt)n an ©d)önt)eit nieit Übertreffenben $85gel in allen ber 9{atnr abgelanfcl)ten

©tellnngen, bie fo leben§n)at)r finb, ba^ man anf ben evften 33lid lebenbe X^iere

nor fic^ ^n Ijaben glanbt. S)a§ '^^^ärd^en n)irb mit 24 9)^arf beäal)tt. (Otben*

bnrger ^eitnng, 9ir. 172, 20. Snli 1888, @. 3.)

Orient»
(Sin Dom S53iener SSinarinm im ^^rü^jal^r 1888 üon ber befannten ST^ier-

tjonbtnng ßimfa in Xroppan bej^ogeneS ©teppen^n^n, welches angeblich an§ Defter^

reid^-(Sd)tefien flammen foUte, gab mir !!8eranlaffnng, im Sntereffe meiner 5trbeit

über ben 3"9 ''iefer §ü^ner bnrd^ Defterreid)4lngarn näljere (Srfnnbignngen über

ben f^fi^flort einpäie^en. S^adjbem mir nnn ^i^ofa gefdjrieben f)atk, er liabe

®teppent)üt)ner oon bem Sloljbar^te Dr. §. S3inber an# 'Ürieft belogen, fo roanbte

ict) mic^ bottt)in an ben f. t. ^^rof. Dr. 2. ^. 9Jiofer mit ber iöitte, ber ©adje nad}^

äuforfd^en. Dr. Jöinber ift aber feitljer anf ©nmatro üerftorben, nnb ba bie @r*
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funbigungeu beim üloiib §u feinem 9ie[uItQte führten, fdjrieb Dr. äJJojer on ^\\ü\a:

?lu§ be§ le^tereii ^Introoit ertiellt, bofe et oon 33inber im ©eptember 1887 neun

(5teppent)üf)ner unb im gebnmr imb Wax^ 1888 weitere Dia Xrieft erl)ie(t. $ßon

wo biefelben ftammten, raupte ':ß\w\a nid)t anzugeben, bod) üermiilt)et er, \)a% fie

üDu 23iuber auf ber Üteije oon Ä(eina[ien nad) ©ried^enlanb angefault morben feien.

(lug einem S3rief an Ä. J^. Siebe.)

SSon HJJag üon bem 33orne.

9lod^ tt)ic^tiger faft al§ bie Sßinterfütterung ift bei un§ bie 93erfoIgung ber

firäf)en, ber 9iebetfrn§eu uub tt)0^l and) ber 9ftaben!räf)en, raeldje fie anberiuärtS

üertreten, (lüoI)l ebenfo aud) ber ©aatträ^eu). 3d) vergifte bie SSöget mit ©trljdjuin

in Hühnereiern. 3n biefer 3«t fti^t bie ^rät)e faft nur (gier; fpäter nimmt fie

foId)e uid)t metjr. (S§ ift intereffant, ba^ bie ^rä^en an§getegte §ü^nereier nid)t

met)r annehmen, n:)enn bie allgemeine Srutjeit vorüber ift.

®a§ SSergiften wirb fo gemad)t: in ha^ ^ü^nerei wirb an ber fpi^en ©eite

ein 2od^ gemad^t unb ba^in mit einer f(einen, an§ einem ©änfefiel gefd^ni|ten

©d^ippe eine Briefe ©trid)nin get^an, \)ü§> ßod) mit ©eibenpapier unb @iroei§ oer*

flebt unb bie ©ier jum XranSport in eine ©djole mit trodenem ©anbe gefteüt.

Sie (Sier tragen bie 5tnffd)rift f^iftf- ®ie werben "Oa aufgefteUt, wo fie weit

fid^tbar finb, unb wo bie ÄHä^en oerfef)ren. ^liamentlic^ finb bie Üiönber üon

Xeid)en gute ©teilen, ©el^r gut ift auc!^ frifc^gepflügter 5tder. ©olange bie (gier

aufliegen, geben meine Söger ad)t, um Unglüd ju Derpten. Oft finb ein ®u|enb

Hühnereier in wenigen ©tunben genommen, wobei nid)t fetten mehrere ^rät)en fid)

in ein (£i ttjeilen; fie tragen bie (Sier and} nad) itjren 9Jeftern, folange bie Sungeu

nid^t ausgeflogen finb. 3e|t fiet)t man t)ier wenig Ärät)en; wenn bie Srut^eit

öorüber, fo finben fid^ wieber weld)e ein, bann finb fie aber ben SSögelu weniger

gefätjrlic^. S3efonber§ auffallenb ift bie SSerme^rung ber @nten, 3tebf)üt)ner, f^afanen,

fettbem bie Ärtitjen üergiftet werben, bod) werben audj f(eiue ^ögel, wie ©taare,

9iad)tigaUen u bgl banfbar fein, bafj ben ftetS umf)erftreifeuben Ütiiubern in meinem

^^art ba§ §aubwert gelegt worben ift.

Herr ü. S^Ii^ing in (S^arIotteuI)of, mein 9tad)bar, t)at mid) ia§ ä^ergiften ber

Ä'rät)en gele{)rt ; er tt)ut§ feit einer ^tn^at)! üon Salven unb ift üoH bes 2obe§ über

bie SBirtung, wetd)e e§ auf bie äJerme^rung ber auberen SSöget ge^bt ^at.
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^rnit^ologtfc^cr WlomUhtYi6)i für bic Umgcgcnb

über'bie ^eit öom 1. Slprit biö äiim 1. ajfai 1889.

85on j^r. Sinbner.

3tüei Umftänbe mod^en e§ erffävlid) , baf^ ber nai^fotqenbe SDionat^bevid^t im

SSertjältni^ mit ben früher über bie ^t'ü^ex Umgecjenb tieröffentlic^ten p^äiiologifc^en

'ilJoti^en etlDa§ fpärlid) ftcf) geftaüet: einmal bei ftienge, anfjoltenbe Ofaci^iuinter in

biefem Sö^re unb ^tt)eiteti§ bie öiel iiörblt(^ere geograp^if(i)e Sage meines jelügen

5Öeobacf)tung§gebieie§. )öJaren bod) bereits in ber B^^Ö^i^ ©egenb bie erften grüf)(ing§-

bhimen öerblüf)t, als fie l^ier im raiil)en bentfdjen 9^orboften erft anfingen if)re

S3Iüt^en gn erfdjlie^en. Unb boc^ ijt ber bieSjäl^rige ?IpriI, beffen erfteS drittel

noc^ red^t mintertid)en ßt)orafter trng, für bie f)eimte^renben S^oget nod) beffer gemejen,

als ber tjorjä^rige, inbem tuir nod) am 'J. b. 9}hS. im Söalbe ©d^neebrud) in ben

^id^tenbeftänben ber Änrifd^en 'i)Jet)rnng Ratten!

Sm Sanfc beS bieSjä^rigen 5lpril ^aben tuir t)ier in 5lömgSberg, wo ber

XemperaturttJedjfel ein fo ptöt^tid)er nnb jä^er ift, löie fonft lüot)! on feiner anberen

©teile in ©entf^lanb, eifige Äälte nnb brüdenbe §i^e, nnb bie Temperatur tüirtt

befanntlid^ in eminenter SBeife ouf ben SSogeljug unb feine größere ober geringere

9tegelmä^ig!eit unb Sutenfität ein.

''}lad) meinen fur5en Xagebud)noti^en gebe id) fotgenbe 93eobad)tungen toieber:

S3ei einem 5luSflnge om 2. Slpril fal) id) auf ben überfdjwemmten unb mit

(SiS bebedten SBiefen tnefttid^ üon Königsberg in ber S^äl^e beS ^regetS bie erften

Kiebitze, 33aum= unb Söiefenpieper nnb tüeifjen S3ad^fteljen ; bie gelben S3ad)ftet5en

(Budytes flavns) trafen erft gegen (Snbe beS ÜJJonatS ein. Einige Xage baranf er-

l)ielt id) für meine ©ammlnng ein in ber ')Räi)t beS ^orftljaufeS ©run^ auf ber

Kurifd^en 9iie^rnng am 3. 5lpril gefdjoffeneS SSeibd^en ber SiJafferralle (Kallus

aquaticus).

SSom 3. bis 5. fa^ ic^, au^er gelüöf)itlid)en ©tanböögeln unb hin läugft ^urüd^

gefel)rten ©taaren bei ^nfterbnrg ©impel (n)al)ric^einlid) bie uorbifd)e gröJ3ere ?lrt

P. major) unb B^ifige; brollig flang eS, une ein gefdf)tuä^iger ©taar ben

l)eifer qniefeuben Sodton beS ©impelS tcinfdjenb uadjaljmte. SSergeblic^ fud^te id)

l)ier, tüte aud^ fonft überall on geeigneten ©teilen, nad) Srauneflen, üon beneu ic^

in Dftpren|en über^onpt nod) feine ju ®ef{d)t befommeii l)abe, mäfjrenb id) fie in

ber '^^^roüiuj^ ©ad)fen im ^rül)ja^r non 9Di?itte SJJnr^ an l)äufig auffanb, and^ öfter

überminternbe (Sj:emplare beobadjtete. .^artert fül)rt fie m feinem „33orlänftger SSerfud^

einer DrniS ^45rcnBenS" (ÜJiitt^eilungen beS StBiener ornitl)olog. SßereinS 1887) als

„fel)r feiten" on, mätjrenb bogegen §err 9iittergutSbefi|er ^lutüert^äßernsborf, ber
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früher felbÜ eifrig 3SöneI beobad^tete uiib fammelte, mir münblid) mittf)eitte, bo^ er

fie früljer jieinlidj Ijäufig beobadjtet unb öfter erbeutet ^abe. Stuc^ bo§ ©uc^en

mö) 58Ian!et)Id)eii , bie id) üorigeg So^r im grüt)Ung unb §erbft öfter \al), tüor

üor ber §aub uoc^ üergeblid).

Sei einem 5tu§fluge am 7. §lpril faf) id) auf ben öorl^er ertt)Q^uten 'ipreget^

njiefen bei Königsberg fel)r üiele ©turmmbtien (Lar. canus), I)ier „^affmöüen"

genannt, nnb in b.'m S33eibengefträud) eiue§ 2)eid)banimeö eine Stmfel (Mernlavulg.

(^); bie Slmfet ift t)ier feiten, tt)ät)renb fie in ben mir befannten X^eilen

9JätteIbentfd}Ianb§ red)t t)äufig ift; ferner jogen fieben 2öitbfd)tt)öne — ob Cygn.olor

ober musicns, fonnte id) nid)t erfennen - über t)a§ SSaffer ^iu. 5lm 8. SIprit be=

merfte id) ben erfteiiSBiefenf d)mö^er (Pratincola rnbetra) auf ben ^eftnuggwäHen.

(S§ mar ein eiuj^elner 23orIäufer, bie .^auptmaffe feiner Strtgenoffen traf erft ca.

14 jEoge fpäter ein. Sei einem 51u§fluge am 10. 5lpri( fat) iä) unter anberen bie

§o^Itoube (Col. oeuas) bie erften meinen ©törc^e, öiele "ip iep er unb einen faftganj

meinen Snffarb (Buteo vulgaris), fomie bie erfteu 9iot^fet)td)eu, bie üorige§ Sa^r

fd^on am 4. eintrafen. 5Die ©räben maren nod) mit (Si§ unb t)o^em ©d)nee bebedt.

%m 10. fingen ©perUng unb ©rünling ben '»JJeftbau on; am 12. fat) i6) in einer

SBitbtjanblung bie erften 2ißalbfd)nepfen l)ängen, bie bie§ 3at)r ja^treic^er al§ 1888

über bie 9?e()rnng gebogen fiub. Som 11. an ^ief)eu met)rere Xage laug gro^e

©d)linirme SBilbgäufe (mo^rfd^eiulid) Au. segetum) nnb Heinere 5?etten Ä'ranid)e

in tierfdjiebenen 9iid)tungen über Königsberg, ^^lad} §errn KnmcrtS 9Jiittt)eUung

fam am 1(). ber erfte ®arteurot^fd^man§ (Kutidlla phoen.) in SBernSborf an.

®er §au§rotl^fci^man5 fet)It befanntlid) Dftpren^en fo gut mie gäu^tid). 2lm 17.

mad)te ic^ mieber eine S^-curfion nad) ben '^regelmiefen unb fat) über bem ^regel

bid^t bei ber ©tabt nid)t meuiger al§ 3 ©pecieS 9JJöoen il^r SSefeu treiben, eine

9J?enge ©turmmöoen (L. canus), t)on beneu nur ein einziges @i-emptar t)a§> Sngenb-

fleib nod) nid)t gauj abgelegt I)otte, o iiad^möoen (Xema ridib.) unb ein

fd^öneS atteS ©jemplar ber §ering§möoe (Lar. fuscus). 5ln ben ©änmcn be§ an

bie naffen Sßiefcn fto^enben geftnngSglaciS bemerften mir SBiefeuMiub Baumpieper

9{ol)rammern (Sehoenie. schoeniclus) nnb in biefem ^a^re gnerft bie nieblidieu

SSeibenlaubfäuger (Phyllopuenste rufa). 5(m 18. mnrbe ein bei Snfterburg erlegter

©d)reiabler (Aquilanaevia), ber in ben oftpreu§ifd)en Sßätbern, 5. 33. beiilubmigS^

ort, nid)t feiten brütet, unb ein in ber KönigSberger Umgegenb gefd^offener UI)U

au'S 9}hifeum eingeliefert. ®er immer feiteuer merbeube Uf)u uiftet and) gar nid^t

meit öon Königsberg ^. 33. in ber ßaporner ."paibe. (Sinen größeren, intereffouten

SluSflug machte id) am 2'A. ?tpril: erft fud)te id) ben ^öf)er gelegenen SBalb, bonn

bie fnmpfigen SGL^iefen bei Subitten in ber SRäi)t ber ':pregelmünbung auf. 5lm Sßatbe

raubte ein §abidf)t tior unferen fingen eine ©ingbroffel. 5Dte etften XI)urmfaIfett
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lüaren am Stiitplo^ eingetroffen, 93nntfped)teficEern laut nnb 2Bacl^^oIberbro|jeIn

fdjnoiren. 5tuf ben fnmpfigen SBiefen unbüberbenXorffttdjcn mecferu bie Sefaffinen*),

ferner folgen tt)ir öon ben 93a^n- unb ^bpgStjräben aufflicgenbe 9JJoorenten (An.

nyroca), foujie ben erften ^ampff)at)n (Machetes pugnax). Stm 9^ad)mittag be§

äientlitf) t)ei^eu unb fdjunilen Xage§ l^atten rair ein ^eftigeS ©en^itter mit moIfen==

briid^artigem Stegen ju überfteljen, morauf bie Temperatur fefjr jant. 35ou ©c^nee

tüaren nur nod) an 5Ibt)ängeu geringe ©puren übrig. Stiele Söilbgiinfe ^ogen in

ber Üiid^tung WO. unb bie ©ti3rd)e paarten fid). 2lm 24. fut)r id) nad) bem ©eebab

(Sran^, n)eld^e§ gerabe in bem ftumpfeu SBinfel liegt, ben bie SfJorbfüfte be§ @aum=

lanbeg mit ber Älnrifd)en 9Zet)rnug Bilbet. !!i>on (Sran^ tüaktt id) auf feljr fd^Iedjtem

Söege nad) ber gijrfterei ®reu5 auf ber 9^eljrung. 5luf überfdjmemmten g-elbern

unb SBiefen marfd)irten graoitätifd^ Slranic^e umt)er, StBitbgänfe gogen tt)ieber in

Derfd)iebener 9iid)tung. 5lm aJieereSftraube \ai) id) bie erften ©teinfd)mii|er (Saxic.

oenantbe) cT unb $ ; auf bem SO^eere tummelten fid) in großer 9J?euge bie fd)önen

(SiSenten (Harelda glacialis), ^ier „^larpeliter ober ii^abnfd)fen" genannt, @d)en=

enten (Au. elang-ula), l^ier ,,S3ad'enten" genannt, SUfoorenteu (An. nyroca), (Sägern

unb § a u b e n t a n d) e r (Podiceps cristatus) unb ©eetauc^er (Colymbus), bereu ©pecie§

(ma^rfd^einlid) arcticus) id) nid)t fidler erfennen fonute. Su ber 9?ä^e ber ^^i^rfterei, am

§affufer, liefen S3ergfiufen i()r Duäfeu ()ören; ber bei ©renj alljährlich in mehreren

^-paaren nifteube ^ifd^ abier (t)ier „Söeijgband)") tnar nod) nic^t eingetroffen. 5(ui

Dftfeeftraube fanb id^, mie fd^on oorige§ Sot)r, eine Slnsa^I Ueberrefte oou SSögelu,

bie bei i^rer SSanbernug über ba§ SQJeer umgcfommen unb oon ben äöeüen au§

©eftabe an§gefpült waren; e§ iuoren meift 2)roffeIu, ßerd)eu, ^in!eu, aber aud)

©eeoögel ((Suten unb Uriatroile). Ueber \)^\i SBalb l)in flog ber erfte SSatbtuaffer*

läufer (Totanus ocbropus), beffeu iiodruf mir mie dididit tröilit tröilit flang. (Sr

ift ber einzige feiner ©attung, ber ben eigentlichen SSalb auffud)t unb fid) auf

33öume fe^t, \oa§> mon oon einem ftetjenfü^igen ©nmpfüogel bod() eigeutlid^ nid)t

ern)arten foßte. 5luf bem Sindmege fa^ id^ an ber 'ptantage bei ©ranj ben erften

SBenbe^aU (Jynx torquilla), fott)ie ben erften Xrauerfliegenfänger (Muse, atrioa-

pilla), unb bei ^önig^berg auf bem „Oberteid)" ba§ erfte 3öafferf)ul)n (Fuliea atr^v).

*) 3" i»«!" lne[bcf})rocf)cncn 5^'^0*^ "'^'^''^ ^'*^ 3U-t biefeö incrfunirbigcn ©otäufd^cS bemerfe trf;

furj, bafj nac^ meinen 58eobad;tunöen ba'3 9JtecEern nur beim Sfbfturj (ca. 40") bernommen lüirb.

S)er odtiiüanj tinrb babei fäd^crfiirmifl auggebvcitet. tUJit nteinem guten 5?rim[tec]^ei- fonnte id; in

ber ,t>a[tung unb Setvegung bev <3-(ügel feine 5ßeränberung gegen ben fonftigen t^htg, aurf} feine

Slnfd^iiKlIung ber ilcfile ober Deffnen be^3 Srfinabefg Uia[;rnerjmen. ^sobod^ mecfert bie Sefaffine

iväl^renb ber ^üatjäeit nid;t immer beim ?lb[tur,5 unb nie, nienn fie djick djick [cl)reit. ©iefen flhif

läfU fie entlvcber Uiäf;renb be^S geraben 5f"9*^^ ''i '^^^ •t*i>f;e l}örcn, ober iuenn [ie fid;, faft fenfred;t

tierablaffenb, nieberfe^en Jwilt, fobaft bei ber Ungleicl,)jeitigfeit ber Xönc nod; immer tr;eoretifd;

unentfd)ieben bleibt, ob fie '^robuft ber ©timmc ober ber 3)iberation beä öcf^loanjeä [inb; le^Uereig

ift mir baä traf)rf(^einli(^ere.
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%m 25. \al) id) über bem ©c^toBteid^e in Kbnig§Bcrg t)iu^ uitb fjerflieqenb bie erfte

9taiirf)fcf)li>aUic (Hirnndo rustica), am 27. oni „^iiberfteg" bei Ä5ntg§berg nac^

oielem lievgeblid)eu ©ucfjeii enblidj ba§ evfte 33Iaufe^Id)eii (Cyanecnla siieeica) <^.

3lm 28. mochte ic^ einen 3lu§flng nad) SBereSborf (2 9}Jei(en füblid) non Königsberg),

njo an ben SBiejengräben an^er SBiejenpiepern, 2öiefenfc^nm|ern, ©olbammern, 9lot^*

fe()(c^en, ©raitanimern unb ©ingbroffeln fid) auc^ met)rere 33(au!e(d)en (^ nnb ?

Qnft)ietten. ^-txmx bemerfte id) an biejem SEage ^uerft ben S03alb= unb ^ttiSlonb-

ttogel (Pli. sibilatrix u. trocliilus). ®a§ Söetter i[t fdjon feit bem 20. n^arm. @§

Jüunberte midj bal^er nid^t, bo^ ein ®rüntingsne[t fc^on 8 (Sier enthielt. 3n ber

9lic^hing SW.— NO. gogen 5 Kraniche über SSernSborf. .^err JluUJert tf)eilte mir

mit, \)a^ er am 26. fc^on eine §an§fd)tt3albe (Hir. urbica), bie id) bi§ l)eute nod^

nic^t bemerft, in 2Bern§borf gefef)en ^ahc, nnb ba^ feine ®rbjenfetber in biejem 3öt)r

öon ber ^lünberung bnrd) SBitbgänje bi§ jel^t üerfd)ont geblieben miiren. 5(m 30.

bradjte eine l)ie[ige ^eitnngSnotij bie 9^ocl^rid)t, ba^ „bie 9tad)tigaII" eingetroffen fei.

S)iefe 9iod)ri(^t ift unridjtig; bie 9^od)tigan (Luscinia lusciola) fommt oftlid^ ber

SBeic^fel nid)t me^r üor nnb ber ©pr off er (L. pbilomela), ber fie tjier üertritt, fam

erft am 1. 9}^ai f)ier an.

S8i§ @nbe SD?ai fiub tueber Kndnf noc^ eine ®ra§müdenort l^ier^er jurürfgefel^rt.

Slt§ 9tod)trag tüiÜ id) noc^ ^in^ufügen, bo|, lüie aEjä^rlic^, fo and^ im legten

©pät^erbft öon htn 5vrät)enfängern auf ber Knrifd)en SfJe^rnng einige ©ee abier ge-

fongen mürben, ba| fid) im SSinter am Knrifd^en §aff auf bem (Sife nnb im ©ebüfc^

lüieberf)ült ©d)neeeulen fet)en tiefen, ba^ jeboc^ beftimmt ermartete Söintergäfte

:

©d^neeammern, ©d)neefinfen, fieiujeifige unb ^adengimpet, meld) (entere iiorige§

3o6r ^äufig ^ier gefangen mürben, faft gäustid) ausgeblieben finb; and) 3^if^9^

®impel unb ©eibeufd)män5d)en traten nur fpärlic^ auf. 5l(§ ^iemtit^ felteneS ©tüd

erl)ielt id) für meine ©ammtung au§ '';pinan baS ? nom fteiuen ©äger (Mergiis

albellus), ben ic^ norigeS ^sa\)x paarmeife noc^ am 13. 5{pril bei ©ren^ beobad)tete.

®Q§ fdjbnere SDfönuc^eu ift ()äufiger.

Ueber baS SSogeUeben auf ber Kurifd)en 9lel)rung, metd)e§ id) ju öerfd)iebenen

ßeiten im '^a^xt mehrere SDJonate tjinbnrd) beobad)tet f)obe, miü id) in einem f)3äteren

?lrti!el ben öerel)rten liefern ber 9J?onat§fd)rift 93erid)t erftatten.

Königsberg i. ^^r. ben 3. Wlai 1889.
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Her 3ug öcr Högcl im JFiiil)inljrc I8of).

2)en Anfang be§ ßuge^^ madjte bie Slöuigin ber iJüfte, bie ^elb lerere,

toeld^e am 20. Februar biiid^ it)veii er()ebenbeii (^kfaug öevfüubigte, 'oa'Q ber ^^rii^-

ling tro^ be§ t)Dl)eu ©djiieeS bod) bnlb feinen (Sin^ng I)Qlten »erbe, 'am 4. ÜJiävä

erfd)ien ein ^(ng ©taore nnb [trief) bnrc^ bie gelber. 2)er loei^e ©tor dj fnm

am »). Wäx^ bei — 7" K ^ier an nnb madjte anf feiner ()Df)en ©telinng ein gar

nadjbentlic^eS ©efidjt, ob biefer fdjled^ten SBitternng. %m 7. dMx^ fal) idj bie

n^ei^e Sadjftelje im §ofe Ijernmianfen nnb nad) ^utter fnd)en. ®ie erften

Ä'ranic^e tamen am 7. SUJär^ f)ier üorbei nnb beftanb ber erfte ßug au§ fieben

©türf, bie nad) 2B. ,^ogen ; ber leiste ßng am 28. 5IpriI jätjlte fünf ©tüd. 3m

ganzen ^äljlte idj in biefem ^rüt)ia()re 1480 ©tüd, baüon am 20. Siiär^ allein

52S nnb am 2 1 . äJJärj 890 ©tüd. ?ln biefen beiben Xagen tuar ber ßug am

ftärfften. (gtmaS 93efonbere§ t)aht \ä) bei bem feurigen ^n^e nid)t beobad^tet. 5lm

8. 9J?ärä 30g ber rotl)e 9JJilan mieber feine Greife über bem 'SRain nnb fpät)ete

nad^ S^fd^^"- ®ie S^iingettanben fielen am 14. 9J?är^ in einem mef)rere ()nnbert

jä^Ienbem ^Inge am SBalbranbe ein unb oerblieben einige Xage in ^ieftger ®egenb.

5lm 15. SD^är^ famen üier 3tand)fdjmalben on bie ©talltt)üre meinet 9lad^bar§,

toaren aber am nädjften Xage Jüieber t)erfd)mnnben. Db bie§ ein 58ortrab irar,

ober ob biefe in größerer 9Jäf)e übermintert, fann id^ nidjt feftfteüen. 2)er ^anpt^ng

ber Sf^andjfd^malben begann erft am 0. 'jjlpril, an metc^em Slage eine größere ^Injatjt

t)ier an!am. ®er §an§rotl)fdjtüanä ftellte fid) am 16. SJ^ärj ein, t)atte am

18. 9J?är§ ein ©elege oon fünf (Siern, an§ benen am 80. ^pril bie Sungen an§=

fdjiüpften, bie am 18. 9)?ai ha§ 9^eft oerlie^en. 5lm 16. 5lprit tt)ntben ^ier bie

erften ©(^nepfen erlegt; le^tere UJurben bnrc^ ben fjot)em ©dl)nee im Xannn§ lönger

al§ gemöl^ntid^ ^ier gehalten. ®ic ® arten gra§müde fd^Ing am 4. 5lpril in

meinem §an§garten, nnb ba§ 9tot^!el^Id)en t)nfd)te am 5. Stpril bnrd) ba§ ®e=

büfd) nnb lief? feine angenehme ©timme ertönen, ^er 2öiebef)0pf teerte am

9. 3tprit jnrüd nnb ber £uduf oerlünbete am 10. Stpril, t)a^ er tüotjlbe^alten l)ier

ongefommen fei. 2)ie 9iad)tigan fd)Ing jnm erften WaU am 20. 5lpri( unb gab

bamit jn erfennen, ha'^ ber bieSmatige SSogeI,2jng feinem (Snbe entgegengefje. 5tnd)

in biefem Sa^re finb, mie im SSorja^re, fet)r ttjenig SSiJget fjier geblieben, nm it)re

^eimftätte gn ^rünben; fie §ogen meiter nad^ SJorben. 5ln 9laf)rnng t)at e§ ben

Snfeftenfreffern bie^mal nid)t gefet)It, benn ba§ Ungeziefer t)ot üiele 23önme foll^

ftänbig entlaubt; 9^ia^rnng§mangel tann fie bemnac^ nid)t meitergetrieben ^aben.

ataun^eim a. 9JJain, Mai 1889.
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^nttt^ologifc|)cr 23crid)t aiiö bcr prcu^tfc^cn £)berlauft^»

5öon 2(. ^ic^ter, P.

I.

®a§ S3eobQc^tiuig§gebiet i[t ein tjünftigeS. ®en 9J?itteIpiinft beffelben btibet

ber im Äveife 9iot^enburg D.=il. gelegene unb in ber ganzen Umgegenb befannte

unb beritt)mte 3änfenborf4U(er§borfer ^or!. Uralte (Sidien, (Srien, iiiuben, 93ncl^en,

S3irfen, 9kbe(gel)i3l5, ßierftränd^er mit fd)önen ®icfld)ten tüed)fe(n in bnnter 9J?annicö=

fottigteit mit einanber. ^'er ^arf mirb üon ©üben norf) beerben burc^ftoffen oom

„©djinarjen <Bd)öp§>", einem recl)ten "il^ebenflü^d^en ber ©pree; inmitten be§ ^ar!e§

nimmt er al§ linfen 9febenflu^ ben „2BoIf§ba(^" in jid) anf, tt)ei(tfid) bann in

mefjrere fünft(id) fjergefteüte ^rme, bilbet einen Xeid^ mit ^nfel nnb treibt eine

@ägemüf)te nnb 3tt)ei SSaffermü^ten. 3)ie fiibtüeftlidie gortje^nng be§ ^arfe§

bilben bie großen mit Sftotjr nnb ©d^ilf beluadjfenen UQerSborfer SEeic^e, njeld^e

il^rerjeitS lüieber üon einem einige tanjenb SJforgen großen, mit 2anb^o(§ unter*

mifc^ten, gid^ten- unb Äieferntüotbe umgeben finb, ber [id) ineiter nad) W unb N
äu mit bem Sänfenborfer ^orfte oereinigt. ^er „©d^u^ar^e ©d)Dp§" burdiflie^t ju-

näd)[t in nörblidjer 9ftic^tung ba§ ®orf $5Önfenborf nnb ge^t bann in ja^Ireid^en

SSinbnngen ätüifdjen bid)t beuiad)jenen Ufern, tr)eil§ im Söatbe, t^eil§ SBatbraiejen

bilbenb, meiter. — ßnm 33eobad)tung§gebiet getjören ferner bie an beiben (Snben

be§ ^ar!e§ (nörblidj nnb füblid) beffelben) gelegenen Dörfer i^änfenborf unb UHerg*

borf (le^tereS mit einer 30 Spf^orgen großen ^afanerie). — S)a§ weitere 93eobad^=

tung§gebiet finb bie yiadjbarbörfer bi§ jn ber 4 «Stunben tt)eit fübbft(id) gelegenen

@tabt ®örti| t)in. ®ie Seobad)tungen ge^en bi§ Cftober 1888.

®a§ Xerrain ift in Qänfenborf unb Uüergborf meift eben unb t)ügelförmtg,

tneiter nad^ ©üben^u jebod) gebirgig.

I. Drbnung: Kapaces. iKatt^tfögcL

a) flauen.

1. Falco tinnunculus (X^urmfalte ober Ütüttetfalfe). tiefer SSoget, ttielc^en

man al§ 58erti(ger tion jafjlreic^en Mfern, ;^eufc^reden, ©djmetterlingen unb ^erb*

tt)ieren ^n ben übernjiegenb nül^tid)en Vögeln jä^Ien mn^, !ommt at§ nicEit fettener

SSrntoogel im ganzen S3eobad)tung§gebiet cor. gaft bei jebem ©onge, ben id^ burd)

i^elb nnb '^alh unternaf)m, tonnte id^ il^n bisher beobad^ten. ßum erften 9JJat in

biefem Sa^re (1888) am 24. äJ^ärj.

2. Falco pereg-riuus (SBanber^ ober (Sbelfat!e). '3)urd)sng§üoget. 5lm

27. September tunrbe auf ®irbig§borfer 9ieoier (im weiteren 33eobad)tung§gebiet)

ein fd)ön auSgeiuac^feneS @j:emplar erlegt, welches in feinen Rängen einen

Äiebi| trug.
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8. Astur palumbarius (.'güf)iierl)atnd)t ober Xaubenftö^er). Dbg(eidE) biefem

gefätjilic^en SBegelagerer üon Seiten ber Säger fleijiig iiQdjgefteüt tuirb, i[t er

immerhin nod) al§ S3rutüogeI ^ii finben.

4. Aceipitcr nisus (©perber). Sßon it)m gilt boffelbe tuie tiom §abid)t. Sd)

]af) üorigeu ©ommer einen ©perber mit foId)er SBuc^t anf einen «Sdjluarm ©taare

fto^en, loetdje fid) auf einen 33irnbonni niebergelafJen tjtitten, bofe er burd^ bie

^rone be§ 33anme§ Ijinbnrdj bi§ jur (Srbe ftie^, unb ot)ne einen ^ang getfjan jii

t)aben, bort einen ?Iugenb(id fi^en blieb, fc^einbar um [idj erft ^u erljolen nnb ,^nr

S3e[innung ^u fommen. — ®aB er in biefem grü^jatjr iüatjrfc^eintid) unfere qu§=

geje|ten SJoc^tigallen mit üernid^tet I)Qt, werbe id) weiter unten berid^ten.

5. Aquila haliaetus (^nfdjabler). Sft fd^on öfter§ t)ier beobodjtet unb er^

tegt tüorben. SSor einigen Sauren lunrbe beim i^ifdjeu be§ ^n S^nfenborf get)ören^

ben fogeuanuten „großen ©eiffertteid^e§" ein alter Äarpfen gefangen, lüeld^er in

feinem diMm bie ^äuge unb Xt)ei(e be'ä ®erippe§ eiue§ ^^ifdiablerS eingetuad)feu

trug. Sebenfallg ift in biefem ^alle ber ^ifd^ ju ftarf unb ber $8ogeI ^u fd^road^

gemefen, um erftereu a\i§> beut SBaffer emporl^eben ju fönneu, nnb ift fo mit in bie

Xiefe gebogen unb fetbft eine S3eute feiner IjHäuberei gemorbeu. ^äo^ex üerfidjern

mir, 'öa^ ber 5tbler oft mit fotdjer @emalt on§ ber 2uft t)eruieberfto§e, ba^ ba§

SBaffer maun^^od) auffpri^e.

G. Aquila albieilla (©eeabter). ,*perr Üieüierförfter ,f)offmann in UüerSborf

:^at oor einigen Sagten im SBinter ein ©j-emplar gefd^offen unb befi^t eö gegen=

Wärtig nod) auSgeftopft. 3m SDJagen be§ SSogelS befanben fid) %^dk einer 9iebel=

!rät)e unb um ben t^oI§ berfelbeu nod^ ein rotl)e§ S3anb getoidett. SBaf)rfdjeintid)

war bie ^rälje al§ „3SogeIfd)eud)e" irgenbmo aufgel)angeu gemefeu nnb öom ©ee-

abter geraubt morben, — ein 93ewei§, ta^ berfetbe jur 3^it ber S^Jotf) andj

2la§ fri^t.

7. Aquila g-allica (@d)(augenabler). 3Sor 12 Sal)ren ift im S3eobac^tung§=

gebiet ein @j:emplar gefd)offen worben.

8. Pernis apivorus (SBeäpeubnffatb). SKirb juWeiten auf ber Ärä^en-

ptte erlegt.

9. Arehibuteo lagopus (9iaud)fuBbuffarb). i^vft nad) bem übereiuftimmenben

Urtt)eil ber Säger fd^ou oft al§ Söanbergaft ()ier beobad)tet worben.

10. Buteo vulgaris (SUJäufebuffarb). 93rntoogeI; nid)t feiten.

11. Cireus aeruginosus (9io^rtuei^e). 58rutüogeI; aber uid)t regelmäßig.

b) (Suten.

12. Athene noctua ((Steintau^). 33rutoogel.

13. Syrnium aluco (SBalbfauä). ©taubüoget. ^Brütete in einer fiinbe bei

ber Sänfeuborfer f^örfterei.
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14. Strix flammea (©djlelereiite). (5pai[Qmer ©tanboogel. 3 oiiggeflogene

Suiige am 11. 9}?ai in UllerSborf beobai^tet. — (Sine ©rfjletereule tjolte in btefem

5rü{)ja^r nom '^ad)e ber t)ie[igeu Brauerei eine Statte; noc^ ireit^in burrf) ben

^arf l^örte man bie ^atk fc^reien. — Slu§ meinen früljeren, in ©ropnrg bei

93re§Ian gemadf)ten 93eobad)tungen möchte id) t)ier5n nod^ ^olgenbeS anführen. Snt

Sßinter 1885/8G, ber namentltdj im Sönnar öiel ©djnee unb Äätte mit fid) brachte,

ja^en SBoc^en lang ca. (Schleiereulen in ben ^td)tenbänmen be§ au^erljolb be§

^oife§ gelegeneu tircf)t)ofe§, mo fie öfter? öon 9JebeItrnt)en oufgejagt unb beläftigt

ujurben. Unmeit be§ genannten ^Hrd)^ofe§ war eine gutterftede für 3f?eb^üf)uer on=

gelegt. 511§ id) nun eine«? "iliadjmittagg hei ©elegenfjeit eine? ©pajiergaug? bort

öorüber !ant, bemerfte idj fcl)on non ^erue uic^t bloB einen ©c^njorm ©olbammern

unter bem bie ^ntterfteHe fdjü^enben SieiBig, fonbern oud^ 2 ©djleierenlen auf

beut 9tei^ig fi^eub. ^d) ging Ijinjil, um mid) genau ^u überzeugen, mu^te babei

burc^ tiefen «Schnee malen; bie (Sulen marcn fe^r geblenbet nnb liefen micl) bi§ auf

5 ©c^ritt t)erantommen, mo fie bann aufflogen. 2)oB auc^ in ben 9lacf)barbörfern

bie ®d;leiereulen ben ganzen Söinter über bageblieben maren, erhellt bavau§, ba^

mir am 29. Sonuar 1886 ein frifd) au§geftopfte§ @i-emp(ar ber Ötrix flammea

äum 5?auf angeboten mürbe, meldje? uid)t lange oorl^er in einer ©djenne eine?

®omiuialgef)öfle§ ergriffen morben mar.

15. Otus vulgaris (SBalbo^renle). 9iegelmä§iger SSrntüogel.

16. Bubo maximus (U^u). (Sin fc|öne§ (Sj:emplar mirb in UUerSborf in ber

i^afanerie in einem §äu§c|en in (Sefangenfc^aft gehalten. ®er SSogel bient jum

Slntorfen bei ber Ärnl)enl^ütte.

II. Orbnung: Fissirostres. 8|t(lltfd^nä^lcv*

17. Caprimulgus europaeus (9lad)tfd)malbe). ßiemlicf) häufiger Srutoogel.

18. Cypselus apus (äRauerfegler). 5ln!unft üorige? Sa^i' am 30. 5lpril.

3um leiten 9J?ale am 4. 5Iuguft beobachtet. 1888: 5tu!unft am 29. 5lpril frü^,

bei marmem ©übminbe.

19. Hirundo rnstica (9tand)fd)matbe). ®ie erfte beobad^tete id) üorige? ^a'i)x

am 7. Ipril, 3Sormittag§ V2II 1%; fie fa^ lauge auf bem Xelegrap^eubra^t,

meldjer an meinem (Sparten oorüber fü^rt, unb mar fd)einbar mübe unb f)ungrig.

SSetter: fe^r neblig, Dftminb, + 5" E., mät)renb ^ag§ ^nöor bei ©übminb + 20« R.

äu ner^eidjuen maren. (S§ folgte nocl) bi§ jum 23. ^pril rec^t !ül)le SSitterung.

®ie $ree^rjal)l traf erft (Sube ^pril ein. S3eginu be§ Slb^uge? 9J?itte September.

Slm l'.). September noc^ ca. 40 Slüd gefeiten; bie letzten am 20. Dctober beobadjtet,

nac^bem e§ bereit? am 13. unb 14. Dctober ftar! gefroren geljabt ^atte. (Siuige

füllen fogar am 24. Dctober uod) ^ier gefe^en morben fein. — 1888: 5(n!unft fcljon

am 28. Wiäx^, Sübmeftminb, 15« R., bod^ bürften biefe (Srftliuge umgefommen fein,
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ha ber ?tpril nod^ an^altenbe Stäik nnb 8cl)uee brachte. @rft am 10. ?tpri( tüoreu

tüieber einige @;:emp(av ^ii fel)en. ^hid] bev bieSjätjvicie imffe unb fatte ©ommcr

toax für bie @d)lua(ben iiad)t^eili3. (£§ fiiib f)ieroi{§ im Momt 3uU oielfad) \)a{h'

flügge ^imge oer^ungert in ben S^leftern gefnnben morben. ß^^eite Ernten ^oben

nur ttjenig ftattgcfunben. ®ie ©dimatben ^ogen bieje§ So^r in nur luenig I3er==

ftärüer 5tn5o()t in bie Söinterqnartiere. — 5{(§ id^ im Sauf be§ @ommer§ im

UüerSborfer fogenannten „^rmen()anfe" einmal eine alte J^-ran befndjte nnb biefelbe

mir üorerft if)r ^er^ au§gefd)üttet unb if)r ßeib gettagt ^atte, mad)te fie — at§ id^

mid^ gum gortgefjen anfd)idte — auf einmal ein gan^ freunblid)e§ ®efid)t nnb

fagte: „9^un mn^ ic^ S^nen aber noc^ etma§ @d)bne§ §eigen, \m§> mir oüe Xage

^reube bereitet". @ie f)atte nor i^rer ©tnbentfjür i^ren t)öl^ernen 9ied)en (§ar!e)

an ber 3Banb aufgehängt nnb auf ben Üted^en^inten Ratten fid) bie ©djmalben it)r

9^e[t gebaut. 5luf meinen (Sinmanb, ba^ fie ja nun biefen i^ren Medien fef)r »er-

miffen töerbe, ,v S- i'^iin §en=Umn)enben, fagte fie: „D nein, e§ ift ber alte; bie

SSbgel fingen erft auf bem guten on ju bauen nnb ha f)obe id^ jenen noc^ fdjuell

fortgenommen nnb biefen alten Eingegangen; bie ©(^malbeu tiefen fid) babnrd) gar

nic^t ftören". Sd) ^ahe mid^ nodi einige d)lak mä^renb be§ ®ommer§ üon bem

SSort)anbenfein nnb SSo^Ibefinben jene§ @d)ti)aUienpärd}en§ überzeugt. ^a§ jJDact)*

fenfter lie^ bie gron ben ganzen Xag offen fte^en unb madjte e§ ?Ibenb§ fpöt j«

unb öffnete e§ frü^jeitig mieber. dauerte ße^tere§ aber ben SSögeln ju lange, fo

flogen fie — menn bie ^au§tt)ür offen ftanb — auc^ bie Xreppe f)eranf unb f)erunter.

®ie Sungen finb gtüdlid) aufgefommen. (?(m 26. 5tugnft fanb id), gelegentti^ einer

Steife, in 9ftatt)en an ber (Slbe (in ber fäd)fifd)en ©djloeiä) nod) ein 9kft mit 4

^atbflüggen Snngen.)

20. Hirundo urbiea {^ai\§^ ober ©tabtfd)matbe). 33ei Weitem nid^t fo f)öufig

tiorfommenb üI§> H. nistica. 1887: 3 ©tnd nod^ am 7. Dctobev beobachtet. (?lm

20. unb 27. 5(uguft a. e. faf) id) biefen 58oge( in ©diaaren oon 150 bi§ 200 ©tüd,

bie fid) ^um Slb^ng rüfteten, in ^irna an ber ®Ibe. (Sie fa^en auf Xetegrap^en*

brühten nnb mad^ten oon ha tf)re Sinkflüge).

III. Orbnung: Insessores. (©il^filfjlcr*

21. Cuculus cauorus (Äl'udu!). häufiger ä3rntüoget. 1887: ©rfter 9tnf am

25. 5lpril. Sn biefem 3af)re erfter 9tuf am 28. 5lprit, DJorbminb, talteö SSetter.

häufig om 30. 51prit, ©übminb, Warm. Setter ^Jinf am U.Snti.

22. Alcedo ispida ((SiSüogel). Äommt üor.

23. Coracias garrula (S3taura!e ober SD'ianbeÜrätje). SBar bi§ Hör etwa

10 Sat)ten t)ier regelmäßig anzutreffen; feitbem üerfdjWunben. Sft jebod) biefeS

Sat)r, am 25. Sluguft, f)ier wieber in einem ©iemplar gefe^en worben. Sm '»^arfe
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511 SRuSfou (Dbevlaufi^) foll fie nod^ siemlid^ ^Äufig jetn, tüie mir ein ©örti^er

Hiigftopfer iieifid)ertc, bev ein j(i)üne§ ©jremplar uon bott erl)a(ten t)Qtte. ©benfo

ift biejer Sl^ogel — wie mir glanbmürbig mitgett)eilt mirb — im ^arfe jn SSiefen-

bürg bei ^ot§bam regelmäßiger 93rntt)ogeI.

IV. Drbnung: Coraces. Sivä^cuavtige i>ügcl.

24. Oriolns galbnla (^irol). 9?ege(mn§iger ©ommerbrntnogcl. 5ln!nnft

1887: am 4. mai; 1888: am 0. 9Kai bei ^J?orbo[tminb. „®ie „Sierenlen" freien

nod^ me^r ll^irfdfjen al§ bie ©taare" — nerfidjerte mir türjtirf) ein bieberer

Sonbmonn.

25. Sturnns viilg-aris (©toar). ©el^r ja^Ireid^er Srntöoget. 5ln!unft 1887

am 25. gebrnar; ^k^x^af)l am 5. DJMrj. 3Som 12. bi§ 21. ÜKärs fteüte \\d) ein

ftrenger 9^ad)tuinter ein, bnr(^jcf)nittlicf) 5« R. Ä'ölte be§ 9Korgen§ nnb üiel ©d^nee.

5Die ©toare litten mä^renb biefer ^eit orgc 9lotl^; fie jud^ten anf Düngerhaufen,

©trofjbäd^ern nnb in nnmittelbarer S^ö^e ber menfc^Iidjen 2Bof)nnngen öngftlid^

nad^ 3ca^rung, faßen and^ oft mit anfgeftrönbten ^ebern (onge tranrig ouf ^Bäumen

nnb ©tränc^ern. S)ie üorjä^rigen S3eeren be§ milben SBein§ maren i^nen eine

tectere ©peife, luie fie benn oud) ^nfammen mit ©otbammern, ^infen nnb ®per:=

lingen bie mieber ^ergeric^teten ^nlterplci^e ouffud^ten. 3n ben fältefien Xagen

3ogen e§ üiele oor, nid^t in ben na^en Xeidjen ju iibernad)ten, fonberu in ben ^Jift-

fäften fic^ üor ber Stätte §n fi^iil^en. - - Die etfte Srut flog ou§ am 31. 3Jiai,

1. nnb 2. Snni. 3unge ber jmeiten Srut ausgeflogen am 20. Snli. '^m menige ^^aore

brüteten 2 mal. Die legten fa^ ic^ am 27. October ?tbenb§ ben Deichen aufliegen,

nac^bem frii^ bereits — 6» R. j^u öergeidjnen gemefen maren. — 1888: ^Infnnft

beS erften S5orboten am 14. gtbruar; Sßinbftifle, f)eller ©onnenfc^ein. ?(m 16. ^^ebr.

mieber ^u fe^en. SSom 20. gebr. bi§ 0. SOiärj ftrenge Ä'ölte nnb ©d)nee. §(m

9. Wäx^ bei SSeftroinb 9J?eljräat)t ange!ommen. S3om 14.—22. WUx^ nene ^älte=

^eriobe. 3(m 23. aj^ärj mnrben öiele oert)nngerte (Sjemptorc gefunben (ebenfo tobte

Sac^ftetgen, ßerc^en, Steifen); ein trauriges grü^jaljr für bie SSogelmelt, unb ber

©ommer 5. Dt), nic^t minber! ©(eic^mofjt ^aben fic^ biefeS Sa^r gerabe bie ©toare

außerorbentlid} oerme^rt. ^nnge ber erften 33rut ausgeflogen Dom 29.—31. 9J?ai. Die

allermeiften ^aare ^abeu auc^ ein 2. 'SHal gebrütet, mä()renb öorigeS Sa^r oon

einer peiten S3tut faum bie 3f{ebe fein fonnte. ßmeite $Srnt ausgeflogen oom

8.-11. Suli.

20. Lycos monednla (Dol^le). Sn Äfenborf unb UHerSborf nur Durd^jugS*

unb ©tric^oogel; bagegen ^rutoogel eine ©tnnbe oon ^ier, auf bem ^'irc^t^urm

iü Dietifa. Die Dohlen tuürben fidjer auf ben meiften Ä1rd)tt)ürmeu ber Umgegeub

brüten, meiin bie Bugänge i^uen nic^t burc^ Drat)tgitter oerfperrt njüren. Se^tereS
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i[t ober faft überall je^t ber gall, mit fie bte ©lorfen imb Äircl)enu^reii all^ujef^r

öerunreinigeu. 5lu§ meiner ^inberjeit l^er erinnere ic^ mic^, ha^ onf bem Stixä)-

t^nrme §n ®6er§bac^ bei ©Inlit^ (im weiteren Seobac^tnngSqebiet) bie Sohlen fo

äQ^Ireid) brüteten, ta^ bie ©djnlmagb, tnenn fie 9hc^mittag§ bie 5lird)enn^r Quf^

gießen ging, fa[t täg(id) einen ^Xrm Doli bürrer 9?eifer gum ^-eneranumc^en mit

herunter brachte, meldte bie ®o^(en beim 9^e[tban nertoren Ratten.

27. Corvus corax (Äolfrobe). §err 9Jiajor a. ®. üon Sbort f)ierfe(bft,

tüeld^er gegcnttiärtig bie Scinfenborfer Sagb gepad)tet f)Qt, nnb ben id) für einen

Ä'enner ber 9tanbüi3gel f)alten barf, üerfic^ert mir, ha^ am 3. September, at§ er

bnrd) \)a^ Steoier fu^r, ein Ä'otfrabe neben i^m anfgeftogen fei, nnb gttjar fo na^e,

baB er i^n"t)ötte fd^ie^en fönnen. ^o Einfang ©eptember C. corone l^ierortS nod^

nic^t eingebogen ift, hjill ic^ biefer SJJitt^eitnng nidjt nnbebingten 3^^iM ent=

gegenftellen. ^ebenfalls ift aber ha^ SSorfommen non C. corax f)ier ein nn^

gewö^nlid^eS.

28. Corvus corone (Ütobenfrä^e). häufiger SSinterüogel.

29. Corvus cornix (SfJebeltrö^e). häufiger ©tanbooget. (Sinsetne (Syemplare,

welche n)ät)renb be§ 2öinter§ fid) an bie 9tä^e ber 9J?enfd)en getüö^nen nnb anf

§öfen nnb üor §au§tpren 9^a^rnng fnc^en, werben im grü^ja^r j. ß. ber jnngen

§ü^n(^en, jnngen ®änfe, jungen ©taare, befonberS fd^äblid).

30. Corvus frug-ileg-us (©aatfrö^e). S3rutüoge(; jebod) fparfamer at§ in

frül)eren Sabren. ^In^erbem !ommen fie im §erbft nnb ^rü^ja^r in großen

©c^aaren bnrc^ge^ogen. 5lm 23. SJiär^, 3lbenb§ V2 ö lU)r, gätitte ic^ 630 @tüd,

iüeldje in ber 9ftid)tnng t)on W nad^ bnrdjjogen; ebenfo am 20. 9J?ör5 250 ©tüd.

©ro^e ßüge and) am 27. SO^ür^. ^a^ bie SSögel früher oiet ^of)lreidjer im S3e =

obad}tnng§gebiet gebrütet t)aben muffen, ift baran§ jn fdjlie^en, ba^ e§ je^t nod)

nietfac^ „^raf)berge" ober ond) „Ä'ro^^ ober ^räf)enbüfd)e" in ber ©egenb giebt,

ot)ne ba^ biefelben gegenmärtig nod) a(§ S3rnt!olonien benutzt werben. 5tm 22. Dct.

erf^ien ber erfte größere ^erbft^^SSanbergug.

31. Pica caudata (Stfter). Snt eigentlichen !i8eobac^tung§gebiet oI§ S3rut'

üogel !aum nod) oor^anben. Sn ber weiteren Umgebung jebod^ no(^ red)t häufiger

©tanboogel; fo fa^ id) j. 33. am 28. ©eptember tiorigen 3af)re§ in S)öbfd)ü| (3)orf

an ber 9^ie§h)=9f{eid)enbad)er d^anffee) 14 <Stüd beifammen, wefd^e fid) mit C. cornix

jagten. ^IberglanOe ^inbert in ber Sanfi| üielfac^ bie ßonblente ©(fternnefter jn

äerftören.

32. Garruins glandarius ((Si^eU)e^er). §änfiger ©tanbüogel. 'SiawU t)ier

namentlid^ bie 9lefter ber ?(mjeln nnb ©roffeln an§.

33. Nucifraga caryocatactes (i;annenf)e^er). 3ft im SBinter 1885/86 aud^

t)ier ju fet)en gewefen.
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V. Drbnung: Seansores. .tIettevIlÖftcL

34. Geeinus viridis (®rün[ped)t). ©tanbüogel. SSoii allen ©ped)taiteu

!ommt tiefe I}ier am tjäiifigften oor.

35. üryocopus niartius (©djtuavjj'perfjt). ©parfamer ©tonbtiogel.

3G. Picus major (®ro^er Jöuntfped^t). 9Jirf)t jelteuer ©tanbnogel

37. P. minor (Äleinev 33untfped)t). S)iejev äiemlid) jeltene ^oget njar 1887

im Wlomt 9)iai ^'4 ©tnnbe lang in meinem ©arten nnb jndite bie Db[ibönme

ob, geigte ftd) aber fet)r fc^en. 3)iefe§ Sa^r (1888) ftric^ er am 25. ?Iprit burd)

ben ©arten; be§gleid)en am 25. Suni eine gon^e gamilic.

38. Jyux torquilla (2öenbe^al§). ©rfter Mü\ üotige§ Sa^r am 4. SÖtai.

3nm testen 9J?at beobadjtet am 13. September. 1888: (Srfter 9inf am 25. 5lpri(.

@in innger SSogel tüar Einfang ^nguft ein poar 'Sage in meinem ©arten.

39. Sitta europaea (Kleiber, ©ped^tmeife). ßa^Ireidier ©tanbüogel ©ingt

bereits üon S!}Zitte ^^ebrnor an. Sft menig fd)üc!^tern nnb (ö^t fic^ in jiemtid^er

9^ä^e beobadjten. ©nc^t u. % auc^ gern atte ©trol)bäcl^er ab.

40. Certbia familiaris (S3anmlänfer). ^anfiger ©tanbüogel. ©ang Don

6nbe ^ebrnar an, nnb and) im ©pät|erbfte mieber on fonnigen Sagen.

41. Upupa epops (äöiebe^opf). 9lid)t jettener S3rntlioget.

VI. Drbnung: Captores. i^äugcr*

42. Lanius excubitor (SfJanbmürger). ©par[amer ©tanbüogel. ©nbe ^annar

üorigen Sof)ve§ fef)rte id^ an einem ^iemlid) njarmen, jonnent)eüen Xage gegen

2 Ut)r 9^od)m. uon einem Spaziergange jurüd nnb mar in bie 9^ä^e meinet ©ar-

tend gefommen, meld^er non einer großen SSJei^bornt^ede umgeben ift. ^d) (latte

nur nod) eine furje, neu angepflanzte Äirfd)bannm(Iee nor mir. S)o fefje idj auf

einem Sanmpfa^Ie berielben ben großen SBürger fi^en, fd^orf nad) 9ianb an§=^

fpät)enb. S3ei meiner Hnnä^ernug fliegt er einige 33änme meiter nnb lü^t fid^ auf

einem anbern '^fat)le uieber. @r t)atte e§ offenbar auf eine ©d)aar ©perfinge

abgefe^eu, bie fid) in ber genannten §ede getoi^ vcc^t fidler füf)tten nnb it)rem

Uebermnt^ burd) lauten „©efang" 5lu§brnd gaben. S)a p(i)^Ii(^ uerftummen fie,

— if)r Sobtfeinb tommt mit rafdjeu ^lügetfdjlägen, niebrig am S3oben I)inftreid)enb,

auf fie zu. öd) ei(e nad), bod) fd)on ^i3re id) am 3ömmergefd)rei eine§ armen

ergriffenen, ba^ bie ?lttade nic^t o^ne (Srfolg gemefen ift. ®r tö^t fid^ auf bem

SBege nieber nnb tiJbtet fein Dpfer. 5tl§ id^ fetbft an ben Drt ber S^at !omme,

fliegt er fort, ben gefangenen ©perling mit fid) tragenb. — SDiefer SBürger oer*

bient rüdfic^tSlofe 5ßerfo(gung. ©eine ©pertingSjagb föuute man if)m getui^ gern

oerzeif)en, bod) nimmt er betauntlid) über{)anpt 5U(e§, ma§ er nur erreid)en fann;

t)at er bod^ in ber ^afanerie in UllerSborf nietfad) jungen ^afanen bie Äöpfe

gerfiadt.
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43. Lanius eollnrio (9fiütl)rüdiger SBüvger), ,<päufigcr, in bebenüidjer 58er-

mefjrung begriffener Sörutoogel. S^origeS ^at)x am 16. 9}?ai ,^um erfteii 9Jiat ge-

fet)en; örütete älueima( in ber 3i3eif?bLnnf)ecfe, lueld^e meinen ©arten nmgiebt. '^hi

ten ©tad)e(n ber naf)e fteljenben ^flaumenbänme tuoren an^er olter^anb Snfecten,

auc^ 9.)iaifäfer, ^nmmeln nnb ein ^rofd) angefpie^t. Einfang 5Ingnft 6 meift

jnnge ^cmptare ertegt. ®ie leisten waren in meinem ©arten am 1 3. ©eptember.

Sln^erbem am 23. (September noc^ ein jnngeS cT beim Sönfenborfer ^örfterljanfe

beobadjtet. 1888: ?Infnnft om 13. 9)Jai; ^iorbminb, talt, trübe. §obe and) biejeä

Sal^r tüieber einige erlegt.

44. Museicapa grisola (©rauer f^(iegenfänger). §önfiger S3rutöogeI. 1887

5lnfunft am 26. ^pxil bei fiibtcr nnb regnerifi^er SBitternng. 9ieft mit 5 bebriiteten

(Siern am 17. SOfai in einer g-enfternifdjc ber ®ägemüf)Ie im 3iiin!enborfer ''^.^ar!.

®ort foll 'i^a^» '^^iirdjen bereits feit nielen Sn^ren brüten. ®a§ 9?eft bleibt ftet§

baffelbe nnb mirb in jebem grüljjaljr nnr inwenbig ein tnenig ernenert. — @in

»Pärrfien begann in einem über ber Äird)tl)ür Ijängenben ^ranje fein 9^eft §n

banen, bod) I)ing ber ^ran^ nid)t feft genng, fo bafe "iia^^ 'i'ceft imd) einigen ^agen

t)erunterfiel. — ?ln§gefIogene ^nnge in meinem ©arten am 4. ^nli nnb 8. ^nli.

— (Sin ^^oget babete fid) xmd) einem ©emitterregen in bem Statt einer ©rbbeer-

pflan^^e. — 1888: 5In!nnft am 3. 9J?ai im ^arf, in meinem ©arten am 8. Tlai

S3enutUe üom 20. 9)Jai on fein iiorjä[)vige§ 9^eft tüieber, tuetd)e§ tjinter bem äBein-

fpalier an meinem §anfe ftanb, nnb tpetd)e§ ic^ im ."v'^erbft beim SSerfc^neiben be§

SSein§ ftetjen gelaffen ()atte. 5)ie ii^bgel trngen nur einige dJlak etma§ 3)ioDS ^n

9Jeft, mit meld)em fie ben Dfeflranb ert)öl)ten, ben bie öorjäfjiigen Sungen nieber=

gebrüdt l^atten; im Uebrigen begnügten fie fid) bamit ha^ 9ieft üon 9ienem auS^n*

runben. ®a§ gmeite (£i luurbe am 25. Wai früf) steiferen 7 unb 8 Ut)r gelegt. ®e==

naner müßte ic^ hü§i Segen nid)t beobadjten, nm bie SSöget nic^t jn bennru^igen.

^ie 4 jnngen ^^ögel flogen am 23. ^uni, 9J(ittag§ 1 lU)r, an§. — ?llö id) mir

etma Hier 233üd)en fpäter eineS %aQe§> on einem inngen 33änmd)en nnmeit beö

§onfe§ ^n fc^affen mad)te, umflog mid) auf einmal ein alter SBoget, inbem er feinen

befannten 2Barnnng§ruf ^ören lie^. Sd) üerftanb fogleic^, ba^ ic^ bort ungern ge^

feben fei, öcrmntljete aber andj, baf, bie SSögel möglidjcr SSeife eine ^meite S3rut

ueranftaltet unb bog 9Jeft in ber ^löbe Ijobcn mürben, iöeim §(uffet)en entbecfte

id) boffetbe .yi meiner ^reube and) bolb, auf einem SDieifen-'^tiftfoften. SBornm

t)otte boö ^^ard)en mot)l gum smeiten ÜJ^al geniftet'? ä>ielleid)t be§f)alb, meit fie noc^

genug ^eit l)atten! .spotten fie fid) im ?f-rül)ial)r ^nr erften Sörut erft einen 9aft==

p(a| fnd)en muffen, fo mürbe bo§ Srntgefdjöft fpöter begonnen ^oben unb fpöter

beeubet morben fein, unb e§ märe jur ^meiten !^rnt !eine ^^eit mel)r gemefen. ^Und)

Rotten fie üieüeidit bo§ iBerlongeu ein S^Jeft ju bauen, mo§ bei ber erften 5örut jo
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nid^t ge|cf)e^en wax. Seibev ift ber no^fatten SSitteruiig tüegen bie jtreite Srut nid^t

bQüoiigetommen. 5lm 4. ?(iigu[t lag ber einzige junge 35ogeI tobt im Sieft. — SSer*

gleiche aiic^ bieje 9)?onQt§fdjTift, Sa^rgang 1886, <B. 50, luo ic^ ein 58eijpiet üon

jloeimatigem S3iüten beä grauen f^UegenfängerS angeführt tjobe.

45. ]\ruseit'a])a luetuosa (©c^njar§rücfiger ober Xrauerfliegenfänger). 1887

ni(^t beobai^tet. ©aug biefe§ ^a^x auf bem ^urd)5nge am 11. Wai im ^^orf, am

16. 9J?Qi in meinem ©arten. Stuf bem ^erbft^uge ein ©gemplar am 28. 5tugu[t

I)ier beobarf)let.

46. Bombycilla garrula (Seibenfc^manj). S[t in falten SBintern gntüeitcn

l^ier beobaditet tüorben.

47. Accentor modularis (^edenbraunelle). Sßurbe 1887 Hon mir beobad)tet

am 18. 9J?ai nnb 18. Snti (f)ier), nnb 1. g^Jotiember (in 9ftenger§borf). 1888: 5lm

2. Stpril 2 (Si'emplare in meinem ©orten; am 28. 5lnguft 1 ©jemplar im SSalbe

ätuifc^en Sänfenborf unb ^ie^fa. Sft iebenfallS SrutHoget.

48. Troglodytes parvulus (ßaunfönig). §önfiger äBinteröogel; al§ S3rut*

oogel fe^r jparjom. Sn ber gajanerie in UUerSborf ift mand^mat fein 9ieft

ju finben.

49. Poecile palustris (©umpf== ober 9^onnenmeife). 5 ©tüd ftreid)en am

31. Sluguft 1887 burd) meinen ©arten, be§gleic^en am 8. 9looember. 1888: 5lm

19. Februar 2 (gj:emplare im ''^Porf beobachtet; am 1. 5lpril 2 «Stüd bei mir im

©arten. (5lm 26. Sluguft mefjrere @j:em|)iare auf bem ©onnenftein bei ^rna an

ber (Slbe gefe^en).

50. Parus ater (Xannenmeife). Sm «Sommer mie im Söintcr im S^abet-

lüalbe bäufig ^u fe{)en unb ju l^ören.

51. Parus cristatus (^oubenmeife). Äommt üor. 5tm 10. Suni 1887 im

^ieferntuatbe beobad^tet.

52. Parus major (Äo^Imeife). ^äufiöer ©taubüogel. 1887: «Reftbau begon^

nen am 25. Stpril; ausgeflogene Sunge am 8. ^uni. 1888: 9?eftbau begonnen am

28. Stpril. Snnge ausgeflogen am 10. Snni. 9^al)men tjon einem 93Ioumeifenneft

S3efi| unb üertrieben bereu 93en)of)uer.

53. Parns coeruleus (33Iaumeife). ßiemtic^ häufiger ©tauboogel. — (Einen

t)Ol^ten Saum, welcher co. 1 3Heter über ber ©rbe brei größere 3"9^"9C ^^tte,

machte id) baburdf) ä«in SBrutgefc^äft für bie SOJeifen paffeub, ba^ ic^ 2 B^BÖnfle

mit .'polj unb iie^m oerftopfte, ben 3. aber um bie §ä(fte üerfteinerte. ^m 21.

Stprit fing audf) luirflid) ein ^ärdjen 33Ionmeifen an in bie genannte §i3t)lnug gu

9ieft jju tragen, inbem fie fid) u. % Wloo§> üon einem benadjborten Saumftumpfe

Rotten, ileiber mürben fie uad) SSerlanf einer SSodje üon ben oben genonnten

Äol)Imeifen üertrieben.
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54. Acredula caudata {<Bd)\oan^me\\c). S^ommt al§ Sörut^ unb ©tricl)üDijeI

giemlic^ ^äufig cor. ©in alte§ !:){e[t fanb ic^ im ^4^avf unter bem ©trofibac^ ber

©äcjeinü^Ie, feft an boS ©trof) befeftigt. — 3Sor einigen Sauren baute — wie er-

^ät)U wirb — im Sänfeuborfer ^arf ein ^^ärc^en ba§ 9ieft in bie Ärone eine§

9?ojenbäumd)eu§. (Sine§ ©onntagg frü^ — ©e. SDurd)lQuc^t ^ürft 3?euB ^otte

eben noc^ mit großem ^ntereffe bie S8iJgeI beobachtet — war ba§ 9Zeft jammt ber

üom ©tamme abgefdjuittenen ilione be§ $ööumdjeu§ ptöljlid) üerjc^wunben. ®en

fofort angefteflten eifrigen S'iac^forfdjnngen gelang e§, ben 9Kiffett)äter in ©eftalt

eine§ auswärtigen 9Jianne§ jn ergreifen, weld)er ta^ 9^eft gefto{)Ien f)atte, „um e§

äu nerfaufen".

55. Regnlus eristatus (2KintergoIbt)äf)nd)en). ©tanbüogel.

56. Reg-ulii8 iguicapilliis (©ommergütb^ät)nd)en). §abe beffen SSotfommen

nod) nid)t mit ©id^erljeit feftftelleii fönnen.

Sttiei fcltenc ^rrlinge hei .Xorgau im «^^rü^jal^t 1889.

SSon S3aurot^ ^ietfc^.

S(m 19. Slprit p%^n gifdjer in ber 9iä^e uon 3^orgau au§ ber @(be ein

fd)öne§ @j:emp(ar üon Colymbus septentrionalis ? (9?orbfeetauc^er), welches fic^

beim Slandjen im ©d^tcppne^ tierfangen t)atte unb bereits Derenbet war. SieS

SSorfommen ift nm fo bead)ten§wertf)er, al§ e§ nidjt im Sßinter, fonberu erft in

ber ^weiten ^äl\tt beS 9J?ouat§ 5lpril bei einer ^iemperatur üon 10" (5elfiu§ erfolgte.

Slm 22. SJJai würbe in ber yiä\)e be§ ©rofeen ^eidjeS ein <^ luni Rissa tvi-

dactyla (breijeljige 93?öoe) erlegt, wii^renb nod) üier anbere ©i-emplare in ©idjt

waren. 5ludj bie» S8orfommen gel)ört ^u ben grö^eften ©eltent)eiten, sumal !eine

©türme in ben oorl^ergegaugeucu warmen Xagen ftattgefunben Ratten unb ba§

X()ermometer am 22. 9J?ai 19" CSelfiuS anzeigte.

Xorgau, 2. Suni 1889.

3lntlvoi-t.

SSon ^Qut Seüerfüt)n.

<0err ©uftao ©c^neibcr \)at unö bie Gt)re angetl)an, unferen ^tug burd; bie

©c^roeij*) einer nad;träglid)en SvritiJ**) ju unterjiet)en , wenigftenö infofern wir

barin baö 33erner 3)iufeunt erwäl;nten. D^ne auf feine £o!al=33efd)reibung be§

*) 3Konat§fcf)rift XIII. 1888. <B. 242, 42. 245, 254 unb 2G4.

**) 3«onat§fd;rift XIV. 1S81>. ©. 141—143.
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Serner ornitljotogifiJien Gobinet^ unb feine fdjlie^enben 33enierfnngen über bie ben

Sdjuieijer ©anini(un(3en öen)ät)rten ftaQtHd)en ©ubueutioneu einjugel^en, S)inge

lueldje ja ganj intereffont finb, aber in bie 9iepli! fd;aierlicl) geljörten, fönnen roir

unö bod; nid)t üerfagen, einige tljatfndjlid^e 3^rtl;iimer in ben 3lnäfüf)rungen be§ iperrn

©d^neibet ju corrigiren. 3ßir ^aben an bie Spi^e ber ^aar 3^^^^"/ weld)e

fo fo(genfd)roer geworben finb, auöbrücflid) gefegt: ,,9tur f(üd)tig befallen roir baö

300I. 9}aifenm in 33ern." ©aljer i)ahin roir in ben 6 9?eil)en and; nnr baö Ijer^

üorgel)oben, roaö fid) bem II eb er fdj au Ijaltenben Slicf aufbrängte.

1. „®ie ornitljoIogifd)e ©ammhmg ift nid)t bebeutenb." ®aö giebt ^err

Sd^neiber ja and) §u: er übertreibt aderbingö, inbem bie er bie Slnjal;! ber

ej*emplare nm '/ü (lOOO) ju f)odj angiebt. §err ^rof. Dr. ©tuber roenigften§, ber

Sireftor beö 3Jtufenm§, fü(;rt in ben 3)iittl;ei(nngen ber natnrforfdjenben @efell=

fd)aft in 33ern, 3ö^'^ö<J»9 IS^'^ (®- 41—45 ,,bie 'JJeuaufftettnng ber ^Bögelfammlung")

2004 ©tüd, gegenüber 1916 im Söorjolir" (!2eu.) auf. 9lber ftreiten roir nid)t über

bie ganj irreteüante 3lnjat)l ber ©jemplare! gür einen Drnitljologen, roe(d)er

etroa Gray's Handlist ober ben 33ritifd)en (Satalog jnr .§anb l;at, um fid) über bie

Slnjalil ber befannten 3(rten ju orientiren, bebarf es gar feinen S3eroeifeä, ba^

eine folc^e ©ammlung nidjt ju ben Ijeroorragenben geijört. — Db man bie Serner

ober bie 3"n^}er ©ammlung beffer aufgeftedt finbet, ift ©efdjmadfadje : roir, als

^rembe, geben ber leljteren, ^err ©(^n ei ber, ber ©c^roeijer, ber erfteren ben

Sorjug. £)b fie rid^tiger beftimmt ift, fdjeint uns fraglid); ber ©irector bes

Serner 3)hifeumö, roeld;er auf anberen naturroiffenfd)aftlid)en ©ebieten ganj .^eruor=

ragenbes geteiftet l;at, ift ber fi)ftentatifd)en Dmittjologie rool)t roeniger nal;e getreten,

roenigftenS befd)ränten fid) feine ornitt)ologifd&en ^ublüationen auf einige uns

erl^eblid^e gelegentliche ^iotijen unb ^{eferate. (^n ben angefüljrten „9}tittl)eilungen:"

1846, ©. 124, 3ln!unft ber ©d^roatben in Sern 1871, ©. 95, Wiomx auf bem

Dcean gefeiten. 1875, ©. 285, Sogelrefte aus ber ^^faljlbauftation Süj:berg. 1877,

©. 84. aJüttljeilungen über einige ej:otifdje Söget, ein 3lnfd)luB an Sätge,

roeldje bem 9Jlufenm gefdjenft roaren. 1880, ©. 19 yteferat über Surbad)'S

Xaheüi nüfelid^er unb fd;äbli(^er Sögel. 1882 II., ©. 14 unb 1887, ©. 41 über

3uroad)S jur ©ammlung unb 3lufftellung berfelben. 1883 I, ©. 86. lieber eine

ouf Selpmoos gefdjoffene (SiberganS. 1S86. XXV. Sieferat über ©mbrijonalformen

antarftifdjer Sögel.) 3luf feinen im (S'rfc^einen begriffenen Katalog ber ©diroeijer

Sögel fommen roir fpäter auSfü()rtid) jurüd.

Saf] irgenb roeldje ornitljologifdje ^sublifationen über 91 idjtfd)weiser Sögel

aus bem Serner 'äliufenm Ijeroorgegangen roären(Ni5. fnftematifdjer ober fauniftifd^er

3lrt) ift uns nid)t befannt. S)em gegenüber legte .^err ^^rof. 3Jioefd; in 3iin<^/ ^ß»^

roir je^t antitl;etifd) anjufül;ren, roiber äBiUen, burd; ^errn ©d^neiber gejroungen finb.
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ein foI(^e§ ^ntereffe für bie Ornitt)ologie an ben Xaq, bafe er il)m sroeifell^afte

formen fogar md) Sonbon jur ^bentification fd)icfte.
—

2. ,,®ie (Sdjiüeijer Drniö ift nbfeitö für fid; aufgeftettt." 3Bir bitten ^errn

©cfineiber, unö baö Urtl;eil eineö ©eutfd^en ^'^^l^itolocjen beijubrin^en, ob baö

SBort „abfeit" einen „lüegwerfenben" ©inn entl)ält. (Sä bebentet nid;tö met)r alö

ba§ folgenbe „für fid/' ; bie STautotogie wäre t)öd)ftenö 5n rügen. — ®er S^orronrf,

lüir I)ätten bie 9(norbnung ber 3Infftettnng nidit begriffen, ift ein berartiger bafe

wir baranf gar nid)ts antworten; gerabe befeijalb t)aben wir bie ©eparirung

Ijeroorgeljoben, weit baö 2.serfal;ren, ha§> nod) nid;t in allen 3)infeen jur Slnwenbung

gelangt ift, ein l)i3d)ft lobenöroertl)e§ ift.

3. ^Ifieuer ©a|: ,,9}ce^rere galfa in ben ©tifetten fielen mir anf." 9ürgenb§

ftet)t, „gerabe in ber ©d)uiei§er ©ammlnng", fonbern wir erinnern nnö an oer^

fd)iebene au 6erenropäifd;e formen, weldje nic^t jutreffenb ibentificirt waren.

4. „3n ber 33iitte ber ©ääle*) ift eine t)öd;ft niangell;afte ©ierfammlung

aufgefteüt.''

darauf erwibert ^err ©dineiber !alt, wir t)ätten bie ©ammlung gar nid)t

gefel)en! 3)lu^ ber S^ieifenbe, wetdjcr ocrgeblid; an ber 'pforte beö 3"fiit»tö einen

(gebrudten) ^^ülirer oerlangt, umfonft fid) nad) einem (lebenben) güljrer erhmbigt

l)at, jumal wenn er ein fold) lebljafteö Sntereffe an bem eyaften 33efel^en ber 9Jlufeen

trägt, baB er fid) au§ ben 9)iittl)eilnngen beö 33erner naturwiffenfd^afttid)en Vereins

(1881. II, <B. 15) bie ©tuber'fd)e 9iotiä ej;cerpirt l;at: „®urc^ bie 9)Utte siel)t

fid) eine 9ieil)e oon pulten mit einer ©ierfammlung" mu|3 er bann nid^t,

fragen wir, feft unb unerfd;ütterlid) glauben, ba^ er eö mit ber (Sierfammlnng be§

9)hifeum§ gu tl;un l)at? £ein ^inweiö liefe weiteres aljiien. Uebrigenö pflegen bie

^JJhifeumöoorftänbe fo im attgemeinen, no(^ baju, xütnn fie fo prad^tootte ^Jiäumlid^;

feiten traben, nic^t gerabe „ben ^öd;ft mangell)aften" 2^l;eit ber ©ammlungen an^^-

juftellen. ©egen biefe itritif felbft l;at ^err ©djneiber nichts einjuwenben.

5. Qn ber ©ierfammlung) „tl)ronte ein fel;r fragwürbigeö ^^artgeier-

@i (VSeo.)." 2Bir finb §errn ©d^neiber ju großem S)an! üerbunben für feine

2lufflärung, bafe e§ fid) um eine au§ ber Slloafe präparirteä ©jemplar Ijanbelt.

©in fold)eö unfertiges ©i, nod) baju wenn eö mit ©ip§ ausgegoffen wirb, wirb

felbft ber gewanbtefte Dologe nid)t auf ben erften Slid, ol)ne ä?ergleid)ung§material,.

ju ertennen im ©tanbe fein.

6. „3^id)t weit baoon (befanb fid^) ein 9Jüttelbroffelneft unb oier ©iern unter

ber 33e§eid)nung : Nuc. caryocatactes !
!" ^ier giebt ^err ©d)neiber leiber eine

!leine Unrid^tigfeit in ber ^i^e beö @efed)ts : es lag feine neue (S t i f e 1 1 e mit

*) 35aJ5 iperr @d;nciber ben 2)nicffel;(ev „©äule" utd;t ccfaimt Ijat, bebancvn mir im

3iamen be^ Se|er§. 2eb.
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bcr 33e5ei(i)nung T. viscivorus üor bem 9Jefte; linmalS teiber nicfit!

2Ba§ unter bem 9ieft lag, roiffen wir nid^t, aber oor bem 'Jtefte lag bie fatale

Ötifette: Nuc. caryocatactes. —
2)er ^annent)et)er ift fo5ufagen einer unserer 9);obeüögel, ein ßottege beö

©teppenl)ut)nö unb beä ^Jiiefenalf§. ©erabe in ber (Sdjroeig loarb burd) 3(bbe ßairc

fein erfteö t)ielerfel)nte§ ©i gefunben, gerabe bie ©djroeij roarb bnrd^ ben regen

5ßoget in ^m\d) ein (Eentrum für 3?erfanf unb ül^aufd^ biefer feltenen Dbjefte.

3ft eö ba gu oerjounbern, roenn ber ftüd)tige 9ieifenbe mit einer 3lrt t)eiligen ,3oi^n^^

eä notirt: l)ier im Srutlanbe beö 3rannent)el)erö ift man fo inbifferent, bafe bie

arme a)iifte(broffel für it)n l;erl)alten mu^? —
Sßir fönnen nid)t um()in, §errn ©d)n eiber für feine gütige gebrudte

3)Htt()eilung unferen ®anf an§3ufpred)en : geroi^ mirb eine ©tifettenreoifion im

Serner 9)iufeum uorgenommen fein — menigftenö „inmitten ber ©ääle"; alfo eö

^at biefer (Streit boc^ eine 3lrt oon 9hi^en gel^abt — für fpöterfolgenbe 9ieifenbe,

roeld)e nun fic^ nid;t met)r am Sartgeierei (mit neuer ßtifette) unb ^annenl)e^er=

9)üftelbroffeIneft fto&en tonnen! —
.^ilbe§l)eim in ^annoüer. (Snbe 3lpril 1889.

Mciuere ^JJttt^cilungcn.

IHafcttftaavc» 5)nrd) bie Rettungen läuft bie 9?ac^rid)t, ba^ fic^ in ber jnjeiteu

Snnimoc^e auf ben ©tetnt)oIben non ^nljojemo, V-> ©tunbe 2Seg§ öon @ofia, üiele

Xoufenbe oon Üiofenftaareu (Pastor loseus) in obgemagertem unb ermottetem ßu^

ftonbe niebergetaffen t)aben. 3)iefe SJfaffeneinraanberung, bie burd) 9^o^rung§manget

unb tiiedeidjt auc^ noc^ burd) flimatifc^e SHiBftänbe oeranta^t j« fein fc^eint, ift

redjt auffällig, ßigeunerfjoft unternimmt er fonft Don feiner eigentlidjeu §eimat^,

ben innerofiatifc^en ©teppeu a\\^, in größeren ober fteineren ©djoareu im ^rülijaf)r

ftraf)Ieuförmig nad) allen 3f{id)tungen ^in ©treifjüge, unb brütet bei biefer ©elegen^

t)eit batb ba, balb bort in Sänberu, bie fonft nic^t ju feinem geroö^nlid;en SSot)-

nung§gebiet gehören. Stuf fo(d)en ßügen, bie burd) ba§ (ofate ©erat^en ober Wi^-

Tätigen ber .S^eufd)reden unb i^rer SSerrooubten iebenfallg mit üeran(a§t werben,

tarn er fc^on oft (nad) ©ti)lfer in 100 ^vsatjren .'J? mal) nad) ®eutfd)(anb. '^ad)

einer 9}iitt^eilung üon Dr. ©nläer an 93ed)ftein brütete er 1784 im Üionneburger

^orft in Oftt^üringen. — SSßir ^offen, über biefe Söanberung fpüter nod) 5lu§füt)r*

Iid)ere§ berid)ten §u !i3nnen. Ä. 'S; ^. Siebe.

®afe ^o^lcti in einen fünftÜr^en tJJiftfaftcn einsieljen, ift t)ier bei mir

alliöl)rlid^ ber ^all; biefen 'lieget barf id; aber nic^t im ':^arfe bulbcn, ba er ge-

rabeju fijftematifd) bie 33üfd;e abfud^t unb (£ier unb ^unguijgel xanht. ^d) l)ahi
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an mehreren fnorrigen ^Birnbäumen nnb ©id)en l;ot)te (Stamm=©tü(fe für (Snten

aufgel)ängt, rceldfie oud) aHiäljrlid) oon üerfd^iebenen ©ulen 311 ^orratt)ö!ammern

benu^t roerben. Siefe „iloniniern" Ijabe id) üiele ^a\)ve lang «nterfudit unb eine

gro^e Gin[id)t in baö üerfd)it)iegene (?) I^reiben biefer ^sögel gett)an. ^ebeö ^ai)x

brütet in einem bie[er Käften, i)o6) oben in ber fd)n)Qnfenben ©pi^e eineä 33irn;

banmeö, Ath. noctua. — '^m uorigen ^al)xt ronrbe fie üon einem 2)o^(enpaare auö

bem .f^aften vertrieben nnb bauten bie 6d)roar§röde il)r 9ieft oben auf bie fünf

©ier beä armen Eauje§.

6opljient)of b. @rnpenl;agen. ©taat§ oon 2Bacquant=@eosetteö.

(3lug einem Sörief an 51. Xi). Siebe.) Jlann '^i)mn ^eute aud) ben fonberbaren

8tattil clttC§ Ä^O^Imcifcnncftcö beridjten. ®a§fetbe befinbet fid) nämlid; im

^nnern eineö l)öi§ernen 33rnnnenpfal;fe§ ca. 15 cm über ber 3ln§f(u^rüljre, nnb ent;

t)ält 5et)n (Sier. ©ebant ift eö an§ faft reinen Bi^Qenljaaren nnb füttt bie ganje

9innbung beö 9iot)reö anö; burd) htn 9ianb läuft bie eiferne ©tange ber ''^umpe

unb l)at burd^ bie 33enu^ung beim äi>af[erf;olen ein ooale§ 2od) in benfelben ge^

riffen. ®a§ Xt)utö)zn lä§t fid; aber tmä) bie Slrbeit ber ©tauge nid)t im gering^

ften in feinem 33rntgefd;äfte ftöreu, aud) bleibt eö rnt)ig fi^en, wenn man ben

Ä'opf beö ^^fatjleö abl;ebt unb Ijineinfietjt. Dh ber SSogel feine jungen aufbringen

roirb, ift mir groeifelljaft ; werbe J^Ijnen bann barüber berid)ten.

©alsgitter. 9i. ©toot.

2)em gütigen 5tnerbteten be§ ^errn Sßerleger§ ÖCV S^tH^ttcn ^(n^gaDc tiotl S»

Mtlb ?(. 9JJÜUevi§ X^icvc llcr ^timaif) sufolge lie^ id) mir fofort bie 4 erften

Steferungen biefe§ trefflichen 2Berfe§ 511 r '^^(nfid^t fommen, ha id) bereite bie erfte §lu§^

gäbe befi^e. 5Joc| genauer 2)urd^fid)t biefer S3lätter ftimme id) ganj bem im Programm

abgebrudten Urtl)ette meines Dereljrten, leiber jüngfi üerftorbeucn greunbeS, be§ |)errn

©. ö. §omei)er bei unb Ijabe bemfelben nur noc^ mcnig Ijin^ugufügen. — S)ie neue

3(norbnung be§ XejrteS, melc^er mit ben Sarniooren beginnt, ift |ebenfoIl§ gmedmäBiger

al§ bie frühere, in ireld^er bie ('liiroptera norongeftellt »raren. Sie ?lbbilbungen finb

t)ermel)rt unb oerbeffert, mit iuenigen 5luynal)men öortrefflic^. .S^ierr Tlakic beider

ift auSgejeid^nct in ber jDorftetlung öon ©äugetljieren; menigcr gelungen finb feine

SSogelbilber, unb in biefer |)infici^t irirb er Don unferen übrigen fünftlerifc^en 9J?it-

gliebern SJiü^el, ®öring unb 51. 9J?üller übertroffen.*) 2)ie artiftifd^e 3lnftalt be§

^errn !Cerleger§ l)at fic^ auc^ on biefer neuen 5lu§gobe auf ta^^ Xrefflid^fte beloö^rt

unb ftet)t in biefer 33e^iel)ung auf ^oljer Stufe, ©er ^rci§ ift i:)crl}nltniBmnBig nidjt

ju l)oci^, jo nid^t einmal l)ül)er al§ bei ber erften, nic^'t colorirten 5lu§gobe. Qüv

*) Unfercö 3Biffen§ tinrb .Tperr Seiet er bie meiften 3(ciiiarel(c ber Woc^d für bie jtoeite

3(uf(agc nac\) t>on §ervn Dberf. 2lb. 9J{ül(cr felbft gejeid^ueten Untertagen malen. ®ie 'Sieh.
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recf)t ti'citen 5?ertireitunn biefc§ trefflichen 2ßerfe§ mörf)te iä) gern burrf) mein fiefd^eibeneS

Urti)eil möglid^ft nie! beitragen.

^ö^fd^enbroba. ®, Xl)ienentann.

Xcutfc^laui)!^ !!!>ügel, 9Jatiirt3efd;id)te [ämmtüd)er ^öc\d ber ^eimatl;, nebft 3ln=

n)eifuiu3 über bie pflege gefangener 2.Uige(. 93iit 227 9tbbilbungen in (5^arben=

brud Stuttgart, 91. SO teil. 12 Sicferungen, ä 60 ^fg.

jDa§ erfte öorüegenbe §eft enttjätt bunte Xafeln, ©ped^te, äReifen unb ginfen in

meift gelungenen ^arftedungen. 2)ie garben finb ettoag ^u gred ober ju ungenau

wie bei ber 33art', ipaubeu= unb ©rfitnan^meife ober bem loeiblid^en (Sbelfinfen, aud^

ttjäre ju tt)ünf(^en, ta'^ ber ßeid^ner bie @trid)manier mit einer anberen oertaujt^te,

ttjoburc^ bie 83ilber nur an 2)euttid)feit getuiuuen mürben. Uebrigeng ober entfprec^en

bie 9lbbilbungen allen 9Inforberungen, bie man an ein S3ud^ üon einem überaus bittigen

greife ftetten fann. Seiber fotten nur bie ©ingüögel meitere 53ead^tung finben, üon

ben anbern gamilien aber einzelne Sßertreter üorgefüfirt merben, ma§ nidjt ganj in

ber Drbnung ift, um einen befriebigenben ©efammtüberblid ^u erl)alten. ®er Xejt

giebt einige attgemeine iöemerfungen über ?lnatomie, Seben^meife, @i)ftematif, Käfige,

gutter, --Pflege, aber fet)r furg, unb menbet fic| banad^ jur 93efc^reibung ber einzelnen

(55rup^)en. SBenn ber Xe^'t in ber angefangenen SBeife fortfd^reitet, bann tritt er fe^r

t)inter bie ^Ibbilbungen gurüd unb bleibt troden, ba bie Stbler 5. 33. auf brei (Seiten

abge^anbelt merben. @§ fte{)en lebenäüotte ©c^ilberungen at§ SSorbilber gu ©ebote,

unb, biefe üor 9lugen, fonnte ber S5erfaffer fidler intereffante Söefdfireibuugen geben,

bie auc^ ber SuQcnb SSergnügen mad^en. 9lnf ein ^.jioar 93ogen Xe^'t bürfte es nidjt

anfommen, felbft ttjenn ber ^rei§ etma§ er^ö^t mürbe. @o aber öerfättt e§ in ben=

fetben 5et)ler mie 9tu§' SSöget ber ijeimatt), unb mü^te benfelben boc^ üermeiben, um

ottgemeiue SSerbreitung ^n finben. SOiöc^te ber S^erfaffer nod^ Qdt t)aben gur S^er-

befferung, bann n)irb fieser "oa^ 58ud^ großen 9^n^en ftiften, benn man fann e§ jeber^

mann §ur 9{nf(^affung em|)fe^ten, menn ic^ onc^ nic^t umt)in fann ,^n fagen, "oa^ in

biefer SBeife uufere gro^e 53ilbertafel mit bem erlöuternben Xej:te bei nod^ geringerem

greife ^iemtic^ ba§fetbe (eiften mirb. 9t b.

^ttjeigetu
^n Ucifttttfctt:

„9){onQtöfd)rift beö beutfd)en Ssereinö juin ©d)ul^e ber ^Isogclmett", '^al)XQ. 1878,

187« ä .//^. 2/)0; 3a(jrg. 1882— 88 a ./<^. 2,50; jufammen für J^.2{)/H).

"Bvt^m, ©efaugene rsögel, II. '^onb: aßeid)freffer. 3lnftatt ^. 15,00 für y/(^. 5,00.

iSavl tUüffev in Flensburg, ^olm 47.

9(lle ^ddfcnl)uu()ct^ alö IWittjillicÖJlödtvttgc, (iJdÖcv für ©iplonie unb

©iubanbbed'en, fomie and) üBcftcUuit((cn auf letUcre bcibe finb au .CDerru Sieubant

9Jot)mcv in ^cl^^ su rid)teu,

25ic V'crficUunrt ber ^wci ^u bcc i-Ucfcnmii 4 b. viabriv flchörcnbcn 2?untl>ilbct bnt fidj (i(c\tn C«r>uartcn

»ersBflert. ®a cmrifl batan flcarlicitct »uicb, l)offcn wir in-ttur^ciu bicfc 2?itbcr lieilcflcu su tonnen.

I?ic 9tebactton.

SHebaction: .^lofrotlj '•|5fof. Dr. M. 21). üicbt in 6(era.

SDrud i)on eijrljarbt Jtan-aö in .stalle a.S.



^tttn Sdju^c ber tlogeluielt,
begrünbet unter ^Reboction öon ®. ö. (Sd)led)tcttbal.

Sereinämitflliebcr jaljlcii einen

:rial;reä;iöettrag öon fünf ?3tarf

nnb erljalten bafiir bic 2)lonatS'

fcörift unrntucltli* u. poflftci.

Sag eintritt^gelb beträgt 1 'Mavl.

Jtebigirt öon

)ofratf) ^rof. Dr. Stcbc
in 6)era,

Dr. i^rcnscl, Dr. 9lci),

(Str.--Snf>3. S;f)ielc.

3al)[undtn roerbcn an ben SKen^

bauten b. iöer. ^icrrn ütelbeamtä-

3lffiftent9lol)mcr in 3ci§ erbeten.

ainsetflcn ber S8crcin8mit(jlic=

bcr finbcn f oftcnftcie Slufna^me,

foroeit ber Siaum eä fleftattet.

XIV. 3cl)rciang. ^uli 1889 Utftc StcfctutüO. Hr. 10.

Snl^alt: dku tH'igetrctene ^JUtiittebcr. IV.— ©ruft i3d;äff: 2;abcUcn jui- 33e[timimuui ber

bciitfd)on Scolopacidae imb Charadriiflae. dtidj. Sd;[egel: Dnutl;ülüiiifd;c 5^-ragmcute. ©taatö

von 2luiciiuant=®eo3cne§: 3i"^ 3irttiirgcyd)id;tc bec> aüalbtaujcS (S. aliieo). 91. 3!id)ter: Drnt=

t(;otociiid)cr 93ovid,d am bor ^ircu[;ifd;cn Dbcriauftlj. II. 3(. J:rxniH.i : (Siiügo'o über bcii cioineincu

5ifd;)rcil;cr. 2lb. ilsaltor: eitiiiio 5üoif(.nerc boii bcr S-i'C<ijt'tnt unb 3:oIIfüI;ul;ät bog S^^erbcrö.

— kleinere 9JJittI;eiluugen: llfcrfd;umtbo. SJafjgcburten. — Sttterarifdie'S. — Slnjetgen.

9ltn aeigctvctciic ÜRitgUcÜcr»

IV.

1. 33el)örben unb 33ereine: @lfäf5. SSerein für ©efUifleU unb i^ogelfc^u^ in

©tra&burtj; 2;t)ier[d)u^ = ^eretn in 2l[d;affenburg; 2:i;icrfd)u^ = a>erein

in 3lßrain, ilroatien; ^oqü- unb @ef[ügel3ud)t=3i*erein in a^itUngen,

©djroarjroalb.

2. ©amen: feine.

19



274 (T-nift ©*äff,

3. Ferren : i^ r. 33 a r f o b , cand. theol. in S^orbingborg, ©äneinarf ; S. 6. ® o b e l

,

^iedjtöconcipient in 9?euburg a. 5). ; (i:v^)(^, 3)ünenbauin[pe!tor in 9foffitten,

5luri[d)e 9{et)vung ; 3t n b r. ^^ i f f e I b r a n b in (Snöt^eim, ^^pfatg ; Dr. a)U j: ^ ü r --

bringer, orb. ^rofeffor an ber Unioerfität in ^ena; SHd^orb ©oc^c,

5!anfmanii in ^Berlin; 3öl)cinne§ ©ran, ©pmnafiaft in Slönigöberg i. ^r.;

©remfe, 9iittergntöpäd;ter in Sntljeröborn bei ©tranjsfurt; ^ranj §orn,

Seljrer in 33ertin; Sllbin ^nnbt, ^rioatmann in ©anglofffömtnern b. ©renken;

^anl 5völ}Ur, £et)rer in ©rüna bei Gf)emni^; ^sicar Slromer in ^Pioiec,

©alisien;, 3inbolf ^entfert, ^anfmann in ©roijfeig; 3lbolf 3tabefelb,

©ntöbefii^er in ©roij^ig; ©eorg 9törig, cand. agr. in ©rfnrt; Dr. med.

£ubrcig Sinbenborn in ^ürtl;, "Dbenroalb; (Bxxä) ©onnenttiat in

Berlin; oon Scroti ju ©olj, ^önigl. Sanbratl; in ^öc^ft a. a)i.
;

^uftn§

Ungeritte, stud. med. in ^reiburg i. Sr.
; 3- 33olf, ilnnftfd)üler in ^artö*

rntje i. 33.; §. SBenbt, ©ro^l}er§ogL gorftpraüifant in ©t. 33ta[ien, Bah.

©(^luarsroatb ; Dr. 33 r n n o 2B e r n e r in ©rimma i. ©.

Tabellen jur 23c|timmmig t)cr bcutf(^cn Scolopacidae

unb Charadriidae.

5ÖDn Dr. ©rnft Schaff, «erlin.

^ie folgenben 'Tabellen finb baju beftimmt, bie (Sriennung ber j. %. nid^t

gan^ leicht ^n unterjrfjeibenbeu f(^nepfen= unb regenpfeifer* artigen 3Sögef ^u er=

Ieid)tern, tueldje in ®eutfd)(anb at§ regelmäßige S3rut=^ ober ßugoöget ober aber at§

gclegentlid)e ©äfte oor!ommen refp. beobadjtet Sorben finb. SSenn ic^ mid) and)

üielfad) on eine äiinlid^e, Pon mir in ber ®eutjd)en Sägerseitung Peröffenttid)tc

Slrbeit*) angelehnt fjobe, fo ^abe id) mic^ f)ier bejonberS bemüf)t, bie XobeHen mögtid)ft

!urj gu foffen, fowie Unterfc^eibungSmerfmoIe auSfinbig ju mad)en, mel(^e jomot)!

für frif^ erlegte refp. lebenbe, o(§ auc^ für auSgeftopfte SSöget ober 33älgc brand)bor

finb. ®o f)abt id) 5. $8. bei ben bringen nid^t unterfd)teben Wirten mit gerabem unb

fotc^e mit gebogenem ©d^nabel; benn erftenS ift bie 33iegnng oft faft unmerflid^

unb ämeiten§ jietit fic^ bei tobten refp. präparirten ©yemplaren oft ber fonft gerobe

@d)nabe( !rnmm. ®ie Sänge bagegen (oon ber ©d)nabelfpt^e ,^ur @d)U)onäfpi^e)

ift ftet§ feftäuftellen. Ste^nlid)e§ gilt für mand)e anbere ©attiingen unb Wirten.

S3emer!en muß id^ jebod), baß bie "^^abeUen nur für PöEig befieberte @i-emptare gelten

;

fold^e mit ganjem ober tt)eilmeifem ©unenfteib finb nid)t berüdfid)tigt. ^Dagegen

*) Sie 3ü-tfenn3cid)en ber fd;ne)jfenarttgeu unb ber regenpfeiferartigen SSöget 3)eutf(J;Ianbg

(Scolopacidae unb Charadriidae). Wit 2lbbilbungen. Seutfd^e Sägerjeitung 33b. XII.
, 3ir. 30—34

(aud^ (Sep. 3l6br.).
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poffen bie augetjebeueu Äenii^eicljeu Quf 9}iäund)eii unb SKeibd^en, iiub au^ alle

^Ueibev, bie befoiinllid) bei Dielen Sdten \d)x luedjjelu unb babuid) oft bie 23eftiinmuiig

erjdjlüeren.

Züh* I. Äctmscidöcn bcv iV^dutilicn.

Scol()])aei(l;ic, ©djitepfeiinöget. 3MjenIöc^er ntjförmig, nat)e ber ©dmabel-

iDiirgel gelegen, imd^ novn in eine minbeftenS bi§ snr ©c^nabelnütte reidjenbe %nxd)z

anSge^ogen. ©tirn nnd) ber ©djnabeltünrjet t)in abgeftadjt unb üerjdimälert. (Sd)nabel

meift lang nnb fdjlanf, in ber ©egenb ber 9iafenli3d)er nid)t eingefd^nürt ober üer^

engt. Seine oberl)a{b be§ gerjengelenfeS nadt (5lu§n. 2Solbfd)nepfe. oergl u.),

3üge(gegenb befiebert.

Charadriidae, Ütegenpfeifer^artige SSi3geI. 9^afenlöd^er nod^ üorn rnnblid)

begrenjt, nid)t in eine gurdje an§Iaufenb (nnr beim ?tnfternfifd^er befinbct fid) eine

5lnbentnng einer foldjen). ©tirn oufgetrieben
,

gleid) an ber ©djnabellour^el ftar!

emporgewölbt. ©djnabel in ber Siegel üon J^opftiinge (nur beim ^Infternfifd^er länger)

in ber ©egenb ber 9JafenUid)er meiftenS üerengt (Slu§n. ©teintüötjer). 93eine ober-

()alb be§ g-erfengelenteS nadt, ßügetgegenb befiebert.

A. Scolopacidae.

I. D^ne ^inter^e^e.

A. 93eine auffallenb lang, rotf)
;
jmifc^en SUiBen- unb

SlJiitteljefie eine 33inbet)aut.

B. Seine mäfeig lang, fd)tt)ar§; feine S3inbef)ant, bo(^

fd^mate §outfäume in ber ganzen Sänge ber ße^en.

IL aJät ^intergefie.

A. Sorberje^en mit tief au§gefd)nittenen ©c^iüimm*

t)äuten; ©djnubel ftar! anfmärt§ gebogen, fef)r bünn.

B. SSorberje^en mit lappigen, an ben ^^^^"Ö^^s'i^ß"

etroag eingefdjuürten §autfönmen.

C. SSorberjeljen ol^ne ©d)mimmt)äute obei Sappen-

fäume, bod) mit S3inbef)aut, befonberS 5tt)ifd)en

^luf^en^^ unb SO^ittelje^e.

a. ©d)nabel 1

—

l^l-r-mal fo lang trie ber ^opf

(2,4— 6 cm lang)

a. glügelfpi^en angelegt, ungefähr bi§ ^ur

©djinan^fpi^e ober ettnag Weiter reic^enb.

1. S[Ritt(ere ©djmanjfebern mef)r ober minber

beutlid) bunfel gebänbert, äußere einfarbig

grau.

Himantopus ((Stranb=

reiter).

Calidris (©anberling).

Recurvirostra (Säbel*

fd)näb(er).

Phalaropus (SBaffer*

tteter).

Maclietes (^ampf(änfer).
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Totauus (SBoffer^^

laufet).

Actiti« (Uferläufer).

Limosa (Uferjdjuepfe).

Numenius (iörüd)-

oogel).

2. ©d^iüüuäfebern auf lueillem ©raube buufel

tjebänbert.

ß. ©d)tüQU§fpi^e tueit uutcr beu augefegteu

^(ügelfpi^en Ijernoriageub.

b. ©d^nabel 2'-3^mQl fo laug tüie ber Äopf

(7,2—15,5 cm laug).

1. ©djuabel fdjtüod) aufroörts gebogeu; Sauf

ooru iiub hinten mit Cluerfd)ilberu.

2. ©djuabel ftarf oblrärtS gebogeu, Sauf uur

üorn mit Querfd)i(bern, (jiuteu geue^t.

D. SSorberjefien o^ue ©djtüimmtiäute , ßappeufäume ober S3inbeljäute.

a. Uuterfdjeutel ooru gau^, ^iuten faft bi§ ^um Öcolopax (Söalb-

i^erfeugeleu! befiebert. fc^uepfe).

I). lluterfd)enfel oberhalb be§ gerfeuge(en!e§ runbum nadt.

a. @d)uabel 2—3=mat fo taug tüie ber Äopf.

1. ©d)nabel gerabe, Ijö^er aU breit. Gallinago ((Sumpffd)u.)

2. ©d^nobel ooru abwärts gebogeu, breiter Limicola (©umpf

als \)oä).

ß. ©d^uobel uugefäljr fo laug toie ber Ä'opf.

B. Charadriidae.
L Dt)i!e §iuter§ef)e.

A. ©djuabel boppelt fo lang tt)ie ber Slopf, ftarf feitlidj

gufammengebrüdt, rotf) ober rot^gelb.

B. ©d)uabel ettt)Q fo loug tüie ber ^opf ober fürjer,

uidjt feitlidj ^ufammengebriidt, nid)t rof^.

a. 3i^if<^cii "^en 3ef)eu S3iubel)äute.

1. Säitge ettüa 38—42 cm. ©efieber Ierd)en=

artig, mit bunWeu ©d^aftftric^en.

2. Sänge ettüa 22 cm; ©efieber ifabellfarbig,

of)ne ©c^aftftridje.

läufer).

Tringa (©traubläufer).

Haematopus (3luftern=

fifdjer).

Oedicnemus (Xtiel).

Cursorius (9ieuu=

ooget)

1). ße^en oI)ne S3iubef)äute.

II. Tlit ^iuter^etie.

A. §interfopf mit üerlängerteu, fdjmalen ^ebern.

B. §iuter!opf otjue üerlängerte ^ebern.

a. ©djtuanä gerabe abgeftumpft.

l. ©d}man§ ttiei^ mit 0—7 buuüen S3inben

2. ©djmauä in ber 2Burje(^äIfte rein tüei^,

in ber ©pi|eut)älfte einfarbig fdjn)ar5.

b. ©djmans ftorf gegabelt, ^lügcl fe^r fpil^.

Charadrius (Sftegenpfeifer).

Vauellus (^tiebil^).

Hquatarola ( ^iebi^*

regeupfeifer.

lStrei)silus (©tein=^

lüät^er).

Glareola (S3rad)fd^rt).).
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%af>. III. tcnnscic^ctt bcv %vUn*

A. Scolopacidae.

1. Hinianto])!!», 3. Calidris, 3. Recurvirosta mit nur je einet 5lvt II. can-

didiis Gray, (©tvonbreiter), C. arenaria Tenim., ((Sanbevlinfl) nnb R. avocetta L.

(©äbelfd)niibler). (S^evgl bie Ä'enn^^eidjen ber ©attuncjen.)

4. Phalaropiis.

A. ©c^nabel in ber 2Surje!f)ii(fte I)öt)ev at§ breit, nncf) üorn Vh. cinerens Briss.

glcidjniäfeicj äutjefpiljt. (fc^matfdjniibliger Söaffevtreter).

B. ©d)nabel breiter al§ fjodj, üov ber ©pi|e feittid^ öer- IMi. rufescens Briss.

breitert. (breitfdjniibliger 2B.)

5. Maclietes mit nur einer ^^Irt, M. pug-uax (ilampf(änfer) (nergt. ®Qttnng§*

tennjeidjen).

6. Totauus.

A. 93eiue rotl^ ober rott)getb.

1. ©d^nabel etma 4 cm lang, in ber ganzen SKnrget- T. calidris Beclist.

tjälfte rott).

'

'((SJambett^äBafferl, «einer Üiot^fc^enfel).

2. (Schnabel etroo G cm. lang, nur ein tteiner %^di T.fuscnsBri8s.(gro|er

an ber SSnrjet rotl).

a. ©djUQbel fd^tDod) nnflutirt§ gebogen.

1. ©c^nabel an ber äBnrjel oiet tjö^er at§

breit, ca. 5 cm, lang.

2. (Schnabel jdjrooc^, on ber 2öur;^e( n^enig

f)ö^er a(§ breit, ca. 4 cm. lang.

b. ©c^nabel gerabe.

1. ©djluanj in ber Sönr-^cl^ätfte rein mei^,

in ber ©pi^eu^älfte mit 3—4 breiten,

fd^tuarjen 93inben.

2, 6d^toans gleid^mä^ig oou fdjnmten bunften

53inben bnrdjjogen.

7. Actitis.

A. Mauf ca. 2,4 cm lang.

1. Untertörper tüei^, ofjne SDroffelflede.

B.

9iot^jc^en!eI).

T. glottis L. (^ellfor-

biger SSafjerlänfer).

T. stag'uatilis Becbst.

(Xeid)=2Ba[jertänf.).

T. ocliropns Temm.

(Sßatb^SSafferlänf.).

T. g-lareola Temm.

(S3rnc^=SBo[fer(ünf.).

2. Unterförper mit bnn!(en ^roffetfleden.

Sauf etlua 4,8 cm lang.

8. Limosa.

A. ©d^n)an5 ber ganzen Sänge nad^ bunfel gebönbert.

A. hy])olencus L.

(^ln^4Iferlänfer).

A. macnlaria Naum.

(®roffe(=UferIäufer).

A. Bartrami Naum.

S3artram'§ Ufertauf.).

L. rufa Briss. (rot^e

Ufevfdjnepfe).

20
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ß. ©djtoans in ber 2öurj\el()älfte rein roei|, in ber ©pi^en= L. meLannra Leisl.

f)älfte einfarbig jd)n)ar§. (Idjinar^fd^ioän^ige Uferjd)nepfe).

9. Numenius.

A. Sänge ettna 48 cm.

Dber!opf geflecf t, o^ne 9JätteIftreif. N. arquatns L. (großer

S3rad)t)DgeI).

B. Sänge etwa 38 cm.

1. Dberfopt mit f)etlem 9J?itteI[treif. N. pliaeo]ins L.

(üiegenbrac^oogel ).

2. Dber!opf o^nc 9J?ittetftreif, Unterförper jeittic^ mit N. tenuirostris Vieill.

©roffelfleden. (®üniifd)näbliger S3rQd)Ooget).

10. Scolopax mit einer ?Irt, S. rusticola L. (^a(bfc^nep[e) (oergl. ©attnngS»

Äennjeidjen.)

11. Gallinago.

A. ßönge 26—28 cm, 9f?üden o^ne auffollenben SJfetaüfd^immer.

1. (Schaft ber erften großen §anbfd)n)inge fc^roarj. (4. media Gray (S3e*

foffine).

2. (Sd^aft ber erften großen §anbfd^tt)inge roei^. G. major Gm. ($fnt)t==

fdjnepfe).

B. Sänge ettna 16 cm, SfJiiden mit griinUd)em 9J?etolI= G. g-allinnla Boie

fdjimmer. (S[Roorfc^nepfe).

12. Limicola, mit einer Strt, L. pygmaea Koch (©nmpfläufer) (oergt. (SattnngS-

fenn^eidien.

13. Tringa.

A. ©d^nabet unb ^ü^e fc^mar^.

a. Sänge 23—25 cm, Schnabel üor ber ©pi^e etma§ Tr. islandica G. (3§'

üerbreitert. Iänbifd)ev ©tranbl).

b. Sänge 17—18 cm.

1. Sürjel unb obere ©d^mauäbedfebern mei§ nnb T. snbarquata (bogen-

fd)iuar5 gebänbert. fd)näbliger 6tranb!.).

2. 33ür5el unb obere ©d)ti)anäbedfebern einfarbig T.alpiuaCnv. (5(Ipen=

fd^morg ober bunfelgrau. ftranbtänfer).

c. Sänge 13—13,5 cm.

1. ©d)n)onj\ boppett an§gcfd)nitten, feine 3 änfeerften T. miuuta Leisl.

gebern gran. (ßroergftranbläufer).

2. ©dimanj !eilförmig, feine änfeerfte ^eber ganj, T. Temmiuekii Leisl.

bie folgenben jum X^eil roei^. (^emminr§=©tronb^

täufer).

B. ©djuabelmurjel unb ^ü^e gelb. T. maritima Brunn

(©ee=©tranbläufer).
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B. C h a r a (l r i i d a e.

1. Haemato])!!», mit nur einer 5lrt, II. ostrealegus L. (5lufternfijd^er) (uergt.

bie ©attungSfenn^eidjcn).

2. Oedicnemus, mit nur einer Slrt, 0. crepitans Temm. (STriel) (t)ergl. bie

®Qttnnn§fenn5eid)en).

3. Ciirsorius, mit mir einer ?lrt, C. europaens Latli. (9ienniioc]et) (nergt. bie

©nttnnggtennseidjen).

4. Charadrius.

A. Dberfeite mit öielen grüngelben jlropfenfleden. Ch. auratus Beelist.

(®Dib:=9iegenpfeifer).

B. Dberfeite o(}ne grüngelbe Xropfenftede.

a. Unterfeite of)ne 2Bei^. Ch. morinellns L.

(9}?ornen-9?egenpf.).

b. Unterfeite gröfstent^eilS lueifj.

1. S3eine unb Sönr^elfiälfte be§ ®d)nabel§ getb. Cli. liiaticula L.

(@onb=9itegenpfeifer).

2. 93eine gelblidj, ©djnabel gan-\ fd^tuar,^ (nur

feiten ein fleiner gelber gtecf nn ber ©djnobel' Ch. fluviatilis Bechst.

inur^el). (gInB=9regenpfeifer).

3. S3eine nnb ©djnobet fdiroarj. Ch. cantianus Lath.

(@ee=9ftegenpfeifer).

5. VanelhiB, mit nur einer ?lrt, V. eristatus M. et W. (^iebi^) (oergl bie

©attnngSfennjeidjen).

6. Sqnatanila. mit nnr einer "äxi, S. hclvetica Gray (^iebi|=9ftegenpfeifer)

(öergl. bie (Sattnng§fenn3eid)en).

7. Strepsilas, mit nnr einer ?lrt, S. interpres L. (©teinnjüljer) (üergt. bie

®attung§fennjeid)en).

8. Glareohi, mit nnr einer 5lrt, G. torqnata Briss. (93rad)fd)nmtbe) (üergt.

bie ®attung§fenn5eid)en.

Untere gliigelbeden bei biefer 5Irt rot^broun, bei einer SSarietät (ober 5lrt?

melanoptera Nordni.) fd^inar^v

iiJon düfÜ). ©d^Iegel.

3n '^0. 10, 3alF9ß"9 1^^'' ^er 3eitfd;rtft beö 5ri;ierfd)U^t)erein§ für Reffen

roirb eineä intereffanten j^aUeö gebadjt, nad) roeldjem ein el;e(oä gebliebeneö 9)iännd;en

nnferes «Staareö bie Deffnnng feines 9äftfa[tenö mit g^rüljlingöblnmen eines in ber

9iät)e liegenben ©ärtc^ens gefd;müdt Ijabe, nnt bei feinen ;^iebe§merbnngen befto

et)er ein äöeibd)en für fid) ju geroinnen. Sie -Diöglidjfeit äl)nlid;er isorfommniffe

20*
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au§ unferer einl)eimifd)en ^ogelroelt, bte üon einem Ijodiauögeprägten äftl)etifd^en

©efüljle beutlid;eä 3ßW9"^6 geben, wirb man raoiil ni(^t in B^^eifel jiel^en, fo vtx-

eingelt fie and; bafteljen mögen. 33e!annt ift eö ja, baf3 aud) (Slftern unb ®ot)ten

ganj befonbere 33orlicbe jeigen, glänjenbe ©egenftänbe jnm 9iiftorte §n tragen.

Sleljntii^eä, faft SBunberbareö berid^tet un§ ©oulb com Sanben^ nnb Uragenüogel

3Inftralien§ unb 33eccari üom ©ärtneruogel SIenguineaö. 53etreff§ nnfereö (Staare§

erlaube id^ mir, ein Seitenftüd ju fd^on erroäl;nter Seobad^tung mieberjugeben.

^Vergangenes ^rül;jal)r mar e§, als id) auf ba§ auffällige 33enef)men eines ©taaren^

männd)en§ aufmerffam rourbe, beffen 9?ift!aften an ber ^nnenfeite eine§ ©d)uppen=

giebels angebradt)t roorben mar. ©ntgegengefeiU bem Senel)men anberer ©taare

befanb er fid) in ber fd)on jiemlid; oorgerüdten Srüteseit roät;renb be'3 gangen

STages, befonberö am 9Jtorgen unb 2lbenb, in fi(^tlid^er Unrul)e. 9Zodf) mel;r rourbe

biefe • gefteigert, fobalb fid^ ein ©d)roarm oorüberfüegenber ©taore geigte, unb roar

in biefem gaüe fein mit tieftigem ^lügelfd^lage unb flattern begleiteter ©efang

f(^on nid)t meljr fdjön gu nennen. ^>on bem gel;len einer @t)el)älfte übergengt,

befal; id) eines Xüq^^ baö 3»"ere feines S3rut!aftenS. 2SeId; überrafd^enber 2lnblid

bot fid^ meinen 2tugen bar ! ®as üottftänbig fertige 3'teft geugte oon einem ©d^ön;

l)eitsfinn, ben id) bem liebertid)en 9ieftbaner gar nidbt gugetraut t)ätte. ©asfelbe

mar gängUdj mit 33Uitl)en!öpfd;en von Primula veris (§immelfd)tiiffel) unb Hepatica

triloba (Seberblümdjen) bebedt. Um le^tere gu erlangen, Ijatte er naä) einem 20

3)Unuten entfernt liegenben, fonnigen, mit £aubgebüfd^ bepflangten 33ergabl)ange

botanifdie @j;furfionen unternel)men muffen, äßarum er nid^t bie unter ben §immel=

f(^lüffeln gal;lreid) blül)enben 33lumen von Anemone nemorosa (33ufd;roinbrösd^en)

unb Gagea lutea (©ilbftern) gu ©eforationSgroeden nerroenbet IjatU, erfd;ien mir

ebenfo merfroürbig, als bie gemadjte 53eobad)tnng felbft. 3ioßifßiöol)ne nerfolgte er

mit feinem fo buntgefd)müdten2Biegenbetteben3n)ed, eine ber oorbeifliegenben ©djönen

auf fid^ unb fein trautes ^eim aufmerffam gu mad;en unb bauernb an fidl)

gu feffeln.

3d) fomme Ijierbei auf eine, fd)on im II. 3al)resberid^te ber ornitt)ologifd)en

23eobad;tungsftationen bes SlönigreidjS ©ad)fen fnrg crroäljnte 3iotig gurüd, bie

uns ein roeiteres Silb aus bem :^iebes= unb (Sl;eleben eines ©taarengatten üorfüt)rte.

S)erfelbe |atte bereits mit feinem SBeibd^en einen auf einer £inbe in ber 9iät)e

unferer 3Bol;nung befinblidjen 33rut!aften gu feinem ®omigil erroäl)lt. SineS 2^ageS

bemer!te id^, ha'B bem 9}iännd)en infolge eines ©d^uffes, roie id; fpäter feftftetten

fonnte, ein ^ein oberljalb beS ^erfengelenfes gerfd^mettert roorben roar. 3»fotge

tiefes 5ßorfommniffes roar bas Xi)kx auf3erorbentlid; fd;eu unb oorfid;tig geroorben,

fo, baß es fdt)on baS SBeite fudl)te, roenn es in giemlid) roeiter ©ntfernung eine§

ßrroad^fenen anfidjtig rourbe, oon bem es glaubte, ba^ er fidl) i^m näl;ere. 3«
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metner nic£)t geringen liserrounberung bemer!te idj von einem ^enfter meiner ©tube

anä, wie ber ftarf ^ertuunbete auf ber Sinbe (Sreljm bemerft in feinem 2:t)ier(eben,

bafe ber «Staar fein 2Beibd)en auf ber @rbe begatte. ^cE) Ijabe bie Begattung auf

einem S3aume au^er in biefem galle nod^ ein anbereö a)Jal beobachtet, ©d^l.) einige

9}Jale feinen (5()epf(id)ten reblid) nad)fam unb feiner auö oier köpfen befteljenben "^aä)'-

fommenfdjaft ebenfo eifrig gutter öHtrug, alö bieö fein SBeibc^en ti)at. ^m folgenben

^erbfte gelangte baö X^iev in meinen 33efi^, unb tonnte id) bei ber ©eftion be§=

felben auö einer waä) au^en !onüej: geftalteten unb oerbidten ©teile be§ Dber^

fd;enfelbeineö auf hin einfügen 33rud) fdjliefeen. ^n ber nad) innen gerid)teten

^sertiefung fanb id) aud) baä einigermaßen eingeroad)fene ©djrotförnc^en oor, n)etd)e§

ben S3rud) tjerbeigefüljrt Ijatte. ®a§ 33ein mar mieber ganj braud)bar geroorben.

9iad)fte{)enb feien nad^trägüd^ einige 33eobac^tungen über ben üorjäljrigen

äl^anberjug beö ^id)ten!reusfd)nabeU ermähnt. S)aß bie 9iad)rid)ten über biefeö

ungen)öljnUd)e maffenljafte 3Iuftreten fic^ auö oerfdEiiebenen, aud) weit oon einanber

entfernt tiegenben ©egenben nid)t in ber SBeife anl)äuften, raie bie§ fcinerjeit beim

©teppenljuljne ber ^att mar, mag feinen @runb barin finben, baß man bem i^reuj=

fd)nabel, aU aHenttjalben befanntem ä?ogel, ni(^t bie gebüt)renbe 2lufmer!fam!eit

guraenbete. ^m fäd)fifd)en Dbererjgebirge mar fein 9Iuftreten ein berartigeä, bafs

fid) felbft bie älteften 33ogelfteIIer nid)t erinnern tonnten, fold)e 9)iaffen jenmlä be=

obad^tet ju Ijab^n. 2Bä()renb ber großen gerien befud)te id) com 4.— 12. Sluguft

©c^eibenberg, ben Drt meiner früt)eren 3:^tjätig!eit. ^n genannter ^txt mod;te ber

^auptäug üorüber fein. Sei meinen biesbejügli^en ftunbenroeiten @£!urfionen in

ben bortigen f^id)tent)od)iüä[bern t)on riefiger 2tu§bel)nung t)atte iä) jwar regelmäßig,

bod) nur oereinjelt, 9{ac^§ügler notirt, bie eä red)t not{)it)enbig ju J)aben fd)ienen.

3TOeimat ging id) mit einem alten erfal)renen S^ogelfteHer, um eine Slngalj! Ereu§;

f{$näbel in meinen S3efi^ gu bringen, woran mir befonberö üiel gelegen mar, ba

id) unter benfelben aud) re(|t intereffante, auggefärbte 2Ilterö!leiber unb Uebergangö-

formen ju finben meinte, ^u meinem nic^t geringen '^erbruffe mären unfere

beiber Zeitigen 33emül)ungen gän§lid) refultatlos gemefen, wenn nid)t ein ©tein^^

fd)mä^eriüeibd)en, bem bie greil)eit raieber gefd)enft mürbe, unüorfid)tigerroeife auf

ben Seim gegangen märe. „9Bie gan§ annerfd^ mar bo§ e paar %aQ el)er," meinte

mein 33egleiter, „ic^ l)ättere l)unnert in aener ©tunb fange gefunnt, roenn fe merfd^e

oge!aeft l)etten." ©r fügte bem l)in§u, baß bie größten ßüge am frül)eften 3)Zorgen

bemerfbar geroefen feien, unb baß fid) mit ber allmäl)lic^ fid) fteigernben ©onnenroärme

bie ^reu5fd)näbel in ben fdjattigen Saum.tronen nal)rungfuc^enb niebergelaffen l)ätten.

3tu§ allen ©den unb ©nben be§ ^oi^malbeö l)abe man in ben fpäteren Slsormittag§=

ftunben bie Sodrufe ber jal)lreid) 9iaftenben üernel)men fönnen. 2)er Slreugfc^nabel,

welcher in unferen ®ebirg§roalbungen and) niftenb angetroffen mirb, ift bafelbft
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eine siemlid) reijelinäfsige Grfdjoimimj. 3Sie mir !i)iad)rid)ten am ©ibenftod unb

©ei;er jagen, werben bort olljäljrlidj lueld^e (jefancjen. ©ein met)r ober minber

Ijänfigeä 3lnftreten rid^tet fid) ftetö nad) bem ©ebeiljen ber j5^id;ten5apfen. 9}iQn

!ann mit uoHem 9{ed)te ben ^ren§fd)nabet alö einen Sieblingöoocjet be§ armen (Srs=

gebirgerö betradjten, unb »erlangt biefer uon feinem „Hrüni^", baf3 er red)t fleißig

in feinem iläfig turne. —
Slud) ber 5rannent)el)er machte fid) im »ergangenen ^erbft, roenn aud^ nid^t

in ber Injat)!, aU bie 3^^^^^ t)orI)er, in unferer ©egenb bemerfbar. §errn Präparator

9Hebel in ßwidau waren nur oier @j:emp(are an^ üerfd;iebenen ©egenben jugegangen.

®ie erfte 9iad)rid;t üon feinem 3tuftreten erljielt id) uon .*Qerrn Aorftauffeljer ©d)norr

in 9ieunbörfe[, roel(^er am 29. (September fünf über fic^ tiinjieljenbe ©tüde be=^

obad^tet Ijatte. S?ieIIei(^t ift eö nod) oerfd)iebenen anberen Ferren, bie ben 2^annen=

tjeljer baö erfte mal in natura beobad)ten fonnten, ät)nlid) ergangen, raie Karl üon

poltet (nad; einer SBiebergabe feiner ©d)ilberung oon ^errn Sauratl; ^^ietfdj in

3at)rg. 1887, ©. 91
ff. unferer a)ionat§fd)rift) , §errn ©. (Slobiu§ (^atirg. 1888,

6. 381 unf. 2)tfd)r.) unb mir. ^d) befqnb mid^ im §erbfte 1885 alä ©d^üler im

@lternt;aufe auf gierten unb beobad;tete, l)inter einem flarfen 3lpfelbaun;e üerftedt,

in bem grof5en Dbftgarten bei unferer 2ßof)nung, roie ah-- unb roieber sufdjiuebenbe

ßid)eUjel}er auf einer nal)eftet)enben (Sidje iljr äBefen trieben. 2(uf einnml bemerfe

id), üielleidjt 100 (Sd)ritte entfernt, auf ber nat)en ^ffiiefe einen 5?ogel naljrung§=

fu(^enb umljerl;üpfen. (Sit^elljel^er ober ©Ifter mar eö nid)t, ba§ raurbe mir balb

!lar. äBäljrenb id; faft im SSegriffe mar meine ©edung ju uerlaffen, um mid) au§

näl;erer Entfernung gu überzeugen, !am ^reunb Unbefannt in geraber Sinie auf

mid) angeflogen, fetzte \iä) auf ben lebenben ^edengaun unb barauf auf ein ''Pflaumen;

bäumd;en in meine unmittelbare 9iäl;e, ri^ eine ^^flaume ah nnt) liefe fie fallen.

2)ieö aUeä mar baö äßer! einer SJiinute. (Sin 2:annenl;el;er, ben id^ bi§l;er nur

nad^ 33efd;reibung unb 2lbbilbung fannte! 9Jieine ^ul;e mar bal;in, rafd;er trieb

mir's SBlut burd^ bie 2lbern, l;örbar po(^te mein ^erg. äßaö anfangen, um baö er^

fel;nte 2;i;ier §u befommen? (Sine (Sd;rotflinte ftonb mir nidjt gur 33erfügung.

äBie üon unfid^tbarer (5)eraalt getrieben lief id; in bie Stube um mein S^efc^in,

6 mm., gu l;olen. Slber o mel) ! ^eine Kugelpatrone. 33ielleid;t tl;utö eine BäjxoU

patrone, bad;te id;, unb fd;ob im Saufe, ber einem %nd)^ mit brennenber ßunte

alle (Sl;re gemad;t l;aben mürbe, eine in§ 9iol;r. ^ct) !am auf ben alten ^la^ unb

meld)e ^reube, er faf? nod) auf bemfelben 3lfte. Unt ben 5vopf freign l;aben, mufete

id; nod) brei (Sd;ritte red;tö, roät;renb mid; ber ^yi^embling oerbujt anglo^te. ^d)

legte on, aber id) !onnte ba§ Korn nid)t finben, benn in mir bebte and; ber fleinfte

9{erü unb ein l;eftige§ ^agbfieber l;atte fid; meiner bemäd)tigt. aßäl;renb id; nod)

5TOifd;en ?vurd;t unb Hoffnung fd)mantte, liefe id) fal;ren, unb fd;rttg nad; unten



©taat>? üon 2ßa ciiuant = ®eo5erie§: Qut 5faturflefci^id;te be§ gBalbfaujcä. 283

fdjroebte er biö über ben ©artenjoun. ©in ©prung barüber— ha^ mein 9Jo(Jfutter

piigen blieb, fümmerte mid; loenig — imb id) Ijielt ba§ noc^ lebenbe ^i)m in meinen

^änben. 5Die tiolbe 2Belt war mein in meinem ©Üic!. ^J)cQnd)eg fdjöne nnb feltene

©tücf fdjmiicft meine ©ammhing, feineö aber ift mir nnter allen, ancb feiner von

tm übrigen acbt 3:annenl;et)ern, fo fel)r am c^erj geroadjfen, als gerabe biefes.

(^eräborf, 33e§. ^roictöu i. ©ad)fen b. 22. gebruar 188U.

Snt 9^atur9cfd)i(^tc t»c^ 3[ßttlfcfttujeö (S. aluco)

ißou Staats Don SBactiuant^Öeo^eneS.

3n einem von mir „im ©tamme felbft" groecfmä^ig jured)t gezimmerten iQot)l=

raunte brütete in einem freiftet)enben Saume — 21 ©d^ritt neben unferm §au[e —
Syniium aluco, L. — ^d) Ijabe mid) über biefeö ©elingeu meinet ^(ane§ bamalö

fet)r gefreut, Ijabe nadjijer aber üieten äterger über bie Srut get)abt 1— 3^^^ Siii^Öß

würben erbrütet, unb fo roie biefe t)olb flügge waren, fingen bie fred)en Uebergriffe

ber Sitten an. — 3llle 3Jläufe waren oertilgt unb fo famen erft junge unb bann

alte Hanind^en an bie 9ieil;e. — 3" oHen ©ebüfdien unb Säumen ftöberten bie

eilten umljer, jwar unftreitig nad) 9iagern f;iäl)enb — aber bod) faft aHabenb^

lid) Ijier unb ba zufällig einen Sogel üom tiefte fd^eud^enb, auf hen bann beibe

3tlte gemeinfdjaftlidj unb faft ftets erfolgreich ^agb mai^ten. — ©benfo fanb fid^

Ijäufig eine ganje 3ln§at)l 3w"9öögel im ©ulennefte üor.

^d) betrad)tete mid^ als 3Jiitfd^ulbigen — unb beobad^tete weiter. — S)ie alten

fingen einen t)albwüd)figen §afen; e§ bauert eine Siertelftunbe, elje fie einen fold;eu

abgefdjladjtet l;aben! 2Dann wirb ein fo großes ^t)ier „abgefleifcl)t'- unb in jwei

^^agen — ober oielmet)r 9fäcl)ten oottftänbig f!elettirt.

3ft e§ — id^ erlaube mir bie befc^eibene 2lnfrage — \d)on befannt, ba^

Syrnium aluco fpäter, wenn bie ^nJ^Sen ausgeflogen finb, auc^ wäljrenb bes S^ages

3agb maö)t, bie 3it»9ßi^ i^^t ber Seute ä^t? — ^d) Ijabe biefes wäl;renb meines

faft permanenten ^il^-alblebens fel;r l)äufig beobadjtet, wenn ict) mid; in ber 9Ml)e ber

flüggen jungen [tunbenlang in ben ^interl)alt legte.

"^ft es ferner fd^on beobachtet, bafe ber 9Balb!au§ ol)ne Sefinnen 2laS angelet

bis gur @röf3e eines ausgewacf)fenen §afenV — (5s mu^ ein foldjes Sias in bie

3Jäl)e einer feiner SBarten ausgelegt werben — unb alsbalb wirb er es an feine

jungen oerfüttern. — ^a, id; l)abe bamals t)ier bie flüggen SniiO^n mit füttern

t;elfen, inbem id) allerlei gefdjoffene Söget ober l)ier auf bem ^ofe geftorbenes

©eflüget auf einen beftimmten ^la^ legte, uon weld;em es bas grofee 3Beibd)en bei

(Eintritt ber Dämmerung üor meinen 3tugen obljolte. ©o !önnte id) nod)

vielerlei üon biefem (Sulenpaare berid)ten, wiH aber je^t nur nod) ben 3luSgang
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ber 93eoliad)tiingen er5ät)Ien. a)iein S^Qubeufdjlatj würbe feiner ^nfaffen beroubt

unb in momentaner I)öd)fter 6ntrüftun(j fd;o& id) baö 9}iQnnd)en quo ber ll^iift, olö

eö am ^cadjmittacj um G lU;r mäljrenb eines Ijeftigeu Siegenmetterö luieber auf ben

2^aubenfd)lacj flog unb jur gröfjten Trauer meiner ©d)iuefter bie let3te junge 3:^aube

raubte.— "^d) i)ahc bann burd) blinbe Sdjüffe baö überlebenbe äßeibd)en uertrieben;

nad) einigen 3lbenben lourbe il;m bie 'Bad)e unangenet)m — unb 30g eö fic^ mit

feinem einjigen jungen (NB. baä ftärfere ber beiben ^w^Qß" i)otte im Di^efte bas

fd)it)äd)ere oerfpeift) oon 33aum gu Saum, uon ©eljöft ju ©eljöft in ben i5g)tinuten

üon Ijier entfernten (^auben)=2Balb. — ^d) loerbe nie raieber ein fold^eö @i;periment

machen ; ber gro^e 3>ogel ift t)ier im alleinliegenben ^arf, (in raeldjem id) itjn üom

©pätfommer bi§ §um j^rül^jaljr gern felje), jur 33rutäeit nur attjufd^nett mit feinem

äßilbe, ben 9)iäufen unb Statten, fertig unb bann „bricht 9iot — ©ifeu!" — äßie

ganj anber§ benimmt er fid; im SBalbe! 3fiur einnml \al) id; \i)n ein fel)r fpät

in'ö ^-elb fUegenbeö 9iott)!eI)ldjen fd^tagen, unb einmal, alö id) in ber Sunfelljeit

mit bem (5d)iüeifeljunbc einem 9iePo(f nad)giug, fd^lug er einen burd) unä auf:=

gefd)eud)ten ^et)er. — S^n tiefte unb in uusät;Ugen ©eraöHen fanb id; nur S^iefte

oon 3)iäufen, Statten unb anberen Stagern.

S5on 2t. 9tic^ter, P.

IL

VII. Drbnung: Cantores. Sättgcv«

57. Phyllopneuste trochilus (^^iti^Iauböogel). ßa^J^^^^ic^^^ S3rutoogeI; lüeniger

jebodj in ©arten unb im ^arfe, al§ namentlich in gelbgetjöläeu ju finbeu. ^m
30. (September uod^ 1 @j;emplar in UllerSborf auf bem ^irc^f)ofe beobad;tet.

58. Phyllopneuste rufa (SBeibenlaubüogel). tiefer uäc^ft bem ®olb^ät)ud)eu

unb ßounföuig !leinfte europäifd)e Staubfänger !ommt im 33eoba(^tuug§gebiet alg

fparfamer SSrutüogel üor. äöenn e§ mir and) freilid; uic^t gelungen ift, ein 9teft

auSfinbig ju madjeu (mau ^at ja meift fo tüenig ßeit gu ben S3eobad)tungeu!), fo

l^abe id) i^n boc^ in ben S©eibenbicfid)ten, meiere bie Uüeräborfer jEeic^e umgeben,

öfter§ beobachtet, ßum erften Wal gefc^al) e§ biefe§ Sat)r am 3. $Ipril, m [id)

2 ®j:emplare inmitten tion 8 ©djtüauämeifen tummelten unb mir, ber id) mid) fel)r

füll üerljielt, bi§ auf o ©c^ritt (Entfernung nat)e famen.

59. Hypolais salicaria (©artenfäuger). ßa^jti^ß^c'^^^ S3rntüoget. 5ln!unft

t3or. Sat)r (1887) am 3. SO^ai bei SBeftwinb unb loarmem grü^lingSWetter. 93rütet

ftet§ nur einmal. Snnge ausgeflogen am 4. Snli. ^tbjug 9J?itte ?luguft. 1888:

5tn!uuft am 5. Wlai bei ©übtueftminb. @in f)albfertige§ 9^eft, njelc^eS bie ^ogel
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au^ einer (Sidje aiigclecjt Ijatten, luiirbe üon tl)neu tuieber obgetrogeu nnb auf

einem ^tpfelbaum üon Steuern gebaut uut» üoüenbet, wo bann auc^ bie iörut

glücf(id) auffam.

00. Aeroeeplialns palustris (©umpfro^rfänger). "am 0. S»ni 1887 mitten

in ber 9hc^t wac^e icf) auf uub ^öre 3SogeIgefaug in meinem ©arten. Sd)

felje nad) ber lU^x, fie geigt auf '/i^; e§ ift atfo tueber für 9)ienfd)en nod) für

Spiere fdjon ßeit gum ^ufftet)en. Hub bod), foll benu ber ©artenlaubüogel fd)Ou

munter fein? Singt er benu uid)t eben branden? Sd) öffne ba§ geufter, e§ ift

eine prädjtige ©ommernac^t, ber abnefjmeube 9J?oub fte^t am §immel. Ser ®e^

fang be§ a5ogeI§ ertliugt luieber uub tuieber, ber ©artengraSmüde ii^nlic^, bann

mieber bem ©artenfäuger gleicöenb. ®r fd)eiut etwa in ber falben ^öt)e eine§

Dbftbaumeg ^u fi^eu, ober in ben ©pit^eu eines @traud)e§. ©oüiel ^öre id) batb,

boB e§ Hypolais saliearia fid)er nic^t ift. S)er ©efang ift iebeufaflS fe^r fd)bn.

Sn ber uäc^ften ^ad)t fang er wieber uub fo fort über eine 2öod)e long. ®efel)en

\)aht td) ben ä^ogel nun aüeröingl nic|t, boc^ glaube id) nic^t ju irren, wenn id)

ounef)me, ba^ e§ ber ©umpfroljrfiinger geraefen ift. Db uub n)0 er gebrütet {)at

oermag ic^ nic^t anzugeben. 2)iefe§ Saf)r nichts beobachtet.

61. Acrocephalus aruudiuacea (Xeic^rot)rfänger). ß^tjlreic^er ^rutooget in

ben UßerSborfer ^eic^en. SBeun man fid) red)t ruf)ig oert)ält uub ^inter bem ^ot)eu

®d)ilf oerbirgt, !anu mau in uäd)fter ^iWjt ben 5ßogel fe()r balb beobachten, loie

er an ben (Sdjilfftengeln auf= uub uieberüettert uub babei fleißig feineu ©efang

^öreu tüBt. Sm ©pätJierbft uub Sßiuter, wenn bie großen %ti6)t abgetaffen finb

uub man in benfelbeu umljerge^en !anu, finb unfc^mer bie äipifctjen ben 9fio^r^

fteugeln tjäugenbeu SfJefter ju finben; aucf) faub ic^ ein§ in einem Sßeibenflraucf).

62. Acrocephalus turdoides (®roffeIrof)rfänger). lörütet regelmäßig in einigen

^:|3aareu in ben UllerSborfer Xeic^eu. äöirb t|ier oou ben iieuteu „großer 9tot)r^

fperling" genannt, im Unterfd)ieb oon bem öorigen, weldjen fie al§ „Üeiuen 9ftot)r*

fperliug" begeidjueu.

63. Sylvia curruca (^aungraSmücte). Srutoogel; uidjt fetten. 1887: Un-

fünft be§ c^ am 15. 5lpril, bei ^brboftiuiub uub ©djueegeftüber. Xag§ juDor

biegen uub ©djnee. 9ieftbau begann am 24. Slpril; beibe SSögel bauen. Simge

ausgeflogen am 29. SUiai. 9ieftbau für bie 2. Srut begann am 1. Sunt; Smige

ausgeflogen am 3. Suti. 1888: ^^ntunft beS cT am 17. ^Ipril, ©übujinb, tuarm;

V am 21. Slpril §uerft bemerft.

64. Sylvia cinerea (©orngraSmüde). §at biefeS 3at)r in meinem ©arten

öfters gefuugeu; and) luarea bie S^ögel uebft ausgeflogenen Äsungen im 9J?onat

Suli tuoc^eulang in meinem ©emüfegarten in ben ©c^oten uub .^imbeeren ,^1 finben.

Sft l)ier feiten.
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65. Sylvia; nisovia (©perbertjraSniücfe). ®ang im 50connt 9}?ai üoiitjeu

Saf)ie§ in einem am SKoffer gelegenen ©eijöft nuuieit meine§ ®arten§ mel)reie

SEoge feljr fteif3ig nnb beabfidjtigtc and) in einem großen Qieifsig^anfen bojeIb[t ^n

brüten. Seiber lunvbe t)ü§> §0!^ iüeggef)Qcft nnb ber Sjogel babnrd) vertrieben.

SDiefeS Sö^v nidjt beobadjtet.

66. Sylvia atricapilla (©d^njor^föpfige ®ra§müde). "^m 18. (September auf

bem ^erbfti^nge in meinem ©arten beobadjtet. ^ommt at§ 53rntt)ogeI nid)t üor.

67. Sylvia borteusis (®artengra§mücfe). Snt Weiteren S3eoba(^tunglgebiet

oorigeS Sci^r ^nerft geprt in 9?enger§borf am 8. 9J?ai; in meinem ©arten am

11. SDZai. Snnge ber 1. S3rnt an^geftogen am 20. Smii; flügge Sunge ber 2. Sörut

om 30. Suli. — ^iefe§ Sa^r 5ln!nnft am 6. Wlai bei S^torboftttjinb. Sft im ^ar!

fonjol)! al§ in ben ©arten, in unmittelbarer 9M^e ber menfdjtid)en SBol)nnngen,

aber ebenfo and) im einfameu S^Jabeliualbe mit grünem Unterf)ot§, al§ I)änfiger

SSriitnogel 5U finben. (Sin 9ieft mit 4 (Siern nnb fpäter flüggen jungen fanb id)

in einem 253adjl)oIberftrand3 ^"i ^arfe. 33ei mir brütete ber SSogel in einem mit

ttilbem SSein überloufeueu ^üeberftrandje.

68. Merula vulgaris (Ä'o^Iamfel). ©parfomer 33rntt)ogeI. ®ie Söeibc^en

5iet)en ^ier nod^ fämmtlid) fort.

69. Turdus pilaris (äöadjljolberbroffel). 33rütete üorigeS 3at)r in me'^reren

paaren im ^^arfe, wie andj bei ber UüerSborfer gafauerie. S)iefe§ !3cit)r ^di)h

reid)er oorl^anben. ^aht öfters beobaditet wie bie SSöget i^re S3rut gegen ^flebel^

!räl)en öert^eibigten nnb biefelben bnrd) it)ren fc^nellen nnb geluaubten Eingriff in

bie ^Indjt fdjiugen.

70. Turdus viscivovus (5D^ifteIbroffel). ©nrdjjngSüogel.

71. Turdus musicus (©ingbroffel). 3^^^^^^*^^^ S3rntoogel im S^iabetwalbe.

1887 wie 1888: ©efang allgemein am 27. mäx^.

72. Turdus iliaeus (SSeinbroffel). ^nrd)§ug§tiDget.

73. Ruticilla tithys (§au§rotf}fc^Wänäd)en). 1887: ?ln!nnft be§ cT ant

2. 3Ipril bei fü^lem SBetter nnb SKeftwinb. SO^e^rja^l angefommen nnb ©efang

allgemein am 4. 5lprit. — 5lm 15. 9J?ai ((Sonntag 9?ogate) fa^en ausgeflogene

Sunge ber 1. SSrnt, wäl)reub be§ SSormittag§=®otte§bienfte§, auf ben ba§ genfter

ber (Sahiftei ber Sänfenborfer Slirdje fd)ü^enben (Sifenftäben, ba^ id) fie oon

Snnen, o^ne baj3 fie mic^ bemeiften, leidjt beobachten tonnte. — Sll§ nad) beenbeter

5öint^eit wieber beffere Xage für bie Sitten gefommen waren nnb fie alle fetten

Skiffen fid) felbft gönnen burften, beobachtete id) eine§ Xage§ ein alte§ cT, tt)ie e§

auf bem ©iebel meiner alten (Strot)fd)enne fit^eub fet)r eifrig mit bem 5lb!lopfen

eines SBnrmeS befdjäftigt war. SBä^renbbem fndjten in ber Ijolben ^öf)e be§ ©ac^eS

einige illciber im cStrot) nnb SJiooS nad) 9^Jal)rung. Wm 9iott)fd)Wäuäd)en mexite
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e§ nun im (Sifer be§ ®efec^te§ nid^t, tnie ein Äleiber, ber nnterbef? immer ^ö^er

fjinauf ijeflcttert mar, firfj plö^Iid) aucf) Ieb()aft für bcii genannten 2Bnrnt ^u

intereffireii begann; ja, etje e§ ein SO^fjgejdjirf nur afjute, mar if)m ber jdjöue SBurm

auc^ fdjüu euttiffen unb im 9J?agen be§ St'Ieiberä üerfdjmnnben, au§ meldjem er

tro^ aller l^üdlinge nun freilidj nid)t mef)r ^erau§;^ut)o(eu mar. — ®ie li. 5örut

mürbe leiber burd) eine §au§!a^e üernid)tet, — aber nidjt burd) bie meinige, benn

ic^ ^altc grunbjä^lid) fd)on längft feine me^r. — ®ie legten @i-emplare uou II. titbys

faf) id) am 20. Dctober. 3n biefem Sat)re 9(n!unft am 27. ajiiir^ bei ©onnenfdjein

unb flartem SSJeftminbe.

74. Kutieilla phoeuicura (@artenrotI)jd)mänädjeu). ©parfamer 93rntooget.

3m weiteren 93eobadjtnng§gebiet üorigeS ^sat)r guerft fingenb beübad)tet am 22. 5(pril

in ©berSbad) bei ©Ihlil^, unb am 28. Stpril in ^ieugerSborf. §ier in Sänfenborf

erft 9(nfang Wal — ®ieje§ Saf)r beobad)tete ic^ gum erften TM am 0. 9J?ai einige

^^iirdjen im UUer^borfer ^arf. 2)ie J" </ fangen fleißig. — Bunt letzten Wai am

12. Se:ptember jmifdjen Sänfenborf unb 9äe§fl) beobadjtet.

75. Luseinia minor (9lad)tigall). @eit ca. 10 So()ren l)ier nur uod) S)urd^*

äugäoogel, mä{)renb fie früt)er gebrütet t)at. "^nf bem ®nrd)äuge fang fie t)orige§

Safir in meinem ©arten am 29. Slpril oon früt) '/^ 8 Ut)r an bi§ ^u 6ouneunnter=

gang. Söetter: ©übminb, marm. — ©ine in biefem i^T^ii^Jotir Ijier oerfudjte 9lu§=

fe|nng ift leiber gänäUd) mißlungen. 9lid)t um ^Inberen, meld)e öielleid)! äf)ntid)e

3iete im Singe t)abeu, ben SDhitl) ^u netjmen, fonbern um bo§ Unternehmen einmal

5ur ®i§cuffiou ju fteflen unb um guten Mat^ unb Sluffc^In^ ju erbitten, gebe id)

im ^olgenben in Mrge ben 35erlanf unferer 9(u§feljung an. 2)er ^'önigl. ^ammer^

Ijerr ©raf "tion gürftenftein auf UßerSborf Ijotte üon einigen glüdlidjeu „51n§*

fetjungeu" gel)ürt unb mar entfd)loffen, and) in feinem ^arf einen ^erfud) (^i

magen. (Sr übergab mir bie i^eitnng be§ UnterneljmenS. §err ^ofrat^ Dr. Siebe,

meldjen ic^ um 9iatl) fragte, unb bem ic^ bie l)iefigen SSerl^ältniffe fc^ilberte, rebete

nid)t ah fonbern ju, unb gab un§ anc^ gute 9^atl)fc^(äge. ®en mir gemorbeuen

SJättljeilungcn gemäf3 fragte id) nun megen Xiieferung ber ^öget an bei ber ßi^olo^

gifd)en @i-port=§anblnng „Drni§" (Snl)aber Xl)oma§ Sßefelt)), ^:prag 731, unb bei

9JJatf). 9taufd) in äBieu, YIL, 9ieuftiftgaffe 72. (grftere §aublnng empfal)! bD{) =

mifd)e 9^ad)tigaIIen aug^ufe^en, ba biefe ^um ^\md ber 5lnfiebelung in ®eutfd)^

lanb, unb namentltd) in ber Dberlaufitj, fid) beffer eigneten, med bie tüpograpl)ifd)en

unb tlimatifd)en !i5erl)ältniffe beinal)e bie gleid)en feien, mül)renb bie ungarifd)en

!!ßügel eine märmere Temperatur verlangten nnb feiten uad) I1cürbbentfd)lanb ^nrüd^

fel)rten. ®ie crflärte jugleic^, in ber ßeit nom (i. bil 10. Wai jebe gemüufd)te

Slnja^I, ba§ ^$aar -^u 8 Waxt, liefern gn flinnen. ^ie Söiener §anblung erflärte,

oon @nbe Slpril ober Einfang ^Jcai an ebenfalls 93ögel liefern jn tönneu, ^^nm
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greife oon 5—6 Waxt pro ^oar. @o iriirben beim in ^rocj 8 ^aor böfimifrfie,

unb in SSieii ;i ^aar ungarifd^e 9Zad)tit3aIIen befteüt. Sn ber 3^uifrf)enäeit tuuibeii

im '^axl bie ubtt)igen Vorbereitungen für ben ©mpfong ber SSögel getroffen. ^a|en

unb (Sid)(jLirncf)en lourben abgefcf)offen, aurf) einige Sulen mußten il^r ßeben tnffen,

9JJef)Iiiiürmer lunrben gefammelt, unb nid^t tüeit üom ©djioffe entfernt im fdjönften

2)idid)t no^e am SÖßaffer lonrbe nod^ ein toeiter Strang oon dornen angelegt, inner=

Ijatb beffen bie 93ügel gefüttert lüerben foüten. ^er (Sifer lüar gro^ unb bie (Sr-

luartnng nid)t minber. ©onntag ben 29. 5tpril !am bie ©enbung au§ Sßien an.

5Die SSögel waren fdjeinbar oöllig gefunb. ®ie njurben jnfammen in ein gro^e§

Sauer gefperrt, reidjlid^ mit frifd)em SBaffer oerfe^en, erhielten einige 9}Jet)ttr)ürmer

unb frifdie Slmeifenpuppen, bie id) au§> SBien f)atte mitfd^iden laffen, ba e§ l^ier

noc^ feine gab. SSaffer roie ^utter mürbe nic^t üerfc^mä^t, namentlid) fingen fie

fämmttidj balb an fid) ju baben. Sa§ 93auer felbft mürbe ^albüerbedt im UIIer§=

borfer @eiuäd)§fjaufe aufge{)angen. ®em grüf(id)en Äunftgärtner gab id) genaue

33erf)altung§ma^regeln be^üglid^ ber Sef)anblnng ber SSöget. ©onntag 3lbenb ging

i6) nodjmalS nad)fe^en unb fonb bie SSöget munter unb bei reinem ©efieber. SBir

ttjollten bie SSögel fo lange im S3auer bei^alten bi§ bie 'ißrager ©enbnng ange!ommen

tuäre, um bann alle jnfammen freilaffen gu fönnen. Leiber ftarben aber bie 6 SBögel

oortjer. 9J?ontag§ fonnte id) nid^t nac^ UllerSborf ge^en unb al§ ic^ ®ien§tag§

l^infam, lagen bereite 3 @tüd tobt im Sauer, tt)ät)renb bie übrigen fid)ere Xobe§=

conbiboten waren. Sin Verpflegung ^atte e§ il^nen nid)t gefef)It. S^id^t oiel beffer

ging e§ un§ mit einem X§eil ber ^rager Vögel ©ie !amen (16 <Stüd) am

10. 'iälai, bem §immelfa§rt§tage, n)ot)Ierf)aIten an. 2öir Ratten nn§ öorgenommen

ber größeren ©id)er^eit inegen bie §älfte oon ifjuen in ber 1/4 ©tunbe entfernten

gajanerie an§äufe|en, wo fie un§ nod) beffer anfgef)oben ju fein fd)ienen al§ im

^arf. @o würben benn 4^^aar (bie SSeibd^en waren oom Lieferanten burd) ^u§*

fd^neiben einiger ^ebern !enntlid^ gemad^t) in einem Vauer bort^in gefd)afft unb

in einem ®arten§äu§d)en, in weldjeS frifdf)e S3ir!en geftellt waren, freigelaffen. ®ie

füllten fid) f)ier fel)r wol)!, fingen balb an fid) jn baben, orbneten i^r ©efieber,

fragen 9J?el)lwürmer unb frifdie (au§ ^rag mitgefd£)idte) Slmeifenpnppen unb festen

fid^ in bie 93ir!en. ®ie „Drni§" ^aite gefd^rieben, wir foüten bie Vögel junäd^ft

^u il)rer @rf)o(nng eine 9lad)t eingefperit bet)a(ten unb am anberen S[Rorgen ou§=

fetten. — ®ie anberen 4 ^45ärd)en würben wieberum im @ewäd)§^aufe je 2 ^aar

in ein gro^e» Vaner gefperrt; fie follten ebenfalls am anberen SOiorgen im '*Par!

freigetaffen werben. 51I§ id^ nun om anberen 9JJorgeu gegen 9 Ul)r in bie ^afa-

nerie !omme unb bie 5lu§fe^ung üolläie^en will, ruft mir bereits non weitem §err

9?eoierfürfter §offmann entgegen: „fd)Iedt)t, fd^led)t, — bie meiften finb tobt!" —
unb fo war e§ auc^; nur 2 ©tüd waren nod) leiblid) munter, unb biefe würben
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— ein ridjtigeg ^ärd^eii — fveigelaffen, nad)bem tütr i^nen nod) jum Uebeiflu^

ein tüenig bie %lÜQd oerftu^t f)atten. 2Sir t)aben fte nie tt)iebergefef)eu. (£tn)a§

beffer njaren bie StuSfid^teu im ^^axt §iei- maren §njar über 9Zac^t and) 2 <BtM

geftorben, bocf) fonuten tt)ir ttjenigfteug o gefunbe ^ärdjen freifaffen. äöir f)offten

fie ^u evf)a(ten. ©ie blieben 4 jEage long in ber 9läf)e be§ 5(n§fepng§p(at3e§,

fingen an jn fingen, waren fet)r gntranlid), befnii)ten ben ^ntterplal^ regelmäfjig unb

trieben fid^ and) im naf)e gelegenen ©emüjegarten auf ben Gartenbeeten um^er,

luo fie nad) SfJafirnng jud)ten; bod) nad) SSerlauf üon faum einer SSod^e waren

anc^ fie — unb ^^ar plö^Iid^ über yiaä)t — üerfdiwunben , obwof)! mir il)nen

ebenfallg bie ©d^mungfebern etma§ oerfdjuitten Rotten. Db fie ba§ ©ebiet oer-

laffen fjatten ober nmgefommen maren, fonnten mir nic^t feftftellen. S8ielleid)t mar

beibeS ber f^all. ^ür (entere 5lnnal^me fprid)t ber Umftanb, ba^ id) am 30. S[Rai

im ^vänfenborfer ^ar! bie ©c^manjfebern einer S^adjtigall fonb, für erftere aber

bie X^atfad)e, i>a'^ fie über 9iad)t plö^Iici^ uerjd^mnnben moren. @in (Sperber,

mefdjer fid^ einige Xage im ©emüfegarten unb in ber 9täf)e be§ ^lu§fel^ung§pIot^e§

,^eigte, f)at möglidjer SKeifc üuti) einige gebolt. ©ummo: bie 2In§fe^nng ift mi^=

tungen unb ber 9Kut^, fie nod^ einmol §u magen uorläufig nic^t fel)r gro^. — ?luf

einer Üieife, bie id) üorigen ©ommer unterimfim, traf id^ L. minor ^änfig an in

®eutfd)=2öartenberg (ÄY ©rünberg in ©dt)(efien), S^enfal^ a./Dber, unb ®rofe^1Hojen

(bei Sauer, in SJJittelfdjIefien).

76. Dandalus rnbeeula (3ftot[)!et)Idt)en ). S3rutöDge(. grül)iaf)r§anfunft Hörige?

3af)r am G. 3(pril bei ©übminb unb + 12" R.; atlgemeiuer ©efang am 8. ?lpri(.

jDer ^erbftjug bauerte oon 9Jlitte September bi§ ?tnfang S'Joüember. 1888: ^In-

fünft om 3. ?IpriI bei Sßeftmiub unb lüstern SBetter.

77. Saxieola oenanthe (©raner ®teinfdf)mät^er). ^^tm 30. 9Kai bieje§ Sal)ve§

2 @j:empIore §mifc^en ®örli^ unb @ber§bad) beobad^tet. ©benfo t)ier 2 ©i-emptare

am 23. unb 28. ?luguft. Sft nic^t ^änfig.

78. Pratiucola rnbetra (93rauu!et)(iger 2öiefenfd)mö|er). S3rutt)ogeI. ©ang

oortgeS Sa^r am 30. 51pril in ber 9^ä^e meines @orteu§; and) im SUioi beobadjtet.

'am 1 . Suni fingenb beobodjtet äluifdjen (SberSbad) unb ®brU|. ^tudj in biejem

Saläre i)ahe id) if)n zuweilen gefe()en, boi^ ift er feine§meg§ ^äufig anzutreffen.

79. Motaeilla alba (SBei^e Söac^ftelge). häufiger S3rutOogel 5tn!unft 1887

am 12. 9JJär§ bei Schneetreiben unb — 4» R. SUie^rja^t am 22. Wdx}^ bei X^ou==

metter. Segannen om 20. 3Jiai, nod)bem fie bereits mehrmals on onberen Orten

ongefongen ()otten, in einem §otj^fto§ gn S^iefte ju tragen, meld)er in meinem §ofe

ftonb. §ier brüteten fie au§ unb Rotten flügge Snnge am 24. ^nni; bauten ein

2. S^eft in bemjelben |)oIäftof3 am 5. Suli; bie jungen flogen an§' am 8. Slngnft.

— 2)iejer SSogel ift mät)renb ber S3rutäeit unb nomeutlid) beim füttern ber jungen
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ungemein oorfidjtig; er lüirb nur fd)tt)er ba§ 9Zeft aufjnd)en, wenn er fid) beobad)tet

fief)t, läfet e^er bie jungen ftunbenlang l^ungern. ©(eic^raol mufete fid) in biefem

So^re ha^» ^^aax, tt)eld)e§ luieber in meinem ^ol^ftü^ brütete, bei ber erften S3rut

an bie 9iä^e ber 3J?enfc^en gemö^nen. (S§ luurbe nämli(^ ein größerer ^eparatnr^

bau in meinem @ef)i3ft au§gefüf}rt, n^eldjer ein 9SierteIjat)r banerte. ®a I)atte man

nun nid)t nur in bie llui^e be§ §Dläe§ einen großen ©anbf)anfcn gefahren, fonbern

ein alter Wann, weldjer ben äKaurern al§ §anblanger biente, t)atte fid^ jogar in

unmittelbar[ter Dfiätje be§ SöadjftelgennefteS, o^ne eine 5lf)nung öon beffen SSor^an*

beufein ju fjaben, feinen ©tanbort genjäf)(t, unb ftanb tagelang ba um @anb ,^u

fiebeu. @§ Ijat mir ©pafe gemad)t gu beobachten, mit tt)eld)er 2(engfttid)feit bie

alten S^ogel 5tnfang§ ba§ 5Ie^en ber 5swngen üorna^men, mie fie 10, 20mat mieber

fortflogen, ef)e fie ha§> 9left anffudjten, — tüie fie aber audg tagtäg(id) jntroulid^er

njurben unb fditiefetid) of)ne Umftänbe über ben Äopf be§ 9JJanne§ l^intüeg i^re

$8rnt anffudjten. (Sinmat in ber S[Rittag§ftunbe, a(§ bie Slrbeiter fort waren, oet^

fuc^te id) e§, ob fie mic^ mot)( ebenfo unbea^tet (äffen ttiürben, inbem id) mic^ an

ba§ ©onbfieb ftettte unb mir §u t^un madjte. ©ie mer!ten aber fe^r ttiol)! ben

S3etrug unb umflogen mic^ fortmä^renb mit lautem ©efang. (33e!anntlid^ fingen

bie S3ad)ftefäeu meift, menn fie ®efal)r mittern). — ®ie 5tn!nnft erfolgte in biefem

Sa^r, ebenfo mie oorigeg Sa^t, am 12. SQJär^; Siseftminb unb regnerifdje SSitterung.

9ieftbau begann am 15. 5tpril; ausgeflogene ^unge am 28. 9JJai; 2. S3rut am

15. Suti. (Sin 2. ^ärd)en brütete 2 mal mit (Srfolg t)inter bem (S^fjeu meine§

alten ®artenf)oufe§; id^ öermutl^e, ha'^ e§ oorjätnige im ^ot^fto^ ausgeflogene Sunge

njaren. — S)ie S^efter, meldte id) nad^ bem ?lu§fliegen ber jungen unterfnd)te,

mimmetten — oorigeS So^t, mie biefeS ^a^x, — üon SSogellaufen. — ®a§ te|te

(Sj:emp(ar fa£) id) oorigeS Sa{)r am 26. £)ctober am UllerSborfer Ä'irdjtfjurm.

80. Motacilla sulphurea (©ebirgSbadjftetje). S^egelmä^iger, menn aud^ nid)t

f)äufiger S3rutt)oget. SBurbe oorigeS ^aijx öon mir guerft am 20. Mäx^ in 2

©i-emplaren beobadjttt, foH aber bereits am 8. Wax^ bagemefen fein, ^a id) üon

ber erften S3rut nid)t§ bemerft ijaht, fo üermut^e id), ba^ biefelbe Einfang 9Jiai ftatt==

gefunben t)at unb noc^ et)e bie Sungen ausfliegen tonnten, bei ben großen lieber^

fct)memmungen oom 17. bis 20. dJlai, roo ber f(^öne ^or! einem braufenben ©ee

glid^, §u ©runbe gegangen ift. 5lnSgeflogene ^nnqt ber giüeiten S3rut mürben am

4. ^uguft im ^arfe oon ben Eliten gefüttert. ~ Sn biefem Sa^re fat) id^ bie erften

am 25. SOMr^. 5tm 17. 5tpril beobad)tete id) in UllerSborf in ber 9^ä^e beS

©d)toffeS 1 (£j:emplar, metc^eS 9iiftftoffe fammelte. ?tm 21. ?lprit begann ju meiner

thtn fo großen SSermunberung atS greube ein ^ärd)en in meinem ©arten im ©trof)=

bad)e beS @arteiit)aufeS ein 9ieft gu bauen. £eiber nertiefjen fie eS aber nad^

einigen 3i^oct)eu mieber, unb id) fanb fpäter bei 33efid^tiguug beS ^(at^eS ein 9^eft
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mit 4 grauen angebrüteten (Siern. — (2tm 2G. Sluguft beobad)tete ic^ 2 @i-emptare

an ber @Ibe bei ^irna).

81. Autlius arboreus (S3aumpieper). Srntüogel.

82. Galerida cristata (§auben(erd)e). (Stanbuogel. 2öar ben gan^^cn ©ommer

über tiiglid) in meinem ©arten ^n fetjen.

83. Alaiida arvcnsis (getblerdje). ^rutt3ogel. 3(n!nnft 1887 am 25. gebr.

93ei bem 9iad)n)inter, melc^er uom 12. bi§ 21. äJiärj eintrat, l)atteu fid) bie bereits

getrennten ©djmärme luieber nereinigt unb lagen bis <^n 80 @tüd ftarf auf frifd)

gebüngten ^^^^'^^i-"'^/ famen and) naf)e an bie Dörfer. — ^erbftjug mar ftarf am

7. Dctober. ?lm 26. Dctober, 9iad)m. 8 lU)r, 50g ein ©d^marm üun etma 80 ©tüd

nad) fübtidjer 9ftid)tung. S)ie legten am :>. 9touember beobad)tet. — 1888: 5ln*

fünft am 8. SlJiär^; f)aben aber bei bem orgen ^liadjrointer nod) fc^redtid^e ^iot ge=

litten unb finb jum X^eil ^u ©runbe gegangen.

(^ittigcö über ben gemeinen f^ifc^vei^er (Ardea cinerea).

$ßon St. Sirum p, gorftaffeffor.

33efanntü(^ lebt ber gemeine gtfdjreil^er (Ardea cinerea) in @emeinfd)aft

mit (Seine§g(eid)en, unb eine Eolonie biefer S^öget, Sieiljerljatte genannt, f)at info;

fern tl)r ^ntereffantes, als man tjier bie fonft febenen ^^ögel bequem auö nädjfter

9Ml)e beobad)ten !ann. ^ie 9iet^er fud;en, wenn il;nen ni(^t mit befonberem ©efc^id

ber 3lufent^alt oerteitet roirb, i^ren alten 2Bof)nft^ attjäfirUd) roieber auf.

aJieiftenö finb bie 9tetf)erf)alten fef)r alt unb befinbet ftd) eine fold)e unmeit

beö ©c^loffeö SDiorftein a. b. 2^Q,\t in Sßürtemberg. ®iefe ^alte ftef)t t;ier fd)on

mel)rere ^Q^Ji^^w^berte lang unb il)re 33en3üljner werben gefi^ont, fo lange fie fid^

in il)rem (Sd)u^beäir!, b. l;. bei i^ren ^orften befinben, ba man bie §alte fogufagen alö

2Bat)rjeid)en betrad)tet unb fie in (5rsäl)lungen u. f. ro. ftetö in 3?erbinbung mit bem

©d)loffe ^Jiorftein bringt, ^m äßinter sielten bie ^sijgel bis auf einige wenige fort, um

erft im 2lpril roieber Ijeimgufe^ren. «Sofort neljmen fie bann mit fd)euf3lid^em

@efd)rei bie ^orfte auf unb beginnen nad; furjer 3ßit bas Srutgefc^äft. ^i>on ba

ab f)errfd;t in ben galten ein ©efc^rei unb ©eflatter, ein 3lbs unb 3iifti^eid)en unb

ein foldjes ©urd^einanber, ba^ einem ^ören unb (Sel;en oergelien fann. S)ie @id}=

bäume, auf benen bie üielen ^orfte fteljen, föunen ibr 2aüh faum entroidcln, fef)en

üielmel)r burd^ ben ^otl) ber 2::tjiere üotiftänbig raeiß aus, unb fann man nidbt

fagen, bafe eine 2lnjat)l 9ieit}erf)orfte bie beutfcl)e @id)e befonbers üergicren. ®er

9fteit)er ift im l)öd^ften ©rabe gefräßig, unb jur 33efriebigung feines forttuäljrenben

Jüngers gef)ören benn aud^ entfpred^enbe Portionen, bie meiftens in ^^ifc^en befleißen.

SöejonberS glüdlid^ finb bie 3]ögel bei 2(uSiüal;l ber obengenannten ^alte ju äüerfe



292 9Ib. aSartcv, G-iniiic Scif^iffc üon bcr ^red^f^cit unb 2;oimif)n]^eit be§ ©|)erbcr§.

gegangen, benn von l;ier auö bef)errfcf)en [ie nid^t nur bie fifd^reid^e Sagft, fonbern

fie !önnen aud^ bequem ben i^oc^er unb bie Zauber erreid)en, um \i)x fifd)mörberifd;eö

ßeroerbe ju betreiben. 33ei ber 2tu§übuug ber ^agb auf gifc^e ge'^en fie beionberS

üorfidjtig ju äöerfe unb it)re, oft gur ^red)l)eit n)ad)fenbe, Unad^tfamfeit beim .^orfte,

geljt aufjevljalb beö äi>ol)nulieö in unbegreuäteö aJiifetrauen über. 9(uf grof5e ©nt^

fernuug erfenut ber ^leiljer feine ^einbe, unb man fönnte ebeufogut üon einem

9ieil;erauge, alö non einem galfenauge fprec^en. ®ie !(einfte ^eroegung, bie mau

mit bem ©eroelir auf bem Slnftanb nad) bem QSogel madjt, wirb bemerft, unb ein

fofortige§ 3luöbiegen ift bie ^olge. ^m Uebrigen aber fann man bei ben j5^ifd)reil)ern

nidjt üon Sllugljeit fpredjen, imb raenn biefe ftunbenlang regungslos im äßaffer Ipden,

um nad) ^ifd)en auöjufdjaueu, geben fie ein red)t langiueiligeö Silb ah. ^d; ^ah^

fdjon oft bie 53eobad)tung gemad)t, ba^ ber 9Jeiber fid^ ftetö fo in baö 2Baffer

fe|t, um j^ifdie §u fangen, oa^ fein (Sd;atten an baö Ufer fällt unb nod^

nie fonnte id; baö ©egentl)eil fetjen. ®ie <Baä)z finbe id^ nirgenbs enoäljnt, unb

eö märe intereffaut, ju erfaljren, ob biefe Seobad)tung fd^ou öfters gemad)t mürbe,

©et^r bunnn fam mir ber 9ieil)er t)or, als ic^ ein 9JUtglieb feiner Sippe im

©ejember v. 3- ^^^ 9ianbe einer großen überfdjraenunten SBiefe ftunbenlang fi^en

unb il)n unbemeglid) naö) i^ifi^en ausfcfiauen fal;, obmoljl gar nidjt baran gu benfen

mar, ba^ er irgenb etwas als 9?al)rung l)ätte finbeit fönnen.

3m 33ereid)e größerer ?^lüffe tljut ber Sieitjer weniger ©d^aben, weil er fid)

l)ier nur üon fleinereu, meift unbraudjbaren ober meniger gefd^äljten 3^if(^eu, roie

j. 33. 2Bei6fifd)eu, ernäl)rt, aber umfo gefäl^rlidjer wirb er in ©ebirg§bäd)en, wo er

als arger gorellenfänger enormen ©djaben anrid^tet, unb feine ©riegung l)at bort

befonberen äßertl).

Einige 23cifptcle uon ber %'vt6)^txt unb 3:oIl!ül)nf)cit be^ <^\iahev^.

SSon ?lb. SBatter.

1. 3llS ein ^^ermaubter oon mir, ber ^rofeffor äßalter in ^Berlin, üom

^otsbamer ^la^ in bie Sinfftrafee einbog, um an ber bortigen ©rofdjfcnljalteftelle

eine ®rofc^!e jur '^al)xt ju benu^en, fanb er nur eine einzige üor unb jroar oljue

güt)rer. ®a biefer jebod) uidjt lange ausbleiben fonnte unb burfte, fo beftieg

^rof. äßalter ben äöagen unb nat)m auf bemfelbeu '^iai^.

^n bemfelbeu 2lugenblide trat aud) fd;on ber 2)rofdl)fen!utfc^er aus bem

9f{eftaurations!elIer bes nebenftel;enbeu Kaufes, in ber einen §anb bie ^eitfd^e, in

ber auberen einen tobten ©perber Ijaltenb.

33efragt, raie er ju bem S^ogel fomme, er5äl)lte ber ^utfd^er, bafe, n)äl)renb

er auf feinem Ssorberfi^ auf einen ^al)rgaft wartete, ein ©perber einen ©perling
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oerfolgenb fid) in bie neben ber ®rofd)fe fteljcnbe ^ngela!ajie ijeftürjt l;abe unb

fo eben uom il)m von SBagenft^ anö niebergeljanen fei.

S)er überreid)te 33ogel raar nod) roarm.

•2. 2lnf bem §ofe ber 3{eat[d)nle in Gaffel ftetjen in einiger ©ntfernung oon

einanber Sanbbäume (Slljorn), bie jum Bä)u^ gegen bie 33efd)äbigung mit einem äiemlid;

l)ol;en uieredigen «Spalier ou§ Satten nmgeben finb. ^n biefe eine Umjännnng

ftür^te fid; üom S3aum l)erab ein üon einem ©perber grimmig oerfolgter ©perling,

unb it)m nadj ber «Sperber, ©rfterer I)ufd)te, unten angefommen, fd)nell burd; ba§

©itter, aber ber nadjeilenbe Sperber fonnte nid)t folgen, ba für iljn ber 3iwifc(j^»=

raunt §roifc^en ben Stäben 5u eng war. Sei feinem 33eftreben fid; burc^äujiuängen

tüurbe er von ©d^ülern fogteid; bejnerft, unb alö er nad) oielem ^in= unb §er=

flattern ermattete, am glügel feftgel;alten unb nad) 2lu§bred^en eineä Spalierftabes

bingfeft gemad;t.

3. ®a§ Non plus ultra fol(^er blinben SSerfolgungärautl; befunbet ein 3?or=

fall, ben mir unfer ^ereinömitglieb ^err Dd)ö er5äl;lt, unb ber fid; üor einer 9ieil;e

mn 3al;ren genau roie folgt gugetragen l)at.

(Sin ^iefiger Sd)ul;mad)erlel;rling, 9)ieffing mit 9iamen, je^t n)ol)l gum

el;rbaren 5[Reifter aoancirt, wirb oon feiner ^rau 9}ieifterin beauftragt, einen ©imer

äBaffer üom Strafjeubruunen gu l)olen. ®er 33urfd;e ftellt ben ©imer auf ben Soben

üor bem Srunnen, brel;t bie Schraube auf unb ftarrt gebanfenooll in ben allmäl;tig

fid) füllenben ©imer. 2)a ftürjt roie ein j^elsftüd ein Sperling unb jugleid) ein

Sperber in ben oollen Gimer unb beibe roerben, oon 2Baffer triefenb unb oom

iäl;en Sturj betäubt, oon bem 33urfc^en ergriffen.

Mcinerc ^^Jitt^etlungcn,

^ie Ufevfd^tttdl^e (Hirundo riparia L.) niftet in einer 5al;lreid)en 2tnäat;l

in ber bie SBeferbriide-.^ameln abgrenjenben l;o^en Sanbfteinquabermauer. 2)ie

9Zefter ftel;en oft unglaublid) nal;e oor ber GingangSf palte, roo fie bod; eigent=

lid; fonft, — alfo in Saublel;mroänben u. f. ro. — fel)r tief l;inter bem ©ingang

fid; §u befinben pflegen.

Sopl;ienl;of b. @rupenl;agen. Staats oon 2Baquant;@eo3elteö.

®ittc SUJifjgcbuvt» 'I^or einigen ;i:agen rourbe mir ein 5lüd)el gebrad;t,

roeld)eö auö einem Sramaputraeie auSgefrod;en roar, unb fi($ alö merfroürbige

3)iif3bilbung fenu5eid;net. ©in rool;lgebilbeter 5lopf mit Sd)nabel ol;ne abroeid;en;

bem Sau rul;t auf einem oerl;ältniBmäf5ig biden §alfe, ber aber nur eine Suft^

unb Spciferül;re aufroeift. ßu beiben Seiten beö ^alögrunbeö finb groei Slörper

mit einanber üerroad)fen, fo bafj bie Sruftfeiten oerbunben finb. ^ebe Seite jeigt
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jioei entiüicfelte '^lügel, ein ©d^iuäiiädien imb sraei üoUfommene 33eme, aud) ift bie

Sefiebenmij auf bem dtMm w)ol)l oiiögebilbet. Selbe 5lörper befiljeu mir eine

9lfteröffming, roeldje \xä) in gernber ßinie unter bem ©d;nabel befinbet, fo bafe

lüieberiun eine Ijalbe ©reljuncj ber Selber ftattc3efunben Ijat, um bie 3lfteröffnung

nad) üorn ju fd;ieben, n)e(d;e ber (Stellung entfpre^enb in ber 9}Utte beö Unter=

leibeö liegen mü^te. S)a§ @e[d)öpf luäre gan§ unfäljig §um Seben geraefen, ba

bie Seine fo einonber gegenüber gefteüt fiub, ba^ fie beim ©el)en \iä) einanber

entgegengefe(3t bewegt Ijaben müßten, ba§ 2:^t;ierd)en alfo md)t üon ber Stette ge^

!onunen raäre. ©ie innere (5inrid)tung §eigt ^roei mit ber Sorberfeite üerroad)fene

ajiagen, jioei fiebern, §roei oöttige nnb jtoei üerroad)fene Lungenflügel mit brei ju

einer Suftröljre üerroac^feuen ©abelungeu. ®a§ ©ebilbe ift febr gro§ uub l)at

audi einem QU§nQl)m§iüeife fd)n)eren @ie angeljört. 9{ubotü.

Tiod) raät)renb beö ©(^reibeu§ fommt eine äljnlidje Serroac^fung an, nämlid) eine

fold^e nad; 9Irt ber fiamefifdjen ^lüillinge. 3wei §üljnd)en, ööllig eutraidelt, pngen

mit ben Sruftbeinen §ufammen, roäljrenb alle übrigen ^örpertljeile getrennt finb.

SDie aJJipilbnng l)at jroei Slöpfe, jwei ^ä(fe, äioei üöüige 9iümpfe oon ben Bö^nU

tern an, oier regelmäßige ^lügel, oier Seine unb §raei 3lfteröffnungen unb §roar

aUeö in regelret^ter ©ntroidlung unb ©röße, fo baß baä ßi oon einer fabell)aften

2luöbel;nung geroefen fein muß. 2)a§ ©ebilbe l)at einige ©tunben gelebt, ift aber

üon felbft geftorben. ®ie «Stellung ber Siümpfe ift eine fold)e, ha'^ eine gemeinfame

Seroegung nac^ einer 9iid)tung möglid; geraefen roäre. 2)ie Dtaffe ber §ül)ner ift

aud^ l;ier biefelbe roie bei ber üorigen 9)Jißgeftalt.

^erleberg, 29.mai 1889, 9tubon).

S)er in 9ir. 7 (erfte Sieferung) ^a^XQ. 1889, ©. 207 unferer SJ^onat^fc^rift biirc^

Seöerfü^n befprodienen DvttiiS für 1888 ift inätüifdien ^t^tl htä T. ^a^rjjattgS

(1889) biefer ^eitfc^rift gefolgt. ^^ l)ölte mid) üerpf(ic|tet , auf bie§ neuefte

^eft gan5 6efonber§ Ijingulreifen , toeit an ber @pi^e be§felben ber ^räfibent be§

permanenten internationalen ornitl)olDgifd)en Somtteg, ^rofeffor Dr. 9ft. 33lafiu§,

bie ebte ^flid^t erfüllt liat, bem Kronprinzen Stubolf, bem tiefbetrauerten ^rotector ber

Drnt§, einen frijdien Sorbeerfronj auf ha^ frül)e &xah gu legen. ®er 9^ad)ruf, toelc^en

StafiuS bem oerftorbenen Slronprinjen mibmet, fdiilbert ben £eben§=^ unb ^öitbungS^

gang, foloie bie Sebeutung be§ Serblidienen für bie SSiffenfc^aft o^ne ©c^tuulft, o^ne

"^Jlirafen, ol)ne jebe Siebebtenerei, geiftüotl unb oornetjm. Slaftu§ fd^ließt feine treffe

lid)e 5lrbeit mit ben SSorten: „Unfer SBaljlfprud) fei jel^t unb in aller ^u^unft: Qm
©eifte unb Sinne öou ^Itouprinj 3iubotf." — @iu SSerjei^niß ber bon biefem üer«

öffentliditen .38 naturnjiffenfdjaftlic^en 5lrbeiten ift bem 3Zacl^ruf beigefügt.

%n smeiter ©tcUe biefe§ ipefte§ ber Drni§ folgt eine bcbeutenbe 5lbljanblung
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üon Dr. &. 9tabbe unb Dr. 5(. 333alter über bie SSöget 2ran§ca§pien§ nebft einer

^Qrte, bie iüi[fenfrf)aftli(^eii (Srgebniffe ber im ^o'^re 1886 in !Iran§ca§^ien üon 9tabbe,

3S alter unb ftonjcl^in au§gefii(}rten (ä;L-pebition 6ef)anbelnb. ®ie jel}r ej:acten unb

lehrreichen j^orfdjungen biefer 9ieifenben finb für bie SSiffeufd^aft üon ^o^eni SBertf)

unb nehmen ba§ ^ntereffe atler Drnitf)ologcn inanfpruc^. (SinjetneS Ijerüor-^ufjcben

unterlaffe iä) unifomeljr, aU ber 6(f)üi^ biefer 5(r6eit erft im näd^ften §eft ber Drni§

folgen mirb. 9)?einerfeit§ bebauere id^ übrigens nur, ha^ bie üom permanenten inter=

nationalen ornit^ologifc^en ßomitc angenommene unb empfohlene @. ^5. üon ^0=^

met)er'fd^e S'JomencIatur in biefer 5Irbeit ni(f)t burc^meg angelüenbet luorben ift.

SDie britte 5(bt}anbluug üon S^ictor 9vitter üon Xfd^ufi ju ©c^mibl) offen be=

fd^äftigt fid^ mit bem lannenljetjergug burd^ Defterrei(^=Ungarn im §erbft 1887. (S'ine

beigefügte Silbtafel entljält genaue ^cii^nwttöci^ öon brei S)icffc^näbeln ber in biefem

^al)re in jtirol, Salzburg unb 9J?äI)ren erbeuteten $ßi3gel 5(u§ ber Xfd^ufi'fc^en Strbeit

gct)t übrigen^ Ijcrüor, bo^ ni(^t nur Nucifraf^-a caryocatactcs, var. leptorli} nclms R. Bl.,

fonbern audf) var. pacliyrlix ncluis R. Bl. 1887 auf Weiterer SBanberfd^aft begriffen ge^

mefen ift.

5)ann folgt: Description of a new Cinnyris by Dr. Julius Madarasz nebft

fd^ijner garbenbrucEtafet. ®ie neue Cinnyris, meldte ben 3^amen castaneiventris er-

[jalten Ijat, bemofint ?)oruba im Siorben üon 2Beft=3lfrifa.

(gin marmempfunbener ^Jiad^ruf, üon St). ^Ie§!e bem üerftorbenen ruffifd^en

Drnit^ologen S3ogbanom gemibmet, fd^tiefit fic^ ber üorftetjenb ermäfinten ?trbeit an.

®en ©d^Iu^ be§ i^iefteS bitbet eine t)od^intereffante '!}(b^anb(ung über haS^ ?tuf'

treten be§ ßmergftiegenföngerS (Muscicapa parva) in ©d^meben üon Dr. C£or( Ütubolf

©unbftröm.

®a§ eingel)enbe ©tubium aud^ biefe§ fd^ön auSgeftatteten |)efte§ ber Drni§ fann

nur auf ba§ bringenbfte empfohlen merben.

2:orgau, ben 2. ^uni 1889. $ietf4

ttttfcre üBogcUocW im Eam|)fe um H§ ^afciti, @iu ernfte§ 9)ial)un)ort an

Qtte SSogelfreunbe, {^orft-- unb £anbn)irtl;e, üon Slarl 3flaumann. S^wß^au u.

ßeipjig. 2lug. ©d)rijterö SSerlag. 1889.

^a§ 9laumann'fd^e SBerfd^en ift bem SSogetfd^u^ gemibmet, ift ftüffig gefd^rieben

unb geiüi^ red^t gut gemeint, entt)ä(t ober neben mand^em 9{idf)tigen unb SetjergigenS^

mert^en and) Unridf)tigfeiten unb Uebertreibungen, bie ber töblid^en Xenben§ be§ S8üdö=

teinS nirf)t gerabe förberlirf) finb. ÜJiit 9tec^t meift 9caumann auf bie Söid^tigfeit

mi3glid)ft äal)lreic^er 9JiftgeIegent)eiten {)in unb beflagt fid^ über bie attgurationelle

getb= unb SSalbfuüur, bie W alten S^iftbäume unb gelbgebüfd^e met)r unb me^r üer=^

fc^minben tä^t. ^ud^ begtt). be§ ltrammet§üogeIfange§ !ann mon bem SSerfaffer nur

beiftimmen. ^n meirfier SBeife er aber ju übertreiben unb au§äufd^mücfen beliebt, fann

mon an folgenbem fopu^inobenloften @o|e erfennen: „^ijnnen tüir un§ munbern, menn

bie S"9eni> Qegen bie ä^ogelmett gu gelbe gie^t mit t^ünk unb ©d^Iinge, roenn fie in

ber 3eit ber S3rut mit matir^oft teuftifdEier $ßo§|eit gegen bie brütenben SSi3geI bonnert,

Sörutftätten in 58tutftätten ummonbelt, bie wert^tofen Opfer triump^irenb t)eimfd^teppt?!"

Sa3a§ bie Fütterung ber 35t3gel im SCßinter anbetrifft, fo möd^ten mir bem SSerfoffer
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bie Seftüre üon „i3ie6e, i^utter^Iä^e für ii^öget im Sßinter" cm^fet)Ien ; er lüürbe barou§

mand^e§ lernen fönnen, 3. S. ha^ e§ fid^ nid)t empftel)lt, allgemeine gutter^jlä^e

anzulegen, fonbern für einzelne (Sirup^en befonbere. 9(uc^ anbere fad^tic^e Ungenauig^

feiten finben \iä) in genügenber ^aljt Unter ben 9taubüögetn, benen man mit Unre(f)t

ein Kröpfen üon ^au§geflüge( nac^fagt, füljrt 33erfaffer auä) Miiant nnb ^Rouc^fuB-

bnffarbe an, obgteid) bic genonnten fKauüöögel erlüiefenermo^en arge geinbe be§

4-)an§geflüge(§ finb. 9)?it bem ©a^e „"ok 9iü|ti(f)!eit ber ©uten ftefjt unantaftbar

feft" bnrften njo^t nid^t alle Drnittjologen einöerftanben fein. ®a§ (Sifern gegen ben

Serd^enfang 6ei §alle nnb Seip^ig ift üottftänbig überftüffig, bo berfelbe längft gefe^^

tid^ üerboten ift nnb anfgc^ört tjot. 5(nd^ ba§, ma§ SSerfaffer über bie 9ial)rung be§

©pertingS fagt, ift gröBtentt)eiI§ nnrid^tig
; 5. 33. f oll ber @|3erling bie Ülanpen be§

33anmmeiBting§ öertitgcn, obgtcid^ biefer ©c^metterting feit einem SSierteljatirtinnbert

faft gan^ üerfd^munben ift. 2öir |aben hiermit unferen Sefern nur einige groben üon

5?rrtt)ümern nnb Uebertreibungen gegeben, bie fid^ in bem S^iaumann'fd^en fonft \a ou§

ootlem ^er^en gefd^riebenen 2Ber!d^en finben. äRöd^te bodö ber SSerfaffer bei einer

cöent. ncnen hinflöge, bie be^rt). Sitteratur in an»gebet)nterem SOJa^e 5U 9iat^e gietjen,

bamit ba§ SSüdfitein, \ia^ \a guteS fd^affen mitt, üon feinen 3-et)tern gereinigt irirb.

^ntenburg. Dr. Sl^öpert.

H 11 j e t g c tt»

denjenigen unter unfern 3?eretnömitgliebern, n)elcf)c frül)ere 3at)rgäuGe unferer

9Jionatöfc^rift jur ©rgängung iljrer neueren ;3ai)rgänge gu ennerben TOünfd^en, geben

mir bie 9ind)rid)t, bafj bie ^atirgänge 1878 unb 1879 su je Jlvci Tlavl bie ^atir^

gnnge 1882 h'\^ cittfr^L 1888 gu je fünf aJiarf nebft' ben eleganten i^UtHtthi

dcrfctt von unferem 9{enbanten, ^errn 9iQ^mei' iu ßei^, begogen werben fijnueu.

©ine einzelne ©inbanbbede !oftet 8ü ^fg.

©erg. ^* %^* gjcftc.

^tt futtfen gcMt: ©rnti^ oöcv ttt lan^ä^ öcgcti ttcftetts

i

ftc^etiöc 9{ummcitt nh^n^ehcn:

Drnitt)oL Gentralblatt 111. 1878. 9]r. 7.
' Drmtl;ol. ßentralblatt I. 2;itel u. 3nt;alt.

3eitfd;rift für Drnitljologie (9iö(jl):

I. (1877) 3. 4. 7.— 12.

II. (1878) 1. 2. 11. 12.

III. (1879) 1.— G. 11. 12.

V. (1881) 5. {). 11. 12.

unb 3at)re§berid)t beö 1.— 3. S^ereinö^

jaljreö (1873—1875).

II. dh. 1.

III. 91r. 9.

V. mv. I — 6.

3eitfd)rtft f. Drnitt). (^Jtöl;l):

VII. (1883) STitel u. 3nt)alt.

VIII. (1884) 6. 8. 9.

IX. (1885) 11.

XI. (1887) 2. 8. 9.

XII. (1888) 7. 10.

^reiburg i. 33. ^ant «Ct>Cvrit<)U, M. C.

tlcfcv ßlcfcvuttg llcftt ein *|Jvof|»cct öcv l^cilagi^ftuci^lianbluitg lioit

3ttL ^offmann itt Stuttgart M*
Sieboction: §ofvatl) *^U-of. Ur. Ä. 21), fiiebe in (Sera.

®rudE oon etjrljarbt fiorrag in §aUea. S.



^eutf^en SSetctttd

5um Sd)u^e btr Üogeluielt,

Screinämttglicber jal)leu einen

3a^reä = S8eitrag bon fünf 2Warl
unb erl)alten bafür bie 3KonatÖ=

f*ttft untntftcltlid) u. poftftci.

tiai (Sintritt^gelb beträgt 1 Üflarl.

begrünbet unter 9tebaction oon @. 0. (^cblccbtctibüL

Jlebtgtrt üon

§ofrat^ ^rof. Dr. igtebe

in ßiera,

Dr. i^ccttjcl, Dr. fütif,

©tr.^Snf)). XUtU.

Sa^luiidcn roerbcn an ben iHen^^

banten b. Ser. §crrn 'J)Ulbeamt§=

3lffiftcnt9lot)mct in 3ci§ erbeten

ankeiften bcr 58ctcinÖmtt(iUc=

bcr finbcn foftcnftctc Slufnaljme,

foweit ber iHanm eä geftattct.

XIV. 3a|)r9cn0. S«H 1889 (jtwcttc Stcfcrutii^). Ilr. 11.

Snl^alt: Ur. Salbainu'S: Siiotogifcfi^oriüt^olügifcfie 9Jotiäcn. I. u.U. Dr. gran,^ ©ie^

bcrid): ®ie (ieogra^if)tfd)e 3.?erbreitung ber erf;ten Slabcn (Corvinae). I. (9JJit 1 Äarte.) 21. 3ittf;tev:

Dvnitbologifd)or 53cnd;t an-i ber :|Jreuf5ifcI)en Dberlau[it3. III. (©djtuf^) Dtto ÄoIIcr: Dmittjol.

S3eobad)tungcu in Dbcröfterreid). I. ii. 33uj;baum: ©er Streit uiit ein 'Jieft. 3tb. äBatter: (inn

23eifpiet von 9JhitterIiebe beg SCafferl^ul^nö (Fulica atra). — i^I einer e 9!)titt{;ei[nngcn: 'i^uv

£ebenöUici[e ber Slnifel. ©ine tobte 9taud)fd)iüalbe. — 2lnjeigen.

SSiologifc^ - orntt^ologifc^e Slottjcn,

33on Dr. S8albamu§, doburg.

I. Hcr^cidjnifj öcr in meinem (ßartcn niftcnbcu iDögd.

Um ben 9teid)tt)um an SSogelarten unb tf)eiltueije an Snbioibuen erftörtirf) p
macfjen, cjeftotten ©ie mir freunblicf)[t einige S3emer!ungen über Soge, Slu§bet)nung

21
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unb 93efc!^Qffenf)eit meine§ ©runbftüdeS, tüe(d^e§ irf) im Soufe üon ita'^e^u 20 3at)ren

für ^erbci^ietjung unb Slnfiebeliing meiner Sieblinge eiiiäurid^ten beftrebt mar.

SReiit ©arten i[t auf bev @.2B.= «Seite burd) eine fef)r belebte ga^rftra^e oon

brei banm= unb gebüfc^reidjen ©arten getrennt, meld)e in einer ßänge üon ca. 45 m
mit bict)ten §ecfen, unb bann mit einem oon gemifd)ten SSalbbäumen unb Untertjotj

be[tonbenen, 204 in taugen unb burdjfdjuittüdj ca. 35 m breiten 5lbf)ange bie ©tra^e

jänmen. ®ie gegenüberliegeube ©ren^e meinet ca. 157 m langen ®arten§ ift jnm

%f)z\i mit breiten, ^o^en §edeu oon 2Sei§born, Hartriegel, @i)ringen 2c., gum X^eil,

auf ber §öt)e, mit ^^tdjteu, S3ir!en, (Sberefdtjeu u.
f.
m. eingefaßt. ®ie meftlid)e 33reit=

feite trägt eine §ede oon ©c^warä^ unb äBei^born, Hartriegel, einige (Sicf)en unb

eine präd^tige t)o^e ßinbe. (Stma §mei f^ünftel be§ ®arten§ befte{)en au§ ©raSlanb

mit ä.Xt). alten unb fjo^en Dbfibäumeu; uugefät)r ebenfooiel ttiirb üon gleidjfottS mit

jüngeren Dbftbciumeu bepflanztem ©emüfetanb, unb etwa ein f^ünftel mit eigen§ für

SSögel angelegtem ©ebüfc^e eingenommen. 3)ie Umgebung auf ber 9I.SS.= (Seite toirb

oon gut get)altenen 93aumgärteu gebilbet, bie ^.' unb 91D.= Seite üon fteinereu §au§=

gärten begrenzt. 2)er ©arten ift ein fogeuannter 53erggarten, ber fid^ üon ber %iiaU

fo^Ie ber 3| etttJa 90 gufe ^od) ergebt unb auf ber §öf)e einen uralten SSirubaum

unb einen ftarfen SBatlnupaum trägt. (®ie 2lu§fc!^au oon ^ier auf Stabt unb

SSefte ßoburg, pracJjtoott üon toed^felreidjem S3aumfd^Iage eingefäumt, gehört, beiläufig

bemerü, ju ben fd)önften ber redeten SM^^^^O 5lu eine bie ganje S.= Seite be§ §aufe§

einueljmeube ^erauba, mit milbem äöein unb ßtematil-^Uteu befteibet, fc^liep fic^

ein Xt)eil be§ 9iorbabt)auge§ be§ unteren ®arten§ an, ber in feiner oberen §älfte

mit ben iiiebling§gefträud)en ber Stjlüieu, in ber unteren §älfte mit Himbeeren be=

pflouät ift.

3lm §aufe, in ber SSeronba unb üor berfetben finb ^utlerptälje für Körner*

unb Snfettenfreffer eiugerid)tet uiib 9ciftfäfteu üerfc^iebener 2lrt augebrod)t: auf bem

ganzen ©rnnbftüde gegen 40 Stüd.

^n biefen t)aben gebrütet unb brüten j. ^l). nod^ gegenwärtig (2. S3rut):

14 ^aar Staare, 1 ^aar Sumpfmeifen,

2 „ §on§rötf)(iuge, 3 „ §au§fperliuge,

2 „ ®artenröt()linge, 2 „ gelbfperlinge,

2 „ ^oI)(meifen, 1 „ Sßenbe^älfe.

1 „ S3Iaumeifeu,

3tüei Staarfaften, üor ben ^enftern meines Sdjtafäimmer§ aufgepngt, mürben

feit jmei Satiren nicf)t me^r befe^t, nac^bem bie Snfaffen burci) X^urmfegter au§

ben Sfieftern, melcf)e bereits Sunge enthielten, nacf) t)artnädigem Ä'ampfe oertrieben

morben maren.
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f^erner brüteten iinb t)aben je|t tf)eiltüeife ^toeite 5Bnit:

3 ^aar Sudjfinfeu, 2 ^aar ßaungvaSmüden,

1
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anerfaniit luoiben. S5ieüeid)t trogen meine nad)foIgenb mitget^eilten S3eübad^tnngen

5ur SSürbignug feinet ft)[lematif(f)en 253ertJ)e§ ettt)a§ bei.

2)en ftet§ l^ijrbaren Si^ogel fanb id) bereits oor 28 Sagten in ben nofie beim

S^fluffe liegenben ©orten, jelbft im Snnern ber ©tobt, nio^in er fid) nad) 5lu§'

rottung be§ 9^o^re§ n.
f.

to. be§ genannten ?5^uffe§ surüdge^ogen nnb ongefiebelt

^atte. 2)ie Dielen gebüfd)reid)en ©arten nnb parfartigen anlogen in nnb in bec

^af)t ber <Stabt I)oben feine Sßermefjrnng an^erorbenttid) begünftigt. Sßä^renb ic^

im er[ten ^rü^jatire meiner Ueberfiebeinng nad) ßobnrg im @an§en 7 ober 8 ^aore

conftatirte, — jooiet etn^a jollen früher and) in ben ©c^ilfparäellen ber S^nfer ge-

brütet t)aben — brüten in biejem Satire allein in meinem nnb jmei 9?ac^borgärten

7 ^aore, üon benen 5 Joeben jur gmeiten 93rut gefc^ritten finb. 2 ober 3 ^aare

^oben fic^ in einem S^oc^bargarten bi§ ju einer S3obent)ö^e oon 54 m angefiebelt.

(£§ i[t mir intereffont geroejen, bie fortj^reitenbe Slnpojfung biefer SSögel

an bie meljrfad^ abmei(^enben 58er()ä(tntf je i{)re§ nenen §eim§ gn beobad)ten

nnb feft^nfteflen, n^ie fie bie j. %i). bnrd^greifenbe 3Serjc^ieben{)eit it)re§ je^igen 3ln[=

entf)atte§ oon bem früf)eren bebingt: oon bem 9i5f)rid^t ber ©een, ^eic^e, S^ümpel

unb t^Iüffe bi§ §u trodenen ©arten nnb 9kbeI^oIägeftränd) nnb §u einer retatioen

§ö^e oon 50 m. (S§ !ann nic^t SBnnber netjmen, ba§ fid) biefe 5Inpaffnng allmät)tic^

anf bie oerfdjiebenen SebenSoerpttniffe erftredt. ©o f)at ber ©artenro^rfänger feine

5ln!nnft bereits um reid)Iid) 14 ^age üorgefd)oben, ba if)m ba§ nm 9Kitte Stpril

§. XI). grünenbe ©ebüfd) S)ednng unb ^fiafjrung bietet; fo ^at fid) bie 9flaf)rung felber

nic^t unU)efeuttid) oeräubert, tDenigftenS in ^ejng auf bie Strten ber SnfeÜen unb

S3eerenfrüd)te; fo ift ^ttJar ber ßodton bi§ je^t berfelbe geblieben, aber ber ©efang

ift bebeutenb beffer, unb befonberS ©tonbort, 9ieftbon, S3onftoffe nnb ^^ovnt be§

ScefteS finb fortf(^reitenb anbere geiDorben.

©in befonbereS @en)id)t für 33eftimmiing ber Strten l^ot man neben ben

pIoftifd)en SSert)ättniffen ber ©ingoöget auf bereu ©timme unb ©efang ^n legen.

Sd) njeife ^njor fe^r njot)I, bo^ man j. 33. ua^t^n 80 oerfdjiebene, mit befonberen

9kmen be^eid^nete gin!enfd)Iöge oQein in ®entfd)Ianb, Defterreid), ißelgien unb bem

norböftlic^en gronfreic^ 5ät)It, ha'ji bie Stmfetn me^r al§ 50 oerfdjiebene ©tropl^en

unb jebeS 9JJänud^en oerfdjiebene 9teil)enfo[gen berfelben f)ot; ober 3ebermann mirb

ben leinten unb bie 5lmfe( fofort am, menn and) uod; fo ftümpert)often ©d)Iage er=

fenuen, rtjenn er über^oupt im ©tonb-c ift, bie !CogeIfäiige jn nuterfd^eiben.

Unfer ©artenrot)rfänger nun t)at §ioor bie ©temente be§ Xeid)ro^rfängei=

liebes §ur ßeit nodt) beibehalten: ben au§gefprod)enen ^tt)eiad)tettaft, boS err unb irr

ber ßoute, bie langatt)migen, taum oon irgenb einem onbern ©ingoöget fo toeit

onSgefpouneneii ©tropfen; allein boS oorljerrWjenbe, fdjorf occentirte ©totfoto

berfelben wirb nidjt feiten burdj gebmibene nnb gefdjleifte flijteuartige Xöiie unter*
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brodjeii, ha§^ fdEinarrenbe err iinb irr tüec&jett j^iemüd^ ^öufig mit eil iinb ill, fuv^

bQ§ gan^e Sieb erinnert gnnjeifen an ha§ be§ ®artenfänger§ ober @pötter§ (Hypo-

lais icterina, Vieill.), beffen Ülad^bar unb ©cfiüler er oft genjorben i[t unb in

beffen S^od^al^mung er oud^ eine Xerj ober gar Ouarte an SEonumfang gewonnen

jn t)aben frf)eint, ber faft eine Octaoe nmfa^t.

SDer ©tanbort be§ 9te[te§ ift ftet§ ein f)öf)erer, al§ ber ber S[Rutterart, n)enn

man fo jagen barf. 3d^ i^obe bas Sf^eft be§ SEeidirofirjängerS iuot)( tanm jematg

über 5 ^u^ §öf)e über bem SSaffer ober bem ©nmpfboben gefunben; bie be§ @arten=

ro^rfänger§ niematS jo tief, in meinem unb meinen 3iad)bargärten bi§ 15 nnb 18

^n^ f)oct). 9)?anrf)e D^efter finb mof)( an 4 nnb 5 fd)Ianfen, fen!recf)t emporgefdjoffenen

trieben tt)ie an ben 9toI)rftenge(n befeftigt, bie gro§e SJ^e^rja^I, namentlich ber ^ö^er^

fte^enben, erinnert faum nod) an biefe forgfältige unb funftoolte Sefeftigung nnb

ift Weber fo feft, nod^ fo genau gearbeitet. 2)er yiap\ ift meber fo tief, noc^ am

Ütanbe fo ftarf eingebogen, ha§> ^Reft an§ Stoffen ber nödjften Umgebung gebaut.

®ie (Sier finb oon benen ber näd)ften ©tammart nid)t gu unterfd^eiben; alle

bem miberfprec^enben 'Angaben, anc§ bie oon 9^aumann, finb irrt^ümlid^. 2)ie SSi3geI

mad)en ^Xüti S3ruten, bereu ^meite eben (12. Suli) beenbigt ift.

©ie werben, wenn man fie nid)t ftört, au^erorbeutli^ ^a^m unb ^utranlid^,

befonber§ bie Snngen, welche, fogar bie nofieju flugbaren, fofort gutter annehmen,

wenn man itjuen einen belaubten ßroeig in ba§ genfter ftettt. 5lm ^weiten 9JJorgen

fd)on flogen mir 5 folc^e Sunge bei meinem Eintritt in bie ©tube entgegen, festen

fic^ futterforbernb auf meine Slrme, ©djultern, auf ben Stop^ folgten mir in bie

58eranba unb in ben ©arten, !amen fofort auf meinen 9?uf unb traten ba§ bi§ ^nr

^ngjeit, wo fie mid) unb ben ©arten oerliefeen. 2Ba^rfd)einIid) war e§ einer biefer

jungen 35ögel, weld)er fein S^ieft !aum o ©(^ritte oon ber SSerauba erbaute unb

jätjilidj bort niftet. 9Jiännc^en unb SSeibd^en fommen mir, fobalb fie midj erbliden,

bis auf Strmweite entgegen u.
f. w.

5(ud) ber färbenton be§ @efieber§ t)at fid), fowoljt Dber= at§ Unterfeite,

merflid) mobificirt. ^Jcamentlid) ^at bie Sftoftfarbe ber erftereu eine Sfiüance in§

Olioenbräunlic^e erhalten, wät)renb bie Unterfeite boc^ weniger oeräubert worben ift.

®ie plaftifdjen 35ert)ältniffe fdjeinen genau biefelben geblieben ju fein, nur bie 9Jägel

an ben gleid) langen ^t^tn fc^einen etwas weniger lang unb fpil^ ju werben.

Sllle biefe $8eränberuingen finb allmät)lidj feit 19 Salven bemer!barer ge*

worben. 93c'it einer fogenannten „guten Slrt" Ijabeu wir e§ 5. ^. — nad) meiner

feften Ueberjeugung — nod) nidjt ^u t{)un, tro^ 9^iaumann, 33ret)m, ^QJ^^er u. St.

©oUte e§ „eine werbenbe" fein? (^ortf. folgt.)

(Coburg, ben 15. Suli 1889.
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^tc gcoc^rap^tfc^f fßcrftrcttunc^ bcr tä)Un ^ahcn (Corviiiae),

Slugjucj an'i meiner eingcfienbcn, im ^s^^i'C'St^ei'ict't 1SS4—isss bcr Wefellfdiaft i'on 5i"<^ii"ben

bcr 3iaturtinffenfd;aft in ®cra tteröffentlid^ten 3(rbeit.

SJon Dr. gran^ Siebericl).

{ma brei harten.)

L

{mt Äarte I.)

^srofeffor SBiüiam 9}iarfl)an fagt einmal: „aBenn roir un§ bie ^rage

[tetten, ii)eld)e ©efc^öpfe luol;!, roetdje ä^ögel in nnferni !on!reten j^atte, bie beften

Chancen für eine mög(id)ft grojse ^Verbreitung Ijaben, fo roirb bie Slntroort lauten,

einmal biejenigen, roeld)e, inie etroa bie editen 9?aben (Corvus), bie e(i)ten ^roffeln

(Turdus) unb eigentlid^en Söürger (Lanius) in ber 9öal)l il)rer 9ta!^rung am

roenigften peinlid^ finb, unb bann fotdje, beren Sebenömittet felbft eine roeite ^er;

breitung ^aben
;

je ftrifter l;ingegen fid) ein SSogel an eine ganj befonbere 3lrt von

^utter anpaßt, unb je befd)rän!ter beren i^erbreitungöfreis ift, um fo fleiner

wirb and) ber Sejir! feineä ^orfommens fein." Sie eckten, bem ©efc^ted^t

Corvus §ugel)i3rigen Stäben finb biejenigen 3]ögel, bei benen Dmniüorität in ber

ausgeprägteften ^orm befteljt. 23ei il)nen unb oor allem wieberum bei ber ©ippe

ber ^olfraben, ber 9taben= unb ber 9iebelfräl)en giebt eö fein 3ßäl)len be§üglid^

irgenb einer (Speife: fie freffen, roaä fic^ i^nen bietet. äBir roiffen, bafe ber ^ol!s

rabe am liebften fleifcl)lid)er 3ial)rung jufprid^t, bafe er bei uns ber Sheberjagb l^ocb

nerberblid) wirb, auf ben ^arör gar ©c^afe anfättt. SIber mir roiffen and), ba^

iljm bie Summeneier u. a. ein beliebter Sederbiffen finb, ba^ er 9)iuf(^eltl)iere unb

©eeigel nid;t oerfdjmäljt, ja felbft 33eeren, auf '^^ianh nämlid;, unb Dlinen, auf

©arbinien, jum ©tillen beä ^unger§ erfieft. Unb ebenfo gel)t e§ mit ben 5lräl)en

:

pftauälidje forooljl alö tljierifdje 9kl;rung ift ilinen munbgered^t.

Unb ebenfowoljl wie fie ber abraeii^enben D^aljrung nerfd^iebener ©ebiete fid;

anjupaffen fä^ig finb, gefd)iel)t bies aud) t)infid)tlid) beö 5llimaö, l)infid)tlid) ber

58erl)ältniffe, roeldie bem 3^ortfül)ren einer alten Stiftroeife entgegen finb. ©iefelbe

Slolfrabenart, ioeld)e fid^ gur rointertic^en 3öt)re§5eit bei ben ©d^iffen ber ^olar=

fat)rer big §um 6ap Supton l)inauf (Sl" 44' 33r.) fel)en lie^, begegnet unö an ben

©eftaben 9iorbafri!a§. Unb eben biefer 9iabe, ben bie ^ieflänber überall fennen,

geljt im ©ebirge l)od) biä jur ©(^neegrenje Ijinauf, foiücit organifdieö 2eb^n gebeil)en

!ann. S)ie ©i^ilbfrälje (C. scapulatus) gel)t in ben abijffinifd)en ^odjgebirgen big

1 2 000' Ijinauf unb feljlt aud) ben ©benen Slfrifag nirgenbö. S)er falte fdmeereid^e

SBinter Siorbrufelanbö oertreibt bie ®ol)len nid)t. ©ie finben ja auf ben 33erfel)r§s

megen im Slotl) ber ^ferbe genügenb unoerbaute Körner, ©o lange eben Ijinreid^enbe
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9kt)rung fid^ ben ßoroiben in tl)rer ©ommerljeimatl) bietet, laffen [ie fid; üu§ biefer

nict)t fo Ieid)t burd) ein raul;eä i^lima oerfcfieud^en.

2)Ut bi'efen in ^ür§e ajigebeuteten ©igenfc^aften, — id) oerroeife be§ ^M&eren

mif ben einleitenben 3lbfd}nitt meiner 3lrbeit im 3öt;te§berid;t : ©eite 29— 35, —
!ann bie gamitie ber edjten 9{aben (unb jroar üor allen bie 5volfraben, dMm\ nnb

9iebelfrät)en ; befd;rän!ter [inb bie metjt an ben aderbanenben a)tenfd)en gebnnbenen

©öatfräljen unb 5Dol}Ien) nidjt bem ©djidfat üerfallen, n)eld)e§ fo mandie anberen

2:^iere betrifft, roenn it)re fpecififd^e ^fialjrung ou§ einer ©egenb üerfd)n)inbet. äßo

biefe in foldiem gaUe iljre §eimntl) aufgeben, ausroanbern muffen, bleiben jene rufiig

rool;nen, inbem fie einfach einer anberen 9iat)rungöquelle beim S^erfiegen ber einen

reid)lid)er 5ufpre(^en.

®ie ©igenf^aft ber Dmnioorität trägt bie golge in fid), ba^ bie ^kbenoöget

mit einer größeren 9tei!^e oon 3:^ieren, ja eigentliii^ mit allen, in Iebt)afteren ^ampf

geratl)en, ba fie mit allen in 9Ja^rnng§concurren5 treten. 3lber and) biefen

nel)men fie ru^ig unb gut gewappnet auf: ©dinabel, pfee unb ©djroingen l^aben

fi^ berart gebilbet, bafe ber ©ieg fein fc^roerer ift.

S)ie 2lu§bel^nung be§ Srutgebiete§ ber Sorouäarten ift eine aUmäljlidie,

fdirittroeife, weit eben jebe§ ©ebiet, üoUfommen unfrud)tbare Sßüften felbftrebenb

auögefdjloffen, nu^bar ift. ®ine fdjlieBlic^e ^otge biefes beftänbigen S^orfdjiebenö

ber ©renken mu| ber i^oömopoliti§muö fein, ben ba§ ©enu§ ßorouS Ijeute, raenn

man baö SBort in unbegrenztem ©inne auffaßt, beinal)e oottftänbig ju erreichen

im ©tanbe roar. S)a§ ganje @enu§ ben)ol;nt einen gefd)Ioffenen, pdjftenö burc^

«DJeereöarme imterbrodienen gläd)enraum. 3lud^ baö 2Bo^ngebiet ber "ittrten ift in

jebent einzelnen ^aUe, üon ganj roenigen ^iluönaljmen abgefeljen, ein 5ufammen=

l)ängenbeö.

pagen mir uns nun, roetdies bie Urfad)e biefe§ 3ufamment)ange§ forooljl als

bes itosmopotitismuö ber Goruuögattung ift, fo bleibt nur eine 3(nttt)ort unb biefe

lautet: bie Dmnioorität. ©ie ift baö befte 3)üttel überljaupt, roetd)es eine 9XuS=

breitnng über bas gange ^eftlanb be§ ©rbbaUs ermöglicht. ®as ift ein ©d)lu6, ber

fid) oljue Bögern aus ber Sebeutung beS 2Bortes fd)on folgern lä^t.

3raeds ber ^Betrachtung ber Verbreitungsgebiete ber einzelnen 3lrten tt)eilte

id) le^tere in oier ©ruppen, roeldjen idj bie 9Jamen : Corone-, Frugilegus-, Monr,-

dula- unb Corax- ©ruppe beilegte (13al)reSberid)t ©. 43).

^6) oerroeife in ber nun folgenben furjen ©arftettung bei jcber 3lrt aii^ bie

betr. ©tetten im 3al)reSberid)te unb sum beffern 3]erftänbnife auf bie and) t)ier bei^

gefügte Earte.

22
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I. Coroue-^Vtt|J|Je»

©pecieö: Corvus corone L. (9tabenfräl)e).

(Saln-eöbevtdit ®. 4G—55 ; Äarte I, 1 .)

®ie Verbreitung ber 9iabenfrätje ift eine fet)r an§gebeJ)nte, bejd;ränft fid) aber

auf bie alte äßelt. äßie raeit biefelbe im Dften Sibiriens fid; erftredt, raiffen wir

gur 3ßit nod; nid^t genau. 3luf ^amt[d)atfa feljlte fie nidjt, aber ob fie bie

Setjringftrafee erreid)t, bleibt abjuraarten. ©benforoenig lä^t fid^ besüglic^ ber 3}er:

breitung im 9iorben (Sibirien^ oiel beftinunteö jagen, ©er nörblidjfte ^unft il;reö

2lufentl;alteö lag unter 697-2 "n.33r., alfo ungefäljr on ber @ren§e ber äßälber.

S)er S^neffei, üon 3eue[feiä! an nörblic^, barf alö raeftlidje ©ren§e für fie in

Sibirien gelten.

3n gemäßigteren 33reiten 2l[ien§ feljlt bie 9f?abenträl)e nirgenbö auf ben

^apanifc^en 3"fetn, ift in ber 3Wongolei gemein, roirb inbeffen bei ^eüng unb

in ber ganzen ©obi üergebeuä gefuc^t. 'Verfprengt ift ba§ 33orfontmen auf ber

fleinen 9ioad^oros3»fel bei ^ainan. ©pärtid; erfd;eint ber a^ogel in 3:ranäbai!alien,

reid^er aber ift er in ben ©ebirgen nörblidj ber großen äßüften üertreteu, im 3lltai,

Sllatau 2C. 3]on ^^"ßffßig! oerläuft bie ©renje füblid) entlang ber 2Bafferfd)eibe

beö Db nnb ^seneffei. Saut ©eebotjm rei(^t ber SSejir! ber 9?aben!rät)e biö etwa

200 Sßerft Öftlid) üor S^omöf. äiom 2llatau au§> gielit baö ^öerbreitungögebiet in

engen' ©renjen nad) 2Beften jroif^en Salfafdifee unb ber roeftlidien 3:l)ianfd^ans

ertjebung l)in. ^m S^ieflanbe unb ©ebirge S^urfeftanö treffen roir unfere S^ögel

oft. (Selten raaren fie auf bem ^amir. 2lm Dj:uö, bei 33uc^ara unb am Stralfee

würben fie beobadjtet, oerbreiten fid; aber nid)t in bie fübfibirifi^en Steppenlänber

t;inein unb fel;len auc^ in ^^erfien. ©g ift nic^t unroal;rfd)einlid[), baß iljre $lser=

breitung biö anö Dftufer beö (Ea^pifee'ö reicht, ©rüben im 5^au!afuä aber brütet

bie 9iabenfräl)e, unb loir gelangen nun in ein ©ebiet, in meldjem fie überall §u=

fammenl)ang§lofe 5lolonieen angelegt l)at : fo im Süboften beö ©ouüernementä Drei,

im ©ouüernement ilafan, bei Mero, in 33effarabien, 9{umänien, ber 33u!on)ina,

Siebenbürgen unb gang Ungarn, foroie in ©almatien, t)ieUeid;t auc^ im nod; un=

burcbforfdjten Sttbanien, fdbließlid) in ©riec^enlanb unb auf einigen ßijflaben. ^n

ben öfterreid;if(^en Sllpenlänbern Kärnten, Erain unb Steiermar! ift fie feiten,

it)irb aber l)äufiger auf Sftnen unb in Dberöfterreic^, in Salzburg unb 2^irol, unb

be^nt iljren Srutbegirf über bie ganje Sd;n)eiä unb Dberitalien auö.

^n 3}^äl;ren unb ben ©ebirgggegenben ^ül;men§ ift fie feßl)aft. ®ie 3]er;

breitung auf beutfd)em Soben l;at ^aul 3}Jatfd;ie furglic^ !artograpt)ifd^ bar=

geftettt (^ourn. f. D.). ^d) gebe bie ©renje auf beutfd^em ©ebiet, bi§ gu welcher

C. corone ficb brütenb oorfinbet, in feinen SBorten t)ier mieber. Sie lautet:

„äöeftgrenge oon "^^ommern, oon ber Dftfee biö pm ilamnteromer See, eine Sinie
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von bort, 9)Jecflenburg unb ben 9tegierung§bejir! Sranbenburg gerablinig burd)=

fd^neibenb etioa im Verlauf beö 31. £ängengrabe§ bis jum Fläming, von bort öftlid^

fid; roenbenb parallel ber fädjfifc^en Dftgrenje in ©d)[e[ien big gum ^iefengebirge."

3n Sd)(eön)ig='gol[tein brütet fie, roenn aud; fpärlid;, befonberö an^ ber 2ßeftfeite.

3n ©änemarf fd)eint man fie noc^ nid^t gefunben jn Ijaben. ®ie 3)tatfd)iefd^c

^arte läfet fie aud; anf ben an ber aöeftfüfte gelegenen ^nfeln üorfommen, ol)ne

aber auf beftimmte SBelege bafiir Ijinguroeifen. 3lad) einer S^otij in ber „dtl)za"

fel)lt fie auf ber all§u einförmigen ^'ifßt Sijlt. 3luf ^elgolanb brütet fie, raie bie

klarte lel)rt, oud; nid)t.

3Öeftlid) üon jener oben citirten ©egenb beoötfert bie Stabenfrälje al§ ein

attentl)alben gut befannter Ssogel bie beutfd)en Sanbe. ©pärlid) fc^eint er nur in

ber Süneburger ^aibe, im ©ebiet jroifd^en Dber unb äßerra, fotoie im fübbeutf(^en

^odjlanbe, alfo bie ©egenben oon geringer 93obenergiebig!eit.

^ie ^Verbreitung im loeftlic^en Suropa fc^eint besüglid) ber ®ic^tig!eit feine

überall gleid;e. 2lber mir finb bered;tigt, biefelbe alö baö ganje äßefteuropa um=

faffenb ju begeid}nen. ^m ©übroeften bilbet Siorbroeftafrifa, im -Jiorbroeften 6ng=

lanb, ^lianh unb SBeftfc^ottlanb nebft feinen ^^jorbinfeln "oa^» ©renggebiet unfereä

35ogelö. 2luf S^^Q^i^ ober ben garör brütete berfelbe no(^ nie.

©pecieä: Corvus americanus Aud. (3lmerifanifcl^e ^räl)e).

(Sa^regberic^t ©.55—57; 5lartel, 2.)

2)iefe £räl)e ift fleiner al§ bie 9taben!räl)e unb lebt mel^r in SBalbungen,

bie offenen ©egenben fd^euenb, TOa§ bei il^ren ^erraanbten \a gerabe umgefel;rt ift.

S)ie ^Verbreitung erftredt fi(^ burd; baö innere oon 9lorbamerifa, befonberö üon

ben ^Vereinigten Staaten. 3" ©übtepö fd;eint bie ©übgrenge ber 2lrt gu liegen.

2lud; ber 33eginn ber californifc^en Sanbgunge beutet biefelbe an. S)ie Siorbgrenje

wirb burd) ©itfa, ben ©rofsen ©flaoenfee, g^ort 9ke unb ben 3ielfonftu& beftimmt.

©ie berüljrt noc^ bie nad^ ©rönlanb fdiauenbe Jlüfte oon Sabrabor. 9teufunblanb

unb felbft bie 23ermubaöinfeln geben ber ^räl)e 23rutftätten. Slber auf ben roeftinbifdjen

Snfeln rooljnt fie nid)t; gloriba ift bie füböftlid)fte aßoljnftatt. ^n ber äßeftljälfte

9iorbamerifag gebeil)t bie 2lrt too^I befonberö gut, benn ^ier erjeugt fie iji ben füb=

lid;en Staaten graei Sruten attjälirlid).

<3pecie§: Corvus cauriuus ßaird. (2Rufd)elfräl)e).

(3ar;regberid;t S. 57; Äavte 1, i;i.)

®ie§ ift eine ilüftenform ber amerifanifd;en iMl;e. '^l)x^ ^Verbreitung be^

giinit in 3lla§ta unb enbet bei <Ban ®iego in ^Kalifornien. 6» mu6 befremben,

roenn wir lefen, ba^ fie in ber ©übl)älfte SlalifornienS feiten nal;e ber See, fonbern

t)iel lieber im ^nl^i"^ "iftßt unb nur ^yntterä wegen an bie See ftreift. SBal^r-
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fdieinlid; fud;t [ie iljre Sriit auf biefe äßeife uor ben 'Jtnd;ftelluugen irgeub eineä

2^i)iere§ gu [id)ern. ®ä fragt fic^ nur, roeld^eö ^l;ier baä fein möd^te.

(Spccie§: Corvus mexicanus Gmel. (3Jiei*icanif(^e ^rät)e).

(Sal^i-e^berid^t © 57; larte I, b.)

2Bir roiffen fel)r roenig über biefe 2Irt. ®qö bo(^ fonft fo reid)l;altige S3ritifd^e

9)hifeum befa§ biö 1877 fein ©i'emptar in feiner ©ammlung. 2)er SSogel lebt in

^ÜJeftme^nco. ^ielleidjt ift e§ eine Mftenforni roie 0. caurinus.

©pecieä: Corvus ossifragus Wils. (jyifd)!räl)e).

(3at)re§limc^t S. 58; Äavte I, 4.)

®iefe ^rät;e berooljnt ben atlantifc^en Xl)^\i ber bereinigten Staaten. 3ln

ber Klüfte niftet fie oon 3^era=3ßi^fßi) ^i^ ?^loribo t)inab, unb feljlt ben ©übftaaten

bis gur 9}iiffiffippi;5Jiünbung nid^t.

©pecieS: Corvus minutus Gundl. (3tüergfrä(;e).

(Sal^rc^'fcevic^t (S. 58; Karte I, 5.)

^iefe S^fiitöi^form berao^nt äßeftcuba, unb groar befonberö ha, roo ^Jiabel-

Ijolg iöäd)ft.

©pecie§: Corvus americanus var. floridanus Baird. ({5^toribafrät)e).

(3a]^re§5end^t ©. 58; MxU I, 6.)

Sie 5ßerbreitung biefer Eüftenform befc^ränlt fic^ auf ba§ fübtidje gloriba.

©pecieö: Corvus cbrnix L. (SRebelfrä^e).

(Sa^re^bertd^t ©.58—68; Partei, 7.)

Sie Sena bilbet bie Dftgrenje biefer ^räl)e. Slttmäljlid^ roäd)ft iljre 3^1;!/

fdjreitet man nac^ bem ^eniffei l;in unb über biefen Ijiiiauö gen Sßeften. ©eebol;m

fagt: ,,©0 roeit meine Seobadjtung reidjt, fann in ber Xi)at ganj S^iuBIanb unb

SBeftfibirien aU eine ungeljeure Slolonie ron Siebelfräijen begeid^net raerben." dlad)

Siiorben Ijin mag bie ©renje onnaljuteroeife, einer 33eoba(^tung nad^, mit bem

(jO'j n. 33r. gebogen fein, ^m :öena;3eniffei=@)ebiet beftimmt üielleic^t bie ©ebirgsfette,

roelc^e oon ^afuts! in ungefähr raeftlic^er 9tid)tung ftreid)t, bie ©übgrenje ber

SSerbreitung unb fd;reitet bann auf ber äßafferfdieibe beö oberen Dh unb Sß^^ff^i

bin. 3» ^en fübfibirifd)en (Steppen feljlt C. coruix, aber um 2lftrad)an, im ^au=

fafu§ unb in ^erfien biö Selubfd)iftan unb 3Ifgljaniftan, t)ier alä SSariation

C. capellanus Sclater (.Slaptanfrälje), treffen wir fie. 2öie in äßeftfibirien bi§ jur

3JJünbung beö £>{\ get)t fie aud^ im europäifd)en ^iufelanb bi§ §ur Klüfte unb ebenfo

in (Sfanbinaoien. a)ian fanb fie l)ier brütenb auf ber '^n\d %uqV6, etwa unter

70" 20' n. 33r. ©0 t)at fie fid) burdj gang ©fanbinaoien unb ebenfalls brüben in

ben ©ebirgstänbern beö fibirifc^en 9teid)e§, foraie in S^'^onb unb auf ben g^aröer
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an[Qffi(3 gcmad^t. ®in Xi)t\i ber SBeftgrenge imferer 9lrt oerläuft biird^ unfer

33aterlanb. ®ie[e§ 'Bind bcjeid^net 2)iatfd)ie fur§ in folgenber Söeife: „Giber,

ben Ijolfleinfc^en Sanbrüden entlaiiö biö in bie ©egenb üon ßübcd, fübroeftlid)

über Süneburg bis ba(jin, mo bie ^^obe ben 52. 33reitengrab fd^neibet, bann fübüd^

am 29. :^ängengrab entlang biö jur Unftrut, von bort quer gum Sd^nittpunft ber

®lfter mit bem 51. 33reitengrab, bie (Slfter entlang unb üon ©reij auä öftUc^ jum

©rggebirge." SBefttid^ oon biefer ©renje gtebt e§ in 2)eutfd)Ianb nodj einige

©egenben, in benen ganj oereingeÜ, losgeriffen üom großen ©anjen ber ^Verbreitung,

üeine 3tn[iebelungen [id^ befinben, auf bie \d) aber je^t nid)t naml;aft mac^enb ein=

ge^en roid. Deftlid) ber genannten ©renje begegnen wir ber ^iebelfrätie überall,

üon ©dilefien bt§ jur Dftfee t)inauf. 2)ie ®id)te ber 33ei)ölferung in ben @eftabe=

gebieten le^terer ftebt t)inter berjenigen be§ tieferen SinnenlanbeS jurüd ®äne=

mar! enblic^ beroirtljet ben ä>ogel baä gange Sat)r t)inburd^.

®ie SBeftgrenj« überfdjreitet baö ©rjgebirge etraa ba, rao auf öfterreid^ifdier

6eite 2lu^ig liegt, jie^t im ©gertljal l)inab biö ©ger unb ben 33öt)mern)alb tjinauf,

^infterau unb ©anta (Sat^arina einfd)tieJ8enb, bis jur bat)erifd^en ©renje an ber

®onau. 5Danu üerläuft fie über ben ^auörucf bie ©aljad^ l)inauf, 9torbo[ttirol

bis Snnsbrud umjieljenb, barauf über bie ^oljen dauern gum ©übfuB ber 9llpen

in Dftitalien unb am (Sübfu§ ber 2llpen na6) SBeften bis ^Jiijja. ©ang ^totien

foraie ©arbiuien, (Sorfica unb ©icilien finb von ber 9{ebelfrät)e bemotjut. 2luf

ajialta aber fel)lt [ie. Defterreid), Ungarn unb bie 33al!aul)albinfel !ennen ben

?8ogel in allen itiren 3:^l)eileu unb ebenfo üermiBten bie j5oi^f<i)er il)n brüben in

S^leinafien nid)t. ^d) !onnte leiber nid)t in ©rfal)rung bringen, ob er bie Dafen

ber libijfdjen äßüfte beuölfert ; luoljl aber miffen mir il)u in ^aläftina unb Slegijpten

bis §um 23" n. Sr. nad^ ©üben l;inab anfäffig.

©pecieS: Corvus scapulatus Daud. (©d^ilbfrälje).

(3af)regbenc^t ©.68—71; Partei, 8.)

S)iefe ^räl)e beit)ol)ut 2lfrifa. Set 20» n. 23r. ztma beginnt il)r ^^erbreitungs=

gebiet an ber Küfte bes rotl)en 9)ieereS unb bel;nt fid; oon biefer 33reite als 9Zorb-

grenje über bas ganje ^eftlanb aus. 2lud) auf ben ®at)laf=3infeln im rotljen 9)teer,

auf -DiabagaSfar unb ben fleineren 9iad)barinfeln 2lniuan, 9}iaijotta unb 9ioffibe

ift fie l)eimifd). ^m S3innenlanbe 3lfrifas tjält fie fi(^ in ben ©teppen auf. ^m
Senelimen gleid)t fie fel^r unferer C. cornix, ftö^t anä), auf 33äumen fi^enb, ätjulic^

biefer, uerfd)iebene Ipljer unb tiefer fräd^jenbe 3:öne aus.

©pecteS: Corvus splendens Vieill. (©lanjf rälje).

(3af)VC§Dencr;t S. 71-73; Äarte I, 9.)

®iefe Rxäi)^ berooljut ^nbien unb bas roeftUc^e .^interinbien. ^^re 33er;
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breitung beginnt in Dbrbroeften an ber inbifcf) ; afgl)anifd^en ©renje. ©ie ^Jiorb=

fd^ronfe bilbet, furj gefagt, bie ^iiefenfette beö §imalai)a. ©ie rairb biö nac^

Dberaffam I)inein, im 3i^<Jiüabbi)gebiet nnb biä 9Jiergui in ^enafferim noc^ ©üben

t)in gefunben. S)ie 9iifobaren, ®ei)lon unb bie Saftobiüen geljören ju iljrem 33rut;

gebiet.

©pecieö: Corvus enca Horsf. (©(^n)ar§!rät)e).

(Sa^reSberid^t ©. 73 u. 74; ^atU I, 10.)

®Qä dUxö) biefer auf bie inbo^malaijifdjen ^n^tln üertl)eUten 2lrt beginnt auf

9}tQlQcca. ©umatra, '^ava, Sonibof, ^loreä, 2:^imor unb S^imorlaut, bann 33orneo,

Gelebeö, bie ^f)ilippinen, ^eii-Mmma, 9ieu=Sritannien unb anä) bie ^alan=SnfeIn

foroie gal^treid^e kleinere @itanbe betierbergen fie. ^an l)at auö biefer 2lrt eine

grofee 3iei§e t)on Slrten madjen raotlen. 2Iber mir fd)eint ^öd;ftenö juläffig, eine

©ruppe t)on klaffen aufaufteilen, ^n ber ^^ärbung liegen nur ntinime Unterfd)iebe;

nur baö ^erljältnif; ber ©imenfionen, befonberö beä ©d^nabelö, ift bei ben auf bie

eingelnen 3»fßt" ""^ 3iifß^<^w)örme üertl)eilten formen ein abroeid^enbeö.

©pecieö: Corvus australis Gould. (Stuftralif d;e Strälje).

(^a^reSberid^t ©. 74 u. 7.5 ; Äarte I, 11.)

SDieö ift ber einzige in 2luftralien lebenbe 9iabenoogel. @r beiuoI;nt ba^

ganje ^eftlanb mit 6infd)IuB ^aömanienö. yiiäjt allein in ben frudjtbareren

5lüftenftreden be§ Gontinents, fonbern auc^ in ben abf(^redenbften 2:^t)eilen beö

roeftlid;en ^i^nern Ijat man i^n entbedt.

©pecieS: Corvus moneduloides Less. (®ol)len!r äl)e).

(3al)re§bcnd^t ©. 7.5; Äarte I, 12.)

®iefe ^rä{;e, tt)et(^e üerraanbtfdiaftUd^ mit ber üorigen gufammenpngt, he-

rooljut gan§ 9ieu ^ ^alebonien.

SSon 21. $Ric|ter, P.

III.

VIII. Drbnung: Crassirostres. ^icffd^ttä^lcv*

84. Miliaria europaea (©rouammer). Sft S3rutüoge(, tt)enn oud) nid^t allju

l^öufig ootfommenb. 2lm 26. ^ebr. auf ber ti^auffee gtüifdieu ^JteugerSborf unb

®örli| 30 ©jemptare, h)etd)e tt)o{)t erft angefommen fein mod^ten.

85. Emberiza citi-inella (©olbammer). ^^'^^^^ictj^^ ©tanbnogel. ©ang

öorige§ Sa^r üon Slnfang SOiärj on, nac^bem bie im SKinter jufammen^altenben

©djiüärme fii^ getrennt Ratten. SBä^renb be§ 9iac^tt)inter§ üom 12. bi§ 21. SJ^örj
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fanben fid) bie einj^elneu ^aare lüieber 311 ©d^iüärmen sujammcn. 9fleft6au begann

am 28. 2lpri( in meinem ©arten, im @pf)eu be§ alten ®orten§aufe§, IV2 9J?eter

über ber (Srbe. ®ie Sungen flogen glüdlic^ an§. DIeft ber 2. Srut mnrbe be=

gönnen am 12. Suni, in ber meinen ©arten nmgebenben 2Bei^bornf)ecfe. SDie (Sier

ranrben gelegt am 18. 19. 20. unb 21. Suni. Sunge am o. 3nli; ausgeflogen am

16. Suti. — ©etege ber o. Sörut mit 2 Siern am 10. 5luguft. — Su biejem 3af)re

erfter ©efang am 0. 9Jiärj.

80. Embeviza hortulana (Orlolan). 2 fingenbe cT cT ont 30. Wai auf bcr

Sanbftro^e non ©örlit^ nadj (SberSbad;. 5lm 20. Qnni frü^ glaube id) fjier ein

©jemplor gel^ört §u l^aben. Sft febenfaHS t)ier feiten. Sn meinem früheren 936-

obad)tung§gebiet (im Greife @tret)len, in 9J?ittelfd)Iefien) toar biefer SSogel üiel

§at)Ireid)er ongutreffen. gür mufittunbige Df)reu ift ber Drtolan üom ©olbammer

babnrdj leidet ju unterfc^eiben, ba^ erfterer beim ©ingen immer htn ©c^tn^ton

^erab^ief)t, ttJeld^er immer bie Quinte üom ©runbton ift; atfo ddd-g-, dddd-g-.

87. SchoeDicola gcboeuiclus (9flo()rammer). 5lm 8. Suni bei ben Uller§=

borfer Xeidjcn beobachtet.

88. Passer montanus (gelbfperling). ©emeiner Sörnt- unb ©trid^oogel.

89. P. domesticus (§an§fperling). ©emeiner ©tanböoget; bod^ nic^t in

fold^en Unmaffen üorl^anben, toie id) e§ 3J?ittetfd)Iefien !ennen gelernt l)abe. Sörütet

aud) ^ier nie frei auf Säumen.

90. Fring-illa coelebs ((Sbel* ober 93uc^fin!). ©el^r häufiger Sörulüogel im

ganjen S3eobad^tungl gebiet. <Sd)tt)ärme öon 8—10 @tüd {(^ (^ unb ? ?) trieben

fid^ ben gangen SBinter über im ^arfe um^er, befud^ten aiid^ bie ^utterplö|e.

5lm 2o. gebr. 1887 ein ©dimarm üon einigen 20 ©tüd im ^arfe. §lm 11. SJJiärj

allgemeiner grüt)ling§gefang. Stbi^ug (Snbe Dctober. — Su biefem Saf)re erfter

f^iufenfd^Iag am 9. 'dMx^. ^n ber ßeit öom 14.—18. Suni jo^Ireid^e ausgeflogene

Sunge. — £e|ter, aber nod^ fe^r lauter unb fleißiger ©efong am 8. unb4. Dct. (!),

91. Coecotbraustes vulgaris (Äirf(^!ernbei^er). Sm ü)ki tiielfad^ im ^arf

beobachtet; cbenfo im ©örli|er ^ar!.

92. Ligurinus cbloris (©rünling). Srut= unb ©tric^oogel. 1887 tüie 1888

erfter ©efang am 9. Wläx^. — Slm 14. Sejember in ber 9tät)e t)on ©örli^, on ber

S3erliu=©örli^er S3af)n, ©djmorm oon 60 @tüd. 3ft ^ier nur unter bem 9^amen

„©rün^änfling" befannt.

93. Serinus bovtulanus (©irlilj). Ütegelmä^igcr unb nidf)t feltener S3rnt=

oogel. 5lnfunft 1887 am 15. 5lprit, aj^e^rjat)! am 20. 5lpril. Srütet 2 mal —
5lm 7. Suli beobad^tete id^ ein ^ärd)en, uieli^eS üon meinem ©arten au§ (gur gtüeiten

Srnt) SU S^efte trug. — 1888: ^nfunft am 18. Slprtl. ?lm 29. 5tprit ^alb*

ooHenbeteS 'Dteft in einer 2öei)mutt)§!iefer. — ße|ter ©efang am 4. Dctober.
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94. Chiysomitris spinus ((Srten^eij'ig). SBinterooger. ^m 23. %thx. 1887

©d)ft)arm oon ,30 «ötücf im ^ar!e auf ©rlenbiiumen, beSgt. am 11. SJJär^; am

25. ü)Zär^ über GO 6tü(f ; am 2. 5tprt( 40 ©tücf. Sin jonnen^ellen SCagen liefen

fie fleißig tf)reu ©ejang f)ören. S» biefem Saf)ve erfd;ienen fie nid^t, üermutt)Ud)

n?or ber Srlenjamen nid^t gerat^en.

95. Carduelis elegans ((Stiegli|). Äommt nur oI§ feltener ©trid^tiogel üor.

96. Cannabina sauguiuea (9totf)f)äufttug). ©parfomer S3rutt)oge(. ^m

^ie[igen ^av!e l^abe ic^ il)u nie beobacfjtet; bagegen brütete üorige§ ^a{)x ein ^ärcfien

in meiner Sornenfiecfe. Sunge ber erften 33rut flogen am 20. Snni au§. — ^^n ber

Sinben^ede be§ (SberSbadjer Pfarrgartens (im lüeiteren S3eobad)tung§gebiet) brütet

er regelmäßig in mehreren paaren. — Sn biefem '^af)xt war er ungleid) feltener;

er fdjeint in bemfelben Wla'^t absunefimen, in tuetc^em L. eolluvio ju nimmt.

97. Pyrrhula major (9^orbifc§er (Simpel). 253interüogeI. SSom 24. S^oüember

an in Keinen ©d^märmen im ^ar! unb ^orf um^erftreid)enb. 7 @tüd (3 (^ ^
unb 4 $ ?) tomen (Snbe S^ejember unb Einfang Sanuor gur ßeit be§ großen

(5c^nee'§ täglich unter mein genfter. 2tm 2. SRärj bie legten beobachtet.

98. Pyrrhula europaea (SQJittetnropäifd^er ©impel). 4 SSeibd^en, meldte id^

om 27. Wöxi in UllerSborf fat), \)^t id) für @j:emplare biefer feineren ©attung

getjalten.

IX. Drbnnng: Columbae. ^dU^cn.

99. Columba palumbus (3ftingeltaube). 9Hd|t feltener Srutoogel. ®ie etften

beobad)tete id^ oorigeS Sa^r im ^ar! am 27. W^xi, bei SSeftminb unb 4'» K 3Bärme,

bie legten am 14. ©eptember. Sn biefem 3af)re maren bie erften 2 (Si'emplare am

24. äKörj jn fefien, bie legten am 3. Dctober.

100. Columba oenas (^otjltanbe). ©parfamer 33rutoogel. %\\\ 30. 3luguft

gwifdlien 9lie§ft) unb Sänfenborf ein ©jemplar beobad^tet, meld§e§ auf einem gelbe

9^al^ruug fud^te, bei meiner 3lnnäf)euing aber fd^en baüonflog. 2)ie Säger beftätigten

mir ba§ regelmäßige SSorlommen biefe§ SSogelg. — @in äJJann meiner ©emeinbe

erjälilte mir biefer ^age, baß „eine milbe Staube ber fleineren 5lrt" üor mel)reren

Sal)ren ben ganzen SSinter über fid) in feinem ^anbenfdjlage aufgehalten \!jQSit unb

regelmäßig mit ben übrigen 2;anben gur ^^ntterfteHe getommen fei. @§ mürbe bie§

immerhin außergemö^nlidje SSorfommniß iüol)l nur auf bie §oIl)ltaube belogen

merben tonnen.

X. Drbnnng: Kasores. 6(^at'Vt)iigeL

101. Tetrao tetrix (S8ir!^nl)n). ©tanbüoget.

102. Starna cinerea (9teb^ut)n). Su biefem mie im Hörigen Sa^r l^ier nid^t

befonberg l)äufig, ba üiele 83rnten burc^ bie großen Ütegeugüffe umgefommen finb.

103. Coturnix dactylisonans (SSadjtel). SSJar im ©ommer 1887 fet)r fpar=



Drnitl^ologtld^er Serid;t a\\^ bcr Jjreiijjtfcfien Dbcvlauft^. 311

famer Srutüogel. ©leid^wo^I traf iä) bei einem Slbenbfpa^iergonge am 1 7. ^itguft

in ber 9läl)e be§ ^orfe§ neben einonber 3 c^ c^, bie fid^ im 9infen jn überbieten

fd^ienen. — ®iefe§ Sa^r war fie etn)a§ jafjtreidjer anzutreffen.

104. Syrrhaptes paradoxiis (<SteppentjU^n). Sft in biefem ^rüfjja^r and)

f)ier mefjrfad) gefet)en morben. 9tedierfi)rfter 9ieguer öerfi(^ert mir, bafe ein ^aar

ben ganzen ©ommer über auf bem §ol5fd)tage ^tnifd^en ;?än!enborf unb yik^tx) fid)

aufgeljalten ^aht, of)ne bafs man jeboc^ non einem S3rutgefd)äft etmaS beobadjtet

t)at. — SBenu man ben ^^itung^nac^ridjten glauben barf, fo t)at 'iiü^ ©teppenf)n^n

in ©d)Iefien fteUemoeife mit (Srfolg gebrütet. (?)

XI. Drbnnng: Grallae. ^itl^\)'6^ch

105. Vanellns eristatus (^ieb^i). 3^^"^^^^) häufiger 53rntooge(. 5tnfunft

am 27. mäx^.

106. Grus cinerens (®rauer 5i!ramd^). ®urd)äng§ooget.

XII. Drbnnng: Grallatores. 9Jci^CVavtif(e SJÖgeL

107. Cieonia alba. (3Bei§er ©torc^). SDurdjäugSüogel, boc^ fd)eiut er nid)t

attäumeit üon t)ier and^ at§ S3rutüoge( norpfommen, ba id) einige SDJale im ^rü{)

jatjr t)ier @j:emplare gefefjen t)abe. ©o flogen am 17. äJJai 1887, al§ Sünfenborf

unb UUerSborf infolge ber großen Ueberfd)tt)emmnngen nur einem ®ee glid^en,

4 ©tüd ntebrig unb langfam über ha§> S)orf; ebenfo flogen 5tnfang Swni 2 @tüd

über meinen ©arten. — 5lm 28. 5Iugnft, 9^a^m. 4 U^r, 23 »törd)e in ber 9ii^=

tnug SflorbttJcft nad^ ©üboft üorüber fliegeub beobadjtet. SBetter: Slorb-SBinb unb

+ 14" R — 3n [biefem grü^jatir flogen am 28. Mäx^, SSormittag 11 U()r bei

©übn)eft=3Sinb 3 @tüd in ber Sftidjtnng oon ©üben nadj Sfiorben über meinen ©arten,

^uf bem ^erbftguge 11 @j:emplare am 23. Slnguft (baffetbe 2)atum n)ie üorigeS

Saf)r!) 9iadjmittag§ 5 U^r beobadjtet. — (Snbe 3tuguft, früt) jmifdjeu 7 unb 8 U^r,

traf ein Wann im SBatbe zmifd)en l^änfenborf unb 9üe§fl) 3 ©ti^rc^e auf einer

tiefer fit^enb an, me(d)e bei feiner 5lnuä§erung fortflogen.

108. Ardea cinerea. (®rauer 9fteif)er ober i^ifcfl^^i^^r.) Sft 58rutooget im

benachbarten Ä^eife ^otjerSinerba, fommt etn^a im 3uli ober 5luguft, iebenfall§ aber

fobalb bie Snngen flügge fiub, in me^r ober meniger großen ©d^aaren nad) ben

Sänfenborfer unb UUer§borfer SEeidien ge,^ogeu, tüo er ber gifdjränberei obliegt.

2ll§ 9)iageninl)alt einiger erlegten (Sj;emplare würben u. % 8 bi§ 10 ©tüd 6 ßoll

lange ^ifc^e gefunbeu.

109. Botaurus stellaris (3iol|rbommel). Unregelmäßiger *) S3rutt)ogel. —
*) ®n^ f^iar[ame ober Ijäufigcre ä?orfommcn ober aucfi jutiHnteii ba§ gäniilicfte (^"f^fc'i t'C'^

SOBafferDöijel aller Wirten f^ängt btelfac^ iaiion ab, ob bie 2:cid^e im Arüf?ia(;r seitig ober \pät ge=

j^jannt iverbcn. ©inb bei 2(nfunft ber SSögel bie grojien 2;eid;e nod) loafferarm, fo ^kijin bie

Sßögel, ofjne fid) (ange 311 befinnen, cinfad^ einige 5JJeiIen tüciter nörblid^ ober rtorbivcftnd^, h)0 —
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S3ei einem ©örli^er 5(u§ftopfer fa§ ic^ ein ejemplor, tt)e(d)e§ in biejem ©ommer

auf einem ^eic^e unweit ®örti^ gefc^offen raorben ttiar.

HO. Rallus aquaticus (SBofferraHe). Unregelmäßiger SBrutöogel

111. Crex pratensis (SBiejenralle). ©e^r jparfamer Srutnogel. §Qbe in

biefem ©ommer nur ein ein^igeä 9JiaI ben Üluf ber „foulen SD^agb" gef|5rt.

112. Fulica atra (©djttJoräel SSaffer^u^n). ©emeiner S3rutoogeI. SBirb

meift „Slä^ente" genannt, tiefer SSogel läßt ftc^, ba er bie @cf)eu üor 9[}Jenfrf)en

faft gauj abgelegt ^at, am beften oon otlen 2Bafferöi3geIn beobad)ten. (Sr f)ält fid)

faft auSfc^Iießlid) auf bem Sßafjer auf; nur einmal faf) id) eine !(eiue ßo^I (etwa

6—8 ©tüd) am Ufer f)inlaufen, tt)a§ aber giemlid) ungefc^idt auSfaf). 3um Stuf*

fliegen entfd)tieBen fie fic^ nur t)öc^ft feiten; iüerbeu fie in ber 9^ä^e be§ Ufer§

überrafc^t, fo flattern fie, ^alb fliegenb, f)alb SBaffer treteub, mit großem Särm

uad) ber 9Jätte be§ ^eid^eS. ©einen 9ftuf, ber fid) in äßorten fc^ttjer auSbrüden

lößt, läßt ba§ fd)tt)arse SSaffer^u^n fe^r t)äufig erflingen. Sll§ SGBilbpret ift e§ nid)t

ju gebrauchen, wirb aber gteic^ttjo^l mit abgefi^offen , \)a e§ bie ol§ SBilbpret ge=

fd^ä^ten ©ntenarten üou it)ren 33rutftätten oft öerbrängt unb alfo baburc^ fc^äblid)

wirb. (Sin lieblicher 5lublid war e§, eine ganje SBaffer^u'^u = i^^^^^^ie (bie jungen

nod) im ^aunenfleibe) auf einem fleineu 2;eic^e inmitten öon blü^enben weißen

SSafferrofen mit bem ®lafe -beobad^ten p fönnen. ®ie le^Uen beobact)tete id) öori*

gc§ Sol)r am 20. Dftober, umgeben non ©taareu unb 9^ebelfrül)en , im ©c^lamm

wotenb: ®er 2^eid^ war bereite abgelaffeu.

XIII. Drbnung: Scolopaces. 8(i^ue|)fcutiögcL

113. Scolopax rusticola (äöatbfd)uepfe). 2)urcf)Sug§üogeI.

114. Gallinago scolopaciua (S3ecaffine). S3rutoogeI.

115. Gall. major (®roße ©umpffc^nepfe). Ä^ommt öor.

XIV. Drbnung; Anseres. ^tittfcavtigc ^ö^tU

116. Anser cinereus (®raugan§). ßuweilcu 2)urc^sug§üogel.

117. Cyg-nus musicus (©ingfct)Wan). ©elteuer ®urd)äug§oogel.

188. Anas bosehas (©todente). häufiger SSrutooget. — 5tm 1. 9Ioöember

beobad)tete ic^ noc^ einen ©djwarm öon 80 ©tüd wilben @nten. ®a bie Xeic^e

Welche im ©ommer i{)re §eimat^ bilben, @nbe Dftober meift abgeloffen werben, fo

finb bie (guten geui3t{)igt, ftet§ ^u biefer ßeit absujie^en; boc^ galten ficf) üiele,

fo lange e§ möglid) ift, bann noc^ am ©^öp§fluffc auf. Hm 24. Sanuar 2 ej:em=

plare beobad)tet. — 5lnßer biefer ©utenart finb nad) Stngabe ber Säger folgenbe

iine fci^on ein ftüd^tiger miä auf bie Sanbfarte ^leigt — Diel gröfjere 2;eid^e unb ®eeen t^nen F)in=

länglid} 53rutgcleGenf;eit bieten. Siefer Uniftanb aUein — glaube id; — erflärt e§, iüarum Sßögel,

bie 3a[;re lang r;ier gebrütet I;aben, auf einmal gänjUd; fel^Ien.
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Hrten bi§f)er ^ier gefd)ofjen ttjorben unb foHen t^eifl regelmäßige, tf)ei(§ unregel=

mäßige Srutöögel fein:

119. Spatula clypeata (Söffelente). 120. Anas querqnednla (^nädente).

121. Anas crecca (Äricfente). 122. A. penelope (^feifente). 123. A. ferina

(Tafelente).

XV. Drbnnng: Colymbidae. ^aud^CV.

124. Podiceps cristatns (§aubentancf)er). ^Regelmäßiger SSrutüogel.

125. P. rnbricollis (9?otf)^Qt§tan(i)er). SSebeutenb äatjlreic^er qI§ ber oovige,

and) üiel meniger fd^eu. Sn biefem ©ommec Ijube \d) if)n in menigftenS 10 "paaren

angetroffen, felbft anf ben fleinften Xeidien, mo fonft nur Fulica atra fic^ aufhält.

— 2lm 27. Stpril ha^ erfte brütenbe ^aar.

126. P. minor (ßmergtanrfjer). 33rutöogeI.

127. Carbo cormoranus (Slormoranfc^arbe). ^n ber ^ladjt tiom 8. jnm

9. Dttober (bei argem 9iegenmetter) bemecfte ber DberfeUnec ouf ber Sanbegfrone

(i:>00 gnß ^o^er 33erg, 1 ©tnnbe fübmeftlidj non ©brtilj), baß ficö auf bem ^otjen

$lu§fid^t§tt)nrme bafelbft 7 große ^ögel niebergelaffen Ratten. @r fdjlid) bie ^t)urm=

treppen hinauf nm bie SSbgel jn befid)tigen. 4 ©tüd flogen fort, 3 blieben fi^en,

unb öon biefen gelang e§ i^m 1 @j:emplar ju ergreifen, wobei er allerbing§ tüd^tig

in bie §anb gebiffen njurbe. ®er üon ©ad^tierftänbigen al§ Kormoran erfannte

$8oge( mürbe om anberen Xage ber „natnrforfd)enben ©efellfc^oft" in ©örtils (ebenb

übergeben nnb fe|te babei feine Eingriffe gegen jeben fid^ 9^ä^ernben fort, ^d) felbft

l^atte (Gelegenheit ben SSogel am 12. Dftober bei bem fe§r gefd)idten SJonferoator

Slntic^ in ®örli^ in Slngenfdiein ne{)men gu fbnnen; berfelbe Ijatte i()n !ur^ jutior

gelobtet, inbem er ifjm ba§ ©enid hxad), l)atte aber and) nod) einige Starben in

feiner §anb babei baoongetragen.

128. Xema ridibundum (ßad)mi3oe ober fc^mar§föpfige 9J?üöe). S3rutüogeI.

Äommt f)änfig anf bie 5lderfelber nnb ermeift fi(^ bnrd) SSertilgnng üon @nger=

lingen unb ^erbtljieren aller 5lrt nüljlid}.— ^m ?lbenb be§ 14. Snni 1887 gälitte

ic^ auf ben Uller^borfer Xeid)en gegen 50 ©tüd. — S)iefe§ Saljr weniger ja^lreic^.

129. Sterna fluviatilis (5Inßfeef(^matbe). S3rutüogeI; einmal 5aI)Ireid)er unb

bann mieber fparfamer auflretenb. ®iefe§ Söfjr feltener.

Sän!enborf D.^S., im October 1888.

Drnit^ologtfc^e SSccbac^tungcn in Dbcröftcrreid).

83*on Dtto Voller.

I.

9k(^ftef)enbe 53eobac^tnngen mürben raäl)renb einer S^ieitie oon ^ai)xm gemad)t

unb jraar, raenn bie Sofaütät nid^t fpecieU angegeben ift, in ber Umgebung non
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Dtto Kolter,

Dttnang in Dberöfterreid^. ®ie ©egenb bafelbft ift Ijügelig uitb gut bcioalbet, am

^auörüdf ift fie bergig. S3eroä[[ert roirb [ie nur burd) fleinere Säd^e, bal)er bie

meiften 9Baffer= unb ©uinpfüögel äu^erft feiten finb. ©in größerer gtu^/ bie

S^raun, ift 3 gute ©e^ftunben entfernt, — ^d) beginne g(ei(^ mit bem

2^t)urmfalfen (Cerchn. tinn.). liefen l;ier überall ijäufigen SrutDogel

lernte id) in le^terer ^z\t aud^ al§ gefd)idten ^Vogelfänger fennen. ©ö raar §u

^fingften, alö ein cT neben mir an einem SSolbranbe mit größter 5re(^l)eit unb

@efd)icflid)!eit, fd)nell ftofeenb ein eben munter fd^lagenbes Su(^finfen=9}Jännc^en fing.

3lud) an hen meiften ^orften fanb ic^ 1888 im ©ewölle Ueberrefte oon 33ögeln. Ur^

fad;e biefcr 9täubereien fann geroi^ nur ba§ fet)r mäufearme '^a\)x fein. — ^ntv'ii

fal) id) i^n am 27. SOtärj 1888. — ©o pufig er in allen ^elbgel)ölgen ^orftet, fo

feiten niftet er in hen größeren SBalbungen beö ^auörüds.

3)er Bw'ßi^öfolfe (Hip. aesalon) !am mir nur jraeimal §u ©efid)t: ßmv'\i

@nbe September 1887 in einem ^elbgeljölje unb bann WüU Tlax 1888 bei Sam-

haä) (Dberöfterreid)).

Serd)enfalfe (F. subb.). ^uv Paarungszeit, toeld^e Ijier regelmäßig in bie

jtüeite ^älfte beö ^uli fäHt, jeigen fid^ aUjä^rlid^ einige ^ärd)en unb brüten. 33or

jToei Salären fd^oß \<S) am 1. 3luguft oormittagö ^ur ^txt ber Paarung ba§ liebe§=

totte (^. S)ie§ mochte bem ? jiemlid^ glei(^giltig fein, benn am anbern ^age

nachmittags l;atte e§ bereits bas üerlorene cT burd^ ein anberes erfe^t, bod^ seigten

fid^ beibe nun fo fd)eu unb fi^lau, baß an ein Kriegen nid)t mel)r ju benfen roar.

— ®as getöbtete cf l)atte bie ^ü§e oon Certhia familiaris (es waren 13 f^üße)

in ^ropf unb aJlagen. — Slls i^ am 27. 3(uguft 188S mieber ein ^aar antraf,

bas eben in feinen £iebesfpielen oertieft raar, feljlte id) baö <^ auf ju große

©iftang. S)iefeö mad;te fidj fcl)leunigft aus bem Staube, wogegen baS ? bann

einige 3Jiale jornig gegen mid; ftieß, obgteid) id^ im SBalbe unter bid^ten Säumen

ftanb. — 3lußer ber Srut^eit fieljt man biefen 9täuber äußerft feiten. — ©ein

nal)er $ßerioanbter, ber

®er 3ßanberfal!e (F. peregrinus) t)ielt fid) einmal im 3luguft 1886 in einem

größeren äßalbe auf, arge ä>ert)eerungen unter ben £räl)en unb 3Bilbtauben an=

ridjtenb.

^ül)ner^abic^t (Astur palurab.). 9)Zerfn)ürbig ift eS, baß er um Dttnang

in ben 2Balbungen bes ^auSrüdS meines 2ßiffens gar nid)t, in anberen ©e^öljen

feiten brütet, obrooljl id^ fonft überall Ijörte, baß er im ^ausrüd brüte, roie g. S.

in ^ranfenburg, ^aag u. f. to. hingegen finb alle biefe Söalbungen eine roa^re

Verberge für nod^ nid)t brütenbe jüngere 3Sögel, n)eld)e nun ben i(trät)en gu be^^

ftänbigem Särmen 2lnlaß geben. — ©e^r l;äufig brütet fein S?etter, ber

Sperber (Acc. nisus). ^m Dctober bes 3Sorjal)reS fing fic^ ein altes ? im
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«Sdjuläimmer, tnbem eö ein ^au§rotl)fd;n)än5djeii biä burd) bie an einer ©eite offen

fte{)enben ^^enfter oerfolgte, unb nun an ber anbern ©eite f)inQU§ rooUte. — 2tm

19. 3»Ii oor 1 llt)r bei groi3er ©diroüle fing ein cT, alö roir eben, bie ganje ^amilie,

im ©arten roeilten, üor unfcren 3tugen mit gröf3ter iledtjeit einen Sperling, ^d;

fd)(oB auö biefem unjeitigen S^gen auf beüorfteljenbes fdjtedjteö äöetter, roas aud^

abenbä in ©eftalt eineö Iieftigen ©eroitterö einbrach unb mit einigen 9iegentagen

enbete. 2lei)nlid;e 33eobad)tungen l)aht x6) roieberljolt gemad)t unb möd^te id) biefe

abfonberlidje 2Bitterung§regel ju weiterer Prüfung empfel;len. — ®a^ ber ©perber

aud; 9iebl;üi)ner fc^tage, fanb ic^ beftätigt, ba id; oft bei ben Ueberreften auf=

gearbeiteter §üt)ner aud) ^^^ebern eines Sperbers fanb.

2)er g^fc^Q^le^ (Pandion hal.) raarb nur ein einziges 9}kl üor met)reren

3ol)ren t)on einem 3ögßr gefet)en unb erlegt.

©in SBefpenbufforb (Pemis apiv.) brütete oor etroa G 3^l;ren im §au§;

rüd; ein Säger aber fd^oB einft beibe am ^orft, unb feitl)er finb fie leiber aus ber

©egenb üerfc^rounben. — 2let)nlid) fiel)t eö mit bem

9)täufebuffarb (ßuteo vulg.) an§>. Sind; er tjorftete einft im §au§rüd,

aber fortwälirenbe Störungen beä uralten ^orftes oertrieben it)n enbli(^ hoä), unb

niftet er nun in anberen au§gebel)nten 2Balbungen.

SDer Steinfaus (Atheue noctua) raar nod^ cor einigen S^^i^en ein siemlid)

feltener ^oget. ßrft im Sommer 1887 brütete er raieber §al)lreid), jumeift in t)ol)len

33äumen. 3" ^em barauffolgenben SBinter raar er auc^ fo Ijäufig, ba^ faft

ieber l)oI)le 33aum baä ^eim eines biefer 9Jiaufer rourbe. ®a fanb man benn aud^

oft genug nai^ milben, l)ellen 3?üd)ten in ben ^ö^lungen ober in einer nalien 2lft=

gabel bis fünf ^elbmäufe als ^orratl; aufgefpeid^ert. — ©inen Steinfauj ju fangen

raar ein ßeidjtes. Tlan burfte nur am 2lbenb oor ein 2lftlod^, in bem man einen

^an^ t)ermutl;ete, ein ^ogell;auS berart befeftigen, bafe bie geöffnete 2;i;ür bes

Kaufes auf bas 2(fttodl) pa^te. 2tm anbern 3}lorgen ober fd)on fpät am 3lbenb

fa^ ber ©efett aut^ fd;on im iQaufe. ©ine golge ber ^äufigfeit raar anä) bie, bafe

fel;r oiele unnü^er äöeife gelobtet raurben. So raurbe anfangs Januar ein ©jremplar

mit einem Sergfinfen im ?^ange erlegt, ©in anberer raurbe etraaS fpäter mittelft

eines STeUereifens, baS man unter einen 3)iäufet)orratl) legte, gefangen. äBieber

einen anbern fing mein 33ruber nad) ber oben angefül)rten 2)ietl)obe mittelft beS

ä5ogell)aufeS. ©r raoHte oerfud^en, baS Si^ljier ju jalimen; bod) ba ging er raeit fe§l.

®er ^ogel blieb oerftodt unb eigenfinnig unb oerroeigerte ootte uierjel^n ^age jebe

2lrt üon 31al;rung.

5Den Sßalbfaug (Syin. aluco) birgt ber ^auSrücE in ebenfo überrafc^enben

3Jiengen. iQier belebt er befonberS §ur Srütejeit in monbl)ellen 9Jäd)ten ben 2Balb

in fd^auriger äi>eife, unb id) bin nid^t im Staube, ben ©inbrud, ben fein Seuetjmen
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auf mic^ mad^te, ju fd)itbern: ®aö ©ejudise unb ©elärme wollte bis gum üotI=

ftänbigen ^ageöaubrud) fein ßnbe neljirten. — 3" anbern SBälbern ift er ebeufaüä

pufig genug, jebodf) bei SBeitem nic^t fo jafitreid). 33ei ben S^reibjagben im ^erbft

rairb immer eine Qnfet)nlic^e 3^1)1 oon aufgefd;eud)ten Ääu§en ge[c^offen. ®aö fo=

genannte ,,©töbern" im ^Binter — auf 9te^e unb ^afen abgefel;en — t^ut bar,

bat3 er \\ä) ju biefer 3ßit mit äiorliebe in ben fleinften ®i(Jid;ten auft)ä(t, roo er

gang unter (£d)nee fi^t unb roo il;n ber näd^fte ©d)neefturm ganj einfd)neien fann.

SBoi)l ifi er an fotd^en Drten bei SBeitem mel)r oor äBinb unb 2Better gefd)ü^t alö

auf großen SSäumen. 3ln I;o^len 33numen ift allerbingö l)ier, roie überall, 9J?angeL

©d)Ieiereule (ötrix flammea). ^n ben Saljren 1880/81 beüölferten einige

g^amilien ben 3:l;urm unb bie £ird)e. '^^xt §auptnat)rung bilbeten bie bamaU

maffen^aft oorfommenben ^lebermäufe, bie fie mit beraunbernöroert^er ©efc^idlid^feit

fnapp neben bem 33elaufd)er fingen. 2)ieö trieben fie fort, bi§ nac^ etli(j^en

9)ionaten ade biefe gtatterttjiere roeggefangen roaren. — Sie @ulen roaren fo wenig

fd^eu, ba|3 fogar bie 3llten fid; bei 3:^age ergreifen liefen. 9öir l;ielten ettidje

©gemplare einige 9)ionate in ©efangenfdiaft, liefen fie fd)liefelic^ aber roieber frei.

3u großer ©törung Ijalber oerlie^en aud; bie anbern bie ©egenb; root)er fie famen

imb roo^in fie gingen, ift unaufge!lärt. — Qnx 9iad;t§eit naf)m \iä) iljr SJtiauen

unb ©d)nard)en inmitten be§ griebt)ofe§ eigentt)ümlid) auä.

Ut)u (Bubo max.). ®aö eigenttid^e ^eim ift ber gro^e i^obernau^er äßalb.

$ßon ba auö ftreift er auä) in feine 2tuöläufer unb batier auä) in ben ^auörüdf.

^ier ^ielt fid) im ^erbft 1S86 ein junges (^ längere ß^it ^"f- ©ßQß" ®n^e

©eptember nun l;örte einft mein 'trüber roieber bie Jlräfien furd)tbar £ärm madjen.

©r badete gleid^ an ben Ulju unb eilte l)in. ®er 3)Md)tige fa^ aber gang frei unb

liefe il)n nid)t Ijeran, fonbern flog ah, nad^ einer unbeftimmten Sftidjtung l)in. 3lber

bie ^räl;en folgten roie Die S^iÖ^i^wn^ß- 2öütl)enb oerfolgten fie it)ren geinb, bis

er in einer finfteren Xanm aufbäumte, roo er bann aud) erlegt rourbe.

3roergo^reule (Scops Aldrov.). 3lm 22. ^uti 1888 fal) id) jur ©ämmenmg

im ^ausrüd ein 6j:emplar. SSor etUdien So'^j'^en !am meinem 33ruber in einem

Sßälbd^en bei Sinj ein fold^eö ©uldien ju ©efidjt. — ®inen 33rutpta^ für Scieber^

öfterreidl) glaube idj l)ier anfül)ren §u bürfen. Tlzin 33ruber, 9iapl)ael Voller,

traf bei SBien in einem ljot)len 33irnbaum eine j^amilie fcl)on flügger ^w'crgolir;

eulen an. Seiber gelang e§ il)m blo§, ein ^ungeä ju erroifi^en, ba bie übrigen

ben ^ol)en ©tamm l;inaufflatterten. ®aö ©efangene rourbe feljr jolim imb roar

lange ^z'xt in feinem Sefi^e. — ^ier mufe id) eine§ befonbereu 33egegniffeä er*

roä^nen, roel^eö roegen ber Seltenheit beö betreffenben 3Sogel§ mir bei aller Un-

fid^erl)eit bodl) erroäl)nen§roertl) erfdjeint. ©§ war in ber Qdt oon @nbe 9)iai bi§

3uli, aU bei £in§ in einem beftimmten kleinen ©ebiete täglid; oon 4 Ul;r ^aö)-
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mittags an biö in bie fpäte 9iad)t Ifxmin ein metatlifd) I)ol)l ütngenbeö, gebeljntes,

toeit l)örbare§ /.giu, bin, gjuif, giu" u. f. ro. §u oerne^men raar. ©iefer 9^uf er=

fd^oE jumeift auä fef)r fleinen 9lftlö(^ern ^ot)ler Sirn^ ober Slpfelbäume. 3lud) auö

fleinen 3Bälbd)en tönte baö melanc^olifd^e „giu". ®benfo erflong im <gauörücf bi§=

weiten raätjrenb ber Sommermonate biefeö 3iufen. ^ahen nh eö mit ber S^iXQ-

ol;reuIe gn tl;un, fo finb neue S3rutp(ä^e für biefe fettene 2trt in Dberöfterrei(^

nadjgeiöiefen, nnb jioar bürften bei Sing ttma fünf ^aore gebrütet l^aben. ®a^

ber fragli^e ä?oge( gebrütet, ift äioeifetloä, benn oon (Snbe ^uni ab — alfo bei;

läufig gu ber S'^'ü, roo bie ß^üergoljreulen flügge werben — rourben bie 9iufe

immer allgemeiner unb oerbreiteter, muf3ten eö alfo unfeljlbar bie jungen geroefen

fein. 2Bag nad; bem 15. ^uli gefd^at), raei^ iä) nid)t, bo id) üon Sing roegreifte

unb bann, roie zhtn erroätjut, im ^auärüd bie 3fiufe Iprte. 3" ^'^'^ stoeiten ^älfte

beö September loar id; toieber in Sin§, aber ba raar alleä üerftummt.

33e5üglid) ber 2ßalbol)reule (Otus vulg.) ift bemerfenäracrtl), ba^ fie all=

jäl)rlid) nur in benfelben beftimmten ©eljöljen brütet. 2lnbere ganj paffenb er=

fdieinenbe Dertlid^feiten läfst fie jaljrauö jatirein ganj unberüdfic^tigt. — 3tud) t)ier

fanb id), raie beim 3:;i;urmfalfen, ha^ fie nid^t ber unfc^ulbigfte äRaufer fei. 3<^

fal) fie raäljrenb ber Sommerung gefc^idt ein 9iotl)fe^ldjen fangen, ©benfo faub

id) im ©eroöHe genug Ueberrefte uon ^l^ögeln, fo von ber ©olbammer, oom $8uc^=

finfen, oon a}ieifen u. bgl. glügelbeden oerfd^iebener ^äfer raaren ebenfaüö im

©eraölle entl)alten.

SSom 9t ad) tf chatten (Capr. europ.) !ann id; nur ein eingigeä 3Sorfommen

in Dberöfterreid) anfül)ren unb §raar in Sd;molln, roo mein S3ruber am 5. Dctober

1887 ein (£j:emplar erlegte.

©er Streit um ein Steft*

SSon S. 93ui-baum'9taunt)eim a. 2Ji.

®ie grül)ling§fonne l;atte ben ©djnee in bem engen ©ebirgätpldjen meineä

bergeit im füblid^en Dbenroalbe gelegenen 2Bol;norteä §ufammengefd;mol5eu , unb

raaren bie ^iiQ^ögel nad) unb m6) roieber in bie alte ^eimat jurüdgefeljrt. (Sin

muntereö Staarenpaar fd)lug feine SBol)nung in einem, eigens ju biefem 3>üed

üon mir verfertigten 9tiftfaften, neben meinem ^^enfter auf. ®ie Staare raerben

oon ben Serool;nern be§ Dbenroalbeä be!anntlid; fel)r gel)egt unb gefd;ü^t unb

liahtn fid), befonberö bur^ baö 3luöl;ängen oon 8al)lreid;en 3iiftfäften, fel;r oer-

met)rt. ®en balb gutraulic^ geworbenen 3:i;ierd[)en fd;ien e§ unter meinem Sc^u^e

red;t gut gu gefallen, benn in aller %xiü)i fangen fie mir fd^on iljre melobifd^en

SSeifen oor, unb im Saufe beö Sommerö brüteten fie graeimal it)re ®ier au§ unb
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fütterten glüdElid; bie Sungeii i3rof3. ©iefe umditen mir jroar mand)mal eine

iinerquid(id)e , ol)ren§errei^enbe 3}hifif, allein id^ fonnte i^nen be§t)Qlb hoä) m6)i

crnftlid^ böfe roerben, benn id) tjatte meine §QU§geno[|en gor lieb geraonnen.

2llö enbli(^ bie 5lir[d)en auf bem unmittelbar am ^enfter ftelienben ^irfd)baume

reif roaren, bann Ijolten fi(^ bie 2llten iljr 5^^eil, ol)ne lange um ©rlaubni^ ju

fragen. ®ie Herne entfernten fie funftgered^t oom ^leifdje unb befpri^ten baö

gange ^^enfter mit Hirfdifaft. ®abei blidten fie ganj munter unb jutraulid^

burc^ bie ©d^eiben in baö 3^»"i^^c^ ^*'^^ trillerten mir ^uraeilen ein Siebd;en üor,

um mic^ für biefe ©laömalerei gu entfd)äbigen unb mid) auf gutem ^u§e ju er=

Ijalten. Stu^erbem oertilgten fie aber eine un§äl)lige 9Jienge 9^aupen unb anbere

fd^äblid)e 3n[e!ten, unb iä) Ijatte ^ier ©elegenljeit, mid) von i^rem großen 9iu^en

für bie @emüfe=: unb Dbftfultur ju überzeugen, fo ba^ iä) mir ben geringen

©d^aben an 'o^n Kirfd^en gerne gefatten liefe, ©o üerging ber ©ommer, unb alö

im ^erbfte bie Strauben an ber 33ergftrafee reif rourben, ba üerliefeeu mid; meine

lieben ©änger, nad^bem fie mir jum 3tbfdl)ieb nod^ mit ooller Hraft iljre oerfd^iebenen

3)ielobien oorgetragen Ijatten.

3m Saufe beö äßinterö befam id; jebod) roieber 9kd^barfd^aft, benn ein

©perlingspaar erfal) fic^ hm ©taarenfaften jum ^iad^tquartier. ^iefe füllten fid^

ebenfalls balb Ijeimifd), unb !aum war ber ^rü^ling roieber eingebogen, fo fingen

fie fd)on an, gebern, ©trot;l)alme, ^^apierfd)ni^el nnb Säppdtien in ben Haften ju

fdjleppen unb gebrauditen babei iljre ©timmorgane m6) igergenöluft. ^i)x^ ^reube

follte jeboc^ nid;t lange roäljren, benn eines fc^önen XaQ^§), als fie eben auöroärtä

roaren, um 33aumaterial gu t)olen, fanb fid^ baä ©taarenmänndien, roeld^eö ja ge=

roötjulid) einige ^age üor bem SBeibc^en anfommt, roieber ein unb nal)m fogleid^

fein altes ^an§i in Sefdjlag. 2lls er bie Dertlid)!eit genau fonbirt Ijatte, fing er

fogleid) an, ben Haften gu reinigen unb roarf babei ben 33auoorratlj ber ©pa^en

mit ^eraus. 2tuf einmal fam mein ©pa^enmann mit einem bunten Säppd^en, ba§

er jebenfaüs in einem §ofe gefunben, angeflogen. Slls er jebod) bie j^^ebern um

ben Haften fliegen fal;, fd^ien er Jßerbad^t gu fdjöpfen unb liefe fid) auf ben Hirfd^^

bäum nieber. @r getraute fid) nid^t an ben Haften, benn bas foltern in bemfelben

fdt)ien iljm nii^t geljeuer unb bie Urfad)e besfelben fonnte er fi^ root)l nid)t erflären.

@r liefe feinen Sappen fallen, mad)te einen biden Hopf unb fing an Sllarm gu

fd^lagen. ©ofort fam nun aud^ bie grau ©pä^in an unb fefunbirte aus Seibe§=

fräften. S)ieS ftörte jebod^ meinen ©taar roenig unb als er fein 9ieinigungSgefd)äft

beenbet, fam er l;erauS, fd;üttelte fid; einmal unb flog bann fort, '^un erft fal;en

bie ©pa^en bie llrfad;e ber ^l^erroüftung, unb als eS ie^t rul;ig im Haften blieb,

fafete fi(^ ber ©pa^enmann ein §erg unb roagte fic^ auf ben Haften. @r blidte

juerft mit neugierigen 2lugen t;inein, fonnte aber babei eine gel;eime ^^urd^t nid)t
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oerbcrgen. ®a e§ aber immer no(f) riil)ig blieb, fdilüpfte er enblid; {jinein, tarn

aber fofort mieber (jerauS iiub fträubte feine ^ebern am cjanjen .Slörper, ein 3ß^'f)6"/

ba^ er eine fiird)tbar überrafc^enbe 2.Bat)rnet)mung gemadEit l)atte. 6r tl)eUte nun

biefe ©ntbecfung feiner %xan mit, bie nun fortroäljrenb f(i)impfte. ®er ^err ®])a^

üerfügte fid; nun jum ^roeitenmale in ben Kaften unb als er etmaö länger blieb,

folgte aud; bie ©pä^in. dlad) einer SBeile famen fie l)erau§ unb fingen fogteic^

roieber an, bie jerftreuten Sad^en am 33oben ^ufammen gu lefen unb in ben Kaften

ju tragen. (Sie t)atten bereits eine ©tunbe mit allem %ki^ gearbeitet, aU ber

©taar roieber erfd)ien. @r flog bire!t auf ben 5laften unb überrafd)te ben Sparen,

ber gerabc mit bem Drbnen be§ 33aumaterial§ im haften befd)äftigt roar. 2lls

ber «Staar etroaö Sebenbe§ im J^aften entbedte, madite er 9}iiene, benfelben fogtei(^

roieber gu üerlaffen, allein ber ©pa^, ber feinen 9iit)alen ebenfallö bemerfte, fc^rie

fofort aus ooQem ^alfe, unb an ber ©timme fd^ien ber ©taar feinen ©egner gu

erfennen. ©eine anfängliche j^urc^t fdjien §u üerfd)roinben, benn er blieb nun auf

bem haften fi|en, blidte oft mit grofeen Singen hinein unb fc^ien abroarten ju

roollen, bis ber ©perling baS gelb räume. 2Benn er jebod) glaubte, ber ©pa^

roürbe bas 9left freiroiHig oerlaffen, fo l)atte er fid) oerrei^net, benn biefer madite

nid)t bie geringfte 9)tiene, ben Steigen ju fpielen, unb roenn ber ©taar, bem enblic^

bie 3ßit lang ju werben fehlen, mani^mal in ben Slaften blidte, fd)rie er inroenbig

fo ernftl)aft, ba§ man l)ätte glauben fönnen, er hah^ nid)t bie geringfte gur^t.

®te grau ©pat^ tiatte in ber '^dt auf bem 5lirfd)baume ^la^ genommen unb

erging fic^ fortroäl)renb in ein 3^tergefdl)rei, bas nad) unb naä) bie gan§e ©pal^en^

fippfd)aft ber 9lad()barfc^aft Ijerbeifü^rte, roelc^e atsbalb mit in bos @efd;rei ein:=

ftimmte. ®ies fc^ien bem 33elagerten 9Kutl; einzuflößen, benn fein ©efdlirei fd)ien

je^t mel)r l)erausforbernb ; mand^mal ftredte er fogar feinen biden Eopf Ijeraus,

um nad^^ufe^en, ob ber ©taar nodl) ha fei. 2Benn er il)n bann erblidte, üerfd)roanb

er augenblidlic^ roieber im gluglod^ unb 50g fic^ in ben ^intergrunb jurüd. 2)iefeS

@ebat)ren bauerte aber bem ©taaren offenbar ju lange unb er madjte einen 2lus

griff. SBäI)renb bie ©patiengefellfdl)aft auf bem S3aume einen ©turmmarfc^ an=

ftimmte, brang ber ©taar in ben Slaften ein, unb roas nun gefdjat), baoon jeugte

bas ©epolter, roeld^es aus bem 5laften ertönte. ®er Kampf bauerte jiemlid^ lange

unb fdl)ien oon beiben ©eiten mit großer ^artnädigfeit gefül)rt ju roerben. 2luf

einmal !am ber <B)pa% aus bem haften unb man fat; it)m an, bafs er fic^ tapfer

geroe^rt t)atte. 2lber roie fal; er aus ! 2luf beiben ©eiten ftanben Ijalb ausgeriffene

gebern in bie $öl)e unb bie ^älfte bes ©d^roanjes feljlte ganj. (Sr fträubte bie

gebern unb üerfünbete nun feinen .^ameraben, bie etroas rul)iger geroorben roaren,

fein 3lbenteuer. 2lus feinem 33enel;men Ijätte man fdaließen !öunen, baß er ber

©ieger geroefen, jebodj fd)ien er feine Suft ju Ijaben, ben Soften §urüd5uerobern.
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©r orbnete mm fein ©efieber fo gut eö eben ging, it)ät)renb beffen feine ^ameraben

nad) unb waä) bie aSaljtftatt oerüeBen. ®amit war jebod) bie ©ad^e noc^ nidjt

ooUftänbig entfdjieben, beim olö ber ©taar ben Jlaften üerliefe, na^m i{)n ber ©pa^

abermals in 93efi^. 2ln biefem S^age fef)rte ber ©taar nid)t rcieber jurüd unb bie

Sparen fd)ienen gan§ berutjigt. 3lm anbern SJcorgen fteHte fic^ mein ©taar \ehoa)

Tüieber ein unb fe^te fid) in 9Ibtt)efent)eit ber ©pa^en auf ben i^aften cor baö

?vlug(o(^ unb jtüitfd^erte ganj üergnügt. ©§ roäljrte nid)t lange, fo famen aud) bie

©pa^en an, waren aber nid)t toenig erftaunt, ben ©taar auf bem haften ju fei)en.

©ie liefen fid^ auf bem ^irf(|baume nieber unb machten einen gewaltigen 2ärm.

33er ©taar t)erl)ie(t fid^ ganj ruljig. @nblid) wagte ber ©pa^mann ba§ SDuell auf

freiem gelbe. @r rüdte bem ©taaren nac^ unb nac^ unter anljaltenbem ©efdjrei

ju Selbe, tvel(^er il)n ganj gefaxt empfing. ®er ©pa|3 mad^te einen l)eftigen 2tngriff,

wobei il)n bieänml auä) bie ©päfein tapfer unterftü^te.

^6) war nic^t wenig erftaunt, gu fe^en, mit wel(^er ®ewanbtl)eit bie ©pa^en

il)re §iebe au§tl)eilten, benn fie brad^ten ben ©taar mandimal jum 2Ban!en. 2)iefer

f(^ien jebo(^ ju wiffen, ba^ oon biefer ©c^ladjt fein ©dl)idfal abljänge, benn er

wel^rte fidl) ganj üer^weifelt. ©eine woljlgegielten ^iebe folgten fel)r rafdf) auf

einanber unb bie ©pa|enfrau flüd;tete §uerft ganj jerrauft auf ben Saum. 9iun

l)atte er eö nur noc^ mit bem ©paljen ju tl)un. ©iefer fe^te aber ben ^ampf fo

lange fort, bi§ er blutig unb gang erfdjöpft über Sorb geworfen würbe. 2ll§ er

fidl) auf bem 33oben einigermaßen erl)olt l)atte, flog er auf ba§ ^auäbai^, wol)in

il^m feine (Slieljälfte folgte. ®aß fie biefe ©djlac^t oerloren, mußte fie felir f(^merjen,

benn fie machten gewaltig bide ^öpfe. '^\)vz S^erwanbten ftatteten il^nen ^ier 58efudl)e

ah unb fd^ienen mit iljnen ju beratl)en.

®er ©taar beljauptete nun für immer ben haften, unb bie ©patzen geigten

anö) feine Suft meljr, ben 5lampf fortgufe^en, fonbern fudl)ten fiel) ein '*^lä|d)en

unter bem ^auSbad^e. 9lad^ einigen 3::agen fam aud^ baö ©taarenweibdjen an

unb beibe erfreuten mid^ nun wieber burd) il)ren ©efang unb mad^ten fic^ nü^lid)

alö ^nfeftenoertilger. ^m folgenben ^erbft gogen fie wieber gur SBeinlefe in bie

Sergftraße ober melleid)t auc^ naä) 9ü)einl)effen, um bie S^'rauben gu oerfud^en.

Sie äßeinbauern aber wollen üon biefen 58efud)en nidjts wiffen unb bie ©d^ü^en

get)en itjnen mit ^uloer unb 33lei ju Selbe. S3ei einem fold^en Einfalle in bie

äßeingärten fdjeint mein ©taarenmänndien nun gum ^"üaliben geworben ju fein,

benn alö er im folgenben j^rül)jal)re anfam, bemerkte id^, baß er baö linfe Sein

üerloren l)atte. 2ln ber oberen ^ölfte beö Saufeö l)atte jebenfaUö ein ©d^rotfern

baöfelbe abgeriffen, bod) war bie 2Bunbe fdjön jugeljellt. ßr fdjien fd;on fo feljr

baran gewötint, baf? man biefe 'i>erftümmlung fanm bemerfte ^ä) tonnte xi)n aber

nic^t lange beobacl)ten, benn nad^ einigen Etagen war er auf einmal oerfd;wunben.
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^atte \i)n eine Äla|e befd)lid;en, ober Ijatte ein 3iaubüogel auf il)u gefto^en? id)

raei§ es nid)t. Sie Staarin Ijatte balb ben groeiten 9)iann gefunben, ber fi(^ aud)

red^t gut eingeroöljute unb fo »erlebten roir jufammen toieber einen ©omnier.

2ln meinem je^igen äisol)nort 'i)abt iä) fd^on oft 3]erfud)e gemacf)t, bie Staate

burdj ^lusljängen üon 9äftfäften anjutocfen; eä roiß aber nid)t gelingen. (Sie fommen

nur alö Stridioögel l)ierl)er unb jeigen ben Dbftjüd)tern , roann bie 3wetfd)en reif

finb
;

fallen fie aber auf einen Krautader ein, bann [inb in furjer 3eit bie 9iaupeu

abgelefen. ®er ©taar ift beöt)alb in l)iefiger ©egenb ein gern gefeljener i^ogel.

@in 23cifpicl öon 5D?iiftcrUcbe t>e^ Sßaffcr^u^n^ (Fulica atra).

«011 51. SBatter.

@§ roar ein l^errlidier ^wniobenb, alö iä) meine 3ßic()nung, ba§ mir gegen=

über liegenbe !2anbt)aiiä im ^arfe äöi^teben bei ©Ijarlottenburg barftellenb, beenbet

Ijatte. Xk fid) foeben nod) fiäufeluben Stellen be§ fid) üor mir auöbreitenben

langen, aber fdjmalen ®eeö, an beffen Ufer idj einige Stunben gearbeitet l)atte,

roaren allmäljlig oerfdjroiinben, unb fd)on fpiegelte \iä) ba§ auf jenfettigem fd)ilf=

beroad^fenen Ufer gelegene l)errfcl)aftlic^e Sanbljauö mit feinen bunten 33lumenbeeten

beutlid; in ber glatten SBafferfläc^e ab. 3hir lange fdjinale ©ilberftreifen bur(^=

treuäten ben rutjigen äßafferfpiegel nad) oerfd^iebenen 9iid)tungen l;in, benn aus

bem ^lolir be§ jenfeitigen UfcrS tamen in ungeorbneter 9ieil)e junge Söafferljüljuer

(Fulica atra) in bunflem ©unengefieber Ijerangefcliiüommen, unb balb folgte iljnen,

einen breiteren Silberftreifen jietienb, baä alte ^ut)n.

2ll§ brei ber fleinen nieblid^en >^l)ierd^en fid^ red^t roeit auf bie SBafferfläd^e

l)inauS geioagt Ijatten, raurben fie burd) eine plö^lid; feitroärts erfd;einenbe, am

9iol)r entlang peljenbe ©d;roanenfamilie üon ber 3)hitter unb ben übrigen ©efd^raiftern

getrennt. S)ie eiligft umfeljrenben 3 fleinen ilü^lein oermoc^ten nidjt meljr bie

9Jiutter ju erreict)en; gerabe graifdien il)nen unb il;ren 2lngel)örigen befanben fid^

fdjon ber lange Sc^roanenäug, ben ber männliche Sdjnjan füljrte unb ber nun §alt

madjte. «eranlafet nnirbe bieö §altmad;en burc^ bie fleinen ber 3}Jutter jueilenben,

aber burd; ba§ ®a§iDifd)eufommen ber Sctiroäne oon il)r getrennten Eüdl)lein, bie

bei bem eiligen SUidjuge bem männlidjen Sdjiuan fet)r nalje gefommen raaren.

tiefer, fidj oon bem dia\i madjenben Sdjioanenroeibdjen unb ben fedjS nadjfolgenben

jungen ©(^roänen trennenb, ful)r auf bie Slüdjlcin loö, fprengte fie au^einanber

unb üerfolgte nun energifd) l)a§> eine. 3^^^"^^^ f<^oi^ ^^^ ^^ "^^'^ ^^^^in^J^ fo i^at)ß

gefommen, bafe id) eä für üerloren l)ielt unb bei einem britten fdjarfen ^orfto|

beö Sdjiüau'j fa^ ic^ flopfenben ^er§en§ hin 2tugenblid genaljt, roie er bas iam=

mernbe flüd;tige %i)md)in paden würbe. 2)a flog il)m baä bis bal)in gar nid^t
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üou mir raal^rgenommene, plö^lid^ er[(^einenbe alte äBaffert)ut)n grabe inä ©efid^t.

9tun trat eine äBenbung ein. ^uljii unb Sd;roan ftanben fi(^ gegenüber; erftereö

trivpelte', rucfroeiö balb red)tö balb linfö fid) bre^enb, bie ^(ügel leinten gehoben,

im äßaffer cor bem ©^roan \)m unb l)er, roät;renb be[fen bie brei fteinen ^ü{)nc^en

[ic^ in einiger Entfernung fammelten.

SDer von bem feltfamen Singriff fet)r betroffene ©djroan fal^ fid) aber fo ol)ne

roeitereö noc^ nid)t jum ^Rüdjug oeranla^t; er ging roieber oor, aber bebäd^tig unb

langfam, inbe^ baä 3Bafferl;u^n fid^ allmäljlig, aber ftetä fampfbereit jurüd§og, babei

met)rmal§ 9}iiene mad)enb, ben Singriff ju erneuern, inbem eö fic^ mit gefträubtem

©efieber t)od; aufrichtete. Salb aber rourben beibe ©egner rul;iger; baö ^u^n

entfernte fid^, inbem e§ immer größere Greife im SBaffer befd)rieb, fortroäl)renb

weiter, !el;rte bann, ba and) ber ©c^roan fid) nac^ ben ©einigen umroanbte, ju

feinen brei kleinen gurüd, unb gog mit i^nen, im raeiten 33ogen bie ©djroanenfamilie

umgel)enb, gu ben übrigen inö jenfeilige 3iol)r geflüchteten Jlüd)lein gurüd, aber

auf bem ganjen 2Bege bat)in ben ©djroan ©ed'! — ©ed, @ed! fdjimpfenb.

Sluffallenb mar mir baö plö|lid;e ®rfd)einen be§ alten äBaffer^ul)nä üor bem

©d)roan. ^d) fann nur anneljmen, baB eö in j^^olge beä Slntjftgefd^reieä beä flie^enben

^üd;leinö feinen 2Beg um bie «Sdjraanengruppe l)erum nal)m unb bann fdinett bem

männlidien ©c^roan entgegenfteuerte. S)a id) in meiner Stufregung auf nid)t§ anbereö

ai^tete, al§ auf bie 3^9^ ^^^ <B6)voan§>, fo rairb mir ba§ Ueberfel;en be§ lierbei^

eilenben alten ^ul)nö erflärlic^; aber nod) auffattenber erfd^ien eö mir, bafe bie

^üd^lein, befonberß baä arg oerfolgte, felbft in ber größten ?iotl) nic^t unter SBaffer

taud^ten, raoburcl) fie fdjneU ber @efat)r entronnen mären. 2Bie gut üerftelien eö

bie jungen «Steifefü^e (Podiceps), fid; folctier ©efal;r burd; J^audjen ju entjielien!

kleinere SWttt^cilungen,

Stiv ßcöctii^mcifc bei* ^mfcl, Seitbcm in tiiefiger ©tabt auf ben oer;

fd)iebenften ©teilen im aßinter f^utterplätie audj für 2Beid)freffer crridjtet raerben,

^aben fid; bie Slmfeln berartig oermeljrt, bafe faft in jebem gröfseren ^auögarten

roenigftenä ein ^ärc^en anzutreffen ift, roelc^eö bort niftet unb feine ^"»9^" Q^^^'-

§iel)t. Ueberall oernimmt man in ber ©tabt oon frul) bi§ fpät ben l;errlid)en, ooH-

tönenben ©efang biefer fdjönen SSögel, ber fonft nur in ^elb unb Sßalb ertönte.

Urfprünglid) liegte man gegen bie 33ermel)rung baö 23eben!en, bafs bie Slmfel anbere

33ögel, namentlid; Eerbtl)ierfreffer nid)t in il)rer ^iälie bulbe. Siefe 33efürd)tung

l^at fidl) inbefe oorläufig nid^t beftätigt, benn beifpieläroeife niften in meinem ©arten

aufeer Simmer, Hänfling aud) ©rasmüden unb 3Benbe^älfe, im £reiöl)auggarten

neben attert)anb Itörnerfreffern, roie im vorigen fo auc^ in biefem Saljre, bie D^olir^
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broffet. SBegen iJirer grof;en 9^ü^ti(^!eit iinb be§ tjetrtidien ©efange§ überfiel)! man

beim aiid) rteine Unarten beö 'Isogel^, wie ha^ ^evtm\;^^n unb SlufioiUjlen von

©artenbeeten mit Ieid)ter @rbe, baä .^erauöroerfen garter ^flanjen, foroie ba§ be=

fonberä ben Hausfrauen örgerüdje 9kfd)en an bem Seerenobfte. ©egen baö ^ix-

it)üt)(en ron ©artenbeeten, baä, roie bereits ern)äf)nt, nur in ganj leid)ten 33oben=

arten niöglid; ift, fann man fid) Ieid;t babnrd) fdjü^en, ba§ man ein 2)ral)tgitter

auflegt. (So genügt, roenn nur ein fteiner 2:;(;eil baüon bebedt ift. ^ie 3lmfel

luirb, roie id) bieö an einem ^aibeerbbeete beobachtet ^ahe, mi^trauifd^ unb meibet

"ben ^(a^. — 3<i) fomme nunmet)r ju bem eigentlid^en ^^etfe meiner fleinen ©d)i(-

berung, nämlid^ hen aufierorbentlic^en 9)hitl; unb bie ©treitbarfeit eines Slmfel-

männc^ens mit§uti)eilen.

3n bem ©arten meines 9Iac^barS, bes 9Jiü^lenbefi^erS Ut)lig, nifteten üer=

fd^iebene 3tmfelpärc^en. ®ins berfetben Ijatte fiir bie 5^iege feiner jungen eine

bic^t mit S^öniin ben)ad)fene Saube au§erfet)en. ©obalb nun ^emanb ben SBeg

an ber 2anhe oorüberpaffirte, ftieB bas ftets in ber 9iäl;e roeilenbe 9)iännc^en mit

fold^er Heftigfeit nad) bem ©efid^te bes 33orüberge!)enben, ba^ es nottiraenbig raar,

ben i>ogel abäuiueljren. '^ä) felbft überzeugte mid) burd^ meI)rmaUges 3>orüber:

gelten, ba^ eS namentUd^ für ^inber nid;t ungefäljrlid^ roar, ben Drt gu paffiren.

©ies 9)lanöüer raieberbolte fid), fo oft Semonb üorüberging. ®er 2SogeI mad^te

babei feinen Unterfd^ieb, ob ber $8orübergel)enbe ber tägtid) fel)r oft biefen 2Beg

benu^enbe 33efi^er, ober ob es ein grember roar. Dbroo^t baS 2lmfelpärd;en gerabe

an ber fraglidien. «Stelle raegen beS oorüberfülirenben SegeS fel)r oft geftört roorben

ift, l)at basfelbe boc^ in bemfelben 9iefte breimal geniftet. Stugenblidüc^ befinbet

fidl) bie britte ©eneration giemlid) flügger jungen barin.

2lllerbingS ern)äl)nt Sreljm in feinem 3:t)ierleben fd)on, ba§ bie ©roffeln

natjenbe j^^einbe nid^t feiten angreifen, inbeffen mar mir hoä) ein berartiger a}iutl)

unb bie ^eljarrlii^feit, foroie bie au^erorbentlid;e Heftigfeit bes 3lngriffes neu, bat)er

id) audb auf 3Bunfc| bes 33efi^ers bes fraglichen ©artens ben 3?organg ben fid;

bafür ^ntereffirenben mittt)eile.

9Jierfeburg, im 3uli 1889. ^ut)fufe, Ereisfecretoir.

3lm 18. 3uni b. 3- S^igte mir ber S'ieüierförfter bes ©d()n^bejirfs ©üljoio in

^^ommern, Herr <Sdt)irrmann, eine tobte 9iau(i^f(i^tt)at^e (Hiruudo rustica), bie

auf eigentl)ümlid;e äBeife umS 2zhin gefommen mar. 2)aS ^Ijierd^en Ijatte am

Haufe ber 3^örftern)ol)nung ein 9ieft gu bauen angefangen, fonnte aber feine feud)te

ßrbe ober äljnlidjen ^lebeftoff jur ^ortfe^ung bes 23aueS auffinben, ba roegen an-^

l)altenber großer ®ürre alle moraftigen ober feudjten ^lä^e in ber Umgebung auS;

getrodnet waren. ®a t)atte es in ber dloti) aus bem mit 2)ad^pappe gebedten unb

mit ^l;eer überftrid;enen ®adf) beS Hö"feS einen $8atten 2^l;eer, ber oon ber Ijei^en
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3)?ittaööfonne roeic^ geioorben war unb fd^tüarjer feuchter Grbe glic^, mit bcm

<B6)nahd auftjenommcn, roar 511111 9ieft geflogen unb t)atte uerfud^t, mit biefem

^(ebeftoff baö angefangene 3ceft 511 oergrö^ern. 3)oc^ im ©d)atten be§ ^aufeä

würbe ber ^^eer atsbolb jätie iinb Ijart, blieb im unb am <B^nahd tkhiix unb

erprtete in furjer S^it oollftänbig. <So mu^te bie arme ©d^roalbe, bie fid^ oer^

gebend abmüljte, ben XI)eer au§ bem <Bä)na[Kl ju entfernen, elenbigtii^ üer(;ungern.

9}iit bem oerljärtcten 2;i;eer im unb am ©djnabel lag fie am anbern S^age tobt

am SBobcn unter bem 9Jefte. ®er X\)eev, ben id) üom tobten ^t)iere ablöfte, roar

t)art roie ©tein. 3lb. SBatter.

i^'crjlcrtcfcittgung. ©eite 257 biefe§ ^al^rgangg, Qtxh 14 ücn unten imi^ e§ l^ei^en ftatt

am 18. 93Jäv5 — am 18. Slprit.

3lttjeigeiu

3<^ fnd)e gut iung aufgewogene bie§jä{)rige @j:emplare oon unferem Gic^eU

l^el)er (Garr. gland.), Slernbeifeer (Cocc. vulg.), ©rauammer (Miliaria europaea),

©artenammer (Emb. iiortulaua), 9iol;rammer (Schoenicola scb.), 3ßiefenfpt^ler(^e

(Antbus prat.).

@era i. di. ^. tf^. gjelie.

%h$n^chen an £iebt)aber jarter unb feltener ^öfigoögel

1 cT ber in S)eutfd;lanb fet)r feltenen Locustella fluviatilis (©d;lagfd)roirl) für

15 J6.,

1 ^ V. Loc. naevia (53uf(^l)eufc^recEenfänger), au^erorbentli(^ jalim unb jiemlic^

fleißig fd^roirrenb, für 8 J^.^

beibe juf<immen für 20 J6^

^v* ßlnüncr» Eönigöberg i.^r., äßagnerftr. 70.

(^ebt^ Mexä)c, %f)ievf)anhUm^ in 3llfelb (^ro». ^annooer)

cm^jfel^Ien

:

gtofenbrüfttge Äevnbeijjer, S in ^rac^t, ©tue! 10 ./<; 93altimore--Dnot§, S in '^xa^t, ©t. 9^;
^a^erlinge, S in ^raci^t, ©t. 1 Jt, ^nbigofinfen, S in 5ßrad;t, ©t. b .//.] 9^onpareil§, S "• $,

^aar7./^; 2lmertf. ©^jottbroffeln, S in öoKem ©cfang, (Bt. 2b J(v, 9iofen^a^ageien, '^aav QO J&;

©d^lüavjJö^fige gjonnen, % 2,50,//. — 93ei 9([nia^me bon lü X^aat ober mcl)r ber narf^benannten

15 3(rten ©enegalfinfcn, gemifd^t nad> Söa^I, laffen nur 1 ",'0 -liabatt eintreten. Ser ^:paar = ^rciä

ift für Drangebädc^en 5 JS.; §artlaub;,ei[ige 5 ,//.; ©d^metterlinggfinfcn 4 ./t, (£Ifterd;en 4 ^;
©d^önbürjel 4 .//,; in ^yarbe fommenbe ^arabicgiinttttten , Sominifaneriinttlven, Drangeloeber u.

«Ra^oleonu^eber, 4 J'(^; SBIittfd^nabelireber 3 .#; 2l[trilbe 3 ./<<.; Sanbfinfen 3 .//. ; ©olbbrüftc^en

•dJ(.; ©ilbcrfdinabel 3 .M; 2«tagfin!en 3./^ 2(nfang ^uti 1889.

3tae ^clöfcttimjtfjett, at§ ^JcitgUeJi^acitväöe, i^klhcv für Siplome unb

etnbanbbecfen, foroie aud) üBcftcIluttjjctt auf le^tere beibe finb an §errn 9ienbant

Oioijmcv in ^cit^ SU ridjten.

Siebaction: ^ofrat^ *prof. Dr. M. Sft. Siebe in Sern.

1)xud tJon ®[|rt)arbt flavraS *ii ^alle a.S.



©ctttf^ett SSctciitd

pini Sc^u^c bcr tlogeluitlt,
begrünbet unter 9{ebaction öon ®. \). i^d^lc^tcttbal.

SGcreinämttgüebcr jat;Un einen

^a[;rc* = Seitrag Don fünf 53?orf

unb erhalten bafür bie 9)jDnat«f=

fcötift uncntgcltlidj n. poflftci.

5Da« eintrittägelb beträgt 1 SKarf.

Jiebtgtrt Don

^ofratl) ^^rof. Dr. S*tct»C

in @era,

Dr. ^rcttjel, Dr. gic^,

©tr. = Snf^. Sfjiclc.

Sa^tunnen roerben an ben 31en=

banten b. Ser. .'gcrrn DielbeanttSs

Slffiftent 9loljmct in 3ei^ erbeten

2ln;(eigcn ber J8ercinemtt(ilic=

bet finbcn foftcnftcie aiufna^nte,

foroeit ber 3taum eä geftattet.

XIV. Jaljrgaug. 5luötift 188» (evftc Stcfcttittj;). Hr. 12.

Sn^aü: 2lb. äßaltev: 3"^^ Orni'S be§ berliner 2;f;iergarten§. I. Dr. g^ranj ©iebevid;:

Sie geogvaVf;ii(i;c ä5erbreitung bev ed;ten Dtabcn (Corvinae). IL 0)Ut Äarte II.) Dtto Voller:

Druit^ologifdje ikobad^tuugeu in Dberöftcvvctd;. II. 5ßaul Seberüiljn: :Bttteranfd)e§ über ia^

©te^j^.H'nI,nif)n (II. SJebue), nebft Driginat=!:)JJttt£)eihmgen übet bie lS88:er gnl'^fion- 1- 2B. yubtuig:

dlüd) eine ornitI;oIogifd)e 58eobad;tung bon &. &l). £id}tenberg. — kleinere aJHttl;eiIungen:

©tevpenl;ü^ner. Ufevfd^iualbcn nac^ Sluftralien. — 2lnäeigen.

Sur Drni^ tt^ 35erltncr X^iergartcn^*

S8on ^b. aSalter.

I.

®ö Ijabeii [idf) bereits mel)rere 3}titgUeber unfereä SSereinä bemül)t, biiri^ 9tuf=

§äl)ten ber i^neii befannt t3en)orbenen ^sogelarten eine Ueberfic^t ber im 31.^erUner

2:I;ier9arten norfommeiibeu 3lrten 511 geben, um eine Drniö bes tJogetreicEien ^t)ier=

23
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gartenä gu fd^affen. tiefem 93e[tret)en fd;lieBe td) mic^ an unb werbe biird^ ^'m-

äufiujeii weiterer 3Jiittl)ei(imöen ba§ bereits ©egebene ju uerooUftänbigen fud)en.

6§ ift übrigenä !eine leidste Slufgabe, fidiere 3lngaben über baö 5ßor!ommen

ber jur Drnis ju gätileiiben 33ogelfpecie§ 311 machen, unb iwax aus folgeiibeu

©rünbert

:

1. 9Benn man auc^ fotd^e S>ogetarten aufnef)men lüitt, wie bereits gefd&eljen,

bie ben 2;i;iergarten nur berütjren, über il;n Ijinroeggietjen ober in iljn oerfd^lagen

werben, bann barf man nur bie „Drnis ber 9}tar! 33ranbenburg" üon ^. ©c^alow

3ur ^anb nelimen unb bie bort aufgefül;rten SSogelarten namljaft madjen, benn mit

9luönal;me weniger werben jene S^ogetarten ber 9}^ar! aud; über unb burd) ben

SC(;iergarten iljre ©tra^e ne(;men. ©in fold^es 2lufnel)men üon S>orüber§iel)enben

in eine Drnis ^at wo\)l ©eltung für ein Sanb, aber nid^t für einen ©arten, ber

etwa eine l)atbe ©tunbe lang unb eine S^iertelftunbe breit ift; be§l)alb ift eine

©renge gu §iet)en, bie freilid^ fd;wer feftguftellen ift, aber bod^ gefudjt werben mu^.

2. ^Berlin umfdjUe^t mit feiner ^äufermaffe ben 2^f)iergarten oon brei

©eiten. 9Bie oiele 3]ögel entfliegen nid)t ben Sl^aufenben oon S^ogetbeftliern unb

fuc^en ben grünen Saubwalb unb ba^ f(^attige Sufd^wer! bes 2:^()iergartenS auf?

2Bie üiele werben nid)t üon ben 33efifeern freigegeben, tl)eils weil fic ber 33ögel

überbrüffig finb, t|ei(ö weil fie i{;nen bie ^reiljeit gönnen, nadjbem fie l;in(änglid)

an i(;nen ^eobadjtungen unb ©tubien gemad)t Ijaben , wie id^ felbft 5. 93. !teine

©ped^te unb 2Biebel)opfe freigab, ©aljer !ommt es, ba^ man ju '^^it^n ^Söget unb

anbere Xi|i^x^ im S^tjiergarten wal;rnimmt, bie einen für 2Iugenblide glauben mad^en

könnten, man befänbe fic^ in 3lfri!a ober 3luftralten. ©0 war iä) eine I)albe ©tunbe

lang 5Iugen§euge einer Slffenjagb in ber 33eIIeüue = 3lllee in ber '^ä^e beS „Slleinen

©terns", bie aber refultattos »erlief, weil ber 3lffe flüger war als bie ilju mit

Seitern unb ©taugen oerfolgenben 9}ienfd)en.

2Bellenfittict)e fal; id^ in prächtigem, leid;tem 3^luge juerft in ber berliner

©tra^e in ß^arlottenburg oon einer £inbe jur anberen, bann in fd^neüem, weitem

gluge, ©d^walben gleii^, bem ^Berliner ^l;iergarten jueilen. 2BilI nun oielleid^t

jemanb biefe gur Drnis beS berliner 2:^l;iergartenS rechnen?

5lanarienüögel traf id^ mel)rmals in ben erften 33äumen beS 3:^t)iergartenS an

ber 2^l)iergartenftraf^e ; aber aud) biefe wollen wir lieber nid^t ju ber Drnis beS

berliner ^l)iergartens jätjlen; ebenfowenig einen ^reugfd^nabel, ben id; in ber

^Jälie ber 9ftouffeau=3nfel fiel) hüh^n falj, gleich barauf »erfolgte unb ergriff, nad^=

bem id) an bem müljfamen 3lufflatterit beS 33ogels auf einen nieberen ^mtio,

er!annt Ijatte, bafe er erft feit !ur§em ben ^läfig oerlaffen l;aben tonnte.

3. ©nblidl) liegt ein ©runb für bie ©d)wierig!ett beS fidjeren SeftimmenS in

ber alljät)rlid^ fortfc^reitenben ^Bebauung ber oierten ©eite beS S^liiergartens unb
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ber engeren @inf(^Ue§ung beöfelben buri^ üerfet)rrei($e @ifenbal)nen, namentüdi ber

©tabtbatjn, rooburd) einigen 3>ogelarten, bie friitier ftänbige $8etuol)ner be§ X^ux-

gartenö waren, ber 2tufentt)alt bort oerleibet wirb, fobafs fie nur nod; mitnnter,

anbere gar nid^t mel;r in if)r alteö ^eim jurücffeljren , unb man ^X^ögel, bie oor

10, 20 nnb 30 ^Qljren jnr Drniö be§ 33erliner S^ljiergartenö ju jätjlen raaren, je^t

nid;t mel)r in Setrad;! giel;en barf.

(Sä ift inbeffen it)ot)l anjuneljmen, ba^ mandjer ^Isogelfenner nnb £iebt)aber

aud^ bie 33ogetarten fennen gu lernen roünfdjt, bie in früljeren 3fit)i^ßii ^^^ (^iebiet

befnd)ten — allerbingö fann id; meine ^kobadjtungen in biefer §in[i(^t nur auf

30 ^ai)xe jurüdüertegen — beöljalb raitt id) biefe befonberö aufftellen unb fie juerft

naml;aft mad)en. S)od) bewor ic^ jur 3lnf3äl)hing übert)aupt überget)e, mu§ id)

nidjt nur bie ©renken beö ©ebiets genau feftfteden, fonbern aud) eine ungefät)re

©renje angeben, roo bie 3?ogelarten ber 9)krf 53ranbenburg oon benen be§ berliner

2^t)iergarten§ ju fdjeiben finb.

^ranid)e, ^ilbgänfe unb 5liebi^e gieljen über ben ^(jiergarten in großer

SJtenge fort, aud) bie beiben 9)tilanarten pufig, bennod) barf man fie nid)t §ur

Drniö be§ 33erliner ^t)iergarten§ jälölen; aber auc^ Ssogelarten, bie fi(^ im ^()ier=

garten auf bem 3"9ß «nb ©trid^e auf furje 3ßit nieberlaffen, !ann man nidjt

einreilien, benn bann müßten bcdj fid)er Turdus viscivorus, Picus viridis unb

canus, Cj^anecula leucocyanea, Anthus pratensis, Anthus arboreus, Emberiza

schoeniclus, aUe 9iot)rfänger, Alauda arborea unb nod) mand^e anbere burd^giel)enbe

2lrten mit tiineingejogen werben. ©§ fönnen nur fo(d;e 3>ogeIarten aufgenommen

werben, bie löngere 3^^* im 2rt)iergarten oerweilen; bie übrigen über baä ©ebiet

t)inweg5iet)enben ober ba§ ©ebiet nur bur(^ftret(^enben get)ören gur Drniö ber 9Jtarf

58ranbenburg.

2)arum fttmme id) auä) nid)t ^errn Dr. ©d^öff ju, ba^ Tetrao tetrix unb

Phasianus colcbicus „ber Drntö be§ berliner ^t)iergartenö l^injusufügen finb", —
baö äöort Drniö immer in feiner wiffenfd^aftlid)en Sebeutung gebrandet. — (So

finb lebenfaQö gwei red;t „bemer!en§wertl)e gälte", bie §err Dr. ©d) äff in 9tr. 17,

©eite 468, ^at)rgang 1888 mittljeiü, aber jur Drni§ be§ 3^l;iergartenä geljöreu

bie 33ögel nic^t, unb wenn wir gor ben gafan t)in5unel;meu wollten, bann fönnteu

wir and) getroft bie oben erwähnten SBettenfittid;e unb 5^anarient)ögel mit5ät)(en,

benn auc^ ber gafan ift fein beutfd^er 3SogeI unb ift besljalb weber oon ©d)a low

in feiner Drniä ber Wiaxt S3ranbenburg, nod) üon ®. g. d. ^omexjer in feinem

ä>ergeid)niB ber Sauigel S)eutfc^lanbä aufgefüljrt; ein 33ir!t)al)n aber, ber im 3:^(;iers

garten gegriffen wirb, ift bod^ fidjerlid^ nid^t freiwillig ober unter gewoljntidjen

Umftänben bort l)inge!ommen, benn ha^ ©reifen t)on 33ir!f)üt)nern im freien ift

mir nodl) nid;t gelungen.

23*
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©benfo intereffaut wie bie 9J?ittt)ei(ung be§ §errn Dr. ©c^nff ift bie bem

„SBaibmanu" entnommene 9ioti5 beö ^errn 33ünger in 9io. 12 ber 3)?onatöfd)nft 1888,

boB auä) bie SBolbfdjnepfe (Scolopax rusticola) im 3:^t)iergarten einmal angetroffen

nnirbe ; aber anc^ fie fann nid)t mitge§äl)lt werben, ba fie nur beim 2)ur(i)juge

einmal liegen geblieben ift, raie ba§ bei Scolopax rustieola root)l öfter fd^on im

^l)iergarten oorgefommen fein mag, benn auä ©dialoraö Drni§ roiffen rair, ba^

fie einmal in ^Berlin in ber ®lifabett)ftraf5e ermattet uorgefunben unb ergriffen,

auä) ein ©yemplar in bem ©arten beä dürften ^iabgiroill in 33ertin gefd^offen

TOurbe.

^raglid; mödjte eö fein, ob Accentor modularis («gedenbrauneHe) unb Mi-

liaria europaea (©rauammer) auf§unel)men finb. ®a aber bie ^edenbranneüe, —
geraöl)nlid) ptt man fie für ein ^auöfperling§roeib(^en, — roodienlang im Mäx^ unb

2lpril im S^^iergarten \iä) aufplt, unb ber ©rauammer in fdjneereid^en Söintern

auf ber 33erlin=ßl)arlottenburger (Eljauffee, folange ber (Sd)nee liegt, in ©efellfi^aft

üon Emberiza citrinella unb Galerida cristata, im ^ferbebung 9tal)rung fuc^enb,

angetroffen rairb, fo muffen beibe ber Drniä beö ^Berliner Jt^ljiergartenö einoerleibt

werben.

9hnt ift aber bo(^ oieHeid^t nic^t ein ^eber ber 3lnfid)t, ba^ für bie Drni§

be§ ^Berliner 2:^l)iergarten§ eine engere ©renje gebogen werben mu&, alö für bie

Drni§ ber 9Jiarf 33ranbenburg; mancher bebauert aud) raoljl, ba^ für ben Xi)m'

garten fo intereffante 3Sögel wie SBalbfc^nepfe unb Sir!l)at)n nur wegen i^reö

flü(^tigen S?erweiten§ ober ilireö 33erfd)lagenfein§ nid)t jur Drni§ be§ S^ljiergartenS

gejälilt werben follen; biefen ä^ogelfrennben unb Kennern erlaube id) mir §u er=

wibern, ba^ baö 33or!ommen ber erwäljnten 3Sögel für ben 3:l)iergarten ebenfo

intereffaut bleibt, aud; wenn fie ni^t gur Drniä gegällt werben, unb ba^ id) eö

wieberum feljr bebauere, ben $öogel!ennern nid)t willfatiren §u fönnen, benn wenn

biefe unb atte burd;§ieljenben ^öget ber Drnis beö 2:t)iergartenö einoerleibt werben

follen, bann ift eine 3luf§äl)lung unmöglid); jebes ^al)x wirb ber aufmerffame

^eobad)ter neue, biöljer nid}t aufgenommene unb bod; in ber 9}iar! üortommenbe

unb längft betannte Siögel entbeden, bie gufällig aud) ben 2^l;iergarten berühren.

9)ian wirb nie ju ©nbe fommen mit bem 3lufjäl)len, ober erft bann, wenn alle in

ber 3)tarf 33ranbenburg oortommenben ^ögel 2lufnal;me gefunben l;aben.

©enannt tiabe id) fd^on oben eine gange 9ieilje fold^er burdjgieljenber S^ögel

unb für ben fic^ bafür 3»t6i^ßff^i^ß"'5e" füge i6) nod) folgenbe tiinju, bie idj fdjon

bislang beobadjtet Ijabe, aber an^ ben angefüljrten ©rünben nic^t in bie Drniä beä

X^iergartenö aufnel)men werbe. ©S finb: Corvus corone, Corvus frugilegus

Budytes flavus, Turtur auritus, Gallinula cbloropus, Fulica atra unb Podiceps

minor. (Gallinula cbloropus §weimal, bie beiben legten nur einmal am „9ieuen,
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©ee" t)eobad;tet.) ®a^ bie in mandjeii 3«i^;ren jur 3eit beö ^erbfteä, äßiiiterö

uub grüljliiujs bie Maxt Sraubenburg biircl)jiel;enbeii 'isögel Merula torquata,

Pyrrhula europaea, Fiingilla linaiia, Nucifraya caryocatactes uub felbft ßomby-

cilla ganula aud) heu ^tjierijarten bann in ber ^ietjel berüljreu, ift fetbftoerftaublid),

obgleid) iä) uod) nic^t einen äiogel biefer 9(rten im 2:l)iergarteu beuiertt l;abe. !J)ie

jebod; t;äufiger erfd)eineube uub länger oeriüeilenbe Fringilla moutifringilla rei^e

iä) beut unten aufgefteHten 'i^erseic^uifj ber ä^öget für bie Drniö bes 33erliner

^^iergartenö ein.

^d) l)ieU biefe lange Sluöeinanberfe^nug für nötljig uub roeube mid) nun meiner

eigentlid;en 3lufgabe ju.

3nm ©ebiet beö 3:^l)iergartenä re^ne iä) nid)t nur h^n eigentlid)en ^Ijiergarten,

fonberu anä) ben eng mit iljm gufammenl)ängenben ,,3oologifd)en ©arten", ferner

ben oon met)reren «Seiten com ^l)iergarten eingefdiloffenen 33elleüue;@arten mit

bem ©d)lo^ SeUeüue, unb enbli(^ ben fogenannten ,,^ippobrom", ber, sraifc^en

(5l)arlottenburg unb 2;i;iergarten gelegen, früt)er mit i^m jufammenljiug, je^t aber

burd) bie (Stabtbal;u oon il;m getrennt ift.

®er eigentlidie 3:^l)iergarten, in ben man unmittelbar auä ber fd)önften ©traf3e

Serlinö „Unter ben £inben" burd) ba§ berül)mte 33ranbenburger X\)ov tritt, be*

l)errfd)t ha^^ gan§e Terrain jroifdien 33erlin unb ben erften Käufern ß^arlottenburgö,

lücldie äunäd)ft einzeln ftel)enb nur bie rechte ©eite ber ©trafee einnel)men. ^ier

an feinem ©übe rairb ber 3:^l)iergarten burd) bie quer oorüberfül)renbe ©tabtbaljn

f(^arf begrenzt. 33om Sranbenburger X^ox in Berlin biä ß^arlottenburg burd^s

fd)neibet bie fdjuurgerabe, breite ßl;arlottenburger 6l)auffee mit htn mben il)r fort;

laufenben, fauberen j^u^gängerpromeuaben ben fdjattigen, mit uralten Sieben,

33ud)en, 9tüftern, Sinben unb ^liefern beftanbeneu 2^t)iergarten unb tl)eilt ilju in

§roei ein luenig ungleid^e Hälften, von hemn bie x(6)ti Hälfte bie weniger breite

ift. 2)ie redete ^älfte roirb auf il)rer äuperften redeten ©eite oon ber ©pree auf

eine ©trede üon über 1000 ©c^ritt befpült unb begrenzt, unb jiüar von ben „S^lkn'^

(©aftt)äufer) biö jum ^n'o^ beö l)inter bem ©c^tofe 33elleüue gelegenen parfartigen

33elleüue;@artenä. 2)aä ©^lo^ Selleoue ift von Berlin ebenfo weit entfernt, roie

oon (S^arlottenburg, bie „B^^te" bagegen liegen 33erliu nöljer.

®ie linfe breitere ^älfte beö 2:i)iergarten§ roirb mel)r alö bie redjte von

3al;lrei(^eu Söafferarmen unb größeren ©eroäffern burdj^ogen, oon benen ber

Gljarlottenburg nat)e gelegene „9ieue ©ee" bie größte SBafferflädie bilbet; boc^ ift

aud) bie naiver nac^ Berlin gu gelegene 3fiouffeau;3nfßt oon teid)artigen ©eroäffern

umfd)loffen.

®er „3oologifd)e ©arten" ift ber am meiften naä) linU liegenbe ^l)eil beö

©ebietö unb roirb burd) ben ©d;iffal)rt=5lanal oon bem eigent(id)en Xl)iergarten
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getrennt, liegt alfo bem „9teuen See" gegenüber unb biefem fef)r imlje. ©r ift

wie ber ^{jiergarten parfartig auägeftattet, nur nid)t mit Unterljol^ unb ®ebü[d^

fo reid^lid^ bewadjfen, wie ber an ntand)en ©teüen mit faft unbur(^bringlid)em

2)i(fi(i)t üerfeöene 3:'t)iergarten.

®er „^ippobrom" liegt am @nbe ber liu!en ^älfte beä ©ebietö unb reicf)t

t)om eigenttid)en 3:;i;iergarten unb „3oologifd;en ©arten" biä ßt;ar(ottenburg. ©ine

t)om 3oologi)"d)en ©arten nad^ (Sljarlottenburg füljrenbe 3lIIee, auä alten, mäd)tigen

Sinben beftetienb , begrenjt bie linfe, grö^tentl^eilä je^t noc^ an gelb ftofsenbe,

©eite beö ^^la^es, beffen 9iafen; unb ©anbfläd;en bid)teö ©efträud) unb mittelt;ol)e

Sciume umfc^Iie^en.

2)a§ S^errain beö ganjen (Sebietä ift eben.

S)er 33erfet)r ift ein aufjergeroöiinlid) ftar!er, 9lid)t nur 2^aufenbe von 9Jtenfdf)en

burdiraanbern täglid) naä) atten 9iid)tungen Ijin bie mit f(^attigen Saumpartien unb

bunflem ©ebüfc^ befe^ten, oft burd) fleine grüne Stafenflädjen fid^ fc^längelnben

^fabe, fonbern aud) 2ßagen jeber Strt unb in übergroßer Slnsat)! befal;ren bie

§al;Ireid^en ßtjauffee'n, uon benen bie meiften bie größte ©traise, bie (S^artottenburgcr

ß^auffee, !reujen, wie bie§ befonberä am „©roßen ©tern" in ber SJiitte beö 2;i;ier;

garten§ ber gall ift.

®iefe ffi§5ent)afte, nur für bie R]oge(fauna bered)nete 33efd)reibung wirb bem

3roede genügen, ha rooi)l üorauögefe^t werben barf, bajs bie meiften Sefer ben

5rt)iergarten entweber mit eigenen 3tugen gefet)en ober ii;n au§ auäfül;rlid)erer

©c^ilberung !ennen gelernt l)aben.

9iad)bem i(^ nun genau bie ©rengen be§ ©ebietö feftgeftellt ^be, will \6)

juerft bie S^ogelarten namt)aft mad)en, bie fi(^ früljer l;ier nieberließen, je^t aber

nidjt mel)r in 23etrad;t fommen. Unmöglid) ift eö inbeß nid)t, baß aud) je^t nod)

ein unb ber anbere üon ben nad;folgenben ä?ögeln wieber erfdieint, ja fogar wieber

gur 33rut fdireitet.

1. Lanius minor, Liun. (©rauwürger). (Sin ^aar biefe§ 35ogelö t;atte vox

25—30 3ai)ren attjälirlid) fein 9kft in ber Sinbenattee, bie uon CSl;arlottenburg am

^ippobrom entlang jum joologifdien ©arten fül;rt.

2, Lanius rufus, Briss. (rot^föpfiger Bürger), ©in ^aar tjielt fid^, nad)bem

id^ au(i) f^on in früfieren ^a^ren biefen äJogel ab unb ju am 9ianbe beö 3:^l;ier=

garten§ beobadl)tet Ijatte, etwa ad)t 2^age lang, üon iliitte 2lpril an, in bem ^aum

jwifd^en bem ßoologifclien ©arten unb ber (Sl^arlottenburger (^Ijaiiffee genau an ber

©teile auf, wo je^t bie ©tabtbal;n fortläuft. @§ war in bem 3ol)re, alö ber

©tabtbat)nbau feinen 2(nfang naljm. ®aö 33ogelpaar Ijatte gewöl;nlid^ auf h^n

bamalö ben 3^al)rweg einfaffenben ©d)war§pappeln ©teUung genommen. ^lUeüeid^t

!^at ha^ ^^aar im naljeliegenben 3oologifd;en ©arten gebrütet.
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3. Sylvia nisoria, Beclist. ((Sperbergra§mü(fc). ©in 9Zeft biefe§ 3?ogel§ fanb

icf) üor längerer ^ßit in einem ©ebüfc^ im ^ippobrom. Dbgleid) idj nad;l;er nidjt

roieber biefen S^ogel im St)iergarten beobaditen fonnte, mag er boä) noc^ mitnnter

roieber bort oorfommen. (Sin, mit einem *ilndu!öei belegtes Dieft ber ©perbergraämüde,

entbedte id) meljrere 3at)i^e fpäter im SBi^lebenfc^en ©arten bei Cljarlottenburg, alfo

nic^t gerabe fel;r entfernt oom 3:;^iergarten.

4. Cyanecula leucocyanea, Chr. L. Brehm. (roeiMt^rnigeö 93taufel)ld)en). 9Im

9?anbe be§ ^I;iergartenö. auf ben frül)eren „®räfefd)en äßiefen" Ijinter bem

SeIIeüne=@arten, fol; id) nalje ber jei^t nod) oorijanbeuen 23rüd'e rcäfjrenb ber ©ommer=

§eit oftmals ein 33laufel)ld)enpaar burdjS ©efträud; l;uf(^en. ©id;er l;atte eö bort

gebrütet. 3" 1^"^^ S^it, oor etwa 30 3al;ren, raar e§ aud^ ben 33erliner Dologen

befannt, bafj ein Gierjannnler unb ^änbler 23lau!el)lc^ennefter alle ^^Ij^^ß Q" eiitß"t

©raben in ber ©egenb be§ 3oologifd;en ©artens, rao je^t bie ^arbenberg=©tra^e

fortläuft, auffud)te. ^^^t gietjt bicfer ^i?ogel nur flüchtig burd).

5. Schoenicola schoeniclus, Linn. (9tot)rammer.) @in ^aar biefeö 3]ogelS

rourbe ror einer 9teit)e üon 3öl)ren üon mir tt)äl)renb beä «Sommers l)inter bem

SelIeoue-©arten in ben ,,©raefef(^en 2Biefen" am !i:i)iergarten bemerft. ®a§ ?ieft

aufsufinben, gelang mir nid)t. ^n fpäterer 3eit Ijabe id) biefen Söogel- nic^t roieber

gefeljen unb id) mufe il)n besl)alb als nid)t mel)r für ben 3:i)iergarten üorljanben

betrad)ten.

3d) !omme nun ju ber 2lufsäl)lung ber SSogelarten, bie jel^t nod; ben Xljier;

garten beoölfern unb füge 5unäd)ft ben üon brei 2)iitgliebern unferes ä^ereins hz-

reits erroäljnten Slrten nodj breigeljn neue t)inju. @s finb folgenbe:

1. Falco peregTinus, Tunst, Sen SBanberfalfen fieljt man alljäljrlic^ vom

«Spätljerbft bis jum ^rüljjaljr feine 3::aubeniagben über ben Käufern 33erlinS aus^

üben, ©eine 23eute trägt er entraeber nac^ einem ber 33erliner ^^Ijürme, ober nad)

bem 3!^ljiergarten, befonbers nad) ben weniger befud)ten 2:^l)eilen besfelben, um fie

bort auf einem l)ol)en 33aume gu üerjeljren.

3m gebruar 1881 jagte id) in ber 9Ml)e bes ,,9Zeuen ©ees" einem 2ßanber=

falfen, ber auf einer, t)art an bem nad; (Sl)arlottenburg fül;renben gußiuege ftel;enben, -

mittelt)ol)en @i(^e eine roei^e Xanht t)er§el)ren wollte, biefelbe a\). ^li) mar bem

S^ogel, beoor er mid) fal), fel)r nalje ge!ommen, unb rermut^lic^ t3or ©i^red liefe

er bie Staube fallen. S)er in ben ^^uferaeg ftür§enbe 3Sogel war an ber Sruft ge=

rupft unb nur ein raaünufegrofees ©tüd ^^leifd) aus berfelben gefreffen, fo baji bie

2:oube nod) brei ^age lang meiner Ol;reule Ijinreid^enb ^taljrung bot.

2. Buteo vulgaris, Bechst. ^n f(^neereid)en SBintern l)ält fi(^ ber 3)fäufe=

buffarb raod^en-, ja mitunter monatelang im ^Ijiergarten auf, immer in bem ber

©tabt ei)arlottenburg näd)ftgelegenen 2:i;eile. ^n einem SBinter — es war furj

24
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üor Einrichtung ber ^ferbeboliu — raar ber, fci^ou über einen Wiomt im 3^i;ier^

garten tjQufenbe Sufforb fo breift geworben, bafe er bie neben unb auf ber ©Ijauffee

raanbernben 9}ienfd;en auf 30 biö 40 ©d)ritt t)orüberjiel;en tie^, ol;ne von feinem

^(Q|e in beu mittleren 3iüeigen ber 33äume ^u meieren. 2llö iä) eineä Xageä t)on

Gljartottenburg nad) ^Berlin in bem bamals curfirenben Dm.nibuö ful;r, fprong ber

(ionbucteur be§ äßagenö, ber ben 53uf[arb fd)on oft bemerft l;atte unb il)n je^t

mieber erbliiJte, üon feinem ©teljplal^e, ergriff eine §anb üoU ©d)nee, brüdte it)n

fd^nell ju einem 33att jufammen unb raarf it)n beim 33orüberfa^ren be§ 2Bagenö

nad) bem 33nffarb, ber fid) nun fd)leunigft baoonmadite, aber hoä) f($on naä) ©nt^

fernung üon hO ©d)ritten roieber auf einem 33aume fu^te.

3. Caprimulg-us europaeus, Linn. ®er 3^egenmel!er ober Siaditfdjatten ift

in mand)en ^aliren im ©pätfommer ein attabenblidier 33efu^er beö ^ljiergarten§.

§8efonber§ pufig unb faft regelmäßig fat) iä) it)n 1881 an fdjönen 3tbenben auf

bem freien ^(a^e jroifdjen bem ,,9Jeuen ©ee" unb ber Söraenbrüde l)erumftiegen,

geroö^nUd) nid)t Ijod) unb meljr in ber 9täl)e ber 33äume atö auf bem freien 9tafen=

pla^e. 2Benn er auf 9)iinuten meinem ©efid;t entfdirounben war, taud)te er plö^Ud)

ganj in meiner Diälje mieber auf.

4. HlKundo riparia, Linn. ®ie llferf(5^walbe ift §tt)ar nid)t in fo großer

9lngat)l Tüie if)re beiben 3]ermanbten, nnmentUd; roie H. rustica, über ben ©emäffern

beö 2::t)iergartenä anzutreffen, feljlt aber in feinem ^a^x. ®ö mürbe fogar fd^on

ein ^aar im ^analufer brütenb üon §errn ^rofeffor ßabanis entbedt.

5. Pica caudata, Boie. S)ie ©ifter ift SSrutoogel im 2^i)iergarten, mirb aber

tro|bem fetten roat)rgenomm3n. Obgleid^ id) niemals ben 3SogeI im 2^t)iergarten

bemer!t ptte, entbedte id; boc^ snfäUig baö auf einer ijo^en Mefer befinblidie 9ieft.

^d) fal; nämlid) beim $8eobad^ten etne§ 2::i)urmfalfenpaare§, ba§ gleidjfalls auf

einer l;ol)en tiefer unb §n)ar neben bem 9ieftbaum ber ©Ifter feinen §orft in einem

Slrä^enneft eingeridjtet t)atte, bie Elfter mit 33auftoff erfd}einen unb in ber 33aiun-

^ frone oerfc^toinben. 33ei meinem 9Jäi)ertreten mürben bie §orfte beiber SSogelpaare,

bie l)öd^ften§ 10 (5d;ritt oon einanber entfernt toaren, fit^tbar. ^son ber 33an!,

bie and) je^t nod) auf ber 9}iitte be§ ^u^meges fteljt, ber oom .^ofjägeretabliffement

nad) ber Söroenbrüde fütjrt, Ijatte id) bann fpäter ©elegenljeit, bie frieblid) neben

einanber lebenben ^aare genau ju beobad)ten, benn nur etwa 60 ©djritte üon ber

San! entfernt unb biefer gegenüber ftet)en bie bo^en ^liefern, bie bie beiben ^orfte trugen.

®a bie Elftem im 3:f)iergarten leid)t ' überfeinen merben, roeil fie üom 9ieft=

bäume au§ bireft über bie Saumgipfel fort inö ^elb fliegen unb nur im ^elbe unb

in ben gelbbäumen fid) tageöüber auft)alten, alfo ben Xl)iergarten im ganzen meiben,

fo bin iä) ber 3J?einung, "i^a^ ba§ Srüten ber Elftem int Xl)iergarten nid)t fo üer-

einjelt baftel)t.
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6. Lanius collurio, Linn. ®eii rotI)rüiJigen SBüröer t)abe ic^ im ©ommer

an ben 9tänbern bes 3:t)ierc3arten§, in ben 21nlagen am ,,9ienen ©ee" unb im

„^ippobrom" öfter, icbocl) nid)t l;anfig, gefeljen nnb eö ift baljer woljl anjnneljmen,

bafe er and; 33rntü09el im STljiergarten ift. 9iad; einem ^«eft biefeö überaü fo

gemeinen ä3ogeI§ t)abe ic^ nie gefni^t.

7. Accentor modularis, Linn. SBie id) oben fc^on ern)ät;nte, fieljt ber anf=

merffame 33eobad;ter bie ^^edenbraunette einzeln im 9}iär3 nnb 3lpril, lüie in aM\

umliegenben ©arten nnb ©eljöften, fo and) im 2:t)iergarten n)od;entang ; beöljalb

5äl;Ie id) ben ^^ogel gnr Drniö beö berliner STijiergartenö. 3n ber 33rntäeit tommt

er nidjt im 2:;f)iergarten cor.

8. Acredula caudata, Linn. Wian fief)t bie ©djinangmeife im ganzen fettener,

al§ man nermntljen fottte, im ?^riit;jaljr in @efeafd)aft anberer 9}ieifen bnrd; ben

3:l;iergarten giel^en. 3)aB fie aber auä) aU Srntüoget nor!ommt, beroeift ein oon

mir im ^a1^xe 1837 im 33etteüne:©arten aufgefnnbeneö 9^eft mit flüggen 3u"9ß«/

bie von ben alten 33ögeln fleißig gefüttert rcnrben. ®aö S^Jeft ftanb etroa fieben

^nfe Ijoc^ in einem 9iabelt)ol5ftraud) — id; fann mid; nidjt meljr erinnern, ob e§

ein 2ßod)l)olberv gidjten= ober 3:aj:näftrand; war — Ijart an einem breiten gn^^

roege be§ ©artens.

9. Turdns pilaris, Linn. S)ie SBad;l)olberbroffel ift in mand)en fc^neeigen

SBintern auf ber (Sljarlottenbnrger ß^auffe in siemlid; großer a}ienge gn finben.

3n bem 3al)re, al§ ber oben erroäl)nte 33nffarb fid; monatelang im ^^iergarten

anfljielt, waren auc^ bie aöad)ljolberbroffeln in großer ainsaljl täglich auf ber

(S^anffee anzutreffen, reo fie, roie man^e anbere 33ogelart, im ^ferbebnng mä)

9Jat)rung fuc^ten.

10. Miliaria europaea, Swains. ©benfo mie bie norgenannte 3lrt ift auc^

bie ©ranammer in fd)neereid)en Sßintern in ©efettfc^aft non Passer domesticus

nnb montanus, Emberiza citriuella imb Galerida cristata lange ßeit t)inbnrd) ber

täglid)e Sefui^er ber St^liiergarten-ßl^auffeen.

11. Fringilla montifringilla, Linn. 2)en 33ergfin! finbet man in ber SOIar!

ben gangen 2lpril Ijinburd) in ®efetlf($aft oon Fringilla coelcbs, im ^t)iergarten

jebod; nie in fo großer 2ln§al)l roie in ben umliegenben äßälbern nnb äBalbränbern.

2)aö feltenere nnb rceniger 5al)lreid)e ©rfd^einen im Xl)iergarten i)at geroifs feinen

©rnnb in bem Umftanbe, bafs bie ^in!enfd)n)ärme fet)r oft non guBgängern auf=

gefc^eudjt unb in !leine STruppä gett)eilt werben. 2Ber beim 5tuffliegen eineö

ginfenfdjiuarmeö adjt i)at auf bie garben ber einzelnen ^sögel, wirb ben 33ergfin!

leidjt an bem raeifsen SBürgel, ber beim «fliegen, namentlid^ beim Sluffliegen iücit=

l)in fid)tbar ift, erfennen.

12. Cannabina sanguinea, Laudb. S)en 33lutl)änfling tjabe iä) in ber 58rut'

24*
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seit im ^ippobrom imb in ben 9lnlageii am ,,9ieuen ©ee" öfters auf ben ©pit^en

be6 @eftrniid;ö uiib auf beii 9tafenplät5en, gutter fud)enb, anc^etroffen, fo bafe e§

für mid; faum jmeifeUjaft i[t, baJ3 er and) a(ö Srutoogel bort ober in ber 5ca#ar;

fdjaft üortommt. 3^^ßi^f^öö ift er fdjou roegen feinet öfteren (Srfdjeineu'S unb

längeren i>ern)eilen§ jur Drniö ju red;nen.

13. Larus cauus, Linu. ®ie ©turmmöoe fomnit in @cfetlfd)aft ber ^ady-

möüe (Xema ridibundum) im äöinter unb ^rül;iat)r auf ber ©pree am Xi)m'

garten üor. "i^ö) beobad;tete, toie idj and) fdjon im „1881. ^ß^K^öberii^t be§

2luöfd;uffeä für bie 33eobad;tung§fttttioncn bor ^Uigel ®cutfd)lanb§" angegeben Ijabe,

biefen 'Isogel am 31. ©egember 1879 5iüifd)en ben ^^^^-^ten" unb bem ©d)lof5 33e(Ieüue

auf ber ©pree. Unter einigen ^roansig ©tüd Xema ridibundum befanben fid^ etroa

fed;§ ©tüd Larus canus. ©ie raaren fel)r breift, flogen auf unb ab, liefen fid^

aud^ auf bem äßaffer nieber unb fud)ten beim ©djwimmen nad; 9ial)rung, bie fie

in siendidjer DJcenge in ben üon Berlin l;er treibenben 5^üdjen: unb gleifdjabfällen

gu finben fd)ienen. Sängere 3cit üerraeilten beibe 2lrten im '^aijxz 1882 an berfelben

©teUc, ino id; fie üom 1. bi§ 14. 3lpril täglid^ beobai^ten lonnte. 3lm 10. 2lpril

Säl)lte id) ben 33eftanb ber gerabe anroefenben ä^ögel; es roaren groanjig Xema

ridibundum unb fed)S Larus canus.

hiermit l;ätte id) meine ^Beiträge 5U einer Drnis beS berliner Xt)iergarten§

beenbet unb erroätine nur nod), bafe id; es für möglid^ l)atte, baB aud^ Strix flamraea,

(bie ©c^leiereule) unb Anthus arboreus (ber ^Baumpieper) als 33rutoögel im Sl;ier=

garten oorfonnnen, ha^ alfo beibe ä^ogelarten jur Drnis l)in§ugered;net werben

bürfen; ba id; felbft fie aber als 33rutüögel nid;t beobad;ten lonnte, Strix Hammea

überl;aupt nid;t uon mir gefel)en lourbc, fo nui^ id) bies feftäuftellen einem fd;ärferen

53eobac^ter überlaffen.

T)U (;cograp5tf(^e SScrBreituttg bcv eckten ^ahcn (Corviiiac)*

3Ui'3äitq axi^i luciuer etngcl;enbcn, im Sfll^i"C'?^'*-'rtd)t ISSl—1S8S ber ®cfcllfcl;aft uon S^'ci'i'i'f"

ber 9i\aturUnffeufd)aft in ©cra Dcröffentlidjten 3(rbeit.

5öon Dr. granj jDieberic^.

{ma bret harten.)

IL

(mit ^avU II.)

II. Frugilegus - ^VU|J|ie»

©pecie§: Corvus frug-ilegus, L. (©aaÜräl^e).

(5ar;rc§IJericr]t S. 77— 83; 5?arte II, 1.)

S)ie SiJorliebe biefer ÄHä^e für geaderteS £anb ift betannt. 5lm Wenigften

fogen it)r alpine unb malbige bergige ©egenben äu. Sn ©d;ottlanb tritt fie beS^atb



25te geograjjl^tfci^e SßerBrcttuiig ber ed;ten 3?aBen. II. 335

]^örf)[t fetten nnf iinb fef)tt ben felfi^en §ebriben, Crtaben iinb S^etlaubS tuomöc|nd)

ganj; aucf) au[ ben garöer fef)It fie gan,v ®er itbrblidjfte Srutplal} in $>iitnunien

fc^eint bei (£aitf)ne^ ju fudjen ^u fein. Sn ©fanbinoüien bitbet lant äöallengren

ber 60. iöreitengrab bie S^orbgrenje, olfo ber gufe ber ©ebirge. ^atjlreidj foll bie

©aatfrät)e nnr im füblidiften Sd^Dnen fein. Sn ^innlanb reid)t ber 5Ser6reitnng§-

be^irf bi§ ettt)a pm 02 '/2" n. S3r. fjinauf. Sn Stu^Ianb fd)eint er fid) nod) weiter

nörblic^ äu erftreden. Sei (5f)oImogort) in Slrd)angel§f, ja bei llft^ßijlnm an ber

untern *:|3etfd)ora wnrbe bie (5aathäi)e beobachtet.

©üblid) üon biefen "ipuntten finben wir in (Suropo, nnb gtüar im Xieftanbe

be§ mittleren, bie @aatfrät)en!olouieen überallhin üertf)eilt. SDie «Sübgrenje bilben

bie fran<^öfif(^en Gebirge in ber breite ber unteren i^oire unb ber S53aII ber beutfd^en

SKittelgebirge in ber 93reite be§ 9JJain§ etiua, foiuie fd^Ue^Ud; eine nad^ ©übüften

oerlaufenbe Sinie oon SSien jur ^albinfel ©allipoti.

S3etreff§ ber 9>erbreitung in 5)eutfd)tanb äußert 9}iatfd)ie: „®ie @aat!rä^e

(C. frngileg-ns), fd)eint in Slorbbeutfc^Ionb nur in ber ßüneburger §aibe ju fehlen

nnb in ben öftlidjeu ^^sroüinjen feiten aufzutreten, ©ie üermeibet aui3erbem ©ebirge

unb tuirb im §ar5, im Xljüringer SBalbe, im S^iiefengebirge nur in ben SSorbergen

gefnnben. 33ai)ern jeigt nur wenig Stolonien; com 9ftegierung§be§ir! Xrier nnb

(Slfa^ ^ iiotl)ringen finb feine befannt, SBeftfalen in feinem mittleren 2;^eile fd)eint,

ebenfo wie ein Xf)eil non §effen=9Zaffou, ebenfalls bie ©aat!rül)e ol§ Srutnogel gn

entbehren." Sn ©übbentfdjlanb finben fid) l^ie nnb ha and) über bie 9Jfainlinie

^iuauS einjelue S3rut!olonien , wie im 9Jiünbnng§gebiet beg dUdax unb am ^öobeu-

fee bei 9ftabolf§äett.

Sn ^leinafieu brütet bie ©aatfrä^e aüem 5lnfci^ein nod) nid)t.

Sn fultiüierten Xf)eilen ßentral^^alöftinaS tommt eine ©oathä^e oor, weldje

^^riftram al§ eigene %xt, Corvus agrieola, befd)rieb. 5lud) in ber SBüfte um ©ue-^

fdjeint biefe ju wohnen. (Ä'arte II, 2; Sal)re§berid^t ©. 81.)

Grüben in SJZefüpotamien unb um ©rgernm, fowie in füblidjen 5('aufafu§länbern

brütet uufere (Saat!rät)e, unb jenfeit be§ SoSpifeeS unb be§ Ural liegt i^r SSrut-

gebiet gwif^en jwei Sinien, bereu füblidje burc| 9^orbperfien ,3,um weftl. X^iaufdjan

geljt ; bereu uürblid)e am Ural in 58 " u. ^Breite beginnt unb in biefer öftlic^ gum Db

üerläuft, beffen oberes Xljal entlang §ie^t nnb am Sfiorbweftfufs ber ceutralafiatifc^eu

©ebirge nad^ ©übweften gum weftlic^eu 2;^ianfd)an fid^ bewegt.

@an5 abgetrennt öou biefem ©ebiete traf ^rfd^ewal§!t) unfern SSogel in ber

mongolifd)en Oafe @atfcl)eu.

©pecieS: Corvus pastinator, Gould. (SBeibenfrälje).

(3af;re§bcrtd;t S. 8:f; .Harte II, 4.)

Gl)ina unb ^apan finb bie Sßo^norte biefer ^röf)e. 31)r SSerbreitungSgebiet
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tä^t fid) burc^ folgenbe Sinie umgreiiäeu: üom Dnongebiet iiac^ S^orbnippon, oon ^ier

nad) ^tiupgo, bann im Sogen unb um Slffd^a iüieber gurüd ^inn Dnongebiet.

©pecieö: Corvus capensis, Licht. (©ap!rät)e).

(3a]^re§bertd;t ©. 83— 85; Jlarte II, 3.)

®ie SSerbreitung biefer Strt fc^eint fid) über fein änfommenfjängenbeS ©ebiet

an§5ube^nen. ®§ tf)eitt fic^, tüenn weitere g-orfd)nngen bieje 5In[td)t nic^t tüieber^

legen, in ^trei ©ebiete, beren eine§ in 9^orbo[tafrifa, beren anbereg im ©üben beil

üt()iopi]c^en Kontinents gejonbert befte^t.

S)ie ©renje be§ nörblid^en &thkk§> oerlänft öon ha, tro ber 17. Sreitengrab

nörblic^ t»om 5Iequator bie Küfte be§ '3ioii)tn 3Jieere§ jc^neibet, in fübmeftlic^er

9iic^tnng nörbli^ üom fübtidjen ©ennor unb ©übforbofon, menbet fic^ gleid) me[tlid^

oon Korbofan nac^ ©üben oieüeic^t bi§ ^um 10 « n. S3reite, bemegt fic^ um ©üb=

Slbeffijnien gur Küfte öon 5lben unb gel§t bann bie Slü[te be§ 3flotf)en 9J?eere§ auf*

lüürtS bi§ jum 17 <> n. 93t.

S)a§ füblid)e ©ebiet begrenzt nac!^ 5Rorben, fotueit bie SSerbreitung mir bi§

je^t befannt ift, eine ßiuie, bie man oon 93enguela quer f)inüber jnm @ambe[ibelta

äiefjen !ann, unb meld)e oon t)ier au§ bie @üb!üfte 5lfrifa§ bi§ ^öenguela ^inauf umläuft.

III. Monedula s Q^vnppt*

©pecie§: Corvus Monedula L. (®o^te).

CSa^u'Sberic^t ©. S5-91; Äartc II, 5.)

®ie 5öerbreitung ber ®o^Ie ift größer aU bie ber äf)ulid) lebenbeu ©aatträ^e.

93i§ ©ibraltor reid)t fie t)inab, ja noc^ in 5tlgier brütet biefer SSogel unb ^tüar in

ftar!er SUJenge. ©arbinien fennt it)n, in 9JJaIta ift er ©tanboogel, in (5l)peru

ebenfalls unb andj in Central -- ^atiiftina fef)It er burd^auS nid)t. 3lu ben alpinen

Xtjeilen @uropa§ ge^t bie ®o^Ie inbeffen bei ber äöatjl be§ SSrntpta^eS oorüber,

nur auf bem ^"9^ Pfl^flt fie ^ier ju erfc^einen.

3n ®eutfd)Ianb fd)eint fid) bie 2)o^k ungemein mof)I gu füf)(en. Su S^iorb*

beutfd)Ianb brütet fie überall. Reffen ^9^affan, Reffen, §annooer, Dtbeuburg unb

93raunfd)lüeig fenuen fie alte. Stuc^ in ber SlJJarf ift fie überaß in ©tobten ^ai)U

reicher ©taubüogel. Su ^ommeru ift fie 3Öiuter§ unb ©ommerg gemein auf ST^ürmeu

unb altem ©emäuer, unb gleidjfolls beherbergt bie gegenüberliegenbe Sufel S3ornt)otm

fie äo^lreidj in it)ren get§t)öt)(en, 9iuineu unb t)o^en Säumen. Su ©c^tefien fennt

man fie toie in ben übrigen ©egenben 3)eutfd)Ianb§ al§ 93emot)ner ber Xt)ürme.

Sn ©ad)fen finb §. S3. £öbau unb Äameng Srutorte, bei §alle ift bie Sollte ©taub*

üogel, in Xf)üriugen (mau gebente ber Ü^nbelsburg) unb grauten trifft man fie onc^

allerorts, gerabefo mie im beutfd^en ©üben, befonberS in 93al)ern unb SBürtemberg.

Ueber bie britifd)eu unfein ift bie ©o^le allgemein üerbreitet. 93i§ nac^ 9iorb=

fdjottlanb trifft man fie. 9^ur ben §ebriben unb ©l^etlanbSinfelu fel)lt fie nod).
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Sn ©faiibinaüien jd^eint if}re 23riitnoibgreiiäe mit bem G4'*, in ^^innfanb mit

bem 02
", in 9in^(anb mit bei untern ^^etfc^ora, in 2[Be[t[ibiTien mit bem 60 " n. Sreite

gebogen §n fein. Äragnol^arSf bejeid^net ^ier einen €[tpnu!t b er Sßerbveitung. Slm

©aiffangebirge imb im diinefifctjen ^ocfidtoi ni[tet [ie ebenfalls. 3n Xnrteftan

magt fie fid^ üI§> ©ommerüogel bi§ in bie tjöd^ften S^egionen. Sm ^afrfjmirt^ale

foü bie ®o^(e t)äufig brüten, ob in 5lfgf)Qni[tan , ift fraglic^. 3n ^^er[ien mill

be 3'ilippi [ie at§ feltenen ^^ogel gejet)en ^aben. SJ^efopotamien nnb Äleinofien, joiuie

Ä^aufofien bilben mit bie ©übgrenje ber SSerbreitnng.

@pecie§: Corvus dauricus, Fall. (3)Qurtfdje 5E)o^Ie).

(Sa^re§bencf)t @. iil unb 92; farte II, 6.)

®Q§ S3rntgebiet biejer ®of)Ie beginnt im OneKgebiet be§ Seniffei, im @ajanifd)en

©ebirge. ®ie ©renje be§ ©tbieteS bilbet eine Sinie, gebogen üon f)ier über Urga

etma bi§ j^im S^ingongebirge, an biefem füblid^ bi§ Slingpo, üon l)ier um '^sapan

äur Stmurmünbung nnb öon biefer gerablinig jum ©ajanifdien ÖJebirge unb jnm 5lltai.

®pecie§: Corvus neglectus, Schleg. (Söpanifc^e ®ot)Ie).

(3af)re'3bericf)t <B. 92 ; Äarte II, 7.)

®ie SSerbreitnugSgrenje biejer 'äxt fäUt in "Oa^i ©ebiet be§ oorigen hinein.

9fiorbd)ina non ^^efing bi§ 9iinoppo unb bie Sflpauifd^en Sufeln bilben ba§ SOßo^ngebiet.

3m ^murlanbe fef)tt ber SSoget.

@pecie§: Corvus advena, Wall.

(Sat)i-e§bertd)t S. 93; Äarte II, 8.)

^ie SSerbreitung biefer alten infntären ®ot)lenform bef^räutt fid) auf Ge(ebe§.

SSielleic^t bomo^nt fie nur ben füblic^en Streit biefer Sufel

©ntit^o(ogif(^e 33eobttc^tutt9cu in Dberöj^cncid;»

S5on Otto dotier.

IL

SKauerfegler (Cyps. apus). 18S8: ©d)on am 24. 2lpril fal; i«^ 5 ©tüd

luftig lärmeub burd) bie ©äffen uou Siuj jagen. 5Xui 29. beobadjtete id) etwa

20ü ©tüd im ®urd)sug begriffen. (Sie uerroeilten etUd)e ©tuuben über htn ^onau-

Slueu unb jogen bann gegen dl. ab, — ^n Dttnang bot bie unter bem ^a6)i

fc^abl;afte ^ird)e satjUofe 'Jiiftftätten für ©egler unb «Sparen, meötjalb audj a(I=

jät;rUd) bi§ 20 ^^aare ber erftereu brüteten. ®ann mürbe baä 'i^ad) roät)reub ber

2tbraefenl;eit ber ©egler auögebeffert. 3tlö biefe roieber in großer 9Jieuge gurüd^

feljrten unb bie geiüo(;uten 3iiftplätie mit einem neuen 33rette üerfd;Ioffeu faljen,

flogen fie inögefammt roie auf Gommanbo gegen baö neue 33rett, al§> mottten fie

eö mit oereinten Gräften entfernen. 2Uö fie fd^Ue^lic^ bie (5rfolg(ofig!eit itjrer
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S3emül;ungeit fat)en, 50g ein ^(jeit ah unb nur etwa 5 ^aare fanben m6) 2BoI;nung.

— (Sine Srut war äiemlid; üer|'pätet, ha id; am 26. ^uli ein ca. 8 2;at3e alteö

3unge§, auä bem 9ie[te gefatten, fanb. S)a§ peite ^unge — raenn übert)anpt

einö ba mar — mu^te unfelilbar uerljungern, ba ber ^auptf^ioarni (2llt unb 5ii»g)

\d)on am 1. 2Iuguft ab^og. 2lm 2. fal; id) noc^ ein Stüd, am 4. ben letzten au§

einer aicauernifdje fliegen unb gegen ©. am ^orijont üerf^roinbenb.

^'aud;fd)n)albe (Hir. rust.). ®ie 2tn!unft üereinjelter erfolgte 1888 ber

äßitterung entfprec^enb oerljättni^mäfeig frül;. ©d)on am 30. 2lpril fal) ic^ 2 ©tüd

unb am 31. 1 ©tüd (Dttnang). 2lm 7. 2lpril roieber 2 ©tüd, am 15. (ein feljr

fdjöner STag) waren fie gemein (ßinj). — ©0 lange ber Slb^ug im ^erbft 1887

fid) ^inau§ge§ogen ^atte, fo fd)nett roar er im 3lttgemeinen ()euer abgetljan: i887

fal) iä) nod) bei ©d)neefturm am 29. Dctober etwa 30 ©tüd an ber ®onau er^

mattet jagen unb roieberljolt an ben ©efimfen' unb 9taud)fäugen ber Käufer 3taft

madien. 1888 fa^ idj hm erften ^auptfdjtoarm in l^inj am 24. ©eptember ah-

giel)en, einen graeiten am 27. ©eptember unb einen britten am 1. Dctober, nai^bem

ein jeber \iä) juüor am 9)]ufeum oerfammelt Ijatte. '^n jebem j^aEe folgten trübe

S^age barauf. ä)om 2. biö 5. Dctober fall id; nod; aUtitglid) etlid;e, bod; an jebem

folgenben S^age eine 2lbnat;me bemerEenb. 2lm 5. fal; id; nodl) 2, am 21. unb 26,

je 1 oerfpätetes ©jemplar.

^ie a)tel;lfd;n)alben (Hir. urb.) finb l)ier überall roeit roeniger üertreten

alö bie 9kud;f(^roalben. Slm 24. ^ili 1888, an einem fd;Önen ältorgen, fal; id^

etlid;e bei unb in einem ^^elbgeliölje jagen unb — id; traute meinen Singen !aum

— auf ben unteren tieften ber 33äume mitten im 3Bälbd;en längere ^eit fid) nieber^

laffen, babei munter unb friJ^Uc^ fingenb. — 3)Utte ©eptember oerfammelte fid)

mieber ein ©d^roarm, ber fid; einen 33irnbaum al§ l;auptfäd;lid;en 3^ul;eplati er!or.

5Die äu^erften Sroeige bogen fid; oft üon ber £aft, roeld;e bie üielen barauffi^enben

©d)n)alben üerurfad;ten.

Uferfdiroalbe (Hir. rip.). 33ei einem 3Bälbd;en brütet alljäl;rlid; an einer

fe^r niebrigen ©anbroanb eine ©olonie üon 5—8 ^^karen, tro^bem weit l;erum !ein

größeres ©eroäffer ift. @ö ift aber auc^ bie einzige ©teile in bem weiten Se^

obad;tung§gebiete üon Dttnaiig.

Kudu! (Cuc. cauor.). ©0 gemein er in ber föegenb um Sin§ ift, fo menig

pufig ift er tro^ ber §al;lreid;en ©ingoögel um Dttnang. — Suerft l;örte id) it;n

1888 am 22. 2lpril bei £in§ rufen.

S)en ©iöoogel (Aleedo ispida) fiel)t man jur ©ommergeit an ben Säd^en

feiten, ©eit eine ©anbraanb verfallen ift, in ber er frül;er brütete, finbet er

nirgenb§ mel^r eine geeignete ^^rutftätte. ^m äßinter siel;t er fid) l;ingegen üon

ber Xraun l)er an bie dUhinhä(!i)z aufroärts nnh ift bal;er an htn ftetö offenen
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33ä(^en gemein, ©a fiet)t man nun gar ni^t feiten, rate [id^ 2 (gj-emplare auf§

Ijeftigfte befeljben.

©taar (Sturnus vuli,^). 9iad;bem bie sroeite 93rut ausgeflogen ift unb bie

^irfd^en aQe werben, oerfdjminbet er biä jur ^ottunberretfe. llnterbeffen l)ätt er

\iä) in ben 3tuen, iüeld;e fidj längs ber größeren 33äd)e baljinjiel^en, auf, ungel)eure

©djroärme bilbenb. Unter einem ©djiyarm von etwa 3ü (Stüd fal) idj and) ein

fd^neeroeifeeö (£j;emplar (bei 33raunau ü. 3., anfangs (September). — S3ei 33eginn

ber ^otlunberreife jertlieilen fie fic^i roieber unb plünbern in fleinen ©efeUfdjaften

bie ^oUunberbäume. ©inb nun bie Seeren ber legieren aufgegeljrt, bann ftreifen

fie nod; eine 3ßit jiellos im Sanbe Ijerum unb jielien enblii^ ah. — 3(et)nlid)es

geiualjrte id; bei ben

2)ol;len (L. moned.), bie aud) im ©eptember unb Dctober an fd)önen S^agen

aUjäljrlid) bei ben Srutftätten (Ijoljlen 33u(^en) fid) einfinben unb Ijier §u il)rer 23es

luftigung fid^ in bie l;eftigften 9iaufereien einlaffen. @rft fit3en fie rul;ig, wie ah

fid)tälo§, auf ben ©ipfeln ber Säume; auf einmal ftür§en fie fid^ roie auf (Som=

manbo laut rufenb ju ben Södjern, unb jebe löiU bie erfte in bie äßol)nung fein,

©enau fo treiben fie es im j^rüljjalir. S'^^i^i^ ß^er ift es nur ber Vormittag, an

raeld)em bie Salgereien ftattfinben. — Srutfäften, bie id) im SBalbe für ©otjlen

unb ^oljltauben anbrad)te, finb itjuen t)od)iyilIfommene SBoljuungen. — ^n jebem

^atjre fetje id; Soljlen überwintern.

®ie 9iaben!räl;e (C. corone) intereffirt mid^ am meiften iüäl)renb iljres

Srutgefdjäfteö. — 3tuSfül;rlid;ere 9Jtittljeilungen werbe id^ einmal fpäter ju bringen

mir erlauben.

9iebelEräl)en (C. cornix), oon Sterben fommenb, fal; iä) jeben 9Binter in

ben ®onau=3luen jaljlreid^ unter ben 9taben!räl;en. 3lud; um Dttnang tritt fie all=

iät)rlid) in einigen @j;emplaren auf. (Sinnial uor niet)reren l^aljren blieb als gvofee

3lusnat)me eine 9tebelfräl)e §urüd, paarte fid^ mit einer Siabenfrälje unb brütete in

einem g^elbge^ölj. Sei Sin§ bleiben oft etlid^e ^iebel^- ober Saftarbfräljen bis ßnbe

3lpril gurüd unb genau fielet man, wie fie fid) fd)on mit 3iabenfräl)en gepaart

l)aben. ©ennod; üerfd^winben fie auf einmal, unb nur ein einziger gall ift befannt,

ba^ fie um Sinj gebrütet, unb jwar war es unfer leiber ju frül; üerftorbenes WlxU

glieb, ^err 3iub. D. ^arlsberger, welcher bies beobadl)tete (Sa^M- 1^87, ©.223).

5DaS 2;reiben ber 9iaben= unb 9iebelfräl;en fd^ilberte ber genannte gorfd)er (S^^^i^Ö-

1887, ©. 222 unb 223), fo ba^ id^ eS t;ier übergel;en barf.

S)ie ©aatfräl)e (C. tVugilegus) bringt uns jeber ftrenge äBinter. "^n fold^er

ajJenge aber, wie im SBinter 1886/87, erfd;ien fie feit langer 3eit nidjt. Um Sin^

fielet man fie aUjälirlid^ ; nad) Dttnang famen fie aber nur in befagtem äßinter,

wo fie aud^ um Sin§ ungleid^ pufiger waren.
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©id)ell)ei)er (Garr. glaiul.). §ier möd^te ic^ ju meinen Sendeten auf ©. 294

unb 326, 1885 unferer aJJonatöfdjrift, auö neueren SBeobod^tungen ergänzen, bo^

id; üon il;m t)örte: ein ganj beutüd)eö ©änfegefc^natter, raaä aud) §err ^. SBe^ner

in feinem 9Ja(^trage ju meinem bie§bejüglid)en 2lrtifel anfüfirt, unb ferner ba§ ©e^

quafe eines laidienben ^rofd)e§, bann baö ©ebell eines jagenben ^unbeö (roo ber

Säger fic^ auSbrüdt: ber §unb giebt aus).

®er ^annenljetier (Nucifraga car.) berül;rt auf feinem ^n^e aud) unfere

©egenb in jiemlid) großer 3lnsa(jt unb mürben aud^ fdf)on beibe 'Varietäten erlegt,

bie 2)ünnfd)näbel aber in 9)Jel;rjal)l.

'i>on ber ^^^amilie ber ©pec^toögel finb bie meiften 3lrten entfpre(^enb oer^

treten. ®er fleine Suntfped^t (P. minor) ift mo^l Ijier überall fe^r feiten, bod)

um Sinj el)er ju fe(;en al§ um Dttnang. 3Son htn brei übrigen, felteneren 33unt;

fped^tarten weiß iä) nichts gu erroät)neu. — ©ine ©d)ar5fpe(^t=gamilie (Dryo-

copus martius) fat; ic^ täglich bei fd)önem unb grobem SBetter auf bem bürren

Mpfet eines fogenannten äBinbfanges — einer Slnjal)! mitten aus einem 5Didid)t

Iierüorragenber, jur ©djroäd^uug ftarfer äßiube als ©d)u^ für ben jungen Seftanb

gefi^onter alter Säume — fi^en.

Kleiber (Sitta caesia) unb ^Baumläufer (Certh. fam.) fal) id; öfters an

ben Käufern bie 9^it^en groifc^en Tlaun unb ®a^ eifrigft unterfuc^en, tro^bem gar

!eine 3wleitung burd; 33äume l)ergeftellt mar.

^ie äBürger (Laniidae). infolge bes regnerifd) falten ©ommers mar eine

bebeutenbe 3lbnaljme aller l)ier l)eimifd^en äßürgerarten su oerfpüren, am raenigften

no(i^ beim ^iaubroürger. ©ie brüteten oerpltnifemä^ig in fel)r geringer Slnjal^l.

3n ber erften ^älfte bes 2luguft, ju raeld^er 3ßit es am fälteften mar, cerfc^roanben

fie faft ganj; mol)in fie gingen, ift mir nod) immer ein ©eljeimni^. ©eit aber

(Snbe 3luguft toieber raarmes 2Better eintrat, famen fie roieber jum 'Vorfd)ein unb

maren guter ®inge. 9"totl)rüdiger (L. coli.) unb Siotpopfmürger (L. mfus)

sogen aber roieber oerpltnifemäBig früt) ah. a?on erfterem beobachtete ic^ 1888

5uerft am 10. 3Hai, oon lefeterem am 29. 2tpril je ein ^aar. — ®er 9iaubit)ürger

(L. excub.) ift am Ijäufigften im <Qerbft beim ©urdijug. ^(^ beobad)tete il;n aber

au^ f(^on roieberl;olt als 2öintergaft. 3m ©ommer fal; id) il)n aud^ eine 33lau^

meife unb eine junge 2Bad)tei erwürgen. — ®en ©rauroürger (L. minor) t)abe

id) l;ier noc^ nid^t mit 33eftimmtl)eit beobachtet.

33on ben gliegenfd)näppern beobachtete id; nur ben grauen Fliegenfänger

(Muse, gris.), roeld)er aber als einziger 3Sertreter feiner ^amilie um fo gemeiner

ift. 33ei ben jungen mad;te ic^ oft bie erfal;rung, ba^ fie fid) ol;ne weiteres auf

i^rem ©i^pla^e ergreifen laffen. ©ie lauern fid^ babei ^ufammen unb ftarren mit

toeit geöffneten Slugen bie fie ergreifenbe iQanb an.
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Gbenfo ift üon ben ^[ueoögeln nur bie ^edenbrauneUe (Acceutor modul.)

oertreten.

3Son ber SadEiamfel (Cinclus aquat.) gilt mit 3lu§nat)me be§ Srütenä (beim

fie brütet tiäufig) in Sejinj auf ba§ 3liiftüärtö§iel)eu im äßinter baöfelbe wie com

(SiSüoget.

äion ben 9}ieifen [inb bie beutfd;en ^ilrten fämmtlid^ üort;anben; aitd) bie

SCannenmeife (Par. ater) ift gemein. Selten ift hingegen bie ©d)opfmeife

(P. crist.) unb ebcnfo bie ©d^mangmeife (Acred. caud.), roeldie Dttnang nur im

3uge berül;rt, um Sing jebod) in ben 2)onau=2luen fel;r jatjlreii^ brütet.

3ln ben ©an gern (Sylvidae) beüba($tete iä) um Dttnang folgenbeä: 33eibe

@olbt)ät;nd)en arten brüten; von ben SBalblaubuögeln fal; iä) nur ben äßatb=

(Phyllopn. sibil.) unb ben ©artenlauboogel (Hyp. salic); bie 3tot)r[änger

fallen bem 9)iangel an ''Ml)x\6)t entfpred)enb ganj roeg; von ben ©raämüden [inb

3aun' (Sylv. cum), ®orn= (S. ein.), fd^marsföpfige (S. atric.) unb ©arten^

g ragmüde (S. bort.) t)ier alle gemein. 33ei Sinj treten infolge ber an 9iöl)rid)t

reid^en 3)onaU'3Uien nod^ üerfd;iebene 9tol)rfängerarten al§ l;äufig l)inju.

©(^^raarjamfel (Mer. vulg-.). ^ie erften flüggen jungen traf xä) 1S88 am

29. 3lpril. Ueber 2öinter 1887/88 überrointerten an ben 33ä(^eu bei Dttnang

jiemli(^ oiele; barunter fal) ic^ aud^ ein 5 . ®ie 9}Zenge ber ^ßogelbeeren lodte fie

ba^in. — 9iod) roet§ id) einige ungeroöljulidie 33rutftätten ju oerseic^nen: ^m ^ai)Xi

18S5 fanb id; ein 9ieft in einem §oläftof3 neben einem äBälbd^en. 2tu(^ fanb ic^

fie öfters in faulen ©töden gefd)lagener 33äume faum V2 ni über bem 33oben

niftenb. S)ie Seute trodjten eifrig naä) ben jungen von fold^en SJieftern, ba bie

„©todamfel"*) — fo Ijeifeen fie bie 3lmfeln, bereu 3Biege auf einem Saumftode

ftanb — bie auögeseid^netften ©änger feien.

®ie ä![>ad)l;olberbroffel (Turd. pilaris) ift auf bem SDurc^suge begriffen

um Dttnang gemein, ©ie brütete aber Ijier.

3luc^ bie 3)Uftelbroffel (T. visciv.) brütete frül;er nie im <Qau§rüd. ©eit

ein paar ^aliren jebod) unb befonberö in biefem g^rül)iat)re fonnte id^ fie allgemein

alö 53rutüogel »erseid^nen.

S)ie Üßeinbroffel (T. il.) befudl)t un§ nur in ben allerl)ärteften unb an^^

bauernbften Sßintern.

®a§ §auärotl)fd)n)ängd^en (Rut. tith.) fott in ber 9tegel 33auml)öl)lungen

unb 3'äftfäften auf Säumen nicf)t benu^en. 3^ßi'»öl Q^^i' f^'ii^ i«^ eö in einem

l^o^len 33aume (au einer Sirnbaum=3lClee) niftenb unb einmal fogar in einem für

*) Senfelbeu 3Jamen, benfelben ©tauben, ber übrigen^ fein Slbergtaube ift, finbet man
aud) in Sl^üringen. Ä. 2;i^. Siebe.
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©taare ju fleiii cjemaciiten haften, ©ie fe^en fid^ Ijierbei mit SSorliebe auf bie

unteren 2lefte ber Säume, fogar in bie S3Qumfrone unb finb mitten in ben äu^erften

3meigen fel)r bet)enb. S^erroei^felung mit bem @artenrotl)f($roän5(^en ift au§=

(jefdjloffen. — ^m oergangenen grütjjaljte begann ein ^ärdjen in ber ^ixä)z an

ber 9iücffeite be§ 3lltarö ju brüten. ®er übrigens feiten üorfommenbe @in= unb

3(u§ftug erfolgte burd) ein Heines £oc^ in einer §erbro(^enen genfterfdjeibe. ^m
3eit beä @otte§bienfteö benat;men fie fid) anwerft furdjtloö unb !amen trofe ber

gjcufif bis ans 3)tufiE($or, um bort fliegen gu erljafd^en. — ©in anbereS ^aar

üertraut alljäljrlid^ fein S^ieft bem ©d^oo^e ber Jungfrau Maxia an, unb jiöar

fommt es ha in fo geringer ^öl)e ju ftel)en, bafe id) bequem in bas 9left fc^auen

fann. S)ie ©tatue ftet)t au^en an ber £ird)enmauer. — "^m SCIlurme, in unmitteU

barer 9läl;e ber ©loden, niften jälirlid) 2—3 ^aare. 2Iu(^ t)ier beirren fie bie

3um Xi)Q\l bis ans 91eft fc^roingenben ©tocfen nid;t im geringften. — ©ie 2tn!unft

erfolgte im oergangenen ^rüt)ia^re am 2 1 . 3)?ärg in einem $ ; am 23. waren cT

unb ? fd)on gemein unb intereffirten fic^ aud) f(^on lebt)aft für Srutftötten.

®aS @artenrotl)fd)ioän§c^en(Ruth.phön.) fal; ic^ 18S8 juerft am 18.3lpril,

ein (/". — %n ben 33lö§en inmitten bes ^auSrüds, weit entfernt oom ©nbe bes

äßalbes, fanb i^ es J)ier unb ba pufig familienroeife. ©in (^ fal; lä) fogar eiu;

mal mitten in einem SBalbe oon 58uc^en unb Si^annen, üon jeber Sid^tung geroi^

Vi ©tunbe entfernt.*)

®as 9iotpel)l(^en (Dand. rubec.) ift unfäglid^ pufig an allen geeigneten

Drten. 3"^^ S^QS^it berüljrt es allgemein unfere ©arten.

Ser braun fertige SBiefenfi^mä^er (Prat. rub.) belebt unfere SBiefen

unb gelber in überrafdjenber SJtenge.

^son ben Sad)ftel§en überraintern am Sonau^ratai üon Siuj alle brei

Ijeimifi^en 9Irten, am feltenften aber bie ©djafftelje (Budytes flavus). ®ie

©ebirgsftetje (Motacilla sulphurea) erfdieint adjälirlic^ um £inj als 33rutüogel

l)äufiger. 2lud^ um Dttnang brütete fie beftimmt, beim \6) fing ju ^fingften ein

nod) nic^t flügges, gu balb bem S^efte entflogenes ©i'emplar unb conftatirte bie 3trt.

2)er 33aumpieper (Anthus avboreus) ift l;ier überall in entfprei^enber

ajienge üertreten.

Sie ^aubenlerd^e (Galerida crist.) ift auf ben ^btmn imi Sing gemein,

^m ^erbft §iepn fie gegen bie ©tabt unb überwintern in ber (Stabt felbft unb in

bereu dlälje in großen 9)Zengen. ©i^on 6nbe September befud^en fie regelmäßig

bie entlegeneren ©äffen. Um Dttnang ift bie ©c^opflerd;e feljr feiten. 9hir einntal

*) aSci (cbigen 3JJännd^en, jebegfaKä fcl^r alten, üielleid^l in ben 5ntf;ial)r§fäm^)fen ab-

flcfd^Iagenen Spieren I;abe id) biefelbe Seobacf^tung fcffon oft gemadjt (Journal f. Drnitl^. u. (Sabaniä

1878, Januar). Ä. 3:^. Siebe.



\af) td) fie, unb sroar war e§ ein ^aar, roeld;eö Gnbe 3"^^ ön einer [teil anf;

fteigenben ©trafee fid) ftänbig anft)ie(t unb burdjauö nid)t fd)eu roor.

©ie ^elbterdie (AI. arveusis) madjte fic^ 1888 §uerft am 10. Wiäx^ burd^

\l)V ilieb bemerfbar.

®ie §aibelerd)e (Lullula arborea) ift ein in genügenber 3ln5al)l uertretener

SSogel. Sin ben SBädjen überrointcrt fie aüjöljrlid) saljtreidi, jumeift in ben 53aum=

fronen fid) aufl;alteub unb iljren Dociton auörufenb. 9ial)rung finben [ie bort

rei(j^li(j^ in bem @r(enfamen.

II. Üieoue,

ncl'ft SDrifjinal 5!)?ittf)cilungcn Ü6ct bic 1888er ^nwofion

bon

^aul ßeoerÜil^n.

I.

2)a fid) in unfere erfte SitterQtur=9iet)ue*) über ben 1863er unb früt)ere ^üge

eine gange Slngaljt g^eljler eingefd)Ud)en l;aben — loir fonnten bie meiften Gitate

bamals nid)t felbft na(^fel)en — , geben wir in ber folgenben Sifte ber ^nbli=

fationen über ba§ ©teppenljul;n unb inöbefonbere über feine eljemaligen ^noafionen

aud^ bie fdjon mitgetljeilten ©teilen abermalö, nad)bem rair fie jel3t bi§ auf einen

fel)r deinen S^ljeil fämmtlid^ controlirt baben; and) alle 33elege an^ (£ahanW Journal

für Drnitl)oIogie, roeld^e mir auö einem nicbt gang fic^ red)tfertigenben ©runbe

in ber erften 9iet)ue fortgelaffen, Ijaben mir in biefe sroeite, mögüd)ft üoüftänbige,

aufgenommen. 2lu^er ben bamalö aufgefül)rten 24 Slutoren (3 waren irrtljümtid)
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brotüSfi. 5iag. ©nc. gorft^ u. ^agb^SBiff. m. Sief. 13. 440—443.

173. *2;urtign^, Rev. mag. zool. 1863. 2. ser. XV. ^x. 10.

174. *8S erbot, Compt. rend. acad. sc. tom. IL 1863. 393. *

175. *SSteinDt. Gal. Ois. II. 1834. 64. pl. 222. Nouv. Dict. Eist. Nat. 1817. XIV. 453.

176. *8?Duga. Bull. soc. sciences naturell. Neufchätel. 1876—79. XI. 275.

177. Jffiirfeöoort^ßrommetin, oan. Nederl. Tijdschr. Dierkunde. 1863. I. 219.

1865. III. 237. Arch. neerl. 1869. IV. 387. *S8er. XVIII. SSerf. 3)eutfc|.

Drnit^. &t\. 1870. 36. — *58er. XX. SSerf. S)eutfcf). Drnitl). &e\. 1873. 30.

*Ibis. 1864. 399.

178. *2öicb, dMi $ring. §oiiiet)er'§ Drnitlj. ©riefe (S3erltn. 1881.) 172.

179. m i e g m a n n u. 9t u t ^ e, |)anbb. 3ooI. IL 51ufl. (Xrofdjet ed.) («ert 1843.) 130.

180. *2ß{ninfon, 2B. Field, June 13. 1863.

181. *2Binemoe§ = @uf)m, öon. ^ool &axt 1864. V. 268.

182. 'Söilleä, e. @. Field, June 13. 1863.

183. "Iffiie^fen. Sob. 3. f. D. 1885. XXX. 423.

184. *S9Biefe. Kab. S- f- O- 1864. XIL 68.

185. •2Bitr)er§, S- Field, June 13. 1863.

186. miaä). §ugo'§ SBien. 3agb=3tg. 1863. VL 512.

187. *28rigt)t, @. Field, June 27. 1863.

188. *2!ßrigf)t, ällagn. Ü. Finlauds Foglar (ed. Palmen), ^n: Bidrage tili Känne-

dom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskap-Societeten. §eft

XXU. (|)eIf{ngfor§. 1873). 57—59.

189. 'SSorttei), @t. P. Z. S. 1861. 196. 234.

190. *9)ate§. Times, May 28. 1863.

191. *3abbac^. Sa^re^bcr. \<i)U\. @ef. üaterl ^utt. 1863. XLL 68. ©c^rift. fgt.

pf)t)f. öcon. @ef. Königsberg. 1866. TU. 81—82.

192. 'Banber. Slrc^. greunbc Staturg. SKecflenburg. 1863. XVIL 304. {£ah. S-

f. D. 1864. XIL 63.



350 %saul :öclurfül^n, i^ittcrarifd^eS übev ba*? Stejjjjcnl^ul^n, II. S^elnie. I.

ßttate oline SBerfafjer unb nid^t üergticEiene S3e(ege, le^tere mit
** 6e§etd^net.

193. „2tu§ ber matux". XXVII. 9L %. XV. 121. (§ot^, j. X) XXX. 91 g.

XVIII. 070—71. (51 ü. .S>mel)er, 5. X^.)

194. *eorrefp. = S3Iatt naturf. S^er. fRiga 1862. XIV. 124.

195. **Edinburgh new philosophical Journal. Jiily 1863.

196. Field. June 6. 10. 13. 1863.

197. |)ugo'§ SBien. :3a9^3tg. 1881. XXIV. 62.

198. „Kivändorlott madarak". ^n: Vadäsz-es Veisenylap VII. 1863. 290.

199. **Set|35{ger ^Iluftr. 3tg. 1863. VI. 6.

200. *'1)Jatur unb Offenbarung. IX. §eft 11. 517 (0. S)rofte?)

201. 9Jeue ^annoü. ^eitg. 1863. 9^r. 258. 6. ^uni. (Ueber bie Reiben @j:emplare

im §ann. ^roü.=äRuf.).

202. Proc. Zool. Soc. 1861. ^ü\ 5. 397. pl. 39. %• 1. 1845. 76. 1862. 9ioü. 25.

203. ^^©i^ungSBer. 5)orpater naturf. ®ef. VIII. 34.

204. **Times. May 28. 1863.

205. Zoologist. 6780. 8682. 8708. 8721. 8726. 8769. 8826. 8849.

2)iefem Sitteraturöergeidiniffe fügen mx einige S^otigen über ©jemplare üon

Syrrhaptes paradoxus ou§ bent ^ative 1863 bei, n)eld)e wir mit eigenen klugen

in ben betreffenben ©ammtnngen gefefien ^aben.

1. ^Bremen 2Kufenm, a) 2. ?tuguft 1863. c^ S3or!um (mtum),

b) 1863. ? S3or!nm (5lltum).

2. § au noü er 9JJufeum, a) ©leibingen bei §annooer, am XeIegrQpf)enbral^t üer-

nnglücEt. Snt Sunt 1863.

b) 9Künber. $

3. ©öttingen SIKufeum, 4 ober 6 (Syemplare, borunter ein§ öou SBorfum.

4. Hamburg SJJufeum. (Sin bentfc^e§ @jempIor tüeuigften§.

5. ^iel StRufeum. 3Jle^rere ©yemptare au§ (5d^te§n)ig=§oIftein.

[SJie^ SJiufenm enthält feinen Syr. par. au§ bem Sanbe, bie ^roei oufgefteüten

(Sgemplore o^ne §obitatougobe tragen bie S3e§eid)uung „Suui 1866".j

[Strasburg S[Rufeum enthält fein Syr. par. üon 1863.]

[tiolmor 9)?ufeum 2 ©jemplare, <^ unb ?. ©urgott) (ütn^Ianb) 1885.]

6. Sugern ^riüotfammlung @ tauf f er. (Sin @j:emp(ar bei S3ern gefdjoffen.

7. 3ütid) SJiufeum. 2 ©jemplare au§ ber ©d^tüeij; ®enf, 83ern. (Ex memoria).

[Saufaune SDiufeum ein fleinofiatifcf)e§ (Sj:emplar.]

[®enf SSJiufeum. Ä^eineS ber öon ^atio eriDäfjuten (Sjemplare ift bem 9Jlufeum

erf)alten.]

8. Äopen^agen 9Jiufeum. SO^efjrere (Sjempt. öon ber jütifc^eu §atbinfel, folool^t

in ber großen, tüie in ber feparat aufgeftellten (Sammlung: Danmarks Fugle.
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[3(ud) tu bell 9}?ujeen ,^u 5(mfterbam , ©loninflen unb £eiben Waren G3er

©i-emplare; iinfere l)anbfcf)nftlic^en ^loti^en batüber föniieu wir 5. 3- nidjt einfeljeii.l

1863 würben ferner 3 ©tücf im l^annooerfdjeii gefdjofjen, luoüon eine§ (cT)

in D[tfrie§(anb. Sitte brei finb au§ge[lopft im S3efi^e be§ Süd^fenmac^eiS S^entier

Xanner in §annooer. (Sin J' wnrbe bei Dtternborf in §annoüer erlegt. 2 ober

3 '+ V Wnrben üom ^ottratfj ©limmonn in fantem ^^if^*^""^^ "^^"^ ßonfernatür be§

9}hifeiim§ in 4''ii»ii'^öei"» Snftoö ^rannftein, gcbradjt; gvo^e Kletten traten in ber

^roüinj §annooer onf.

9loc^ finc oriiit^ologifc^c SScobad^tmtg öou ©, ^^, Sid)tcnbcrg»

SSon 2B. Subtüig.

2)en anf ©eite 108 biefe§ Sa^vgang? mitgetf)ei(ten ^Jotijen be§ weilanb

göttingifd)en ^rofefforS ber ^^t)[if i[t eine weitere I)insuänfügen, bie un§ mit einer

nod^ wenig bead)teten ^ä^iö^^^t be§ 3Sogetgeifte§ befannt mad)t unb jomit eine bem

Drnitfjologen wie bem beufenben S3oge(pfIeger gleid) willfommene 5lnregnng ^n

weiterer Prüfung ber ©ac§e bietet. Urfpriingtidj in bem non £td)tenberg ^eran§:=

gegebenen „gijttingifd^en Xafdjenbnd^ jum ^Jln^en unb SSergnügen" *) erjd)ienen, gebe

id) ben Huffa^^, mit SlnSna'^me be§ unbebeutenben ©d)lu§ja^e§, f)ier wieber wie

berfelbe a. a. D. 33b. III. ©. 235.
ff. fic^ finbet:

„Sßie weit manche SSögel ^;ät)Ien fönnen."

„3d) l^atte eine S^od^tigall, ber id} be§ Xage§ ^weimat, jebeämol brei tion

ben i^aröen be§ 9)Je!^Iwurme§ jn effen gab. SDobei i)ietten wir e§ jo: ^d) öffnete

bie "Stjüre, bie an ber fd^malen ©eite if)re§ länglich üieredigen ^abinetS war, ba

fie bann, bie meine 5lbfid^t !annte, fogleid^ auf bie ©tange junädift ber Xf)üre f|3rang,

mid) mit itjren grof3en Stugen anfa§ unb bie ©peife erwartete, ©obatb fie einen

2Bnrm empfangen fjatte, I)üpfte fie mit bemfelben onf bie entferntefte ©tauge, gar

nid^t an§ ^urd)t, benn fie lie^ mic^ fonft oft minutenlang bei offenem 5l^ürd)en

i^r gauä nafje tu bie 5Iugeu fe^en, fonbern oermutf)Iicb, weit e§ bei Sf^adjtigatten fo

ber ©ebrand^ ift. 2)ort wenbete fie it)n einige Tlak im ©d)nabet ^ernm unb oer-

fdjlang i^n al§banu ganj nnb auf einmal §ierauf fprang fie wieber an bie SE^üre,

um ben ^Wetten gu empfongen, mit bem fie e§ ebenfo madjte, unb ebenfo empfing

fie and) ben britten, aüein nie fam fie wieber Ijerüor uac^bem fie biefen empfangen

l^atte, ob id) gleid) immer in ber ©tettung fielen blieb, nnb fie unmi3glid) bemer!eu

!onnte, ba^ feine SBürmer meljr ba waren. Um genau ^u wiffen, ob biefe§ wiiltid)

Einlage gur 9ied)eufunft in bem SSogel war ober b(o§ ©iittignng, fo Würbe i^r,

*) ^n einem ber 3aif;vgängc Don 1797—1799; einen genaueren .^iniueig fann id; meiner

2lu§gabe nic^t entnehmen.



352 kleinere SJlittl^eilungen. — 2tn3etgen.

tDieiüol^I feiten, ein öierter SSnrm angeboten, ba fie bann jogteic^ mit S3egierbe

Ijemorjprang. Ttmt 9bcf)tigall tonnte a([o bi§ anf brei gä^Ien. ©ern ptte id)

üerjud^t fie Bi§ jnr ßa^I üier ju bringen, allein ba§ ttjäre bem gnten Xf)iere fd^äblic^

gettjefen, nnb iä) raupte bamal§ fd)on au§ eigener ®rfot)rnng, ha'^ e§ im ®an§en

ein fel)r fd)nöber ©eminn im i^eben ift, ben Slopf anf Soften be§ 9Jiagen§ jn be=

rei(f)ern. 9k(l)l§er Ijorte id^, ba^ man bei einer ©nie etmaS 5te^nlid)e§ bemerft t)atte.

®rei grennbe pflegten be§ 5Ibenb§ i)fter§ imc^ einer ^elfenljö^Ie fpa^ieren jn gel)en,

in njelc^er eine @ule geniftet ^atte. SOBenn biefe ben S3efnc^ fommen Ijörte, pflegte

fie I)eran§änf(iegeti nnb fid^ nic^t ttpeit üon bem Eingänge I)inäufe|en, unb fogteid)

mieber Ijinein^nfliegen, n)enn biefe aüe brei n^ieber ^eraii§ n^aren, aüein nie flog fie

I)inein, fo lange fie nnr gmei an§en bemerlte. S)iefe§ fie^t anrf) au§ tuie gälten,

jeborfj ba brei 3Kenfdf)en ein anberer §anfe finb al§ jmei, nnb ha^ ©anje anber§

ausfielt, fo ift bie <Baä)t leidjter al§ bei ber 9^a(i)tigatl ; inbeffen min irf) anct)

nirf)t entfd)eiben, bnrd) ma§ für eine 5Irt ?Inf(f)annng bie S^ac^tigaü jn jenem Segriff

getongt fein möge. — "

Mcincrc SJJttt^eüungen,

8tc|)|iCtt^üf)tlcr* 9)ät aüem SSorbeljalt t^eile id) mit, ba§ nac^ einer mit S-

nnterjeid)neten ^Jiotij ber „Saale
^
Leitung" nörblid) non bem §nbertn§berge anf ben

SSroc^Iänbereien gmifc^en aJJöUenborf unb äöörpen (Sln^alt, ^rei§ ^^rbft) brei ©teppen^

bübner beobacbtet morben finb. ®ie dlotn ift am 6. 5tnguft eingefanbt morben.

^. Xt). Siebe.

Ufcrfr^matÖCtt» Sei ©ebrüber 9teic^e in 5llfelb fanb ic^, an^er anbern 9^eu=

fjeiten, anc^ in einem Sogelbaner Uferfc^roalben (Hir. riparia), meiere nac^ 5lnftroIien

üerfdjidt merbeu foüen. ©ie fat)en leiber fc^on feljr rebu^irt an§, nnb glaube id)

!anm, ba§ fie bie n)eite Üieife überfteljen werben. 9^. ^refeniuS.

^UjtX^tU.
denjenigen unter unfern 'I?erein§mitgliebern, meiere frül;ere 3cil)tgänge unferer

9Jionatöfd)rift ^ur ©rgängung il)rer neueren ^aljrgäuge su erraerben raünfdien, geben

mir bie 9iacbrid)t, ba^ bie ^al^rgänge 1878 unb 1879 §u je Ürci SIbrf, bie S^^t^

gänge 1882 aisi citlfd^L 1888 511 je fünf 9Jiar! nebft h^n eleganten ^ItlOatliis

Öctfeti üon unferem 9ienbanten, §errn URo^mcv in ^ti^, belogen raerben fönnen.

©ine einzelne ©inbanbbede foftet 8U ^fg.
©era, i^?Micl^J*

3c^ fu(^e gut jung aufgewogene biesjä^rige @i*emplare oon unferem @i(^el=

I^eljer (Garr. g-land.), 5^ernbeiJ3cr (Cocc. vulg-.), ©rauammer (Miliaria europaea),

©artenammer (Eml). hortulana), 3iol)ranuner (Schoenicola scb.), Sßiefenfpi^terd^e

(Authus prat.).

©era Idl. t» X^* Sicftc»

SÄebactton: .'gofrat^ *prof. Dr. M. Xff. Siebe in ®era.

33rucl oon ß^ri^arbt Äovvaä in Jgaae a,©.



©ctttf^ctt aSeretttö

jum Sdju^e in Dogelitielt,

iötreinämitgUcber jaulen einen

^a^reäsSöeitrag üon fünf 23tarf

unb erl;alten bafür bie 2Jlcnatö=

fd^rift unentflcttti* u. poftftci.

Saä (Sintrittögelb beträgt i •Slavl.

6egrünbet unter 9teboction öon ®. ö. (^d^tecbtcnbül.

Slebigirt Don

|)ofratf) ^^rof. Dr. gtcbc
in @era,

Dr. ijrcttjcl, Dr. fSttt),

Sa^tungen roerben an ben 9ten=

banten b. Ser. §eiTn a)2elbeamtäi

2lffiftent9lo6m£t in 3ei^ erbeten

9lnseiflen ber S8etctnömitßlic=

bcr finbcn foflenftcie Slufna^me,

fotoeit ber Saum eä geftattet.

XIV. 3ol)r0an0. tluc^iift 1889 (jtvcttc 2icfettin(0* Jlr. 13.

Snl^aU: In bie geehrten S3eretn§mitglieber. — 2t b. SB alte v: Qxix Drnt§ be§ 33efHnei-

2:f;ievgarten§. II. Dr. g^ranj 35iebei-ici^: Sie geügra^f)ifci^e 93erbreitung ber ed^teu 3ta6en (Cor-

vinae). III. (3}Jtt iiarte III.) Dtto ÄoIIer: Drnit^otogtfd^e SeobadUungen in Dberöftcvrcid;. III.

'^anl Öebcrfüf^n: Sitteravifd^cä über ba§ @te:|)^H'nf)u!^n (II. 3iet)ue), nebft Driginat^^JJiittfieilungen

über bie 188S=er ^ni'iifion. II. 2ß. ©eemann: ä5eriucgent;eit eineg (S^^erberö. — 5?Ieinere 3)iits

tljeilungen: SSerteljte unb jerftiJrte 53ruten. 5)ie 3Ba(bmau§ ein g^einb ber Sogetbruten. ©rauer

gliegenfd^nä^J^Jcr. UngelDöf)ntid)er 3U[t^la§ eineä 9iotf)!e^ld)en§. ©teinfäujdjen im 3Ji[tfoften. —
^itterari[d}e§. '^aul Seber!ül^n: gur ornit^otogifd^cn Sibtiograpl^ie. — Slnjeigen.

^xi bie a,ee^xtexx ^cxeixx^nxit(^Ücbex.

®cr ®re§bener 3Serein gum ©^u^e ber ^(;iere, roeld^er unter bem ^rotef=

torate <Bv. SJtajeftät beö ^önigg 3llbert oon ©acfifeu fteljt, feierte am 10. ^uni b. %
baö 50=iäl;ritje Jubiläum feineö 23eftel)en§. 'JJiit biefer ^eier roar ber X. inter^

nationale Xt)ier[d)u|fongre§ oerbunben. Sluäroeiälid^^ber ^TageSorbnung für Sienötag

25



354 2(n bie gcel;rten 33ci'ctn§nütglieber.

bell 1 1 . 3iii" t-'i'- [tniib unter 9Jr. 4 jur SSeratljung : ,,33eftimmiin(3en biird)

internationale 'iU'rträge bejüijüd; beö ^^ogetfc^ul^eö". Ser unteräeid)nete

'i'orftanb eradjtete eö mit Diücffic^t auf biefeu, un[eren $ßerein im Ijödjften 9)iaBe"

intereffirenben ''^unft ber 3:^ac3eöorbnung für geboten, ber ergangenen bejügUd)en

©inlabung jur 3:;t)eilnal)me an bem itongreffe gotge §u geben unb ernannte unfer

^ereinsmitglieb, ben ©ireftor be§ joologifc^en ©artenö ju Bresben, ^rn. 31. ©d)öpf f,

5um Selegirten, nadjbem fid; berfelbc in banfenswertljer SBeife bereit erflärt t)atte,

unfern 5öerein auf bem i^ongreffe §u üertreten. Ser auf ftenograpt)ifd)en 3(uf§eid);

mingen berul)enbe eingel)enbe 33erid)t über bie gepflogenen 3]erljanblungen liegt

no6) nidjt oor, wirb nielmeljr erft ©nbe beö aJionatö (September erfc^einen. ®o;

gegen bringt bie 3iiii=3luguft=9?ummer be§ „3tnbroc{u§", l;erausgegeben üom ®re§s

bener iserein jum <Bd)ui^z ber St)iere, einen jiemlid) eingetjenben 33erid)t über bie

'i^erljanbhmgen be§ Gongreffes. ®§ möge ein unfere SJiitglieber intereffirenber

2lu§3ug au§ bem genannten Statte in wortgetreuer SBiebergabe einftroeilen t)ier

feine ©teße finben:

,,®a§ näi^fte 9ieferat gab ber ^räfibent be§33erbanbe§ beutfd)er 2;t)ierfd)ul3=

oereine, §err D. ^artmann -- ^öln, über baö 2:;()ema : ,,®ie Slnftrebung internatio=

naler ^ertragöbeftimmungen gur ^erbeifüljrung eineö möglidjft allgemeinen ^^ogel;

fc^u^eö." SSeranlaffung gur 3Ibfaffung be§ 9ieferate§ gaben meljrere bieöbegüglicbe,

uon ben 33ereinen in Breslau, Söromberg, (Eolberg, ^öln, i3auban unD Sßien auö*

gegangene Einträge, ©orao^l ber 9teferent, al§ auc^ ber Korreferent, ^err Stiftös

propft ^^rof. Sanbfteiner, fprad^en fid; baljin au§, ba|3 e§ eine unabroeisbare 9Jotl;;

lüenbigfeit fei, bem 33ogelfc^uti eine breitere 33afi§ ju t)erfd;affen. ©rfterer htan-

tragte bie 2lnnal;me ber folgenben Sf^efolution : ,,®er X. internationale 3:^l)ierfd)u^;

Gongrefe befd^lie^t, burd) fein ^;präfiHum ben üerfd)iebenen SanbeSregierungen

SSorfteüungen bal;in gu mad)en, ba^ fie burd^ internationale ^Isertröge fic^ t)er=

pfli^ten, ©efet^e ber ^sogelraelt baljin ju erlaffen, baf3 bie feftsufelienben <Sc^on=

Seiten gemä^ bem Sierroeiten ber SSögel in ben betreffenben Säubern geregelt werben,

unter 2lnlel)nung an ben öfterreidjifd)4talienifd)en 3Sogelfd)u^üertrag oom 5./29. ^o*

uember 1875; ferner, ha^ an bie italienifd^e Siegierung eine Eingabe, betreffenb

bie ®urd;fütirung beö oorgenannten i^ertrages, gerid)tet roerbe." ©egen bie 2ln=

natime ber Siefolution riditeten fid^ bie 3tu§fül)rungen be§ 30 ^aljre lang beim

SBogelfdjul^ tl)ätigen §errn Dr. 9iu6=33erlin. @r glaubte, ba|3 bei ben jefet befteljen^

hm reid)ggefel3li(^en ^orfc^riften ein SBanbel aläbalb Ijerbeijufüljren fein raerbe

unb fprai^ fid) baljin aus, bie 3tngelegenl)eit jur ©rörternng imb Seridjterftattung

für nädjften ober übernädiften S^ongrefe an eine 5= ober 7gliebrige ©ommiffion ju

oerraeifen.

c^err %i\ä)^l'&^xa empfaljl bie oon feinem äJerein l;erausgegebenen äjogel;



2lb. SBaüer, Qnx Drni§ be§ Scrriner 2:f;iergacten§. 355

f(5^u^fd)riften. Sl)nen fei e§ erfte Slufcjabe, bie 3»9e"'> für bie Fütterung ber

^i^ögel unb bamit für bie 9.^09elpf(ege gu getrinnen. 3» ®era t)Qbe man mit biefem

©runbfa^e bi§ je^t fd)on I)od)erfreulid)e ©rfotge erhielt. §err S)ecroij: betonte, ba§

von ftaatstuegen fel)r üiel g^tljan werben !önne unb fei gu bemerfen, bo^ in §ran!=

reid) feit 1SG7 bereits feljr üiel jum ©djui^e ber 3>ögel gettjan roorben fei. aBaä

bort möglich fei, merbe and) in anberen Staaten §u erreidjen fein, ^err Unteres

berger^Snnöbrud t)offt, burd^ bie tl;ätige 9JiitI)ülfe ber mol;lmeinenben treffe bie

9lnbaljnuiig befferen ^^^ogelfdjutieö erreidjen ju fönnen. ^err ©unfel^Seipjig n)ünfd;te

auc^ ben an ben £cud)ttl)ürmen fid; anfd)(agenben SSögeln einen <Bä)n\^ gugeraenbet

in feljen. §err ^^öid)el=3lad)en fprad) fid^ gegen bie .§anbf)abnng be§ ^'ogelfanges

in 33elgien, §err 3iu6=33erUn gegen baö gleidje ©ebatjren in ^oEanb unb Italien

aus. ©(^Iief5lid; nal;m bie 33erfammlung gegen (Stimmen bie ^tefolution §art=

mannS an."

9)?erfeburg unb ©era, ben 15. 3luguft. ^cv 2>ovftatii>»

SSon Slb. SSoIter.

II.

SBeüor id) nun ein 33er5eid)ni^ aller bi§t)er beobadjteten 9?ogelarten, bie ic^

§ur Drni§ ju jäl^len für geeignet Ijatte, folgen taffe, muf5 ic^ nodb einige SBemerfungen

ju h^n bereits in 9io. 11 be§ 1887. 3al)rgange§' unb 9io. 4 u. 12 be§ 1888. 3a^r=

QongeS oeröffentlid^ten 3)iittt)ei(ungen meiner geel)rten 3Sor= unb 9)ütarbeiter ooran;

fd)iden, aud^ roerbe id) mir erlauben, einige fteine bort norfommenbe ^^rrtljümer

rid)tig gu ftellen.

®er Xljurmfalfe brütet nic^t nur regelmäßig alle 3al)r, fonbern ift oud;

ein l)äufiger 33rutt)ogel be§ 3:i)iergarten§. ®ie <Qorfte fteljen meiftentl;eil§ in nidjt

großer Entfernung üon einanber. (Sine biologifd^e Siotig über biefen ^oget folgt

am Sd)luf3 biefer Semerfungen.

®en SSaumf alfen Ijabe id) niemals im 3:i)iergarten auffinben l'önnen, bepeifele

aber fein lüoljl nur einmal beobad)tetes 33orfommen nid)t, ha es uon beut genauen

Kenner unferer Slaubwogel, *0errn Dberförfter uon 9Hefentt)al, gemelbet wirb.

®enno(^ barf man biefen ^ogel nid)t gur 2:i)iergarten:Drnis vzdjmn, raeil er thtn

nod) feltener als anbere, über ben 3::i;iergarten fortgiet)enbe, SSögel ongetroffen roirb.

®er S3aumfalfe gel;t großen ^äufermaffen, roie folc^e ben 3:l)iergarten einfdjließen,

aus bem äßege unb raeidit in biefer ."ginfidit fel)r oon feinen ^eriuaubten, bem

Faico peregrinus unb Cerchneis tinunculus, ab, bie ju geroiffen ^^xUn — beibe

aus oerfc^iebenen ©rünben — große ©täbte auffud;en.

S)er ©iSüoget ift nid()t nur feit 1886, roie *0err Sünger mittljeilt, fonbern

25*
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fd^on otel früfier, roenn anä) nid;t regelmäfsiger 33rutüogel. 3<^ befi^e ©ier biefes

3^ogelö, bie im 3fl()i^ß ^^^^ ^»^ 3oo(ogifd)en ©arten üon ^errn ©eeger bort ge=

nommen rourben.

S)er gro^e 33untfped)t erfd^eint md)t nur im ^erbft unb 2Binter, raie am

gegeben tft, fonbern brütet aud^ regelmäßig. 3" ^^^ Slllee, bie oom „©roßen ©tern"

nad) bem ^öo^ogifdien ©arten fül)rt, ftel)t ber fiöroenbrücfe gegenüber eine ftarfe

$8ud^e, bie 5a{)lreid;e 33rutt)öt)len beö grofjen 33untfped)t§ aufroeift.

®er 9)Mttelfped;t ift, n)ie aucä^ f(^on ^err Dberförfter v. 9Uefentt)al bemerft

l)at, ebenfalls Srutoogel. 3« ei»^^ morfd)en @ic^e in ber ^ofjägerallee, nid)t roeit

oom früt)eren §ofiägeretabli[fement, brütete ein ^aar mel;rere ^a^xe Ijintereinanber.

®er 3ii5ßi^9fpß<^t !ommt aUjäl^rlic^ in mel)reren paaren als 33rutoogel oor.

lieber ein üon mir in ber 9iäl)e beö „9^enen ©eeö" entbedteö 9ieft mit ^uns^n l)abe

\d) in 9io. 6, 1888, ©eite 147 berid)tet.

®er SBiebel^opf brütet auc^ je^t nod;, nur nid)t regelmäßig, alle ^a^re im

^t)iergarten. 33efonber§ @nbe ber 50. 3a(;re toar er als regelmäßiger 33rutüogel

anjutreffen.

®en fc^Toargrüdigen j^^liegenfänger (Muscicapa luctuosa) l;abe iä) in

ber 3iiäl)e ber 9^ou[[eau=3^ifel als S3rutüogel beobai^tet; ber meißlialfige ^^liegen^

fang er (Muse, albicollis) fommt nidjt mel;r oor.

®ie beiben 30'ieifenarten Parus ater unb cristatus l)abe id) alö 33rutoögel

no(^ nid)t fennen gelernt, beibe burdiftreifen aber in geringer Slnjoljl im ^erbft unb

äöinter ben 2^l)iergarten.

®aä gelbföpfige ©olbl)äljnc^en ift im Sßinter ni(^t atl§u fetten, baö feuer=

föpfige bagegen nod^ nidjt oon mir aufgefunben. ße^tereS ift überl)aupt nid)t

SBinteroogel.

3Son ben 9lol)rfängern !ann ic^ feine 2lrt §ur Drnis beö ^Ijiergartenö

jälilen, benn mmn fie nid;t Srutoögel bort finb, giel^en fie nur flüd;tig bur(^ unb

alö 53rutüögel l)abe ic^ fie ni(^t Unmn gelernt, ©rabe Aciocephalus palustris

ift bie 2lrt, — igerr Sünger fülirt fie al§ Srutoogel auf, — bie oon unferen am

pufigften oorfommenben oier 9iol)rfängerarten am roenigften bort anjutreffen fein

loirb. 3<^ l)Q^te nur ba§ SBrüten oon Calaraoherpe phragmitis für möglid), ba

biefe 2lrt fd^on jenfeitö ßt)arlottcnburg an ber ©pree unb im (Sl;arlottenburger

©d)loßgarten, ebenfo toie Acrocephalus turdoides, 33rutüogel ift„

S)ie 3öw»9i^o^i"üde (Sylvia curruca) lommt in ber Umgebung 58erlinö

nur oereinjelt aU 33rutüogel oor. ®aä einzige 9ieft biefeä 3Sogelö, baö id; überljanpt

in ber 9Mt)e oon Söerlin gefunben l;abe, ftanb aber im ^l;iergarten, b. i). im ^ippo^

brom, in einem ©ebüfc^ ber Spiraea salicifolia.

S)a§ 9totl)!el)l(^en ift jioar SBrutoogel, bo(^ al§ fold^er fet)r feiten im Xijkx-
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garten, ^ux einmal Ijabe id) bie, nod) nid^t lange üorljer bem Sf^eft entflogenen,

buntgeflecEten jungen entbeclt.

®ie ^anbenlerdje ift in 9h. 4, 1888, alä $8rntoogel bejeid^net. 9)ii)9lid^

löäre eö, bafe fie im ^ippobrom einmal gebrütet l;at, hoä) fönnte man biefen ^all

alä 9In§naf)me betraditen. ^m SSinter ift fie im 2;i)iergarten t)äufig.

ä>om 5lern beider t)abe id) einmal in ber fd)attigen ©de be§ 3::i)iergarten§,

bie ber Hönigl. ';|soräeIIanfabri! am näd;ften liegt, ein 9Jeft gefunben, nnb fommt

ber S]ogel aud; je^t raol)l ab unb jn al§ 33rutDogel üor.

^err Dr. ©d)äff gebenft in feiner poettfd)en ©d;ilberung beö l)errlid)en S^ljier^

garten§ in liebeüottfter 2Beife be§ ©rünlings (Ligurinus chloris), ben er fd)on

fel)r früt), „ju 2lnfang be§ ^Mx^" im STljiergarten bemerfte, ber aber bann com

plö^lid^ l)ereinbred;enben ©dineeroetter arg §u leiben t)atte „unb bennod) auöljielt."

2öie muB ber arme ©djelm aber erft im SBinter bei £älte unb ©d^nee gefroren

l)aben, alä er fogar auf bie ^ofe unb gutterplä|e !am! 9iun gefd^abet l)at il)m

bie falte 2Bitterung nid;t, benn wir feljen it)n noc^ immer jeben äßinter munter

l)erumt)üpfen.

3um ©(^luB füge id^ meinen Söemerfungen nod^ etraas über ba§ Seben unb

2;reiben ber 3:i)urmfal!en im Xljiergarten liingu, über ba§ id) fd)on frül)er an anberer

©tette berid^tete, ba§ aber audf) für bie jetzige 3eit pa^t, unb tt)eile au^erbem ein

©reigniB mit, ba§ cor 16 Sal)ren bort ftattfanb, fid; t)eute aber ebenfo gut raie

bamalö gutragen fönnte.

iQeute raie bamalä erraäl^len bie S^ljurmfalfen Slrä^ennefter jur Slnlage il)re§

<Qorfteö ; baö 33efi^ergreifen eines fold^en wirb i^nen aber fd^roer gemad^t, benn bie

fd^on äur 33rut ftd^ rüftenben ^räljen fd^aaren fid^ jufammen, raenn nad^ ber 9)iittc

be§ 9Jiärs ein SC^urmfalfenpaar am erraäl)lten ^orftpla^e erfdlieint, unb »erfolgen

oereint ba§ ^mx\i ftets fd^üd;tern auftretenbe ^^alfenpaar. ®ieö rairb aber nad^

unb nad^ mutt)iger unb batb fct)idt eö fid^ an, eine fid) abfonbernbe Slrälje anzugreifen.

'^Ia6) folcf)em 3lngriff werben aud^ bie übrigen ^xä^^n üorfid^tiger, fie flogen nid^t

mel)r, raie anfangt, auf Un (Ralfen, toenn er ftd) auf ber für feinen ^orft erroäljiten

tiefer niebergelaffen Ijat, fonbern neljmen ringöum auf ben näc^ften ^liefern ^la^,

rüden bann üon 9Jiimite ju 9)tinute näljer, biö and) ber §orftbaum auf feinen

äufseren B^^iö^" ^o" ^^)"^" befe^t ift. ©nblid; raagt eä eine toüfüljne, auf einem

3raeige über ben g^alfen ^lalj gu neljmen. 5Da rairb'ö biefen ju eng, fie fliegen

ab unb ber gan§e Kräl)enfd;raarm l)interl)er, bod^ nii^t allju raeit, benn bie 3^l)urm=

fatfen fdl)raenfen um, flogen auf bie fid; abfonbernben ^räl)en unb fel;ren fd^nett

raieber jum <Qorftbaume jurüd. 9hin fünftel fic^ fd)on mand)er ©raurod, fic^ noc^

weiter an ber Slofabe ber S^ljurmfalfen su betljeiligen, namentlid^ bleiben bie fern,

auf bie ber S^l)urmfalfe geflogen; ber S!räl)enfdl)raarm rairb immer fleiner unb ba^
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Srijurmfalfenpaar Ü'tljucr. ®nblid; wagt fid) feine ^rä^e mel)r in bie 9Zät)e ; [ie alle,

bie biätjer auf ben ©pi^en ber 33äume ge[e[[en, fiidjen innert)alb ber tntfd)igen

^liefernjroeicje llnterfunft unb werben aud) md;t meljr üom <^alfen betjeHigt, foba&

fie, wie man eö nod; atte Saljr beobad)ten fann, ganj naije bem ^alfenl;orft ungeftört

iijre 9te[ter bejieljen unb auf iljuen brüten fönnen. 3Jiitte 2tpril i)at ftets ber Erieg

fein (Bnhi erreid)t, nad^bem er brei 2Bod)en gebouert.

9lber nod) mandjer anbere «Strauß wirb auögefod)ten roätjrenb ber Srutjeit.

lieber einen foldien, ber mid) befonberö intereffirte, roerbe id; furg berid)ten.

(gö raar im ^a\)x 1873, alö ic^ nalje bem ,,@rof3en ©tern" imter einem STtiurm^

fal!ent)orft ftanb unb ben oberljalb be§ ^orfteä ft|enben ^^^alfen beobad)tete. (@ö

fei bemerft, ba^ bie 3:;ijurmfal!en von ben unter il;nen l^erumroanbelnben 9}ienf(^en

gar feine Siotij net)men.) '^Uä) furjem 93erroeilen unter beut SBaum falj ic^ einen

9iei{)er Ijeransieljen, ber über ben ^orft fort feinen GurS naf)m, ^n bem Singen-

blide, atö er biefem am näc^ften roar, flieg ber 3^l)urmfalfe fenfredit auf unb erreid)te

fdjuett bie ^öl)e be§ forteilenben 9teiljer§, bod) nic^t fd)nett genug, um ben siemlic^

l)0(^f(iegenben 33ogel nod) in ber näd^ften Umgebung einl)olen ju fönnen. ®r fd)o^

bem 9^eil)er raot;l nad), fel;rte aber balb, nod; beoor er il)n erreidjt Ijatte, um unb

liefe fid) raieber auf feinem alten ^(a^ über beut auf bem §orfte brütenben 2Öeibd^en

nieber. Eurje 3^^^ barauf fam ein groeiter 3^eit)er biefelbe ©trafee, aber niebriger

gebogen. 33ei feiner 2lnnäl)rung erlpb fid^ ber galfe roieber, raar fd;netl in gleidjer

^öl;e mit bem 9{eil;er unb ftürgte if)m nun mit aöer Slraft nad). Ser 9^eil)er,

fidjtlid) in großer 2lngft, fud)te ben fc^arfen ©töfeen be§ S^ljurmfalfen auSäuraeid^en,

fam aber in ben fonberbarften ©d)n)enfuiu3en unb SDreljungen immer tiefer l^erab,

fo bafe beibe SSögel auf bem „©rofeen ©lern" nur nod) f)öd)ften§ 15 gufe üom Soben

entfernt raaren. ^ier fam ber ^alfe beim 2lnblid ber oielen hm ^ta^ paffirenben

9Jicnfd)en §ur 33efinnung, ber S^teiljer erfd;raf ebenfalls, beibe 3?ögel ftoben auäeinanber

unb letzterer entging fo ber ©efaljr, ergriffen unb ber Drnis beö 33erliner 2;i;ier=

gartenS einoerleibt §u raerben.

S)er fo forgfam feinen §orft ben)ad)enbe g^alfe fam fpäter boc^ um feine Srut.

®ie fd)on erraadjfenen "^Lmö^i^ fielen, roal)rfd;einli(^ fämmtlid^, na^ unb nad; buri^

ben loderen 33oben beä ^orfteä. '^6) traf eine§ 2:^ageö ben bort ftationirten Xi)kX'

gartenroäd;ter mit einem 3lrbeiter am ^orftbanme an unb fal; beim herantreten

üor il;nen einen uollftänbig befieberten jungen Xl;urmfalfen filjen. ©ine uon mir in

einer j^atte eben gefangene a^auö na^m ber 33ogel nid)t an, er raar nod) ju furd;tfam,

t)ermutt)lid) au^ nid^t l;ungrig. 3d) ^^^^^ ^ß» Seuten, hzn ä>ogel nad; bem nal;en

30ologii"d;en ©arten ju bringen, ©inige 2^age fpäter raaren anx §orft raeber alte

nod; junge ^^alfen ju bemerfen, raol;l aber in ber 9)iitte beö ^orfteä eine giemlid^

raeite Deffnung.



3itr Drniä be§ Söerfincr ^l^iergarteng. II. 35Ö

Captores

Cantores

©in 3ser§eidjnife alter im 3:t;iergarten längeren atufentljalt nel)menben Söget

möge nun folgen; bie Sörutüögel finb, mie fdjon in 9to. 4, 188S gefcl^e(;en ift, mit

einem * beseidmet. dloä) befonberö bemerfen rollt id;, ha^ \ä) bie 9cefter alter 93rut:

üögel, winn nid)t ausbrüdlid; anberä angegeben ift, fetbft gefeiten tjabe, bafs id;

alfo nic|t bie Srutoögel blof3 nad) it)rem S^ortommen in ber Söriiteseit be=

ftimmt t;abe.

Regulus cristatus, Koch.

Phyllopneuste sibilatrix, Bellst.*

„ trochiliis, L. *

„ riifa, Latli. *

Hypolais salicaria, Bp. *

Sylvia eurruca, L. *

„ cinerea, Latb. *

„ atricapilla, L. *

„ hortensis, auct. *

Merula vulgaris, Leach *

Turdus pilaris, L.

„ musicus, L. *

„ iliacus, L.

Ruticilla tithys, L. *

„ phoenicura, L, *

Luscinia luscinia, L. *

Dandalus rubecula, L. *

Motacilla alba, L. *

Galerida cristata, L.

Alauda arvensis, L.

Crassirostres : Miliaria europaea, Swains.

Emberiza citrinella, L. *

Passer montanus, L. *

„ domesticus, L. *

Fringilla coelebs, L. *

„ montifriugilla, L.

Coccothraustes vulgär.. Palt, *

Ligurinus chloris, L. *

Clirysomitris spinus, L.

Carduelis elegans, Stepb.

Cannab. sanguinea, Landb. *

Columba palumbus, L. *

Cyguus olor. Gm. *

Anas boschas, L. *

Larus canus L.

Xema ridibundum, L.

Kapaccs: Cerclmeis tinuunculus, L.

Falco peregrinus, Tunst.

Accipiter nisus, L.

Buteu vulgaris, BecLst.

Syrnium aluco, L. *

Fissirostrcs : Caprimulgus europaeus, Tj

Cypselus apus, L.

Hirundo rustica, L. *

„ urbica, L.

„ riparia, L.

Insessores: Cuculus canorus, L.

AIcedo ispida, L. *

Coraces : Oriolus galbula, L. *

Sturnus vulgaris, L. *

Lycos monedula, L. *

Corvus cornix, L. *

Pica caudata, Boie *

Garrulus glandarius, L.

Scansores: Picus major, L. *

, „ medius, L. *

„ minor, L. *

Jynx torquilla, L. *

Sitta caesia, Meyer *

Certhia familiaris, L. *

Upupa epops, L. *

Captores: Lanius collurio, L. *

Muscicapa grisola, L. *

„ luctuosa, L. *

Accentor modularis, L.

Troglodytes parvulus, L.

Poecile palustris, L. *

Parus ater, L,

„ cristatus, L.

„ major, L. *

„ coeruleus, L. *

Acredula caudata, L. *

©g finb 72 2trten, barunter 49 33rutüögel.

Columbae

:

Anseres

!

Laridae

:

26
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®tc 9cograp^tf(^e SSerbrcitung bcr eckten ^abcn (Corvinae),
2lu§juq an§ meiner ctnöel;enbcn, im Sa'('i"«§t«i^^t 18S4—1888 ber ©efellfdiaft lion g^reunben

bcr SJaturiinffenfcfiaft in ®era Veröffentlichten 3(rbeit.

iBon Dr. granj Sieberid^.

{ma brei Äarten.)

III.

(aWit Äarte III.)

IV. Corax5(^ru<J|lC*

@pecie§: Corvus Corax L. (SloHr ab e).

(Sa^re^bevic^t ©. 92—105; Maxtc III, 1.)

®et ^olfrobe ift bie lueiteftöerbreitete 5lrt be§ Ütabengej(i)(ed)te§. (Suropa,

9^orbafrifa, Slfteu inib 9lorbamerifa bilben fein SBot)ngebiet, unb e§ barf im§ nic^t

äöunber ne{)men, innerf)alb eine§ fo großen S3eäir!e§ einer 9ieif|e üon formen ju

begegnen, tt)eldf)e oI§ £o!aIraffen be§ §eröort)eben§ njürbig finb.

(S§ fei eine allgemeine 33emerfung über bie ®ic{)te ber $8eoi3Iternng ber @rbe

burd^ ben Äolfraben geftattet. (£§ giebt ©egenben, in benen ber ^olfiabe frfjaren*

tt)ei§, nnb fold^e, in benen er nur üerein^elt, b. f). immer nur in einem ^aare in

einem Umfrei§ öon gemiffer ®rö§e ^orftet. ®a§ erftgenannte S8er{)ältni^ finbet in

ber alten SBelt fern öon Dftafien an bi§ nac^ 3flu^(anb l^inein ftatt, in ©egenben,

in benen bie §anb be§ SKenfdjen bem SBalbe feinen urfprünglidjen jDicEic^td^orafter

lä^t; (Segenben, in benen milbe (JJebirge einer ju großen 5tnfammlung oon 3JJenfd)en

l^inbernb entgegentreten, ^ort aber, mo bie gorftfultur be§ SlJenfc^en ba§ 5lu§=

feigen be§ (£rbboben§ ^n beftimmen in bie §anb na^m, im Xieftonbe S)entfd^(anb§,

©ngtanbä unb granlreid)§ befonber§, ift bie ßa^I ber ^olfroben eiue fpärtic^e. ®ie

Kultur {)at and) biefem SSoget ben ^erniditnugSfrieg angefünbigt.

5luf beutfc^em (Gebiet blü^t if)m bie fid)ere 5tu§fic^t, in SSälbe fo gut toie

üollftänbig üerfc|munDen ä« fein. 9JJein ^od)üeref)rter £e^rer, §err ^rof. SS. üJJar*

ffiaü, fagt über fein SSerfd^minben ou§ ®eutfd)Ianb einmal: „— ben ^olfroben,

Cbiu§ njeifen SSogel, nermodjte feine SBeiS^eit nid)t ^n retten, er wirb mie ber

©c^maräfpec^t, ber untjeimlidje, ^aubertjafte SBalbbruber, oon 3at)r ^u Sa^r feltener".*)

©0 ift ber ÄoÜrabe au§ Dfttt)üringen bereite oollftänbig oerfd^munben. Sn ben

Sauren 1850—1855 ^orftete t)a§ le^te ^aar an ben XJ)aIn)änben oon $ßoIIrabi§=

roba unb 9JJiind)enroba. Sn 3^ran!en, S3ai)ern, ©übbeutfd)tanb über{)aupt ift er

ganj fparfam üerbreitet, ebenfo in @d)lefien nnb SfJorbbeutfdjIanb, mit 5(u§na^me

einiger n^eniger (S^egenben an ber Dftfee, mie bei (SreifStoatb. ©injeln niftet er

auf Saugen unweit ©tubbenfammer. (Sr fd;eint bei @reif§malb unb ebenfo in

") 20. Slarf^air, 2)eutfd;ranbg SogetocU im 2ßed;fer ber 3eit, ©. 20.
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©d)te§tt)tg=§oIftein bie ©djeu, iuetdje er im übrigen ©eutjd^Ianb betimbet, iiod^

nid^t gu kft|en. ^io^tüeber ttjeilt im§ mit, ta'^ er in ©djlegtuig = |)olftein „nid)t

bIo§ in SBälbern, jonbern n)o biefe fet)len, lüie in ben äRarjd^en, oft nnf einzelnen

^ol^en 93äumen ki menjdjiidjen 2Bot)nnngen" nifte. Su S^torbbänemor! brütet er

überall bo, n)o Ijo^e 93änme in SJJenge beifammen ftef)en.

Sn bergigen ©ebieten (Suropa§ fe^It ber ÄoÜrabe nirgenbS, ©fonbinoüien,

©d^otttanb, bie garijer, S^Ionb, bie ^anarien unb \)a§> fübtid^fte Europa geinätjren

il^m bie tref[Iid)ften 9^i[tplü^e.

2)ie ^arte le^rt, baJ3 ber ^olfrobe im Qr!tijd)en Greife bi§ §n ben {)üd)ften

^Breiten beobadjtet lunrbe, ineldje bie (Snergie be§ 9}Jenfd)en bisher ^n erreidjen im

©tanbe mar. S)ie ©reelij^ßi-pebition !onftantirte feinen §orft noc^ bei 81 « 44' n. 33.

on ben illippen be§ ßap ßnpton. ^m 9)?ai unb im ©eptember n^urbe ^ier ein

@j:emptar erlegt.

2)ie äquatoriale SSerbreitung be§ C. Corax enbigt in Slmertfo mit ben SBöt=

bern öon ?)ufatan nnb mit Guatemala.

Sofalraffen be§ ^olfraben finben ft)ir einmal in 9iorbmeftafrita: in 'iJnniS,

5l(gier unb SOiaroffo.
,
@ine jmeite bettJol)nt ba§ norböftlidje jEurfeftan unb üer=

breitet fid) bi§ ©ifüm unb 5Jiorbnepa(. (Sine britte ben:)of)nt bie japanifdjen Sujeln,

ber fogenannte Corvus japonensis. Slnd^ DiZorbc^ina nnb bo§ Slmurlanb be^er=

bergen biefe 9f?ajfe. Sluc^ ben £oIfraben 9lorbamerifa§ betrachtet man al§ eigene

ütaffe.

©pecieS: Corvus cryptoleucus Couch.

(Sa^re^kr. <B. 105; Äarte III, 2.)

2)iefen ber ameritanifd)en 9?affe ber ^oüraben ganj na^eftef)enben SSoget

treffen mir ja^heid) auf ben Sjanoä ©ftacaboS oon %^^ß^. (£r ^orftet im ©üben

biefeg ©taateS am (Sagte ^a^ unb beüölfert bie glu^ttjäler be§ ^\o ©raube, ^eco§

unb ®i(a. ©ein ©ebiet erftredt fic^ nad) S^orboften bi§ in§ Subianergebiet, nac^

Slorben bi§ ^"^ (Solorabo unb 2öi)oming unb nad) ©üben bi§ nad) Wlt^ito f)inein.

©pecieg ber Micro corax -(Gruppe.

(Sal;re'5f^cr. ©. 102 u. 106; lavtc III, 3.)

Su biefe ©ruppe ber im SSalbinnern (Suba§ lebenbe C. rnasicus Temm., ber

C. jamaicensis Gm. oon Suntaifa, ber C. solitarius 1^]). öon ©t. Domingo unb

C. leucognalaphus Daud. öon ©t. Domingo unb ^ortorico.

©pecieS: Corvus liawaiensis Pcale.

(3a]^rc§6er. ©. 106; klarte 111,4.)

^otüoi ift ba§ einzige 2Bol)ngebiet.

©pecie§: Corvus ruf i colli s Less.

(Sa^re^ber. ©. 106; tarte III, 11.)

Semo^nt bie ßapoerbifc^en Sufetn.

26*
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@pecie§: Corvus torquatus Less. SltngraBe.

(Sa^reSüer. e. 106; Äarte III, 5.)

®ie SSerbreitimg bieje§ Üiaben befd^ränft fid) auf ©ebiete be§ djineftjd^eu

3f{eid^e§. @§ fei ge[tattet, narf) beii luenigen S'^otigeit über i^ii bie ®ren§e allgemein

non ber ©übtüfte ß^ina§, etoa bei 110" ö. 2. üon ©reeutuic^, an bi§ ^eüng f)inauf

unb bann uon f)ier über SBeft^upe jum 3Iu§gang§pun!te bei Danton ju gietien.

©pecie§: Corvus macrorhynchus Wagl. @ro^f(f)nabelrobe.

(Sa^reäbcr. ©. 107—109; Äarte III, 6.)

®ie unter biefem 9iamen in ©l^arpe'S 5latalDg ber SSögel be§ Sritijd^eu

93lujenm§ (33anb III) äujamntengefa^ten 9?affen fd^ieben im 5lmurlanbe if)r ©ebiet

berortig in ba§ be§ äfjnlic^en C. japoneusis l^inein, ha'^ eine genaue ^egrenjung

berfelben nac^ biefer ©eite f)in ttiegen feid)ter SSerwerfifetungen fef)r fdjft^er, tuenn

nicf)t unmöglid) fein n^irb. Sie ©ren^e bürfte, um beu Seobad^tungen geredet ju

merben, in einer ßinie §u fud^en fein, meldte üerläuft üon geling etma bi§ ^um

^nie be§ S3ra!^maputra am Dft(ic£)en §imaIot)a, bann beu §imalat)a entlang um

Dft!afd)mir t)erum nad^ ©üben, Iiuf§ an ^attiamar öorüber um Snbien§ unb

(s;ei)(on§ ©übfap f)iuüber ^u ben ©unba^^Sufetn unb füblid) ,an biefeu entlang §iel§t,

oftlidl öon ^imor umbiegt, ha^» fübli^e S3orneo burd)frf)neibet unb fic^ nad)

S^torben menbet bi§ ^eüng, ^alawan, bie ^Ijilippinen unb 2iu4iu=SnfeIn unberücf^

fic^tigt laffenb.

©pecie§: Corvus macrorhynchus var. culminatus Blyth.

(3a^i-e§ber. ©. 10!) u. 110; ilavte III, 7.)

S)iefer 'Siahe uuterfrf)eibet fid^ üom üorigen burd^ geringere ©rö^e unb ge=

feüigeS ?tuftreten. 2(I§ 2BoI)ngebiet bürften mir gang SSorberinbien betra^teu. Sm

S^orbmeften erftrecEt fi^ bie SSerbreitung über beu §imalat)0 bi§ nod^ f)ar!anb l^in.

S)a§ 5lraüaltigebirge ift üieHeicfjt feine SBeftgrenje, meld)e im Dften, fomeit bie S3e==

Dbacf)tungen Ief)ren, bind) eine Sinie ©iüim^^aüutta angegeben mirb.

©pecieS : C o r v u s L a w r e n c i i H u m e.

(3al;i-e§b. @. 110 u. 111 ; ^axU III, S.)

Sie SSertreter biefer üon .S^ume oufgeftellten ©pecie§ ftet)eu ber C. Corax- 9fJaffe,

tt)elc£)e ta^ meftlic^e Xibet bemol^nt, iebenfallS unmittetbar na^e. 3^r ©ebiet mirb

öon einer ßinie umfaßt, meldte am ^traimlligebirge jum §ima(ai)a ^iujiefit, am

^ufse biefe§ nac^ Storbmefteu ftreidjt, über ^urramtol unb Sl'anbat)ar nac^ ©maber

t)inüberget)t, üon t)ier au ber ^üfte sum SnbuSbelta unb meiter jum 5traüafligebirge,

uürb(id) üon 93utd), üerläuft.

©pecie§: Corvus umbrinus Sunder.
(3al;ve§ber. S. 111— IIJ); Äarte III, 9.)

Sie ©ren^e be§ C. umbrinus üerläuft üon Serufalem über ®ifef), ^arafra^
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iinb ®ac^el i\ad) Ä'orbofan, üoii f)ier narf) Saratpa, bann uorböftlid) recf)tl au @o=

cotra vorüber ^um SnbiiSbelta, beii 3nbu§ fjinauf bi§ ^ovejepur, üon t)m burdj

©übafgf)ani[tan bi§ jum 62 •' 2., biefeu füblicf) bi§ jur SOierfranfüfte utib eubtidE)

nörbüd^ üon 3J?QfcQt um bie arabifcEie 2Sü[te in einem nac£) ©üben oorfprtugenbeu

S3ogen (punftirt, tueil augeuommeu) nicfjt fern ber ^ü[te l)iuauf nac^ Serufateui.

Sh 5trab{en treffen Jüir ben SBüfteuroben in ber ^fod)barfct)aft ber tüftenftabt

3J?QfcQt. 9Som ^abramantgebiet fiub mir feine Belege über ein bortigeS 95orfommen

befaunt gemoibeu. 5lber 3)erbnn)§ Jöemertung, bo^ er in ber SBüfte be§ 33inuen=

laubeS öou %htn einen fef)r großen Sf^aben gefef)en, lä^t ficf) auf C. umbrinus nod^

am beften be^ie^en. §eugliu giebt allgemein an, ha^ ber SBüftenrobe im peträifdien

5lrübien nidjt fetten fei, unb ©fjarpe be^eic^net ha§> SSof)ngebiet aucf) berart, ba^

man ba§ füblidje Arabien al§ ba§u gehörig ,^u betrad^ten bered^tigt ift.

©pecie§: Corvus affinis Rüpp.

(Sa^reSber. ©. 113; Äarte III, 10.)

Xriftram entfd)eibet fid; bafür, in biefer 5trt einen 9^aben, einen ^olfraben

unb !eine Äräfie fel)cn 511 muffen. Sd) folge feinem Urt^eil.

®ie ©renje be§ C. affiuis oerläuft etroa burc^ ben Sufen üon 5l!abo^ an ber

SBefÜüfte be§ Sftotßen SOJeereg bi§ gur @oma(i=@ifa!üfte unb üon ^ier füblid^ üon

Stbeffinien unb ^orbofan nad) Stürben im 9^itgebiet f)inauf bi§ gum Xobten 3Jteer.

®a^ hti einer Setradjtung ber ja^reSjeitüc^en ino^ntic^en SSerünberungen bie*

jenigen ?Xrten allein in S3etrad)t ju 3iet)en finb, tuetd)e bie nad) bem nörbüdjen

^ole ^in fic^ erflredenben %i]ük be§ geftlanbeS inne ^aben, alfo pa(äarftifd)e unb

neorüifd^e (Segenben befiebeln, ift !Iar unb braucht nidjt meitet ^eroorgefioben ^^n

tuerben. (S§ I^anbelt fic^ bemnod) bei Setrad)tnng ber SBinterqnartiere um eine

befc|rän!te Slnja^t üon Wirten, üor otlem um ben Stotfraben, bie 2)ol^Ie, bie ®aat=

frä^e, bie 9iaben unb Sfiebelfräfie.

®er Äotfrabe (Sat)re§berid)t ©. 115) meift in ber 3(u§be^nung feine§ SBofin*

gebieteS in ben ar!tifd)en Streifen im allgemeinen in jeber SQ^vesgeit baSfelbe 5ßer-

pltni^. ®ie SSerönberung erftredt fid) nur auf bie ®id)te ber ©eüötferung, meld)e

im SSinter obnimmt, benn ftarfe ^lüge, offenbar üon 9^orben fommenb, mürben im

mittleren Europa auf bem ßnqt bemerft.

^er ^olfrabe ift, tnie 5lubnbon berichtet, in ben ^Bereinigten Staaten ^mq-

üoget. Sei arger Mik entmeid)t er bi§ jum äu^erften ©üben. 3n 2Baft)ington=^

lanb tritt er im ©ommer jerftrent [auf, aber im 2Binter ^ie^t er fid^ in ©djaaren

nac^ ber Ä^üfte f)in. ?Iuf ber 3Sanconüer§infet üertrögt er fid^ in biefer ßeit im

©emeinbefit'i mit anbern 5lrö(jen. S)a| er übrigens and) im t)öd§ften 9iorben ^u

übermintern pflegt, betonte ic^ bereite früher (Sat)re§ber. ©. 128).

2)ie nbrbtic^e ©renje ber SSerbreitung ber ®ol)(e üerfc^iebt fid) im äöinter
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(Sa^reSber. ©. 116—119) an einigen ^nn!ten, nämtic^ in ©fanbinaüien unb, wenn

fic^ ^lßaUa%^ Eingabe ftteng onffaffen lii^t, in 2Be[t[ibirien nm einige ©rabe mä)

©üben nnb bie füblidje ©renje bef)nt fic^ naä) Sfiorbnjejtafrifa unb im Dften nad)

(SübQtgl)oniftan fotüie Dfttutfefton f)inein au§.

2Sa§ bie baurijcfie S)o^Ie (C. dauricus Fall.) anbetrifft, fo tt)iffen mir oon

^ifd)eiüal§!i), ha^ fie fic^ ha§: mongoIifd)e ^loteau ^nm SSinteraufentf)aIt au§jnd)t.

®erfetbe gorfc^er beobad)tete fie jnr 3i'95^^t im %^ak be§ ©elben gtuffeS bei

SaIe!nn'©omi in reicher 9JJenge. ©ie übertt)intert übrigens and) in Xnn!a bei

Sr!ut§f unb erfc^eint in Ä'uitu! roieber in ber gn^eiten §älfte be§ Tläi^ (^a^relber.

©. 119).

®ie Seränberungen, ttetc^e ber SBec^fel ber Saf)re§seit in ber SSerbreitnng ber

©aaürä^e (Saljregber. ®. 119—121) ^erüortuft, finb mannigfaltig, ©fanbinaöien,

S)änemar! unb S^orbrn^tanb lüerben üon ©aathä^en entblößt. gran!reic^, Sberien,

Stauen, ©riedienlanb, Unterägtjpten, 5lrabien, Ä'Ieinafien unb centralafiatifd)e ®e^

biete bi§ nad^ 51fg{)aniftan f)iuein njerben al§ (£rfa^ öon ben jietjenben ©c^aaren

beüijlfert.

^ie oftafiatifc^e ©aat!räf)e fdjeint fein ßugöogel gu fein.

®a§ SCßintergebiet ber 9fiebel!rä^e (SafjreSber. @. 121—125) übertrifft ha^-

jenige, innerf)alb beffen ©renjen fie brütet, bebeutenb. Sn norbifc^en S3e§ir!en tritt

eine ftarfe @ntt)ölfernng ein. S)ie S^^ebelfrä^e überfd)reitet i^re njefttic^e ©renje in

©nglanb unb 2)eutfd)Ianb, (ä^t fic^ in g-ranfreic^ unb (Spanien nieber unb erweitert

in 5lfien i^r äßofingebiet bi§ nadj SZorbroeftinbien unb Xur!efton tjinein, ja, in Cft-

afien ^at mau fie üereingelt fogar in ®aurien angetroffen.

(Seitens ber 9fiabenfrät)e (Sa^reSber. ©. 125—127) finbet eine eigentlid)e S3e=

fi^ergreifung großer Saubftreden im äöinter in ©uropa nic^t ftatt. ®ie S^erfdjiebnng

be§ 51ufent^a(te§ ooll^ieljt fic^ innerhalb ber (Sommergren^en. Sn Oftafien mag

ber 3öe(^fel ber ßofalitiiten fid) auf fonft tion ber 3trt unbewohnte ©ebiete weiter

nad) ©üben auf ba§ mongolifc^e ^lateau au§bel)nen. (S§ ^at ben Slufd)ein, al§

ob bie §auptmaffe ber au§ ©eutfdjianb anSwanbernben 9?aben!rät)en fic^ nidjt nad§

(Süben, fonbern nac^ (Sübweften fd)Iägt, nad) Spanien unb gran!rei4 nid)t nad^

Stauen.

^ie trät)e, weld)e in ben Sf^eW^önglanb^Staaten jur S3rut§eit gemein ift, giefit

im äöinter ab, räumt aber ben Sörntplai^ nid)t oollftäubig, fonbern ^ält fic^ in ein=

jelnen Snbiüibuen an<i) Wä^renb ber raupen SaI)re§periobe bort auf. SSou il)r lefen

wir bei ^ububon, ba^ fie fic^ 2ßinter§ in äa{)IIofen 9)Jengen in ben füblidjen unb

weftlid)en Staaten anfammele (Sa^reSber. S. 128).

3öa§ bie 3nguer§ältniffe aubettifft (Sol)re§ber. S. 128—144), fo laffen fic^

au§ ben bi§ je^t oorüegenben ^eobadjtuugen mit größerer Sid)erf)eit einige für bie
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einseüien 5lrten ber ^rä^en tt)id)tige @d)Uiffe jiefien: DfJorbijcfie Jiebelfrätjen benu^en

bie Oft' unb 9lorbfee!ü[ten, 6ejonber§ um nad) g^ranfreid) ^u gelangen. S^ve ßüge

etfdieinen im 93innen(anbe SDeutfcf)(anb§ nid)! in fo auffälliger ©tärfe, n^ie in beu

Ä'üftenlänbern. — «Saatträ^en fdjlagen üor ollem einen quer burd) S)eutfd)(anb

geridjteteu 2Beg ein unb gelangen burd) ba§ 5lare=9flf)one-Xf)aI nad) ©übfranheid^.

Ütabenfrä^en getongen einerjeitS, oon ben britifd)en Snfeln t)üd)ft n)at)rfd)einlid),

nad^ SBeftfranheid^ unb SSeftiberien, anbererfeitg (burd) ba§ obere 9t^eint^al?) auf

ber ©tra^e ®enf^Sl)ou nad) ©übfraufreid).

Siefe aSege njerben üon §anptmoffen gen^ä^tt. ©in^elne Snbiüibuen, me^r

ober ttJeniger äaJ)heid}e (SinjeltruppS einer 5trt finben fici^ aud) auf bie .ßugftra^en

einer anbern üerftreut.

2)a§ ©d^öpfnngScentrnm ber Sohlen mag auf bem ßerealienboben S^tu^lanb^

ober oielleidjt in n)eftfibirifd)en ©ebieten ^n fud)en fein. SSon |ier ging bie SSer*

breitung nad) SCBeften unb Dften ^in oor fid). 5Der Uebergang smifc^en ben an

ber weftlid)ften unb öftlid)ften ©renje roo^nenben C. monedula unb C. daurieus

bilbet bie oon SDrummonb C. collaris benannte S^iaffe, meldte tt)ir in 9J?acebonien,

^Bulgarien, on ber 2)onau t)iuauf nad) ©erbien f)inein, befonberS äat)(reid) in ber

^rim, auc^ im ©ontjernement (St. ^^eterSburg überall, bann njeiter im ©^or unb

Öftlid) oom Sorban, in (Srjerum, S3agbab, SJJefopotamien, Xurfeftan, SSeftfibirien

unb Äafc^mir antreffen. Sn ber auf (Se(ebe§ lebenben Gazzola typica t)aben mx
oiedeid^t einen Beugen einer et)emal§ U§> in biefe ©ebiete fid^ erftredenben 2Ser=

breitung ber Monednla-®ruppe oor un§ (Sa^reSber. @. 145—149).

®ie ©üatfrät)en mögen i^ren Urfprung einer gteid^en Umgebung unb ber

cntfpred)enben £eben§weife oerbanfen luie bie ©oljlen. Sind) i^re 2Biege fann in

einer cerealienreid)en ©egenb geftauben f)aben. S)ie in ber Dafe @a - tfd)eu oon

'!Prfd)ett)al§(i) angetroffene ©aatfrät)e jeigt nielleii^t ben SBeg an, auf meld)em bie

^Verbreitung biefer @ruppe oon SSeften nad) Dften ^in ftattfanb. 5Die Äapfrä^e

mag früher mit C. frugilegus to!at in 35erbinbung geftauben I)aben. S)er C. ag-ri-

eola in ^alöftina beutet barauf ^in. §eute unterliegt ba§ S53ot)ngebiet ber llap*

!räf)e einer ©infc^ränfung, bie oiellei^t nod^ fortbauert unb ba§ 2tu§fterben ber

Slrt jnr ^olge {)abeu mirb. ©innml ift bie ^erbinbung mit C. agrieola gelöft unb

bann ift ba§ ©ebiet be§ C. capeusis felbft unb ma^rfd^einlid) burc^ Slonfnrrenj

be§ C. scapulatus in ^mei X^eile jerfprengt (3af)re§ber. ©. 149—157).

2)ie ränberifd)en ^loüraben ftammen üermutt)Iid) au§ einem afiatifd)en ©teppen-

unb SBüftengebiete. ®a§ folgenbe @d)ema möge bie oon mir gebad)te SSerbreitung

ber ©ippe oerfinnlic^en.
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Stammform ber Corax-®ruppe.
\III I

C. Corax C. Corax C. Corax C. Corax (Sflorbamerifa)

(®uro^a). (3:tbet). (Sa^an).
\

C. leptonyx C. lawrencii C. luacrorliynchiis C. hawaiensis C. crj'ptoleucus C. Microcorax

((3Jorblreit= (^nbiuSgelnet u. ((Srnna). (.^atüai). (9Jie?:ifo). (Üßcfttnbten).

afrifa). SBetubfdjiftan).

? C. umbrinus C. niacrorhyiichus C. macrorbynchus (§interinbien u.

C. ruficollis (Selubfdjiftan (^nbien). maraln[cr;cr 2rrd:)i^eO.

Sapüerben). 9Jorbo[tafrifa).
|

I

C. culminatus (^nbten).

? C. affinis (Jforboftafrifa).

SJJir j(f)eiut, al§ ob eine ^tueimalige ©intüQnberinig ber ÄoÜrakn nad^ S^orb-

omertta ftattgefunben f)Qbe. ®ie eine cjefdjo^ üor ber (Si^^eit, unb bie Subioibuen

ber 9iaffe C. corax-caruivorus bitben ^ente bie 9^acI)!ommen jener erften (Sinbring=

linge. 2)ie gireite (Sinwanbernng gefd^af) nad) ber @i§äeit unb fe^t fid^ üieIIeicE)t

noc£) in unferen Xogen fort nnb n)urbe oon ben ^eute im ar!tifd)en X^eite be§

SlontinenteS lebenben ^^^ieren ouggefü^rt, meiere mit ber amerifanifd)en Stoffe

nid)tä 5U tljun ju ^aben fc£)einen, fonbern bem Sri)pu§ ber 5lrt guge^ren (Sa^re§==

berieft @. 157—166).

Sm 2ena=Seniffeigebiete mag bie ©ifferen^irung ber Ä'räljenflammform in eine

SÜabenfrä^e be§ §od)tonbe§ nnb eine 9lebelfrä^e be§ tieferliegenben ^lad^tanbeS

ftattgefunben ^aben. ®ie 9flaben!räf)en üerbreiteten fid^ oon ^ier einmal nad^ SBeften

bem SSerlauf ber ©ebirge bi§ an ben 6a§pifee folgenb, beüölferten ben Äaufafu§,

©übru^tanb, Ungarn, bie ©c^toeij unb SKefteuropa befonberS, wo bie ^onturren§,

meldte auf bem ganzen SBege bi§ gur @d)mei§ oon ©eiten ber 9ZebeI!rä§e gefd^a^,

nid)t me{)r mährte unb ft^nellere Stu§breitung möglid^ mar. SSon Dftafien brang

C. corone nad) 9^orbamerifa f)in oor unb ma!§rfd)einlic^ oor ber (SiS^eit, weldje fie

auf Suba Ijinüberbiängte, oon too bei ber noc^ Tjente mä^renben Mdmanberung

bie Sf^üdmanberung nad) gloriba gefd)af). — S)ie S'JebeÜrälje brang im 'i)Jorben

nid)t nad) Cften oor, fonbern nur nad) SSeften, nad) ©uropa ()inein. Sie 33eoöI=

terung (Snglanbg erfolgte tjon ©fanbinaoen au§. 9Som S\au!afu§ au§ oerbreitete

fid^ bie Üiaffe nad) folgenbem ©djema:

C. cornix (ÄaufafuiS).

C. capellanus (^cr[ten).

C. scapulatus (Slfvifa). C. splendens (^nbieii iiiib §interinbien).

I

C. erica (ajlalacca — SfJeiiguinca).

I

C. australis (Sluftralten).

1

C. inoneduloides (Sfieu^ßalccbonicii).

(^a^ceSber. ©. 166 — 185.)
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«on Dtto Spoiler.

III.

®en ©rauammer (Milaria emopaea) beobachtete ic^ im üergangenen

©ommer um Dttnang unb granfenburg atö $8rutüogel, raäljreub er in frü(;ereu

3at)ren gar nid^t ju feben roar. (Sine Urfacbe bafür, ha^ er auf einmal an biefeu

beiben Drten ftc^ anftebelte unb fogar brütete, roeiB iä) nic^t anzugeben. ©i^Iagenbe

(^ tjörte man in erfreuUdf) großer Qaljl ©eit 3)titte 2luguft ieboc^ fonnte i6) trofe

üieler Umfd^au um Dttnang nid)t§ me!)r oon ben'üielen 3lnfieblern fetjen.

3Som ©olbammer (Ember. citr.) beherbergt jeber 33auernt)of über äßinter

feinen ©djroarm gemifd)t. 2In beu ©(i)eunenabfälleu allein finben fie reid)licl)e

9i{al)rung. 2lber eö plt fid^ aud) fein 33auer barüber auf, roenn fie fid) bei §üt)nern

unb Stauben gu ©afte laben.

3(m gelbfperling (Passer mont.) beobad^tete id) toieberliolt, bafe er in

oerlaffenen @lfterneftern brüte. ®a mad)t er fid; in bem oerlaffeneu ©Ifteruneft

eine Ijoljle Sauget auö Strolj, älinlii^ wie ber <gauöfpati (P. dorn.). Sei biefem

bemertte id) einige ©efieberabnormitäten, bie iä) anfüljren raill: ^ß ein ©gemplar

fa^ id) mit einer raei^eu ©c^raanj^ unb einer weisen ©c^tuungfeber am rechten

^tüget unb roei^en Rieden an ber ©tirn unb am ^interljaupte; ade brei ß^-emplare

alte (^. ©inen üierteu (jungen 5ßogel) fat) id) bei Dttnang mit ftar! oerbla^ten

©d)n)ungfebern am reiften j^lügel.

SBud^fin! (Fr. coelebs). 9lnfangö 2lprit 1888, roo bereits üiete ^ärd)en gur

33rut fd)ritten, fa^ id^ uod^ roieberljolt gefonberte ©d^roärme von ^ unb ?, beren

Slopf3al)l 15—30 betrug. — ^m ©ommer fal) ic^ bie erften §ufammengefdjaarten

'isögel am 16. 3luguft, barunter ©perlinge beiber ©pecieS unb ©olbammern, im

©anjen eine ©d)aar üou etiua 25 ©tüd.

®er Sergfinf (Fring. montifriDg.) roirb jeben äßinter, oon 91 fommenb,

unfer ©aft, je nad^ ber ©trenge be§ Sßinterö in größerer ober !leinerer Slngo^l.

^m testen grül)jal)r fat; id) nod) am 4. Wäii einen bebeutenbeu ^lug an ber ®onau;

mein Vorüber beobad^tete in ?5^ran!enburg fogar nod) am 26. 9)iärs feljr oiele nad^

D. 5iel)enb.

®er ^irfdE)fernbeifeer (Coccothr. vulg.) brütet um Dttnang par nid^t,

!ommt aber alliäl)rlid) regelmäßig 9JJitte 2luguft, oerroeilt gut 8 ^age unb oer;

fc^roinbet roieber. 2)ie nocb saljlreid^ an beu 93äumen l)ängenben ^ogelürfc^en bieten

iljm reid)lidl) 9ial)rung. — ^m S^olfägarten ju Sinj conftatirte id) il)n al§ Srutüogel.

S)er ©irlili (Serinus hortul.) üermel)rte fiel) in ben legten 3ot)ren in über-

rafdE)enber SBeife. 3" ^^i^ ^äufig!eit fönnen je^t wenige anberc S^ögel mit i^m raetteifern.
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2)er ©impet (Pyn-hula euiop.) l;ält fid^, in 9}iengen überrointernb, jumeift

an ben 33ä(^en auf, tuofelbft er, rate üiele anbere ^ögel, an hen @berejd)'Seeren

l;inreid^enb 9lat)rung finbet. 3)ie ©djraärme finb immer gefonbert in j^Iüge oon

nur (^ unb in glüge oon nur $, unb aud) nid)t ein einjigeö 3J?al bemerkte id^

unter (^ ein $ unb umgefel)rt unter ? ein c^. ^m 2l(Igemeinen finb bie J'

feltener.

®er 3^id^ten!reu5fdjnabe( (Loxia cur vir.) überfd)roemmte auc^ unfere

©egenben auf feinen ^üQm. 2)ie ^(üge beftanben in ©efellfc^aften oon 4—25

©tücf. ^m 2lügemeinen bauerte ber 3itg oon 3Jtitte 2tprit biä Stnfang September.

S3iö 3wni raaren fie überall gemein, ©ine merflidie 2lbna£)me bemer!te ic^ im ^uni

unb in ber erften ^älfte beö ^uU; al§ ©rfa^ bafür aber war in ber jraeiten ^älfte

beö ^uli unb im 3tuguft baö ganje ©ebiet um Dttnang oon ^reu§f(^näbeln über;

oölfert; ben roeit Ijörbaren Sodruf fonnte man überall unb §u jeber ^ageSjeit oer^

nel)men. 2lnfang September nun trat roieber eine Slbnafime ein unb 9)litte beä

a}conat§ fal; iä) bie legten. ®ie j^^lugrid^tung fd^ien mir im 2l(Igemeinen eine oon

SB. nad^ D. ju fein.

SBei ber 9iingettaube (Columba palumbus) ift eö Siegel, ba^ fie i^r ©e=

lege bei geringfter Störung auf immer oerlä^t, roaä auc^ id^ oft genug beftätigt

finben mu^te. ©ntraeber ift al§ ©runb ©leid^giltig!eit gegen bie @ter ober unfäg:

li(^e gurd()t oor bem ©törenfrieb anjunel;men. ©ine fe^r bemerfenäroertl)e 3tuös

nal;me oon ber ^h^n auögefprodjenen Siegel erfuljr id) im 9)bnat Sluguft beö '^al)vt^

1S86, als iä) im ^auSrüd baä 9kft biefer 2::aube auffanb. ©§ ftanb auf einer

alten büfteren Xanm unb raar für einen Siid[)tberoanberten burc^auö unentbedbar.

Um ben '^iü)alt §u prüfen, fd^tug ic^ mittelft eineö großen Steines an ben 33aum,

unb erft auf ben brüten roud^tigen Sd^lag bad)te bie — raie id) fpäter fc^lie^en

!onnte — eierlegenbe Staube an ba§ Slbfliegen.. 2^) befd^lo^, nad) 3 äßoc^en ben

33aum raieber ju befudien, ging raeg unb lie§ ba§ 3ieft weiter unbet)elligt. ®ie

brei 2öod)en raaren oerfloffen unb idt) mad^te bem 33rutpla^e einen 33efud;. ®rft

fi^lug id^ raieber graeimal an ben Saum, ba fic^ aber nid;t§ rül)rte unb ber 'öaum

gerabe nid^t fd)raer m befteigen raar, erftetterte id) benfelben. 3luf einen 3"^^^^^

beö Dtefteö fd;lo^ id; nad) ben oielen t)erumliegenben frifd^en 2:;aubenfebern rid)tig.

9ial)eäu bi§ auf einen 9}ieter an ha^ 9ieft Ijerangefommen, ftob fdjeinbar ungefd)idt

eine Staube ^inauö unb id) glaubte fd^on, bie jungen feien mir entflogen. Sod)

wie ftaunte idt), als im tiefte ein @i unb ein eben auägefd^lüpfteö junges fid^ hz-

fanben. @ö raar alfo bie 2llte, bie fo au&erorbentlid)e 3}cutterliebe an ben ^ag

legte. So fc^nell al§ id) ben 33aum beftiegen t;atte, fo fc^nell trad^tete id; raieber

lerabjuflettern, neugierig, ob bie 33rut oerlaffen raerbe ober nid;t. Slbermalö nad^

3 2[ßo(|en ging id^ §um tiefte unb beftieg raieber ben Saum. ®aä 3ieft raar je^t
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mit 2 üoüftänbig criüQd)fenen ^»»Ößii befe^t, inetcfie, n)ie bie 3)hitter ebenfattö, als

\6) auf eine (Entfernung üon ca. 1 9Jteter angefomiuen, fid) empfaljlen, bod) nod^

nid}t flugfäljig waren unb ju 33oben fanfen, roo fie mein unten raeilenber 33ruber

fing unb ^u guter 33eute mad)te. — ^m 3lllgemeinen bemerfte \ä), bau bie 9{ingel=

taube an ÖJegentagen ganj anbere Slufftugbäume mäljlt alö an fd)önen STagen. —
2)ie 3lnfunft einer einjelnen STaube notirte id) ISSS am U.gJiärj. 3au 19. 2tuguft

fd^ofe id^ eine atte S^äubin, meldje nod; ein legereifeä dx im (Sc!^laud)e l)atte. (So

würbe bieö eine fel;r fpäte 53rut gegeben tiaben. (Einen ä()nlid)en 33eroei§ für eine

fel)r fpäte Srut erfut)r iä) oon meinem 33ruber: (Er fd;of^ im 33oriat)re anfangt

Dctober fd;nell nadieinanber 2 junge 9{ingeltauben, bereu 33ruftfebern \\o<i) [tarf

mit ben fogenanuten ,,2:eufelöl;aaren" befe^t roaren. 2)ie jungen raaren folgli^

gerabe bem 9iefte entflogen.

®ie ^ol)ltaube (C. oenas). ^n meinem 33eobad)tung§gebiete Dttnang jä^te

iä) etroa nod) 25 t)ol;le 33uc^en. ®ie ^oljltaube fal) id) nur in Sudien unb in

einigen für [ie beftimmten Säften niften, bie ic^ im 2Balbe an geeigneter ©teile

anbrad;te. — 2lnfangö 3luguft lag mein 33ruber bei einer l)o^en Sud)e im §inter=

Ijalt, in Toeld^er Stauben flügge '^ung,t l^atten, unb wartete auf bie (Eltern. ®a

\6) fie fi^on frülier beläftigt, waren fie fel;r aufmer!fam unb bemerften il)n folglid^

fofort in feinem S^erftede, in raeldjeä er fid) begeben tjatte, at§ beibe 3Xlten nic^t

beim 9iefte roaren. Sie wollten iljn auö bem SSerftede Ijerauöljaben, unb oerfud^ten

beöl;alb, iljn burd) (Entgegenfliegen gu üertreiben. ©r war l)öd)ft erftaunt, at§ fie

' biö auf einige aJceter fi^liefelid; gegen iljn ftie^en unb alö babei beibe X^dk ein

bem 9tudjen äl)nlid;eö „grourr" l)ören ließen. Sllö fie bie (Erfolglofigfeit faljen,

gegen fie ah.

®ie 2^urtel taube (Turt. auritus) trat in ben let5ten jwei S^^li^ß» i"" S^"ä

in fe^r großer %niai)i auf. 3" ^^'i üorljergel)enben ^aljren war fie nod) eine ber

feltenften (Erfdjeinungen. 9hir ein eingigeä 9)ial gelang eö mir, ein (Si'emplar in

einem 3Balbe, ber fogenanuten 2Bolfert)aibe §u entbeden. ®as wol;lflingenbe &hun

fonnte iä) niemals t)ören. ®rft im ^rüljlinge be§ oergangeneu S^^K^^ bemerfte

iä) gu meiner greube, ba§ ber ftarf bewalbete ^fenningberg (unterl;alb ßing an

ber ®onau gelegen) förmlid) oon ^Turteltauben überflutljet fei. Ueberatt fal) unb

t)örte mau bie lieblichen 2Befen. '^n ben 2luen bei Sing l)ingegen tam mir nic^t

eine gu @efid;t, and) Ijörte id) feine, ^u biefem ^al)x^ war es jebod^ anberä.

3al)lreid) beüölfert fie and; bie ®onau=2luen üon Sing, fo ba§ man fie bei feinem

33efud)e berfelben oermifste. — '^ä) tann nid;t§ StäljereS met)r begüglid) be§ 33rut;

üerlaufes berid)ten; er fc^eint aber ein günftiger gewefen gu fein, ba bie 2:^oube im

barauffolgenben ^aljre bei SBeitem oerbreiteter war. '^n ben naf)e^'gelegenen 2luen

fann man leiber eingeljenbere ^eobadjtungen nid)t madjcn, ha ha^ 33etreten ber
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SBalbungen uub ©etjege beö reichen 2Bilbftanbe§ I)alber oerboteu ift, unb man auf

biefe 9Beife einzig unb allein auf bie rcenigen Sßege angerotefen ift. — ^n anbercn

©egenben Dberöfterreid;ö ift bie 3:^urteltaube immerljin nod^ fel)r feiten, fo 3. S. im

Snnoiertel, aud) im nörblidjen a)iül;lmertel unb befonberö in meinem Seobad)tungö=

gebiete Dttnang. — S3emerfen raill ic^ nod), ba^ id) als Urfad)e biefer ®rfd)einung

nid)t nac^ geroölinlii^en 3Innat)men ba§ öftere 9lid)tgeratl)en beö g^id)tenfamenö gelten

laffen fann, benn gerabe in ben beiben le^tüergangenen ^at)ren roar bie gidjte

überaus arm an B'^p^^n; baljer roaren auc^ 5. 33. bie (Sid)l)örn(^en fetjr fpärlic^ ju

finben, roälirenb fie in ben an gid;tenfamen reidien Sal;ren über alle 3)]aBen

pufig finb.

Söejüglid) ber 9B achtel (Cot. dactyl.) !ann x6) in bie allgemeine ^lage be-

güglic^ ber ©egenb oon Dttnang burd^auS nid^t einftimmen, benn i6) beobad)tete

einmal aud) in frül;eren ^ci^i^en feine 2lbnal)me, fobann oor allem aber nic^t in

biefem Satire, rao fie mir bei Sßeitem Ijäufiger ju fein fd)ien alö früher. 2ltö

33en)eig möge gelten, baB ic^ ®nbe ^w^i in einem !leinen Streife öfters 6 gleid^-

geitig fd)lagenbe cT l)'övk.

®ie äßab: imb Sßafferoögel im 9lClgemeinen finb, wie fd)on in ber (Sin=

teitung erwähnt, meift felir feiten. S)anf bem legten regnerifdien ©ommer oerirrten

fid) bisweilen mand^e ©pecies in bie ©egenb oon Dttnang.

^er SEriel (Oedicnemus crep.) tüurbe im 3J?oi 1884 üon einem f)ieftgen

Sagbpäd)ter in einem ^artoffelader erlegt unb ftel)t bei bem guten ©c^üljen raenigftenS

fo auSgeftopft, ba^ man erfennt, ha^ e§ ein Xriel ift. — ®ie§ ift ba§ einzige 3Sor=

fommen, oon bem id) toei^.

®er loei^e @tord) (Ciconia alba) befuc^t loieberplt unfere ©egenb. 5lud^

in biefem Sa^re fameu am 3. ©eptember 2 ©^-emplare ioä^reub aupltenben 9legen>

loetterS. ©ie ftanben längere ßeit auf einer überfdjtoemmten SSiefe. ßur felben

3eit follen fic^ auc^ auf bem ^ird)bad)e ^u 9ian§|ofen (bei SSraunau a. S.) 6 ©i-ern-

plare aufgetjalten pben. 5lud^ berid)tete man mir, ba^ SJJitte Stuguft bafelbft fogar

12 ©törd^e oertoeilten.

Sei ber SBiefenralle (Crex prat.) bemer!e id) im ©egenfa^e jur 2Sad)tet

leiber eine empfinblid^e ?lbno^me. SBie fetten l)ört mau gegen früliere Sa^re je^t

\)as> ©c^narren. ®a§ erfte Wlal Ijörte id) e§ 1888 am 19. Tlai.

S)ie ©todente (Anas boschas) brütete mieberf)olt in bem größeren S3acE)e

be§ ©ebieteS. 3m SBinter finbet mau fie l)äufig an allen 93öd}eu, mot)iu fie fid^

jut ftreugeu ß^it äurüdjiefien. — S3ei einem 93efucl)e in 9lan§pfeu fielen mir in

ber ganjeu bortigen Umgebung bie oielen milbfarbigen §au§euteu auf. 5(uf mein

©rtunbigeu erfnl)r i^, bafe bieg, roie id^ and) oermut^ete, Saftarbenten feien. Su

ben oielen, oft aud) junädift 'i)m Käufern gelegenen 2Beil)ern Ijatteu fid^ jaljllofe
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SBitbenten auf. 3)ieje ®e(egeu{)eit benu^en bie Seute uitb f)alteu [i^ jur 3"^)^

Sumeift nur (Suteu ofitie ditd)n, ha [ie ouf bie ^reusung mit SBilbentei^üJJänndjen

in beu SBei^ern fidjer red)nen. SDie 93aftarbe finb tl^eitS je^r fdjeu, tf)eit§ fef)r ^w

trautid); tf)eit§ üer mögen fie gut gu fliegen, tf)eil§ nid)t, je nad} bem ©tabinm ber

Äreuäung, in bem fie fidj eben befinben.

SDie ©djellente (Claug. glane.) übermintert in saf)I(ofen @d)tüärmen an ber

2)onau (bei ßinj). SDobei fommt fie oft bic^t an bie ©onanbrüde, ol^ne fid^ um

ba§ Carmen unb ^^reiben ber ©tobt ju fümmern. ©ie üermengen fic^ mit ben

©todenten unb bilben fo an ben 5tuffi|plä^en mirt(id) ungef)eure ©c^märme.

Sd) fd)Ue^e mit ben ©eefc^malbeu, üon benen id) bie ^lu^- unb fdjmarje

©eefc^malbe (Sterua tluv. unb Hydroch. nigra) beobad^tete. (Srftere fa^ id) in

2 @j:emplaren am 20. Suli, letztere am 6. 5Iuguft ebenfalls in 2 ®j:emplaren unb

smar in f^rautung. SebeSmal n)oren regnerifd^e Xage.

Cinj a. ®., im Cctober 1888.

gttterarifi^e^ über tia^ <^kpptn^n^n,

II. 9fleoue,

ncbft Dri9inaI=9JJittf)cilun9en Ü5ct bie 1888er Sttöaftott

^aul ßet)er!ül)n.

IL

Unfere SBüufd^e bejügtid^ einer ober einiger centratifirter Bearbeitungen be§

88er ^uqz§> fc^einen fid) oerrtiirftid^en gu foHen; für fotct)e ift eine mi3glid^ft um^

faffenbe ßitteraturbenu|ung anwerft müufdjenSmertl). Um biefe §u erleid^tern, bann

ober aud^, um bie ßefer biefe§ SournalS meiter auf bem Saufenben über bie @r^

fd^einungen ber Syrrhaptes=£itteratur gu erhalten, fat)ren mir fort, bie in^mifd^eu

f)erau§gefommenen un§ befannt gemorbenen ^ublüationen gu befprect)en. ®en in

nnferer erften Ü^enue naml^aft gemad)ten 5 größeren ^^rbeiten ^aben fid) mittlermeile

oiele anbere augerei()t, oon benen tt)ir bie fotgenben f)erüort)eben.

6. ^ommafo 8alUaboii, 11 Sirratte in Italia nella primavera del 1888. ^n:

IJoUettino dei Miisei di Zoolog-ia ed Aiuitümiii comparata della K. Univevsitä di

Torino. — Vol. III. Nr. 47. (19. ^mi 88.) ©efc^Ioffen: „^uni 1888."

7. iScrfetÖC, Ältre notlzie intorno ad Sirratte in Italia nel 1888. ©benba. 9Jr. 52.

(15. 2)ecember 88.) ©efc^Ioffen: „7. ^ecember 88."

B. Suig^t ^kaolta^ intorno ad una recente invasione del Syr. paradoxus. —
^n: il Panaro, Ann. XXVU. Nr. 160 Modena. (11. ^uni 1888.)

©aloabori befprid^t in djronologifd^er Ütei^enfolge bie be!auut gemorbencn
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^öHe au§ Italien unb ertüäf)nt refp. benu^t bobei ou^er briefltd^ iinb münblirf) i^m

cjenjorbenen 9Jätt^et(ungeii bie fotgenben DfJottjen au§ italienifd^eii Journalen:

SS. ©0 spar in { in L'Onliue di Aneoiia. 'jRx. 145. 28.— 29. 9Jiai, in Caccia e

Corse 9Jr. 34. 7. ^uni p. 441, im Bollettino del Naturalista VIII, 9^r. 6 p. 83

unb in Interessi Cremonesi S^tr. 66, 6. ^uni.

S)qI giume in Boll. del Nat. VIII. 9^r. 6 p. 89.

ateno in Fanfulla mt. 49. 31. Tlai unb 1. Swni.

äJionari in Caccia e Corse SRr. 34 p. 441.

St. Sacc^i in Sport Illustrato di Milano 9tr. 321 unb Boll. del Nat. VIII. 9?r. 7

p. 105.

S(. 83 alle, Boll. del Nat. VIII. 9^r. 7 p. 105 (cf. anä) Sport Illustrato 9tr. 307 p. 342.

C U g 1 1 1 i , Caccia e Corse II. 9Jr. 38 p. 499 (cf. auc^ Sotüabori in Sport

Illustrato 9(ir. 305 p. 317.

(Sarti, Caccia e Corse II. ^x. 48 p. 613 unb Sir. 50 p. 637.

S)Q§ ftüf)efte ®atum au§ Statien i[t ber 24. ?lprit (ajiontaguano, ^obua, 8

(Sj:emplare, 2 gefangen, 1 lebenb gefangen unb gehalten), ba§ fpätefte ber 0. ©ep=

tember (S3ubrio, Sologua, 1 (Sj:empIor gefangen unb conferüiert). 2)ie Xotalfumme

ber in Statten fict)er beobod^teten betäuft fic^ ouf 102, baüon gefangen 43, con=

f
eruiert 17.

^icagtia'S, aud) im Ibis (G^'^ser. 1. vol. 1889. Jan. Nr. 1) eiirätinte Sir-

beit, al§ Stn^ang im ,Panaro' abgebrudt, entf)ätt noc^ ©atüabori nur bie oucö nou

tt)m gebrad)ten Sfiotisen au§ ben ongefüf)rten ^ournaten.

9. be 'Btl\^§i^mi^d\iimp§, Nouvelle apparltion du syrrhapte heterociite en

Belgique. Qu: Bulletins de l'Acad. royale de Belgique. 3'"*^ ser. t. XV.

mx.ß. 1888. ©ep.^Stbbr. 7 Seit, ©efc^toffen: "10. Suü 1888."

(gnt^ätt nur eine fur^e 9?ecapitution über bett 63er ^ug unb üteferate über ben

88er au§ ber engtifdien Nature, bem fronsöfifd^en Naturaliste unb anberen stot-

tern; noct) teiue dloti^ über S3etgien au§ bem te|ten Saf)re! —
10. Sd^ttff, Dr. ®,, Ufbcr ku Mcöjäljrigcii JlDanlifrjnfi Der Stfppcnl)ül)ncr. ^n:

Boot. ®art. XXIX. 1888. 9ir. 6 @.'l68— 177. — HDaö IjrtbfU lüir VOM öcf

Cinbürcicning kr ^tcppcnljüljncr ju crumrteu? — ©benba. 9^r. 12 @. 353—359.

jDie erfte biejer beiben arbeiten bringt eine gro^e äRenge SDaten unb S^oti^en

ou§ ®eutfct)tanb junädift in d^ronologifdier 9flei^eufotge (üom 17. Slprit bi§ (Snbe

SJJai), meldjer fid^ einige 3J?ittt)eitungen ou§ anberen iiänbern anfd^tie^eu. S)ie üon

©d^äff mit brei ^rageäeid)en marfierte S3emerfung (p. 172) über bie „großen ^äfer",

n)etdt)e am §atfe öon ©teppent)üt)uern gefunbeu feien, ^at fic^ befannttid) uad^^er

oI§ rid)tig ^erau^gefteüt , aüerbingS l^anbelte e§ fid^ nid^t um Ääfer, fonbern um

bie unter bem JJamen „§oIäbi3de" befannten ©ermato^oen, metd)e audt) auf ben

SRenfdjen übergef)en fijnnen (Ixodes ricinus). — §err Saubüogt unb S)üneuinfpeftor
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§übBe in ^eitum auf ©i)(t lljetlte un§ briefUdj mit, ha'^ and) auf (Sl)(t mele btefeu

§ur ^amilie ber Si'obiben, ,^ur Orbnuug ber Slcaribeeu, §ur Klaffe ber 5lrad)noibeen,

jur ©nippe ber ßonbtjtopoben ober §lrt^ropoben gel^örigeu (Srf)niaro^eru §um

Dpfer gefaöeu feteu; üou ber Snfet ^ö^r beriiiitete eS S^o^tüeber iu feiuer

üorjügtidjen ^roüiuä{at = 9J?onograpf)te in biefen 93Iöttern (3J?ouot§fd)rift 1889.

XIV. p. 34). — Sn ber ä^^eiteu 5(bt)anbtung erörtert (S(f)öff bie ^^rageu,

ob an eine ©iubürgerung in SBefteuropa gu glauben nnb tt)etd)e SSortf)ei(e baoon gu

ertoarten feien. — (Srlüöljnt mag nod) eine für§ere 9JiittI)eiInng beffelben 5Intor§

„über bie ©inttjanberung ber ©teppen^üf)ner im Söf)re 1888" ttierben, n^eldje in

^otonie'g naturtt)iffenfc^aftad)er SBodjenfc^rift (III. 1888. 9^r. 1. p. 4— 5) er=

fc^ien nnb oon §mei §oIäfd)nitten begleitet ift.
—

11. tKcif^cnota, Dr. 51,, Syr. paradoxus iu Dfut|"ri)lanö 1888. Sn: ^ab. Soui^-

f.
Ornit^. 1889. XXXVII. ©.1—33. ©efc^Ioffen: 1. SZonember 1888.

SSerf. fü{)rt bie einzelnen S3eobad^tungen in geograpf)if(^er 3lnorbnung auf, bei

jeber ^roüinj 2c. in d)ronoIogif(^er; ba§ frü^efte 5Datum be§ ^auptjngeS ift ber

8. 5(pril (®roniott)i| , ©d)Iefien). (Sin^elne 3SorIäufer foüen fd^on im 3Iugnft 87

nnb im gebruar—SQiär^ 88 beobaditet fein; beiben Sfioti^en fetjt 9ieid)enon) ein „[!]"

bei. ®en ©inselnoti^en fdjlie^t ber SSerf. intereffante S3etrad)tungen über bie oer=

mutf)Iid§e 3J?enge be§ ®ro§', bie ^(ugort be§ SSogelS ic. an. ©d)on bamat§ fteHte

er bie ^rognofe: „(Sin SSerbleiben ber ©inmanberer in S)eutfd)Ianb erfc^eint ouS=

fidjtgloS." — (®iefe 5lrbeit ift in ^arting'ä gootogift 1889, @. 227 befproc^en.)

12. ^^crticJ ^ftudtt (Stefan (J^cvncl Hon ^^erttel^dsa) A puztal talpas-tyük

ez idei megjelenese hazänkban. — (^n: Teimeszettudomanyi közlöny. 1888.

XX. §eft 232. @. 449—457. (Sep.=5lbbr. 9 @.) (= Dttö IjCUVigc (Erfd)«!!«!

ber 5te|j|)cnl)üljucr in iniferem Datcrloube.)

SSon biefer bie ^äUe be§ Sßor!ommen§ in Ungarn be'Eionbetnben Arbeit n^erben

lt)ir in unferer III. nnb letzten 2itteratur=Üieüue einen erfd^öpfenben ^InSjng in

beutfc^er ©prad^e bringen.

2)ie ou§füf)r Heueren Slrbeiten au§ ber SO^onot§fd)rift (1888) erlüätjnen

XDXX fügtid) f)ier nur, bo i^re Äenntni^ üoronSgefe^t tt)erben borf:

Sinbner, S)ie 2. (Sinrtjonberung be§ gauft^ ober <Stcppen^uI)n§. 172—178. 9iad^=

trag. 181—183 unb 298—299.

^ietfd^, Syr. paradoxus 178—181.

Riemer, DrnitJ). S3etrad^tungen. 9^r. 8. Syr. paradoxus. 231 — 236.

^fannenfd^mib, S)a§ @teppenf)uf)n auf feiner Sßanberung burd^ Dftfrie§Ianb.

296— 297.

© 1 f i u § , 9fl. ©ü^ge be§ SßanberjugeS ber @teppenl)üt)ner (goufti)üt)ner), Syr. par.,

burc^ (guropa i. S- 1888. mit %a\tt 373—377.
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?lu§ 1889 (XIV):

ato^ireber, ^a^ Sk\)pm^n^n in @c|Ie§tt)ig = |)oIftein. älZit ^afel 16 — 28 unb

29—41.

SBerner, S)a§ Steppenfiii^n 1888 bei ßiel. 122—126.

Xfd^ufi'Sd^mibl) offen, üon, iöeiträge jum Sßorfommen be§ (Steppenfju^nS.

249—252.

Söesüglic^ be§ Söevner'fc^en ?(uffQ|e§ mag bemerft njerben, baB ftc^ bte S3e*

obQd)tiingen be§ §errn pi)n, ©i-^ebienten be§ Vieler Xagebtatte§ in Sliel, tuelc^c

ütoljlüeber q. a. D. ©. 26 mittljeüt, onf biejelben @j:emplare be§ie^en, üon

tt)eld)en SSerner er^ü^tt: ha beibe S3eoba(f)tnngen auf ganj bemfelben ©ebiet —
ßolberger §aibe — nnb ju gteidjcr ßeit ongeftellt finb. SSerner ^at üerjänmt,

bte§ ^erüDräu{)eben. (Sine einget)enbe ©djitbernng be§ frogtid^en XerrainS unb

feines 9Sogetgetriebe§ finbet fic^ in nnferen „Drnitf). ej:cnrfionen im ^rü^jol)! 1886"

(9JJonat§fd)rift ©eutfdj. SSer. ©c^nt^ SSogelm. XL p. 258—60. 262—64).

@ine ganje ^ei^e üon Üirjeren ^Jioti§en über ben 1888—89er ßug brachte:

a. The Ibis. Vol. VI (5"' ser.) 1888 au§ ber gebet bon:

a)Jabarä§5 375. Slaaulu 378.

(Sottet, ©reffer, SJiittarb 376. S^o^man 451.

^atterfon, ©anforb 377. ßampett^Orbe 493.

Vol. I. (6"^ ser.) 1889. |)eft 1—3 einfc^t.

^atterfon 137 Sitforb 333.

b. Proc. Zool. Sog. London. 1888. Part. 3. Oct. @ etater p. 291.

c. Nature. Vol. 38. §(. 33. Slk^er. 9ir. 968. 17. 9J^ai. 53 — 54. 9^r. 969.

24. mal 17. — 9ir. 970. 31. SKai. 103. 120. ^^r. 971. 7. ^uni. 132.

d. Zoologist. (3"ser.) Vol. XII. 1888. ©tbreb 235. |)arting 233/34.

§arper 234/35. (Sorbeauj 261. 267. ©outtiroett Secember.

9letfon, gi^geratb, gottune, ^Butter, ©t)eot§, Sitforb, USfber, 289—301.

Vol. XIII. 1889. ^eft 1—7 einfdit.

^abfietb 28. 9Jetfon 72. 146. S^ic^ott 228

Sobge 29. Söagetet) 73. Reports from tlie Conti-

GorbeauE 34. 35acf 75. nent 56—60

©dater 57. (ex P. Z. S.) §ett)ett,eorni§^,^renti§108. The Sand Grouse Pro-

l^oroarb 51—55. 266. ?tt(ifon, ©orgent 184. tection Act 1888.

Seffer^.SO^acpIierfon 72. 5Bonb, ©atmon 227. 60—61.

e. The Scott Naturalist. N. S. III. ^idi 297.

f. Naturalist. 1888. pp. 170. 195. 197. 198. 221. 222. 297. 354. 1889.

Nrs. 162—168. ^^an. bi§ ^idi einfc^t.

(Jorbeou? 1. 2. 3. 129. |)einett, SJJafon 78.

SBaite^, §ott)artt) 24. 2Bt)itIoc! 114.

9ietfon 52. 78.

g. Bull. Soc. Zool. Franc. Et), üan Slempen, (Presence du S. par. dans le

nord de la France.) XIE. m. 6. 145/146. SSion, XIII. 9ir. 6. 154/155.
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b. Rev. Scieut. Bourbonne. I. Annce ^x. 1, 147/148. 9Jiartin, 9{ene. Avec pl.

i. La Nature. 25. 3lug. 1888.

k. Bulletin d'Acclimatation. 5. SJJörg 3889.

1. @i|. = S8er. ®ef. 9Jat. gr. Serl. 1888. 9Jr. 5. 85/87. ©. u. 9}Un-ten§.

m. ©ab. Sour. f.
Drnitt). 1889. §eft 1. 2tu§ ber geber üon:

9t. 83Iafiu§ 57. Biemer 58. eabaniS 73.

Slltum 57. 9Köbiu§ 58. ©fimcfe 83.

9{ei(f)enom 58.

n. (Sc^loatbe (a)att(). SBien. Crnitl). S^'er.) 1888. 3lu§ ber geber üon:

9}iabard§5 88. Monere 108. ei)ernel üou Kljerneltidjn 157—158

(Sfato 88. ^naiier 141. Sirene 158.

ordert 88. ö. 9tofen'6erg 150.

(1889, bie S^ottjen au§ biefem Satjrg. tüerben in ber III. 9teüue gebrad^t föerben.)

0. 3Jon'§ Boot, ©arten: XXIX. 1888. %\\^ ber geber üon:

3floa 122. 233. (giffe 314 Sftabbe 375.

(Schaff 168. 353. ©enoner 314. SIanfenI)agen 375. 9leimer§314.346.

XXX. 1889. SBurm 59. 9tabbe 154 [Si§ 9lr. 5 einfc^l]

1). §ugo'^ Söiener SaQbäeitung. XXXI. 1888. (S3i§ 9tr. 14 einfrf)!.) 9lr.23 .

%. «. 9JJet)er 685. 1889. 25. (©te^^en i) u n b ! !) 78. 88. 124. 262. (S^Ieinere

9toti5en.) 140—142: 58rom§!i, 9tu§ ber §eimat be§ @teppen{)u^n§.

q. SBeibmann. XIX. 9Zr. 34 ff.
XX. l. Dct. 1888 — 1. Oct. 1889. (Si§

9h-. 42 einfc^l):

9ir. 4. 31. gir. 8. 65. 9tr. 15. 121. 9Zr. 24. 196.

„ 7. 55. „ 9. 73. „ 19. 153.

r. ©ef.-SöeÜ 1889. XVIII. pp. 38. 62. 98. 122. 132. 169. 180.

. s. 9H^fcf)e, Sauftr. Sagbjeitung. XVI. 1888/9. (33i§ ?ir. 41 einfc^I.) ©.11.25.48.

139. 133. 144. 157. 181. 291—92. (Ut)!, @tep|)en^uf)n auf furifc^er 9te^rung.)

336. 359. 408.

t. (Sienbammer) SDeutfc^e ^äger-Beitung. XI. 1888. 2(n§ ber geber üon:

©c^äff 178. 215. 231. 267. 283. 302. 336. 390. 433. 475. 543. 684.

9teicf)enott) 177. S. d. 232. 809. ^o^p 666.

©ro^e 185. 9h|fc|e 245. ^ilbebranbt 740.

ü. 2;fci^uft 201. ^fannenfrfimib 302. 534. 788. ^ant 809.

Socf 201. Sefc^mann 320. 628. 9t. 33Iafiu§ 911.

XII. 1888/89. 91.23.227. SKilfenä 208. ©ragnicf 394.

Sacobi 78. 9tf)aue 262. ü. Sommnil^ 413.

^ant 97. ü. äBangelin 279. ^agcnoiü 512.

S3ua 149. Satinigetü 297. 93rotogfi 584.

©d^ütt 169. ü. C^oll^eim 356. ü. gerfen 604,

©. e. 189.245. ©d)äff 329.395. t>. b. §agen 933.

mit^fd^, 9{u^recf)t, ©., 9toI)be 394.

^orn, ©trüling, So., ü. b. ©Ift 478.

XIII. 1889. — («i§ 3h-. 27 einfcJ)!.)
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u. 9tö^r, 3eitfc^r. für Drnitf). (Stettin) XII. 1888. (Si§ 9Jr. 7 einjc^t.) 2tu§

ber gebet üon: 5t. b. §omet}er 89. 108 (cf. unseren erften S3eric^t.)

5lltum 123. 171. iSöcfenförbe 109. ^lalüieter 121. 142. 151.

XIII. 1889. m^l 11.

V. SJionatSfdEirift be§ ©eutjc^en SSerein§ gum ©d^ut^e ber SBogelroelt

XIII. 1888. 9ir. 7 au§ ber gebet üon:

@roBe 171. 172. ^t\) 171. 179. 2lI6rec^t 175. £ört) 179.

Schaff, ^abi^fc^, 9{ic|tet, 2ße§net 171. b. 39^infiüi|, Sc^tüebtet 180.

^arlSberger 172. 250. S)eeg 172. (Schlüter 180. 298.

9Zr. 9: Btemer, D., 231. |)in|e 235. ^x. 12: S3uj:t)aum 322.

SJir. 10: 2;^tenemann 282. 9it. 13: ^ietfc§ 345. 430.

g^tr. 11: Sd^neibet, D. 297. S^lr. 14: Sinbnet 369.454. Sünger369.

Siebe 306. eiobiu§ 382. ^öpert 394.

XIV. 1889. gjt. 1: ü. £oert)i§, 16 u. 109. 9Jr. 7: SBetnet 196.

9Jt. 2: gtöticfe 50. Siebe 50. 5«r. 8: Sinbner 236.

9Jt. 5: ^te|fc|ntat 137. 9h. 9: ü. Sfc^ufi 249.

w. La Caccia 1888 u. 1889 (laut gef. äRittljeilung be§ §errn Dr. ©d^äff in Söerlin).

X. ^Blätter für ©eflüger^uc^t. Sanb XIU. ^x.21. 1889. ©.245.

y.*) Termeszettudomanyi Közlöny 1888. XX. 2lu§ bet gebet bon: ©fietnet

bon e^etneltjdäa (cf. oben). §erman, D. 209— 222. ajJit 2tbb.

1889. XXI. E. cl. 18— 21.

z. Vadäsziap. 1888. IX. Czatö, J. v. 179.

ai. Vasärnapi Ujsäg 1888. XXXV. Lelioczky, Th. 755.

b^. Svezanj Proc, Sakupio S. Glasnika liro. Naravoslovnago Dniztva. (Soc. Hist.

Nat. Croatica) III. 1888. Brusina, ornitolozke! biljezke za Hroatsku Faunu. 129.

c3. Field. 1889. 2)ie boüftänbigen (Jitote au§ biefet ^eitft^i^ift geben tüit in bet

III. gtebue. —

^on SB. Seemann.

5luf einem, in ber benadjbarteu Sauerfc^aft §ellern liegeuben 33Qnerngel^i)fte

tütrb ou^er onberem joljtreid^en ^eberbiet) and) ein alte§ ^aar Pfauen get)otten.

$lm 2. Wläx^ b. 3. ftie§ ein Sftaubbogel ouf ben im §ofe ()inter bem §auptgebänbe

feiner 5Ra^rnng nac^ge^enben ^^fau^a^n fjerab unb pac!te i^n im S^JacEen. ®er ^^fan

rannte fc^reienb anf bie SDiele be§ 5Drefd^f)aufe§ unb bon ba in einen an ber 2)iele

gelegenen fteineren 9iaum. 2)er Üiaubbogel lie^ onf biefem SOBege etttja biermat

bon bem ^fan ob, ftie§ ober fofort luieber auf if)U f)erunter unb podte it)u ouf§

neue. Su jenem fteineren 9?oum tüor eben, al§ ber ^fou mit feinem Ü^eiter f)erein=

ftürgte, eine SD^agb mit irgenb einer Slrbeit befc^äftigt. 2)ie ergreift augenblicf§ eine

§or!e (Siedjen) unb fdjtägt bomit noc^ bem Ütaubbogel, erreid)t ober bomit nur,

*) Sie (Sitate unter y, z unb a^ Dcvbanfeu Wxx gcrrn üon ©^evnel. Seb.
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bo^ biefer äum Slngriff auf fie felbft übergeJ)!. ^od) fotd)e ^redjljeit befommt if)m

fc^Iedjt: bie 9JJagb padt {f)u am §alje, bann aiic^ au beu iu ifjveu Unterarm fic^

bü§ einfralleuben ^äugeu, uub uiadjt i^u fo ^um ©efaugeueu. 9tod) am uämüdjcu

Xage brachte mau U)u bem tu ber 9^ä^e ujoljueubeu ©aftluirt^ 2Ö., U)eld)er i()u, um

it)u bis auf ttjeitereS lebeubig ju ertjalteu, iu ein großes SSogelbauer feilte. Siuige

Xage fpäter ging ii), iu^mifc^eu üou bem SSorfall uuterrid)tet, mä) ^eüeru f)iuau§,

um mir ^tn §abi^t, beuu eiu auberer Üiaubüogel !ouute e§ uid)t n)of)t feiu, einmal

auäufe^en. SBie erftauute id), a(§ ic^ iu bem mir gezeigten ^faueuräuber einen

©perber erfaunte, uub uid)t etma eiu grofseS alte§ SBeibdjen, fonbern uur eiu mittel==

ftarfeS alte§ 3)'?üuud)eu! ®a^ biefer lüiu^ige SSogel einen olten ^fauljatju mieber=

{)oIt ougriff, ift eiu 93ett)ei§ üon ©perberfred)f)eit, mie mau fie bi§ je^t mo^I uod) uic^t

!enueu gelernt ()at. SSie fott mou fic^ bie SSermegeutjeit biefeS ©perberg erÜäreu?

^d) uat)m suerft einen mütf^enbeu §uuger at§ Urfadje an; aber biefe 5lnuaf)me

fd)eint nid^t jutreffeub ju fein, beuu ©aftmirtf) SB. üerfic^erte mir, ber Sßogel fei,

a(§ er if)m gebradjt ttiurbe, gut bei Seibe gemefeu. 9flun beridjtet 33re^m im „%^kx'

leben" (2. 5luf(., IV. $8b., (Seite 587), bo^ mau beu ©perber iu üerfc^iebeueu göüen

auf §afen ^at fto^eu fet)eu, uub nimmt (©eite 587 u. 588) gur ©rflärnng eine§ folc^en

Hugriffä an, ber ©perber ijaht \)^n §afeu nur öugftigeu uub fic^ auf biefe SBeife

einen ©pa^ machen inollen. Sc^ lüei^ nic^t, ob biefe ^unaljme and) jur @r!(ärung

be§ üou mir mitgetf)eilten galleS bieneu !anu. S)ie SSutt) be§ ©perberS, ttjelc^e

fid) iu ber §artuädig!eit geigte, mit ber er immer öou neuem auf beu ^fau ^erab^

ftie§, ferner in ber SSerluegenljeit, mit u^eld^er er biefem and) in gefc^Ioffeue 9iänme

t)iuein folgte, eublid) iu bem gegeu bie SO^iagb gerid)teteu Eingriff, fie^t eigeutlic^

nid)t fef)r waä) ©pa^ uub ©piel au§, fonbern lä^t auf eruftere 5lbfid)ten fdjlie^en.

Sc^ möchte iu ber %\)at glauben, baf? ber ©perber beabfidjtigte, \)tn ^fau ju tobten,

obgteid) id) uid^t glaube, 'öa'^ er, tüenu biefer of)ne §ütfe geblieben luäre, feine

5lbfid)t f)ätte ausführen fbuueu. SSeun 9iaumauu laut eiuer üou $Sre^m (a. a. D.)

angesogenen SKitt^eilung berichtet, ba^ er eineu gifd)reit)er üon einem ©perber

I)abe augreifen fe^en, fo fagt er mit !einem. SBorte, [biefer Singriff fei i^m al§ eiu

©piet üorgefommen, \a er fdjeint uid^t für unmöglid) ^n fjatten, ba^ ber die\l)zx

o^m feiu ^asiuifdöentreteu getöbtet tuorbeu märe. @§ ift tiiet(eid;t uü^tid), ha'^ id^

bie betreffeuben äBorte 9fiaumaun§ ^ier^erfetje. ®r fagt am ©djln^ feiner WliU

tf)eilung: „SBo^l möchte id) miffeu, lua§ an§ biefem uug(eid)en Kampfe geworben

wäre, luenu id) beibe nic^t geftört t)ätte. Db mof)I ber ftcine tolIÜi^ne Üiäuber beu

üiei^er übermältigt uub mirüid) getiibtet tjaben mürbe?" — ^nx Uuterftü^uug

meiner Slnua^me t)iuftd)tlid) ber Slbfic^t be§ ©perberS glaubte id^ auf biefe 9Jiit*

tf)eilung 9^iaumauu§ t)iumeifeu ju bürfeu.

Dguabrüd, im Suü 1889.
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kleinere SWittJethmgert.

!2>cv(c<stc ttJtb scvftövtc ^Brntetl» 2luf einer 2Bie[e ber fönigl. ©omäne

©riefftebt nnirben in biefem Sommer unabfid)tUdj burd) bte (Streumafd)ine Sruten

üerle^t unb jerftört: 1. öier Stebljüljuernefter mit 17, 19, 21 unb 22 ftar! bebrüteten

eiern, 2. ein äBadjtelfönig (Crex prat.) :3^feft mit 9 bebrüteten ©iern unb '3. ein

2Badjtel (Coturnixdaetyli.) = 3ieft mit 5 nnbebrüteten (Siern. 3)aö mac^t für 6 Stefter

bie ftattlidie 3^^^ üon 93 ©iern. SBeitere Dlotirungen werbe id^ in ^ürge mittt)ei(en.

33üd)el b. ©riefftebt, ^uli 1889. SUbert Soepel.

5l(§ einen g'cltiö Öcr ^l^ojjclfirntctt fjabe ic^ and) bie Satömau^ erfannt.

9Sor meuigen Xagen n^urben au§ einem 1,10 m über bem ©rbboben in einer Juui-

perus anglica ftel^enben ®oIbammerne[te bie nacften Snngen geraubt. Zs<i) bemertte,

bo^ üon unten t)er burc^ ba§ fe()r tiefe Stiftmaterial ein !Ieine§, !rei§runbe§ 2oc^

genagt tnar, ftellte fofort in bo§ leere 9^eft eine fleine, mit einem SSogelfopf ge=

fijberte ©d^tagfolle unb fing in biefer fünf ber ern)ät)nten D^ioger. 5(ud} bie @pi^=

mouS fteigt oft nerberbenbringenb in biegten S3üfd^eu um^er; id) fing felbe juweilen

unter ganj ö^nlidjen llmftänben. §ierau§ aber bitte id) nidjt §u üerftet)en, ha'^ id)

bie ©pitjmau^ etma nerfolge: ber üon it)r unb il)ren DfJadjfommen geftiftete 9^u^en

f)ält bem ber gelegentlid) einmal geraubten SSogetbrut oollflänbig bie SSage; nur

\>a^ bie 6piijmüu§ burc^ itjr ®ebat)ren nic^t im entfernteften einen unferer „©änger"

erfe^en !ann. ©ine 2BaIbmau§ fing ic^ einft im SBinter 45 gu^ l^od) in einem

@taar!aften, meld^er an einer uralten @id)e f)ängt. ©taat§ üon SSacquant.

^vaucv i5'ÜC[|Cttfcöttä|l|JCt% @in S3e!annter geigte mir in einer ?tmpel, meldte

auf einem belebten Satfon t)iug, ein SSogelneft mit äwet ©iern, auf tneldiem ber

eben obgeftogene SSogel fc^on feit 14 Xagen brütete. Sc^ fanb in bem SSogel ben

grauen f^Iiegeufdinäpper (Muse, g-ris.) unb bie (Sier faul, üJaS n)ot)l bal^er !am, ha'fi

bie mit S3hnnen bepflanzte 5lmpel fef)r oft begoffen luurbe. @§ mu^te mo^l ha§>

gnjcite ©elege fein, beun id) fa^ ba§ 9left am 29. Suli. 9ft. grefeniug.

Uttgciwö^ttU(^cr ^ift^Inlj clttc^ Uomt€^iä}tn§. SSor fünf 2Bod)eu faub

ic^ im 9'^l)mpl)enbnrger ^ar! — ber infolge üieler alter, l)öl)leureid)er S3äume, biegten

llnterf)oläe§ unb üppig iDud)einben ®efträuc^e§ ein iuaf)re§ ^arabie§ für 9lotö^

!et)lc^en, ©raSmüden, ©pec^te, Kleiber, 9J?eifen, gliegeufd)näpper u. bergl. genannt

ju njerben üerbient — in einer ungefähr 2 m üom 93obeu entfernten §öl)lung im

©tamme einer (£fd)e ein SfJeft. Sc^ l^ielt e§ für eine 9Jfeifenniftftätle. ßu meiner

großen Ueberrafdiung aber flog bei S3erüf)rung be§ @tamme§ mit einem ©tode ein

9totl)!el(ld)en aii§ ber §öl)le. 9^un fd^wang id^ midi) bi§ ^ur §öl)e be§ 9lefte§ am

©tamme hinauf unb entbedte fünf (Sierd)en. 2)a ber 33aum bid^t au einem fet)r

frequeutirten Sßege ftel)t, fo l)atte id) gro^e 51ngft um ta^ ©d)idfal ber @ier. ©el)r

oft eilte id) in ben näc^ften S^agen na^ 9Ji)mp^enburg unb fanb glüdlid)erU)eife
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jebegnml 'i>ü§' 9Je[t uubefdjäbigt. ^Md) 10 Xagen trugen bie Uten bereite ^iitter

all. <So lange fte fid) aber beobad)tet fo^en, hüteten fie fid^ forgfättig, gum ^^tefte

tlinjnfltegen. ^2leng[t(id) fd)uicfeviib fjüpften fie im nafjen ©e^tüeige f)evnni. S)arnnt

üerftedte id) midj fjinter einem na^en großen 93aume nnb betradjtete oon (jier an§

oft lange bo§ anmntf)ige ®d)anjpiel. 5lm ©onntag, ben 4. ^^Ingnft, fa§ eine§ ber

Snngen gan^ breit nnb iüo(}(gemnt§ am 9ianbe be§ 9{c[te§; bie übrigen ftredten bie

5löpfd)en f}eron§ nnb begiidten fid) neugierig bie Si^elt. yjieine 5tngft nm itjr

©d)idfal üermet)rte fid) je^t. SDie nädjften jlnei Xage tnar e§ mir nnmi)glid), ba§

tranlidje '»^(äljdjen jn befndjen. 5lm 9}ättiuod), ben 7. 5lnguft !am idj mieber I)inan§.

®o waren bie jungen üerfd)mnnben. ®a ba§ 9kft üoUftiinbig nnüerfeljrt fidj nodj

in ber §ö^te befanb, fo bnrfte id) luot)! annehmen, ba^ bie SSöglein ber ©efa()r,

nod) in le^ter «Stunbe non bübifd^er §anb geraubt jn ttterben, entgangen maren

unb gtüdlidj if)ren ©iuäng in ba§ bemegte Seben gel)alten f)atten.

9Jlünd)en, 14. 5lnguft 1889. 3nlin§ 9Hoe§mang.

50Jein <BUuitm^^tn ^at ^ier im ^Jiftfaftcit fünf Snnge aufgewogen. (Sine

gro^e Strenge üon ©etuöllen unb 20 oertrodnete, nur tt^enig angefreffene f^^öfd^e

entnat)m id) üor fnr^em bem 9^ift!afteu. — '>Rad) ber S3eobad)tung meiner ©c^tnefter

l^at ber ^anj mef)rere junge Sac^fteljen au§ bem — fc^on frül)er ertüäf)nten —
$Jiefte in ber (Sp^enmanb geraubt. Su ben ©emöflen faub id) bie ^noc^en üon

©taaren unb Üerd)en (üon te^teren bie ^ü^e). ©taatS oon SBocquant.

Sitferarifc^eö»

©einer 9JJittf)eiIung I über i^arbenüarietäten bei SSögeln auio ben äRufeen in

^annooer, i^ambnrg unb Siopenf)agen in „©abani§ Sonrnal für Drnitt)ülDgie" 1887,

@. 79, I)at ^^aul i3eoer!üt)n eine II. folgen laffen, toeli^e bie SJiufeen in 53remen,

©öttingen unb ^iel umfaßt unb in ßabanis obengenanntem Journal, ^aJ)rgang 1889,

^.?lpriU)eft, oeröffentlic^t luorben ift. 3)iefe fleißige 3(rbeit bel)anbett au§ 41 Strten 80

:i>ogeI-@j;empIare, üon loelc^en — im 3[nfd)tu§ an ^öogbanom'y Söe^eidinung — ein

%^di „rein atbinotifc^", ein ^tociter „bleid)fü(^tig d)lorDd^roitifc^", ein britter „partieü

albinotifd^" nnb enblid) ein üierter „partiell c^Iorodiroitifd^" ift.

Sn ber 9JJittt)eiInng II merben 27 2trten befprod)en, meldte and^ in ber SOJit-

t{)eiüing I eruirt morben, n)ä^renb 14 5(rten ber erftcrit)äl)nten 51rbeit eigentt)ünilid) finb.

3tn§ ben im ©eparatabbrud 16 ©eiten umfaffenben ^ituf^eid^nungen ift mond^eö

§u lernen, meSmegen nic^t unterlaffen mirb, i^re Seetüre ^u enipfet}Ien.

2;orgau, ben 13. ^uguft 1889. ^^sMetfc^.

SSon ^^iflul £eoer!ül)n.

(Soeben erfdjeint eine anwerft fleißige Kompilation unfere§ öere^rten !!ßerein§=

mitgliebe§, be§ §errn Stefan ß^ernel üon ®I)erneU):i§o in Debenbnrg über bie



380 ^. £eiicrfül;n: 3"^ üvmtf;o[üi3i[d;en Söibliograpl^te. — Stnjcigen.

gcj'aniiiite ornittjologifd^e Sitteratur jetne§ |)cimatf)Ianbe§ (Biblioj^raphia oriiitho-

loi?ica Imngarica. @ep. 46 @@., S3ubape|t 1889. (är[(i)ienen in M:ifz:yar Könvy-

szemble-BöL). Siacf) einer ©inkitung — bie un§, ta fie uiigarifd^ öerfa^t, t)erfd)Io[fen

Blieb — fü^rt bcr S^erfaffcr gunädjft alle affgemein Mtaturiuiffenfcfiaftlicl^en SBerfe auf,,

in benen fid^ ornitfiologifd^e Selege für Ungarn finbcn, in c^ronologifd^er 9tei()enfotge,

üon 1655—1888, einfc^Iie^enb angemein= ormtf)oIogif(f)e iöüc^er; baran fc^Iie^en fic^

bie fpecieff ornit^ologifi^cn 2lM}onbInngen nnb ©Triften üon Slutoren, bie fid^ genonnt

^ahcn, unb groeitcnS üon anonijnien ©d^riftfteffern. —
S33ir bebouern, ha^ biefe für ben arbeitenben Drnitt)oIogen ^öd^ft nndjtige

5trbcit in einer ©prad^c crfd^ienen ift, bie bod^ nur einen deinen Seferfreiä erniögticf)t,

unb Juir brüden bie lebhafte Hoffnung au§, ber !unbige iöerfaffer niijge eine gtneite

(öielleid^t oernoüftänbigte ober öerme^rte) 2(u§gabe in beutfc^er Sprache herausgeben,

bei lüclc^er äffe nngarifdfien 83ü(^ertitel gu üerbentfc^en unb bie Xriüiotnonien ber SSögel,

fo »üeit niögtid), luiffenf^afttic^ §u ibentificiren luären. Si^on biefe erfte SluSgabe

erl^eifd^te einen fleinen 9iad^trag (@. 44—47), fobafe anjunetimen ift, ha^ nod^ weitere

Cueffen gefunben werben bürften. — Sei ber ®elegent)eit lä^t ber S^erfaffer üielleidit

bo§ beutfdEie ^ublifum auc^ iölide tJ)un in feine gewi^ fet)r intereffante Strbeit: S)ie

föntiuicfelung ber Ornitt)ologie Oon 1653^— 1888 (A Honi madärtan törtenetebol. ($r=

fd)ienen in Termcszettudomanyi Közlöny. §eft 218—^219. 222), WeldEie in beutfi^er

Ueberfe^nng üon äffen gad^genoffen gewi^ wifffommen ge^ei^en würbe. SDie 3Jionat§=^

fdE)rift würbe wiffig it)re ©palten beiben genannten @ffai)§ öffnen.
—

2Bir empfet)Ien, in berartigen SSibliograp^ien ftet§ bie al^3f)abetifc^e 9tei^enfoIge

in jeber 5lbt^eilung gu wälzten, weil baburd) bie 3}?ü^e be§ @ucöen§ wefentlid^ üer^

ringert wirb, — fo bered^tigt ha^ ^ronologifd^e @i)ftem aud^ erfd^einen mag. !5)a§

erftere t^t ouc^ ü. 2;fd^ufi=@c^mib^offen in feinem SSorlänfer gu ß^erneri^ Strbeit,

ber umfaffenbeu Bibliog-rapliia ornitliolog-ica (SSerf). t t. 500t. bot. @5ef. gu 233ien XXVII.

1878. 8. 491— 544). 2)a§felbe ^45riucip Ijält ^afc^enberg in feiner fet)r wert{)0offen

gortfel^ung ber (Sngelmann-ßaruS'fd^en Bibliotheca bistorico-naturalis inne, ein SBerf,

in wcld^em ein ©ingelfai^, wie bie Drnitt)oIogie, ganj unmöglid^ fo f|)ecieff berüd-

fid^tigt werben fanjt. —
(Snblid^ fei nod^ bewerft, ba^ S^ernel al» guter ^^atriot and^ bie nid)t auf ba§

Sanb Ungarn be^ügtii^en 5(rbeiten aufgenommen ^at, welche Ungarn gu iöerfaffern traben

(3. S. @. 39 bie ©d^riften Xantu§' an§ ber Proe. Ac. Nat. Suc. ^t)ilabelpt)ia).

greiburg t. 33., im ^uH 1889.

2.11} tx^t II

i^avfiU oorsüglidier Sliftftoff für e^-otifd^e «ogel (f. 5Jfonatöfd)rift 1881,297),

üerfaufe an Ü^ogeläüdjter. ^» ^ucfcrfanbel, ^ogelt)aiiblung in Bresben.

Uhcnhcä iiaU ^cftügct gut unb biffig begiet)eu roiU, oerlange ^reiä=

Ufte von .^rtiii^ Wlckv in Ulm a. 2).

{^rofeer Import italienifd)er ^^robufte.

iHebaction: .sjofvati) ^iJrof. Dr. Ä. Sf). ßicbc in (Sera.

®rucf üon (S§rl)arbt Äavvaä in §aUe a. S.



'•UereinSimtgtieber jal;lcn einen

Jia^rcÖjSBcitrag pon fünf 23latf

unb crl;Qltcn bafür bie aWonat§=

ft^rift unrntflcitli* u. poflftei.

£aä (iintritt^gelb beträgt i aKart.

begrünbet unter Sftebaction tjon ®. 0. (Scblcd)tenbaL

3?ebigirt bon

§ofratI) ^^rof. Dr. Hiebe
in Öiera,

Dr. i^rcnjct, Dr. 9ici),

Str. = ^nf^. 2:f)tclc.

3a^lunjien werben an ben iHeuj

bunten b. Ser. §errn Hielbeamtä;

Slffiftcnt 9}ol)mer in 3ci§ erbeten.

2ln^ciflcn ber 2Sctcin6mitfllic=

bct finbon fcftcnftcic aiufna^me,

ioiueit ber 3taum eä geftattet.

XIV. 3al)rgoug. ^eptembet 188» (ctflc Stcfcniiu^). itr. 14.

Snl^alt: 3ln bie geeierten ^evein^mitglieber. — 21. @i3rtng: (Sine 5pa^ageien = (Kolonie in

2ti-gcntinien. (Wü 1 ©rf^iyarsbrucftafet u. 1 Ipot^yd^nitt.) Dr. 33albamu§: SiDlügifd) = ornit!^oIog.

^iotijm. III. Dr. (Srnft Sd^äff: Sie SSogeÜDett be§ a3crtinev 3oolügifrf;en ©arteng. I. '^anl

iieöer!ül)n: Sitterarifi^eä über ba^S ®te))).H'nE)ul[;n (II. 3iebue), nebft original ;'JJiittf)eilungeu über

bie 1 SS8--er Snimfion. III. — Kleinere 3Jütt^eitungen: Haustauben ((5e(bflüd;ter) int ©ejnieig

iKnx Saubbäumen. — i'itterarif d;e§.

Unfer 3?ereingfaffen=9'{eubant ^err i)iol)mer in 3eife I)cit nm bie 9}üttt;ei(img

ijemadjt, baft nod) circa 2000 Wiavt S3eiträge im 9iüc![tanbe [iub. ))laä) früljereii

'43efd)liiffeu unb eingefiUjvtem ^raud; roirb .^err 9ienbant ^J{ol)mer com 8. O!tober

au mit ber 9iad)na()me ber 33eiträge pro 1889 burd) bie '^poft oorgeljen.

'ißir oerab|äumen nidjt, bieö Ijierburdj befannt ju geben. — ('^leidjjeitig mai^en

wir mä) baranf aufmer![am, ba^ biejenigen un[erer oere^rten ^JUtglieber, roeldie

27
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bie iöilbcr ober and) focjar bie .s>efte öfter biird) beii Xranövort axQ läbirt ein;

(jeljänbigt betommen, unb [ie baljev in befferem Buflan^e §11 ert)Qtten tuünfdien, fid;

biefelbeu mittelft ^nppunifdjlaö öecjeu entfpred;enbe aJteljrsQljlunc} für ^^.^orto pp.

fd;i(fen laffen !5nnen, unb nimmt unfer .^err Sienbant gu jeber ^ät ^^efteUumjeu

barauf entcje^en. 2)ie 9}iel)r!often mürben betrafen beim 23e3U(3 nur ber mit 33itbern

auööeflatteten (LHeferungen l 9J;arf, alfo jäljrlid) mit 'Beitrag 6 9Jiar!, beim 33ejU(j

atter £ieferiuigeu 1 9Jtar! 50
^:pf. mel;r, alfo sufammen 3)lar! 50

^:pf.

^ci* 2>orfta«ti*

@tnc ^avagetctt=^olonic in Argentinien.

iöon "i^rof. 5(. ©öring.

(mit ©c^lüar^HIb.)

<B6)on in früljeren 9}iittl)eilunc3en über bie 3Sogetroelt 3lrgentinienö ()abe id)

ftüd)tt9 ber ^^apageien jenes Sanbeö gebadet, unb ^eute möd)te idj mir geftatten,

ben freunbtidien Sefern unferer ^Dionatöfd)rift eine ''^apageiencolonie im S^ilbe uor-

5ufül;ren, rael^e id), füblid; von ^Unho^a, md) ber 9iatur aufgenommen Ijabe.

33on ben Dielen ^apageienarten, roel^e ben fübamerifanifdjen (Soutinent be=

rooljuen, finben mir im aufeertropifdjen ^Ijeile nur nod; oerIjältniBmäfeig wenige

33ertreter; aber aud^ biefe erregen in un§, roie überall, baö l)öd)fte 3»tereffe, unb

luenn fie uns and; nidjt mel;r mit ber ftraljlenben ^^arbenprac^t roie innerijalb ber

STropen entgegentreten, fo ift eö il)re SebenSroeife, roetdje immer roieber §ur be=

ronnbernben 3(ufmer!fam!eit anregt, ^c roeiter mir übrigens nadö ©üben gelangen,

befto einfadjer ift bie Färbung biefer merfroürbigen Ssögel, ganj entfpredjenb ber

im SBerljältni^ jum tropifdjen äßalb eintönigen Sanbfdjaft, in welcher fie rooljuen.

^n ber '^ronins a)?enboäa (35'» füblidjer 33reite), bereu roeftlid;e ©renje bie maje^

ftätifd)en ßorbitteren bilben, begegnen mir neben einigen üeinen, oorroiegenb grün

gefärbten Sleilfd^roänjen, einer feljr Ijäufigen 3lrt, roeld;e als bie größte füblidje

^apageienform §u betrachten ift, beut von ben Gingebornen gefürdjteten unb ge^

Ijafeten Soro (Couurus patagouicus), roeld)er nngefäljr bie ©rö^e einer ©Ifter (jat.

3)ie ^auptfarbe bes ^sogels ift am Stopf, ^ak, 33ruft, ^andj, ^Kiiden unb

^-tügel ftumpfgrün, ebenfo bie langen ©djroansfebern, unb nur tbeilroeife bräunlid;

unb gelblid). lieber bie Unterbruft iid)t fic^ ein breiter, roeifjer Ouerft reifen,

roäl;renb ber Unterleib unb bie untern ©itroauäbedfebern gelb finb mit einigen

rollten Rieden. S)ie <ganbfd)roingen finb bis siemtid) jur ©pil^e blau. 3<^ \l^^^

aber bei fet)r üielen SSögeln biefer 3lrt in ber ^ärbuiuj 9lbroeid)ungen gefunben.

6d)on bei meiner 9teife burd) bie ^sampas nad; 9}tenbosa l;atte iä) öfter

©elegenljeit, biefe 5Cl)iere ju beobachten, — aCterbingS fd^on giemlid) roeit im SBeften,

benn ben Dften 3lrgentinienS befud^en fie nid)t. GS geroälirte eine reijenbe Unter*
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lialtung, roäljrenb ber fd;nellen ^al)rt ©c^raärme oon 10 unb mandiinal bi§ 20

ßoroä qIö 33e9leiter ju Ijaben. ©ie waren geraiffermofeen unfere $i)orfUeger, beim

wenn il)nen bie ^ferbe be§ ÜJBagenö ganj nal)^ tarnen, erljoben fie [ic^ freifcEienb

unb flogen eine roeite ©trerf'c oor, um fid) batb lüieber auf unferer ^aljrftraBe

nieberjulaffen. ©o lange [ie auf berfelben §ubrad;ten, liefen fie emfig burd;einanber.

2)er Soro (Conurus patagonieus).

©0 raieberljotten fie baö ©piel oiele male, oft fo lange, h\§> wir an eine Süeber^

laffnng gelangten, rao fie bann eiligft unb !reifd)enb ba§ äßeite fud;ten.

3llö id) fpäter mit ber langfamen Dd^fenfararoane guriidreifte, fa^ id) ©i^roärme

t)on 3:^aufenben über bie ^ampa§ giet)en, roobei i^r gettenbeö Öefdjrei bie Suft un:

lieimlidj erfüllte, ©o grofsen ©efeUfdjaften flogen immer Heinere uorauö. @§ gelang

mir in furjer 3eit, eine ganje 3ln§al;l gu fd)ie§en, meldte von ben Karawanen;

füt)rern »erfpeift würben. ®a§ gleifd; raar rooljlfdjmedenb aber etraaö ääl;e unb

27*
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lieferte befonbers eine feljr gute $örüt)e. ^enn id; auö einer beerbe oou 50 ober

100 <BiM met)rere t)erQU§fd)ofe, fo beroegte [id^ ber ^uq fofort etroaä l;öt)er, entfernte

fid^ eine ©trede raeit nnb fani bann in groBem ^ogen ^uvM, fobafe \6) nod)mal§

fd^iejsen fonnte. ®ie 3:i;iere roollten offenbar nad) iljren gefallenen 33riibern feigen.

3lnd) wenn rair in ber 9?äl)e einer ©ftanäia §alt machten, fal;en rair oft, roie

ganje (Sd)tüärme fid) bei Untergang ber ©onne einftedten, um in ber blätterreid)en

^rone be§ unoermeiblid^en ©d^attenbaumeö Dmbü it)re 9iad^trut)e ju fudien, unb

eö mai)vk ftetö lange bi§ baö @e!reifc^e unb ©emurre aufljörte, benn fortbauernb,

bis eö gans bun!et rourbe, famen immer neue ^Radj^ügler l)erangefIogen.

3n ber ^rooins aJJenboja unb in <Ban £ui§ fallen bie £oro§ oft in großen

3)taffen in bie 9)cai§felber t)erl)eerenb ein, unb fc^ie^t man äroifd)en fie, fo ergeben

fie fi(^ raoljl freifdjenb, aber nur um balb an einer anbern ©teile be§ SJtaiöfelbeö

it)ren junger gu ftillen.

^m ©üben oon 3Jienboja auf ber fanft anfteigenben (Sbene, fd)on nal)e am

j^u&e beö getualtigen CSorbitlerenjugeö, bilbet baö glu^bett beö 9tio S^unuijan tiefe

gurc^en, foba§ man ben j^lufelauf erft bemertt, tüenn man gang na^e l;erangetreten

ift. §ier bel)erbergen auf langen ©treden bie fteilen 3lbl;änge (Sarräncaö) 3::aufenbe

Don Sorofamilien in fleinen §öl)len (fiel^e SSoübilb). äßenn man fid) müt)fam burd^

ba§ bornige ©ebüfc^ (gumeift aJZimofen) unb bie ftad;elreic^en 6actu§l)ecfen l)inburc^=

gearbeitet l)at imb babei geräufd)loö einen günftigen ^^un!t errei^t, auö beffen

^ßerfted man t)inab in ben glu^ §u bliden oermag, bietet fid; ein l)oc^intereffanter

2lnbli(f bar, roeld^er um fo mel)r überrafc^t, alö mir baä feltene Silb fo plö^lid^

oor unö l^aben, unb weil rair, obf(j^on in giemlic^er 9Mlje, nid)tö üon ber 3lnroefenl;eit

fo oieler 3Sögel bemer!t l)atten.

@ö raar fc^on fpät gegen 9)iittag, aU \6) ntit meinem ^nhio ben ^unft er=

reic|)te, foba^ fid) bie meiften 33eroot)ner ber (Kolonie in il;re ^öl)lenbel)aufungen

gurüdgegogen l;atten. ^nh^fj überall lugten üon 3ßit P 3e^t ^öpfe aii§> ben Söd^ern

l)ert)or. 5lnurrenb unb murrenb fc^ienen fie fic^ ju ergäljlen ober jugurufen, unb

ba unb bort entflog einer ober ber anbere, um in einer 9tac^barl)öl)le gu t)erfd)rainben,

roaö jebegmal 33eranlaffnng gu lebljafterer 2tuöeinanberfetumg gab. ©ie fd)ienen

fid^ gegenfeitig 33efud^e abguftatten, raeld^e inbe^ nid;t immer freunblidj aufgenommen

gu raerben fi^ienen.

^aö) längerer Seobadt)tung mad^ten rair un§, guerft gang leife, bemerflic^,

roa§ fofort giemlid;e 2lufregung tieroorrief, unb aU xä) bann einen ©c^u^ abgab,

trat bie gröfste Unrul;e ein ; auö atten £öd)ern blictten bie erfd)ro(fenen S^ögel lierauö,

üiele flogen treifd)enb in bie Süfte unb fel)rten raieber gurüd gu iljren ^ameraben.

äßäl;renb noc^ raenige 3)Jinuten oorl)er eine relatioe 9iu^e l)errfd;te, raar plotjUd; ber

größte Xumult eingetreten, unb baö ©efreifd^e ber ^ögel raar faft betäubenb.
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3cQdjbejn id^ eine ©fiäse eutiuorfen l)atte, »erliefe id) ben intereffanten ^la^,

unb ülö mir [d;on jiemlid) roeit boüon entfernt waren, Ijörte ic^ nod) bie gellenben

Stimmen ber aufoeregten Serooljner ber ^öarräncaö bei 9tio S^unuijon.

33tolo9ifc^=orntt^olo9ifc^c ^lotijcn»

i8on Dr. SöalbamuS, ßoBurg.

III.

^Bie mit Acroceph. horticola (hortensis) üerplt e§ [ii^ auä) mit beu

'-i3rel;m'|d;en ©ubfpecieö unb ber 9iaumann'f(^en fruticola (f. Siaumann % b. 33.

®. XIII. 33b. ©. 453). ^(^ erTt)äl;ne berfelbeu nur, um weitere ©tubien biefer fo

intereffanten ©ruppe ber 9tol)rfänger gu empfel)len, unb gugleid) auf bie grofee

2)el)nbar!eit ber 33egriffe ©ubfpecieö, Gonfpecieö :c. unb bie 2Banbelbar!eit ber

2lrtfd;ran!en tiinguroeifen.

33efanntlid; fel)ren bie 3ugoögeI, raot)l au§nal;mötoö, ju it)ren 9JiftpIäfeen unb

3iiftorten jurücf, unb namentUd^ bie ^öf)lenbrüter fudien fofort it)re natürliche,

ober bie it)nen bereitete 33rutl;öljle auf. Um fonftatiren ju tonnen, bafe eö bie=

felben Snbiüibuen feien, raeldie jum üorjätjrigen 9Uftorte jurüdfetiren, Ue§ iö)

einen äujserft jutrauüd) geraorbenen ©taar mit ber ßugfc^aar beö ©artend fort«

jie^en. ^6) l)atte i^n am 30. 9}iai 1886 unter feinem 3^ift!aften im ljot)en, naffen

©rafe gefunben, gänslid; burd)näfet unb jitternb t)or groft; nad)bem id; i^n in

meinen Rauben ertoärmt unb getrodnet ^atte, üerlangte er ^utter, unb roar üon

biefem 9Uujenblide ah fo jatjui, roie \6) nie üort)er unb mä)i)zv einen i>ogel ge:

feljen Ijabe. Senn nid)t nur, ba^ er m\6) überaUljin im ©arten unb auf meinen

©pagiergängen begleitete, meinent 9^uf auä roeiter ^^erne folgte, ober ungerufen

plöl^lid; au§ ber Suft auf ^opf, 6d)ultern ober 2lrme t;erabfam: ein iöeioeiä üon

unbebingtem 33ertrauen ift rooljl bie fel)r balb angenommene @erooI)nl)eit, auf

meinem 3lrme ju fd)lafen. "^n ber Siegel gef^al) bieä, \Mnn i6) au meinem 2(rbeitä:

tifd)e faf3 unb Wiü^ oon einer größeren ©treiferei gurücl !am. (£r fe^te fid) bann

auf ein oor mir ftel)enbe§ S^iolinpult, blätterte ba§ barauf liegenbe 33u(^ burci^,

floppte eö 3U, pfiff fämmtlid^e natürlidie unb gelernte ©tropt)en, flog bann auf

meinen 2trm, ftedte ben 5lopf unter bie ^lügel unb fd)lief M^^ ©c^laf beä @e-

redeten", menn id;, roaö juroeilen gefc^al;, im ©djreiben innel^ielt. ©d)rieb iä) aber

weiter, fo rourbe ^Tta^ böfe unb bijs in bie ^anb. (Sine§ ^agä l)atte er begriffen,

bafe bie 33eroegung beö Unterarmes mit ber geber pfammen^änge unb fuc^te mir

biefe auö ber §anb ju jiel)en; alö il)m bieä nid)t gelang, fprang er auf baö Rapier

unb fa^te bie ©tal)lfeber, lie^ fie aber fofort lo§ unb roifd^te ben ©d)nabel eifrigft
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auf bem 9)canuf!ripte ah. ®ic Tinte fd)ieu U)m feljr unfi)mpatl)if(| ju [ein (id;

f^ahe ben betreffenbcn 33o9en be§ SJianuffripteö aufberoal)rt).

^ä) roitt mid^ furj faffen. ^m 6pätt;erbftc geigte 9)ia^ Söanbergelüfte. ^(^

gab il;in, tro^ beö @infpni(^e§ meiner {^-amilie unb einiger S3e!annten, bie 3^reit)eit.

9'iüt)renb roar ber 3lbfd)ieb von mir. 3)ia^ flog auö bem g^enfter, feierte nod)mal§

auf meinen 3trm gurüd, unb ftieg enblid; mit einem Ijoljen, langgezogenen ^^fiff

fenfred^t in bie Suft, um ben ii>erroanbten unb greunben nad)5ueiten. 2lm 3. Fe-

bruar feierte 3}ia^ in ©efeUfdjaft ber erften 2In!ömmlinge jurüd, ffog bur(^ bie

^^eranba in ben ^auöflur, unb al§ er bie ©tubentt)ür gefd^loffen fanb an ba§

genfter meines Slrbeitöjimmerä, burd) raeld)e§ er geroötinlic^ feinen 3tu§flug ju

nelimen pflegte, flog mir auf Slopf, ©diulter, 9trm, bann auf ba§ Sßiottnpult, bur(^=

blätterte ha^ barauf liegenbe 33ud;, pfiff feine 9J?elobien, begab fid) auf ben

i^m fel;r rool^lbefannten „9)ieljltt)ürmertopf" unb folgte mir in baö (Speifejimmer

jum ^rül;ftüd. .<gier begrüßte 9)ia^ bie ^^amilienglieber (aud^ SBalbmann unb ben

großen fdjroargen 5later, auf bereu Slöpfen er fein grül;ftüd einjunelimen geraol)nt

mat, unb bie feiner 9Üidfel)r fid) augenfd;einlid; freuten, obrool)l er i^nen oft genug

bie beften 33iffen raeggefc^nappt l)atte). ©päter geigte id) it)m ben junädift oor

bem j^enfter aufgel)angeneu SRiftfaften, ben id; auf ben Xi^ä) gefteflt liatte; er prüfte

il)n üon allen ©eiten, fe^te fid) auf ba§ (Sprungl)ol3, begab fid) Ijinein unb bra(^te

balb barauf ein 2Beib($en t)erbei, roel(^e§ nad) breitägigem eifrigem äßerben —
ic^ liatte ben haften natürlich raieber cor bem j^enfter befeftigt — feine ^^^urd^t

befiegte, in ben haften fd^lüpfte, 7 (Sier legte unb au§brad;te unb bie ^w'^Öß"

täglid) einige ©tunben lang im ^enfter unb auf beut 2^if($e, n)ol)in id) ben 3^ift-

faften fe^te, naä) bem 3?organge be§ @emat)l§ a^te.

3n gleid;er äöeife raurben bie ^tueite 33rut unb bie beö näd)ften ^al)xeQ an?»-

gefiltert, '^m britten ^al)re wedte mid) nod; uor ©onnen = 3lufgang ein ^tUx-

gefd)rei unfereö SKalj, beffen 9iiftfaften id) iuäioifd^en um eine ©tage l)öl)er üor

einem ^yenfter meines ©(^lafsimmers befeftigt l)atte. ®er §elb fa^ auf bem ©prung=

1)01^6 feines ^eims, redte ben ^als empor, fc^aute in bie Deffnimg bes 5laftens

unb praßte furd)tfam unb fi^reienb jurüd. ^ä) ftanb auf, nal)m ben S)edel uom

Eaften unb erblidte in biefem brei a)cauerfegler — Cypselus apus L. —, n)eldE)e

ic^ I)erau§nal)m. ©ie l^atten fid^ offenbar fd^on ant Slbenb in ben Slaften begeben,

benn 6 junge 7 bis 8 S^age alte ©taaren lagen erftidt im 9^efte. 3tm jraeiten

9)brgen lag ein ©i ber Segler, am britten jroei barin unb nun übernad)teten

nur nod) groei ©egler auf ben ©iern; ber britte raar üerfd)H)unben. ^d) nal)m

bie @ier weg, benn bie jungen ©taare begannen bereits in Jßerroefung über5ugel)en,

roarf biefe l)inaus, bie beiben Segler übernacl)teten bis jum SBegsuge in ben haften.

3Jia| unb §rau l)atten einen in ber ^ä^e aufgel)ängten onbern bejogen unb 5 ^unQt
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aufgeln'adjt. ^m uädjften ^aljre fpielte [idj genau berfelbe 33organg ah, nur mit

bcm Uuterfdjiebe, baf3 raiebcvum bret (Segler auf 10 biö 11 3:^age alten ©taaren

fallen, ©er britte (Segler üerfdjroanb roieber, nad)bem ba§ erfte 6i gelegt raorben

unb id) tonnte teiber fein @efd)led)t nidjt feftftellen; benn bie 9teftparafiten finb

feitbenx nidjt iineberge!et)tt. ®ie ©erndj^neroen ber (Segler fd;einen fel)r ftar! ju

fein: id) naljni ein in meiner Sammlung tiegenbeö 9ieft auf bem 2:^l)urme ber

9)iorit^tird)e, baö auf bem SÜiden eineö ©eglerffeletteö erbaut — einige burd; ©luten

Sufammengeleimte §alme unb ^ebern unb 2 ßier entt)iett.

'^k weniger galjuien 9iad)!ommen 9}cal3enö brüten biö Ijeute, rao fie flügge

3unge t)aben, in bemfelben 9iiftfaften.

i^aum weniger intereffant ift bie @efd)i(^te meiner SZai^t ig allen, ^d)

barf fie n)ol;l fo nennen, ba id} iljre 3tt)nen l)ier in (Soburg raieber angefiebelt l)abe,

nadjbem fie ttma 1 3öl)rc üorl)er üerfdimunben, üon ben ju jener ^z\t in Coburg

eingemanberten Stmfeln oerbrängt unb üon SSogelfängern raeggefangen morben

waren — unb weil e§ fic^ um ein jahrelang in ber 9cäl)e meines ©artend brüten^

beö ^saar, be§iet)entlid; beffen 3iad)fommen t)anbelt.

3110 id) in: (Spätl;erbft 1870 nad) ßoburg überfiebelte, beffen reijüolle Um-

gebung mid; l)auptfäd)li($ anjog, mar eine meiner erften fragen naö) ber ^fiofe beö

SSogelfanges, ber 9iad)tigall. ^d) mar fe^r enttäufd^t, al§ man mir fagte, fie fei

frül)er l;äufig geroefen, aber feit etwa 10 big 12 ^atjren gängtid^ nerfdiraunben.

,,9iun fo raill id) oerfudjen, fie raieber einjubürgern." SBar eö mir ja bod) bereits

äiueinml gelungen, bie Ijerrlidje ©ängerin in ©arten eingufütjren, mo oort)er nur

eine gebrütet l)atte — unb smar burc^ baS einfädle 3Jlittel, bie auf bem ^wge <Sins

!et;renben burd; reidjlidje unb fortgefe^te 9}ieljln)ürmerfpenben an geeigneten ^läl^eu

gum Verweilen unb jum bleiben ju oerloden. (So im ^farr^ unb ©utsgarten ju

Dfternienburg unb im ©arten meiner äöoljnung cor bem 9tannifd)en 3:;i;ore in

§atte a. b. Saale.

2lnber§ mar eö l;ier. ^m '^ai)Xt 1870 bemerkte id; auc^ beim 5Dur(^juge

feine einzige 3^ad)tigat. ^d^ aboptirte besljalb bie üon Pfarrer grit^ erprobte

9}ietl)obe. S)er injmifdjen uon mir gegrünbete 3.>ogelfd)u^uerein, als beffen näc^ftes

3iel bie ^ii>iebereinbürgerung ber 9iadjtigaßen inö 3luge gefaxt rourbe, befd;affte

bie 9)(ittel jur 2lnfd;affung üon G ober 7 geräumigen Sjolieren unb ebenfo üiet

paaren Diadjtigallen. ^n einer oon jenen, roeld)e in einem gebüfd)rei(^en 9tad;bar''

garten aufgeftellt unb oon mir beforgt mürbe, baute ha^ 3Beibdjen ein 9ceft unb

unb tjatte bereits 4 (gier gelegt, als id; — es mar am 18. 2}iai üor Sormenauf=

gang — bie isoliere üon meljreren Ka^en umlagert unb bie beiben ))iad;tigatten

mit einem 33lutStropfen auf ber Sd^nabelrouräel üorfanb. ®aö äßeibdjen ftarb

nadj einigen SPiinnten, unb iö) lief} bas 3}iännd;en in ber Hoffnung, ba§ es fid)

28
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brausen uielleid^t crl)oIen roürbe in§ ^reie, nad)bem \d) oor feinen 5Iugen ben

gutternapf mit mel;reren 9)iel)hüürniern, ^Trin!; unb 33abegeftt^ auf ein au|3erl)alb

beö Eäfigö befinblid^es 93rett gefteUt Ijatte. @ö nat)m fofort baö g^utter an, blieb

jutraulid) unb bi^ sunt SBegjuge.

'^d) i)ahe bieö mitgetljeilt, um fotgenben 3]organg erüärlid; §u mad)en. 3it

3lnfang i)iai beö näd^ften ^at)reö lie^ mid) nämlid; mein ©artennad)bar §r. ©erid)tö=

ratt) 3Ippunn benad;ridjtigen, ba^ 3 Jtaditigallen in feinem ©arten fd)lügen. '^6)

eilte fofort mit einem ^JJäpfd^en 9)ielj(tt)ürmer in ber ^anb über bie gu Slnfang

erroät)nte, unfere ©arten fdieibenbe, SBüften^Sllpmer ©tra^e in ben gleic^fattö fd)on

erroäljnten Sßalbabljang, rief 9}tät3(^en unb war freubigft überrafc^t, aU ha^ eben

nod) fc^Iagenbe 9)Mnnd)en i;erbeif(og, einen 9}ie{)In)urm erfaßte unb mir biö gu ber

im üorigen Satire oon iljm ben)oI)nten 3]oliere in ben illac^bargarten folgte, in

n)eld;e e§, nad^bem ic^ bie 3:^t;üre geöffnet, über meinen ^opf l)ineinflog. @ö tourbe

il)m bann ein 2Beibd)en beforgt u. f. ro.

Dr. ©loger fagt einmal: ®ie SJiittljeilung nadter Xl)at'\ad)tn ift erfolglos

ober äl)nlicl), id) §itire aus bem ©ebäd^tni^), roenn man nid)t bie Folgerungen

baraus jiel^t. @r felbft Ijat ha^ leiber oft ju üiel getl;an. ^ä) meinerfeitö werbe

fortfal;ren, no(^ einige S^liatfad^en begügl. unferer S^ad^tigallen mitjutt^eilen.

3m 33erlaufe ber ^alixe Ijatten fid; ein ^aar ber glüdlid; eingebürgerten

^J?a(^tigallen in bem met)r erroäljnten §ange be§ 3lppun'fd)en ©artenä t)eimifc^ ge=

mad)t unb attjäljrlid^ bafelbft gebrütet, gerabe meinen etroaö tiefer gelegenen (Spargcl=

beeten gegenüber. §ier ^ah^ iä) ftetö für 9)iel;lroürmer 2C., ^rint- unb 33aberoaffer

geforgt. ®ie S^ljierd^en rourben ftets unb balb fe^r üertraulid) unb folgten mir

bis üor bie 33eranba, fpäter au^, futterl)eifd)enb, mit iljren ^uugen. 2lm 25. 3lprit

biefe§ 3al;re§— iä) bemerfe babei, ba^ unfere eingefüljrten SJad^tigaUen oon ^ai)x §u

'^al)x früljer jurüdfelirten — erfd)ien ba§ 9)Mnnc^en üor meiner 33eranba unb Ijielt

fid), ununterbrochen fc^lagenb, bid)t üor berfelben auf; am britten 2:^age roed)felte

e§ mit feinem Diiftorte unb ben 9iad)bargärten unb roar am fünften S^age t)er=

fd)rounben. 2lm 30. 2lpril melbete fid) ha§i nod) jaljmere 2Beibd)en vor ber ^ßeranba

unb burdifud^te 2öod)en lang bie näd}fte Umgebung nad) feinem 9}Mnnd)en, roel^eö

offenbar, roie bie meiften, roenn nid^t alle anbern, balb nad) itjrer 31n!unft roeg^

gefangen roar. @ö geigte fid^ babei feljr unruljig unb lodte unaufljörlic^ in allen

§eden unb ©efträud)en unb namentlid^ ringö um mein ^an§) l)erum. 9lUmätjlid;

l)at fid) bie arme SBittroe ruljiger gegeigt, l)ält fid^ aber nod; immer in ber 9Jäl)e

ber 3]eranba auf unb in ber erften 9Jcorgenfrül;e beö 2ü. I^uli, etroaö nad) 4 Ul)r,

fanb ic^ baö arme liebe Xljierdjen auf ben in ber 3]eranba befinblid^en 5läfig

einer 2^annenmeife fi^enb, roo eö offenbar übernacEitet l;atte: ein rüt)renbeö

Seifpiel üon B^traulid^feit unb Sln^änglid^feit, roeld^' le^tere id^ boc^ nid^t attein
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auf 5lonto her 3)?el)tn)üriuer=Sieferung 2C. fe^en mödjte! — Db iin§,ob mir her

nädjfte „feudjte, inolfeuuerljangene" Slpril beii sutrauUdjften aller europäifd;en ^luigel,

bell -IJieifterfäuger ber befieberten Sßelt, giirüdbringeu wirb? Uii bie treue äBittrae

3urüdEet;reu, üieHeid^t einen ©atten finben wirb?

§eute, ant 6. 9luguft, bem ftiüften SOJonate beö ^al)re?v l;ört man nod) I;in

unb mieber einen Sodton. -Ihir nod) ein ©efang ertönt — fd)lid)t, monoton,

lancjiüeiüg, übcrljört im 93iai, aber nit^t gu 6nbe 9Jcär§ unb ju 3lnfang beä 3lpril,

näd)[t bem beö ©olbammerö, unb t)ietteid;t ber 3lmfet, baö am längfteu, üon ©übe

9}iärs bi§ gu Slnfang 2luguft fortgefe^tc „Dilra - delm" beä Sßeibenlaubuogelö

(Phyllopueuste, Pliyllopseuste ober Pliylloscopus rufus ber mobernen

Drnitljologie). ®ie fo au^ergemöljulid) lang anbauernbe ©ingluft beö fleinen

„©d;clmö", beö nod; ben ©olbl;ät;nd;en fleinften europäifd)en 5i.?oge(ö, erflärt fid)

5nm ^()ei[ auö ben brei 33ruten, welche er geiüöl;nlidj ju mad)en fid) oerpfüdjtet

l)ä(t, ba feine erfte 33rut Ijäufig burd) 9)Mufe, 39^^/ ^"^ö^en 2C. üernid;tet rairb —
üielleid)t öud) burd; bie @arten:3lmfel, meiere jur ßeit fdjon ^unge l;at. 2)aö

lüinjige '5|särd)en fd)reitet in foldjem gaüe fofort gur 3lnlage unb fd)leunigen 9>oIIen=

bung beö jraeiten ,,badofenförmigen" 3tefte§, meldjeö, roie \i^^ britte, in geringer

Entfernung ron bem erften erbaut wirb, unb fo gut — meift om ©rbboben —
oerftedt ift, ba|3 man eö meift mir sufättig auffinbet. 9cad) bem 3lu§fd;lüpfen ber

jungen gel)t e§ fd)leunigft gur britten 33riit; bie§ fogar, bei roarmer unb trodener

liBitterung, felbft bann, raenn beibe erfte SSruten glücflid) üon ftatteu ge:=

gangen finb.

Unter fold^en Umftänben werben bann brei regelmäßige Sruten gemad;t,

lüie id; baö Ijier in bequemfter unb groeifelloö fidierer äöeife feftftellen fonnte.

(So in biefem '^^^^iz, wie 1878 unb 1885. ^n meinem ©arten niften feit 1875

ätüei ^aare ber forgfam überiuadjten, l)od)nütjlid)en, gutraulidien $8ögeld)en; frül)er

nur einö. '^\)x beiberfeitigeö, md;t gar großeö 3{eüier rairb tapfer gegen baö ^(x^-

barpaar öertljeibigt, ber ©inbringling nad^ fiirjer @egeniyel;r oertrieben. ®aö

^Jiiftreuier beö einen ^aareö ift ber ©übabljang meines ©artenö jmifdjen 15 unb

einigen 50 ©diritt Entfernung oom §aufe, b. l). oon ber ^eranba, wo id; bie

'Arül;linßö: unb ©ommertage uon ber erften 3)torgenfrüt)e big Slbenbs jugubringen

pflege. 3^) fi'^be bie 3iefter — ic^ Ijabe eigenö eine Sta(^el= unb 33rombeerl;ede

für bie lieben ^ögeldjen angelegt, unb jwar im ©rafe — faft immer beim 9tefts

bauen, befonberö beim gebernfud)en. 3)a§ Sluffinben einer j^eber wirb regelmäßig

mit einem fanften hoid begrüfst.

3u biefem ^fltjre nun waren bie jungen ber erften 23rut (7) am 12. 9)cai

flugfäl;ig, bie ber §weiten 23rut flogen am 18. ^uni auö (6 ©tüd) unb bie ber

britten (5) am 4. 2lugiift. ^eitte, am 14. Sluguft, treiben fid; 9 ©tüd auf ben

28*



•iOO Snlbantus, 53ioIoiiifd)-onnt[)olOiiiicfic Sloti^cit. III.

Säumen oor ber iseranba uniljer itnb crroarteu 9.)iet)tn)ürmer unb 3Iineifenpuppen.

@ö ift ganj erftaunlid), lueldj' (3vof3e 9)ienge oon 'Jiatjrung bie ftetö üon erfter

3)torgen= bis jur 3lbenbbnmmeruug barnad^ uml;er fpäl;eiiben ^ögel ju fid; nel;inen.

Um biefelbe löenigftenö nnnäljernb feftsufteUen, benu^te id) bie befonber§

günftige ©etegeuljeit, roeld^e [id; mir am 23. Ijuni 18S5 barbot. ®ie groeite Sörut

be§ mir junädjft rcoljjienben ^aareö — bie erfte roar jerftört raorben — roar nafiesu

ftugbar; baä ca. 40 Schritte von ber ^^eranba entfernte 9ie[t entljielt 6 SmiQe; bie

©Itern l^olten baö gutter von ben S^iofenftöden — meift rourgeleij^ten — nield)e bid)t

t)or ber 2?eranba [teilen unb mit 33(attlnufen (Aphis rosae) in nngen)öl;nlid)er

9}ienge bebedt raaren. SOtit U[;r, @la§ unb «Stift üerfeljen, fa^ id) am Xi\ä)z ber

oftgenannten ä^eranba, oon roo an^:> \ä) bas 9io[enbeet überfel)en fonnte. ^d) he-

obad)tete üon 5 biö 7 Ul)r frü^, oon 10 biö 11 Uljr unb nad^mittagö oon 2 biö

4 Ufir.

®a§ 9iefultat raar folgenbes.

5Jiännc^en unb 9Seibd)en famen obroec^felnb burd^fdjnitttid; 73 mal in ber

©tunbe, pidten 5 bis 7 mal, meljrere ber ![umpenn)ei§ unter ben blättern unb

an ben jungen trieben fi^enben Slattläufe gugteid) erfaffenb, unb eilten mit

ftro^enb gefülltem ©dinabel bem 3^efte gu, rao fie ben 3nl;att i^re§ (S(^nabel§ nid^t

einem, fonbern mel)reren Sw^Ö^'^ gutl)eilten, tt)el(^e 13 2^age im S^lefte fa^en unb

naä) bem 3lu§füegen nod) 3 bis 4 3::age gefüttert würben. 9ted)net man nun htn

3}Utfommertag §u 16 ©tnnben unb bie Slnsai)! ber jebeömal zugetragenen Slatt=

laufe burd)fd)nittlid^ auf 25 ©tüd, fo mufe man htn Sebarf auf täglid; runb

28000 [(^äl^en (5x5x70x16) roa§ el)er §u gering al§ gu f)o6) gegriffen fein

bürfte, ba oon ber ©c^ä|ung beö eigenen Sebarfö ber (Sltern abgefel^en roorben ift.

Sei anberer ©elegenlieit oerfudite id) eine oor 3«^)!^^" (^'^ einem ©olbl)äljnd;en:

paare, in ber ©efangenfc^aft, angeroenbete 9)?etl;obe (ba§ S^iefultat Ijabe id) oor

Saliren — i(^ toei^ nic^t gleid^ loo — üeröffentlid)t). S)ag ©Iternpaar Ijolte bie

3l^ung ber jungen, bieömal Aphis pruni F., oon einem gleid^fallö in ber 91äl)e

fte^enben 3roßT9=^ftanmenbaume. d^aö) längerer Seoba(^tung trat i6) näl)er unb

fanb, ba§ bie Slätter be§ Sänmd)en§ auf beffen einer ©eite naljegu gänjlid^ oon

ben Slattläufen gefäubert, toä^renb bie Slätter unb jungen 3:^riebe ber anbern

©eite nod) oon großen i^lumpen ber fo fd^äblidjen Slattlauä bebedt raaren. ^d)

na^m nun Slätter oerfd^iebener ©rö^e, wog unb jä^tte bie baoon abgenonunenen

Snfeften unb gelangte ju einem relatio noc^ bebentenberen 9iefultate, roeld;e§ id)

f. 3- einer 33erfammtung beö l)iefigen ©artenbau^Sereinä fammt Seroeiöftüden oor=

gelegt l)abe.

SBenn man nun bebenft, ba{3 unfer !leiner ©artenfreunb um minbeften§ 14

^age frül)er ju unö fommt unb gegen brei 2Bod)en länger bei uns oenoeilt, aU
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feine S^ertüanbten, bie ©raömücfen, unb fid; bei roeitem ftörfer üermet)rt alö biefe

fo roirb mau jugeben muffen, bajg er at§ ber nü^Iid)fte aller ^nfeften treffen^

ben ^öget, fpecieü für ben (^)arteubau, 511 bescidjncn ift. 5(m näd)ften ftel)t

i{)m in jeber ^infidjt fein ä>etter gitiöoonel, Phylloscopus trochilus, roeldjer

um einige 2:'age fpätcr aufommt unb um einige äBod^eu früfjer fort§iel;t.

Um beibe, befouberö ben erfteren, in bie ©arten ju loden, pflanze man ^m-

beeren unb ^Brombeeren unb forge für furjeö ©eftrüpp jur fid;ern 'Jceftanlage.

(gortfe^ung fjjäter.)

^ic Sl^cgclttjclt bc^ 23crltiier 3ooIo9if(i^ett ©artend»

58on Dr. (grnft @c|äff.

I.

SBas mir berliner — eingeborue unb eingemauberte — in näd^fter Ums

gebuug ber 9teid)§{)auptftabt, oorneljmlidj in uuferm $^{)iergarteu, an frei lebenben,

einljeimifc^eu 3>ogeIarteu 5U üerseic^nen Ijahtn, baö ift üor einiger 3ßit in unferer

9Jionatöfd;rift in meljrfadjen 3luffä|en unb 9ioti§en gef(^ilbert morbeu. ^^iellei(^t

ift eö aber aud^ nid)t uuintereffant, ben Sefern biefcr 3ß^tfd)rift einmal bie 33oget;

tüelt beö tjiefigen ßoologifd)eu ©arteuö oorgufül^ren, ber eine ^üde präditiger

2lrten eiUljäÜ, gumeift natürtid) fremblänbifd)e, bod) audj alte 33e!annte unb Sanbö;

leute in großer ^al)i unb auöerlefenen @j:emplareu. 3fi '^^^) ^^^ 3iiä)t unb ^al^

tung fremblänbifd;er ^ögel, befonbers ber ©tubeuDögel, fo auägebeljut unb fo oer-

breitet bei um, baf5 aut^ ber nid;t gang in bie S^iefen ber Drnitl)ologie (Sin=

gebrungeue fein ^»tereffe ben farbeupräd)tigeu ober feltfam geftalteten befdjroingten

Sewol;nern ferner 3ouen juiüenbet. ©0 roitt id) benn üerfud;en, bem Sefer bie

im 3oologifd)eu ©arten befinblid;en ^nfäffen auä bem 3ieid) ber Süfte üor 3lugeu

ju führen.

^Beginnen roir mit ben ©d^tüimniüögeln, fo roenben mir nn§> junä^ft bem

an ber alten Dteftauration gelegenen fleinen 3:^eid; ju, roeldjer eine ©ammlung

auölänbifdjer ©änfe bel)erbergt. äßir feljen bort bie burd; il)re eigentt)ümli (^

uäfelnbe ©timme, oft aud) burd) il;re unüerträglidie ©inneöart auffallenbe fdiroarje

(^u(^öganö (Vulpanser variegata Gm.), eine ^ermanbte unferer Sranbgauö ober

33ranbente. 9)terftt)ürbiger 'ißeife finb bei ber fc^iuarjen ^u(^§ganä bie ©efc^led^ter

fel)r t)erfd;ieben gefärbt; am leid)teften unterfd)eiben fie fic^ baburd;, ba§ ba§

9)Mnnd)en einen fdjiüarjen, ba§ äßeibd^en einen lueifsen 5lopf unb ^aU Ijat, mogu

nod) anbere ;iserfd)iebenl;eiten fommeu. 9ieufeelanb ift bie ^eimatl) biefe§ Xi)ku^.

3u berfelben ©attung wie bie ibm genannte geljört bie au it)rer gleid^mä^igen

^arbe leid)t 5U erfennenbe 9ioftgan§ (V. rutila Fall.), bei raeld^er ha^ äßeibc^en
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biird) beu faft \m^^n Atopf [ic^ fenngeid^net, ber beim 9)iänutf)eu roftfarbiij ift.

Um bie üoi1;anbenen S^ertreter ber ©attuuö Vulpanser gleich alle ansufütireu, fei

nod; bie auftralifdie 33raub9au§ aiujefüljrt (V. tadornoides Jerd. et Selby), raeldie \i^

in ber 9M(je beö bi§t)er betradjteten 3:eid)eö befiubet, foroie eine Slnjaf)! üon ©jemplaren

nnferer '^ranbcjanö (V. tadorna L.). ©elbftüerftänblid) fet)Ü nid)t bie 9Zilganö ober

äöi)ptif(^e @Qn§ (Chenalopex aegyptiaciis, L.), bei meld^er int ©egenfalj ju ben

üorl^er genannten 2trten (mit 3lusnal)me uietteidjt ber 33ranbganö) bie ©efd)lec^ter

ni(^t leidet ju nnterfdjeiben finb.

2lu§ bem biSlier 9J?itget{)eiIten fd^on iinb au» bem golgenben ertjcHt, bo^ in

bem berliner ^oologifdien ©arten bie (SJänfearten fel)r gut üertreten finb. @§ ift

ba§ \a eine Slnforberung, bie luir an ein berartige§ ^nfütut ftellen, ba^ e§ nn§

mögtidift üiele 5(rtcn üorfüt)rt, uub je fc^micriger e» ift, biefe 5(rten im Öiarten in

gefunbem nnb fdimudeni ^uftanbe gu ert)atten nnb momöglic^ jur gortpflan^ung ^u

bringen, befto größer ift bei gutem (ärfotg ber 3flut)m be§ @iarten§ nnb feiner

Seitung. 2lnber§ öcrt)titt e§ fic^, menn ber ^^priüatmann, fei e§ au^ bloßer £ieb=

:§o6erei unb Söo^Igefaüen an ben 'liieren, fei e§ gum 33e^ufe praftifc^er Someftijirnngä^

üerfuc^e, X^ierarten f)alten mü. 5)a gitt e§, nac^ ben @efammteigenfd)aften einzelne

5lrten aU bie geeignetften anSjumii^Ien , unb id^ geftatte mir ba^er, bic^bejüglidie

iBemerfungen einzufügen, üon benen ic^ l)Dffe, ha^ fie bem ober jenem nnferer

aJJitglieber mititommen fein merben. S3etreff§ ber Öiänfe bürfte juerft goIgenbeS ju

bemerfen fein:

?lbgefe^en üon einigen in au§gebet)ntem Tla'^t &än\^ jüd^tenben ©egenben

mirb bie ^nd^t unb Gattung biefe§ nu|bringenben ©eflügels im S^ergleic^ jn ber-

jenigen ber §üt)ner unb Xauben fel)r oernad)täffigt. Dt)ne 9{u^na{)me finb bie oer=

fd)iebenen 3ftaffen ber i^oauSgänfe unb ebenfo faft alle ßiergänfe an ein fet)r einfadjeS

unb biaige§ ^jutter gn gcmöljuen; auc^ ftetlen fie in SSejug auf ^:pf(ege im allgemeinen

nur geringe 2Infprüd)e. ^JZotl^menbig ift allcrbing§, ba^ mon itjuen ein grö^ereö

Söafferbeden giebt, al§ c^ für |)ül)ner unb Rauben crforbertic^ ift. ®od) braudjt

man feine§meg§ einen Xeidi) ober ein größere» natürlid^e» ©emäffer, um ©änfe

t)alten ju fönnen. (5§ ift I)ier nic^t ber Drt, um genauer auf bie 3ud)t unb ^:)3flege

ber ®nnfe eingngefjen, boc^ moüte ic^ fur^ auf ben berüt^rten ^ißunft bie 5lufmer!-

famfeit lenten.

Vulpanser variegata, V. rutila, fomie Chenalopex aegyptiaca finb nid^t un-

bebingt ju cmpfebten." ®en meiften Siebbabern mu^ oielmebr üon ber ^oltung

biefer Xljiere abgeratben merben, ba fie bcrrfc^füc^tig unb jänüfd), tu ber iörütcjeit

aber für anbere§ ©eflügel gerabe^n gefäbrlic^ finb. 9hir menn man jebe 3lrt ah--

gefc^toffen für fid) Ijalten !ann, ^at man 5lu§fid)t, feinen Sterger mit itjuen jn erleben.

S)ie einzige ©attungägenoffin ber eben genannten, bie Drino!ogan§, (Ch.jubatus

Spix) ein biö je^t bei unä feiten gel;attener 33oget, ift in einem (Sj;emplar üorljanben.

5lopf unb S^aU finb meifelic^, bie glügel grünfdjmars glänjenb mit meinem Spiegel, im

übrigen ift bie ^auptfarbe roftbraun. ^ntereffant finb bie in il)rer ©eftalt fid^ fe^r

ben ©nten näl;ernben .«oödergnnfe (Sarcidiomis melanota, Forst.) auö 3»^iß"/

9)Zabaga§!ar unb üielen Xijexkn 91frifa§, nid^t ju nerroed^feln mit ber c^inefifd^en

^ödergans (Anser sinensis), meld;e i^ren 9Jamen niel eljer nerbient alä jene, ba

bei A. sinensis beibe ©efd)led)ter einen ftar!en §öder an ber Sdinabelmursel

l)aben, roäl;renb bei Sarc. melanota nur bie 3Jiännd)en einen fo(d;en tragen. Sie
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Gnijtänber nennen bie le^tgenannte 3lrt einfad; „black-backed goose". S)ie

©attung Anser ift bnrd; einige anjieljenbe 3lvten oertreten (eö finb auf bem

biäl^er befic^tigten St^eid) bie auölänbifdien ©änfe oereinigt!), unter benen ba§

größte ^»tereffe ot)ne B'^eifel bie bis oor .turjem nod) nie in (Suropa gefangen

get)altenen <Sd)neegänfe beanfprudjen. ®aö fd)neeroei|3e ©efieber nnt "i^tn fd)iuar§en

.^anbid)H)ingen contraftirt angenetini mit ben rofenrotijen ^ii^en unb bem rofeu:

rotl)en, an h^n Siänbern fd;roär5lid;en ©djnabel. ^ier mufj id; bemcrfen, ba§ in

einer ganjen 2ln5at)l ornitljologifdjer 2Berfe bie garbe beö ©dinabelö unb ber

%ü^t bei ber ©d^neeganö alö orangefarben angegeben rairb. '^ud) 9iaumann bilbet

ben ä>ogel mit orangefarbenen ^^nfeen unb ©d)nabel ab. öö ift bieö aber ein

Srrtl;um, bie ^^arbe ber erroäl)nten ^l^eile ift bur(^auö rofarotl;. 3llg eine weniger

feltene 3trt ift nodj bie fanabif(J^e @an§ ju nennen (Cygnopsis canadensis L.),

ferner bie inbifd^e ®an^ (Auser Indiens Gm.) mit eigentljümlic^en Sinben am

.^inter!opf.

2)ie fanabifd^e @an§ ift feit geraumer ^ett in 5Imeri!a unter ba» 9iu^geflügel

aufgenommen morben unb mit |)au^gänfen oerbaftarbirt. ®te fo erhielten 3u<^t=

^robufte merben megen i^reg mirtlifd^oftlid^en 9Ju^en§ befonber§ gefc^ä|t. ©in SSer^

fu^ mürbe fic^ bei un§ jebenfallg loljnen, ba bie ll'auaboganS feine anbere -.pflege

erforbert al§ bie geiüö^nltc^e §au§gan§, fid^ leicht fort|3fIan^t unb mit onberem (S)e=

ftügel jufammen gefjatten merben fann.

Sn fe^r t)o()em SKa^e empfiehlt fid^ bie §ödergan§ für ben Süd^tev, aud^ für

benlenigen, luelcEier nid^t nur ^um S^ergnügen güd^tet. ?^Ieifd^ unb gebcrn merben

gerühmt, Sigur unb Haltung ift anjiefienb. S)ie @änfe fangen früt) mit bem Segen

an unb brüten gut, fütireu aud) bie Sunge» üor^üglid^. A^->infidf)tIid^ ber Sebengloeife

unb be§ Betragens üermeife idf) auf 2B. jtl)ienemann'§ ©(^ilberung in i8b. V biefer

^eitfd^rift. 3)ie i^ijdergau^ ^^flan^t fid^ aud^ leicht mit ^au^gänfen üerfd^iebener

^Raffen fort. @(|ufter (2)ie &an^ im 3)tenfte ber £anb= unb i8otf^tt)irtt)fc^oft.

Ilmenau 1884) empfiet)It auf ha^ bringenbfte, |)üderganferte mit .s^iauSgnnfen ju

freuten. @r felbft erhielte !:)tad)!ommen ber genonnten Stoffen, melc|e etroag iBtut

ber 2ouIoufer &an^ eutt)ielten, unb brad^te eg burd^ oerfcfii^beneö ^.ßaaren ber aj^ifcE)-

linge mit i^öder unb Xoutoufer &an§ bat)in, ha'^ er eine „9taffe" erljiett, meldte

bi§ 150 @ier legte unb babei ein gute§ (S5eloid^t erreidite. "äud) j)ürigen empfiehlt

bie ;pödergan§ unb i^re Ä'reu^ungSprobufte fet)r.

ßnbUd) bemer!en mir nod; bie fteine, gierUc^e 9Jiät)nenganä (Anser jubatus

Lath.). ©ie l)at it;ren 9tamen maljrfdjeintid; oon bem fdjroargen %Ud am ^inter=

fopf; oon einer mä(;nenartigen SSerlängerung ber ^alöfebern ift jebenfatlö nid^tö

ju bemerfen. ^n ber ©rö^e gleid)t biefe fteine anftraUfd;e @anä einer ftarfen

•gauöente, bod; ift fie jierlidier, befonberä tteinföpfiger. öine ganj ifolirte Stellung

im ©ijftem nimmt bie t;ier burd^ ein S^'emplar nertretene ©pattfuBganö ein, auf;

fallenb burd; bie fet)r ftarf auögeranbeten 6d;iüimmt)äute unb baä nadte ®efid;t.

®ie §arbe ber Spaltfufjganä (Choristopus melanoleucus Less.) ift grö^tentl;eil§

fdjroarj, nur 9iüden, (Sd)u(tern unb SBandj finb roeiJ3, bie j^iifje orangefarben,

beägl. ber ©d)nabeL 9Xud) biefe 3(rt ftammt an§> 3(uftra(ien. ®nblid} tt)eilen mit
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ben oorI)er (jeitannten 3lrten ben 3Iufentl^a(t§ort Ijier im ©arten bie l)übfd) ge=

jeid^nete 9)iagell;anö9an§, leiber oljue äBeibd^en, uub bie giemlidj einfarbig afdigrane

.^iit)nergan§ (Cereopsis Novae Hollandiae), roeldje bem 33e[c^auer burd^ bie

[tar!e, grüngelbe 3Bad)§I)ant auf bem ©c^nabelgrunb auffällt, ©eit Eurjem ift nod^

bie ber ©paltfufjgans äljnelnbe unb il^r üerroanbte (Sporenganä (Pleetropterus

gambensis L.) in einem pradjtootten @£emplar uorljanben. ®iefe ^rt ift burc^

einen ©porn am glügelbug oor allen anbern ©änfen gefenntseidinet. SBir bürfen

bie ^amilie ber ©änfe nidjt uerlaffen, ol^ne bie 9iottgan§ (Brenthus torquatus

Frisch.) unb bie 2ßeif5roangenganö (ßr. leucopsis Bechst.) anjufnljren, n)el($e in je

einer fleinen ©djaar eine '^kx't)Z beö großen 3:^eidjeö bei ber großen Sieftauration

bilben. <3ie gelpren gur ©ruppe ber ©eegänfe.

Brenthns leucopsis, ebenfo B. torquatus eignen fid^ burc^ if)r fd^mude^ 3lu§=

fel)eu, tüie burd^ fanfte§, aumut^ige§ SBefeu unb utdl)t fdlimere Gattung gletd^ gut

für jeben Siebfiaber. Sefonber§ gei^uet fid^ bie erftere 5(rt auio, tt)nl)renb bie ^tueite

luegeu il)re§ büftereu @efieber§ einen ineniger in§ 3tuge falleuben ©c^mud für einen

Öiepgelteid^ obgiebt. Seibe ©änfe meiben gern grüne ^flan^en ab, befonber§ 9tafeu^

fläd^eu, auc^ fonft freffen fie üiet @rüue§, gemö^uen fid^ aber aud^ fel)r leidet an

anbere gutterftoffe. iieic^ter al§ gum ^Brüten lommeu fie jum Sieriegen, bod) laffen

fid^ unter geeigneten SJiaferegeln, ttjogu befonber;^ gerntialten jeber Seunrut)igung

gehört, fidler junge SBei^raangengänfe ergießen.

3Iud} unfere einl)eimifd)en SBilbgänfe finb in giemlid)er Stngaljl uorljanben,

nämlid) @raugan§, ©aatganö, itur5fc^nabelganö unb äßei^ftirnganö. ®ie Slurj-

fdjnabetganö (Anser brachyiliyuclms Fall.) gleid^t in ber gierlii^en ©eftalt unb

bem fleinen ISopf mit bem furjen ©d^nabel fel)r ben ©eegänfen, in ber garbe beö

@efieber§ ät)nelt fie ber ©aatganS, bod; tjat fie rofenrotlje gü^e unb ebenfotdl)e

©c^nabelbinbe. 3llä Serooljueriu be§ l;ol)en 3torbenö fommt fie nur roeuig nad^

©eutfd^lanb. '^on einigen 3tutoren ift bie 3lrtbered^tigung ber 5^uräfd;nabelganö

in Sroeifel gebogen luorben. 3Ber aber baö Xl)kx einmal lebenb fic^ genau an-

gefeljen l)at, luirb jugeben, ba|3 A. brachyrhynchus eine ebenfo gute 2lrt ift roie

A. cinereus unb A. segetum.

Unter ben fünf l)ier uor^anbenen ©d)raänen möge als gro^e ©eltenljeit für

3oologifc^e ©arten ber einen Uebergang uon ben ©änfen ju ben ©(^inänen bil;

benbe, an^ ©übamerüa ftannnenbe 5lo§foroba;©d;roan (Pseudolor chiouis 111.) Ijier

äuerft eriuäljut werben, ein 3Sogel, ber in feiner Färbung mit ber ©dineegaus

übereinftiunnt, roie biefe rein roei^ mit fd^raarjen glügelfpi^en unb rotljent ©c^nabel

unb 3:u§ ift. T^n ben plaftifdjen 5l^erl)ältniffen geben fid; jebod) fc^arfe Unter-

fd)iebe än)ifd;en ben beiben Sljieren ju erfennen. äßie eriuät)nt, fielet man ben

£oQEoroba'©(^roan fel)r feiten in ©uropa, ba er fd^led^t auSbauert. ©ein SBefen

ift rut)ig unb bietet feine befonberä l)eroortretenben QüQe. Sie übrigen Ijier fic^t^

baren ©diroanarten finb ber gemeine ^öderfd^roan, ber ©ingfdiraan, ber ^n^ergf^iroan
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(Cygnus minor Fall.) ber norbainerifanifdje ^Itrompeterfd^toau (mit fciiroarjen p^eit

unb fdjtüavsem, !ein ©elb jei(]eubem (Sdjuabel), unb ber auftralifdje fdjraarje ©djiüan.

ainsieljeub ift eö, bicfe oerfdjiebenen @attiuigö=9}iitg[ieber in 33e5ug auf ^igur,

Haltung unb 23enet)men mit einanber ju üergleid^en, belonberö bie beiben bei un§

oorfomnienben milben ©i^iuäne neben einanber 5U feljen. ^ebeni, ber einigermaßen

ein 2(uge für bie ä3eobad)tung (ebenber 3:(;iere l)at, muß bie uiel fteifere, weniger

anmutljige Gattung beö ©ingfdjiuaneö, foraie ber bünnere, nur feiten S-förmig ge=

bogene ^aU neben bem ^örferfdjioan auffallen, unb ebenfo wirb bem geübten 33tid

bie 33efonberl)eit beö 3roergfd)uianeö nid)t entget)en.

^^(uBer bem meit öerbreiteten i^öderfc^roan eignet fid) ber fcl^lüai;;,e unb ber

fd^marjöalfige Seaman (C. nii-Ticollis, Gm.) gut für bie ®efangenfd^aft. iöeibe pflanzen

fid) unfc^lüer fort, bauern aud) ben SBinter im greieu ober boc^ in einem ungel)ei§ten

^äugd^en ai\^. <Sk finb jebod), mic alle ©c^tnäne, etma§ {)errjd)füd)tig unb üer=

tragen fid^ auf engem 3!aum meifteuS fd)Ied)t mit ^ilrtgeuoffen. ®ic Fütterung ift

mie bei geu)öt)ntic^en ©d^iräuen. lieber bie ^üd^tung 00m ©ingfc^luau ift mir am
neuerer 3eit nid^t§ befannt gemorben.

Um bie 33etrad)tung ber Lamellirostres gu fdjlief^en, muffen mir uns nocb

ben (Snten jumenben, biefer burd) iljre ^arbenpradjt, wie burd) iljr meift lebt)afteö

2Befen einen bebeutenbeu i^nsieljungöpunft für baö tl)ierliebenbe ^ublüum bilben=

ben, Ijier auf nerfd)iebene 3^eid;e oertljeilten SSogetgruppe. 2luf bem fleitien Xdö^

üor bem ilameelljaufe finb bie beutfdjen unb norbifdien (Snten gu einer reidjljaltigen

©ruppe ocreinigt. SBir finben bort bie pradjtüolle 33ergente (Fulii;-ula marila L.),

3al;lreic^e ^Jieiljerenten (F. cristata Leach.), 2:'afelenten (F. feiiua L.), 3)looX'

enten (F. nyroca) unb ©djellenten (Glaucion clangula L.), alleö 3:^aud)enten, bie

burd) \i)x überrafdt)enbe§, plöljlidjeö $i>erfd)minben unter ber Dberfläd)e beä SBafferö

a)tand)en in ßrftaunen fetten. 3>on ©^mimmenten ttjeilen ba§ ©ebiet mit ben

eben genannten 5al)lreidje ©tod^ ©djnatter^. Söffet^, ^fcifv .^rid= unb ©piefsenten

(Anas büsehas, strepera, clypeata, peuelope, crecca, acuta),

@tod=, ^'rid=, ^feif= unb anbere SBilbenten, ebenfo bie üerfdl)iebcnen SEaud^-

entcn bilbcn Sterben iebe§ %ti<i)t^ unb ücrurfadl)en feine meiteren @dl)mierig!eiten.

9hir mufi mon fie junäd^ft — ^aben, unb ba§ ift nic^t immer fo leid)t, ha fie nur

feiten, menn überhaupt in ber ©efangenfd^aft ge^üdlitet werben. Saßt man fie frei

fc^mimmen, fo ift ^Imputation eine§ §anbgeten!e§ burd^au§ notbwenbig, weil fonft

bie SBanberluft gur Bugj^eit ade anbercn ^triebe erftidt unb ben I^öogcl fort in ferne

üänber treibt. Meljx aU bie anberen fönten näl)ren fid) bie jTaucljenten üon tl)iertfd)en

Stoffen unb befinben fic^ baljer auf einem Xei^e am moblften, roo reid)er ^^flan^en^

mud^§ bie (äntmidelung üon allerlei niebrigen Xl)ieren begünftigt. 5ln fold)en ©teilen,

mo fie wie in ber greiljeit leben, pflanzen fic^ monc^e Wirten fort. Ueberl}aupt gilt

bei ben (Snten, roie bei allen 'Sl)ieren ber ©afe, baß fie unter Sebingungen, bie bem

greileben müglid)ft entfprecl)en, am beften gebei^en unb fid^ am el)eften fortpflanzen.

3lud^ bie feltene Sidl)elente (A. falcata Fall.) mar cor einiger 3ßit üorl)an=

ben. 3luf anberen ^eid)en treiben nod^ ^^olbenenten (Fuligula rufina Fall.) i^r

SBefen, im Söerein mit Suntfc^nabel^ ©piljfdjtoangv d)ilenifc^en ^feif^^ unb brafi^
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lionifdien 5ltict=(Snten (Anas poecilorhyncha Penn., acuta L., spinicaucla Vieill.,

sibilatrix Poepp., brasiliensis Gm.). 3)ie 33untfd)nabels ober 3)iatacca=@nte, ein

Seraoljuer ^nbtenö, ät)nelt bei ftüdjtigem Sefd^auen bem Sßeibdien unferer ©tocE^

eilte, ©ie ift jebod) Ieid)t feimtUd) am fdjiuärjüdien, poru biird) ein orangefarbenem

33anb gejierten ©d)nabel, bem mel;r grauUd)en alä roftfarbigen ©efammtton beä ©e^

fiebert, einen fd)tüar§en ©tric^ burd^ ba§ 3luge nnb bie raei^en 2tuBenfat)nen ber

Slrmfc^wingen. 33eibe @efd;led)ter finb faft gleid^ gefärbt, ^m oorigen ©ommer

fiel ntir nnter h^n Ijalbjaljmen, railben ©todenten, bie fid) auf ben ©eroäffern beö

^t)iergartenö aufljalten nnb fid) gleid) ^ausenten üon ©pajiergängern mit 33rot

füttern laffen, ein merfioürbig gefärbtes ß^-emplar auf, roeldieö iä) aUbalb alö eine

jebenfalls aus bem 3oologifd;en ©arten entfommene 33untfc^nabet;®nte erfannte.

2öie üiele ber ©pajiergänger mögen raol)t bemerft l;aben, ba^ ein ed^ter 33etool)ner

beg Ijeifsen ^nbienö, ber oie(Ieid;t einftmals bie ^^lutljen beö t)eitigen ©ange§ furchte,

fic^ l)ier fojufagen mit ©rfolg aU berliner auffpielte! Sie oorljer erraätjute

brafiUanifdje 5lridente ift ein fe{;r feltener ©aft ber 3oologifd)en ©arten, obrao{)l

fie in itjrer ^eimatlj fel)r gemein ift. ^n ber prbung geigt fie mit iljrer beutfd;en

33ern)anbten feine 2let)ntid^!eit.

^eimatt)ögenoffe ber brafiüanifd;en iPtridente ift bie Sifam; ober 3J?ofd;u§ente

(Hyonetta moscbata L.) roeld^e oft, bod) unredjtmä^iger äBeife, tür!ifd)e (Snte ge^

nannt loirb, unb alö bereu »geimati; nidjt feiten (5. S. in ber 3. 2lufl. oon

j^riberid), 3{aturgefd}. ber 3i'"'»^ßi^'r ^öuö= unb ^as^öögel) ©üboftenropa unb baö

mittlere iUfien, befouberö bie ©teppeugegenben an ber unteren 2Bolga, am !afpifd)en

3)teer, 33aifalfee 2c. angegeben werben, dlad) £eon Dlpl)e=©aillarb ift bie 3JJofd)uö;

ente in ben leljtgenaiutten ©egenben üerroilbert angetroffen luorben, luas um fo

auffallenber erfc^eint, ak biefe ®nte uad;tö aufzubäumen pflegt unb and) meiftenö

auf Söäumen niftet. ^ie aJtofd^uöente ift l)ier in ber weifen unb fd^iüarjgriinfd^iaern-

ben SBilbfarbe, foioie in einer loeifeen unb einer grauen bomeftisirteu ^^orm uer=

treten. 3}Uinnd)en unb SBeibd^en jeigen anffallenbe ©rö^enunterfd^iebe.

2)ie äRofc^uaente loirb ^toar ^ier unb ha oon £iebl)abern gegolten, ift fel)r

bart, legt gang gut, brütet aber nic^t. "ülad) anberen eingaben foU bie Qnd)t leicht

fein, ba bie Eliten gut brüten unb fül)ren. Saftarbe mit .spou^enten jüditet man in

{^ranfreic^, lt)o biefelben Cananl mulet genannt werben, ^n ©übamerüa ift bie

9Jiofcbu§ente aU ipauSt^ier gefc^ä^t unb" fel)r oerbreitet. 3n iöejug auf Söaffer

niQc^t fie bie geringften 'älnfprüdie. 3ur ^JJad)trul)e fuc^t fie gern 83äume, and)

2)ä4er auf, ba fie in il^rer ,S>eimat() ebenfalls auf S^äumen rul)t unb niftet. SBa^re

greunbe mirb ficb, meiner Slnfi^t nac^, ber SSogel md)t oft erwerben, ba er im

©runbe red)t plump unb l)ä^lid) ift, and) fein befonbere^ gefc^ä|te§ Sleifc| liefert.

(Sin befonbereä 33affiu mit lioljlen 33aumftämmen alö Srutplülien berool;nen

bie am fd;önften gefärbten aller fönten, bie Sraut^ unb 9)ianbarinenten, in ber

Xi)a{ oon bejaubernber garbenprad)t, bod^ bie le^tere 2lrt man mi3d;te faft )agen
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311 abfonberlid) in j^orm unb ^arbe, wie roenu [te beni eigentt)ümlidjeu ©efdjiuacE,

it)rev Sanbäteute, ber (St^iuefen, ifjre @ntftel;img oerbanfe.

33raut= unb 9[)ianbarincncnte, unftreitig bie farbeiipräc^ttgften unter otlen ©nten,

finb in bcr ©efangenfc^oft Dt)ne befonberc SJJüfje unb Soften 5U uiitcrl)alten, unb

Würben fic^ fi(^er fcf)on lüett mel)r eingebürgert (laben, menn -^ ber ^^reiic nic^t

immer no^ fo t)D(^ lüäre. 40—60 rejp. (JO— 80 9}Jarf ^at)lt ^luar ber öermögenbe

i^iebt)aber oline Söefinuen für ein ^^aax 55ügcl; für ben minber S3emittelten ift eine

fotd^e ^^higgabe immerhin I)cicf). Sie niad^t fic^ ieboc^ be5nl)It, Wenn man bie ^t)iere

jnm 83rüten bringt unb Ükrfjjnc^t üerfaufcn !ann. (Sin geringe^ SBaffcrberfcn ge=

nügt, bösartig geigen ficfi bie genannten (änten WoI)t nie; gewöt)nlic^eö (Sntenfutter

ift aU ^Jcabrung on§reidjenb. 3u beachten ift jebod), ba^ bie ißraut= unb 9Jlanbarinen=

enten in |5Dl)Ien brüten, ©y braucht 1üoI)1 nid^t erwäbnt ,^u Werben, ba^ man bie

Setjältcr biefer !oftbaren ^()iere gan,^ befonbery üor Statten, SBiefeln u. bergt.

fc^ü|en mu^.

Sie hnx6) it)re fd^lanfe ©eftalt unb bie t)ol)en Seine auätjejeidjueteu 23auni=

enten finben wir in jwei 3lrten, ber an beni weisen Äopf fenntlidjen äBittwenente

(Dendrocygna Aiduata L.) unb ber roftrotljen Sainneute (D. fulva Gm.). ®iefe

aiiö a}?evifü ftammenbe 3lrt imterfdjeibet fid) iwu einigen feljt äl)nlid)en :i^erwaubten

burd) einen deinen iliad'enfdjopf.

3um ©d;lufe nuif3 id; nod) einiger intereffanter Saftarbe (Srwäljuiing tljun,

unter beneu biejenigen ber ©tod^ unb S^olbeueute mir alä bie intereffauteften er*

fd^einen. Giue genauere 33efd;reibung biefer tjübfdjen 33ögel, eineö (Srpclö unb jweier

(Suten, geben!e id) an einem anberen C'rte ju geben.

3iemlid) Ijnufig fieljt mau in 500! . föcirten bie bereitö üben crwttl;nten 33aftarbe

von A. bosclias uub A. poecilorhyuclia, bie and) l)ier im ©arten gejüdjtet würben,

©iueu überrafd;enben (Siubrud mad^t eine 9)cittelform jwifd^en Vulpanser vaviegata

unb V. rutila, weldje aber bei genauem Siif^^Jk^'^ beutlid; bie ©puren iljrer 3lb!uuft

jeigt. ©aöfelbe gilt uou 2 ©änfebaftarbeu, nämlid) einem uctu ber grauen d)iuefifd)eu

.^ödergauö mit ber fanabifdjeu, unb einem uon ber erftgeuannten mit ber ©raugaus.

©egenüber bcm anfangt erwätjuteu X^xd) mit ben auötdubifdjeu ©änfen liegt,

burd^ einen überbrüdten 3?erbinbuugötl;eil mit erfterem gufammentjängenb , ein

jweiter 2:^eidj, weldjer in feinem uorbereu abgegitterten Xljeit ein "-^aar ''^elüane

(P. onocrotalus L.) entljält in ©efeUfdjaft einiger prac^tuoller, alter ©j-emplare ber

©ilber: uub ^J}iantelmt3oe (Larus argeutatus Brunn, uub mariuus L.). Sei bem

^J}iänndl)en be§ ^^elifaneö entwidelt fid^ gur j^ortpflaujungöjeit au ber ©d;nabel=

wurjel ein eigeutl)ümlid)er, gelber ^ijder, ber fid) fpäter §urürfbilbet. 3;d) Ijabe biefe

(Srfdjeiuung meljrere ^ai)Xi beobadjtet, finbe fie aber in ben yerbreitetereu ornitljo^

logifdjeu 3l^erEen nid)t bemerft. (Sine Zeitlang fonute mau Ijier einen fel)r felteneu

^elifau bewunbern, ben Pelicanus tacbygnathus, weldjer fonberbarer 3Beife mitten

auf ben Schnabel einen ftarfen §öder trägt, ©r flammt an^ 3}cei-ifo. g^ür baä

^ublüum bieten bie ^^elifaue felbftüerftänblid) §ur ^ütterungsjeit baä meifte ^n^
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tere[fc, wenn ber eigenartige ©d^nabel unb ber fet)r betinbare £el;lfacE in 3:'t)ätig=

!eit treten.

$öon ©(färben ift l;ier augenbücfüd) nur ber gemeine Kormoran ju fet)en in

einer Slnjat)! oon @j;emplaren nerfdjiebenen SUterö unb ©efd^Ied^tö, roeldje mit

einigen Sieiljern (Ardea cinerea L.) unb 9)töoen eine geräumige ä>oliere mit

2Sa[ferbeden, Reifen unb S3aum[tämmen gum ©iljen berooljuen. ©igentljümlid) fie^t

e§ auö, menn biefe iuigel auf einem Slft fi^enb anbauernb fäd)elnbe Seroegungen

mit ben g^Iügeln mai^en. 33ref)m meint, ha% ^äc^eln l^obe ben Qmed, alle gebern

gänslid^ §u trodnen. 3lIIein man fiel;t bie 3>ögel anä) in biefer 5:;^ätigfeit, rotnn

baö ©efieber ganj trocfen ift. 3lu(^ 9iaubi)ögel mad)en oft äl)nüd)e Hebungen unb

id) glaube, baf? eä geroiffennafeen benfetben ^med üerfolgt wie bei unö etma ^^^rei;

Übungen mit ^auteln, b. I;. bei ben 3Sögeln SInfpannung unb ©ebrauc^ ber in ben

Eäfigen erfd)Iaffenben glugmuöfeln. S)er 3>ogel füljlt n)aljrfd)einli(^ ba§ Sebürfni^,

einen geroiffen Srang, bie ^tüget §u gebrau($en; ha er aber feinen 3iaum §um

TOirflidjen freien ^lug Ijat, fo fdjlägt er „auf ber 6tette" mit ben ^(ügeln.

2lu§er ben bereits enuäljuten ©ilber^ unb 9)iantelmöi)en beljerbergt ber gro^e,

weiter unten ju bef($reibenbe glugfäfig eine 2lnjal)l oon 2ad;möüen, einige (Sturm:=

möoen (Laras canus L.), unb einige 33aftarbe biefer beiben 3lrten. ©iefe 33aftarbe

Ijahzn etraa bie ©eftalt ber Sad^möoe, finb aber im ganzen fräftiger. ©djuabet

unb gü^e finb IjeH rott)gelb, baö ©efieber ift uortjerrfdjenb roeife/ mit möoenblauem

aJtantel unb bunfler "ilopffärbung in ber 3luäbel)nung, mie bei ber Sadjuiöoe, bodj

ni(^t faffeebraun, fonbern matt braunfd;roar§.

9}?öticn, Sormorane unb ä^nlid^e gifdifreffer finb gioar für ben 9Jaturfreunb

an^ie^enbe !öögel, bod^ bürften t[)rer ^oltuug ©c^iüierigfeiten entgegenftctien, !^aupt=

\ää)lid-) luegen ber 9iaf)rung. S)a^ man 5. iö. Slormorauc nid)t auf Xeid^en I)alten

barf, meiere ber gifc^^ud^t blenen, brandet IüdI)I ntc^t ern)ät)nt ju loerben. 2)ie regele

mäßige ^öefdCiaffung ber nötljtgen 9ial)rung§nienge für biefe ißögel ift mciftenö fet)r

foftfpielig.

®amit l)ätten mir bie (Sd;minunnögel im weiteren Sinn burd)muftert, unb

mir motten nunmeljr bie im ßoolgifdjen ©arten lebenben ©telgnögel betrad^ten.

l^tttcrainfc^e^ über H^ «Stcppenl^u^tt,

IL Sfleüue,

nclift SDrifiinal=5Wittf)etlun9cn Ü6cr bie 1888ct ynöaftcn

^aut Senerfülju.

IlL

SKir fdjIieBen biefe IL Sitteratur^Üieöue, meldjer mir nad) (Srfdjeinen ber

®eneraI'-S3earbeitungeu be§ 88er ßugeS eine IIL unb tc|te folgen laffen werben
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mit einigen S[Rittt)eiInniien ou§ Ungarn, ^Belgien, ^oHonb, ©ngtanb, ©djiüeben, ^ior^

tüegen, ^änemar! unb ^eutfc^lanb, lueld^e ^nm gri3^ten Xfjeile Driginal^^SBevidjte,

äiim Heineren Üieferate an§^ entlegeneren Dnellen barfteüen.

9lni 4. Sannor S9 fdjrieb nn§ §err ©tefan ßf)ernet üon ßfjernet^dja

an§ Oebenbnrg, nod) immer feien bie ©teppen{)ü()ner im i^anbe; er tjabe 2;ag§ ^nuor

neue SDaten au§ ber ^onangegenb erljalten über 2 erlegte unb ein gefangenes

©i'emplor. dagegen fd)rieb er einen S[Rouat fpiiter (d. d. 7. ^ebr.), man ^ijre uur

nod) fetten nom ^auft^ul)n, tueldje§ fid) in Ungarn nid)t rei^t eingebürgert ^u

Ijaben fd)iene. —

„®ie i^eteroliten tuaren red)t pnfig in 93e(gien unb i)oben fogar geniftet" —
fc^rieb un§ §err mp^. ®nboi§*) am 8. gebruar 89 au§ 93rüffet.

—

3ur (Srgiinäung unferer 9^oti§ über ba§ ©elege üon 3 @tüd im Seibener

SUhifeum (1. c. 379) tragen loir bie liebenStnmbige 9J?ittf)ei(nng uufere§ ^rennbeS S.

33ütti!ofer*^) nac^, luelc^e un§ (d. d. 8./2. 89) ba§ ®atum — 19. Suni 1888 —
unb ben ^unbort — Stuna ^aulotuna ^olber, ^rot)in§ ^iorbfiollanb — giebt. —
SSä^renb uufere» 93efud)e§ in §aar(em (Snbe ?luguft 88 erf)ielt §err S- ^- ^cin

SSJideüDort'ßrommelin ein oierteS ®i-emplar üon ber neuen Suüafion (frifd^

im t^Ieifd)) für feine f)errlid)e ©ommlung. (S§ U>ar ein cT unb in ben S)ünen ber

©emeinbe SSelfen erlegt; bort Ratten fid) bie ©te:ppen(}üt)ner, tuie and) 1863, maffen=

t)aft ben ganzen Sommer über aufgehalten. SDie übrigen S)ateu ber @j;emplare ber

2öideüoort^^(Soaection finb: 1. ? 17. Sunt 1863. 2. ? 17. Suni 1863. 3. ^
5. ©eptember 1863. 4. $ 5. Dctober 1863. 5. <^ 25. mai 1888. 6. ? 25. äJ^at

1888. 7. ? 25. 9Jiai 1888, U)eld)e aüe in ben ^üuen bei ^anbüoort, ®em. SSetfen,

untüeit §aar(em'§ erlegi finb. (SSgl. 9^r. 171 unfereS Sitterotur=S3erid)t§.) SBie für

biefe S^otigen, n)eld)e un§ ber ^odjüere^rte Drnit^ologe am 19. Dct. 88 liebend*

tuürbiger au§ feinem 9!)hifeum§=SataIog aussog, finb tt)ir if)m für $[Rittf)ei(uugeu

üom 2. unb 2].9J?ai b. S- in 3)aufe üerpflidjtet , laut tüetdjer fid) bie ©teppen^

Ijü^uer bi§ gebruar b. S- in ben 2)üneu üon ßaubüoort aufgehalten fiaben, bann

ujieber im 5(pril in fleineu Saugen öon 8—4 ©tüd in ben ®üneu bei ßaftrieum

unb ^anbüoort aufgetaud)t finb, bie aber uid)t blieben. — Siu 3)?ai bagegen UJU^te

Söüttifofer (in litt. d. d. 20. Wai liuj.) uic^t§ mel)r über iu §oIIaub anlüefeube

*) ^n bem Coinpt(> rciidu des (tbscrvatioiis (irnitliolo^j'üliies iaitcs oii I>rlg-i(HU' daiis los

anac'cs 18S7 et SS tüirb Suboiö au^fül^rtid^o ©ctailö über bie S8cr Sni'^fton bringen. 2Utf

feineu Seridjt foiumen iüir iu uuferer ©cf)[uJ5=3?ctoue gurürf. SeD.

**) '^irof. 3(Ifreb ?teivton iu ©ambribgc, iüeld;er, tuie er e§ 1803 fletf;au, eiueu au§fül;rlicf)eu

Sta^j^jort t>erfa{5t, tüirb iu bein[c(beii bie genaucreu iliotijeu SBüttit'ofev-o ^ubUcicreu. iieV).
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©teppenl)üf)ncr ^n nielben. ©omit liegt üielleidjt ein fet)r bead)ten§lüevtf)er Siüc!'

5ug (niol^er?) im %ril burd) ba§ Äünigreidj ber 9fiiebev(anbe V)or; tuie aud^ an

einem Übertointeru in bem ©ünen^Xerroin §oIIanb§ nid)t ge^meifelt merben barf.

Sebenbe (£j:emplQre faf)en mir im ^ugnft in ben jdoI. ©arten öon SfJotterbam

nnb ^tmfterbam, in letzterem ein ^Ibe§ 2)n|enb ober met)r, bie fid) fef)r mo{)l jn

befinben fd^ienen, ferner jmei 5iemlid) fc^ene ®j;empIore beim ^4^räparator be§ Uni-

t)erfitätö=9J?nfenm§ in ©roningen. —

The Satnrday Review. September 8. 1888. p. 281. 288. ^PalLas's Sand-

Grouse\ f^fiad) einem tnrjen 9f?ejume über bo§ früfjere (£tfd)einen ber (Steppen^

^üt)ner faljit ber anoni)me SSerf. fort]:

„®egen (Snbe Tlai erreidjte bie Slnantgorbe nnfere lüften; ber .^anpttrnpp

Um etma§ fpater an nnb breitete fic^ über ha^ Sanb an§; üiele t)unberte mürben

beobad^tet. . . 2Bir tjobcn feine abfoint gnoerläffige Sf^adiridjten über il^r Stuften nnb

93rüten in ©nglanb. Wx. §omIett in S^emmarfet, befannt qI§ forgfnitiger S3eob^

Qd)ter, !t)Qt erftärt, baJ3 er mäl^renb be§ letzten SJJonatS (olfo Stngnft) Snnge gefef)en

l^obe, QÜein biefe „93eobad)tnn9" mirb fel^r gmeifelfjoft, ha er if)rer fieben neben

ben beiben Sitten gefe^en Ijaben mill. 5E)q§ abnorm naffe nnb !alte SSetter biefe§

(Sommers, ta§ nad) übereinftimmenben 93eridjten aii§ allen X^eilen be§ ßanbeS für

bie jungen ü?ept)ül)ner f)öd)ft toerberblid) gemefen ift, ^at of)ne ßmeifel eüentneHen

(Steppen^nt)n=33rnten and) fef)r gefd)abet. . . 2öie beim mafjren ,CTronse' (Tetrao

scotiens Latliam) ift ta^ ^leifd) ber iSrnft gmeifarben: mei^ unmittelbar am

^nod)en nnb bnuM an ber 5ln§enfeite."

2)ie in unferer erften Üieoue ermähnte ©c^rift 2Ö. 33. ^^egetmeier'S fül^rt

ben 5^itel: The new g-ame bird, Pallas's sand-grouse : its natural history, with a

plea for its preservatiou. 8*'. London 1888. ©ie ift bereite : „out of pvint."

Sn ber ^eitfdjrift be§ normegifc^en Säger= nnb ^ifdjer^SSereing (Norsk. Jieger-

og- Fisker. Tidsskrift. 1888. Juni. Juli. August) mirb berichtet, ba§ ber ni3rb-

tidjfte Drt, ben bie SSögel erreidjt l)aben, bie ©egenb non llpfala, ber öftlidjfte bie

Snfel ©üüanb, ber meftlidjfte bie ©egenb öon ©ötaborg fei. ^on anberer ©eite

mirb erjötjlt, baf; bie ©teppenljü^ner in §allanb, einer t)on ben füblic^ften ^ro=

mnjen ©d^mebenS, gebrütet t)aben. (Sant gef. 9JJittl)eihing be§ ^errn ^r. Sarfob

in SSorbingborg.)

Sn Sfcormegen mürbe ber erfte %xi\pp om 12. 9}t'ai bei Sifter gefetjen, an§

ca. 30 <BtM beftet)enb;'er t)ielt fic^ bidjt am Ufer. etma§ fpöter mürben fie fogar

nad) Xelemarfen auf S[Jii)cene bei ©tignemanb, 1200 gn^ über bem Speere,
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tüa^rgenommen. gür eine 9Kitt^ei(ung, bn|3 ein ^Iiig tion 20 (5ji;emp!aven auf bem

geljen am (Smiint^ale , 1510 9J?eter über bem 9J?eere§fpiecjet
, foHe erfd^ienen fein,

fef)It ^inrei(f)enbe S3ürgf(f)aft , ba e§ bem betreffenben norujegifdjen Söger nid^t ge-

lang, ein §u^n ju jdjieBen, ba^er bleibt e§ peifel^aft, ob nidjt eine SSertt)e(i)jetung

mit Char. raorinellns tiortiegt. (2out gef. 9Jätt^ei(nng bei §errn 5!r. 93arfcib.)

©inen fef)r wert^ooHen S3eitrog jnm Kapitel bei 93rütenl ber jeltenen ®äfte

lieferte uul ber oereJ^rte §err S. SBeUer aul iR'open^agen (d. d. HO. ©ecember 1888),

iubem er nnl mittt)eilte, er Ijabe ein ©elege üon H ©tüd an§ ®änemar! im Iv>af)re

1888 („2. Snii") erfialten, unb fortfäf)rt: „e§ [inb meinel SBiffenl nur :'> ©dege

^ier gefunben unb jinar alle 3 üon einem ^orftmann S^riftianfen in ber 9^äf)e öon

SSiborg bei Jfllofter ^ §eibe in Süttanb Stnfang Suli. ®al eine ©elege ^at bal

SOJufeum in ^openf)agen ertjalten, "öa^^ jnjeite ^ot §err Dr. §eiberg behalten

unb \)a§i britte 'i)a^t id^." — SSeiterf)in t^eilte unfer üeref)rter ^reunb nnl om

28. Sanuar 1889 mit, tia'^ in ben erften %aqm bei Wlai ha§: ©teppeu^u^n in

<Bd)aaxtn üon 20, 50 unb 100 ©tüd ungefähr gleichzeitig auf ©eelanb, ^ünen,

Sütlanb unb 93orn^o(m aufgetaudjt fei unb fid) in beftimmten ©egenben ben ganzen

©ommer über gef)alten Ijahe. „<Bk üjurben jur ^erbftjeit maffeni)aft gefcE)offeu; icf)

fa^ gro^e Strengen bei ben Söitbpret^änbtern unb !oufte einige ©tücf, bie mir §err

'^^irjel*) priiparirte. — Sturer ben 3 ernjü^nten ©elegen ^at Dr. med. §eiberg,

ein tüd)tiger Drnittjologe in SSiborg, 2 ©elege erhalten, öon benen jeboc^ eini ju

©runbe gegangen ift. ©ämmtüdje ©elege enthielten je 3 (Sier. §err Dr. §eiberg

juar ^ier in ^opeu^ageu üor 14 Xagen nnb er^ötilte, ba^ fic^ nod^ je^t (alfo im

^sonuar 1889. Seö.) in ber Umgegenb öon 3>iborg ^^flwft^üfjiiei-" umfjertrieben, nnb

er glaubt fidler, ha^ fie bort fid) polten n^erben, n^enn ber SBinter ein nid)t ^u

ftrenger tt)irb."

dagegen fd^rieb unl §err cand. theol. ^r. 93arfob in SSorbiugborg (d.d.

17. gebr. 1889) — feine ^breffe oerbanfen ujir einer freunblid^en 9Jfittt)eitnng bei

§errn SSit^etm ©djlüter in $alle — , ha'^ bie ©teppen^üfjuer im Secember anl bem

Sanbe uerfdjluunbeu gu fein fdjieuen. ©einen aulfüf)rlid)eu eingaben entuef)men mir

mit feiner (grlaubni| atl uod) nnpubUcirt unb neu bie fotgeuben SDetaill: ®in

gröfserer ging tt)urbe am 26. Slprit ^ier gu Sonbe beobadjtet, mie 33. fidjer in ©rfa^ruug

brad)te. S)ie abfolut gröfjteu (Sd)aaren üjurbeu auf ber jütifd^en .S^albinfcl nnb auf

ben uorbfdjIeimigfd)en Snfeln gefe()en, aber awd) üon ben übrigen ©egenben bei

Sanbel liegen jaljlreidje 93e(ege üor.

„Uebrigeul finb für biefeu ä^oget bie $öert)ä(tniffe fetjr ungünftig gemefen: nid)t

*) §err ^irsel ift babct, tuie er xmi mi(tf;eilte, einen Sluffaf; über ba§ Ste^3^enl^uf;n in

Säncntarf in 1888 3U berfaffen, über ben Unr [einerlei! referiren luerben. idfo.
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nur ha^ eine SJJenge geijen ^elegraptienbräfjte unb 2eud)ttf)ürme flog unb baburd)

gu ©riinbe ging, awd) bem fe^r feudjten ^orjommer erlagen oiele. S!J?an i)at j. ?3.

{)äufig XriippS angetroffen, bie luegen be§ 9?egen§ nidjt fliegen tonnten, foba^ man

fie laufenb leidet eintjolen fonnte, ha ttjre iiauffät)ig!ett tuegen i^rer fd)mad)en nnb

furjen ^üfse nur fet)r gering ift. (S§ wirb and) bariiber geüagt, ba^ ba§ ©teppen=

l)nt)n t)in unb wieber von einer bunfelbrannen breiten SBan^^e, ber fogeuanuten ^liU

jüan^e, geplagt fei, einem ^^arafit, ber bnrd) 5ÖIutfougen fogar feineu SBirt^ ju

tobten im «Staube ift. (3Sg(. oben. 2eü.)

„Sm 5lnfange fd)ienen fie t)ier in ®äuemar! nid)t brüten jn mollen; fie ttjaren

überaus fc^eu unb hielten fic^ nur fe§r fnrje B^it an einem Drte auf; i^r g-lug mar

faft immer in nörbtidjer ober norbmefttidjer 9iid)tnng. S)oc^ finb auf ber jütifdjen

§atbinfet tüd)Ieiu unb 9iefter mit ©iern gefuuben. 3)a§ erfte ^t\t mürbe, fomeit

33. befannt, am 14., ein anbere§ ben 19. unb ein britteS am 23. Suni gefuuben;

enblic^ 2 S^efter am 2. Snii. „SSon suöerläffiger ©eite mei§ id)," fdjreibt Söarfob,

„\)a^ au^er biefen met)rere aubere 9^efter gefuuben mürben, oon meldten jebod^ ge=

nauere 9^adjrid)ten fel)(eu. SDie 2 Ie^termäf)nten Öiefter maren ca. 1000 @d)ritte

t)on einanber entfernt, auf einem @tüd für^Iid) anfgebrod)euen §eibelanb, meld)e§

eine täufc^enbe 5lel)utid)teit mit bem Sioget unb feinen (Siern geigte. Sie ':ßa^i ber

®ier mar ftet§ 8. 9Jiit ?lu§uaf)me be§ einen am 2. Suli gefunbenen ®elege§,

metd)e§ fe^r bebrütet, maren fie ni^t ftar! bebrütet. ®ie brütenben SSögel maren

fef)r 5at)m unb brüdten fic^ feft in ba§ Sfieft, üerlieBen fetbe§ erft, meun man if)uen

gang nat)e mar; bonn flatterten fie über bie @rbe ^in, al§ mären fie angefc^offen

unb budten fic^, at§ moHteu fie fid) öerfteden. dJlan f)at mieber^olt beobadjtet, ha^

bie 9Jiännc^en be§ SSormittag«, bie 2öeibd)eu be§ 9^ad)mittag§ brüteten. Sm Suni

foQ ein 9Jeft in einem 5l(eefelbe gefuuben fein."

„3m ?tnfange fndjten bie @teppen(}ü^ner it)re 9^a^ruug auf ben angefäeten

©artenfelbern, at§ aber ^ßnd^meijen unb ©perget (Spergula L.) gefäet mürbe, gaben

fie biefen ^-rüd)teu ben 33or;^ug. ?lm liebfteu f)ielten fie fid) auf ben ^aferfelbern

auf, mo Ätiee unb ©raSfomen gebiet). 3m Ä'ropf eine§ §n(jue§, meld)e§ 33. unter*

fud)te, faub er eine gro^e §anb noll 9ftoggen!oruer nor; bei Uuterfud)ungen anberer

(Sjemplare follen aud) Unfrautfämereien gefunben fein. 2)af3 fie inbeffen megeu

i^rer grofseu ©efräfjigteit ben Äornfelberu einen nid)t unerheblichen ®d)aben an*

getl)an Ijaben, ift über allen ßmeifel erljoben.

©ine SSergleid)nng ^mifdjen bem (Belege, melc^eS 33. au§ Säuemar!, unb einem

©i, meld)e§ er au§ bem ?ntai befiiU, ift nidjt ol^ue Sntereffe. 3)a§ SJiaafj be§ le^teren

beträgt : 44 : 80 mm, ha§> be§ bänifc^en*) : u) 43 : 28 mm, b) 42 : 28 mm, c) 41 : 21» uim.

*) SßJie §en- 33arfüb nad^tvägUcI) (7. d)lai IbSi») auiSbi-ücflid; Oetont, ftnb bie i'on il^m cv;

Uuilmton ®e(ege nicbt mit ben §eiberg'fd;en, oln-n Von un'-o bef))rod;enen ibentifd;. iieü.
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2)a§u fommt, bo^ bie (Siev be§ bänifdjeii ®elege§ S.'§ oon ben obeiigenaimteu 5

belegen aiiS Säncmar! bie größten fiiib.

§iuftc^tlic^ ber garbe i[t ba§ ®i üom Sltta'i rf)arnfteriftij(i)er, haS^ (Solorit

fräftiger, bie ®runb[arbe bunfler, bie braunen ^-(ecfeu coucentriiter unb nid)t fo

^al)lreidj, überf)anpt me^v abftec^enb im ^er^ättni^ änr ©runbfarbe. ®nrd^ einen

33IicE wirb man an bie (Siet ber Gall. cliloropus erinnert. ?lnd) in ber ^orm tinbet

fid) eine Slbroeid^nng, inbem jelbe fid) beim 5lttai=(£i ber geiuö^nlic^en ©iform [tarf

nät)ert, lt)äf)renb alle bänijdjen ausgeprägt ci)Iinbrifd) finb, U)ie Capvimul^-uM- unb

Upupa - (Sier. ^ie ©ier be§ üortiegeuben bänifd)en ®elege§ finb unter fid) in ber

©rö^e üerfdiieben, luie au§ ben mitgetljeitteu 9J?aaJ3en t)erüorgeIjt, aber aud^ in ber

^arbe loeidjen alle üon einanber ab; fo Ijat 1)) eine ftar! mei^Iic^e ©runbforbe,

Juä^renb bie Rieden graulid) fd^eiuen; a) unb e) ähneln eiuanber met)r, bo(^ finb

fomof)! ©runbfarbe al§ g-ledung nou c) etma§ bnuÜer al§ bei a). —
Sn ber SQMtte be§ Suli üerjdjiüauben bie @teppen^üf)ner gän§{ici^ au§ bem Sanbe;

Stnfang Dctober jebodj erjdjieuen mieber fleiuere unb größere S^iQ^r ^^^ ^^^\^ ^^^^

füböftlidjer ^Jtidjtung !amen unb ebeufo fd^en al§ i§re SSorlänfer maren. 2)ie legten

Xrupp» ttjurben SJJitte S^Joöember beobad^tet. —

5(uö 'Sctttfr^lanJi»

3ln§ iöaljern.

§err ^äftner au§ $8al)rentf) öerbürgt bie ^Jtad)ric^t, ha^ ein ^^orftmünn in

ber S3amberger ©egenb ha^^ ©teppeuljufju niel)rfac^ beobad)tet I}abe. (9J?itt^eiIung

an ben 5luöfd)U§ für S3eobadjtnng§^©tationeu ber li^ögel 3)eutfd[)(anb§.)

Slu§ ©c^leäluig^.s^olfteiu.

Unfer früt)erer Säger, ein fetjr forgfamer unb gunertäffiger 9?aturbeobüd)ter,

2B. S?;rogmonn fd^rieb un§ au§ bem §aIIot)er @ef)ege bei ^JJeumünfter, einer ©egenb,

in meld)er auSgebe^nte §od)müIbbeftänbe mit SÜJoor unb §eibe medifetn, mie folgt:

„ßuerft gefe^en am 3. SSJJai; 9kd)mittag§ flogen 9 ©tüd über meinen ©arten,

©päter, om 9. ^uni, befanben ficf) 5 @ji;emp[are auf einer mit .V)afer beftellten Stoppel;

bort I)abe id) biefe 5 t)äufiger gefetjeu, ^ule^t am 2. Suli. ':)lu^erbem tjiett fic^ auf

ber ^^etbmarf ©ro^enafpe uoc^ eine ^ette üon 20 ®tüd längere Qdt auf, meld)e

id) jebod) nid)t felbft beobad^tet ijahe. ®ie üoreriüät)uten 5 @tüd mareu uidjt

feljr f(^eu. 2Iuf ber ®emar!uug 2Biemer§borf mürbe am 12. ©ecember ein Steppen^

I)ut)n erlegt unb ,^um 3(u§ftopfer gefanbt. Setjt (g-ebruor 1889) ^ört man uic^tg

me§r ^ier in ber ©egenb nom ©teppen^u^n." —
ßur ©rgänsung be§ Ü^ol^meber'fc^en Seric^te§ füt)ren mir fotgenbe SDetaitS

über bie Snfet 5(mrum an: §ier beobadjtete man, mie ber ®ünenauf[et)er ^err

^panfeu un§ fc^rieb, gnerft om 4. äRai eine Äette oon ca. 20 @tüd in ber M^t
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ber ©Qttelbüne (alfo trifft bie 9Sermutf)ung Df^o^tüebevS 1. e. p. 21 beäügttci^ ber irr=

Ipmlicfien SDMbung ber „legten Stpritooc^e" ju). ^m 9. äRai faf) ^onjeii fetbft

auf bem Slorbborfer ^elbe 2 Letten üon inSgefammt 40 ©tücf, iinb: „fpöter/- fätjrt

er fort, „^abe id) täglii^ an üerfdjiebenen ©teUett größere uub üeinere 'S^ruppS be=

obad)tet, am 5ot)Ireicf)[teu iebodj in ber ^cit üom 18.— 20. Wai, wo iä) bie f)ier

norijanbeneu ®teppenpl)ner auf minbeftenS 3—400 «Stücf gefd)ätU \)aht. Su ben

erften Suni^Xagen war bie SdZefirja^t auf einmal üerfc^mnnben unb man faf) fie

mir nod) gang üerein<^elt, meiftcn§ paarweife auf bem ^elbe unb in ben ®ünen;

in ber ©egenb ber ©ottelbüne ^ielt fid) noi) eine H'ette öon ca. 50 ©tüd auf, bie

fid^ aber nadj unb uat^ auf 20 (Stüd oerminberte. 2)ie gerftreuten einzelnen ^^aare

finb aud) üollftänbig öerfd^wnnben unb, foüiet id) wei^, ift bie ^ette bei ©attelbüne

ber gauje Seftanb, ber t)ier geblieben ift." — S)a^ bie ©teppen^üf)ner auf Slmrum

gebrütet, bejiüeifelt §anfen burd)au§. SSiele !ran!e unb tobte @i*emp(are würben

gefuuben; alle, weld^e §anfen fat), mit 5, G ober noc^ me§r „§ol§böden" (Ixodes

rieiuus) ringS am §alfe behaftet, woburd^ ber §al§ ftar! angefc^woUen war. 2)er

(S)aftl)ofbefi|er ©d;ull3e auf ©teeuobbe erhielt nad) uub nac^ 20 !ran!e §ül)uer,

alle mit ben in ben ^ünen maffent)aft uorfommeuben „Xeefen", wie er bie SJiilben

nennt, afficirt, non bereu 2ßirt§en er burd) Entfernen ber @(^maro^er 5 am Seben

erl)ielt. SlufangS ri^ ©d)ul|e ba§ Ungeziefer ab, bann blieb aber ber ^opf fi^eu

unb bie $)ül)ner gingen benuod) ein, fpäter tröpfelte er Del auf bie Xee!en, worauf

fie üon felbft losließen. SSar ha§> betreffeube §ul)n bann uid)t fd)Ou fowiefo !ranf,

fo war e§ nun gerettet, woburd) ungWeifelliaft feftftel)t, ta^ nur bie ''^arafiten bie

§ül)ner üernid^teu. „@o wirb and) ber Heine Seftanb ^ier nod) umfommen"

fd^lie^t §err §anfen feinen feljr banfen§wertljen S3eric^t. — Sn ber X^at fdjriebf

mir ,V)err Canbüogt uub ©üueninfpector .^übbe auf ©l)tt am 29. Dctober 1888'

ba^ bamal» auf ber Snfet 5lmrum fid) uod| ca. 10 ©tüd aufhielten, auf ber Snfet

gb^r unb ben Wolligen !eine md)x. „2luf ben ^iorbfee-Snfeln Ijaben feine ^üljuer

gebrütet." — Slm 26. Dctober brad}te bie Vieler 3^^tung bie ^JJad)ric^t, ba^ „cor

einigen lagen" bie §erren @. Raufen unb ®. 9Jieier auf ber Snfel ^2lmrum 11

©teppen^üuner auf einem gelbe beobadjtet Ratten. — ®urd) biefe beibeu 9iotiäen

wirb bie Ütoljweber'fdje ^toti^ über Imrnm ergänzt (a. a. €). <S. 34), nad) welcher

t>a§> §ul^n am 25. September ^ule^t gefe^en würbe. —
Saut Söeric^teu ber 5^ieler Leitung warb ba§ ©teppen^ul)u bei ©annewer! bei

®d)le§wig ca. am 15. 5tuguft 1888 in einem (Sj:emplare tobt gefuuben, mit einer

3ede am §alfe; bei ©d)ubi) wät)reub ber 2Beil)uacl)t§ferien bi§ Stufang Sauuar 1889

(?! Seü.) gu jweien, üieren unb ^n ac^t wiebert)olt beobadjtet; in einem ein-

gegangenen ©iemptar 385 9ioggen= unb 43 ^uc^weisenförner gefuuben; noc^ @in»

tritt f)eftigen (gc^neeWetterS (ca. 27. Wäx^) uid)t wieber gefel)en; einzelne üerenbete
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©jemplare tüurben gefunben. — S3ei SUielborf in bev Siläi)c üon ©ai^büttet lüurbe

auf einer Stoppet am 12. gebnmr nod) ein (SEcmptor gefefjen. —
Slu§ ^^reu^en.

®Q§ „gorftüerfe^rSMatt" (IV. 1889, SRx. 17, 29. 51pril) enthält uon einem

g'örftev ©d)ittjec! in ^orftfjauS ©überfpit^e „S3eobad)tnngen über ©teppenf)üt)ner

auf ber !urifd^en 9^e^rung ä^^ifcEien ©überfpit^ unb ©(^njai^ort im Sa^re 1888",

in ttJe((f)en ber SSerfaffev non einem geftörten 9Ze[te erääl)(t. ®er 33erid)t, n)etd^er

and) atlevlei bio(ogifd)e ^loti^en bringt, füngt fel^r glanbmürbig. —
5lu§ ber Si^einproinn^.

§err 93ürgermei[ter 3^9"^^' «^^ SBelfd^billig bei §elenenberg jd)rieb un§

(d. d. 18. ©ecember 1888) freunblidjft, boB am 14. ©ecember 1888 an\ ber @e-

mar!ung grof)nf)open (§unb§rüd) taut ber Irarbac^er B^itung oon §errn ßarl

®mmricl^ ein ©teppent)u^n gefd^offen fei.
—

?Iu§ §annoüer.

9Son bem oon un§ bereits ermötinten (5teppenf)ul)n - ©i, toeldjeS unioeit be§

Se[i|e§ unfere§ S^ermonbten, be§ 2onbratf) SS. oon ^reje, 93urg §into bei (Smben,

im ^Ingnft 1888 in faulem, ettoaS bebrüteten ßnftanbe auf einem 5tder gefnnben

mürbe, geben mir uac^triiglid^ eine fur^e S3ef^reibuug unb bie 9J?aoBe unter SSergleid^

einiger anberer SJfaa^e.

Sfb.

3h-.
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SSie QU§ biefer fleinen Xobelle (}ertiorge^t, ^at ba§ auf ber 9^ol)tt)eber'j(f)en

^^ofel gu oberft abgebilbete (Si beii grü|3ten i^äiigenburd)meffer (45 mm), trä^renb

ha^ oom 5lltai unb ba§ iinjrige beii ftär![ten S3reitenburd)meffer (30 mm) auftüeifen.

2)o§ ©eiuidjt be§ Holten, fotüte be§ entteerten @ie§ fonnten U)tr nidtjt uetimen, ta

tt)ir nnjev (Sj.;emptQr in fantem, nid^t ganj intaftem 3»[tanbe ert)ietten.

®ie gärbnng nnfeve§ ^emptareS ift normat in ©runbton, ©djQtenftecfung unb

Dberftüd)tict)er 3eidjnnng. @§ ift bebentenb bunfter Qt§ bie @ier ber Sfto^weber'fd^en

%a\t\, ein llmftanb, ber §. %i). in ber nid^t öoltftänbigen (Sntteerung feine S3cgrünbung

finbet. ®ennorf) fd)eint nn§ bQ§ ßotorit ber citirten '^iafet ein §u f)etle§, ju fet)r

in§ gelbbraune gie^enbeS; ba§ tl)pifc^e Syrrliaptes-®i ift entfdjiebener otiüenbraun.

[^ie 2^afet in ©eebo^m'§ History of Britisli Birds unb bie Xafet int Ibis, bie

einzigen un§ Qufeerbem betannten (£i=^bbilbnngen l^aben mir nid)t ^ur §anb, um fie

oergteic^en jn fönnenj.

@§ unterliegt nad) unferen Original =^ 9J?itt^ei(nngen au§ §otIanb, S)änemor!

unb ^onnoner feinem ßlueifel, ha^ an einzelnen ^tii^en ba§ ©teppen^utju ©elege

@ier getegt ijat 2Bir jagen au§brüdtid) „(Setege" im @egenfa| §u einjetn „«er-

legten " ©iern. ^^'^^ (Srgängnng wollen luir mitttjeiten, ba^ auf bem llmfd)(ag jum

5tprit^eft be§ §arting'fd)en ßoologift (1889) üon bem ^aturatienge[c^äft S- n. SS.

5£)at)i§ in ©artforb (ß'ent) ein ^eurige§ ©etege üon 3 @tüd für ben ^^rei§ öon

£ 3. 17.(), b. i. nat)eäu 80 Wlaxt (!) angeboten tt)urbe. Sm (Sierfatutog biefer §anb=

tung ift ba§ ©teppen()uf}n=(Si abgebitbet, laut ^n^eige in ber S0'Jai=9'Jnmmer ebenba. —
SSie nn§ §err Dberförfter ^ein^mann in Sinbau bei ßattenburg (d. d.

21. Suli 1889) mittl^eitte, fdjo^ ber ©aftmirt^ ©d)mibt in ßatlenbnrg im ©eptember

1888 in ber ^elbmar! unrteit ber Ober ein ©teppentjutin; nac^ feiner Eingabe feien

üier fotd)er SSögel angeftrid^en. ®iefe§ ©^-emplar manberte in bie ^üd^e. — (Siner

3eitnng§notiä nom 2. SlJfai 1888 gufolge t)ätte ein Deconom ^Itbert S3äl^re jun.

in ^arber bei §of)enf)ametn ein (Steppen^ul)n erlegt nnb felbe§ ber Sanbmirtt)fdt)aft§'

fctjule §u ^ilbe§t)eim gefd^enft. @ine birefte ?lnfrage in §arber blieb o^ne 3tntn)ort. —
3nm ©d)Iu^ biefer Slrbeit möd)ten n^ir nid^t t)erfet)(en, ben Ferren nnferen

f)er§tict)ften S)an! au§äufpredt)en, meldje un§ bei berfetben bnrd^ S3eitroge unb Sitterotur^

9^ad)tüeife (ieben§n3Ürbigermeife unterftül^t tjaben. Sturer ben im '2:iejt genonnten

gilt \3a% namentlid^ ben §erren Dberförfter grei^err üon Serg in (Strasburg i. ©.,

§an§ ^reif)err öon SSertepfd) in §ann. 3J?ünben, ^rofeffor Dr. äöilt)elm 58Iafiu§

in Srannfc^njeig, Dr. (S. ©d)äff in S3erlin, Ingenieur SBiefe in ©c^önürc^en unb

eand. tlieol. (S. ^eter§ in Querto ßabello. —
©trofebnrg i. @, im 5lpril 1889. ©efdjloffen: greibiirg t. 33., 12. Sidi 1889.
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kleinere SOJtttJctUmj^en.

(S§ fommt iiad) mciiieu Svfatjrmigeu iiidjt I)äiifi(] lun-, baf^ cieiuoljnlidje •C>nU!$s

tntlöCH (rt'fiÖt^Hrfltfv) fic^ im ©c^lueig lum iiaubbäunicn iuotjnltd) füljten : fie finb

getüöf)iif, auf ®äd)evii ober auf iuagered)teu, statten ©taiigcu 5U filmen. 3d) 6e=

feftigte uun einftnuilS eine foldje ©tauge oberhalb be§ ©d)eunenbad)e§ iüai]eved)t

5tüifd)en jU'ei belaubten tieften einer (Sidje. — $t(§balb fugten t)erfd)iebeue 'Glauben

auf genannter ©tauge, nidjt lange nad)§er auc^ — (infolge ber nuter bem SSoIte

ber oon 5)id)tern nnb Üiebenben jo gerne jitirten „fünften Xanbeu" auf ber STageS^

orbunug ftel)enben einigen kämpfe unb ^^'i^^'^^i^") ^ Q'^f "^^^ niidjften 9(efteu.

2)ie ^ad)i lunrbe al§ ganj bequem befunben, faub immer mel)r S^ad^aljmung —
unb I^eute fann man ftet§ eine gou^e ^Injat)! Xanben im bidjtbe(anbteu ©e^tneig

ber alten Sid^en feljen. Ci:t)eU§ fonnen fie fid) an ej:pünirten ©teilen, t(jeit§ fd}ül3en

fie fid) unter Saub nor jn l)ei§en ©onnenftrat)len; I)ier unb bo ft|t ein liebenbeS

'^^ärt^eii eng aueinauber gefd^miegt im (Se,^meig, bann fommt ein anberer SLäuber,

bem biefe§ „©rünfolo mit ©inem" uic^t gefaßt, fjerbeigeflogen, um fie üom ^tt^eige

ju fto^en — !urj, ein Seben uub treiben, genon U)ie man c§ bei ber u>ilben Xanbe

(C. palumbus L.) beobadjten !oun. 5(ber nod) in anberer SSeife Ijaben fid) bie t)iefigcu

Xaubeu in bem ®eba()reu ber luilbeu genätjert: eine ^In^a^l fdjläft be§ '3lad)t§> in ben

bidjten SKipfeln ber gid^ten im ^arf. ®obei gef)t'§ natürlid^ andj uid)t o!§ne Eräugen

nnb flattern jn, unb tnurbe anf^erbem nod^ gleidjjettig eutbed't, ha^ ber reid)lid)

au§ ben ^^Pf^'i fallenbe ^ndjtenfameu eine feljr fc^madljofte S^Ja^rung fei. ©enan

tuie bie SBilbtauben pideu fie ben burd) it)re plumpen S3emeguugen fortluäfjreub in

'i'Jiaffe anSfüUenbeu ©amen fon)ol)( uon ben bid^teren ßmeigen al§ aud) unten üom

Soben, uub mel)rfadj Ijatten gefdjladjtete Xanben lueiter nid)t§ al§ biefen ©amen

im tropfe. ©taat§ Don SBocquaut.

^ic *JJorÖanievifaniftI)C )i>0(idlucU, nou .*r). 3cel)rliug. .soerau§gegeben unter

fünftlerifd^er 9}?itmirhiug uon "ij^rof. Üiobert Sftibglualj am ©mitljfonian ouftitut

in SSaf^iugtou, '»^rof. 31 ©bring in 2eip§ig uub ®uftaü 9JJü^eI in Serliu.

ÜKiÜuau!ee, SBiät, bei ®eorg iörnmber.

j^a§ finb ^Jiamen uon trefftidjem Älang, tt)eitt)in befannte uub belobte 9iamen, —
:)iameu, bie unö um fo tt)eurer, aU fie faft fäuinitlid; bem 9}ätglicberücrjeid)ui^ uufcre§

!!Öereiny jugeljören. Unb in ber Xtjnt lä^t bie Sfieljrting'fdjc ^Irbeit, beffen jmei crftcu

§efte mit je brei Xofeln un§ öorliegen, hk (änoartung ireit binter fic^. ©c^ou oor

längerer ^eit miefen mir in unferer SJionat^fdirift auf ba§ beüorftel)enbe (ärfdieiuen

biefe§ 2ßer!e§ ^in unb forberten in Slnbetrac^t ber foftfpieligen .'perfteClung be§felben

gmar nic^t gur biretten ^eftellung, iDol}! aber ^ur Sleu^erung ber ftaufluft auf, um
einen fleinen 'jJln^att ^u geminnen für bie 2(u§fic^t auf ein Gelingen be§ Unternet)men§.

©eitbem ift eine geraume 3eit oerfloffen, unb manchem Slfpiranten mag bie Qdt ju



408 i'ittevavifd)cg.

taug oorgctoinnicn jeiii. '.Über bie -Vicrftellung \o üielcr löuutbilber erforbert ^ctt, unb
mirb bafür numnet)r in vafd;er ^votgc i^^eft auf ipcft crf(i)ciuen.

^ie il-iuntbilbcr ftnb mm in ber %l]at fein" frfjöu. jDq^ bret .tünftfer fie nmlteit,

bie felbftüerftänbl'irf) iljrc ^»bilnbualitiiten aiid; in i()ren Isöilbeni au^^rägten, tl)ut ber

SSir!img ber Iel3ten biird^aug feinen (Sintrag, ba alle brei bie ^ögel treu bor^ufteüen

nerfteljeu; im ®egeutt)ei( — gerabc bie !ii5erfcf)iebenf|citen erljöljen burc^ bie uotfjluenbig

fid^ ergeBenbe S^ergtcic^ung ben (Sinbrucf beä ©an^en unb befriebigen eben megen ber

burc^gef)euben Xreff(i(i)tcit. 5)ie löilber üon ^^rof. Slibgiual) üerf(^mät)en jeglirf)en

i^intergruub unb »uirfen porträtäl)nIicl^ burd^ bie au^erorbentlicf) treue 5(uffo[fung ber

ß^rfd^einung im greilcbcn. Xk ^itber 90^ü^et§ finb mit ber getuotjuten 9)?eifterf(f)aft,

tljeiüueiy nad^ (ebenben @j:em^Iaren, in lebenbigcr Haltung unb mit ^.laffenber ©taffage

gemalt. 5)ie mit befannter gebertreue gemalten Silber ÖJöringg ert)Dl)en ben @enu§
be§ 33efc^auer§ burd^ ben fc^önen fübtid^=lanbf(^aftlid^en, ebenfalls ber Statur abgetaufd^tcn

|)intergrunb. S)ie cf)romoIitI)ogra:>3{)ifc^e SBiebergabe ber S5ilber burc^ .^errn Kauf-
mann in Sal)r üerbient üollc 5(nerfennung.

S)cr 2ej;t bietet un§ feine breite, trocfene, fc^ematifcfje Stufgöfilung ber d^arafteriftifd^en

9^?erfmate, roie mir bergtei(^en fonft fo üiel antreffen, fonbern lebenbige, feffetnb=

f(^ilbernbe 5)arfteIIungen, ät)nlicE) mie fie un§ .'perr Sie^rting in unferer SJionatSfd^rift

fd^on fo oft geboten tjat. t^aft überall liegen ber Öeft^reibung felbfteigene 5(n-

f(^auungen unb @rfaf)rnngen 5U ©runbe, unb ba§ oerlei^t bem.Sßerfe bon t3ornt)erein

einen au^erorbenttid^en SBertf; unb bod^ finb bie früheren 33eobad^tungen anberer

Drnitfiologen nirgenb^ übergangen, tüo i^re @nüüt)nung not^n)enbig mar. Stuf bie

geograp^ifd^e i^erbreitung ber einzelnen 3irten ift ba§ gebü^renbe @}en)icE)t gelegt. ®ie

grünbtidjen Kenntniffc ber ^flonjentnelt unb bie pietätüoUe SSere^rung ber fc^önen,

freien 9latur, metc^e ben SSerfaffer au§äeid^nen, geben überall (S)etegent)eit, mit luenig

fräftigen 3^9^" für bie @cf)ilberungen be§ ^ogelIeben§ einen farbenrei(^en §intergrunb

§u fd^affen. ®er (St)ftemati!er uermi^t üiellcid^t eine tief einbringenbe Setaidirung,

g. 33. bie genauen äRafee ber (gier, bie betaillirten 9}Ja|e ber einzelnen Organe einer

jeben 3irt. SBir finben in biefem 9!}JangeI aber unter Umftänben fogar einen SSorjug.

©inmal nämlicf) üariiren jene SJia^e inbioibueö unb fepeü, lofal unb nac^ ben ^a^t-

gangen gar er^ebli(^, unb anbererfeitS ftören fie bie einheitliche 2)arfteIIung. Sßeit

beffer ift e§, man fa^t bie betreffenben SJkBe naä) Sel^anblung ber einzelnen Xt)ier=

gruppen in größeren überfid^tlidien Tabellen gufammen unb giebt fie al§> 2tn^änge bem

©angen bei. S)ay ÖJIeidEie gilt oon ben fi)ftematifrf)en 33eftimmung§fc|lüffeln. — i^err

9^e^r{ing nun giebt nic^t uiele, aber bie not^menbigen dJla^t (öiefammtlänge, meift aud^

J^tügellänge unb @c^manä(änge) jebe§mal om @nbe ber burcE) fleineren S)ruä gefonberten

fl}ftematifcE)en .Q3efd^reibung, unb and) für bie Strten ber fd^mierigen (Srupl^en befonbere

(Sc^lüffet — aderbingg nur, fo meit bie bereinigten (Staoten in j^rage fommen, lüie

fid^ bo§ bei bem Slitet be» S3uc^eS üon felbft üerftet)t.

gaffen mir 5lIIe§ jufammen, fo muffen mir unfere t)o()e iöefriebigung über baS

(Srfctjeinen biefe§ fdE)ön auSgeflatteten gebiegenen 2Ber!e§ an§f)3recfjen, metcEieÄ, in beutfdjer

unb englifdier ^^(u§gobe erfd^einenb, nic^t nur ben ^forbamerifanern, fonbern and) unö

©uropöern unb fpecieti un§ 3)eutfc^en öon t)of)er 2BidE)tigfeit ift, jumal bie bi§f)er über

bie Söögel 9iorbamerifa§ erfcEjienenen englifcE) gefd^riebenen 2Ber!e entineber me{)r mono=

gra]jt)ifdj gehalten ober fef)r tf)euer unb fd^mer jugängtic^ finb.

2Bir merben f|3öter, menn bie 5{u§gabe ber ,s>efte ju (änbe gef)t unb ba§ gange

SSerf fid) bem Ueberblirf barbietet, iuieber auf bicfey fd^öne 2öerf unfereö 9)?itgtiebeS

jurüdfonimen. 2)a jcben SUionot ein .»peft erfdjcinen mirb, unb 12 §eftc im ®an-\en

in '^(ugfic^t genommen finb, lüirb bie§ nidjt lange uui^rcn.

Jicbaction: ,'öofratf) »Prof. Dr. .ft. ZU. Siicbc tu (Sero.

Xvnd uon G()rr)iu-bt .ftai-rnc> in ynlle a.'B.
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jum Sdju^c ber tlogeltütlt,
begrünbet unter 9lebaction öon @. ö. ^c^lc^tcnbah

SGereinämttgUeber jaulen einen

3al^reg = S8eitrag öon fünf 2Jlatf

unb ert)alten bafür bie 2)lonatÖ--

ftfttift untntjicltU^ u. pojiftei.

SaS (äintrittägelb betrögt 1 3Raxt.

3?ebigirt bon

§Dfrat^ ^rof. Dr. gtebc

in ®era,

Dr. i^rcnjcl, Dr. fSltlf,

3al)lun(itn locrben an ben 3tcn=

banteu b. Söer. jQcrrn iÜJetbeatntä-

2Hti[tentgio6mcc in 3ei^ erbeten.

anstiften ber 58cteinömitöUc=

ber finbcn foficnfccic aufnähme,

foTueit ber Siaunt eä geftattct.

XIV. 3aljr9ang. (^eptcmbev 1889 (jtvcttc StcfcrtiiiiO' ^r. 15.

Sn^alt: ^acohi ü. aßangelin: Ser ©ro^trajj^e (Otis tarda L.). (mit einem Suiitbilb:

Saljenber ^xappi, unb einem ^jotsfd^nitt.) 31. Söaüer: 3evftörung bor .Saunfönigncftcr burd;

6-id)]^örnd}en. — kleinere a)Jittt)eiIungen: aJkgeninr^alt üon Starna cinerea (9ieb^ur;n). 3u

bem Burütfbreitien jlüeier ©egter. 2:annenr;e^ev. ilreuäfdjnäbel. Syrrhaptes-üJlänndjen bei (Sormar.

ete^j^^enp^ner. — Sitterarif d^e^. — ^(ngetgen.

^er (^rcgtrap^je*) (Otis tarda L.)»

SSon &. ^acohi ü. SBangetin.

(9DIit 1 Söuntbilb: Sarsenbev ^mpfc, unb 1 ^otsfdjnitt.)

Sm füufäe^nteii Sudje ber Oeconomia ruralis üon CSoIeruä (^ranffiirta. 9JJ.

1680) finbe ic^ beim 9iQd)fcf)Iagen über hm Xrappen eine Slbbilbung biefe§ 3SogeI#,

lüeldie ber SD^eTfraürbit3feit tjolber ^ier in getreuer SKiebergabe folgt.

") Sie mittel^od^beutf^e ^om „ixa]>, Uap\)i ift männtidf), iväljrenb fjcute beibe ©efc^led^ter

29
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2Bot)I 9iiemQitb ber „gimftgeiieigten ßefer", um mit 6oIeru§ 31t reben, tuirb in

bem §oIjfd)nitte ben Xrappen erfeniien, be[feu imturtjetveueS SSilbni^ in S3iintbru(f

ber Jieutigen 9himmer unferer 3)Zonat§jc^vift anliegt. S)a§ Söitb ift oon 9J?ü|er§

SJJeifterfianb gemalt unb ^voax nacf) einem iu ber ©efangenfdjoft (ebetiben §at)ue unter

S3enu|ung ber bem III. Söanbe, @. 89 b. Sa^rg. 1878 unf. 9J?onat»fd)rift in ©(i)tt)ar^=

brud beigegebenen 51bbi(bnng. 5lenner biefe§ intereffanten SSogelS ttjerben ^ü§: Sitb

jmeifelloS ot§ naturgetreu unb gelungen be^eidjnen.

2Ba§ ben je|t in ber SBiffenfd)aft allgemein gebrond)ten Spanien Otis tarda

anbelangt, fo jagt Soler u§: „Tarda, ein Xrappe, a lento gradu, quod tardius-

cule incedat, aut voce seu clamore; ba§ finb gro^e Sßögef, tjabeu i^ren Spanien

oom ®d)reien". :3ntt)iefern ber 9^ame üom ©d)reien hergeleitet jein !ann, f)abe ic!^

nid)t ermitteln fijnnen, unb erfd^eint ber SfJad^fa^ um fo anffaHenber, al§> bie ©timme

be§ Xrappen eine jef)r fc^n)ad)e ift, inie ineiter unten nac^gen)iefen meiben tnirb.

9lic^tiger mödjte bie ©rflärung be§ 9flamen§ au§ bem erften 2:fjeile be§ @alje§

,a lento gradu, quod tardiuscule ineedat" ^er^uteiten fein, „bem laugfamen,

gemeffenenSdjritte", wddjex bem Xrappen in ber aftulje eigen ift. 5(n bentfd)en S^iamen

fütjrt ber Xrappe uodj au^er ber bereite in ber ^tnmertnng genannten Seäeidjuung

Xrappgong, ben Sf^amen „?(dertrappe".

2)ie Slrappen mürben frü^ier u. a. öon Sinne, Satt) am unb S3edjftein ju

ben ^ü^nerartigen Vögeln ge^ätitt, nenerbingS jebod^ merben fie üon ben meiften

gorfdjern ben ©umpfläufern (Grallatores, Grallae) al§ felbftftiinbige gamilie,

(Otidae), jugeredjuet unb erfd)eiuen bemnac^ im natnrmiffenfdjoftlidien ©ijfteme —
oon au§Iänbifdjeu Wirten tjier abgefe^eu -- smifc^eu ben ^rauic^en unb üiegenpfeifern.

@ine (Srflärung für bie gemi| manchem Sefer anffaHenbe ^t)atfac^e, ha^ üon

gebraudjt iücrben, unter Seijorsiigung be§ geininimimg „;^raiJ^gan§". Se^teren 9famcn ansuhjenben

trage id) umfomeljr Sebenfen, alö ber !J'va^^e feinerlei ©cnieinfd^aft mit ber (3an^ l^at. Sie

älteren mir 5U ©ebote [tel^enbcn Sc^iriftftcIIer gebraudjen ^rapjje mänulid;. 3<^ ^^^'^ geglaubt

i^nen folgen ju muffen. ö. 3B.



CÖcv ©vofjtvav^^c (Otis tarda L.)- 411

einer 5(iiäat)l bevütjmter g'Oridjev ber Xrappe für einen I)üf)nerartigeu, ber ©trauten-

familie naf^e fieljenben $8oget gel^alten, non anberen bagegen ben ©umpfoögetn s»'

gefeilt njirb, finben iuir üielleic^t, tuenn wir ha§ ©fetett be§ ©ro^trappen etrnaS

einge^enber betrachten.

2Ba§ ben 93an be§ ^nod^cngerüfteS anlangt, fo ftimmt ber ©ro^trappe mit

feiner ber großen', in fid) gnt abgefd)tüffenen ä^ogelgrnppen, in tüetdje bie SSiffen=

fd)aft ba§ ganje Söol! ber befieberten ©rbenbürger eingetfjeilt f)ot, tjoUfommen über*

ein. ®a§ 33rnftbein gleid)t nod) am meiften bem ber (if)arabriiben (3^egenpfeifer,

Ä'iebitj) unb gar nidjt bem ber ©tron^oögel. ®§ f)at einen {)o{)en ftarten ^amm,

tüie n)ir iljn äl)nüd^ bei ben üteifjerüögeln finben. SDa§ 93eden gleid^t in feiner

tiorbern §ätfte mef)r bem ber ^^t)afianiben (j. 33. Xrut^a^n); in feiner Hinteren

§ä(fte aber (ä^t e§ fid^ et)er mit bem ber 9fteif)erüöget (5. S. ©tord^) üergleidjen,

bnrdjanS aber nidjt mit bem ber ßtjarabrliben. ®er ©djäbel lö^t fic| gwar betrep

feiner Umriffe einigermaßen in bie 'Otätje begjenigen ber 2öalbf)ü[)ner nnb "iptiafianiben

fteHen, fobalb man aber bie einzelnen @efid)t§* unb ©c^iibelfnodjen üergleid)t, er*

geben fid) bie ert)eblic^ften Unterfd)iebe, unb wirb man be^ügüc^ ber ©djöbel-

fnüd)en me^r auf bie ^Jteit)eri)Dgel, bepglid) ber einzelnen ®efid)t§fnod)en aber

met)r auf bie ©folopaciben {^. S. SBatbfc^nepfe) üermiefen. ^a§ ©(^nlterbein unb

©djiüffelbein U)eid)t in ber ©eftalt oon ber §ül)nerform gauj^ unb gar ah, nähert

fid) nietme^r in feinen Umriffen me()r ber ^orm biefe§ DrganS bei ben fö^arabriiben

(Äiebilj), o()ne ober babei fo ftar! in ba§ (gj:trem ^u üerfallen n^ie biefe, unb läßt

fid) ba()er noc^ am beften neben bie 9ieit)er unb ^ronid)e fteHen; ber Sau biefeS

^nod)enpaare§ ift aber weit !röftiger unb namentlid) breiter entwidelt a(§ bei

le^terem. ?Ui(^ \>a^ (Sab elbein ^^eidjnet fid) burd) feine 93reitenbimenfion an§.

©eine ^örner finb nic^t fo ftarf gebogen, mie bei ben ©nmpf^ nnb SBafferoögeln.

aber aud) nid)t fo n^enig gebogen, tüie bei ben ^ü^neroögeln. 5ln ber $ßertt}ad)fnng§==

fteUe ber §brner fie^t e§ au§, al§ ob ein unpaarer ^ortfa^ glott abgefc^nitten märe,

tüoburd) fid) eine 5tel)ntid)feit mit i)erfd)iebenen SBafferöögeln ergiebt; bie ^örner-

enben finb aber gan^ ftumpf abgernubet. ®ie 5lrm!nod)en finb auBerorbentlid)

träftig entmidelt, in ber gorm ät)nlid) mie bei ben Üieif)ern unb Ä\anid)en, aber

im $ßerl)ältniß meit ftärfer unb fräfttger, langer unb namentlich breiter. ®anj\

befonber§ äeid)uet fic^ burc^ feine ©röße ber flügetförmige ^^'Ottfa^ am oberen

®nbe be§ Oberarms au§. S)a§ 5llle§ beutet in S^erbinbung mit ber (Snttt)idelung

be§ $Brnftbeine§ auf eine eminente glugfraft l)in. ®ie 33eintnocl)en finb ^tuar auc^

fet)r fräftig, aber ni^t in bem $8erl)ältnif3 mie bie ?trmfnod)en, fie näl)ern fid^ unter

aUen ©felettl)eilen relotio nod) am meiften bem §ül)nerti)pu§, tüie ba§ unter ben

üerfd)iebenen ©!olopaciben am meiften bie be§ Xriel§ (Oedicnemus) tl^un.

?ln§ ben t)ier gemad)ten 5lnfüt)rnngen, tüelc^e ic^ ber 9JJittt)ilfe meinet üer=

29*
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eierten ^reuubeS Dr. SieBe üerbanfe, ge^t ^etüor, ha^ bie Xrappen eine üermitteliibe

(Stellung einnel^nien iinb erüärt fidf) ^ierburc^ aud^ bog ©djtuQnfen bei ber Unter-

bringung ber Xroppen in bie uerfdjiebenen unturu)i[fenfcf)aftlici^en @i)[teme. 9kd^

^rof. Dr. g-ürbringer§ moBgebenbem Urtleil fcljüe^en fie \\d-} am meiften on bie

(S^orabriiben an. (£r feinreibt: „id) tjobe bie Xroppen einge^enb unterfui^t unb

glaube vertreten in fönnen, ta'^ fie unter allen SSiJgeln bod^ ju ben Cliaradrii-

formes Fbg-. unb inSbefoubere ben Oedicnemidae bie näd^ften 58e^ief)nngen bar*

bieten, lüäl^renb bie ju ben Galli fernere unb ^auptjädjtidj nur onaloger ober con=

öergenter 9iatur finb."

®er mönntid^e trappe, ^^ropp^alju, ift ein S^ogel non ^utergrö^e, ganj alte

§ä^ne erreid)en ein ©etridjt öou 15—16 Äilogr. luäfjrenb üergleidjSroeife ber gett»i§

fd)on ftattlid) ^u neunenbe ^Tuerljalju bei un§ nur 5—6 ^itogr. fdjluer wirb, ©er

SEroppe ift fonac^ nad^ft bem (Sd)tüane ber größte unb fdjWerfte jagbbore SSogel.

(Sine fpecieflere S3efc^reibuug ber ^^örbe be§ ®efieber§ faun im §iubtid auf

bie getreue ^bbilbung unteibleiben. ®ie Oberfeite ift oferbräuulid) mit §a^(reic^en

furzen 33änbern unb Ouerfleden, ^opf unb §at§ einfarbig ajdjblöulidj, Uuterfeite

tuei^lid^, bie 3lrmfd)tt)iugen fc^tt)aräbrauu mit ttjei^er SSurgel, bie brei letzten gang

tt}ei^, üor ber {leüeu ©d^man^jpii^e eine breite fi^marje Sinbe. ©ie ßierbe be§

§a!t)n§ bilbet ein langer ^-eberbart ün ben 9J?unbfeiten, roeldie au§ etttja 3 em

langen, garten, gerjdjiiffenen graulijei^en ^ebern beftef)t. ®a§ 5tuge ift braun, bie

^ü§e Ijaben nur brei ßef)en, bie innere ift mit ber SJJittet^elje burd) eine größere

S3inbef)aut oerbunben at§ bie öu^ere. ©d)nabet etmo§ Üirger a(§ ber ^opf.

®ie §enne ift um circa ein ©ritt^eit fd§mäct)er al§ ber §a^n, ö^ulid^, tuenn

auc^ nid^t fo intenfio gefärbt al§ jener, ofjne Sartfebern.

(Sine bejonbere (Sigeutf)ümlid)!eit be§ SErappen ift ber ^e^Ifad, ber un^meifet*

^aft bei bem ölten SJiönnd^en borlommt. ©erfelbe öffnet fid^ unter ber 3^i^9^f

liegt unmittelbar unter ber §al§l)aut üor ber Suftrbljre, fteigt bi§ jum (SJabeltnodlien

{)erab, mirb jur SSalj^eit ftar! aufgeblafeu. '^lad) ber Paarungszeit foll er fid^

tuieber fo ^ufammenjielien , ha'^ felbft forgfältige ßerglieberer il)n nic^t anf^ufinben

öermod^ten unb fein SSor^anbenfein leugneten.') '^lad) SSiudell-) lüar ber ^el)U

fad fdl)on S3üffon befannt, SDouglaS foH beujelbeu ^uerft bemer!t l)aben unb ber

9J?einung gettjefen fein, ber Xrappe füHe fid^ biefen S3eutel mit einer beträc^tlicl)en

Quantität SSaffer, um auf ber trodenen ©bene uid^t ®urft leiben ju muffen.

3)er fef)r intereffante unb eiugel)enbe 5Xufja^ üon (SofariS^) tt)ut be§ ^e^l=

jacEeS gleicl)fall§ (£rtt)äl)uung, e§ tuirb ^ier angefüljrt, ba^ über benfelben öerjd)iebene

1) 33ve^m, 3:^ievlckn, IV, S. 58S.

2) 2öi ndeU, «Qanbbud; für S^ger 2^. I, ©. 173.

") Seutfd^e Sägcrjcilung. (9Jeubamm.) 33nnb III.
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3}?eiiimu3eii fjevrfcfjten. 'üdad) bev 5(n[id)t (Siuäeliter \oU er über 3 Siitogr. SBoffer auf=

iiel^men füinieu iiiib bejonberS jur ^odifommer^eit al§ SBafferbeiitet bienen. 5(iibere be=

l^üiiptcii, berfelbe biene nur al§> £uftt)el)ä(ter, iim aufgebtafen bem Xrappeu bQ§ fdjluierige

Slitf[liegen gu erleidjtern. ßafariS i[t ber 5tnfirf)t, baB bie SBatjrtjeit too^l in ber SQätte

liege, benn man f)abe bei Xrappen, uieldje im 5lugu[t evtegt iuoiben feien, SBaffcr, aller=

bing§ feine 3 Äilogr.'), fonbern fe{)r üiel tueniger gefunben, and) n:one man beobadjtet

()aben, ta^ bie Xrappen, luenn fie anffteigen luollten, beii ©ad an|bliefen. SDiefe 93e^

obadjtungen fiätten SBaibmänner beftätigt, lueldje üielfad) trappen anfgejogen Ratten,

©anadj gu fdjIieBen müßten alle Xroppen, junge unb alte, §äl)ne wie Rennen ben

Ä>§(fad ^aben, unb e§ erjdjeint atSbann um fo anffatlenber, ba^ fein SSor^anben^

fein trot^ forgfäIti(]cn 3^rgliebern§ fou üerfdjiebeuev ©eite geleugnet irerben tonnte.

©0 fef)r id) nun and) geneigt bin, im 5(IIgemeinen ben öon Sägern gemadjteu S3e=

obadjtungen einen fjotjen 25Jert() beizulegen, fo trage id) bennod^ Seben!en, ben ^ier

gemadjten eingaben unbebingten ©lanben beignmeffen, sumat nid)t erI)eIU, ob bie

genannten 93eobad)ter oollen ?Infpriid) auf tuiffenfdjaftUc^e SSdbnng gu mad)en be^

redjtigt finb, ober nur ju ben (Smpirifern gel^ören. S)a[5 ein großer Z^eii ber Säger

o^ne eingetjenbe ÄenntniB be§ 93ane§ unb be§ inneren DrganilmuS ber ^^iere fid)

nur non nngefät)r auf ®runb äu^erlidier lnfd)anung feine 5tnfid)t bilbet unb bie*

felbe im befteu ©tauben tueiter üerbreitet, tnirb oon öorurt^eil^freier ©eite tüof)!

ängeftanben tuerben muffen.

®ie mir anfgcfto^enen S3eben!en unb SSiberfprüdie in ben oorfte!t)enben eingaben

trug i(i\ be§t)alb meinem greunbe Siebe üor, berfelbe erüärte mir aber, in ber

Sitterotur uid)t§ irgenb (Srfd)öpfenbe§ finbeu gn fönnen. ®r ift ber 5Infid)t, bie

Äel^tblafe fei SBafferbtafe , entt)a(te aber and) Snft, bi§mei(en and) ®etreibe!örner,

meldte inbeffen wol^l nur anfällig Ijineingefommen feien. 5(ud) fei bie ©eftatt fo

oerfd)ieben befnnben worben, \)a^ man ha^ S)ing für ein tt)efenttid)e§ Drgan !aum

(lalten fönne.

®emnäd)ft ^at fid) unfer 3JJitg(ieb f^ürbring er in Sena, ber in feinen Unter*

fud)nngert jur 9J?ürpI)oIogie unb ©l)ftematit ber SSöget (3(mfterbam unb Sena 1888)

and) fnrg be§ ^et)(fade§ ber Xrappen gebenft unb bie ^anptfäd)lid)ere Sitteratur

über bie 9JJorp^o(ogie beSfelben anführt (ügt. ©. 1077 nnb SitteraturnadjloeiS), in

Iieben§mürbigfter SBeife ber Tl\ü)t unterzogen, bie über ben ^^el)(fad ber S^rappen

üortjanbene Sitterotur in meinem Sntereffe ju bnrd)forfd)en unb mir einen ^§ei(

berfelben zugängtid) jn machen. ®anad) ift ber 5lel)(fad ber Xrappen bereite 1738

üon (SI. 5llbin ermäljut luorben unb tunrbe feit ben leisten SDecennien be§ öorigen,

') 3 Mo Söaffcr entfj^vid;t einem 3{auingcf)attc bon 8 Sitevn, gteid; 4 Sßeinflafd^en boK

gliiffic^feit. SDiefe enorme iWenge bon 2l5a[fev miifjtc unter allen Umftänben ben S^ogel ftar! 6e»

läftigen unb in jeinen 33eiüegungen r;inbern. b. 2ß.
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nomentlid^ aber in ben brei legten Sa^t^etjuten nnfereS Sa^rl^unbertS 511 lüieber*

polten gj^ülen iinterfuc^t (S- ©ouglaS, (SoteSbl), S3Iod), 3. &. ©rfjueiber, Xiebe=

mann, @. §ome, S- ^t. 9J?edeI, ©eglanb, Ül. Dwen, Serbon, 9Janniaun, "j^jarrea, 51.

9lett)ton, ©iebel, gloiner, 6uneu, ^tamfal), 9}?nrie, ©arrob, glottJer, SB. eiliot u. 51.).

;Bciber finb mx nanientitcf) auf bie engtijc^e Sitteratur anqen^iefen unb mögen bte

Ueberfet^ungen ber n)ejent(id)eren ©teilen au§ ben nnd^tigeren oon mir eingefe^enen

©rfjriften barüber f)ier folgen, "änd) biefe§ 9}?aterial öermag nod; feine öolle ^lar-

l^eit in biefe Stngelegcnljeit §n bringen, oieHeid^t aber tragen biefe ßeiten baju bei,

bie beutfd^en Driiittjologen ju meiteren ^-orfdjnngen nad) biefer 9^id)tung angnregen

unb ta^ ©rgebnifi berfelben jn oeröffenttidjen.

1. SRedel, ©ijftem ber oergl. 5lnatomie. IV, ©. 445. ^aüe 1829.

§ 152: Unter ben ftrau^ortigen SSögeln geigt bie 3JJunbpt)te bei ben ^ra|)pen

(Otis tarda) bie merfroürbige fej;uelle 95erfd^iebent)eit, ba^ bei ben 2J2ännc^en an i^rer

unteren j^Iäd^e bid^t oor ber Bunge ein feljr lüeiter, bünn^öutiger <Sad l)erabget)t, ber

in ber gangen Sönge be§ ^alfe§ bic^t unter ber |)aut öertäuft unb bei ßriooc^fenen

bi§ auf giuei SJioa^ SBaffer l^alkn !ann. 9Jac^ S3(oc^ unb jtiebenmnn fommt biefer

@ad nii^t blo^ ben 9J?ännc^en, fonbern aud^ ben SBeibd^en gu. S)od) nut^ f)ier eine

Xäufd^ung ftattgefunben ^ah^n, inbem roenigftenS i^ bei ge^u SBeibd^en nie oud^ bie

fi^tüäd^fte ©pur baöon entbecfen fonnte. SDatjer nui^ id) ber Eingabe üon 2)ougIa§

unb §Dme, loie ber $ßermutt)ung öon ©d^neiber beiftimnien, benen gufotge er fid^ nur

beim äRiinnc^en finbet.

SBiefern bie 5tngobe Oon §ome rid^tig ift, ha^ er beim jungen SJiännd^en uid^t

üorfommt, fann \ä) aug eigener @rfa{)rung nid^t entfd^eiben, mu^ aber bie grage, ob

nid^t oietmeljr f)ier ein SBeibd^eu für ein junges SJ'Jänndjen, mie üon ^^iebemann ein

junges SJ^ännd^en für ein SBeibd^eu gehalten mürbe, nod^ bem SSorigen atterbingS be=

jafjenb beantlnorten.

SBiefern aud^ anbere Sirappenarten biefen @acf l^aben, fann id^ gleidifaüS uid^t

beftimmen. '')la(S) ^ome ift er metjreren uuterrid)teten 3^aturforfd^ern in 93cngalen un=

befanut, mo fid^ mef)rere 2;ro|3penarten finben, bod^ beluetft bie§ freiließ nid^tS gerabegu

für bie S'Jegatioe.

S)ie ^aumuSfelu geigen nid)t§ aJierftoürbigeS.

2. Owen, Anatomy of Vertebrates. Vol. IL London 1866. pag. 157: Digestive

System of birds.

91I§ ic^ ben 5trti!et StOeS für bie Cyclopaedia of Anatomy im Sa^re 1835 fc|rteb,

latte ic^ nod^ feine männtic^e %xappt gertcgt unb bie atte gigur oon Edwards Nat.

Eist. vol. IL tab. 73. fig. 54 mit ber gangbaren ©rgätjtung oon bem Unterfe^ten^

mafferfad (sub-gular-water-poucli) augefüt)rt, meldte ©bmarbS bem ^tnatomen ©ougtaS

entlet)nte. ^m Satire 1848 f)atte id^ bie ermüufdtjte ®elegent)eit unb mad^te \)a^ ^rö=

parat, ha§> in bem Pliysiological Cataloguc of tlie ITimterian Collection befd^rieben

ift. 3)er betreffenbe Sl'etjtfad ift eine breite cerüicole Suftgelle, bie fällig ift, bei bem

liebeStoUen, männtid^en Xrappen fid§ aufgublätjeu unb ben |)al§ fonberbar anfd^metten

§u laffen.
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3. J. Murie, ObservatioDS conceruing tlie preseuce aiul fiiiictiou of the giilar

pouch in Otis kori and Otis australis. Proeeed. of the scientific raeetings

of tlie Zool. Soc. of London for the year 1868. pag-. 471.

@tne bemerfeuSiuertfje 5(bl)anbtung erfd^ten in ber fjeitfd^rift ^biiS 18G2 — he-

nierfenSroert^ cbenfoiuof)! roegen ber gcfc^icften ißerttieibigung ber ®IaubI}Qftigfett ber

Seobad^tungen öoii brei bebciitcnbcn briti)d)en 3iaturforfc^ern, tucld^e üon Dr. Qiloger

au§ 53erltn betiim^jft tüiirben, aU and) luegen ber Xf)atfad)en, bie fotgcnbe mertmürbige

Unregelniä^igfeit erljärtcten. d^ ergab fid^ nämlicf) , ha'^ bei einigen männlichen

ignbioibuen ein langer .^V[)(fad Dorijonben tuar, lüä^renb bei anbcren Vögeln berfelben

3trt feine ©pur einer folc^cn ©truttnr ober eine^ folc^en Organa e^iftirt.

Seit ber iüeröffentüc^ung hei ?(rtifel'ö üon "'^xol 9feluton {)aben bie tüertt)t)oIIen

^Beobachtungen Hon Dr. Gnllen unb 9Jfr. {^lotner bie getegentüd^e ©jt-iften^ eine§ großen

S'e{)tfodfe§ bei bem nuinnlid^en Otis tarda, liinu., bemiefen, fo ba^ man nid^t einen

©d^atten üon 3^ueifel baran befteJien laffen barf.

5)ie gegenlüärtige 9)iitti)eilnng begrünbet fid^ ^auptfäd^Iidj auf bie Unterfuc^ung

eines tobten männlidjen (£j:eniptare§ be§ Otis kori, Burchcll, unb auf 58eobad)tungen

on einer (ebenbigen Otis austnilis, meiere beibe @igent(jum ber Ö5efettfd^aft [inb.

^el)tfad bei Otis kori.

SBenn man bei aufgef|3errtem Schnabel ben StadEien beobad^tet, fiel)t man eine

Deffnnug unter ber BunQ^^ tt)elcf)e in Öirö^e unb oßgemeiner relatiuer förfd^einung fe^r

luo^I mit ben S3eobad)tungen einiger 9(utoren übereinftimmt, iretdie einen (Singang ^^u

einem ©acf gefunben fjaben. D^ne eine auffattenbe 3iifani»ie»äief)i^n9 fütjrte bie oben

erirötjute Oeffnung in einen bünnen, gelüötbten leeren @acf, lueld^er fic^ Hom ^ct)Ifad

bei Otis tarda baburc^ unterf(f)ieb, ba^ er nur 3 Qoü Sänge unb ca. 1 3oII 23reite f)otte.

3n frifd^em, ungerftörtem 3"ftanbe ift ber SacE ober Jöeutet üon faft gleidjer

^Breite oben unb unten, inbem er lüeber eine @inf(^nürung nod^ einen fic^ abgren^enben

@accu(n§ borbot. Oben ftet)en feine Söänbe in na^er 23eviil}rung mit ber garten $aut

be§ @^tunbe§ unb unten lag ber @ad an ber ßuftrötjre.

2)ie gemebtidEien (Slemente biefeS fteinen ^ef)tfade§ maren gufammengefe^t au§

einem membranöfen Ö)ert)ebe unb einer geringen 3Jfenge etaftifd^er, in ha^» lodere iüinbe=

geinebe eingetüobener f^afern. S)ie belteibenbe 3}Jembran mar fidt)tlid) eine {^ortfe^^nng

ber Schleimhaut beS 9Jhinbe§ unb ber ongemeinen @d)tnnböffnung unb gleid^ i^r

oon bunfter garbe. 2)ie @cf)Ieim^ant=Dberfläc^e be§ 83oben§ be§ 9}Junbe§ unter ber

3nnge unb jmif^en ben Steften be§ UnterfteferS geigte eine gerabe mebiane 9iei()e üon

fteinen ^rüfenöffnungen (einige 5)u|enb) in if)rer 3JJitte. Unb lateral, alfo metjr in

ber ^Jfä^e ber Unterfiefer, maren galjIreidEjere, unregelmäßig uertt)eilte Keine fünfte,

ebenfalls bie Deffnungen üon fecernirenben (s;rl)pten, ben Glandulae sublinguales. SDaS

innere be§ ^'el)lfade§ jebod^ mar frei üon berartigen gottifeln. graglid) ift aud^

bie Si'ifteng eine§ befonberen @c^Iießmu§!el§. 2)er Ijintere 2:t)eil be§ <^adc§> ift frei

üon einer nad^meiSbaren H}Ju§!eIeinl)ü(Iung unb erfd^eint nur bebedt üon ber |)aut unb

bem unter ber §out befinbtid^en 83inbegemebe. $öorn an ber Stelle, meldje als §al§

be§ (SadeS betrad;tet merben fonn, liegt eine gorte Sage üon annäl)ernb tranSüerfalen

9JhiSfe(fafern, bie fid^ mit benen ber ©egenfeite freuten unb gugleic^ etmaS nacf) rüd-

»üärtS geridt)tet finb. S)iefe§ 3JiuSfett)äutd^en ftettt gtüeifelloS einen oberen 2^t)eil beS

30
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fogenannten Platysma myoides ber ©äugettitere bar ober fauii ein ^I^eil be§ üon Dmen
Bei Aptcryx gcfunbeneu Constrictor colli fein, a\\o, tt)enn nid^t \)a^ Wa^xt ^tatl)fma

felbft, bo(f) ein 9{e|3räj'entant be§feI6en.

S)ie föic|tigften Srgefiniffc, meldte fid^ ki ber (Section ergoBen unb bemnäd^ft

aud^ burd^ bie Seobad^tnngen an einem lebenbigcn S^ogel be[tätigt iünrben, laffen fid^

in folgenbe 3 fünfte gufammenfoffen:

1) (5§ fd^eiut, ba^ einzelne @i*ent^tare öon Otis kori einen tefitfadE befi^en,

ttield^er in Soge unb ©truftur mit bem üon Otis tarda ü6ereinftimmt.

2) tiefer ©acE i[t Bei bem jungen, in Sroge ftefienben ofrifanij^en männlid^en

SSoget fe{)r f(ein, üerglid^en mit bem, meieren onbere SeoBadEiter Bei ber euro^äifd^en

Slrt be§feIBen @)enu§ gefunben |aBen.

3) S)ie geräufd^Iofe 3(rt be§ SSogel^ unb ber SKanget einer 5IufBIä^ung biefe§

©d^IunbfacfeS mog unter Umftänben oon bem Sllter a6f)ängen, ober bem gelten tion

gefdf)Iec^t(ic^en ©egierben ju^ujt^reiBen fein.

Sef)tfad Bei ber leBenben Otis australis.

2)a§ erfte BemerfBare Stn^eid^en, Wtnn in bem 2::ro|))3en fid^ bie ©ot^Iuft ju

regen Beginnt, ift ein geringe^ ©(^meHen be§ unter ben liefern Befinblic^en ©d^Iunb-

t^eile§, mä^renb ber ^opf aufwärts geworfen Ujirb. UnmittelBar bonad^ fd^mittt ber

^aU an, bie gebern ber unteren Xfieile fträuBen fid^ unb (äffen fid^ attmälig in ber

gorm eines 53eutelS fieraB, lueld^er oft 6i§ na^e auf ben SBoben rei^t. SBenn ber

^aro£t)§muS ftar! ift, fte|t ber ©cfimanj aufgerichtet unb ragt üBer ben 9iüdEen öor;

bie ©teuerfebern fommen faft mit bem 9JacEen in 53erüf)rung.

^u biefer aBfouberlic^en (Stellung, mit aufgeBIafenem ipalfe, f)ängenber, Baufd^iger

58ruft, ert)oBenem ©rfiman^e unb ftelgenartig fteifgefialtenen Seinen, ftoljirt ha^ %i)kx

einfier in etmaS motf^Iiger 233eife, ben oertiingerten @acE auf- unb oBfd^mingenb. S)ie

gebern üBer bem ©d^Iunbe ftarren em|5or, bie öon bem fieraB^ängenben <Sade fte^en

gleid^fallS, aBer weniger ftar! aB. Unterbeffen fd^eint ber SSogel Suft gefd^ludft ober

üielme'^r mit t^eilmeiS gei3ffnetem ©d^uaBel einen langen, tiefen, Mftigen ^Itf^em^ug

getf)an ju I)aBen.

Sft ber ÖJi|)fe( ber 3ltf)emanftrengung unb feüfamen Stellung erreid^t, fo Beginnt

ber %xappt bie ^inuBacfen laut gufammenjuüapl^en unb Wät^renb einer furjen ©ponne

3eit eine 9iei^e Don girrenben ^^önen (lerüorjuBringen.

©elegentlid^ f^jielt fii^ ber ^aroj:l)§mu§ weniger auffällig aB unb ber SSogel fi^t

ober fteljt, inbem er fri3^Iid^ bie !ugelige 5(u§bef)nung unter ben ß'innlaben aufBIäft,

aber uidEit ben ©acf JieraBfallen lä^t ober ben ©d^manj oufrid^tet.

5)iefe |3eriobifcE)e Erregung, oBwoJit fie aUeS ^ufammeugenommen ein paar

SKonote bauert, mä§rt uid^t biefe gange Qüt mit gleidjer ^raft. 5Infang§ Mai würbe

fie in öerf(^iebenen 3^if<i)enräumen Bewerft, unb trat ttornel)m(id^ bo§ 3tuf6Iafen be§

©d§lunbe§ in ben SSorbergruub. @egen @nbe SJiai mel)rten fid^ bie Einfälle unb äliitte

$5uni waren fie am f)äufigften.
—

$8emevfungen üBer anbere Xrappen.

S3eöor id^ ©d^lüffe auS ben angefüljrten 2f)atfad^en gie^e, Witt id^ nod^ öon einer

Unterfud^ung öon gwei onberen Slrten be§ ^ra^jpen, bie id^ mad^te, Berid^ten. ®a§

eine war ein atte§ SJJännd^en öon Tetrax campestris. ^^ein ^et)IfadE fonb fid^ on
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biefem S3oge(. 3(ud^ ba§ anbcre, ein iunge§ SJ^änndien öon Otis lioubara, geigte feine

©pur tion einem ^ef)lfacf.

©c^Iüffe.

1) (S§ ift nid^t^ im 93au be§ S'ef}Ifarfe§, in feiner Sage ober in ben ®emof)n=

fjeiten ber Xrappen, foiüeit id^ informirt bin unb urt^eilen tann, ma§ ben ®Iau6en

re(^tfertigt, ha^ er q(§ SSafferreferüoir biene. ^d^ lüürbe olfo S^aumann'g unb ?)arrell'§

äReinung me^r guftimmen a(y berjenigen Don SDongtaS unb einigen späteren ^^(ntoren.

2) ©eine 53efrf)affcnt)eit liefert gteid^fatlg feinen ©runb für bie 2(nnaf)me, ia^ er

ein 5Iufbetüa()rung§fa(f für Sfia^rung ift; bie jlt)atfad^e, ba^ eine unbebentenbe Ouantität

Don Samen, ©ra» ober Sanb barin gefunben ift, fdEieint mir nur ein gufäCtiger Um=

ftanb, ba ba§ i^eljkn üon ftarfer 9Jhi§futatur in ben ©acfronnben ein ^^citmeitigeS

Siegenbleiben frember Körper bort erlaubt, ^^(ud^ borin ftimme i^ 9?aumann unb Barrett

bei, obgleid) id^ faum glaube, bafj ber Se^tere 9tecE)t f)at, menn er auno^m, bo§ fofd^e

frembe 3)iuge ben SSogel burct) baburdE) üerurfac^te ©nt^ünbung ruinireu fönnten.

8) 3)a§, ma§ (£utten unb anbere frühere (S^riftftetler (©d^neiber unb 2)eglanb 5. 93.)

in 93erürfficf)tigung be§ Umftonbe§ gefagt ^aben, bo§ ber ^^etjlfad bei Oti.s tarda mä^renb

ber !örutgeit üor^anben ift, unb "öa^, tüa§ \viv bei Otis australis in unferen ©arten

beobarf)tet f)aben, bemeift, bo^ ber Sacf mit bem ®enerotion§proce^ im 3ufontmenf)ang

fte^t unb nur eine ^eitmeilige Suftfammer ift.

4) ?(ug ben 93eridE)ten ber tierfctjiebenen 58eobac[)ter gef)t f)erbor, ^a^ menigftenS

5 §Irten öon 2;rappen gelegentlid^ einen ^ef)tfod befi^en, nämtirfj Otis tarda, 0. koi-i,

0. australis, 0. nigriceps unb 0. tetrax; aber anbere nod^ nic^t unterfuc^te fönnen i^n

ebenfogut fiaben; wa^rfd^einlid^ ift er in ber {^amitie ber Otidae borloiegcnbe ©rfd^einung.

5) 95ei einem mä^ig alten miinnlid^en 0. kori ift, mie mir gefe^en ^oben, ber

<Bad in feinen 3{u§bef)nungen fefjr befd^ränft. 58ei jungen SSögetn biefer unb onberer

?trten Ijat er fid^ nie gefunben; unb mo feine ßjifteng beuttid^ ermiefen morben ift, ba

mar e§ nur bei üöllig ermadEifenen 9JMnnd^en. 3(u§ biefen eingaben, benfe id^, fann

gefc^foffen merben, ba§ ber fogenannte ^ef)Ifadf ein Organ ber üoüftänbig ermad^fenen

HJ?änndE)eu ift, unb ha^ er nid^t cfjer feine üoßen 3(n§bef)nungen erreid^t, aU bi§ ber

95ogel feine Steife erlangt t)at. ©old^en Umftänben fann tiietleid^t oud^ bie zufällige

Dtid^tentmicfelung be§ Drgau§ jugefd^rieben merben.

6) ©obann bleibt noc^ bie unaufgefförte (äigeutfjümlid^feit, ba^ einige crmad^fene,

mögtic^ermeife red)t alte SD^ännd^en bagfetbe nid^t f^aben. 2)a§, geftef)e id^, ift mir nid^t

ganj flar. SBenn ba§ Drgan in Sßed^fetmirfuug mit ber 3eugung§fraft ftcf)t, fid^ öer-

grö^ert ober einer 3uttaf)me mäf)renb ber uoturgemäBen ^aarungSjeit untermorfen ift,

bann fann ic^ nid^t begreifen, marunt ©puren be§ ©acfe§ unb fpecied feiner Deffnung

nic^t ju aütn Reiten ei'iftiren, ba§ §ei^t, fobalb ber SSogel jur Steife gefommen ift,

2)a^ biefer ©acf nid^t ba§ 9tefuttat eineg iöerfteng unb einer ?(u§bc^nung be§ 5öinbe-

gemebe§ be§ ©d^(unbe§ ift, baüon bin ic^ öoüftänbig überzeugt. 58ei bem @mpt)t)fem

ber Suugen bei ben ^ö^eren ©äuget{)ieren finbet eine 9tuptur ber Sungen^eüen unb

eine Srmeiterung berfelben in einen ©accu(u§ öon ungefäf)r ftatt; aber in bem Qtü'

geluebe be§ ©d^Iunbe» t)on 9Si3geIn f)oben mir ein ganj üerfc^ieben gebaute^ ®emebe.

®er ©arf geigt eine äu^ertid^e Deffnung im äRunbe, mit natürlid^en unb ge=

funb ou§fef)enben SSänben, befteibet mit ©d^Ieim^out. S33ie bargetf)an, ift ber

30*
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üergröfeerte Suftrö^renfod be§ (5nui ni(f)t ein |)Iö^t{(^er ober zufälliger Umftatib

fonbern bie weitere ©nttuidelung einer Einlage, bie fid^ rubimentär beim Sungen finbet;

ebenso müßten in analoger Söeife ^tnfänge cine§ ^el)Ifacfe§ bei allen jungen männlichen

5trav))en §u jucken unb gu finben fein. Söenn aber im (5)egentt)eil ber S^'e^Ijacf, fo^u-

fagen fporabifc^ unb unregelmäßig unter inbiüibuelle ?lrten üert^eilt, bloß ein ^robuft

unbeftänbiger, zufälliger Umftänbe fein follte, mobei ein ungtaublid^ furjer Zeitraum ber

(SntioicEüing gegeben fein müßte, bann f)aben mir in it)m eine außerorbenttic|e ^I)i)fioIogifd^e

%i)at\aä)e, mie fie unferer gegenmärtigen ^enntniß ber @ntir)icfelung§gefe|e ni(f)t entf|3rid^t.

7) ^Beobachtungen über bie Sutmidelung biefe§ Stn^ängfel§ unb fpeciell über bie

beftimmte ^eriobe unb Slrt be§ 2ßa(^fen§ finb noc^ ein ®efiberat.

8) ©c^Iießlid) ift ber 9Jie(^ani§mu§ ber 51ufblät)ung gu berüdfid^tigen unb

juerft ber SSeg §u unterfudien, meieren bie Suft ge^t. "^lad) ben :pI)t)fiotogif(^ feft=

gefteüten |3neumatifd^en ©efe^en mürbe ber ®rucf ber umgebenben Sltmof^^äre nicfit

t)inreic^enb fein, ben SBiberftanb unb bie ©ponnfraft ber lebenben ®emebe fattfam §u

übermältigen, um eine üoüfommene Slu§bet)nung tieröor^ubringen. (äbenfomenig ift ma^r=

fcEieinlid^, ha'^ bie 5tufblät)ung bie gotge ber beim ©inatljmen burcE) bie 9}Ju§feIn an-

geftrebten Suftöerbünnung ift. @in tiefere§ @tnatt)men mag baju beitragen, aber e§

fann bie |)öt)Iung, mie iä) glaube, bireft unb üöllig nid^t augfüllen. S<^ meine, menn

bie B^ttge aufgerid^tet unb bie Deffnung im ^et)tfadf nid^t üerbecft ift, fo mürbe bod^

bie in ben Sungen eingeattimete Suft mät)renb ber Sttlimung nid^t gteid^mäßig I)inein=

ftrömen unb ben ®et)Ifac£ bi§ gur UeberfüHung füllen, mie fie notligebrungen hk Sungen-

getten unb ?It§eml)öl)ten füllt. @inb bie Sungen unb ^ilf^luftmege einmal üott, fo

tritt bie Stu§atl)mung noturgemäß ein; bann braud^en ber 2JJunb unb bie t)interen

Sflafenöffnungen nur partiell für bie t^oracale 3JJu§!elcontraction gefc^loffen §u fein,

um burc^ biefelbe bie Suft in ben @acE treiben gu laffen. Tiit anberen SBorten: 2)ie

Straft ber ^t^emmu§feln bläft il)n auf, mie fie i^n teert.

SSenn ber <Bad aufgeblafen ift unb ber SSogel bie girrenben, fc^nap|3enben SiJne

augftößt, bann ift ber 9}hinb met)r ober meniger offen. jDa§ girrenbe ÖJeräufd^ fann

au§ ber ket)te fommen.

2)urd^ bie ©rfc^loffung ber manbibularen SKuSfelfafern unb bie 3"fainntenziet)ung

ber om unteren Xt)eile be§ |)alfe§ befinblid^en 9J?u§!eln erfolgt bie Seerung be§ ^ef|(-

fadeS, unb ber ^^aU nimmt feine gemö^nlid^en 8Sert)ältniffe mieber an.

4. Murie, Note on tlie subling-nal aperture and spliiucter of the Gular Pouch

in Otis tarda. Proceedings of the scientific meeting-s of the Zool. Soc.

1869. pag-. 140:

SBenn man in ben 9Kunb be§ SSogel§ blicft, mä^renb bie Bunge ^mif^en ben

Unterüeferäften liegt, fief)t man feine Deffnung in bem ^^et)Ifad; aber menn bie B»"9e

erhoben ift, fiet)t mon eine Deffnung, in meldte man leicht einen i^inger einfüfjren fann.

(Sie ift unter unb faft einen ßoU. l)inter ber Bunge felbft gelegen; tl)atfäd^lid^ liegt fie

unterl)atb be§ oberen ^'ef)lfo)3fe§, inbem fie ben 9fioum §mifd§en i^m unb ben unter ben

^liefern gelegenen tiefen unb fubcutanen ©emeben einnimmt.

^ie 3iänber ber Deffnung be§ M}lfacfe§ beftel)en, fur^ gefagt, an§> einer gälte

ber fublarijngeaten 9JJembran, meldtie fi^ §mifd^en Bungenbeinftiet unb ber §aut ber

ÖJurgel erftrccft.
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^m üortiegenben f^alle mar ber Sl*e{)Ifarf 4 ^oll lang unb fa^tc 2 lln,^en Söoffer,

tüenn er in feiner Sage im ^aV)c be§ S^ogel^ üelaffen blieb. jDie bünnen SBönbe

fdElienen nur eine gortfe^ung ober innere S)n)jlicatur be§ fu6(art)ngealen ftbro=mucöfen

(5Jeiüe6e§ §u fein.

2)ie bünne nni§fu(ärc @c^icf)t um ben @acf ift menig öerfdjieben üon ber, tnelc^e

id) bei Otis kori fanb unb borftettte. ©in §öut(f)en uon Platysma bebecft un^lüeife^

l)aft ben unteren Xf)eit be§ ©acfe§; eine beträcf)tlid§e 3^^^ üon fleinen ÖJefn^en üer=

läuft unter unb über ber Oberfläche be§ ^^latijfmo, unb in iljrem S^erlaufe nocf) ber

©d^äbelbafiä treten fie ^mifd^en feinen inneren 9knb unb einen Zijeü be§ M\i§>UU,

lueld^er na(^()er befdfirieben mcrben foll. 2Ba§ ben fogenannten Stvloliyoidcus bar^ufteHen

fd^eint, ift ^ier, lüie bei üielen anberen S^ögeln, in 3 ^^ortionen get[)ei(t. S)ie f)intere ift

eine breite, nur bünne ©t^id^t; biefe läuft mit biüergirenben t^afern üon bem gemein=

famen Urfprung am ©d^äbel nai^ Ijinten nnb unten, unb narf)bem fie firfj treiterfiin

mit bem ^;|i(ati)fma üermifdit I)at, laufen beibe üorn um ben ^e^Ifarf ^erum. 2)ie

mittlere, ebeufo breite unb bünne Portion ge^t über bie borfale unb tiefe S53anb be§

@acfe§. 5)ie britte, bie lang, fc^mal unb runblic^ ift, läuft nad^ ber ^unge üor.

2)iefer breifad^ getljeilte, aber nur mit einem 5iamen belegte 9}?u§fel fann in ber Xf)ot

ein Jöertreter be§ Stylohyoideus, Stylopharyng-cus unb 8tylof;-lossu.s fein. 5(u^erbem

umgiebt ein jiemlic^ breitet 53anb t»on fe^r garten, quergeftreiften 9}?u§!eln, bie firfj

mit bem ©emebe be§ (Sarff)alfe§ öereinigen, ben te^teren. Qd^ nel)me an, bo§ e§ ein

Xf)ei( be§ oberen @d^(ie^mugfe(§ be§ @d^(unb!o|}fc§ ift, loeldEier bie SDupIicatur ber

fubtingealen ober fub(ari)ngealen Tltmhxan unifd^Iie^t.

2)er ^eJ)tfacf fc^eint mir in ber S§at nur eine Sinftülpung ber 9)?embrau unter

bem oberen STeI)!fo).if ju fein, iuelc^er ficf) aber erft gu bcbeutenber Öirö^e bei ben

männtid^en Xra^pen enttüidelt, nod^bem fie i^re Steife ober ein I)üf)ere§ 5ltter erreid^t

I)aben.

Sie öorftetienben Semer!ungen foHen geigen:

1) ba^ bie ©adijffnung efier unter bem ^etjlfo^fe a(§ unter ber 3"nge be-

finblid^ ift;

2) bo6 ber @acf nac^ ben meifteu i8eobadC)tungcn bei einem 6 ^at^re alten ^ogel

nur eine fet}r mäßige Öirö^e erreid^t f)at, öergtid^en mit ber, hk er gule^t erreid^t

;

3) ha'^ moi)l (SJrunb §u ber 2(unaf)me üorijanben ift, bafj e§ ficf) beim fogenannten

@d^lie^mu§fel be§ @ade§ fic^ertidj nur um eine geringere ober größere ©ntmidelung

ber gafern be§ oberen (Eonftrictor be§ Pharynx unb be§ Stylopharyngeus t)anbelt,

unb nic^t um einen befonberen 5t|)^arat, ber nur allein bem 2)ienftc, luetd^en er bort

üerrid^tet, ange^o^t märe.

5. Garrod, On the „Sliowing'-oft'" of the Australian Bustard (Eupodotis

australis). Scientific papers ed. by W. A. Forbes. London 1881. p. 245. —
Furtlier notes on the mechanism of the „Show- oft'" in Bustards. Ibidem

pag-. 245.

Öiarrob Ijatte Ö5elegenf)eit, ba§ oon Tluxk (f. oben) tcbeub beobad^tete 3}iännc[jen

öon Eupodotis anstralis ju fecircn nnb fonnte fid^ überzeugen, baf3 ba^fetbe tueber

einen S?et)IfadE, nod^ eine fubünguale Deffnung befafj. ®a§ 3wn9e"t)änbd^en (ba§ bem

ajiännd^en üon Otis tarda üöüig fet)It) mar ^ier )üot)lent»t)idett. Wogegen Ijatte bie
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©|teijeröl)re üon i()reni 53e9inne ab eine enorme ©rtüeiterun^ unb geigte babei feine

©pur einer ©d^eibung in engere 2;u6e unb hjeiteren ^ropf; if)r größter Umfang betrug

im aufgebtafenen 3uftanbe 14 S^^> ^ie i^nge ber au§gebel)nten Portion 17
'/2 3ott.

SSor ber ©ection reid^te ber mit Suft aufgeblasene Defopt}ogu§ unten anfel^ntid^ bi§

üor bie @t)mp()t)fe ber gurcuta unb bilbete I)ier ben I)erobt)ängenben Xt)eit be§ @acfe§,

ber fc^on beim lebenben X^iere fid)tbar war. 2)ie Xrad^ea fteigt öor biefem ©ad nad^

unten.

Söei einem jungen, aber nafie^u auSgetnad^fenen SOJännd^en uon Otis tardu n)or

bie @peiferöt)re gteirf)förmig cijlinbrifd^, o^ne jebe ©pur üon einem föropf, aud^ mar

fein ^etjlfacf (Giilar poucli) ba. SSenn man jebod^ unter bie ^unge fo^, mar äugen*

fd^einlid^ bie ©truftur unter berfelben gon^ fonberbar. S3ei bem 9JJönn(^en be§ Eup.

austr. ift, mie id^ vorläufig bemerfte, ba§ Fraemim linguae (^ungenbanb) in normatcr

SBeife aU eine mittetftänbige üertifale gotte mot)t entmidett. Unb toaS nod^ mel)r ift,

e§ ift fo meit üorlüärt§ gelegen mie bei ben meiften S^^ieren, nic^t ijinter bem 9Müeau

be§ 3uttgenbeinförper§. 83ei bem jungen unb fadtofen 9JJännd^en tton Otis tarda ift

ber t§otfäd^tid;e 33efunb ein gan^ anberer. S3ei i()m ift bo§ 3ungenbanb nic^t in jener

SSeife entmidelt, fonbern in ©eftatt jmeier biinner feitlid^er üertifaler galten, mit einem

mittleren ^lüifc^enraum üon V4 80^ Ouerburd^meffer, fo hal^ bie fadfofe, unter ber

3unge befinblid^e Öiegenb be§ jungen 9J?ännd^en§ üon Otis tarda ganj ber au^^

gezeichneten ^eidinuug beg mit einem Bad öerfeljenen 9J?ännd^en§ in Dr. 3Jiurie'^ 3tb=

f)anb(ung über ben 58ogel (Proceedings of the Zool. Soc. 1869. p. 141) entfprid^t.

2)ie Buttge Ijflt otfo eine beträd^ttid^ meiter nad^ f)inten reidienbe freie Unterfläd^e aU

bei Eup. australls.

6. Forbes, Note on a speciraen of Denhams Bustard (Eup. Denhami).

Scientific papers. ed. by Beddard. London 1885. p. 162:

5tl§ id^ Wx. 33artlett unb ben ©onferüator 3- ©tjurd^ fragte, ob fie felbft eine

©d^Iunbermeiterung an biefem SSogel gefefien t)ätten, er^ät^Üen mir beibe: mäfirenb ber

legten beiben ©ommer (1878/79). SIber biefe 3hi§breitung fanb nid^t in berfelben

SBeifc ftatt, mie fie bei Eup. australis üon Dr. HJiurie gezeichnet unb befd^rieben

morben ift; benn bo mar nid^t§ üon ber niebermärt§get)enben SluSfadung ber ©peiferöt)re

nod^ ber 2;iefe f)in 5U fetten, bie einen fo bemerfen§mertf)en ßng ini SluSfe^en biefer ©pecieS

bilbet; im ®egentt)eil, bie 31u§bef)nung be§ ©d^tunbe§ mä^reub ber SfuSbreitung ift bei

E. Denliami eine feitlid^e, inbem ber |)ot§ bebeutenb ouf beiben ©eiten nod§ 3lrt einer

®uget auSgebaud^t ift unb fo üon öorn gefefien einem ©amenmuff — nod^ Wv. S8ort=

lett'g 2ß orten — gteidfit. ^ei E. australis giebt e§ eine ätjulid^e 5lu§fadung ber

©peiferötjre, bie fid) jeboc^ bei biefer ©pecie§ über eine größere ©trede au§be§nt, fo

ba^, menn fein |)ot)Iraum mit Suft gefüllt ift, ber untere S^eil be§ au^gebetinten

Defopt)agu§ beträd)tlic^ nodj unten öormärt^ gefdioben, Dor ber Symphysis furculae

liegt unb ben t^erobtjängenben Zijüi be§ <Badt^ bilbet, mie er beim lebenben X^iere

fid^tbar mirb.

©oüiet über \)en Äe'^tfad!

®er ©ro^trappe beluoljut ba§ mittlere ©uropa, befouberä f)äufig Ungarn,

©ütizieu, einige ©trid)e üou ®eutfd)Ionb, bQ§ mittlere unb fübtic^e 9iu|(onb, fteQeu=
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n)eife and) granfreidj uiib ba§ jübfidje ©djtueben; ebenfo fiubet mau tr)u in einem

großen X^eite 5lfien§ iinb einzeln anc^ tuo^I Uo§> im SBintev in §Ifiita. Sn S3rit^

tannien folt er nad) S3ret)m bereits ausgerottet fein ').

Sn unferem beutfdjen 35aterIoiibe fommt er relatiü am ^a^treidjften in ten

pren^ifdjen ^roninsen 33rünbenburg unb ©ad)fen üor, ebenfo im ^er^ogttjum ^In-

f)att, in ben ebenen Xfjeiten XpringenS unb einzelnen Xfjeileu be§ Äönigreid)§

Jöaiern. Su ^reu^en finb laut ber [tati[tifd)en ^itfi^iiu^enftenung über ben Söilb^

abfd^u^ im Saläre 1885/6 in ben ^roüin^en Söraubenbnrg 325, ©adjfen 258 erlegt

ttjorben. ®ie ^roüin^en Sommern unb 'pofen iueifen 70 refp. 80 ©tue! auf, mä^-

renb bie 5lb[dju§5a]^(en in ben anberen ^^roüiu^en gegen biefe le^teren nod) tx^tb-

üd) äUTücfbIciben. ^ie jagbtic^ fo gejegnete ^^roüin-^ ©c^Iefien erfc^eint t)ier nur

mit ber bejd)eibenen ßaf)! 7.

^ruc^tbare, müglid)ft baumteere, falzte ebene ©egenben mit au§gebef)ntem ®e*

treibebüu bitben i^ren Siebting§au[eutt)alt. 2BaIb, bie 9^ä§e öon Dörfern unb

©täbten üermeibet er unb nur wenn Sfiott) unb SJJangel au i^n herantreten, näfjern

fid) bie in größeren Xruppg jufammen (ebenben S^rappen ben betüo^nten ©egeubeu

unb ©täbten. <Bo finbet fic^ u. a. eine S^Jotig in ber ®eutfd)eu Sägerjeitung, \)a^

man am 7. Wt'dx^ b. S- einige 30 S^rappen ganj nal^e non S3erliu in ber S)lä^e be§

S3a^n^of§ ^^^'^ebrid^Sfelbe öom ©ijeubatjn^uge au§ l^ah^ beobad)ten fönnen^).

®ie 9ta^rung ber auSgeJuac^fenen Xrappen beftetjt l^auptfädjtic^ auS

^flauäenftoffen, inbe[fen nel^men fie aud^ ®emürm, Snfe!ten, mit ^ajfion Wd\i\e,

awd) foQ ^iu unb lüieber ein ßerdjeuneft jeineS 3nf)alt§ beroubt UJerben^^).

Sm SBinter jucken fie namentlich bie großen 9?ap§breiten auf unb nähren fic^

faft auSfc^IieBlic^ öon 9?ap§b(ättern. ^ad) @I§ner get)ört gur guten ©i'iftenä ber

SErappen ben SÖSinter l^inbnrd) burdjauS 9f?ap§, tt)e§Ija(b er ben Don i^m in ©efangen-

fdjoft gehaltenen Xrappen mit beftem ©rfolge üom Sioüember bi§ Wäx^ t)abe 9fiap§

reid)en taffen.

Sm ^^rütjlinge unb ©ommer ift atteS junge ®rün minfommen, uamenttid^

merben and) mit befouberer SSortiebe junge ©rbfenpftanjen genoffen, metd^e aud) bie

erfte ^ftangenfoft ber Snngen bilben.

3)aB ^elbmäufe ^a^llveid) öon ben Xrappen genommen luerbeu, beftätigt nid)t

allein ber eben angejogene trefflidje ?(uffa^ uon (£(§uer, auf meldjcn lüir bei beut

Stbfd)nitt „Ratten ber Xrappen in ®efaugenfd)aft" nod) jurüdtommen merben, fon=

bern aud) bie bereit! angefüt)rte '^Xbl^anblung üon Sar(o§ Safaris (tüof)( ^fenbomjm?)

in ber S)eutfd)en Sägeräeitung *). @S bürfte fonad) in 9J?äufeja^ren unb im §in=

») »rel^mg Sl^ierlcben ^. IV. ©. 561. 2) S)eut[d;e Sägcrjettung XII. @. 858.

3) ©. ®(§ner, 2luffaU in mtfever 9J}ouat§fd)rift 33anb III. ©. S7 unb folgenbe.

*) Scutfd^e ^ägcrjeitung. 33anb III. ©. 3ü3. ^JUubamm.
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blic! auf ben Uni[tanb, ba^ aurf) ©etuürm uub Snjefteu genommen njerben, ben

Etappen ein gettjiffer (anbn)ivtljfd}aft(id)er 9hit^en nicf)t abjnfpredjen fein, gegen

inetc^en ba§ gelegentliche SSerjel^ren eine§ jungen §ä§rf)en§, n3e((i)e§ allerbingS quc^

jngegeben njerben mu^, nirfjt in bie 2öagjcf)aale fällt.

^lüä) GofaviS follen bie Xvoppen int SBinter an ben ^-elbfrüdjten, namentlich

an ben Üiap^breiten erljeMidjen ©d)aben anrichten, n^enn fidj bie Xrappen a(§

©tanbnogel in geiuiffen ©egenben aufhalten nnb in gri3^eren SUiengen anf ben

9^ap§fe(berii fidj ^^(efnng fud)en. ®. Släner bagegen füfjvt an, baJ3 bie non i^ni

ongeftellten Unterfudjungen ergeben Rotten, ba^ ber ©c^aben an ben ©aaten, nament*

\id) bem 9iapfe unb Ä'ümmel, nicf)t ju erfjeblic^ geiuefen fei.

^ie jnngen Etappen niiljren fid) anfang§ nur üon ß'crbtt)ieren, tt)ie auc^ bie

neuerbingS tuieber üon Dr. @. @d)äff angeftellten Unterfncf)ungeu be§ 9}?agenint)alte§

ganj junger Xrappen n)iebert)oIt beftätigt ^aben.O

S)ie Saläseit ber trappen faßt in bie SDJonate 5Ipri( unb SJJai, be=

ginnt aber bei milben SBinteru and) tt)ot)( fc^on @nbe aJZärj. S)ie ba(§enben

§üf)ne gebaljren fid) ät)uücf) luie bie ^ut^cifjue, fie laffen bie ^lüget gnr ©rbe

finfen, fpreijen ben ©djinanj rabfijrmig anSeinauber, bo§ @efieber fträubt ficJ), ber

§a(§ mirb aufgeblafen, ber ^opf fomeit surüdgebrücft, ba^ er auf bem 'Sladen auf*

liegt nnb i^n bie ©c^nlterfebern toou ber ®eite, bie SBartfebern üon üorn tjerbergen;

„in biefer Stellung befdjämt er", fagt ^xtljm'^), „and) ben pompt)aften Xrutf)at)n,

ja meiner ^2lufid)t md) audj jeben anberen 5i5ogeI, ba feiner im ©taube fein bürfte

ou§ fic^ einen folc^en ^^eberballen gn mad)en wie er." (©iel^e nnfer 93nntbilb).

®iefe ©teßung bel^ält übrigen^ ber §af)n nur fefir fur^e ßeit bei, lange nid^t

fo longe tt)ie ein Xrut^a^n mit feinen fd)(eifenbeu ^lügeln feinen Salsgefaug ah--

trippelt, aber inie audj biefer begiebt er fid) allniäfjtidj wieber in feine gemö^nlid^e

(Stellung uub bann meift tjoc^erfjobenen §aupte§, aufmertfam fidjerub.

SBäl^reub ber Salj^eit fiuben unter ben ftärferen ^ä|nen, namentlid) beim

gjcangel üon Rennen heftige tiimpfe ftatt uub ber ftärffte §a^n ^ält feinen 9leben*

buljter oon feinem 93a(-^pta| mögticf)ft fern. Sn bem 3"[tanbe fjödjfter (Siregnng

greift er mitunter SO?eufcJ)en, fogar wenn biefe ^u ^^ferbe, an uub ^at foldje ^^odfü^n*

l^eit fdjon manchem fdjönen i^aljue ben %oh gebradjt. •'•)

®ie 5(nfidjten barüber, ob bie ^^rappen in ^ohjgamie leben ober nidjt, gelten

auSeinanber. '^adj iia\axi^*) leben bie Xrappen menn irgeub mögtid) in ^olt)«

gamie. 5((tum ift ä^nlidjer 5tufid}t, er fagt, „fie (eben in fd)mac^er ^ü(t)gamie. S«

ber Salä§eit fonbern fid) bie 5((teu ä« ^aaven ah, bod) t}at ein 9Kännc^en and)

') 3.^3. XI. ©. 479. -) a3rcf;m, Sl^icrrebcn. IV. S. 563.

3) 2nonat§fc^rift, 33anb III. ©. 90. eiöner'fc^er atuffa^j-

*) Sägeraeitung. III. ©. 388.
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mand}mQl stuei ^Beibrfjeit, tudr^veiib bie jon[t md) iiidjt forlpfranjiiugSfätjigen iiingen

$ßögel t(eiue ®efellfd)afteu bilben" ')• 5(ef)n(ic^ äufjevt fiel) @(§ner in jeiiiem meljvfad)

citirten Sdifjal^e: bie trappen leben lüdjt paamieife, b. I). in für immer ober einen

Sommer gefdjioffencr (S^e, bie älteren Rennen trennen fid) bei eintretenber S3e*

gattnngS'^eit oon beni großen Irnpp ah, feieren n)of)l tägtid) njieber, bewunbern ju

jloeien ober breien "Oa^^ Slreifclfpicl ber 9)fännd)en nnb finb bann luieber ciKein.

T)agegen vertritt ^Jcanmann beftimmt bie '^Infidjt, bafi bie trappen monogamifd)

leben: „füllten nnfere ©roBtrappen toie bie edjten 2Balbt)id)ner in 35ic(el)igteit (eben,

fo fijnnte nn§ (b. f). it)m unb feinem 35ater) bie§ nid)t entgangen fein. 2öir muffen

baf)er glauben, ta^ e§ t)ier tuie bei nnferer äöac^tet fei, bie fid) ond) orbentlic^

paart, aber bann eine 2)oppe(e^e eiugeljt, iuenn, nadjbem haS^ angepaarte äöeibdjen

legt ober brütet, nod) ein anbere§ nngce^etidjte§ SKeibdjen oor^anben ift. ®aB e§

bei nnferen "Srüppen jn einer 58ielel)e fommen follte, mijd)te id) billig bezweifeln."

93ref)m fügt bem ^in§n, ba§ er bie ^olljgamie ber ©ro'Btrappen, tueld)e er längere

3eit 5U beobachten feine ©elegen'^eit geljabt Ijaht, ebenfalls bezweifele, folgernb au§

ben G-vfal)rungen, iueld)e er in ?lfrifa on anberen Xrappen fammeln fonnte.'-)

S}lad) beenbigter 33alzzeit madjt bie §enne ein ©elege oon meift z^uei, feiten

brei, ganz an§na{)m§meife oier eient'') in eine fladje Sobenoertiefnng in bem meift

fd)on ziemlidj fjod) fte^enben Üioggen. ®ie @ier finb grangrünlid), mattglänzenb,

mit fdjmn^ig oerwifd)ten glecfen nngefäl)r oon ber ©rö^e ber ©änfeeier. Oefter

fpiett bie ©rnnbfarbe in§ 33länlidje; nad) Wittum fommen and) blane, burd}au§

ungefledte (Sier oor. 2)ie leidere gärbnng mnB ober im ©an^en lüol)l feiten fein,

ba id) berartig gefärbte (Sier lueber in meiner, aflerbingS nid)t fe()r bebentenben

©ammlung befi^e, nod) oud) fie fonft tno gefe^en jn ^aben mid) cntfinne.

^ie (Sier werben oon ber §enne allein eifrig unb ant)altcnb bebrütet, fie

fallen nac^ 28—80 Xagen nn§. S3ei ber ^lunä^erung an ha?^ D^eft, fud)t fid) bie

§enne fe^r oorfidjtig oon bemfelben ju entfernen, täfjt and) tuoljl bie 9Jfcnfd)en im

^ol)en betreibe gebud't, nal)e an ficfj oorüber ge^en. 9Jütunter erljebt fie fid), wenn

if)x bie ©efa^r über ben §at§ fommt, fliegenb, ftür^t fid) aber balb wieber in ba§

betreibe ^erab unb läuft Weiter.

'')laä) 33rel)m foll bie §enne bie (gier nid)t wieber annehmen, fonbern ba§

9?eft oerlaffen, wenn fie oon einem 9}?enfd)eu mit ber §anb berül)rt würben ober

wenn bie Umgebung §u ftorf jertreten würbe ^). ©utgegengefel^ter ?(ufic^t ift ßa^

') mtnm, gorftaootoöic 33b. II. ©. -IfiT. -') 33rcf)m, S(;icvlebcn II. Q. 'AVi.

3) ^ägcrjcitung III. ©. ;-529. — a3ei ber ©on-eftur btefer Seiten finbe irf; in bev Seutfd;en

Sägevjeitung Sanb XIII. S. 05« eine 3Jlitt^ei[ung, Wonad) im Sag^J-'c^i^^' ©voB = 3)Jad)noly, Ärei'3

2:eltolu, neun 2:ra^^engercge cnuSgeinäftt tporben finb, öon benen 3 ©elege je 3 ®ier enthielten,

Wiidjc [änuntad) nievflid} treincv luaven, aU bie übvigen. ®§ frf;eint banarf; bie 2)rei3a^I ki ben

©elegen ntd;t altju [etten üovsutümmen. ü. Sß. *) 3Jre^m, 6. 5G4.
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jari§')' tneld^er Qnfüf)vt, ba^ bie §enne bie S3erüt)rung ber (SIer burd) 9J?enfd)eu

gar nic^t bead^te iiiib borouS folgert, ba^ bem trappen ein jel^r jrf)lüQd)er ®eruc^§^

ftnn tnneinoljne. ^a^u fomme, ba^ bie Slrappeu ofinel^in eigeiitfjümlid^ fd)arf imb

penetrant au§bün[ten, "öa^ biefer ®erud^ fid) bem Sf^efte unb ben Siern mitt^eile

imb fa[t jeben anbein ©ernd^ übeririege. 5tnf ©rnnb eigener §öeobad)tuiig fann

ic^ mitt^eiten, baJ3 bie §enne nidjt an^uleidjt boS 9?eft nerlä^t. Sdj itiufjte üor

ntel^reren So'^ren metjrere STrappennefter in ber 9J?erfebnrger gelbflnr, auf toeldjer

id) bama(§ ju jagen beiedjtigt ttjar. S3ei ber ?lnnö(}ernng an ein§ ber SfJefter fu^r

ber mid^ begteitenbe §id}ner^nnb fd^nell auf baSfelbe ^n, jerfnidte bo§ ©etreibe

nid^t nnev^eblid^ unb berührte bie @ier mit ber 9^afe, e^e id) bo§ i)inbern fonnte.

Sd) fe(b[t naf)m a(§bann eini ber jmei (£ier an^ bem 9^e[te fort. ^t§ id) nod) üier

Xagen 'öaS' ?ieft mieber anffuc()te, brütete bie trappe auf gtüei (Siern, fie ^atte alfo

uod) ein @i angelegt, folgtid) ben jtüeifettog ftarfeu Eingriff in i§re §äu§Iid^!eit burd^=

Qu§ ntd^t übel genommen. "@ine toeitere Söeftiitigung für ba§ l^ier 5(ngefüf)rte finben

tüir in bem mel^rfac^ citirten 3luffal^e ber ^eutfd^eu Sägerjeituug. @§ tüirb bort

er^ä^tt, hü^ ber ^errfd)aft(id)e ^-örfter ^opofSfl), eine 3tutorität in ber Ä^nutnife

ber Xrappeu, bie ^rappeneier gejeid)net unb babnrd^ feftgeftellt l^ale, \)a'^ bie §cnne fie

tägtid) einmal umbrer)e, fo ba^ atfo ben öiern bie gleid^mä^ige S3rutmärme öon

allen (Seiten ^u t^eit lüerbe. (S§ l^at banac^ nid^t aÜeiu eiue einmalige 33erüf)rung

ber @ier bnrd^ 9!Jlenfdf)enl)änbe, foubern aiid) ein täglid)e§ S3efud)en ber Srutftelte

ftattgefuubeu, ol)ne bie §euue jum SSerlaffen ber Sörut gu bringen.

Sin berfelben ©teile trirb be§ ®lauben§ ber Sanbleute (SrU)ä§nung getlian,

\)a^ bie öon bem 9iefte onfgefc^euc^te §euue bie @ier abfid^tlid) mit flüffigem ^otl)e

befd^mu^e, um bnrd^ bie grüne ^axhe be§felbeu bie (Sier in Uebereinftimmung mit

ber Umgebung ju bringen. ®iefe Wu[id)t gel)ört jmeifetloS in t)a§> Wid) ber ^abel,

beun bie (Sier tjaben, n^ie au§ ber torfte^enb gegebeneu S3efd)reibung ertieüen bürfte,

meift fd)ou oon 9ktur eine folc|e gärbnug, ba§ fie fid) mefeutlid^ üon if)rer llm=

gebnug uic^t abl)eben. gerner foll ha§ S3efd)mii^en ber (Sier nac^ ber 5lufic^t ber

Saubleute uod^ bie weitere golge l)aben, bie 2ebeu§fä^ig!eit ber @ier gu tobten,

mag and) fd)on ber genannte 5lutor mit üollftem Üted^te be^meifelt. SBie SllleS in

ber SSelt meift red)t uotürlid) ju^uge^en pflegt, fo oert)ält e§ fid) mit bem S3e=

fd)mu^en ber (Sier ätueifelloS and) fel)r einfac^. 3)ie 2^rappe, meiere mie bereit?

ermähnt, eine fe^r gute S3rüterin ift, nimmt fid) mäf)reub ber Srutperiobe !aum

ßeit, fid) genügeub ju reinigen unb gu äfen. ^liiljlicl^ öon ben öiern auf-

gefd)eud)t unb etfd)rodeu befi^mu^t fie beim 5lnffliegen mitunter rein zufällig il)re

©ier. äöie ein menig flüffiger, bluttuarmer itotl) bie SebenSfraft ber fe{)r \)axU

') ^.'-Q. III. 329.
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fcf)Ql{gen (Sier foH ertöbten föiinen, nermag tüo^t !ein mit ben ®efe|en bcr SRaUxx

üertrouter SJienfc^ 511 glauben.

3m Uebvigen fei Ijier iiod) aii§brücfüc^ bemerft, bo^ bie Xra^pc biirc^oug

nirfit immer i^re (Sier bejdjmut^t, tüie icf) felbft Qii ben metjrfad) von mir beobac^^

teten ^^roppenneftern l^obe feftfteHen !i3nnen.

®a ic^ mid) einmal in ben Äampf mit bem ^Ibergtauben ber Sanbtente

begeben l)a^z, fo fei liier nod) fur§ eine§ anberen ^'ö^tergtanben§ @rmäl)nnng ge=

t^an, baB ber Xrappe bie genoffene 9^{at)rnng mieberfäue, eine 5lnfid)f, n)etdje ®.

an§ bem SöinleU in feinem ^anbbud) für Säger noc^ ju miberlegen für erforbertic^

erad)tet.

SSejüglic^ ber ©r^ie^ung Don Etappen in ber ©efangenfc^aft bnrd^ ©rbrütnng

i3on gefammelten (gievn fagt bie „©entfdje Säger^eitung" (9cr. 15, 93b. TU, ©. 321»)

in einer 5lnmerfung: „®ie ©tärfe ber ®d)aten ber Xrappeneier ift iebenfaüS ber

©rnnb, me§t)atb ba§ 5lu§brüten berfelben bnrd) ^nten ober ^ü^ner nirgenbä ge=

glüdt ift, ba beren Srntmärme im ^erpltnifi Sur @tär!e ber ©djolen eine 5U ge=

ringe ift." ®iefe ^iotij fte^t inbeffen mit 93rel)m (58b. 4, ©. 54(3) im Sßiberfpruc^

;

e§ ^eif5t bafetbft bejüglid) ber ^luf^ndjt uon Xrappen: „©§ giebt in Ungarn einzelne

£iebl)aber, benen fo leicht fein junger trappe jn ©runbe ge^t; befonbcv§ geübte

ßüdjter geben fic^ nic^t einmal bie 3J?ü^e, bie jungen erft §u fangen, fonbern faufen

ben §irten bie im ^^elbe gefunbenen ®ier ab unb laffen fie in il)reu ©e^öften üon

§ü^nern ober ^uten ausbrüten." SOf^eine ':)^a^forfd)ungen nad) tneiteren t)ierauf

beäügtidjen 9J?ittt)eitungen in ber :2itteratur finb refultattoS geblieben, inbeffen 1:)aht

id) ganj nor Slurjem gelegent(id) eine§ 93efud)e§ in @d)afftäbt in fidjerfte (grfa^rung

gebracht, ba^ ber je^t tierftorbene ©utSbefi^er äöeiblid) bafetbft metjrfad^ Xrappen^

eier üon §ül)nern unb ^uten l)at auSbrüteti laffen. Wdn ®etuäl)r§mann ift ber

in meiner §eimat^ al§ ftiaibgerec^ter Säger befanute @ol)n be§ benannten, ^anb^

ratl) SSeibtid) l)ierfelbft. — 3)ie Umgegeub üon ©c^afftäbt bilbet, n)ie id) noc^

befonberS l^enior^eben miH, einen iiieblinggaufeut^alt ber Xrappen: fo fa§ id) in

biefem Sa^re am 7. ©eptember auf einer ©ebreite gelegeutlid) ber Sfieb^ü^nerjagb

42 ©tüd biefeiS ^errlid)en SSogelS.

®ie bem ©i entfdjlüpfteu, anfangt red)t uubel)tlftic^en unb gegen ^täffe fe^r

empfinblidjen jungen 95i3gel lieben fic^ oon bem ©rbboben feljr menig ah, ha fie eine

graubraune g-ärbung mit fdjmar^brannen 3eid)nungen tragen. ®ie erfte 9Jal)rung

iüirb benfelbeu üon ber forglidjeu 9J?utter mittelft be§ @d)nabel§ gereid)t; fie lernen

erft nod) etma 10—14 ^agen fetbftänbig bie 9^al)rnng nel)meu, tuie ©. (gt§ner an

einer in ®efangenfd)aft gelialteneu Xrappl^enne beobad)tet l)at, n)etd)e bie it)r über=

gebeuen gan^ lleiuen, äufäHig anfgefnnbeuen jungen ^rappfüd)tein tuitlig angenommen

unb in ber befc^riebeuen SBeife gepflegt Ijat. ©ine öl)nlid)e ^eobad)tung im freien
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ju mad)en, bür[te bei bev großen @rf)eii ber SErappen, tueld^e mit ben jungen im

f)of)en ©etveibe üerfterft leben, faum in madjen jeiii; and) ift fie meinem ®e«)äl)r§*

mann tro^ aller 9)?u()e nidjt gelungen')-

2)ie 3(ufäiid)t gan^ jung eingefangener Xrappen ift mel)r[ac| mit gutem Erfolge

betuiift tüorbeii. ©pecieüe jc^r intereffante 3JHtt^ei(ungeu finb in bem unten ge*

nannten (Sl§ner'fd)eu ?luffa^e ent{)alten, auf tüelc^en beS^alb gan^ befonber§ üer=^

tuiefen tnirb. (S§ fei Ijier nur fnr§ f)erüovge()üben, ba^ ein größerer freier, mit 3ftafeu

bett)ad)feuer S^anm erforber(id) ift nnb bo^ in ben erften Xagen nur gteif^natjrung

gereid)t iüerben mu§, ha^ bie ganj jungen Xrappeu mit feingefd^nittenem gleifd^e

geftopft merben muffen, 'Oa fie allein nod) teine 9fla!^rnng ^u netjmen im ©taube

finb. 3m 5Hter üon ca. 3 SSod^en ^at atsbann nufer ®etyä£)r§monn feinen ^f(eg=

liugen §erftüdelte ©pevlinge mit fiebern nnb ^nod)en, fpäter gan^e ©perlinge ge=

geben, njoronf enblid^ im SSerlanfe be§ tneiteren §eranlüad)feu§ mit ^affion 9Jiänfe

unb fogar auc^ Statten öerfdjlnngen ttjurben. Slllmä^Iid) gelüö^nen fic^ bie trappen

au öegetabififdje 9k()rung unb bilbet namentlid^ im SSinter 9iap§ bie |)auptnaf)ruug.

Cbg(eid) bie üon (gtSner fo erlogenen Xrappen fi(^ fo ooräüglid^ in ber @efangen=

fdjaft gehalten t)aben, ha^ er ber Stufic^t ift, fie mürben jur f^ortpftaujung ge=

fc^ritten fein, Wenn er nic^t in gotge eiue§ SBo^nnugSlnedjfet» ge^ttJungen gemefen

lüöre, feine ^Sevfud^e aufzugeben, fo bleibt benuod) ber Xrappe einer ber fdjmierigften

SSöget für ha§: galten in ber ©efangeufc^aft unb man luirb fe^r feiten einen Xroppen

in einem ^oologifdjeu ©arten fiuben"^). Sre^m^) fü^rt ^tuar an, gegenwättig fehlten

bie ©ro^trappen feinem uuferer Xfjiergärteu, bie fleineu f)oIIänbifd)eu nnb belgifd)en

üielleid^t ausgenommen. Söegen ber fid) lüiberfpred^enben eingaben 'i^a^t iä) mid^

mit meinem üere^rten ^rennbe, bem ©irector be§ äoologifdjen @arten§ ju ®re§ben,

©c^ijpff, in Si^erbiubung gefetjt unb ^at mir berfelbe in bereitmilligfter SBeife mit*

gettjeilt, boB feineS 2Biffeu§ im 5Iugeublide in feinem größeren joologifc^en ©arten

ein Xrappe ^u fiuben fei, ha^ jung aufgewogene fic^ nidjt länger a(§ fjö^ften§ jnjei

Saf)re fjielten, nteift aber oiel früher jn ©runbe gingen, ^a^ atte, eingefangene

SSögel ben SSerluft i^rer ^reil^eit uid)t ertragen, foubern fel^r fd)uell eiugefjen,

bürüber ftimmeu faft fämmtlidje 5lutoreu überein. Sui ©egenfa^ ^ierju mirb in ber

3eitfd)rift „^oologifdjer ©arten" Saf)rgang VIII (18()7) uon 2Ö. .^artmann mit-

getf)eia, ba^ ein bei ®tattei§ gefangenes prac^tüolIe§ SOMnuc^en lauge ßeit bie

ßierbe be§ joologifdjen ©artenS ju 5Bien gelpefen fei. ©§ ^aU 3 Xage lang fein

gutter genommen, fei bann, bereits fterbenSmatt, geftopft tuorben unb f)obe ftdj bann

fd)uelt an S3rot, 'x^k[\(i} nnb gebrüljten Söei^en genjöfjnt.

35ou ben ©innen beS Srappeu ift j^tueifelfoS boS ©efid)t ber fd)ärffte. Sebem

») 3JIonat§fc]^inft. III. ©.90. 3luffa^ Don @I§ner. ') 3(ltum, gorftjooloote ©. 468.

3)23re^m, ©. 504.
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Säger, tue(cf)ev jicf) mit ber ^agb auf Xtöppen befaßt ^cit, i[t befanut, iüie fid)er er

ben t)Qrm(ojen Söanberer, beii ^tderSmann, bie 33äiieriii uon bem Säger ^u iinter-

fc^eiben üer[tef)t; aiic^ haS, ©e{)ör i[t fj^r fein, weniger fd)arf i[t jttieifedo» ber

©ernrfjsfinn. ®. au§ bem SSindeü in feinem ^anbbud) für Säger fü^rt par

an, ha^ bie Slrappen ond) fef)r fdjorf Jüitterten, nnb giebt benieiiljpred)enb ben 'dlait}-

fdjiag, bei 5tu§übung ber Sagb fid) bem trappen ftetS nnter SBinb jn nähern, n)ei(

e§ fonft nnmögüd) Wäre, anf ©djnfsnä^e fieran^ufommen, inbeffen ift biefe §lnfid}t

nid)t aU richtig ju be5eid)nen. ©djon ^Otanmonn erjälilt, ba^ ta^^ ®et)ür nnb bie

®erud)5mer!^enge be§ Xroppen tnenig entn^idett mären. (Sr l)aht in einer mit (Srbe

bebedten ©rnbe verborgen, met)rere Mak mitten jmifdjen ben trappen nnb älUQr

fo naf)e gefeffen, ba§ er eiii,^e(ne foft §ätte greifen fünnen nnb 'Oa'^ felbft ber Qn§

ber §ütte (jeranSftromenbe 5)ampf ber Xabad^pfeife für fie nic^t ftörenb gemefen

fei. S3re{)m nnb 6afari§ tjatten bie 2lnfid)t be§ 5l(tmeifter§ ber $8ogelfnnbe

be^üglid) be§ fd)mad)en ®el)ör§ für irrig, nnb mirb in bem me()rfad) angebogenen

S(nffal5e ber beutfdjen Sägei;\eitnng mitgetf)eilt, ba^ bü§ geringfte ©eränfd) beim

^InfiUen ben o^net)in fc^on mifstranifdjen Xrappen \\o6) miBtronifdjer nuic^e nnb ben

©rfotg be» 5(nftanbe§ Ijänfig gan^ üereitete. 3^a§ ber ®erud)§finn ein ganj fdjmadjer

fei, beftätigen bie in ber Sägergeitnng miebergegebenen (Srfaf)rnngen fet)r pra!tifd)er

Säger, meiere übereinftimmenb beobadjtet f)aben, ba^ gerabe ber nom Säger anf bie

5:rappen sn me^enbe Sßinb, meldjer fieser bie 5lu§biinftnng be§ Sägecg jn ben

trappen ^ätte tragen, nnb bie ^lutnefen^eit ber älienfdien ^ätte üerrat^en muffen,

üoUftänbig nnbeac^tet geblieben fei. ®o§ bie ^rappenf)enne bie S3erüf)rnng ifjrer ©ier

bnrdj 9)?enf(^en nidjt beachtet, ift fc|on oben ermät)nt morben. Sm 5lIIgemeinen

fei f)ier noc| baranf f)ingemiefen, t)a^ ber ®ernd)§finn bei ben meiften SSögeln nnr

fe^r fc^roac^ entroidelt ift, unb ba^ fogar bie 5ta§freffer, mie bie &dex nnb 9f?aben,

jn i^rem ^^ra^e nid)t bnrd) ben ®ernd), mie man frü()er annat)m, fonbern allein bnrc^

ba§ ?Uige angetodt merben.

Sm eingange meiner 5IbI)anb(nng tjahe id) ßoIernS angezogen, meldjer ben

SBeinamen unfereg STroppen tarda, „aut voce aut claraore" f)erleitet, inbem er

anSbrüdlid) (jin^nfelit, „ha^ finb gro^e SSöget, ^aben if)ren 9Jamen nom ©(freien.

"

(S§ tonnte hamdj ben 21nfd)ein gewinnen, al§ ob nnfer Xrappe , cntfpred)enb feiner

©röfee, mit einer befonberS tauten «Stimme begabt fei. 2)em ift aber bncd)an§

nid)t fo.

SBindell, ber aufmerffame Säger nnb 93eobad)ter, meld)er im ^erjogttjnm

?In^att, alfo einer Xrappengegenb, gelebt ^at, fagt: „9tie {)aht id) einen Sant üom

Xrappen get)i3rt." SDer ©timmtant be§ Xrappen, ben er jn allen 3^iten üon fic^

giebt, ift ein fonberbare§ (eife§ ©djnairen, meldjeS nnr in feiner unmittelbaren

9tät)e bent(id) üeriie^mbar ift, and) ®I§ner ^at üon bem bal^enben §at)ne
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feinen fiont öevnommen, S^aumonn bage^en ()Qt tuii^venb ber ^aarung^jett mit*

unter einen tie[en bnmpfen £ant gefiöit, luelc^en er eine Slrt Sronjen nennt nnb

mit beut huh— huli be§ XonberS t)erg(eid)t. 3^öeifeno!? i[t bie ©timme be§ Xrappen

eine jet)t tüenig taute unb ba^er nur auf turje (Sntferuuug in bie D^ren fallenbe-

Suuge Slrappen bringen einen eigenartigen t)eulenben unb ftagenbeu Ion tjerüor,

tüetd)en ber SSerfajjer be§ 5lujjai^e§ in ber Säger^eitung tüo^l nidjt mit Unrecht für

einen ßodton anfpridjt. ')

®er ®ro|trappe luirb üon S3ref)m, SKindeU nac^ meinem ®afür't)attcn mit

ootlem 9ted)te ^ur ^o^en ^agb gerechnet. ®ie Xrappcn finb unbebingt ein oor=^

net)me§ unb eble§ SBilb, meld)em tüot)t gleid)e 9iüdjid)t mie bem ^tnertuitbe gebührte.

Dbgteid^ bie Unterjd)eibnng öon fjo^er, mittlerer unb nieberer Sogb nad) Sage

ber je^t gittigen gejet^(id)en S3e[timmungen feinen praftifc^eu SBertf) me^r f)at, \o

ift eine fur^e Ueberfid)t über bie in ben alten Sagborbnungen enthaltenen 93e=

Stimmungen über ben Xrappen nietteic^t bod) nic^t gan^ otjue Sntereffe, med fie

einen gemiffen Hn^att bafür §u bieten üermog, mie t)od) ha^ ?Injet)eu be§ trappen

in gemifjen £aube§tt)eilen bei ber Sägerei frül^er ftaub.

©0 jc^ärft g. 93. bie renoüirte 9)?a[t', i^otlt-- unb Sagborbnung ber ^roöiuj

93ranbenburg üom 20. Wai 1720 bie 93eobac^tnng ber be^üglid) ber (Sd)onung ber

91tef)e, Xrappen unb ©djmäne ergangenen ©biete au[§ 9^eue ein. ®ie ^orftorb-

nuugen, meiere in ben ^roüin^en ^ommern, in SSeftpreuien unb bem 9Je^ebiftrict

©eltung ^ahzn, jagten ben Xrappen nur gur uiebereu 3agb, bagegen werben

fie im ^bnigreid) ^reuf5en in ben e^emal§ fäc^fifd)eu 2anbe§t^ei(en, unb im

Äönigreic^ ©adjjen laut be§ SÜkubatS üom 8. 9lot)ember 1717, ^iix ^üf)en Sagb

geredjuet.

Sm ^önigreic^ ^reu^en geniest ber SErappe uac^ bem Söilbfc^ougeje^ öom

9. 3J?oi 1870 eine ©d)onäeit non nur 2 SDJonaten, meldte in bie äRonate 3Kai

unb Suni fäüt. Sm tönigreic^ ©ac^jen gett)äf)rt ba§ ©efe^ üom 22. S"Ii 1876

ben STrappen eine ©c^onjeit üom 1. gebruar bi§ (Snbe Stuguft. Sn 93aiern

fc^einen bie Xrappen feine befonbere ©c^onseit ^n genießen, menigftenS finbe ic^

fie nid)t in ben mir äugänglid)en Ueberfid)ten über ju f^oneubeS SSilb auf=

geführt, ba§fetbe gilt beftimmt öon äöürtemberg. S)ie bort ueuerbingB erlaffene

Äönigt. SSerorbnung betr. bie ^eegegeit be§ SBitbeg tiom 30. Suli 1886 fü^rt fpecieU

u. a. auc^ ba§ ju fc^onenbe gebermilb auf, uämlid): 3luer=, Sirf^ unb §afe(t)üt)ner,

getb^ü^uer, ^afauen, äöac^telu, äöilbeuten, 'Rauben, ©c^uepfen unb iöefajfinen, mo^

gegen baS nic^t namenttid) aufgefül)rte äöilb gn jeber 3eit be§ Sa^re§ erlegt merbert

barf; gonj gleich lauten bie SSeftimmungen im (Sro{5t)eräogt|um 93aben.

') Sägetäeitimg III. ©, 33 a.
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Sn ben ©efe^en bcv meifteu übrigen beutjdjen ©taoteit, betr. ben 2BiIbfd)u|,

gejdjiel^t be§ Xrappeii ineift befouberec ©ituä^nung, fo im ®ro^f)er-^ogtt)um ©adjjen,

ben §er5ogtf)ümern 33raunfd)n)eig, 5ln^a(t, ®ot^a, 9)?einingen, SKtenburg unb ben

^üvfteut^ümern ©d)tiiar^t)urg^9{uboI[tabt unb =@onbei§i)Qufen, in allen biefen iiän*

bern [inb bie SSrappen im 9J^ai nnb Suni ^u jd)onen.

SßQ§ nun bie Sogb an[ ben Xroppen anbelangt, fo ändert fic^ 'S). an§

bem SSindelt, ha^ e§ fef)r fdjtuer fei, ben Xvappen, iueldje fef)t fc^arf äugen, oep

nehmen nnb luittern (b. (). für Öcid^tjäger überfe^t: feigen, Ijüren nnb riedjeu), Slb=

brud^ ^n t^nn. SKenn id) nun awd) bejüglid) ber ©djärfe be§ ®erndj§ mit SBindelt

nidjt übereinftimme, fo mxh il)m bod) jeber Säger barin üoll beitreten, bafj e§ fe^r

fdjluer ift, auf Xrappeu jum ©djnffe jn gelangen. 9inr luenige Säger, toetdie

^aax' unb i^^berttjilb md) Xaufenben geftredt ^aben, tuerben in ber Sage fein, fid)

ber ©rtcgnng einer größeren ^In^at)! tion ^roppen rühmen jn !önnen. SSerfc^iebene

Umftänbe tragen bagu bei, bie Sogb auf Xrappen ^n erfdjtueren, nämlid^ bie gonj

ungett)ü^ntid)e (Sef)traft unb ©c^tau^eit biefer 3Si)ge( nnb i^r ^lufeuttjatt auf meift

gonj faf)(en, ebenen ^^elbern.

®ie öerfd^iebenen jur 5lntt)enbnng getaugenben 3agbniett)oben fiub im luefent-

tiefen: bü§ SInfdjIeidjen (Hnpirfc^en), ber ?(uftanb (5Infi^), \)a^ treiben, bie ©nd^e

mit bem §ü§uerf)unbe unb enbtid) bie Sagb bei ®(attei§.

(Sine einge^eube ©d^ilbernng ber I)ier aufgeführten Sagbarten gel)ört nidjt in

ben Üial^men biefer S3Iätter, fonbern in eine |agbtid)e 3fitfd)rift. Wü befonberer

©rünbüd)!eit unb geftü^t auf eigene (Srfa^rung bet)anbe(t ber ^Inffal^ non (Safaris

in ber S)entfd)en Säger^eitnug bie Sagban§übnng. (S§ fei be§t)atb an biefer ©tefle

auf benfelben befonberg ^ingeluiefen.

®urc!^ 'oa^ ^npirfd)en üerfudjt ber Säger namentlid) ben alten bal^enben

§äf)nen beisnfommen. 93ei ber ©(^tauf)eit nnb bem fdjarfen 5tuge be§ Slrappen ift

e§ üijQig unmögtic^ o^ne 2)edung§mittc( an benfelben h\§> ouf ©dju^näfje f)eran=

äutommen. ©eftül^t auf bie 33eobad)tnng, \)a^ bie Xroppen gelbarbeiter unb nament=^

(id) t^rauen mit Xrageförben siemtid) naf)e an fidj ^eranfommen laffeu, ift üielfad^

unb jum X^ed nidjt ol)ne (Srfolg ber SSerfnc^ üon Sägern gemad)t, fidj ben Xrappen

in SSecfleibung ^n nähern. (Sine anbere 5lrt ber 5tnnäf)erung§n)eife ift ha^ ^In-

fahren ober 3(nreiten, n^obei ber Säger auf einem Stderinagen ober tjtnter bem

^ferbe üerborgen fic^ ben Xrappen ju nätjern öerfndjt. 5I(§ (5^etDe()r bebient man

fid) am beften ber S3üd)fe, ba man in ben allerfeltenften fällen an bie Xrappen

nä^er al§ 150 SOieter ^erantommt. ^(fl^nfiäufig barf man aber mit biefen S3e=

rüdnngSfüuften nid)t an ben Xrappen herantreten, benn gar balb merft ber fdjiane,

einig mi^trauifd^e Xrappe bie ^Ibfid^t unb wirb oetftimmt.

2)a§ Xretben bebotf feiner eingef)enberen ©d)ilbernng. ®o§ SÖSefen be§=
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jelben befielt bariii, bafe man bem tior()ev möglid^ft uer[tedt aufgeftellten ©djü^eit

bie Xroppen burd) Xreibev su§utreibeu üerfudjt. (Sineii einigermaßen fieberen ©rfolg

gelüäfirt bie Sagb nur bei einer größeren %\\^a\)l üon ©c^ü^en unb nur in bem

^QÜe, n)enn man üort)er bie ^-lugric^tung ber ^^rappen beobachtet I)at. ®er Xrappe

l)at nämlid) bie (£igent{)ümlid)!eit, fobatb er oon einer ©teile vertrieben tt)irb, nad)

einem anberen beftimmten ^a^e ^in^n^iefien unb einzufüllen. Tsft nun bie Dert^

tid)!eit banac^ angett)an, baß in ber be!anuten 9iic^tnng ©d)ü|en öerborgeu ange-

fteüt inerben fönnen, fo gelingt c§ mitunter, mef)rere Irappen ju erlegen. 3)a bie=

felben ober l)äufig fe^r Ijod) über bie 8d}ü|3cn ^iumeg^ie^en, fo mivb teiber gar

mandier ber fdjöneu 93bget angefc^offeu, oljue jur ©trede jn gelangen.

S)er ?tnfi^, Stnftanb beruht im mefeutlidjen bariu, iia'^ man fid) gebedt in

ber 9tä^e ber ©ebreiten aufftellt, auf n)etd}e bie Xrappen ein^ufaÜeu pflegen. Sei

ber ungemeinen ©djärfe be§ 5tuge§ be§ 2;rappen muß ber Säger fid) mijglidift üer=

bedt anftelkn, luenn er gum ©djnffe gelangen toitl dlad) ber vorgenannten ©c^it*

berung in ber ^ägeräeitung t)at ber gi^rfter ^^opofsfi) red)t günftige 9tefu(tate auf

bem ^nfi^ babnrc^ erhielt, baß er fid) in bie 9temifen, metdje in ino^Igepftegten

Sagben pr g-ütterung ber 9fieb^ü^ner mät)reub be§ ©d)nee§ beim ^Beginn be§

SBinter§ aufgeftellt ju tnerben pflegen unb an ineldje fidj bie Xrappen beS^alb

gemöt)nt Ratten, verbarg. 5lud) tjat fid) berfetbe bie SErappen burd) einen einzelnen

9Kenfd)en zutreiben (äffen, tuenn fie fid) auf ben großen ©ebreiten jn lange

auft)ielten unb nid)t bie Hbfic^t zeigten, in bie dUi)t ber von i{)m gemä^Iten

atemife jn fommen. ©in abfonbertic^e§ S^ergnügen bürfte ber 5lnfi^ auf Xrappen

bei ^ätte unb fd)arfem 9Zorboft btr aj^e^r^at)! berjenigen 9Jienfc^en fanm gemö^ren,

tüeld)e müI)eto§ viet äBilb gu fd)ießen gettjö^nt finb.

®ie ©ud)e mit einem guten ^ü^ner^unbe ift in guten Xrappenrevieren nic^t

o^ne ©rfolg. ®ie jungen Xrappen §atteu (Snbe 5luguft unb 5(nfang§ ©eptember

in ben 9iüben unb Äartoffelfelbetn oft red)t gut unb fönnen al§bonn teid)t erlegt

toerben. SSindeil mac^t ben SSorfdjIag (£nbe ?lngnft bie §afeife!ber ab5ufnd)en.

2)a§ ^Betreten ber §aferfelber unb $tbfnd)en berfelben mittelft be§ §unbe§ bürflen

fid) in ber je^igen ^eit bie gelbbefi^er ujegen be§ bamit veibunbenen ©d)aben§ an

bem §afer mit 3fted)t nic^t me^r gefallen laffen unb muß ba^er bie ©ud)e im

mefenttidjeu auf bie i;!artoffeI* unb Üvübengebreiten befd)rän!t merben. Su ben

meiften ©egenben mxh fid) eine ©uc^e auf 2;rappen faum IoI)nen. 2)agegen merben

§iemlid) f)äufig ge(egentlid) ber Ü^eb()ül)nerjagb einzelne junge Xrappen gefd)offen.

Sd) !enne met)rere ^älle, mo trappen mittelft üiebt)üI)nerfd)rot erlegt tuorben finb.

2)ie Slnmenbung von ^afenfc^rot ^x. 3 = 8,5 mm , iueld)e§ SßiudeK bei ber ©ud^*

jagb anrät^, ift banad) fanm erforbertid) ; baß man mit gröberen ©d)rotforten ein

beffereS SRefnltat auf größere Entfernungen erlangt, ift felbftverftänblid^.
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S)ie ©rlcgmig be§ ©roBtrappeii enblid^ ßrftngt mitunter im 233iiitev beiölott-

eis. 2Beuu fidj bei feudjter Sßitterung g-roft einfteüt mib bie @rbe mit ®(attei§

über^ie^t, erhält and) ha^ ©efieber be§ Xrappen eine (SiStrufte, tüelc^e i^tt im Sliif*

ftel^eu l^inbert. 9)Jan fonit unter fotdjen Umftäuben leidjt nn bie SSögel ^eron*

fommeu unb fie mittelft be§ ®etüet)r§ erlegen, ja fie folleu aud) üon §unben ein-

getjolt unb gegriffen merben, niobei ollerbingg ber madere §af)n fid) mit feinen

^^tiigetn in mannf)after SBeife mitunter fo jur SSef)r fe^t, bQ§ mandjer braue §unb

jn ©runbe ge^en foU ')• 33ei ®(attei§ gelingt e§ awä) juttJeUen, S^rappen lebenbig

ju fangen. 2Ö. §artmann er^ii^lt im „^oologtfdjen ©arten" 3af)rgang Vlll. 1867,

ha'^ bem joologifd^en ©arten gu 2öien auf einmal 9 ©tüd bei ®Iattei§ gefangene

lebenbe Xrappen angeboten morben feien.

Senor i^ bie 3agbmetI)oben uerlaffe, fei ^ier nod) fnr§ erluäljut, baf^ man in

frü{)erer |]eit a(§ ©(^ie^gemefjr fogenannte ^arrenbüd)fen benu^te, um einen iüeit=

trageuben unb bedenben ©c^n^ jn ermöglid}en. 2)ie S^Jeu^eit ^at afle berartige

SJJorbmerf^euge in bie 9ftaritäten* unb SBaffenfammlnngen oermiefen. ®iefe Plärren*

büc^fen beftanben nadj SSater ®öbel§ 93efdjreibung au§i neun Saufen, midit bid^t

auf einanber lagen in ber Drbnung bei Slegelfpiell, mit nur einem 6d)Ioffe. S)ie

gejogenen, mit je jtnei S^ugeln gelabenen Saufe n)urben auf einmal mitten in bie

Xrappeufd^aar abgefeuert. Su öorforgtidjer SSeife warnt 2)öbet batior, ben Ä'opf

nic^t §n feft an ba§ ©eme^r megen be§ 9iüdfto^e§ anzulegen. „®enn luenn man

fidj §u meit üonuärty legt, fo ftöfjt e§ jurüd, ha^ man ha§> S3efinnen üergij^t."

2)a§ glaube id) ^erjtid) gern!

S53a§ bie 9hi|barfeit be§ Xrappen at§ ©peife anlangt, fo finb bie 5tnfid)ten

barüber feljr oerfd^ieben. @I§ner-) fagt, ba§ ^^^eifd^ be§ Xrappen fei feiner ^ä^iQ^

teit Ijolber eigentüd^ ungeuie^ar, nur junge im §erbfte erlegte, feien e^bar, ge-

tnäljrten aber awd) einen trodenen ©enn^. ©(eic^er ?lnfid)t ift 2). a\\§: bem Söindell '),

er rät!) ^a§i Irappenwilbbret einige 2age in (Sffig ,^u beiden unb im SBinter tüdjtig

burd)frieren ^n laffen, bann fei e§ aber oudj, at§ 'ipaftete gebämpft unb gefodjt, in

©djeiben gefdjuitten mit 33utterbrob jur Söierfuppe gegeffen, redjt fdjmadtjaft. SDo=

gegen fagt Safaris'), t>a^ SBilbpret be§ Xrappen jcidine fid) in ber Sngeub burd)

felteue ^eint)eit unb einen anwerft anfpredjenben äBilbgefdjmad au§. ®cr S3raten

bürfe getroft al§> eine ^^mht jeber, anä) ber feinften Xafel angefefjen merben unb

e§ Ijatte ben 5ßergletd) mit bem feinften gebermilbe au§, ja übertreffe e§, bie

©djuepfe üiel(eid)t aulgenommen. ®er Söraten be§ alten §at)ne§ ober ber bejahrten

§cnne fei feft unb ^äf)e, aKein man i)a\)z jel^t eine 3J^etf)obe erfunben, i()m j^nm

großen %i)ti[ biefe ©igenfc^aft jn nehmen unb, abgefe^en öon ganj fef)nigen ©tüden,

') Sägeraeitung. III. S. 380. ^') 93Jonatg[c^vift. III. ©.91. ^) SBincfeU^ §anb&urf;

füv Säger. I. <B. 176. *) 2)cnt[c|e ^ägeraeitung III. ©. 303.
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tigeiib tt)irfe.

S33orin bie SJJetl^obe befteljt, ba§ ^-leifd^ non alten Slrappen geniepar ju

modieii, tüirb nidjt angeführt. 5Iii§ meiner öngenb^eit enlfinne icf) mid), ba^

in bie Itüdje meiner ©Itern eingelieferte Xroppen non ber nnn längft öerftor-

benen ^ödjhx in fc^madtjoftefter SKeife jnbereilet lunrben, an^ ujenn biefelben nidjt

gonj jnng ftioren. ^unge Xrappen geben ^UjeifeKoS einen fef)r gnten 93rateii ab,

bagegen fönnen ein gan^ alter meiner Slnfid^t nad) nur bann gegeffen tueiben, n^enn

fie ungefähr nac^ 2Biiidefly üiecept beljonbelt, b. fj. in ©tüde jerlegt, tüi^tig gebäht,

lange gefdjmort nnb beravtig jnbereitet werben, ba^ enbüd) felbft ein alter ©tiefet

fd^aft lueidj, mürbe unb genießbar ttjerben mn^, lüe(c§e§ Munftftüd njeilanb ein

berüfimter ^'önigl. 9)Jnnb!od^ in ^olge einer Sßette fertig gebradit ^aben foH.

S)ie „5(nlüäfnng in ber feinen ^od)!unft üon S. 9iottenf)öfer", SJÜindjen bei

58raun & ©d^neiber, t^ut ber Bereitung be§ "Xrappen !einerlei (Sin)ä§nnng, bagegen

finbet man im befannten „(Sd)eibler'fd)en ^odjbudje" Stnieitnng ju ber 23erroenbiing

be» Xrappen al§ S3raten, ber gefdjmorten 33rnft, fowie für S3ereitnng eine§ ^^ain,

ttJorouf hiermit ^iiigeiuiefen fei, falls einmal einer ber üeret)rten Seferinnen ein Xrappe

in bie ^üdje eingeliefert werben foöte.

9ia^ SßaibmannSbrouc^ fdjlie^e idj mit ^erätic^em SBoibmonnS^eit!

Scrftövimg bei* Samtföntgncftcr burd) ^i^^ötn^au
SSon 51. Sßalter.

®a& @id)t)ürnd;en au§ 33ogelneftern bie ®ier fomoljl roie bie jungen $l>ögel

rauben, ift befannt genug; ba^ fie aber in einem grof3en äi>albe auf minbeftenö

eine 3}iei(e 3Iusbe(inung (jin überall gleid;mä^ig, gleid)fam mie auf gemeinfdjaftlidie

33erabrebung , bie Siefter einer befonberen 33ogelart, be§ 3^w"fönig§ ausrauben

mar mir biät)er nod; nidjt üorgefommen. ^d) befud^te in biefem ^al)x^ mieber bie

^^romn§ Sommern unb burdjftreifte be§ ^udu!§ Ijalber ba§ dUdm ber ^önigL

Dberförfterei 3iotljenfier. ®a ber ^udnl bort bei 2tuöübung feines gortpftanjungS--

gefdjäfteä nur 3^»iniföniguefter benu^t, fo fudjte icb nur nadj biefen 9?eftern, fanb

Sroar nidjt oiele, jebod) in ber 3*^it uon faft 4 äBodjen nad) unb nad; 27 <Stüd,

bie anfangs bis auf 2, bie fdjon beim Stuffinbeu (Sier entljielten, leer raaren, aber

fpäter @ier aufroiefen. (Sdjon bas smeitc, beim ©iitbedeu uod) leere 9teft, entljielt

3 S^age fpäter 1 ^^i^ifönig -- unb 1 .^ÜidufSei. Um ju erfaljren, rate niete ©ier ber

i]aun!ömg nod) legen raürbe, lie^ td; ha^ dk\t unberidjrt, fanb aber 2 ^age fpäter

baä fefte, runbe, am grünem SJIooS gewebte 9ieft, auf ber 9iüdfeite in ber oberen

^älfte burd)löc^ert unb ber ©ier beraubt, ^c^ t)ermutl;ete fogleic^, ba^ bie ^lün=
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berung buvd) ein S'id;l)övn(^en aiiögefül)tt fei, beim erftenö Ijntte id; C'idjljörncden

nidjt roeit vom 9?eft angetroffen nnb juieitenö wav baö ^teft biö auf bas Sod) in

bei" yiüdroanb n)ol)l ert;a(ten geblieben, roa§ bei ^lünberung burd; Gid^eüjeljer nid^t

ber %a\i ift. — 2lc^t ^age fpäter fonnte idj ntid^ benn aud) bnrd) 9Ingenfd)ein von

ber 9iidjtigfeit meiner ä^ermntIjnng überjengen, benn beim 3ßieberbefnd;en eine§

frül)er entbed'ten ßannfönignefteö bemerfte idj, raie ein nnter äBadjtjolbergebüfd^

forttaufenbeö @id^l;örnd)en ben baö 9ieft trogenben ©trandj erftieg, nm ha^^ dU\i

lief nnb nnn mit ben 93orberfiif3en am 9^eft su fragen begann, ^n biefem 9}coment

fprang id; Ijinjn nnb fanb im 9ieft — grabe nod; jn rediter 3ßit — ^iß unoer^

feierten ©ier, 3 3aiinfönig= nnb 1 £nduföei, bie id) mitnaljm unb nod) anfberoal)re.

äßenn id) nnn weiter mittljeile, baf3 bei meiner 5lbreife üon ben 27 anfge^

fnnbenen 3öi'iif'^Jii9"eftern nnr nod; 2, bie angebrütete ßier entt)ie(ten, nnüerfet)rt

geblieben raaren, fo roirb rool)l ein jeber mit mir ber gteid)en 9infid)t fein, ha^ in

biefem ^a^re fanm ein einziger jnnger 5ludnf bort grofegejogen worben ift nnb

bod; iiernaljm man an§ jeber 9iid)tnng ben 9hif ber alten Sluc!u!e.

3lnf äßnnfc^ eineö Ijol^en g^orftbeamten fanbte id) an biefen §errn 1 Baum

!önigneft mit 1 Sludn!äei nnb 3 Bt^unfönigeiern, baö ber 9teftüogel üerlaffen Ijatte,

jugleid) aber aud) jioei 9Jefter, bie uon (^üd^tiörnd^en auf ber 9iüdfeite burd)bol)rt

unb geplünbert raaren, unb uerbanb mit biefer ©enbung bie33itte, ein 3lbfdjiefeen

ber in §al)lreid) üorfommenben @id;t)örnd;en gütigft üeranlaffen gu wollen.

Mctncre SWitt^ctlungen,

9)faf|Cttin^alt \>on Starna cinerea (OicO^tl^u)» ?(m 30. ?htguft biefe§

3al)re§ erlegte id) burd) eine ©oublette in ber 9cäl)e be§ So^miger 2:eid)e§ bei

Morgan einen alten unb einen jungen, faft oöKig au§gett)ad)fenen 9tebl)a§n au§ berfelben

Äette. Sm 9JJagen be§ erfterwä^uteu fanb id): 1 stenobothrus spc? (®ra§t)üpfer)

88 adimonia tanaceti unb 1 chrysomela violacea; im SUJagen be§ le|tern)ä^nten

bagegen 4 adimonia tanaceti, etwaS ®ra§famen unb einige Quar^Ühudien. ®ie

^öfer in beiber SSögel SJJägen waren burd)au§ mDl)l ert)alteu; Weber bereu 93eine

nod) gü^ler geigten fid) üerle^t. 3)iefe '3:l)atfad)e fc^eiut mir umfomel)r erwäl)uen§^

wertl), als mir in meiner longjä^rigen ^raji§ noc^ niemals ber (Valt üorgefommen

ift, ba^ ein alter 5lörnerfreffer gu ßeiteu, in weld)eu ®efäme überreichlich üorl)anben

finb, nur l)artfc^alige, nid)t ^erfleinerte Släfer in feinem äRagen birgt.

Xorgau, 5 (September 1889. ^^iictfd).

3u beut ^uvÜrfOlciOcu SlUClcr 6cglCV (Ca.) ergänze ic^: S3i§ 14. 3luguft

fat) id) immer uocf) 2 @tüd, öom 14.—16. jebod) immer 4 ©tüd, — offenbar bie

Sungeu. (Sin iutereffanter goU! 5lm 17. fo| id) uid)t§ mel)r. — ?lm '24. ?tuguft
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beobachtete ic^ einen, am 2(3. 2 2;att«c«()f()CV.— Evcu^fj^näöcl jinb in uncje^euren

SOZengen l^ier unb berül^ren fogar biSraeilen in tleinen ^lügen bie ©arten.

Dttnong, ^o[t SJ^onning, Dberöftr., 2. ©ept. 1889. Otto Mottet.

Sm ^egember 1888 lunrbe bei (^olmnv im ©(fa^ ein ^ Syrrhaptes ge*

jrfjofjen, luetdjeS bem bovtigen 9}hifenm übergeben lunrbe. 3)er ^^oge( ttjar ober

leiber in einem ^"ftaiibe, ber e§ nnmögtid) machte, ben S3alg anSjnftopfen. 3d^

l^abe bQ§ ®j:emplar in ber §Qnb gehabt, n:)eldje§ auf meinen 9iatf) t)in and) in

bem mangelhaften ßuftanbe aufbeU)al)rt tunrbe.

S3afel. ©uftat) ©c^neiber, UxaM.

^m „^amiüenblatt ber beutfd)en fie^rerseitung" 9?r. 33, (Sonntag b. 18. 2lug.

1889, ©. "204 fanb id) folgenbe ^cotig, bie \^ Ijier mie anbere 3eitung§nad)rtd)teu

einfad) regiftrire: „8tc^^ctt^ü^nct% 2tuö S3arnon), ^x. Dtununelöburg i. ^ommern

Toirb gefd^rieben: 3lm 9. b. 3)lt§. bei ©onnenuntergang beobad)tete ein tiiefiger

Hirtenjunge, ba& üou etroa lO ©teppenl)üf)neru 2 Stüd gegen bie @ifenbat)ntele:

grapt)enbrät)te flogen, üon benen ba§ eine balb wieber fortftog. 2)a§ anbere, ftar!

bef(^äbigt, raurbe mir gebradjt, fobafs fonftatirt ift, baf3 bie im ^rüljjaljre and) in

t)iefiger ©egenb beobadjteten ©teppent)ü!)ner fid; Ijier aufge(;a(ten unb auf bereu

äßicberfei)r %\x Ijoffen fein bürfte. S)a§ ©teppeut)ut)u mar jung, alfo l;ier auögebriitet."

©(^abe, ba^ ber betr. ©orrefponbent uid)t feineu 9iameu unb "iBolinort genannt t)at!

äßalbau, "h^xK 17. ©ept. 1889. %x. Siubner.

^ic S^cd^tc (Pici) uon ^r. SßiÜiam 9}iarf^aü, ^rofeffor (x\\ ber Unioerfitöt

Seipjig. (3)Ut 1 Itarte.) Seipjig. iserlag oou 9iid)arb ^reefe.

SKit großer j^reube \joSit i(^ ben ©ebanfen meines öeref)rten Uniöerfität§freunbe§

9Jiorf{)on begrübt, bie in ben testen Satiren üon i^m gebattenen populären §ootogifd^en

SSorträge gu öeröffentlid^en unb biefelben baburc^ einem größerem Greife jugänglid^

5U malten. ®§ liegen mir 2 biefer i^orträge üor, bie ^^apageicn, bie bereits in

biefem Statte (9ir. 8 1889) befprod^en mürben unb bie te^tt)in erfdiienenen ©ped^te.

(SJerabe bie (enteren Ijabeu niid) fet)r intereffirt, \iQi fie aud^ in unferen SBälbern

gatitreid^e SSertreter t)Qben unb gereicht e§ mir ju einem gonj befonbercn $8er=

guügeu, bie 9J?itgtteber unfreS SSereiuS §um @cE)u| ber beutfd^en S^ogetmett ouf

biefe gelftreid)c t)odl)intcref[ante ?Irbeit aufmerffam machen ju fönneu, bie, als gute

a^orbebeutung, meinem oortrefflid^en greunbe ^ietfd^ in Xorgau gemibmet mürbe.

SSerfaffer fuc^t bie Drgonifation ber ©ped^te otS uotbmenbigeS 9{efultat i^rcr

SebeuSmeife gu erflnrcn. %w. biefem ©inue mirb guniic^ft bie Xbätig!eit ber Sü^e

unb beS ©d^manjeS beim ^^lettern befprod^en. ®er 53eobod^tung, ba^ einige ©ped^te

g. 83. Liopipo mabarattensis jumeileu and) rüdmärtS mit bem ©d^mange oorau am

©aume binabfteigcn, fanu id^ o\\^ eigener @rfot)ruug Iiinjufügen, bo^ id^ Picus triclac-
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tylus in ben Siblänbij'rfjcu 2Bätberu im nerfloffeiien ^af)re and) a6tiuirt§ ben 33aum f)ino6

üettern \ai), aber mit bem Si'opfc üornn. — @et)r grünblirf) mirb im ^ofgenbcu ba^

9kl)ning§fuc^cn bcr ©pedEite bef^rod^eu luib bie 58ilbiiiig bcö @c^nabel§, i^dfe^,

Zungenbein», ber 3»n9f» ^e§ Sdjluan^Jiey unb ber g'ü^e nn» bcr eigcnt()üm(icf)en 9(rt,

bie 9Jal}rung p erl)afd;cn, erflärt. — !^Dß[tänbig [timme ic^ mit bcm iöerfaCfcr barin

überein, ba§ bie Specfite \\d) beim ^(nffuc^en t()rer '0{a()run9 nidjt burd^ ben ®ernd),

fonbern nur bnrd^ ba§ &)d-)öv unb bog 65cfic^t leiten Ia[fen, unb ba^ bcr @d)oII beim

^ercutiren mit bcm Schnabel il)ucn angicbt, ob etmaige .s^oljlfteßcn unter bcr 9tinbe

finb ober nid^t. — @e()r (}äufig t)abe aud^ ic^ beobadEitet, baf5 bie ©pec^tc iBorliebe

für getüiffc Slrten üon 33äumen Ijobcn, \c jogen in ben SBogefen bie ©c^ioarjfped^te

bie S3uc^en ben (Sbeltanncn üor, mätjrcnb ^v ®- i" unferer 23raunfd)treiger ©egenb

ber gro^e iöunt[ped;t am üebften im :i'aubt)Dl5e meilt unb nid)t im '^fabeltjol^c unb

ber (5)rün[|.iec^t bei un§ mit i^orlicbc in gemifdjten (Sitten = unb iöudicnmälbern ficE)

finbet. (S§ mag fein, ba^ bie in ben 33äumen lebeuben ^ufccten bcr ®runb bierfür

finb, ha aber meine SSeobacE)tungen nid)t immer gan^ mit benen üon 9)Urfl)an ftimmen,

fo glaube id^, bo^ üielfad^ auc^ inbiDibuetle ober anererbte Vorliebe aU ®runb für

biefe ©rfcfieinung an5ujcl)en ift.
— 2Bie gern bie ©c^mar^fpcd^te 5(mcifen freffen, fonnte

id^ üicifad; in ben il5ogefcn beobadtiten; bie 3(meifen bienen f)icr namentlich ben ©d^tuar^^^

fpcd^ten §um Stuffüttern ber jungen. — @el)r fd^ön fe^t 35erfaffer au§ einanber, mie

ba§ oeränberte Seben ber @rbfpecE)te, bie if)re Sta^rung ^auptfäd^tid^ auf ber @rbe fudEien,

aud) beren anatomifc^en S3au unb itjre ßebenSlreife beeinflußt ^at, fo baß mand^e

förmlich gefettig leben, lüa§ fonft la gar nic^t h^i ben Spechten üorfommt. — 5lußer=

orbenttidf) intereffant ift bie Sd^itberung bcr Sebenämeife be§ mej;i!anifd^en ]\[elancrpo,s

formieivorus, ber ficf) große f^uttermaga^ine anlegt unb jlüar Jueit ah bon ben SBiilbern

in bürren 2tIoe=8tengeIn, bamit fie nicf)t üon ben in ben SSätbern überaus galjlreidien

@ic|{)örnd^en geftof)Ien tücrben.

ißerfaffer fommt bonn auf ha^ geberfteib ber @pecE)te ju fpred^en, ertüät^nt, baß

barin meber nad^ bem ©efc^Ied^te nod^ nad^ ben ^o^reS^eiten bebeutenbe UnterfdE)iebe

fi^ finben unb meint, ha^ ba§felbe bei aller S3unt^eit bod) ein fd^ü^enbe§ fei, inbem

e§ bei ben meiftcn 8ped§ten an 9}Joo§ unb ^öaumflec^ten erinnere. 2Bog ben 3Kcnbe=

ijal^ unb ben (S)rau= unb ß^rünfpedit anbetrifft, fonit id^ bem in 93ejug auf unfere

ein^eimifc^en @ped)te üotlfommen beiftimmen, bei ben S3untfücd^ten unb bem ©c^morj^

fpec^te ift mir aber ba§^^teib berfelben immer im SBalbe aU jiemlic^ auffaüenb erfdiienen. —
8ef)r amüfont ift ha^ SiebcSleben ber @ped)te in 53e5ug auf itjre Stimme unb

il)r „Xrommetn" an ben S3äumen befd^rieben. ©eim Sd^mar^fpecCite IjaU id^ fjäufig

in ben S^ogefen in ber ^aarungSgeit eigentf)ümtid^e, mirftid^ innige Zuneigung unb

@el)nfud)t auSbrüdenbe, 9tufe gctjort, fo baß ioenigften§ biefer meiner 5(nfid)t nac^

anä) W Stimme bei feinen ^urmad^ereien benu^t.

Söei ber Sefpred^ung ber Xrommelftänbc^en unferer männlicfien Sped)te im '^xüly

jafjre ermätjnt ber i^erfoffer, baß bie Spechte bei unö ju benjcnigen S^ögcln get)i3ren,

bie am ,^eitigften gur Srut fdirciten. gür unfere ©egenb !ann icf) bamit nicf)t über=

einftimmen, üotle (Belege fanb id) [)ier burc^fc^nittlid) beim ©rünfpe^t SO^itte Tlax,

beim 6iraufpec^t (gnbe d)lai unb 5(nfang Quni, beim großen !öuntfpec^t SJ^itte unb

@nbe SRai, beim mittleren Suntfpec^t jmeite ^älfte SJiai, beim tteinen Suntfpec^t
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crfte .'pälfte äRoi, iieim S5?enbct)al§, ber ki un§ recjetmä^ig in bcr jtneiten 233od)c 2(pril

eintrifft (nid^t @nbe 5(|.u-i( ober 5(nfang SJJai, luie ber SSerfaffcr fagt), Einfang Ttal

5tu§fü(jrlid^ mirb bie |)erftetlung ber 9ieftf)ö^Ie gefd^ilbert, bie ©ier unb "Da^

Sörntgefd^äft. S3ei un§ ift bie S^ormatja^I be§ ®elege§ me^r al§ 5, fo fonb icfi burd^'

f(i)nittlicl^ beim Picus major 6, bei Picus medius 5— 7, bei Picits minor 5—7 unb

beim Sc^mor^fpec^t nid^t ein bi§ gtüei Weniger, fonbern meiften§ 5 (Sier.

S)er |)err SSerfaffer meint, ha'^ ber inbiüibuelle 9^u|en ber ©ped^te bem ©d^aben

ungefähr ba§ ©leit^getoid^t Ijalte. dlad) meinen !öeobad^tungen fonn idE) bamit n\ö)t

übereinftimmen. S)a» 9iingeln ber 53äume unb ber ©d^aben an Sämereien, ben j. 35.

ber S3untfped^t Ijerüorbringt, miegt nid^t ben unge{)euren ^liu^en auf, ben alle <Sped^te

burd^ ä^ertilgen fdf)äblid§er Qnfecten fliften.

9iadf)bem in feffeinber SBeife bie mi)tf)o(ogifd^e 33ebeutung ber ©ped^te gefdEiitbert

ift, folgt ein Iöngere§ S^apitel über bie geograti^ifi^e SSerbreitung. SSoUftänbig ein-

teud^tenb ift mir bie ©rflärung berfelben bnr^ äKorf^aü, ber annimmt, ba^ hk

S^ed^te oor ber ©letfd^ergeit allgemein üerbreitet njoren, bann bei ber SSergtetfi'^erung

fid^ t)on bem ^olen ^urücfjogen unb äule|t in ben gegenlüärtigen tropifc^en unb fub=

tropifi^en ©egenben 5Imeri!a§ unb 5lfien§ jufammengebrängt maren unb auf Umloegen

über ©ijrien unb Slrabien 5Ifri!a 5U erreid^en begannen. 51I§ bie Öiletfd^er fid^ bann

polioärts unb in bie S3erge gurücf^ogen, folgte ii)nen bie nad^ bem Slequator gufammen^

getriebene j£()ierraett, barunter au^ bie Speiste. ^lima unb SZa^rung übten it)ren

©influ^ au§, je günftiger unb reid^er biefelben lüoren, befto gafitreid^ere formen bilbeten

ficf) nad) Tlax\\)aU'^ ?infic^t au§. ©aburcft, ba^ fic^ einige ha% ^tettern abgeluöfin^

ten, entftanben bie abnormalen {formen ber Picumninae unb Jyng-idae. 33eibe lä^t

W. üon htn ächten ©pedfiten, ben Picidae, abftammen unb fommt §u bem (Sdfiluffe:

„2)ie äd^ten ©ped^te finb it)ren 2eben§gen)o^n{)eiten in einer munberüollen

5(rt unb SBeife ange|3a^t, fie bitben föenig abmeic^enbe formen, fteljen in ber ganzen

SSogeIreit)e giemlicf) ifolirt, finb meit üerbreitet, unb, mo fie tiorfommen, üon großer

@teicf)^eit ber Drganifation; alle§ bie§ beutet barauf I)in, ba§ mir e§ bei biefer

SSoge(orbnung mit einer anbern SSogelorbnungen Oöüig gleid^mertfjigen, fef^r alten

®\ppt §u tt)un ^aben."

Sll§ Söeilage ift eine @rf)itberung bei SSorfommenS ber fämmtlid^en @|)ec^te unb

eine SSerbreitung§!arte beigegeben.

^offenttid^ merben rec^t balb aud^ bie übrigen angelünbigten Jöorträge äRarf^alfl

erf(feinen, um in ben meiteften Greifen ba§ ^ntereffe für bie ^^iermelt ju ermecfen.

«raunfd^meig, b. 14. (September 1889. 9i. «Iafiu§.

31 it j e i g e n.

9Jtel)rere (Stämme raffeedjter bie§iä!)riger l)eüer ^ra^tna^utva^ii^ttetv auä)

einjelue ^3äl;ne, (SÜern mel;rfad) prämiirt, t)at bidig absutieben.

®^(i5ttlt^C0cI, Söelgeröl^aiu i.©^_

®efud)t rairb „'ü^mumnn, JJle ^ö^tl 'j^cni(ä^lanH'\ Offerten erbeten an

^Bvnm MMcvtr Seipgig.

aiebaction: ^ofratf) 5prof. Dr. Ä. 25. Siebe in ©era.

SDruct öon e£)vt;arbt Sowas in .§aUe a,®.
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^erfammliiua beö „peutfdien ^ercin^ ,nim S(^n\ic 5er T»oacl'nicrt"

in

^ x^ cj a u
SouiiaOcnö «iiö «flimtua öcu li). mtb 20. CctoOcv 1889.

^oiinabcnö, öfii 19. (Dctobcr.

1. SBorm. 10 Uf)r: Segrüfeinu] ber @ä[te ouf bem S3a^n^ofe.

2. a)?ittag§ 1/02 Uf)r: ®emeinfrf)aftlid)e§ 9JJittrtgc|fcu im „cjolbenen ^nfei".

C:prei§ be§ @ebecEe§ ./^ 2—)•

a. 2lbenb§ 7V-2 U^n 3m „STiooIi"

mit me^reven ornitt)o{ogifc^en 35orträgen fon §errn DberIef)Ter Dr. SBraefe :c.

S)ie ®infüf)rung nun Ö^äften ift geftattet.

^'Cftcifeii im XiUoIi,

bei n)e(d)em bie @infüt)riing oon (Säften ebenfalls erlaubt ift. (^rei§ be§ ®e=

bec!e§ J6. 1,50).

Sonntag, ^cll 20. ©ctobcr.

5. 93otmittQg§: £)rnit()o(ogi[djer 5lu§flug nad) bem großen Xeic^.

Morgan, ben 7. October 1889.

^^ietfd), ©d^eibemantel, Söennroi^, (Surt Socob,

SSorfi^enbev. fttilti. Sorfihenbcr. Äafftver. Sd^viftfü^rer.

SdeiSfe, 9J?at)(oro, gleifc^er, 93urgf)arb,

ftcUo. Sd^viftfül^rer. Söibliot^ef'ar. S»öentarienüenuatter. 3ieifi^er.





pim Sd|u|e ber Dogeltuelt,
begrünbet unter 9iebaction öon ®. ö. (ScfeledjtctlbüL

äSereindmitgUeber jaulen einen

3a^re8 = a3eitra8 üon fünf Slorf

unb erhalten bafür bie ^onat^>

f(^rtft unrntgcttli^ u. poflftci.

Da« (Sintrittägelb beträgt 1 3laxt.

atebigirt bon

§ofrat§ ^rof. Dr. gtcbc
in ÖJera,

Dr. i5rtCtt3Cl, Dr. mttf,

3at)lutt({en loerbcn an ben 9{en=

banten b. SBcr. ^ertn Ü)ielbeaintä=

2lffiftent9lot)mct in 3ci§ erbeten.

annciöcn ber ©ercinömitfltie»

ber finbcn foftenftcte Slufnabme,

foiDeit ber SJaunt e* geftattct.

XIV. 3cl)rgan9. 4:^ctol»er 1889. Jlr. 16.

Sn^att: SBalter üon bei- SogeUüeibe, ©ebid^t, englifd^ bon ö. SB. Songfelloit), beutfd; tion

9(uguft Seöerfü^n. — 3. 21. Sinf: SBeobad^hmgen am Äuduf. I. §. 5Rel^rltng: S)er beutfdie

Stiegli^ in Slmerifa. §. ©imrot^: Uebev bic ^öe^anbUuig ber 'Mqü bei ben ^:ßovtugiefen.

2lb. aßalter: ^unbe öon jungen ÄudEu!en unb Äudu!geiern. — kleinere aJlittljeilungen: SLUe

Iiri)igen iinr bie aJJeifen in unfere ©arten. S)er STannenl^eJjer im ©ommer in ber Mavt 33ranben=

Inu-g angetroffen. 3nH'rgteid)f)ür;nd^en. ^Beitrag juv 2ebenöloeife beg grof^en ^untf^.^ed;te§. Sie

§äufigteit be§ ©türd;e§. Singbroffetn gejüd^tet. SSeolux^tungen am J^uvmfalten. ettppi\\f)u\)n

l>on ISCa im 35etmorber 3Jhifeum. — Sitter arifd;e§. — 33erid)tigung. ^Slnjeigen^

äßalter t)on ber SSogehueibc»

Vügelweid, the Minnesinger, '5l((§ be§ 2e6en§ Ä'ampf §err 233alter

Wheu he left tliis world of ours, 2tu§9efo(^ten ritterlid^,

T.aid liis body in tlie cluiriter 2Bät)Ue er bog (^mh ju SBür^buri^

Linder Wiirzburg-Minster towers. ig" i'C^ ^Jiünflerg Äreujgang fic^.

31
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And he gave the monks liis treasures, Sld fein ß5ut gab er ben Wön^tn,

Gave tliem all with this beliest: ^Jur bo^ täglid), fd^Io^ er ab,

Tbey sliould fead the birds at uoontide 9}?an ben Vögeln S'Utter [treue

Daily on his place of rest. äRittag§ über feinem ®rab.

Saying: „Frorn these wandering uiinstrejs „Sßon ben ©ängevn in ben :^üften

I have learned the art of song

;

Serilte ic^ bcn fü^en (Sang

;

Let me now repay the lessons S^¥^ ^eim nun, H)a§ gelef)rt fie

They have taught so well and long." Mix fo niond^en ©ommer lang."

Thns tho bard of love departed,

And fulfilling his desire

On his tomb the birds were feasted

By the children of the choir.

Day by da}', o'er tower and turret,

In foul weather and in fair,

Day by day, in vaster numbers,

Flocked the poets of the air.

On the tree, whose heary branches

Overshadowed all the place,

On the pavement, on the tombstone,

On the poet's scnlptured face,

On the cross-bars of each window,

On the lintel of each door

They renewed the War of Wartburg,

Which the bard liad fought before.

There they sang their merry earols.

Sang their lauds on every side;

And the name their voices uttered

Was the name of Vogelweid.

Till at length the portly abbot

Murmured: „Why this waste of food?

Be it changed to loaves henceforward

For our fasting brotherrhood."

Then in vain o'er tower and turret,

From the Avalls and woodland nests,

Wheu the Minster bells rang uoontide,

Oathered the unwellcome guests.

Then in vain. witli cries discordant,

Claniorous round the Ootliic spire

Screamed the fcathered Minnesingers

For the children of the choir, —

@r Detfd^ieb; nnb auf be§ ©ängerS

9tu(;eftatt, nacf) feinem ©inn,

«Streuten ftet§ bie ^Iofterf(^üter

^üx bie SSöglein gutter l)in.

@tet§ an t)ell' unb trübem Xag^t

i^oc§ öon X^urm unb j^irft unb ^nanf

^am in immer reid^ern (Sd^aaren

S)a§ befd^mingte SSoIf 5U §auf.

2(uf ber Sinbe, Jüel(f)e fc^attenb

Sf)te B^eige ring§ t)erflic|t,

5luf bem öflric^, auf be§ S)ic^ter§

©teingemei^eltem ßieftci^t,

^n ber ^ot)en genfter älJa^iuer!

9{eu ein Sängcrflreit erfc^oll,

2Bie ii)n SSalter einft auf 2Bartbnrg

SJiitfod^t, rutim- unb et)renuoII.

Sfjre Sieber taut fie fangen

SBotter Suft unb ®an!barfeit,

Unb e§ ffang bur(^ ilire ©timmen

@tet§ ber ^ftame SSogettüeib.

S3t§ ein fetfter §lbt einft murrte:

„51Zur tiergeubet n)irb fürlr)al)r

m bie§ Sl'orn! i]i\x 3-aftenf|)eife

5)ien' e§ für bie S3rüberfcf)aar."

Unb umfonft beim SD^ittagläuten

Jft^amcn ^ocfi üon ^tburm unb Ji^'nauf

^tun bie untüittfomm'nen ©äfte

SSon ben 9ieftern ring§ ju ^auf.

^aä) ben Mofterfd^ütern riefen

«Sie mit ffagcnb lautem ©c^rei,

5lbcr uicmanb, ber fie bijrte,

2)cr fie näi)rte, fam Ijerbei. —
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Time has long- eftaced the inscriptions Söoii bell öiräbern bort im JiPreujnang

Ou tue cloisters funeral stuiics; (Schrift unb iöilbluerf (ängft oerfc^lüanb,

And tradition only teils us Unb e§ fünbet nur bie Sage,

Where repose the poet's bones, S33o ber Sänger 9tuf)e fanb.

But aruund the vast Catliedral 2)odj am 9J{ün[ter ftingt noc^ l)eute

By sweet eclioes multiplied, 3Bie in alter fd^ön'rer 3ctt

Still the birds repeat the legend ign ber SSöglein Song ber 9^ome

And the name of Vogelweid. SSoIter Oon ber ^ogetlueib.

Henry W. Lougfellow. 'sJtuguft Seüerfü^n.

23eoBa(^tun(^cn am ,^^utfuf*

iöon Sol). 5(ubr. Sinf.

T. Italjruug ko luduikö.

9U()rung beä Sludufö im ^llltjemeinen.

®ie %xaQQ mä) ber 3tat)ntng uiiferes Slucfuf§ (ä^t fidj im 3lllgemeinen furj

baljin beautroovten , ba^ berfelbe ^nff^^ten oller 3lrt, foiüie beten Saruen unb ©ier

üerjetirt, unb bQf3 er getcgentUd) au6) 33eeren aufnimmt.

äßoüen rcir aber näl)er auf biefe ^rage eingeljen, fo ift vox 9lttem tjinjusu:

fügen, baB feine ^ouptnaljrnng au^ 9iaupen befteljt, baf3 er mandimal and)

©(i^metterlinge unb jwar 3:'ag=, ®änunerungö= unb 9tad)tfalter oufninunt unb fo;

gar ©d)metterlingö=^uppen unb =©ier nid)t üerfdjmäljt.

Sßäljrenb bie meiften gorfd^er angeben, baB ber 5ludu! mit ganj befonberer

33orliebe bet)aarte Staupen ju feiner 9iat)rung auffudje unb, fo lange er biefe l)aben

fönne, bie glatten unb roeniger behaarten üerfd)one, bel;auptet Dr. ßiebe, bafe ber

5luduf glatte foroie mittelgrof3e Staupen ben großen unb beljaorten porjie^e. dlau-

manu ift ber 3)1 einung, ba^ er alle Staupen mit gleidjer ^egierbe freffe, unb fagt,

baö i^m !eine Staupenart befannt fei, bie ber £uduf nid^t perjeljre. ^d; fd;liefee

mid) ber SJteinung Staumanns an unb l;alte bafür, ha^ ber ftetä l;ungrige, nimmer^

fatte „^^iclfra|3" nid;t fel;r roäljlerifc^ in 33ejug auf feine 9cal)rung fein bürfte. 3n

ber ©efangenfdjaft ift er eö lüenigftenä nadj meinen 33eobac^tungen nidjt, benn er

üerjelirt ba atte il)m vorgelegten Siaupenarten mit gleidjer 33egierbe. Stiemalä

fonnte id; raal)rnel)meu, ba^ bie tjäufig oon mir in ©efangenfdiaft gel;altenen

Eudufe eine Stuslefe unter ben üerfdjiebenftcn Staupen l)ielten, bie man ilinen

üorlegte. ^mmer naijmen fie bie ilinen 5unäd)ft liegenben juerft auf, gleid^oiel, ob

biefe beljaart ober unbeljaart roaren. ©ie würben nur mand)mal etroaö roäljlerifd},

wenn fie ben erften junger gefüllt l)atten.

3lm liäufigften finbet man ben 3)tagen beö ÜndnU mit ©pinnerraupen ge--

31*
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füdt, feltener bemer!t man in bemfclben Sfefte üon ©iilen= unb ^agfd)metterting§;

raupen, tüäl)renb jene üon ®äninieruncjöfn(tern unb ©ponnern nur Qu§na(}niöroeife

nad)3un)et]en finb. 2Bi(ilerraupen !ommen §n)ar au6) mandimal im 9}iagen be§

5lucfufö üor, bod^ finb bicfe roegen it)rer illeinl^eit in ber Siegel in [o fd)[erf)tem

©rt)altung§3uftanbe, ba^ eine näljere Seftimmung berfelben meift uuinöglicf) erfdjeint.

®er natürlic^fte ©runb ber 2öa|iruet)mung , ba'ii man meift ©pinnerraupen

im 9)cagen beö .^udEufö entbedt, bürfte barin liegen, ba§ ber Sluduf al§ eigent^

lidjer ^aumuogel in ^olge feiner SebenSroeife in erfter IHnie mit 23aum:^ unb

©traudjraupen jufammentreffen wirb. Unter biefen finben fid; 5ubem oiele 9lrten,

toeld^e, gefeEig lebenb, in großer 9}tenge sufammen auftreten unb baburd^, foune

burc^ bie unoerfennbaren ©puren i^rer 3:;i)ätig!eit bie 3lufmerffamteit beö iludufs

in befonberem ©rabe auf fid) gieljen muffen.

2tuf nieberen ©träudjern unb am 33oben lebenbe Siaupen werben von bcm

^udu! weniger §u leiben l;aben, ba uiele berfelben tljeitö burc^ geringere ©röfee,

tt)eil§ burd) einzelnes 3luftreten fic^ leidjter feiner 9lufmerffam!eit ent^ieljen, unb

biefeö um fo meljr, al§ \a ber i\udu! al§ eigentlicher ^aumüogel feiten unb ungern

\i6) am 33oben ju fd^affen maä)t.

©anje ©c^metterlinge ober 91efte berfelben finbet man nur feiten im 9)?agen

be§ Eudufö, and) ©d)metterling§puppen unb =®ier nur au^natim^raeife.

^äferfoft fpielt beim ^ndnl fd)on eine untergeorbnete Siolle.

9iur roenn bem 5lucfuf 3^aupennat)rung fel)lt, ober roenn il)m fold)e nid^t in

genügenber 9}fenge geboten ift, nimmt er feine 3uftii<i)l S" anbern ^'^f^^len, unb

iroav äunäd)ft ju Käfern. 5Diefe§ gefd)ieljt nac^ 5Ilei-. o. ^omexjer aucf) an trüben,

regnerifd)en STagen, an benen fid) bie 3iaupen jurüdgejogen tjaben. ©eine §aupt;

nat)rung uad) feiner 3lnhinft bei unö, oon M'üU 3lpril, oft bi§ ©übe 9Jiai unb

Slnfang ^^'^i beftel)t faft auöfd)lie§lidj an^ Släfern, megen 9)kngel an 9kupen.

Unter biefen fteljen Sliaifäfer obenan; nmn finbet feinen 93iagen bann oft

nur mit biefer 5läferart angefüllt; bann folgen 33lattfäfer; ferner bemer!t man im

Saufe ber ^üt metjr ober weniger Ijäufig ©anb=, Sauf=, 3la§;, ©djroimm-, 33orfen=

unb anbere J^äfer nebft bereu Saruen in feinem 9)tageu. äUele ber legieren mer-

"titn n)ot)l nur gelegentli(| mit aufgenommen unb tommen oft nur einzeln neben

Sfiaupen unb anbern ^nfß'ften bei il;m oor.

SluBerbem oerjel^rt ber ^udu!, wie befannt, nod) pufig t)erfd)iebene 3lrten

üon ©erab-, 3^et^=, §aut-, ^albbedflüglern unb anbere ^nfeften. ^m ^erbft greift

ber Äudu! öfter ju Sibellen unb ^eufc^reden. ^Menen unb Söefpen, fowie bereu

Saroen, fonnte id) niemals im 3Jiagen beö ^ud'u!§ finben, ebenfowenig ©pinnen,

Sanbfd^neden unb 2Bürmer, obwoljl äße biefe eben angefül)rten oon auölänbifc^en

5ludufen 5. STl;. mit ^Isorliebe gefreffen werben.
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3ujüei(en fiiibet man im Mao,tn beö Jlucfutö aiid; ©d)iiecfeiil)äu§d)eu (meift

üoii Helix-lHvteu), iliooöftüdcfien, ©amen, (^idjtennabeln , 6anbförner unb anbere

frembe Stoffe, bie er nur snfällitj unb fid)er md;t §um ;^mtdt ber 3iat)rung ucr-

fd)(ucft i)at.

^af3 ber Kudnf, lüie uiete anbere ilsöi]el, ©anbförner jum 3'oede ber 33er=

bauung aufnimmt, nmi] luoljl gefdje()en ; man finbet aber foId}e nur fetten unb in

fo (jerimjer SJJemje bei il;m, fo bafe man eljer ju ber 3lnnal;me beredjticjt fein

bürfte, ba{3 er bie ©aubWruer ebenfalls nur suföllig bei l;aftit3er lufnaljme üon

3ial)rung mit uerfd)tudt Ijabe.

9lefte üon äßirbeltljieren tonnte id) niematä bei tljm finben, bod) fri^t er in

ber C^efangenfdjaft, wie id) mid; öfter überäeucjt ()abe, '^Unbfd;leid)en unb (Sibed)fen,

loaä nur nebenbei bemerft roerben foll.

9lal)run(3 be§ £udu!ö im 33cfonberen.

^{ac^bem nun im lHllc3emeinen oon ber 3ial)rung be§ .^udufö gefprod^en, fei

eö mir geftattet, bie 9iefultate üon 9Jiagenunterfudjungen erlegter ilndufe aufju;

fütjren, loeldie id; in einem ß^itraume oon ungefäl;r 36 ^ot^e» auögufü^ren @e-

tegentjeit t)atte, unb jene l)inju3ufiigen, iüe(d;e mir, alö oon snoerläffigen ^orfc^ern

ftammenb, befannt würben.

®ie (5rfoIge ber ^^orfc^ungen in ber freien JJatur, infofern fie bie 3^l)ötigteit

beö Kucfufö in SSejug auf 3luffud;en oon 'Jialjrung betreffen, finb gleid;fallö Ijier

aufgefüt)rt. S)ie oon mir felbft unterfudjten !sluc!n!§magen ftammten meift ou§

Ober-, WätkU unb Unterfranfen.

Sebermann, ber fid; mit ber Unterfudmng be§ ."itropfes unb beö 9J?agen§ oon

^^i)getn befd)äftigt l;at, roirb mir gern suftimmen, ba^ biefe Slrbeit, genau unb ge=

roiffenljaft auögefüljrt (fonft i)at fie ^h^n feinen äßertt)), feine teic^te ju nennen ift.

©0 f)at bie 33eftimmung ber im 3)iagen beö Slndufö fid; oorfinbenben Staupen

oft ©(^roierigfeiten. llnfer 3]ogel ^at, loie befannt, bie eigent^ümlidje ©eiuoljntieit,

bie 'Jiaupen fo lange im ©djuabet oor^ unb rüdroärtö gleiten §u laffen, biö er

unter ©d)nabelbrud unb unter I)eftigem ^in-- unb ^erfd;lagen hin grijfiten X[)e\i

beö raäfferigen ^ntjaltö auögeprefet unb abgefd)leubert ^at. 2)urd) biefe a)fanipu;

lation werben nun bie Staupen, nod^ beoor fie in ben £ropf unb aJJagen gelangen,

ftarf oerunftaltet; man finbet infolgebeffen im a)iagen felbft meift nur mel)r ober

weniger unförmliche Siaupenbälge oor unb ift beöljalb oft gezwungen, biefe 33älge

nad^ bem Sieinigen aufjublafen, ju trodnen unb auf alle mögliche SBeife gu oer;

fud)en, fie it)rem 3lufang§suftanbe fo na\)t alä möglid) §u bringen. 3;ro^bem er^

weift fid) eine gro^e 9)tenge biefer Staupenbälge jur 33eftimmung untauglid^. ©e^r

5u ftatten fam e§ mir bei biefer 3lrbeit, bafe \<i) mid) oon ^ijugenb auf mit Sepi;
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bopteroloijie, befonberö mit bem ^^amje unb ber 3tuf5ud)t uoii Staupen uitb bereu

umftänblid)eu ^^^^räparation betd;ättitjte. 3lud) bie, lüeim and) nur tu felteuen

gätteu, im 9)cageu be§ Eucfufä fid) fiubeuben ©d)metterlincjörefte laffeu fid) uic^t

immer mit ©eu)ifet)eit er!enneu.

3}?it bem 33eftimmen ber Släfer l)at eö in ber Siegel feine Scotl), ba ber 5lu(fu!

biefelben meift ot)ne oorljergeljenbe 3»l^^J^eitung ganj üer[d;luc!t, ba biefelben aud)

lüiberftanböfäljiger atö bie Staupen finb unb fid) enblid^ burd) gorm unb garbe 2c.

fdiarf auöjeidjuen. 3Benn bie 58erbauung berfelben nid;t ju weit i)orge|(^ritteu ift,

genügt baä Steinigen unb S^rodnen berfelben üoUftänbig, um fie (eidjt mit 6idjer=

l^eit erfenneu ju fönuen.

®aö Seftimmen ber übrigen unten aufgefüt)rten ^nfeften i[t ebenfalls md)x

ober roeniger bifficil, je nad; bem @rljaltungö§u[tanbe, in roelc^eui man fie yorfinbet,

ber burd) größere ober geringere Sßiberftanböfätjigfeit ein üerfd;iebener ift. ^^n ba§

ä^erjeid^ni^ würben nur foldje ^nfeften aufgenommen, bereu ^bentität aufeer aUem

3n}eifel ftanb. ^n ^lueifeliiaften 'JäHen aber wenbete id; mid) üorerft an ben)ät;rte

gadjfenner, beuor id) folc^e fraglid;e ^nfetten auf§ufül)ren mid; entfd;lof3.

9iefuUatc ber 9}Zai3euuutcrfurfjniu3cn.

a. (©r^mcttcvliugc (acsic^uttßöttJcifc Ücvcii 9iaii|icu unb ^u^^jcti)*

Cagfalter.

Vanessa antiopa (Trauermantel). 3luf einer bid)t mit biefer Slaupenart befehlen

©aalroeibe fa^ ic^ im Sw^i ^ ^ucfufe gemeinfam unb frieblid; mit bem 3lblefen

ber Staupen befdjäftigt.

Limenitis populi (^appelfalter). ©inmal fdjnitt i^ im ^uni auä bem a)tagen be§

RnänU 5 biefer Staupen.

Pieris crataegi (S8aumroeif]ling). a}tan finbet biefe Staupe öfter in bem 3)tagen

beö ündnU in großer 9}Zenge. ^ädel fdjuitt Staupen foroie ^^puppen an§, bem

2Ragen einer rott)braunen roeiblidjen '^'arietät. —
©d^äblic^er gorftfc^metterling am SBalbobft!

Pieris brassicae (©rofe. ^ot)ln)eif5ling). ©d)on $8ed)ftein giebt an, ha^ fid) ber

^udu! oon ber ^o^lraupe näl)re, unb ©c^ina fagt: ,,®er ^ndnt fud)t im ^erbft

naä) iloljlraupen" ; id) felbft fanb öfter biefe Staupe in bem SJtagen be§ i^udufö,

ja mand)mal war erfterer gan^ mit erroad^feuen Staupen biefer 3lrt angefüllt. —
eine ben ©emüfepflanjen anwerft gefäljrlid)e Staupenart!

Pieris rapae (Mein. Eoljlraei^ting). Stur einmal fanb id; im ^erbfte biefe Staupen^

art im 9)tagen be§ ^u(fuf§. —
©d)äblic^ bem ^ol)t unb ben rübenartigen @ett)äd)fen.
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Colias rlianini ((Sitroiieufalter). (Sinitjemale fanbeu fic^ bie 9iaupen im a}Jat]en

uufereä ;i>oi]elö; and) beobachtete id) einen *ilucfuf, ber fie von ben ^Blättern be§

3=aulbaumeä (libamnus fraugula), anf lueldieni [ie in liüieuije )af5en, ablaö.

Pämnicrun^sfalter.

Spbinx cnphorbiae (2Bolfönii(d)=©d)iüärmer). Sorooljl ^ädcl alö id; fanben biefe

diaupc öfter im 3Jiagen beö ilncfufö ; einigemnle [ocjar ßanj Quööetuad;[enc (Sizm-

ptare berfelben.

Sphinx pinnstri (^-ö(;ren:©d)ti)ärmcr). 'Dceljrmatö fanben forootjt ^öcfet uiie id)

^öl;renfc^iiiärmer:9iaupen in allen ©rö^en in bem gjiacjen beö Slncfnfö.

©djäbüdjer (5orftfd)metterling an ber 5^iefer unb äöeimutt)öfiefer.

Snieiintlius tiliae (Sinben=<Sd^iüärmer). ©inmal fanb id) biefe Staupe im t)alb=

ern)ad)fenen 3iiftfiii<5ß ini 9)iagen be§ 5lu(fufö.

Smcrinthus ocellatus (iHbenbpfauenauße). ©inigemale fd)nitt id) einige enuadjfene

Staupen biefer 2trt au§ .Svudufömagen ; unter anberen einmal 3 ©tücE, '^U ^^-

road^fen.

Had^tfalter.

Cüssus lig-uipcrda (3Beibenbol)rer). '^m 3luguft fanben fid^ eiuigemale Staupen

biefer 9lrt von üerfd)iebener @vöf3e im SJtagen beö £udtuf§. —

©eljr fd)äblid)er gorftfdjmetterling, ber aud^ ben Dbftbäumen

empfinblic^en ©diabeu jufügt!

Guophria quadra (3Bürfelfpinner), ^m ^nni fanb ic^ i)fter biefe Siaupeimrt im

aJJagen beö Eudufö.

Ocneria nionacha (Spönne). 2)ie Siaupe ber Stonne finbet mau oft im 9}iagen beö

Kudufö; ja fie fd^eint in maud)en ^al^ren, roeun fie in großer SJienge auftritt,

bann auf längere S^^t faft bie einzige 'Jtal)ruug beöfelben §u bilben. 3)tel)rere

9){ate fanb id) beu aJiagen beö Eudufö mit biefer äufjerft fd)äblid;eu 9iaupenart

gum 3ßtberften angefüllt.

(&. g. V. ^omei)er berichtet ebenfattö, ba^ ber ^uänt bie Staupe unb ^uppe

ber Monaclia in großer 9tn§al)t uerjel)rt unb ^ädel beftätigt biefeö. —
®ie Monacha ift alö fel;r fd)äbüd)er j^orftfc^metterling au i^id^te,

Äliefer, 33ud)e unb @id)e, foioie am äßalbobft gefürd^tet!

OcDcria dispar (©djiüammfpinner). Scid)t feiten fanb ic^ bie Staupe üon dispar

in bem 2)tagen beö Kudufö. Sllej;. ü. i^omcijer l)at ben £uduf mit li^ertilgung

biefer Staupen befd^äftigt auf ben 53a(earen angetroffen. —
©d)äblid)er ^orftfd)metterling an ?^id)te, i^iefer, Sörd)e, Sinbe,

^^appel, Ulme, SBeibe unb am ißalbobft.

Porthesia chrysoirhoea (©olbafter). Defter fanb id; bie Staupe beö ©otbafterö in
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bem SJ^aßen be§ Äudufä. Sädfel fd^nitt am bem 9)lageu eines §n)eiiä^riöen

2öeibd^enö 98 ©tücf berfelben.

©d^äblid^e Dbftbaumraupe!

Porthesia auriflua (©artenbirnfpinner). 9tur einmal l)abe id^ biefe dianpt in bem

3)?a9en beö ^ndutö, aber über 50 (Bind jufammen, (jefnnben. —
©(^äblid)e Dbftbaumraupe, bo(^ minber fdiäblic^ aU uorgenannte.

Leucoma Salicis (SBeibenfpinner.) a)^el)rmalö traf ic^ ben ^ndnt mit 3Sertitgun(j

biefer 9iaupenart bef(^äftigt an.

.^uioert Q. f. D. 1870, p. 25) ebenfalls. §inl^ berid)tet (in Naumannia 1854):

„3lm 25. ^uni 1854 falj id) über 20 Sludufe anf ben 3UIeebäumen cor bem

®orfe @nft mä) 33ubliti, roel^e balb cor; balb rürfroärts ftocjen unb fid) t)er=

mutt)Ud) üon ß. Salicis, loeldje in grofeer SJiencje bie 33äume befe^t Ijatten,

nährten."

®er ^udu! fri§t forooljl bie S^ianpen alö aud) bie Sdimetterlinge oon B. Salicis.

2)ie Diaiipe, loelc^e auf Rappeln unb ^öeiben lebt, roirb bur^ i^re

gjJenge oft fi^äbUd^!

Orgyia antiqua (Saftträger). (Sinigemale I)atte iö) ©elegentjeit , meljrere Raupen

ber antiqua in bem SDbgen beö S^ucfu!ö ju finben; einmal aber fd^nitt id^ an^

bemfelben 63 nodj ganj gut erljaltene, flügellofe SBeibc^en; an 5 oon benfelbeu

fingen nod; bie begattenben a)iännd)en. —
S)ie 9taupe wirb mand^mal burc^ iljre 9)Zenge fdl)äblid^!

Dasychira fascelina (Slleeblumenfpinner). SDiefe leicht erfennbare 9iaupe fanb id^

mel)reremale neben anberen 9iaupen im 3}iagen be§ Eudufö; aud; ^södel fanb

öfters Söürftenraupen in bemfelben.

Dasychira pudibunda (äBaUnuf^fpinner). ©inigemale fanb id^ h^n ^ndnt mit ^er^

tilgung biefer ^Jiaupen auf Dbftbäumen befdjäftigt. —
©c^äbtidje Dbftbaumraupe, wziä^z anä) mandlimal an 33ud)enbe=

ftänben unb an ber (Sid)e nidtit unerljeblidjen ©cE)aben anridjtet!

Phalera bucephala (9)tonbt)ogel). äöirb nad^ '^ädd öfter unb hann meift reidl)lid;

im 9}iagen beö Sludufs gefunben; id) fd)uitt einmal ©nbe S^i^i on 20 ©tücE ju

•V4 erraadjfene 9iaupen biefer 2lrt auö bem aJiagen eines jungen Eudufs.

Gastropach a pini (^iefer= ober (5^öl)renfpinner), ^ie 9iaupe bes fo fdjäblid^en

3^öl)renfpinners wirb oon bem ^uduf in SDiaffe üerjetirt.

3Utum fanb @nbe 3lpril 18 faft ern)ad)fene unb im 9JJai 7 nod) ganj frifd;e

erioad^fene, luelc^e ben 9)iagen gan§ ouSfüflten.

3fiad^ ©raf äi^sobsidi (S. f. O. 1853, ©.297) fott ber llucfuf md)t blofe bie

Staupen üon G. pini, fonbern aud) bereu (Sier freffen. Defter l)ört man anä),

ba^ er bie puppen ebenfattö öerjel^re.
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®ie überrointernben 9{aupen befteigen, fobtt(b bie 58obentemperatur + 15" R.

erretd;t i)at, bie Slieferu itnb beginnen nun hen ^auptfroB. 3*^; fo»^ f^ften um

©übe 3lprU, meift erft im Mai bie Staupe von G. pini im 9)iQgen beö ilud'ufä

unb roax ber 9Jiagen öfterö ftro^enb mit ben[elben angefüllt. —
3teu^erft fd;äblid)e $Kaupe an ber ?5^öt)re, bie in man(j^en :vjal^ren

in ^öt)renn)a(bungeu unermefelid)en (Schaben anrid^tet!

Gastropacha lanestris (^iÖoHafter). Einmal fd^nitt id) 10 ©tüd biefer 'Jiaupen

nebft einigen Käfern auö bem 9)tagen eineö ^udu!ö. —
©d;äblid)er (^or[t[d;metterling!

Cnetbocampa processionea (33ierei(^en[pinner). (S§ rourbe oietfad) Bejroeifelt, ba^

ber ihirf'u! bie ^aupe beö ^^rojeffionöfpinnerö freffe unb trat unter anberen be=

fonber§ '^^äfelcr bagegen auf. Dr. 3ntunt aber l)at mit äkftimmtt)eit nad;geiuiefen,

baB ber £uduf oljne Sd^aben bie Staupen beö ©id^enproseffion^fpiunerä fri^t.

Slltum fanb einmal fogar 43 üottftänbig ern)ad)fene Diaupen in einem £udufä=

magen, ber ftro^enb mit benfelben angfüttt mar ; ein anbereö mal fanb er fogar

in einem fo(d;en 97 ganj frifd)e, '-/;i ermadjfene Staupen biefer 2trt. —
33efanntlid; ein fet)r f(^äblid;er gorftfc^metterting an ber @id)e!

2)ie ^oare ber Staupen ftedien fid; in ber igaut beä a){enfc^en feft unb t)er=

urfadien baburd^ ©ntgünbung!

Gastropacha neustria (Stingelfpinner). Staumann, Sed^ftein, Dfen unb 3l(tum

geben bie Staupe beö Stingelfpinnerö alö Sialjrung beä ^udufö an. 2lbolf SJiülIer

(3ool. ©arten 1867) fagt: ,,eiu im grül;iat)r gefd;offener Stwdut Ijatte 173 ©tüd

7 Sinien lange Siaupen oon Neustria im SJJagen unb mar biefer ftarf auf=

getrieben." —
l^ou aßen Staupenarten, bie id; in Unter= unb Dberfraufen bem 50tagen von

Eudufen entnaljm, war bie beö fo t)erl;a^ten Stingelfpinnerö weitaus bie Ijäufigfte.

Dft fanb ic^ 20 biö 30 faft auögeroad)fene Siaupen biefer 2lrt im ältagen beö

Itudufs, meift fo uiele, alö ber SJiagen thtn mit 9}Uil;e aufäuneljmen imftanbe

mar. ®er Stingelfpinner fd)eint mir, in granfen minbeftens, bie uom lluduf

am pufigften aufgefud^te Skupenart gu fein. —
2teu§erft fd;äblid)er j^orftfd^metterling an 23ud^e, ®id)e, §agebud)e,

Ulme, Rappel unb an Sßalbobft, beffen Staupe befonberö ben Dbft==

bäumen großen ©d)aben sufügt, oon benen er faft alte Slrten angeljtj

Gastropaclia rubi (33rombeerfpiiuier). Siaumann, Slltum unb ^ädel füljren bie

adbefannte Staupe beö ^^ielfraf5eö als t)äufige 3tat)rung bes RudnU auf unb

fd^nitt Sädel au« einem 3}tagen beö ^udnU 27 Staupen biefer 2lrt. ^iele üon

mir unterfudjte berartige SJiagen geigten ebenfalls G. rubi als 3nt;alt, mand;e

berfelben maren ganj unb eingig mit biefer Staupenart angefüllt.

32
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Gastropacha potatoria (©raöoogel). ^ääd foroof)! aU id) fanben bie diaw(>e beä

.

,,^rinfer§" inet^rereinale in bem iDiogen be§ ^ucfufä, meift neben onberen Siaupen

iinb Sofern. 9)(ein oereljrter j^reunb ipr. ßel)rer Söiebemann in Slugöburg er^

l^ielt and) bie ^^nppe au§ ^ucEiifömagen.

Gastropacha quercus (6id)enfpinner). 9JJet)reniale fanb ic^ bie ^Raiipe beö ©id^en^

fpinner§ im 5lii(fu!ämagen, einmal anfangt 3"'" ^ eriüQc^fene nebft 2 9)kifäfern.

Arctia caja (2)eutfd^er 33ör). ^ie Staupe be§ beutfdien S3ärä finbet man im 9)Jai

unb 3u»i öfter in bem Ma^^n be§ 5!u(fufä; einmal fanb ic^ 5 ganj frifc^e er=

TOod^fene Staupen biefer 3Irt in bemfetben, unb ber SJtagen erfd^ien oon ben ein=

geftodjenen 9toupenl)aaren peljartig beroad)fen.

Arctia purpurea (''^urpurbör). 9Xuä beut 3)iagen einiger im 3uni erlegter ^udufe

fd;nitt id) mehrere biefer Staupen.

Euprepia fuligiuosa (Stoftflügel). 9)?et)reremale fanb id) im 5[)tai unb 3»»^ ^iß

ertoadjfenen Staupen beä Stoftbärä im SJJagen beö S^ucfufö, einmal bereu IG ju^

fammen (nebft einigen iläferu), loeldie nod) ganj frifd; unb beöljalb leid)t ju be=

ftimmen waren.

Euprepia meutbastri (®litfd;fu^). Dr. 3lltum eriuat^nt bie Staupe ber igermelin=

motte in feiner ^orftjoologie, 33anb II. ^ögel, 1873 al§ S?at)rung beö S!uduf§,

lüie folgt: „@nbe Sluguft ()ielt fid; ein rott)brauner, junger ^udu! in ber 9Jäl)e

ber Käufer, namentlid; an einer beftimmten ©teUe auf. SJian bemertte auf

einem Ijedenartig gegogenen ^ollunbergebüfc^e eine gro^e 9)ienge Staupen eineö

!leinen 33örenfpinnerä (Bomb, menthastri), unb man fonnte üom ^i^mer au§

ben nur menige Bd)xiiiz entfernten isogel in feiner 2lrbeit beobad^ten. @r er^

griff eine Staupe nac^ ber anbern , biö er am S. ober 9. (September mit ber

ganzen Strbeit fertig raar unb bann in ber folgenben 9tad)t oerfd^raanb." —
33ei meinem Slufenttjalte in Italien t)erfid;erte ntir ein ßl)irurg gu Silbano,

beffen ©ammlungen beiuiefen, ba§ er mit Drnitljologie unb l^epitopterologie fid^

eifrig befc^äftigte, ba^ ber 5lucfu! and) Staupe unb ©(^metterling üon Saturnia

pyri, bem SBiener Siacl)tpfauenauge, üerjeljre.

5Derfelbe loitt 3tugenäeuge geroefen fein, mie ber ^udu! einen ©d^metterling

biefer 2lrt fo lange mit bem ©d^nabel bearbeitet l)ätte, bi§ er iljm munbgered^t ge=

roefen. Söaö nun biefc 2lu§fage betrifft, fo glaube id;, ba^ ber ^ucfuf mit bem

©d()metterling tro^ ber mäd^tigen glugroerfseuge fertig tüirb; ber SBiffen ift groB,

aber er wirb it)n l)inunterbringen ; bie mädt)tige d\an\^t aber ift an it;ren 76

(5tadl)elfnöpfen mit fo oielen ©pi^en jur äserttjeibigung beioclirt, mit ©tad)eln, bie

bei unzarter 33erüt)rung bem, ber fie angreift, in bie §aut gel)en, abbred^eit, fteden

bleiben unb l)eftige§ ^uden »eranlaffen, fo ba& mir ftar!e Sebenfen gegen biefe

©ourmanbife be§ ^ndnU auffteigen.
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€ulen.

Diloba caeiuleocephala (SBlaufopf). ^äcfet fanb tiefe 3taupenart öfter in bem

9)jQgen beä Sluc!u!§. 3^ beobadjtete 3(nfang ^uni 2 ^ucfufe, roeldje auf einem

großen Sßeijsbornbufdie, wie eö quo ber ©ntfernung fd)ien, eifrig mit bem 9kupen=

fang fidj befd^äftigten unb fid^ in biefer 3lrbeit ungern ftören lie&en, benn fie

l)ielten gegen il)re ®eraol)nl;eit qu§, biö \d) jiemlid; na^e Ijeranfam. ^^3ei nätjerer

Unterfudjung biefeö am 5Balbeöfaum ftel)enben Sufd)eö fanb \6) benfelben ftar!

beüölfert mit ber Staupe bes 23laufovfö. 5lm anberen 2^age traf id; bie jmei

^udnfe an berfelben ©tette eifrig mit 9tanpenablefen befd;äftigt, al§ iä) am oierten

2^age aber ben 93uf(^ nnterfnd;te, mar feine einjige ^iaupc met)r fid)tbar. ^ie

beiben ilucfu!e, üermuttjUd^ ein ^aar, l;atten insraifd^en tabula rasa gemad^t.

(Sd)äblid)er gorftfd^metterling an §afel unb äßalbobft; aud^

©artenobft aU 9)tanbeln=, 2t|)ri!ofen^ unb ^firfid^bäumc befällt

biefe 9iaupe oft!

Trypbaena pronuba (6auerampfereule). Dr. Slttum beobad^tetete am 5. (September

fedö§ Äudufe, meldte \iä) ad)t 3:^age lang auf einem 5lartoffelfelbe aufl;ietten unb

bie bort üorl)anbenen 9iaupen in ©efeflfdjaft ablafen. ^ie im 9)(agen ber erlegten

£ucfufe befinblidjen Staupen roaren nadl) Dr. 3lltum: Tripbaena pronuba unb

einige anbere 3lrten, mie Agrotis exclaraationis unb Agr. corticea.

Agrotis exclamationis (£reu§iüur5eleule). Dr. 3lltum fanb bie 9iaupe, mie oben

angefütjrt, im SO^agen be§ Sludufö; id; fd)nitt gleid;fallö einmal lo, ein anber^

nml fogar iß 9iaupen au§ 5ludu!ömagen.

Agrotis Corticea (9iinbenfarbene ©nie). 2Bie fdjon ermäljnt, fonb Dr. Slltum bie

9iaupe biefer 3trt neben anberen im 9}tagen beä 5ludul§.

Agrotis segetum (SBinterfaateule). ©iebel giebt an, ba^ ber 5lucfu! bie Staupe

freffe. '^ää^i fd^nitt au§ bem 9)Zagen eineä männlid^en 5?udufö 13 ©tüd, id^

einmal 10, baö anberemal 14 fold^er Staupen.

Ampbipyra pyramidea (^hifebaumeule). Sluö bem SJiagen eineö uieiblid)en iludufä

fddnitt id) einmal ad)t gut erl;altene, ermad^fene 9iaupen biefer 2lrt, 9)Utte ^u^i«

3m 2tuguft falj id) einen Sludu! mel^rere STage l;intereinanber "pappelbönme be=

fliegen unb, am 6tanuue fi^enb, oon ber 9iinbe öfters etma§ megnet)men. 2)a

id^ an ben betreffenben Rappeln an unb unter ber lofen Üiinbe ben ©d^metter-

ling üon Amph. pyramidea in jiemlid^er 2lnjal)l fi^en fanb, fo oermutl)e id^,

Tüalirfc^einlidE) nid^t o^ne ©runb, ba^ ber ^uduf, ben id^ l)ier beobad)tete, mit

3lblefen biefeö (Schmetterling^ befd)äftigt mar.

Panolis pioiperda (^öl;reneule). 2)ie SJaupen biefer ©nie fanb id^ meljreremale

im Mutagen be§ Äludntä, meift im ^uli unb 3Iuguft. ©inmal erljielt id^ einen

3Kagen oon einem alten, männlid^eu Äudu! im Sluguft, ber jum ^^i^^^i^ficn «wr

32*
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mit biefer 3kupenart angefüllt roar. — Sleufurft fd^äblidjer 3^orftfd^metter=

ling an ber 2^ül)re unb an ber gid)te!

Plusia gamma (^ncfererbfeneule). Defter fanb xä) ^faupen biefer 3lrt neben anbern

3tanpen im 2)iaijen beä .Svucfu!s, aber ftet§ nur einzelne, fo baf? eö fd)eint, ba^

ber ilucfu! biefetben nur gelegentlicf) mit aufnimmt.

Catoeala fraxini (^Blaueö Drbcnäbanb). ©iner meiner ~^reunbe roitt jioeimal bie

Dtaupen ber @fd;eneule im '^}Uq,^n beö £u(fu!§ gefunben t)aben. S)a berfetbe ein

guter Sepibopteroologe, fid;erer 9taupenfenner unb gen)iffenl;after 23eoba(^ter war,

bejroeifte id) biefe Eingabe feine§n)eg§.

Catoeala spoiisa (9totl)ei(^eneule). 2luö einem ^ludufömagen fdinitt id) 9)iitte Smü
brei faft erroac^fene 9iaupen biefer 2lrt.

Catoeala nupta (33ad)n)eibencute), C. elocata (2ßei§roeibenbule). 3lm 10. ^^uni

entnaljm id^ einem Sludufömagen öier erraac^fene Staupen, bereu @rt;altungö3uftanb

aber nid;t §ulie&, mit 33eftimnttl)eit bie 2lrt feftjuftellen, ii)eld)er fie anget)örten,

ob iiupta ober elocata; fo oiet aber [taub feft, ba^ man eine ber beiben Strten

üor fid; l;atte. 33ei ber 3leljnlid)feit biefer beiben 9taupenarten raar bie ®iffe=

renjialbiagnofe um fo fdiraieriger, al§ beibe 2lrten in ber ©egenb, in raeldier ber

betreffenbe ^udu! erlegt tourbe, neben einanber üorfommen. 3)o(^ glaube id),

ba^ man oljne Slnftanb beibe 2lrten alö ^Jial;rung beö Hudufö annel)men barf,

benn toenn ber Sludul uupta fri^t, mirb er wot)l elocata nid)t oerfdionen.

Spanner.

Fidonia pioiaria (göljrenfpanner). @nbe 'iy<,\\l\ erlegte id; einen 5luduf, beffen

9)?agen mit biefer 3^aupenart angefüllt war.

Amphidasys betularia (S3ir!enfpanner). 9hir jiueimal fonb id; bie Staupe be§

Sirfenfpanners 3lnfang ^wni im 9)iagen be§ Sludufä.

Eäfcn

Sanöläufcr (Cicindelidae).

Cicindela campestris, L. (j^elbfanbläufer), C. hybrida, L. (58aftarbfanbläufer).

33eibe 3lrteu fanb id) meljrmalä int 9)iagen beö 5^uduB.

£auf!äfer (Carabidae).

Cavabus caneellatus, L. (©ittriger öauffäfer), C. granulatus, L. (körniger Sauf;

fäfer), C. auratus, L. (öolblauftäfer), C. auroniteus, L. (©olbglän^enber 2auf=

fäfer). ^iefe üier 3lrten fanb \6) öfter im SÖagen beö iiudufö ; and) '^Md unb

anbere fanben oft Carabiden in Sludufömagen.

Abax paralella (^uft), A. striola, F. ((^eftreifter ^iellauftäfer). $ßon biefen

beiben Sitten fanben fic^ öfter einige @j:emplarc im 93iageu beä ^udut^.
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Sdirfimmfäfor (Dytiscidac).

DytiscuH marg-inalis, L. (2^nud)fd)H)immfäfer). Ür. 3ntum fanb meiftuürbiger

äBeife meljreve (Sd)iinmmtäfer, unter anbereii audj bie Sarüeu bcr obeiujeimnnten

im '$>}^i^^n beö ilucfufö, Ie<3tere am 25. Mai.

Hasfäfcr (Silphidae).

Necrophorus humator F. (2^raiter=^3^obteiu3räber), N. vcspillo, L. (©emeiner lobten;

Oräber). 23eibe i>(vten faiiben fidj öfter im ^üktjen beö Kudufö, uoii vcspillo

einmal fed)§ ©tücf bcifammen.

3Iattl)ornfäfcr (Scarabacidac).

Geotrupes stercorarius, F. (©emeiner 9toPäfer), G. silvaticus, F. (2Balb=9io^=

fäfer), G. vernalis, L. (^vül;Uiu3§;y{oHfäfer), 'i'rox sabulosus (©rteö^ßcbgrab::

fäfcr). Grftgenaiinte brei 3lrten finbet man öfter im SJia^en beö Kndufö. CSin^

mal fat) id; ben Slnäut befi^öftigt, mie er von einem am äßalbeöfaum liecjenben,

von einem eingegangenen .<gafen ftammenben, auöijetrodneten ^^eüe ben le^t^

genannten Hafer ablas.

Meloloutha vulg-aris, L. ((Gemeiner 9J{aitäfer). 3r()ienemann, ;jädel unb anbere

gorfd)er trafen hin ilndnt tl)eilö mit SJiaifäferfang befd;äftigt, tljeilö fanben

fie biefen Hafer felbft in feinem 9JJagen. "^m Monat Mai, meift erft nad; ber

erften .<gälfte beöfelben, fanb id; biä jum 33eginn ber 9iaupennal;rung faft nur

anöfd)lieBüd) ^.^laifäfer in bem SJiagen erlegter Hucfufe unb oft raaren biefe

'JJi'agen ooKftänbig mit biefer Mferart angefüttt. Unter ben Häferreften befanben

fid; aud) oollftänbige (S^emplare von fo gutem ©rljaltungöäuftanbe, bafj man biefe

ol)ne 33ebenlen jur Häferfammlung oerraenben fonnte. ®er Huduf l)atte biefe

Sltifer offenbar ol^ne alle ^Vorbereitung unb Umftänbe, fo ju fagen mit ^aut unb

<Qaar, oerfdjludt. l'lud) bie Sarue beö SJiaifäferö frifU ber Hudu! mit S3egierbe.

Mclolontlia hyppocastaui, L. (^Jiopaftanienläfer). !;jn nmnd^en ^aliren finbet man

bitfen Hafer oft in äiemlidjer SJJenge im 9}}agen beö Hudufö.

Pülyphylla fullo, L. (2ßal!er). ©oU imdj 9Jiittl)eilung einiger meiner greunbe,

an bereu ©laubroürbigfeit nid)t ju äioeifetn ift, vom Hudu! uerjeljrt luerben.

aJcir tonnte eö aber uid;t getiiujen, tiefte beö äßallerö im 3J{ageu beö Hudufö

5u finben, obiüot)l id) mid) öfterö in ©egenben aufl)ielt, in meldjen biefer ftatt^

lid)e Hafer üorfommt.

J^liizotrogus solstitialis, L. (^uniföfer). liefen Hafer fanb idj einigemale einjelu

im 3uni unb '^nü, einmal aber bereu fed)ö (Stüd jufammen neben 'JJaupenbälgen

im llfagen beö Hudutö.

Cctouia aurata, L. (Gemeiner ©olbMfer). liefen aöentljatbeu fo gemeinen Hafer

fdjuitt id; nur äiueimal, ©übe Mai, auö bem Mac^m beö Hudufö in uollftänbig

erljaltenem ^i'ft^^ii^^-
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Ktnnenfäfor (Tenebrionidae).

Tenebrio molitor, L., (3)ieljlfäfer) fanb i6) einigeinale neben 9iaupenbälgen im

3)iagen be§ ^uduU.

Borfcnfäfor (Scolytidae).

Bostrichus typograpbus, L. (93ud)bruder). 3tni 20. 3(pnl fam mir ein ^urfuf^;

magen jnr §nnb, anö ii)eld;eni id^ 60 5. S:'!). nod) gan§ gnt er{)Qttene ^ä\tv oben

genannter 3lrt fd)nitt. ^(^ luar natürlich erftaunt, ba^ ber fo gefräßige 5lndu!

ju fo mogern 33i[[en griff, ^jebenfallö toar ber $ßogel in ben feljr ranljen 9lpri(=

togen nad) feiner 2tn!nnft in einen 9iotl)ftanb werfest, unb \)at be§t)Qlb ju biefer

in biefem ^alle roißfommenen 9JQl)rnng gegriffen nnb feinen leeren 9Jiagen mit

ben nm biefe 3^it 0» ^ß" ^on \l)\n befallenen {^id)tenftämmen fd)H)ärmenben

Käfern gefünt.

IToid^fäfor (Malacodermidae).

Lampyris splendidula, F. (3ol)anniöfäferd;en), L. nocticula, L. (©röteres

Sol)anniöfäferd;en). ®ie Saruen oon beiben 2lrten mnrben öfter im 3)Ja9en beä

^n(fu!ö gefnnben.

3oc!fäfor (Cerambycidae).

Prionus coriarius, L. (©erberbodfäfer). Ginmal fanb id) biefen £äfer nnter

anberen ^äferreften gans gut erl)alten im 3)?agen beö ^udufö.

Lamia textor, L. (SBebersimmerbod) fanb \i6) einigemale neben 9ianpen unb

anberen 5läferreften im SKagen beä ^udn!ö.

Saperda carcbarias, L. (Gfpenbodfäfer). ©inigemale f(^nitt ic^ einige frifd^e,

ganj gut erbaltene ©temptare au§ bem 9)Jagen be§ Jludufö.

Blattfäfcr (Chrysomelidae).

Timarcba teuebiicosa, L. (@ro^er ^a^enbtattfäfer). 9}tel)rmatö fanb id) biefe

l^äufige 5läferart, meift '3—5 (Stücf sufammen, im a){agen beö £udu!§.

Chrysomela stapbylea, L. (^Äeinbeerblattfäfer), C. violacea, Pz. (33lauer Slatt*

!äfer). ^eibe 3lrten, lefetere aber Ijäufiger unb 5al)lreid;er alö erftere, l;abe id;

am bem 9)(agen beä Sludu!§ gefc^nitten.

Lina populi, L. ((Sro^er ^^appelfäfer), L. tremulae, F. (kleiner ^^appelfäfer).

^ädel fanb 27 Saröen unb eine 3Jienge 5lttfer biefer beiben Slrten in Sludufö;

magen, id) ebenfalls beibe, befonbers aber populi, in bem 9Jiagen erlegter ^udufe

unb mar oft ber aJJagen ftro^enb mit benfelben gefüllt. ®ie überiüinternben

5läfer erfdjeinen in 3lprit, fobalb bie Blätter ju grünen beginnen unb bieten

bem .^ludu! nadj feiner 9ln fünft in ber Siegel bie erfte, oft einzige fpärlid^e

9ial)rung. ^^Ui) bem aJJailäfer ift Lina populi bie Ijäufigfte 5läferart, bie man

bei un§ im aJJagen beö ^wdnU finbet.
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Kuc^elfäfor (Coccinellidae).

Coccinella bipunctata, L. (©oppeltpunftirter 9)tarienfäfer), C. septempuactata,

L. ((Siebenpunftirter 3)?arienfäfer), C. ocellata, L. (©elbgeraubeter 9)iarientäfer).

Dpel fanb 3(nfang ^uni ungefäi)r fünf <Btnd üoüfommen erl)a(tene Körper

ber C. ocellata unb septenipunctata; id) fdjiiitt am met)rereu Kudufötnaßen

C. bipunctata imb ocellata. — Defter rourbe mir mitgetfieilt, ba§ ber Rndiit bie

fpanifd;e ^^liege (Lytta vesicatoria) in großer 9)ienge »erjelire, unb mid man

S^lefte berfelben in 9Jiagen erlegter Sludufe gefunben I)aben. 3«^ »i"& ober ernft-

üc^ besiueifcln, ^a^ ber Riidut, tro^ feineö ,,Ku(iuf^magenö" nngeftraft biefen

fo giftigen iläfer üerjeljre, nnb ba^ fein a)tagen imberftanböfäl)ig gegen bie fo

ftar! reijcnbe liöirfnng bcö Cantharidius fein foll. ^ebenfallö liegt Ijier eine

a^erraed)$lnng mit einer anberen ^äferart üor.

(i5ora6fli\^Ior (Orthoptera).

Forficula auricularis (Dl;nünrm). (5oroot)l '^ääd aU id) fanben ben Dljriünrm

einigemale im 9}?agen beö Kudufä neben -Jiaupen nnb Käfern.

Phasnia Rossii (9ioffifd)e @efpenfterfd;re(!e), Mantis religiosa ((Gottesanbeterin).

33eibe j^Qngfd;reden bienen in ^lolien bem Kndnf Ijänfig §nr 9{al)rnng; teiitere

fonnnt fdjon in ben äöeinbergen von 33olien Dor.

Gryllus canipestris (gelbgrille). Dfen nnb 33ed)ftein geben fd^on an, ba^ ber

Knrfnf j^elbgriöen üerjeljre
;
^ädel nnb id; fanben biefelben öfter im 9}tagen beä

Kndu!§.

Gryllotalpa vulgaris (SJJanltunrfsgrille). dlaä) 9lltnm nnb ^ädel jät^lt bie SBerre

jn ben 3»f^fl^"/ iueld;e ber Kndu! Ijänfig uevseljrt; and; id; l)abe fie fel;r oft

in bejn 3}iagen beä Kndn!ö gefnnben.

Acridium striduluni ()iotl;flitgelige ©d;narrf(|rede), Acridium caerulcscens

(33langeflügelte ©(^narrfdu'cde), Tettix subulata (33ranne ©pil3fd;rede), Lo-

custa viridissima ((iJrüne (Säbelfd;rede). i^enfd;reden werben nad; Dfen,

SBed^ftein, Renner, ©d^inj, Surfet nnb 3lnberen oom ilndnt im ."gcrbfle l;äufig

Der5el;rt; and; 3:fd;ufi (3. f. D. 1870, ©.286) fal; ben Kndfn! mit bem ^en=

fdiredenfang befd^äftigt. Oben angefiil;rte oier 2lrten !onnte id; in Dber--, WüUU
nnb Unterfranfen in 3}kgen bort erlegter Kndnte anffinben.

Ho^flüo,lcr (Neuroptera).

Agrion virgo (^nngfcrlidie äöafferni;mpt;e), A. puella (ä)iäbd;cid;afte 3Bafferni;mpl;e),

Aeschna grandis (©ro^bolb. äl^afferni;mpl;e). dlad) Cfen nnb 33ed;ftein !ommt

ber Kudn! nad; il>erpnppnng ber -Kanpen anf äl^iefen nnb an ^^\6)m, nm

SBafferinngfern ju fangen, obengenannte brei 2lrten waren mit Seftinuntl;eit

als auö Knduföntagen ftammenb nad;5nroeifen.
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f7aulfIüc;Ior (Hymenoptera).

Formica lufa (9iotl)e 3lmei[e). ^acfel fanb öfter rotije geflügelte 3lmeifen im

9}?agen beö 5^ucfufö.

Lophynis pini (Kiefemfammroefpe). 9kd^ 2lltum fri&t ber Rnänt anä) bie liefern-

23lattn)efpe in 3)ienge.

Emphitus grossulariae ((3tad^elbeev=33lattroeöpe). ^er ^ucfuf oerjet)rt mä) 3lltum

ebenfalls bie Sarüe biefer fd)äblid)en Slattiüefpe.

f)alb6erffIügilor (Hemiptera).

Cicada orui (ßc^te ©ingcicaba) bient in Italien bem ^ucEu! pufig jur g^la^rung.

Cicada haematodes (33lutrotlje ©ingcicaba). ßinige meiner ^reunbe fanben be-

ftimmbare ^^ragmente biefer (Sicaba in bcn 3}{agen einiger in oer SMlje äßürj^

burg§ erlegter Sluclnfe, maö auffatten bürfte; beöl)alb roill i^ bie 33emer!ung

llinjufügen, bafe biefe 6ingcicQba in ben befonberS warmen Sagen ber 2Beinberge

bei 2Bürsburg lebt unb, bei i^rer 3)ienge in tiei^en, trodenen Sommern burd)

ben f^arf gellenben ©efang aud^ bem $ßolfe fidj bemerfbar mad)enb, ben 9kmen

„Saueer" trögt.

Cicada plebeja (©ro^e ©ingcicabü). SSirb nad) juüerläffiger a}Utttieilung pufig

in Stalten üom 5ludu! oerjel^rt.

Tettigonia montana (kleine ©ingcicaba). ^n ben SDIagen einiger auö ber ^am-

berger ©egenb erljaltener tudufe fanben fid; gnt beftimmbare 9iefte von T

moutana.

Cercopis spumaria ((Sd)aumcicaba). (Sowohl ba§ auägebilbete i^nfeft, alä beffen

Sarüen follen öfter üom Euäut §ur 3]at)rung anfgefnd)t werben.

SSegetaBtltfrf)e 9^a^rung.

G§ ift öfter beobad^tet, foroie oielfac^ anögefproc^en ronrben, bafe ber ^udu!

gelegentlid^ ober im 'JfotljfaHe üegetabilifdie ^oft anffnd;e.

(S§ gefd;iel)t biefeö aber nur in oorgerüdten 9}ionaten, befonber§ bann, wenn

bemfelbeu S'^ft^ftennal^rung nidjt in genügenber 9)ienge jur ißerfügung fteljt. ©anj

befonbers füllen junge itudufe im .^erbfte '':pflau5enual)rung auffudjen unb bei

33ertilgung berfclben getroffen luorben fein, ©iefeö bürfte feinen ©runb moljl

bovin Ijaben, baf5 bie jungen ^^udu!e in ber Siegel fpäter abjiel^en aU bie alten;

baB ber 5ludu! niaudjmal jur 33eerenloft greift, fann um fo meniger auffallen,

alö feine auölänbifdjen 'Iserwanbteu sum 5J:i;eil ebenfallö beeren freffen. @ö ift

aufeevbem allbekannt, bafi and) aubere inlänbifdje ^nfeftenfreffer, roie 5. S.

!l5roffeln unb ©raömüden int .^erbfte faft au§fd)lief3Ud), man tonnte fagen, mit

einer getuiffen ^^orliebe, fid^ üon Speeren uät)ren, unb ba^ fogar einige ©ped)tarten

im 3lott)falIe ^eerenfoft nic^t oerfd^mö^en. ^n erfter Sinie finb es bie Seeren beö



Jgi. 5Ulfr[ing, I^er bcutjd^c ©ticgli^ in ^(nicrifa. 453

^aulbaiim^v iüe((^e ber iRuduf oft in W^mQ^ uev^eljvt. (£d)ou 9?aumnnn bevidjtct:

„^ie ;3i'»9^JM^^u(!iife) freffen audj 53eeren, nameiitlid) bie be§ (^auUmumö (Rham-

nus frangula), ineKeidjt auä) anbere l'lvten, von erften loei^ id) cö ganj getüif?,

ici^ Ijabc mel)r alö eitnnal junge 5luc!ute gefd)of[en, bereu 3lfterfeberu oou beiu

©afte ber ^aulbaumbeereu btau gefärbt luaren, roie mau ba§ bei beu 3)ro[fe(u

uub aubereu 'lUigetu um biefe ^^'ü oft finbet, uub beim C^effueu mar ber ^JJageu

jumeilen faft gauj mit biefeu 33eereu augefiittt."

5(ud) 3o^""/ ®d)^i'S/ Sdjad;t uub aubere ^orfdier geben bie 33eeren be§ ^auU

baum§ aU gelegentlid^e 9(af)ruug be§ ^ucfu!ö ou; mir felbft !onute eö eiuigema(e

gelingen, aus beu 9}?agen fpät im ^erbfie erlegter junger ÄU(fu!e genounte 33eercu

ju fc^neibeu. ^-erner fud)t ber Kucfuf im 9{ott)fatIe aud) bie mür^igen 33eereu beö

2öad)l)o[ber§ (Juniperus communis) gur 9ial)ruug auf, roie (Sd;ad)t uub 51. ^Jliüller

uerfidjeru ; tefetgeuanuter lUutoi" erioätjut nod), baf3 ber flucfuf im ^Jotljfalle aud)

<Ruofpeu üou ben 33äumen freffe. ^öclel fanb mand^mal ©ameuföruer uub Seeren=

ferne im 2)?agen beä ^ucfufä.

*0err v. ©loben tljeilt ferner mit, ba^ feine jungen 5lu(fu!e in ber ©efangen*

fd)aft ^-üeberbeereu fel)r gern fragen.

®er Eucfii! foll aud), roie mir öftere oerfidiert rourbe, bie beu 9iotl)fel)(d)en

uub ^roffelu jur 9ial)rung bienenben 33eereu, alö igeibctv 'ipreifet=, k. 33eereu,

aber nid)t in fo großer 9J?enge uub 3>ielfeitig!eit alö bie ©roffeln oerjeljren.

®af5 ber ^uäid aber überljaupt pflanzliche 9ial)ruug ju fid; nimmt, lann um

fo weniger auffallen, alä ja oiele feiner 2trtuerroanbten Ü>egetabilieu, atö Seeren,

^rüdtite uub ©amen freffen.

©er beutfd)e <Stieglt|*) in %mmU.
(CardiieliB elegaiis — European Goldfiiich.)

SSon |). 9ffe^rling.

®er beutfc^e ©idjter '9'?i!otau§ Üenaw, roeld)er eiuft mit beu fdjönften ^bealeu

in biefeS ßanb fam, aber im Urroalb Ctjio'ö unter frembeu uugebilbeteu 9}?enfd)eu,

unter ungeroo^nten uub uugüuftigen 3!5evl)ältniffeii unb im Kampfe um§ täglid)e

58rpb ba§ ^-^^vofaifdje feiner £age auf ha§^ S3ilterfte empfaub, tl)at bcfanutlic^ ben

5lu§fpiud): „^Imerifa ift ein i.'ünb, in bcm bie !i^ögel iddjt fingen, bie 5^1umen nidjt

bnften unb bie 9J?eufd)eu fein -S^evj f)aben." Unter bem (Sinbrnde biefcr Si^ovte

betreten aud) nod^ l)ente inele gebilbete ^entfdje unferen amerifanifd)en S3oben, aber

fie fiaben balb ®elegenl)eit ju crfal)ven, hü^ e§ fid) onber§ Perljält. .s^at aud-} ber

*) S" SJeutfd^ranb getüör^nlid; SDIftetfin! genannt.
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omerifanifdje f^rü^üng nid)! ben poetijdjen Dtei^ beS beiitjdjen iieiijeg, fo fingen boc^

aud^ t)ier mondjc SSögel j^errlid^, biiften oiele unferer Stunien Iteblid), unb tuenu

Qudj bem angto=amerifani[djen Söolfe \)a^ tiefe beutfd)e ®emüt§§(eben abgef)!, fo fonu

man ifjin bod) anberfeit§ einen bebeutenben 2Bof)(tf)ätig!eit§finn unb eine t^Qtfäc^Iid)e

9J?enfdjenfreunbIid)teit nid)t abfpvcdjen. — Unöergänglidj ift ber ©inbrud, ben ber

bentfd)e Söolb mit feiner ^|>oefie, mit feinem 35ogeIgefang auf ba§ jugenblic^e ©emült)

gemad)t ^ot ; man barf bälget and) nic^t enuarten, bafi ber ©intnanberer ben l^iefigeu

9iQtnrfc^önf)eiten Hon üovnf^erein üoHe ©erec^tigfeit miberfa^ren (ii^t. 2l(§ am @nbe

ber üierjiger Sa()re biefe§ Sa^rl)nnbert§ bie Hoffnungen eine§ großen 2;f)et(§ ber

bentfdjen ftubivcnben Sugenb, ein einiges mäd)tige§ ®entfd)(Qnb jn erfämpfen, fic^

nid)t erfüllten, fanben niete ^od^gebitbete SJJdnner in biefem Sonbe ber grei^eit eine

ättjeite Heimat^. Sieben einer umfoffenben ftoffifdjen 23itbnng brod^len fie aud) eine

innige Siebe unb ha^ redjte SSerftänbni^ für bie @(^i)nt)eiten ber SfJatnr mit l^erüber.

^Boiler ^egeifterung befingt ber ®id)ter ^onrab ^xt^ ben „^rüf)(ing bei 9km ?)or!",

„^a§ ®iM ber 35öget", ben §üttenfänger, bie Sfiaturfc^önl^eiten SouifianaS unb

5lrfanfas', unb felbft bie öbeften ßanbftridje am 9iio ©raube mit i^rem aderbingS

reid)eu $ßogeI(ebeu regen it)n nod) bidjterifd^ an. ©in auberer ^Ic^tnnboieräiger, ."perr

ßarl ^onjer in @t. £oui§, !aunte fein gri3§ere§ SSergnügen, al§ in ber Umgebung

ber ©tobt ben ©ängeru feiner gtueiten §eimatf) ju taufdjeii. 2Bie fein auberer ^at

er in feinem „^In^eiger be§ SSefteu§" ^ux ^enntni^ ber ^ogelmelt beigetragen unb

für ben ®djn^ berfelbeu gemirft. 5tud) §err 3B. 9iapp, (iart ©djurj, 5((bevt grie§,

SB. Temmler u. % wären l^ier namhaft ^u mad)en.

5IIIe beutfd^en ^fiaturfrennbe ftnb ent,^üdt oon bem garten gtäuäeiiben himmelblau

be^ §üttenfänger§, üou ber tropifd^en 'iprad^t be§ üon 93hime ^u 93rume fdjmirrenben

dolibri, üüu bem feurigen Drangcnrotf) be§ Driol, oon ber einfüd)en ©d^öid)eit beS

Äarbiual unb be§ Xangaren, oon bem uuuergteidjtidjen Ö)efange ber ©pottbroffet.

Se länger fie aber ^ier meifen, je me^r fdjeint e§ itjnen, a(§ menu bod) etmaS fef)Ie.

<öie benfen mit ©e^nfndjt ^uriid au itjre ^eimatt) unb an bie |^eit, mo ':|3(ji(omeIeu!S

Ätage ben §ain bnic^fd)auerle, ber Serdje SnbeltriHer aus ber Släue Ijernieberfd)aÜte,

ba§ Sieb ber Slmfel hü§> %i)al burdjtjome, ba ^^(lleS jubelte, ?Ule^3 prangte, Me§
buftete. V(nd) ^ier in ber neuen .*peimatt) möd)teu fie nid^t ba§ Sieb ber Sc'adjtigall,

ben g-löteuton be§ 2)ompfaffen, ba§ ©djmetteru be§ Söud^finfen, ben Ueberfdjtog be§

(Sdjmar^pIättc^enS, ber ©ingbroffel ftangooIIeS Rubeln, be§ .siänf(ing§, be§ ^iftelfinfen,

be§ |-]eifig§ fröt)lidje§ ©djtagen, ber 5(nife( ^rü^tingSbotfd^aft eutbet)reu. d)lan grünbetc

fogeuQuute 5(ff(imatifatiou§-^^ereine, meldje e§ fidj jur 5(ufgabe mad()ten, enropäifd)e

©ingüöget einzuführen unb biefelbeu au paffenben Drten ausjufeUen. 9{eidje iDJatnr*

freunbe, felbft 3tng(0'?(merifaner, mnrbeu für bie ^(id)i gettJounen. 93ei 93ofton, im

jc^önen (Sentrot-^orf in 9iem '^orf unb auf Song S^lanb lieB nmn ©tiegti^e, Serd)en
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unb — ©pa^en Qu§fe|en. 5lm meiftcu (eiftete in biejer .t)in[ic^t ber ?(ffüinatijation§=

58ereiu in (Sinciiiali, an beffen ©pi^e bie Iperreii (icfeubrecl)er uiib Slrmin Kenner

ftaiiben. 3m Einfang ber fieb.^iger Sal)ve lieB man bort etroa :ioOO öerfd)iebene

Sßöget, namenüirf) iJerd^en, SJJeifen, S3nd)finfen, ^kd^tigallen, ßeifige, ©tiegli^^e ii. a.

frei. (StmaS fpäter lie^ .S^evr ®än^ev etma 100 SSögel im 2afauette^^;parf in ©t. i!oni§

ausfegen. 2)te iU^gel fc^ienen fid) iiberaU mofil^nlicfinben nnb fangen it)re fd)önen

SBeifen. 9lber einer ber ©änger nac^ bem anbern nerfdjlüanb nnb man I)at nid)t§

mel^r üon i^nen gefe^en. 2ßot)in fie gebogen, niemanb meiB e§ jn fagen. „Sn 83etveff

ber bi§[)erigen (Srfatjrungen über bie (Sinfü^rnng enropäifd)er ©ingiii3gel in ben

^Bereinigten ©taoten", fdjreibt §err ®änjer, „mollen mir ,^n bem Dbigen nod) ^olgenbeö

bemer!en: Wü 9UtlnaI)me ber ©inbiirgernng be§ ©perling§ f)aben fid) alle bisherigen

^öerjnc^e erfolglos bemiefen. ^er §an§fpal5 ift je^t in einem großen ^^ei(e be§

^a\\'Qc§> eingebürgert unb fo §a^(reid) gemorben, ^a^ er in ber ^t)at ein ®emeinfd)aben

gemorben ift. ®er getbfperling ift an§ ber ©tobt ©t. 2oü\^, wo ber ©c^reiber biefe§

nor etma 10 Snt)ven int Safaiiette^'ipart 10 ©tüd fliegen lie^, faft ganj nerfdjttjnnben,

üon feinem S5etter, bem §au§fpci|, vertrieben, ift aber im gelb unb SSalb in ber

9JQd)barfd)aft ^iemtid) jatilreid). 3u anbereu ©egenbeu ber i8ereiuigteu ©taalen

e^-iftirt ber ^^elbfperliug uufere§ äßiffcu? uid)t. — 3)er Sßerfud), beu (Sbetfint, ßeifig,

.'gänfling, bie ^\i()(meife, ben ©tiegtilj, ba§ 9fiotl)tel)ld)eu ^u afftimatifireii, ift, mie

bereits oben enuäl)nt, in tiinciuati in größerem SUJa^ftabe genuid)t tuorben, aber uuferes

Sßiffeny giin^lid) erfolglos geblieben. SöenigftenS Ijaben mir bei miebeitjolten ^efndjeu

tro^ eifrigen ^orfd)eu§ feinen einzigen biefer SSögel bei (Sincinati entbeden fönuen.

ein 58erfnd) im Äleiuen (mit etma 100 5ßögelu ber genannten 5lrten), beu ber ©d)reiber

biefeS gleichfalls üor etioo 15 Sauren in ©t. ßouiS gemadjt l)at, mar ebeufaUS erfolglos.

®ie a3öget oerfdjmanben uac^ einigen SBoc^en (fdjon im 9)iai nnb Suni), juletU bie

(Sbelfinteu (33ndjfinfen) , bie eine Beittang im ^^ai! priidjtig gefdjtagen Ratten. Db

ber ^-öerfnd) mit ben gelbterdjen als geglüdt anänfel)en ift, muffen mir baljingeftellt

fein laffen. ^iefe finb fdjon im üorlgeu unb anfangs biefeS Süf)ri)iiubertS importirt

morbeu nnb in einzelnen ^^eilen beS SaubeS a!f(imalifirt gemefeu, ftnb aber mieber

öerfdimunben. ajJi^glüdt ift, mentgftenS in 9J?iffouri, anc^ ein S5erfu(^ mit ber ein=

bnrgerung ber enropäifd)eu SBadjtel. . . . 1roi3 biefer ^ef)(fd)(äge foüteu bie ^^erfudje

uidjt aufgegeben merben. Sie ^bereinigten ©taaten finb gro§ unb reidj an $8ögelu,

aber fie finb bod) öiel ärmer an guten ©ingoögeln atS (Suropa.

"

(Srftärlid) ift eS, W^ jorte Sufeftenobgel, meiere ©uropa im .t)erbft üerlaffeu

unb bis tief iu'S innere ^IfrifaS sie()en, fidj in biefem i'aube auf ber Steife oerirren,

toeit fie eine gan,^ aubeve, im §erbft fübmeft(id)e, im ^rü()ling norböft(id)e, Stidjtnug

im ßnge inneljalteu muffen. 2)agegen finb 33uc^finfen, Seifige, Dompfaffen, ©tieglil3e,

©olbammern, moljl and) ^mfeln unb 9fiot{)fef)(d)en, iu ©egeubeu mie CSinciuati nnb
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©t. iioui§ ül)ne Btueifel ntfliniatifatioii'ofä()ig, beim [ie alle nerniögeii, lueiiii e§ i()iteu

nid)t QU 9JaI)vmu3 gebiidjt, eine ^iemlidj [treiige Äätte ^n ertragen, ^sn SDentfcI)Ianb

ftnb [ie t^ei(§ ©tanb-, t()ei(§ ©tridjnögel, lüelrfje feiten mit l'iiblidj ,^iet)eit. ^n nnjern

©iib[toaten tuürben fie eine if)ren 5lnfprüd^en üollfommen genügenbe Söinter^erberge

finben. SBenn bie 35erjud)e mit einer größeren ?(n,^aljt gefnnber ^öget in einer

paffenben, gebüjd)* nnb luaffereidjen, non Oianb^eng gefänberten ©egenb gemad)t tnerben,

\o ift an einer erfotgreidjen (Sinbürgernng gar nid)t ^n ^tnei[eln. ®ie förnerfreffenben

3?öget tonnen mefjr Mik üertragen, aU man geiüö^ntidj annimmt. 3m Often ttnrben

tüieberfjott tropifdje ^in!en (nnter anbereu Amadina rubro-nig-ra an§ Snbien unb

Crithag-ra bntyraeea, an§ VIfrifa) mitten im SSinter beobadjtet. ®iefe, jebenfallS

öor längerer ßeit an§ beut Ääfig entflogenen ^öget trugen feine ©pur if)re§ frütjeren

@efangenlebeu§ an fid), benn fie n)aren im nollfonimeufleu ©efieber, frifc^ unb gefuub.

©inen 93e(eg für meine Se^auptung bilbet bie noKftänbig geglüdte (Sinfü{)rung

beg beutfdjeu ®tieg(i| in unb bei S3ofton unb im ßentral^^arf in 9len) ^orf.

3a{)relang faf) unb ^örte nmn uid)t§ non beu ausgefeilten (Sjemplaren, bi§ man fie

enbtid) in Softou ja^Ireid^ beobad^tete uub le^te§ 3at)r im Central ''^ar! in Ofem ^orf

aud) brüteub fanb; fd^on merben fie bort jal)(retd^. @§ ift uii^t nnmatjrfc^eiulid^,

\)a% man fie fpäter aud) bei ©incinati uub ©t. 2oni§ brüteub finben bürfte.

®er ©tiegli^ ift einer ber fdjbnften unb beliebtefteu europäifdjen 58ögel nnb

e§ ift baljer erftärtid), ba^ mau il)u einzubürgern beabfidjtigt. för nerbreitet fid)

öom mittleren (Sdjmeben an über gan,^ ©uropa, über ^liorboftafrifa uub einen großen

%\)zi[ ?lfieu§. 5tuf beu fauarifdjen unfein unb 9J?abeira trifft man i^n ebenfoÜS.

2Bo§ nou nuferm ©olbftiegli^e gefugt mürbe, gilt awd) üon i^m. ©ein 5üifent{)alt

ift nidjt ber eigeuttidje 3SaIb, foubern Dbftgärten, ^löeeu, ^elbgeplje, ^^arf§ unb

58orf)ö(,^er. Dbmo^l er mit gefteigertem Dbftbaue au 9JJeuge junimmt, fommt er

hod) in SDentfdjlanb nidjt überall jatjlreid) nor. ^a§ 9ieft baut er in gan^ ätjutidjeu

£)ertlicl^!eiten , mie nnfer ©olbftiegti^. 9J?au finbet e§ nomeutlid) auf ^lepfel--,

^^PflaumeU' nnb iöirnbäumeu, bod) legt er e§ aud^ auf j^'i^jt^'^ ii"^ lanuen nnb

anberen Sßalbbänmeu an. (S§ ftefjt 12 bi§ 50 ^u^ nom 33üben uub ift meift fe^r

öerftedt in bie bid)tcfteu o^^^Hlc gebaut. ©§ ftef)t ba§ 9Jeft oft bid)t an beu -t^äufern

unb mirb bod) nidjt enlbedt. Qm (Neutral ^j^art !:)Jem ^?)orfg brüteten bie !^öget

fd^on iatjrelang, unb bod) mar e§ lange '^dt uid)t möglid), ein dh\i ^n finben.

2)ie jungen merben mit flcineu i^erbtljierlarueu
,

fpäter mit Büfetten unb

mildjigeu ©ämereien gefüttert, ^ie ':?llteu näljren fidj befonber§ oou 2)iftel', Sxletten*,

SKegerid) , Ji^i^men^alju^Samen, ^Hübfeu, :^ein^ uub ©alatfamen ; im SSinter fudjeu fie

bie ©ämereieu ber ©rlen unb ^irfen auf, nnb lueuu er tjier häufiger mirb, bürfte

er ebeufo mie ber ©olbftiegli^ bie ©amenbälle ber ^lataue uub be§ XutpenbaumeS

QUgflaubeu.
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®er ©efanfl ift beut unfeve§ (^Jolbftieglil ä^ntid^, nur nid)t ganj fo lieBtid^,

ehifd;mei(i)elnb imb fd)me(äenb; bai^egeu i[t er lauter, fröljüdjer iinb luirb in einem

fdjiieUereii "üeitipo üorgetrageu. 5ludj er fingt, lüie itiifer ein^eimijd;er ®ülb,^ei[ig,

oft, lueun er oou S3aum ju Saum fliegt. 2)er Sodruf ift bem unfere» ©olb^eifigS

töufd^enb öl^utic^ unb luirb foiuoljl im ©ii^en, ot§ njüljreub be§ ^-(uge§ au§gefto^eu.

Sei SogetIiebf)abern ftefjt ber ©tieglitj feiiie§ ®efange§ uid)t in geringerem ©rabe

als ondj feiner ©d^önljeit tüegeu in t)o()en (S^reu. @r ift ein überaus gelehriger,

munterer unb auäbaueruber 5läfigüogeI, ber iu ftet§ tüadjfenber 3at)t aud) at§ fotc^er

eingefüt)rt unb in ben SSogeUjaubtungen Ieid)t gefauft njirb. Söö^renb uufer (^otb-^eifig

faft regelmüf3ig im erften 3af)r feiueS ®efangenleben§ ju ©ruube ge^t, bauert ber

beutfd)e ©tlegli^ adjt bi§ jef)u Sa^re au§. Wan füttert i^u mit 9Üibfeu, Äauarieu^

famen, §anf unb SJfofju unb giebt jur 5lbn)ed)§lung 2Begeridj!otbeu, in WIM) ftef)enbeu

grünen :pafer unb aU &xmha\\i Sogelmiere, ©alat, Dbft n. f. f. grifd)e§ Sab

unb Xrinfwaffer mu^ täglidj üerabreidjt ttjerben.

(5§ märe §u müufdjen, ha^ biefer fdjline Söget rec|t äat)(reid) ausgefeilt mürbe,

beun im Serein mit uuferem ©olb^eifig mürbe er uuferert uogctarmen S^axU unb

onberen ftäbtifd)en Einlagen einen gau^ befonbereu Sfiei^ üevlcil^en.

Uebcf btc 23e^ttnblun9 t>cr SSögel bei ben ^ortugiefeu»

Son Dr. ip. (Simrot^.

@ute Saune ift jroeifellos ber befte 9ieifebegleiter, uameutlid; für ben, ber fid)

attein in ber ?^rembe uml;ertreibt. <Bo fd)aut er auf flüd;tiger '^•a\)xi nmnd;eö im

rofigen Sid)te, maö bei eingel;euberer ®rfal)rung ber Sleljrfeite uidjt entbel;ren mürbe,

^reilid; ift e§ uielen anber§ ergangen, jumal fogen. roilben isölferii gegenüber, unb

fie Ijaben fid) nerleiten laffen, 9l(Ieö, roaö itjren eignen (^3en)otjnl)eiten miberfprad),

SU Ungunften il^rer ©aftgeber auägutegen. 3d) befanb mid; vor brei Salären unter

ben l)eiteren, freunbtid;en ^^ortugiefen nid)t gu meinem 9Jac^t()eil im erfteren ^^alle.

,Les Portugals sout toujours gais% ift ein ©pridjroort, baö fie felbft mit Sorliebe

im 9)iunbe fütjreu. Söer länger unter iljuen lebt, mag oieleö anberö anfeilen.

Unb fo rief aud; mein 2luffa^, ben id; im norigen ^al)xe in biefen Stättern üer=

öffentlid)te, nietfad) ben aöiberfprud) meines früher crmä()nten greuube§ 3)ioUer

iu (£oimbra l^eroor, ber, uon ©eburt ^ortugiefe, fid) boc^ feines beutfd;en StuteS

in alter ^Treue rüljmt, ba er audj uon mütterlid)er ©eite ein guter 2)eutfd)er ift,

als Urenfel bes Dr. Sinbenberg, bcs befannten Sübeder Sürgermeifterö 5ur ,3eit

ber franjöfifd^en ^nüafion. (Sr miU mein günftiges Urtl)eil über bie ^^ortugiefen

in Setreff ber Xljierbeljanblung nid)t ganj gelten laffen unb füljrt aKerbingö nmnd;es

an, ma§ ben guten (Sinbrud ju trüben augetljan erfd;eiut. 3d) mag es unferen
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3)?itgnebern nid)t oorentl)alten. S)a6 man ben ^imben in ber 3"9ß"^ DI)ren unb

(Sd)n)an5 üerftii^t, erjd^eint un§ leiber faum aU befonbere ©raufamfeit ; raä^renb

ober bei un§ äftf)etifd;e 3iürf[id)teu üonuaüen, fe^t bev Sd)äfer auf ber ©erra

eftretta bem ^ünbd)en bie eignen Dljren gebraten oor, um it)n üor fünftiger Solls

luutt) 5U bemat)ren — ein rounberlidjer SIberglaube. 3l>eld)eö 9)iotiu fd)Iimmer ift,

mögen anbere entfd^eiben! 3tud; bie 9lbfid)t, bie angegeben mirb, ben ^oljböden

ba§ SHnfe^en ju erfd)«)eren, ift uiel[eid)t nid)t ganj oerioerflid). SBenn bei un§ ^ie

unb ba ben Ra^^n bie Dt)ren obgefd^nitten werben, fo gefd)iel)t eö boi^ weniger im

^ntereffe ber STt^iere, al§ beö 3)ienfdien, ber fie üom herumtreiben im gelbe unb

t)om äöilbern jurüdl^alten loill, ba ber abgeftreifte STljau i^nen fel;r unangenelnn

in bie offnen ©el;öre faden foU. '^n äl;nlid;er äßeife fd)neibet ber ^ortugiefe ber

5la^e ben (Sdiroans ah, bamit fie beim 9iaf(^en feine Waffen ummirft, immerl)in

bod) nod^ eine freunblid;e 9tiidfid)tnal)me auf bie @en)ol)nl;eiten be§ 3:^ljiere§. äBo§u

allerbing§ auf ben Sljoren bie Sd)n)eine oietfad; Üinftlid^ (nid;t burd) gelegentlid^e^

gegenfeitige§ Slbbei&en) iljreä 2tp|ienbij: beraubt merben, l)abe id; nid)t erfaljren

fönnen; eö ift woi)i lebiglid; eine uon ben 9iaubtl;ieren übertragene 9}iobe.

©(^limmer ift ein 3^9 gegenüber ber ä.^ogeln)elt, ber bei \im n)ol)l ber 33ers

gangenl;eit angetjört. 3^"" j^angen ber ©ingüögcl bebient fid^ ber ^yänger (passa-

rinheiio) l)auptfäd)lid) eineö ©tiegli^eö ober ©rünfinfen (Fringilla carduelis unb

chloris) atö Sodoogel. ®iefe loerben nun, namentlidj bei Siffabon, l)äufig mit

glübenber 9iabel geblenbet, um fie 511 fleißigerem ©ingen anjutialten.

Heber bie 9iot^l;üt)ner, bie im i^äfig auf bem 9)iar!te in fiiffabon fei(gel;alten

roerben, t)abe id; mid; getäufd)t, wenn id) fie lebigtid^ auf 9ied)nung ber Siebt)aberei

fefete. @ö finb jung aufgesogene 9}ittnnd)en, bie alö fioduögel gebraud)t werben,

um bie Rennen megfd;ießen ju fönnen. §err 9)folIer »erfid^ert, baf3 auf biefe 3Irt

oft meljr atö eine erbeutet wirb, '^m Sllemtejo benu^t man in ber Srutseit um=

gefe^rt äßeibc^en, um ber §äf)ne l;abl)aft gu raerben. ^dj möd)te in biefem 3Sor=

geljen weniger eine ©raufamfeit erbliden, alä ben Seweiö für fd^tei^te ^agbpflege

unb infolgebeffen fpärtidjeö glugwilb. ^m Sllemtejo torft man fogar bie wilben

3:'auben burd) eine jalime an. 3« tiefer ''^rouinj wirb uielfad^ bie wenig waib-

männifd)e 3(rt geübt, in bunflen 3läd)kn bie auf bem Stoben fd)lafenben i^ögel im

blenbenben ©(^eine einer fe^r großen Saterne su fangen. Sei ßampo major foH

man fid^ fogar ber S^rappen oft auf biefe Sßeife bemäditigen, wie ja bie £eud)t=

tljürme befanntlid) wal)re 5l?ert;eerungen unter ber ^Kogelwett anrid)ten.

Sluf benfelben 9)iangel an geregelter ©djonung möd)te id^ bie 9)ianier fdl)ieben,

bie gifd^e mit Äoffelöförnern, bie jerfleinert mit Dlioenöl unb 9Jiai^brob gemifdit

werben, ober gar mit ^i)namitpatronen in 9Jiaffe gu tobten.

3n einer §infid)t allerbingö übertrifft ba§ Sanboolf ha^ unfere an 9?of)l)eit.
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2Benn imfere liebe ^ugenb ?^ro[d) iinb Slröte rücffid)te(oö quä(eri[d) üetfoUjt, fo

fpiefet ber portugiefifdie S3auer jebeu .^urd;, ber i(jm i!i beu äßeg fommt, au einen

JRoIjrftengel, [tedt il)n in bie (£rbe nnb lii§t ba§ 3:'f)ier elenbigüd) [id) ju ^obe

joppeln. 9)iir perfönlid) ift bertei nid;t entgegengetreten, bal_)er eö nidjt adsu oft

öor!ommen mag.

®a^ man bie niebere, [c^maro^enbe Xljienuelt mit !i^orUebe pflegt, Ijabe ic^

nid^t verfd)n)iegen. Unb id) entfinne mid) uoä) anwerft lebtjaft einer 'Jcad)t im erften

§otel einer gröfjeren 9tegierung§ftabt (3lbranteö), bie an blutgieriger ^ntenfität

einer meljrnädjtigen (Sampagne im ^eu nuferer ©enntjütten nid^tö ua(^gab.

3m ©rofeen uub ©anjen finbe id) mein günftigeö Urttjeil über bie ©tellung,

bie ber 'iportugiefe ber Xljierraelt gegenüber einnimmt, nid)t afl^n fet)r erfd)üttert.

©ä ift mel)r ein Ijarmlofeö „Seben unb 2ch^\\ laffen", mie eö ber leidjten füblidjen

9iatur entfpridjt, mit mand;em Ijübfdjen B"9 gemütl)oolIer ^l)eilnal)me. 3lber id)

l)abe bie gegenttjeilige 93ieinnng eines erfat)renen 5lennerö gleid)fallö luiebergeben

ju füllen geglaubt, um eine obfectiüe 9luffaffung jn ermöglid)cn. Audiatur et

altera pars!

@ot)liö, ben 1. September 1889.

i^-unbe uoii jungen ^ucfufcn nnb ^ucfuföeicvn»

i8on ?lb. SBatter.

SÖlaQ ber eifrige 33eobad)ter ber 3>ogelroett noc^ fo lange forfd^en, immer uon

neuem fiubet er balb bei ber einen, balb bei ber anberen 58ogelart 3lu§ergeuiöl;n=

tid)eö, üon ber ^tegel 5lbii)eid;enbeS nnb 33emerfenön)ertt)eö. ©o erging e§ aud) mir

roieber in biefem :3al)re bei meinen Sluöflügen, bie ic^ beö RnhiU Ijalber unternal)m.

3n)ar mar ber ©rfolg meiner uielen (Streifereien burd) bie aßätber tro^j beö Ijäufigen

a>orfommenö be§ £udufö fein feljr bebeutenber, woran befonberö in ^4>ommern bie

3erftörungöfud)t ber (Sid)l;örnd)en, roie fdjon gemelbet, bie Sd)ulb trug, unb in ber

Wiaxt roieber mein furjer 3lufentl)alt »on nur 3 Xagen; aber e§ !am bod) roieber

ganj (£igentt)ümlid)e§ üor, roie ber geel)rte Sefer fogleic^ erfaljren wirb.

®er 22. :3uni mar ein fd)öner, nur etroaö ju Ijeißer ^ag uub lub baljer mel;r

ein 5um 9iut)en unter ben ljol)en, fdjattigeu (Srlen unb 33ud;en, alö jum ®urd)fud}en

ber unter ben 33äumen jal^lreidj vorfommenben ©ebüfd^e unb ©träud)er; aber id)

war \a md)t äum 3{ut)en, fonberu jum ^orfdjen in baö Dieieröborfer 9iet)ier in ber

maxt ge!ommen unb l;atte nur 3 STage Beit ; ba galt eö benn bie ,8eit ju benu^en.

®od) ber Xag fd)ien mir fein ©lud ju bringen, benn oou morgenö 7 biö

mittags 12V2 Ul)r t)atte idj nodj nichts ^^efonberes entbedt, nid;t einmal ein frifd)e§

3aunfönig§neft, unb auf fold)e 9iefter Ijatte 16) ganj befonberö mein 3(ugenmerf
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gerii^tet, beim in biefe DIeftcr legt tu jener ©egenb ber ^ucfnf feine ©ier unb in

tt)nen badjte \d) anä) junge ^ucEufe ju finben, bie id) bann beobadjten unb an it)nen

meine alten (Sj;periniente roieberijolen rooHte.

©rmübet unb uon Surft gequält roodte id) mid) eben ber mir nalje gelegenen

^•örfterniotjunng juwenben, ba bemerfe id; nod) in einem ber legten 2Bad;l;olber=

fträudjer ein 3aun!önig§neft. ©djon am ber gerne erfenne id) auf ben erften

33lid an bem weit geöffneten, aber ni^t jerriffenen eingangölo4 ba^ \iä) l)ier ein

alteä ^udu!öuieibd;en jn fd)affen gemad)t Ijat unb ba^ jefet entraeber ein junger

^ud'uf im tiefte fifet ober ein £udu!gei barin entljalten ift. SBeim herantreten an

ben ©trau(^ erblide ic^ benn and; fogleid^ burd) bie gro^e Deffnung ein ^uduf§:

unb ein 3aunfönigöei in bem oom 9Ieftüogel oerlaffenen 9left, benn bei fold)em

weiten Diefteingang üerläfet ber 3a""fönig ftetä bas ©elege.

^6) ergreife juerft ba§ ^udufsei unb, um eö gleid^ nad)l)er in meiner mit

äßatte gefüllten Jlapfel gu bergen, lege id) eä auf ben moofigen @rbboben nieber,

aber fielje ba! — gerabe bort, woljin id) e§ levjen will, befinbet fid; fdion ein anbereö

£udu!öei, Tt)ot)lerl)alten, frifd; unb !lar raie \)a^ erftere, nur oon anberer garbe.

©rftereö ^at olioengrüne, le^tere§ l^eHgraublaue ©runbfarbe, beibe aber geigen

bunfelgraue unb braungraue glede, aud^ einige fd^roarje fünfte.

3Bol;l Ijabe id; öfter fdjon 2 Euduföeier in einem tiefte beifammen gefunben,

ba^ aber baö eine im 9ieft, baö anbere unterm 9'^eft liegt, mar mir nod) nid^t

rorgefommen, unb fonberbar! — gerabe baö äu^erft Seltene, noc^ nid^t Sagewefene

lüieber^olte fic^ ^eute wie oor 2 ^t^^ji^en, alö id) jmeimal ^intereinanber, aber an

ganj oerfd^iebenen Orten, baö 9ieft beä Saumläuferö, freifteljenb im ©ebüfc^, ent-

bedte — id) fanb nämlic^ nod; einmal bieä 3«^^ ^^^ ©üljon) in Sommern in einem

3aun!önigöneft ein Sluduföei neben einem 3aunfönig§ei unb unter bem 9{eft ein

§n)eiteCi ^uduföei, bieömal aber aU 33ruc^ftüd.

2Bie fommt e§ nun, ba| ba§ eine ber beiben ^uduföeier ftatt im tiefte am

©rbboben liegt? wirb man fragen. @ä roirb and) mancher ber geel;rten ßefer biefe

grage ju beantworten nid;t fd;wierig finben unb wirb fagen : baö am S3oben liegenbe

iluduf^ei würbe juerft inö 9ieft gebrad)t oon einem Sludu!öweibd;en unb etwaö fpäter

fam ein anbereä 5luduföweib(^en unb fd^ob, nad;bem e§ baö im 9ieft liegenbe

Kuduföei nebft einigen 3aun!önigöeiern entfernt l;atte, fein eigenes ©i l;inein. ^a

baö war aud; guerft meine 2lnfid^t unb fie fann mbglid;erweife bie richtige fein,

barf aber auf feinen ?^att aU gweifelloö l;ingeftellt werben, benn mancl)e§ anbere

äiorlommnife fpricl)t bagegen unb erregt 33ebenfen für eine fold^e 2lnnal;me.

(Srfteä Sebenfen: äßenn ein S{udu!öweibd;en beim Segen feineö ©ieö 9tefteier

befeitigt, fo finb le^tere nid^t unterm ^Jieft ober in ber 9iöl;e beö 3cefteö ju finben,

fonbern finb fo grünblid^ bei (Seite gefd;afft, 'oa^ man nid;t eine Spur oon il^nen
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tüieberfinbet*). .'Rommt mm ein siueiteö 5litcfuföineibd)eu 511111 ^^eft, um ba§|elbe

auä) §um 3(bU'öeii feineö ©ieö 511 benu^en, fo entfernt eö lüieber, wie baö erfte

2ßeibd)en, von ben (Siern im 3{eft einö ober meljrere ber @ier; befinbet [idj baim

unter biefen entfernten baö (Si beö erften ^ucfuföroeibdjenö, fo wirb eö bod; aud)

biefeö ebenfo iine bie anbereii 'Oiefteier fo befeitigen, ha[] feine Spur baoon auf-

jufinben ift; e§ !aiin alfo nid;t baö Sliiduföei uiioerfel^rt ober jerbrodjen am sBoben

unter bem 9{eft liegen.

^lueiteö Sebenfen: SBie in früljeren 3«lji^^"/ namentüd) im üorigeu 3al)re,

entbedte id) aud) in biefem ^al)Xi luieber ein Söim^i^'i^Ö^^^ft, baö nur ein ^t^i'»-

fönigsei entt;ielt, ba§ erweiterte 9JeftIod) aber lieferte ben SBeroeiö, bafe ber 5Uid"u!

baö 9kft befud;t l^atte, unb wie früt)er, fo lag ai\<i) t)ier roieber ein ^uduföei am

(grbboben im a)Joofe unoerfet)rt ba. ^äme biefer gafl üerein^elt uor, fo roiirbe id;

anneljinen, bafs ber £udu!, nad)bein er fein (Si auf ben 33oben gelegt Ijatte, geftört

loorben wäre, foba^ er baö (Si iiid^t mit bem ©d^nabel erfaffen unb tnö 9^eft tragen

fonnte. ®a aber jebeö ^a^r fid) biefe am 33oben liegenben ^uduföeier üorfinben,

— im oorigen *jal)re waren eö üon im ©anjen 7 entbedten 5lurfu!öeiern allein 4,

bie unter bem 9ieft lagen (f. ^aljrg. 18S8, ©.357) ~ fo ift eine fo l)äufige

Störung in einer gan§ abgelegenen ©egenb gar nid)t benfbar unb man mufs oiel^

mel)r anneljinen, bafe ber ,3auutönig, beoor er baö burd; beii Euduf erroeiterte 9ieft

oerlie^ unb preiögab, baö frembe ®i Ijinauöiüarf.

2Bie bei biefen Sieftern, fanu nun aud) ber 3owitfönig bei ben bieöiäl)igen,

2 5ludu!öeier entl;altenben 9Jeftern »erfahren fein, inbem er baö erfte Äudulöei über

Sorb roarf unb nun baö 9^eft auf immer oerlieB; ein peiter ^ndnt legte nun ju

bem jurüdgebliebenen 3oun!önigöei fein 6i l)inju unb biefeö blieb bann im -Jieft

liegen. 9)ieineö ßrad^tenö ift le^tere 9lnnaljme, alfo baö Stuöraerfen beö erften

^uduföeieö burd) ben ^aunfönig, tüaljrfd)einlid;er alö bie, bafe ber äioeite Kuduf baö

erfte ^uduföei auö bem tiefte ftief? unb nicbt entfernte, wie fonft immer bie RndnU

mit ben 9iefteiern oerfaljren. 33el)aupten aber fann id; nid;t, baf? meine 3lnnal;me

bie richtige ift; man fann namentlid) beim Kudut" nid^t t)orfid)tig genug in ber 58e;

urttieilung fein unb nur burd) miebert;olteö unauögefel^teö Seobac^ten §nr rid)tigen

©rfenntnife gelangen.

®ie 6umme ber in biefem 3al;re üon mir entbedten unoerfelirten 5luduföeier

betrug 11 <Stüd, oon beneii nur 2 bebrütet raurben, bie übrigen lagen in üer=

*) Jlefteiet; iverben aber ftet§ neben ober unter beut 3ieft am (Srbboben gcfunbcn, Ivcnn nad)

13tägiger 53ebrütung fänimtlid;er Gier iia^$ Ä'ucfuf-Sei erbrütet unb ba^? Murfuf-Stveibdicn iineber cr=

fcfiienen ift, um bie norf; üorfjanbcnen 9fc[tcter ober fd;on au^gefdilüpfte junge 'Jicfti'ögel aü4 bem

3lefte ju werfen. Defter^ liegen fotd^e ftarf anget^rütete 3{efteter nod; am 33oben ober l^ängen

unter bem 3kft im ®ebüfc^, trenn fc^on ber junge Äucfuf gro^ gebogen ift unb er bae 'Jfeft t)er=

laffen l)at.
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lofferieii Steftern ober am ©cbbobeu unter bein Dfeft. 33on iungen ^iicfiifeu mufete

aber fd^on üor meiner 9tnn)e[en()eit im Dieieröborfer Steoier eine nid^t unbebeutenbe

Stnjaljl fniijtje geworben fein, benn id) fanb iuo()l ein iDul^enb ^^annfönigönefter, bie

beutlid^ jeiqten, bafe in il)nen ein juni^er Sludnt gefeffen Ijatte unb öro^ijejogen roar;

im ©üljoroer ')iei)ier in ^^ommern bagegen ift moljl !ein junger Slucfu£ roegen ber

@id)l)örnd)en aufgenommen.

9Jodb nid)t ermadifene Ülucfufe entbecfte id; 2, üon benen ber eine au§> bem

9ieft gerutfdjt mar unb unter bem ^JJeft im ©rafe fa&. (St mar fd)on gut befiebert,

aber nod) nid)t f(ugfäl;ig, mad)te beäljalb ani5) feine 9(nftalt jur ^luc^t, fonbern

blieb feft auf feinem ^ta^e unb fe^te fid; bei meinem herantreten fogleic^ jur

äßel;r, inbem er fid) aufrichtete unb Ijeftig nad^ ber l)ingel;altenen ^anb bi^, roie

eä ftetä aüe jungen iftudufe madjen, fobalb bie ^^eberu bei i^nen burd^gebroc^en finb.

S)ie Seroegungen be§ jungen ."sludufä bei feiner 3]ertf)eibigung geroäfiren einen

fomifd)en 2lnblid, namenttid) tiann, wenn er mie !)ier fidt) nid)t im ^Jiefte befinbet.

^m 3kfte ftröubt er nur bie ^ebern unb fdmellt, fobalb man bie §anb il)m ent=

gegenftrecft, ben 5lopf mit geöffnetem ©clinabel üor; au^erl)alb be§ 'Jcefteä aber

rid^tet er fid^ auf unb läfet fid^ uieber, erl)ebt fid^ üon neuem unb lä{5t ben S^örper

mieber finfen. ®ieö ^^h^n unb ©enfen fe^te mein ^uduf in regelmäfiigem Sl^empo

fort, auä) aU id^ jurüdtrat, unb gmar fo lange, al§ er fid^ beobad;tet unb gefät)rbet

glaubte. @ä gefcl)al; mit ber 9iegelmäfeigfeit be§ ^^ulsfd;lageö, nur etmaö langfauter

alö biefer, unb erinnerte ftar! an ben tiefen £nir eines fleinen ^auernmäbclienö,

wenn es bem §errn 2e^rer auf ber 2)orfftra^e begegnet, nur mit bem Unterfc^iebe,

ba^ ber 5lucEu! nidjt einmal, fonbern tooI)1 l)un ber t mal fni^-te.

©inen anberen jungen .Huduf, ber etwa 8 S^age alt mar, fanb idj in einem

3aunfönigöneft. ©eine 2tugen waren fd^on meit geöffnet, ber Unterleib aber noc^

ganj taf)i, auö) ber obere Ijintere 9Ütdentl;eit uo6) la.i)l, glatt unb glänjenb, aber

fdion bunfelafd^grau gefärbt. 2ln ben übrigen ilörpert^eilen famen fdl)on bie iliele

jum '^orf(^ein unb an ber 6dl)ulter fogar fct)on eine ^^eber. ®r jeigte nod; feine

5urd)t ober bementfpredienb 33oSl;eit, fonbern fperrte, gutter begel;renb, ben ©c^nabel

meit auf, fo bafi man ben ganzen brillant rotljgelben 'Jiad;en feigen fonnte.

Dbgleid^ in biefer ©egenb ber .tuduf ftetä jal^lreic^ üorfommt, überhaupt nod;

nie l;ier eine 3lbnal;me bemerft rourbe, fo mar bod^ in biefem Sal;re bie 3lnsat;t

berfelben aufeergemöfinlid; grofe, unb ift raol;l ba§ bie§jäl;rige l;äufige 'isorfommen,

loie ^err gorftmeifter ©neu mir mittl;eilte, ben oielen 9iaupen im äi>albe äuju;

fd^reiben. 2luä anberen ©egenben erfal;re id^, ba§ bort bie§ 3al;r, mie aud; fd;on

in frül)eren 3al;ren, ftettenmeife eine 33ermlnberung be§ 5^udufä ftattfinbet, unb fo

lüirb §err .^ofratl; Siebe x^6)t l)ah€n, toenn er an lofale ftarfe ©d^roanfungen im

^^eftanbe beä SiuduU glaubt.
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kleinere SWtft^cilungcn.

äßic Ovtugcn lulr öle 9JJclten in utifcvc WdiUtil ®aö ttu^eröeiDoljiilid)

Ijttufig üorfommeiibe Uiujejiefer in biefem ^al)xt bered;ti(3te rooljl ju bem ÜlUmidje,

bafe bie iufeftenfreffenben SSögcl f)erbeifommen möd^teii, unb bie ?^rage, wie bieö

311 beuierfftelligen fei, ift ja fdjon oft oufgeroorfeu unb an6) beantwortet tuorbeu.

Unabfid)t(id) ijahe x6) nun eine grofje Slnjal)! 9}teifen in meinem ©arten (jesogen,

bie aud; bie Dbftbäume fleif3i(j abfud)en. ßwx ^ierbe beä ©artenö t)abe id) an bem

Saune ()ie unb ba ©onnenbhimen cjepflanjt, bie je^t reife Herne Ijaben. ®iefe

l;aben nun bie 9}kifen angelodt, unb ha bie ©amenföpfe nad) unten geneigt finb,

fo fönnen anbere 33öget nic^t ankommen unb bie aJleifen l;aben ^ier guten J^ifc^.

hiermit !ann man alfo bie SJieifen mit teid)ter 9}iü^e t)eran5iet)en, unb man I)at

nid^t nur baö ^-iJergnügen an biefem luftigen ^i>ölt"d)en, fonbern auc^ nod) beu Stützen,

ha]] fie gerabe je^t bie 9iäupd)en beö ©djraammfpinner^ ablefen. ^ängt man biefe

©onnenblumenföpfe auf 33äume, fo !ann man bie 9)leifen auf biefetben tocfen, unb

fie werben fie in furjer S^it oon bem Ungeziefer gereinigt l;aben.

9taunt)eim a. 9)Min, S. 33 ugba um.

^cr ^atittcti^c^cr im 8ommcv iti Her SDtavf ^IHanöeuöuvi^ nugetiaffett.

3u ber ^fingftiöod^e würbe in ber Tiäijt beä 2)orfe§ (^ko^^Su^ljols bei ^erleberg

ein 33ogel gefeiten, wetd;er fic^ burd; feinen ^tug bem Kenner fofort a[% 3:;annen=

{)et)er fennjeidinete. ©erfelbe trieb fid^ in ©efeUfc^aft oon ©idieüjel^ern, ®ol;len

unb Ü^räljen \mü)ex, unb t)ielt \i<5) meiftenti)eilö in einem ©ebüfd) mit gemifdjten

^oljarten auf. Um allem Bi^e^fß^ ein (Snbe ju mad)en, würbe er fd)lief?lid) erlegt

unb befinbet fid) auägeftopft in ber Sammlung. 3lEem 9lnfd)eine nad; ift eö ein

junger '^ogel, foba^ bie 3)?ögtic^!eit üorliegt, baB er in ber ^rooin§ erbrütet ift.

%. 9^ubow.

3Sor furjem würbe an baö ilönigäberger jootog. "^Jiufeum ein in ber ^roüin§

erlegtes ^ttJerfiteid^^ü^ttr^etl (Gallinula pusilla) eingeliefert. äBegen feiner anwerft

uerftedten Sebenäweife wirb eä nod) oiel feitener bemerft, alä e^i wirtli^ oorfouunt.

äßalbau, ben 17. ©ept. 1889. ^^r. Sinbner.

S3citvag sttv ßeöen^ttJeifc hc§ t^xo'mi ^ötintfliet^teö, e§ ift befannt, ba^ ber

gtoBe 93untjpec^t (P. luaj.) im §erbfte ol§ „fd)öner SBagabunb" um^erftreift unb fid)

aud) in unferen §au§gärten fürjere ober längere ßeit aufhält. ©0 ^abe id) je^t,

anfangs September, täglich ha§> 58ergnügen, (5ped)trufe ju l)ören unb fd)öne (SjLemplare

obiger Gattung in ber Umgebung meinet äöo^norteS nid)t nur, joubern aud) in

meinem an ba§ ®et)öft ftoBenben ©orten, befonber§ ober in bem nal)en ^:|ifavrgarten ju

beobachten. ®ott fte^t inmitten einer umfangreid)en ^eÜernuBlaube ein fd)öner, f)of)er,

ferngefunber (£id)baum, welchen fid) ein P. maj.*9)?ännc^en al§ „Xifd)c^en, bed bic^!"
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^uni tnglidjen ©ebraud^ erforen §at. Sm gef)eimniBtioüen 5)iin!el ber üaube Ijat er 511

biefem ^^ecfe 40 cm üom Söobeii ein giLi^ereg £od) in bie (£id)enborfe gefcI)(Qgen,

l'o boB bequem ein 2)Qmnen hinein gelegt tüerbeu fann unb faft fijmmetrijc^ rec^t§

unb (infy baiiebeii, je 19 cm tiefer, jtüei fleinere, mef)r rimb geformte, ber ®rb^e

einer ))li\^ entfpred)enbe. ®ie ^um Sßerfpeifen beflimmten DKiffc luerbeii üom «Sped^te

liiert üom Sobeit Qu[gele[eu, foiiberii gepflüdt unb bann ie imc^ S3ebürfiii^ in ben brei

Siöc^ern untergebradjt. Sn bem großen (Sdjüffefd^en wirb gleid^ ein goiii^eä ^äddjeu

DKiffe, üon 3 bi§ 4 ©lüden, eingefeilt, mä^renb in bie feineren nur eine 9^u^ ouf

einmal eingettemmt wirb. 5[)ie dlix^t fi^eu
.
feljr fe[t unb e§ foftet 9Jhtt)e, fie mit

beu Ringern I)erau§,^u()o(en. (Siuige finb fo tuu[too(I au[ge[d)(agen, "Oa^i man aii^

ifjueu pfeifen tauu. Slde aber finb tolol entleert unb §mar fo gefdjidt, bo^ bie ben

Ä^rn umf)üßenbe rotbraune §ant, njet(^e befanntlid) ben ®efd)mad be§ DflnPerncS

beeinträchtigt, noc^ in ben feften ©djalen fi|t. ®er ^Ippetit nodi ben tüoI)Ifd)medenben

fernen mn§ bei bem ^untfped)te ein äiemtid) gefegneter fein, benn ber S3oben ber

üanhe ift an ber S3anmfeite, an n}eld)er fid) bie ©d^üffeitlen befinben, bid)t mit

auSgefernten 9hiBfd)aIen huhtdt. ^er §err ^aftor §. ift beSroegeu nic^t befonberS

freunblidj auf ben 9^u^bieb §u fpredjen, bod) f)ot er t)iuU)ieberum , luie idj aiid^,

feine befonbere greube an bem fingen SBefen be§ 58oget§. 2)aB ober P. maj. auc^

taube 9Jüffe einfeitt unb auffd)Iägt, ftube id^ bod^ mertwürbig. ($§ befanbeu fic^

eine jiemlidje Stu^af)! biefer 5lrt unter ben bort liegenben ©djulen. ©oUte ber

fonft fo finge nid)t am Klange ber 9hi^, ja fd)on an ber garbe bereu Xaubl)eit

erfennen? ©dilügt er foldje 9^üffe nur jum «Spiel auf ober um ben Ueberfdju|

feiner ^xa\t §u erproben? 5Im 10. «September faub id) ben Specht abwefenb, bie

©d)üffeldjen aber mit leeren !)lu§fd^alen gefüllt. Su ber 9JJitte ein ^ädd)en, red)t§

unb Iinf§ je eine. — 2tm 5. September beobadjtete ic^ in ber 9tät)e ber SSörtl)-

mü^Ie, biefelbe liegt 20 SJünuten nörblidj üon ^^üdjel an ber Unftrut, ein P. maj.

9J?ännd)en, raeldjeS fogar pflaumen ouffernte. Sn unmittelbarer 9cül)e ber 9J?üI)Ie

ftetjen an bem Söaffer alte S3äume, welche ber Specht befuc^t l^atte. 9Son bort

flog er in großen SSogenlinien norüber, um fid) in ben ^^^eigen eine§ 'ipflaumen-

baume§ nieberäulaffeu. ßängere ßeit mad)te fid) ber Sßoget im ©rünen ju fc^affen,

um fid^ bann an bem Stamme einer etmag geneigt ftef)enben 'i]3appel oon mittlerer

©tärfe nieber^nlaffen. §ier I)ämmerte er, un§ ben fRMen feljrenb, tüchtig auf

einen ©egenftaub Io§. Sd) wartete ein SSeildjen, bann lief id) ber Rappel p, um

^n unterfudien, wa§ ber fleißige eigentlid^ treibe, ßi^'^^^cl) naf)e tonnte id) mid)

anfd)Ieid)en, beüor ber 93untrorf ben Saum räumte. 3d) faub in einem natürlid^en.

9tiffe ber ^oppelborfe eine üon iinft unb Sonne gnfammengetroduete .^aferpflaume

(Pr. insititia) fi^en, meldte ber $8untfped)t olfo üorI)er abgepflüdt t)atte. SDiefelbe

war tüchtig bearbeitet, aber nod) nic^t geöffnet, mein ©ajwifdienfommen Iiatte bie§
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l)err)inbeit. ^ie §a[etpflaume, lueldje ic^ mit mir tiafjm, fajs 80 ein nom $8oben

unb üiel weniger fe[t al§ bie ^JciiBicJiQleu. ®er ©pedjt {)at biefetbe be§f)a(b, um

fie bearbeiten ju fönnen, mit beu ä^orberjefjen feft t)Qlten müfjeii. —
58üd)e(, im September 1889. St. Xoepet.

^Ic ^rtufigfcit Öc^ Stort^c^, (5tu§ einem S3rief on t. Xf). Siebe.) 3Son

unjerem ©tord], bcffen (if)arafterbi(b o^neI)in fdjon — non ber Parteien @unft unb

§Q^ entftellt in ber ®efc^id)le fdjmaiift, befjerbergt ©(^(eSmig ^ §ol[tein nod)

immer eine fet)r grof^e ßotjl; in mand^en ßünftit] (b. l). an ^^uBuiebernngeii

iinb in ber 9iäl)e ber 9J?ar|d^) gelegenen ^Dörfern trögt faft jebeS §au§ ein Dceft.

SIber im ©an^en t}at er feit mehreren Sauren bod) ftar! abgenommen.

^nfuni ^at nur nod) 7 9ie[ter, nor circo 20 Sauren etma 30. SSerfoIgt

iDirb er bnrd)an§ nidjt. S)a§ ^olf ift empört, Wenn au§na^m§meije mat ein

Säger einen SIbebar jd^iejjt. XJem gemöf)u{id)en SOiann ift er nidjt b(o^ §üu§= unb

5?inberfrennb, er f)ütt ilju and) für fet)r uü^lidj. Sc^ !enne feine ©djanbtt)aten

gan^ genau unb erlläre if)n für übermiegenb fd)äbüdj (nid)t blo^ ber Sogb); aber

niemals mürbe id) ,^n feiner SSerfoIgung anregen. —
§ufum. 9?o^meber.

©ett beut ©ommer 1S84*) \)aht td) jebeö ^aljr Siugbvojfeln (^ippbroffeln,

Turdus niusicus) gejüdjtet unb jmar in einem unb bemfelben ©tauuu fort, in=

bem id) nur ein paarmal frembeä Slut einfül)rte in ©eftalt in ber grei^eit ge=

borner, jung aufcjejogener a)iännd)en. ^n biefem 3ot)re moHte id) ein jungeä ein=

jät)rige§ äöeibc^en uon meinem ©tamm mit einem fold)eu 9Jiännd)eu paaren; ber

iserfud) fd)lug aber fet)l, ba (e^tereö irgenb iüeld)e 3^el)Ier Ijatte. llieiber ^atte id)

uou meinem ^^PP^wffelftamm aUe überftüffige 3iad)fonunenfd)aft weggegeben, einmal

weil immer bie 9JJnnnd)en bebeutenb überwogen, unb bann l)auptfäc^lid) weil e§

an ^Uali mangelte, ^n biefem 'Jiotl)ftanb blieb mir 9ticl)tä übrig, alö bem gefunben

unb fd)muden äi^eibd)en ein ebenfo gefunbeö unb fd)önes einiäl)rigeö 9)?ännd)en an=

äupaaren, weld)eö aber auö bemfelben ©elege ftammte wie baö äi>eibd^en. Unter

fold)eu Umftänben war felbftuerftänblid) bie 2lu§fid)t auf guten ©rfotg non uorn

l)erein fel)r gering. 3)a§ äl>eibd)en legte unb brütete üorjüglid), aber — fei eö,

baB bie ©Itern ju jeitig wieber brutt)i^ig würben, fei eö, baf? bod) bie l^npi^Jt ftd)

in il)reu '^oiQ^n aufwerte — bie 2llten fütterten bie 3""9ßi^ "iii^ S^^ci STage lang

unb liefen fie bann fterben. ©ang geimu fo ging eö mit bem jweiten (SJelege, ob=

gleid) bie 3tlten nid^t wieber fofort gur britten 33rut 2lnftalt mad)ten. ^lun britten

9J?al legte ba§ ^Beibc^en nid^t 5 unb 4 (Sier wie ta^ erfte unb jweite 2)Jol, fonbern

nur brei unb brütete nur ein 3»"9ßö auä. Sieö gebiel) anfd)einenb red)t gut.

*) 58ergteicf)c unfere ^J)ionatgfd;nft 188G, ©.313.
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Tuuibe out tjefüttert, üielleid)t 511 uiel gefüttert, flatterte fd;oii am 10. Xage am
beut 3ieft, obcjleid^ cö uod) gau5 uu üoQftänbig befiebert war, unb tummelte fid^,

anfd^eiuenb Qaw^ gefuub, unten auf bem ^ufeboben im «Sanb unb 2anh i)txum.

®ie 9llten fütterten forglid^ft weiter. (Slje eö nod; get)örig flugfähig roar — fd)on

am IG. S^ag — ftarb eö plö^lid) an 33lutüberfütlung be§ @el)irne, nad^bcm e§ noc^

Dänuten üorljer nad^ ^utter gerufen unb fid) von 'ötn Sitten t;atte füttern laffen.

Dh ju reid^lid)e j^ütterung baran fc^ulb ober ob nid)t oielmel;r bie ^njud^t bie

3:'obeöurfad^e l)erbeigefüljrt, ba§ mog id^ nid^t entfd)eiben. ©inen organifd^en get)ter

oermod)te \6) fonft an bem jungen ^l)ier nid;t ju entbecfen. — Keffer ©lud

näd)fte§ '^al)vl

©era, ben 2. ©ept. 1889. ü. X^. Siebe.

©ine in tl)rer 3trt tt)ot)l einzig baftet)enbe 33eobad^tung an einem ^^urmfalfett

(Cerchneis tinnunculus) mad^te in biefem (Sommer unfer 3]ereinämitglieb, ^err

^T^iermaler igeinr. ^rüger=^önig§berg. ©enaimter ^perr, ein großer 2:i)ierfreunb

unb fd^arfer 33eobad)ter, fal) §u feinem ©rftaunen, ba'Q ein 3:;i)urmfal!e für feine

.jungen au§, bem ^arfteid)e oon 9Iroeiben bei i^önig^berg naä) 2lrt ber 9){ilane

gifd^e fing. '3)ie jungen üerfd^mäl)ten jebod; biefc Äloft. ©in ©i'emplar ber

jungen tüurbe aU S3elegftücf com ^orft abgefd^offen.

äßalbau, ben 17. ©ept. 1889. ^r. ßinbner.

©ö ift oielleid)t üon S^t^i^ßffß f"i^ i'iß ^'^U^ ^ß^ 3)conatöfd)rift, bafj fid) im

Ijiefigen 9)tufeum ein ©j-emplar beö 8tc^|ictt^uQni§ + befinbet, mit ber Sejeid^nung:

1863 bei Hamburg erlegt.

S)etmolb, ben 4. September 1889. Dr. äßeertlj.

0!atuvgcf(^i(^tc t)ev beutfr^cn ^l^ügcl einfc^liefjltc^ i\ev fämmtli(^cn l>Qge(avtcn

Witttknvopa^ non ß. ®. griberidj. 35ierte Sluflage. Stuttgart, $8erlag üon

Suliu§ §offmann.

Söenn \d) bei ber $8efpred^ung be§ fc^önen Ste^rting'fd^en 2ßerfe§ ,,bie 9?orb^

omerifonifc^e S^ogelroelt" jule^t barauf ^iniute§, "oa^ baSfclbe gernbeäu ein bringeube^

53ebürfni^ nid^t blo^ ber 'i)torbamerifaner fonbern oud^ ber europäifd^en refp. beutfd^en

Drnit^ologeii in befriebigenber SBeife geljoben babe, fo tüar bamit biird^oii^ nid^t gefagt,

'ta'^ im ©egenfo^ ju Siorbamerifa bejüglid^ unferer beutfc|en Söogeltuelt ein ät)nlidE)e§

Söebürfnife nid^t vorliege, ^m ©egentl^eil: tüie ftarf ha§> SSerlangen nad^ einer ä^n^

lid^en 53earbeüung ber beutfd)en 5ii*ogetmelt bisher trar, "oa^^ bringt S^iiemanb beffer in

($rfat)rung, al§ ein Stebofteur unb S^ereinSPorfit^enber burd^ feine lueit nmfaffcnben

^orrcfponbenjen. 2ßir f)aben allerbing§ ba§ f)errlic|e, grunbtegenbe ^^iaumanu'fd^e Sßerf,

aber \)a^ i)at 12 Söänbe unb ift bei äH feiner nod) beute mafigebenben Xrefflidifeit bod^
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ein ältere» 3Serf. 2öiv (jaden eine nngemein gro^e 3fll)t t)or,ytgtic^ bnrcl^gefn()rter

58eo6ad;tnngöreil)en nnb fvitifcf) bearbeiteter ©tnbien; allein bie^e finb alä i1Jionograpl)ien

unb 33eitröge öer[trent in einer großen '^(njalil uon Sa(i)^eitfcf)riften unb öl)nlicl^en

©injeltüerfen. S8iö üor turpem fel)lte e§ an einem jujammenfaffenben, einerfeit» fnr,^

nnb überfiditlid^ gef(^riebencn unb anbrerfeitS boc^ nad^ aüen Seiten f)in üoClftänbigen

unb erfc^öpfenben SBerf über unfere bentfd^en S^ögel, unb jelb[t bie frül)eren 'Jluflagen

be§ griberic|'fc|en 2Ber!e§, \o üiele greunbe unb a5erel)rer fie fidj anä) bei il)ren großen

^ßorjügen gettjonnen l^atten, tonnte tcn SBünjc^en unb gerechtfertigten ?(nfprücl)en ber

neuen 3eit, — ber Beit eine§ erneuerten 91uffc^tüung§ ber Drnit^olDgie, nid)t rec^t

genügen, ©c^on 1888, in Sieferung 15, @. 428 unferer 9J?onat§i(^rift, madjte iä)

ba^er ouf ba§ betiorfteljenbe ©rfc^einen einer neuen, gän^lic^ umgearbeiteten unb üer

meierten ^luflage ber ^Jtaturgefc^ic^te ber beutjc^en SSögel üon (^riberid^ anfmer![am.

3e^t liegt ba§ 2Ber! nun in ben üier erften Siefernngen bor un§ unb tuir bürfen

jagen : unjere ©rmartnugen, njelcfie ^oc^gefpannt waren unb feine niebrigen fein buvften,

finb noc^ um ein 33ebeutenbe§ übertroffen worben. ®a§ SSerf ift üorjüglid; geratl)en

unb mit einem gleife unb ^laft gearbeitet, ber ber tioKfien unb aKfeitigften ^Inertennuug

fieser fein !ann. — ßuerft ift be^üglid; ber S^ecieSnamen fon)of)l ben fo niannig=

faltigen beutfdien Se^eic^nungSmeifen 9tec^nung getragen, ol§ auc^ ben noc^ öiel

mannigfaltigeren tuiffenfc^aftlic^^^oologifc^en 9iomen. 3iaerbing§ binbet fic^ ber SSer=

faffer nic^t an bie ^famen im S^er^eic^ni^ üon ©. u. .s>met)er, mag in gemiffer .s^infic^t

ju bebauern ift. Slttein einmal ift biefer Xl)eii ber 5trbeit griberid)§, fo üiel mir

miffen, älteren 3)atum§ al§ bo§ ü. §omel)er'fd)e SSeräeic^nife, nnb bann richtet fic§ ber

Jßerfaffer, mo unb mie e§ irgenb angetjt, nac^ ber Priorität, nad) ber ^Jcomenflatnr ber

älteren 31utoren, üereinfac^t bie @ac^e alfo nod) mel)r al§ e§ in jenem S5er^eid)nif3

gefc^iel)t. — ©§ folgen bann bie ©onbertenngeic^en, bann bie Tla^c in meber -^u

bürftiger noc| ^u au§fül)rlid)er, fonbern in gerabe au§reic|enber SBeife, unb barauf bie

einge^enbe öefd)reibung in tleinerem ®rud. 2)arauf erhält b-^ geogra|)l)ifc^e iöerbreitung

i^re gebül^renbe 53erürffid)tigung, fomie bie Dertlic^feiten, meiere bie üerfc^iebenen 23ogel=

orten bei 2öal)l iljreS 21ufentl}alt§ unb iljrer 9liftftätten beooräugcn. 2)a§ gan^e 83rnt=

gefd^äft mirb in fel)r anfpred^enber, nic^t ermübenber gorm bel)anbelt, unb finb überall

bie \Hngaben inapp unb präci§, aber auSreic^enb ; ganj befonberer ^)lu§fül)rlid)feit erfreut

fid) bie Sefc^reibung ber 9?efter. Sobann folgen ein ober mel)rere Slbfc^nitte, meiere

fonftige bemerfen§mertl)e 3)inge bejüglic^ ber @pecie§ entl)alten. 2)en @d)lufe bilben

bei jeber einzelnen ©)3ecie§ bie Slufjudit, eingemöljuung unb ®efangenl)altuug ber be-

treffenben SSögel. SBaren, nad)bem SSater S3ed)ftein in feiner „ykturgefc^id)te ber

(Stubenüi3ger' £el)rmeifter gemefen mar, bie früt)eren ^luflagen be§ gribcric|'fc|en

2Berfe§ in biefer ^infid)t fd)on ganj befonberS ma^gebenb, fo bietet biefe neue hinflöge

§tae§, tt)a§ man nur münfd)en fann. 2Bie burc^ bie ganje biologifd^e ©c^ilbernng ber

91rt l)inburd), fo f(^reibt unb lel)rt ber SSerfaffer gerabe auc^ :^ier uor^ug^meife auf

(5)runb eigner reicher (£rfat)rung, unb, wai bie ^auptfad)e ift, fonfeiinent burc^gefül)rter

S3eobad)tungen.

2)ie ©prad^e ift gefällig einfad; unb fliefäeub, ebenfo fern üon ermübenber Xrodenl^eit.

unb fc^ematifirenber SKteberljolung mie üon pl}antaftifd)em ^tnfput^ unb leidjt in bie ^rre

fül)renber poetifd^er S^erflärnng. 2)a§ ©anje lieft fid^ lcid)t unb angeuel)m. 2)obei ift



468 Sitterarifrf)c§. — 2In3eigen.

e^ aber fel^r überfid^tUd; gefd^rieben iiiib gebrurft, unb fonn man fid^ überall fc^neU

i^urcd^tfinbcn.

®nbli(^ erträi)nen mir noc^ bie \d)x gelungene 5(u§[tottung mit farbigen Stafeln,

non bem bie Sefer unferer äl^onatyfd^rift ja ein ^cifpicl mit ber obengenannten Sieferung

in bie ^änbe betamen. (ä» bebarf baljer ber eingeljenben 58efpred^ung biejer tafeln

ni^t. 2)a^ bie Färbung ()ier unb ha ein njenig ju grell i[t, t^ut ber @d^ön^eit ber

Silber feinen Sintrag, unb ift bie§ ein 9JZangeI, ber fi(f) mit ber ^eit allmäf)(icl^ ah-

fcfjiuüd^t. ©c^abe ift e§, ha'^ bem \o auSgejeid^neten SKerfe nid^t ^(bbilbungen in

natürlid^er ©rö^e beigefügt merben fonnten; aber tvk foftfpietig iräre ba§ genjefen,

Qud^ menn e§ nur bei ben £(einöögeln burd§gefül)rt tintrbe! 5)urcf) Ütebucirung be§

3Wa|ftQbe§ lüarb e§ mijglid^ 7 bi§ 10 S^ogelbilber auf eine Xafel gu bringen. jDa§

©rö^enüertiättnife inner^otb ber auf einer unb berfelben Xafel abgebilbeten S^ögel ift

übrigens rii^tig, unb ha^ gleicht ben 9Jad^tl)eiI ber 9tebu!tion tuieber fe{)r au§. 5(uf

allen Xafetn fann bie Ütebuttion be§ SO?a^ftabe§ nid^t biefelbe fein: fie ift j. 33. bei

ben 9toubüögetn beträchtlicher al§ bei ben ^(einüögetn ; ba§ (ie^ fid^ aber nid^t änbern,

toenn man bie Qai)l ber S^afeln nic^t fo nerme^ren mottte, ba^ ha^ SBerf boburd^

irefenttic^ bertfjeuert mürbe.

(ä§ em^fiet)(t fid^ nämlid; ba§ 2Ber! Oon griberic^ au^er burd^ feine fonftige

SBor^üglic^feit unb feine fe^r gute SluSftattung aut^ no(^ burd^ feine Söilligfeit: jebe

ber mit 2 hi§ ?> S3ilbertafeln gefc^mücfte Sieferung foftet nur 1 ^laü. @o mirb ta^i

SBerf aud^ bem weniger bemittelten §ugängtid^. Sl. jTf). Siebe.

fÖ c r i d) t i 9 u tt g.

33ei ber in 9ir. lu b. Sal^rg. erfd^iencum „S^abelte jur 33eftimmung ber beutfd;en Sculo-

pacidae unb Cbaradriidae ift burc^ ein Sßerfe^en tueinerfeitg ein notJ^tinntbiger Sai? auägelaffen.

^d^ bitte auf ®. 277 unter Totauus unb jixmr uor ber ^iiU „a. ©djnabel fdjtxiai^ aufiuärtS ge--

bogen" nad^tragen ju lüolten:

,,B. SBeine grau ober ötünlid)."

Dl;ne biefe 9iubrtf finb bie Totauus-Slrten nidjt ^u beftinimen. S<^ l^itt^ nod^ma(§ bringenb,

in jeber betr. 9Juinmer ber 3fitfd;rtft ia^ gel^lenbe nad^jutragen, ha [onft bie Tabelle nid^t boUs

fümnieu braud^bar ift. Dr. ©rnft ©d^äff.

1 tt j e i g e «,

^($ fud)e gut jung aufgewogene bie§JQ§rige @j:emp{are üon unferem ©id^el-

l)ef)er (Garr. gland.), Ä^ernbeifeer (Cocc. vulg.), ©rauammer (Miliaria europaea);

©arteuammer (Emb. hortulaua), ^){ot;rammer (ydioenicola scb.), äßiefenfpi^(erd;c

(Anthus prat).

©era Idt, E» ^^» öicftc»

9)iel}rere ©tämme raffeedjter biesjätiriger t)eller ^^ra^ma|iutva^iiQnei% audi)

einjelue ^ätjue, CSlteru mel;rfad; prämürt, Ijat billig ab^ugebeu.

, ,
© mn^MfiUf 33elgeröl)ain i.©.

©efudjt mirb „9lamnamtr hie ^ö^cl tmt^^\(inH'\ Offerten erbeten on

*^iutt0 IKürfcrt, Seipjig.

;)lcbüction: ,§ofrüt() ^^irof. Dr. M, 2(). Siebe in ®era.

®ntc£ uon lS-l;i-l)iu-bt .ttnrva'j in .stalle n.o.



©etttf^en SScrctnd

SereinSmitglieber jaulen einen

?!a^re8 = SBeitrag »on fünf SOTarf

unb erhalten bafilr bte 3Ronat@=

f(^tift unentj)e(t(td^ u. poftftei.

»aä eintrittggelb beträgt 1 aRarl.

Begrünbet unter SRebactton üon ®. t). i^d^lecötcttbal.

3tebigirt Don

|)ofratf) ^rof. Dr. gtcbc
in (SJera,

Dr. i?renjcl, Dr. 3it\^,

©tr. = Snf^. Sfjicle.

Sa^luitften »erben an ben iHen =

banten b. 33er. ^crrn iüJelbeamt§3

2lffiftent9loömet in 3eift erbeten.

3lni(eiflen ber ajctein6mit(ilte=

bct finbcn foftenfrcie äufnabme,

foiueit ber 9iaum eS geftattet.

XIV. acljrgang. ^pöcmber 1889 (erftc Stcfcv«n<|). tlr. 17.

Sn^alt: 3um Sßogelfd^u^ öon Ä. 2;^. Siebe. Script über bte 5ßerein§üer[ammtimg ^u

^orgau am 19. u. 20. Dctober 1889. 9{eu beigetretene a)titgHeber. V. — 3. 3(. «int: 33eobacl^

tungen am Äncfuf. TL ©rnft ©c^äff: S)ie S^ogetluelt be§ berliner ^oologifd^en ©arten«. II.

§. .VMller: Sin ^amp\ um bie Sriitftätte sJcifdjen ©c^tüänen unb ©änfen. 3i5. Subluig: ®in

beutfd^er 2)id;ter al§ Seobac^ter ber ein^eimifcfien Sjogeüüett. &. ^|sfannenfd;mib: 2lu§ D[tfrie§=

lanb. Ä. S»»g^«ii§: Slmfel unb Xiot^te. gerb. Stubolo: SBeitcre öeobad)tungen an 5ßüge(=

neftern. — kleinere g)JittI)ei(ungen: §au§tauben (gelbpd^ter) im ®e',iweig yon Saubbäiunen.

anbinoä. ©d;)reiabler. ©teppenl)u^n. — Sitterarif^eg. — 2lnjeigen.

Sunt SSogelfc^ul!

«Ott ^. Xi). Siebe.

„eoa man im mttUv JJlc m^ci mtnnV
Unter biefer Ueberfd;rift brad;te im Sunt baö 6d)!eubi^er 2Bo(i^enb(Qtt einen

3tuffa^, ber bie Stnlegung oon tüinterli^en gutterplätsen für bie 5l>ügel üerioarf,

30
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uub ätoav alö fd^äbtid) für ben ^auöljalt ber 9Jatur wie für ben ber 9)lenfd)en.

Sei fUiditigem Oinblicf' ift man geneigt, in einem berartigen 3lrtifel eine Eingebung

fd^erjljafter Saune ober "öa^ Utterarifd^e ^robuft eineö 9)Zitarbeiter§ ju erblichen,

Toel(^er einen 3(rtifet bemnöd)ft liefern mu^ unb bodfi nid)t redit toei^, roo er ©toff

I;ernel)men foll. 9i(Iein bei einget)enber ®ur(i)fid;t fie!)t man, ba^ jener 2luffa^

crnft gemeint ift. 5Da nun überbieä ber ^erfaffer, roie aus rerfdjiebenen feiner

3leu§erungen Ijeröorge^t, burd;anö fein ©egner ber 93eftrebungen für roirffamen

33ogelfdjufe ift, fo üerbient ber 3lrtifel a\\^ eine ernfte äBürbigung unb einget)enbe

58eurtf)eitung. 6ö ift bie§ um fo nott)roenbiger, alö gar mand^er fic^ burd; bie

barin üerwenbeten fdjeinbar rid^tigen Seroeiöfütirungen bei mangelnber Jlenntni^

ber S^atfad)en unb namentlid^ bei nnjureid^enben ornitljologifc^en £enntniffen leid)t

Überreben taffen fann, bie fleine 2lrbeit, w^iä)^ bie 3(nlage unb ©rlialtung non

gutterplä^en mad)t, als fd^äblid^ gu untertaffen. ©ä ift ba§ \a bequemer, unb —
auf ber anbern (Seite Ijaben bie ^^^utterplä^e ben ^teig be§ 9teuen etioaö oerloren.

®ie Seraeiöfü^rung in jener 3ibl)anb(ung ift folgenbe: 3" biefem !3at)re er=

(jebt fid) oon aßen ©eiten Ijer bie ^(age über oerioüftenben ^Jiaupenfrafj an ilultur^

gen)äd)fen unb Söalbbäumen. @ä finb alfo bie SSögel it)rer gunftion, ha§, Ungeziefer

ju oertitgen, im üorigen 2Binter nid)t nad;gefommen. ®aö rü^rt bat)er, ba^ fie

lieber bie fünftlidien ^utterplä^e anffud;en unb fo bequemer ben junger ftiUen,

ftatt bafe fie brausen in Söalb unb glur ben ©lern unb puppen ber 3nfe!ten

nad)fpüren : „(Sä bebarf !aunt eines 3iad^roeifeö, roie fel)r ber äöinter gerabeju eine

;,^ege: unb ©c^ongeit für ^»fefteneier, ^»feftenlaröen unb =puppen roerben muB,

„wenn benjenigen 33ögeln, bie fi^ roäljreno biefer Sa^treöjeit fonft üon ^nfeften

,,biefeö ©tabiumä gu näl)ren Ijaben, allerroärts ^utterftellen eingeridjtet roerben."

j^olgeric^tig gefc^loffen ift ba§, toie id) gern jugebe; allein eö fel^lt ber j^olgerung

bie für it)r (Srgebnife abfolut not^roenbige ©runblage, nämlid) bie Slenntni^ ber

t^atfäd)lic^en 23erl;ältniffe, bie Slenntnife oon ber Sebenöroeife ber ^nfeften forool)!

roie ber $8ögel, — mit anbern SBorten: bie ^rämiffen finb falfd), unb folgli(|

ift au4) ber ©c^lu^ ein falfc^er.

3lls Unterlage für feine falfc^e Seroei§fül)rung giebt ber $8erfaffer an, er

Ijabe im SBinter nod; nie tobte 93ögel gefunben, obgleid^ er täglid) fic^ im j^reien

beroege, unb fd)lie§t barauä, bafe überljaupt nie ober nur in pd^ft feltenen 2lu§=

nat)meial)ren 33ögel an SfialirungSmangel eingel)en. S)em muB nun freilid^ ein

^eber roiberfprec^en, ber oon berufsroegen im äßinter fic^ roirflid; in ber freien

9{atur — ni(^t blo§ auf gut gebal)nter ^eerftrafee — auflialten mufs ober fid; auf=

5ul)alten liebt. Unfere @rfal;rungen finb ganj entgegengefe^ter S^iatur: eö üerge^t

im @egentl;eil !ein 3[ßinter mit anl)altenbent ^odifdinee, an n)eld;em man nic^t eine

ganje 3J?enge von abgemagert oerenbeten 33ügeln finbet, refp. eingeliefert erljält.
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äBüfete ber ^err ^erfaffer, bafe ber franfe, bem 33erenben nat)e 3.^ogel im ©efü^

feiner ©d^roädie ä^erfted'e unb minbefteuä abgelegene ©teden auf|iid)t, roo er bann

üerenbet, nnb ba^ bem franfen 33ogel baä S^aubgeug aUentl;alben mit bem beften

©rfolg nad^fteHt, bajg bie !J^agraubt)ögel il^re 33eute, roenn fie iljnen nid^t ju fdiraer

ift, regelmäßig erft an\ abgelegene ^^unfte tragen, et)e fie biefelbe rnpfen, nnb baß

bie ©nlen fie ftetä in il)r üerfteclteö fpecielleä §eim fd)leppen, bann Ijätte er !t)ot)l

aud) fd;on be§t;alb anf baö negatioe 9iefultat feiner Öeobad)tnng anf feinen rointer:

tid^en ©pajiergängen fein fo großeö ©emid^t gelegt. — ^u ben 33ögeln, raeldje

ooräugönjeife |önfig bie n)interlid)en S-ntbelirnngen unb ©trapajen roegraffen, ge^

t)ören bie Staare, yimfeln, gelblerd)en, ^aibelerc^en, ©rün: nnb 33nntfpedjte, 33ad)=

fteljen, 33ergftel5en, 33anmlänfer, Siot^eljlc^en (ältere ©i-emplare, roeldie nidjt mel^r

jieljen) 2C.; id; glaube aber !aum, baß eä eine ^öogelfpecieä giebt, roeldje in ben

brei 9)2onaten 3^^^"^^^ ^^^ 3)?är§ bei nn^j roeilt unb von roeldien nid;t fc^on ein

ober meljrere 3'i^iöibuen, offenbar burct) junger, Surft unb 5!ölte überwältigt, in

meine §änbe gelangt roären — felbftoerftänblid; abgefel)en üom ^iaubjeug.

2)eö j^^erneren gel)t offenbar ber ^>erfaffer üon ber 3lnfid)t auö, baß bie .S^erb-

tl)iere unb inäbefonbere bie fd;äblid^en ^erbt^iere im Sarüen^ ober ^uppen^ ober

@i§uftanb auf ben ^Bäumen unb ©träudiern überruintern. ®a§ tl)un in ber Xi)at

bie rcenigften. Skmentlid) bie aU Saroen (9iaupen) überrointernben Weisen über

2ßinter§ in bie ßrbe unb unter ba§ SJtooä unb ha^ Saub auf bem (Srbboben, unb

bie über bem ©rbboben, 5. 33. in jufammengefponnenen 33lättern SBinterquartiere

nelimenben finb nur 2lu§nal;men (3. 33. Porthesia chryson-hoea, aud) auritiua).

33on ber 9iid^tigfeit biefeö ©a^eö t)ätte ber ä^erfaffer fid^ Uxä)t burd) 3lnfragen bei

einem gorftmanne überjeugen fönnen. Serfelbe würbe i^m auc^ gefagt l;aben, baß

bie meiften ber ben SSinter im ^uppenjuftanbe üerlebenben fdjäblidjen ^nfeften im

©rbbobcn ober unter 3)too§: unb Saubbeden überwintern. 33ei (3cl)neelage fönnen

unfere 2Binterüögel ju biefer iljrer 9?al^rung, unter it)eld()er fie atterbing§ bei fdinee^

freier ^^xt tüditig aufräumen, nid^t me^r gelangen unb fommen fie bal)er in SBe-

brängniß. — ©ö bleiben nod; biejenigen fdtjäblid^en ^nfeften übrig, weldie im ©i^

§uftanbe fidl) burd^ ben Sßinter bringen unb üon benen allerbingö bie 9}iel)r5at)l

oberhalb beö ©rbbobenä überwintert, ^ier bürfen wir aber erftenä nic^t außer

2ldl)t laffen, baß alle biejenigen ©ingoögel, bie nur einigermaßen gu ben größeren

i^rer ©enoffenfc^aft gel)ören, auf bie ^nfefteneier wegen beren ^Üeinl)eit oerjic^ten

muffen, unb baß ferner oud^ bie 33ögel mit weichem ©d£)nabel bie Ijärteren unter

ben ^nfefteneiern nid)t oerarbeiten fönnen. ®ie ©ier beä fo f^äblid;en Düngel-

fpinnerö j. 33. finb fo t)art unb jubem nod) auf gan§ fd^wanfen bünnen S^^ßM]^»

befeftigt, baß ni^t einmal bie Slaumeifen il)nen etwaö anl;aben fönnen, wie mid)

33erfud;e belel;rten. ©erabe aber bie corjugäweife auf ^nfefteneier mit angewiefenen

33*
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SBinteroöget be[ud;en äumeift bie {^iitterplätje miv fetten imb bann anf cjanj furje

3eit ober gar nid)t. ®at)in gelpren bie S^aumläufer (Certhia farailiaris), ©olbs

läJind^en, ß^w^'^öntge, aud) bie ©c^roansmeifen s- S. ^er ^.serfaffer fül)rt 33aum;

läufer aU 33efnd;er ber ^utterptä^e auf, meint unter biefem üielbeutigen ^^olfö-

namen aber offenbar bie ©pec^tmeife (Sitta europaea), roeld^e allerbingö ben

^nfefteneiern nac^get)t, lieber aber nod^ 9tüffe uiib öligen ©amen aller 3Irt auf:=

fu(^t unb bal)er aud^ fleißig auf ben ^utterptä^en erfdieint, rate auc^ bie größeren

3)teifenarten. ©ped)tmeifen, SJceifen, Suntfped)te fuc^en nämlid) in ber Mlteren

2Binterjeit allerbing^ aud; 3"fßftennat;rung auf, giel;en aber ölige unb baburd)

l)i^ige ©amen üor, rceil biefe 9ial)rung beffer gegen bie Äälte fd^ü^t. 3Uö ^nfeften:

uertilger tl)un fie bagegen raälirenb ber übrigen ^txt beö '^aiixe§> unb namentlid;

in bem '2?ierteljat)r ber Srutjeit ba§ 3()nge reid)lid).

2lu(^ barin ^at ber 33erfaffer jener ©c^rift Unred)t, raenn er bel^ouptet, bie

5ßöget TOürben burd^ baö füttern auf bem {^utterpta^e üerroöt)nt, roürben bequem,

„arbeiteten nid)t mel)r" im Sienfte beö 3iaturl)au§ljalteä. ®aö flingt §roar ganj

plaufibel, jumal ber ^l^erfaffer gum beffern SSerftänbni^ binjufügt: „SBenn Äinber

„aufeer bem 6lternt)aufe t)on freunblid^en g-remben gefättigt werben, bann finb fie

„natürlid; fdilei^te ©ffer am S^ifc^ ber 9Jiutter." ©el)en mir oon biefer 9lrt, 2lnbere

§u überzeugen, roeld)e entroeber auf mangelnbe logifd)e ©djulung ober aber auf ein

etroa§ fop^iftifc^es äßefen fd^lie^en läfet, aber lieber ah unb tjatten un§ an bie

^l)atfad)en. Ser betreffenbe ^err l)at fidler nod) feine einigermalsen eingeljenben

5ßerfud^e gemacl)t, infeftenfreffenbe 33ögel an irgeubraeld)e ©rfa^futter ju gewönnen,

fonft müfete er raiffen, ba^ eö überljaupt unmögtid; ift, foldjen 3:;i;ieren ta^ i^nen

t)on ber 9f?atur angeraiefene ^utter burd) ein anbereä ooUfommen ju erfe^en.

3ebe§ (Srfa^futter für Snfeftenfreffer ift ein Scotljbeljelf, roie ein jeber 3Sogel=

rairtl) beftätigen rairb, unb bie Sefdjaffung be§ natürlidien ^utterä ift für jeben

^^ogelrairtt) t)on ed)tem ©djlag unb ^orn eine fe^r roic^tige, aber aucE) fdiroierige

Slufgabe, 2luf unferen rointerlid;en ^^utterplät^en, aud) auf ben lui'uriöö einge^

rid)teten mit 3)iet)lroürmern unb 2tmeifenpuppen, finben bie 33ögel nur einen bürf=

tigen @rfa^ für ifir naturgemäßem ^^utter in äßalb unb ^^elb unb ©arten : le^teres

5iel)en fie ftetö oor. 5Dat)er bie @rfd;einung, bie bem befangenen ^^ogelfreunb fo

geroötmlic^ alä fdmöbe Unbanfbarfeit erfd)eint, bie aber ber §err ^iserfaffer gar

nic^t bemertt ju l^aben f(^eint, obgleich er einen g^utterplag gel)alten l)at, unb bie

(Srfd;einung eine allgemein gu beobac^tenbe ift, — bie ©rfc^einung netimlid^,

baß nad; Eintritt beö S^ljauraetterö bie gutterplätie plö|lid) oeröben. ©oraie baö

3:^auroetter bie ©d^neebede ricl)tig gepadt Ijat unb fd;neefreie ©teüen erfd^einen,

üerfd)rainben oom j^utterpla^ alle biejenigen 33ögel ganj, rael(^e fid^ auöfd)ließlid)

üon ^nfeften, ober oon Seeren unb :3ufeften, ober üon meljligen ©ämereien unb
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^itfeften nähren, '^ux bie ^auäfpertinge Ijafteii auö, iott{)renb [oijar i|re 5ßettern,

bie <!gol5fpeiiiiige loieber fid) mel)r in bie iBorgärten uiib äBeibenpffanjuuijen k. im-

stellen; and) einige wenige 5(mfeln I;alten nenerbingö an^:> — nel)m(i(^ biejenigen, lueld^e

ftänbige ^"faffen ber ©arten geiuorben [inb. ®onft fommen nur biejenigen :isöge[,

lueld^e ^nfeften unb boneben ölige ©amereien oerjefiren, nod) ab nnb ju einmal

anf ben ^ntterptal^ jurücf, aber aud^ fie in loeit fc^roädjerer Slnjal)! nnb nnr nnregel:

mä^ig nnb [eltener nnb balb immer feltener, biä fie gang megbleiben.

Uebrigenö aber erfennt, roie eö fc^eint, ber a^erfaffer ha^ ibeale ajJotiu ber

Söarmtjerjigfeit gegen bie ^l^ögel an. ®ie 58arml)er§ig!eit gegen bie notl)leibenben

@efd)öpfe ©otteö ift aUerbingä ber üorneljmfte ©rnnb, roeäljalb rair bie C5inrid)tung

unb rationelle ©r^altung ber ^^^ntterplö^e einrid)ten unb empfeljlen, unb biefer

©runb allein fomnit in ^rage, foroeit eö [id) um bie (^^ütterung norbifdjer ©äfte

l)anbelt, unb bereu giebt e§ ja genug (norbifd)e ©impet unb 33raunellen, norbi[d)e

•Qaubenlerc^en unb B^Utge, 33ergpnflinge unb ^ergfinfen, 3llpenler(^en unb ©c^nee;

ammern k.). ®en bei mu au^ im ©ommer l)eimifd)en äöinterüögelu gegenüber

ift auf^er jenem in erfter ßinie ju fteßeubem 33eir)eggrunb nod) bie ^)iüdfid)t auf bie

^Jhi(3lid)!eit berfelbeu im .§auöl)alt ber -)fatur unb Kultur ein iüir!fame§ unb be=

red)tigte§ 3)iotiu unb roirb eö au<i) ferner bleiben, äßir legen eine sraedmäBige

Einlage unb SSerforgung luinterlidjer 3^utterplä|e allen benen an^ §erj, roeld)e in

ber l^age fiub, fold^e ^lä^e ben 33ögelu bieten ^u fönnen. äßir mad^en babei jus

gleid) barauf aufmer!fam, baf3 man bod) bie .^ugenb babei mit l^eransieljen möge,

bamit fie nidjt nur beobadjteu unb fic^ ber 33eobad;tung erfreuen lerne, fonbern

and) ber 33efriebiguiu3 tl)eill;aftig werbe, iüeld;e bie 3luöübung milbtljätiger §anb:=

lungen mit fid^ bringt.

SSereinööcrfammluttg ju .^^orgau am 19. unb 20, Dctober 188!),

9ln ben obenern)äl)nten Xag^^n fanb, wie feit fünf 3al;ren aUjäbrlid^, auf

©inlabung be§ rüt)rigen 3^od)ter=3Sereinö „S^orga" wieberum eine ^^ereinöoerfammlung

in 2^orgau ftatt, ^n berfelbeu waren u. a. erfdjienen: ber §err 5ßorfi<3enbe beö

JÖereinö, gorftmeifter oon SBangelin auö 9}Jerfeburg; bie igerren ^rofeffor

©öring unb ^ebeö nebft beut unterseidineten ©ci^riftfüljrer am Seipjig; ^^rau

^rioata äßegeli geb. von Singfe auö ©reöben; ^err ^abrifbefi^er ^üUmann

nebft ^errn ^örfter t)on 3J?in!wi^ unb ^errn Tupfer auö SBurjen, enblidj oor

3lllen bie nod) in benennenben Ferren S^ortragenben. 3«"öd)ft üereinigte ein ge=

meinfc^aftlid)eö 9Jtittagöeffen, bem bie auö S)reöben eingetroffene ^rau 3Begeli

präfibirte, unb baö, wie ftetö, nad) ben fad)oerftänbigen eingaben beö S^orfi^enben

ber „STorga", igerrn 33auratt) ^ietfi^, bereitet, erneut 3ß"9"^fe "O" "^^^ üortreff-
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liefen Mä)e beä §otel§ juin „©olbenen 3ln!et" in Morgan ablegte, bie ©äfte mit

ben liebengroürbigeii ä>orftanb§mitgliebern ber „)toxQa'% beut [idj ein ®pa§iergang

\m6) beut (Slbftrom Qnfd)lo§. Unt T'/^ Ut)r htQah man fid; nod) bem großen

^ioolifaal, ber in befonberö feftlidier SSeife mit ^annenreifig unb 33oget=

gruppen gefd)mücft bereits rao^tbejelit üon 3iipJ^^i^i^ Ucf) erraies. 2)a^ afliäijrüd;

ber grof5e ©aal bis auf ben letzen ^(alj gefüQt ift, beweift jur ©enüge, loie ein^

fhijsreid) bie ^t)ätigfeit ber „3:^orga'' am Orte il)reö ©i^e§ ift. *gerr "Spietfc^ er-

öffnete, roeil ^err oon Sßangelin no(^ nid)t üon 9)ierfeburg eingetroffen roar, bie

SSerfammlnng mit begrüfeenben Sßorten unb crtl;eilte fobann baö 9Sort bem ^errn

Dberlel)rer Dr. 931 33rä^ auö 2)reöben. ©erfelbe fprad) über bie getegentlici^

feiner Steifen in ©alijien unb Ungarn gemad)ten ornit()ologifd)en 33eobad)tungen.

3n anfd^aulid^fter äöeife fd)ilberte ber *Qerr 33ortragenbe bie großartige railbe

©ebirgägegenb, bie fid^ bem 2luge be§ S^teifenben in ber t)ol)en ^atra bietet, mit

ben tiefeingefc^nittenen unb roanbartig auffpringenben ^(jätern, ben bunfelen 93Ioor=

äugen, ben !a(;len ©ranitfpi^en, aU auc^ ganj befonbers bie bort befinblid;e S8ogeI=

weit, beren 9ieid)tl)um ber ^atra einen roefentlidjen diti^ oerIeil)t; benn felbft auf

ben |)öd^ften unb fd)roffften 2öänben ift ba§ S^ogeUeben nic|t erftorben. ©ine be^

fonberä einge^enbe 33efpred)ung marb bem 2zhin ber 2Bafferfpi^ler(^e (ober 2ßaffer:=

pieper, Anthus aquaticus) §utl)eil, beä pufigften PJogelä im ©ebirge; überaß obcr-

Ijalb ber ^nielplsregion begegnet er bem Sßanberer auf ©d)ritt unb ^ritt. 3tu(^

ber 9Jlauerläufer (Tichodroma muraria), bie lebenbige 3lIpenrofe, mie man ba§

33ögelein raegen feiner rott)glän§enben j^tügel nennen fönnte, roarb belaufd)t ijod;

oben, roo a(Ie§ 2^bm erlofd^en ju fein fc^eint, in meltnerlaffener ©infamfeit. S)ie

^atra betierbergt and) ben 3Upenf(ül)eoogeI (Accentor alpiuus); berfelbe raarb

bid^t obert)alb beö 5lniel)ol5e§ glei(^ ^au§= unb ©artenrotl;fdjn)än5($en be-

obad^tet. Sie im poetifdjen ©c^töunge geljaltenen a}tittt)eilungen be§ ^errn 9{ebner§

würben »on ber großen $8erfammlung burd; raufdjenben 33eifaII beloljnt. 9ia(^bem

ber in^tüifd)en eingetroffene ^err üon Mangel in ben 3]orfi^ übernommen, ttieilte,

t)on ber SSerfammlung jubelnb begrüßt, ber frül;er in Morgan, je^t in ^Berlin

ftet)enbe §err a}iaior S^aubert oom (£ifenbaI)n = 9Jegiment 33eobadjtnngen au§ bem

Seelenleben ber 2:^ljiere mit. Sluögeljenb üon ber 3lnfid)t, baß jroifdjen bem '^er^

ftonbe be§ entroidelften ^erao^nerä ber (Srbe unb jtuifd^en ber, fd^led^tmeg unb

fälf(^lid) mit bem 2öort ,,3nftin!t" bejeid)neten glei(^en ^Begabung ber ^l;iere

burd;anä feinerlei befonberer Unterfd)ieb befiele unb baß and) ben Xi^kxen ein ge=

roiffes 9}kß ber geiftigen ©ntroidelung unb ber bementfpred^enben Uebertegung nid)t

abjufpred)en fei, tl)ei(te ber §err ^ortragenbe nad^ ^inraeiä auf ben ^amfter, ber

23orrät^e für ben 3Binter fammle, auf ben ^l^ogeljug, auf ta^ ©pielen ber ^ai^z

mit bem 3)läu§d;en, mittelft beffen fie i^ren jungen bie 3^9^ öuf ben ßederbiffen
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Scige, auf baö ^anind;en, iüetd)eö fid) burd; 3(nleijiinö inel)rover mö\)xen 511 [einem

33au einen juüerläifigen dlMm ft^ere, auf bie ^anöic^tyaltien, beren :)ieftbau,

lüie ein fran5öfifd)er 3iatnrforfd;er nad)3nn)eifen geunifjt, inner()Qlb ber letzen 50

Sa^re bejüglii^ ber ^onftrnftion tuefentlid; beffer geworben, [eine 33eobad)tungen

ge(egent(i(^ einer oon il;m betriebenen langjäljrigen '^kie[tanben5n(^t mit. 3)ie bar=

gebotenen ^^eiträge jnm ©eetenlcben ber 2^anben, oon benen [td^erlid) einige jum

3lbbrud in nn[erer ä)tünatö[d)ri[t gelangen biir[ten nnb bie id; i)ier nidjt weiter rcpro=

bnciren möd^te, [inb nm [0 roertt;üotIer, alö [ie ben 33orjug ^aben, [elb[t beobadjtet

nnb baljer ern)ie[en ju [ein. 2lud) bie[em ^errn S]ortragenben lo(;nte reicher öei[all.

<9ieran[ emp[Ql;t ber unterzeichnete ©d)ri[t[ü^rer, be§ längeren barüber

re[erirenb, baö üon §errn i)iel)rling in Slmerifa unter fün[tleri[d)er ^litroirfung

üon ^^ro[et[or 9iobert ^tibgroar; in Sßa[t)ington, ''^ro[e[[or 3t. ©bring in Seipjig

unb @. 3)Ui^eI in S3erlin f)erauögebene äßerf: ®ie norbamerifani[d)e ^ogelroelt,

ajtitroaufce, 2Bi§f., bei ©eorg Srnmber, inbem er [c^Uefelid) ein ^eft bie[eä

^^rad)tiüerte§ jur 3tn[idjt auslegte. 3Iudj i(;m rcurbe uon ber [röt)lid) ge[tintmten

3nl)örer[d;a[t ein 3lpplau§ jutl^eit, n)ol)[ [ür bie etioaö bra[ti[d)e ^orm ber ^m-

p[elj(ung, bie bamit begann, ha^ man [id; gu hzn rounberoolten (Sd;ilberungen

'Jietjrlings nid)t er[t burd^ ein ©ebirge üou ©röfeenangaben, geber- unb @ier[arben=

^eseidinungen unb [on[tigen ü[t red)t tangroeiligen [d)emati[ci^en aJUttt)eilungen \)i\u

burd) äu arbeiten brauche, [onbern alleä (S-r[orberlid)e am Sd;lu[[e ber Strbeiten

[inbe, nadjbem man ben oon 3ce()rling ge[d;i(berten ^^rad;tüogel liebgeroonnen l;abe.

3{ad)bem bie 3(nn)e[enben nod) bie auägefteüten !)errlid)en 33ilber bes ^errn ^rof.

©i)ring beiounbert l)atten, gingö ju Xi[d;e unb §u [röl)Ud)em '8ei[ammen[ein, bi§

imdj [rot)üerIebtem 3:age bie ä^erein§geno[[en, bie [olange einanber nid^t ge[pro(^en

Ijatten, bie 9?ad)t mit [üf^er dlu))^ (ol)nte. ©ine prad)tüol(e, unüergteid^tidj l;errlid^e

^J)iorgen[onne läd^elte ani unö l;ernieber, als wir am 2ü. Dftober gemein[am bem

großen ^eid)e unb bem altbefannten äBirtl;§t)au[e ,,3"'» (Snten[ang" jutoanberten

;

luas äßunber, raenn ber äßeg mit [einen ©(^ergen unb [einer ^eiter!eit bie raanbernben

Ji^ogel[reunbe mit einem ge[egneten Stpetit üer[el)en l)atk, ber bann an ber ga[tlid;en

3:^a[el bes [adjfunbigen §errn unb ber noc^ [a(^oer[tänbigeren ^^rau SBauratt; ^iet[d^

grünblid^e äßürbigung [anb.

S)er 19. unb 20. Dftober 1889 von S^orgau roerben uns unüerge[[en bleiben!

2;i;iele.

9itn ftcigcttctcttc SJRitulicbcv»

V.

1. 33et)örben unb SSereine: ®irection be§ 3ootogi[c^eu ©arteng in S3re§Iau.

2. dornen: ^^^au 5lboI[ ^omann in SBanbäbed
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3. Ferren: 2B. Sör, 58enualter be§ aJJiifeumS öon ^k^i\\ Dberlaufi^; 5(boIf

S3aTtoIomäu§, %I. (5ifeiibat)n=^33eäir!»=Sngeuieur iniieipjig; S8or(^arb,^aufm.

in ßemgo i. Sippe; 9ii(f)arb ßaniS in Seip^ig; non 3)ötind^em be 9ftanbe,

9?ittergut§bef. u. Sieut. auf Söpi^ b. üHerfeburg; Subtüig (Sllricf), §otjbilbf)Quer

in Seip^ig; ^ar( ©öt^fd), 9?entier in ileip^ig; ©mit Reiben r ei d), ^g(. ^inanj-

Üiatf) in ^re§beu; §eife, ßet)rer in ^^röjen b. (£lfteitt)erba; §opfe, Hauptmann

im Snfont.^Sfieg. Sflr. 118, §. ßt. fommanbirt bei ber Unteroffiäierfd^nle in 3Sei^en=

fct§; Berber, ^oft-SSeiwatter in 93etfc§e, ^roüini^ ^ofen ; ^lein, SOklermeiftev

in Sönrj^en; Sllnge, tönigt. Cberförftev in (Slftemerbo ; (grnft Ä'ranfe, ®Q[tl)of§^

beji^er in ®euben bei SBnr§en; §. tnpfer, 3iegelei=$8efi|er in ®euben bei

SBurjen; @rid) Seonl^orbi, ßoüinfpector in Seip^ig; Sinfe, Slgl. ^tRajor a. ^.

in ©d)önebeTg bei Berlin; ^ron^SHat^, ©djnlleiter in Soibid)!, Dbewfterreicl^;

Sflidiarb SOlütlev, 9Jialermei[ter in ßeip^ig; Wai 9^iemel)ei-, 3SerIag§bud^=

f)änbler in ^alle a. ©.; Dtto üonDIberS^anfen, Üteferenbar in 5Iltona;

^äd), ^[orrer in ©tnbfin bei ßolmar in ^ojen; Otto ^enfc^el, ©aflwirt^

in ^olte a. ©.; tarl ^^nf)Iemann, ßefjrer in greieninalbe a. £>.; Snlinä

fRic^ter, äJjQurermeifter in ßeip^ig; Dr. §evm. @d) ab e, Ober^iStener^ßontroIeur

in Seip^ig; ©bnarb ©teinert, Ober ^ ©teuer ^öontroleur in Seip^ig; ©nftaü

<öteinert, ?lrc^itect in Seip^ig; Ungewitter, 2)omQinenpad)ter in ©r.^Slü^ren

bei 9leu^au§ q. ©.; Otto SS ante, 9)Jatermeifter in §atle a. ©.; ßlemenS

SBeigfer, Dr. med. in ®era.

33eobad)tun^ctt am ^^ucluf.

SSon Sot). Slnbr. Sinf.

II. :Aufjud)t bcö juugfu i^uriiuks nnii Hnljruuöi öcö iuriuike tu bcr

(öcfniigcufrijaft.

@ö bürfte rao^ über ben ^al)men meiner 2lnfgabe (;tnauöget)en, mtnn id)

biefen ©egenftonb Qnöfüt)rli(^ ober gar erf(i^öpfenb betjanbetu rooHte, e§ foft be^^atb

nur baö <9auptfäd)lid)fte berül^rt raerben.

33ei ber 3tufäud)t eines jungen 5ludu!ö wirb man fid) leid)t jurei^tfinbeu,

loenn man ba§ berücf[id;tigt, roaö bei 3tuf§uc^t eineö ^"['^ftenfrefferö übert)aupt ge=

boten erfc^eint, nämlid), bafe man fid) bei ber äßaljl beä gutterö für einen foId)en

burc^ bie äßinfe leiten lä^t, nield)e bie 9ktur felbft angiebt. SJIan roätilt bemimd),

in fo raeit bicfeö tljunüd; ift, fold)e 9iat)rung, welche bie Pflegeeltern bem jungen

^udu!e felbft bieten.

3)a man aber lebenbe 3nfe!ten gewöljnlid; nid)t in ber äJtenge befd)affen

fann, aU biefe jur 3luf§ud)t eines jungen 5ludufe§ notl;n)enbig finb, fo mu^ man
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ju einem ©rfa^mittel greifen, nnb eignen [id; jn einem foId)en am beften 9tmeifen=

eier unb 9)!e^lroiirnier. ^lUele 9)iü()e aber fann man [id) eriparen nnb eine ebenfo

beqneme alö fidiere 3(nfänd)t erzielen, wenn man bie ^tlegeeltern einfängt, rei^lid;

mit entfpred)enbem gntter üerfiei;t nnb iljnen bie (Sorge nm iljv ''^ftegetinb anüer-

traut. Defter t)abe ic^ nod) nadte, taum einige ^age alte ^udu!e auf biefe äBcife

Qufjiet)en laffen, unb ben grojsen prattifc^en 3ßertt) biefer 9)tett)obe fd)ät5en gelernt,

©ans befonberö erfpart man fid; burd; biefelbe uiet äterger, 9)iül)e nnb äeitaufiuanb

§u ber ^eriobe, in meld^er ber junge Slnäut nic^t mel;r fperren, aber and) nid)t

felbft freffen lüill, — biefe „glegel§eit", in ber er fid; äufeerft ftörrift^ unb abftofeenb

benimmt, unb bie bei mand)em längere Qzxt fortbauert, faiui and) bem gebulbigften

3üd)ter bie 3lufjud)t eines jungen J^udufeS grünblic^ üerleiben. [^ä) lie^ aUerbingö

nur folc^e junge iludufe auf genannte äßeife auf§iel)en, raeldje aus Sadjfteläen«

unb 9iot^fel)ldjenneftern flammten, unb bezweifle feljr, ba^ a\\6) bie fleinen ^nfeften^

freffer als §. S. 3aii"^öuige unb ßauboögel bie 2lufjuc^t ilirer ^flegeÜnber in ber

©efangenfc^aft mit bemfelbeu glüdlidjen ©rfolge bnrd)fül)ren fönnen, wenn man

il)nen nid)t Slmeifeneier unb 3Jieljln)ürmer in genügenber 9}ienge, alö einziges %utUt

äur ä^erfügung ftetlt, unb nod; babei fleißig lebenbe ^nfeften baäroifd)en, §um B^ede

il)rer eigenen ©rljaltung reid)t.

2BiE man aber einen jungen Euduf felbft auf^iel^en, fo rufte man fid) juerft

mit ©ebulb auS unb greife im 3lnfange nur ju 2tmeifeneiern unb 9)ieljln)ürmern.

3)iit ^ilfe biefer fd)ä^baren (Surrogate für lebenbe ^nfeften wirb man aud;

einen fleinen Sluduf rafd) üorroärts bringen, fo ba^ man nad) unb nad) mit

berberer ^oft oorgetien fann. ®iefe befte^t meift aus einer 2)üfd)ung üon gerie=

benen trodenen SBei^brob, besgleid)en gelben dlnbiw unb fein jerfc^nittenen unge-

fod)ten 9iinbfleifd). Stiele Ijalten ben ßufa^ non gelben 'Mbzn für fd)äblid) ober

bem Sludnfe nic^t §uträglid;; bes^alb empfeljlen 2lnbere eine a}iifd)ung uon rollen

Ealbs^erj, 2tmeifeneiern unb ^äfequarf, ein gutter, iüeld;es id) aus eigener er=

fal)rung beftenS für ben Euduf empfel)len fann.

Stnbere fütterten mit gutem erfolge rol;eS jerfc^nitteneS Dd)fent)ers, in äBaffer

erroeid)tes äßeifebrob, gemifd;t mit 2lmeifeneiern. 3)iandje geben ju biefen 3)iifc^ungen

nod; feingefd;nittenes l;artgefotteneS CSi. 2)aS ^Jieid;en uon a}iel;ln)ürmern in ent=

fpre^enber SOienge ift nebenbei fel;r su empfet;len. 2lnbere ^nfeften, befonbers

Staupen in entfprec^enber ©röfee, bilben ftets Sederbiffen für ben Kuduf, unb

tragen biefe fe^r jur ©r^altung feines äßol;lbefmbens bei. Eommt nun ber junge

^uduf nac^ unb nad; fo weit, baB er fid; jum Selbftfreffen entfd;liefet, raas aber

in ber Siegel unenblid; lange bauert unb bie ©ebulb feines ^:pflegers oft auf eine

l;arte ^;>robe fteüt, bann fann man nad) unb nad) bie Bnöobe oon 2tmeifen=@iern

äum a)lifc|)futter meljr unb mei)r üerringern nnb biefe im 9iotl;falIe gan§ roeglaffen.

34
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'Hiaiidje einpfeljleu aiid^ 'Jici^emüiirmev alö ^Jtaljrinuj für ben Huduf, anbere

bagegen niarnen feljr oor biefer Sloft. SOJitunter erljielten meine Riidnk, beren ic^

ungefät;r 12 8tücf im Saufe bei p)eit felbft aufjog, aud) jerftüdelte 9tegenn)ürmer,

fragen biefe foft ebenfogerne rate ^Jiaupen itnb fonnte id} niemals n)al)rnet)men,

bafe fold^e meinen ^udufen ©diaben brad)ten.

®Q§ unter bem 9camen „©arnelenfc^rot", au^^ Palaemou serratus geroonnene

Uniüerfalfutter von ßbuarb ^fannenfd)mib in ®mben, wirb qu(^ für gefangene

itudufe beftenö empfol)len ; bod^ ^ahe iä) felbft noc^ feine ^robe mit bemfelben an-

geftellt. ®a§ ber ^uduf auä) in ber ©efangenfdiaft ein unerfättlidjer Treffer ift,

bürfte befannt fein.

©§ fotten bennod) ^ier einige Seifpiete angeführt merben:

®. SSrudlad^er, 3- ©art., 4. ^al^rg. 1863, ©. 197, fd)reibt u. a.: ,,ein

junger in ber ©efangenfc^aft gel)altener ^xiäut uertilgte an iebem 2:'age 60 ©tüd

2)te!^ln)ürmcr unb ©ngerlinge, bie größten guerft; bann S^taupen aller Slrt, mooon

er bie tangl)aarigen unb größten juerft fra|. 3lucb liebte er gro^e 9cad)tfc^metter=

linge , .^äfer aber rül)rte er nid^t an. ©ine bide 3 3oll lange 9iaupe mit

Ijarter §aut, (Sph. ocellata), fd)lug er it)ol)t l)unbertmat, ba§ einemal red^tg baö

anberemal linfö an ober auf ben 3Ift, auf bem er faf3, enblid^ flog baö eine (Snbe

in ben igalä l)inunter, ba§ anbere mar noc^ eine jeitlang im ©d)nabel ju feljen,

bis es auä) allmäl)lig Ijinunterglitt unb ber ©d)nabel fid^ roieber fd^lie^en fonnte.

^olgenbe 33eobacf)tungen über bie ©efrä^igfeit eines jungen 5^udu!s üon

Söaron üon j^relberg in 9tegensburg (Bool. ©ort., 13. ^al)rg. 1S72, ©.309)

finb in intereffant, als ha^ man fie bem geeierten Sefer üorentl;alten fonnte.

©enannter ^err erl)ielt 9tnfang 2luguft einen jungen ^uduf, ber nod^ nid)t

rec^t fliegen fonnte, nadibem berfelbe einige ^age ber elenbeften 'Jpflege ausgefegt

mar. dla6) einigen 2^agen l)atte er fid^ gan^ gut erljolt unb mad;te feinem neuen

58efi^er nmnd)en Bif>a^ mit feinem gefegneten 2tppetit.

®er fel)r gut genäl)rte, flügge junge Ündnt uerseljrte in breimal 24 ©tunben

j^olgenbes:

1. ^ag:

28 gro^e grüne ^eufd;reden,

13 6—7 cm grofee junge lebenbe Gibed)fen,

55 9)(eljlit)ürmer,

22 ©ritten,

9 ^reusfpinnen,

13 puppen üom Sioljlroeifeling,

9?eft üon 3lmeifeneiern üon 5 anberen 2.>ögeln.
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'i. ^ag: 3. ^ag:

•23 7— 9 cm gro^e lebenbe ©ibedjfen, 18 7—9 cm grof^e (ebenbe @ibed)fen,

-U gvo§e grüne .»geiifdjrecJen, 39 grofee grüne ^eujdjreden,

8 betjaarte '^Haupen, 3 ^obtenfopfpnppen,

1 SÖinbigpiippe, 43 ^oijlroeitsUngpuppen,

1 ^obtenfopfpuppe, 5 9}kifäferlarüen,

22 llol)hiiei^ltngpuppen, 4 ^reu§fpinnen,

50 9}(eljln)ürmer, 50 9}cet)ln)ürmer,

3lmeifeneier roie am erften ^agc. 3lmei)"eneier roie am erften ^age.

©ine äufeerft bequeme 9}iett)obe, einen jungen 5ludul: o{)ne alle 9Jlüt)e grofj

5iel)en gu taffen, aber oou fel^r fragüd)en ©rfotge ift bie, ha^ man einen uod)

nadten i^uduf bem 9cefte eineö alö Srutüogel beö iludufö betannten, größeren

©ängerö, in bem fid) luomöglid) gleid) gro^e 3u"g6 befinben, auf gut Ötüd an=

uertraut. 9JJan fann biefen 3]erfu(^ n)ol)l in ^äUen f(^ou raagen, in benen man

roeber 3^^* nod^ Suft Ijat, einen jungen Rndixt felbft aufgusie^en. @§ l;ängt ber

(Srfolg eineö berartigen $8erfud)eö aber, mie icb anneljmen muf^, fetjr üon bem

inbiüibuellen (il)arafter ber errt)ät)lteu l'lboptiüeltern, von bem C^rabe il)rer ^n-

teHigenj unb @mpfinblid)!eit ah.

®afe ber ^>erfu(^ aber in maudjen fällen gelingt, bürfte auö golgenbem ju

entnel)men fein, ^err Dberförfter Slbolf a^üller, (3ool. ©arten, 6. Sal)rg. 1865,

©.426) ertjielt am 8. ^uni 1864 einen jungen Eucfu! auö bem tiefte einer ^aibe--

lerd)e (Alauda arborea). 33ei bem 9.udnt brachen ^hzn bie „j5äl;n4)en" an^ ben

^eberfdjeiben l;eroor. ^err 2)iüller brad^te benfelben in ba§ 9Jeft eineä ^auörott)=

fd)tüanäeg (Sylv. erythaca) an feiner 9Bol)nung ju üier etroaS jüngeren Oiotlifd^raänäd^en

unb beobad)tete von einer nal)en ©d)eune aus golgenbeä: 2)a§ SBeibdjen beä §auö=

rotl^fdjroanjeö fam guerft mit gutter im ©d)nabel gum eingang§lod)e, trug bann,

5uerft erfd)rodeu, bann nad^ unb nad), an ben fremben 3Inblid fid; gen)öl;nenb, bem

i^udnt unb ben eigenen jungen gutter ju. 3lud) üert)ielt fid^ ber junge 5luduf

nid)t feinblid) gegen bie ©tiefgefd)iüifter unb flogen biefetben am 29. ^uni au^.

Mtin ber junge Rndut fafe nod^ feft am (gingangöloi^e, fein unaufl)örlid;e§ „3i, 3i''

jnm 33eften gebenb. 9iun picfte er aud) ernft(id) nad) ber .^anb, menn man fie

\i)m näl;erte, liefe fid) bann aber guttuittig nel)men, fobalb man il;n mit ber ^anb

bedte. 2lm 30. ^uni «DJorgenö flog er auä bem tiefte, aber jur (Srbe, weil er nod)

uic^t geroanbt fliegen fonnte.

einige QjSerfudje biefer 3lrt, toeldje id) in früt)eren 3al;ren felbft anfteUte,

fielen jum 2;i)eil weniger glüdlic^ an§.

:^m Suni 1851 fe^te \ä) einen nadten, jungen iluduf, an^ einem ^adjftelsen^

nefte (iMotacilla alba) ftammenb, 3lbenb§ gegen 4 Ul;r in ein anbere§ Sad)ftetsen;

34*
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lieft, in bem fid) uier faft cjleidiörüjie aber ältere '^^u\Q^ befanben. ®a baö 9ieft tu

beut ©iebellodie einer ©d^eune [tanb, fonnte iä) nur mit ^ilfe einer Seiter sunt

9Zefte gelangen, tüa§ bie fütternben (Sttern fetir in 3tufreguitg üerfe^te. ©ie um:

flatterten ängftlid) fd)reienb beu ©iebel, abtuedifelnb fic^ auf benfelben fet^enb unb

ängftüd) auf bem Sac^e t)in= unb Ijerlaufeub, biö meine Arbeit ooüenbet unb

bie Seiter entfernt irar. ©ie tuagten e§ erft nac^ ungefät)r einer ^iUertelftunbe

fid) bem 3Jefte ju näl;ern, flogen aber nadb unb uad), inuuer breifter luerbenb, mit

gutter gum 9?efte, fütterten bann fo regelmäßig tüeiter, alö ob nid^tä injtüifdjeu

Dorgefommen toäre. 3^ S^b mid; beßtialb ber Hoffnung l;in, bafe fie ben einge;

fdjiuuggelten jungen Euduf gar nid)t benterft, alfo imiüiffenb aufgenommen l)ätteu.

S8i§ juiu 2lnbrud) ber Stad^t mar nid)t§ auffallenbeö gu bemerfen. SBie toar ii^

aber erftaunt, aU i6) erft am folgenben ^iDIorgeu gegen 8 Utjr ben jungen £uduf

unterl)alb beö 9Jefteö tobt am 93oben liegen fa^, luäljrenb id^ um 6 Ul;r biefe Bi-

merfung nod^ nicl)t maä)m fonnte. Dl)ne ^toeifel l)atten ii)n bie alten 33ad^fteljen

bennod) alö fremben ®inbringliug erfanut unb Ijinauögeioorfeu.

Slnfang ^uni 1856 erl;ielt td^ einen jungen ebenfalls nod) uadten, blinben

^udu!, ttjelc^er auö bem 9^efte eines ©d^ioarjfopfs (Sylvia atricapilla) ftammeu

fottte, unb brad)te il)n in baä 9Zeft eines 9iotl)!el)ld)en§ (Dandalus rubecula), in

roeld;em fid^ üier ettoas größere ^nwQt befanben, entfernte babei eines berfelben.

DbTüol)t id) ha^ ^^ertaufdjen fo fclmell unb gefd^idt als möglich, bei 3tbmefeut)eit

bes alten 9iotl)fel)(d)enS oorgenommen l)atte, fd)ien baffelbe, als es loieber mit

f^utter sum tiefte geflogen fant, bodl) ettoas 2tuffalIenbeS entbedt §u i)ahe\\, benn

es prüfte mit langgeftred'tem §alfe, in eigentl)ümlid)er äugftlic^er ©telluug ins

9Jeft fdiauenb, ben 3nt)olt unb gab erft bann bas gutter ab. ^^ beobad)tete nun

üon meinem gebecften ^interljalte aus auf giemlid; loeite Entfernung, baß baS

9iotl;feljlcl)eu nun ganj regelmäßig tüeiter fütterte. 2lls ic^ naä) uugefälir einer

guten ©tunbe itjieber §um tiefte fam, lag ber junge Siudut außert)alb bes 9?efteS,

aber nalje bei bemfelben, lebenb auf bem 9)^oofe. '^6) legte benfelben toiebcr ins

9ieft ju ben brei redl)tmäßigen jungen. 2tnt folgenben 3}?orgen ^rül) uiu 7 Ubr fanb

iä) benfelben aber ftarr unb tobt aufeer bem tiefte liegenb. 2)entnad; ließ fid) ber

9kftDogel aud) in biefem glatte nic^t täufc^en.

2lm 28. 9)^ai 1865 fd)ob id; einen !leinen, naciten, blinben iludut in bas 9ieft

eines ^ausrotlifd^tüanjes (Ruticilla titbys), in meinem fid^ t)ier größere inib ältere

I^unge befanben. Sas tleinfte berfelben entfernte ict) babei. ®as 9Jeft ftattb

innerl)alb beS 9taumeS eines ©ac^bobens auf bem ©ebälfe unb flogen bie fütternben

eilten burc^ ein tleines offenes S)ad)fenfterdjen aus unb ein. 3öäl)reitbbem id^ nun

beu jungen Slucfu! mit einem ber jungen 9ftot^fd)tt)änjd)en oertaufc^te, l;atte id) ben

Saben bes genfterd)enS gefd)loffen, um nidjt oon ben fütternben alten 9iot^:
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fd^iüänseii lieobaditet uub geftört roerben 311 !önnen. 5{ad;beni id) meine 9lrbeit

fiirj itnb fdjneü uottenbet, Iie§ \d) ben i^aben nod) minbeftenö '
, €timbe abfiditlidj

gefd^Ioffen, roät)renb roctdfier 3ett bie beibeu alten ^Rotljfdjroänje üor bemfelben unter

lautem unb [el;r erregten ,,[ib fib bäbä, fib bäbäbä" aufeeu herumflogen unb irgenbroo

ßingang ju finbeu fudjten. 9n§ nun ber Saben mieber geöffnet mar, roagten fie

fid; erft feljr oorfid^tig burd) bie ^enfteröffnung l;inburd), uub a(ö fie nad) einiger

Seit roieber 2l(Ieö in Orbnung faubeu, fütterten fie eifrig weiter, um baä ^er=

fäumte nac^gufiolen. 9tm 30. Tlax unterfud)te id) nun ebenfaüä bei gefd)toffenem

Saben baö 9kft unb fanb ju meiner nid)t geringen j^reube ben 2Bed)felba[g frifd;,

gefunb unb frieblidb neben ben red)tmäfeigen groei ^»"öeit liegen. 2)aö britte '^mu^t

aber lag tobt aufierljalb beö 3iefteS unb glaube iä) nic^t, obraoljl eö ba^ üeinfte

üon ben brei jungen ytotl)fd)n)än§c^en raar, bafe eö ber junge !^ndnt entfernt l)atte

;

benn biefer lag ganj frieblid) neben feinen 3Jeftgenoffen. aßal)rf(^einlic^ ging e§

fonftiüie 5u ©runbe unb warfen eä bann bie ©Itern auö bem 9?efte. 3lm 5. ^uni

flogen bie jroei :){ot^fd)niän5d)en auö, ber junge Kuduf aber faf? nod^ bel;äbig im

'Jiefte allein unb raar noc^ lange nidjt flügge, ^ßfel »iber Ijatten bie alten ^Jiotl)=

fd)iüänse getl;eilte 3lrbeit, raaö eine fid)tlid)e ©törung ju oeranlaffen unb meiner

^]}Jeinung nad) sunt 'Jiad^tfieile beä jungen Itucfufö ju füljren fd;ien. ®ie 9iotlj=

fd)raän3e t)atten faft oodauf mit ber 93eauffid)tigung unb J^ütterung iljrer eigenen

.jungen aufjerljalb beö ^fefteö ju fdjaffen, trugen jroar aud) bem jungen .<i^udufe

Seitroeife gutter gu, allein fein Ijäufigeö Ijeifeereö „^xf^, .S^ffife" belel)rte mid), baf?

er mit ben ^utterportionen nid^t ganj jufrieben fd^ien. '^6) nat)m il;n be^ljalb am

7. :3uni auö bem 9iefte unb fütterte ii)n üolIenb§ auf; eö raäl;rte aber noc^ über

i4 3:age, biö er alleiu fraf5 unb liefe er fid; nod) lauge nad;l)er nebenbei gerne

füttern.

3llt eingefangeue iludufe werben nur fel)r feiten 5al)m, neljmen fein ^^utter

an unb gel;en, aud) wenn man fie ftopft, meift in ben erften 3:agen ju Öirunbe,

ba fie h^n 'IWxlnit ber ^reil)eit uid)t ertragen. ®od) berid)tet Dr. 31. 2)el)ne, in

^{aumannia, 2. ^ft. 1S50, ©. 203—205 einen fet)r fcltenen 3lu§naljm§fall.

2lm 21. Mai erhielt Dr. ®el)ne einen alten raeiblidjen Sludu!, raeld^er auf

einem ^euboben gefangen raar, roo er raal;rfcbeinlic^ fein ßi in ein 9iotl)fc^raänjd)en-

neft l)atte legen raollen. 2)a ®e^ne feine paffenbe 9iat)rung bei ber .^anb t)atte,

fo muf?te ba§ arme 3:i)ier bis §um folgenben STag faften, unb erl;ielt bann 9)iel;l=

Würmer, ^ieroon nat)m e§ uadj einanber ein ^aar 3)u^enb 5wifd)en ben r)orge=

l^altenen Ringern weg. @§ benalim fid; feineöwegö fo fd)eu, wie man e§ gewöl;nlid;

uon Jludufen, namentlid) alt eingefangenen, gewol;nt ift, fonbern war im @egen=

tl;eile sutraulid;. (Segte am 29. mal ^rül; ein ei.) ^aum brei S:age l;atte eö in

ber ©efangenfc^aft oerlebt, fo war eö fo äal;m, bafe eö bei üorgel;altener 9^al;rung
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feine ^reube burcE) (Sntgegeiifommen 511 erfenneii gab unb roaö man \\)\n barbot,

fogteidö oerje^rte. — ^mmerl)in ein äufeerft feltener 3tuönal)inöfall, ber [id; nid)t

fo leid)t lüieberljolen bürfte.

!!Öon Dr. ern[t Sdjnff.

II.

'^Jacfjbem id) in einem früljeven 3Infja^ in 'ilir. 14 be§ laufenben iöaubeS biefer

3eitjdjiift bie ©cfimimmobgel im weiterem ©inne be()anbelt I)abe, tuetd^e im ^Berliner

|^ooIogifd)en ©arten nertreten finb, labe id^ bie 2t\ex f)ente gn einer 9Jhifternng ber

nid^t minber intereffonten ©teläüögel ein. Xritt man bnrd) ben am ÄHirfiirftenbamm

gelegenen Eingang in ben ©arten nnb UJenbet man fid) bann nad) red)t§, fo ge-

langt man jn einer fic^ tpeitt)in erftredenben 9ieif)e non ©eljegen für größere ©telj'

üögel au§ ben Familien ber Ärnnic^e nnb @törd;e. 3)en 5(nfang mad)t unfer ait§

be!annten ©rünben fo l^od) geai^teter ^bebar, beffen §eiligfeit aüerbingg in nnferem

Sof)r^nnbert, befonbetä bei bem moterialiftifdjen Sügeroolf, arg in§ ©d)tt)anfen ge=

ratt)en ift. SfJeben i^m feigen inir ben fdjmar^en SSetter in jüngeren unb älteren

@j;emplaren. Sn ben anSgebe^nten ftillen, r>on j^a^treic^en größeren nnb tleineren

iSeeen unterbrod^enen ^orften ber 9Jhrf i)orftet biefer fdjöne unb meit meniger

al§ ber mei^eStord^ fcEjäblid^e ^ogel an üerfd)ieben ©teilen. Scf) tjatte nod^

in biefem g-rü^jafir bei einem ^2lu§flnge ber Slügem. 2)eutfd^en Ornit^. ®efeUfd)aft

©elegen^eit, ben fd)euen SSogel au§ geringer (Sntfernnng üon feinem viefigen, ouf

einem ber mittleren tiefte einer ftar!en @id)e ftet)enben §orft in bem Slbnigl. ^orft

„bie Suberom" abftreid)en ju fet)en. 3Son unaufmerffamen 93efdjauern mirb mit

nnferem fdjlnarjen ©tord^ leicht ber «Simbil (Ciconia Abdiraii Liclitst.) üerttJed^felt.

Sn ber ©efammtfärbnng ift freilid) grofee Ste^nli^feit bei beiben Wirten üor^anben,

boc^ ift ber ©imbil merüid) fleiner, l^at ein tf)eilmeife nadteg ©efictjt unb auffallenb

!ur§e ©tönber. @in britter na^er SSermanbter ift ber äöolU)aI§ftorc^ (Ciconia lenco-

cepliala) an§ Snbien, beffen §al§ mit flaumartigen g^ebern bebedt ift. SBeiter

fd^üe^t fidE) ber Sfiimmerfatt (Tantalus Ibis L.) a\\, ein in gut befiebertem 3"ft(tnbe

fd^ön gefärbtet SSogel, n)ei§ mit rofenfarbigem 5lnflug auf ben feibenartig glänzen*

ben glügelbeden, mit tief fcfittjarjen (Schwingen unb ©dittjauä, gelbem <Sd[)nabel unb

rott)em Äopf nebft ebenfoIcI)en S3einen. i3et^tere§ mn^ man allerbing§ tt)iffen, benn

fef)en fann man oou bem 9iott) au ben Seinen be§ tebeubeu SSogetS nid^t oiel; fie

finb mit einer tuei^en falfartigen Stufte faft ganj überwogen, über bereu §erfunft

unb Söefd)offent)eit man nid)t in ^^J^if^^ f^"^ f^»"-

3Son ben brei belannten 5trten ber ©attelftörd^e finben UJir glüei, ben auftra*
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Iif(i)en (Myetevia australis 81iaw) unb ben afvifmiifc^en (:\r. sencg-aleusis Shaw),

geiuaüige S^ögef, ber erftere feniitlirf) an bem cjanj fd)tuav;ieii @d)na(ie(, lt)eld)er bei

ber afrifanifd)en ?(rt eine vüt^e 5öiiibe trögt. 2)te 9)lQrabn§ fiiib ebeufaüg in ^tüei

Wirten üertreten, ber gettjül^ittic^eii afrifauifdieu (Lei)tüi)tilus ernnienifer Cuv.) unb

ber tioc^ größeren, bnrc^ graue Unterjc^tuau^becfeu uiib SOJangel ber tuei^eu «Säume

(;n ben ^(ügelbecfen unterjdjiebenen iubifd)eii ?(rt (I.. argala). 3)ie foftboren 3}?arabu-

febern liefert ber ?lfrifauer in feinen lueij^en, 5erfd)(iffeuen Unterfc^uiauäbedfeberu.

SDal läd^erlid^ njürbenolle ^enel)uieu ber faljtfbpfigeu großen Sauget mad)t einen

^i)d)ft fomifdjeu Sinbrnd, ber nod) gefteigert n)irb, luenn beim (Srfdjeinen be§ meiften^

t|ei(§ üU'S ^ifdjeu beftef)enbeu g-utter§ bie SBürbe fofort üerfc^iuinbet unb bie gre^-

gier übHig bie §errfdjaft getüinnt.

ftranic^e finb in 7 Slrten üertreten. Uufer eintjeimifc^er greuub finbet fic^ in

met)reren ,v
^f)- i"?<i)t o^ten (£j:emp(aren , neben i^m ber giemtic^ ä^nlid^e fanabifc^e

Äranid) (Grus caiiadensis L.). Sn ben fotgenben ©e^egen fpa^ieren ber jart graue,

gro^e ^tutigone-^ranid^ (G. antig-one L.), ber ouftraIifd)e (G. australasiana Gonld),

ber bi§ auf bie fd)tuarjen ©duringen unb ben rotten ^opf weijse 9ionnenfrauic^

(G. leucogeranus Fall.) au§ bem füböftlidKU §Ifieu, ber burd^ ben biden Stopf unb bie

fer)r langen, fpil3en 5trmfc^n:)ingen unb SSorber^atSfebern au§gegeid)uete ''^NarabieS^

hanid) (G. paradisea Lath.), unb enblidj madjt ben tüürbigen iBefdjIuB ber priii^tige

Jlronentranic^ mit feiner gelben, borftigen ^-eberfroue unb mit ben färben be;*

2)entfd)en Ütei^eS an ben Äopffeiteu (jDbertopf tieffdinjar^, Söangeu loei^ mit rötl)^

liebem Stuflug, nad) unten Ijod^rotf) — fdjraarj^^tüeiB'totl), beutlid) felbft au§ einiger

©utferuung ju erfeuueu).

Störi^e fiel)t man rt)Dl)l l}ier unb ha bei einem ßiebbober in ber ©efaugen-

fcl^aft. SBeit untcrljaltenber aber unb intereffantec ift aU$ §ofnoge( unfer gemeiner

Slranic^. ^s^wQ eingemölint mirb er fel)r ^aljm unb gntranlic^, unb felbjt alt cin=

gefangen erträgt er bie ÖJefongenfc^oft gut unb tonn mit amputirtem (Flügel auf

bem i^ubnerl)of laufen. 2)ie ®rnäl)rung ift fet)r cinfadj; ß'orn ücrfd)iebeuer XHrt,

(Srbfen, ißrob, Slartoffeln, etma§ g-leifc^^ugabe finb ein poffenbe» gntter für .^ranic^e.

Sbr lebl)afte§, oft au§gelaffene§ SBefen mirb fie rafd^ bei ^ebem beliebt machen,

ber fid) mit it)rer Haltung befaßt.

®ie bi§l)er genannten ©tördje unb ^ranid^e irerben einzeln ober paarineife in

geräumigen ©e^egen ge'^alten; au^erbem fpajiert eine gro^e 5tu^a'^l üerfd)iebener

3hteu frei on ben Ufern be§ grofsen ^eidjeg oor ber §anptreftauration, fo f^.
S8.

itiei^e unb fdjtuarje ©tördje, enropäifd)e unb ^arabie§franid)e. ©inen ©langpuuft

be§ eben genannten ^^eidjeS unb feiner Umgebnug aber bilbet eine i5^on^in9oic^<io^";

beftet)enb a\\§^ etroa einem ®u^enb Phoenicoptems autiqnorum unb ^ttJei au§er=

orbentlid) präd)tigen, f)oc^rot^en Pb. ruber L. au§ 9}?ittelamerifa. S)ie Xtjiere be=

wegen fid) ungefähr in üoHer grei^eit anf einem fef)r au§gebel)nten ©ebiet. Slbenb?,
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wenn ba§ eteÜrifc^e ßic^t feine mQflifcf)eu ©trauten a\[\ ben Xeic^ tuirft, erfc^einen

bie langjam eintieiftoljirenbeii gfamüigog gerabe^u nuirdjenljaft.

©in ni(i)t ntinber feffeInbeS, ja für ben Drnittjologen weit ongie^enbereS 93itb

bietet befonber§ n^ä^renb ober fur^ nac^ ber Srnt^eit bie ^higöolicre be§ großen

SyogeIt)aufe§. §ier finbeii luir ein ßeben, wie e§ wofjt in ben Kolonien ber ungo=

rifdjen ©umpfwäfber ]^errfd)en mag. ©ro^e nnb !(eiiie ©überreifer, ©rf)opf^ nnb

^urpnrrei^er ftef)en auf ben oberen tieften ber lebenben @i(i)en, weldje bebecft finb

mit Sfleftern, ober freifen in moieftätifdjcm ginge nnt bie SBaumtnipfel , ba^wifdjen

tanc^t plbl^Iic^ ber abenteuerlid)e ©c^nobet be§ 2öffelrei^er§ (PlataleH leucorodia L.)

onf, ^JiQ(^treit)er flettern langfam nnb bebäd)tig jum §orft unb frädj^en mit ge^

fträubten gebern einen (Sinbringling an, ber rott)e Sbi§ (Plegadis vnl)ra L.) f)ebt

fic^ tt)ir!ung§t)oII anf bem grünen §in!ergrunb be§ nod) frifc^en ^aube§ ob nnb

fein bunfler SSetter (Plegadis faleinellus L.) oerfuc^t it)m burd) ben aJ^etoUgton-^

feines einfadjen, aber anfpred)enben ®efieber§ ben ©c!^önt)eit§prei§ ftreitig ^n mai^en

— furj, man glaubt fic^ üöllig in freier 9Jatur. ®er 9ianm be§ ®ebauer§ ift fo

bebeutenb, ba^ felbft bie großen ©überreifer it)re glngfnnft §u geigen üermijgen, —
ein l^errlic^er Slnblict! ®a§ ßeben wirb boppelt rege, wenn bie Snngen anSgefc^Iüpft

finb unb oon ben ah' nnb ^ufliegenben Otiten geö^t werben.

(gigentpmlid)
, foft ängft(id) fie^t e§ au§, wenn flügge gro^e ober Heine

©ilberreit)er oon ben 5l(ten au§ bem Uxo\^'\ gefüttert werben. 9J?it fjeifer fräd)ienbem

®efd)rei bringt ber junge 33ogeI flügelfc^tagenb auf ben Eliten ein, Der enblid^ ben

Söitten nac^giebt unb ben ©c^nabel öffnenb, bem f)ungrigen jungen feinen ^ropf

barbietet, ©ofort ftö^t ba§ Sunge feinen fpi|en ©d)nabel in ben 9^ad^en be§ bitten

unb swar mit einer §eftig!eit, H^ man glaubt, er muffe ben (enteren gefä^rüc^ oer==

wunben. 93iet)r at§ ein 9Jial ^aben ^efud)er ben betr. SBärter getjolt in ber 9Jleinung,

\)a^ 2 9fleif)er gefä|rlic^ fömpften.

3luf bem (Srbbobeu tummelt fid) eine gro^e ©d^oar üeinerer ©nmpfoögel, auf

bie id) fpäter j^u fpred)en fommen werbe, nnb äluif(f)euburd^ laufen 3fteb^üf)ner,

©ilber= nnb ?(m()erftfafanen , Pfauen, wä()renb eine ?ln§al)( oerfdjiebener 9)?önen

fc^reieub nnb treifdjenb, ewig ^nugerig nadj geniefeboren S3iffen fpäf)t.

®a wir gerabe bei ben 9ieit)ern oerweilen, fo nenne iä) uod) bie fouft öor*

l^anbenen Strten, ben ^nrpurrei^er (Avdea purpurea L.), ben SSeildjenreitjer (A.

violacea), üou ber ®rö§e etwa eine§ 9^ac^trei^er§
, fowie ben im aÜgemeiuen uu*

ferem gifd^reif)er ät)nelnben, bodj üiel größeren nnb mit pröd^tigerem g-eberfi^mud

öerfefjenen fübamerüanifd^en ^^ifc^^^^itier (Ardea plumbea Merr.).

9lof)rbommeIn finb in ber europäifdjen, fowie in ber brafitiauifd^en ^igerro^r*

bommel (Botaurus brasiliensis L.) üertreten. ©ubiid) ift öon reitjerartigen ^^ijgeln
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ber fidj "Den !i)Jad)tieif)ern anfd^tie^enbe ^o^nfc^naBel (Cancronia coehlearia L.) ^u

evlüätinen, beii man nidjt gerabe oft lebenb 511 fetjen ®e(egen()cit f)Qt.

^ilii^er ber oben gejrf)ilberteu großen ^(ugüoliöre finbeu \mx noc^ am jogen.

Hehien SSogeUjauS eine Stusot)! {(einever SSoIieren, iDe(d)e ober immer iiod) gro^

genug finb, um f(eiueren bi§ mittelgroBeu Snfaffeu genügeub 9^aum jum ^^i^öcu

^u geftatten. @iu %\)ei[ biefer grojgeu i^^ugfäfige bet)erbergt Rauben unb §ül)ner,

tt)eld)e jpäter befd)riebeu trerbeu, in beu mittleren aber ift mieberum eine ^Injat)!

intereffanter ©teijüöget untergebrad)t. ®a fef)en tüir in einer ^Ibtl^eitung etlüa ein

t)albe§ SDul^enb ber befonuteu ägljptijd^eu ober fjeitigen Sbiffe (Ibis religiosa L.),

fowie einige ber fet)r ätjulid)en au[tratifd)en Sbiffe (I. strictiiienois Oould) graoi=^

tätifd^ uniljerlpa^iereu ober beljagUd) auggeftredt jid) fonnen. ^udj in ben ß^ueigen

einiger "iain^'' ober anberer immergrüner ©efträud^e, n)eld)e ben §intergruub be§

Ääfigä fd)müden, ()alten fidj bie Sbiffe nic^t feiten auf, tüie benu ja and) in ber

§eimatl), roenigftenS ber ^eilige 3bi§ fein S^^eft in ben ßioeigen ftadjeliger SD^imofeu

anlegt. SÖßeifeer unb rottjer ©idjier (Plegadis alba 1.. unb rubra L.) tf)ei(en ben

3floum mit ben gröjieren !i>ertDanbten unb mad^eu fii^ befonberS gern auf beut burd)

einen uuunterbrod)en ttjäligen Springbrunnen ftetö mit frifd^em SBaffer üerfeljenen

S3ecfen ju tt)un.

sau 'üaijumo, erhalten bie @id)Ier grö^tentfieitg gifd^e k. ^ni SBinter merben

fic in einem bei großer ^'ältc gefjeijten 9iaume untergcbradjt. "Ser lueif^c unb rotI)e

©id^Ier finb nl§ i^ijgel an% @üb= unb ^)}fittetamerita oieüeic^t lueniger l)art, ber

europäifdie (yattungiSgenoffe jebod) bürfte fid) für ben ßiebtjaber aU untertjaltenber

Ieidf)t 5u pflegenber l^oget empfet^Ien. @r fri^t alle mögtidien tI)ierifcE)en Stoffe unb

tt)irb nnfc^trer ja^m.

^ie benad^barte Sl^oliöre entf)ä(t eine ^^(njat)! eint)eimifd^er, ober be§l)alb nid)t

minber an^iefienber Sumpfe unb Stranbüöget. Sdjon in einiger ©ntferuung füllt

un§ ein fd^Ian!er fd^mar^tüei^er Sßogel auf, ben tuir beim S^ö^ertreten at§ bie leiber

immer fettener werbenbe ?lüofette (Reeurvirostra avosetta L.) ei!ennen, ben prädj=

tigen 23eroo{)ner unferer SO^Jeere^füften, mit bem bünnen, aufwärts gebogenen Schnabel

unb ben auSgeranbeten Sc^tuimmputen , bie er tro^ ber langen ©tauber moljt ju

gebrauchen oerftef)t. 9'iod) ein anberer Setannter oom Seeftranbe trippett bort um=

I)er unb tö|t öon ßeit gu ^eit feinen fc^riüen Sd)rei erti3nen: ber ^itufternfifc^er

(Haematopus ostrealegus L.), ein beioegtidier fd)muder SSoget, ber in grof^en

Sd^aaren unfere 9^orb= unb DftfeeÜiften belebt

unb fiel (eid)t in einem |)of ober einer 55o(iere t)atten lä^t. (Sr fri^t ba^felbe

gutter, tt)a§ man fonft in ber ©efangenfc^aft Sumpfoögetn reicht (iRegenmürmcr,

gebacfteS gteifc^, eingen;eid)te§ 33rob, Släfequar! 2c. 3C.) unb mac^t fic|, in einem

©arten frei laufenb, burc| iöertilgen öon Sdmeden unb ÖJeraürm fctjr nü^(ic|.

©in munterer ©efeüfc^after biefer bentfdjen Sauget ift ber Sporenüebi^ (Va-

nellus cayennensis Gm.), ein Sübamerifaner, ber burc| ^^igur unb topfpu^ nn=
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jerem Äiebi^ öf)ne(t, aber ein lueuiger gläuienbeS ©efieber tjat nnb am ^lüßelbug

einen ©poin trägt, liefen (eUteren [ie^t man befonber§, ttjenn ber 93oget ein gritnb*

lid^eS 93ab genommen f)at nnb ba§ ^eberüeib bnrd()nä^t me^r anliegt at§ im

trocfenen 3"[tanbe. SSon nnjerem allbefannten ^'iebil3 ift jnr ^dt nnr 1 ©i-emptar

norl^anben. ©benfo finbeii inir bcn enropiiijdjen 2;riel (Ocdicnemus crepitaus Teni.)

nnr in einem jnngen @j:emplar, ha§> mir anffallenb Tott)brännIid) gefärbt erjdf)eint.

dagegen i[t ein anftralifd)er ^öermanbter, ber Oed. ^•rallavius Latli., in jmei fd)önen

alten ©iemplaren üertreten. SDiefe Hit jeic^net \\d) bnrd) bebentenbc ®rb^e nnb

gronere (^ejammtfärbung üor nnjerem Xriet an§. ®en (angebogenen, ftagenben

©d^rei ()5rt man in ftiKen Stbenbftnnben meitf)in bnrd^ ben ©arten.

Um bie ©nmpfüöget an§ ben Familien bev 9iegenpfeifer nnb ©d)nep[en t)ott=

ftönbig anjnfü^iren, müfjen tuir nod) ein 9J?al jn ber oben ermähnten großen SSoIiere

jnrüdfef)ren. §ier tnmmelt '\\ii) eine gro^e ©djaor üon über 30 ^ampff)äf}nen

(Maehetes pngnax L.), tion benen natürtid) nid^t jmei einanber gleid^en, n)enigften§

nid)t im (Sommer, mäfjrenb ha^ §erb[t= nnb 2Binter!(eib aUerbing§ me^r, menn

ouc^ nic^t ööUig, g(eid)mäBig gefärbt ift. ®ie poffirli(^en ged)terfiinfte ber äRänn-

d^en brand)e ic^ nic^t §n fd)ilbern; fte finb im aEgemeinen befannt.

©nuäfjnen unb Ijcrüor^eben möchte idi aber , ha^ ber Äanipft)n()n in ber (SJe-

fangenfdiaft aufeerorbentlic^ teic^t on'S gutter gcf)t unb mit feljr tnenig ä)^ül)e ju er=

tjatten ift. 33efonbere§ S^crgnügen gemälirt e§ natürlich, toenn man mehrere ^änn=
i^en jufammen l)ätt.

Sm ®egenfal3 h^i ben (eid}t erregbaren nnb Ieid)t bemegli(^en ^ampft)äJ)nen

flol^iren el^rbaren, graüitätifd^en ©d)rilte§ ein *:)iaar gro^e 33rat^üi3gel (Nuraenius

arquatus L.) unter bem fleinen SSotf um^er, ha§i fte tt)eit überragen. StnffaHenb

^ft bie gro^e SSerfd^ieben^eit in ber ©d^nabettänge bei ben beiben _(Sj:empIaren,

tt)eld)e befanntlid) mit bem ^^tlter be§ S^ogetä §ufamment)ängt.

9lud^ ber iörad^üogel ift uidjt fd^tuei in ber (Uefangenfc^aft ^u Ijalten ; betreffe

be§ gutter» gilt baSfelbe, ma§ für bie anbern ©umpfüögel befannt ift. @elbft=

oerftänbtid) eignen fic^ olle biefe S^ögel ni(^t für einen üeineu S'äfig, fonbern nur

für eine S^olierc ober für boä freilaufen in einem eingegitterten §of k., bann aber

mit amputirtem S'Iügel.

^a id^ mid^ bei ben ©d^ilbernngen ber 9Si3geI be§ t)iefigen ßoologifc^en

@arten§ üon 5lnfang an nid)t an eine beftimmte fljftematifdje 9f?eif)enfotge gebnnben

I)abe, fo mögen jel^t einige SCRitglieber ou§ ber ^amiüe ber Stallen genannt merben.

Unfer mt^x ber «Stimme at§ bem 2ln§fet)en nacf) befannter SBadjtetfiJnig (Crex

pratensis L.) t)ä(t fid) gern jmifc^en fünftlid^ angelegtem S3ufd)tt)er! feines ®ef)ege§;

er fommt ooiängSmeife abenb§ mit uorfidjtigem ©d^ritt §nm ä^orfd^ein, um ein S3ab

äu nehmen nnb fi^ etma§ §n ergeben. SSon an§tänbifd)en Wirten finb gn nennen

bie nenfeelänbifc^e SSefaralle (Oeydromns anstralis Sparrm.), jut §anptfadje olioen*

broun, t^eilroeife bunfet geftrid)ett unb gebänbert, ferner bie ßatjenne^Ütalle (Ortyg-
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areliiis eayennensis Gm.) imb bie ^f^f^^'^^'^^W^ (Kallus iiiaeulatiis Bodd.) aii^5

©übamerifa, ein buntgefärbtev 93oge( etiua oon ber ^igiiv iinb (Srb^c uiifevci

SBafjerraUe. 5ßoit ben nof)efte^enbeii 2Baffev^üf)nern fiubeu \utr \)a§> niüiifü^iflc

Xeid^^u^n (Galliuula elilorupiis L.) in mcf)ieren ©vemptaren, \)a^ \d)\üax^e '$6a\\zX'

t)iif)n (Fiiliea atra L.) iiiib eine ^ii,^at)t ber fQvbeiipräcf)tigen ©ultan§t)ül)nev (Por-

phyriu liyacintliiuus Tem.).

Unter bicfeii Söogclarten ^cic^iieti fic^ bie Xeid)f}ü()U(f)eu biird) il)rc ^yerlidje

ÖJc[tQtt uiib tf)r beljciibe» SBefeii aiiy, luelcfic^^ fie für einen paffenbcn ^Kaum in ber

l^efangenfcfiaft feljr empfie()(t. iöetreffy ber (Srnä{)rung entfteijt !eine @d)iuicrig^

feit; eingeiueid^te!^ 2Bei|brob, gcfcfjabteg S'^eifc^, üerfdiiebene Siörner, SSJofferlinfen n.

bgl. merbcn gern angenommen, an einem flarf)en ^^ecfen mit frifd^em SBaffer barf

man e^ nid^t fet)Ien laffen. ©tarfe S^älk üertragen bie jteid;I)üt)nd)en nidjt, ba

ifjncn bann bie i\^i}Q\x erfrieren.

93eim ©uttan§l)uf)n fiel mir bie eigentljümlii^e 5Ut be§ ^refjenS auf. 2)a§

Xt)ier fud^t fid) m§> beni Söafferbeden ober fonft irgenbiuo ein <BiM ^^ijd) :c., fa^t

e§ mit einem gu^ unb fü^rt e§ \o ^nm ®d)nabef, ber bem ^n^ auf i)albem ÜBege

entgegenfommt. S3eim f^efttjalten ber 9iat)rmig tüirb foft nur bie §inter^et)e ge^

braudjt, luä^reub bie laugen i^orberjefieu geftredt bleiben; bie |)iuteräef)e brürft ben

ergriffenen Mörper gegen bie Sßurjetn ber S^orber^e^en unb fungirt a(fo red)t eigent--

lid) a(§ Daumen. 9)lit SSorliebe fteffeu bie @u(tau§f)üt)ner ^ier i5ifd)e.

@nb(id) mu§ id) nod^ jweier befonberer ^^ögel eriüäfjneu, welche ju ben ©tel^^^

nbgeln im toeitercn ©iuue ^u red)nen finb. ^er erfte i[t bie ©eriema über (iariauui

(Dicholophus cristatus L.), über bereu ©telluug im ©ijftem luol)I wüd] fein befini-

tit3e§ Urt^eit abzugeben i[t. ®a§ %\)\ex füllt t)ier befouberS burd) feine laute

(Stimme auf, tt)e(d)e au§ ber gerne bem !reifdjenbeu ©ebell eine§ ©d^oo^fjünbdjenS

uic^t unä[)u(id) ift unb tuelc^e ber SSoget ougeblid) üor jebem 2Bitterung§lüed)jet be^

fonberS oiel ertönen lä^t. Last not least !ommt einer nuferer ftatttidjftcu eiu=

l)eimif(^en 3SögeI, bie Xrappe (Otis tarda I..), ireldje wir in einem lunubeiüollen

,V)ü^u unb einer §enne üertreteu finbeu. ^uffüUeub ift ber bebeuteube ®rüBeu=

Unterfdiieb äiuifdjeu ben ®efc^ted)teru. 3m 5lIIgemeinen ift e§ nidjt leicht, &xo^'

trappen in ber ©efaugeufc^aft ju t)alteu, bod) erfreuen fidj bie beibeu {)iefigeu

®i-emprare be§ beften äöoi;)(befinbeu§
, fo lange fie ^ier finb (feit biefem grül)=

ial)r). Sie freffeu ebenfoüiel ^orner^^ wie ©rünfutter, nub SRäufe bilben eine be^

fonbere ^elifoteffe für fie. ^offeutlid; bauern bie pvädjtigen ^'ijgel nod) red)t

lange au§.

@in ^ampf um t)tc S3nitfldtte jn)ifd)eu ^6)mxnc\\ unb ©dufcn»

;^on I)v. §. filier.

2)a fic^ ba§ feelifd;e ßebeii ber ^^ögel in feinem ^auptt^eit mel;r ober weniger

um bie ©orge für bie 3Jad)fommenfd)aft bref)t, ift ber ©ifer befonberö rül)renb.
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ben [ie bei ber 9(iiöroal)t ber Srutftätte befimben, imb oft !ommt eö bobei, befom

berö loenu bie ^^rutplä^e fnapp finb, ju tiarten kämpfen.

(Sin intereffanteö Sd^aufpiel biefer 2lrt fonnte man üor einiger ,3^it am

oberen ^reujteirf) in ^^reiberg (©acf)[en) ii)a()rnet)men.

2luf biefem fdjönen, in ber ftäbtifd^en ^^romenabe gelegenen Xei(^e waren

biät)er sraei ©djioäne bie aEeinigen Ferren geioefen nnb [ie füt)rten benn aud)

bafelbft ein befd)au(i(^e§, forglofeö, bnrd^ ni(^t§ geftörte§ Seben. ®0(^ bie fd^önen

Xao,^ waren gejäljit. Wlii ber 3ln!unft jweier graner ^ödergänfe, raeld^e anf ben

Xetd) gefegt ronrben, jog ber Unfrieben ein.

2)ie ©dnoäne fd)ienen mit ber Sfcenernng burd;an§ nid)t einoerftanben gn [ein

nnb [netten bie ®inbringlinge raieber jn vertreiben. 3lber anc^ nnfre ©änfe fül;lten

fid) fid)tlid; in ben neuen 'Iserljältniffen ni(i^t xiä)t rooljl; benn [ie liefen äng[tlid)

am 3ianbe be§ 2eid)eä an ber Umzäunung Ijin nnb l)er unb üer[ü!)rten ein flog-

lidieö ©efdjrei. Tiaä) nnb nad) [d;idten fid) jebod; beibe '^aare in bie 3fenorbnung

ber S)inge unb eö Ijatte ben 3lnfd)ein, alö ob [idj ein freunbnadjbarUd^eö 23er;

Ijältnife Stoifd^en hen beiben l;erauöbilben wollte. ®ie§ bauerte aber nid)t lange.

23ei ben ©änfen [tettte [id) balb bie ^exl ber !^iebe ein unb eö galt einen

Pa^ aug[inbig jn mad^en, mo grau @anö in [tiller ^urüdgejogenljeit iljren

9Jintterpflidjten ©enüge tljun fonnte. S)ie Ufer beö ^eid^eö eignen [id) nid)t; [ie

[inb äu belebt unb nn[idjer. S)er einzige Ort, ber [id; il)nen alö 3ti[tplali bietet,

ift eine fleine ^i^f^^ inmitten beö Xdd)z^. 3lu[ iljr befinbet [id) ein ©d)u^l)äu§:

d)en, auöge[üttert mit ©trol) , luie ge[d;affen jum SBod)enbett. 2)ie[e "^'ifel ^[t ö^ei^

Iäng[t üon ben ©(^wänen, meldje l;ier iljr 'jtadjtlager aufgefdjlagen Ijahin, in 23e=

[dilag genommen unb wirb uou ben[elben mo^l nic^t freiwillig aufgegeben werben.

'Collen bie ©änfe il)rem 23rutge[d)ä[t nadjgeljen, [o bleibt iljuen ni(^ts weiter

übrig, als bie ©d;wäne aus iljrem 33e[i^tl)um gu oertreiben. SDas i[t §war ein

!ül;neä Unter[angen; bod; bie Siebe giebt Wlut^.

Salb ent[pinnt [id; ein ,S\amp[. .^m erften 3lnlau[ wirft ber ©änferid) ben

©(^wan oon ber ^nfel l;erunter unb tl)eilt nun gegen ben immer wieber anbringen;

ben ©egner, ber fein alteö §eim [ic^ jurüderoberu will, [o wud;tige ©d;nabel;

l;iebe auö, ba^ bie gebern uml;erfliegen. Sänge ^üt f(^wan!t ber 5lampf (;in

unb l;er unb mand;mal f(^eint eö faft, alö ob ber ©d)wan nod^ ©ieger werben

follte. ®od; bem tleinen ©änferid) üerleil;t bie Siebe unb bie ©orge um bie dlaä)-

!ommen[d;a[t [tet§ neue Slra[t unb immer mntl;iger unb [iegeö[rol;er gel;t er auf

ben ©egner lo§, wäljrenb bie 23er[u(^e beö ©d;waneö, in hzn äöieberbe[i^ ber

^nfel ju gelangen, allmäl)lid) fct)wäd;er unb fd)wäd)er werben. Unb, ma^ man

oon t)orni)erein faft für unmöglid) l;ielt, fd)lie|lid^ räumt ber ©d^wan bas gelb;

ber ©önferid^ bleibt ©ieger.
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Seljt finb, roie man täglid; ju beobachten ©elegenljeit Ijat, bie @änfe im un^^

beftrittenen 33efi^ ber Sn[e(, nnb fd)on feit längerer ^eit [i^U ^ran ©anö im <ßäuö=

djen [tili anf iljrem 9Jeft nnb brütet. (So fann nid)t mel)r lange banern, fo werben

bie fteinen ©änödjen anä!ried)en. 9hir im roeiten SBogen umfreifen bie ©dirodne

\i)x et;emalige§ ^eim. Db [ie n)ot)t unt ben üertornen 33e[i^ tranern nnb anf

^Jieüand)e [innen V ^aft fdieint eö fo. 3)er ©nnferid) roenigftenö tiant bem gerieben

fidjertid) nid;t ganj, benn er raeidit faft nidjt uon ber üor bem ^äu§d)en befinb^

M)in ^^(attform. 3Son Ijier auö beobad;tet er mit (jodierljobenem .Stopfe fd;arf bie

Söeroegnngen ber Sdiroäne. ®r |ält getreue 2Ba(^t gegen einen etroaigen feinblidjcn

IHngriff nnb fd)ü^t fein 9ieft ntit ber briitenben ©attin.

«on SB. Subtt)ig.

83ert^o(b 3tuerbad), ber ©ol^n be§ @d)Jtiarän)aIbe§ , uon Sugenb auf in

innigftem SSerfe^r mit bem DIaturleben, tiitt un§ in feinen ®id)tungen al§ ein fd)arfer

33eobad)ter — nic^t nur be§ EDienfd^en nnb feiner mannigfadien Seiben nnb (^reuben,

feiiieg X^un^ nnb Soffen?, fonbern auc^ ber biefen nmgebenben Slt)ierU)eIt, fei e§ ber

bomefticirten
, fei e§ ber freilebenben , entgegen, nnb feine SBerfe finb reid^ an

S3e;^ief)ungeu ^w unferen befieberten ^reunben, ben SSögeln. SKeniger be!annt bürfte

aber fein, ba^ mir oon unferem ®id)ter = ^t)ifofopl)en eine auf eigener Seobad)tung

fu^enbe, umfaffenbe @d)ilberuug be§ Srutgef(^äft§ üom (Sb elf infen befi^en, bie üer^

bient, ben ^reunben bec Ornithologie etma§ nä§er gebrod)t ,^u merben.

„C<l)ro«it ci«c§ i^'t^fcnncftcs* Beobachtungen unb ^^^aratleleu an§

bem ßebeu ber Xf)iere", ift ein au§ bem Safjre 1859 (©djanbau a.t.^iibi)

batirter ?luffa| überfc^ricben, ber fid) in ber (Sammlung befinbet, bie ?lueibad) al§>

„®eutfd)e iünftrirte 33olBbüc§er"**) anfangt biefe§ Saf)r<^et)nt§ auf'§ neue f)erau§gab.

$8etradjten tuir un§ nun ben Suf)att ber iu ^orm eine§ Xagebud)^ gefjaltenen

(eben§maf)ren 33efd)reibung. 3n jeber ßeite tritt un§ ber ®en!er entgegen, ber \>a^

SSeobac^tete oom ©tanbpunft be§ ^{)i(ofopf)en unb be§ S)id)ter§ in geiftreid)er Sßeife

beleud)tet. ©inen ^ier unb ha unterlaufenben vsrrt^um in aügemeinev uaturgefd^idjt'

lieber §infic^t ober in Se^ug auf bie 5öeobad)tung fetbft werben mir bem Saien in

uaturmiffeufd)aft(id)en fingen um fo ef)er oer^eifien, üi§> uufer 2)id)ter einerfeit§ fid^

feiner Bd)mäd)t mot)I bemüht ift, anberfeit^ aber aud) sur größten ©emiffeu^aftigfeit an*

*) ©in ®ru^ aug ber §eimat§ meineiu lieben g-reunbe, ^evvn l»r. e. y^ofnnaini iu Xicl

(.^ollanb), bem ^)erfön(ic^en 3=reunbe ireifanb Scrtl^olb Sluerbad^g.

**) 5{art§i-uf;e o. % 21. ^ielefelb'vJ §oft)udjl;anb(iino. '«b. III. S. 05 ff.
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gefpornt iüiib biirdj bie (Sifeuiitni^, tuie fd)iDieiig ey i[t, an\ bem betretenen

^elbe epftev ^eübQd)tung jn arbeiten. S)od) I)ören tüir borüber Slnerbodj'g eigene

SBorte

:

„@§ ift bod) nur ein geringfügige^, tt)efentli^ oübefannteS ©tüd 9^atnrleben,

bQ§ id^ nun feit einigen Söodien beobad)te, uiib bod) mn^ id) be!ennen, ba^ e§ oft

fel)r ermübenb ift, biefeS auf bem Stnftanb @tef)en, biefe§ Unterftül^en ber ©eintraft

burd) ^a§> geruglaS, unb bann u^ieber mit rafd^eu SBorten oufjeidinen; Sllle§ t)a§>

ift tt)at)rl^oft anftrengenb, unb tt)ie gering ift \)a§: (SrgebniB ! SBenn ic^ an bie ^orfd^er

ben!e, bie monatelang, ja iat)relang in ben unbequemften, entbe^rungS-- unb gefal^r^

üollften SSerl)ättuiffeu ber Seobad)tung be§ 9^aturmalten§ fid) fjingaben, ttiie riefengro^

erfdieint ba fold^e Äraft, unb e§ giebt !ein Entgelt unb feinen 9fiut)m, ber nur ent=

fetnt ber SCRü^fot gleich fommt; aber bie @r!euntni^ f)at ben I)ö(^ften Sol^n in fic^

felber." — Unb am ©c^üiffe bei Sragebud)§ l^ei^t e§ u. o.: „@§ finb gett)i^ aud^

oiele Sitt^ümer in meinen 58eobadjtungen , bie ic^ teid^t au§ Südf)eru berid^tigen

fönnte; aber id^ iDoIIte nur getreulich aufgeidjuen, tt)a§ unb mie idf) felbft gefet)en.—

"

Sefonber§ tt)ot)tt^uenb luirlt, \>a'^ ber SSerfaffer mit rid^tigem Süd ba§ SSefen

be§ SSogell aU benfenbeS ©efd^öpf erfaunt t)at unb bie, burd) beffen Drgonifation

aüerbingg befd^ränfte, S03i(Ien§freit)eit be§ 'J^iereS betont. ®en bamall energifd^ fid£)

üorbrängeuben 33efirebungen ^um ©d)u|e ber Slfiiermelt bringt uufer Sluerbad) ein

rid)tige§ ißeiftänbnife entgegen unb, o!£)ne fid) einer ungefunbeu (Smpfinbetei ^injugeben,

tritt er üoH unb gan^ üom @tanbpun!te be§ freien SOfannel ein für iia§> fül)Ienbe

SOJitgefdiöpf, ttJOüon ein in angeführter ©ammlung entt)altener !(eiuer 5luffa^ 3^itfi"^fe

oblegt, mt ouc^ ber 6dj(u§fa^ be§ folgenben ?lbfc^uitt^, ber feineS befonberen Sn^

tereffel megeu unb jur @rgänäung be§ oben gefagten tjier wiebergegebeu fein mag:

„@in praf)terifd) bequeme» gtidroort ^at fid) ha angefe^t, luo eine :^ürfe in

unferm SBiffeu ift. 2Sie groB tt)un SSiele mit bem Sßort Snftinft, unb mal fagt,

tüa§ erftärt \)a§, äBort eigentlich? äBeiter nict)t§ all: t)ier finb ©rfc^einungen , bie

tüir nic^t üevfte^en. SSir fet)en bie ^flanjen fic^ entfalten, bie ^ötüt^en treiben am

S3aum, unb ba ^ei^t e§: ba§ ift 9Jaturgefel3. SBir fetjen ba§ X^ier fc^einbar frei

matten unb bodj gebunbeu ftet§ baSfelbe öerridjten, unb mir nennen ha^ Snftinft.

3Bir !i)nnen ha mie bort nur bie ©rfdjeinungen !onftotiren; \)ü§>, mal bal (^efe^ giebt,

fönnen mir nid^t ergrünben, nid^t in unl, nic^t in ber umgebenben SBett. SSir fogen:

im Xt)iere ift fein gau^el X^un unb Soffen einzig unb allein oou ber ^örperbefc^affen-

^eit bebingt, mir fet)en bal ©tetige feiuel ©einl, aber fel)en and), ha'^ bie au§ge=

bitbeten Xt)iere je nac^ ßeit unb Umftänben it)re 5tnorbnungeu treffen. — SSir fte^en

immer mieber oor bem ©e^eimni^ bei Sebenl unb el mog mo^t fein, ta^ and) bie

S3arbarei gegen bie X^iere — bie burd) SSereine gegen ^Tierquälerei nicl)t grunb=

mä^ig befeitigt mirb — erft bann ben (Siegenfo^ in ben ®emütf)ern geminnt, menn
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lutr aiid) in ben "Klieren ein t)ül)ereö Üeben acfjten lernen, oI)ne nn^ in (Smpfinbfam-

teiten ,^u oerirren." —
Sm Uebrigen tüirb ber S3ertauf ber 33rnt Qu§füf)rlid) gefc^ilbert. 'J)ie ©eobo^tung

gefd)iet)t an einem bereits fertigem tiefte anf einem 5Ipfe(banme, „jn[t oor meinem

^enfter". ^^Im 1. 9Jiai werben 3unge conftatirt, nodibem ber Seobad)ter einen befferen

©tanbpnnft gefnnben : bie ^adjfammer, oon mo „man gerabe in'S S^eft ()inein fefjen

fann". ©djreiber biefer ßeilcn fiet)t baüoii ab, n^eitere einzelne 9JZoniente üon Söic^tig*

feit mieber^^ngeben, al§ bie S3eobad)tung ber 5Irt nnb SBeije ber gütternng ber Jsnngen

bnrc^ bie alten ä^ogel, 93eftimmnng ber S3efd)affen^eit beS t)erbeigebrad)ten i5»tter§

n. a. m. ; biefe ßeiten foUen nur ba§n bienen, jnr £efung ber treffüd)en ©d)itbernng

felbft an^nregen.

2Bie üeb ^^tnerbai^ bie S3efd}äftigung mit feinem ©egenftanbe gewonnen, ge^t

au§ ben SSorten ^eröor, mit benen er am 15. Snit, bem legten S3eobad)tnng§tage,

feine ^nfjeidjnnngen beginnt, allmo e§ ^ei^t: „W\x fe^tt etmo§, feitbem id) md)t§ mel^r

ju beobad)ten ^ahe nnb bod) bin id) berntjigt nnb mie befreit oon einer Slnfgabe."

Unb biefe felbft geftcüte 5hifgabe f)at er getöft, auf eine SBeife, baf] — e§ fei

luieberf)olt, tro^ ber wenigen eingefdjlid)enen Strtpmer — fein billig benfenber

^unbiger mit feiner üöüigen 51nerfennung §nrücft)oIten wirb nnb fein Sefer ber

„Ci^ronif", beffen ^er^ für bie gefiebeiten Sänger in SBalb unb i^tur fc^tägt, bie

©c^rift weglegen wirb, of)ne lebhafte greubc barüber ju empfinben, in 95ert^o(b

5luerbodj, bem ©djöpfer ber ®orfgefd)id)te, gefnnben ^u fjaben einen ?(u§breitec

ornitf)oIogifd)er ©rfenntnifj unb Sßeder ber ßiebe jur S3eobad)tung bev un§ umge=

benben fiebewefen, al§ einer GueKe unt)erfiegbaren 2eben§genuffe§ unb tiefinnetfter

53efriebignug.

3)en 33efc^(uB biefe§ §inweife§ mögen 5luerbad)§ eigene tjerrlic^e Sßorte bitben,

mit benen fein ^agebnd) enbet:

„(15. Snii.) ©eftern f)ot mon brüben überm ©trom ben 9?oggen abgemäljt,

ber «Sommer l^at feine §b§e erreid)t unb neigt fic^ abwärts, unb geftern ()lnte idj

äum iiJe^tenmale ben ooKen Sd)(ag be§ gin^^"- ^^^^^ ift'§ wie mit bem 9J?effer

abgefd^nitten. *)

l^^sm ^nguft.) Unb fo ift'§ geblieben. 3Jocf) f)öre idj namentlid) oor unb uac^

einem ©ewitter unb and) fonft bisweilen in rut)igem Sonnenfdjein ben 9?nf „ginf, ginf",

aber ber ooüe Schlag ift nid)t me^r ju oerne^men. ^a§ früt)tid)e Singen be§ 58oge(S

t)ört auf, wenn ber junge §ou§ftanb fid) oerflattert f)at. ®er SSogel fennt bie

flügge geworbenen Sungen nic^t me^r. ®er 9}ienf(^ erf)ä(t fein poetifd)e§ SebenSalter

*) (3Inm. 3hierbac^'^.) ©ettbeiit läj Dbige§ nicbcrgefcfjrieben, f^abe id; biu'c^) meiere ^a^ve,

in lierfd;tcbcnen beiitfdjen ©egenbcn, ba§ 3üiff)iircn bcf> 5infenfd;tag« genau am 15. ^uli ancbev«

Volt gefimbcn.
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länger, er ^at ein geiftigeS S8er{)ä(nif3 §u feinen ^inbern unb bleibt mit il)nen jung,

er nimmt bie gonje 2BeIt in fic^ auf, bett)Qf)rt fid) ©ounenfd^ein unb frifd^en 2Batbe§>

Qtfiem in ber Seele, unb qu§ bem Snnerften ^erau§ fd^afft er [id^ eine neue SKett.

®lüc!jelig berjenige, meld^er Stug' unb @inn offen erf)ä(t für bie §errlid)feit ber SBelt

um it)n unb in it)m ! Unb ift'^ nur ein Meinet, im Ä^teinften ift bie gonje unerjd^öpf=

lid^e %ülk beS @ein§."

SSon (£. ^f annenf (^mib.

®er S)roffel3ug begann früt). Sn ben erften «Septembertagen !amen bie (3ing=

broffeln. ^nfftilüg mar bie ©rö^e ber S3öge(. 3)ie beftänbig umlaufenben Söinbe

t)ielten ben 3ug auf. ^^orongegongen maren ben S)roffetn bie girf)ten!renäfdt)näbel,

bie (Sid)el^e^er unb 2Siebe§opfe.

©egen 9J?itte (September famen nur einzelne ©ingbroffeln bnrd). Sn befto

größerer ^ai)\ erfd£)ien bie Ü^ingbroffef, meldje üiel gefongen mürbe, unb (äugten mit

biefer Strt ber S3untfpecl^t (P. major) unb ein ß\iQ be§ mei^binbigen ^reuäfd^nabell

(Loxia bifasciata Cb. L. Br.), ber boppelbinbigen 5lrt, on.

2)er i^tug be§ le^teren beftonb ou§ 15—16 stopfen, anfdt)einenb Ijielten fid^

bie SSögel paarmei§ jufammen; e§ fing fic^ ein ^aor in ben ©c^üngen. Sd^ fal^

nur onggefärbte SSögel; fie famen aul norböftlid)er 9iid)tung unb öerfd)monben

ebenfo rafd^, mie fie gefommen maren.

?ln bemfelben Xage, öom 15. auf 16. ©eptember morgen§, fiel in bem ©arten

eines Sauern, bidjt am 2)eid)e, eine Stusaf)! ^^annen^e^er ein. ^(§ mir bie ^JJad)=

ric^t mürbe, mad)te id) mid) fogteicE) auf; bie §e^er maren injroifd^en auf ein anbereS

örunbftüd gemec^felt; bie ©rlaubni^, einige biefer SSöget ^u erlegen, mürbe mir

oermeigert. Eingeliefert mürbe mir üon anberer (Seite bi§ §eute !ein SSogel biefer

5lrt. ®er (Sped^t^ug ^atte eine gro^e ^u§be^nung, an§ entfernt liegenben Drt=

fc^aften mürben mir rec^t gute ©i'emplare ^ugefaubt. ®er ^ä^tTc Sanffen am Sapper*

fnmmermeer beobachtete in feinem ©arten einen ßug au§ etma 40 topfen beftefienb.

3n au^erorbentIidf)er ^tn^a^l mar ber ßibi|Tegenpfeifer unb bie roftrotl^e

Üimofe auf bem ßuge. SSon letzterer erlegte id) (Snbe September nod^ mehrere

(Stüd im fc^önften (Sommerfteibe.

SSereinjelt auf bem 3uge maren bisher an^umerlen: bie beiben 93rad)0bget

(Numenius arquatus et pbaeopns), ber bun!(e unb ber ^elle Söaffertäufer. S8on.

Totanus fuscus erlegte ic^ ebenfaUS (Snbe (September ein ©i'emplar im Sommerfteibe.
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5lmfcl imt) .'^of)Ic.

2öie in fo öieten ©täbten be§ tüeftlid^en S)eutfd)Iaiib§, fo ift aiic^ §ier in Äaffel

bie ©c^tDarjQnifel (Menila vulgaris) ein überaus t)äufiger SSogel (t>tel(eid)t —
luenigfteuS befjaupten bie§ fitefitje S^ogelfreunbe — f)iev unb ba jum 9^a(!^tt)ei(e bev

S^ac^tiijQlI). Sm SBintev tüivb ifjv 33eftQnb baburd) nod) fefjr üerme^rt, ba^ tagsüber

bie äfl^fi^eicfic« 5(mfelu be§ na^en 5tueparl§ in bie ©labt fommen. ?lbenb§, mit

beginnenber Dämmerung, fie^t man bieje le^tereu bann einzeln über bie §öufer ^iu

bem Slneporf n^ieber aufliegen, n)o fie in t\d)kn ^^annen nnb ^idjten if)r 9kd^t^

quartier nel^men. — ©o^njagen unter ben ^tugeii be§ 33eobad)tev§ ift bie ?lmjel

feit ettid)en iTva^rjetjuten ou§ bem fc^euen SSalboogel, aU lueldjen fie 5. S. iöedjfteiu

unb ber ältere 93rel^m nod) fd^ilberten, unb aU iüeld)en allein fie noc^ ^ente bie 336-

lüo^ner be§ X^üringern^atbeS unb njof)I eine§ großen Xt)ei(§ üon S^orb- unb Oft=

beutfd)Ianb fennen, §nm breiften ©tabtoogel genjorben, ber je^t, ftatt oom Sipfet

ber ^-idjte, nom t)o§en @d)ornftein ober oon ber SDad^firfte ^erab fein 5lbenblieb

ettlinen (äBt. 9hir it)re iiltugf)eit nnb ifjre berbe 9Jütur ermögüc^en e§ ber ?Imfet,

fid^ ben fo fe^r oeränberten SSerfjättniffen i^rer je^igen iiebenSroeife auäupaffen. (Sin

fel)r auffallenbeS Seifpiet bafür, mie unfer SSoget bei 5lnIoge feines ^fiefteS ben

bro^enben ®efat)ren onS^mreid^en fud^t, fjotte id) im üauie biefeS ©ommerS ©etegen^

I)eit gu beobad^ten. ^n bem siemtid) bid)ten unb buf^reidjen ©arten t)inter meinem

.^aufe f)iett fic^ feit So^ren ftetS minbeftenS ein 5ImfeIpoar unb bradjte and^ eine

93rut meift glüdlid) ouf. ®iefeS Sa^r nun mod)te wo^t bie erfte, öielleic^t and)

bie 5tt)eite S3rut ben Taljen jum Opfer gefollen fein, — furg, bie ?tmfeln raö^tten,

etttja 9JJitte Suni, ^m Anlage eines neuen S^efteS einen fetjr iiugewij^ulidjen ^(a|.

©ie bauten nämlid) auf boS fd)räg an ber SSaub nnfereS §inter{)anfeS ^ingef)enbe

bled^erne Dflegenro^r, in einer .'götje üon öier ©todroerten, bidjt unter bem "^ad^z.

ileiber follte ben armen X^ieren aUe SSorfid)t nidjtS I)elfen. 5ttS baS SBeibdjen etioa

6 Sage feft gebrütet ^atte, ift eines SJ^orgenS eine ©c^aar ®o()(eii (Lycos monedula)

erfd^ienen unb fjat unter einem Särm, ber bie S3ett)oI)ner beS §anfeS an bie ^enfter

lodte, baS SfJeft gerftört. ©0 ttJurbe mir, als id) 9JättagS nad) ."panfe tam, berichtet.

— @S fei mir geftattet, Ijier eine fur^e Semerhtug über bie 3)o^ten ju mad^en.

©ett einigen Sauren ^at fic^ leiber biefer ränberifc^e Sßogel t)ier red)t iiermet)rt. (Sr

brütet jel^t jaf)Ireid) unter ben ®äd)ern ber f)ot)en 9Jenbauten unfereS njeftlidjen

©tabtüiertelS nnb madjt, ttienn bie Sungen ausgeflogen finb, einige Söoc^en lang

in ©c^aaren bie ©arten unfidjer. S)ieS 3af)r mar i^re ^a^ fo gro^, baS ®efd)rei,

mit bem fie aHabenblid) in ben biegten ^aftanien unferer Sltteen it)re ^JJad)tquartiere

belogen, fo arg, ba^ eS jebem auffallen mu^te nnb fd)tie^lid) aud; ^eranlaffung
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§u einer 9?oti5 in einer ber Ijiefigen ßeitungen gab, tuoriu jur Sßerminberimg i^rer

3a^t auftjeforbert njiirbe, befonber§ ollerbingg, njeil fie bie ©arten ^u jel)r ptünberten.

(S§ fd)(o^ fid) l^ieran ein f(einer ßeitnng^iitrieg, ber djarüfteriftifd) bofür i[t, mit tt)ie

luenig ©adjfenntnif? oft über natnrrai[fenjd;QftIid)e ^inge in Xage»blättern gejd^rieben

lüirb. 3""^iclj[t erjc^ien eine entrüftete (Sntgegnnng, inie man ^ur 33ertilgung eine§

fo f)armIojen ^^ogeI§ öffentlid) anfforbern !onne, benn ber (Sinfenber ber eijten i^toti^

meine bod§ njo^I ben ©taar, ba ja bie ®o{)(e belanntlid^ al§ ein fet)r fdjener SSogel,

niemals in ©djoaren in bie 03ärten tomme. '^lad) einigem (jin nnb f)er machte

enblid^ ein letzter ?lnonl)mn§ bem Streite ein ©nbe, inbem er mit bem fdimeren

Öejdjülje feiner (^kle^rjamfeit in§ ^elb 30g. @§ t)anbe(e fid) meber nm ®o^te, nod),

felbftüerftänblidj, nm ben ©taar, fonbern e§ fönnen nnr folgenbe 3 9tabenarten in

!öetrad)t fommen: Corvus corax, Corv. fmg-ileg-us, Corv. eornix — gerabe bie,

metdie ^ier entmeber gar nid)t ober nnr a(§ SSintergäfte öorfommen!

Sä^citere 33eoba(^tungcn an SSogelncftcnt»

$ßon gerb. 9tnbotü.

yjadjbem ©artenbefi^er meine Siebtiaberei für alle S^ogelnefter fennen gelernt

l)aben, inerbe id; von alleni, maö in ber Umgebung meineö äBol;norte§ 33ead^ten§-

n)ertl;e§ aufgefunben mirb, in Älenntni^ gefegt, moburd) id) in ^öefife uieler inter=

effanter 33elegftüde !omme.

®er f(^on mel;rfad) von mir erroäljnte gliegenf^näpper Ijat aud^ in biefem

3al)re smei Ernten auögebradjt. ®aä erfte 9ieft legte er in einent ;ii>einfpaUer f^on

©nbe 2lpril an, als eben bie 33lätter anfingen ju fproffen, unbefümmert um bie

ijftere 33eoba(^tung. ®a§ 3ieft ftanb unter bem 6c^u|e eines ©trül)labenö, ruljte

auf einer Satte, mar aber redjt lüberlid^ gebaut. 3llä bie SuiiQ^" ausgeflogen

maren, mürbe einige ä^it geroartet, worauf bas 9^eft ausgebeffert würbe. 3lber

fd)on nad) wenigen ^agen jerrife es bas Söeibd^en wieber unb trug bie g^ebern unb

anbere weiche 9iiftftoffe in baS fc^on meljrere ^aljxe nad; einanber benu^te in ber

ungebraud^ten Saterne am (Eingänge bes Kaufes, ^ier war baS 'Jieft Ijinter hin

©lasfc^eiben üon brei (Seiten gefd)ü^t, unb fonnte man alles genau beobad;ten,

o^ne hzn 33ogel ju ftören, ber rut;ig, tro^ immerwäl)renber 2lnwefenl;eit non älienfc^en,

brütete unb fpäter fütterte, gleic^üiel ob man bidjt babei ftanb ober nid)t. 33ereits

a)2itte 3uni war an6) bie jweite 33rut gro^ geworben; meine Erwartung, ba^ er

§um britten WiaU brüten würbe, l;at fid; aber nid;t erfüllt, wenn auc^ bie Saterne

äeitweiltg nod) immer als 3uflud;tsort benu^t wirb.

©in anberer merfwürbiger Sau bes grauen gliegenfd^näppers ift folgenber:

^n einem ©arten l;ängt l)inter ber ^(;üre, welche naö) ber äßanb jufdilägt, ein
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alter, imgebraudjter Warfen, ber lange 3eU, biird^ bie ^l)üre werbedft, imbeobad)tet

geblieben mar. ,^m »ergangenen :3uni lonrbe er jufäUig abgenommen unb jeigte

fid^ auf ber ganzen gtäd)e mhtn ben Böl^nen mit ^Isogelneftern bebecft. ©aä Xad)

ber SJiauer bot einen bequemen ©djutj unb unter biefem t)atte fid; ber j^(iegen=

fd^näpper angefiebett, um jebeömal nad; beenbeter 33rut beim nä(^ften 2)fale hcn-

felben 3tiftpla| mieber ju erraäljlen unb baneben ju bauen, foba^ unter tl)eiliueifer

Senu^ung be§ alten ©toffes eine 5u[ammenl;ängenbe 9Jia[[e mit 3 ^Vertiefungen

entftanben roar. Seiber !onnte ber 33au nid;t unjerftört gewonnen werben, ba ber

alte iöauftoff fd)on ju fel)r üerrottet roar.

"^n einem anbereu ©arten, roo burdj jal^lreid^e ^iuber meift ein bebeutenber

^ärm üerurfad^t rourbe, l;atte ein 3aii»f"öuigpaar feine äöoljuung aufgefd)lagen. ^n

einer .^ede üon Ribes aureum unb nigium, ganj nal;e am ©artent)aufe unb bem

2^innmelpla^e ber ^inberfd)aar, ftaf baä jierlid^e 9Jeft, üou au^en fogar aU iiugcl

beutlic^ 3u er!ennen. ®ie 3.^ögel aber flogen uubelümmert ah unb ju, nac^bem fie

in rut)igerer ^e\t mit bem Üfeftbau begonnen t)atten, weil fie balb erfanuten, ba^

iljnen ©d)ufe geroälirt lüurbe gegen jebe§ 9iaub§eug.

®aö 9]eft, worin bie 3»"9^i^ gvo^gejogen mürben, ift grof3, regelmäßig fuget;

förmig, üom ®urd;meffer einer 9}(anneöl;anb. geine 33aumfled^ten finb bid^t in

einanber gefilgt unb außen üöllig mit breiteren j^led)ten unb ©tüdd;eu 33irtenrinbe

beliebt, fobafs ber Sau einen äufeerft sierlidlien @inbrud" mad)t. ^nmn befinbet fid)

ein bideä geberpolfter üermifdit mit feiner ©cpafmoKe. S)ie obere S)ede ift weniger

bid unb fteif, fobaß ber ©ingang burd; bie oorbere SBanb immer üerfdjloffen war

unb üon bem einfd^lüpfenben 58ogel in bie ^öl)e get)oben werben nuiJBte.

©inige ©diritte baüon entfernt fanb \id) ein anbereä dW\i^en, aber nur auö

9}boä gebaut, ol)ue ^eberpolfter unb ol)ne ©puren üon ©ebraud;. ®ie äßanbungen

finb btc^ter, ba§ 9?eft oiel bauerl;after unb mit weiter ©ingangööffnung oerfeljen.

®id^t baneben waren bie 2lnfänge eineä britten 3}tooöbaueä §u fetjen, alfo fidlier

beibe SJJale 3]erfuc^önefter be§ 9)Jännd)enö. 2)aö §weite 3ieft ift nod; baburd^ red)t

jierlidl), baß eö oben auf ber 2)ede eine ^^er§ierung üon blättern trägt, äljnlid)

wie Sanbfdl)leifen auf einer §aube.

©in prolneft ift nur gebaut oon iRapljiabaft, welcher unbebingt uon bem fonft

fdl)euen Sogel an^ ©ärtnereien geljolt worben ift, wo er frei an ©artenljäufern in

33ünbe(n aufgeljängt ift. ®urd^ ba§ gleichmäßige unb fefte SUftmaterial ift ha^

SJeft befonberä jierlid^ unb feft geworben.

®er große SBürger (Lanius excubitor), beffen 9{efter id; entweber auf 33äumen

ober in ^eden, meift fd)wer gugänglic^, angetroffen t)abe, war eiiunal in ber Slnlage

feines 33aueö recl)t unDorfid;tig. 2lm S^ianbe einer Se^mgrube, bie fc^ließlidj mit

äßaffer gefüUt unb mit ©ebüfd^ bewad)fen war, fonnte man oben fteljenb in ba§
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9Zeft ljineinfel)en, fo frei war eö in einer Sweiggabel angebrad^t. ©efertigt ift e§

QUO lauter grünen '•^^flnnjen, meift Stellaria media, üermifd)t ntit etroaö Cheno-

podium, meldte mä) bem Sßertrocfen boä) feft unb bidjt jufanimenl)ängenb geworben

finb. SDer $I>ogel ranr luenig frfieu, blieb ruljig brütenb filmen unb lief? \iä) von

oben l)er betrad)ten, loic^ anä) erft am, wenn er tl)atfäd)lid) aufgefd)eud)t rcurbe.

(Sin anbereö f^liegcnfcl)näpperneft entbedte id) in einem ^ieftaurationögorten,

mo e§ in einem fanabifc^en äßad)l)olberftraud;, ber in einem ."i^übel fteljt, angebrad^t

mar. S)er ©trau(^ ftanb mät)renb beö ganzen ©ommerö bid)t an einem Slutomaten

mit 6l)ocolabeüerlauf, ber faft immer in ben 9tad^mittagöftunben üon Kinberu be=

lagert mar. Obgleich, befonberö an freien S^agen, ber Särm in unmittelbarer 9Ml)e beä

l^cefteä jiemlic^ groft war, liefen fid^ bie 'Isögel burd)au§ nidjt ftören, batten ba§

9^ieft fertig gebaut unb fdjlie^lid; bie 3»"9e» 9^"0& 9e§ogen. ^\un smeiten Mak
mürbe aber oon biefem ^aare an berfelben ©teile nid)t in biefem ©ommer gebaut,

^erleberg, im ©ommer 1889.

kleinere SWitt^cilimgcn»

(S§ fommt uüd) meinen @rfol)rungeu nic^t t)(iufig nor, ha^ gemö^nlic^e .^nit^s

tnnbcn (^•clbfUiditcv) fid) im ©e^^ttieig üon Saubbäumen luo^nlidi füllen: fie finb

gelüöljut, ouf SDädjeru ober auf tuageredjten, glatten Stangen ju fitzen. 3d) be^

feftigte nun einftmal§ eine folc^e ©tauge oberl^atb be§ @c^eunenbac^e§ magerec^t

jmifc^eu gwei belaubten tieften einer ©ic^e. — 5ll§balb fugten üerfd)iebene Stauben

ouf genannter ©tauge, uid)t lauge uad)f)er oud) — (infolge ber unter bem SSolte

ber üon ^id^teru unb ßiebenben fo gern jitirteu „fünften Xaubeu" auf ber Xage§=

orbuuug ftel)eubeu eU)igeu kämpfe unb ßäulereieu) — auf hen uäd^fteu tieften,

^ie ^aä)t n)urbe al§ ganj bequem befinibeu, fanb immer met)r 91ad)af)muug —
unb §eute faun mau ftet§ eine gau^e 5In§a^l Xauben im bic^tbelaubteu G^egtoeig

ber alten Sieben fetjen. X^eil§ fouueu fie fid) an e?:pontrteu ©teilen, t^eil§ fc^ü^cn

fie fid^ unter Saub oor ^u ^ei^eu ©ouueuftra^leu; Ijie unb ba fiM ein liebeube§

^45örd)eu eng aueiuauber gefd^miegt im (^k^meig, bann lommt ein auberer SEäuber,

bem biefe§ „@rüufolo mit ©iuem" nic^t gefällt, ^erbeigeflogeu, um fie oom ßraeige

j^u flogen — !ur§, ein Sebeii unb treiben, genau U)ie man e§ bei ber n:)ilben 'Staube

(C. palumbus L.) beobachten fann. ?Xber uoc^ in auberer 2Seife ^aben ftc^ bie

^iefigen Xauben in bem (L^kba^ren ber milbeu genähert: eine ^n^alil fd^läft be§

9iad)t§ in hen bid)teu Sßipfeln ber ^id)teu im ^^arl. ®abei get)t'§ natürlich aud)

uidl)t ol)ne ^Drängen unb T^latteru su, unb mürbe au^erbem nod) gletd^jeUig eut=

bedt, bo^ ber reid)lid) au§ hm ^ap^en faÜenbe ^-id^teufornen eine fe^r fd§madl)afte

9^at)rung fei. (^euau mie bie SSilbtouben piden fie ben burd) if)re ^jlumpen 33e=
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löegungeit fotttüä^reub in äl^offe auöfaüeuben ©amen fotuol)! üoii ben biesteren

^meitjeii a(§ aiid^ unten öoni S3oben, nnb me^ifad) ijatteu gefd)(adjtete Xanbeu

lueiter ni(^t§ a(§ biefen ©amen im Slropfe. ©taatg oon SKacquaiit.

(Sin feiten fd)öner ^^U^itto Uott «^flökrt^e erlegt. 3l(§ id) am 17. September

h.% ber :^agb an'i ber %h\x .!i?egnitten bei Subiüitjäort, 3 9)iei[en füblid; uou

5lönig§berg, obfag, bemerfte iä), ba6 fidj auf ein ©toppelfelb in einer (Entfernung

von etiüa 200 ©d)ritt oon mir etroa§ 3Bei§e§ niebcrlie^, roeld)eö id) für ben erften

älugenbüd für eine größere ^eber ber bort gal)lreid) auf bem ^elbe roeibenben

(Sänfe l;ielt. 33eim genaueren 3uK'l;en nai)m id) iuat)r, bajs ber fraglid;e meiße

Eörper fid) burd) bie ©toppein t)in Ijurtig weiter bewegte unb par in üerfdjiebener

9iid)tung, foba^ id) ben ©ebanfen an eine üom äßinbe getriebene geber aufgeben

mufste. 3tl§ id; auf etroa 70 ©diritt l)erange!ommen toar, erl^ob fid) ber f(^nee;

raei^e 3]ogel, ben id; fofort am ?$luge alö ^elblerd)e erfanute. ®a mir am Söefi^

be§ anfd)einenb totalen 2llbino'ö fel;r oiel gelegen mar, oerfolgte \^ il;n. ®er

ä^ogel geigte fid; jebod^ uiu3etDöl;nlid; fd;eu unb t)orfid;tig, unb nad;bem ic^ it;n über

eine ©tunbe lang eifrigft, aber, roeil er mid^ nie fd;u^gered;t anfommen lieB, leiber

uergeblid^ oerfolgt l;atte, flog er über bie (Strenge ber g^lur. Tiun gab id^ fd)on

alle Hoffnung auf. ®od; nad; furjer ^txt fel;rte bie raeifee £erd)e, n)eld)e ben

ganjen ©ommer über üon ben Sanbleuten bemerft raorben war unb ben 33liden

unb i^lauen ber S^tauboögel trol^ il;rer roeitl;in auffattenben blenbeub meinen ^arbe

entgangen war, jurüd, unb nad; fortgefe^ter SSerfolgung gelaug eä mir eublid;,

burd^ einen glüdlidt)en gernfc^uB baS fc^öne 5t^l;ier gu erlegen. (S§ ift ein gro^eä

(Sjremptar; baö (Sefieber unb felbft ©d;uabel unb Slrallen ber 3el;en finb reinwei^;

uur bie fal;le §aut beö Öaufeä unb ber 3el;en ift gelblid; gefärbt. Sie ^xi§> ha-

gegen, welche fd)on bei partiellem oft, bei totalem 3llbini§mu§ aber faft auöual;mölo§

rotl; gefärbt ift, geigte bei meinem (£-j;emplare bie normale gärbung. §err ^räpa=

rator 3Bid)ert = ^önigöberg*), ber gum ßwede naturwiffenfd;aftlic^er ©ammlungeu

im Dttober nad^ Sluftralieu reift, l;at mit gewol;ntem 03efd;id ben 3llbino für meine

©ammlung auögeftopft.

äe^albau, ben 17. ©ept. 1889. ^r. Stubuer.

^.!U6tno)§. ^m 9. ©eptember umflog eine fd;neewei|e 9fiaud;fd)walbe

mel)rere ©tunben ^inburc^ mein §au§; e§ ging aber nid;t wot)l an, fie gn fc^ie^eu.

üixca 14 Xage fpäter fa^ fie ein ^rennb V, ©tunbe oon ^ier in ber ^äije eine§

2)orfe§. — ^m 17. ©eptember würbe eine gang wei^e äöac^tel in unferer ^aijt

*) ©oUten Stfer ber DJJonatgfd^i-. auf iromb iüctdje 30oIogifd;e Samm[ung§obic!te an§

2Ut[tvaüen reficftiren, fo ratf;c id; if)nen, fid^ an §errn Sßidjert 311 föenbcn, ber meifter^aft ^cä^

(.mrirt unb u. a. uon §evrn ^^rof. Dr. CSI^un, bem befannten Hönig^berger ,3o»^fogen, beftenä

eiiH^fo^ilfu ift. 3ur Uetiernütttung bev 3(brcffe biu id; gern bereit. "^-t. 2.
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erlegt, nur bie ^^lüselfpi^en tporen gelbbraun. @ie tüurbe öom SSerbicnfljäger für

20 ^^fennige an einen SBilbbretfjänbler üerfauft.

Slltenfirc^en im SBeftern^alb. ß. ©ac^je.

<B(i)VC\tttikx\ (3luö einem 33riefe an R. Xl;. Siebe.) ©§ roirb 6ie intereffiren,

511 erfat)ren, bo^ am 1 2. bfö. beim uatien ^orfe ^üfdimi^ bei 2Burjen eine Aquila

naevia im ©ifen gefangen würbe. S)er ^ogel mar üom bortigen ^^örfter am ^or^

mittage besfelben 3:'ageö beim (Stoßen auf ^rät)en beobadjtet morben. 9)iit bem

©eroel)r lie^ er fid) nid)t beifommen. 2lm 9iad)mittage Ijing er im ®ifen. ©ein

9Jtagen raie feine ©ebärme waren leer, raoraus fid; rootil erüären läfet, rcarum er

fo balb fid^ gefangen. Tiaö) ben ^ol^reöberid^ten ber ornit^otogifc^en 33eobad)tungö:

ftationen in ©ad)fen rourbe ber ©(^reiabler mäiirenb ber legten 30 ^a\)X(. breimal

beobad)tet, unb ^mar bei $ßau^en; anbere 33eoba(^tungen finb nidjt befannt.

Söurjen, ben 19. Dftober 1889. 2:1). §eym.

2lu(^ in (5d)lefien l)at ba§ 6tc|)|JCU()n()U (Syn-haptes paradoxus Fall.) in

biefem Sommer nodj üiel von fid) reben gemad)t. ®inmal Ijat eö fic^ ja fogar

flaffifd^er äBeife auf ber 'promenabe eine§ oberfd)tefifd;en ©täbtdienö eingebürgert,

um ben bort hiftroanbetuben ©pajiergängern ein 3>ergnügen ju bereiten!! ©i^ier

enbloö maren bie in ben 3eitungen fortroä^renb auftaudjenben 33eri(^te über brütenbe

©teppenl;ü|iner. ©0 raupte felbft bie „©djtefifdie B^itung" auä guoerläffiger Duelle

5U berid^ten, bafj auf ber ^elbmar! be§ @ute§ SSoiöfa bei Stmoroi) in Dberfd)lefien

brei ©elege ©teppcnl)üt)ner au§gefommen feien, ^err 9iittergutöbefi|er ©nbemitt

l^atte bie ©üte, mir auf eine bieöbejüglici^e 2lnfrage am 14. 3luguft gu ermibern,

„baB on ber ©teppenl)ul)n=©efdjic^te nid^t ein roaljreö 2Bort fei". 3tet)nlid; erging

eö mir bei alten 3lnfragen an Ort unb ©teile, unb iä) iann ^eute auf baö be=

ftimmtefte üerfidiern, ba^ fid^ ha^ ©teppenljuljn im ^ai)V^ 1889 in ©c^lefien nid)t

gezeigt l)at. ®ie oben erroäl)nte 9^ad^ridl)t ber „©d^lefifc^en 3eitung" flammt übrigens,

roie xö) in @rfal)rung gebrad)t l)abe, auö berfelben Duelle, wie bie oon §errn ^of;

ratt) £iebe in 9^r. 12 ber „9)ionat§fd)rift" mitget^eilte Diotij ber „©aale^3cilw"9"/

meldte beöl^alb gleicl)fallö in baö 9ieid) ber j^abel ju oermeifen ift. ®er bie§iäl)rige

<ßerbft§ug l;at manche feltene 9iegenpfeifer in ungeiüöt)nlidjer 9)tenge nac^ bem

Innern ^eutfdjlanbö gefül)rt, mo fie unbarmliersig gu ©teppenljüt)nern gemad^t

werben. ßurt gloeride.

^ic ©ögcl i»cv 8tabt O^Sttahücf «nii i^vc Umge^uttf), oon SBit^. Seemann,

©epar. a. b. VII. 3al)re§ber. b. 9^üturtt)iffenfd)afHieben SSerein§ ju Dgnabrüd.

Sorgfältig auf ÖJrunb längerer @rfat)rung aufgeboute SSerjeid^niffe ber SSogel=

fauna einer ©egenb t)aben immer einen beftimmten SSert^, unb ^toor nid^t blo| für
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bie (Sintüo^ner ber 6etreffenben (5)egenb, fonbern aiiä) für bie tueitern Sl\*eife, beim ha»

burd^ ift man im Stanbe, über 3"= uni> 5tbnQf)me beS ©efammtbeftonbe^ einer S3rut'

öogetart überf)aupt ober unter lofaten 33erf)ältniffen, fic^ ein Urt^eit ju bitben, unb ben

Urfa(^en biefer (Srfd^einung nad^gngefien, einen tieferen Sinblicf in ba§ 9ie^ ber 3"9'

ftrafeen unb i^rer g^eiiuenj ^u gewinnen. 5(u§ biefem ®runbe begrüben luir ade ber=

artige lofale Siüifaunen entgegenfommenb, unb t^un ba§ um fo tjerjlidjer, nienn, njie

im üorlicgenben galle, ber ^erfaffer ein 9)iitgtieb unfereS SSerein§ ift. Uebrigenl t)at

berfetbe, lüie er mittt)eilt, aud^ üon §errn @taat§ üon SSocq uant^ßJeojeUe^ ein

ftatttid^e§ Quontum öon 83cobad^tung§moterial §ur SJerfügung gehabt.

?(u§ bem S"t)att biefe§ auSfüIjrtid^en S^er^eic^niffe^, ha§ allerbingS au§brücflirf)

auf abfolute S>o(lftänbigfeit feinen ?(nfpru^ mad^t, ^eben mir fotgenbeS I)eröor.

^^(uffälliger SSeife festen bem ßiebietc üon Srutüögeln, obgtei^ bie natürlid^en

58ebingungen, fo meit mir e§ auö ber ©rinnerung beurttjeilen fönnen, gan^ günftige

finb, ber ©raufped^t (Ooc. canus) unb ber braun!e()lige 2Biefenfc§mQ|er, unb ma§ nod^

mef)r SSunber nimmt, ber fo gemij^ntid^c 9J?äufebuffarb. 5tud§ Lanius minor fe^tt;

ma^rfc^einlid^ aber ^at ber ©raumürger aU 23rutt»oget bo§ Gebiet frü()er belool)nt,

mie er nor nidfit gar langer 3eit aud^ in 2;t)üringen öiet pufiger tnar mie je^t, mo

er 5. S. Dfttt)üringen unb einen Zi)C\l öon @arf)fen ganj unb gor geräumt ^ot, 3)en

@Jroureit)er unb meinen ©torc^ füfjrt ber SSerfaffer ougbrüdEIicö aU SSöget auf, bie t)or

menigen 2a^v}^t^nkn noc^ Srutöögel tuaren. — Qm @egenfo| ju hzn im S3erfd^minben

begriffenen Srutüögeln ftetien anbere 2(rten, meldte in ben üerfd^iebenen @auen 2)eutfd^=

Ianb§ neuerbing§ erft eingetüanbert finb ober beren ©eftanb fid^ menigften§ üon ^a^v

gu Sat)r met)r lebt. 2)er ©um^^ffänger (Acr. pal.), meld^er fic| in ben märmer gc=

Icgenen %\)äkxn Xt)üringen§ fo auffällig met)rt (üergt. u. a. meinen S3eric^t fd^on üon

1879 in unferer 9JJonat§fc|rift, ©. 117), f)ot feinen ^SerbreitungSbejirf nodE) nid^t bi§

Dänabrücf ou§gebe|nt, obgleidf) bie §afe geeignete SBo^nftätten bietet unb Acroceph.

avnndinaceus bortfelbft fet)r t)äufig ift, — fo Ijäufig unb ort§eingelDot)nt, "öa^ fidf)

aud^ bort, fern üon 3fto|r unb @d)ilf, bie 5tbart Acr. arund. horticola enttüicfett fiat

(üergt. 58atbamu§ in unferer a}ionat§fc^rift 1889. ©. 288). — Slud^ üom Qdmcx

(Turd. pil.), ber fein SSotjugebiet üon 9^orboft au§ immer toeiter ükr SDeutfc^tanb

au^be^nt (üergt. meinen S3eridE)t in ben „S3rutüögeln Dfttt)üringen§" in Sabani§

Journal f. Drnitt)ot. 1878, @. 1*), ift bi§ je^t nur ein üereinjelter 9Ziftfatt nad^gemiefen.

Stud§ biefer gall ift bemerfen§mert|, bo für gemötjulid^ bie eingetoanberten ^0(0=

nieen fic^ nie fotüeit auSeinanber jerftreut onfiebeln, ta'^ nidfit ein ^aor bo§ anbere

menigftenS in ipörraeite t)ätte. — ^er @artenf|)ötter (Hyp. salic), ben man in S[RitteI=

beutfd^Ianb überall in ben ©orten ber üerfd^iebenft gelegenen Drtfd^aften I)ört, mirb

ebenfalls al§ ein feltener S3rutüogel angefütjrt. — 83ei ber ^aubenlerd^e ift teiber ber

^eit^unft ber (Sinmanberung nid^t ongegeben, unb ebenfomenig beim §au§rötf)el, Wo

er freilid^ aud^ mo^I fd^mieriger ju fonftatiren ift. — Sefonber^ tjerüor^utjeben ift

nod^, ha^ bei O^nabrücf ber Stoergfliegenfänger (Muse, parva) brütet unb bo§ 1863

unb 1864 bie Üiingamfel (Menila torquata) im ^arf üon §oneburg gebrütet t)at.

^. %l). Siebe.

*) Sel^r fdjön unb ci-fd;ö^fenb I;at \päkv ^Hej;. D. ^omeljet alk 3(ad;vid)ten über bie

(£-inJvanberung beS Reimer äufammengeftcKt in ben „9JJittf). b. Dmittj. S3erein§ in SCßien" 1885, 1—5.
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Sd)ü^t illlici'C i^a.qcOudtl --l^ou CSarl 9Uumann. Ilmenau uA'eipjig. ätug.

©d^röterö iBerlag.' 1890. ^rei§ 80 A

S)ie Xenben^ be§ obigen SBerfd^en^ ift eine ä^nlid^e, lüie bie eineS anbeten
üon bemfelben i^crfnffer erjc^ienenen ©diriftc^enS: „Unf ere ^ogelittelt im Kampfe
um bQ§ 3)aiein", über melc^eS Juir in Tu. 10 biejer 3eitfcf)rift berichtet I)Qben. ^a
ber SnfiaU ber te|ter[c^ienenen ^)fcumann'fc^en 5(rbeit \id) gum X^eil mit bem ber

früher erschienenen becft, mie bieg ja in ber 3let)nlic|teit ber beiben %i)mata begrünbet
ift, fo moUen mir nur ha§> ^erüorjieben, ma§ ber ißerfoffer über bie gefe^Iictie 9tegelung
be§ 5i>'ogelfc^u^e§ onfütjrt. ©r meift mit Stecht borauf I)in, ta^ ha§> feit 1. ^uü ö. S§.
in ^raft befinblic^e $öogeIfc|u^gefe^ eine enbgiltige befriebigenbe gtegelung ber SSoget'

fc^ugfrage norf) nic^t bewirft ^at unb ba§, folange nic^t ber leibige ^^ommet^öogelfang
unb and) ber in manchen (Staaten (§. S8. ^reuBen) noc^ erlaubte Serr^enftric^ gefe^üc^
oerboten fei, an einen rationeffen $8ogeIfc|u| unb an hk fo nöt^igen internationalen

Stbmac^ungen jum (Sc|u|e ber «ogelroelt nic^t ju ben!en fei. 2)enn e^e mir nic^t

felbft bo§ gangen ber SSögel gum ^mecfe be§ SSerfpeifenS oon ÖJrunb au§ befeitigen,

fönneu mir bogfelbe aud^ nir^t don S5ölfern oerlongen, hti benen ber 3^ogeIfang eine

5trt öon nationalem ©port bilbet, mie bie§ 5. ^. in Italien ber %aü ift. 9leumann ^at

nun aud^ oerfurfit, einen (^efegentmurf auszuarbeiten, ber im StUgemeinen geeignet märe,

bie SJMngel be§ je^igen S^ogeIfc^u|gefe^c§ ab^uftetten. 2Im einfad)ften Wäre fa ber

ÄrammetSoogelfang §u befeitigen, menn bie gorftoerlualtungen au§ eigenem Stntriebe

bemfelben ein ©nbe bereiteten unb ben betreffenben gorftbeamten für ben 5tu§faa biefer

Einnahmequelle eine ©ntfc^äbigung ^u S^eil merben liefee. — 2Bir empfefjlen ha§> md)'
lein befteng, |auptfäcf)Iic^ ben Sanb= unb gorftlüirt^en, bk ja ba§ größte Sntereffe für
ben @d^u^ ber SSogelmelt ^aben.

Sittenburg. Dr. ^oepert.

31 tt j e i g e 11.

Suf^C lebenbe 33ac^ftelsen, ©tranbläufer, 9iegenpfeifer, SBafferläufer, Stallen

unb 6d)nepfenüögel in gefunben, fc^ön befieberten unb gut eingeroijt)nten @i-em=
plaren unb bitte um gefl. Stngebote mit ^reiöangabe.

(invt ^locvttfc^ stud. rer. aa t., 33 reo lau, 3ceue ©d^roeibni^erftr. 1 3, III.
_

Suoerfaufen: SBiuf, ^tc S^ögcIlJctttf^lattiij^, 3)iit colorirten 3lbbiibungen.

Ungebunben anftatt J6. 7,50 für J6. 4,bO. ^» ^Uu^ci, stud. forest.

33 r u) ^ it^

©ebe oon meinem mit Ücv gulöciictt ^JiCÖttifle 1888 <ivämitvtctt Äanarietis
Uoj^clftnmm einige gute ©dnger an £iebl;aber billig ab.

3eife. JQofpitalftraBe 36. ^, ^ot\c, Mjm.
^ahe eine größere 3ln§al)l fvift^ f^c)tti|jftcv S^öjid su billigen greifen ab^u^

geben, §.33. ^ünnen^el)er §u ./^ '2,50, ilreuäfcljnabel Ji 1,80 u.f.ro. 9lnf aßunfc^
ausfütjrlidjeö 33erseid)nife. .^j* ^* S'ictg^ (Sonferoator, ^ornburg i. 33aben.

(S§ fielen bei mir fauflief:

^I)reffer'ä Hirds of Europe, ganj neu, für 1000 Ji,

33äbe!er'ä ©ierraer! für 10 Ji., unb

Cabaniä' Journal für Drnitt)ologie
, ^al)rg. 1801—1880 je 2 in einen 33anb

gebunben, unb 1881 — 1885 imgebunben.

2lltenfir4)en i. SBeftermalb. C^* Sttc^fc,

;)iebnctioii : ^lofratf) S}5rof. Dr. Ä. S^. fitcbe in ®ern.

5)nid uüit e(;r[;nrbt Kawaä in .§nUe a.<B.



©eutf^en 2Ser cinö

jum Sdiu^e ber tlogeltüelt,

Serein^ätnitglieber jat)l«n einen

3al()reä=Söeitraa »on fünf 3Watt
imb erljalten bafUr bie 2)tonat$=

f(i^tift uncntfteUli^ u. poftftei.

Da« eintritUgelb beträgt 1 SHarf.

begrünbet unter Stebaction üon @. t). <ScblecfetcnbüL

Siebigirt öon

4')o[ratI) ^rof. Dr. l^tcbc

in Öiera,

Dr. i^rcnjcl, Dr. Sfle^,

©tr. = 3nf^. S;f)iclc.

3at)(unoen werben an ben SHcn^

banten b. Ser. .§errn ü)2elbeaint§-

2lffiftent9loömct in 3ei§ erbeten

Slnseißcn ber aScteinemit(ilie=

bct finbcn f ofienftcie 2lufnabnte,

foiöeit ber iRaum ii geftattet.

XIV. 3ol)rgan9. 5*^Pöcmber 1889 (jtwctte gtcfctmtci). Hr. 18.

Sn^alt: 3. 21. Sinf: Beobachtungen am Rudul. III. Dr. ^ul. öoffmann: 33eiftanb in

ber 9Jot^. {Wät 1 ^olsfc^nitt.) 21. Sßarter: 2)ie 9laubfud}t ber ®td;^örnc^en. ©ruft @d; äff:

2)ie SSogehoelt be§ Berliner ^oo^ogifd^en ©artend. III. Dr. §einrid; ©imrot^: (ginige Sßorte

über bie SSiJgel ber ®uineainfe( ©t. S^bomü. £. BuEbaum: Drnitl[;oIogifd)e Beobad}tungen. Dtto

ÄCüIIer: ©iiüge ornitl;o[ogifd)e 33eobad)tungcn. A. ®er §or[t eine§ SBefpenbuffarbeS (Pernis

apivorus). — 5^leinere 9JJittf)eilitngen: geinbe ber jungen 9]i)9el. 3*^« i^'"^Hlfi^ ^J^«"3f'i?"fl^«f-

!I)iepjä^riger 3"g i'«§ iüeipinbigen Hreujfc^nabel'3. ©eetaudjer. S)o))|)elet. 93erf^)ätete Brüten

9Jku€r[äufev. — Üitterarifd^eg. — 2tnjeigen.

finbet ant 3ounai)CUÖ öcu 14. ^cccmftcv ju 9JJevfc0uv(j, 3lbenb§ 8 U()r, in ber

„W\ä)^ho\u'' ftatt. ^err Dberletjrer Dr. 33rä§ au§ ®reöben i)at ben ä>ortrag

,,9ieifeffijjen au§ Ungarn unb ©alijien" frennblid)ft übernommen.

SJierfeburcj unb ©era, hin l.^ecbr. 18S9. 2)CV SSovftrtub»

35
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33cobttd)tutt(icu am ^ucfuL

^on So^. 9inbr. Sin!.

III. Uuijfii nnb cSri)aöcn.

Db iinb in tueldjem ©rabe ber 5lucEn! nii^Iid^ ift, baiübev wax man in friif)eren

ßeiten nid)t gan§ einig, bie neufte ^dt ober Ijat über biefe ^vage, geiüi^ mit Sfted^t,

äu (fünften be§ ^udnf§ ent[d)ieben. SSoIIen mir in bem nnn gotgenben üerfnd^en,

ben ®rab feiner 9flüt3tic^feit einer ftrengen Prüfung jn unterfteüen.

Snbmig ^enerbadj leitet 9}Jo(e[^ott'§ Seigre t)on ben 9?a^rung§mitteln mit ben

Sßorten ein: „ber 9J?enfdj ift, ma§ er ijgt" nnb ein befannter (^Joftronome fagt:

„@age mir, ma§ bu if5t, nnb \d) fage bir, mer bu bift". ^iefel tä|t fid^ and) gemi^

ouf einen ^oget anmenben, über beffen 9('ü|Ii(i^!eit ober ©c^äblid)!eit man genaue unb

.^nüerläffige $tu§tnnft ju erljalten fud)t. 2)o mitb ber 9J?agen be§ ;öoge(§ ebenfoIIS

ben beften ^vüfftein abgeben, mn()ienb bie eifrigften unb forgfamften 33eobac^tungen

bei ^^ogetl in ber freien 9iatur nur ju teidjt ju jläufd)ungeu führen möd)ten.

5lu§ beu oben augefül)vten 9iefu(taten tion S!J?agennuterfud)ungeu bürfte fi^

mol^t fd)on ämeife((o§ ergeben, \)a'^ man beu ^udu! gn ttn uü|Iid)eu Vögeln

jö^ten muB- ^er f)ot)e ®rab feiner 9fJü|tid)!eit aber mirb fid) erft au§ bem f$ot-

genben ermeifeu kffen.

SDer Äudu! ift in einem ®rabe mie fein §meiter einfjeimifd^er ^^ogel auf

9?aupenfoft angemiefen, er lebt bie löugfte ß^it feiue§ 2lufeut^a(te§ bei un§ öon

Sflanpeu. @r üer^e^rt mit befonberer 3SorIiebe ober oud^ behaarte üianpen, metd^e

gegen ^einbe gewappnet finb, unb be§l)alb öon ben meiften anberen X^iereu öer=

fd)mö^t merben, 'ioztä)^^ alfo au^er if)m unb einigen ©d)lupfroefpeu feinen, ober nur

menig mefentlic^e geinbe l^aben ; aber gerabe unter beu be'^aarten ^Raupen befinben

fid) bie fd^äblid^fteu, bie fo gefürd)teten 3öa[b= unb Dbftbaumüerberber.

©ein gefegneter 5tppetit, fein auffalleub großer, uuerfättlid)er, befjubarer

SJJagen, feine rafc^e ;öerbauung ^mingeu i^u ju einer Ö)efrä^igfeit of)ne S3eifpie(.

(£§ mirb faum einen SSogel öon gleicher (Mröf5e geben, ber ein fo uuerfättlid)er

^^teffer märe, a(§ ber immer f)uugrige .^'uduf.

@in §ouptoerbienft aber ermirbt fid) ber ^udu! burd^ bie ftrenge HuSübung

ber äBalbpoIi^ei unb f)ieriu liegt gemi^ aud) fein größter SÖSert^; er ftef)t ^ier einjig

in feiner 5lrt \)a; man nennt i^n be§f)atb and) mit 3iec|t ben unerfättlic^eu,

uerbienftüollen Sfionpeutiertitger be§ ^od^malbeS. (Sr allein ift e§, ber beu grau*

tidE)en ^^erf)eerungeu ber eigentIidE)eu SBalböerberber @dt)raufen ^u feigen im Staube

ift, er oermog ^iet mef)r gu teiften, al§> ber äJJenfd^ mit aßen S3ere(^nnngen unb

füuftlidien aKittetu.

^rofeffor Dr. Wittum füf)rt bei 33efprec^nng ber 9^ü|rid)feit be§ ^uduf§ aH
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forfltüicEitigeu 9J?ometit gon^ befouberS an, bof? unfev SBoIboogel faft QU§fcI)UeJ3lici^

in ber Üietjion ber Saumfroneii tuirfe unb l^ier in einer §5f)e üou 20—30 9J?etern

bie forftfdjäblidjfteu Üiaiipen in SOJenge finbe unb üerjefjre, unb bo^ jeine forftlid^e

SQ3i(f)tigfeit burc^ ben Umftanb gefteigert werbe, ba^ bort njo 9iaupen{)eerbe ent=

fielen, ober luo ein 9?aupenfra^ Mal auftrete, fid) feine Snbioibnen, tro^ iftrer

fonftigen Unöcrträgüdifeit, fammeln unb mit i^rem Ökfommtgenjid)te bort fo (onge

toirfen, (n§ bie brof)enbe (^^efafjr befeitigt ift.

„^n fettenen fällen", fagt Dr. ^tttuni, „ift bie X^atfad)e be§ gemeiufamen

SBir!en§ fo auffallenb, tt)ie nad)fte()eub in einem Seifpiele mitget^eilt merben foß.

Sn ber bieget njirb ber aufmerffame 53eobad)ter in einem beftimmten SBatb-

t^eile nur eine ettüa§ gröBete ^In^at)! üon ^udnfen al§ in einem anbrem Sa^re be*

merfen, o(}ne ba^ biefe§ i^n üeranta^te, bem ^^änomen genau nadijufpüren. Wiv

menigften§ ift e§ Satire long fo gegangen. ©ie§t man aber genau nad), fo mirb

man (Gelegenheit ^aben, bie ftaunenSmert^e ßeiftung§fä^ig!eit ber ^ier tt)Ma nur in

T) bi§ 10 Snbiüibuen üereint mirfenben ^udnfe gu erfennen. SSenn freitid^ ein

9tonpenfra^ nid^t eng lofalifirt auftritt, tüenn fid), mie §. 33. f)ier in unferm norb-

bftlidjen ^eutfd^Iaub bie ^iefernfpinnercatamitöt ^eitmeife in Sfteöieren auf toufenbe

oon SDJorgen erftredt, mo auf Duabratmeilen oIIe§ öon ber SBalbpeft inficirt ift,

nun bort t)aben bie S?ndu!e feine SSeranlaffung
, fid) nad) irgenb einem Drt bcfon==

ber§ jnfammenjnjie^en, and) bann nid)t, menn bie nerfd^iebenen Sfteöiere in fe^r

oerfd^iebenem ©rabe öon bem ^einbe befallen finb. 5)er ^udu! finbet bort überall

feinen Xif(^ gebedt. Unter anberen SSer^ättniffen ober üermog ber Slnduf eine

Sfloupencofomitiit im Äeim ju erftiden."

SD^ir felbft ftef)en jnjor !eine bieSbe^ügtidjen Erfahrungen jnr ©eite, ba id^

mid^ nie in (Segenben befonb, in meldten eine 9fiaupencalamität auftrat. ?(ber id^

erinnere mid) nod^ lebhaft au§ meiner Sugenb^eit, mo e§ mir unb meinen jungen

^reunbeu, bei ®e(egent)eit be§ Staupen- unb ©djmetterlingSfangeS, in einem SSotbe

in ber ^läljt SÖ5ür§burg§, auffiel, ba§ in einem deinen Umfreife be§ 3SaIbe§ fid^

auffollenb üiete ^udn!e, an 5 bi§ (>, gegen if)re @ett)o!^n^eit frieblid) ^ufammen^^

fonben. 5l{§ mir nun on genannter ©tette bie ermact)fenen Ütonpen ber ^lonm

(Lip. monacha) in fo großer äJJenge, mie nod) niemals jutior entbedten unb

bie meiften Söäume mit berfelben befe^t fonben, "Qa glaubten mir ^n ber ?lnna^me

bered)tigt ju fein, ha"^ fid) bie Äudu!e ber 9fiaupen megen f)ier üerfommetten unb

e§ blieben öon jener ßeit an bie ^udufe beim Üianpenfommeln nnfere SSerbünbeten.

5Iu§ ben nun folgenben 5Iuffü^rungen öon 83eobad£)tungen bemö^rter unb tier-

bienftöoKer ^^orfd^er bürfte ,^n ©enüge erfi^tli^ fein, in meld^ f)ot}em ©robe ber

^uduf ber S5JoIbmirt^f(^aft unb be^ietjungSmeife ouc^ ber Sonbmirt{)fd)aft unb Dbft=

bonm^nd^t fid) nü^tid^ ermeift unb metd)e gro^e Sßerbienfte befonber§ um bie Söotb-

35* ,



504 S-3r. Sinf,

fultiir in ben Reiten ber brlngenben Sflotl) er fid) 511 eviüevben imftanbe ift. ©0

bevid^tet @. i\ §omei)cr in 9iaumannia 1840, I. §eft:

„ßii 5(nfQng be§ 3uü be§ Saf)i"e§ 1848 seigteu fid) in einem t)ie[igen, ettuo

30 9Jcagbeburger 9JJorgeu großen Slieferngefiölje mef)rere ßndnfe, imb qI§ id) nad^

einigen Xagen n)iebei- ^iufam, t)atte fid) bie ^ai){ biefer inteveffanten S3ögel fo anf=

fadenb Der meiert, ba^ biejeS Sieigni^ mein leb^ofteg Sntereffe in ?(njprnd) nat^m.

@§ mod^ten nad) meiner nngefä^ren ©d^ä^nng etma 100 ^udufe bnrd) ba§

@el^ül,^ öertfiedt fein, beim überaß fal) man biefe gelpanbten 58öget nat)e beieinanber

— menn and) ftet§ jeber für fid^, — fo ba^ tro^ i()rer ln^a{)( bnrd)au§ non

feiner (^efeüjd^aft üon iludnfen bie Üiebe fein tonnte, ha fid) jeber nnab^ängig non

anberen bewegte, felbft bann, menn ein «Sd^u^ fie anffd)redte.

S)er ©rnnb biefer nngen)öt)nUd)en ^In^änfnng biefer ^ögel njnrbe mir olsbolb

ftar, ta id) mu^te, ha'^ bereits im Sa^re 1847 bie fteine Siefernranpe (Liparis

mouacha) in großer ßa^)! ba§ 3Balbd)en I)eimjnd)te, nnb in biefem Sa^re fid) in

no(^ größeren SJ^affen ttjieber cingefnnben f)otte, n)ät)renb fid^, fo öiet id) ermitteln

fonnte, biefe 9^onpe in ber ganzen Umgegenb nirgenbS geigte. 2)ie Ä\idnte, meld)e

biefe§ SBöIbc^en t)eimfnetten, fanben einen Ueberflu^ an ^ktirnng, nnb ba ober

bie ßng^eit begonnen t)atte, blieben alte ^udute, meldte it)r 2Beg bnrd^ biefe§ 2Kälbd()en

füt)rte, einige ßeit barin, mobnrd) fic^ balb eine 9)?enge üerfammette.

9)ät Üted)t fann man ben S^udn! einen unftäten 33ogeI nennen, benn fo oft

id^ einen ©injelnen bemerfte, nie war er rnfiig, ftet§ nnftät bemüt)t fein f^iitter ^n

fnc^en. (Sin SSogel mod)te oft in einer 9)ännte mef)r at§ 5et)n S^anpen Derfd^tingcn.

9fied)net man nnn auf jeben !isoget in ber äJiinute nur ^töei 9iaupen, fo mad^t

biefe§ auf 100 iBöget täglid^, ben Xag (im Sidi) .^u 16 ©tnnben geredt)net, 192,000

9fiaupen, in 15 Xagen — benn fo tonge mät)rte ber 5lufent^att biefer SSöget in

SJJaffen — 2,888,000 Staupen. @§ mar aber aud) eine fic^tbare 5lbna^me ber

Üiaupen unnertennbar, \a man mar üerfud^t, ju behaupten bie iludufe Ratten biefelben

Dertitgt, ha fpötert)in, nad)bem aud) bie 9iad)äügler öerfd^munben maren, feine

©pur ber Ütoupen übrig blieb."

®raf (iafimir SBobäidi tl)eitt in feinem ©d)riftd)en über ben SinftuB ber

SSöget auf bie f^elb^ nnb 2Salbmirtl)[d)aft, Semberg 1851 nuter onberen mit, ha^ im

Satire 1847 ein großer Kieferumalb bei bem ^ommerfd)en ®orfe ®arfiu, meldt)er

t)om Sfioupenfra^ fd)on gn oerfommen anfimj, plöljlict) burd) eine ©d)aar üon

Äurfnteu gerettet mürbe, bie ^mar f^on auf ber SSanbernng begriffen maren, gleid^=

mol)l nun, ba fie bort fo reid)lid)e ^-)cal)rung fanben, ein paar SSod)en üermeitten

uub in bie[er furjen 3eit ben äBalb fo reinigten, bo^ im folgenben Satire bie ^tage

fid^ nict|t erneuerte. 9J?an tonnte, meint ber ^erfaffer, menn man ertrage, ba^ ber

^uduf ben ganzen Xog über freffe, breift auf jeben foldien SSogel in je 5 9}Jiunteu
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bie ^^ettilflung einer 9iniipe anneljiiien. @§ fönie nljo ber Xag gii II 6tmiben,

angenommen onf ben Ü^ncfu! täglidj 108 Staupen, jo bn^ loo folc^e SSöget tägttrf)

16,800 üertifgen. 9fted)net man f)iernnter 8,400 ttjeibltrfje Ü^anpen nnb für jebe

berjelben nnr bnrcf)jcf)nitt(tcf) 500 (Sier, fo {)älten 100 Äuc!ufe in einem einzigen

Xoge bie (5nt[tef)nng einer S3rnt oon 2,400/ »00 Üian^jen ner^inbert, bie frfjon einen

fe^r bebentenben Söalbfc^aben t)ätte anri(i)ten fönnen. — SDie oben angeführten

^af)(en ber ^Jxanpen, lueldje ein ^ncfnt in einem Xage üertifgen fod, fdjeinen nad)

Slnfid)t ntand^er tüofit etma§ f)oc^ gegriffen; bod^ werben fie immertjin bajn bienen,

bie au^erorbentlic^e 9lül3tid)feit be§ ^ndn!§ annäf)ernb §n betüeifen, aud) bann noc^,

tuenn man in 33etroc^t ^ie^t, ba^ and) ein großer 1f)eil ber üom .tndnfe üer^e^rten

9f{anpen, bie bereits üon ®d)(n:pfwe§pen angeftodjen, alfo and) oI)ne ba§ (Singreifen

be§ 5lnrfnf§ jn ©rnnbe gegangen, nnb ha'^ überijanpt nid)t alle biefe Ütanpen §nr

(Sntwideinng bi§ §nm ©tobium be§ @ier(egen§ gelangt toören.

Sm Seigre 1860 fol^ Dr. ?Utnm in einem fleinen ©ic^enn^albe in ber 9?ä^e

üon 9J?ünfter am 24. 9JJoi, iüo er nnr ein ^aar ll\idu!e üermnt^et "Eiatte, beren

6 bi§ 8. @in !^erabgefd)offene§ nnterfudjteS (S^-emptar geigte in @d)(nnb, (Speife*

rö^re nnb SlRagen 97 ganj frifd)e ^nm ^rittet ernjadjfene ^^roceffionSfpinnerranpen,

^abnrd) anf biefen argen @id)enfeinb anfmerffam gemad)t, befndjte 5lttnm jenes

SSalbterrain balb ft)ieber nnb fanb, \)a^ ein nid^t nnbebentenber '^roceffionSfpinner-

fra^ im ^njnge fei. @§ geigten fidj aber aud) fdjon bie energif(^en (Singriffe ber

Äudufe. 2)a§ Ungeziefer naf)m, iuie 5l(tnm iüieberf)o(te S3efndje belehrten, üon

%aQ §u Xag fid^ttid^ ah nnb al§ nnfer S3eobac|ter am 21. Quni jum testen Wlak

9f{a(^forfd)ungen anftetlte, tonnte er !anm nod) Staupen entbeden, bod) maren bie

Ändnfe anfi^einenb nod) fämmttii^ üorr)anben. Sn bem SQJagen eine§ nun erlegten

ÄndufS fanben \id} 48 üollftänbig ertt)ad)fene 9tanpen. 3Son ba ob aber üerfd§tt)an*

ben allmä^tig bie SSögel bi§ auf einen ober ben anberen. SSon ^roceffionSfpinner-

raupen ober puppen inar nid)t§ mel)r ju entbeden, bie (i5efaf)r tüar üollftänbig befeitigt.

Dr. ?Utnm giebt ferner an, \)ü^ int ^^fl^^re 1868 im ^snni in gleicher äöeife

3 bis 5 Äudufe burd) (Srbrüdnng eineS in einer @id)engrnppe entfte^enben 'i^ro-

ceffionSfpinnerfra^eS ben 33eftanb retteten, unb obrt)ol)( üiele ^anfenbe biefer fc^äb=

Iid)en 'jRanpen üorl)anben luaren, fo n^urben bod) biefe luenigen Sl'udufe in etn^a

einer 2Bod)e mit it)rer üerbienftüoKen '^(rbeit fertig.

2Bn§ nun bie SSertiIgnng beS ÄiefernfpinnerS üon ©eite beS ^udu!S betrifft,

fo ift Dr. Wittum ber SO^einnng, boB in ouSgebe^nten ^ieferreüieren baS (5Jett)id)t,

tüe(d)eS ber ßndn! gegen bie Sliefernfpinnerranpe einjufe^en im ©lanbe ift, nid)t

üon einem fold^en 9{ad)brnde begleitet fein tonne, baf^ e§ aber nid)t unmög(id) fei,

ba§ and) {)ier ein beginnenber ^ra§ burd) ben S?ndn! nieberge'^alten, ober irgenb

ein üer^ängni^üotler 9f?aupen()eerb bei ^titzn gefänbert lüerbe.
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©iit^befil^er 5lmtmonn iörüuiiig in ©uningeii fanb iiadj Dr. Ä. iianboiS

(„2Be[tfQlen§ lljierlebeu", ^ögel, 1. :2ief, ©.10) einen üeineu Ä'iefevnbeftanb (Pinus

sylvestris) no^e bei feinem §anfe üon ber 93(attiüe§pe befallen nnb frf)on eineS

großen Xt)ci(§ ber S^lobetn bevonbt. 9)ä^mnt^ig mieb ber Sefit^er ben 5lnblicf, bi§

eine gvo^e ©efellfc^aft Äncfnfe, tuo^l 50 ©tüd, if)n lüieber ba^in jog, üon benen

bie Slotträubei onc^ bolb gän^lid) oernic^tet raurben.

®em üorfid^tigen unb onfmerffamen ^orflmanne erloeift bev ^ndul nad)

Dr. 2l(tum and) baburd) einen '^ni§z\\, ba^ er bie Stufmer!fam!eit be§ erfteren

bnrc^ fein ^Inftreten in größerer ^a\){ auf biejenigen SBolbflellen (en!t, in ttjeld)en

ein Ütanpenfro^ ^n entfielen beginnt, ober an ber etiüa nad^ beni ©rlöfd^en einer

allgemeinen CSatamität eine ertjeblic^e, für bie Umgebung bebro^Iic^e ^fJanpenmenge

5urüdgeblieben ift. ®er Sluduf geigt fold^e, irenn er fid) in mehreren Snbioibuen,

töie Dr. 3lltnm fagt, an einem nnb bemfelben Orte längere ßeit um^ertreibt, mit

größerer @id)er{)eit an, a(§ etwa "öaS» Sammeln auf ben ^robebat)nen, mit benen

man ben Söatb bnrd)fd)neibet, um Sftaupencentra ju entbeden. SDiefen bebeutfamen

SBinf empfief)lt Dr. 5lUum ^ü bead)ten unb folc^c Drte öor allen anberen unb

genau ju unterfudien.

@. ö. SBoIfferäborf füf)rt in feiner 5(rbeit: „S)ie SSögel aB 9iaupent)erti(ger",

unfre gjionatgfc^rift 1882 ©. 171, an:

„^er ^nduf ^atte ben tiefliegenben unb burd) SOienfd)en am iuenigften be=

unruljigten X^eil (be§ SOBalbe§) in einer Slnga^t üon 4—6 ©i-emplaren eingenom*

men; in i^rer @ier nad) ber üeinen Srnt (©panner) öerga^en fie bie i^nen fonft

eigene S5orfid}t. ^d) burfte mid) bi§ auf eine furge Entfernung nähern unb lonnte

i^r 2^reiben bequem beobad)ten. S^r ^agbreüier tüar f)auptfäc^Iid) ber mittlere

äiöeigreid^e X^eil ber S3äume, äiuifd)eu tüeld^en fie bel)enbe l)inbuvdjfd)lüpften. 2Senn

irgenb iRaupenfra^ eintritt, erfdjeinen fie bei bemfelben oft in ®efeflfd)aft unb öer*

gel^ren gemeinfdjoftlid) frieblid) bie Saumfeinbe."

Su fogenauuten äJJaiföferja^ren, in njeld^en biefer ^äfer oft in beben!(id|er

9}Jenge auftritt unb an mandjen Orten an SBanm unb ©traud) bebeutenbe SSer-

Ijeerungen auftiftet, faun maU; mie Dr. 511 tum mitt^eilt unb toie mir au§ eigener

5Infd)auuug be!annt ift, ebenfalls bie SBat)rne|mung mod;en, bo^ fid) ^udu!e §um

^luede ber gemeinfamen SSertilgung biefe§ fo f(^üblid)en Mfer§ an DertUd;!eiten,

mo 9JJai!äferfra| auftritt, frieblid) ^ufammenfinben unb 'Oa'^ fie bort fo lange au§*

I)atten, bis fie bie üollftänbige ^ernid)tung ber Ääfer ooQenbet ^aben.

Slber uid^t nur für bie äöalbtultur ermeift fid) unfer SSogel nü|(id^ in einem

(JiJrabe loie fein anberer, fonberu aud) ber Dbft-, ©arten-, gelb- nnb äBiefenfuttnr

(eiftet er uid)t nner^eblidje 3)ieufte, menn ond) im geringeren (^rabe, fomie in meniger

auffallenber Sßeife. 3Der Dbftbaumguclt Ujirb ber 5ludnf anwerft nü^lic^ burc^ fleißiges
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?(bte[en ber <Spauiiev= uiib SBicftenaupeu uon 93(att unb S3(ütf)e; et neitiUjt aber and)

title anbeiii jdjQblidjeu DbftbQiumaupen, bejouber§ jene be§ (Sdjiuamnijpiniievä iiub be§

fo gefüidjteteu OtingelfpinnerS, wie fcf)ou oben angefüf)it, in unjä^lbarev 9Jienge.

©c^on S3ed)ftein fagt, ba^ ber ^üdiil jur 93Iütl)eäeit eine unjäfilige 9}Jeuge

öon ©panner* unb Sßicflerraupen üon beu S3änmen ber Cbftgärten able[e unb

Slpotljeter Srucflac^er tt)eilt in Dr. SBeinlQub'S „äoolog. ©arten", Sat)rg. 1803,

')}lx. 9 ©. 198 mit, ba^ ein üon einem Slpfelbaum t)erabgefd)offener tnduf 173 ©tüd,

fieben ßinieu tauge üiaupen, resp. beren S3ätge, im 9}Jagen §atte. ''Md) Dr. San-

boi§ („äöe[tfaten§ 2:t)ierleben", SBöget, l.ük[, 1880, ©.10), t)iett fid) in 2Bieben==

brüd einmat ein Ändut längere ^^it inmitten ber ©tobt in einem ©orten auf;

unb ma§ mar bie Ur[ac^e? (Sin Sirnbaum, ber mit Üiaupen reidjtic^ gejegnet luar,

üom Ä'udufe aber grünbtid) gefänbert mürbe.

Sm ^erbfte, menn i^m S3aumraupen nac^ unb nac^ met)r unb me^r ou§*

getjen, finbet fic^ ber ^udut an ©teilen ein, bie feiner S'Jatnr fon[t menig äu==

fagen; er mac^t [id) bann not^gebrnngen met)r am 33oben ^n fdjaffen, at§ mau

uon i§m fünft ju beobüd)ten gemot^nt ift.

Sn biefer ßeit tritt nun feine 9^ü|tid)feit für ©emüfe^ unb 3öiefen!nltur un=

nertennbar ju Xage, menn biefe nun je^t gleich leidjter iiberfefjen mirb, at§ ^nr

3eit feinet 9iufe§. 3iun üoH^ietit er feine Sufe!tenjagb ftumm unb geränfd)lD§.

©ein fouft fo ftürmifd)e§ Slaturell meidjt einem ruhigeren, oorfidjtigeren ^öene^meu;

eö beginnen nun bie 9iat)rung§forgen, beun er finbet feinen Xifdj nidjt met)r fo

reid)lidj unb gut gebedt a(§ in ben \d)ÖMn Xagen be§ ©ommer§

Um biefe ^eit, u. g. im ©eptember, fat) Dr. Wittum etma tudu!e fidj

8 ^age ^inbnrc^ auf einem ilartoffelfelbe mit 9ftoupenfaug befdjäftigen. Defter

!onnte id) im §erbfte mehrere Sl'udufe auf ©emüfepftansungen beobadjten, mo fie

gefellfc|aftlic^ bie fo üert)aBteu Ütanpen bei to^ImeiBüngg gierig in SOienge ablafen

unb unter benfelbeu grünblid) aufräumten, äur ^^renbe unb ^um ©egen ber be=

treffenben S3efi|er.

3el^t etfd)eint ber Sluduf and) l)änftg auf ^elb, äöiefe unb an Xrifteu. 5(nf

beu SBiefeu föngt er bie fo fc^äbtidje 9JJanImurf§griUe in großer ^otjt, and) liegt

er nun bem ä^eufc^redenfange ob, meieren er aber megen feiner befannten Un=

gefc^irft^eit am S3oben etmaS tölpelhaft, ober mit glei^ unb 5ln§baner betreibt.

2ßo§ i^m fouft uod^ oon Snfeften unter bie §anb !ommt, mirb bonfbor angenom*

meu, ja nun moc^t er in ber9täf)e ber ©emäffer fogor 3agb auf Sibellen unb §afte.

53ei feiner großen ©efrä^igfeit ift beötjolb anc^ ber 3tu|en, ben er im §erbfte

beu ©emüfepflauäungen, gelbem unb SBiefen ermeift, burd)au§ nic^t §u unterfdjä^en.

Sßie aber uid^tä in ber SBett üollfommen unb mot)I toum ein X^ier obfolut

uül3lic^ ju nennen ift, fo ift biefeS leiber auc^ beim Ä'udufe ber ^aü.
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^J{ad)bem iuir jeinen 9(^111611 nad^geiüiejeii, muffen luir nun quc^ feine ©d)Qtten^

feiten beleucf)ten unb getuiffen^aft ben ©c^aben ^eroortieben, ben ber ^ucfuf anftiftet.

(S§ lä^t fid) nic^t in Stbrebe ftellen, ba^ bem Ä'ncfufe in f^olge feiner eigen=

lt)ümtid)en gortpflan^nngSroeife eine 5(n§Ql)l nü^Iic^er SSögel sunt Opfer fallen.

®ie niet)rfac^en (gingriffe, n;eld)e fic^ ber weibliche ^xidwt beim ablegen feiner ©iet

in bie ^Jiefter einer 9JJenge infeftenfreffenber SSbgel erlaubt, finb in ber X^at !eine§*

njeg§ al§ nnbebeutenb ju betrachten, boc^ wirb ber ®d)aben, ben ber ^ncfu! baburc^

anrichtet, meift niel l)bl)er angefc^lagen, ol§ man ba^u beredjtigt ift. ö)ang befonber§

öerfiel man früt)er in biefen geiler.

pibet mon bod) nod) in Dr. 51. ®. S3re^m'§ „Seben ber SSbgel", 1861,

@. 91, an ber ©teile, on melc^er 93re^m, biefer erfahrene gorfc^er, ber äußeren

3le^ntid3!eit be§ ^uduf§ mit bem ©perber gebentt, tt)örtlid) ben ()arten SSormnrf:

„^udu! nnb ©perber fönnen übrigens immerf)in üerraec^felt tüeiben: e§ gefdjieljt

bamit deinem üon S3eiben großes Unrecht, öiner mie ber anbere finb l^interliftige,

tierf(^lagene ©c^nrfen, mafjrl^aft fpred)enbe S3ilber eine§ abgefeimten ®auner§. ®er

erftere üernid)tet ebenfoöiele hörnten im Sa^re aU fein 3ßeibd)en @ier

legt", 2C.

SBie oft prt man biefe S3efd)nlbignng l^ente nod) in ä^nlic^er Söeife au§=

fpred)en? \a mau glaubt fogar burd) ein einfad)e§ ^edieue^-empel Inr^er §anb

bie 3al)l ber nü^lid)en 3Sögel feft^ufteEen, bie einem tudu!§paare jätirlic^ gnm

Opfer fallen. Wian fagt §• 33.: „(Sin Eucfu!§meib(^eu legt im ©ommer 6 ©ier,

bie 3al)l be§ ©elege§ ber befonuteften Srutüögel be§ ^ndufS giebt man auf 5—6

im S)urc^fc^uitte an, bemnac^ betrögt bie 3<i^f ^^^ ^^^^ ^"^ ^uduflpaar jö^rlid)

umfommeuben nü|lid)en SSögel 30—36 ©tüd".

S)a§ n)äre immerhin eine beac^tenSrtiert^e ^ai)\. 9Kon ^at aber bei obiger

fur^er Seredinuug fo mand)e§ au^er $ßerüdfid)tigung gelaffen. 2Bie au§ melfadjen

33eobad)tuugeu feftgeftellt ift, legt ber S^udu! an§ SSerfe^en, au§ Uumiffent)eit ober

and) in ber Sf^otl) öfter in alte unb üerlaffene 9^efter, tüeldje nid)t me^r jur 93rut

bienen, ja fogar in fogenonnte ©d)lafnefter. Sn foldjeu g-öllen fc^abet er gemi^

uic^t, nur fein eigene^ (£i ge^t babei üerloren. SSefanntlic^ legt er fein (5i auc^

öfter in uuüollenbete ober eben fertige 9Zefter, in benen fid^ nod) fein @i be§ 9ieft=

nogelä befinbet. Sn ber 9f{egel öerlöBt bann ber 9^eftüogel, wie ic^ felbft einige*

male beobadjtete, ba§ betreffenbe ^fleft nnb fd)reitet jum 93au eines frifc^en. Slnc^

in biefem ^aüe ift nur ber SSerluft be§ ^udu!Seie§ ju be!lagen.

2)a§ 5l'udu!Sei tuirb aud^ öfter, al§ man gemöfinlic^ gu glauben geneigt ift,

oou 'oen S^Jeftoögeln nid)t angenommen, t^eitS meil einj^elne SSogelarten ober 3nbi*

otbuen empfinblid)er finb ol§ anbere, bog @i als frembeS er!ennen, baSfelbe mand)*

mal an§: bem Sf^efte entfernen unb meiterlegeu, be^ieljungSmeife brüten, mou(^ma(
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oud) t)a§> ^ieft nertoffen. iie^tere beoinnen alsbolb einen iueiteren ^ceftbou, ba§

älueite (i)e(ege ueiringert fidj äiuar manchmal um nuv 1 @i; beBf)Qtb i[t and) in

biefem ^alle bev burd) beu ^nduf angeri(^tete ©c^aben faum beQd)ten§raertf).

9J^aud^ma( Heilest aud) ber ^uduf beim Unterbringen |eine§ @ie§ ba^^ on»=^

eTmäf)(te 9Ze[t in fo rotier SSeife, ober er Bringt ba§ ©elege in fo(d} gro^e Un=

orbnung, jerbridit mo()( and) f)ie nnb ba babei ein 9^e[tei, bofe bieje empfinbUdjen

Eingriffe aud) beu t)arm(oje[ten ä^oget auffallen muffen, benfelben ftn^ig madjen

unb ^nm 93erlaffeu be§ S^lefteS beftimmen; ja bie SSer(e|ungen be§ SfiefteS finb

öfters berorttg, ba^ baSfelbe überhaupt fid) uid)t me^r §um S3rüten tauglid) ermeift.

®an5 befonberS f)üufig tritt biefer ^aU beim ß^iinfönigSnefte unb bei \>m

9^eftern ber Sauboogel mit engem ©ingaugSlod^e ein.

5l(Ie auf eben angefütjrte SBeife gum ißerloffen i^rer S3rut ge^tüungeneu SSögel

mad)en atsbatb Stnftalten ju einer neuen $örut, e§ ift atfo ond) t)ier ber ©d^aben

nur ein geringer ju nennen. Sa fd)on ba§ einfad)e Entfernen einiger 9Zefteier be-

ftimmt mand)en fe^r empfinbtid)en 3Soget §nm SSertaffen be§ dle\k§>. —
Sn fetteneu j^ällen legt ber ^udu! aud) ot)ue ©d)aben jn üerurfad)en in

fo(d)e 9^iefter, in ttje(d)en fid) @ier befinben, bie in ber 93ebrütung fo weit t)or=

gefd)ritten finb, ha^ feine ?Ub5fid)t befte!)t, H^ ba§ eingelegte 5Judu!§ei überhaupt

5ur ©ntmidüing !ommt.

Sn jenen Ratten enbüc^, in tueld^eu ber ^udu! fein (Si auf beu S3oben legt,

um e§ bann mit beut @(^nabel iu§ frembe 9^eft ^u bringen, oeruuglndt mo^I fo

mand)e§ Ä'udufSei baburc^, baf5 er beim Segen feinet @ie§ geftört mirb, abftiegt,

bann ba§ gelegte (£i uid)t met)r finbet (auf biefe äöeife !om 21. SBalter öftere ju

f)übfd)eu Ä\idu!§eiern) ober, bafe i^m fein ®i beim STronSporte ^um 9iefte im Schnabel

jerbrid^t. 2tud) ^ier trifft ber (Sd)aben nur beu Ä'urfu!. 9lic^t gan^ oergeffen barf

mau enbüd), bafs ber ^uduf, tt)eun aud) nur feiten, beu 9teftern fd)äbtid^er Sauget

fein @i anüertrout, tuie j. 33. bem §et)er, bem SBürger, unb ba^ er fetbft on üielen

Drten nur fparfam üorfommt.

^^(u§ bem eben ?(ngefü^rteu bürfte tt)ot)t erfid)t(id) fein, bo^ ber ©d^aben, beu

ber ^urfu! beu S3ruten uüt^lid)er 5ßi3get äufügt, fein fo großer ift, üi§> mau gemü^n^

tid) annimmt, ba^ uid)t jebe§ lluduBtueibdjen fo üiete ^fiefter nü(jtid)er SSi3ge( im

Sa()re ju (^runbe Tid)tet, all e§ in einem ©ommer @ier legt, unb bafe bie oben

angefütjrte Qa1)l ber Dpfer, bie ein Sludu!§tt)eibd^eu in einem ©ommer forbert, üiet

äu ^od) gegriffen ift.

(Siiblid) barf man bod) nic^t gauj üergeffeu, ha'^ ein junger ^udu! bei feiner

2(nfäud)t minbeftenS fo oiet ^nfeftennatjrnug beaufprud|t, al§ feine ©tiefgefd)mifter,

bie burd) feine 5tnmefeu^eit üerbrängt merben unb ba^ ein ermad)fener ^udn! un^

bebingt metjr Sufettenfoft ä" feinem Unter()a(te bebarf, üi§> biefe im g(eid)en ^uftaube

3ü
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jufammen. ©in getülffcnl^Qfter, t>onut^eif§fveier, (]rünb(id)er SSeri^teic^ be§ ©robeS

ber S^ü^üdjteit mit bem ber ©d)äblid)feit be§ ^ucfufS tüirb n)o^I fieser ju feinem

©unften augfatlen, benn ber ©rf)abeu, ben er üerurfac^t, fte{)t bod^ getüi^ in feinem

SSerl^ältniffe ju bem nad)gemiejenen großen S^n^en, ben er leiftet.

©er üernünftige gorftmann, bem ba§ $ölüf)eii unb ©ebei^en feinet SBoIbeS

am ^erjen liegt, wirb in bem Ä^ucfuf feinen treneflen 5ßerbünbeten erfennen, nnb

fein Sßertf)eibtger unb S3ef(i)ü^er fein. 5)er einfid)t§oofle Sanbnjirtfj lüirb fic^ gegen

benfelben jn San! oerpflidjtet füf)(en wegen ber großen S^erbienfte, U)eld)e fid) ber

Ä^ndnt um bteDefonomie erttjiibt, er luirb benfelben nod) 9Jibg(icl^feit fdjonen nnb ^egen.

Unb wie üiel trägt ber Äuduf tro^ feine§ fo monotonen @efange§ jur Be-

lebung be§ SBolbeS bei! SBie begtüdenb unb erfreuenb mxU biefer (ongerfel^nte erfte

^rüt)Ung§ruf auf ben SJienfd^en, befonberl auf ben finnigen ^fJaturfreunb? 2öie

treffenb fagt (Sugen ü. §omet)er: „2öetc^e§ SJJenfc^en^er^, menn e§ nid)t in

fc^mö^Iidlfter ©elbftfudjt oerfd)rumpft ift, füfjlt fid) nid^t gehoben, wenn ber erfte

Üinf bei S^uduf^ im grüt)nnge eitöiit? Snng unb ?((t, %xm unb Wiä) Ianfd)en mit

gleid^em 2BoI)ibe^agen feiner ffangooßen ©timme. könnte man bem ^udu! and)

nur nad^fagen, ber rechte SSerfünber be§ ^rü^Iing 5U fein, fo märe er baburdj oUein

be§ menfd^(id)en ®d)u^e§ mürbig."

©d^liefjen mir biefe§ Kapitel mit ben treffüdjen SBorten ?(. @. Sre^m§,

meld^er if)n in feinem „ßeben ber 33öger' 1861, mie oben angefüf^rt, nod^ für einen

fdjäbli<^en SSogel tjiett, in feinem „Xf)ierleben" 1878, SSögel, S3anb II ©.227 aber

nun auc^ bem ^üdni fein 9f?ed;t oott unb gan^ jnfpridjt, inbem er fagt, nac^bem

er feinen 9^u^en erfannt:

„Unb borum ift e§ ^flid)t jebe§ öernünftigen 9J?enfc^en, bem SBoIbe

feinen §üter, un§ ben §eroIb be§ grü^IingS gn laffen, itjn jn fdf)üt^en

unb gn pflegen, fo öiel mir bie§ im ©taube fiub nnb bliubem 5Ba^ne,

ha'\i biefer SSoget un§ jemals @d)aben bringen fi3nnte, entgegenzutreten,

Wo, wann unb gegen men immer e§ fei."

S3eijlanb in ber ^lot^.

S^on Dr. ^ul. |>Dffmann.

(Sinei ber beften ©tiide meiner fteinen oruit^otog. ©ommlnng bitbet eine

alte männtidje 9?inghroffeI, metd^er ber Dberfd)nabe( fe^tt unb tneldje üon einer

9JiifteIbroffeI mit gutter üetforgt mirb. — SlnfangS Sunt 1875 erhielt id) burd) bie

©Ute be§ §ertn aieüierförfterS üon 93aumbad) in Sidjteuftern im mürttemb. dUdax'

!rei§ (je^t DberförfterS in (Stimangen) ^mei SSiJgel jugefenbet, meldte megen bec

l^errfdieuben marmen Xemparatur unb be§ fdjon etma§ üorgefdEjrittenen ^erfe^ungS*
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pro5e[fe§ Qt§batbige ^räparirunq erforbevten. Scf) marfjte m\<i) beim and} fofort

boran, biefelben aibr^yiftopteu unb bamit bQ§ ^enfmat eine§ ^i?or!ommniffe§ aiif=

5ubeiDQf)ren, iuf(d)e§ gaii^ feltiamev ^^Irt ift unb jür jeben ^^ogelfieimb üon einigem

Sntereffe fein bürfte.

§err fReüierforfter non 93Qumbac^ fc^rieb mir, mit ben 2 SSögetn ^obe e§

folgenbe Scnjanblni^: (Siner feiner ^orfttt)äcI)ter, 9kmen§ Söeit, l)abe bie beiben

!iöögel auf einer an htn SBalb flof^enben großen ^^iet)iueibe bei SBüftenrot^ i)fter§

beobadjtet; e§ fei i()m aufgefallen, i^a^ bie beiben üon einanber fo grunbnerfdjie-

benen ^^ögel ftet§ beifautmen genjefen feien unb ba^ ber fdjluarje üon bem grauen

gefüttert morben fei; er t)obe i^nen bof)er aufgelauert unb beibe mit einem ©djuf^

erlegt, at§ fie eben mleber beifammen fa§en unb ber fc^marje mit ^erab^nngeuben,

jitteruben ^(ügeln, mie bie§ bei jungen SSögelu üblic^, oon bem grouen gefüttert

tüorben fei.

Sei nö^erer Unterfud)nng erfa^ idj nun, ba^ ber „©d)mar5e" ein au§ge=

färbte?, mit meinem 93ruftring iierfetjene§, atfo minbeften§ 1 Saf)v atte§ 9fiingbroffe(=

9J?äund)eii, ber „®roue" ein alte§ 9Jiifte(broffeImeibc^en mar, beffen Sauc^gegenb

einen nidjt jn nertennenben, feberarmeu 93rutflec! aufroieS.

©oroeit alfo bie ?lufna^me be§ lf)atbeftanbe§. — äBie t)aben fid^ nun mot)(

biefe beiben — nad) fi)ftematifd)en ^Begriffen nic^t fo fet)r naljeftel^enben SSögel jn-

fammengefunben?

(Sin geui(Ietoufd)reiber fönnte barau§ möglid)ermeife einen f^jannenben ^^ier-

9ioman eiitmid'elu. dergleichen ^fjantafiegebilbe unb ©d)ilberuugen, mie mir

foldjen öfter§ in iUuftrirten ^amilien^eitnugen 2C. begegnen, ernten jebodj bei

ftrengen ^Zatnrbeobadjteru mit 9ied)t nur ein miBfäüigeS ^opffd)ütteIu; e§ fielet mir

auc^ fern, ben SSorgang meld)er bie beiben üerfc^iebenen 2)roffe(n aueinanber fettete,

Voetifd) an§fc^müdeu unb beffen B^itfolge feftftelleu }^\\ moüen. ®ie ^ad)c ift

niimtid) feine§roeg§ fo gan^ einfad), mie ber geneigte £efer au§ nac^fteljenbem er=

fetjen unb bann zugeben mirb.

SBä^renb nämlic^ bie 9J?iftetbroffeI in htn meiften t)ügeligen, üon SBiefen

unterbrodjenen SSalbnngen 2öürtemberg§ at§ t)änfiger 33rutooget üortommt, ift bie

Üiingbroffet meine? äöiffen? in SBürtemberg nod) nid)t brütenb gefunben morben,

unb miib and) mäf)renb ber ©tric^jeit im ?tprit unb £)ftober nur fe^r fpärlid)

beobadjtet. 5t(§ echter ©ebirggoogel berüt)rt fie mäüirenb ber l^ugjeit üor^uggmeife

bie einfamen §ül)en be? ©djraorjmalbe? unb ber ©d)möbifd)en 5lfp. ^d) felbft

l)abe fie nur einmal auf einer SBalbroiefe be§ Söürtembergifdjen ©d^margmatbe?

beobadjtet unb erlegt, al§ id) am 20. Stpril 1886 in ber ^^rütje, einen 5lnert)a^n

im Üiudfarf, üon ber gatj jurüdfefirte. Sn ben üppigen ^anb^otämalbungen bei

Sic^tenftern, refp. SBüftenrott), fommt bie Sftiugbroffel fidjer ondj mät)renb ber ßug^

36*
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^^

jeit nur fetten, at§ Sviitooget üt)ert)nupt nicfjt oor. — SSanii ^atte mm bie 95er=

ftümmetuiig beö DOerfdjnobetS bei bem fragtict)en 9iingbro[fetmäniicf)en [tattge^abt?

Sn jüngfter ^eit goiiä ficf)er iiidjt, beim ha§> fiirje @tümpfcf)en mar üottftäubtg oer*

norbt unb abgerimbet. SSie ber 33oget

in ber etften ^t\t wad) bem 35ertn[t be§

Oberfcfjnab et§ fic^ ernätjren tonnte, i[t

mir gänstic^ unertlärlid). (@. neben-

fte^enbe 5tbbitbung.) Sn wetc^er SSeije

fid) olfo bie arme Ü^ingbroffet bi§ ^^ur

3eit, ba fid) bie SJ^iftelbroffel i^rer

angenommen ^at, burdjgebrac^t f)at, i[t

mir gteidjfaßS ein 9tät^fet, tt}etd^c§ id)

nid^t 5U töjen mei^. 93eerenfrüd§te

tonnte fie ja mögtic^erweife ju fid)

nehmen, loenn fie fic^ bie ®efd)id(idj=

feit oneignete, biefetben oon ber ©eite t)er ab^uftanben. 5tuf biefe Sßeife tonnle

fie fid^ onc^ üietteid)t trä^renb be§ 2Binter§ im ©üben bnrd)§elfen, faffg fie bie

fatale SSerIe|niig fdjon im §erbft beä ^orjal^reg erlitten ^atte. SSie mag e§ it)r

ober ergangen fein, al§ fie im grütjja^r bie Ü^üdreife nad) bem Ülorben antrat?

ha gab e§ j;o bei m\§> feine ^Beeren me^r, benn fie maren ben SBinter über tf)ei(§

abgefallen, tt)eit§ oon ©d^moräbroffetn nnb ©impetn aufgejetirt. 2Bar ber SSogel

üielleid)t je^t erft baranf angemiefen, fid) burd^ 33ettel ^u ernätjren unb f)atte er

öieüeid^t üor bem 9J^iftetbroffeIn)eibd)en fdjon aubere Pflegemütter gefunben, bie fid)

feiner annotimen? ®a^ ber S3oget bi§ in ben Suni in einer ©egenb ^urüdbtieb,

ttjelc^e mit feinen d)arafteriftifct)en, oben Srutplä^en teinerlei 5te^ntid)!eit ^at, ift

ein S3emei§ für bie Sebrängni^, in roetdjer er fid^ befanb. 9}?erfroürbig ift, ha^

biefer alte SSoget fidt) au§ Sf^otf) bie für bie jungen 23öget d)ara!teriftifd^en S3e=

tuegnugen (ßitlern ber ^tüget, mit geöffnetem, nad^ oben gerictjtetem ©d^nabet) aw'

eignete unb fid^ burdj biefe bitte übe Wimit mot)ImoI(enbe "ipftegfdiaft ertoarb. Söe-

fanntti(^ ift e§ feine ^u grofje ©ettenf)eit, ba^ junge ä^ögel, bereu ©ttern üernn'

gtüden, tion anberen, öerfd)iebener Strt ange^örenben 58ögetn grof^gefüttert merbeu.*)

^ie S3ereitmit(igfeit, foId)en S^erlaffenen unb Unmünbigen bei^uftetjen, fc^eint bem-

uod^ in bem tüeid^en ©emüt^ oieter SSogetarten begrünbet ^n fein unb fte()t ujotjl

*) Sri) erinnere ntid;, bafs ^^aftor 23 r e l> m a. a. D. fohte gä((e Bcfd^riefcen I;at. — 3rei[;err

9Md;arb tönig=aüartl;aufen l^at (1882) eine jnn^e ©raeinuirfe burd; ein SiDtl^fAiiiän^Aen füttern

fef»en. — ^m „SOeibmann", XI. 33anb, 3ix. 12 iinrb ein gall beridHet, ivo ein 9iotIibrüftd;en jnnge

^eibelerc^cn (in @emeinf^aft mit ber alten ^eibclerd^e) fütterte. 3Ie^nlid)e 23eobad;tungen ivürben

in bei ornitf)ol. Sittevatur ivof;[ nod) Derfdnebone jn fanunctn fein.



nantentnd) mit bem fet)r lebhaft entluicfetten ®e[üf)f ber S!Jhttterpf(icf)t UieilvHd^ev

SSögel in tjctulffem ^iifi^^n^cü^a^S- (^teicf)tüof)f möd^te id^ glauben, bofj e§ 511 iueit

t3cgriffeii niib ^u fentiniental aufgefaßt fein tuürbe, lüenn \mx auf ®runb joId)er

93eobad)tungen ber SSogelfeele (Smpfinbuugeu uuterfdjiebeu inoKten, lueldje mit beu

au§ SOiitleib, 33arm^er5ig!eit unb Dpfertüiüigteit eutjpniu3eubeu ®e[üf)(en unb §aub=

hingen ebter 9J?enfd^eu oevgtid^en ober benfelben g(eid)ge[tellt werben bütften. v5d)

mödjte üiefmel^r annefjmen, bafj bie ^ßögel, lüeldje fo(d)e „©amariterbienfte" ouS-^

üben, beinaljc immer SSeibdjen finb, bie eben er[t Sintge grolgej^ogen tjaben, ober

fold^e, bereu 9ie[tjunge furj jutior oerungtüdt finb. Sei ber in ben ©ommermoimten

reidjiidjen 5loft lüirb bo§ gutterfud)en unb füttern bei ben infeftenfreffenben 3?ögelii

äu einer gemiffen ^affion; finb fie be§ ®egenftanbe§, bem biefe ^^ätigteit galt,

nertuftig gegangen, fo geluiitjrt e§ iljuen ol^ne BW'sifet eine ?lrt üon Xroft unb

(Srfal5, njenn fie ©elegenfjeit finben, i^mx emfigen Xrieb anbern ^utterbebürftigen

jugut fommen §u laffen.

?tuc^ \)a§> SD^iftelbroffetroeibdjen l^atte, tüie ber fd^on ermähnte ^Srutftecf erlüie§,

fnr5 ^noor gebrütet, oielleii^t and) 3uiige gefüttert. Db ettuo ber Sßerluft ber jungen

feiten^ be§ aJ^iftelbroffeltueibdjenS bem 9iingbroffeImännd)eu ^ugut gefommen ift,

fanu mo^t at§ nja^rfdjeintid) üermut^et, aber nid^t be!§auptet luerben. — S3eibe SSöget

waren üollfommen tt)of)(genärjrt; im SiJJagen be§ 9flingbroffeImännd)en§ fanb idj

neben ja^treic^en f^Iügetbeden fteiner Reifer einen falben 9fiegenunirm unb eine nod^

gan^ gut erhaltene (Srbraupe (Ag-rotis).

SBie Ijätte fid) tüofjl bie ßufunft ber beiben ^ijgel geftaltet, wenn fie nidjt

ben @d)roten be§ naturbeobadjtenbeu f^orftmäd^terä erlegen wären?

«Stuttgart, im ^erbft 1889.

5«on 31. 2B alter.

(^•ovtfcUimg be§ 2lvtife(§: ;^ev[törung ber 3au"'fi'i^iö"e[tcv buvd; ©icl)l^öi'udjeii.)

9{ad)bem id; über ba§ B^i^ftö^^^n ber Bf^wu^önignefter burd) @id)t)i3rnd;en be=

ridjtet Ijabe, Ijalte id) eö für angemeffen, nod; weitere 9)iittljeitungen über ben

©diabcn, ben biefe 3:l)iere anrid^ten, ju mad;en, unb tl;ue eä um fo lieber, weil

bei biefer '^efpred^ung unfere (Sc^ut3befol)lenen, bie ^X^ögel, in Setradjt gebogen

werben fönnen.

2)ie Gid)l)örn(^en finb ^Jagetljiere unb alö folc^e l)auptfäd)lid; auf oegeta;

bilifc^e ^Jlat^rnng angewiefen, aber gleid) ben gelb; unb ^Balbmäufen begnügen fie

fid) mit biefer 5loft nicbt, fonbern greifen au^ gur gleifdjnat)rung, wenn fid) ©e=

legent;eit bietet, biefe ju erlangen, ©ie fd)eint iljuen fogar ein ^ederbiffen jn fein,

wenigftenä lä^t ha§> mitunter mit waljrer ©ud^t betriebene 3luffpüren unb 2(u§=
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rauben ber äsotjeliieftev barauf fdjtiefeen. ©ie net)men bann nid^t nur bie ©icr,

fonbern and; bie jungen $l^öget unb üerjeljren fie, ja fie oerfdjonen aud) nid)t bie

alten, wenn [ie iljrer Ijabljaft werben fönnen, unb nid^t aüju fetten mag biefer

(entere %aU bei ^ötjlenbrütern norfommen. ®aüon, ba& fie aud) alte S8öget üer=

jetiren, Ijabe id) mic^ mel)rina!)lö überzeugt, benn ic^ überrafd^te nid)t nur ein

®i($tjorn(^en beim 3]er5et)ren eineä tobten 'Vogels, ber fid; in einer S)o'^ne gefangen

Ijatte unb no(^ in ber ©Gelinge l)aftete, trol^bem iijm fd)on ba§ ©e^irn ausgefreffen

raar, fonbern aud) beim SBerfpeifen eines lebenben 3]oge(§.

^d) roar in ben 2BaIb gegangen, um ©prenfel aufjufudjen unb gu 5erbred;en,

ba fie tro^ ftrengen 'Verbots immer raieber üon neuem aufgeftellt werben, ba traf

fi(j^'§, ba^ \(S) grabe burd; ein ©idjljörndjen auf einen ©prenfet aufmerffam genmd^t

würbe, inbem eö furj uor meinem ©rfdjeinen üon bem ©prenfel fort auf einen

33aum ftüditete. 3" ^^i" ©prenfel befonb fid) ein jur ^ätfte oer^eljrtes 9{ot()feI(^en,

baö fid) mit h^n %ü^Qn gefangen Ijatte, alfo lebenb üom ©ic^t)örnd;en gepadt

worben war.

9)lan mu^ \\ä) wunbern, ba^ ©idjljörni^en bisweilen DIefter foldjer 3Söget

ptünbern, bie fidler burc^ 2lngriffe auf ba^ @ic^l;örn(^en baffelbe oom 3^efte fern

ju t)alten oermögen, benn wie atte 9iagett)iere jeigen aud; bie ©ic^Ijörnd^en wenig

9}hitl) unb wer fie ant;altenb beobadjtet l;at, wirb bemerft Ijaben, ba^ Heine S^ögel

im ©tanbe waren, fie ju erfd)reden unb ju oertreiben, fobalb bie ©idjljörni^en in

bie 9Mt;e it)rer 9lefter famen. Diamentlid) l)ah^ x6) mel^rmals gefe^en, wie bie

j5^liegenfänger, fowoljl Muscicapa luctuosa L. wie Muscicapa grisola L., bie wol)l

fc^on ün^:> örfaljrung baä Sljier al§ iljren ^^einb Unmn gelernt l;atten, burc^ fi^arfes

©to^en üon oben l)erab auf baä ®i(^l)örnd)cn biefes ron 9lft gu 3lft jagten unb

üom $)iiftbaum oertrieben. 2lber biefe leid)t ju erfdjredenben Xi)me finb in biefem

^aUe fold)e, bie entweber uon ftar!en 3]ögeln fc^on einmal angegriffen unb üieHeidjt

ernftlid^ »erfolgt würben, ober e§ finb 9teulinge, bie ba§ ©efc^äft be§ ^Jlefterrauben§

nod; nidjt betrieben l)aben. 3ft i^n^'^ ^in 9taub einmal glüdlid; gelungen, bann

werben fie füljuer ober bodj gleit^gültiger gegen bie Eingriffe iljrer fd)wad)en 3Ser=

folger unb julet^t neljmen fie fdjeinbar gar nidjt meljr iüJotij uon bem 9lngft(jefc^rei

unb ben Singriffen kleinerer ä>ögel, bis il)nen bann gelegentlid) einmal wieber üon

einem ftarfen SSogel ©itte gelehrt wirb.

^d) lann Seifpiele üon ber 3«Ö^)'ift^9'^*^it wie auc^ ber ^red)t)eit ber @i(^'

l)önd)en üorfüljren unb bringe foldje aus bem ©runbe red^t ausfüljrlidj, weil in

jebem ßinäelfalle aud) unfere ^^ögel mitbetljeiligt finb.

$ßon ber ßagljaftigfeit ber ®id)t)örn(^en lieferte folgenber 33orfatt einen Söeweis

unb jugteid) ein anjieljenbes 33ilb:

®er gräflid) 9iebernfdje ©d^lo^parf in Saufe, einem 2)orfe, 3
1/2 9}leile oon
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33erliii entfernt, läuft in einen nidjt i}rof5en iiliefetniuatb auö, a\\ beffen (Snbe bie

,,33iefent()Qler 2Baffermü()(e" fteljt, bie fid) jebod) nid;t unmittelbar au ben 5liefern=

loalb anfdjlie^l, fonberu von iljm burc^ einen grof^eu ©emüfegarten uub einen jur

©eite bcä ©artenä liegenbeu 9kfenp(a^ getrennt wirb. 3Som 2Ba(b biö jur 9Jiü(;(e

läuft ein ljot)er, ungefät)r löO ScS^ritt (aiujer Sretterjaun am ©orten entlang unb

über ben ^^Ua^ fort, unb biefem ^anm gegenüber t;atte idj auf ber 9Jtitte beö

9iafenplatie§ Stellung genommen. 3((ö id; furje 3ßit geraftet l;atte, fat) id) uom

SBalb t)er ein (gid)l)örnd^en Ijerbeüommen , ben 33rettersaun erfteigen unh oben auf

bemfelbeu nad) ber 3)iüt)le ju fortlaufen, jebenfaEö in ber 3Ibfid)t, ben bei ber

l]}iüt)le liegenbeu ^iefernbeftaub ju erreidjen. ©ö benutzte ben 3^i'»/ ^^^i^ ^^ fid)

fd)eute, ben großen freien 9iafenpla^ §u überfd)reiten unb weil il;m biefer 3^ii"/

mit einigen einsein ftel)enben Obftbäunten befe^t, bod; immer einigen <B6)ui^ bot.

2ll§ baä ^l)ier bie ^älfte beä äßegeä auf bem 3öiin jurüdgetegt tiatte, ftu^te

eö, benn 10 Sd;ritt üor it)m taudjte plö^lid; auf bem ^anm eine j^atjue auf. ©ö

mad)te »galt, ridjtete fidj auf, öerfud)te aber balb, ba bie ?^al)ne regungäloä fteljen

blieb, feineu 9}^arfd) fortjufe^eu. ®od; faum Ijatte e§ einen ©djritt getljan, ha

floppte bie ^al;ne uod; red)tä unb lin!§ nieber, ober ieber Xi)^\l erljob fid; fogleid^

lüieber unb nun ftonben mieber bie beibeu ^lügel oufre^t bo. '^t^t erft erfonnte

id;, bo^ eö roir!lic^e ?5lügel waren, bie bem Sicö^^^ißl^ßi^ o^ßi^ 9tac^tfc^atten,

Caprimulgus europaeus L., ongeljörten, ber plott ouf beut ^^une liegenb oon mir

biö boljin gor ui(^t bemerft roorben mar unb ber burd) boö ^odjljolten ber ^^tüget

ba§ @id)l)örnd;en §u erfd)reden fuc^te, oud; burd; einmaliges 9Ueberfd)logeu unb

fdjnelleä 3isieberert)eben ber ^lügel feine 3Ibfid)t oollfommen erreidjte, benn boä

®id)l)örnc!^en modjte fetjrt ; inbeffen nur auf furje Entfernung, unb at§ nad; einigen

STiinuteu bie ^^-lügct beö 3ie9e»»te(ferö fid) gefeuft Ijotten, uerfudjte e§ bolb no(^l)er

jum jmeiten a)iole feinen Sauf fortjufe^en. 3lbtr luieber fd;nettteu bie glügel in

bie ^5l)e unb äum 9iieberfd)lagen ber glügel fom eö bieömol gor nid)t, benn boö

(Sid)t)örnd)en, erfdjrecft burd; bie fonberbore ^ofitur beä n)el)rlofen ;i^ogelö, trat

fc^nellen £auf§ feinen SUitfsug bv3 §um 5Öalb an.

® reift unb fred; bogegen beiml)m fid; ein (5id;l;örnd;en, boö id; bei G^ar=

lottenburg in einem ^liefern = ©tangenl)ols beim 'iserjel;ren ber frifd)eu (£ier ber

3(mfel antraf, bereu 9{eft in a)ianneöt)öl;e auf einer niebrigen Sliefer ftoub. ®oä

©id;l;örnd;eu fa^ auf bem ^Jteftronb, t;atte ein (Si in ben ^^orberfüfjen uub fog bm

S)otter ouö bem @i. S)aä (Simeife üerfc^mät;te eä unh liefe boffelbe faüen, fobofe

eö üon ^roeig ju Biüeig tröpfelte. 33ei biefer 33efd)äftigung §eigte ba§ 3:;i;ier bie

größte ©leid;gültig!eit ber flogenbeu 2(mfel gegenüber, bie in niebriger ^öl;e üou

33oum SU 33oum boä 9?eft umflotterte unb tiefe fid) oud; burc^ mid; nic^t ftören,

olä id; mid) il)m biö auf :iO ©d;ritt geuäl;ert Ijotte, obgleid^ e§ fid; in einem
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©taiujenl;ül§ befaiib, in lueldjem fid; ble (Sid)l)öriid)eu (jemüljiilid) feljv fd)eu seiijeii,

lueit e§ it)nen luenicj <Bd)n^ bietet.

©mpört über biefe 9hi(je beö vaiibfid;tigen 3:^^iereö I)ielt id) nid)t laiuje auf

meineiu ^^lat^e au§ unb fpramj, um eö 511 [trafen, auf ba§ ^{)ier ju, unb bicönial

entging e§ feiner ©träfe uid)t. ^^'J)m 33num, bcn eö burd^ ©pringeu uon ©pi^e

5U ©pii^e errei(^te, tonnte idj fo f(Rütteln unb fd)iüen!eu, ba^ ha^ 2:^l)ier fid) nur

mit großer 3}inl)e in ben bünnen 3^6^961^ Ijalten fonnte, of)ne Ijerabgufallen. @ä

gelang it)m bie§ aud^ nur bei ftärferen Säumen, unb alö idj einen üom (Sict)t;örnd^en

foeben burd^ einen Sprung erreidjten bünnen 33aum bcrb fd)üttelte, [tür§te eö fen!;

red)t Ijerab, überfd)tug fid) im fallen unb iinirbe nodj n)äl;renb beö §erabftürjen§

burd; fdjuetten ©riff meiner *ganb im ©enid gepadt unb auf mein Slnie gebrüdt.

3n)ar brad)te eö mir burd; 2)rel)en feines ^opfeö eine äBunbe im ©aumen bei,

boc§ lielt id) eä feft unb nal)m e§ in meiner weiten Sotanifirtrommel mit. 3:^roli

aßer angeroanbten 9)tül;e blieb e§ fd)eu unb aud^ §err Dr. Sfieidienoiu in 33erlin,

bem id^ e§ nad) einigen S^agen überbradjte, oerfudite eine 3äf)mung uergeblid; unb

fd;en!te be§t)a{b bem S^tjier nad) fur^er 3»^^^ ^ie ^reif)eit.

S)a§ geplünberte ^ieft entljieÜ, aU \d) eö nad) Seenbigung ber ^agb be=

fiditigte, nod^ ein unöerfet)rteö ®i, ber 3ieftranb, foicie bie 3^^^9ß neben bem 3'ieft

waren mit (Siroei^ befdjmuljt.

9Ud)t ganj ftar ift mir ber 3»[omment)ang ber folgenben 33egeben!^eit, bei

ber jebod; bie 9taubfuc^t unb ©reiftigfeit beö @id)ljörndjenö nidjt su uerfennen ift.

'^ä) fanb bei ^reieröborf burd^ Söeobadjten beö 3?ogeIö ein 9ieft beö äBiebe:

Ippfö in einer 33ir!e. 2)aö in 9)JanneöI)ö[je fid; befinbenbe 9(eftloc^ war §iemli^

groB, bie §öt)tung nid)t tief unb baö 9ieft nod^ nidjt mit ©iern belegt. 3ld)t S^age

fpäter fam ic^ wieber jur ©teile unb fal) beim herantreten an ben 3teftbaum am

gu^e beffelben ein jerbroclieneö ©i beö SBiebeljopfö liegen. Seife ridjtete id) mid;

äum 9left empor unb erbtidte in ber ^öl;lung ftatt beö 2Biebel)opfö ein @idjt)örnd;en

in liegenber ©tellung, baö fid) fogleic^ aufrid)tete, um burd^ bie Deffnung ju fliel;en.

©ieö üerljinberte aber meine uor bie Deffnung gefd^obene auögebreitete §anb unb

nun brel)te fid; baö 'iti)kx in ber ^öl;le l;in unb l;er. ®a id; bie fd;arfen 3^^^^'^^

beö 2^l;iereö fennen gelernt l;atte, unterließ id; ein i^iueingreifen in bie §öl;lung unb

sog bie .^anb fort, worauf baö (Sid;t;örn(^en foglei(^ bid^t uor meinem ©efid^t

oorbei am Saume l)inauf flüd;tete. ©puren oon ©lern waren im warmen Saget

nidE)t gu entbeden. ^n bem 3lugenblide meineö ©rfdjeinenö l;atte ha^ ^^ier SJJittagö;

rul;e gel;alten, nac^bem eö wol;l üorl;er bie (Sier üergel;rt t)atte.

^d) fagte oben: bie (£"id)l;örnd;en werben nad; öfterem glüdlid^ auögefül;rten

diaiiht gleid;gültiger gegen bie 3lngriffe fleinerer Söget unb nel;men, wie wir eö

oor^er gefe^en ^aben, jule^t fcl)einbar gar nid[)t mel;r i^iotig üon bem 2tngftgefd;rei
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imb 9lnbrän9eii bev 'lUi^el, biö iljiieu (]eteijeutlid) einmat uou einem ftarfeii i^otjel

©Ute geleljrt wirb, ^etjt luiU id; biivd; 33eifpiele seiijeu, wie iljiien fold)e ijeleljvt mavb.

33ei ^iBufter()au[en q. ®üf[e beobad)tete id; ein (Sidjtjörnd^en, boö [id; l)öd)ft

i3(eid)cjültitj jeigte, alö ein fdjiüarsrücfiger ^Hegenfänger (Muscicapa luctuosa), ber

meljrmalS nad; bem Xi)m ftie^, unb ein 5l(eiber, Sitta europaea, \{)\n auf ben

Seib riidten. @§ feilte feinen ^au^ geladen fort unb fd)ien bie '^Uigel gar nid^t

ju bead)ten, bie fid) nad; bem (Entfernen beö @id)l)örnd)enö balb luieber beruljigten.

©djon war mir letzteres ai\^ bem @efid)t gekommen, aU iä), burd; ba§ ^erabftofsen

einer Sf{ebelfräl;e aufmertfam gemadjt, ba§ 3^l;ierd)en in größerer ©ntfernung roteber

erbidte. (So Ijatte einen 33anm betreten, ber in ber ^rone ein 9ieft ber ^Irätje

trug unb bie 'Jieftinijaberin l)atte entiüeber auö bem 9ieft l;erau§ ober auö ber Um=

gebung be§ 9Jefte§ baä 9ialjen beö (£id;t)ürnc^enö bemer!t unb wollte e§ nun an^

bem 33ereid) beö 9iefteä üerjagen, gu roeldjem ^med eö l;eftig na6) bem ®id}t)örnd;en

ftie^, ba§ bei jebem ©to& fc^nefl auf bie entgegengefe^te ©eite beä 33aume§ (jufdite

unb fo bem ©tofe ausroid^. ®a eö aber bei jebem erneuerten ©tof? ber ^xälje fid)

jugleidj nad; oben wanbte, fam e§ bem ilträtienuneft alljnät)lig ndljer, roaö jur

i^olge Ijatte, baB bie ixrälje iljren Stngriff oerftärfte. ^i^^^ff^" tonnte fie bem @idj=

Ijörnc^en nid)t§ ant)aben, benn e§ gewann bie eutgegengefe^te ©exte beö ©tammeö

immer fdineller alö bie 5lräl)e, bie bei jebem ©tofe über ben $8aumftamm i)inauä;

fc^o^ unb and) nid)t fofort fid) wanbte, fonbern erft naä:) oben ftrid), unt oon oben

tjerab üon neuem anzugreifen. 3luf biefe 2öeife ^ätte ha§i S^urnier nod; tauge

wäljren fönnen, wenn uidjt, burdj baä ©efi^rei ber 9lebelfrät)e Ijerbeigernfeu, bie

anbere et;el)älfte erfc^ienen wäre, bie fogleid) am Klampfe tl)ei(na(jm. ^e^t fd)ien

eö um baö (Sid}t)örn(^en gefdjeljen gu fein, benn faum war eö ber einen Strä(;e

au'?gewid)en, ba würbe eö audj fc^on oon ber anberen angegriffen; unb bod; glüdte

eö bem geöngfteten Xi)m immer wieber üon neuem ju entfommen. Gö oerfudjte

nun audj meljrmatö, ba bie ©tö^e ftetö üon oben !amen, ben 33aum t)inab§uflettern,

würbe aber tt)eilö burd) bie fdinett aufeiuanber fotgenben Singriffe ber ilrät)en baüon

abgeljalten, tt)eilö wegen ber uac^ unten junetjmenben 33reite beö 33aumeö gezwungen,

ben oberen bünneren 5i;t)eil beö 33aumeö wieber aufjufud)en, an beut eö fdjueller

auf bie entgegengefet^te ©eite flieljen fonnte alö an bem ftärferen Xt)eil beö ©tammeö.

©efpannt f)arrte ic^ beö 3lugenblidö, in wetd)em einmal beibe ^^ögel sugleic^ uou

uerfdjiebenen ©eiten baö ^Ijier angreifen würben, benn bann war il;m minbeftenö

ein berber ©dmabelljieb fid)er; aber biefer fritif^e 3lugenblid blieb au^, benn ein

^tiutenfc^ufs ftredte eine ber Slräljen nieber. ©in ©d^ül^.e, ber fidj t)erangefd)lid)en,

l)atte ber ^agb burd; biefen <BA)\\^ ein fdjnelleö ©übe bereitet unb baö (5;id)l)örnd)en

fam bieömal mit bem blofeen ©d)red baoon.

^Beiläufig bemerft, war biefer ©c^ü^e einer jener länblidien ©ountagöiäger.
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bie 3rntjs suüor in einem gelböeptj eine tjrofee ^^Ö^ f'nf ßi"^ ©Qat!rQl)eiicotomc

unternommen l)atten, auf ber tro^ ber altmobifd)en unb rofticjeu ©eroel^re eine

övo^e 3In5at)l biejer S^ögel l)erab9e[d)o[[en unb [ogar üor meinen unb beö Set)rerö

9}iartinö 2lugen eine ber nü^(id;en 2öalbol;reuten au§ einer Saumfrone t)erunter=

(jebonnert mürbe. (£'in ©infdireiten gegen bic[e§ $8erfal)ren märe bei ben blut^

biirftigen Sd)ü^en nidjt unangebrad)t gemefen.

©dilieBtid) muß id) nod; eineö fd)nett au§gefüt)rten, nidit lange roäl;renben

2lngrlffö burd) einen ©perber ©rroä^nung tl;un, ber im berliner ^^iergarten in

niebrigem §Utge Ijerbeieilenb fi(^ auf ein an einer ©idie l)inauff(etternbeö ©id^^

Ijörndien ftürste. Dbgteid; er nid)t roie bie *ilrät)en bei feinem ©to^ roeit über ben

3kum Ijinauö fd)o[5, fonbern faft gleichseitig mit bem @id)t;5rndjen unt ben 33aum

fd^menfte, fo fonnte er fic^ hoä) nidjt fo fc^nell breljen wie baä @i(^l)örnd;en am

©tamm, unb at§ er breimal ben 3lngriff üon neuem oerfud^t ^atte — niemals üon

oben l)erab — ol)ne bem (Sid;ljörnd)en ein Seib gufügen ju fönnen, jog er ab.

9]id)t eine 9)ünute Ijatte biefe 3^9^ gebauert, unb groeifelljaft blieb mir'§, ob ber

Singriff beö 9^auben§ l;alber ober nur au§ Uebermutl) gefc^at).

^ic SSogclttJclt be^ 33erliner Soologifc^en ©aitenö»

$8on Dr. (Srnft (Schaff.

111.

SBie tion ©c^it)imm= unb ©teläüögeln, fo befi|t ber 93erlitier ßoologijd^e ©arten

auc^ oon Xauben unb ^ü^nern reid)^altige ©ammlnngeu fomol)t itiilber ot§ auc^

bomefticirter Wirten refp. 9f?affen. Um bie Rauben einer fi)ftematifc^en 9)htfterung

^u unterwerfen, begeben mir uu§ ^i^^ä'ijft jn bem bereits bei ben ©teljobgetn er^

mahnten großen SSogel^au§, mo mir neben onberen feltenen Vögeln, meldten eine

befonberg forgfältige Pflege ju Xfieil mirb, and) bie feltenfte unb intereffantefte

%ai\^t ber Selt^eit ontreffen, nämtid) bie ßn^ntaube (Didunculus strigirostris Jard.),

(öergl. unfere 9JJonat§fc^rift 1880, ©. 205), biefe tior allen anberen gamiliengenoffen

burd) bie gatjuartigeu @in!erbungeu be§ ©c^nabetS an§gejeid)nete, teiber bem 3lu§*

fterben mit rafc^en ©d)ritten entgegengel)enbe 33ogelart oon ben ©amoa^Snfeln.

toipf, §al§ unb Unterforpcr biefer Xaube finb fdimarj, bie erfteren beiben Körper*

ttieile etma§ metallifc^ glän^enb; Sf^üden, gtügel unb ©diman^ rotpraun, ber fonber^

bare ^altge ©djuabel gelbrotl), bie fräftigen gü^e forallenrotl). 3n feiner §eimatlj

nät)rt fid) uufer ^oget oon grüdjten unb Seeren nerfdjiebener ^Irt, ^ier in ber

®efangenfd)aft frifst er gutge!od)te Kartoffeln, eingemeic^teS S3rob, jerfdjuittene

i^eigen, SJJotirrüben unb bergt. @§ ift ein ruhiger Sogel, ber tauge ftiüfitjt, fic^

jeboc^ auf bem Sobeu red)t gut belüegeu fann, mäfjrenb er in ben ^eimifc^en
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2Bä(berii fid) meiftenS im ©ejtueii] auf()ä(t. ®ie biird) fiirje iiciufe uiib uoifjerrjd^enb

grünes ©efieber gefenuseidjneteu ^rudjttaiiben [inb biirc^ bie 9iacftaugen-^QpageitQii6e

(Treron ealva Tem.) öertreteii, eine fel^r auffallenbe @r[cf)eiiuing unter ben Xouben.

®ie gvöBte ^a^l ber {)ier üoitjaubeneu jS;aubeu finben wix im f(eiuen S[Joge(f)au§,

in beffeii einer Hu^enüoliere nn§ fdjon non meitem bie Ieud)tenbe ®eftalt ber

meinen gnud)ttnube (Carpophajia bicolor Scoi).) in§ ?(uge fällt. Seim Släfjertreten

fa|en wir nod) eine jltieite 'äxi, bie ©tan^frud^ttaube (Carpophag-a aenea L.), jort

grau mit metallifd) grünen güigetn, Üiüden nnb ©djtuan^. S)ie[e beiben SEanben

jeidjnen fid) bnrc^ ungemeine Xrngtjeit au§; ftunbentang fitzen fie oöflig un-

bemeglid) auf einem Hft, ben fie nur gejmungen ober um §u freffen üerlaffen. S3ei

biefer befd)aulidjen ßebenSmeife merben fie teid)t fefjr fett unb man mn^ ©orge

tragen, ba^ bie 9}?äftung nid)t über bie erlaubten ©renken gef)t. ^en grudjttanben

fdjtie^eu fid) fi)ftematifc^ §unäd)ft bie burd) i^re l^o^en ;öäufe unb unbefieberten

t^u^gelenfe d^aracterifiiten ßauftoubeu an, unter tüeldjen fid) fe^r bemerfenSmert^e,

and^ im ^iefigeu ©arten üertretene 3trten befinben. ßn biefen gehört 3. 53. bie

gäd)ertaube (^fegapelia Victuriae Fräs.), üon 9ieuguinea, eine ber gri3^teu je^t

(ebenben Xaubenarten, an ^^arbe gefättigt blangrau mit rotfjbrauner 33ruft. S)en

9'Jamen banft ta^i !£)au§]^n^ngro^e X^ier bem au§ 5erfd)tiffenen ^thexn befte^enben

fäc^eräf)ntid)en Slopffc^mud. @ine jmeite ^erüorrageube 3lrt ber eben genannten

^amitie ift bie 9}?äf)nentaube (Caloenas nieobarica L.), meldte burd) i^r ^errlid)

erggrün erglänjenbeS ©efieber bei meinem ©d^mang, fomie burd) bie eine ^rt üon

ÜJiä^ue bilbenben langfpiljigen §afsfebern bie 33emunberung be§ S8efd)auer§ erregt.

2)ie (entere madjt aber ^äufig ungläubigem ©tauneu ^(at^, menn fid) bie ®oId^-

ftidE)taube (Geotryg-on cruentata Latli.) jeigt, ein 5ierlid)e§, ^in §an|)tfad)e oben

braunes, unten meines SJ:änbdE)en, mit einem grell btutrot^en 3^(ed in ber Itropfgegenb,

tueldjer in ber 2l)at fo auffallenb unb man möd^te fügen unmotioirt erfdl)eiut, bafj

uidjt menige Sefc^auer au eine füuftlid^e Färbung glauben.

lieber ein ettuaigeä .galten ber bi§f)er angefül)rten Saubenarten au§ ben

gamilien ber Qa^n
,

5rud^t= nnb :öanftauben in ber ©efangenfc^oft beS '•^riüot^

liebl)aber§ ift nic^t inel §u fagen. Sie Haltung ber 3nl)utaube »erbietet fid^ üon

felbft tnegen ber ©eltenljeit bc§ 33ogel^. S)ie grud^ttouben, 3. Zt). ebenfalls Ijod)

int ''greife fteljenb, empfet)len fi(^ nid^t, ba fie, mic crlunt)nt, im Ijöc^ften förabe träge

unb langtreilig finb. Sludl) ^ron^ nnb Äragentauben finb tljcure Xl)iere, loeld^e nur
burd) iljr 5teu|ere§ beftedl)en, im übrigen aber menig ^InjtebenbeS in iljrem SBefen

l)oben.

233eitau§ bie meiften fremben "ilauben be§ ®arten§ gehören ju ber ^amilie

ber 33aumtanben. 2öir muffen un§ bei ben meiften barauf befdjränfen, fie mit

9iamen angnfü^ren unb merbeu bann noi^ einiges über bie Haltung ber befonberS

für ben i^iebl)aber geeigneten 5(rten fagen. ^n einer großen 3(bt^eilung beS §aufe§

— refp. im ©ommer in ber anfto^enben ?luBenooliere — finben mir eine bunte,
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tiivreube, cjuncubc, ntdjeiibe, tvoiiinielnbe Sraiibei!i]ejcnjd)aft, be[tet)enb au§ S5Jon(ja=

tauben (Phnps pieata Latli.), 33ron5ef(iU]eItaubeii (Ph. fluileoptcra Latli.) mit

metaHifcf) t]tänäeiiben f^fügelbecfeii, inbifdjeii ©(ni^tauben (Ph. iiulica L.), bei tüeld^eu

bie grünfd^imnieriiben ^tüget iinb ber Üiücfen präd^tig lum bem tueinrot!)en Körper

obfttdjt, fpil^uje^Qubten (Sd)opftaubeu (Pliaps lopliotes Teni.) mib ^^"f^^tanben

(Ph. moutana L.) noii rottjbraiiner, niofettfc^ininiernber ^iiibuntj ber Cberjeite imb

inet)r gelbtid^er Unter[eite be§ ^örper§. ferner finb bort üertreteu: unfere alt*

befamite Xurteltoube (Turtur auritus Gray) nebft einigen SSerroanbten, non beneu

ju nennen finb: bie ^atSbanbtaube (T. semitorquatus Rüpp.), boS ©enegaltäubdjen

(T. sencg-alensis L.) nnb bie Sad)taube (T. risovius L.) in ber nrfprünglic^en Sfabell-

forbe nnb in ber inei^en SSorietät, an \vild}t fid) mehrere 5(rten ber ©attung

Peristera Tem. oufdilie^en, näm(id) bie (5tat)lfled"= unb bie öronjeffedtonbe (P.

afra L. nnb P. chalcospila Wagl.), jene mit b(anen, biefe mit grünen, metallifc^

glängenben ^eden anf ben ©d^nlterfebern, tüeiter bie 9J?äbd^entaube (P. puella Schi.),

ebenfalls mit 9}?etanf(eden anf ben ©d)nlterfebern, im übrigen jur §anptfad)e rottj^

brann, unb bie Xamburintanbe (P. tympanistria Tem.), meldje i^ren 9^ameu üon

bem eigentfiümtid^ üingenben 9fluf be§ 9}Jönnd)en§ l^at. S)ie ^mergtäubd)en finb

bnrd) hcL§' einen ©pa^en an ©röj^e lanm übertreffenbe ©perlingS- ober S)iamant=

täubd^en (Chamaepelia passerina L.) üertreten, ein überaus jiertic^eg 2;^ierd)en

mit einfad)em, bnrd^ einige S3ronjef(ede auf ben ^^^ügetn geziertem ©efieber, beffen

§arbe fid) au§ üerfd^iebenen rötf)Iid^ grauen nnb briinnlid^en ^iiinen gufammenfetjt.

Unfere gemeine ülingeltanbe tf)eilt in met)reren (£j:entplaren bie gro^e 9f^eif)er* unb

©tel^tjogelöoliere, beren grünenbe (Sid)en i^r paffenbe, bie§ Sö^^r jeboc^ nid)t benn^tc

Srutftätten bieten, ^ie näd)fte SSeriüanbte ber eben genannten ift bie bem §imalal)a

cntftommenbe bnrdj öiele§ 2Bei^ im ©efieber ouffallenbe 9connentanbe (Columba

leueouota Vig-.), melc^cr mieberum bie ebenfallg in mefjreren önbiöibnen t)ort)anbene

gledentanbe au§ ©übamerifa (C. maculosa Tem.) nnb bie brafilionifd)e Ü^otljtaube

(C. rutina Tem.) na!^e fte^en. SSon hew 5af)treid)en, burd) i^ren langen, ftufigen

©dimanj getenn^eii^neten ©d)U)eiftouben finben mir §ur ßeit nur bie Enpfernaden=

taube (Eetopistes huraeralis Tem.), metdje if)ren D^kmen oon ben !upferrot^en,

fc^mar^gejäumteu Siiadenfebern ^at, im übrigen ein einfadjeg grane§ unb bräunlic|e§

^teib trägt unb in §luftralien t)eimifd) ift.

^on ben §af)lreic^en eben genannten 5Irten au» ber t^amilie ber öoumtauben

finb nieljrere red)t gut für ben 2iebt)aber gu empfeblen, träf)renb öiele otlerbingS

l)ierauf feinen 5(nfpruc^ crl)eben fönnen, "üa fic tljeuer im ^rei§, fc^mierig einenge'

n)öt)nen unb nid)t non anjicfienbem S33efen finb. 3(ugenet)me ^'äfignögel finb 5. !ö.

bie ©c^opftauben tuegen iljrer 2)auert)aftig!eit unb inegen ibre§ nerbältuiBmäBigen

Ietrf)ten unb f)äufigeu !i?rüteu§ felbft in giemlirf) engem staunte. ?tet)nlid)e§ gilt üon

ber iöronceftügettaube, ber (Stat)tfledtaube, bem @perling§täubc^en unb mie befannt

öon ber :^od^taube foirie ber Turteltaube, ©ie oße finb mit öerfc^iebenen (Sämereien
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(9tü6fanien, ^irfe, 9)iot)it, |)anf, fleine iJ^ogeliuiden, SBei^cn) uub cingelüetc^tem

SBeiProt k. gut 511 |aÜcn. ,!pat man niedrere Sßaan, \o barf man fie itic^t in

einem aü^^n fteinen 9tauni unterbringen, ha fie bann niei[t unüerträgüc^ unb jänfifd)

finb. @tn)a§ @alj, luetc^e^ man in ÜeJ)m fnetet, i[t eine 2)eIifote[fc für bie Xljiere,

frifc^e§ SSaffer unb 9ieinli(i)!eit finb felbftoerftänblic^c Scbingnngen.

5(u|er ben genannten tuilbeu Otiten beherbergt ber 93erliuer ßoologifc^e ©arten

audj eine bebenteube Sammlung uon 3\affefaubeu in ben pradjtüoüfteu (Sj;empiaren.

Sn einer feljr großen S3otiere in ber W\ik ber gtont be§ fteinen 35ogett)oufe§

tummelt ftc§ eine @d)aar beutfd)er garbentanben. 5)a feigen Xüxx ©impeltauben,

^or^eflantauben, @i§tauben, ©taarent)ä(fe, ^faffentauben, ©djtüalbentaubeu, @(fter--

tauben uub üerfdjiebeue aubere Diaffen. 3u einem befoubereii, nur für ^üf)uer* uub

Xaubenraffen beftimmteu ©ebiiube mit ja^Ireidjeu ^^tuf3euüoUeren beftnben fid)

Xrommeltauben, ^errüdentauben, üerfdjiebeue ©erläge uüu aJiöüdjen, ^faueutauben,

SJJaltefer, SJJobenefer, Xümmkr, Äröpfer, Subiauer, ßarrierg, ^agbetten, aUe in

9}iufterej:emplareu, welche ba§ ©ntäüden be§ ^eunerg erregen.

®o luir gerobe bei ben §au§tauben augelangt finb, fo mögen im ^2lnfd}Iu^ au

biefe gleid) je^t bie §au§t)ü()uer enuäljut werben, meldte uu§ bann ju ben tuitben

§ü^nerarten ^inüberfüf)reu werben. S« bem oben erwähnten ®eflüge(t)au§, fowie

in einem eigenen, ringsum üon geräumigen ®el)egen ftral^Ienförmig umgebeneu

§ü^nerf)öu§djeu beherbergt ber ©arten eine ^lu^a^I oou ©tämmen be§ §au§^u^n§.

95ou ^ammt)ü^uern finb üertreten: .Stampfer, SOJataljeu, 9)oto^ama§, 'jptibnii-tiü^uer

mit aufeerorbentUd) üerläugerteu ©idjelfeberu, Stalteuer, ©panier, Hamburger (Silber*

lad unb ©olbtad), ®oifing§, pi)moutt)^3iod§, ßangf^an«, (5od)in§, 93ra^ma§; üon

§onben^üt)nern: Sa g(ed)e, ßrcüecoeur, ^ouban, ^oüäuber, Srabanter; üon ©eibeu=

tjü^nern: ba§ 9iegert)ut)n ; üoii ^wergp^nern: ®oIb^, (5i(ber= unb fdjluaräe, fotuie

japanifdie S8antam§.

Um bie toilblebenbeu §üt)uerarten in fi)ftemifd)er Ü^ei^enfotge üorjnfütjren,

muffen wir un§ äuuiidjft ^u ben in geräumigen ^bt{)ei(ungen be§ !(einen 93ogeU)aufe§

einquartirten §o!fo§ ober S3aumf)üf)ueru weuben, einer uon ben übrigen ^üljuern

burdj bie langen, in gleidjer §öt)e wie bie SSorber^efien angefe^ten .s^iuter^ef)eu gut

äu unterfc^eibenbeu ^'flniilie. ©djon bie ^upilbung beutet barauf ()in, ha^ bie

§offo§ eiu S3aumleben füf)reu uub bie§ wirb beftätigt burd) bie gjadjridjten, welche

wir über ha% ^reileben biefer fd)i3nen, ftatttid)en SSöget burd) ©c^omburgf, 'ä^axa,

ben ^rin^eu 9)Joj:imi(ian üon Söieb uub aubere in ©übamerifa reifenbe gorfd)er

er^aüen^aben. §ier im ©arten finbet fic^ eine fetten fc^öne ©ammtung üon 58aum*

^ütjuern. ®ie burc^ eine nadte Ä'e^te uub einen nur gegen bie ©pil^e Ijiu abwärts

gebogenen ©c^nabel unterfdjiebeue ©attung Peuelope ift burd) brei Wirten oertreten:

t)a§> mejci!anifd)e ©naut}u{)n (P. vetula Wagl), ba§ 9}?aroi(f)U^u (P. marail Gm.)

nnb bie @c^a!upemba (P. superciliaris Wagl). 5ll(e brei Wirten finb ungefä()r
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noii ^afaiigröfje, einforf) bräunlid) gefärbt, ^. SEf). mit bim!(erer 3ei(f)niuig iiiib ctlüaS

älJetalljdjimmer; bic §einiQl^ ift <Süb^ refp. 9}?ittelQmevita. ®te eigentlid^en ^offoS

t)Qben einen ^oljen, gefrümmten ©djnabel mit lebfjnft gefärbter SBQd)»l)aut, befieberte

^t^k, aber nacEte ^opffeiten uiib tragen auf bem ^opfe einen fraufen ^eberbufdj.

®a§ ©efieber ift bei ben SDiänndjeii jum größten Ifjeit glänjenb fc^ttjar^, bie

SSeibd^en finb bei einigen ?lrten ben SJJänndien fef)r ä^iilid^, bei onberen bagegen

bnntfd^edig, auf gelblichem ober brünn(id)em ©runbe buuM geftreift nnb gefledt.

3Iuf bie Unterfdjiebe ber fünf l^ier nortjanbenen Wirten fiJnnen tüir nid)t näl^er eiu=

gelten, fonbern muffen nn§ auf bie 9iamf)aftmad}ung berfelbeu befd)räu!en. @§ finb:

ber Xuber!etf)o!fo (Crax ^-lobicera L.), ®aubenton'§ §ofto (C. Danbeutoni Gray),

ber ®[attfd)nabeI^o!fo (C. alector L.), ©clater'S §oHo (C. Selateri Gray), ber

SRntung (L. earuncnlata Tem.), ber 9iot^fd}uabeIt)o!fo (C. rubrirostris Spix). 3tn

biefc fd)Iie^en fid^ bie burd^ gan^ befieberten 5t^opf nnb fet)(enbe 2Sad)§t)ant öer-

fd)iebenen ?[Ritu§ in ^mei $(rten an: nämtid) ber geiuötjulid^e SO^itu (Urax mitu)

nnb ber ©amnietmitu (Urax tomentosa Si)ix).

^;|seneIope§, ^")o!!o§ nnb 9}^ttu§ finb nid^t nnbebingt für ben Sieb()aber jn em=

pfe^ten, ba fie einige ni^t angenel)me (Sigenfd^aften f)aben, nämlid^ teid)t jänüfd^

finb, in ber ÖJefangenf^aft fid^ faft nie (ober nie?) fortpflanzen nnb gegen Mffe,

@cf)nee nnb ^ätte jicmlid) empfinblii^ finb. 3" ernät)ren finb fie Ici^t mit gefoc^tem

9iei§, eingemeid^tem ^rot, äRo^rrüben nnb grüd)ten.

Üteid^ an ^al}{ nnb präd^tig an gorm be§ ^örperg nnb ^arbe be§ @efieber§

finb bie in nnferem ^oologifdjen ©arten enthaltenen ^yafanööget (g-amitie Pha-

sianidae). 2)ie Xrnt^üf)ner finb burc^ einen ftatttid^en §al)n nnb mel)rere Rennen

ber njilben ^oim be§ Meleag-ris gallopavo au§ bem bftlid^en S'iorbamerifa, fonjie

burd) bunte nnb mei^e ^a^me Xrutptjner tjertreteu.

Sefanntlid^ ift in ben legten 3af)i^cn ha§> inilbe Xrntlju^n, t^eit§ in ber öft=

lid^en Strt, M. gallopavo L., t^ei(!§ in ber ba§ iüeftlid)e ^Jtorbamerifa belnoljnenben,

jener fet)r äljnlid^en 5trt, M. mexicana GouUl., an metjreren Drten 2)entfd^tanb§ nnb

Defterreid^S mit beftem (Srfotg o{§ ^agböogel eingebürgert morben, nnb man mu^
gefielen, ba^ ber milbe Xrut^a^n megen feiner präd^tigen (ärfd^einnng fomol)( oI§

and^ megen ber <Sd^tt}ierigfeit, mit ber feine S^gb bei ber @d^eul)eit be§ iöogeI§

öerfnüpft ift, ein be§ bentfd^en 2Baibmann§ mürbigeg SBilb ift.

Sft fd^on ber witbe ^uter burc^ ben SSJ^etallglan^ fetne§ ®efieber§ an^ge^eid^net,

fo wirb er bod^ in biefer 33e5ief)ung üöüig in ben ©djolten geftefit burd) beti ma^r*

f)aft feent)aft gefdjmüdten ©lauäfafan (Lopbopborus impeyanus Latb.) an§ bem

^ima(ot)a. Wlan !ann fid) in ber %t)at faum ein präd)tigere§ ^eberfteib benfen,

al§ ha» in ollen f5<ir6fn im raunberbarften SD^etaUgtan^ ftral)(enbe biefe§ S15oge{§,

ber, menn il)n ber (Sd)ein ber (Sonne belenc()tet, ben S3efuc^er jn mortlol ftaunenber

S3emunberung t)inreiBt. 5Dod) nur ba§ 9}?ännd^en jeigt bie ^-arbenprad^t, ba§ 2Beib=

d^en ift, mie bie§ meift bei ben §ü()neroi3geIn ber 3^all, unfdjeinbar gelbbraun nnb

fc^mar^ melirt. 5ln bie ©lauäfafanen fd)Iie^en fidj bie Pfauen an, öon iuetdien luir
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t){er im ©arten brei '^^h-teii treffen; ben gett)5f)nlicl)en (Pavo eristatus L.), nebft feiner

öon nielen 2teb^abern fo fjod^ßefdjä^ten frf)neetuei|en 5lbart, ben fdjluar^ftügeligen

(Pavo uigripennis Selal), lueldjer fid) Hon ber gemeinen ?lrt burd) fdjtüarje, grün*

glänjenb gefänmte ^(ügetbedfebern unterfdjeibet, nnb ben JQOanifd^en ''^-^fan ober

^^(efjrenträger (Pavo spieifer llorsf.), fo genannt inegen be§ einer ?(ct)ve äf)nelnben

ft^pffd)nuide§. ®er §a(§ biefe§ SSogeI§ ift mit grüngliin^enben (5d)uppenfebern be-

bedt, nid)t mit ^erfd^tiffenen btanen ^^ebern, tuie bei h^n beiben anberen ^vten. ^ie

©piegetpfanen (Polypleetron) finb in jttiei 5lrten öoi^anben: bem ^fanenfafan (P.

cliinquis Tem.) nnb bem get)äubten ©piegetpfan (P. bicaleavatus L.)- S3eibe finb

bräunlid) gran mit ja'^Ireid^en üiolettfdjimmernben ^ngenfleden anf 9iüdeii, ^liiget

nnb (Sdjman,^, n^obnrd) bie SSögel ein eigenartig anfpredjenbeg 5ln§fel)en erfialten.

93ei ber ^nerft genannten %xt finb Stopffeilen nnb ^efjle luei§, bei ber lederen ba=

gegen gron; anwerben! trägt ber ge^änbte ©piegelpfan jngefpitjte 3"^bern am hinter«

topf, ^mti anf bem §interfopf ftet)enbe, l^ornartige §antgebilbe goben einer ^Injal^t

öon ^afanen ben Dramen ^ornfafanen (Ceratornis). SSir finben Don biefer ©attnng

brei Sitten ()ier üor: i)a§> (3atl)rt)nt)n (C. satyra L.), XemmindS (C. Temniinekii

Gray) nnb §afting§ §ornfafan (C. Hastingsi). Sitte betuot)nen bie SiJälber in ben

mittel^ unb oftafiatifd)en Hochgebirgen, nnb finb grbfetent^eilS rotf) ober rot^brann

mit tüei^lidjen fd}mar§ geranbeten Rieden. ^a§ ©ati)r^nt)n t)at ein befieberte§ ©e-

fid)t, beim Xemmind§ ^ornfafan finb bie ^opffeiten nadt nnb blan, bei §afting§

ebenfattg nadt, aber rot^. 3)er auffattenbfte oller ^afanen, ber Slrgn§fafan (Arg-us

giganteus Tem.) ift jnr ßeit nnr in einem SSeibc^en üertreten. ®ie eigentlidjen

^afanen im engften ©inne (©attung Phasianns L.) weifen Hier präd)tige Slrtcn anf:

ben Siönig§fafan (Ph. Reevesi Gray), gelb mit meinem ^al^ nnb S?opf, jebe ^eber

mit fc^roarjem ©anm, ben ©ttiotS-gafan (Ph. Ellioti Tem.), ben an einem meinen

§al§ring fenntlidjen 3f{ingfafan (Ph. torquatus Gm.) unb nnferen gemeinen Sagb-

ober ©belfafan, biefer in ber gemö^ntic^en, fomie in loei^ec nnb in gefdjedter gärbnng.

Sebc biefer ^JSogelorten ift bnrc^ befonbere ^arbenpradjt anlge^eidjnet, fo ba^ man

fid) nic^t leicht enlfdjeibet, meldjer Slrt ber ©d)i3n^eit§prei§ gebüt)rt. Uebertroffen

on ^-arbenreidjtlium merben iuoljl atte burd) bie beiben Ktagenfafanen, mie man fie

poffenb nennt, nämtid) ben ®olb^ nnb ben Stm^erftfafan (Thanmalca i)ieta nnb

Th. Amherstiae Leadb.). ©rfteren braudje ic^ nid)t ju befc^reiben, ber leidere ift

am £opf, Oberrüden unb glügeln metaUifc^ grün, am Unterforpec tüei^, am Unter*

rüden gelb, am 33ürsel rotl). Sluf bem Slopfe fte^t ein rotl)er f^eberbüfd)el; ber

§al5!ragen, in ber gorm bemjenigeii be§ @olbfafan§ gleidjenb, ift tt)eif3 mit fd)mar,^en

geberfäumen; bie fe^r langen ©djwan^febern finb n)ei^ mit fdjmar^en Dnerbäiibern.

2)ie 2öeibd)en atter gofanen finb nnfd)einbar gefärbt. 2)ie §eimatt) ber SSögel ift

bal öftlic^e Slfien.
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^ie 9iei^e ber ^ajaiiengel^ege birgt au^er ben genannten bitten norf) ben

manbfd)urijd)en Ofjvenfajan (Crossoptilou inandschuricus), tueld)ev üon einem in

ber Dl^rengegenb ftel^enben jerjd^Iiffenen (Veberbüjc^el jeinen 9camen l^at. 2)a§ ©e-

fieber ift einfad) aber angenehm gefärbt, bie mittleren ^-ebern be§ badjförmigen

©dinjanjeS finb eigenttjümlidj jerfditiffen. SiJJännd^en nnb SBeibdjcn bie[e§ ber

9J?onbjd)nrei entftammenben SJogelS finb g(eid) gefärbt.

S5on ben ^^afanen unterfc^eiben fid) bie ^'ofanf)ü()ner bnrd) il)reu bad)förmigen,

Siemlid) furzen ©d^man^, beffen 9}?ittelfebern gemö^nlid) ettuaS gebogen finb. ©ie

wetteifern §. Zi). an ©c^önfieit mit ben edjten Jvofanen, maS in t)ol)em ®rabe ä- ^•

üon bem befannten, in mehreren §ä^nen nnb Rennen tiotljanbenen ©dberfofan gilt

(Euploeonuis uyctliemerus L.). ®er (Stridjelfafan (Eu])loe. liueatus Vig.) ift im

männlidien ®ejd^ted)t oben gran mit feinen fc^ttjarjen äßellenlinien, bie §aube nnb

bie Unterfeite ift fd)lüar§, an ben üorberen X^eilen glün^enb, l)inten matt; gegen

bie einfad)en ^^-arben fontraftirt angenehm ha^» Ülot^ ber nadten SßSangen nnb bie

tuei^en ©trid)el ber ^opf== nnb Sruftfeiten. §or§iielb§=^5oHi^^^u^n (Eupl. Horstieldi

Gray) ift jnr |)auptfad)e ftaljlblan, mit tüei^lid) gefänmten Sürselfebern nnb iott)en

SSangen. ®er ^o^'^oföföfon (Enpl. Swinlioei Gould) ift ein prächtiges X^ier,

glän^enb blaufc^marg, mit meiner §anbe, tüei^em Dberrüden, !oftanienbronnen,

öiolett fd^inimernben @d)ulterbeden, unb nadtem rotljem ®efid)t. (äbenfo fd)ön er«

fd)eint ber ^orneofafan (Eupl. nobilis Sei); and) feine §auptfarbe ift ein glän^enbeS

931anfd)mar5, mogegen Unterrüden nnb 93ür5el !aftanien=, bie S3rnft rotbraun ab*

fliegt. ®ie mittleren ©dimanäfebern finb ifabeüfarben, ba§ ©efidjt blaugrau; bie

§aubenfebern trogen nur am @nbe be§ ©c^afteS S3ärte. ©nblid) muffen tnir nodj

üon ben liier üorl)anbenen ^-afan^üljnern ben fogenannten ^^^rälaten anführen (Eupl.

praelatus Bp.). 93ei iljm ift ber Unterlörper fta^lblon, ber Cberlörper grau mit feinen

fd^mar^en SBellenlinien, auf bem Unlerrüden ein tjeügelber "^kd, bie blaufd^mor^en

SSürjelfebern mit rotljbraunen ©öumen, bie nadten SSangen l)od)rot^. Sßie bei ben

eigentlidjen ^-afanen finb and) bei ben 5'afaul)ül)nern bie SBeibc^en toeit unfc^ein*

barer, üerfdiiebenartig bräunlid) mit bunflerer ßeid^nnug, bem S3oben ongepaBt, auf

meldiem fie leben unb brüten.

Äamm^üi)ner, b. l). ha^ S3an!iiial)ut)n nebft ^ßermanbteu, finb leiber nid)t Her*

treten, bagegen finben mir eine fe^r reid)e Sammlung non ^erll)üt)neru. ®ie ge*

meine %xt (Numida meleagris L.) ift in ber allbefannten grauen unb in einer

meifsen ^-orm oor^anben. ^tu^erbem erblidt ber 33efuc^er ba§ feltene, burd) einen

93orftenbüfd)el auf bem Ä'opfe ge!ennjeid)nete ^infelperll)ut)u (N. ])tilorliyneha

Lieht.), ba§ §anbenperll)ut)n (N. cristata Fall.) mit einer <^eberl)aube, ta§> ^elm-

perll)u^n (N. mitrata Fall.) nnb \)a§> prächtige, einen eigenen %\)))n§> barfteHenbe

©eierperl^u^n (N. vulturina Hardw.). ®iefe 5lrt l)ot nadten S^opf unb £)berl}al§,
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lonäettlidje ^-eberii am Untert)al§, eBenfatlä (ougjpilige (grfjtüanjfeberu mib fobalt-

blaue S3ruftfärbuiig. 5lfle biefe im ©efieber niete S(ef)nlic^!eit bieteiiben 'iperltiüfiner

fiub Seiuol^ner ?lfrifQ§ rejp. 9J?abagQ§!ar§ (§etmpeil^uf)n).

S)ie |)Qltung ber 6i§ jel^t ermähnten {^Qfattüögel im »ueiteren Sinne i[t bei

beu meiften Wirten öer^ättnilmnlig nid^t \d)Voex. 3n einem burd^ jrrQl)tgefIe(f)t Dott^

fommen abgefc^Ioffenem ©e^ege mit an[tü^enbem Statt au^ iöretternjänbcn, meldten

hk Jöögel nad^ Jöelieben auffudjen fönnen, laften fid^ bie gafanenarten bei geeignetem

gutter lange am i^eben erhalten unb §um %i)dl Uid)t Sudeten. ?((§ gutter reirf)t

man ein ©emenge üerjd^iebener Körner uub Sämereien, SSei^en, ©erfte, 53ud)roeijen,

Wai^'^ unb S3ot)nen|'rf)rot, i^ianf, nebft BuQobe üon Salat, ^ot)I, gefrf)nittenen ä){o()r=

rüben unb ge!od^ten St'artoffeln; auc^ Dbft unb S3eeren werben gern gefreffen. ^m
gortpflanjungg^eit i[t auimalijc^e ^^oft S8ebiirfni|, mie get)acfte§ Steifcb, ^mcifen=

puppen ober aucb ba§ fet)r empfobtene (^leifd^meblfutter für ®ef(üge( tion ber

girma SprattS "»l^atent. ^Jiotbluenbig ift ferner nic^t gu feiner Sanb, Slal! (Os

sepiac), etmaS Salj unb frifd}e§ Sßaffer. ^erlbül)ner lii^t man befanntlid^ frei im

|)ü^nerbof laufen. SBitt man §ücbten, fo ift e§ in Dielen ^^äffen ratl)fam, bie (Sier

üon .S^-)au§bennen ausbrüten ^u laffen, ba biete gafantjennen fd^tedit brüten unb

fübren. 5)ie jungen bat man tjor 9?äffe unb tätte §u fcbüt5en; al§ gutter reicht

man Stmeifenpuppen, ge!od^te§ unb geriebene^ ^er§ mit geftofjenem, geröfteten SBeii^

brot, nacb 4—6 ^ogen fel^t man etmaS gef^ätte ^irfe ju, auc§ barf man get)arfte§

©rünfutter nid^t oergeffen. ©enauer !ann an biefer Stette auf bie ^tufjui^t üon

gafanen ;c. nidit eingegongen merben. ®§ fott nur barauf bittgemiefen toerben,

baB bie Pflege unb ^ucbt ber berrtic^en Sauget für ben Siebbaber ni(|t febr fcbmierig,

M mancben Wirten (©otbfafan) fo einfad) mie ^übner^u^t ift. Setbftüerftänbti^

üertäuft nid^t immer atteS fo gtatt, mie e§ nad^ ben bier gegebenen furzen 3tn=

beutungen SO^and^em mobt fd^einen fönnte. (£§ fommt eben etma§ auf pra!tifd^e§

Öiefc^id, auf einige Hebung in ber ^tjierbattung, fomie auf Suft unb Qkht jur

Sadie an.

(Sine S3emer!ung mijd^te ic§ au biefer @telte einfließen taffen, baß nämtid)

im ©roßen unb (Sanjcn mit ber ^ud)t auStänbifc^er Xtiiere, fotoie mit ber 2(!fli=

mation berfetben bei un§ in ©eutfc^tanb üiet, üiet lüeniger ßiebf)Qber, beuen 9Jiittet

unb i^eit <yi OJebote fte^en, fid) befc^äftigen aU in ^nonfreid}, ben 9tiebertanben unb

(Sngtanb. ßroor finb ouc^ bei nn§ non einigen (Sjroßgrunbbefil^eru frembtänbifdje

2^iere (Xrutmitb, 9J?ä^neufd)afe, uirginifdie ^irfdje, äöapiti« Ä'ängurut)^; biefe

letzteren üon ^"i^ei^erru üon S3öfetager bei S3onn) eingebürgert luorbeu. 3öo aber

fiuben tüir tüo^t bei un§ berartige X^ierparfe, luie fie in Tv^'flütreid) j. 93. in nidjt

geringer Slusat)! üon ßiebt)abern getjatteu luerben, luo uidjt nur Xtjiere ju Sagb^

ober Äüdien^njeden, fonbern Qud) um itjrer S(^ünt)eit ober um ber intereffanten

an i^nen ju madjenbeu 93eobad)tungen luitten gepflegt unb ge^üi^tet ftierben?!

2)oc^ tüir muffen ^u unferer Aufgabe gurüdfe^ren. 9Son pt)nerattigen Söögeln

be§ tjiefigen ßootogifdjen ®arten§ bleiben nn§ noc^ bie ^etb^ü^nev, unb bie 9iand)*

fuf5pt)ner ^u betrad)ten übrig. 9Son ben nertjältnißmäßig gebvungenen, fur^*

fd)tDän^igen gelbf)üf)nern fiub bie granfotine (Pternistes) bie fc^taufften. 3Son

biefer ©attnng finbeu tüir t^ier ben gemeinen ^^ranfotin (l't. vulgaris Steph.) au§
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5«nbien, '^jserfien, '»^olaftino :c. unb ben uacEtfcIjIigeii ^ranfoliii (Pt. riibrieollis Rüpp.)

aii§ bem öftUdjeu %\xita, Xfjieve, tüetd^e im 5^örperboii ben Ütebpljuerii ät)nlic^

finb, aud) in ber ®röBe biefen gleichen ober fie nur lüenig übertreffen. S)er früt)er

toeit nerbreitete, felbft in ©übeuropa oor!ommenbe g-ranfolin ift fef)r änrüdgebröngt

unb an nielen Drten gän§ticf) üerfc^tuunben. Unfer 9ieb= ober ^^Ib^u^n fe^tt felbft=

üerftänblid; nid^t; ein präd^tiger §af)n nebft einigen Rennen lebt in .^iemUd^er ^rei-

^eit in ber großen ^("Ööotiere, too and^ ba§ eine SBeibdien eine ^n^alil @ier legte,

bie e§ ober leiber nid)t ausbrütete, ©teintjul^n (Caccabis saxatilis Meyer) uub

KIippenf)nt)n (C. petrosa Gm.), uuftreitig ju ben fdjönften ^elbp^nern gef)örenb,

jene» au§ ©übenropa, biefeS au§ ^Jtorbafrüa unb ©arbinien, finb in benadjbürteu

Ütüumen untergebrad)t, fo 'Oa'^ man bie betreffenben 3SögeI bequem oergteid)en !ann.

2lm beften finb bie einonber §iemlid) äfinli^eu XJ)iere an ber ^ef)Ibinbe ju unter*

fc^eibeu, meiere beim ©teint)U^n einfach fc^tuarj, beim ^etfen^ ober Sltippen§uf)n

bogegen rotbraun mit lüei^tidjen g-leden ift.

S)ie fleinften ber ^ü^nerüogel, bie 2Bod)tetn (Coturnix) finb repröfentirt burd)

unfere leiber oielfad) rec^t feiten njerbenbe 5lrt Cot. communis Bonn., bereu lieb-

lichen ©c^Iag man im ^-rü^Iing ttjeit^in im ©arteu oernimmt. 5ln^erbem ift in

einem iläfig im großen SSogelt)aufe eine noc^ üiel fleinere SBad^tel, bie d)iuefifd)e

SBai^tel (Cot. cbinensis L.), tt)elc|e ttio^f bQ§ üeinfte aller §ü^ner fein bürfte. Sie

ift bunfler gefärbt at§ unfere äöac^tel; beim 3}iännd)en ift bie fdituar^e ^ef)(e öon

einem breiten meinen nnb einem fc^moleu fc^marjen Söanbe umgeben uub ber Unter*

!örper ift faftanienbraun, mä^reub bei bem 2Beib(^en ^ef)(e uub Unterförper mi^

finb. 3toei uo^e SSermoubte ber eigentlichen SSadjtet finb bie öirginifd)e 93aum*

toad^tel (Ortyx virgiuiana L.) uub bie californifc^e ©c^opfroad^tel (Callipepla cali-

fornica Lath.), jluei fet)r fc^ön geförbte unb mo^l äiemlicf) befannte X^ierc^en, in

ber ®rö^e eine§ fjalbmüc^figen 9?eb^n^n§.

S)ie te|te gamiüe ber §ü{)ner, bie ber 3^aud)fuBt)üf)uer, ift jnr 3eit nur bnrc^

einen S3irf^a^n öertreten, tuetd)er im ^'rüf)iat)r innerhalb be§ SSeid^bi(be§ öou SSerlin

ergriffen mürbe uub öortrefflici) in einer $8oIiere gebeizt, meldte er mit äöacf)tel

SBadjteÜönig, Äiebi^, Xriet uub ouberen SSögetu t^eitt.

granfoline fommen eben nic^t f)äufig in ben |)aubel unb finb ba^er felbft in

Bootogifc^en Härten rec^t fetten nngutreffen. Unfer gtebfm^n lä^t ficf) leidster bc*

fd^affen, l)ält fic^, einmal eingett)öt)nt ober jung aufgewogen, gut in ber ©efangen^

fdjaft unb lüirb unter Umftänben fetjr ja^m. S)ie 'Hu\^nä)t ber jungen ift jienilic^

fc^njierig, boc^ fonn man mit ©ebulb unb Slu§bauer bei reichlicher 3lmeifenpuppen^

9iat)rung bie X^ierc^en auffüttern. 3)urcf) Bmerg^ü^ner fonn man 9teb^ut)neier

ausbrüten laffen. ©tein^ntjn unb getfentju^n laffcn ficf) ebenfo leicht am Üthtn

erl)aüen wie bo§ 9?eb()ut)n, unb geioö^nen fic^ leictit an Körner unb (^rünfutter,

mie man fie bem (enteren reicfjt. '^a^ bie SSac^tel ein empfet)Ien§mert^er päfig=

oogel ift, t)rau(^e i^ nidit ^u ermät)nen. iöaurn^ unb S^opfmad^tel finb in ber
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ÖJefaitgenfcfiaft mit geiüöljnlid^em 25JacI)teIfutter teid^t uub lucgen i()rei: I)üb|djcii Ö>c

fiebert angenel}!!! ,!,ii I)altcn; fic pflau^^eii [id^ jogar unfd)iucr fort, luenn man il)ueu

einen geeigneten 9iauni bietet, fic luenig ftört unb »uenn man bie ''^aarc abfonbcrt.

2)ie |)äl)ne finb nämtic^ befonber§ im grütjjatjr fel^r ranftuftig. Jßerfnrfje, bie ©rfiopf-

itjod^tel im greien ein,^ubürgern, blieben erfolglos.

Einige SSortc über t»ie SSögel t>er ©uincttinfcl ^t, I^ome»

iSon Dr. ^einric^ ©imrot^.

a)ieine 9)Uttt)eilun(j über bie üermilöerten ^Qu§l)ül)net auf St. ^Ijomc Ijat

meinen met^rermä^nten ^-veunb 9(bolfo gjJolIer in (Soimbra pi weiteren freunb^

lid)en 2luffd;lüffen ancjeregt, von bencn tc^ (Sinigeö l)ier uorjubringen mir erlaube,

ba eö in met;rfac^er §infic{;t 33ead)tung oerbienen bürfte. ©ine 3lnetbote würbe

noc^ intcreffanter fein, roenn e§ gelänge, bie 2(rten, um bie eö fic^ babei Ijanbelt,

feftjufteHen, ba fie jeigt, raie mannigfad) unb unerroartet bie llrfad;en fein fönnen,

bereu fid) bie 3{atur jur 2lu§breitung it)rer Kinber bebient. ®er Xl)atbeftanb ift

folgenber. äBie ic^ früljer anfüljrte, bringen bie 9)iatrofen unb ©teroarbä gerne

frembe ä>i3gel mit, um fie in Siffabon üortl)eiIt)aft ju oerfaufen. ©o gefc^iel)t eö

aud) auf hin Kämpfern, bie von 2lngola fommen unb unterroeg§ in ©t. ^^ome

anlegen. ®abei ift eö benn eine fe^r gebräudilid^e ^interlift, ba^ einer, bem ein

:^oget ftirbt, bie £eid)e einem Kameraben in ben .Häfig legt, um einen lebenben

bafür 3u ftel;len. $l>or einigen 3al;ren mar rool)l snfällig bergteidjen öfter üorge^

fommen, bie 9Iu§einanberfe^ungen mürben bem Siaturett ber Seute entfpred;enb

immer I)eftiger, eä entftanb ein förmlid^er 2;umult. ®er 5iapitän rairb ärgerlid)

unb öffnet, alö er bie Urfad)e erfäl)rt, bie %l)\mn fäuuntlid)er Käfige. ®ie ^i>ögel

entfliel;en unb fliegen anö Sanb. 3)Mev bel)auptet, bafi auf biefe äßeife ücrfd)iebene

Strien auf ber ^nfel eingebürgert feien, in ber STljat eine munberlid^e ^^erfd;leppung!

2lber mit bem Gt)arafter portugiefifdjer ©d)iff§leute üöttig im ßinflang.

Sie üerrailberten <gauöl)ül;ner Ijaben, entgegen meiner 2tnnat;me, ba^ eö an

a^aub^eug fel)le, einen feljr energifd)en geinb in ber 3ibetl)fal^e (Viverra civetta,

Schreib.) einen no6) größeren üielleid)t, menigftens in ber mittleren unb oberen

3one, in ber genc^tigfeit. ®er ^Jiebel flärt fid; feiten auf unb cö regnet faft täg=

li^. Malier gebeilien aud) bie 2:rutl)üt)ner oorraiegenb nur in ben tieferen Sagen

biö 3U einigen 100 WhUx. 2Bal)rfd)einlid) liegt auc^ in biefen flinmtifd^en Se^^

bingungen ber ©runb, baB baö Diotl^ljulju, baö oon einem Sioceiro, einem ^;^lantagen=

befi^er, eingefüljrt mürbe, fid) par geljalten ^at, aber nid)t jur 33rut gefdjritten

ift. Stuffattenb mar mir, bafs bie ^auötaube, ganj entgegengefet^t ben Sljoren,

bie allerbingö bei ber (Sntbedung oon ^elfentauben roimmelten, nid)t jur 33er=

milberung neigt, ©elegentlid; mifd)t fid^ i^nen fogar umge!el)rt bie milbe Xaube
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(Coluniba iriditoniues), ein ßnöüoöel auf ©t. 2:1)ouk', bei. 3)ie ^nuöijans fommt

gut fort, f(i)tedjt aber imfere gemeine ©nte. 9ln iljrer ©teile roirb bie 93Jofd)uSente

gel)alten, bie fid) uortrefflid) beroät)rt, manchmal iüoI)t fortfliegt, aber ftetä raieber

jnrüdfetjrt. 3lngefid;tö ber Seftrebungen, baö 3:l;ier bei un§ iifimer me{)r einjn^

bürgern, mag bie SBeljanptung 9J?oIIer'3 beai^tet werben, baf3 ber Söoget in <Bi.

Xtjome beffer fdimeden foll, aU in ^sortngat, too baä «^leifd; feinen 9)iofd)nögernd)

üiel weniger üertiert. Gö fäme barauf an, ju nnterfudien, inmiefern 5lüma ober

©rnätjrung in biefer aud; für un§ roiditigen ^rage mitfpred)e.

^on £. Sui'baum, 9toun()eim a. 9JJ.

Cuculus cauoriis, ein t»cv^ttni|evtc^ SticffinÖ, %m 5. 5lng. b. 3. mad)te

mir einer meiner 6c^ulfnaben bie 9J?ittf)eiIimg, ha'^ er im SBalbe, in bem erbftänbigen

9Jefte eine§ f(einen SSoge(§, einen jungen Jludn! gefnnben ^ah^. 9^ac^mittag§' liefe

id) m\^ gu bem 9^efte füf)ren unb fanb mirüic^ einen jungen, fc^on mit ^^ebern be=

bedten ^udnf, mitten in bem tiefte eine§ ®oIbammer§, ba§ jmifdien §aibefrant im

9Jioofe ftonb unb auf bem 9?eftranbe brei junge ©olbammern, meiere beinahe flügge

maren. ®er ©tiefbruber t)atte bie fleinen Ö5efd)tt3ifter au§ bem SfJefte gebrängt, unb

nad)bem id) biefen ju i()rem 9f?ec^te üer^olfen, vndte ber S'limmerfatt bod) mieber in

ba§ Sfieft, inbem er fic^ mit feinen Slletterfüfeen anfrallte unb bie 5tmmern t)inau§-

fc^ob. ®a ic^ nun anberen Xage§ nerreifte, fo !am id) erft om 9. ?luguft mieber

baju, ben ^udu! aufäufud)en, um \^n momögtii^ mit nac^ §aufe ju nehmen. ®oc&

e§ war jn fpät. ®ie jungen ©olbommern waren anSgeftogen unb ber ^udu! lag

tobt neben bem tiefte. SebenfoKg f)aben bie alten wimmern i^re Slinber nad^ bem

SSerlaffen be§ 9?efte§ begleitet, um fie ^n a^en unb ju fü()ren unb ^aben borüber

ba§ ^flegeünb uergeffen. ©o war ber beinalje flügge $8urfc^e üer^ungert. Sc^

no^m i:^n nun bod) mit nac^ §aufe, um i^n auS^uftopfen. 5(m 93and)e ift er grau

gefperbert, auf bem 9fiüden unb ben ^^lügeln braun unb fd)War5 gewellt unb quer

über ben ^interfopf ^ief)t fid) ein geller ©treifen. @§ mag ben alten SSögetn oiel*

leicht f)ort angefommen fein, ba§ ©tiejfinb, ba§ iljuen ja befoubere 3J?ü^e gemacht

f)atte, feinem ©d)irffat ^u überlaffen, ollein bie £iebe ^u ben ebenbürtigen Suugen,

bie fic^ sunt erften 9!J?aIe bie SBelt befetjen wollten unb bie 5tngft um bereu ©ic^erfjeit

()at fie Wof)I öeranlafet, bie Sßanbernug mit biefen an-^utreteu, unb lief? fie nuter be§

Xage§ Saft unb 9Jlüf)e bie atte §eimftätte üergeffen. ©o fam ber junge Sluduf um

ba§ ßeben, obgteid) er beinahe an bem ßeilpunft angelangt war, wo er fid) ouf

feinen eigenen ©d)Wingen tjätte ber £uft anuertrauen tonnen, ©of? er norl^er am

Xifd)e nic^t ^u fucj gefommen war, bation jeugte fein fetter Körper. Sßenu bie
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eigenen jungen bev 9Sbge(, lueldje ein 5tucfn!§et ausbrüten, früher flügge iuerben

q(§ ber ^ndni, \o iüirb lüofjl in Dielen Rollen \)a§> iieben be§ Ä^ucfut§ in ^vage

fommen. 5lm 12. Stnguft I)at jidj audj ein alter ^ndiit am Xe(egrap^enbraf)t einen

^lÜQti gebrorf)en nnb ttjurbe öon einem Sa^nträiter gefangen. SDuvd) bie grofse

Ä^iefevnvaupe, bie in 9Jiaffe f)ier üortam, l^atten bie Äucfnte einen lüofjfgeberften Xifd)

in biefem oaI)ie.

®{ni(\c ornttf)ologifdK 33robad)tun()cn*

ii>ou Dtto ^'oner.

A. tlcr f)Oirt riufö Ulfl'jJflllinlTnröCö (Pernis a])ivorus).

'SR(if)x nad) (i;t)aratter eine§ §ü^nert)abid)tt)üifte§ ftanb ber gro^e §orft auf einer

mäd)tigen, wie eine iieiter §u befteigenben ^^id^te in einer büfteren SSalbmnlbe,

bereu ^otjbeftanb au§ Xounen nnb ^^idjten nebft einigen Sanbbönmen gebitbet ift.

®er iebenfadS bod) öon §üt)ner^abid)teu t)errü^renbe ^porft fdjeint fc^on feit Salven

non SBefpenbnffarbeu befe^t ju fein, nur (jielten fie fid^ fo üeiftedt, baf3 man iljver

nie anfidjtig lunrbe. SDie §um §ovft fliegenben !^öget tonnten e§ nur an^^ botjer

:^nft löngS ber .S^ngel(e§nen; nur auf einer ©eite märe iuagredjteS ^"ftifidjen geftattet,

jebod) guüor mü^te aud^ ein äiemlidj fd)räger 9^ieberflng erfolgen. (Srfterer S53eg

tunrbe mit l^ortiebe gett)ä{)tt.

%m ol. Snii fd)o^ mein 93rnber bet)nf§ unferer 'ipriüatfammtnng anSgeftopfter

3Söge( beibe ?((ten (auf einen ©c^n^!). ®a§ S[Rännd)en ftrid^ — nein, e§ fiel tuie

ein ©tein ou§ l^ofier £uft gum §orft, in melc^em ba§ 3i5eibd)en ha§> ca. 4 Xage

alte Snnge tüörmte. 3l(§ er ben jungen Sßefpenbuffarb üom §orfte Ijolle, fanb er,

boB bie gan^e ^orftoberftädje mit grünen Xannen= nnb 3'id^tenämeigen bebedt mar.

Stnfgetifc^t lag ein frifd)e§ Söefpenneft. — ®a§ 2öeibd)en gef)i)rt ber fc^iuaräbrannen,

ha§i SOfänndjen hingegen ber oöllig meinen !i5arietät an. ®a§ anigefieberte Äteib

be§ Sungen ift braun.

feinere 50lttt^etUmgen.

^clnöc Öcv iuiijicu ^ögcU*) ©nbe ätuguft fanb id) ein 9ieft 23hitl)änf(inge

mit :5nngen. ®iefe ^"»Ößn tflQß» eiueö 9Jcorgenö tobt im 9cefte. ©ie maren an

üerfc^iebenen ©teilen beö Körpers nermunbet unb jroeien war ein Sod; in ben

^intertopf gebiffen, burd) n)eld;eö ba§ (*>5el)irn Ijerauögetjott luorben mar. — 2lm

onberen ^age nal^m id) eine fleine ©djlagfatle mit, betöberte fie in ber in 9Jr. 13

befd)riebenen äüeife nnb fing in ben folgenben brei 9iäd^ten je eine 2Balbmau§,

©pi^mauö nnb ©d;nede. S)ie äBalbmauö frifet gans befonberö gern baö ©et)irn,

fon)ol;l üon ^l^ögeln alä aud) dou anberen ^OJäufen, bie nmn iljr (in ber @efangen=

*) 2lu§ einein 93ncf an Ä. X^. Siebe.
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fdiaft) oorlegt. 6ie «erfährt babei genau rcie Myoxiis Nitela (^nl)rg. 88, <B. 327).

3c() fanb l)äiifig tobte ^ungoöget, bie in ä^nlid)er Sßei[e angefreffen raaren, unb

fd}iebe bie (5d)utb auf bie 3Balbmau§, ba Myoxus Nitela t)ier ni(i)t üorfommt.

S)er ben ^ogelbruten burd) Mus. sylvat. erroadjfenbe ©d^aben [d)eint nid)t un=

bebeutenb gu fein, unb freut e§ mid), ba§ (Sie mir beiftimnien bej. weine @r=

fatirungen über biefen 3iager in ber 9Jr. 13 gebradjt ju tiaben.

^erbft 1889. ©taat§ oon Söacquant.

5lm 30. ©eptember fdjo^ mein <Softn einen jttJciftiniJijiett ,Vlvcnsf<^ttalJC( au§

einem ^^(uge t)on s bi§ ©tücf. @§ tüar ein $ unb ätüor bie ffeinere gorm

(^^otaltänge 155 mm, ^Üiget 9 cm, ©d)tt)anätänge 6 cm), alfo noc^ ber 33ejd)reibung

in Sf^anmanng 9Zad)trägen bie amerifanifdje gorm L. leueoptera. ®en großen

33rntfteden nad) ju urt^eiten ^atte ber SSogel fpüt gebrütet, unb glaube id^ mit

©id)er§eit annehmen ju bürfen, ba^ bie§ in ®eutjd)lanb ober gor auf bem SBefter=

molb ftattgefunben '{)abt, ha feine SSerlüonbten bo§ gonje Sat)r l^ier geblieben unb

nod^ äutüeilen f)ier anzutreffen finb.

5tltentird)en im S33efterma(b. ©. ©ad^fe.

®§ fd)eint in biefem "^a^vz ein ungeroötinlid; ftarfer ^nq be§ tQetf^0tut)ii)en

EvCtt^fi^naftcB (Loxia bifasciata Chr. L. Br.) ftattjufinben. 9lm 19. September

TOurbe mir ein lebenbeä ß^-emplar an^ ©(^eibenberg i. fäd)f. @rjg. angeboten, unb

am 26. beobaditete id) einen ^hig üou tima jetin Stüd in einem ^iefernmalbe bei

(Erafdirai^ (^rei^ 3)JiIi^fd)) in Sdjtefien. 3tm 1. Dttober fal) \6) ein frifd) ge=

fangenes 9)iönnd)en in einer 33reö(auer ^sogeU)anbtung unb einige ^Tage fpäter

TOurben bie 2>ögel ju üieleu <Qunberten in hin prächtigen ©ebirgöroalbungen bei

3tegenl)al§ in Dberfd)lefien gefel;en, unb oiele üon ben bortigen Rangern erbeutet.

— ^anneul)et)er bagegen finb mir nod; nid)t eingeliefert roorben.

Breslau. ßurt ^(oeride.

5(m 29. Oft. b. S- erl^iett id^ einen <3eetaU(^CV (Col. septentrionalis), ber

am ^iefigen S3al^nf)of gefangen mürbe. 9J?utömoBIici^ öerle^te er fic^ burd) auffliegen

an einem ber freuj unb quer laufenben Xelegrap^enbrä^te.

Sins a. b. 2). D. Dotter.

Dbgleid) baö ^ßortommen von ^Q|i|)cleievn bei Stauben, §üt)nern unb ®nten

!eine aH^ugro^e Seltent)eit ift, fo bürfte bod) nad)ftet;eube 33eobad)tuug befonber§

beöl^alb, roeil ba§ umfaffenbe unb ba§ eingefd;loffene (Si mit fe einem ©otter üer-

fetien waren, roas fonft meift nidlit ber gatt ift (gen)öt)uli(^ eutplt ha^ äußere ®i

nur ©imeifO, von einigem ^»tereffe fein, ©er galt tag l)ier in ^ürje roie folgt:

3m 2)orfe ^. nnirbe im 2luguft b. 3. oon einer ^enne, bie angeblid) öfterö abnorme

(Sier gelegt, unter manueller 33eil)ülfe ein @i gu 2^age beförbert, toelc^eä ein @e-

roid^t oon ISO ©ramm jeigte. ©asfelbe mar ooal unb befa^ eine ßircumferenj
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üon 201/2:23 cm. ®ie 5lalffd)Qle war fartenbtattftarf, ooit graugelblid)er %aÜH,

unb umfc^(of3, au^er ©otter unb ©iroei^, ein siueiteö um reid^lid^ '/:! t'(einere§,

fertig auägebilbeteö, mit ftärferer gelbtidjgrauer £alffd)a(e, ©otter unb ®iroei§

auögeftatteteö @i. 2Baö bie 93Ubungögefd)i($te biefeö ©oppeleieö betrifft, fo ift biefc

in Ävürge folgenbc: baCi bereits im ßileiter fertig geroefene !leinere ©i muf3 burd)

rüdtäufige ,3iifammen3iet)ungen beö erfteren roieber in ben pljer gelegenen (Sileiter=

tt)eil !)inaufgetrieben roorben fein. §ier l)Qt e§ fid; fobann auf§ neue mit einem

2)otter, ©iroeife unb fd)üef3lid) im unteren ©iteitertljeile mit einer 5laltfd)ale umgeben.

5öittenberg, 9cooember 1889. ^sirl, ^reiött)ierQr5t.

i'^crfliätetc ^övntcn» 5(m 24. 9luguft fanb xä) mä) ein ®ompfnffen=5ieft mit

eben ftüggcn ^wiiö^"; o»t -'*• 3Iuguft ein 9teft mit ®iern uom Slkumpieper (Antli.

aibor. Beeilst.), ferner gegen ©nbe beSfelben ä)ionat§ ©ier ober '^nnc^e von ©olb;

ammer, SBluttjänfting (siuei 9Jefter) unb 9iingeItQube. SBaä ift nun au§ biefen

©pätbruten geroorben? — '3)ie Dompfaffen mollte id) felbft bet;atten unb fe^te fte

beöl;alb in ein fteines Sauer, nield)e§ ic^ befonberö eingeridjtet Ijatte, "oa bie ge=

n)öt)nlid;en eng gegitterten 33auer ben ,,®icffd)näbeln" unbequem finb unb bie

3llten fogar oft nid)t imftanbe finb, hm jungen bie 9cal^ruug geljörig einjuftopfen.

d^aä) einigen 2:^agen fanb id) nur nod) jioei tobte ^iiu^t oor. — ®ie anberen

beiben l)atte eine junge ^alboI;reuIe burd) bie Stäbe gebogen. S)a§ ganje 33auer

wax §er!ra^t unb eine 9}ienge Gebern ber ®ule l)ingen baran. — 33aumpieper unb

©olbammern famen glüdlid; au§; ebenfo baö @et)ede be§ einen Stutl)änfting§.

^erbft 1889. ©taatö oon äBacquant.

^cr 9Jfaucvläufcr. Söejugnetimenb auf ben in biefem Sa^i'gang unfrer

9J?onat§fd)rift ©. 498 fte^enben 53erid)t über „bie SSögel ber ©tobt DSnabrüd unb

ifirer Umgebung" geftatte idj mir f^otgenbe§ nad^^utrogen : Sd) ttjar neulich bei bem

Präparator dl\ih. Slod) in SUJüufter. Sn beffen §änben fonb id) ein SOianuffript

oon ^erbinanb oon 2)rofte über bie SSöget be§ 9}hinfterlanbe§ unb barin fot=

genbe 9loti5: „ber SDkuerläufer (Tichodroma muraria), ein fd)öne§ ©jemptar,

mürbe ungefähr um bo§ Sot)r 1860 om ®l)mnafiülgebäube ju OSnabrüd erlegt

unb befinbet fid) au§geftopft in ber borligen ®i)mnafialfammtung".

D^nabrüd. 2B. (Seemann.

^•uttcr|)(tttic für i^örtcl im 5h>tntci% ^m 2luftrage ber Se!tion für 3:t)ierf d)u^

ber @efeUfd)aft üon ^reunben ber 9Jaturroiffenfd)afteu in @era bearbeitet üon

^ofrat ^^^rofeffor Ur. ^. 2:t). Siebe, ^^üufte nerbefferte unb t)ermel)rte 9Iuf(agc.

Sl^ertag uon S^l^eobor ^ofmann in ©era. ^rei§ 20 A

SDiefe mit präd^tigen (Sd^margbrudbitbern gefc|müdte unb bereite weit tjerbreitetc

SSogetfc^u^fd^rift üerbient bie unbebingte S3ead^tung ber ©d^ute, benn biefe ift in erfter
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ßinie ber Ort, an »neldicm burc^ SBort imb 83eif^iel erfolgreich für bie §ege unb

Pflege ber nü|ti(^en Sänger in Söalb unb gelb gelüirft loerben fann. S)er gute

(Same, welcher t)ier in bie jugenblic^en |)er5en geftreut föirb, !ann nic^t o^ne gruc^t

für bie 3ufunft Hei6en. ®urd^ bie Sßermitteüing be§ obigen SSerein§ ift ber ^artie=

:prei§ für ©c^ulonftolten gang bebeutenb ermäßigt unb auf 5 Jb. für je 100 Süd^tein

feftgefeM. Sei ber (Sinfenbung be§ 83etvage§ burd^ ^oftanlueifung ober in S3rief-

nmrfen an bie a5ertag§burf)l)onbIung üon Slieobor §oftnann in ®era (9teu|) erfolgt

portofreie ^ufenbung.

(SJera. ®mit Sifc^er.

^»m^tiaung: Sn 9U-. n ©.470 3.5 .ift ftatt ©ölsfd; 311 kfcn ©oljfd); 3-15 ftatt ©tubfin

311 lefen föubfin.

31 tt j e i g e lu

pr bie ^taturalienfainmlung einer ©djule fudje id) gtuci ^ele^c mit je

einem Eurfuf^ei su faufen. Um Offerten mit Preisangabe bittet

©era (9teu&), ßaafener^Strafee 16. ©mit %\Wx*

äßir liefern, fo lange ber 33orratt) reid^t, in neuen tabeltofen @i-emptaren:

iHiefent^al, D. d., tiic UnulnJö^cl Bcutfd)ln^^ö ml^ bcö nugrcujcuöfu iitittclcuvöpa.

%tl\. unb 9ltlaö mit 60 l)errUd)en 3:afc(n in garbenbrud in ^olio. 33efteä

2öer! über bie ^taubüöget. ©leg. ßeinmanbbanb. Statt '^i) Ji für 30^/^.

9JoÖevt, (ßcfic^crtc /rntiiöc. 3ltla§ mit 60 unübertroffenen 2lquarellbrnden in

l)od^feiner 3lu§ftattung. 3:ej;t uon D. ü. 9tiefentl)al. ©leg. ^Ibfrjbb. ©tatt

80 JL für 40 Jk

3ufenbung erfolgt porto: unb emballagefrei. @Deut. auc^ auf 2Bunfc| jur

2lnfid)t. %* Stetfeu^ageii*^ 33ud;t)anblung.

9Jierfeburg a. ©.

^faufe biCig: mWUXf %\)\m ber i^cimatlj. 2 SBbe. mit Sttuftrotioncn

t)on S)ei!er unb 21. SJiülter. ^^aft mie neu erl)alten.

Setf(|e (^ofen). © .tetlietv

Dfferire in üollftänbig neuen (Si'emploren:

iÖrclim, f)ffauiunc Höcul. I- %%'- ©ittic^e unb ^örnerfreffer, Pfleger unb Pfleglinge,

mmi 11 iöJavt füv 8 9Knvf, II. XI).: 2Beid)freffer, nnftatt 13 Waxl füv

5 m^xX.

Cnrl Hogt nub i^ricbr. S|)cri)t, Die ^"äuiictljicic in lUort nnö jSilb. ^rad^tmerf

mit über 300 üor^üglic^en 2(bbilbungen, barunter 40 SSoübilber, elegant gebnnben

anfttttt 48 mtyxX füv 25 m^xxh

Flensburg, §olm 47. Ä'iivt tHiiffer^

§err vSuchetet, Proprietaire in Rouen (Seine Inf.) France, meld)er fidl|

für üBaftavÖe altev %xi (lebenb ober pröparirt) intereffirt, bittet Sßefi|er fol^er

um aJJittljeilung über biefelben gegen ^oftenöergütung unb eüent. gute SBe^o^tung.

9iebaction: ^ofratt; $rof. Dr. Ä. S^. ßicbc iti (Sera.

SJrud oon ®l;rf)arbt fiarraö in §aUe n.S.



^um Stt)u^c ber Dogtltuelt,
begrünbet unter 9iebaction üon ®. 0. (Sc^lecbtcnbaL

Sereinämitgliebcr jat^len einen

:^sa^reä = S5eitrag bon fünf 2)Iarf

unb er[;a[ten bafür bie ^onat@=
ft^rift unrntflcltlicö u. poflftei.

Xai (Sintritt^gelb betrügt 1 aJiart.

Stebigirt öon

^ofrat^ ^rof. Dr. Hiebe
in &txa,

Dr. i^renjcl, Dr. 3itif,

©tr. = Snf^. Stiele.

Sa^lunoen roerben an ben 9lcn =

bauten b. Soor. Gerrit 1i;clbeaint5 =

aiffiftentgioömct in 3ci§ erbeten.

2ln^etgcn ber 93ctcindmttftlic=

bct finbcn foftcnftcie Slufnabme,

foroeit ber Kaum eä gcftattet.

XIV. Joljrganci. :S>cccmbet 1889 (etfte gtefcviin«^). Hr. 19.

Snfjaü: „Sft (£uer mitkih lim^v imb ed;t", bou 3. 5. 6. Äü|)tmann. — 9(n bie ge--

c[;vtcn 3>cvoi)u5initc;(iebor.— 3. 2t. £inf: SeoBarfjhmgen am Äucfuf. IV. ©art 31. .öennidfe: 2)a§

C^Je^örorgan ber äiögel (3!)?it 5 ^ol^fd^nitten.) @rnft ©untrer: öeoBadjUmgen am „©arjtgen

See" bei tSiätebeu. 9it d;. (Sd)Iege(: ©eltene oriütf;oI. SBorfomnmiffe aiuä ber Umgcgenb ^undau'S

unb bem (Srjgctnri^e. §. äßt(ber§: S)a§ S^orfommen bom 2Befpenbiiffacb (remis apivorus) in

ber Umgegenb toon Dänabrüd. §. öü tSmann: Slüifauna ber Umgebung i'on 2Bur:,en i. ©. big 18S9.

Süf. äBö rubre: ©ine Slblerjagb. — iUeinere 3«ittl)ei hingen: Sogenannter 2(lbim§mu§.

2(ufent[;art Don öauötauben im Sßatbe. — Eingegangene ©e[d;en!e. — 2lnäetgen.

Sft (Suer aJittleib tva^i unb ec^t,

§i(ft§ linbern 9iotf) unb Seiben:

äöer bei ber armen SSöglein 9tott)

Sie bIo§ 6e!(agt im SBinter,

9Jur ma§ S^r t(}ut, — nid^t ma§ 3§r fprec^t, Unb nic^t 'mal ftreut ein Ä\üm(ein Sorot,

^onn biefen ^un!t entfc^eiben. S3ei bem ift 9iic^t§ ba^inter.

S. g. e. ^ü^tmann.
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®ie [el^r geitroubeube ^erftellung ber beiben 33untbitber 511 ^rof. Dr. 3i. 33Ia=

fiu§': „--Beiträge jur Drnitljolotjie Japans" l)at fid) fo üergögert, boB blefe beiben

Suntbilber erft mit ber ©d^tu^lieferung (20) biefes 3öt)rgangeä erfc^einen fönnen.

•il. 3:f). Siebe.

33eobttd)tungeu am Ä^utfuL

S?on ^0% 5tnbr. Sinf.

IT. ©nuöUf, i3cl)nftrmig öce Jlngnis, 8:riHkcn.

STro^bem ber ^uc£u! bei feiner beifpieKofen @e[rä^ig!eit üiele jd)n)er tier^-

banlidie 9^a^rung in fo f(^neHer 9teif)ento(ge gierig anfnimmt, erfreut fid) fein !räf-

tiger SJJagen einer fe^r rafdtien unb oer^ältni^mö^ig grünbli(f)en SSerbannng.

^ie nnüerbaulicfien Sflefte feiner 9J?at)Ijeiten, otS t)arte Äöpfe unb Stugen,

§aQrf, X^eite üon Üiaupenbälgen, fon)ie iöeine, '^lixQ^i unb glügelbecfen öon

Ääfern 2C., bie fein fräftiger äJfagen and) nid^t beUJÖItigen tann, giebt er, njie öiele

onbere 93ögel, in Sollen §ufammengebrüdt burc§ ben ©d^nabel, al§> fogenannte§ ®e=

motte, üon fic!^. ©0 felbftoerftänblicE) e§ ift, ha'^ and) ber ^udn! bei ber %xt feiner

S'la^rung ©ewötte an^roerfen mu^, fo §Qt mon bennod) biefe jEt)atfad&e mand)mal

Bezweifelt, ^anptfödjlid) bepatb, weil man bei in ber @efongenfd)aft gesottenen

Eudnfen ba§ ?lu§raerfen üon ©ewötten nid)t beobachten fonnte. 33ei ber tt)eid)en,

teid)t oerboulid^en 9lot)riing ober, bie mon bem ^udn! in ber ©efongenfc^oft ge^

wb^nlid^ reicht, fonn e^ ino^I nid)t ju einer eigentlichen ©emöübilbung !ommen, oud^

menn in^mifd^en einzelne 9?anpen unb ^äfer gegeben mürben, eine ©etuöUbilbung

mirb bei einem ^udn!e in ber ©efongenfc^oft f;öct)ften§ nur einen folcf) geringen

®rab erreicf)en, bo^ ber ?ln§iünrf leidjt überfe^en mirb. Sf^iemalg fonnte ic^ in ben

Slöfigen gefongengef)oItener ^udufe cfjorofteriftifdjeS ©emötte ouffinben, mürbe man

ober einem Ä'nduf im ^öfige fortgefe^t Sufeftenna^rung, Staupen unb ^öfer, in

genügenber 9JJenge bieten, bann mürbe man ouct) ©emötte mo^rnefjmen muffen.

Defterg finbet mon bie innere 9KogenI)out be§ ^nduf§ me^r ober meniger

bid^t mit §aaren befe^t, eine ©rf^einung, meld)e fd)on ben alten ^Jtöntern befonnt

mar unb ouffiel. ®ie ©tad)elt)aore ber Ütoupen, meiere bem Äudnf jur 9Jol)rung

bienen, bohren fic^ nömlid) ^nm X^eil in bie ^urcl)en ber mit bünbelmei§ ftef)enben

Säng§mu§feln üerfef)euen inneren 5[Rogenmonb mit i^ren 2Biberf)ä!cl)en oft berort

feft ein, bo^ fie bei 3lu§merfung be§ ®emi)tte§ nidjt mit onägemürgt merben fijnnen,

benn fie fi|en meift fo feft, bo^ fie fid) nur fd)mer ong^ieSen toffen.

2)urcE) bie gleichförmige Semegnng be§ 9Kogen§ beim SSerbouungSproceffe er*

l)atten biefe §oore eine regelmäßige §lnorbnung, fo boß fie fic^ noc^ bem ©trid^e

bürften loffen. Sn mondjeu feltenen fällen ift biefe S8el)aorung eine fo biegte, boß
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fie bem iioffen ^elje eine§ ©äiitjet^tereg, j- ^. einer 9)?aul ober eiiiel 9J?ait(n)iivfe§,

nid)t unä()n(id) fie^t. 2)ie» gab be^fialb in ben ß^i^en, in lueld^eu man noc^ über

beu Urfprung biefer ^aaxt im Unftaren tüar, unb tüeil man fie a(§ ,^u bem ®e==

bilbe be« 9J?agen§ gef)öreub onfa^, ju ber fa(jd)en aReiiuing ^^evQutoffnng, ber

9J?ageu be§ Äudufl fei innen be()aavt.

iiängere 3eit fanb biefe falfc^e SD^einung and) unter Driiitf)o(ogen, tüie Dfen

unb üf)x.2. 33ref)m, 5Inf)änger unb füijrte ^u erregtem ©treit. 5Diefer otte ©treit

über bie 9latur ber uermeintlic^en 9}?agen()aQre ift nun töngft beigelegt, nadjbem

S^itfd^, Dmen unb S^ompjou i^ren magren Urfprung burd) genaue Unterjud)uugen

narf)geunefen ^abeu. 2)a§ f)änfigere ober feltenere 5luftreten biefer fdjeinbaren ^e-

t)oarung be§ 9J?agen§ be§ Äuduf§ unb ber t)5f)ere ober geringere ®rob berfetben t)ängt,

mie man fid) Ieid)t ben!en !aun, unb mie mir au§ ben Unterfndjungen Dieter 9}Jagen be§

SSogetS ftar tuurbe, üon ber jetueiligen 9^at)rung ab, bie ber ^uduf aufnimmt. @§

tritt be§f)alb uaturgemä§ bie S3et)aarung ftar! auf jur ^eit, in meld^er ftar! be*

paarte Üianpen, befonber§ Särenranpen, feine §auptnat)rnng bilben. 9Mt)rt \\6) ber

^udnf aber jeittueife met)r oon Käfern uub anberen unbetjaarten Snfeften, fo nimmt

bie 33e^aarung be§ 9JJagen§ ftetig ci)}, unb ^n ber .^eit j. S., §u meldjer 9J?aitafer

feine §aupt= ober auSfc^Iie^lidje 9la§rung bilben, neifdjminbet fie berart, ba^ man

mit unbewaffnetem ^2luge gar !eiue §aare met)r entbeden fann.

S)ie 33et)auptung, 'i)a'^ fid) bei jungen ^udu!en eine fjäufigere unb ftärfere 936=

Paarung be§ ÜJ?agen§ nad)tueifen loffe, !ann id) au§ (grfa^rung lueber beftätigen,

uod) abfpredjen; e§ f)at biefelbe aber infoferne üiet toaf)rfd)einIi^e§ für fi(^, at§

bie meidjere 33efd)affen()eit ber 9Jiagenl)ant junger Snbioibuen ba§ Sinbringen ber

fpi|en ©tac^el^aare ber Üioupen gemiB begünftigen mirb. — 3""^ ©djtuffe uod)

bie 93emerfung, ba^ eine äf)n(ic^e 93e^aarung be§ 9JJagen§ ond) bei einem na^en

SSermanbten unfereS 5!udu!§, bem ©trau^enfudu!, Coccystcs i^laudarius, beobadjtet

lüirb, beffen ÜJJagen man ebenfalls oft mit Üianpen^aareu gefpidt finbet.

lieber bie aHerbiugS nebeufäd3{id)e ^xaqe, ob ber ^ndnl triufe, ober 'öa^ 93e^

bürfni^ tjahe, überhaupt SBoffer jn fid) ^u uef)men, ^at man üielfad) geftritteu.

yiüd) ber SöolfSmeiuung foü ber tndut au einer Slrt !ilßafferfd)eu (eiben, nnb

biefe foU ber ©runb fein, ba^ er unbebingt nic^t „faufen" !önne.

Slnbere moüen t)Dd)ften§ sugeben, ^a^ bem ^udide ber %^an ^ur ©tillung

feines ®urfte§ genüge, ben er uon ben 93tättern ber 93äume unb üon ben ^^flanjen

nafdie, ober \)a^ er uod) bem Stegen nur bie an ber Stinbe ber i^änme l)aftenben

Stegentropfeu eiufd)(ürfe. 91aumaun, biefer grünbüd)e gorfd)er, bemerft ^u ber

^rage, ba^ er niemals Ijahe beobad)teu fönnen, ba^ ber J^uduf im freien ßuftanbe

trinte ober fic^ hah^. ©erfelbe ^at it)u minbeftenS niemals in biefer ^^(bfic^t fic^

aus Sßoffer feigen gefe()en. ?lnbere 3'0rfd)er meinen, bafe ber Ä^idut entiueber gar
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uid^t, ober nur äufeerft feiten faufe, lüieber anbere aber jagen, ba^ fie il)n üon

S35albböd)en (jätten auffliegen fet)en.

Wian fielet, bie ^Infid^ten über biefe i^xa^i finb fe^r get()eilt, unb e§ gUidte aud^

meinen Semn^ungen nic^t beftimmte ^(or^eit hierüber jn fd)affen.

3)a§ 33ert)alten be§ StüduU ober in ber ®efangenfd)oft lä^t barauf fc^Iie^en,

t>a^ er öu^erft feiten unb fe^r loenig trinft, fott)te babet. §err 5(potI)e!er 83rncl§=

lädier in ^renbenftabt, ber befanntlid) oiele 5ludu!e mit (Srfolg aufwog unb löugere

3ett gefangen §ielt, erüärt mit S3eftimmt|eit, ba^ ber ^uduf in ber ©efangenfc^aft

lueber trinfe noc^ fic^ babe. Dr. 51. S)el)ne (SiJanmannia, IL §., 1850, ©.203)

fonnte an einem alten, gefangenen, meiblid^en S^nduf niemals bemerfen, ba| er

getrunfen l^ätte. SOJand^e gorfc^er aber, tt)elcl)e fic^ mit ^tuf^uc^t junger S^ndufe

befcl)äftigten, fal)en biefelben öfter nad) bem ^reffen kaufen.

5ln meinen gefangen get)altenen ^ndufen tonnte ic^ entmeber nidjt, ober bod^

nur in fe^r feltenen ^^äKen beobachten, ba^ fie etn)a§ SCßaffer jn fiel) naf)men.

9iiemal§ aber bemerlte ic^ on allen oI)ne Stu§no§me, ha^ fie Suft gum baben

zeigten; mürben fie ober obfic^tlid) mit SSoffer befpri^t, bann liefen fie einen nu-

oer!ennbaren SSBibenniKen gegen bo§ noffe Clement er!ennen. SBa§ bürfte mol^I ber

®runb fein, meg^olb ber ^ucEu! fo geringes 93ebürfni^ uod^ SBoffer jeigt?

93eobad§tnngen fomol)! im freien al§ in ber ©efangenfd^oft belehren un§, boft

ber Slucfuf foftige unb meldl)e 9^al)rung ber trodEenen unb berben oor§ief)t, unb meil

ber ^uduf mit SSorliebe mit faftiger 3JaI)rung feinen junger in ber 9iegel füllt,

^ot er !ein befonbereS S3ebürfni^ nad) SSoffer. ®a^ er ober unter Umftönben

trin!t unb trinfen mu^, ift nid^t gn bejmeifetn, benn ber ®rab be§ 93ebürfniffe§

nod^ SSoffer mirb mit bem ©robe ber noffen ober trocfenen Sfiolirung in einem ge=

miffeu ^erl)öltniffe fielen, mie ja biefe§ ond^ bei onberen SSögeln ber ^oll ift.

Sm Sltlgemeinen tonn man md)t bemerfeu, bo^ ber ^ucfu! planmäßig, b. ^.

mit 93ere^nung uod^ Sf^o^rung fudjt, miubeftenS nic£)t mö^renb be§ größten X^eil§

feine§ 2lufentl)atte§ bei un§, in ben SJionoten 9JJai, Suni unb Snli-

9J?ou trifft ilju um biefe ßeit nid)t, meber auf ben Säumen, nod^ am 93oben,

eigentlidl) ou^oltenb f^i^tter fud)eub ou.

93ei feiner befonnten uuftöten ßebenSmeife, meldte er gon^ befonberS ^ur |3eit

feiner Söegotttuug füi^rt, finbet er gemi^ bei feinem beftönbigen §erumftreifen, fo

ju fogen, fdjon im SSorbeifliegen unb beim furzen ülaften auf ben S3äumen ju

feiner ©öttignug genügenbe 9}?enge üon 9laf)rung. ^"^^^f^^^'^^ ^^^'^ ^"^ ^^^^^ ^^^^*^)

fein onSgejeic^net fc^orfeS ?tnge unterftü^t, metd)e§ il)n bie Snfeften fd)on auf

größere ©ntfernung fieser erfeuneu löfjt.

^ad) gelegentlid; ougeftellten 58eobad)tungen oon Dr. ^. §elm (in unferer

SfJJouotiSfdjrift 12. 93onb, 1887, ©. 145) foll ber Ändu! im ©taube fein, 9f{anpen,
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bie 10 gj^eter ooii ber 33eobacf)tuug§[telIe entfernt finb, iuarivjunef^men nnb glanbe

irf), baB biejeS i^m nnter günftigen Um[tnnben nod) auf lueitere Entfernung

gelingt. @o ^atte irf) einmal ©etegenl^eit gu beobachten, mie ein auf bem bürren

Slfte einer @irf)e fil^enber unb ftott rnfenber 5Juctut, narfjbeui eine 9tu]^epanfe

eingetreten, am (5cf)afte einer nngefäf)r 13—15 9)ieter entfernten göf)re eine ^an\)e

(Waf)rfc^einlic^ Gastr. pini) eräugte, rafrf) an ben Stamm t)inf(og, biefe '^aiD^t

iuegno^m unb mit ber 93eute auf einer na^eftet)enbeu (Sic^e aufbäumte. ^lüerbingS

tt)ar ber betreffenbe ©tamm üort^eil^aft oon ber ©onne be(eud)tet.

®o ber ^ucfnf nic^t jet)r luä^Ierifc^ in feiner Ä'oft ift, fo finbet er bei feinen

unau§gefe^ten ©treifereien in genonnten 9)?onaten allenthalben geberften %i\d).

3nr ßeit feiner 5(nfunft freitidj, tüo monc^mal bie 58äume noct) unbelaubt

nnb 9flaupen noc^ feiten finb, erfc^eint er not^gebrungen and) auf bem ©oben.

®ann fommt er n)of)t autf) auf SBiefen nnb ®ra§plätje am SBotbe, fomie an

fonftige freie Drte, um üon erhabenen ©teilen anl auf Snfeften ju lauern, bie er

bann burc^ fd)nelle§ ^erbeifliegen aufnimmt unb fic^ mit bem ^^ange onf eine

©tauge, einen ^^^fa^I, einen ßann, einen bürren 5lft, ober einen ä^nüc^en erl)ö^ten

©egeuftanb äurüd^ie^t, um oon bort au§ auf neue Söeute au^äutugen. ©ein S3e^

nel^men erinnert ba einigermaßen an ben Söürger.

Sn ö^ntic^er SSeife benimmt er fic^ ouc^ im ©ommer, njeun anf)oItenbe falte

^Hegengüffe bie Sftoupen au§> ben Saumfronen öertriebeu tjaben. %nd) im §erbfte,

noc^bem fein 9tuf üerftungen; nnb 33aumraupen feltener ju merben anfangen, bi§

jur ßeit feines 3Begjuge§ crfc^eiut ber ^udu! nad) unb nad) immer häufiger auf

gemähten äöatbnjiefen unb auf in ber ^ä^t be§ SBa(be§ liegenben ^etbern. ^a

fie^t man i^n auc^ öfter, auf Äorn^anfen fi|eub, bie Snfefteujagb betreibenb. 9hin

erf^eint er and) in ®emüfepflanjungen; er mäf)(t aber bobei am tiebften folc^e

i^etber au§, in bereu 9^ät)e S3äume unb @ebüf(^e liegen, um fid) bei annät)ernber

®efal)r rafd) onf biefe äurüd^iefien ju fönnen. 5tber and) je^t fann mon nid)t be=

merfeu, ha'^ er am 33obeu l)erumf)üpft, um nad) S3ente §u fuc^en.

SKeuu ber ^uduf auf einem S3aume einfällt unb üon ba ou§ eine Staupe ober

ein aubereg Sufeft erfpäf)t, fliegt er mit eleganter, rafdjer ©dimenfung barnad),

nimmt ben ^ang auf unb fliegt bamit eben fn fdjneü ju einem ^Hft jurüd ober auf

einen ouberen 93aum. 33emerft er eine ^Jiaupe am ©tamme eines S3aume§, fo

fliegt er ebenfalls rafd) f)inäu unb nimmt fie roeg, inbem er fid^ in ber Quere om

©d^afte auflammert, fliegt aber auc^ f)ier rafd) mieber mit bem ^^ange ab.

Cbn)ol)l bem 9^amen nad) ein Äletteroogel, t)at ber Äuduf jum Älettern, mie

biefeS bie ©pec^te tt)uu, burc^auS fein @efd|id. 9ZiemalS fie^t man beufelben beS=

t)alb an einem ©tamme ober einem ftarfen ?lfte ^erumflettern.
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^ttö ©cprorgan bcr SSögel

i8on Karl 9t. §ennicfe.

(93ttt 5 .^ol3i(^nitten.)

%m @et)övorgQn ber 5ööge( unterfc^eiben tüir, tuie an bem be§ 9)ienjd)eii, ein

äufeere§, mittlere^ unb inneres €t)x. ®q§ ändere Dt)r befielt anS ber rnbimentären

r^rmnfc^el unb bem änderen ®ef)brgang (Meatus auditorius externus), ha^ mittlere

ans ber^an!enl}Lif)te (Cavuni tynipani) unb i^ren 5In^ängen, ba§ innere an§ bem58or§of

(Vestibulnm), ber ©rfjuecfe (Coclilea) nnb ben S3ogen9ängen (Cauales seniicirculares).

®ie Drgone be§ inneren Dl)re§ merben oud} jnfQmmengefa^t unter bem 9^amen-

„£abt)rintl^". 9ln biefem Sabl)iint^ unterfd^eiben ttiir mieber ein !noc^erne§ unb ein

^äutigeS 2abl)rintt). ße^tereS wirb gebilbet burd) ein ©t)[tem häutiger §o^(räume,

welche innerhalb be§ !nöc^evnen Sabt)rint{)e§ liegen unb biefem ber gorm nad) im

®ro^en unb ©auäen eutfpred)en.

a. Sleufeercr ßeljörsiaiij] (Meatus

auditorius extei'nus).

h. Cl)rtvoinpete (TubaEustacliii).

c. euft^cUeii bei- ijiiitefr)nupt'j=

fiiodjeit (Pars spongiosa 08s.

occip.)-

d. JHor^of (Vestibulum)

e. Sdjiiecte (Cochlea)

f. ^oneiiavparat (Cauales senii-

circulares).

g. (yefjörnerti (Nervus acusticus).

h. Stäbd)cn (coluniella).

i. *l*n"f^"tpf''5 (Cavum tympani).

k. 2;i'0iinnelfett (Membrana tym-

pauica).

2Bir get)en nun §ur ^ejprec^uug ber einzelnen ^^eile biefeS Drgan§.

1. Sleu^ere§ Df)r.

(Sine D^rmufc^et, tuelc^e ber ber (gäuget^iere entfpräc^e, befi^en bie ^ögel

nid)t. (Sie ift nur bei einigen wenigen Sftanboögetn angebentet, nnb §iüQr beftet)t

fie bann nid)t, mie bei bem äRenfc^en, au§ einer Ä^norpelplatte, fonbern nur au§

§aut, ift jebodj burc^ 9JJu§fe(bünbe( bemeglic^. 9J?eift ^eigt nur eine geträufelte

^norbnung ber gt bem ben Drt an, tt)o fid) ber (Singang in ben ®e{)örgang befinbet.

%{§> ©rfa^ ^aben mand)e SSögel anbete ^ilfSapparate, um bie ©c^aUmeüen ouf*

anfangen unb fie bem Cf)r ^njuteiten. ^d) erinnere nur an ben ©djleier ber (guten.

SSiete SSbgel l)aben bagegen einen 5tpparat, ben mir beim 9JJenfd)en unb ben ©äuge*

t^ieren nic^t finben. ®erfelbe befielt au§ ©c^mell^^ ober ereftitem ©emebe, unb bient

bajn, a(§ Sllappe ba§ Df)r gegen bie 5lnBenmeIt ab^ufdjtieBen. (Sine foId)e Älappe

finben mir j. 33. beim %x\\i^a^\\, bei bem fid) ba§ ereftile (Semebe in ben (SJe^örgang
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hinein erftrecft. ©in gteid)e§ SSer{)aIteii biefe§ ®ert)ebe§ finben luir beim 5(iierf)Q]^n.

^reilic^ rü^rt beffen, ben Sägern befannte, fioc^grabige Xaiibt)eit iuät)renb be§ 93qI5*

gefangen iiid)t nur üon bem ern)äf)nten ©einebe fjer, fonbern norf) me|r oon einem

ca. 5 cm langen Ä'norfjenfortja^, ber üom Unterfiefer entjpringt, nnb ber bei lueitem

Deffnen be§ ©c^nabel§ ben ©e^örgang ^ufammenbrücft unb fo nollftänbig üerfcl)(ie^t.

2)ev äußere (i^e^örgang (Meatus auditorius externus) ift bei ben lierfd)iebenen

Vögeln üon je^r njedifelnber SBeite nnb Xtefe, n{rf)t entfprec^enb it)rer ©röf^e, big-

lueilen faft fe()Ienb. ©o ift 5. ^. beim ßaftnSfittid) (Conurus cactonim) ber ®e{)ör-

gong 5 mm tief nnb ^at 3 mm ®nrd)meffer, beim ^ifrf)reif)er (Ardea cinerea)

t)ot er 5 mm S)nrd)me[fer, beim 33ud)finfeii (Fr. coelebsj 3 mm Xiefe nnb 3 mm
®ur(f)meffer. ^n\m\ ift er onSgefteibet mit berfelben .^ont, tüeld^e and) htn Stopf

über^ie^t. ®a§ Xrommel- ober ^^^anfenfeü (Membrana tympani), n)elrf)e§ ben

linderen ®et)örgang üon bem 93?itte{of)r trennt, tt)ec^felt bemgemä^ ebenfalls gan^

ertjeblid) in feiner ©rö^e. ©eine gfödje lidjtet e§ nac^ nnten, t)inten niib innen.

@§ ift eine bünne, elaftifc^e SQiembran, bie oon on^en gefe^en ftarf gfän.^enb erfd)eint.

@§ lüirb ringförmig nmfdjioffen oon bem oberen ©tüd be§ Keilbeines (Pars basi-

laris ossis sphenoidei), oom ®elen!ftüd be§ ,'pinterf)aiipt§beine§, 00m nnteren

t)interen X^eil ber ©i^täfenbeinfc^uppe unb oom {)interen X^eit be§ OuobrotbeineS.

Sn bem ©inne, ba^ ioir unter einem ^au!entinge (Aunhn^ tympanicns) nur bie

riugfijrmige, oon ^nod^en gebilbete 5tn^eftung§fteUe be§ XrommelfellS oerftet)en,

fönnen tnir alfo and) bei ben 3SögeIn oom 5Sori^anbenfein eineS ^anfenringeS fpred^en,

tüöt)renb er bei ben ©ängett)ieren im (£mbri)onaI= nnb ^ijtalgnftonbe ein ringförmiges,

oollftönbig üon ^^elfenbein nnb @d^Uifenbeinfd)nppe getrenntes Knod)enftüd ift, über

bem baS Trommelfell glei^fom tt)ie auf einer Xrommet anSgefpannt ift. S3ei ben

§ü^nern ift baS Ouabratbein nid^t an ber Söilbnng beS Ü^ingeS bet^eiligt, ber diinq

alfo nur burd) unbeU)egtid)e .tnod^en gefd)Ioffen.

I

Seg 2:rümmelfelU^

3?amc beg SSogclg ^^rö^tc 1 geringfte

!

®'^'''*^
! breite ' 39retto

Psittacus erythacns (©ranpapagei) 70//**) 7000// 8000//
3000 „ 2500
2000 „ 1500
1750 „ 1250
3500 „ 1500

Fring;-illa canaria (Konorienoogel)

Uraegiutha plioeuicotis (©c^metterlingSfin!)

Astrilda cinerea (Stftrilb)

Vidua paradisea (^arabieSttJittme)

Ardea cinerea (^if^rei^er) —
[

8500 „ 1 5000 „

Meleag-ris gallopavo (3:rnt^a^n) 60 „ 7000 „ j

5000 „

ßnr SSergleidjnng gebe xä) bie SOialse 1

beS menfc^tidien XrommelfeftS: 100// 9-10000// !

8— 9000//

*) 2)ic 2)icfe bog 2:rominclfell'o ift nid;t iianj gtcicft. Tiad) ber 'JJiittc ,511 ift fie gevincicr als

am Sianbo. f^otgtid) fittb bie angegebenen 3Bei:tf;e ©urd^fcTjnitt'Jtuertl^e.

**) 1/^ = 1 mihon = 1 ajiifromiaitneter = Viooo 2)UUimeter.
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93or[tel^enbe STabelte giebt bte ®rö^e be§ STrommelfellS an bei üerfdjiebenen

93Üge(u, an benen idf) ajJeffungen üorgenommen f)aht.

'Dinn nod; einige 33emer!nngen über ben S3an be§ XrommeIfeIl§.

®a§ Xroniinelfeü befielet au§ biei ^(btfjeilnngen, ber ^antjc^ic^t, bev eigentlict)en

Xrommelfenjubftanä (Substantia propria) nnb ber @d)teim()antfd^id)t. ®ie §autfd§id^t

entjprid)t in intern S3au noüftänbig ber übrigen §aut, nnr entf)ält fie !etne 9efä^=^

fü^renben @rt)ebiingen, fog. Papillen, obg(eid) fie jel)r gefäpaltig i[t. ©benfo entfprid^t

bie an ber beni ©djäbet gugefefjrten ©eite be§ Xrommelfellg tiegenbe ©d)(eimf)ant'

jd)i(^t in i^rem ^an ber ©d)Ieim^ant ber ^^au!ent)öf)te , nur hü"^ it)r (Spit{)el feine

i^Iintmerjellen befi|t. SBa§ nun bie Substantia propria betrifft, fo befte^t fie au§

jwei ©(ementen. ^laä) bem öu^eren ©el^örgang §n befinbet fid) eine @c^id)t öon

gafern, bie rabiär nad) ber 9Hitte be§ Trommelfells ^nftreben, n)ät)renb nad) innen

§u eine @d)id)t üou !rei§f5rmig (§ir!utär) üerlaufenben ^^afern beftet)t. ®ie ©(^id)ten

folgen alfo non ou^en nod) innen folgenberma^en : §autfd)id)t, 9iabiärfaferfd)id^t,

3ir!ulärfaferfdjic^t, ©d)Ieim^autfc^ic^t.

®omit wollen tt)ir unfere S3etraci^tungeu über ba§ äußere Dl)r fd)lie^en nnb

übergeben gum 9}?ittelo^r.

2. 9JJittlere§ Dt)r.

2)a§ S[Rittelol)r fteUt mit feinen f^ortfä^en einen Y förmigen 9ftoum bar. ®er

gu^ begfelben, oon -hinten au§en nad^ oorn innen oerlanfenb, wirb gebilbet burd)

bie £)t)rtrompete (Tuba Eustachii), einen ^anal, welcher bie ^^au!ent)öl)le mit ber

5[Runbl)öl)le üerbinbet nnb ben ^md l)at, ftet§ bie äußere ^tmofpl)äre mit ber l)inter

bem Xrommelfeß befinblidjen unter gleidjen ®rudt)ert)öltniffeu §u erljalten, @ie ift

mit einer, ber ber 9JJunbl)öl)le entfpredjenben, (Sd)leim()aut ousgetleibet. ®er eine

©c^entel be§ Y wirb gebilbet burd) ben tranSüerfal nerlaufenben äußeren ®el)örgong

(Meatus auditorius externus), ber anbere burd) ben Eingang in bie ßuftjeüen ber

§inter^aupt§fnod)eu (Pars spongiosa ossis occipitalis). ®er ^^unft, wo bie brei

Sf^äume §ufammenftoBen, ift bie eigentlid)e ^au!enl)öl)le (Cavum tympaui). @§ l^at

biefe bie ©eftalt eine§ breifeitigen ^^ri§ma§ nnb eine innere Wintere, eine obere, unb

eine äußere untere, refp. öorbere Sßanb. 2)ie le^tere wirb gebilbet burci^ ha§i

Trommelfell, ©in großer Xl)eil ber erftereu wirb eingenommen öon ber Deffnung

jn einer ^rt D^ifd^e, bem Recessus cavi tympani. ®iefe 9tifd)e bieut gur ^ufnal)me

be§ einzigen ®el)ör!nöd)eld)en§ ber SSögel, ber Columella, unb ^etgt am @runbe

äWei Deffnnugen, weld)e bie SSerbiubung mit bem inneren D^r ^erftellen, t)a^ ooale

unb \ia§> runbe f^enfter (Fenestra ovalis unb rotunda). S)a§ oöole ^eufter wirb

burc^ bie Columella gefc^loffen, bo§ runbe, weld)e§ meift größer ift al§ ba§> ooole,

meift burd) eine äJiembran, bie fid) jeboc^ bei ben @d)Wimmt)ögeln nid)t finbet.

Slu^erbem fel)en wir in ber SKonb ber 9^ifc^e nod^ eine gro^e, ruublid^e Deffnung,
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W tl)ei(§ biefe mit ben iiuft^etleii be§ ipiuter^auptgfnodjenS nerbinbet, tt)eil§ in einen

gefrfjloffenen ©ang anSlänft. Snnen i[t bie ^an!enf)öi)(e mit ©djleimliant anggefteibet,

bie fid) au§ bem 9iad)envanm bnvd) bie D^rtrompete herein erftredt.

SBiv betradjten nnn t>a^ ®et)brtnödjetc^en etroa§ genaner. ®ie SSögel t)Qben

nic^t, wie bie @äugetf)iere, brei ®e^öifnöd)eld)en, Jammer, §(mbo§ unb ®teigt)üge(,

fonbern nur ein§, bie Columella, einen meift ftäbdjenförmigen Änodjen, ber jeinev

S3i(bung unb (SntiDidfnng, fotnie feiner gnmftion nad) bem ©teigbüget entfprid)t.

®em 3tmbo§ ber (Sängett)iere entfpridjt beim 9>ogeI ba§ Onabrotbein (os quadratura),

tueld)e§ bie SSerbinbnng be§ DberfieferS mit bem Unterfiefer l^erfieUt, unb bem Jammer

ber ©elenft^eil be§ Unterfiefer§. ®ie Columella ift etoftifd) unb erfe^t boburd) bie

®e(enfoerbinbnng ber ®c^5v!nöd)eld)en bei ben ©änget^ieren. ®ie be[te!^t onS einem

@täbd)en, an ba§ fid^ um ^^nf^e eine oöa(e ober bo^nenförmige ^^Jlatte anfeilt, bie

QU ber bem inneren £t}x pgemanbten ©eite eine tridjterförmige SSertie[ung geigt.

9?Qd^ oben, ber Slnfal^ftelle am SErommelfeH ^u, jon)te nadj unten, ber 5tnfQ|fteIIe

ber Söafatptatte jn, lüirb i)a§> ©täbc^en bider, n)äf)renb e§ in ber SQiitte am bünnften

ift. '^Ia6) meinen Vlnterfudjungen ift bie Columella ein fotibe§ Änorpel^, refp.

Änorfienftäbdjen ot)ue SOIarfraum. Sf)r Bnerburdifd^nitt ift nid^t !rei§runb, fonbern

ooal. S3ei einigen SSögeln geigt bie Columella an ber 33afa(p(atte, meldte \>a§> oüate

^enfter oerfd^Iie^t, gn)ei getrennte SBurgetn. 51uc^ geigt fie eine §lnbeutnng be§ ben

Steigbügel t)altenben 9Jin§!eI§, be§ Musculus stapedius, in einem fleinen fibrinöfen

^ortfat^, ber fic^ nad) an^en unb tiorn richtet unb on bie l^nod^enf)ant be§ Ouabrat^

beine§ anfetjt. ?(n ber Safatplatte bemerfen tt)ir 5vnorpeImaffe, meld)e fic^ auf bie

^au!enpt)lenmanb banbartig fottfet^t, fo ha^ bie Columella burd) Sanbmaffen an

biefe befeftigt ift unb nur fdimer entfernt n^erben fann.

9tad^fte^enb bringe id) eine %aUUt über bie Wlaa^^ ber ®e^örfnöd)eld)en

einiger S5öget.
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halb eine fe^r länglid; oüate, tüie and) haS^ ^eifjättiÜB bei beii @e^ür!uö(^etcf)en ber

©äuget^ieve ift.

8. 3nnere§ Ot)r.

SSom inneren D^v belvQdjteii mir junädift bo§ fnöd^erne 2abl}rint(), 5(n biefem

nnterf(i)eiben tt)ir brei 5Ibtf)ei(ungen, ben S5orf)of (Vestibulum), bie ©djnecEe (Cochlea)

unb bie 93oflengänge (Canales semieireulares). ®ei SSor^of nimmt bie StRitte ein.

9cadj oben unb (jinten non it)m ge^en bie ^Bogengänge ah unb nad) unten, innen

unb öorn bie ©d^necte. ®er 9SoTf)of ift ein unregelmäßiger, nierfeitiger, priSmatifd^er

^Jianm. ®ie innere, üorbere Sßanb be§jelben geigt eine ©injenfung, ben inneren

©etjijrgong (Meatus anditorius internus) für ben ©eprnerü, ben Nervus acustieus,

ber eine Üiinne bilbet, in ber aud) ber S3emegung§nen) ber ®efid^t§mn§fetn, ber Nervus

facialis, öerläuft. Sn ber tieferen Hinteren Stbt^eilung befinben fidi nod) oerfc^iebene

Deffnungen für bie für bie ©d^nede unb bie 93ogengänge beftimmten ^ierüenäfte.

Slußerbem fet)en wir bo nocf) bie beibeu Deffnungen für bie fog. äßafferleitungen

(Aquaeductus vestibuli et Cochleae). S)ie SSanbungen be§ SSorf)of§ mit 5(u§na{)me

ber äußeren unb inneren finb offen unb bitben bie ©inmünbungen ber Sogengänge

unb ber ©djuede. Sin ber inneren 2Bm;b bemerft man ^wei bellen, bie man al§

Recessus utriculi unb Eecessus sacculi begeid^net. 3§r ßttJed Ujirb bei ber 5öe-

fpred^ung be§ t)äutigen ßobljrint^eS ertäutert ujerben. 3)a§ oüale ^^enfter öffnet ftd£)

neben ber fjinteren SSaub be§ $8ort)ofö ha, ttjo ber ©djuedenfonol anfängt.

®ie tnöc^erne ©c£)nede bilbet eine fadortige SSerlängernng be§ 93ort)of§rQume§.*)

Sin ber ©pi^e ift fie etmoS oerbidt unb §eigt hinter fid) eine fd)tt)Qd^e ©injd^nürung.

®er SSorf)of§tt)eil ber ©d)nede, bie Pars vestibularis, ift eine baud)ige ©rnjeiterung

berfelben, ju ber an§ bem 9J?itte(o^r bie burd^ bie Columella öerfdjtoffene Fenestra

ovalis ge^t. SluBerbem münben nodl) hinein bie Feuestra rotunda unb ba§ Forameu

vestibuläre. Se^tere§ üermittelt bie SSerbinbung §tüifd^en bem SSorljof unb ben

^Bogengängen. Oeffnet man bie Pars vestibularis burd) Slblrogeu ber oorberen

äBanb, fo fiet)t man barin eine Üeine ^uodjeuleifte, bie über bem ooalen ^enfter

entfpringt unb im SlnfangSt^eile ber eigentlidjen ©djuede enbigt. 2)abnrc^ tt)irb fie in

gmei Xljeite gefd)ieben, einen unteren üeftibutaren unb einen oberen tl)inpanaten, bie

Slnfänge ber beibeu Xreppeu ober ©falen, Don beuen unten bie Ü^ebe fein njirb.

^Bogengänge ^aben tt)ir brei, einen f)interen ober frontalen, einen üorbereu ober

fagittalen, einen äußeren ober fiorigontalen. 3e eine oou ben SiJJünbungen biefer

Sogengänge ift bauchig erroeitert unb n)irb al§ Slmpulle begeidjuct. Waw rebet

bemgemäß oon einer oorberen, äußeren unb t)interen Stmpntte. Son ben anberen

") ®benfo l^at ba'3 <Bä)nahtÜi)kv !cine ©d;necfe, line bie übrigen ®äugctl)iere, fonbcru eine

in i()rer goi'm ganj bei- bev iliiniol entfvrcclienbe, Une ja bagfelbc itbevl^an^t in feinem 5Ban fel^r

\>k[ Ulli ben $8ögeln gemein l^at.
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äJiünbunfleii fallen bie be§ t)interen unb oorberen ®Qnc}e§ äufammcn, \o ba^ luir

^\vax brei ©äncje, aber nur fünf 9J?ünbungen ^abeu. X^er frontale SSogeni^ang

tpeid^t in ber frontalen ©bene nac^ norn ah nnb oereinigt fic^ mit bem fagittaten,

freuet \)a^ f)intere ©rittet be§ f)oriäontaten unb !ommuni§irt burd) eine ©palte mit

biefem. ®er ijoii^ontale ®ang ift ebenfalls leidjt S=förmig getrümmt, aber weniger

oI§ ber frontole. dlod\ met)r al§ biefer ift bagegen ber fagittale au§ ber Sbene

getrümmt.

Sßir !ommen nun ,^nr 93efpreci^nng be§ l^äutigen ßabl)rintJ)e§. ®iefe§ entfpridjt

im ^lUgemeinen in feiner ^orm ben !nöd)ernen. ©ie t)äntigen §of)lränme finb

jebod) bebeutenb f(einer, at§ e§ ber Ütanm in ben !nöc^ernen geftattet. ©ie finb

mit ^aben üon 93inbegetüebe an bie Sl'nodjentüanb befeftigt. Sn bem 9iot)re befinbet

ficf) eine ftare, tuäffrige gtüffigfeit, bie ©nbolijmp^e, in bem umgebenben 9iaume

bie etma§ bidftüffigere ^eriU)mpt)e. ^ie^m tüir bie Columella au§ bem ooaten

^enfter tjeranS, fo fe^en tüir ftet§ an il)r ein ^rbpfc^en ftare gtüffigfeit t)ängen.

S3eibe glüffigfeiten finb nid)t gleichartig. Qn if)rer Ü^egulirung bieuen jiüei, in ben

oben ertt)ä()nten „Söafferleitnngen" (Aquaeductus vestibuli et Cochleae) befinblid)e

©änge, ber Ductus endolymphaticus unb ber Ductus perilympbaticus, Don benen

weiter unten bie ütebe fein wirb.

^äuttgeä Sab^rint^ bon Scolopax rusticola. {3lad) 3le^iu§.)

a. Canalis anterior, b. Canalis posterior, c. Canalis externus. d. Ductus endolymphaticus, e. Amimlla

posterior, f. Ampulla anterior, g. AmpuUa externa, h. Sacculus. i. Recessus ulriculi. k. Cochlea. 1. Lagena-

in. Ramulus ampullae posterioris. n. Macula acustica sacculi. o. Rainulus ampuUae anterioris. p. Kamulus

ba.-)ilarjs. cj. Ramulus lagenae. r. Nervus acusticus.

3öir beginnen junäc^ft mit ben im ä5or^of liegenben Xfieilen. ©iefe finb wie

beim ©äuget^ier ein Sacculus nnb ein Utriculus. äöö^renb fte aber ^ier burd)

einen gan^ engen ©ang oerbunben finb, fallen fie beim SSogel faft ^u einer §öl)le

Sufammen. S)er Sacculus ift fe^r !lein. S)en äWifd)en Sacculus nnb Utriculus

liegenben 2:i)eil be§ l)äutigen Üabl)rintt)e§ be§eic^nen wir al§ Sinus medianus. 3)iefer

erhält bo§ nic^t erweiterte (5nbe be§ önf3eren S3ogengange§. Unten tiereinigt er fic^

38*
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mit bem Saceulus, üorii mit bem Utrieulu.s, f)iuten mit ber (jiiiteren StmpuIIe.

©er Utrieuliis empfängt bie onberen beiben Slmputten. ®er SaceiiliLS, n)ie ber

Utrieulus f)Qbeu je einen fogenonnten ^örfled (Macula acustiea). b. f). einen Ort, an

meldfjem bie 9^ert)en in boS Drgan eintreten nnb bie ©djalliueÜen onf fid^ ein=

xoixUn (äffen. Ueber bie @tru!tnr berfelben mirb tueiter nnten, gelegentlich ber

SSertl^eilnng nnb SluSbreitung ber S^erüen gefproc^en merben. ßn ertüä^nen ift

ferner, bo^ fid^ im Utrieulus eine giemlidie 5(J?Qffe üon ®et)örfteinen ober ©et)brfanb

(Dtotitf)en) oorfinbet, meld^er biefen faft ganj anfüllt. (£§ finb bie§ f)ei-agonQle

^ri§men öon to^Ienfaurem ^otf.

S)ie ®nrct)fc^nitte ber ^äntigen Sogengänge finb efliptifcf). ®ie ^aben mie

bie fnöd^ernen an einer Seite ftar! bauchig erweiterte @inmünbung§ftellen (?lmpullen).

SSon biefen liegen jmei, bie be§ horizontalen nnb fagittalen ®ange§, äufammen oben,

bie be§ frontalen liegt an ber entgegengefe^ten ©eite. 2)ie ©rö^e ber 5lmpnUen

ift bei aflen ©ängen gleii^, üerpltni^mä^ig bebeutenb. @egen bie ©djäbetwonb

{)in finb fie ftart abgeflacht, auf ber onbern (Seite ftar! getrümmt. 2In ber SSer-

einignngSfteüe oon Sogengang nnb SlmpnUe befinbet firf) eine fc^wa^e ©infc^nürnng.

Snnerf)atb einer ieben Ampulle fpringt öon einer Seite ^er bie SBanb fattenartig

t)or. So entfte^t eine Seifte, bie in bie Sichtung öorragt, bie §ör(eifte (Crista

acustiea). SBegen i^rer ßren^form t)ei^t fie aud^ Septum eruciatum. 5ln fie

treten bie 9ieröenäfte f)eran nnb t^eilen fid) in if)r. Hn ber ^on!aüität ber Sogen«

gänge giefien bie ^anptgefä^e, Strterie nnb Sene I)in, unb bilben um fie ein tüeit^

mofd)ige§ ®efä^ne|. ©er l^äntige frontale Sogengang fommuni^irt nid)t mit bem

horizontalen, mieber !nöc^erne, fonbern läfet fic^ oollftänbig untjerfe^rt t3on if)m abgeben.

2öir !ommen nun gur ()öntigen Sc^necfe. ©iefe jeigt au^er ber S^rümmung

ber fnöd^ernen nod^ eine f)albe Spiraltuinbnng. Sie lä^t fid) t^eiten in bie eigentliche

Sc!^nede unb in bie Sagena. ©rftere liegt jnm größeren %t)di in ber Pars

vestibularis, gum Heineren in ber fnod^ernen Sc^nede. Sljttr ßufammenfe^ung

nac^ beftel)t fie au§ ber äußeren l^äutigen Söanb, §n)ei Knorpeln, melclie gett)iffer=

ma^en einen 9flal)men bilben, unb gtüei bünnen 9}?embranen, tueldje gmifd^en biefem

3f?af)men au§gefponnt finb, ber ÜleiBnerfd^en 9J?embran (Membrana lleissneri s.

Tegmeutum vaseulosum) unb ber Safilar=9}?embran (Membrana basilaris). Si§

jur £agena l^at bie Sd)nede nngefäl)r gleid)e Sreite, bann zeigt fie eine l)a(§artige

@infcf)nürnng, um fiel) in ber Sagena mieber ju erloeiteru. ®ie Knorpel legen fid)

ZU beiben Seiten an bie äBanb an, unb babnrd), \)a^ fid) ztüifc^en i^nen bie äJJembranen

au§fpannen, entftelien ^tüti .*pol)lränme, bie Sor^ofgtreppe (Scala vestibuli) unb bie

^aufentreppe (Sealatymi)ani), fomie ber eigentlid)e Scl)nectengang (Ductus eochlearis).

®ie beiben erfteren tommunisiren an ber Spi^e ber Sageua burd) einen f^malen

Spalt. 3n ber Pars vestibularis ift ber SfJaum ber Scala tympaui !leiner al§
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bev ber Seala ve.stil)uli. ®onu aber üerjd^lüinbeu beibe fnft c\a\\^, fo bof^ mir ein

fpoltförmiger Manm bleibt. 5ln ber ;ÖQfi§ treten bie beiben ilnorpel, lüeldje man

und) it)rer ®nrc^fcfjnitt§figur al§ ben brei- nnb ben oierecfigen beseid^net, bogen-

förmig ^nfammen. @§ bleibt jebocl^ ätüifd^en bem norn oben gelegenen breiedigen

a. iUerecftijer Äiunpel. /^ «/ N. c. Ajüiitige SEBaiib.

b. Tojrmeutum vasculosuin. ß^t y "*— >7\ f- Scala vostibiili.

0. Membrana l)asilaris. y^L ^ •'^ NJ g. Scala tymiiaui.

d. 35vcicdEiger iTuorpet. \. Cf / h. Ductus coclilcaris.

©d^cmatifc^ev Surd^fd^nitt burd^ bie l^äuttflc ©d^nccfe.

nnb bem hinten nnten gelegenen oierecfigen Knorpel eine Deffnnng, nnb jtunr in

ber ^Jtii^e be§ ooalen ^^-enfterS, bie Apertnra eanalis cüclilearim, ba, luo fic^ bie

^flei^netfc^e 9JJembran an ben 5?norpet onje^t. §ier bemerfen trir einen feinen

bünnluanbigen Strang, ber fid^ burd) ha^i ooale genfter ^inbnr^ jum Sacculus

begiebt, ben Caualis reuuiens, ben wir and) beim 9J?enfd)en f)aben. ^nrd) ben

oieredigen Knorpel gef)en bie ^Jeroen, bnrd^ ben breierfigen oerfdjiebene ©efä^e. ®ie

Seala vestibuli öffnet fid) in ben SSor^of, bie Scala tympani erweitert fid) an

bem rnnben ^enfter. S)ie ßogena entfpric^t i{)rer S3i(bnng nadj beim 9)?enfd}en

nnb ©äuget^ier bem Haraulus (§afen).

SSom ^äntigen Sabl)rintt) f)ätten tfir nnn nur nod) bie beiben „SSafferteitnngen",

ten Ductus eudolyrapliaticus nnb ben Ductus perilyniphaticus, §n befpred)en.

S)er Ductus endolymphaticus entspringt ou§ bem @accnlu§ oberI)aIb be§ ®e^ör=

fted§ unb unterhalb ber ^ommnnifation be§ ©acculu§ mit bem Utrifnln§, unb jttjor

mit fo weiter 9}?ünbung, baJ3 ber gan^e @occu(n§ in il^m ausgesogen eifdjeint. (£r

uertänft bi§ §ur Deffnnng be§ Aquaeductus vestibuli, ber SSorf)of§iuaffer(eitung,

tritt in biefe ein unb enbigt unter ber I)arten ßJe^irn!t)ant (Dura mater) an^, nac^=

bem er fid) trichterförmig in ben Saccus endolymphaticus erweitert f)at.

®er Ductus perilymphaticus oerläuft nic^t bei allen SSögeln gteic^. 58ei

ben SSbgeln, bei benen ha§: runbe genfter offen ift, ftettt er eine on ber S3afitar^

membran weit offene 9fiöt)re bar, bereu SSanbnng fid) an bie ^eripf)erie be§ rnnben

genfterS legt nnb bie fidj bi§ -^nm ^4>anfent)ö^Ienenbe ber oberen ^Bereinigung ber

©d)neden!norpeI erftredt. S3ei ben Sßögeln mit gefd)(offenem rnnben genfter get)t

er burd) bie ©d)nedenwafferleitnng, ben Aquaeductus Cochleae, ©eine ©nbignng

ift noc^ nid)t gefunben. SSieIleid)t bitbet er and) einen ^ad.

9^nn wollen wir nod) bie 5ln§breitnng§= nnb ©nbignnggweife be§ ©e^örnernen,

be§ Nervus aeusticus, !ur,^ betrad)ten. ®er ®et)örnerü tljeilt fic^ nadj feinem (Sin=

tritt in ba§ !nöc^erne 2abt)rintt) in äWei Xl)eile, ben SSorf)of§nerü nnb ben ©d)neden*

nero (Nervus vestibuli et Cochleae). SBäljrenb ber erftere bie im 9Sorf)of liegenben
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l^ftutigeu Xeite tierjorgt, ge^t ber leitete in bie @d)uec!e über, ^ie (SnbigungSiueife

ift, abtt)eicf)enb üoii bem SSeiljalteu be§ ^JJerüeS bei ben ©äuget^ieren, 5. 93. bem

SJJeufc^en, bem ''^tinsip nac^ in ben ^mpnüen, bem Utri!nlu§, ©accuIuS unb ber

!S(f)ne(fe biefelbe. (Sin (Sortifdieä Orgon, lüie e§ bie ©äuget^iere in ber ©d^necfe

al§ ©nborgon be§ ®et)i3rneroen be[i^en, fet)U ben SSögeln öoUftänbig. 5((§ S3eijpiet

tüoEen rair bie ©nbignngSroeije be§ ^Jerüen in ben (55et)brfle(fen ber ^mpnllen in

Slngenfdjein nef)men.

eine ®ef)örleifte.

a. ßpitljel b. Slevu.

©rf;ema bev beiben 3«tteii9<ittungcn

bcg ei)itl;el§.

a. Stü^jelle b. ,r->örselle c. !nefuenfibrtllcii.

Sßie f(i)on oben gefagt, befiiibet fid) in ben Slmpnllen ein SIrt {)of)te Seifte, bie

©eprieifte (Crista acustica). ?ln biefe Seifte treten bie 9lerüenftämmd§en f)erQn nnb

t^eilen fid) in it)r. ^er öorfpringenbe X^eil ber Seifte trägt ein t)ot)e§ (Spittjel, bie

©eitentt)ei(e unb bie übrigen il()ei(e ber ^ImpuHe ^aben nur ein niebrige§ !ubifd)e§.

5)a§ f)o^e @pitl)et befte^t lüieberum an§ pei ßellenforten. ^ie einen f)ei^en ©tü^>

ober ^aben^ellen, bie onberen ^örjeüen. 3)ie ©tüU^eUen finb (anggeftredte, unten

in öiete ßroeige ouSeinanberlaufenbe ©(erneute, bie gelblich gefärbt finb. ®ie ^örjedeu

bringen nur in bie ^olbe §ö^e ber @d)ic^t. @ie tragen am oberen @nbe einen Sefa^

öon !(einen, ^oar- ober borftenäf)nIid)en ©täbi^eu. ®iefe gelten ftet)en gu ben S^eroen-

fafern in SSejie^ung. ®ie (enteren jerfalleu xiad) beut ©nri^tritt burc^ bie SBanbung

in eine ^tn^aljt feine ^äbd)en, bie fogenonuten ^ibriUeu. SDiefe bringen gegen bie ^örjelle

üor, fo 'Oa'^ fie biefe tt)ie ein ^eld) umgeben. @in iüeiterer ^ufan^tnenfiang ift nid)t

nad)äutt)eifen. ßn^ifdjen ben (Snben ber §ört)aare liegt eine ©d)Ieimfd)ic^t, jtüifc^en

tt)eld)e ^ej;agonaIe '!|5ri§meu üon !of)Ienfourem ^alt eingelagert finb. Wan bejeid^nct

biefe als ©e^örfanb ober, trenn fie größer iüerbeu, a(§ ©eprfteine. ®iefe ©^leim-

fd)id)t tt)irb fogar ^ur 9Jiembran, in ber fidj ne^förmig oertt)ei(t oiete einzelne Si)(^er

fiuben.

®ie ©nbigungäloeife ber S^eröen in ber ©djuede ^at nur luenig baüou Sßer=

fd)iebene§, bod) ttJoUen toir fie, bo fie oon ber ber ©äugett)iere fet)r abmeidjt, turj
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betvüc^tcii. ®er ©c^necfennero tritt aii§ bem Knorpel (jenun-, in bem er, mic oben neioöt,

öerlciuft, unb ftrebt imd) jtuei Stellen 511, luetctje man qI^ ©etjörpapiüen (l'ai>illae

acusticae) be^eirfinet. S}ie eine berjelben liegt auf ber Jöüfilarmembran nnb h^n

angrensenben 5:^ei(en ber £)bfr[eite be§ öieredigen ^norpe(§ nnb bilbet eine breite

9^eroenenbignng§[telte. ?luf \^x liegt eine bünne 9Jiembran, bic Xedmembran

(Älembranatcctoria). ©ie i[t eine t)albtDeid)e, gaüerarttige .^ant mit jaf)treidjen 2öd)ern

nnb entfpridjt ber Gortijc^en 9Jtembran ber ©ängettiiere. ®ie anbere ^4>api(Ie liegt

in ber Sagena nnb f)Qt banbförmige ®e[talt. ©ie [teigt t)ocl^ on ben ©eitenraänben

ber ßagena empor. 5lnf if)r liegt eine ^J^embran öon ne^förmiger, faferiger ©truftnr,

anf ber gafilreidie Dtf)oIiten liegen, ©ebant finb beibe ^apiüen genon, mie bie

Septa cruüiata ber '^(mpnHen.

2BeId)en ^md ^aben nun biefe einzelnen Organe, unb irie l^ängen fie sujammen?

2)ie burc^ ba§ ^noc^enftäbd)en ber Columella fortgepflanzten @d)tuingungen be§

XrommelfeHS tuerben babnrc^, ba§ bie gu^ptatle berfelben in ba§ ooale genfter

getrieben tt)irb, ber glüjfigteit, meldje fic^ in bem 2abt)rint^ befinbet, mitget^eitt.

©0 iüerben bie ^ör^aare betregt, übertragen it)re 93elüegnng ouf bie :pör§ellen, unb

biefe ouf bie Dtetüen. ®nrd^ bie 9^erüen getangen fie gum ©e^iru. ^ie Sd)Icim=

uiaffen fdieiuen al§ ®ömpfnug§apparot gu ttiirfen, bamit bie §5rf)aare nid)t gu lange

fditüingen. 5luf biefe 5lrt üeruimmt ber 9SogeI bie ©eräufc^e. lieber bie Slrt, wie

bie 2oue perjipirt werben, giebt e§ üerfdjiebene §l)pot^efen. ®§ ^at fid) ergeben,

ha'^ unter ber (Siuiüiifung eine§ beftimmten ©djalle§ feine§uieg§ alle ^ör^aare

gleichzeitig erregt werben, fonberu bei jebem @d)atle allemal nur beftimmte. ®ie

§ör{)aare finb für beftimmte ^öue obgeftimmt, fie fliugen bei bem betreffeubeu

Xoue iiad).

ferner t)at mau angenommen, baJ5 namentlid) bie ©d^uede ba^n biene, bie

mnfifatifd^eu Xöne aufzunehmen, bie Klangfarbe bem Subiuibuum zmu 93emuf5tfeiu

ZU bringen, U)äl)renb bie übrigen Organe mel)r bie lUnfgabe bitten, bie Onanta,

bie §ij^e nnb Xiefe zu uuterfd)eiben. ®oc^ ba§ finb eben nur §ijpot§efeu.

2Ba§ nun bie (Sntmidlung be§ ®et)örorgan§ anlangt, fo ift fie turz folgenbe.

2)er @mbrl)0 be§ §üt)ud)en§ ^t\Qt m ben ©eiteu ber Medulla obloug-ata je eine

©rube in ber änf3ereu Sebednug. ®iefe ©rnbe Herlieft fic^ immer meljr, fd^uürt

fid) ah, wirb fdjlieBlid) flafdjenfijrmig, ift aber uod) immer offen gegen an^en. ^a§

®el)örorgau ift alfo nid)t§ ol§ ein bloßer ©ad tiefer ^ad fdjlie^t fid) bann md)

an^en ah. ^aburd) wirb ha^ Spitzel üom @pitt)el ber §ant abgelöft unb bilbet

fid) nuu zu "Q^n ©inne§zelleu um. ®ie Otolit^en eiitftel^en in ben (ipitljelzellen

uub werben burd) ^^lalseu berfelben frei. ®er <Bad t^eilt fid) bann in mel)rere

Slbfc^nitte, unb fo eutftetjeu bie einzelnen, oben befd)riebeneu ST^eile be§ Orgau§.
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23coba(^tunc^en am „^al^igen (See" bei ^töleben.

SSon ®rn[t @üntt)er.

®er (Sättige @ee Bei (SiSteben tüor fcE)on immer einer ber ergieBtgfteii S5eob*

QdjtimgSpiiiifte einer gro|3eu ^In^at)! ber bem SEerrain ongetjorigeii SSögel. SBer be§

großen ^taiimoun $lBerfe gelefeu fjat uiib übert)aiipt Slentitni^ non nerfrf)iebeneu 5tuf*

fä^en je^t bereits üerftorbener großer Orniti^ologen, bie bort in ber 9lä^e gelebt

Ijaben, befil^t, ber tüirb biejeu großen @ee jum öfteren ertr)äl)nt gefnnben f)aben.

S)er „©al^ige ®ee" ift ein 3*öi((ing§jee non bem bebentenb fleineren fü^en

©ee, beibe finb ^iemlid) in ber 9J?itte 5tt)ijd)en ©trieben nnb ^aUe gelegen nnb oon

ben beiben on ber §alIe=^Saffe(er 33afjn gelegenen ©tütionen Xentjd^ent^al nnb Dber=

rbblingen in !urjer ^dt ^u erreic£)en.

©d^on im ^rüt)|at)r erregt ber ©at^ige ©ee bie ?üifmerf|am!eit bnrd)sie^enber

SBof|er= nnb ©nm^ifüogel, nnb üiele jeltene ®ä[te fann man bann bort Dorfinben.

§anptfärf)Iidj finb e§ bie meiften niirblid) ^ie^enben (Sntenarien, ^and^er, ©tranb--

täufer, 5lampfl)ätjne, ©nmipfpljner, SBilbgänfe 2c., tt)etd^e bort eine fnr^e ^dt raften.

Seiber !ann id) für biefeS Sö^r feinen an§füt)rtidjen Söeridjt über bie bnrdijieljenben

®äfte erftatten, ba mir ^ierju bie Gelegenheit jn beobachten fehlte.

®er Totanus calidris nnb glareola, ber Äiebi^, ©tronblänfer, ha^^ pnnftirte

9io^ri§nI)n finben jnm %[)dl in ber 9lä^e be§ ©ee§ poffenbe Öäflplälje, ti)eitloeife

gietjen fic^ biefe SSögel mefjr nad) ben in ber 9iä^e ber ©al^fe (©al§a) gelegenen

moorigen SSiefen f)in, nm bort ju brüten. 2)ie Sad)mi?oe ift im grü^jal^r immer

am ©aljigen @ce anzutreffen, boc^ oerfd^minbet biefelbe plö^tid^, nm fic^ 5U ^ilnfang

be§ Suni mieber in siemtidjen ©(^märmen etn^nftellen, fo bo^ man nm biefe ßeit

oft gro^e 9}?engen auf ber fogenannten S^enfel^äunge im 33inberfee C^^eil be§ ©al^i^^

gen ©ee§) fid) nml)ertnmme(n fie^t. SBöt)renb ber gifd)abler ben ©ee nnr auf bem

S)urc^§uge auffndjt, ift hk 9iol)nneiI)e fd^on immer bort SSrutüogel gemefen ; bod) f)at

fic^ biefelbe in biefem Sat)re merfmürbiger SBeife nid)t eingeftellt, fdjeiut alfo meg-

gefdjoffen ju fein. ®a ber ©aljige ©ee jum größten X^ed !at)Ie Ufer befil3t, fo

ton^entrirt fic^ ber SSogetretc^t^nm. meift auf fleinere 33nd)ten nnb namentltd) auf

ben md)x bett)ad)fenen fd)on t)orermäl)nten Sßinberfee.

©obalb ta^ faft gänjtid) abgetragene ©d^ilf im ^^rütjjafjr mieber anfängt neu

gu fproffen, fo mad)fen fc^nell ^.laffenbe 9tiftplä|e für 93(ä^t)üt)ner nnb §anbentaud^er

^eran. ©rftere !önnen !anm märten, bi0 ba§ junge ©d^itf nur einigermaßen ein

f(eine§ SSerfted bietet, fo beginnen fie fd)on mit bem ^au djreS 9?efte§, meld)e§,

menn auc^ einfad), bo^ immer mit ^unft ou§gefüt)rt ift, inbem bie mit trodenen

©c^ilfblöttern aufgelegte 9^eftmulbe öon einem !ünftlic^en ®ad^ bebedt mirb. Seiber

fommen bie S3(ößt)ül)ner in ber erften ^dt nod) nic^t gum S3rüten, ha t^nen bie
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ßier, mid)t wiin 6ei beni iiod) bünneu ©taube be§ ©d)i(fe§ oft oont Ufer aii§

fc^ou Bemerfen fami, ju (eic^t genommen luerbeu. §abeii fid) bie 'Jiütjvfelbcv me[)r

öerbidjtet, fo finbet mau ba§ ©elege ber §urbel mit 10— IG ©iern üoK^aljüt), nur

bie öfter geftörten '^aaxQ brüten auf 6—8 @iern.

9hiu ift aurf) bie ß^it I)evanc3eual^t, tuo ber gro^e §anbeutauc^ev (Podiccps

cristatus) au beu 9ieftbau beu!t. )ilod} immer fief|t mau bicfeu ftol.^eu Xaud)er

paavmeife in meleu (Sj.;emplaveu um!)erfd)mimmen; er ift bei Einlage beö 9Jefte§ be^

benteub iiorfid)tiger al§> ba§ S3Iä^f)ul)u uub (jat baf)er fo longe gewartet, bi§ and)

bie im tiefereu äBaffer ftet)enben ©djilfftaubeu i()re (Sc^b^Iinge an§ bem SBaffer l^er=

uortreibeu laffeu, lüa§ megeu il^rem tiefereu ©taube immer fpätcr gefdjief)t. ©o

fommt, mie in biefem Satjre, ber ^utui Ijeran, e{)e ber §anbeutaud)er feine eigen ge*

formten (Sier auf ein ooflfttiubig auf bem SSJaffer ftef)eube§ 9teft uiebertegt.

®o§ 9left be§ §oubeutouc^er§ ift oft ^iemlid) breit uub befteljt au§ einer

Uutettage oon ©d)ilffteugetu, bie bi§ auf beu ®ruub refp. bi§ auf bie ©d)i(fftoppe(

reid)en unb bort aufftel)en. ®ie StJeftmuIbe ift oft fel)r ftad), bei maud^eu

S^ieftern ober aud) tief uub bann fdjon geruubet; ba§ innere befteljt an§ fauligen

©djilfblättern uub äBafferpflauäeu. ®ie (Sier be§ §aubentaud)er§ fet)en urfprüng^

lid) tüei^ au§ o^ue jeglidjen ®(an§, uetjmen aber fdjon am erften 2age ber 93e

brütung eine fci^mu|ig=gelbe f^ärbung an, bie immer intenfioer mirb. ^aft immer

merben bie (Sier be§ großen §aubentauci^er§ , meldte au 3i^f}t Jtuifdjen 2 uub 4

bifferiren, etma§ bebecft, of)ue ha^ Ijierbur^ biefelben üollftänbig nufid^tbar merben.

Ä'ommt man in bie 9iäf)e eine§ 2;aud)eruefte§, fo fjört man aud) balb ha^^ ängftüi^e

®ebaf)reu ber laudier, ein ßeic^en, ha'^ fie ungemein anfmerffam finb uub bie

Umgebung i^re§ 9kfte§ üou meitem fdjarf beobadjteu. Se meiter bie 33ebrütung

fortfdjreitet, befto ängftlid)er üei1)ält fid) ber Xaud)er; er ftö^t Stufe au», meld)e

unf)eiuitid) !(ingen unb mid) frül)er einmal an einen (grtrinfeuben erinnerten, baf^

mid) eine ©önfe^aut überlief, ob tuol)t ic^ aud) bama(§ nid)t furdjtfamer 9Jatur uuiv.

2)ie Xaud^er bauen too^l nid)t unmittelbar uebeneinanber, bod) fommt e§ oor,

ba^ mou üon einem 5JJeft au§ ein anbereS fe^en !ann; e§ fdjeiut alfo, al§ menn

bie Xaud)er fein eigeutlid)e§ Üieüier beanfprudjeu. @ie fdjunmmen aui^ ^n mef)reren

^^Jaaren ^ufammen um^er, finb aber nidjt immer friebtidjer 9Jotur. ©o fat) ic^ ein^

mal, lüie ein Xauc^er ein 93Iöpul}u oerfolgte unb bie Sogb nod) einmal mit (Sr-

folg aufnahm. Su ber 3J?ouat§fd)vift be§ Vereins gum ©d)ul3e ber SSogetraett,

Sa^rgang XII Dctober 1887, ermä|ut mein greuub (Smalb ßiemer einen Seridjt

be§ SUtajor (S. 3t. 33ut(er, metd)er mehrere 9iefter be§ .»paubeutaudjerS gau,^ ua^e bei

eiuanber fanb, fo ha^ er annimmt, bie umfte^enben uubeuul^teu i)?efter bieuen bem

SSogel al§ SSarte; id) fauu biefe§ nur infoferu beftätigen, al§ id) bie SBarte aud)

üorfanb, aber biefelbe feinem eigentlid)en 9^fefte g(ic^, fouberu nur aufgehäufte^ 9io^r
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\Vi\x, belli ba§ mit ^((gen iiiib Qiibeven ''^ffauäen aufgelegte innere fet)(te, aud) [ief)t

man auf [t)Icf)eu Üüiljeplät^eu beim £)rbnen be§ ®efieber§ aii§gefaUene ^ebevn iiub

I)Quptiüd;lirf) ©ifremente liegen. Sßa§ bie imfjefte^eiiben leeren ^f^efter anbetrifft, fo

finb biefe§ tt)of)( fotd^e 9?efter, tuelc^e i^reS Snf)att§ beraubt mürben, biefelben t)atten

fid) Qud) uidjt lange, fonbern gerat^eii, meif fie oernadjtäffigt werben, balb unter

ben SSafferfpiegel. 3}ie iöeobadjtung öou ©eebof)iu om ©arberjee betreffs ber 33e=

bedung ber (gier ift oielleidjt nid^t üI§ gau^ fid)er an^une^men, ic^ fanb nömlic^, ba^

ber ^andjer aud^ bie ©elege ^ubedte, tt)eld)e ein§ unb jmei (Sier entf)ielten, irä^renb

unter ouberen ein ©elege mit 4 @ieru unbebedt mar, Ie|tere§ aber au§ einem guten

©runbe, inbem id^ ben STaudier nor mir in§ SBaffer ptnmpfen prte. ®a§ S3e^

beden ber (Sier, moöon unbebrütete feine 5In§naf)me mad^en, finbet meiner SÖJeinung

uad^ bann ftatt, menn ber Xandf)er öon felbft au§ eigenem eintriebe ha§> 9^eft oer-

lö^t, ober menn er ©efa^r mittert unb nod^ nid^t feft genug brütet; immerl^in

mn^ er aber öollftänbig 3sit ^u biefer ^anblung übrig f)aben. ©tö^t man i^n

nämtid^ an§ näd^fter ^ä^t öom 9^eft, fo finb bie @ier niemals bebedt. Sturer ®e=

legen non 2, 3 unb 4 (Siern fanb id^ aud^ ^and)ernefter, meldje nur ein bebrütete§

(Si enthielten; id^ entnef)me f)ierau§, ta'^ bie 1 ober 2 oor^ergetegten @ier entfüt)rt

mürben. 2:rol^bem nun aber ber Xaud)er auf einem @i meiterbrütet, erfolgt mand^=

mol eine meitere Begattung, uub werben gu bem öielleidit fd)on 8—10 Xage be=

brüteten @i mieber frifd)e tjinäugetegt, ma§ mir befonberS au§ einem ^alle !(ar

mürbe, mo oon ben 4 im 9Jeft entt)altenen @;iern 3 @tüd frifc^ unb unbebrütet maren,

hiä^renb ha^ üieite minbeftenS 10 Xage befeffen mar. ^a^ biefer gaÜ nid)t einzeln

baftel^t, Ijabe id) mieberum felbft beobad)tet, inbem id) bei ©elegen, metd^e bebrütet

maren, an6) ein oollftönbig nnbebrütete§ fanb, nur glaubte icE) ,^u Slnfang, betreffen^

be§ (gi fei taub. S)ie ®rö§e ber Xandjereier üariirt gteic^fall§ unb fommen löng^

tiefer geftredte unb bauchigere üor; 5lu§naf)inen finb (Sier, me(d)e bie ^-orm eiue§

normalen @ie§ ^aben. @o befi^e id) ein ©elege üon brei @iern, non benen bQ§

eine (Si mie ein normales ."pülinerei geftaltet ift ba§ anbere (Si ift bagegen birnen-

förmig, mie ein] befonberS gut geformtes ^iebi^ei, ba§ britte bagegen l)at bie

ridjtige '2;audf)erform.

2ßät)reub bie äßilbente jiemlidf) tjäufig am ©ee ober in beffen ^lälje brütet,

fdl)eineii bie Sirid= unb bie Slnädeuten nur in einzelnen 'i^aareu auf einem fleinen

Xeidfie in ber S^^ä^e beS @al!,igeu 6eeeS ju brüten, tro^bem bie fo fleinen (Snten

l)auptfäd)lid) im grütifa^r in großer ßöljl «uf bem ©ee uml)erfdjmimmen. ®ie

©pie^ente brütet ebenfalls am ©ee.

^ie Ü^o^rfänger finb mit bie Ijäufigften Semo^ner ber f)eranma(^fenbeu ©dtjilf-

beftäube. <öo finbet fid^ ber ^2)roffelro{)rfönger (C. turdoides) in üielen ^^aaren

ein; mötjrenb if)n ber Xeidl)rol)rfünger nod) an SOJenge übertrifft, finb eS nur menige
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^aore be§ C. pliragnütis , meiere immer jueift üon ben 9iot)rjäiigerii an!ommeu

;

ber C. palustris fetjlt bagegen üollftänbig. Sdj fonftotivte, ba^ erft am '.». Csinii bie

j^eidjvo^rfängev t)DÜe§ Öielege fjQtten, lüiitjvenb ber ^roffelroljrjiiiiger fd)on über

ad^t löge brütet; bocf) ift bie§ eine biird) nieleä 5lu§uef)nien l)eriiorgebrad)te Unregcl=

mii^igteit, iiibem bie 2)roffeIrot)rjänger fd)on länger brüten, n)ät)renb onbere, toie and)

5;eid)ro^rfänger , nod) nidjt mit i.'egen begonnen f)aben nnb neben ben fertigen

9Je[tern eifrig fingen. S)ie ^Jto^rammer beginnt fd)on anfangt 3nni ein smeite«

^teft, ebenfü finb bie gelben 93ad)fte(5en fd^on jum Xf)ei( anSgeftogen, ba§fe(be gilt

für bie iDei^en SBad^fteljen, ©teinfd^mäler zc. ^m 12. 'iSflai b. 3. ^atte id^ ©elegen^^

t)eit, in einem Spalt einer ©rnnbnmner, n?eld)e einen Sßeinberg nmgiebt, ein Stein-

fcEjmäl^erneft jn entbeden, tt)eld)e§ neben 4 bebrüteten ©iern ein weniger flarf be^

brütetet 5luduf§ei enthielt ; an^erbem tuar ein @i IjeranSgemorfen nnb lag au^erljatb

be§ 9^efte§. Sin biefem ©i entbedte ic^, bo^ jnr 3eit be§ (Sinfc^ieben§ be§ iRndnt§*

eie§ bie ©teiufc^mäl^ereier bereits 4 %aQt etttJO bebrütet tt)aren — ba§ ÄudufSei

glid) benjenigen (giern, meiere man in SDorngraSmüdneftern ju finben pflegt, mar

alfo in Ermangelung eines foldjen DtefteS in bo§ ©teinfdjmäi^erneft gelegt; barnm

ertliire id) mir and) bie unnormale 93ebrütung. 2)ie weitere 93erfolgung ber ^ebrütung

tüurbe mit leiber baburd) unmöglid), 'i)a'^ ba§ S^left ^erftört rourbe. — oben bicfe

©teile foHte mir fpäter am 0. Suni nochmals (Selegent)eit §u einer 93eobad)tung geben,

meld)e mir neu mar. 3d^ fanb nämlid^ 5 @cf)ritt non bem ausgeraubten Stein-

fc^mä^erneft mef)rere Steinfd)mäl3ereier, meiere üor furjex ^nt frifc^ gemefen maren,

zertrümmert auf bem ©rbboben liegen, id) unterfucl)te bie SU^auer nnb fanb ha^

Steiufc^möljerneft tief in ber 9J?auer mit nod) brei ®ieru üor. 2öie bie (Sier auS

einem fo tiefltegenben ^JJefte ^erauSej:pebirt merben tonnten, mar mir unerfliirlic^,

and) tonnte id) ben Uebeltfjater taum in einer 9J(\ni§ :c. iiermutl)en. ®a fommt

ein 2Biebet)opf t)erbeigeflogen; id) jielie mid) ä>inid uub bemeife nod), mie berfelbc

nad) bem ^)äftorte t)infliegt. Leiber mürben meilere 93eübad)tnngeii unterbrod)eii. Sll§

id) aber fur^e ßeit barauf ba§ 9^eft mieber auffud)te, tarn ber 2öiebel)opf birett auS

bem ©palt uub fuc^te mit bem il)n begleiteten 3)Jännc^en baS SBeite; id) oermutl)ete

bie übrigen brei (Sier and) ej:mittirt gu finben, uub lagen biefelbeu aud) !läg=

lid) §erbrod)en am S3oben. Seim fpäteren Sluffuc^en beS DrteS (nad) 8 Xageu)

täufc^ten mic^ meine ^ermut^ungeu iufoferu, als id) baS 9^eft uid)t uoii ben

äBiebet)opfen eingenommen fanb, maS baburd) j^n erfläreu ift, baf5 id) bie umt)er^

liegenbeu (Sier nic^t befeitigt ^atte, uub l)ierburd) babeiibe SnngenS mol)l auf baS

9ieft anfmerffam gemad)t würben nnb baSfelbe ^ur ^älfte auS bem ^JJ^auerloc^ t)er*

auSgeriffen l)atten.
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(Seltene oniit^ologifc^e SSorfommniffc auö ber ttmfjegenb

Jißon 9vid^orb ©d^tegel

?(m 12. ^ebr. b. 3. t^eüte mir §err Präparator Ütiebel in ^löirffm n^it, ba^ er

ein jc^öiiel, it)m nod) nie öorgefornmeneS §u^n aii§ge[topft l}abe, uield|e§ in ©rü^e

einer ftarfen 33irt^enne, be,^üglic^ ber ^eicfjnnug einer 5luer^enne, nnb in bem fc^ön

gejdjföeiften (Sc^inanje bem $8ir!§a^ne ät)nlic| fei. ?tu§ biefen fnr^en Stnbeutungen

frf)IoB ic^ anfänglid) anf ^tacfelfjenne, hod) fdjien mir bie 9JlögIic^!eit, 'oa^ wo^t

and) eine ^a{)nentebrigeS8ir!§enne tiorliegen !önne, nic^t an§gefc^toffen, baid)eine

berartige fonberbare @d)tt)anäbilbung öon ber Üiadel^enne nid)t fannte. ©onntag§

barouf fnf)r ic^ nad) genannter ©tobt, nm mic^ tjon bem fraglid)en ©tüde perjonlid)

^n iibergengen. Sßeim erften Slublide besfelben !onnte ic^ fofort meine te^tere

?Infid)t beftätigen, ba ba§ ^ut)n nad) jeber ^in[id)t ben Xt)pn§ einer S3ir!f)enne

geigte, nnr mod)te fic^ anf §oI§ nnb 9fiüden ein intenfioerer blaner ©tafjlgtanj

bemerfbar, al§ bie§ bei ber gemb^nlid)en Sirff)enne ber gall ift. 5)ie (5c|ttian5=

bilbung mar ber be§ §at)ne§ gan^ gleid), nur geigte fie bie bem ©efieber ber §enne

entfprec^enbe gärbung. 35on üerfc^iebenen, jebo^ nic^t ma^gebenben ^erfönüc^feiten

mar ^a^: X^ier al§ 9iadeU)eiuie angefproc^en morben. Siefe S(nfid)t !onnte nur

bürin i^re @r!(ärnng finben, ba^ man oom 5öor!ommen ^at)nenfebriger Rennen

feine Ä'enntiii^ f)atte. (£rmä^nte§ §ul)n mar üor furjem bei 9fieic^enbac^ i. 3S. erlegt

morben unb üom S3e[i4^er für bo§ bortige ftäbtifdje SOZnfenm beftimmt. i^err §ofrot^

Dr. SOZei)er in Bresben, bem id) ba§ ©tüd jur ^Infic^t fanbte, ^atte bie @üte

baSfelbe ebenfalls jn beftimmen, nnb beftätigte befjen llrt()eil meine 5lnfid)t. —
Unter ben äal)heic^en fertig geflopften @ad)en bemerfte id) ein junges @j:emplar

üom ©betreib er, ber im §erbfte 1887 in ber 9Mf)e @tenu§ bei 3tt)idau erlegt

morben mar. §err 9iiebe( tl)eilte mir ferner mit, ba^ fein SSater, ber ben S3alg be§

®belreif)er§ mef)rfad) geftopft ()abe, ebenfalls ein ©i-emplar unterhalb ^^lidan an

einer menig bnrc^ SSerfe^r geftörten ©teile ber 9J?uIbe im |)erbfte 1888 beobad)tet

Sll§ britteS mic^ ebenfalls fef)r intereffirenbeS ©tüd notirte ic^ ein SBeibd)en

Mergus merganser, beffen 35or!ommen mir an§ bortiger ©egenb bisher unbefannt

mar. ^aSfelbe mar lin^liä) auf einem Xeic^e in ber 9tät)e ^^^idauS erlegt morben. —
®aS uac^ftel)enb SJütget^eilte [te^t ^mar jeittid) mit bem ^Bor'^ergeljenben

in feinem 3»ianiment)ange, bod) bietet fid) mir f)ier ermünfd)te ®elegent)eit, anf

bie ermahnten SSortommuiffe it)rer ©elten()eit l)atber äniüd^ulommeu. 3lm 18.

©eptember tl)ei(te mir mein ^reunb, ber befannte SSogelmirtI) 51. 9J?arfert in

©^eibenberg, mit, ba^ er mir bemnädjft ein ^ärd^eu f^infenfren^fd^ nobel



©ertene ornitf;. 2>oi-foinmnif[e au^i bcv llmßOijciib 3tiMcfaii§ ii. b. ©vjgefcivge. 553

(Loxia bifasciata) für nieiiie iöolieve §ujeiiben tüerbe. S)iefc 3Kittf)ei(ung nat)m

mein öoüfteg Sntereffe in ^hijpriid). Selber lie^ mid) biefelbe in UngeiuiBljeit, wo

bieje jeltenen ©iifte ouföetveteu iuaren. Sa in biefem SQl)ve ber Q\iq non Loxia

eurvirostra im (Sr^gebirge in eben ber bebentenben ^opfja^I anftrot ttjie ba§ Sa^v

üortjer, fo ftieg fofort bie 3Sermutt)ung in mir anf, hü'^ biejer ^^ermanbte nnfereS

gid)tenfrenäfc^nabe(§ aU Si'vling nnter biefen aufgetreten jein fönne, ^nmal id)

im erften Saf)re§bcrid)te (1885) ber ormitf)o(ogijd)en S3eotmd)tung§[lationen be»

5?önigreidj§ ©ad)ien üon §errn Dr. §etm bie ^eobadjtnng oerjeidjuet faiib, boj^

in 5lrnDlb§grün ^mei ©i-emptare üon Loxia bifasciata bcm Sodrnfe be§ gemi3^n=

ticken 5lrensfc^nabel§ gefolgt feien nnb auf biefe 2Beife gefangen wnrben. 3(m 8.

Oftober famen bie feljulidj ermarteten 3>5gel — e§ maren ^mei SBeibdjen nnb ein

prac^tooH jo^anniSbeerrot^ gefärbtes 9Kännd)en — mit ber 93emer!nng an, ba^

9tbfenber gegenmärtig in mehreren ©enbnngen 2öeipinben!renäfd)näbel an§ X^üringen

nnb ^Jorbbö^men bfjogen Ijabc, mofetbft biefelben gefongen morben feien, ^^(nf

meine weiteren ©rfunbignngen ^in tf)eilte mir mein ^^^eunb mit, ha^ Loxia bifasciata

anc^ im Sfergebirge nnb Dberfd)(efien in fteinen XruppS nnter ^id)ten!reu,^fd)näbe(n

aufgetreten fei. 2öäf)renb ber bie§iä^tigen SRic^aeliSferien, bie id) t{)ei(mcife in

meiner §eimat 2Bitbenfet§ öerlebte, befndjte id) in §aBIan bei ßwidau einen bejat)rten

$8ogeniebt)aber, ber mit oberersgebirgifd)en S3ogetfreunben in reger SSerbinbnng ftel)t,

um weitere @r!nnbignngen über ben bie§jä{)rigen ßug üon L. eurvirostra einjnfioten

nnb mir einige ^ärd)en ^ernbei^er nnb $ßergfin!en für meine SSoIiere p beforgen.

ßu meiner größten Ueberrafdjung bemerfte ic^ in einem ©efellfc^aftsfäfige unter

10— 12 Siiemplaren öon Loxia eurvirostra ein 2ßeibd)en üon L. bifasciata,

beffen 58or!ommen feitenS be§ 93efi|er§ nic^t gerabe befonbere 93ead)tung gefd)enft

mürbe. 5luf mein ^Befragen über feinen gunbort mnrbe mir bie äJJitt^eitung,

baf3 jener mehrere „^infenftüget", t3on benen biefer ber le^te fei, au§ ©ibenftod

unter gemö^nlidien ^ren§fd)näbeln eri)alten i^ahe. ^d) brachte ta^ Xt)ier für 30

Pfennige in meinen S3efi^, nnb mürben bie mir nod) snfünftig eingelieferten

(gi-emplare in Stn§fid)t gefteflt. SöSeiter erfuhr ic^, ba^ befagter 2iebf)aber biefe

iRreu^^fc^näbel, me(d)e nnter bem tarnen „^infenpgel" befannt feien, in feiner lang-

jäeirigen ^rajiS feiten nnb anc^ nic^t regelmäßig alte Saljre erf)atten tjabe. ©djon

bie X^atfad)e, baß man biefem SSoget ben nidjt mit Unrecht gemä^tten Flamen

„^infenflügel" beigelegt §atte, bemie§ mir jnr Genüge, baß er ben erjgebirgifdjen

Rangern eine, menn and) feltenere, fo bod) betannte (Srfc^einnng fei. 5tn§ (Srfa^rung

meife id), baß man nic^t g(eid) bei ber §anb ift, einem bi§l)er nnbefannten $ßoget

einen ort§übIid)en 9Jamen beisntegen, fonbern baß biefer bereits eine regelmäßigere

nnb betanntere erfd)einun9 fein muß, et)e man fid) ^ier§n öerftef)t. Sn ©dieibenberg

bemerfte id) feinerseit, baß man bem nid)t fetten anftretenben ®irli^ nnb bem im
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ßuge regelmäßig üovfommenbeii 2Senbe^a(§ uod) feinen ^^voöinjiatnamen beigelegt

l^atte. Slm 18. DftoBev fjatte idj bie i^teiibe nodj ein ^tüeiteS 9J?ännd)en SKeipinben-

!ren§fd§uQbe( §u ert)alten. 2öäf)venb id) biefe§ jd^reibe, fi^eii meine ^id)ten- nnb

Sßeipinbenh'eujifd^näbet fdjlnmmevnb, friebtid) nebeneinanber gereift, in if)rem Käfige,

nnb ift e§ mir oielleidjt nergönnt, fpäter an biefer ©teile etma§ 9M^ere§ über i^r

©efangenleben jn berieten.

©eräborf (Sßei^. ^roicfan), ben 18. ^tngnft 1889.

^tt^ SSorfommen uom Sä^efpenbuffarb (Pernis «^ipivorus) in \>n

Sßon ^. SSiiberg.

9)?ein Seoba^tnngSgebiet Hegt füblid) üon OSnabrüd, ettt)a lV-2 'SRdlt

botjon entfernt, in bem ^ofettjale än)ijd)en ben S(n§Iänfern be§ SSiefengebirgeS im

Dften, nnb beii 5(u§Iäufern be§ Xeutoburger SBoIbeg im SBeften. ©injelne bematbete

§öt)en, §.i8. ber „^aller Serg", ergeben fid^ al§ „natürlidie (Stationen" on§ bem

Xl^ale empor, ^er Roller 93erg, fowie bie ?ln§(änfer be§ Xeutobnrger SSaIbe§,

„Wolter S3erg" genannt, finb öon mir in Segng anf SSogeüeben ^iemlid) bnrd)forjc|t.

SSiele Saläre f)inbnrd) tonnte id^ üon Pernis apiv., obgleid^ id) mein 5lugenmer!

oft baranf rid)tete, feine @pnr entbeden. ?(b nnb jn fanb ic^ an ben SBegen

anfgefc^arrte SBefpen-, refp. §ummelnefter, bie Ur^eberfdiaft meiften§ bem 2)ad^fe

gufd^iebenb, bisweilen allerbingg au(^ anf bem aufgefd^arrten @rbreid)e nnbentlic£)e

S3ogeIfpnren, fo t)a^ id) manchmal Pernis apiv. al§ Xt)öter öermntt)en burfte.

^m 24. Snni 1886 mnrbe mir an§ ?([trnp, oftlid) üon l^ier in ben SlnSlänfern

be§ SBiefengebirgeS liegenb, ein am ^orfte gefc^offener Pernis d^ überbradjt nnb

äugleic^ bie SOätt^eilnng gemacht, baß bem §oifte o @ier entnommen feien. ?lm

borauf folgenben ©onntage ging ic^ nac^ ?Iftrnp nnb erhielt 2 @ier be§ §orfte§,

bie allerbingS ftorf angebrütet waren, nnb fic^ in meiner ©ammtung befinben. (£§

tnar fomit feftgefteöt, baß ber fragliche SSoget tjier brütet.

2lm 1. (Sept. 1886 liefert mir ein Säger ein im §atter Serge gefc^offene§ ?

,

ha§> in SSejng anf 83efiebernng nnb Singen oiet Sntereffante§ bot, nnb f)offe id)

fpäter neben onberem baronf jnrüdfommen §n bürfen.

Sn einem SSalbreüiere be§ §o(ter S3erge§ ^alte 1888 ein §abic|t (Astur pal.)

einen s^orft mit Snngeii. Da e§ mir nidjt gelingen wollte, bei ber nngünftigen

©teUnng be§ §orfte§ bie ^-8ögel beim S3rntgefd)äfte ^n fd)ießen, t)offte id) fie bei

ber gütternng ber Snngen jn befommen, jn meinem Sebanern fanb id) aber eine§

SEage§ ben §orft oom 5öanme ^erabgeworfen nnb beibe Sitten weggezogen. (Stwn

8 Xoge na(^f)er wnrbe mir initget^eilt, baß ber §abid)t einen alten, in ber S^cnlje



S)iv3 'iUn-ifomnicn l'om 3ye[).Hnilntffiu-b i. b. UiUiit\ioub Hon D^-imbn'irf. 555

t)e§ serftörteti §infte§ fteljeubeii §ürft be^^ogen ^ahe. einige Stage barouf ging

id^ f)in, fc^Ing an ben §or[tbaum unb bem i>rfte entflog bev braune 'Isogel, ben id)

nur für eiuen ^lugeublid be§ ©egiüeigeS luegeu fe^eu tonnte nnb [ür ba§ äBeibdjen

Astur pal. ^ielt. 5tm 16. Suni ging ic^ unter 3)Mtnaf)me eine§ Änaben jum .V)orfte,

um ba§ SBeibdien ju fdjie^en unb bie ©ier für meine ©ammtung ju ermatten. 5lm

^orfte Qugetommen tuurbe ©eräufd) gemarfit, um ben '-Isogel jum 5(bftreid)en jn

bringen, unb a(§ bie§ nid)t gelingen roollle, ber Sßaum gettopft; alle» war Hergeben?.

9110 id) \)a§> ©eme^r abfetUe, unb ber ilnabe ben Soum erftetterte, ftrid) ber '-Isogel ah.

9Iu§ bem §orfte mürben aber 2 etma§ angebrütete @ier oon Pernis apiv. entnommen.

Sn ber 9M{)e 0§i;abrürf§ ift ebenfalls uufer ^-öoget beobad)tet morben. §crr SäJ.

©eemann in OSnabrüd fd)reibt barüber in einer 9lrbeit über „bie ^ijgel ber ©tabt

DSnabiüd unb i^rer Umgegeub": „Sm grüt)Iing 1887 niftete ein ^^^aar in ^ot^ljaujen

bei C^nabrüd. Seibe ©alten mürben gejd^offen. Snt 9^efle fanben fid^ §mei (Sier

nor, ba§ üoüe ®etege bitbeub. 2tu|erbem mirb ber SBeJvenbuffarb al§ 3)urd)5ug§=

uogel beobad)tet. §err 'jJtnbreag 9Jiel)er befi^t ein jungel (Sjcemplar, mett^e? üor

mehreren Csafjren in Sitter erlegt mürbe. Wix fam Einfang Dctober b. 3 (1888)

ein am ^ieSberg gefd)offene§ junget 3J?ünnd)en ju."

Slu§ biefen 5ßeobad)tuugen gef)t ()erüor, ta'^ ber SBefpenbuffarb l^ier S3rutüogeI

ift, meun oud) nur ein feltener.

5luifttuna ber Umgebung öon SäJuqen l <©. biö 1889,

SSou §. |)ül§mann.

5Da§ 33eobad)tung§gebiet liegt eine Ijalbe ©tunbe roeftlid^ oon SBurjen unb

biefeö felbft 123 9}kter l)od), 51'» 22' n. 33. unb 30" 24' ö. )d., e§ umfaßt im

engern ©inne bie ^^^elbfluren ber ©örfer ©eubeu unb ©rubni^ unb bie ^gt. äßalbung

^orber=^(anit^, foroie bie ©räfl. ^ot)eutl)ar|d)e Sßalbung Steoier Seuli^; im roeiteren

©inne unb bieö bei meniger ausgebreiteten Strten unb bei feltenen (Srfd^einungeu,

bie gefammte Umgegeub, ca. 2 ©tuuben im Untfreife.

®ie ^elbflureu uon ©euben unb @rubuil3 Ijabeu guten Setjmboben, fie ent=

l)a[kn bioerfe, burd; Stuögrabuug beö £et)meö eutftaubeue öteidie unb merben oon

4 23äd)en unb namentlich oon ber 9)iulbe burd)ftoffen. 2)ie aJiulbe mirb eutroeber

oon fünftlid)en 9kfenbämmen begrenzt, ober eö befiuben fid^ längä i^reö llferä

fpärlidj mit 2Beibid)t unb bürftigeu ©räfern beroad)feue '^iäd)tn (§eger), bie uod)

auf üielen größeren Rieden ben blanfen Meö feigen. iHu bie 3)iulbe ftöf^t ein tobter

Sßafferarm, ber aud^ im Ijärteften 2Binter uidjt jufriert, unb roo bes^ljulb im äßiuter

mandje @ä[te auö ber 3lbtf)eilung ber ©d)roimmüögel einfallen. ä.>or biefem liegt

in ber 9.liulbe eine größere ©anbfläd;e mit einem gläd^enraum uou ca. 30()0n 9)ietern.
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5Me (jenaniiten j^orften finb 511111 örö[?ten STljeil mit iliabellplj (liefern unb

^id^ten), 511111 fletnften S^l^eil mit i^emifd^tem Saublplä beftanben. ^oi)U Saume

raerben immer feltener, bagegen finb im Seuli^er gorfte ©taarfäften maffenljaft

angebradjt, bie yielfnd^ von ©taaren unb bioerfen 3}kifen ben)ol;nt merben.

Slbfüvjungen : ©tbto. = ©tanböogct, ©tr. = ©trtd^bogel, ©011t. = ©ommcrkutnoger, 3)uvd;.=

Surdxuuigi'ogcl, aiUn. = SBintergaft, ©ft. = sufälüg öerfCog 2c. @aft.

Sie Dhimmern finb biefeilten iuie bie im äsei-jeid^ni^ l»on Jpomever.

4. Milvus regalis, ©om.

5. „ ater, Soin.

6. Ceichneis tinnunculus, ©om., einzelne überrointernb, fo 86 gu 87, wo ein

2Beibd)en meljrfad) auf Sl^auben ftie^.

8. Erythropus vespertinus, 1. ©ft., iunge§ $ igerbft 87 gefd;offen.

9. Hypotriorchis aesalon, ®ur(^., 11. Tläx^ 89 auf ber Jlröt)ent)ütte erlegt,

aufge^aft ot)ne na^ bem lUju ju ftoBen.

10. Falco subbuteo, ©om.

11. „ peregrinus, ©tbo.

12. „ gyrfalco, 2öin., feiten, jule^t erlegt 9loü. 88.

13. Astur palumbarius, ©tbo.

14. Accipiter nisus, ©tbü.

15. Pandion haliaetus, ©ft., feiten.

20. Aquila chrysaetus, ©ft., feiten; einmal über bem lUju erlegt.

23. Pernis apivorus, ©om.

24. Archibuteo lagopus, äöin., regelmäßig.

25. Buteo vulgaris, ©tbü.

27. Circus aeruginosus, ©om.

28. „ cyaueus, ©om., 89 fd^on 19. ^ebr. auöimlmismeife ftarfeö 3Beib(^en erlegt.

29. „ pallidus, 1. ©ft.

30. „ cineraceus, ©om.

31. Nyctea nivea, 2Bin., nur 5. 9?ot). 88 einmal an einer Sßalbgrenge bei ^agc§;

grauen erlegt.

34. Athene noctua, ©tbü.

37. Syrnium alueo, ©tbü.

38. Strix flammea, ©tbü.

41. Otus vulgaris, ©tbü.

42. Braehyotus palustris, ©tnb., moljl nur tljeilmeife aud) überiüinternb, ba im

SBinter ftets feltener.

43. Caprimulgus europaeus, ©om.

45, Cypselus apus, ©om.
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46. Hirimdo rustica, ©om.

47. „ urbica, ©om.

48. „ liparia, ©om.

50. Cuculus canorus, ©om.

54. Oriolus galbula, ©om.

56. Sturuus vulgaris, ©om.

59, Lycos monedula, ©tr.

61. Corvus corone, ©tbü.

62. „ cornix, Sßin., recjelmnfeio in Größeren ©djaren; uereinselt oud) in

ber Unujetjenb brütenb, ba im ©ommer fdioii jiimje evletjt.

63. Corvus frugilegus, SBin., vegelmäJBig mit coriiix.

64. Pica caudata, ©tbü.

65. Garrulus glandarius, ©tbü.

66. Nucifraga caryocatactes var. brachyrb., 2Biu., gute^t afliätjrlid; in ein^

jelnen ß^-emptaren.

67. Gecinus viridis, ©tr., Ijier ber pufigfte ©pec^t.

68. „ canus, 1. @ft., Stnfong äßinterä 82—S3.

69. Dryocopus martius, 1. @ft., ^ej. 82 $; ^an. 83 ^.

70. Picus major, ©tr.

72. „ medius, @ft.(?), brüteub nod; uid^t fonftatirt, aber §u ben üer[d)iebenfteu

3at)re§§eiteu beobad)tet.

73. Picus minor, ©tr., feiten.

75. Jynx torquilla, ©om.

76. Sitta europaea, in ben 70' er ^ai)Xin in einem ^^aare Ijier, feitbem nid)t

me^r bemerft.

78. Certhia familiaris, ©tbo.

79. Upupa epops, @ft., im 3tn(3. unb ©ept. einzeln.

80. Lanius excubitor, 2Bin., recjelmäf^ig üereinjelt.

var. major, 2Bin., Ijäufiger aU excubitor.

82. „ rufus, 1. @ft., 2(ug. 86 ein ^^iaar.

83. „ coUurio, ©om.

84. Muscicapa grisola, ©om.

86. „ luctuosa, ^m^., 88: 26. unb 27. 3tpri( unb 12. unb 13. 3)tai

einzelne 9JJännd)en.

88. Bombycilla garrula, SKin., feljr feiten einnml.

90. Accentor modularis, ©om.

91. Troglodytes parvulus, ©tbo.

93. Poecile palustris, ©tbü
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94. Parus ater, ©tbü.

95. „ cristatus, @ft.

96. „ major, ©tbü.

97. „ coeruleus, ©tbü.

98. Acredula caudata, ©tr.

101. Regulus cristatus, ©tr.

102. „ ignicapillus, jDurd^.

104. Phyllopneuste sibilatrix, ©om.

105. „ trochilus, ©om.

108. Hypolais salicaria, ©om.

110. Acrocephalus arundinacea, ©out.

111. „ turdoides, ©om.

117. Sylvia curruca, ©om.

119. „ nisoria, ®urc^., 79 <^ (jefangen, baö fid^ am itetegrapljenbral^te bell

%iÜQd gebrod^en.

121. Sylvia atricapilla, ©om.

122. „ hortensis,

123. Merula vulgaris, ©om. u. ©tbü., bie meiften überminternb ; E)ier im Seftaube

abgenommen, lualjrfdjeinüd} infolge 3Begfd)(agen§ ber meiften 'dauern;

pljev, in beneu üiel ©todauöfc^lag üorljanben, ber roillfommene 'BxnU

ftätten barbot.

128. Turdus pilaris, ©om. u. ©tbü., 2Btnter§ ein ^aar an ber j^ütterung im

©arten.

129. Turdu^ viscivorus, ©nrd^.

130. „ musicus, ©om.

139. Ruticilla tithys, ©om.

140. „ phoenicurus, ©om.

141. Luscinia minor, ©om.

144. Cyanecula leucocyanea, ©om.

var. Wolf., 1. !Durcf)., nur alö fold;er bemerft.

145. Dandalus rubecula, ©om., gan§ oereinjelt in ber dlai)i ber 3Bot)nungen

überrainternb.

146. Saxicola oenanthe, ©om.

147. Pratincola rubetra, ©om.

149. Motacilla alba, ©om.

150. „ sulphurea, 1. @ft., ^^ebr. 87 J* in einem ©arten in äßursen

gefangen.

151. Budytes flavus, ©om.
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155. Anthus pratensis, ©om.

157. „ arboreus, ©om.

158. Agrodroma campestris, ©om., aU ioId)er '^lun lbb9 jiierft conftatiit.

160, Galeiida ciistata, ©tbü.

162. Alaiida arveusis, ©om., 12. ^^ebr. 89 ein %iiu} uon etwa !•) auf ben gelbem

uiib ißegeii 'Jial^riing fiidjeub.

166. Miliaria europaea, ©oin.

167. Emberiza citrinella, Stbu., )^{)t l)äuficj.

173. Schoenicola schoeniclus, ©tv., im SBintev paaviueife beobad)tet.

175. Plectrophaues nivalis, Wm., feiten (1882).

178. Passer montanus, ©tr.

179. „ doraesticus, ©tbo., Ijäufig, niad;t fid) mir befoiiberö baburd) feljr

mifeliebig, bafe er bie Stefter j. 33. oon 9'tot{)f(^roanä unb güetjenfänger beö

yiiftmaterialö balber §erftört, gleid)üiel ob biefelben (Sier ober tjar "^nno^^

entljalten. 2ln SJiftmaterial l;ier fein 9)ZangeL

180. Fringilla coelebs, ©tr.

181. „ montifringilla, äßin., aUjäl^rlid) aber meift nur nereinjelt, jo )bl\

87/88 nur 1 9}iänn(^en, einzelne XaQt ha.

182. Coccothraustes vulgaris, ©om.

183. Ligurinus chloris, ©tr.

184. Serinus hortulauus, @ft., einmal beoba(i^tet.

186. Chrysomitris spinus, ©tr.

187. Carduelis elegans, ©tr., uamentlid) Ijier auf ^^appeln brütenb.

188. Cannabina sanguinea, ©tr.

189. „ flavirostris, äBin., 1882.

190. Linaria alnorum, Söin., alljdl)rlid; in größeren ^tüßen.

194. Pyrrhula major, 3öin., in fleinen glüflen üon bi§ 10 ©tüd; cT über3dt)lenb.

200. Columba palumbus, ©om.

203. Turtur auritus, ©om.

210. Starna cinerea, ©tbo.

211. Coturnix dactylisonans, ©om., leiber fet)r abnel;menb.

212. Syrrhaptes paradoxus, föft., 88 in ber Umgegenb 3 nml (27.;4., 30./4.,

11./5.) beobad)tet in ^lügen biö 40 ©tüd ftetö 9l.=2B. gie^enb. ©injelneö

am 7. ©ept. unb 6. C!t. auf ein unb bemfelben 9ieüierteil felbft beobad)tet.

33oben bort fanbig unb non großen, fpärüd) mit ©raö \u\h ^i^eibid;t be^

ftanbenen ©anbl)egern unujeben. @runb beö ©ableibenö jebenfattö in einer

$ßerle|ung roäl)renb beö j^iül)liug§burc^5ugeö ju fuc^eu.

214. Otis tarda, 3)urd). u. ©ft.
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217. Oedicnemus crepitans, «Som.

223. Aegialites minor, <Bom.

224. Vanellus cristatus, ©om.

227. Grus cinereus, ®urd)., ©nbe 9)iär5 88 i)\dt fid) ein %[uQ ooii ca. 50 ©t.

met)rere Xaqi an einem ifolirt am äßalbe gelegeneu 2^eid)e ber llmgegenb

auf. 2 XaQt barauf wenig nörblid; 3 geft^offeu.

228. Ciconia alba, ©om., abnet)menb.

229. „ nigra, ^uxä)., einmal (20./4. 86) </> erlegt.

232. Ardea cinerea, ©om.

233. „ purpurea, Surd;., einmal in einem SlBeinfpaliere l;ängenb aufgefunben

lüorben.

237. Ardetta minuta, @ft.

239. Botaurus stellaris, @ft.

240. Rallus aquaticus, ©om.

241. Crex pratensis, ©om.

244. Gallinula porzana, ©om.

245. „ chloropus, ©om.

246. Fuliea atra, ©om.

247. Numenius arquatus, ®ft.

252. Scolopax rustieola, 5Durd).

253. Gallinago scolopacina, ©om., feiten.

258. Totanus glottis, ©om.

260. „ ochropus, ©om.

262. Actitis hypoleucus, ©om.

282. Anser segetum, ®ur^., [ie^e SHonatöfd^r. b. ®. «. §. ©d). b. 3.1 88. X. 270.

var. arvensis.

Chenalopex Aegyptiacus, im 3lug. 1887 einige ©i'emplare in bio. Umgebung

oon l^ier gefd)of[en. 2Bal^rfc^einlid) entflogen; fiel;e 9}Jouatöfd^r. b. S)tfd).

3]. j. ©d). b. 33ogelro. 88, VI. 167.

285, Cygnus olor, oh uub ju erlegt, raaljrfdieiulid) entflogene @j:emplare.

289. Spatula clypeata, 3""^ 85 üon brei ©tüd ein ? erlegt.

290. Anas boschas, ©tbo. u. äöin., alö 33rutüogel im 2lbneljmen; im SBinter

^lüge t)on oft mehreren ^unberten auf ber 3)hilbe.

291. Anas acuta, ©ft., 3)iärj 1886 unb Januar 1888 3 uub 4 ©t. auf ber

9)iulbe beobad^tet.

293. Anas querquedula, ©tbo.

294. „ crecca, ©tbo.

300. Fuligula cristata, 2Bin., §.33. 88. 24./3. 9./11. lO./U.
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302. Clangula glaucion, 2Bin., 5.
'&. 88. 23./2.

308. Mergus merganser, aBin., regelmäßig unb biä ju 20 ©tücf auf bcr 9)hilbe.

309. Mergus serrator, @ft., 1. 9iot)br. 87 ein§ehieö ?.

310. Mergus albellus, äßin., 88: 5. SB. 5. ^on., einjeln.

317. Podiceps cristatus, ©om.

318. „ rubricollis, @ft., 87 einmal beobacE)tet.

320. „ nigvicollis, ©ft., 88. 15./3. erlegt.

321. „ minor, ©om.

348. Xema ridibundum, @ft., eine ßolonie ber ßa(i)möoe — 30 biö 4o 'jpaare

ftar! — befanb fid) 1878 auf einer ©anbbanf im 33urfart§ljainer Xeid)^.

®ie 9)iöüeii brüteten gut an^, oerfdjroanben aber ebenfo plöt^lid) roie [ie

gefommen, ot)ne fidj in folgenben ^^Iji't'n loieber bticfen ju laffen.

353. Sterna tiuviatilis, ©om., auf einer fleineu üefigeu 3Jhilbeiiinfel in ca. lo

^oaren; im Slbneljmen.

354. Sterna minuta, ©om., ebenba mie oorige in ca. 3 '^^aaren; im lHbnet;men.

93efci^rieben öon ^o\. Sßörnble.

(3lu§ einem Sörief an 91 ob. 2 anbauer.)

'^ad) elfjähriger ^ienftjeit mürbe id) unüermut^et nad^ SiJaffereit nerfelit, —
mie id) t)ernal)m, tjauptfäc^lic^ ber Sagb megen, ba im Dfleoier 9?affereit ein jiem^

lief) guter SBilbftanb beftel)t. 3lm 23. aJiär^ biefe§ Sa^reS bort angefommen f)abe

id) fofoit meinen ^ienft angetreten, ©d^on in ben erften Xagen fal) ic^ auf meinen

ttjieberl) ölten S)ienftgängen pei 5lbler freifen, unb oon nun macf)tc id) mir alle

möglid)en ^läne, mie id^ an bie X^iere l)eranfommen fönute. 2Bod)e um SBod)e

Herging, unb bie Slbler fa^ ic^ in gemiffeu ßmifc^euräumeu. 2)er ©c^af^irt fagte

mir (Snbe ^Ipril, e§ gingen il)m einige 30 Lämmer ob, unb er tiabe geftern gefe^en

mie ein großer ®eier (©teinabler) mieber ein§ gepadt l)abe. ?lm 2Bilb tonnte id^

5u biefer ßeit feinen Slbgaug fonftatiren, obmo^l fid)er uiele $8ivfl)ü^ner, ^^llpeul)afeu,

©tein^ü^ner unb oucf) Ü?el)e biefen 93ögeln sum Cpfer fielen. SÖie ic^ üon meinem

$Bater, ber mein SSorgänger mor, f)örte, f)aben bie 5lbler in bafiger ©egenb öfter

ge^orftet, boc^ fonnte ber §orft nicf)t gefunben werben. 9J?eine §lnfgobe mar nun,

alle§ baran ^u fe^en, ben §orft au§fiubig ,^n macf)en, unb bann mit §ü(fe be§

Snngen bie alten 5lbler ju fcfjießen ober ju fangen.

9Mc^ nngefälir 14 Xagen, — e§ mar am 22. Suni — Ijaht id) ben §or[t

mit einem Snngen barin eutbedt, jebod) an einer unsngänglid)en g-el^maub nnter*
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ha\h ber SBanecEfpilje. ®er Sunge tüQv fo äiemticf) gut gefiebert, unb \o bejcl)lo§

id^ fofort mit §ülfe nod^ breier SOiänner benjelben au§junet)men, lüaS nod) 2 ^ogen

burd) 3tii§jeiten gefd)Qf). ßirca 100 m neben bem §or[t auf einen ^e(§rüden würbe

bcr junge 5(bler angebunben unb ober!)a(6 be§je(ben in ^lintenfd^ulmeite ein SSer=

fted gemad^t. §err ^or[tt>erU)Q(ter 3ür!J) au§ Sntft n}ünfd)te \el)x, ba^ er einen

Stbler fdjie^en fönnte, unb ha id) fdjou früher gwei 5(bler erlegt I)Qtte, fo l^ahe ic^

i^m ben erften abgetreten, ben er and) am 30. Suni ^'-i^ Ut)r nadimittogS fc^o^.

®§ tüar bog SBeibc^en.

3 ^age fpäter übernad^tete iti) ouf ber fogenannten Df^offereiter ?l(pe in ber

^^Ibfic^t, auf ben ^ttjeiten 5tb(er, \)a^ S[Rännc|en, §u paffen, unb ging 3 Ul)r morgenl

üon ber ^ütte fort jum jungen 5lbler unb SSerfted.

SBie ic^ bort 6 Ut)r morgens an!am, ferlief ber Sunge noc^; e§ mar ein regne=

rifdjer SKorgen. Um V-2 7 U^r ertt)ad)te er; er ^at ficE) fogteid^ gepult, unb üer=

fpeifte bann einen falben 5l(peu^afen, nja^rfdieinlid) öom SlJJontog nod) übrig. SSon

biefer ßeit au war er ru^ig bi§ '/^l Utjr mittags, um meldie ßeit er ju fd^reieu

anfing, ein 3^ic[)en bo^ er ben alten 5(bler faJ), mefd)eu id^ üon meinem SSerfted

on§ aud^ erblidte; bodö in bie 9^ä§e !am er nid)t. 3/^3 \x\)x uad)mittag§ melbete

ber Suuge ttjieber ben bitten, unb nacf) einigen ©etunben fa^ ber 5ltte auc^ fc^on

mit einem Sederbiffen üerfe^eu üor bem jungen, bod^ teiber für mid^ bur^ einen

©traud^ f)alb üerbedt. @S maren bange 3[Rinuten, benn e§ bauerte lange bi§ ber

alte ^bler entmeber öor= ober rüdmärts fd)ritt. ®er 5l(te moEte f)aben, ber ^unge

folle §u il§m; ber fonnte aber nid^t, weit er angebunben war. (Snbli(^ mod^te er

einen @d)ritt jurüd, unb im felben 5lugenblid frad^te meine S3üd)fe unb ber Slbter

blieb am ^ta|. ®§ war ein prac^toolleg 9Jiäund)en mit 2 m ^fugweite unb ^ett*

braunem ©efieber.

Ueber ben ©d^aben, ben biefe 3fiaubüögel anrid)ten, erlaube ic^ mir nodj foI=

genbeS gu berid)ten.

Sm ^orft. Wo ber Sunge ausgenommen würbe, fanben wir SlbföÜe oon

9ftef)en, ©d^afen, §afen unb §üf)nern in 3J?enge. Sd) felbft war ^ugen.^enge wie

ein 5lbler eine l'/ijö^rige ®em§ f)innnterftieB, unb fie aufriß; !onnte felben leiber

nid)t be!ommen. S[Rein 5öater f)atte ®elegenf)eit, felbft §u fef)en, an einem ^erbfttage

am fogenannten 93runnwaIbfo|)f nic^t weit üon Sf^affereit, wie ein 'ähUx ein |)irfd)=

Mb padte, unb baS ^olb burd^ bie Segfö^ren in witbefter g(ud)t tjiniinterrannte;

ber 5lb(er jebod^ ^at'S nid^t me^r anSgetaffen unb I)at e§ ^u 58oben gebradjt. SBie

ber SSater baju !am, ber ^Ingen^euge oon gegenüber gewefeu war, war ba§> Äalb

fc^on aufgeriffen unb ber ^bter fort. — ®oB äReufdjen beim ?(uSne^men ber

jungen ©teinabler burd) bie bitten in ©efal^r fein foüen, gehört in ben S3ereid) ber

9Kärd)en. Sd) felbft war breimal mit babei, wie junge ^Ibter ausgenommen würben,
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hod) ein alter ift nie in bie 9^ti^e be§ §or[te§ ge!ommen. ^cr öon mir gejd)o[fene

alte Slbler lunrbe üon meinem Dnfel frf)i^n au§geftopft, nnb ^at berfetOe einen wx--

läufigen Pa^ in ber §au§f(nr.*)

Mctncre ^Jittt^etlungcn.

8a(^cttanntcv ^dbinisimu^» 3m September er. rourbe mir burd) ^errn

^nfpeftor 3}fal)renl)ol5 auö 9iabiö eine angeblid; auf bortiger g-lur foebeu burd;

B<i)n^ erlegte ^rät)e mit bem ^emer!en übermittelt, ha{] fidj biefetbe in einer Öe-

fell|d)aft öon ca. 40 Stüd 'Jcebel^^ unb ©aatfräijen (?) befnnben l)abe, bie burdj

^adiu nad; berfelben eine geroiffe 3ibneigung behmbet trotten. — ^ie betreffenbe

in meinem 33efili befinblid^e 5^rät)e jeigt im SBefentlidien ein burdimeg bläutid);

mei^e§ ©efieber, roetdjeö inbeä am "(lopfe, am ^alfe, an ber 23rnft unb am äkudje

met)r bläulid;grau erfdjeint. ®ie an ber ©c^nabelrourjel [tebenbcn unb biö über

bie 9fafenlöd;er reid;enben 33orftenfebern jeigen, roie ber ©d)nabet, ber 2auf unö

bie 3^^^"/ ^^"ß fd)n)arje '^axbn. SDer 2lugenl)intergrunb erfdjeint bunfel. ^ux Söe^

ftimmung ber ^xäi)t fei l)ier furj bemerft, bafe bie '^tügelfpi^cn ben unteren 9ianb

beö ©d^raanje^ ux^t erreid^en, fonbern ca. 4 cm fürjer finb. 2)er ©d^nabel ift

fürjer aU ber :l^auf. ®er gegen bie Spi^e Ijin etroaä ge!rümmte Dberfdjuabel

greift um etiua 1 nun über ben Itnterfd^nabel. 2)ie ©d^nabelbafiö ift glatt unb

ol;ne grinbige 3Seränberung. 3lugenumgegenb fd^raad; befiebert, ^iernad) l)aben

mir eö i)kx entroeber mit einer 9iaben!rä^e (Corvus coroue L.) ober mit einer

9{ebelfräl)e (C. cmnix L.) gu tl)un. ®ie ©ntfc^eibung für bie eine ober anbere

biefer beiben gönnen, meldje nad; 2lltum n.St. nur sroei 9iaffen einer 2Irt, nad;

3lnberen aber pei 2lrten barftetteu, bürfte fd^roierig fein, ba bie nötljigen ilriterien,

roeld;e fonft bie garbe beö ©efieberö bietet, l)ier nid)t gegeben finb.

Söittenberg, Siooember 1889. ^irl, ^reiätljierarjt.

>:!(ufcttt(|alt t»Ott .^att$tau6ctt im ^alöc, 3n 9^r. 17 1S80 ber gjfonat^^

jdjvift berichtet §err (Staats üonaBacquant über auffälliges unb uugembljnüc^eS

^^ermeiten ber ^anstauben im bicf)tin Öejmeig belaubter Säume. 3d) l)abe eine

äf)nlicl)e Söeobac^tnng gemad)t unb t^eile fie t)ier mit. SDie (Sifenba^nftation mömn
unmeit ber ©tabt ^aoelberg ift oon mittetl)o^er Sliefermatbung eng umjd)loffeu, bie,

menn mau ben 2Öeg nac^ ber eine 9J?eile entfernten (älbe einfd)lägt, 1<) Wumttn

fpäter in bidjten ^odjmalb übergetjt. 3n biefem ^oc^raalbe ol)ne Unterljolä fal) ic^

meljrmalS unb äioar in üerfd^iebenen So^ren einen <Bd)mxm oon ^anstauben t)erum-

fliegen, ber fic^ nac^ mel)rmaligem §in= unb ^erheujen §raifcl)en ben Saumftämmeu

auf ben mit SD^fooS uub tiefernnabeln bebedten «oben uieberlie& unb bort nact)

*( a3cibc Slblfv, bcv rcknbc toie bcv auggefUt^ifte, finb Unc icb f^övc inntäuflirit. K. XI). ü
i
e b c.
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Slo^iung, bic tüol^l nur au§ Sliefernjamen beftanb, eifrig juckte. ®ie Xf)iere tüoren

nid^t jc^eii, flogen jinor bei meiner §lnnä{)erung auf, festen fid^ aber batb tüieber

auf einer auberen ©teile be§ bid)tbeftanbenen §od^tt)albe§ nieber. ®a§ freie ^elb

war tt)enigfteu§ 5 äJiinuten 3iseg§ entfernt. @iu 9Iufbäumen bemerfte idj nict)t. @§

mad^te einen eigentfjümtidjen (Sinbrucf, bie weipunten, jum Xl^eil gan§ weisen Stauben

in bem bunffen Söalb f)in unb t)er fliegen ober auf bem fd^attigen 23oben fierum-

laufen ^n fef)eu. 5(b. Sßalter.

%l§ ^cfc^enfc finb citigcgaurjctt

:

^iftov Uiitcv Uoii Xid)ufi ^n (SdjmiÖljoffcn : Drnit§oIogifc^e§ au§ bem iier=

gangeneu unb bem f)eurigen So^re ; — ülofeuftaare ; — ber ßmergabler in £rain ;
—

SSorläufigeg über benßug be§ ©te:ppeuf)uf)n§ burd) Defterreidf)= Ungarn 1888/1889;

— 9^ad^träge jum 35orfommen be§ @teppenf)u^u§ in £)efterrei(^ = Ungarn;

fämmtüd) ©eparatab^üge au§ ber 3^itW;rift „®ie ©c^malbe", bebi^irt üom §errn

a^erfaffer.

31 tt j e t g e lu

Christiane Hagenlbeclf, Hamburg IV, ©pieibubenpia^ 9h. i9

^ttnblung erottfc^er SJögcL

i^^ «Ptämürt mit ber golbcncn @taat§=5Wcboittc, ef)renprci§ ber ©tobt Berlin,

tw ©olbcnc aJlcbttittc Hamburg.

em^fic^lt in fd^öncn, gut eingetui3I;nten (Sj:em^Iarcn 5um äßei^nad^täfefte:

©oIbatenarara§, bunfel» unb J^eHrotl^e, gelbbrüftige btaue, Üeine grüne unb rotl^rütfigc

2lrara§. ©ro^c unb Heine gelbl^aubige ÄafabU'5, 3?ofafafabu§. So^^etgelbfö^fe, ©elbnatfen unb

Surinam^. 9totI)bug = 3(nm3onen, @clbh)angen = , ©rünlüangeu:, Tlülkv-, 9Uni 1^

o

IIänb er = unb

2;au6enr)al§ = 2{maäonen. Sobinu§ =
, %^retrc= imb £)ufrc§nc = 3(majonen. Sonnen^ja^jageien.

®raupapageien. Sllbino bon (Sraupapagci. 9iot^e nni grüne @cel=^a^ageien. Sorig üon bcn

blauen Sergen, ^fIaumenfo:t)ftitticIje, 9JMIt) 3^ojeIIa'?, ^ennanf^^ unb 5lingfittid^e. 9i»im^^enfittid;e.

©rünjügclpapagcicn. ^'il^ii'onb;, 3fnbat)a=, S3Iumenau=, 2Ue;i:anber= unb 9J£öncbfittidK. 5lofcu=

popagcicn. 6atf)atinafitti(^c. ©^erlingS^japageien. 9lotI)!ö^ifi9e »"^ graufö^jfige Sn[i''parabte§.

2:rauertangarcn, ©ipottbroffeln, ^anmica^SErut^iale, oufttaltfdjc (5"lciM)cröo.qcL

atot^e unb graue Jtarbinäle, ^^saperlinge, 3Jon))areil§ unb Snbigoi'ögel.

3ebra=, Siger^, SSanb« unb ©djmetterlinggfinfen. Sa^^anifd^e fflloödjen. ©d^niar^^ unb

iDei^ö^jfige ^Jconnen. 9Jet'5öögeI. SiIberfa[änd;on, 2lmarantl)t)ögel, graue 3([trilbe, ei[terd;en,

©clbbrüftd^en, §elenafafänd)en, @ürtclgra§fin!en, ctgcntlid)C unb brcifarfiigc ^apa9ci=5lman=

bincn, 3twct9Clflec=2lmanbincu, Drangebäcfd^en, ^arabieä= unb ®ominicanernntüven, SUtlagtoögct.

®oIb=, 2!Ra§fctt=, 6aboni§=, Drange^, 9JapoIeon§=, 9Ju^= unb bottcrgelbc 2ßeber. (ialifornifd^c

£^o^)fn)ad;teIn, S^erber= u. Ga^täubd^en. — @rof»er SJorratf) toon gut fprcd)enbcn ^^apagctcn,

9JJeine reidi^altige 2Bcil)nad)t§prci§Uftc tüie axid] ®pra(^ücrjci(^nijTc fenbe gratis unb

franco ju. — SScrfanb unter @cwär;r Icficnbcr Slnfunft.

®e^)ej'd)cn=2(breife: QIl)ri|lianc ^)09cubeck. Hamburg.

aiebnction : ^ofratt; $rof. Dr. Ä. £t). Siebe in (Sern.

SJnict üon e^ri^avbt fiavvaS in .'gaüe n.S.



jum Srt)u^t ber tlogeluielt,
begrünbet unter Slebaction öon ®. ö. <Sc^lcc^tcttbal.

SBereinätnimieber jagten einen

3a^reä = S8eitrag öon fünf 3Wotf

unb erfjalten bafür bte 9Jlonatö=

f^tift uncntoelt(i(^ u. poftftei.

2)aä eintrittägetb beträgt 1 Wart.

SRcbigirt üon

*po[ratf) ^rof. Dr. l^tcbc

in @era,

Dr. i^rcnjcl, Dr. SUc^,

©tr. = Snf^. Stiele.

3al)Iunflen rcerben an ben !Hen =

banten b. SBer. .^errn a)!elbeamtg=

saffiftcnt Woömer in 3ei§ erbeten

Slititetgen ber tScceinömitgltc:

bet finbcn foflcnfteie aufnähme,

foroeit ber iHaum e« geftattet.

XIV. 3ol)r9cn0. S>ccember 1889 (jtpcitc Stefcfuitfi). ttr. 20.

Snl^att: Sericf^t über bie 33erein§t)erfamm(ung ju 9J?erfeburg am 14. 2)ecember 1889. —
SRegifter. — 2ln3eige.

(SInbet 3lüct §8imtbi(ber, gehörig 311 ber 3(b^anbaing öon §errn Dr. 3i. Slafiuä ©.81),

^ergefteUt md) '^väpavakn, tuetd^e Freifrau Hon Urm=(5rbacf) axi§ ^apan mit nad^ Seutfcfiranb

gebrad;t ijat.)

SScreinööerfammlung ju aJJerfcburg am 14. ^ejemBcr 188!),

SSon bem §erru SSerein§'a5orfil3enben gorftmei[ter oon SKangeltn empfangen,

trofen bie §erren ^rofeffor ©oving au§ i^eip^ig unb Dbeilef)rer Dr. S3räB au2

2)re§ben nebft bem Unter-^eidinetcu am obenbe^eic^neten Xage in ber a(tel)ninirbigeii

Stabt ein, uon ber au§ bereinft ber unuerge^liclje §err nou ©dj(ed)tcnba( für

ber !^er]anunlung in bem gaftlidjen ^a]x]t be^3 .'perrn ^orfiUeiiben üerbradjt. Um
8 lU)r begab man jid) uad) bem mxüid) prädjtigen, in eleftrijdjer 33eleudjtuug

pranqeubeu ©aale ber „Üieid)§!roue", in mid)m fid), ®aut ber Xi)ätuj!eit ber miu
;ty



566 SBericfjt über bte 33eretn§öerfammlung 311 2)h'rfeburg.

fllieber be§ tu SDJerfeburtj befiiiblicf)en „^reu^ifc^en SSeamteu-ßtueig-SSereinä", eine beu

©aal inib feine ©alerieeii aufüUeiibe SSerfammlung eiugefunbeu t)Qtte. 5?Jit befonberer

^leiibe luuvbe 11. a. quc^ ber (Sf)reuüoifi^enbe inifere§ SSereinS, §eiT 9teg.=^^vä[ibeiit

üou Sieft, empfangen. §err üon 2S>angeIin eröffnete bie SSeifamnihing unter

.'püuuetS auf bie Xl^iitigfeit be§ üerftorbenen §erru üon ©d^tedjtenbal uub auf ben

äuffd)n)ung, ben ber Sßerein unter bemfelben uub fernertreit genommen, uub fe^te

ßiüec! uub ßiet be§ SSereiu§ au§einauber.

§iernäd)ft !^ielt §err Dr. 33 rä^ S3ortrag über feine 3fleifen in äßeftgoli^ien

uub Ungarn. S)erfelbe fc!^i(berte h^n Slnblid ber S3e§fibett uub ben 2öeg über

"Otn ®ebirg§äug non ß^aborofa nac^ Sienmarft, um al§banu bie ^^ijfiognomie ber

.V)ol)eu Slatra, bie fie, öou S^iorbeu au§ gefe^en, bem 9^eifeuben bietet, mit bem 5tn^

blidt äu üergleid)en, beu bie ©übfeite be§ ®ebirge§ gemäljrt. ®a§ 33itb ift fo öer=

fct)ieben, ta^ man glauben !önnte, ^tt^ei oerfc^iebeue ©ebirge gefe^eu §u ^aben. Snt

3iorbeu fommt ber ungebedte §anpttamm §ur öoüen ©eltnng ; bie ©rauitiifte §mif(f)eu

ben 5 glu^t^äleru net)men unmittelbar mit bem SSerlaffen ber §auptroafferfcj)eibe

an §öt)e ob, tt)öf)renb auf ber ©übfeite bie ©ranitfämme — e§ finb t)ier bebeuteub

me{)r — uac^ einer erftmaligen ©infattelung fic^ gn bebeuteuber ^öf)e, ju ben fc^arf*

gejacEteu ^utmination§pun!teu, ergeben. ©0 wirb ber §aupt!amm für einen im

©üben fteljenben S3eobad}ter burd) bie ©ipfeüoloffe bi§ auf ^wei fünfte üoUftäubig

gebedt. hierauf führte ber 9^ebuer bie SSerfammlnng in einer breitägigen ®ebirg§tour

üon 31^0901^^ überg ©ebirge uad) ©d)med§ auf ber ©übfeite über ben ^Q^^rat uub

ben poluifd^eu ^amm (ca. 2200 m), uub f
Gilberte eingetjeub bie 33obeu-- uub

SSegetation§t)er{)ä(tuiffe, fomie bie fef)r go^lreic^ üertretene ^t^ierwelt. ©emfen,

3J2urmeIt^iere, 5llpenmauerläufer unb glüelerd^en erinnern an ba§ §od)gebirge,

melc^eS luoljl an §öf)e beu Stipen uadjftel^t, aber an ^ütju^eit ber formen, au

®ebirg§tt)ilb^eit, ben bentfdjeu unb öfterreic^ifc^eu 3tlpeu jnm tt)enigfteu gleic^fommt.

tiefem Umftanbe öerbonfen S3är uub 2ud)§, UJ)u unb 5lbter no(^ ein ^ieitdic^ un-

geftörteg 2)ofein in ber §Df)en S^otra unb ^tn füblid)er gelegenen S^Ieinen Äorpatt)eu.

kadjbem er nod) bie 3«§örer auf ben oft fdjmierigen unb gefät)r(ic|eu ©ebirg^pfabeu

mo^lbet)aIten nac^ bem iPof)tan§geftatteten Sabeort ©d)med§ geleitet, fc^to^ ber

33ortragenbe unter tebf)aftem 5tpplau§ ber SSerfammtung.

§ieranf ^ielt ^err ^rofeffor ©bring SSortrag über ba§ „©ammeln oruit^o*

logifd)eu 9)laterial§ in ben Tropen", in feiner pbfdjeu, ergö^tenben SBeife, au§ bem

retdjen ©toffe feiner an ber 2Beft!üfte ©übamerüaS aufgeführten 9?eifeu fdjöpfeub.

%nd) i^m banfte bie SSerfammlung burc^ S3eifaII§beäenguugeu.

ßum ©c^IuB fprod) §err Sf^egierungS-^räfibent üon 2)ieft beu üortrageuben

Ferren ben juärmfteu S)anf au§ mit bem SCBunfc^e, ba§ ber tlbeub bem ä^ereine

neue g-reunbe unb SDiitgüeber ermorbeu traben mochte. 9^ü(^ mehrere ©tunbeu

blieben bie ©önner, ^Uütgtieber unb ^reuube be§ SSerein§ mit ben auSlüärtigen

SJJitgliebern in frö^tid^em SSerteljr beifammen.

®er ©ountag SSormittag mürbe nuter giil^ruug be§ ^erru uon 21^ au gelin

einem erquidenben ©pajiergauge an bem ®ottt)arb§teid)e bei 9J?erfebnrg gemibmet,

moranf bo§ 9}Jerfeburger ©d)lof3 unb ber 5Doni befidjtigt marb, bi§ ein feftlidje§ d)M)i

in ben gaf^ttic^en Sftäumen be§ §errn gorftmeifterS, bem aud^ ber §err 3iegiernugg=

^räfibent beimo^ute, ben anSmartigen ©äften bemieS, mie mou nic^t bloB in SSatb

uub ^4ur ein f(^neibiger Sßaibmann fei, fonbern and) bie lederen ©oben ber

früt)Ud)eu Sogb gu meiterem grot)finn 5U5ubereiten oerftet)e. XI)ie(e.

Siebactioii: .'öofratt) fM'of. Dr. Ä. 2^. ßietc in Sera.

5Dvuc£ uoit ®£)rl^avbt Sarraä in %aüe n.S.
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(3ot)rgang 1889.)

Accentor alpinus 471.

— uiodularis 131. 14(». 2 12.

2(;(;. 328. 333. 341.

Accipiter nisus 103. 211.202.

314. 37ß. .5 IS.

Acrediila caudata 140. 2(i7.

333. 341.

Acroceplialus 35(i.

— anindinaceus 41. 210. 285.

— anindiuac. horticola 20J).

— horticola 41. 385.

— palustris 210. 285.

— turdoides 109.151.220.285.

Actitls liypoleiK'us 02. (iO. ((7.

133. 220. 560.

Slblerjaöb 561.

Slbrcr, UHnfjfö^figer 49.

Aedon 178.

Aegialites 66.

— pecuarius 121.

Aegithalus parvulus 221.

3lel^renträgcr 523.

Agapornis pullarius 214.

Aix galericulata 91.

Alaiida arb. = Lulliila.

— arvensis 291. 343. 407.

— crist. = Galerida.

3llbini§imi§ 78. 497. 563.

Alcedo ispida 202.212.261.338.

2H^enbavtgeier 143.

2lI:|)enfIiU;ebüge( 474.

2l[^enmaiicrläufev 213.

2llpen[tranbläufev 59.

2lml;er[tfaj'an 523.

3(mmci- 132.

Ampelis garrnla= Boiuliycilla

garrula.

— phoenicoptera 100.

Amphistoimim 71. 72.

2(m[d 171. 254. 322. 341. 493.

Anas acuta 395. 39G.

— boselias 115. 202. 214. 312.

370. 305. 560.

— brasiliensis 396.

— clangula=Clang.glauciou.

— clypeata = Spatula clyp.

— crecca 134. 202. 214. 313.

395. 560.

— falcata 395.

— ferina ^ Fuligula fer.

— formosa 91.

— fusoa = Oidemia fusca.

— nyroca = Fuligula n3roca.

— Penelope 214. 313. 305.

— poet'ilorliyuclia 396.

— querquedula 313. 560.

— sibilatrix 396.

— spinicauda 396.

— strcpera 395,

— zonorliyncha 91.

Anastomus 121.

Anser albifrons 86.

— brachyrhynchus 394.

— cinereus 312.

— indicus 393.

— jubatus 393.

— minutus 86.

— segetum 254.

— sinensis 392.

2(ntigonefvanid; 483.

Antbus aquaticus 474.

— arborcus 201. 327. 342. 531.

— pratensis 327.

— rupestris 49.

Aquila albicilla = Ilaliaetns.

— chrysaetus 197.

Aquila fulva 140. 167.

— gallica = Circaetus.

— haliaet. = Pandion.

— naevia 254. 498.

Archibuteo lagopus 203. 259.

Ardea alba 120.

— cinerea 202. 291. 311. 398.

— comata 120.

— garzetta 86.

— plumbea 484.

— purjjurea 484.

— stellaris = Botaurus stell.

— yiolacea 484.

Argus giganteus 523.

Astur paluiubarius 87. 103.

259. 314.

Asturinulanionogramniioa 1 59.

Ascaris 72.

— depressa 71.

— ensicaudata 71.

— microccphalus 73.

— splralis 71.

Athene noctua 203. 250. 271.

315. 379.

2lufterfifd;ev 485

2lt)ofette 485.

üöaumente 397.

Saumfalte 355.

SBaumräufev 129. 211. 34o.

33aumj)ie^er 254. 291. 342. 531.

33auuuuacf;tcl 526.

Söac^iamfcl 341.

$öac{)ftcl3C 212. 342.

—
,

gelbe 253.

—, lueifjc 210. 289.

58a(fente 254.

Balaeniceps re.\ 121.

39*
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93anancntreffer 180.

SBanbiinirmev 73.

^Bartgeier 143.

SBartboger 178.

aSefaffine 84. 134. 254. 312.

aSergente 395.

SBcvgfin! 175. 255. 333. 3G7.

Bernicla rnficollis S5. 86.

Bessornis Heuglinii 178.

S3tenen 207.

Sienenfi-effer 17^. 180.

S8ir!^u^n 78. 237. 310. 552.

aStfamente 39G.

Slä^ente 115.

SBtaufalfe 211.

^iauMjldjiW 256.

—, tt)eiMterntge§ 331.

a3taumeife 266.

33hit^änfring 333. 531.

Bootsmann 155.

Bombycilla garrula 100. 266.

329.

33orneofafan 524.

Butaurus brasiliensis 484.

— stellaris 92.115.202. 311.

a3rad}öogeI 486. 492.

a3ramaj)utra 293.

aSranbganS 392.

— auftratif(^e 392.

53rauneIIe 130. 212. 253.

a3rautente 396.

Brenthus leucopsis 394.

— torquatus 394.

a3ron3e^edtaube 520.

a3ron3ef(ügeUaube 520.

Sironsel^al^rt 165.

SBru^öogel 123.

SBruten, üerunglücfte 378.

SJrutftätte 487.

^rutbögel 298.

S3ruttiöget bc§ berliner Xi)\(V'

gartenö 359.

Bubo capensis 159.

Biibo maximus 210. 260. 316.

Bubulcus coromandus 92.

a3uc^finf 129.176.200.367.

Budytes flavus 253. 328. 342.

558.

— flavus var. cinereo-capillus

220.

a3untfc^na6erente 395.

SBunttved^te 74. 133. 201. 255.

264. 340. 492.

SBuntf^ed^t, gi-ofjer 356. 463.

SBuffarb 133. 136.

Buteo plumipes 102.

— vulgaris 133.136. 211.226.

254. 259. 315. 331.

Caccabis petrosa 526.

— saxatilis 526.

Cairina moschata 247.

Calamoherpe arundinacea =
Acrocephalus arund.

— horticola= Acroceph.hort.

— turdoides=Acroc. turd.

Calidris arenaria 61.

Callipepla californica 526.

Caloenas nicobarica 519.

Calopteridae 14.

Campanero 15.

Cancroma cochlearia 485.

Cannabina linota 194.

— sanguinea 132.310.333.531.

Caprimulgus europaeus 134.

220. 260. 317. 332. 515.

— inornatus 182.

— iotaka 99.

(£a)3frä^e 336.

Garbo cormoranus 313.

Carduelis elegans 131. 810.

453. 458.

©ariama 487.

Carpodacus erythrinus 172.

Carpophaga aeuea 519.

— bicolor 519.

©arfittvurset 205.

(Sat^enneralle 486.

Ceratopsyllus 68.

Ceratornis Hastingsi 523.

— satyra 523.

— Temminckii 523.

Cerchneis tinnunculus 258.

314. 355. 466.

Cereopsis Novae Hollandiac

394.

Certhia famil. 1 29. 2 1 1 . 264.340.

Ceryle rudis 181.

Chaetura caudacuta 99.

Chalcites Clasii 178.

— cupreus 178.

Chamaepelia passerina 520,

Charadriidae, %aMk bev 274.

Charadrius fulvus 91.

Chasmarhynchus carunculatus

14. 15.

Chasmarhynchus niveus 15.

— nudicollis 14.

— variegatus 14.

Chclidoptcryx Riocourii 159.

Chenalopex aegypt. 120. 392.

— iubatus 392

ei^Iorofe, ägV^Jttfd^e 68.

Chlorospiza sinica 101.

Choristopus melanoleucus 393.

Chrysomitris spinus 132. 310.

Chrysospiza lutea 219.

Cichladusa guttata 178.

Ciconia Abdimii 482.

— alba 121.311. 370.465.560.

— episcopus 121.

— leucocephala 482.

— nigra 49. 560.

Cinclus aquaticus 198. 341.

Circaetus gallicus 259.

Circus aeruginosus 259.

— rufus 115.

Clangula glaucion 214. 255.

371. 395.

— histrionica 91.

Coccothraustes melanurus

103.

— personatus 102. 103. 106.

— vulgaris 103. 131. 211. 309.

357. 367.

— vulgaris japonicus 101.

Columba iriditorques 528.

— leuconota 520.

— livia 98. 527.

— maculosa 520.

— oenas 86. 211. 254. 310.

369.

— palumbus 133. 211. 310.

368. 496. 531.

— rufina 520.

Colymbus 255.

— septeutrionalis 267. 530.

Conurus patagonicus 382.

Coracias garrula 261.

Corvinae, Xahiüe ber 366.

— ^Verbreitung ber 302.

Corvus advena 337.

— affinis 363.

— americanus 305.

— americanus floridanus 306.

— australis 308.

— capensis 336.

— caurinus 305.

— corax 263. 360.
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Corvus cornix 51. 132. 211.

2(i3. «0«. r)(i.3.

— corone 132. 211. 203.304.

328. 331). 563.

— cryptolcucus 361.

— daurlcus 337.

-r- enca 308.

— frugilcgiis 133. 2(;3. 328.

334. 330.

— hawaiensis 361.

— japoncnsis 90.

— Lawrcncii 3(»2.

— luacrorhyiiclius 302.

— mexicamis 306.
— minutns 306.
— moned. = Lycos.

— moneduloides 308.

— ncglectus 337.

— üssifragus 306.

— pastinator 335.
— ruficollis 361.

— scapulatus 307.

— splcndens 307.

— torquatus 362.
— urabrinus 362.

Cosractornis Spekii 182.

Coturnix chinonsis 526.

— communis = C. dactylis.

— dactylisonans 133. 218.310.

370. 526.

— Delcgorguci 218.

Corythaix leucolophus 215.

Crax alcctor 521.

— canmculata 521.

— Daubentonii 521.

— globicera 522.

— mitu 522.

— rubrirostris 521.

— Sclateri 521.

— tomentosa 522.

Crex pratensis 220. 312. 370.

486.

Crithagra leucopygia 157.

Crossoptilon niandschiiricus

524.

Cuculus canorus 132. 220. 261.

338. 439. 459. 476. 502.

528. 534.

— capensis 178.

Cyanecula suecica 256. 327.

331.

Cyanopolius cyanens 09.

Cyanoptila cyanomelana 100.

Cygnopsis canadcnsis 303.

Cygnus 254.

— minor 305.

— musicus 312.

— nigricollis 305.

Cypselus 380.

— apiis 75. 131. 212. 260.

337. 432.

Dandalus rultccula 132. 211.

280. 342. 356. 378.

SaubcntonS ,'öoftü 521.

Dendrocygna fiilva 397.

— vidiiata 397.

35iaiitanttaubc 520.

Dicliolophus cristatus 487.

Didiuiciilus strigirostris 205.

Dispharagus 71. 72.

— attenuatus 71.

— laticeps 73.

Distomiim 72.

— maculosmn 71.

Doclimius duodeualis 68.

^0'i)k 133. 262.270.336. 339.

493.

—, ©auriftfjc 337.

—
, Sa^rtniftf}« 337.

©or^renfrä^e 308.

SDo^nen 237.

S)ütcr}ftid;taul)e 519.

Som^faff 236. 531.

®o|."t^eteiev 530.

Sorngraämücfe 285. 341.

2)ref)franf^cit 6o.

Sroffeln 71.

Sroffelroljrfängcv 210, 285.

Sroffclutö -102.

Dryocopus martiiis 211. 2()4.

340.

Duk 155.

SDun-al^ 214.

SDüfterbroffefn 15o.

Echinorhynfhiis 72.

— caudatus 71.

©cto^arafitcn 68.

Ectopistes humcralis 520.

ßbelfatfe 258.

(Sbelfafan 523.

Gbelfin! = 33ucr;finf.

CSbeh-eil^ev 552.

Gbenücber 182.

eicf;c(]^e^cr 203. 340.

Gicr;r;öni*cn 173. 432. 513.

(Singciucibeuniiiuci- 60.

(Sibercnte 40.

©iSente 255.

(Siöftiirmboael 40.

Giäüogcl 178. 180. 202. 212.

261. 355. 338.

Elanus mclanoptcrus 159.

Elcusino ooracana 216.

(£Kiot§=^afan 523.

©(fter 263. 332.

Emberiza citrinclla 132. 308.

328. 367. 528. 531.

— liortulana 309.

— miliaria = Miliaria curop.

— schocnicl. = Scliocnieola.

©ntcn 70. 110. 105.

©ntenbaftarbe 397.

©Ute, türfifcTjc 248.

©ntoj-HU-afitcn 68.

©ntosoen 68.

©istjocn 68.

©rrenjeiftg 310.

Erythacus = Dandalus.

Erythropiis vcspertinus 40.556.

Euplocomus Ilorsficldi 524.

— lincatus 524.

— nobilis 524.

— nychthemerus 524.

— praelatus 524.

— Swinhoei 524.

European Goldfincli 453.

^nc^ertaiibc 519.

j5^abeniinirmer 72.

Fak'O gyrfalco 556.

— subbuteo 314.

— peregriuus 195. 211. 258

314. 331. 355.

— tinn. = Cerclineis.

— vcspertinus = Erytliropus.

Jafan 78.

gafan&nftarb lio.

gafnn, ©lltot'3 523.

gafanl;iif;n, .«QOVäfiolbS 524.

5-au[tt;ü^uci- 109.

g-eber 223.

g-clblerc^e 257. 291. 343. 407.

gerbfi-Kvling 300. 3(;7.

gelfenliulin 217.

gelfenpic^jcr 40.

gelfentaube 527.

§enabor 14,
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gettmei^d^eii 74.

^•idf)tcnh-cu3fc^)nal)el 78. JOS.

170. 281. .SOS.

Filaria 71. 72.

— medinensis 69.

— obtusa 71.

gfm!en 140. 211. 212. 489.

ginfenflüget 553.

g-infenfreujj'c^nabel 552.

S-ifdjablcc 202. 255. 259. 315.

g-tfd;frä^e 306.

gifd;rei]^er 137. 202. 291. 311.

—
,
fübamerüanifdjev 484.

piSlauMioger 256. 284. 391.

g-tamingo 85. 483.

S-Iecfenralle 487.

glecfentaube 520.

Fliegenfänger, grauer 75. 76.

265. 340. 378.

—, fletner 211.

—
, fd^toarsrüdtger 260. 356.

517.

—
,
jd^iüarjtoei^er 132.

— , iuei^l^alftger 356.

5-Iiegenfc^nä|)^)cr 44. 128. 494.

495. 496.

—
,
grauer 75. 76. 265. 340. 378.

5-Ioribafrä^e 306.

g[u|regen)3feifer 199.

5-IuMee[cf;toal5e 313. 371.

glu^uferläufer 220.

gormofafafan 524.

S-ranfolin 86. 216. 525.

—, nadtfe^Iiger 526.

g^regalte 155.

Fringilla cannab.= Canuabina.

— card. = Carduelis elegans.

— chloris = Ligurinus.

— coelebs 129. 211. 212. 309.

367.

— montifringilla 101. 329.

333. 367.

— spinus = Chrysomitris.

(5^ru(^ttaube, n^eifie 519.

Frud;tgan§ 120. 391.

gudjäluber 74.

{^ud^gtaube 520.

Fulica atra 51. 115. 202. 255.

312. 321. 328. 487.

Fuligula cristata 214. 395.

— ferina 313. 395.

— marila 395.

— nyroca 255. 395.

Fuligula rufina 395.

gutter^lähe 140.

Galerida cristata 133.291. 328.

342. 357.

Gallinago maior 312.

— scolopacina 92. 134. 312.

Gallinula chloropus 328. 487.

— minuta 463.

— pusilla = minuta.

©änfe 119. 487.

®an§, äg^^tifd^e 392.

—, inbifd^e 393.

—, fanabifd}e 393.

©änfebaftarbe 397.

Garrulus glaudarius 133. 212.

263. 340.

— japonicus 99.

©artengraSmüde 129. 257. 280.

341.

©artenlauBöogel 341.

©artenrotJ^fdjtoan^ 211. 212.

219. 254. 287. 342. 474.

®arten[änger 284. 301.

®artenf))ötter 212.

®au!Ier 158.

®ebirg§ftet3e 137. 168. 212. 290.

342.

Gecinus awokera 98.

— canus 327.

— viridis 133. 204. 264. 327.

©epgetaugfteiamg 164.

©eier^jerll^ul^n 524.

Geotrygou cruentata 519.

©ilbbroffcl 147.

©impd 109. 137.212.253.368.

—, mittefeuro^äifdicr 310.

—, norbifc^er 310.

©irlili 309. 367.

©lanjfafan 522.

©langfrud^ttauk 519.

©lanjlrä^e 307.

©tanjtauDe, inbtfd^c 520.

©(attfc^nabel^offo 522.

Glaucion clangula = Clan-

gula glauc.

©lodenHögel 14.

©lödner, reintüetfjer 15.

Goisacbius goisagi 92.

©olbabler 197.

©olbammern 133. 200. 308. 307.

528. 531.

©olbfafan 523.

&i>M)ä^n^m 132. 230. 341.

0olbl;äl^nd;en, geH&fö^^fig. 350.

©olbhidu! 17S.

©raSmüdc 48. 212. 256.

—
,
graue 129.

—
,
jc^ivarsfö^fige 280. 341.

©rauammer 200. 308. 328. 333.

367.

®raufi[d;Kr 181.

©raugan§ 312. 394.

©rauf^edjt 137.

©rauit>ürger 186. 330. 340.

©ro^fd^nabelrabe 362.

©ro^tra|3^e 409.

©ro^toürger 203.

©rünfin! 59. 458.

©rünling 130. 140. 157. 193.

254. 250. 309. 357.

©rünf^ed;t 133. 204.

Grus 229.

— antigone 483.

— australasiana 483.

— canadensis 483.

— cioereus 311.

— leucogeranus 483.

— paradisea 483.

©uanl^ul^n 521.

Gynaecopborus baematobius

68.

Gypogeranus serpentarius 158

.^abidjt 254.

Haematopus ostrealegus 485.

§affmöt)e 254.

§ä^er 133.

i^al^nenfebrigfeit 237.

§aibelerd)e 343.

<Qa!engim^eI 256.

Ilalcyon cbelicutensis ISO.

— coromauda 99.

— cristata 180.

— semicaerulea 178. 180.

— senegalensis 178.

Haliaetos albicilla49. 140. 159.

167. 259.

<Qal§&anbtauBe 520.

Hänfling 132. 194.

Harelda glacialis 255.

.t>afel^uf>n 78. 238. 530.

Haubenlerche 133. 200. 291. 342.

357. 524.

§auknmeife 266.

§aubentaud)er 51.115.255.549.
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Loxia leucoptera 530.

— pityopsittacus 70.

Lnllula arborea 327. 343.

£ungcntinirmfud;t 68.

Luscinia lusciola = L. minor.

— minor 256. 2S7. 387.

— philomela 219.

Lycos moncdula 133.262.270.

336. 330. 493.

Machctes pugnax 60. 123. 255.

486.

Macrodypterislongipennis 182

9)läbd;cntaube 520.

9JJärmengan§ 303.

aiiäfmentaube 510. 520.

SWanbarinencntc 306.

a«anbe(!rä^e 261.

93Jarobu 122. 483.

SUarair^u^ti 521.

aUmierräufcr 213. 474. 531.

3)lauci-[egrev 75. 212. 260.337.

3[)Jäu[e5uffarb 203. 226. 227.

259. 315. 331.

Mcgapelia Victoriae 519.

3}kr;rfd;Jüal6e 338.

SDJeife 2. 71. 74. 130. 132. 140.

206. 356. 463.

Meleagris gallopavo 522.

— mexicana 522.

Mergus 86.

— albellus 87. 256.

— merganser 552.

DJkrlinfal! 103.

Merops albicollis 178. 180.

— apiaster 181.

— Bullocki 178.

— erythropterus 181.

Merula torqiiata 329. 511.

— vulgaris 130. 171. 211.254.

286. 322. 341. 403.

Microcorax 361.

mHan, i-t)tf;ei- 257.

Miliaria eiiropaea 132.308.333.

367.

Milvus parasidicus 158.

Mimus polyglottus 151.

9Ja[telbroffel 143. 286. 511.

tuaBgebuvt 203.

ajJittelf^jec^t 137. 356.

mUn 522.

Mocking Bird 151.

3Jio^renlerd;e 87.

anönd^ 130.

3JJönd;gva§mitrfc 137.

Mouostomnm 71. 72.

a}lDOVCnte 255. 395.

2«o[c^u§ente 247. 396.

Motacilla alba 210. 212. 280.

— grandis KtO.

— melanope 100.

— sulpluireal68.203.212.200.

SOJöbc 115. 151. 155.

— , breijeftigc 267.

—
,

fd;lyarjfp^'>ftge 313.

a)JiiUerd)en 120.

Mus sllvaticus 378. 530.

3[)htfd;elfrä^e 305.

Muscicapa albicollis 356.

— atricapilla 255.

— grisola 76. 128. 265. 378.

340. 494. 495. 496. 514.

— luctuosa 211.266.356.514.

517.

— parva 211.

aJhiioen 267.

Musopliagidac 215.

SJutung 522.

Mycteria australis 483.

— senegalensis 122. 483.

Myoxus Nitela 530.

!Wad;ltgaE 130. 256. 257. 287.

351. 387. 493.

S^ad^traubbögel 71.

JZad^trcil^ev 484.

9iad)tf(i^atten 317. 332. 515.

9Jad;tfd;iüarbe 260.

9tadtaugen^apagcitaubc 510.

^iihilivä^t 132. 175. 202. 263.

306. 330. 517. 563.

Nectarinien 182.

9Jeuntöbter 109.

SfJimmcvfatt 482.

gnftfäftcn 235.

Nisus sp.? 159. 178.

9Jonncnfrant(^ 483.

3tonncnmeife 266.

3tüniicntaube 520.

SJJorbfcetaudjer 267.

Nucifraga caryocatactes 4. 202.

263. 281.329.340. 463.402.

— caryocatactes pacbyrhyn-

chus 6.

Numenius 86.

— phaeopus 49. 492.

Numenius arquatus 488. 492.

Numida cristata 524.

— meleagris 524.

— mitrata 524.

— ptilorhyncha 524.

3^uf5^cl^er 202. 212.

Nyctea nivca 166. 168. 556.

Nycticorax griseus 92.

Ocydromus australis 486.

Oedicneraus crepitans 370. 486.

— grallarius 486.

DI;renfafan 524.

Oidemia fusca 214.

Oreocincla varia 101.

Drinobgan§ 392.

Oriolus galbula 131. 220. 262.

496.

Ornithomya 68.

Di'tofan 309.

Ortygarchus cayenncnsis 487.

Ortygometra africana 122.

— egregia 163.

Ortyx virginiana 526.

Otis australis 416.

— kori 415.

— tarda 409. 487.

— üigriceps 417.

— tetrax 417.

Otus 203.

— brachyotus 203.

— vulgaris 260. 317.

Duriluadjtcl 218.

Oxypteum 68.

Palaeoruis torquatus 214.

Pandionhaliaetus 202. 259. 315.

^:^!,a^agei 214.

—
,
grauer 173.

^^avageimfoloute 382.

^arabieSh-anid^ 483.

«parafttcn 67.

Paridae 140. 463.

Parra africaua 121.

Parus ater 132. 211. 266. 344.

356.

— coeruleus 132. 266.

— cristatus 211.266.341.356.

— major 130. 211. 266. 271.

— palustris = Poecile pal.

Passer 183. 254. 318.

— domesticHS 131. 309.
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Passer montanus 101. 109. 367.

Pastor roseiis 270.

Pavo chinquis 52;i.

— cristatus 523.

— nigripennis 523.

— spicifer 523.

Pelecauus onocrotalus 397.

— tachygnathus 397.

^erifan 121. 397.

Penelope marail 521.

— superciliaris 521.

— vetula 521.

Pentethria macroura 183.

'^ixl^u^n 216.

Peristera afra 520.

— chalcospila 520.

— tyiupanistria 520.

Pernis apivorus 2.>9. 315. 529.

554.

^:pfäffc^en 138.

^faffentaube 521.

ifau 522. 523.

—
, jabanifd^er 523.

—
, fd^lüavjflügliger 523.

^Pfauenfafan 523.

^i?fetfente 395.

Pliaeton aethereus 155.

Phalacrocorax africaniis 122.

Phaps chalcoptera 520.

— indica 520.

— lophotes 520.

— montana 520.

— picata 520.

Phasiauidae 522.

Phasianus colcliiciis 78. 116.

327, 523.

— Ellioti 523.

— Reveesii 523.

— Soemmeringi 93.

— torquatiis J)3. 523.

— versicolor 93.

Philagrus 183.

— melanorhynchus 1S3.

Philopacliys ventralis 217.

Philopterus 68.

Phoenicopterus antiquorum

483.

— ruber 483.

Phyllopneuste rufa 254. 284.

389.

— sibilatrix 211. 256, 341.

— trochilus 211.221.256.284.

Pica caudata 263.

Pici 434.

Picus can. = Gecinus,

— major 98. 1 33. 2 i 1.264.463.

492.

— medius 201. 557.

— minor 264. 340.

— minutus 178.

— murinus 17S. 180.

— nubicus 178.

— schoensis 178.

— viridis= Gecinus.

W^tpix 254.

'^sinfel^ierl^ul&u 524.

Pionias Meyeri 214.

'^Htol 131. 220. 495.

Planesticus 150.

Platalea leucorodia 484.

^-plattmönd^ 172.

Plectrophanes nivalis 141,

Plegadis alba 485.

— falcinellus 484.

— rubra 484. 485.

Plotus melanogaster 122.

Pluvianus aegyptiacus 121.

Podicipes cristatus 51. 115.

214. 255. 313. 549.

— minor 214. 313. 328.

— rubricollis 313.

Poecile palustris 57. 132. 192.

211. 266.

Pogonorhynch. abyssiüic, 178,

— Rolleti 178.

Polyplectron 523.

— bicalcaratus 523.

Porpliyrio Alleni 122.

^orjellantaube 521.

Porzana erythrothorax 93.

«Prälat 524.

Pratincola rubetra 254. 289.

— rubicola 168. 197. 342.

Procellaria glacialis 49.

Pseudolor cliionis 394.

Psittacus erytliacus 173. 214.

Pternistes vulgaris 525.

— rubricollis 526.

Pyrrhula europaea 109. 212.

236. 310. 329. 368. 531.

— maior 253. 310.

— rosacea 102.

— vulgaris = P. europaea.

Querquedula = Anas.

yiahin, cd)ti 'M)2.

dlabtnfxä\)C 132. 2(;3. 304. 339.

563.

Rallus a(iuaticus 56. 93. 253.

312.

— maculatus 487.

3taB(ec 62.

SRaublinivger 261. 34(i.

3Jaubl'ögel 258.

— STabeüe ber, 231.

SRaudjfufjbuffarb 203. 259.

SHaucl;fd;iDalbe 48. 199.202.256.

257. 260. 323. 338. 487.

3iebr;ul;n 133. 310. 433.

Recurvirostra avocetta 485.

Stegcnbvad^Dogel 49.

3lei^er 120.

—
, gefd^oj^fter 120.

—, Voeifier 86. l2o.

SRei^erente 395.

Regulus 236. 341.

— cristatus 132. 211. 267.

— ignicapillus 132. 267.

Rhyncliaea beugaleusis 93.

3iiefenbanbluurm 6S.

Mngbroffel 512.

3ltngeltaube 211.257. 3lo.3<JH.

Slingfafan 523.

SRtngrabe 362.

Rissa tridactyla 267.

3tül^vammmev 254.309.331. 551.

9iol^rbominet 115. 311,

—
,
gro^e 202.

SWor;rbroffel 109. 151.

Sioljrfänger 327. 341. 385. 386.

550.

3tü^rtvetr;e 115. 259.

Jlüfenftaar 270.

JRoftgaU'S 391.

5Rot^fuf;faIfe 49.

3iotl;[;aU5gang 85. 86.

iHot^^u^n 527.

Siotbfe&ld^en 59. 85. 105». 132.

257. 289. 342. 351). 37S.

3totf>fo).'>ftintrger 34(t.

Stüt^rücftpürger 132.

5RotI;fd;nabel^oftü 522.

3{ot^fd;luänäd;eu 47. 129.

aiot^taube 52o.

Ruticilla phoenieurus 129. 211.

219. 254. 287. 342. 474.

— tithys 129. 286. 341. 474,

Slüttelfalfe 258.
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8aatM^en 133. 263.303.334.

'

339.

—, oftaftatifc^e 3(14.

(Säger 2')ö. 256.

©ammtente 214.

Smitmetmitu 522.

Saiiberling 61.

Sarcidiornis melanota 392.

Satteljtörd^e 122. 482.

£atm-]^uf;n 523.

Saugiiniriner 72.

Saxicola oenanthe 212. 255.

289.

— rubicola = Pratincola rub.

©c^rnfftcrjc 220. 342.

©d^iaht^H'mba 521.

©djattennogel 120.

©d;eUcnte 255. 371. 395.

—
,
gemeine 214.

©d;Ubr;aBn 110.

©d;ilbh-ä^e 302. 307.

Schistocephaliis 71. 73.

Seliizorhis leucogastra 181.

Sd^Iangenabler 259.

ec^rangen(HÜ§t)oger 122.

©c^teieveule 260. 316. 334.

©d)maro^ermitan 158.

Sd^mieb 14.

©djiiatteventc 395.

©d^nede 529.

©d}nceanimer 256.

©d)neeeu[e 166. 108. 25G.

©djueefinf 256.

©d}neegan'5 199. 393.

©d;neef|)oi-nammern 141.

©d;ne^^fen 133. 257.

Sclioenicola schoeniclus 199.

254. 309. 327. 331.

©c^o^frerd^e 342.

©d;i4^fmeUe 341.

©d)opfrcit)ei* 4S4.

©d)ü|)ftauk 520.

©d;o^)fiüad^tcI 526. 527.

©d^reiabler 254. 498.

©d^reififc^abler 159.

©d^ioaUien 131. 212. 228. 238.

©dnvalbenfturmtoogel 49.

©d^lualbentaubc 521.

©d;lvan 487.

—
, fc^lparjl^alfigcr 395.

©d^iranjmeife 1 37. 267. 333. 341.

©cfHüarjamfel 341. 493. 567.

©d;tparäbroffer 130.

©dfiivarsifel^Id^en 197.

©d;tvarjrräl;e 308.

©d^tvarjftord^ 138.

©d;lüarj[d)ivan3!ernbet^er 103.

©d)tüaräf)3ed;t 28. 211.264.340.

Sciunis vulgaris 432. 513.

©clater'5 §pffo 522.

Scolopacidac, S^abeWe bcr, 274.

Scolopax gall. = Gallinago.

— rusticola 133. 202. 210. 312.

328.

Scops semitorques plumipcs

102.

Scopus umbretta 120.

©eeabrev 167. 256. 259.

©ec[d)lvalbe 155. 230.

©eefd^ivalbe, fdjlvarje 204. 371.

©eetaud;er 255. 530.

©egU'f 75. 131. 220. 386.433.

©eibenl^ül^ner 521.

©eibeiifd^lüaiis 266.

©cfvetär 158.

Seriema 487.

Seriniis hortulanus 309. 367.

©id^elente 395.

©id^tev, rotier 485.

— , ioei^er 485.

©itberbantam 521.

©ilbevfa[an 524.

©ilbenni3t)e 397.

©ilberreil^er 484.

Simbil 482.

©ingbroffel 130. 254. 286. 465.

517.

©ingfd^lvan 312.

Sitta caesia 132.140.211.264.

340.

©ittig, grüner 214.

Somateria molissima 49.

©ommergoIb]^älf)nd;en 2(;7.

©paltfujigang 393.

Spatula clypeata 313. 395.

©^a^en 131.

©^e^te 133. 180. 211. 434.

©|3ed}tmeife 211. 204.

©^edjtüögel 115. 340.

©^erber 173.203.211.259.270.

292. 314. 376. 518.

©^erbergraämüde 286. 331.

©perling 254. 318.

©^erling§^a|3agei 214.

©^erling!§tänbd}en 520.

Spermestes 184.

Spermestes caniceps 184.

— cucullatus 184.

©^.liegelvfau 523.

©:^ncf?ente 395.

Spiroptera 72.

— enryoptera 71.

— leptoptera 71.

— plij\salura 71. 73.

©:|)i^niau§ 529.

©^i^jfd^lxianjente 395.

©I^ottbroffel, amerif. 151.

©^ijtter 130. 301.

©^jorengang 394.

©))orenfiebift 485.

Sporopliila aurantia 138.

©^roffer 256.

©taar 77. 131. 175. 199. 202.

257. 262. 279. 317. 339.

©taarenl^alS 521.

©tabtfc^tüarbe 261.

©ta^rffedtaube 52o.

Starna cinerea 133. 310. 433.

©teinabler 140. 167. 561.

©teinl^ul^n 86. 526.

©teinfans 259. 315. 379.

©teinfd;mäl^er 137. 212. 255.

289.

Stenopteryx 68.

©teH^fnl;nbn Ul 20. 50. 122.

137.165. 196. 236.249.311.

343.352.371.398.434.466.

498.

Sterna fluviatilis 230.371. 561.

— fuliginosa 156.

— minuta 561.

— uigra=Hydrochelidoniiigr.

— stolida 156.

©tieglili 131.185.310.453.458.

©todamfer 341.

©todente 115. 202. 205. 312.

370. 395.

©tord) 44. 120. 121. 137. 171).

465.

—
,
fd^toarjer 199.

—, tüei^er 199. 254. 257. 311.

370.

©tranbläufer 59. 62.

©tranbpfeifer 66.

©trauf! 160.

©trid;elfafan 524.

Strix flammea 260. 316. 334.

Strongylus 68. 71. 72.

©türm 28.
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©lummööe 254. 334. 398.

Stiinius 317. 33'.).

— cincracciis '.)!».

— vulgaris 131. -iifi. -Jil-i. 'iT'.!.

Sula fibcr 15.").

©ultan§r;uf)n 122. 487.

©uin^fläufev, ncincv 49.

©um^ifmcifc 57, 192. 266.

©innpfcl^reute 203.

®iiin^)froI;rfänger 2S5.

®uinVff(i)nc^.''fo, c\vo^](i 312.

Sylvia ar. = Calamohcrpc.

— atricapilla 130. 172.21 1.28(3.

341.

— cinerea 129. 211. 285. 341.

— curruca 129. 285. 341. 356.

— flavicapilla 140.

— hortcnsis 129. 172. 219.341.

— nisoria 286. 331. 558.

Syngaiuus 71. 72.

Syrnium aliico 133. 203. 259.

283. 315.

— uralense fusccscens 102.

Syrrliaptes paradoxus 16. 29.

123. 165.213.236.249.311.

343.352.371.398.434.466.

498. 559.

Tachypetes aqiülus 155.

Tadorna cornuta 392.

2;anien 71.

Taenia angulata 71.

— candelabraria 71.

— cyathiforrais 71.

— expansa 68.

— globifera 71.

— nasuta 71.

— parallelepipeda 71.

SCafelente 313. 395.

S^agraiiböoget 71.

3;amhirtntaiilic 52o.

2:anuen^a^(r -4. 48. 50. 168. 263.

282.340.434. 461.492.530.

— , bicffcfmäbeligci' (>.

Sannenmeife 26(!. 341.

Rauben 216.

2;au6enraffen 521.

Xanbe, lüilbc 496. 527.

2;auben[t6^er 259.

2:aud}enten 86.

Tchitrea princeps 1(»0.

Xü^\)ui)n, gvünfü^igeg 487.

^eid^f)ür;nc]^en 204.

^Ceid^fängcr 137.

2'eicr;roI;vfämjci- 2l!t. 299. 2s5.

'r('rpsii)lioue 178.

'l'ctrao bouasia 238.

— tetrix 110. 236. 310. 327.

Tetrapteryx paradisea 164.

Thalassidroma pelagica 49.,

Thanmalea picta 523.

— Aiuherstiae 523.

3:^urmfal!e 136. 203. 213. 254.

258. 314. 355. 357. 466.

^^iirmfdjlralbc 75. 199.

Tiehodroiua imiraria 213. 474.

531.

Sigevrcl^rboinmel 484.

Tmetoceros abyssinicus 164.

Totanus calidris 548.

— fuscus 49. 492.

— glottis 560.

— ocliropus 90. 255. 560.

SraV^^KU 86. 217. 409. 487.

SraucrfUegenfängci- 137. 211.

255. 266.

Treron calva 519.

— nudirostris 216.

— Sieboldi 98.

Trichostouium 72.

— obtusum 71.

%xiil 370. 526.

— , euro^)äiid;cr 486.

Tringa alpina 60.

— canutus 49.

— minuta 61.

— Temminki 62.

— variabilis 60.

Tringoides hypolcucus 91.

Troglodytes parvulus 1 32. 2 1 2.

266. 432. 495.

2:rommcItaubcn 521.

2;ro^)tföogel 155.

2;vut[;ul;n, iinlbeä 522.

S^rutiinlb 525. 527.

STubcrfcUjoffo 522.

2;ümm(er 521.

Turdus cardüs loi.

— casius 148.

— clirysolaus 101.

— falklandicus 148.

— fuscatus 101.

— Grayi 147.

— gyninoplithalnuis 148.

— helveolus 148.

— iliacua 44. 171. 286.

Turdus luridus 148.

— lucrula =- Morula vulg.

— musicus 130. 171. 211. 2Mi.

465.

— olivaccus 147.

— pilaris 44. so. i:i2. 171. 2Mi.

333. 341.

— rufivcntris 14s.

— viscivorus 113. 211. 286.

327. 341. 511.

2;urteltaubc 369. 520.

Turtur albivcntris 216.

^ auritus 328. 369. 520.

— risorius 520.

— seiuitorquatus 520.

— senegalcnsis 520.

Uf«r(äufcr 66. 133.

llfevVfeifci- 66. 67. 121.

Ufcrfdjlimlbc 199.293. 332.338.

352.

lU;u 210. 254. 260. 316.

Upupa epops 356. 516.

Uria troile 255.

Vanellus cristatus 311.

S8ci[d^enreil>cr 484.

Vidua priucipalis 183.

Viverra zibetta 527.

3Sogeliagb 185.

SSogctnefter 494.

SSogelol^i- 538.

SSogellvclt 3fürbamevifaä 475.

Vulpanser rutila 391. 397.

— tadorna = Tadorna com.

— tadornoides 392.

— variegata 391. 397.

5ß>ac^^oIberbi-offcI 41.1 76. 255.

286. 333. 341.

SQBadjtcln 133. 199. 21(i. 3lo.

370. 526.

—, d^inefifd^e 526.

— , lueifee 497.

SBad^tellöuig 486.

3BalbI;üI>ncv 7S.

Sßalbfauj 133. 136. 259. 283.

315.

aöalblaubüogel 256. 341.

Sßalbiuauö 378. 529.

JBalboI;ieure 260. 317.

JBaIbfd}ne^3fe 84. 86. 202. 210.

254. 312. 328.

a^albttögcl 370.
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aCßoIbJuafferläufer '255.

ayaubcrfalf 195. 211. 25S. 31-1.

5a>afi"cvr)ul;n 2(i2. 321. 255.

—
, fdOUHir3C§ 312. 487,

ä\?affcrläiifcv, bunftcv •lti2.

—, hcUci- 492.

SBaffc^nepcr 474.

2Baffcnaire .')(>. 2.5.H. r5l2.

ai?aifcvf})il3rci-d^c 474.

aEaffci-ftaar 198. 204.

ai^affcniögct 370.

aöebcrliögel 182.

älk'ibcnfrär;e 335.

aßeibmraulii'ogel 19'J. 284.389.

3Bcibcn[atib[ängcr 2.54.

äBciiibroffcr 44. 280. 341.

aKciI;c, fd^tüarsflügligc 159.

Iißcif3bau(^ 255.

^d^Ul)lä)m 185.

3Bci^ftirngang 394.

aBci^lpancjengang 394.

SBefaralte, ncufceläub. 486.

SenbcEiarg 132. 255. 264.

SDßeHjenbuffavb 2.59. 315. 529.

554,

2ßi<?bei;oVf 220. 257. 264. 35(;.

516.

3Bic[cnfnai'fci- 22i).

3Bicfcnvairc 137. 312. 370.

SQJicfcnfc^mätjiei- 254.

— , braun!ebligcr 2S9. 342.

—
,

fdOuiar^fcI^Hgcr 16S.

SBilbganö 86. 254. 327. 394.

aBitbfd^lväne 254.

3ßilbtaubeu 86.

Sßintcrfüttcrung 469.

SÖ3intcrgoIbf)äI)ncf;cii 137. 267.

^Bitttvcncnte 396.

aCüU^aläftorc^ 482.

SBongalaube 520.

aBürger 71. 340.

—
,
großer 495.

—, rotI;fö^ftgcr 33o. 34o.

—, rotl^rücfiger 265. 333. 340.

Xaiitliupygia iiarcissina 100.

Xciua minutiim 19.

Xema ridibundnni 115. 203.

205.212.254.313.334. .561.

^5al;ntaubc 518.

^aungra§müci"c 2S5. 341. 356.

^mmlöntg 132. 185. 212. 266

432. 495.

Reimer 176.

i3eiftg 59. 132. 185. 253.

ßicgcnmcllcr 134. 18 1.220. 332

515.

Sibetf)!atic 527.

Sip^^brüffel 405.

Zosterops japonica 99.

Btuergfalfc 314.

3iuergf;ül^ner 521. 526.

^^ivergfrä^e 306.

^luergoi^rcule 316.

3U'ergfäger 204.

3»uergfd^UHtn 395.

3lvcrgf)3ed;t 356.

,3i»erg[tranbläufer 61.

3lucrgtaucber 198. 201. 313.

3i»ergtcid^l;ül;nd;eu 463.

9^eiie (fntlOauÖÖcrfcu für unfere 9J?onat§fc^rtft, eiiujericltet für ben je^t

ijrij^ereii Umfang be§ Sa^irflongeg, 511 bem otten ^^reife (80 ^\^.) fiiib eingetroffen unb

Don bem Üienbanten be§ SSerein«, §errn ?(ffiftent 9to()mer in Qd^, ju be^ietjcn.

Stud) giebt berfelbe auf Sßnnfiii ha^ gro^e S^ogelbilb, fomeit ber SSorrat^ nod) reid)t

unter ben befonuten SBebingnugeu, awd) oufge^ogen, ah. ^cv löovftauö*

rvurf poit P^rfinTbl Watra?, l^aTCe a, S.














