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i£)eutf4ten SBeteinS

jnm Btyufyt litt tJotjclmelt,
Begrünbet unter fRebaction öon © t). ®d)Ied)fenbal*

^ereinämitglieber jaulen einen Stebicurt t)OU
Söhres Beitrag üon fünf isttarf

«n^yu*.

unb erhalten bofilr btc SttonatS* 9Rrrftnr IH fiThtrtiPmrtmt Stnjetgen ber aJereittSmitfllie«

«ritt un«it
fi
e(tK4 u.yofWtct. ^l10* «>. «WJIHmimnn,

b<;r fojlcnfreie Slufnaljme,

BS^mB^«m1^ ^ßrof. Dr. *M>f , Dr. Hfl), Dr. DieCh, fon>eit ber »a«m e* eftattet.

fir<n5!5rn
^'Dr.ir(n|d, öö.*©t.*flontr. Stiele.

¥11. Jahrgang. 3<tmtar 1882. ftr. 1.

^ntyalt: 2tn bie $erein£mttglieber. Monatsbericht. — Petition be§ $erctn§*$ßräfibrom3

an ben beulen Sfteic^tag. — Jt Siebe: Drmttyologifd)e ©ft^en. IV. 2)ie beutfcfyen <3pi|s

lernen (mit 2lbf>tlbung). $ring. © : 9Jlein (Sctytoälbcfyen. 21 b. SBatter: Kormoran unb

23laufefytcfyen. £an$ £>üt§mann: Sie gimmerteute unferer Kälber. — kleinere ^ttittfyeis

tun gen: 2)ie SBogeltoelt in biefem SSinter. ^Bürger unb ©Gerling in 2tmerifa. — 21 ureigen.

• 9ln bte $erem£mitgüebet

Seine $atfetltdje unb $öntgltd)e -£>oIjett

fcieiftidi IDiIMm,

Jtronpriuj 5e$ beutfdjen ^eidjes unb dou Greußen,

§at bie itym t)on Seiten beö SBereinstwrftanbea angetragene ©fjtenmttgliebfdjaft

gnäbigft an§unel)men geruht.



Srtbem id) ben geehrten VereinSmitglicbern bie fo überaus ehrenvolle unb

erfreuliche $unbe eines (Sreigniffes bringe, roetc^eö unferen beutfdt)en herein in

enge Ve$ief)ung gu unferem beutfdjen $cuf erlaufe fefet, glaube td) zugleich mit

Jhnen mich ber Hoffnung Eingeben §u bürfen, baß unfer herein — jetst gteichfam

in ein neues ©tabium eingetreten — ber Verwirflidmng feiner auf Verbreitung

unb Hebung ber Eenntniß unferer Vogelwelt, auf Siebe gu ben gefieberten £uft=

bemotmern unb auf ben in rechter SBeife unb fachgemäßer Sluffaffung, ohne alle

ilebertreibung ausgeübten ©d)ul3 ber Vögel gerichteten Veftrebungen um ein Ve=

beutenbes näher gerücft ift. £>ie Verätzung eines Vogetfclmögefefees fteljt beoor.

(Sine vom Veretnspräfibium abgefaßte unb unten abgebrucfte Petition ift bem

Reichstage überreicht unb gugteid) auch an bas beutfche Reichsfangteramt abfd)ri|ttid)

eingefenbet raorben. —
£)urd) biefe Jhnen gu Rauben fommenbe -fto. 1 bes 7* Jahrganges untrer

Monatsfchrtft begrüße ich a^ Bereiten VereinSmitglieber im neuen Jahre aufs

raärmfte, <gat fich unfer Verein im Jahre 1881 um faft 150 Mitgtieber gemehrt,

möge er auch im 3ctl;re 1882 atfo machfen, unb möge namentlich jebes einzelne Vereins^

mitgtieb es fich angelegen fein taffen bem Verein neue 3J?itglieber aufführen. —
©djtießlid) banfe ich noch aEe benen, meiere als Mitarbeiter an ber SJlonatsfdjrift

fich betätigten, unb inbem ich wir gum ©d)luß eine perfönliche Vemerfung erlaube,

fage ich Jhnen, bie mir theitnehmenbe ReujahrSraünfche aus ber gerne fenbeten,

welche ermibern ich bis jefet nod; feine ßtit gefunben, herzlichen £)anf für Jhre

greunbtid)!eit. *)

Qangenberg, ben 25. Januar 1882.

28, ^hienemann.

§ciuralucrfantmlmia, ju Jterfebitrg am 18. 3amtar 1882.

£err Regterungspräfibent t>on £)teft eröffnet bie Verfammlung unter ©uweis

auf bie h^he Vebeutuug bes £ages, ber uns $ufammengefüt)rt, bes £ages, an

welchem im Jahre 1701 baS Eönigthum Greußen, im Jahre 1871 bas beutfdje

Ütetch unter bem ruhmreichen <gaufe <Qohenäotlern entftanben ift. tiefer £ag fei

aber nicht blos ein greubentag bes beutfchen Volfes, fonbern ber heutige fei in*

fonberheit ein greubetu unb ©tjrentag bes Vereines, ba für itjn, ber uns jut

©eneraloerfammlung beifammenfehe, bem Vereine ein befonbere £unbgebung vox*

behalten fei. ©e. ^aifertiche unb ^önigtidje Roheit ber ^ronprin§ bes

*) 2)a§ ettoaS fcerfpätete ©rfcfyeinen btefer Kummer Wölk man oüttgft bergen. @§ toarb

burcfy SUijjen&leiben fcerfcfytebener 3Jiattufcrtj5ie hervorgerufen. 20. Xfy.
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beutf^en Reiches unb von Greußen tjabe bie ©nabe gehabt, burch ßrlaß Dom

7. Januar er. bie ©hrenmitgüebfchaft bes Vereines gu übernehmen. 3)er §err

Borftgenbe tieft ben hödjften (Srlaß t>or. —
3m 2lnfd)luß hieran beleuchtete berfelbe bie ^^ätigfeit bes im legten Bereins=

Jaljre hfngefc|iebenen erften Borfifeenben <germ Regierungsraths von S flechten:;

bat, beffen Anbeuten von ben amuefenben tarnen unb Herren burd) ©rieben von

ben ^ßlä^en gefeiert würbe*

hierauf erftattete ber BereinSvorfifeenbe <gerr ^aftor ^t)^ en ^^ann aus

3angenberg Bericht über bie ©efchäftslage bes abgelaufenen Jahres: £)ie 9)lonatS=

fcfjrift, welche biö^er ben Umfang von 232 (Seiten nicht überfliegen, meiftens aber

nur etoa 200 Seiten umfaßt ^at, ift pro 1881 Stant* ber gefteigerten ^£>ei(nct£>ine

ber BeretnSmitglieber über 300 Seiten ftarf geworben; burd) ben £ob bes t-erew.

£errn von (Schtechtenbal ift infofern eine 2lenberung be$. ber 9flonatsfd)rift ein=

getreten, als gegenüber ber bisherigen Bevorzugung ejotifcher Böget bie inlänbi=

fdjen Böget in ben Borbergrunb gerüdt finb. Stamit bie Beobachtungen ber beut=

fdjen Böget unb bie Beiträge gut üUtonatöfdjrift in biefer Begehung fidj mehren,

wirb bem Borfi|enben übertaffen foldje Slrtifel, foweit es bie Littel geftatten, gu

honoriren. — SDte ©tnnaljme, incl. Ueberfdmß von 1880, beträgt 5802 ^ä. 21

bie Ausgabe 5219 ^ 69^., fo ba§ ein Ueberfdmß von 582 „4. 52^. verbleibt

Unter ber ©efammtausgabefumme finb an ^rudfoften für bie 9ttonatsfchrtft 1497 Ji,

an Soften für bie Slbbilbungen 2096 Ji 60 t)ert)orgurjeben. ©in @$:emplar ber

herrlichen, einzig in ihrer (Schönheit baftehenben farbigen Bilber ftellt ftd) auf

470—520 Jk ©in fchwarges Bilb foftet burchfchntttlt<$ 250 Jk (pr bie ganuar-

Kummer pro 1882 ift bie cotorirte Starftettung ber 4 beutfehen ^teperarten be=

rcits vorbereitet.) £err Reg.=^räf. von 3)teft betont bie (Schönheit ber colorirten

Bilber unb bie Beliebtheit berfelben befonbers unter ben Stauten bes Bereines.

SBeiter berichtet £>err ^h^enemann uöer oen Erfolg ber Slusfteltung ber

3flonatsfd)riften auf ber £>atlefchen £unft= unb ©ewerbeausftetlung, ber, wenn aud;

äußerlich nicht erheblich, fo bodj vielfach banfbar anerkannt fei. — £)er <Sd)a6=

meifter beö Bereins §err totsfecretair Kuhfuß ha* fein Amt in Rüdfidjt auf

ben großen Umfang ber nicht mehr fo nebenbei gu bewälttgenben ©efdjäfte nieber=

gelegt. 3)er Bortragenbe §cbt bie breite, ©ewiffenhaftigfett unb Uneigennü£ig=

feit, welche &err Kuhfuß in feiner mehrjährigen Amtsführung bewiefen, an*

erfennenb Ijexvox unb fprtdjt ihm im tarnen bes Bereins feinen tyerjltchften Stauf

aus, An feiner Statt wirb auf Borfdjtag beö £errn ^hienemann §err

Eteiägeri^tä^affenrenbant 5, £>. SDtufal in Beiß gegen eine Remuneration von

75 ^. jährlich als Renbant angeftellt. pr bie Berfenbung ber SWonatöfTriften

werben bem letztgenannten £errn, ber bem Berein als $Utglieb beitritt, ebenfalls

1*
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75 Jk pro anno guerfottttt, feine Veftattung gefd)iel)t §unäcf;ft pro 1882. §err

^uhfuft bleibt $iitglieb bes Vereinsoorftanbes. ferner befdjließt bie ©eneral=

oerfammlung auf Antrag bes Vorfifeenben bie ©rftattung ber 2tuslagen für

biejemgen VereinSmttglieber, weldje Vorträge in Verfammlungen auf3erhalb ihres

2M)nortes hatten; ebenfo ben Verlauf t)on $ionatsfdriften an ben Verlags^

buchhänbter ^napp in §atle be^ufö Verlags berfetben mit ber ^Jcafcgabe, bafc

<gerr£napp btefe ©Triften, bie nach wie t>or ben VereinSmitgliebern oon Vereins^

wegen pgeljen, nicht unter bem greife von 6 JL 50 A in bie igänbe bes ^«HifutrtS

gelangen laffe. 2lud) wirb ber Vorfdjtag bes Gerrit 9?eg.=$räf. von SDieft, in

einzelnen gälten nod) befonbere Ausgaben für bie Vorträge ju machen, genehmigt.

<gerr Dberft von Norrie § aus SOBeijsenfelö bringt bie hierauf begüglic^e ^ontrole

gur (Sprache, bie fierr Db.=©t.=<Rontr. £t)iete aus <galle als fid) aus bem öffent=

licfjen Vuchhanbel refp. ber 3lngal;l ber wrfauften Template ergebenb barfteEt —
3m legten Vereinsjahre ift igerr ©utsbefifeer hohler, ein treues Vereins^

tjorftanbsmttgtieb gut ewigen 5Hut)e eingegangen, &err £l)ienemann gebeult bes

Verewigten mit warmen Sßorten. Sin feine ©teile wirb einfiimmig ber <gerr

Varon von §omener yn ©totp, ^räftbent ber Slltgemeinen £)eutfd)en Drnitl)o=

togifdjen ©efellfchaft in Berlin, gewägt

<gerr ^aftor ^l)ienemann legt bie von iljm unb bem igerrn ^3rof.

Dr. 51 XI). Siebe in ©era ausgearbeitete Petition an ben. Reichstag, bie auf

Vorfd)lag bes <gerrn ^eg.^räf. von 3)ieft nicht btofe biefem, fonbern and) bem

9^eid)S!an§teramte überreicht werben wirb, vox. SDie Versammlung befd)Uefjt auf

Eintrag bes Jgerrn von Norries, ba^ bie mögliche Vefanntmadmng bes 2Bort=

lautes
#
ber Petition in ben öffentlichen blättern angeftrebt werbe unb jroar wirb

auf Eintrag bes <gerrn ^l)iete ben VereinSmttgtiebern bie görberung biefes Ve-

fc^luffes anljeimgeftetlt.

hierauf l)klt <gerr ^^otograplj SBiganb aus 3^6 Wft intereffankn

Vortrag über ©regarinen, wobei er rwrtrefflidje transparente Photographien

mifroscopifdjer Präparate mittelft eines ©ftoptifons in etwa 60000fad)er Ver=

gröfserung §ur Veranfchaulichung brachte. 2)er Vortrag wirb burdj bie ©üte

bes igerrn Söiganb ber ^ebaction jum £)rucf für bie 9Jconatsfd)rift übergeben

werben.

•ftad) bem Veridjte ber 9ied)nungsprüfungs^ommiffion würbe bem §erm

©chafemeifter £)ed;arge erteilt, worauf bie Herren ber Verfammtung nod) lange

nach bem Abgänge ber ©ifenbahnpge, welche bie <gerrn aus <gatte unb Sßeifienfels

entführten, in gefetligein $ie'inungsaustaufcbe beifammen blieben.

Langenberg b. Seife xu Salle, b, 18. San, 1882.



Petition

bc$ Sewing *^r&ftbtum£ an ben betttfe^en 3tetd)$tacj*

igofjer 9tod)Stag!

SDa vom Dielen ffeinen Vogetfdjuiioereinen deutfdjlanbs in neuefter Qtit ^Peti-

tionen wegen eines 51t erlaffenben Vogelfduttsgefetjes geplant werben, ü)etlweis woljt

fdjon eingegangen fein mögen, Petitionen, weldje, foweit fie uns befannt geworben,

vnelfad) t)on ber Unfenutniß ttjrer Verfaffer auf ornitljologifd)em ©ebiete geugen,

ff erlaubt fid) and) unter§eidjnete§ ^räfibium bes beutfdjen Vereines jum ©d)ui$e

ber Vogetwett, eines Vereines, ber jei)t über 1100 SDh'tgüeber aus allen (Bauen

£>eutfcl)lanbs jäljlt, barunter bie größten ornitljologifdjen Autoritäten, in 5lür§e

feine ba^in^ielenben unb auf bie ©rfaljrung oteter Qaljre gegrünbeten äöünfdje

einem Ijoljen 9?eid)Stag unternjäuigft oor^utragen.

(Sin Ijoljer
sJieid)Stag wolle begießen:

1. ©er $iaffenfang jeglidjer Vogetart für bie Md)e ift 31t 'verbieten. 2tu§ge*

nommen baoon ift ber ^rammetsoogetfang im doljuenftieg, welcher oou beut

Qagbberedjtigten vom 15. Dctober an geübt werben barf.

2. £)er Vogelfang für ben ßäfig ift nur ^erfonen geftattet, welche Ijierp einen

befonbern mit 3— 5 %flL jäljdidj §u be^aljlenben gangferjein gelöft tjaben.

£)iefe gangfdjeine bürfen nur unbefdjoltenen ^erfonen gegeben werben, unb

ift iljre gatjt mögtidjft §u befcrjränfen.

3. 2)er Vogelfang für ben JMfig barf nur wäljrenb ber Monate September,

Dctober, Diooember unb 2)ecember ausgeübt werben, bodj fönnen bie Ver=

maltungsbeljörben — in Greußen bie Sanbrätlje — biefe ßtit aud) um 1 Wlonat

verlängern, resp. verfügen.

4. 2lls gauggerätlje finb unbebiugt §u oerbieten: ©dringen unb «Sprenget, 9atu)eu

unb ©djnüren unb überhaupt alle ©erätlje, weldje mit Vogetletm beftridjen

werben, fowie aud) alle foldje ©erättje, in benen fid) eine größere $aty von

Sögeln auf einmal fangen fann. @benfo foll es ben einzelnen Verwaltungs^

beworben (in Greußen ben £anbrätt)en) freifteljen, bie Ventitmng foldjer lolat

üblidjen ganggerätf)fd)aften &u Perbieten, in welchen ftd) bie p fangenben

Vögel leicht Verlegungen §ugtet)en fönnen.

5. diejenigen Vögel welche als fdjäbüd) erwiefen unb bereu gang §u jeber >\t\t

geftattet ift, finb für jebe ^roütni burd) ©ad)oerftänbige ju rubriciren. «Sollte

fid) eine biefer aufgellten fdjäbtidjen Vogelarten fo verringern, baß fie

unfdjäblid) wirb, unb il;r SluSfterben §u befürchten ift, ober eine ber 51t

f^onenben Vogelfpecies burd) irgenb weldje günftige ilmftänbe fo vermehren,
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bajs fie pofittt) fd)äb(id) wirb, fo können bie resp. Verwaltungöbeljörben ihren

gang ober Slbfdmfi §u jeber gelt verbieten resp. erlauben.

6. 5Die ntut^rrjittige 3erftörung ber dritten aller SSöget ift unterfagt. 2luöge=

nommen ftnb bie in § 5. aufgeführten Birten.

7. Qu wiffenfd;aftlid)en gwecfen können bie Verwaltungäbehörben ba3 gangen

aufeer ber § 3 angegebenen (Schönheit, fowte baö 2luönel;men ber Hefter (oergt.

§ 6) gewiffen ^erfonen geftatten.

Um aber bem burd; biefes ©efeii beredten Vogelfd)ut3e unb ber bamit t>er=

bunbenen Vermehrung gewiffer Vogelarten 3^a(^t)altigfeit §u verleihen, wolle ber

l)ol)e ^etdjstag ben §errn 9^eid)ö!angter erfudjen, wenn irgenb möglich, burd) inter=

nationale Verträge mit

Portugal, (Spanien, Englanb, granfreid) unb Statten

bem 9ttaffenfange, burch melden unfere burd) genannte Sauber reifenben 3ug=

twgel fo feljr becimirt werben, möglichft §u fteuem.

gn ©l)rerbietung geidmet

b<t* ^xäfibinm bes beutelt Ißmuxe* jum §ty\t$e ber !$>o$etweU.

20. £h ienemann, ^3f.

Dr. %% Siebe, ^rofeffor.

Langenberg bei u. ©era, 9ieu§ j. £.

am 7. SDecember 1881.

Srmtfjolortifdje ©Eikern

üßon Ä. 3$. Siebe.

IV.

Btc beulten ^tijlerdjrn.

(2Rtt TOitbung.)

Mne anbere ^^ierf Cciffe Ijat ber Schöpfer mit einer fo gewaltigen Sofomotion^

fähigl'eit begnabigt, wie bie Vögel; feine oermag burd) fo weite ©treden bie 9^uc)e=

pläfee oon geftern unb heute gu trennen. 3Bir feiert mitleibtg auf bie Sanbfdjnede

tjerab, welche gebunben an fat!haltige§ ©eftein ober an feuchtes -JRoos auch Inner*

halb biefer beftimmten Vobenunterlage nur ein windiges gleddjen Erbe itjr <getm

nennen unb mit langfamer ©of)le burchwanbern fann, unb finb ftolg in bem Ve=

ttmfjtfein, bajs wir getragen oon unferen galten ober oon ben beflügelten Etfenräbern

fo weite 9iäume auf ©otteä fchöner Erbe gu überbauen uermögen. Unb boch

fühlen auch wir uns gar oft atö glebae adscripti unb empfinben eö peinlich, an

bie (Sdjolle gefchmiebet §u fein. 3n folgen Momenten beneiben wir ben Vogel, ber
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teidjt bezwingt über unferm feaupt bofyin nach ber listen gerne gieljt. Site ob

ber Bogel nicht and) in feiner SSeife an bie Sdjotle gebunben wäre! ©er eine

Bogel ift gebunben an bie weite SBüfte, ein anberer an baö fleine, cjraftge Seggeu=

gebiet, in wetd)e§ ein £eid) ausläuft. 2öir fönnen baljer von (El)araftert)ögeln

einer Sanbfdmft reben, tmb für ben Bogetfunbigen §at jeber 3Soget feine aan$

beftimmte lanbfd)aftliche (Staffage, (Solche (Sharafteroöget finb bie t»ter Spi£lerd)en,

welche ^Deutfcrjtanb bewohnen. 3n alter geit wenig gefannt nnb ju ben Serben

gewählt, Ijaben fie bei uns erft in betn fdjarffidjtigen „SSater Bechftein" einen Beob=

achter gefunben, ber nach forgfättigen Stubien ihrer Sanieren unb £eben§weife

fie alz befonberes ©efdjtecht abfdn'eb nnb biefem ©efchledjte ben tarnen Anttoüs,

^ßieper, gab, letzteren nach feinem Sodrufe nnb nach bem Bolfönamen ^3iepterd)e.

©a wo ein äöalbgebiet gra<3= nnb haibebewadjfene baumtofe glasen, eingefaßt

von ^Jiittetwalb nnb £>od)ttiatbwänben, eine abgesoffene 2Belt für fich bilbet, alfo

oorjngöweife auch auf ben ©djlägen mit noch nieberer, gan$ junger ^ftangung,

mit Vorliebe im ^Dttttetgebtrg unb <güget(anb unb weniger gern im glachlanb, finbet

bie ©pi^lerdje (Anthus arboreus, Baumpieper) iljr trauliches, einzig gufagenbes

<Qeim. ©ort läßt baö 9Mnncf)en gleich nach ber Slnfunft (Gmbe Wläx% bis Anfang

3lpril) feinen lieblichen Schlag hören, unb jraar nicht fo fur^e 3eit, wie anbere

©belfänger, fonbern bis in bie Qtit hinein, wo ber (Sirius gerien gebietet, unb

nicht blos am frühen borgen, fonbern faft ben ganzen £ag über, außer in ben

heißeften SDnttagsftunben. Uebrigeus ift aber ber (Schlag ber einzelnen Snbioibuen

oerfchieben gut, unb ift er namentlich auch im ©ebirg merflid; fd)öner, länger unb

fdnnelgenber, als im <gügellanb ober in ber (Sbene. ©ie %$mt fetjen fid) gern

auf bie ©pi^en nieber, ober auf bie grobem 9lefte Ijoljer Bäume; oon In'er aus

ergebt fid) bas sDiännd)en mit eigentljihnlid) flatternbem ging fd)räg empor gegen

ben blauen Gimmel, aber bei weitem nicht fo Ijodj wie bie Serben unb beginnt

nahe auf ber §ölje bes 2lufflugs angelangt feinen Schlag, ben es bann fortfetjt,

inbem es mit prächtig gitternb^wirbelnber glügetbewegung, suletrt mit hochgehobenen

glügetn in einem frönen Bogen wieber ljerabfd)toebt gu feinem ^ochfitj, um bafelbft

feinen (Schlag §u twEenben. ©er (Schlag felbft beginnt mit einer furzen gwitfcherm

ben (Strophe, ber ohne Unterbrechung $wei bis brei quirlig - pfeifenbe unb bann

eine tritternbe ©tropfe folgen unb bie mit wer gezogenen £önen wie etwa ,,Diä,

Dia, Diä, Diä," abffließt, ©iefe testen, ftar! an bie Nachtigall erimternben Saute

fin!en im £on tyxab unb erfterben gulet^t. ©an§ uorgüglid) alte unb gute Sdjläger

fügen bem Schlag noch einen Voller an, welchen ber thüringer äMbbewoljner bas

„Schnurren" nennt, ©er Schlag Ijat einen außerorbentlich wolttjuenben ©hctrafter

:

er flingt wie bas Slufjubetn eines fo recht innerlich glüdlidjen @emütt)e§. 9ädjt

immer tragen auch bie guten (Sänger benfetben ooUftänbig oor, fonbern fie brechen
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i|)n ab, namentlich bei trübein äßetter unb gegen @nbe ber ©efangesgeit unb bann

fingen fie mxty oft ohne Stufftug gleich vom £od)fti3 aus. (Sie I;üpfen, — unb barin

offenbart fidj etwas ßerdjennatur, — nicht gern von $rot\Q P gweig, fonbern

fd)reiten lieber auf einem ftarfen horizontalen 2lft ber Sänge nach oor. Sluf beut

Söoben tt>iffen fie fid) fehr gewanbt §u bewegen : balb fbreiten fte bebädjtig erhobenen

Hauptes unb langfam mit bem Schwange wippenb mit ihren großen rötlichen güßen

über bas ©ras |intoeg, balb fließen fie mit etwas oorgeftredtem $opfe, badjftelgetu

artig in geraber £inie auf bem fallen SBoben balu'n, balb toinben fie ftd), £)ecfung

fudjenb, gebücft gwifdjen ben auftehenben §aibeftengeln unb (Seggen rjinburd). 2luf

bem SBoben finb fie wegen t^rer Färbung unb weil fie ftd) gu becfen oerfteljen

fdjwer gu unterfcheiben. @benfo ift auch bas auf bem ©rbboben angelegte -fteft

fdjwer gu finben, man müßte benn gufällig bas Weibchen oon ben ßiern auffcheu-

d)en, welches ofme Slblöfung oon (Seiten bes Münchens unb fel)r feft brütet, fobaß

es, wenn man ben Sßatb begebt, ©inem faft unter ben güßen t>om -fteft abfttebt.

£e($teres fteht unter bem faft auf bem Robert aufliegenben Steige eines faum mehr

als fpannenl;ol)en Söättmchens, unter einem ftruppigen igaibebüfchel, unter bem über=

tjängenben fdn'lfigen SBlätterbufd) eines £rocfenl)eit liebenben ßarej;. Sobalb bie

Qungen auSgefdjlüpft finb, verläßt bas 2Betbd>en bei brohenber ©efa£)r bas üeft

red)tgeitig unb läuft in bas ©ras gebucft fort, um in einiger Entfernung vom

tiefte aufzufliegen in bas ©eäft ber nahen £od)walbwanb. §ier oerfteljen es aud)

bie Sitten, gang ähnlich wie bie ^iebi^e, bie 91at)enben vom üfteft abplenfem (Sie

ftoßen ihren Sodruf, ein fWarfes, rauhes, furges „&tf$" als SBarnung aus unb

»erlürgen bie 3ntertmüe greifdjen ben einzelnen 9?ufen, wenn man fid) vom 9?eft

entfernt, fobaß bas Büfett immer ängftltcher flingt, unb man glaubt beut tiefte

immer näher gu fommen. 2lud) orbnen fie bie über bas üfteft l)ängenben ©rasblätter,

wenn man fie auseinanber geseilt Ijat, wieber fo gut, baß man r»om Üleft feine

©pur mehr fteht, unb aud) etwaiger ^egen il)m nicht fo oiel angaben fann. 3$
l)abe nad) breitägigem ßanbregen unter bem bod) recht luftigen eines gittern

gweiges ober einer 9?eil)e von (Earerblättern bas -fteft nodj gang troden unb bie

jungen munter getroffen. ®as üfteft ift aus ©raswurgeln ober bürren ^ßflan§en=

ftengetn giemlid) funftlos aufgebaut, mit wenig -JRoos, 3Bilbl;aar unb <gafenwolle

ausgelegt. £>ie ©ter finb wie bie aller 2lntl)usarten fefyr bunfel bttrd^ eine Stenge

r>erfließenber brauner glecfdjen unb 3e^nun 9en au f trübgraulid;em ©runbe unb

geigen mele inbioibuetle Slbänberungen in ber gärbung.

^)ie jungen laufen noc^ oor ber glugfäljigfeit am 10, bis 12, £age aus

bem -fteft unb uerbergen fi$., gebedt burdj iljr ©ewanb, fo gefd)idt, baß nur ein

günftiger gufall bie Sluffinbmtg berfelben Ijerbeifüljrt. 9ied;t§eitig ausgehoben

laffen fid& bie Sangen leicht aufgehen unb werben außerorbentttd) gal)m unb su=
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tljimlidv — fo Dertrauensfetig, baß fte fid) furchtlos mit ber £anb vom gußboben

aufnehmen laffen, unb baß man fte nur mit großer Borftd)t in bie ©tube §u einem

^unbfluge ober §u einem Babe freilaffen fann, weit fte bem guße nie ausweisen

unb fo ©efahr laufen, unuerfehens unter bem £ritt eines SKenfcfjen ju uerenben.

33ei nötiger Haltung werben bie %fymt, jung aufgewogen wie alt eingefangen,

fdmell in ber ©efaugenfdjaft Ijeimifd) unb gewinnen bttrdj ihre fd)lanfe fdjöne feaU

tung, burdj ihre 3a^ml;eit, burd) ihr betragen unb ben fleißig geübten @d)lag,

fowie enblid) burd) i£)re Dauerhaftigkeit unb 2lnfprud)loftgfeit fdntetl bie 3uneigung

ihres SBirthes. (Bergt, meinen Bericht in Brehms „(befangene Böget" I, 2, 210,)

ftad) meinen Erfahrungen machen bie einjährigen ober überhaupt bie jungen ^aare

in Düringen nur eine, bie älteren hingegen §tt»ei Ernten (3ourn. f. Ornithologie

1 875, 203.) unb läuft bie leiste ^entlief) fpät aus, fing t)or ber Erntezeit.

•ftad) ber Ernte treten bie ©pifelerdjen, wie bie ^eljrga^l unferer Böget,

in bie Käufer unb madjen fid) nun eine Seit lang wenig bemerftich; inbeß l)ört

man bod) immer noch ab unb §u ben halb lauten ©djlag, balb aus bem äMbgras,

balb aus ben Räumen am dianb bes (Schlages ertönen. Dies finb bie 3ung e"/

welche einftubiren, ntdjt fo fetjr, was fte von ihren Tätern unb 9)toftern gehöret

haben, fonbern was fdjon in ihrer Steele uorgebilbet liegt: jung aufgewogene 9JMnn=

d)en nämlich lernen leicht von felbft einen ©djlag, weldjer bem ber Sitten fehr

ähnlich, aber nur etwas weniger wohltautenb ift. Severe fchetnen biefen weniger

guten ©d)lag geit ihres Sebens gu behalten, währeub bie wilblebenben von 3<*hr

ju Sarjr iljren ©djtag wrbeffern. — 9?ad) ber Käufer änbert ber Bogel feine

SebenSweife xwUftänbig: er gietjt mit früheftem borgen hinaus auf bie ©toppelfetber,

um Slbenbs bei tiefer Dämmerung wieber auf bie 2öalbfd)läge §urüd§u!ehren. Er

ift baran gewöhnt auf ben Räumen gu übernachten, tfjei(s in bie ©iebelpeige fleiner

Zäunte üerftedt, tljeils ber Sänge nad) auf ftärfere 3lefte gebrüdt Bon bort aus

abfliegenb nimmt er im grühjahr unb ©ommer ein ^hau^ aD ™t ©tafe, wie es

bie ©taare thun; ob er es aud) im grühherbft tljut, möchte ich bezweifeln. 3m

grühherbft fernlägt er fid) in flehte ©efeUfhaften von metft äwifd)en8unb 15 ©tüd

gufammen, beginnt langfam feinen 3ug, hält fid) babei an gelber, SBiefen unb

baumtofe Sehben, fehrt nun tnetleidjt nicht einmal §ur 3^acf)t wieber in feinen

2Mb gurüd unb gelangt in Keinen Mrfdjen hinüber nach ^orbafrifa, wo er über=

wintert. Sluf bem Quo, fdjeint er Slbenbs ben Sßatb nicht ober nur gelegentlich

aufsuchen; wenigftens habe ich wäljrenb ber Sug^eit bei fdjon heraufgebuufetter

%lafyt auf ©toppelfelbem unb liefen oft Bogel aufgejagt, beren Sodtöne feinen

^weifet ließen, baß es Baumpieper waren. 3ei3t, wo er weitere ©treden

burchmißt, fliegt er in fur§en fenfredjten Bögen, was man auf ben ©dalägen

nur feiten wahrnimmt. 2luf bem guge freffen fie twrmiegenb feine Unfraut=
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fämereien unb garte grüne Btattfpt&ert tmb nur beider ^erbttjiere, wäljrenb

bes grüfyjaljrs unb (Sommers hingegen I)aiiptfä(^tid; $erbtl)iere, bie fie twrgugs=

weife am Boben auftefen, bisweilen aber aud) t»on ben gweigen roegneljmen

ober in ber ßuft wegfdmappen, wie bie Bad)ftetgeu, unb nur nebenher näfyren

fie fid) bann von feinem ©rün unb ©efäme. gn ifyren 2Binterquartieren Ijatten

fie fid), tüte bie reifenben Drnitf)ologen ergäben, ebenfalls auf freiem gelb

auf unb meiben ben SSalb. Sobalb aber bie iQtjse wieber fteigt, r>erlaffen fie bie

greunbe unb erfdjeinen bei uns, je nad) ber Sßitterung zeitiger ober fpäter, ©nbe

9J?är§ unb Anfang 2Ipril. SSie es fdjeint, ge^t ber fiergug weit fdmeller als ber

£ingug oor fid). <§ier begießen fie wenigftens, oljne fxd) auf ben gelbem umfjer^

gutreiben fdmell iljre alten Brutquartiere auf ben 2Batbfd)lägen unb madjen fid)

balb burd) il)ren Schlag bemerflid). (Sie finb äcfyte (Sfjaraftertwgel für bie trodcncn

Sßatbblöjgen unferer Mittelgebirge unb <Qügellänber unb beleben biefelben in tjödjft

anmutljiger SBeife von 3al)r gu garjr mef)r. 2)a{3 fie ftd) mehren unb gwar fo

ftarf, wie wenige anbere Bogelarten (ogl. 3ourn. für Drnitt). 1878, 34 u. 35),

barf nifyt SBunber nehmen, benn bie moberne gorftfultur fdjafft burdj bie Schlag;

wirtrjfdjaft gufagenbe 2Balbblö$en in Menge. ®af$ aber unter biefen bod) aud)

irjnen günftigen Umftcmben bie £aibelerd)en atljäljrlid) in itjrem Beftanb gurüdgetjen,

ift fdper gu erfläreu-

(Stwas größer als bie Baumfpi|lcrd)e ift bie äßafferfpifelerdje (Anthus

aquaticus, SBaff erpieper). 2luf ben l;ödjften (Mjängen bes Barges unb

bes Sd)margwalbes, gang befonbers gafjtreid) aber Ijod) oben auf bem Mefen=

gebirge unb in ben Sllpen belebt biefer Bogel rafige Berglehnen furggrafige

abfd)üffige äßiefen unb Ijie unb ba mit Steinen überfäte, faft faljle Serben,

weldje an fidj troden, gur Seit bes ^odjgemitters unb ber Sdjneefdjmelge auf furge

Seit mit Gaffer überftrömt finb unb über bie aud) in trodener Seit bünne gäben

Haren ©ebirgswaffers gwifdjen Steinen über feines ©eröll fid) hinunter winben.

<jMer oberhalb ber Baumregion im ©ebiet ber £atfd)en, 9ftwbobenbren unb anbern

Sllpenflora fül)tt fid) ber Bogel Ijeimifd). glad)e, fuinpfige Sßtefen unb gelber

meibet er gänglid). 3n feinem betragen fann er bie ^tepernatur feinen sJlugen=

blid oerteugnen
;

bod) finb feine Bewegungen ab unb gu nid)t fo graoitätif^^bebä^^

tig, wie bei bem Baumpieper. (Sr Ijat etwas Beweglicheres unb ift tro&bem plumper

in feinem Styun. £ro£ feines Samens nimmt er im greien (aud) in ber ©efangem

fdjaft) nur feiten ein Bab; bafür liebt er es aber im ftadjen Gaffer uml)erguwaten

unb babei nad) 2Mfe ber Stelgen Söafferferfe gu fudjen. (Sin fotdjes glufjbab

nimmt er minbeftens alle halbe (Stunben. ©r ift ferner weit fdjeuer unb r»or=

ftdjtiger, wie fein Berwanbter, legt aber feine Menfdjenfurdjt wcujrenb ber Brut;

geit ab unb nafyt fid) aud) wäljrenb anljaltenb fc^ted)tem unb rauhem 2Better ber
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mcnfdjlidjen äöoljnung. 2Bie fid) bei einem alpinen Bogel t)orau§f.e^en läfjt, ift

er aber fonft gegen bie SBitterung weniger empftnblid): er fommt fcf)on Anfang

Wläx% an, läfct fidj für's @rfte auf ben tief gelegenen fdjneefreien hatten nieber

unb fteigt langfam auf, bi§ er @nbe 2lprtt non feinen Brutptäijen Befife ergreift.

«Spät im Satyr, wenn her winterliche ©d)nee bie oberen Legionen bedt, $ief)t

er fid) auf immer tiefer tiegenbe SBtefen f)inab, bis er enbltd) ebenfalte nacf) Slfrifa

hinüber wanbert. Qn milben SBintern bleibt er gang ba: ®te (Gebirge bieten ben

Spieren auf ttyren mannen £t)alflanfen QueEen genug, beren -ftinnfal im hinter

offen bleibt, unb beren $erbtf)iere §ufammen mit bem ©amen bes Sßegbreits (Plan-

tago-arten), ber hülfen, ©eggen unb ©auergräfer u. f. w. bie genügfamen Spiere

gufrieben fteEen. Qm ©efang uub feinem Benehmen entfprid)t er gan$ ber Baum=

fpitjterdjc, nur ift fein ©d)lag rauljer, fd)ärfer unb t>on mehr friegerifcf) heraus=

forbember 2trt. Bezüglich ber £onfärbung unb bes ^Xnmuttjenben möchte idj be=

Raupten: ber Sdjlag bes SBafferpiepers nerl)ält fid) gu bem bes Baumpiepern, wie

ber ©efang ber <gaubenlerd)e §u bem ber gelblerdje. £)as „©dnutrren" fügen fie

mdjt ans @nbe bes ©djlages, fonbern nor ber uteljr flingetnbeit als flötenartigen

legten ©troplje ein. Severe laffen fie ebenfalls oft weg. ®ie fetten fid) babei oft

auf bie (Sipfel ber Satfdjen unb *bes nieberen ©trandjwerfs ober auf einen gets=

blod, um uon bort, gan§ wie bie Baumpieper, fd)räg aufzufliegen unb im motten

©d)lag fid) wieber niebergulaffen. £)ie £od= unb 2£arnungsrufe ftnb tiefer als

beim Baumpieper unb mehr gifchenb. S)as glugbitb ift nahezu baffelbe: Ijöchftens

fann man fagen, bie gtügelfdjtä'ge feien fräftiger unb weiter aushotenb. ©in Dieft

habe id) nict)t gefunben: es fteljt nach guuerläffigen Beobachtungen wenig oerftedt,

aber von oben etwas gef^ü^t §wifcf)en (Steinen unb unter (Befirüpp. Qu bie ®e=

fangenfdjaft ftnben fie fid), obgleich non <gaus ans fdjeuer, nod) leichter unb ftnb

eben fo fjart unb anfprud)Slos, ebenfo liebensroüi'big unb aud) ebenfo gu behanbetn;

nur müffen fie beftänbig einen flauen 3^apf mit frifchem SBaffer im SBohnraum

haben. Sßirft man ihnen trodene i'lmeifenpuppen auf bas 3Baffer, fo finb ihnen

biefe lieber, als wenn fie in bem gtttter gut präparirt eingemifcht ftnb.

3m ©egenfa(5 §u ben 2öafferfpil3terd)en wählen bie 2ßiefenfpi|$l erdjen

(Anthus pratensis, 3Bief enpieper) bie uaffen unb langgrafigen ^Siefen bes

Meberlanbs unb ber (Sbene ju ihrem Aufenthaltsort. SDiefe bewohnen fie zahlreich,

wie bie 2ßafferfpil3terdjen bie tönen ^tfagenben (Striae im ^odjgebirg. 3h r Ber=

brettungsbe^irf reicht weit nach Horben unb 21. Brehm nennt gerabe^u bie norbifdje

Sambra bas ^arabieö ber 3Biefenpieper. S)amit fteljt im gufammenljang, ba^ fie

abgehärtete Burfdje finb:] f(^on Anfang 3Jtär§ ftellen fie fid) bei uns ein unb

gieljen erft jwif^en @nbe Dttober uub Anfang £)ecember, je uad; ber SBitternng

früher ober fpäter wieber fort. 2Iuf bem 3ng benor^tgen fie nafce Söiefen unb
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feuchte gelber. £)a fie in ftarfen Sdjmärmcn unb furgen 9ftärf<$en roanbern, aud)

ficf) gern ben ftretdjenben gelbterdjen aufstießen unb mit il)rem Sodtone, einem

fd)arfen fargen „§ift" gar ntdjt fparfam umgeben, fann man fie and) in foldjen

©egenben, tob fie fid) alö SBrutoögel nid)t aufhalten tute $. 33. im füblidjeren

Düringer §ügeU unb Söerglanb, bocf) fofort erfennen. Sie wanbern übrigens nid)t

blos bei dlafyi, fonbern unter Umftänben, bie tneUetd)t wol)t nod) Riemanb fenut,

and) am ^eEen £ag. 23eim Singen, mit beut fie 9JHtte Slpril beginnen unb @nbe

3uli anhören, fteigen fie vom 23oben aus ebenfalls fdjräg aufwärts, fdjweben

aber bann ntdjt in einfachem SBogen auf itjren ^la| gurüd, fonbern fliegen fingenb

in fenfredjten eigcntfjümlid) gudenben unb bod) fanften 23ogenlinien freug unb quer

über iljrem fleinen Sßiefenreuier, bleiben bagtutfdjen aud) einige Momente lernen;

artig rüttelnb in ber ßuft fteljen unb laffen ftd) fdjtießüd) gang ätmlid) wie bie

£erd)en fyerab auf ben ©rbboben faden. SDer ©efang ift uad) meinem @efd)mad

bei Weitem nidjt fo anfpredjeub wie ber ber beiben norl)ergefd)ilberten Birten;

SInbere aber finben üjn fd)ön. Sftöglid) aud), baß id) bie rechten ^ünftler ntd)t

gehört Ijabe: $ater (Sfy. £ 23rel)m betreibt eine 2Biefenfpi£lerd)e, bie fo ausge=

geidmet fang, baß er fid) nerfudjt fül)lte, fie für eine befonbere 2Irt §u Ijalten.

•Jftan fann ben ©efang wof)l aud) Schlag nennen, weil feine Strophen eine wteber=

feljrenbe Reihenfolge einhalten, wenn aud) nidjt fo regelmäßig wie norige. SDer

Schlag enbigt ebenfalls mit einem Ijodjliegenben Sdmurren. Raumann fud)t ben

©efang in folgenber SBeife wiebequgeben: witgemitgewitgewitge, witgewitgewüge=

witgettritge, gidgtdgidgidgidgidgid, jüdjüdjüdjüdjüdjüdjüd, tirrrrrrrrrr. SDaS gwifdjen

£Unfen, Seggen unb ©ras gut üerftedte Reft Ijat einen tieferen Rapf unb ift beffer

gebaut als bei ben anbem Birten aus 28ürgeld)en, <gälmd)en, ©rasblättern unb

meidjem 9Roos mit einem gutter non ^ferbeljaaren, <gaafenwolle unb feineu bürren

23lättdjen. &er £>ogel bewegt fid) mit außerorbentlidjer ©ewanbtl)eit unb Sd)netlig=

feit gtt>tf($eit beut bifytm ^flangenwucbs feines Reniers am SBoben Ijin, läuft aber

aud) mit feinen großen güßeu fidjer unb bebädjtig über bie Dberflädje bes vom

Regen gebeugten ©raswalbes ober über faljle, weiche Sdjlammftetlen bal)in. SBenn

er fid) fidjernb umfielt, redt er bas giertidje ^öpf^en weit l)öl)er unb fteiler empor

wie feine ^erwanbten unb erinnert babei faft ein wenig an bie Reifer, wäljrenb

er beim £)urd)fd)tüpfeu im ©ras, wooon man fiel) aud) in ber ©efangenfdjaft

überzeugen fann, an bie Rallen unb äBtefenfdjnärge matjnt. Qu ber ©efangen=

fdjaft ift er ebenfo lieb unb bauerliaft, wie bie aubern, Ijat aud) ebenfo bie

Reigung, gett an§ufe£em

&ie nierte 2lrt, bie 23rad)fpi($lerd)e (Antlms campestris £8rad)pieper)

ift ebenfalls ©liarafteroogel, aber für bie l)eißen, bürren unb fteinigen Seljben ber

ebenen ©egenben, fobaß bie äßoljngebiete unferer mer peper fid) gegenfeitig aus=
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fdjHejsen. 8n SDeutfdjlanb ift fie weniger häufig aU in ben nmrmern unb an Jjalb

roüften ©tricfjen reiferen ©übeuropa. gn Dfttljüringen tjabe. id) fie nur auf ben

bilrren fteiten ^tefelfdjieferfläcfjen gefunben, welche fidj raeber ju gelb nod) ju Sßiefe

eignen, unb bereu 23eftt$er ftdj gur SBalbruttur nidjt entfdjließen mögen. 2In ©röße

ungefähr ber 2Bafferfpi£lerd)e gteidjrommenb betäubet ber $ogel in betragen unb

Sebensroeife fonft wefentlid) bie gugerjörigfeit 31t ben giepern; nur fommt er weit

fpäter von ber 9ßauberfd;aft %uxM (©übe 2Ipril bis Anfang 3Jlai) unb nertäfjt uns

fdjon im (September, ©djeuer tme feine SSerröanbten, Cäfet er fid) bod) leidet be=

obadjten, wenn mau nur oerfteljt bie Slufmerffamfeit §u verbergen unb mit Ijatb

abgeroenbetem ©efi<$t, gefenften <gauptes, fd?räg an itym r-orüber^ugetjen, als ob

man auf ber £el)be etwas anbers §u u)un ptte ober — wk td) z% aud) r>erfud)t

Ijabe — wenn man einen 3ugod)fen in ber üftätye ber betreffenben ©teile t-orüber=

fiujrt, Stuf ben erften 23tid fdjeint er bei feinem hurtigen Saufen immer ju

torfetn in ber £t)at aber läuft er fet)r getuanbt pnfcfjen ben Unebenheiten bes

Kobens unb über biefelben t)in, wobei er oft ben Körper momentan fd)ief rjätt,

weit er einfeitig l)öl)er tritt, unb baljer ber 2Xnfcr)ein beS tlnfidjern. $on 3eit $u

3ett tritt er auf einen Stein, ober auf einen alten 2lmeifenl)ügel unb bergt., um

tum tjier aus ttmfdjau gu galten, aud) wofjl einige ©tropfen gu trillern. 2öeit

anljaltenber, wie ber äBtefenpteper fd)toebt er in geringerer £öf)e in fteilen 33ögen

freu§ unb quer über bem 23rutpla£ umtjer, inbem er babei bisweiten einen Moment

rüttelnb fielen bleibt, ©igentljümlid) fingen t)abe id) i|n aber babei nidjt gehört,

fonbern nur ben lodenben £on „©iribui" wiebertjolt ausflogen, welcher etwas an

bie Haubenlerche erinnert. £)er gewöhnliche ßodton aber t)at entfernte 2lel)nlid)reit

mit bem leifern 9iuf bes gelbfpertings. ©in @d)tag ift fein ©efang nidjt, fonbern

nur ein giemtid) regellofes £)urd)einanber ntct)t unangenehmer £öne, bie benen ber

§auben= unb gelblerdje einigermaßen äljntid) finb. 2)as 9ceft gleicht benen ber

Sßerwanbten unb ift gut uerftedt. Qd) habe es §weiraal in einer trodenen $er=

tiefung, bie von bem dritte eines ^ferbes tjerrütjrte unb bei ber fonftigen £roden=

tjeit beö Kobens woljt unmittelbar nad) bem ^Ijauraetter in ben t>om groft ge=

loderten 23obeu eingebrüdt worben war, gefunben.

Sturer ben genannten Spielereien fommen in Europa nod) vox: Anthus ob-

scurus an ben lüften Norwegens, A. cervinus im tjot;en Horben unb A. Richardi

in Sübeuropa. 2>ap fommen nod) Birten in 2lmerifa, Elften unb Slfrüa. £)te

t)erfd)iebenen Strien finb oft recht fchwierig gu unterfdjeiben, bilben aber sufammen

eine fetjr auöge^eicrjnete unb gut gefdjiebene ©ruppe, welche gwifdjen ben ©teilen

unb Serben in ber SDlitte ftef)t. Mit ben ßerdjen Ijaben fie gemein bie t)egetabi=

lifdje 9ial)rung, ben großen £internagel, bie ©ewoljnljeit im 6djtoeben 51t fingen,
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bas $obenniften, — mit ben «Steigen hingegen bie fd)lanfe Haltung, ben bünneren

S<$nakl, bie Krümmung bes Hinteren Pagets, bas Söippen mit bem Sdjwcif unb

bie 23ewegtid)feit auf ebenem Stoben.

Stein ®d)n>älMjem

$on $r&. ©

3n ben falten Regentagen vorigen S^res (1881), litten auä) rjier bie Sdjwat=

ben fefyr. Slengftlid) flogen fie über bie Spt^en ber ($räfer In'nweg, um bie f(einen

baran befinbtidjen Qnfeften §u er^afdjen. Qd) Ijabe nidjt bemerft, bafi bas Sdjütteln

ber SBäume geholfen, bie £l)ierd)en flogen audj gar nid^t fo l)od). 33efonberö brei

Sd)watben — es waren 9?aud)fd)walben (Hirundo rustica) — erregten meine

£l)eilnal)me. £)ie armen ££)ierd)en flogen Ijin unb l)er, faum mannsl)o$, festen

fiel) auf bie ^afenpfäfjle, ä'ngftlid) bemüht bie von ber Raffe »erftebten gebern ju

orbnen- £)as ©infangen um fie gu retten gelang trofe alter 9Fcü£)e nidjt. So lam

id) auf ben ©ebanfen fie mit SKeljlwürmern §tt füttern. £>a Ijabe id) red)t bemerken

fönnen, wie t)erfd)ieben fetbft bei biefen fleinen Sßefcn bie ©eiftesgaben finb. £)te

eine Sdjwalbe naljm f$led)terbtngs nichts, weber bie lebenbigen, nod) ^ertljetttcn

9Rel)twürmer, obgleid) fie öfters unmittelbar bauor faf3. SDodj erlebte fie in gleicher

fummeruoller Sage bas beffere Söetter. £>er gwette $ogel fraft bie itmt ^geworfenen

2tterjtwürmer, 6— 8, erf)ob fid) barauf gekräftigt unb fam nidjt wieber. Rur ber

britte $ogel begriff bie Sage nad) wenigen Slugenbliden. $aum erfdjien tdj in ber

£l;ür bes ©artengtmmers, fo fefete bas $ögelcf)en ft<$, faum einen Steter vor mir

auf ben 23oben, gutrautid) mit ben großen Singen emporblidenb, ob ber erfetjnte

ÜRetylwurm erfdjeinen würbe. Widjx als 3 SSürmer natym es nie, umfreifte bann,

fo gut es bie naffen gebern geftatteten, §aus unb ©arten unb fefete ftd) wieber

wartenb auf ein 2leftd)en. So fütterte id) wol gwangig Wal unb fjatte bie greube

§u ferjen, ba)3 bas &ögetd)en von Stunbe §u Stunbe fid; fräfttgte. Tiit ber ^unkU

Ijeit aerfdjwanb es plö|lid). 2)en anbern borgen bei etwas mitberem Sßetter faf)

id) meinen fteinen ©aft nidjt wieber, trofebem id) mit ber Schale in ber feanb bis

an bie ©artenttjür ging, wo eine 9)?enge von Sdjroatben umljerfreiften. 3$ fjatte

am erften £ag ettidje 9Rale bas £l)ierd)en liebfofenb „mein Sdjwälbdjen" gerufen;

fo r>erfud)te id) nun, ob ein fo f(eines SBefen woljl bie menfd)tid;e Stimme fid^

fo einprägen fönnte, um fie nad) 12 Stunben wieber gu erfennen. Unb ridjtig,

faum rief id) in ben Scfjwarm Ijinein „Sdjwätbcrjen, mein Sdjwälbdjen!" fo trennte

meine Sdjwalbe fiel) von ben Slnbern unb folgte mir, fo eilig es bie furzen güjBdjen
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erlaubten, bis an benn bekannten gutterplafc. 2)ieS fjabe id) wotjt 5e(;n 9)M, aud;

im 33etfetn Anbeter, wieberljolt. ßeiber mufete id) ben britten £ag oerreifem ©er

$ogel (jatte fid) nod; einige 9Me bes Borgens füttern (äffen, bod) nur fdjeu bas

gutter genommen, mar bann aber fort geblieben. £)en vierten £ag mar es warm

unb fdjön; id) t>erfu<$te aber bennod) ben $ogel §u bclommen unb nad) meuig

Slugenbticfen flog er fjerbei, bod) l)eut nid)t mel)r als Bettler eine ©abe erbittenb,

fonbern als lieber 23efud), nur fi$ auf bem 2leftd)en oor mir fdjaufelnb unb leife

gwitfdjernb. 60 fam er nod) öfter in ber nädjften geit. $od) ging mein Soffen,

nun enbtid) ein 6d)watbenpaar am igaufe niften §11 fetjen, nid)t in Erfüllung,

SHefe fleine ©pifobe geigt mofyl red)t beutltd), bafe aud) in gieren mel)r

lebt unb webt, als bloßer Snfitnct, wie oft fo unoerftänbig behauptet mirb.

Kormoran unb 331<utfel)ld)ett*

kleinere -iDtitttjeilungen aus früherer unb neuefter ^xt

$on 31 b. 2B alter.

@s mar in ben breifeiger 3af)ren, als ftdj gwei Knaben luftig auf bem

^farrfjofe §u 3oad)imSt£)al in ber Wart Ijerumtummelten. 3m £rabe gings um

ben in ber sMtte bes <gofes fteljenben brettäftigen üftufjbaum; ein <gafelftod biente

ben Reiben als $ferb, ben Leiter madjten fie felbft, aber ber äßageu ober ©glitten,

ben fie am Stnbfaben Ijinter ftdj fjergogen, mar eigentümlicher 2trt, benn raeber

ein SBrett ober ein ©tü<f 2Saumrinbe, nod) ein alter ©d>ut), ober mas fonft bie

^Ijantafie ber Slinber erfiubet, biente biesmal als ©efätyrt, fonbern ein — tobter

Kormoran, an beffen köpf bie ©dmur befeftigt mar.

£)as mag bem geehrten Sefer auffaltenb üorfommen unb idj gefiele, bafj mir

fetbft jener 2lufgug iefet na<$ einigen tuergig Qaljren fonberbarer erfdjeint, als gu

jener ßtit damals tjabe id) trieEeicfyt über bie abfonberlidje 3bee meiner jüngeren

©efdjwifter, biefen großen SBogel als SBagen gu benagen, gelächelt, aber bas mar

autf) alles, benn ber Slnblid ber kormorane mar mir etmas fel;r Sllltägttdjes.

SBiele £aufenbe biefer $öget waren wenige £age gutwr plöfelid) aus Horben

gefommen unb Ratten fic£> in r>erfd)iebenen feilen ber 9^arf niebergetaffen. 33ei

3oad)imstl)al befanb fid) am 2£erbeüin=@ee eine ber großen kolonieen biefer $ögel

£)ie bort brütenben 9ieil)er waren nad) ber Slnfunft ber Slormorane batb oertriebeu

unb bie £orfte als wiHtommene ^iftftä'tten in 23efd?lag genommen morben.

3m erften 3afyre trat man ben fdnoargen ©efeUeu n\d)t befonbers entgegen, als

man aber fpäter ernannte, wetzen unenbtidjen (Schaben fie burd) itjren fjifc^fang unb

tl)re (^efräfngfeit ber gifdjerei, unb burd) itjren äfeenben Unratl) bem gorft gufügten,
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ba |atte für bie meiften bie teilte ©tunbe gefchtagen. ©ennod) währte es lange,

bevor fie gänglid) aii^cjerottet ober vertrieben würben, benn einmal war ihre 5lnjat)l

eine feljr beträchtliche unb bann hingen fie mit großer gähigfeit an bem erwählten

©tanborte. @3 nutzten §tt ihrer Vertilgung bie befien ©chüfeen bes ©arbejäger=

VataiEonS non ^3otsbam commanbirt werben, ba bie gorftbeamten bes betreffenben

Dieoiers nnb ber Umgegenb ihrer nicht SDceifter werben fonnten. ©elbft Sßrtoat*

perfonen war es bamals geftattet fid) an ber 3agb gn betheiligen unb fo waren

and) bie beiben ^ormoraue, bie meinen jüngeren trübem jum ©efäfjrt bienten,

von einem ^agbliebtjaber, bem Qnfpector ber föönigl. Siegelet am SßerbeEm^ee

erlegt worben.

ftadjbem jeben £ag mehrere Rimberte biefer Vögel, größtenteils junge, t>on

ben igorftcn unb ben tieften ber abgeworbenen Väume henmtergefd)offen unb auf

biefe SSBeife im ©angen niete £aufenbe getöbtet waren, entfd)toffen fid) bie Uebrig=

gebliebenen §um 2lb§ug. 2ln ihre ©teEe traten nad) unb nach wieber bie Reiher;

fie bauten ihre igorfte twn Beuern auf; ihre Kolonie gelangte nach einigen Sahren

wieber gu ber früheren ©röfce unb l>at bis in bie neuefte Qtit fortbeftanben. ©er

Kormoran (Phalacrocorax carbo) ift jefet bei weitem nid)t mehr fo häufig in ber

Wlaxt wie bamals ; es giebt §war noch einige ©egenben, in benen er folonieen=

weife Ijorftet, boct) ift feine Slngaljt gegen früher gering. 3n einzelnen ©egenben

ber Wlaxt ift er fogar gan§ unbefannt, unb fetbft in manchem waffer= unb fifch-

reichem unb mit 2Mb beftanbenem ©ebiet, wie es ihm fonft $ufagt, erfcheint er

bas 3ahr über nur nereingett. ©olche nereingetten Vögel tragen einen gan§ anberen

(praeter gur ©d)au als bie in ®efeEfd)aften r-orfommenbem ©iefe finb anberen

Vogelarten gegenüber nerwegen, jene fcheu unb furchtfam.

3d) ha^^ biefeö $al)x auf einer @£curfion (Gelegenheit eine Qtit lang einen

folgen nereinfamten Vogel gu beobadjten unb feine gurdjtfamfeit anberen Vögeln

gegenüber fennen $u lernen.

2lm erften ^fingfttage war'S, als ich gegen Slbenb gemädjlid) auf bem ©eiche

ber Unterelbe baljinwanberte. 3m SBaffer fpiegelten fid) bie bas jenfeitige Ufer

fdjmüdenben alten @id)en unb fogar gwei auf trodnem 2lfte fifeenbe Reiher ab —
fo ruhig unb glatt war bie 2Bafferfläd)e an biefem fonnigen Slbenb. ©er herrliche

(Sidjenwalb, golbig beleuchtet r>on ber finfenben ©onne unb fein klares ©ptegetbilb

im SBaffer hatten midj fo angezogen, bafc ich unwiEführlich fielen geblieben unb

gan§ in Betrachtungen nerfunfen war, aus benen mich plöfelid; bas im äöaffer er*

fc^einenbe Vitb eines r-orübergiehenben großen Vogels wecfte. Veim 2lufflauen

errannte ich fogleid) ben Kormoran, ber nun feine Vorwärtsbewegung einftetlte

unb mir gegenüber weite Greife in ber £uft §og, babei fich immer mehr bem jen-

feitigen ©idjenwalbe nähernb. 2l(s er biefen erreicht, fenfte er fid; langfam unb
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nctfym auf einem ber erften Zäunte ^la£. Slaum aber Ejatte er fid) niebergelaffen,

ba brachen aus ferner fteljenben @icf)en gmet Babeufrä^en, bie xfyx fd)on längere

3eit beobachtet Ijatten, fjenwr unb eilten auf tljn gu. ®er Kormoran wartete jebocf)

i()re Slnfunft ntd;t ab, fonbern fc^ofe non feinem fyoljen ©i£ fdjräg nad) ber ©Ibe

hinab, erfjob ftd^ furg t)or bem äBafferfpiegel nod) einmal, um metter bie (£lbe

hinauf gu fliegen, führte fid) aber ins SBaffer, als er fid) immer nod) von ben

$räl)en nerfotgt fa|. £)iefe madjten nun feljrt, unb id) falj balb ben Kormoran

rufjig auf ber (Slbe fdjmimmeu, boch nur etwa fünf Minuten lang, bann erljob er

fich, betrieb non Beuern feine Greife in ber £itft unb näljerte ficf) wieber bem

©idjenwalbe, btesmal aber etwa 1 50 ©djritt weiter aufwärts, {ebenfalls in ber 3lb-

fidjt, bort fein Nachtquartier aufgufdjlagen.

^Bieber naljm er ^ßtafe auf einer l;oljen ©td)e, aber im nädjften Hugenblide

waren aud) fd)on bie füljner geworbenen $Ml)en erfd)ienen unb begannen fdjon

von weitem von oben Ijerab auf U;n gu ftoßen. ©chnell fam er ihnen jebod) gu=

vox unb fd)oß oljne glügelfdjlag jäfjlingS ins Söaffer, baß es einer gontaine gleid)

Ijod) auffpri^te.

©lifeernbe Vogen unb Streifen begeidmeten nod) eine äBeile in bem bunfleu

SÖafferfpiegel bie ©teile, wo ber Kormoran nerfd)wanb unb gerftörten gugteid) baS

liebliche Slbbilb bes prächtigen halbes, aber nid)t minber fdjön glitten bafür bie

gttteruben ©ilberftreifen auf bunflem ©runbe langfam ftromab twrwärts. 2)er

Kormoran aber mar nerfdjwunben unb er mußte lange unter SBaffer geblieben fein,

benn als ich if)n nach mehreren Minuten aus bem Söaffer aufzeigen fat), mar es

mehrere §unbert ©cfjritt weiter ftromaufwärts. —
- Vei feinem ©rieben eilten bie

^räljen iljm noch einmal eine ©trede nach, ließen aber balb von ber Verfolgung ab,

benn ber Kormoran Tratte biesmal einen großen Vorfprung unb fam auch fdjneller

vorwärts, als er mit gleichmäßigem glügelfdjlag in graber Dichtung einige guß über

bem SBaffer forteilte.

Slußer bem Kormoran war es noch ein anberer Vogel, bas Vtaufefjlchen, baS

meine 3lufmerffamfeit auf fid) gog. @s fyatte fich im Saufe bes £ages an t)erfd)ie=

benen ©tetten bes (Stbufers gasreicher unb niel freier gegeigt als gewöhnlich.

£)a wollt nicht jebem ber geehrten ßefer biefes fef)r nerftedt lebenbe Vögelchen

befannt fein möchte, ich auch *>on gwei nerfchieben gefärbten Vlaufer;ld)en berichten

will, fo werbe id) eine furge Vefchreibung twranfdn'den.

£)as Vlaufe^tchen (Cyanecula) ift ein fdjöner, munterer, flinfer unb gewanbter

Vogel von ber Gköße bes NotfyMjIchenS, nur etwas geftredter als biefes. ©eine

fchönften garben trägt es auf ber Vruft, benn biefe unb bie $ef)le giert ein prad)t=

noßes ßafurblau, baS unten auf ber Vruft burd) eine fchwärgtiche Vtnbe, welche

wieber eine weiße £inie einfaßt, begrengt wirb; unb nun reujt fich m<§ öem Vaud)

2
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iu ein fd)ön roftrotf)es breitet S3cmb an, bas bis an ben grauweiftlidjen SBancf)

reid)t. £)er Dberförper ift braungrau, bie ^opfplatte mtr etwas bunfler gefärbt.

3wtf(|en biefer nnb ben öligen jieljt fid) ein fyettroftfarbener ©trid) fort. 3)er

©c^wang Ijat rjalb braunfdjwarge, tjatb roü)e gärbung nnb fieljt beim fliegen bes

^ogelö bem beö ^tottjfdjwanges äljnlid). £)er Sdniabel ift fdjruarg, bie güfte finb

bunfel fleifd)farben. £)as eben betriebene Metb trägt baS 9)iännd)en. 2)as 2Beib=

d)en erfcfjeint unanfefynlidjer, es trägt blaffere garben unb bas fd)önc 23lau ber

SBruft febjlt ü)m gan§; fie ift getbtidjweiß, feitwärts ein wenig geftridjett.

2)te meiften ber bei uns Ijeimtfdjen $lauM)ld)en=TOinnd)en tragen mitten

anf ber Manen SBrnft nodj ein retnweifses gießen nnb man nannte biöt)er ein fo

gewidmetes baS weißfternige (Cyanecula leucocyana), eins o|ne meinen ©tern,

baS äöolfifdje SBtaufeljldjen (Cyanecula Wolfii). @s ift inbeft mit giemlidjer ©idjer^

§eit cmjunefmten, bafe wie 2lug. Mütter r»or Eur&em im oruitljolog. (Sentratblatt

ausfütyrlid) auseinanber gefegt §at, beibe ein nnb berfelben 2lrt angeboren nnb

bafc mir bas Sitter bie $erfdu'ebenrjeit ber garben hervorbringt. @s giebt and;

nod) ein SBlaufefyldjen mit gimmetrotfjem %kä anf ber Manen SBruft, Cyanecula

suecica genannt, nnb eins mit fdmtufetgbtauer SBruftfatbe, Cyanecula orientalis;

beibe fommen aber mdjt in ©eutfdjtanb als SBrutoögel nor. 3d) fal) nun, wie

oben bemerft, an bem genannten £age an nerfd)iebenen (Stetten bes (Slbufers bie

23laufef)ld)en §at)treid)er als gewölmtid). Slußerbem mar mir audj t|r betragen

ungewöhnlich, benn wäljrenb fie fonft um biefe ^afjres^eit eifrig bamit befd)äftigt finb,

gutter für ihre jungen $u fudjen, fafeen fie ftitt nnb oft lange Qtit bewegungslos

auf ber ©pi^e eines Söeibenftrauchs; ein beweis, bafc fie feine jungen hatten*

3d) fann mir ben ©runb il)rer 9tuhe erftären. ©ie Ratten fo eben il;re um

biefe 3ahreS§ett meift fchon befieberten jungen burd) Ueberfchwemmung nerloren

nnb faften nun trauernb auf ben Spieen ber ©ebüfdje, bie in ber -ftäfye ihres &u

©runbe gegangenen Heftes ftanben. 3Me @tbe mar feit einigen hagelt nm 3 gu$

geftiegen nnb hatte große ©treefen bes mit Sßeibengebüfd) unb hohem ©ras be=

ftanbenen Ufers unter Söaffer gefegt. £)a bas SBlaufehldjen immer in ber 9M()e

bes äBaffers unb in ber ^egel hart an ber Gsrbe im ©eftrüpp, an ober unter

Sßeibenftämmen fein 9Zeft anlegt, fo waren wot)l fämmtlidje Ernten §rt ©runbe ge=

gangen, benn niebrig ftehenbe Hefter anberer $ögel Ratten baffelbe ©d;icffal gehabt.

$on ben Heftern bes Uferfdn'lffängerS, Calamodyta phragmitis, bie id) 8 £age

früher l)ier aufgefunben hatte, ftanben alle bis auf eins unter Sßaffer, nur bie

höher angelegten, fo eben nollenbeten Hefter ber Stoßfänger, Calamoherpe arun-

dinacea unb palustris, Ijatte ba3 Söaffer nicht erreicht. 2tud) ein 3raer9mauö -

neft mit 8 nadten blinben Käufen war vom äöaffer r»erfdwnt geblieben. £)as lleine

runbe, aujsertjalb aus langen ©rasblättern gufammengewölbte, inwenbig mit paaren
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ausgepolfterte Neft mit fleinem feitltdjen Eingang ftanb noch 1 guß tjod) über

bem SBaffer auf t)ier ftarfen ©ras= imb Nol;rftengeln, an bie es feftgeflochten war.

irft beim Berühren bes Heftes fprang bie alte gwergmaus aus ber Deffnung.

SDod) id; feiere nod; einmal gu meinen BlauM;ld)en gurüd.

£)as Dielen Beobachtern fo feiten fid; geigenbe 2Botfifd)e BtauM;ld;en ohne

weißen Stern fanb id; zweimal, eins vom anbern nur etwa 600 Schritt entfernt

Beibe liefen fid; geraume 3 ett hinburd) aus großer Näl;e betrauten; bas mir §u=

lefct oorfommenbe mar fogar fo ausbauernb in feiner Untptigfett unb Bewegungs=

lofigfeit, baß id;, nachbem id; 10 Minuten in größter Nubje gearbeitet, bie ©ebulb

oerlor unb es burdj Nähertreten jum Auffliegen jroang. SDas anbere l;atte eben-

falls lange Seit auf trodner (Spitze eines SBeibenjroeigs perweilt, aber bod) wenig*

ftens ab unb §u ein 8ebenS§etct)en oon fiel) gegeben, inbem es mit bem ©d&roanje

nad; oben fd)lug ober ihn ausbreitete.

@s wirb fdjon mausern Beobachter aufgefallen fein, baß gerabe bie ftinfften

unb numterften Böget unter itmftänben, namentlid) gur Brutzeit, wenn fie fid) be=

obad;tet wiffen, eine Nufje an beu £ag legen, bie einen §ur Bergweiflung bringen

fann, namentlid; bann, wenn man bie Slbficbt l;atte, fie in ihren Bewegungen §u

beobachten ober bie Nahrung gu erforfchen, bie fie für ftdj ober ihre Sungen

wählen u. f. vo. $u D^fen Sögeln gehören auch außer Bläulichen u. anberen

bie Bad;ftelgen unb Baumpieper, Bogel, bie gewiß nicht gu ben phtegmatifchen

geredjnet werben fönneiu .

©tc Simmcrleute imfetet SSBälber*

33on $an§ §ül§mann.

3m hinter, wenn bie Vegetation &ur Nulje gegangen ift, meißer Schnee ben

Boben bebeeft, unb Bäume unb Sträucher t>on gli^ernben @is£rt)ftalten fchimmern,

bann net;men auch bie ^xm uns gegenüber eine anbere Stellung ein als in

ber warmen Sahres^eit. Vertrauensvoller nähern fie fid) ba ben menfchlid;en

Sßotymmgen unb legen bie währenb bes «Sommers gegeigte Scheu mehr ober

weniger ab. (Singeine Xl;ierarten, befonbers Bogel fet)en wir bann nicht feiten in

unferen ©arten ihrer Nahrung nachgehen.

Unter biefe Böget gehören nun auch Spechte, unb namentlich ber Noth=

fped;t Picus major ift es, ber bann giemlid; regelmäßig, oft als gütjrer ber 9Mfen=

unb ©olbhähnchen^Schwärme, Sltleen, ©ärten unb ^arfs auffudjt 3a, ber

junger treibt ihn bei größerer SMtte fogar in bie großen Stäbte. Nod) je^t fyabt

ich Gelegenheit oon meiner inmitten Seipgigs gelegenen Sßohnung aus, fobatb größere

Slälte eintritt, ihn in bem r>or meinem genfter gelegenen ©arten gu beobachten.
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3Bte ber $cenfd) fo -äftandjes, was il;m s

Jtufeen bringt, wenig beamtet ober

raoljl gar »erfolgt, fo ift bies aud) bei unferen ©pedjten ber galt. Sie finb

aus beit mannigfaltigsten, aber immer mutigen (iJrünben ber Verfolgung aus=

gefegt. £)er ©ine mödjte fid) eine Vrüt)e aus feinem gleifdje bereiten, weil er

bem tljörigten Aberglauben tntlbigt, baburd) fein Kopfweh uertreiben ju können,

ber Rubere fteßt ihm nad), weit er ihn otetteid)t für feine Sammlung ausgeftopfter

Vögel brauet, ober wohl aud) nur oon $emanb beauftragt worben ift, it)n jum

3wede bes ^lusftopfens §u fdneften. Vefonbers in ber neueren Qtit werben Diele

©ped)te bes 9tusftopfens halber getöbtet, ba bie «Spulen bei bem immer mehr 9Jcobe

werbenben 2lnfd)auungsunterrtd)t wirklicher Vögel als baju gehöriger Dbjecte be=

bürfen. Steift finb aber bie £t)iere fehlest ausgeftopft unb ba^u werben fie in

ben oft fd)ted)t oerwahrten ©chränfen ber ©djuten balb oon Kotten unb ©taub

berartig ruinirt, ba§ eine gute Slbbilbung ben Qmä, bie Spiere ben ©djülern

unb ©Hüterinnen ju oergegenwärtigen, bei weitem beffer erfüllen würbe. 2lud)

ber ©chiefjwuth fo Vieler, bie nur, um it)re £unft $u üben, ober aus Neugier

iljre glinte auf t)oct)nüfelidt)e Spiere richten, oerfallen bie ©ped)te nur §u oft. SHe

Vienen§üd)ter fobann befetnben bie ©pedjte. ©ie flogen fie an, bafe fie im Söinter

£öd)er in bie ©töde meifeln unb bie Vienen herausholen. @s ift atterbings md)t

§u leugnen, ba£ ab unb §u ein 9totl)fped)t fid) auf Soften ber ^Bienenzüchter eine

3fla%eit bereitet, keineswegs aber tfjun bies alle ©ped)te, fonbern eben nur bie

s
Jtotf)fped)te, unb oon biefen wieber aud) nur einzelne @j:emptare, bie burd) irgenb

welchen SwfaU bie Erfahrung gemadjt haben, welken für fie fd)ä£enswertt)en ^nljalt

bie Vienenförbe bergen. Uebrigens fann man ja aud) bie Vienenftöde leidet oerwahren.

Slufmcrffam gemalt burd) einen 2trtifet bes ßeipjiger Tageblattes, fcheint

es mir, als ob man fid) merjr unb mehr mit bem ©ebanfen befreunbe, bafj bas

immer fühlbarer werbenbe Abnehmen oieter Vogelarten allein auf ben Verfolgungen,

welche biefelben wä^renb ber S^gseit namentlich in Italien &u erteiben fyaben,

beruhe. Vei ben ©pedjten fann man fidj aber bamit wenig tröften, ba ber häufigfte

unb fomit aud) nüfetichfte oon ihnen fein Qugoogel ift.

£)er grofse üftufcen, ben bie ©ped)te für uns fycfom, liegt in bem Umftanb,

bafe ihre Nahrung faft nur aus ber gorftwtrthfcfjaft fdjäbtichen Snfeften, namens

lid) ben Saroen ber Vorfenfäfer befteht. SMefe hott ber ©ped)t unter ber Sfänbe

ber Väume h^oor, inbem er feinen ftarfen, fantigen ©dmabel gefebidt als Reifet

benufet. 2lud) frei lebenbe Snfeften lefen bie ©pedjte oon ben Säumen ab. ©eis

tener fucfjen fie ihre Nahrung auf ber (Srbe; nur jwei Arten, ber ©rünfpedjt

Picus viridis unb ber ©raufpecht Picus canus, nähren fid) in ber <gauptfad)e oon

Ptmeifen unb bereu Saroen, nebenbei aber oerjehren fie aud) bie fd)äbtid)en $kul=

wurfsgrillen. £>er ^u|en aber, ben bie ©ped)te baburd) bringen, bafe fie gerabe
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in ber <gauptfad)e bie fdjäbft^en Snfeften uertilgen, raeldje für anbere $ögel \xn-

erreidjbar finb, ift ein bebeutenb größerer, als ber ©d)aben, ben fie bttrd) 2luf=

nehmen ber Lienen ab nnb 311 heruorrufen. Die ©ped)te gehören fomit 311 unfereu

nütjltchften Sögeln. s2BaS ben ©ped)t beim 5Xixffud;en feinet grames leitet, ift nod)

nidjt beftimmt feftgeftellt. ^Stetfad^ urirb es atlerbings behauptet, bafc es ber

©ernd) fei, bod) fteljt biefer Annahme bie §iemtid) fd)led)te Entraidelung ber ©e=

rudjsorgane entgegen.

9?od) Eines madjeit mand)e £eute bem 6ped)te jum Vorwurf, nämlich, bafc

er baburd), bafc er feine 9tifthöl)le im Innern ber $äume bereite, ber gorftrairtl)=

fdjaft mehr f^abe als nüfce. Dod) fann man ba mit 9fed)t erraibern, bajs bie

größeren @ped)te unb namentlich ber s
Jtothfpedjt, Picus major, nnr im galle ber

9Joth, wenn hohle Söäume fehlen, in tt)eid)t)ot5igen Räumen rate 5. 23. Efpen nnb

^appelraeiben ihre Sftifthöf)ten anlegen, inbem fie felbft in ben (Stamm bie Höhlungen

einmeifeln. Die fletneren Arten aber fd)lagen gefunbe $äume nie an. Die aus

irgenb raelchem ©runbe von ben ©ped)ten üerlaffenen <göf)len bienen bann meiftens

ben Reifen nnb anberen, fehr mißlichen Höhlenbrütern als raiöfommene 9ttftplä£e,

unb ift fomit ber 9hi£en ber ©ped)te auch nod) ein inbirecter.

3>d) fann an biefem Drte nicht umhin eine burch <gerrn s
$rofeffor %\tum

verbreitete, bod) faft allgemein als irrig befunbene Meinung §u ermähnen. Qu

feiner ©d)rift „Die gorftgoologie" hat befagter §err ben -ftuisen ber ©ped)te m'el=

fach l)erab^ufe^en gefugt. §err Altum l)at mele 6ped)tarbeiten gefammett, unb

auf biefe ©ammlung nun grünbet fid) in ber <gauptfad)e fein Urteil. Dagegen

ift nad) ben von E. von Jörnen er gefammelten Erfahrungen ju betonen, baft

ade biefe Arbeiten in faulem ober bodj angegriffenem £ol§e r-ottfü^rt waren,

mithin bem SBaume nid^t mehr fdjabeten. gerner fprid)t £err Altum in feinem

3Berfe gar nicfjt tran ber Nahrung ber ®rau= unb ©rünfped)te, bie biefe auf ber

Erbe fudjen. Erraälmter grafe befielt meiftentheils, raie fdran gefagt, aus Ameifen,

babei aud) aus Engerlingen unb ber Maulwurfsgrille, raeldje le^tere ja, raie aübe=

fannt, fehr fd)äblich finb. £>err 21 (tum fdjeint fernerhin $u überfeinen, bafe bie

Spelte auch freilebenbe gnfccten von ben Räumen ablefen. Dann behauptet er,

bafc ber 9iu£en, ben bie Spelte burd) greffen fd)äblid)er 3nfeften bringen, gar

nicht §u merfen fei, ba bie von 3nfeften befallenen $äume bod) nod) eine gute

SBeile fortoegetirten unb fpäterljin ber Ar^t bes gorjtmannes
r

Jo raie fo oerfaEen

feien??? — Denjenigen Sefern, bie fid) näher für biefe Angelegenheit intereffiren,

fann id) nur rathen, fid) bas SBerf E. von ^ometjers „Die ©pedjte unb ihr

SBerth in forftlidjer $e§iehung" gugulegen. 3^ felbft h^^ baffetbe raenigftens

mit raarmem ^ntereffe gelefen unb glaube ebenfalls, bafc §err ^rofeffor Nittum

boü) ben ^ufeen ber 6ped)te gu fehr unterfd)ä£t, ben ©c^aben aber überfdt)äfet.
—
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3>urd) biefeix 3IrtifeI, ben td) freunblidj) anfjuttefjmen bitte, wollte id) nur

je^t im SBintcr an bie (Sped)te erinnern, bie für bie gorftrairttjfdjaft unb überhaupt

für bie )8aum$ud)t von gan§ unfdjät^barent SBertfe finb unb bereu Regung unb

©Coming iefj befonberä an'3 £erg legen möchte. 3)urdj ben immer meljr um fid)

ijreifenben Langel an I;or)ten Säumen, bie ja bem (Sped)te eigentltdj ausfdjliefjlidj

als ^tftorte bienen, wirb bie ßaty ber (Spedjte an unb für ftd) fdjon erljeblid)

oerringert; wenn nun aud) nod) Verfolgungen non (Seiten berjenigen Ijingufommen,

meldje bod) gerabe auf baö ©egentljeit bebaut fein follten, fo ift es gar nid)t ju

uermnnbem, bafc aud; bie (Spedjte, wie fd)on fo mandje anbere Vögel, bie in beut

•gauöljatt ber diatut als Qnfeftenoertilger nüfclidj finb, beftänbig in ber 3tbnaljme

begriffen, unb tfjeitweis, wie ber (Sd)war§fped)t fogar bem gän§lid;en 2ltt§fterben

nalje finb.

£eip§ig, Nooember 1881.

kleinere SSÄtttfjetlmtgem

&te Sogclmelt in btcfem äötnter* tiefer aitsnaljmsweife manne hinter,

weldjer unmittelbar nad) SBeiljnad)ten fdjon bie ünofpen fd)weEte unb ba§ ©rün

Ijeruorfpriefeen tiefe, wo man eö meber erwartete nod) aud) wünfdjte, l)at aud) auf

bie Vogelwelt feinen (Sinfhtfj ausgeübt. (Sin Nahrungsmangel ift bei bem (Stanb^

unb ©tridjuögeln faft nirgenbs eingetreten. S)te «Saatfrätjen (Corv. frugilegus),

weldje bei Sdmeewetter ober Slätte fonft fdjaarenweis auf unfern Siedern tagern,

waren im Qanuar in Ijiefiger ilmgegenb gar nid)t §u fetjen. £)ie Sftebelfrätje

(Corv. comix), weldje aus bem üftorboften attjätyrltdj Ijäufig um biefe Seit frei uns

ift, fat) man nur feiten. 3Batjrf^einti$ gab es in ber §eimatt) Nahrung genug.

£>ie Reifen (Par. major unb caeruleus) befudjten nur in einzelnen (Sjremplaren

bie mit gutter oerforgten genfter, unb bafe bie (Sped)tmeife (Sitta caesia) bie

Dörfer unfrer ©egenb auffudjte, mag nur in bem Äuget an Vud)= unb <Qafel=

nüffen liegen, <Sonft märe fie ntcfjt gefommen. — 2öas miä) befonbers muuber

nafym, ift, bafe bie weifte Vad)ftet^e (Motac. alba) nod) im ganuar bei uns mar,

beim am 4. Qanuar flog ein (Somplar luftig §witfcf)ernb über mid) meg, als idj mid)

gerabe in ©era befanb. — (Sogar bie gelben Vadjftelgen (Bludytes flavus) foilen

im ^ecember^u Stuppad) in Defterreidj an einem VewäfferungSgraben nod) gefefjen

morben fein, mie <gerr o. ^etgetn in ben 9)iittf)eilungen bes ornitljol. Vereint in

SBien fdjreibt. — 3 au 9 enüer 9- SB*

^Bürger unb Sperling in 2(mettfa* „£>er englifdje*) «Sperling ~ ber

einen fdjtimmen Nuf als S^ftörer ber (Sier in ben Heftern anberer Vögel t)at,

*) £>n Äerifa accltmatiftrie.
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— bürfte bie längfte tn folget Söeife ©d)aben angerichtet haben; beim er

hat einen geinb, ber ftcf) bereite in ben ©renken ber ©tabt Sllbann, gegeigt hat.

ift ber rafdje, glangäugige, fräftige, aber feltene Bogel, ber -fteuntöbter, aBürger,

al£ ber „Bndjternogel be3 Horbens" (Collurio borealis, Vieill) benannt, weit er

feinen DJaub in einer 2Xrt gteifclnnarft aufbewahrt.

• 211$ iä) r>or einigen £agen, wäljrenb id; mit ©djreiben befcpftigt war, unter

ben ©perliugen einen heftigen ©djrei hörte imb grof3en ©djreden imb Beunruhigung

bemerkte, warb meine Slufmerffamfeit fofort auf bie tragifdje Scene hingelenkt, weld)e

fiel) auf ber ©d)neef(äd)e bes> ©artend abfpielte. — (Sin Bogel t>on ber ©röße unb

bem 3tuSfefcen eineö „9)£afingbirb", aber von fräftigerer Bewegung, tjatte einen

©perling in ben ©djnee geworfen, unb oerfe^te, inbem er auf bem binden bes

©pertings faß, bemfelben heftige ©chnabetftreidie in ber ©egenb be3 ®el;irn§, fo

baß ilim in wenigen Momenten ber ©arau§ gemadjt war.

£)er „Budjteroogel" — beim ba§ mar er — oergewifferte fid) erft, ob feine

^eute tobt fei; bann padte er ben tobten »Sperling unb flog mit irmt batwn.

Einige £age barauf wiebertjolte fid; biefelbe ©cene unb enblid) würbe er fo

fülm, baß er in bem ©arten feinen „Bud)ter-9Jiarft" auffdjlug unb bannt bie 2lb*

fid)t an ben £ag legte, t)m mit ben ©pertingen völlig aufräumen ju wollen.

SDer Bogel würbe fo feef, baß e<S leidjt möglich war, il;m runbum gu folgen

unb feine Gewohnheiten unb 9)iet£)oben beobachten gu fönnen. Wlan (;at gefagt,

baß er fid) geroöfmUdj ber großen dornen bcö 2)ornenbufd)e3 bebiene, um feine

©ammlung tobter Böget unb gnfeften angufpießen. @§ war nun intereffant att3=

jWfinben, was er beginne, wenn feine Dornen oorhanben wären. 3$ beobachtete,

baß er einen ©perling erfaßte unb nachbem er ihn gelobtet, auf einen Baum trug.

Dann warf er fid) wieber auf einen ©perling, töbtete ihn unb trug ihn in einen

entfernteren ££ieit bes ©artens wo Diele Bäume ftehen. —
' Um §u entbeden, was ber Bogel vornahm, nahm id) §u einem Opernglas

meine 3uftucf)t. ©inige Pflaumenbäume im ©arten Ratten 3weige fo fdjarf wie

dornen, unb es festen bie 9Jiöglid)feit oortjanben, baß ber Bud)ter=Bogel nerfudieu

möchte, ben tobten Bogel auf btefe bornartigen 3tüe^e 5U fpießen. Deren ©pifeen

waren jebod) ju ftumpf §u biefem 3™ede; be^fjalb wählte er fich einen Baum aus

mit kleinen, fteifen Qmeigen, bie in einem engen SBinfet in Bünbetn von je brei

auSeinanber ftanben. gwtfdjen btefe 3weige brachte er ben tobten Bogel, inbem

er einen ober ben anberen 3™eig herausbog, fo gefdjicft hinein, baß berfelbe feft=

gehalten warb. Unb fo fammelte unb oerfuhr er, baß er balb, in feinem fleiueu

gleifchmarfte fil^enb, bewies, baß er feinen bauten mit 9M)t uerbient."

(2(cfer= imb ©avtcn&au ? 3 eitung in
s
J?eiu = ^)orf.)
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93emit£ft$uttg*

£>ten6fag ben 14. gebruar b t 3. Stbenbs 7'/2 U(;r wirb eine SBereinSfifcung

8u (Beta, sJieu& j. ftattfinben. $fr. Xljienemann wirb über ben ßutfuf

unb feine ©erjeimniffe refertren, unb werben nod) t>erfdjtebene anbere Vorträge

otmtfjot 3n^)a(t§ gehalten werben.

gangenberg, ben 31. Januar 1882.

2B. £f)ienemann.

Ättjeijen,

2Begen ©rbltnbung bes 23efifeer$ — eineö unfrer $erein£mitglieber — ift

eine #vo$e (Sammlung gut ausgeftppfter SSögcI 3>eutfc{>Iaitb3,

ca, 500 ©tücf, in 22 feftjitfd&raubenben ©fa§fd)rcmfen, pretewürbig $u nerfanfen.

£)ie (Sammlung würbe fid) gur ©runblage eines ornitrplog. 3Jlufeum§ eignen. —
2tu3funft erteilt SB* $!jienemamu

3Öer ttaltcntfcf)?* (Seflügd in frönet SBaare gut unb billig begießen

witt, wenbe fid) an

Hans Maier in Ulm a. d. Donau.

£>trefter Smport italienifdjer ^robufte. Sebenbe Slnfunft ift garantirt. ^pretölifte wirb

poftfrei jugefanbt. 4 ital. 3u$t^ü§ner franko für 8 Ji

3wei firm gelernte ©taare, gut pfeifenb unb einige Säisdjen fpredjenb, fo

wie gelernte ®ompfaff=$>äfme unb SBetbc&en empfiehlt %w mäßigen greifen

Schlag, ©teinbad)= Callenberg in Düringen.

3$ fudje Sabvgang I unb II (1876 unb 77) ber ,,3Konatsfd&rift beö

beutfdjen Vereins gutn <5dnU3e ber ^ogelwelt" ju laufen.

ginger, Dber=£elegrapf)enaffiftent in ßiegnife.

%l\d)t $u überfein!
Sitte Briefe, welche $erein§angelegen§eiten betreffen, finb an ben I. 2$or=

ft^enben beö Vereine*, Pfarrer $$tenemami in gangenberg bei Seife, alle ©elb=

fenbimgen von jefet ab an unfern Sftenbanten, <Qerrn ßrete^er.^aff.^enbanten j. £).

2)lufal in Seife §u rieten. Stfanufcttpte nimmt jeber ber auf bem £üel genannten

Herren gern in (Smpfang.

Stebaction : SSÖ. Slnenemann in Sangenberg bei ßeifc.

3)ruct bon <£. ÄarraS in £>alle.



©eutfdjett SB e r e t n $

begrünbet unter Sftebaction öon @. U. (Sd)Ied)tenbaL

&erein§mitglieber jaulen einen 3tebtatrt bOtt
Sal?re§,Söettrag öon fünf Sttarf

,ftWH,,M

unb erhalten bafür bic 9)tonat§* 9Rnftnr IM fiThtmrmirtmt Sinnigen ber SScrcinSmitgtie»

tSto^&MwK, Dr. £tebC, Dr. JUl), Dr. DiCtk, fotpeit ber »a»m ei fleftattet.

YII. 3aljraaug. gdmtar 1882. iü\ 2.

^nfyalt: 2ln bte $erein§mitglieber. Monatsbericht. — 2B. ftfyienemann: Stfe Btoerg*

trappe (Otis tetrax). £>. ©cfyacfyt: 2) er .gaimfünig (Troglodytes parvulus). ^reafdjmar:

Drnüfyologifcfye ^Beobachtungen au§ ber ©örU^er £>aibe. 1. 9iauböögel unb rabenariige SBögel.

$rtebr. £refg: 2)ie $ögel be$ 6outfy tyavB in ©otorabo. II. Sßrof. Dr. 23raun3: Sctyftnifctye

SBögel. — kleinere 3Jiitt^eilungen: 2)er @taar a(§ SBabefomifer. Sercfyenneft mit jungen

Slnfang Februar? — 21 n 3 ei gen.

5ln bte $eretn3mitgüebet

Briefe, roeldje ^ereinöangelegenfyeiten betreffen, ftnb an ben I. $ot=

ftgeuben beö Vereins, Pfarrer Sfrienemann in gangenbcrg bei Seife, alle (Mb--

fenbungen von jefet ab an unfern 9ienbanten, £errn £reiö=©er.=^aff.^enbanten 5. 2).

Söiufal in Seife ju rieten. SJtanufcttyte nimmt jeber ber auf bem £itel genannten

Herren gern in (Smpfang.

Saugenberg b. Seife- äß- £f)ienemann.

130'
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2Äonat$krtd)t,

1. iHonat6uer[ammlmuj in töcra am 14. Jtbtmt 1882.

5Die Sflonatsoerfammlung würbe oerf)errlid)t burd) bie Slmoefenfyett ©r.

2)urd)taudjt £einrid) XIV. 9^eufe j. regierenben gürften §u ©era.

§err Pfarrer £fyienemann eröffnet bie Serfammlung unter £)imoei3 auf

bie fyofye @f)re, toeldje bem Vereine burd) bie 2lntoefenf)ett feines (^renmitgltebes,

©r. £)urd)laud)t, gu £t)eil würbe. ^lufcerbem begrüßte ber £>err ^Sorfi^enbe bie ju

ber heutigen Serfammlung erschienenen tarnen unb Herren, unter meldten ft$

aud) -fttd)tmitglieber befanben. 2ln Sorftanbömitgliebern finb aufcer bem <gerrn

Sorfi^enben bie Herren «Prof. Dr. ß. £f>. Siebe aus ©era, Db.&URontx. Stiele

unb Dr. D. £afd)enberg aus £aUe zugegen. 2)er £err Sorftfeenbe erläutert bie

aus ben früheren Angaben über bie gafy ber 3J?ttgtieber im Vergleiche mit ber

neuerfä)ienenen 9)lttglieb£lifte fid) ergebenbe Efferenj bamit, bafe burd) ben in*

§toifd)en ftattgefunbenen Austritt einiger 9ftitgtieber unb ©tntritt anberer ftd) bas

nac^geratefene Sergeidmtfc ergeben ^abe; gugleid) bittet berfelbe für bie näd)fte 3eit

um -iftacfyfidjt, falls ben 9Jfttgliebern bie -SlttonatSfdjrtft nid)t pünftlid) gugetjen ober

fonft t)ie ober ba ein $erfel)en in Serfenbung, 2lbreffirung u. f. w. oorfommen

fottte. fs tyaben ftd) bei bem 2öed)fel in ben bie 9)?onatsfd)rift oerfenbenben

Herren fo red)t bie <3d)tt)ierigfeiten fyerausgeftellt, toeldje bie Serfenbung ber ein-

gelnen Hummern oerurfacfyt.

hierauf fyält §err sJMer ©bring aus £eip§ig Vortrag über feine Reifen in

Seneguela unb fdjitbert in feiner anregenben unb feffetnben Sßeife unter Auslegung

einer größeren (Sammlung oon ©fingen ©cenen aus feinem 2lufent£)alte bafelbft.

3nfonberljeit ergebt er fid) in ber SDarfteÜung bes Sebent ber Mibris unb ber

3agb auf biefelben unter §erumretd)ung unb Vorlegung oon Sälgen biefer Kein?

ften Sogelgattung. £)te gtoeite §älfte bes Vortrages beftanb aus einer ©djilberung

ber §öl)le oon (Earipe aus ber eigenen Slnfdjauung bes £>errn ©bring, auf bie

aud) Sretym in feinem berühmten „£l)terleben" Segug nimmt, tnbem er neben

£umbolbt, $unf, ©rofc bes genannten £>errn gebenft. SDie Sebensroeife beS

©uadjaro (Steatornis caripensis), eines Sögels, welcher §u £aufenben bie bunfele

§ötjle oon (Earipe betootjnt unb fid) — l)öd)ft eigentfyümlid) — als ein dladp

üoget nicfjt oon 3nfecten, fonbern oon grüßten näljrt, mürbe in größeren Um=

riffen oon bem §errn Sortragenben befprod)em

2)emnäd)ft fyiett ber £err Sorfi^enbe einen längeren Sortrag über ben £uduf

unb feine ©efyetmniffe unter §erumreid)ung eines auSgeftopften @£etnptarS unferes

Cuculus canorus unb beS oom Solfe mit ujm t)ie unb ba oenoedjfelten (Sperbers.

£ebl)after Seifall tourbe ben §erren Sortragenben gesollt, toetdje mit einigen ber

übrigen Herren noc^ längere Seit im traulichen älieinungöauötaufc^e beifammen blieben.
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2. cSonfttgc tierettt0nad)rirt)te!u

(Sine befonbere (*f)re ift unferm Vereine baburd) wtberfatjren, bafs ber @rfte

$orfi£enbe £err Pfarrer SB. £f)tenemann burd) SHplom t)om 5. £)ec. t). 3-

§um correfponbirenben 9JHtgtiebe bes unter bem ^rotectorat ©r. f. f. £>of)eit

be§ Kronprinzen 9tubolf t). De ft erreich ftetjenben ornitfyotogifdjen Vereines

§u äßien ernannt tnorben ift. $)er drfte ©d)riftfül)rer beö Vereines

Stiele.

£)em Vereine finb als 9Jcitgtieber beigetreten:

a) SBefyörben unb Vereine: Königl. ©ädjfifcfye gorftafabemie £l)aranb.

b) tarnen:

grau ©räfin von ged) in 9Jkrfeburg; grau 2tgne£ von 9^afott)öfa in

2Beif$enfeis ;
gräutein (Sfyriftine bitter in Wittenburg.

c) Herren:

Dr. ^aefeler, Sßaul, Slfftftent %n Sfyuanb; (Sari, Dberamtmann in £ann£=

bürg; ©untrer, (Srnft, 3flaurermeifter in gei^; ©einrieb, Dberamtmann

in 3ei§; §enfe, (Sonfernator unb 23eft£er eines 9Jcufeums in ©aupsborf bei

©ebnifc; §errfurtl), ^ittergutsbefifeer in SBe^tiJ
;
£errfurtf), Robert, Kauf-

mann in (Stemmte; Kampf erfed, jun., Sofepl), 3^tmermeifter in ^ünd)en;

t). Kapf, &, in Semgo; ßotyfe, ^eferenbar §u Xfyaxanb; $tann, Sttrector in

Naumburg; Kenner, Wlaz, 33xtd;brit(fereibefifeer in 3)eti£fd); 9ttüll, £v 9^e=

gierungsratl) in ^erfeburg; Sttufal, Kr.=@er. Kaffen^enbant §. 2). in 3ei£;

^ße^olb, (Mbarbeiter in ^ottljof, 3uUu£, Kaufmann in Berlin;

©Gelting, Selker in fiibenfen ; v. ©d)ted)teubal, in ^atte a/©.,

©Stüter, äötl^elm, ^aturatien^änbler in §aße a/©.; ©djmibt, gerbinanb

stud. jur., in 3^a; ©Breuer, 9tealfdtmllel)rer in gretburg i. ©.; Treiber;

sen., TOfylenbefifeer in £ljaranb; äöagner, griebrtd), £otelbefi|er in 3e^T>

Wagner, in -fti^a; äßeibtid), Otto, ^eg.^eferenbar in 9tterfeburg;

3Beis!e, Slmtsridjter in etjemnifc; ferner, 9t., Slbmiral in Sßiesbaben;

SBindter, ^ittergutsbefi^er in ©atfi£.

3angenberg b. 3ei£ u. §alle, b. 18. gebr. 1882. |>er ^emmJ-i*ot|tanb.

ttekr bie S^crgtra^pe (Otis tetrax).

$on 3B. £fyietumartn.

Unfere $tonatsfd)rift ift feit 3<*l)reu bas Drgan gemefen, burd) meines bie

merfraürbige (Sinwanberung biefeS füblid^cn Bogels befprodjen unb bie fortfdjreitenbe

^ermetjrung besfelben in ber ©egenb ber ©täbte- ©rfurt, £angenfal§a, ©reuten,

SBeiftenfee, (Sbtteba, ©ömmerba unb in ben steiferen biefen ©tabtfreifen gelegenen

3*
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tänblidjen gluren, reröffenttidjt worben ift. g<$ Ijalte es bal;er für ineine $flid)t

immer t)w unb ba ben geehrten -äftitgliebern nnb aßen benen, weldje, olme 9)cit=

glieber gu fein, nnfere 9)?onatSfd)rift lefen, einmal einen furjett 33ertd)t über ben

©tanbpunft ber äkrmeljrung nnb Ausbreitung ber gmergtrappe gu geben.

deiner unter bem 5. ganuar v, 3. (©. 51 ber 9J(onatsfd;r. t>. 1881) erlaffenen

Slufforberung, mir gütigft Zotigen aus allen ©auen £)eutf erlaub § von unfern

SBereinSmitgliebern über biefen $oget jufommen §u laffen, ift meljrfad) entfprodjen

worben. 2BaS unfer wertes 2kreinsmüglieb §err $arl ^regfdjmar in ©örtife

mir mitgeteilt tyat, tjabe id; 6. 161 vorigen ^arjrgangs (1881) mit 3)anf t>er=

öffentlich. §err Slregfdjmar fagt ausbrüdlid) : „%üx unfere ©egenb ift bas $or=

fommen ber £rappetiarten eine grofje 6ettent)eit." ©leidmwl)! war id) immer nodt;

ber Meinung, bie 3™ergtrappe möge bod) in ©djlefieu irgenbwo feften guf3 gefaxt

f)aben. @S ift bas aber nid)t ber gall. öerr ©raf 9)ord v. SBartenburg auf

©cfjtetbife fd)reibt mir barüber golgenbes : „3d) bin in 9Jiittelfd)leften, etwa 2 Wä-

hn von Breslau feit 16 Qatjren anfäffig unb fyabe weber jefet nod) früher Ijier

eine 3^ergtrappe bemerft; obgleid) id) als langjähriger $ogetliebf)aber mit bem

größten Qntereffe alle fetteneren ©rfcbeinuugen ber ^ogelwelt rjier beobachtet

l;abe. üftur einmal, unb gwar im äöinter 1878 würbe rjier zufällig am 9. Qanuar

eine S^ötrappe au f emer £>ctfenjagb erlegt. SBäljrenb öfters im grüljjaljr

unb §erbft einzelne burdjgietjenbe ©rofetrappeu (Otis tarda) rjier Dorgefommen

waren, fyatte nod) nie 3emanb Ijier eine gwergtrappe überhaupt gefeljen. ©ebrütet

rjaben fie l;ter unbebingt nie. ®ie t)ier gefdjoffene 3wergtrappe Bing, offenbar er=

mübet, mitten in einem treiben auf einem 9?apsfelbe auf unb i)ob fidj feljr l)od),

mürbe aber gleidjwoljl, als fie bie 6d)ütien paffirte gefdjoffen, inbem man fie für

einen 23rad)t)ogel l)iett, wenn aud) i£)r ging von bemjenigen bes Nuinenius gang

t>erfd)ieben mar* deiner ber guerft anwefeubeu Säger unb ©äfte fannte bas £t)ier,

bis ber rjingugefommeue §err ©raf ^iöber aus Breslau es als äBeibdjen ber 3wer9=

trappe feftftellte. bemfelben 3aljre mürben an verfdjiebenen ©teilen Dber= unb

9)attelfd)lefxenS Dereingelte (Exemplare biefeS Bogels gefdwffen. ättir fxnb 3—4 be=

rannt geworben unb, fooiel idj miel) entfinne, lauter Sßetbdjen unb alle giemlid) gu

berfelben Qtit int äßinter, alfo {ebenfalls gang verirrte &öget. 3)aj3 irgenbmo in

©ctjlefien bie Zwergtrappe gelüftet Ijabe, ift mir nie befannt geworben."

3d) bin bem §errn ©rafen 3)ord von äßartenburg, ber als genauer 23eob=

achter unb eifriger Drnitljolog befannt ift, aufserorbentlid) banfbar für biefe in=

tereffanten 9}iittt)eiluugen, burd) weld)e alfo conftatirt wirb, bafe eine wirflid)e 2ln=

fiebelung ber 3roerß^rappe in ©d)lefien, bis je^t wenigftenS, uod; nid)t ftattgefunben

\)at. ©leic^wol)t wäre bie Slnfiebelung wa^rfdjeintid; erfolgt, wenn bie eingewan=

berten ©femplare nic^t Dpfer ber Qagbluft geworben wären; benn gerabe, ba§ fo
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uiete 3wergtrappen im SBinter anwefenb waren, — md)t im ©erbft — geigt, baß

fie bort mögüdjerweife 6tanbauartier nehmen wollten. Qcl) bitte barum oon neuem

a(le geehrten Sefer unfrei SBlattes, infonber|eit bie äSereinSmitglieber, bie 3merg^

trappe aftenttjatbcn fronen 31t wollen. (M'ennbar ift fie von fern — id) wieberbjole,

was id) fdwu öfter ausgefprodjen— an beut entenartigen ginge, wefdjer ein pfeifenbes

ober fliugedtbes ©etöfe uerurfadjt unb ben man eben ba fielet unb ()ört, 100 an

feine SStlbente §u benfen ift, nämlidj fern oon allem ©ewäffer, auf 23rad)ädern,

großen pt Rittergütern gehörigen Stfeeftüden ober im SBinter auf Rapsfeibern. —
gn Düringen fdjreitet allerbings bie ^ermeljrung biefes Bogels nidjt mit

ber ©efdnoinbigfeit fort, wie id) es früher erwartete, inbeffen er fjat ftd) erljatten,

ift and) im Saufe bes 3a(jres 1881 oie(fad) gefeljen unb gehört worben; fjat in

ber $lm unfrei $ereüt§tmtgüebe§, Gerrit s$reimerlieutenants $aron 0. Sagte

auf (5d)i(fa, gebrütet unb fid) aud; fonft in anbern gdtren fetjen (äffen, ©in

(jäufiger $oge( wirbs uortüufig bes(ja(b nod) ntdjt werben, weit er faft immer a(S

Sörutftcitten $(ee= unb ©Sparfettfelber wä()(t, weldje teiber abgemäht werben, wenn

bas Sßetbdjen gerabe auf ben Giern brütet. SDaburd) werben aujätjrUd) bie meiften

brüten jerftört. £mben wir uufere f(einen 3lufieb(er erft foweit, baß fie in bie

$orn= ober ©erfteufetber (egen, bann ift gewonnen, bann wirb fid) ber $oge( fdjnell

oermeljren unb baß bies nad) unb nad) (jäufiger gefd)ie()t, wie jefet fdjon einzeln,

barauf (joffe id) mit ^8eftimmt()eit. sDiit ber Seit unb aus ($rfaf)rung werben bie

©efdjledjter ber $ienfd)en — and; bie ber $ögel ftüger*

©et4 SttMtfömg, (Troglodytes parvulus.)

%on §. ©cfyadjt.

„3n bem SBalbe liegt mein 3^etc^,

Unter Xannen fte^t mein ^3fü^C

;

©rüneä Wloo$ ift gar fo toud},

©rüner 2ßalb i[t gar fo fiU)l!

$ögel fingen auf miefy ein,

9?efye sieben rul)ig fym,

Stile möchten Bei mir fein,

S)a id) bod) ein König bin."

3a ein Slönig ift er unb Meibt er ber flehte ftumpffdjwängige 2Bid)t mit bem

bunfet punftirten Rödgen unb ben !ed in bie äße(t fdjauenbeu nußbraunen 2leug=

(ein. Ru(je(os, rafttos burdjwanbert er fein gerrfdjergebiet, bas balb im grünen

SBatbe am raufdjenben SÖUbbadj, ba(b in ben ©arten unb &öfen ber ^Dörfer unb

Stäbte (iegt. ^aum ift bie Rad)t gewichen, faum erg(ü()t bes £ages erfter <Sd)im=

mer an ben 2Bipfe(n ber bunften gidjten, ba ertönt in ben Sd)(ud)ten ber 2öa(b=



tljäter fdjon bes gwergtonigs fdjmetternber ^Jionjemjruf?, um alle bie Sdjtäfer zu

weden, wetdje, ben $opf unter ben weidjen ©Owingen oerborgen, nod) träumen

unb fäumen im fid^ern Iserftede. Sie muffen heraus in bie frifd)e, ftärfenbe

Morgenluft, §u bes £ages zwingenben ©efd)äften, um beut §ol)ue §u entgegen,

ben ber fleine SBeder in immer neuen unb ermunternben Strofen über fie ausgießt.

9hm, ba er fie alle aufgerüttelt l;at unb alle mit iljm oereint ben borgen be=

grüben, geljt er rüftig an fein £agewerf. gunädjft gilt es einen frifd)en ^runf

§u njun, wozu tf)m ber raufdjenbe SMbbad) fein fitberflares D^afs liefert. 2luf

einem «Steine ober auf einer aus bem 2öaffer ragenben 33aumwurzet fidj breljenb

unb ucigenb fdjlürft er eilig ben foftbaren £ranf, eilt bann mit einem breiten

r/3er/ ^crzer!" einem oornüberf)ängenben @rbufer ju, um in bem wirren 3Bur=

Zelgeftrüpp nad) aUerljanb Herfen, wie Spinnen, fliegen unb fonftigem ©efdjmeife

ZU faljnben. OTe in ber TOlje feines ©ebietes liegenben (Men unb Söinfel, wie

fie ihm §ol§ftö§e, ^öljlerljütten, ^etfighaufen, ^Baumljöl)len unb gi^tengeftrüpp

bieten, alle werben täglid) einer mehrmaligen, ftrengen $efid)tigung unterzogen unb

nad) Gräften gereinigt. Qu ber -ftätje menfd)lid)er 3Bol)iumgen werben felbft Stal=

lungen, 23öben, ©puppen, Heller unb $üd;e mit tiebenswürbiger £)reiftigfeit burd)-

wanbert, befonbers zur SSinter^eit, wenn ber Sdmee brausen fo triele Sdjlupf;

winM oerfperrt ober vergraben Ijat. Unb wenn bann einmal bie liebe Sonne

il;re wärmenben Straelen burd) bie Wolfen fenbet, ba fdjwingt fid) ber fleine ©e=

feil auf bie £)ad)firft, feinen „£ug ins £aub", unb oerfünbet in alter SBeife bem

ftaunenben £ord)er, ba§ fein Sebensmuth nodj frifd), feine gute Saune nod) nidjt

gebrochen fei. 2Bahrlid), wem bei foldjen Sieb'eru ntcr)t bas <gerz aufgebt, ber muß

fiel) t)or fid) felber fdjämen. £)er gaunföiüg fingt gu jeber Jahreszeit, am am

Ijaltenbften unb fröljlidjften natürlich im Senge, wo es gilt eine Lebensgefährtin ju

finben ober anbere fein ©ebiet bebroljenbe 9flonard)en abzuwehren, £)a oernimmt

man oftmals bie reigenben SBettgefänge zweier benadjbarter Könige, in weidjen ber

eine ben anbern burd) Soljllaut unb Straft ber Stimme zu überbieten fud;t, baß

man glauben follte, bie 23ruft müfste ben fteinen £tjterd)en oon ben erftauntichen

Slnftrengungen gerfpvingen. So bös unb zornig ber ßaunfönig gegen anbere

TCnndjen ift, fo aufmerffam unb äufterft liebenswürbig ift er gegen fein 2Beibd;en

unb fudjt es buref) wunberüdje £änze unb füfje innige SMfen zu erfreuen» Oft*

mals fteHen beibe gemeinfame Spiele an unb »erfolgen, jagen unb treiben fid) burd)

23ufd) unb ©eftrüpp, wobei wir ü)rer ©efdndlichfett im ^Durdr)fdt)U'tpfen ber engften

unb Derf^ränfteften gweige allen Beifall zollen müffen.

3um ^eftbau, ber gewölmUd) erft in ben £agen bes Slprils in Singriff ge=

nommen wirb, tragen beibe Sitten bie $auftoffe £)erbei* $ei Anlage ihres Heftes

fud)en fie oft bie oerfdjiebenften Derttid)!eiten zu bemühen, bevorzugen aber ge=
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fd)ü£te
s£lä£e, wie Ufer, Brüden, SDädjer, gelsfpalten, Stauern, alte «Stämme,

Öoljftöfec u. f. w. @s ift ein reigenber 2Inbüd, luenn bie kleinen $aumeifter, beu

nabelfpitjen Bfymbd mit grünen 9ftooSrispen gefüllt, aus bem ©ebüfd) auftauten,

fid; einen 2lugenbtid auf einem 3rae^3e wiegen unb bann eiligft bem 9ttftpla|e

äufdjnrirren. $ei freunblidjer SBitterung ift ber fugeiförmige 23au in wenigen

£agen fertig geftellt, bie Türöffnung gierlicfj gerunbet unb burd) einige wagred)t

gelegte bürre <&täb<$m fogar mit einer ©djwetle oerfe^en unb ber gange 3Koo&

pataft mit einer Selige ber feinften gebern wunberweidj ausgepolftert* £>ie jungen

gaunpringen unb ^rtngeffinnen, oft 6—8 6tüd an ber 3a^/ gebeten in biefem

gefegten igäusdjen unter ber treuen unb forgfamen Pflege ber fönigtidjen ©Item

aufs günftigfte unb unternehmen fcf)ou nad) 14 £agen ben erften Ausflug in bie

weite SBett. ©in bidjter ^tcrjteitbuf^, eine £)ornl)ecfe ober ein 9teiftgrjaufen gemährt

ifjnen ben erften 2lufentljalt unb feilten biefe nid)t in ber üßä|c fein, fo werben

bie Altern atte Ueberrebungsfünfte aufbieten, um fie einem fold) fxdjern $erftede

gugufürjren. <gier fifet bann bie Heine ©djaar eng aneinanber gereift friebltdj auf

einem Steige, Slnfunft ber geliebten Altern mit (eifern ©egtrp begrüfcenb.

^aljt fid) ein 9taubtf)ier, etwa eine $a|e ober ein morblufttges Wiefel, fo laffen

bie Ilten anfyattenbe SBarnungstaute ertönen, fliegen ängftlidj §in unb f)er, wobei

bie jungen lautlos unb regungslos bafifeen. Söenn aber ©efafjr eintritt, ba [türmen

ftdj alle fyurtig ins ©ebüfd; unb oerfdjwinben, bas eine f)ier, bas anbere bort, im

btd)teften ©efträud), fdjlüpfen in iljrer 2lngft fogar in ^aufelödjer, gelsfpalten,

6teinri|en u. f. w. Sange l;alten bie jungen in achter ©efdntnfterliebe treu §u=

fammen unb begießen fogar, fdjon erwadjfen, nod) gemeinfdjaftttdje Nachtquartiere;

fdjliefen bod) il)rer 5 6tüd einft einen gangen hinter rjinburcr) in einem ©d)wal=

bennefte, welkes neben meinem genfter ftanb.

Ueberall ftefjt ber gaunfonig unter bes äftenfdjen treuer Dblmt. ©in jeber,

bem bas beneibenswertlje ©tüc! gutrjett wirb, einen fold) liebenswürbigen, ewig

Reitern $oget in ber 9cäf)e feines <gaufes beobachten gu fönnen, fjütet ttjn wie

feinen Augapfel* ©eine 23rut jeboc^ gu oerberben, fein üfteft gu gerftören, ober tyn

felbft, wenn er fid) einmal ins 3tmmer r-erirrt, eines etenben £obes fterben gu

laffen, wirb ber wahre £l)ter fmmö niemals übers §erg bringen fönnen.

$on £rqfd)mar.

I. Haubüögel null tabrnartige tiöijel.

Xk ©örtifeer £aibe beljnt fid), anberthalb teilen in norböftlidjer Nietung

von ©örlife beginnenb, in einer Sänge unb breite von brei teilen aus unb um*
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faßt mit dittfdjlug aller bagu ael;örigen Drtf^afte» unb ©emavhmgen eine gleiche

von ungefähr 472 üuabratmeilen. tiefer große äöatbcomplej: ift in bret Dber=

förftereien, gängig, Sloljtfurt nnb $lauf$a, eingeteilt nnb oor^ugsweife aus

ftattlidjen 5üeferbeftänben gufammengefefet. 3)ie gidjte nimmt ungefähr mir ben

§wan§igften Xfytil bes ©ebietes ein. häufig finb bie 23irfe nnb (Steineibe (Qnercus

robur, Willdenow) im ©chwarjholje ju ftnben, bie übrigen Saubbäume überall nur

einzeln* ®er S3obeit ift größtenteils fanbig nnb moorig; weite, fumpfige 3öiefen=

flächen mit jweifdmrigem betriebe unb große £etd)e bringen einige Abwechslung in

bas monotone Sanbfdjaftsbtlb. üftur wenige flehte Drtfdjafteu tauten tjier unb ba

wie allerbings nur wenig erquidenbe Dafen in weiter 3Büfte auf; beim ber geringe

Ertrag ber fteinigen Slderfelber läßt feine anfehnltchen 2£irtl)fd)afteu erwadjfen.

2Bol;l aber begegnen wir auf unfern 6ommerausflügen ben ber £aibe eigenen

93ud)wei§enfelbem unb §irfeftücfen.

£>ie glora ber ©örtifeer §aibe bietet bei aller ihrer %mM) oieles 3nter^

effante. Namentlich finb t>erfd)tebene äfften garrenfräuter als djarafteriftifd) Ijer-

oor^eben, unter ihnen fommt am Ijäufigfteu ber 2lbler=©aumfarren (Pteris aqui-

lina L.) twr. Sbe'nfo giebt es mehrere SEovfftidje, welche bie ©införmigfeit ber

©egenb noch erhöhen. 2)er 2öalb fclbft ift tnelfadj mit üppigem Unterljolj burdj?

warfen, unb bas wudjernbe ©efträüdj ber beiben bekannten $accineen bebeeft ben

größten X(;eil bes Kobens, ©in treffenbes $ilb unferer £atbe geigt ein fur^es

(Sitat aus einem Sluffafce in ^Jloßmäßter's &eimatl)" (3a§rg. 1860. <S. 628.),

wo ber betreffenbe Slutor bie Um bei intern Slnblicfe bur^jie^enben ©efiUjle alfo

betreibt: „&ie ©örli^er §aibe mit ihren weitgreifenben <Rieferubeftänben, ihren

$arafteriftifd)en SBiefenpflangen, iljrem Ijerrfc^enben 2lb(erfarren=©eftrüpp !am

mir in ihrer beftimmten als gefd)loffeneS ©anjeö oor mir ausgebreiteten ©igen*

tljümli(^!eit vor wie ein ©leidmiß eines in rutjiger Rlattyit ftd; bewußten Cannes,

beffen ©harafter im ernften Kampfe bes Sebens fdjarf ausgeprägt unb fertig ift/'

Nach biefen einleitenben SBorten gelangen wir §ur 23efpred)ung unb ©chilbe=

rung ber f)ier fyeimifdjen Druis unb berüdfidjtigen hierbei §unächft bie gerabe nid)t

m'ete ftänbige Vertreter aufweifenbe ©nippe ber 9laubt>ögel. Natürlidj fann id)

hier nur bie auf meinen Ausflügen beobachteten Birten näher 6el;anbeln unb muß

mic^ in Sejug auf bie anbem ^Repräsentanten auf bereu SCufjählung befdjränfeu.

£>er SBaumfalfe unb ber ^hurmfalfe fommen beibe oor, wenn aud) nicht in

großer 2ln§aht, ba ihnen bie Räuber ber Moislingen unb fleinere gelbhöl^er 311m

Sörutgefchäfte mehr jufagen. $er Söanberfalfe (Falco peregrinus Gm.) berührt,

wenn auch feiten, auf feinem (Striche bie §aibe. (Sin in ber neueften geit, am

31* Januar 1881, bei Langenau erlegtes Weibchen befinbet fich ausgeftopft in ber

(Sammlung ber Naturforfdjenben ©efellfdjaft gu ©örlife.
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©ewöfynlidje ($ifd;eimmgeu fütb in her ganzen §aibe ber Habicht unb ber

«Sperber» (Srfterer tft zwar lange nid;t fo oft zn fel;en rote ber Sperber, bod)

mag feine 2lnzal;t immerhin fo groß fein, baß ber oon i|m angerichtete Schaben

bem ber nod; niftenben Sperberpärcheu gleid;zuftetteit ift. Sein morbfüd;tiges Xl;im

erftredt ftd) befonbers auf Rauben unb 2Bilbl;ühner; oielteid;t f;ängt bamit bie im

33ert)ältnife zur ©röße ber äBalbung auffaUcnb geringe 2lnzal;l erfterer zufatnmett,

meld;en Sßmüt wir in einem fpäteren 2lbfd;uitte nod; ausführlicher erörtern werben.

3n fo weitläufigen SMbbiftricten l;at ber ,*gabid)t teiber aber nod) |u oiele ftdjere

Sufluchtsftätten, als baß feinem oerberblichen 2Birfen trofe aller Verfolgung doh

Seiten bes Äenfcheit großer Stbbrud; gefd;el;en tonnte, 2(n ber §aibe bieten fid)

für feinen «gorft oiele günftige Stetten, welche ftetö forgfam ausgewählt ftub unb

in foldjer ©infamfeit oon 9)?enfd)en nicht fel)r behelligt werben. $ei ber immer=

l;in siemlid) gut unb reichhaltig befegten gebermi(bbal;u wirb er feinen wolligen

Sprößlingen mandjen fdjönen traten liefern tonnen.

3n ernfter äBeife fottte beut oft gar 31t freien Spalten unb ^Balten bes

Sperberö (£int;alt geboten werben. Wät größerer Raubgier unb ftorbluft oon

^atur ausgeftattet, ridjtet er feiner Stärfe gemäß unter beu fleinern Sögeln oer=

fjältmßmäßig größere ober miubeftens ebenfo große Verheerungen au, wie ber

§abid;t unter ben Rauben unb Hühnern. Seit häufiger als biefer ift er überhaupt

ber gemeinfte ^auboogel bes (Gebietes. So fiel;t man il;n l;ier auf jebem Ausflüge

balb niebrigen gluges burd; bie ©el)öf§e bal;infd;ießen, balb aud; in l;öl;erer Legion

nerljängnißoott über auserkorener teilte fchweben. Seine Hauptnahrung bilben

Emmern, gtnfen, Serchen unb SDroffetn, oon benen i(;m je nad) feiner ©efchidlidj;

feit beim gange tägtid; eine erfledliche 2lnzal;l §um Dpfer fällt, ffhxx im -ftothfatle

begnügt er fid) mit Käufen. SBenn fich ber Sßirfungöfreiö bes &abid;ts oorzugS=

weife auf bas Qnnere ber bieten *ttabell;öfzer, fowie auf bas freie gelb erftredt,

fo giebt ber Sperber ben Vorl;ölzern unb Stangenhölzern, welche an ^Siefen unb

gelb ftoßen, ober beu in ber Mfye oon Straßen liegenbeu ©eljöl^en beu Vorzug,

ba bie ihm erwünfchte Veute an foldjen Stetten am ^aljlreic^ften anzutreffen ift.

£)er Stäben, wetzen ein Sperberpärchen in einem Monate anzurichten oermag,

tft für eine berartige, ohnehin oogelarme ©cgeub ganz beträchtlich. Senz fagt:

„ber Sperber frißt täglich, wie man an gefangenen fielet, acht Vögetchen, bebarf

aber miubeftens bereu oier, jährlich alfo 1460. 9cur im ^ottjfall ftettt er

Käufen unb $erbtl)iereit nad;." 2>a$ Stoier eines ^ßärdjens ift burdjaus nicht

fehr groß, unb beinnach braucht man fid; bei ber 2lusbehuuug ber $el;ölze über

fein häufiges Vorkommen nid;t zu oermuubern. £)er 3ftenfd) ftettt ihm lange nicht

in bem ©rabe nach, wie bem Habicht, weil ber von ihm angerichtete Schaben

feine materiellen Verf)ältmffe bircct nicht berührt. $n ber £atbe liegt baher feine
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Verfolgung lebiglid) in ber &anb bes Sägers, unb tefetcrer mag auf biefen Keinen

9?aubtwget nod) weit weniger achten als auf ben §abid)t. ©ein §orft befinbet fid)

in einer mäßigen &öf)e com (Srbboben entfernt auf Zäunten. Oft benufet er ücv=

laffene SMfjennefter jur Einlage beffelben. gür gewöhnlich enthält bas ©elege

bret bis fünf 6tücf grünlichweiße, IjinfichtHd) iljrer braunen ^unftirung fel)r

oariirenbe @ier.

Aus ber gamilie ber Abi er finb in ber §aibe fdjon »tele Arten erlegt worben;

bodj ift noch oön feiner berfelben it;r Vorfommen als Vrutoogel nachgewtefen wor=

ben. 3)ie uadjweistid) erlegten unb beobachteten Template gehören folgenben Arten

an: ©djlangenabler (Falco leucopsis Bechst.), gif dtjabler (Falco haliaetus L.),

weißfdt)wän§iger ©eeabter (Falco albicilla L.) unb ©teinabler (Falco ful-

vus L.). Von erfterent l)eißt es in einem beitrage gur Drnis ber Dbertaufi^ von

3. ©. ®re$f<hmar (1821): „Vei Ablieferung ber ^aubüogelfänge fanb i<h voriges

Qaljr ein ^3aar bergtetdjen in ^otjtfurt, bie id) feinem anbern Vogel auftreiben

fonnte." £>er gifdjabler foU im §erbfte nicht feiten an ben großen feenartigen

£eid)en her £aibe gefehlt werben; ob er aber hier gefjorftet ^at ober nod) Ijorftet,

ift feljr ju bezweifeln, gn einem Veitrage pr Drnis ber ©örlifeer £aibe oon bem=

felben Autor (1823) Reifet es jroar: „3m £erbft nicht feiten bei feinem Ab§ug an

ben großem Seichen, ba id) itjn im guni unb 3ult am äßohlen unb Mjlfurter

£eidj traf, fo muß er in ber itmgegenb brüten unb baljer als Ijeimifd) betrachtet

werben/' Allein in neuerer Seit unb in allen übrigen Verkniffen ift fein Vor=

fommen als Vrutüogel 0011 competenter ©eite als unwahrfchemlich bezeichnet. An

benfelben Stetten ift gur §erbft$eit ber große weißf($wän§ige ©eeabfer namentlich

in jungen (Sfcemplaren unb SBetbdjen, beobachtet unb erlegt worben. — 2)er ©teilt*

abler enblidt) ift öfter, auch noch in nicht 51t langer Vergangenheit, erlegt worben

unb fott früher einzeln geljorftet haben.

Von Vuffarben finb ber 9Jläufe= unb Wespen* Vuffarb als Vrutoögel

oertreten, jebod) nur in wenigen paaren; ber rauchfüßige Vuffarb fommt §ur

Winterszeit häufig aus bem Horben hierher.

gerner brüten beibe Arten Titane in beraube, ber rotlje 9JUtan unb ber

fd) war^braune Spilan (Falco ater Gm.). Sefetere Art, welche bei uns über*

Ijaupt öfter einmal als bie „gemeine ©abelweihe" §u fet)en ift, fcheint auch in ber

©örli^er £atbe ftärfer an Angabt §u fein. 3n ber Mty ber großen £ei<he unb

6ümpfe baut fie il)ren mit brei bis oier fct)mu|igweißen @iern belegten £orft auf

Väumen unb giebt hierbei alten (Siefen ben Vorzug. (Sine für ben fdjroarjbraunen

milan recht paffenbe Per#§Mt ift bie ©egenb um ben Worten, tiefer große

feeartige £eidj, welchen wir in einem fpäteren, bie SBafferoöget betjanbelnben Ab-

f<§nitte noch ausführlicher fdt;itbern werben, ift rings oon bieten Salbungen, fowie
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mehreren großen £aibewiefen unb Mooren umgeben, £)ie 2lrt bes äßalbbeftanbes

ringsum ift fdjöner alter, bid)t fteljenber §od)walb. £)te großen ©elbebrud) =

tot ef en, an welche ber Sßofjlen unmittelbar grengt, beljnen fid) bis jur ^oljlfuvter

gelbmarf in einer Sänge von einer halben Stunbe au§. £)as faure©ras berfelbeu

bie zahlreich gezogenen ©räben mit Sdjleußen, bie Dielen felteneu (Sumpfpflanzen

unb ©räfer, weldje l)ier bas 2luge bes luftwanbelnben 9}aturfreitnbes entbedt, machen

einen gan§ eigentümlichen ©inbrucf. 2ln einem ©raben mit frönen Safferpftan^en,

worunter wir am Ijäuftgften bie SBaffernuß (Trapa natans L.) finben, oerweilen

n)ir etwas länger unb beobachten, Salamauber, 9Md)e unb 23linbfgleichen, gröfdje

unb Kröten aller 2lrt beleben ©ras unb SBaffer, aber oon Sögeln ift bis jefet auf

ber weiten freien glädje noch nichts §u fernen. £)a ergebt fid) bei einem ptöfeticr)en

SBenben bes Körpers nid;t weit oon uns oon ber SBiefe aus ber fd)war§e -Man,

feine langen glüget mächtig ausbreitenb unb mit bem ebenfo fräftigen ©abelfchwanse

immer l;öljeren ßuftregionen gufteuernb. So gleitet er immer höher empor, nur nod)

als fleiner Sßunft fichtbar, bis er fd)tießlich bem luge entfd)wunben ift unb oielletdjt

wenige 2lugenblide barauf bereits auf einem SBalbbaume in ber 9Ml)e $ofto gefaßt

hat. @s ift ein giemlicr) fdjeuer $oget, welcher in ©ewaubtljeit feinen rötljtiäjen

Detter bebeutenb übertrifft. Seine Hauptmahlzeit befteljt aus giften, gröfdjen

unb (Sibechfen; bod) frißt er auch junge $ögel. 3)er oon ihm oerurfachte Sdjaben

fällt in ber ©örlifeer <gaibe nicht fefjr ins ©ewid)t, ba er nur in einzelnen paaren

2lufenthalt nimmt unb auf biefe SBeife bei ber $ienge ber oorljanbenen Nahrung

ben 9J£enfd)en nic^t gar §u feljr beeinträdjttgt.

^infichtUd) ii)rer £ieblingsnal;rung fommt bem fchwar^en sMlan bie ^ioljr-

weihe (Falco rufus Lth.) ^einlief) gleich, welche bie §aibe nur auf bem 3u9e *m
Wläx% unb Dctober burchftreift.

£)ie (Sulen ftnb in ber ©örli|er £mibe fchwad) vertreten» £He gewöhnliche

ift bie SBalb^Dljreule (Strix otus L.); ber Sßalbfau^ (Strix alaco L.) ift fei

teuer. ®er Ulju (Strix bubo L.) Vorfiele früher regelmäßig in ben tiefften Aidlingen,

oerfchwinbet aber aucr) hier, wie in oielen ©egenben, mit ber 3eit gän§tid). 3)od)

finb nod) in ber neueften Seit ©jremplare erlegt worben. 2luf bem 3^9^ fommt,

wenn aud) feiten, bie @umpf=D£)reule (Strix braehyotus Forst.) oor.

©in jeber $ogelhmbige, welker bie $ögel im greien beobachtet, wirb mir

§ugeftel)en, baß gerabe bezüglich ber ^auboögel recht wenig geleiftet werben fann,

ba ein fixeres ^orfommeu mancher 2Xtten in einer beftimmten ©egenb oft nur

burd) alljährliches Erlegen von ©j:emptaren berfelben conftatirt wirb. — SDftnber

fdjwer beobachten läßt ftd) bie fid) anfd)tießenbe ©ruppe ber rabenartigen $ögel

welche ftd) gumeift über bie Drtfhaften, $orf)öl§er unb SBalbränber oerbreitet, um

hier ihren 23eruf gu erfüllen. 2)as @efd)lecht ber Sßürger ift in ber ©örlifeer
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gaibc in allen vier beutfdjen Birten vertreten; td) beobachtete bei meinen 9lusflügeu

nur ben f d)war§ftirnigen (Lanius minor Gm.) nnb rotljrüdigen ^Bürger.

(Srfterer Ijat in nur geringer 2ln§a|l in einigen Dörfern feinen 2SoI)itfi^; letzterer

bagegen ift gtemlid) Ijäufig in ben Dörfern nnb vermilberten, bornreidjen £aubge=

f)öl§en. ©eljt gern fcfcen fief) bie Sßürger auf bie längs ben Valjnlinieu forttau=

fenben S'elegrapljenbrä'ljte, um von biefen Ijerab Staub jti erfpäfjen. 3n bas

treiben bes totljrüdigen ^Bürgers form mau Ijiet redjt genau (SHttbltd nehmen, unb

jwar vermöge ber ungemeinen £)teiftigfeit btefes Bogels, welche in ber ©infamfeit

nod) weit me|r 51t £age tritt, als in bewohnten ©egenben. ©emöljntid) fifet er

ergaben am Raube eines mit £)owengeftrüpp burd^ogenen Veftanbes, um freie

llmfdjau über bas Terrain gu genießen. 3m freien gelbe unb im 2Balbe ift feine

Verfolgung nifyt angebradjt, weil er bort feiten einmal bie fleinen (Singvögel be=

Ijelligt, unb iljnt anbere Rainung in Spenge ju ©ebote ftefyt, Slufcerbem belebt er

beu äBalb burd) bie Radjaljmung bes ©efanges aller nadjbarlidjen Vögel aufs

fdjönfte unb gereicht iljm burd) fein fdjönes ©efieber gur großen 3^er^ e * @& fe^

baljer an biefer ©teile iljm §u ©unften folgenbes 2Bort @. von Jörnen er's jur

gütigen Vereinigung mieberljolt: „3u ©arten unb Sßarfanlagen ift ber Vogel

nidjt ju butben
; für gelbraine unb Söälber mag er erhalten bleiben/' 9)?eüierfeüs

Ijege id) für ben verwegenen , fdjtanen ©efellen eine große ©nmpatljie unb Ijabe

ftets mit gfreube von feiner SöieberMjr im $rül)jal)re Roti§ genommen.

Unter ben fidj nunmeljr aufdjltefeenben 9)tttgltebern bes Stäben gefdjtecbt es bür=

fett mir ben ßücljel Ijäljer (Cörvus glandarius L.) mit Red)t voranftelfen, unb $war

fowofjl l)inftd)tlidj feines engereu 2lnfd)luffes an bie ^Bürger, als aud) feines ftarfen

Veftanbes wegen, ba bie obwattenben lofalen Verfjältniffe für bie Haltung beffelben

äujjerft günftige ftnb. Sur Sommerzeit Ijabe id) itm meiftens im jungen igolge ange=

troffen, in ©Tönungen unb angefjenbeu, pan§igiäf)rigett Veftänben. Dort Ijat er bann

fixeres Verfted' unb lägt fidf) ben £ag über wenig bilden ; bie Pflege ber jungen Vrut

befdjäftigt ü)ii aisbann wie bie meiften Vögel bes SBalbes in Ijofjem ©rabe. ©einen

Räubereien gefjt er baljer ftitter nad) als 511 anbetet Qtit 3m £erbfte jebodj Ifut

fid; 211t unb Qung in größere ©efetlfajafteii jufammen unb ftattet in Ermangelung

ber anbetswo uorljaubeneu listen ©tdjenwälber ben f)tn unb wiebet mit (Sittjen be^

festen Sifieren, fowie ben mit mancherlei Laubbäumen bewarfenen Ufern ber £eidf)e

längere Vefudje ab, welche mit ber Reife ber Eicheln beginnen unb im Dctober auf=

Ijören. 2llsbamt fudjt ber §äf)er mit Vorliebe ben §oti)walb auf, um bafelbft mit

Seinesgleichen vereint bis §ur Qtit ber Paarung baln'nguleben. S)ie Stäben, welche

biefer Vogel burd) immenfe Reftplünbereien bem SBalbe inbirect jufügt, finb in

einem fo ausgebeizten SBalbcompleje, wie in ber ©örlifeer £atbe, nid)t berart von

Velang, als in fleineren, oogelreic^eren Sßalbungen. ®ie befte ©elegenljeit in biefer
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9ttd)tung böten tf)m fyier bie $ortjölger, meldte immerhin ein reidjeres $ogelleben

anftueifen tonnen, ate bie eißent[id)e tiefe £aibe. £>ortl)in flammt aber ber "gäljer

im beglüdenben Senge feiten einmal, ©eine ftetigen 9Jad)barn im tiefen SBatbe

finb 511m gro&cu Xi)üi ftärler; anbernt(jei(§ aber Hüffen fie it)r
s
Jieft üor bem fetfett

9iaubgefelleu gut §u fd)ütjen. Unter elfteren finb bie Siaubüögel, ©pedjte, Rauben

unb SBalbfyütjuer gu oerftel)en, unter letzteren namentlich bie Steifen 51t erwähnen.

£ier unb ba tonnte er wohl einem ^ärdjen ©ingbroffeln baö BUfteti oerleiben; allein

ledere bewohnen bie <Qaibe in fo geringer Slugaht, bafr es fdjwer hält, 9£adjwetfe

barüber §u führen, ©eine 9£al)rung befd)räiüt fid) bemgemäjs bauptfädjltd) auf

3Balbfrüd)te unb Sämereien, als ba finb: (§id)elu, $uchedern, <Qafetuü|fe, ©ber=

efd)beeren. ©obann fri&t er 3ufefteu, Türmer, Staunen, ©dmedeu, (Sibed)öd)en

unb fleine ©drangen. 3ft ihm aud) auimalifdje $oft äufeerft erwünfdjt, fo Ijätt er

es bod) auch ohne biefelbe gang gut auö unb mag nod) genug anbere Scderbiffen

fiuben, roie bas fdjmud anliegenbe ©efieber unb ber feifte £eib gur ©euüge geigen.

Dbgleid) man mitunter im &kübe einen tobten <gätjer gang ober in trauigen Ueber=

reften finbet, alfo aud; biefer $ogel feine befonberen geinbe tjat, fo finb (euerer

bod; fo wenige, bafi bei ber ftarten Vermehrung ber £()iere eine Vermiuberung

berfelben nicht möglich ift, gumal ber Säger uiü\3agbfreuub nur beö fdjönen geber=

fpiegels falber gelegentlid) einen erlegt.

S)e§ ^äfjerö fdnuuder Detter, bie (S'lfter, ift nur in roenigen paaren in

ben Dörfern ber £aibe angutreffen. £>a iljr bie geringe 2lbroed)fetnng oon 2Mb
unb gelb nid)t gu behagen fcheiut, fo faiut t)ier ü)r rud)lofe£ betragen nicht fehr

empfunben toerben.

$on ben eigentlidjeu Dtaben bewohnen nur gwet Slrten, ber ^olfrabe unb

bie 9cebelfräf)e, bie £aibe als 23rutoöget. Qu Söegug auf ben erfteren mu§ id)

letber wieber nur bie Berichte ber mir gu ©ebote fteljeuben ^ergeidjniffe reben

laffett, ba es mir trofe aller yjlüfyt nicht gelungen ift, ben fotootjl bort mie im ©e=

birge von jeher fettenen Vogel gu beobachten. 3u ber ©örli£er £aibe lüften etn=

getne ^aare. 3. ©. Svregfdjmar fagt in feinem Vergeidmiffe ber oberlaufi£ifchen

Vögel (1823); „9£id)t gu häufig. Giftet in ber ©örlitier £aibe, u. a. traf id) fein

3^eft im £gfd)irne = 2l)ate bei 9tothwaffer." geehrter bemerft bei feiner 21uffiujrung

in feinem „Verfud) einer 9iaturgefRichte ber Uingegenb r>on ©örtife" (1851):

„©onft rjcaifüget/ nerliert ftd) in ber neuen $eit immer mehr; bod) niften noch

eingelne ^ärdjeu in ber §aibe." dl. Dobias fagt oon U;m in feinem Vergeidjniffe

ber Vögel ber Dberlaufxts (Slbhanblungen ber 9caturforfchenbeu ©efellfdjaft gu ©ör=

life 1865): „©owoljl im ©ebirge, wie in ben großen Sßälbern ber (Sbene niftenb,

boch immer nur wenige ^iaare, ba in einem fel;r großen Umfreife fein gmeiteö ge=

butbet rotrb."
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häufiger als er ift bie -ftebelfrähe, wenn aud) md)t fo gewöhnlich als in ben

felb= unb roiefenteilen anbcrn 3^6;eiten ber Dberlaufitj. ©ie muß ^ier in ber Üftä'he

ber Dörfer, am 9ianbe ber tiefen SBalbung, in ben Sßorhöljern ftattoniren. Dft

fielet man fie auf ben weiten <gatbewiefen nad) Nahrung fud)en. Da fie fein Ro\U

üeräd)ter ift, fo finbet fie leitete in Wenge» Durd) bie Art berfelben macht fie

fid) in ber §aibe größtenteils nüfeUd^ , ba fie oorgüglid) Wäufe unb ©chnecfen

t>er§et)rt. SBenn auch ber §u ftarfen Vermehrung ber krähen ©inhalt geboten

werben fotl, fo mag bod) babei immerhin mit ^ücffid^t auf manches große SBerbienft,

welches fid) biefelben im £ausf)alte ber Statur erwerben, oon (Seiten bes Wengen

aud) fdwnenbe gürforge malten. $n äftfyetifdjer SBejiehung fyat biefer Vogel einen

beträchtlichen 3ßerth: SBenn ber fdjwerfällige Vogel mit !rad)§enbem Stuf bes

Borgens über bie gluren Dahinfliegt ober bebädjtig auf freier Söatbwiefe ben

äßürmern unb ©chneden nachgeht, fo belebt er baburd) bie öbe Sanbfdjaft md)t

wenig. 2Benn er mit feinesgteichen in ber ßuft einen bahergtehenben Stauboogel

umfchwärmt, wirb er feinen Nachbarn ein Sßarner r-or nahenber ©efatjr. Dem

SBanberer oerfünbet fein 9luf balbtgen Austritt aus bem 2Batbe unb ©rlwtung unb

erfüllt ifyn mit neuer Eraft. 2Bir bürfen alfo bie 9?ebelfräf)e , in ihrem realen,

wie ibealen SBirfen wofyt fd^äfeen aber ftchertich nicht oerbammen.

Die im Allgemeinen in ber Saufife fettene Vlaurafe (Coracias garrala L.)

niftet in ber £aibe nicht feiten in ber -ftcuje ber Dörfer 9ieul)ammer unb Staufd)a,

in legerem Drte fogar in ©taarfäften. Qmav faffl fie wir felbft bei meinen Aus=

flügen nod) nicht §u @eftd)t, bod) finbe ich guoerläffige Angaben über ihr Vorfom-

men bei meinen Gewährsleuten, weldje nad)ftel)enb folgen, (SrftenS fagt mein

©roßoater (1824): „Giftete früher ziemlich bäufig, jefct feiten, in ber ©egenb um

9taufc|a;" Stetten* Reifst es bei gedjner (1851): „Giftet in ber £aibe, §»18. bei

^euhammer." Drittens fagt Dobias (1865): „3n ben ebenen ©egenben ber

Sßunring als Vrutooget feine Seltenheit. Siebt lichte Söälber ober SBalbränber,

bod) aud) einzeln fteljenbe l)ot)le Väume, befonbers wenn Viefjroeiben in ber 9Ml)e

finb, meibet bagegen baS Gebirge gängtidt)." @in anberer Beobachter bemerft ba^u

:

„3n ber ©örlifeer §aibe, §. V. bei ^aufc^a, niftete biefer Vogel wieberlwit in ben

für bie ©taare aufgehängten Vrutfäften, in fogenannten ©taarmäften. 2öie manche

anbere Vögel, 5. V. ^Bürger, ©teinfchmäfeer, fifet auch bie 9,ent auf ben

£elegraphenbrähten, um auf ihren Staub gu tauern." — (Selten ift ber ^Hrol

infolge bes großen Langels an Saubholj, fowie ber geringen gruchtbarfeit bes

£anbftrid)es
; ich haöe *hn bafelbft überhaupt nie bemerft. — Der 6 t aar ift in

ben Dörfern ber §aibe allenthalben oerbreitet unb fiebelt fid), abgefehen oon ben

oou it;m am liebften bewohnten Mftfäften, mit Vorliebe in kleineren in ber üftähe

ber gelbmarfen gelegenen ©eljölgen an. Die foeben befprochenen brei Arten bringen
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bem 9flenfd)en mehr 9?u£en alö (Schaben; bie legten beiben beteben gubem burd)

angenehme ©efänge unb Gelobten bie -ftatur, raährenb ihm bie erftere burd) bie

Farbenpracht ihres ©efiebers imponirt. 9ftöge man überall banad) ftreben, ihren

feilten förberlid) ju fein uno fie fo in unfern rjeimatpdjen ©auen ju meßten!

©ie Sßöftet i>e$ ®outf) ^3arf in <£olorabo.

$on ^rtebricl) Xrefg.*)

IL

8. gamilie: Alaudidae (Serben).

Stypifd) für bie gan^e gamitie ift bie gelbterd)e (Alauda arveasis). 2)er

£arfu3 ift an ber $orber= unb §interfeite getäfelt, ©efieber meift bobenfarbig,

(Schnabel mittellang, glügel lang unb breit, mit meift 10 §anbfdringen, ((Segnun-

gen 1. Drbnung) nur bei Ereinophila finb 9 oortjanben. gerner ftnb bie inneren

(Sdmnngen 2. Drbnung ziemlich t»ertängert unb reid) enttoidett. 3He -ftafentöcher

finb mehr ober weniger mit geberborften bebedt, oft gang »erborgen. $opf tt)eil=

weife mit geberbufd) oerferjen. 3n ftorbamerifa ift nur ein Geims unb eine 2lrt

oorljanben, welche im (South ^ßarf überaß häufig ift.

1. Eieinopliila alpestris (Horned Lark) Boie. £)ie gehörnte Serdje.

(Sie hat 9 (Schwingen l. Drbnung; bie gtügelfpifee ift auö ben brei erften ©dmnn=

gen gebitbet. ©djroang ift oon mittlerer Sänge, babei finb bie §raei mittleren

(Sdnoanzfebern t>on ben übrigen oerfchieben. £)er (Schnabel ift rurger als ber £opf

unb fonifd). £)er 5lopf ift mit feinem (Schopf oerfehen, aber ein eigentümlicher

geberbufd) gel)t über jebeS Dtjr unb l)at Sle^nlic^feit mit ben Dtjrenbüfchetn mancher

©ulen. $ unb ? finb oben im allgemeinen bräunlich fteifchfarben, bie ginget

unb ©d)n)an§beden etmaö geller , ber übrige £l)ett giemCtdtj bunfler unb mit bunfel-

braunen (Streifen oermtfeht. 2)ie SBaudjfeite ift oon ber SBruft an rüdroärts toeif3,

bod) finb bie (Seiten ziemlich fleifd)farben=braun oerwafdjen unb namentlich an ber

unteren SBruft gewellt bräunlich gezeichnet. Stuf ber 23ruft befinbet ftch ein fchmar^er

fchilbförmiger gleden. £)ie (Schman^febem finb mit Ausnahme ber groei mittleren

fdnoarg, letztere röthlichbraun, am äu&erften (Silbe weifslid). 5Die ©Urningen finb

*) 2öir geben fyter bie $ortfe|ung beS @. 280 be3 ^a^gang§ 1881 begonnenen intereffam

ten 2lrttfel3 unb bemerFen r/iergu, bafc bort au3 ^erfefyen ftetS ©autfy
s]iarf gebrucf't ift, hmfyrenb

ber richtige -Warne jeneö Sanbftric^^ „©outfy Sßarf" lautet. SB. Xfy.
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bräunlid); ber 9fanb ber erften Sdjtuinge roeiftltd). $Die Heineren glügelbeden finb

grauroeijs Getupft. SDie Spt|e bes Hopfeö §at biefelbe fleifdjbraune garbe rate ber

ftaden. Von ber Vorbereite bes Kopfes get)t ein fd)iuar§er «Streifen gebern über

bem luge nad) Ijinten unb fpifet fid; bort ju einein kornartigen Heineu, fdnnalen

geberbüfdjel §u ; es ift biefer eigenartige Sdjmud djaraHeriftifdj. S)ie ©egenb über

bem Singe bis 311m Sdjnabel ift metft(id) ober gelbüd). Von ben sJ?afenlöd)ern $tef)t

fiel) ein fd)ioär§lid)er «Streifen unter bem Sluge tjin, ber fid) unter bemfetben tnU

förmig erweitert unb bie SBange üorftettt. 2)a§ Uebrige bes $opfes unb bes gan=

gen fealfes ift roeifelid) ober fdjwefelgelb. ®er Sdjnabel ift fcrjroäqlid) ober blei=

färben. 3)ie güfce unb stauen finb fdjroarj, bie QriS braun. £)ie Sänge beS

gangen Bogels beträgt 7 bis 7V2 engt. Soll. 2)aS $ ift ftets fteiner aU baS <?.

£)te alpinen Spesen biefer ßerdje l;aben lebhaftere garben als. bie ber ^ßeärbe,

namentlich ift bas ©elb am ^opfe ftets lebhafter. £)al)er fommt e§ aud), bafj

mehrere Ornitljologen groei Varietäten annehmen, £)en frifd) ausgeflogenen 3ungen

fehlen bie eigentümlichen Hopf= unb Vruft§eid)nungen. 2)ie Dberfeite berfelben

ift giemtid; bunfel mit gelbbraun t)ermifd)t unb meifcüd) gefledt; bie Unterfeite ift

weife unb an ben Seiten gelbbraun fdjattirt. Sdmabel unb Veine finb gelblid).

Eremophila alpestris gerjt in üRorbamerifa bis an bie Mfte von £abrabor unb

2l(aSfa unb fiiblid) bis üfteugranaba. 5Dte Hefter finbet man fdwn im Wlai ein=

fad) am Voben ofme roeitereu 2lusbau als eine Heine ©rube mit etwas trodenem

©ras; es brüten beibe ©efdjtedjtcr. 2)te @ier, an 3aW 4—5, finb braun gefledt

auf grauem ©runb. £)er Vogel ift im ©ebirge nur in ben ^arfs häufig, ba er

gröf3ere glasen hügeligem Sanbe tjorjiefyt. 3m SBinter gierjt er fid; füblicfjer, über=

ruiniert fogar in ben Alains. 3n gairplau ^abe idj mehrere im Degem&er im

£>ofe meiner Sßofynung in ©efellfcrjaft von Leucosticte australis gefangen. SDie

gedornte Serdje liebt befonbers fonnige, grafige £ügelfetten, wofetbft man fie ftets

in mehreren @£emplaren auf Steinen ober ©rtjöjjungen fifeenb antrifft. Nähert

man fid) berfelben, fo fliegt fie nur auf eine furje Strede fort, um fid) wieber

niebergulaffen. Anfang Quli traf id) bie erften 3^i l9^ uöer öer Vaumgrenge.

3m Dften ber Vereinigten Staaten roirb biefe £erd;e nur auf bem SDurdjguge

beobachtet. 3hre 9M;rung befte|t aus Samen unb Snfelten. Qm Spättjerbfte

fammeln fie fiel) §u gingen von 30—50 Stüd unb fommen in ftrengen Lintern

mit tuet Scfjnee ftets in bie ^Dörfer unb vox bie 5Tl)üre bes garmerS.

9. gamilie: Fringillidae (ginfen),

1. Ckrysoniitris pinus. (Fringilla pinus.) Pine Linnet ber ^Imerifrwer.

£)er £annen§änfliug. ©in überall in ben Vereinigten Staaten twrtommenber

VogeL 3n (Eolorabo ift er jiemlid; fpärttd) unb ein t)iel umtjerirrenber Vurfd)e.
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@t brütet in bem gelfengebirge biä hinauf gut SBaumgrenge unb berootjnt meift

ftabelbäume, namentlich) Pinus canadensis. -ftad) ben wärmeren (Begenben ber

$er. ©taaten fommt er erft im -ftooember unb fud)t bann üielfadj ©den unb ät)n=

liebe SBäume auf, tüelc^e tt)m in it)ren grüßten gutter gewähren. 2ki größerer

gälte §iet)t er fid) aber ftets in bie -ftabeltoälber gurüd. ©r fteigt aud) t)erab p
bem f[einen ©ebüfd) unb liebt bie grüdjte ber SDiftetn* ©r überwintert fdjon in

ber ©egenb von ^Ijilabetptjia. @nbe Wäx% fteigt er im ©ebtrge empor unb läßt

aud) §u biefer 3e^ feinen lieblichen ©efang ertönen. 3)a3 9?eft ftet)t immer auf

Mannen. SDie (Sier finb blaßgrün unb braun geftedt. £)er gange böget ift 4 engl,

gott lang. 2lm Kopfe, bem -ftaden unb Stielen ift er buufet flad)sfarben mit

fd)roargen ©d)attiutngen. 3)ie ©dringen finb fdjroarg mit 2 roeißlid)en binben.

£)ie linterfeite ber glügel ift gelb; bie ©d)roangbedfebern finb gelb unb fd)roar§

geftrict)elt. 5Die ©d)roanäfebern finb reid) gelb unb nur bie beiben mittleren finb

fdjroarsbraun unb gelb geranbet. £)ie ©eitert finb fdjroarg getüpfelt, bie bruft ift

braungelbtid) unb füt)rt fdjroarge fünfte. ®ie beine finb rött)Ud)braun, bie Slugen

bräunlic^. $tännct)en unb 2Mbd)en finb faum ju unterfd)eiben.

2. Carpodacus purpureus. Gray. (Fringilla purpurea.) SDer Purple Finch,

^]urpur= ober ©cr)arlacr)finr\ SDiefer %i\xt betooljnt bie bereinigten ©taaten

t)om 2ltlantifd)en Djeau bis gur Küfte bes füllen Djeanö. @r get)t nörblid) oom

©as!atfct)eroan bis hinüber nad) £abrabor unb überrointert in ben fübltd)en (Staaten;

fo ftnbet man it)n nom -ftooember bis Slprit in Souifiana in gingen oon 6 bis 20.

©ein ging gleicht bem bes ©rünfinfs. £)er ©efang ift §art unb ant)attenb. @r

brütet meift nur in £annenroälbern. gm ©outl) ^arf brütet er im guli. 2)te

@ier finb t)ellbtau, unregelmäßig gefledt, bie gteden finb fct)roär§lid) braun, ©eine

9iat)rung befielt in Qnfeften, beeren unb £annenfamen. ©eine Qris ift fd)roar§=

braun, bie güße braun wie ber ©djnabel. Kopf, Jadeit, ^üden unb bruft, fo

roie bie oberen ©dvroangbeden finb tief ladfarbig unb am Kopf unb Staden finbet

ftd) eine farmoifinrotl)e gärbung, meiere bis §um baud) abwärts in rofenfarbig

übergebt. SDer oorbere £t)eil bes Südens ift braun geftreift. £>ie ©dringen unb

bie großen £>edfebern finb tief braun, rott) geranbet. SDurd) ben borbertopf get)t

ein fdjmales rat)mfarbiges SBanb. £)ie Sänge bes bogels beträgt 6 engt. $oU, bas

2Betbd)en ift oben met)r braun otioenfarben unb braun geftreift ®ie Sungen

ähneln bem 2Beibd)en.

3. Passerculus Savanna Bp. (Fringilla savanna.), Savanna Sparrow.

2)er ©aoannen=©perttng. @in anglüffen unb bäc^en §iemti($ gemeiner bogel,

ber aud) im ©ebirge häufig ift. @r ift gugoogel, ber biö an ben 3)ufon hinauf*

gel)t unb in ben füblic^en ©taaten überrointert. ^amentlid; ift er in ber 50^iffouri=

gegenb t)äufig. @r brütet foraotjt in offenen £t)ätew als aucr) in ben ^rärieen.

4
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©ein ©efang ift fe^r einfad), $)as Sfteft fte^t am Soben nnb enthält 4— 5 ftarf

btaungeftedte @iet, fo baß man bie ©runbfarben faum erfennen fann. 3m ©ebirge

finbet man bie @ier im Sunt (Seljr häufig muß biefer Sögel bas (St bes Cowbird

(SMwogel, Molothrus pecoris) ausbrüten. S)aS ©efieber ift am Sauden gelblxd)

unb fd)wär§ltd) gefledt; bie ^ef)te ift weiß; bie Stuft auf gellem ©runb fävo&vffiti)

getupft, an ben (Seiten geftteift; leitete ©tteifen taufen von bcm ilnterfdmabel

fettenattig abwärts. SMe (Sdjläfengegenb ift getbtid^ unb bie Dljrenfebern leidet

fdjattirt, Unterleib weiß, ein wenig ftteifig fdjattirt, bie <Sd)ultern innen gelbtid)

wie bie glügelränber; bie gtügelbeden finb getanbet; bie ©Owingen 2. Dtbnuug

finb pgefpi^t fd)war§ unb ebenfalte gelb getanbet. £5er (Schwang ift etwas gabelig

unb füljrt gelbe täubet; et ift einfad) braun. $)ie Seine finb blaß fleifd)farben.

SDte 2. (Schwinge ift bie längfte.

4. Pooecetes gramineus (Baird), Fringilla graminea, Bay-winged Bur-

ting obet Grass Finch. £)et ©rasfinf finbet fid) in ben bereinigten Staaten

von ^arijtanb bis hinauf in bas brtttifd)e 3lmerifa. @r überwintert in ben füb=

liefen (Staaten unb bann trifft man ifm bafelbft in großer geujt. @r ift ein

gemeinet Sögel bei Denver unb gel)t in ben Rocky Mountains bis hinauf §ut

(Sdmeegtenge, wofelbft et aud) brütet. 3m 9M fommt er im ©ebirge an unb

l)ält ftd) in offenen Spätem ber größeren (Ströme unb an ben grafigen <gügeln auf.

©ein -fteft baut er auf ben Soben aus ©ras unb (Stengeln. @r legt im 3>uni

4— 6 (Ster, weldje in ber ©runbfarbe grauweiß unb bunfetbraun gefledt finb.

3)ie brütenben Sßeibdjen fifeen felrr feft. Qu bie 9cäl)e ber SSofjnungen getjt er

nid)t. (Seinen einfadjen ©efang läßt er meift erft nad) (Sonnenuntergang l)ören,

batjer er aud) SeSpetfpafe genannt wirb. 2öenn er fingt, fo fiftt er gewölmttd) auf

Süfd)en. (Sanbige ©rünbe fd^eint er §u lieben. (£r mad)t Ijäufig 2 Sruten. (Sein

gleifd) ift §art unb wofylfdmtcdenb. (Sein $opf ift etwas groß; bie 3. unb 4.

(Schwinge finb bie längften. £)te Qris ift l)afelnußbraun; bie Dberfette bes ©e=

fiebers ift hellbraun, geftteift ober bun!et gefledt; bie glügetbeden finb Ijell unb

röt^tid) braun, bie (Schwingen bunfelbraun, bie erfte weiß geranbet. £)ie (S^raan^

febern finb braun; bie äußeren tragen ein weißes Sanb. §ats unb Sruft finb

getblicf) weiß; bie Söangen bunfelbraun geftreift. 5Dte (Seiten unb ber Slbbomen

finb gelbtid) braun unb fdjließlid) weiß(td). 3)ie <&d)voan%btäm finb weißtidj.

9Mnnd)en unb 3Beibd)en finb in ber garbe gleid). Sänge 5 3
/4" englifd).

5. Melospiza melodia (Fringilla melodia), Song Sparrow. 35er fogenannte

(Singfperling. £)iefe gtnfenart ift eine ber weitnerbreitetften in ben bereinigten

(Staaten. @r fommt fef)t ftüf)e aus bem (Süben, ift ein gutet ©äuget unb läßt

feine metobifdjen £öne bis tief in ben (Sommet hinein etfd)atlen. £f)eils ift et

SBanberoogel, tfyeits «Stanbpogel, ba et in ben wätmeten (Staaten übetwintett.
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@r ift wol)l ber erfte (Singtwgel im grü^ling, liebt bie ^änber unb Ufer her glüffe,

ber SBiefen unb «Sümpfe. 35aS 9?eft wirb auf ben Soben unter einen Süfcfjet

©ras aus garten bürren (Bräfern gefegt unb mit 9^ofe= unb anbcrn paaren auS;

gepolftert. 2)ie ©ier, 4—5, finb auf weitem (Brunbe bicf)t mit rotbraunen glecfen

gewidmet. 3n günfttgen Sagen madjt er 2— 3 brüten. Qunge finbet man fdjon

im Tlax im Soutt) $arf. (Sigentljümlid) ift, bafe einzelne u)re Hefter audj auf

bie nieberen 2lefte ber Gebern fefcen. ®er Sögel ift 6, 5 englifdje QoU lang, oben

am Slopf bunfelfaftanienbraun mit einem gelblichweifjen Säugsmittelftreifen; bie

M)le ift weife; über unb unter bem 2luge ift je ein hellgelber bis faftanienbrauner

(Streifen; bie SBangen finb braun; bie Sruft weifjlid) mit bunfelbrauneu in ^ei^en

ftefyenben glecfen; ber Saud; ift weife, ber Unterleib getblid); ber ©djroanj braun,

am @nbe abgerunbet; Mehmet mittleren gebern in ber Glitte längs bunfel geftreift.

£)ie Seine finb fKetfdjfarben, bie glügelbeden fd)war§, hellgelb geranbet unb in

tüeijse (Spieen auslaufend £)ie (Schwingen finb bunfelbraun. -Utönndjen unb

Weibchen finb in garbe faft gan§ gteidj.

6. Melospiza Lincolnii (Fringilla Lincolnii), Lincoln's Sparrow. ®er

Sincoln'ö-ginf. tiefer gut! fommt in SUlestfo, (Guatemala unb in gan§ ^orb^Slme^

rüa oor. @r ift ein 3ugt>ogel, in ben wärmeren Säubern aud) Stanbtwgel. ©r brütet

nod) in £öhen von 10000'. ©0 fanb icb il;n §temti$ häufig an ben bufd)igen

Ufern bes pfottefluffes bei gairplan in bidjtem ©ebüfd) niftenb. 3^«t^4 &ctrjlreid)

tritt er an ber Saumgren^e auf. tiefer Söget ift im allgemeinen jtemlich furd)t=

fam unb lebt fehr jurütfgejogen. (Stets hält er fidj ntebrig in ben @ebüfd)en unb

fteigt fetten Ijod) in bie Suft. Anfangs Suli finbet man bie erften Sangen. (Seine

Nahrung befielt aus Seeren unb gnfeften. 3)ie §tt)ette unb brüte (Schwinge finb

bie längften. £)er (Schwang tyat 12 gebern. £)ie Qris ift braun; bie güfee gelb=

braun. 3)er Dberfopf ift gelbbraun unb führt ein graublaues Sängsbanb.

Staden, 9^ü(fen unb Schwang finb gelbtid)braun unb fchwärglidj geftrichelt. SDie

Schwingen unb gtügetbeden finb bunfelbraun, te|tere etwas weifeltch am ©übe.

Unter ben Sßangen befinbet fid) ein gelbliches Sanb. £)ie $ehle ift weife, bunfel

geftreift unb an ben (Seiten etwas gefteeft. Sruft blafegetblid), Saud) grautid)weife.

£)ie Sänge bes Sogeis beträgt 5 3
/ 4 30II englifcf). 3)as 2Beibd)en ^at etwas bunflere

gärbung als bas 9Mnnd)en.

7. Spizella socialis. Bp. (Fringilla socialis), Chipping Sparrow. £)er

fleine ^ausfperting. tiefer ginf ift im Hochgebirge nicht fet)r pufig, fommt

aber in allen (Staaten ^orb^merifa's twr. 3m SBinter giefjt er bis ^fterjfo.

Sßährenb bes (Sommers bewohnt er bie <Stäbte unb Dörfer unb haut fein üfteft

in bie Säume, welche in ben (Strafjen unb ©ärten fielen, ©egen ben £erbft §in

|ie|t er fxch meljr in bie §ecfen unb Süfctje gurüd, um fiel) für bie Slbreife gu
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ruften. SDas üfteft fteljt metft auf Sebent. $)a§ 3Beibdjen legt 4— 5 hellblaue,

wenig rött;Uc^ gefledte (Sier. ©r ift etwa ftarf 5" lang; Mjte unb ein (Streifen

über beut 2litge finb weifelid), Dberfopf unb diMm faftanienbraun, $ruft unb

'Jkdenfetten afdjfarben, Unterleib abfärben bis weidlich, ©djwans bunMgrau

etwas gegabelt, ©entringen fd)war$ unb £>auptflügelbeden braun, obere SDeden

weife geranbet am ©übe. £)er $ogel hat r>on gerne mel 2lel;nlid)feit mit unferem

<gausfperltng.

N. B. <gieran reiben fid) nod) einige wettere Birten, welche id) im Nachtrag bringe.

«on ^rof. Dr. 33vaun§ in Xotio.

3. iPer Jtejtro (Zosterops japonica).

3)ie nerhältnifemäfetge «Seltenheit folcher Thierfamitien unb ©ruppeu, welche

einer anbem als ber patäarftifchen Legion eigen finb, im japanifd)en Snfel*

reiche erljoljt unbebingt bas ^ntereffe für biefe — uns ohnehin frembartig erf^ei-

nenbeu — Tijpen. ©oldje ©nippen finb jebenfaEs aud) oon höherer SBebeutung

als einzelne Birten, welche an tropifdje formen erinnern, wä'hrenb bie $erwanbt=

fdjaft berfelben immer noch paläarftifd) bleibt dergleichen Birten laffen fid) ja

befanntlid) auch aus (Suropa nennen; für %ayan fbnnte man, auch abgefehen von

ber nodj DöHig fraglichen, wenn auch uon Temmind abgebilbeten Pitta, ben aufs

faHenb fdjönen, weife unb fd)war§ gefledten (SiStwget, Ceryle guttata Vig-ors (lu-

gubris bei Temmind, in t». ©iebolb's gauna japonica), ben ber 23laurafe uer*

wanbten Eurystomus, ben Buposo ber Japaner, übrigens ein fef)r fettenes

unb nod) unt)oß!ommen befannt, bie bunte tnbifche ©d)nepfe, Rhynchoea benga-

lensis, unb einzelnes 3lnbere nennen. $on größeren Untergruppen, bie neben

edjten paläarftifd)en innerhalb einer gamilie erfdjeinen, wären etwa bie Treromben

unb (Sarpopljagmen unter ben Rauben §u nennen, inbem aufeer ber japanifchen

Turteltaube (neben welker and) bie edjte europäifdje unb oon einigen Tutoren

auch bie Columba livia aufgeführt wirb) ein prad)tooE grüner Treron, bie Ao-

bato ber Sapaner, unb eine gtängenb fd)war§e (Sarpophago, bie Karasu-bato ober

^abentaube, erftere in gan§ Qapan, leitete im füblichen unb mittleren Steile bes

Meiches oorfommen* Slufeerbem finb bie Timaliiben anzuführen, welche ben Hiyo-

dori (Hypsipetes amaurotis, nad) Temmind Orpheus amaurotis), einen ber

fdjönften unb größten ©ingoögel Japans aufguweifen haben, $on nod) größeren

2lbtl)eilungen ber klaffe ber $ögel aber, welche fonft ber paläarftifdjen Legion
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fremb finb, ift jebod) nur bie grojse Familie ber 5Rectarimbcn, ber §onig= ober

3uden)öget, ©onnenr>ögel it. f. w. §u nennen, §u weldjer attd) bie ©icäen, bie

^nllormtrjiben, grünlidje Keine ©ingoögel, ju rennen finb, imb mit biefen ins*

befonbere attd) bie 3ofteropinen, eine befonbere rjauptfädjlidj burd) bas ©efd)led)t

Zosterops — mit einem farnnttartig weisen geberring um bie 5lugen — oer=

tretene fteinere (Gruppe. 9l(le jener größeren gatmüe angerjörenben Vögel bilbcn

befannttidj in gewiffer 2Beife für bie öfttidje ßemifpfyäre ein Analogem ber —
übrigens gar n\ä)t netter mit tynen, fonbem roeit meljr mit ben (Seglern ober

(Snpfeliben oerwanbten — amerifanifdjen Kolibris unb finb gletd) biefen muntere,

Stoifdjen Blumen (ebenbe, im 2Befentlid)en aber bod) gnfeften freffenbe Vögel, ©ie

finb §u ben ed)ten ©ingoögeln §u rennen unb motten in Reifen, Vad)ftel$en

u. f. w. iljre wahren Verwanbten rjaben. SDer £auptfd)werpunft it)rer Verbreitung

ift Dceanien unb 2tuftratien; bodj oerbreitet fidj bie 9Mjr§af)l ber gönnen nad)

©übafien, unb mehrere fleinere ©ruppen ber Unterfamilien gerben nad) Slfrica

hinüber, unter irrten aud) bie ber Softeropinen, weld)e gugleidt) in Dftafien am

toeiteften nad) Horben, nämtid) bis auf bie 3nfel 2)ef30, reiben. (5s ift freiließ

nur eine einzige 2trt, wetdje ber gamilie — unb inöbefonbere ber genannten

Untergruppe — eine fo ungewörjnltd) toeite unb baburdt) um fo inftruetioere

Verbreitung nad) Horben oerfdjafft, nämttd) Zosterops japonica Temminck, ber

Mejiro ober „SBeifjauge" ber Japaner.

£>ie auf £afel 22 ber o. ©tebolb'fdjen gauna gegebene £>arftellung, wenn fie

aud) nidjt gerabegu oerferjtt ju nennen ift, giebt bodj feineswegs ben Gljarafter beö

Mejiro oöüig getreu toieber. 2lud) in ber Vefdjreibung unb in ben 9)?aa§en (ß. 57 ff.

ber gewrta) finbe id) fleinere 2lbweidjungen, r>ielleidc)t baburd) oeranlagt, ba£ bem

5lutor ber gauna feine l)tnretd)enbe 3<*f^ »on (Sgemplaren §ur Verfügung ftanb. So

finbe id) bie £otaltänge im bittet nidjt wefenttid) über 110 TOtfim. ober 4 par. 3<C
röäl)renb £emmind 4'/2 3oH angiebt, obwoljl bie glügel= unb Sd)wan$länge

(erftere etwa 62 Tim. ober 27 4 3oH, lefetere 43 Tim. ober 1 3oU 7 Sinien) ftimmt.

£)en ©dmabel meffe id) 11 Tim. lang, 4 breit unb faft ebenfo Ijodj; bei £emmind

ift nur bie Vreite um ein Weniges größer angegeben. SDie gorm be§ 6d)nabete

ift mäfjig gefrütnmt; bie ^afenlö^erfpalten finb grojä unb tänglid). £)en £arfn§

finbe id) 17 Tim. lang, alfo nur wenig über 7 Sutten, wärjrenb £emmtnd 7^2 cm=

fefet, ben Baumen 13 Wim. (5
l

/2 Sinie) mit Pralle, weld)e festere faft bie £älfte

jener Sänge ausmalt. $ie Tratten ber Vorber§el)en finboiel fdjwädjer; bie ^ERittet-

§el)e i. V fjat 14 Wim. £otatlänge, wooon bie Pralle weniger als ein drittel au<^

mad)t. £)ie güfte finbe id), gteidt) beut ©äjnabel, fcfywärälid) braun, unb f^eiut eö

nid)t conftant §u fein, baß fie, wie £emmind angiebt, fetter finb. ®ie gorm unb

3abjt ber «Schienen (oorn 2 grö&ere, benen fid) oben 2, unten 3 fleine anfdiliefeen)



— 46 —

f)at nichts Ungewöhnliches, &ie Schwingen finb gang ber Angabe £emmin<f§ ent=

fpredjenb; bie erfte fehlt, bie gweite ift um 5 Tim. turjer als bie britte, biefe wirb

twn ber vierten faum, t>on ber fünften gar nicht an Sänge übertroffen. 3>te fechste

ift jeboch wteber merflidj für§er unb bie fiebente noch !ür§er unb ber ^weiten gleich.

£)ie ©tnfdjnürung giebt Lernmittel als befonbers fchwad) — auf ber 3nnenfa(ttte —
an; mitunter wirb fie gan§ unmerfbar. — 2)te garbe bes ©efiebers ift oben ein

ziemlich bunftes gelbltdjes ©rün. 9J?it berfelben garbe finb bie ©Ettringen unb

©chwanftfebern, fonft fd)wär§lich grau, gefäumt. ©ehr fyell gelbgrün finb £mls,

Mjle, itnterbede bes ©djwanges, fowie ein Xfytil ber Befteberung ber Beine. S)ie

©tirn ift nicht immer, aber zuweilen ein wenig heller als ber übrige Lljeil ber

Dberfeite von Kopf unbüftacfen. £)er Bauch ift weidlich grau ober Ijett leberfarben.

Um bie 5lugen legt fid) ber — wie bemerft bem gangen ($efd)led)t gufommenbe —
glän^enb wetf$e Mng feiner, bichtfteljenber geberdjett. So auffatlenb unb fd)arf aus=

geprägt biefer ©Ijarafter erfcheint, fo fdjroad) unb üerwafdjen ift ber bunfle 3u9e^

ber ftch vom ©djnabel bis ans 2luge, unterhalb ber TOtte beffetben, l)in§iel)t unb

fid) bann attmählig nerltert. £)ie Unterfeite von ©chwanj unb glügeln ift hellgrau,

zuweilen mit blaftgelbltchem Anflug.

3)er ÜWejtro fingt, wenn aud) nicht fefjr laut, bod) niebltd) unb ift, rate fdjon

angebeutet, einer ber beften, gafnnften ©tubengenoffen. freilich erforbert er — gan§

wie unb wol;l nodj mehr als ber Uguiffu — animalifdje £oft; biefe aber fann

man in Sapan fertig gemifd)t faft überall leicht §u laufen befommen. 3öie man

mir fagt, wirb fie großenteils aus gluftfrabbett zubereitet — bie man fonft nicht

ifet — unb ift bafyer ber gnfeftenna^rung fo ähnltdj als möglich. £)er TOejtro ift

baljer aud) einer ber aüerljäufigften SMfigoögel unb ftet)t fortmätjrenb in allen Säben

jum Berfauf aus, obgtetd) er an Beliebtheit unb im greife ftch mit bem Uguiffu

nidjt meffen fann»

3m freien finbet er fid) in (Sentraljapan §u jeber Seit. @r ift als ©trtd)uogel

aitjttfeljen unb gefeilt fid) namentlich gern ju ben ©erwärmen Betriebener $teifenarten.

kleinere 3Ätttl)etlutt<jen-

®n ®taar ai3 33abefomtfei\ 2)er ©taar babet in ber ©efangenföaft

leibenfehaftitch gern unb mögltchft oft. ®ies ift auch um fo nötiger, als er

häufig etwas 28eid)futter um fich wirft unb babei manchmal 9tü<fen= unb Bruft=

febern leicht befdmtufet. £at man bloß 1 (Somplar in Wartung unb Pflege unb

Seit, bie Wlanövtx beffelben gu beobachten, bann ift es hödjft fpa^ig, beffen Rollte

©prünge vox bem Baben mit angttfehen! 2ßenn er bas gefüllte Babegefäft in=
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mitten ber 2Bof)nftube fielen ftefyt, fo läuft er erft neugierig um btefes fyerum,

tippt roofyl aud) mal mit bem (Sdjnabel hinein, fpringt baoon, nähert fid) §u

rcieberfjotten -äJtolen unb fpringt in fpiralförmigen SBinbungen tdo^I 72 ©ufeenb

Sftal um baö $abegefd)trr l)crum, bis er es enblid) roagt, hinein §u fegein. SDiefes

^ßlätfdjern, btefes 2Bof)lbel)agen, biefes herein = unb £erausfpringen (es »ergeben

faft 15—20 Minuten über ber Söabefur eines einzelnen) ift unbefdjreibtid) fomifd)

unb lädjerttd)! £>at man aber mehrere biefer Sßögel fo fpri^en fie eine grofse

Üenge SBaffer in's 3wtmer. 3$ fud)e bef^alb ben Sabeadt in biefem gälte

abwürgen, nefmte eine siemlidj tiefe, bleierne ober tfjönerne 23abefd)üffel §alb t)ott

lauwarmen SBaffers, fange jeben einzelnen ©taar aus bem ©itter heraus, lege

ober fefce ilm befjutfam in ben Söabenapf, bamit er fein Sein befd)äbigt, unb ^alte

bie jtoei l)oi;len ipänbe über i^n, bamit er nidjt entweichen fann. Sinnen einer

sMnute ift er gebabet unb §ugletd) oöllig gereinigt, ©ofort fommt er wieber in

feinen SMfig unb fü^lt fid) äufeerft mty, namentlich wenn bas SBolmpnmer etwas

erwärmt ift. — 3$ laffe bie ©taare Ijäufig 2lbenbs t)orm Schlafengehen baben,

bann ft(3en fie anbmx Borgens fchmuder, trocfner unb fcpner als je ba unb

ffeinen ftd) fo behaglich §u füllen, als wenn unfereiner frifdje £eibwäfd)e angetfjan

~ (3rae ^ ©taare, von mir felbft angelernt, wetdje bie 2lrie aus 3aar uno

3immermann: „©onft fpielt ich mit (Scepter" redjt nett pfeifen, finb bei mir

oertauf lief)). — (Schlag, 6teinbad)=,gallenberg b. ©dmtaltatben.

Serdjennejr mit jungen Anfang gebruar? 3n ber erften §älfte bes

gebruar burdjltef eine feuittetoniftifc^e 9^oti§ bie geitungen unferer ^rooin§, baft

man irgenbwo bereits ein 3ßeft mit jungen Serben gefunben habe. £)as ^ßublifum

ift geneigt fold)e Berichte §u glauben, trofcbem fie erfunben finb. 2Bir galten

es barum für unfere Aufgabe über fot<$»e offenbar fatfd^e Nachrichten bisweilen

2lufflärung gu geben. 3ft unter £erd)e in biefem $aEe bie gelblerdje (Alauda

arvensis) gu Derftehen, fo ift bas factum rein unmöglich, benn biefe, ein gugoogel,

oertäfet uns im §erbft unb feiert erft Glitte gebruar ju uns gurücf, fann alfo in

ber erften ^ebruarplfte meber @ier noch Sunge bei uns ^aben. 3ft barunter bie

Haubenlerche gu t)erftehen (AI. cristata), fo wäre biefes eher möglich, benn fie ift

©tanboogel, melier ben Söinter bei uns bleibt unb auf ben Gljauffee'n unb 3)orf=

ftrafeen fid) fümmerltd) feine 9Mjrung fudjt. $ber erft in ben warmen Mutagen

fragen fiel) bie einzelnen ^ärchen gufammen unb erft gegen -äftitte Slpril ftnbet

man bie @ier, bie jungen aber 2 2Bocf)en fpäter. SDarum — bie jungen ßerdjen

werben rool)l junge 3eitungö=@nten gemefen fein. 2ß.
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fBeretnööerfammtungen

:

Jltttuiod) ben 8. Jlörj Slbenbs 7 l

/2 Vlfyx im „Cafe Hermann" ju 3etfc: Vortrag

beö £errn Dr. D. £afcl)enberg aus ©alle.

Jtmttoj bcn 3, 3lpril 3l6enb§ 8 Uf)r §u £etp$tg: Vortrag bes £errn ^ßrof.

Dr. Siebe aus ©era.

3angenberg, im gebruar 1882. 2ö. £l)ienemann.

für ©taare, Reifen, 9fotM$nwn§d)en, gliegenfdjnäpper u. bgL, genau nacb fßoi-

fcbrtft be$ „£>eutfd)ett $e?em6 $um ©$u£e ber SSogclmelt" gefertigt, empfiehlt

biaigft Carl Schumann, Halle a.Sv gr. ^tetttfiraße 3L

Seber Slbnelmter erhält bie 2lnbringung3= Anleitung obigen Vereins gratis.

Vereinen unb größeren 2lbnelnnern Rabatt. — Emballage roirb md)t beregnet.

&. ®. #tufiauf in MCeufingcfi

empfiehlt feine feit 1863 bewährten ^iflfäflen» $lx. 1—4 für ©taare ©djlaffäften,

©pertinge unb Reifen 9 9im. ä £)u£b. ; 9?r. 5 unb 6 für 9Mf)f$roän§d)en unb

güegenfd^näpper 6 unb 5 dim. ä 3)u£b. — SBet größeren Stellungen unb 2ßteber=

r-erfä'ufern entfpredienben Rabatt.

golgenbe Vogelbauer tc. l;abe icf) §u verlaufen:

$lx. 1. 2' 6" lang, 1' 8" tief, 3' 4" 10 Jk

SRr. 2. 2' 5" lang, 1' 2" tief, 1' 9" $o<$ 8 ^
9k. 3. 1' 6" lang, 1' 3" tief, 1' 11'' f)od) 6 1*

9tr. 5. 1' 4" lang, l' 1" tief, r 1" &o<$ 5 <J.

9h. 7. 1' 10" lang, 1' 4" tief, 3' 4" l)od) 8 Jk

mx. 8. 2' 5" lang, 1' 2" tief, 1' 4" |od) 8 ^.

9k. 9. 2' —" lang, 9 C
tief, 9 C

f)od) 3 Jk

1 $apageien=23auer, 1' 10" bod), 15" 2)urd)m. 4 ^
1 $ßapageien=©tänber (neu) 5 'Jk

grau Malwine Köhler, ääktgenfelS a* b» ©aale»

2 MDeibdiett tlimyfett-gittid)
*«tm
%M%S%*.

1 £afm, 1 £>enne, ttetg ^abuanetv Suli^rut, verlauft

^i^j. Buffer, 3eife, 9ücolaipta6 6.

5lbgugeben: 1,3 fdjöne 3tyle$bur^) bitten für 15 9Harf; §u erfragen bei

£erm ^8ud)brucfereibefi6er Harras in §aße a.S.

SRebaction : 20. £Ijienemann in gangenberß bei ßeifc

SDrud bon <E. ÄarroS in fcalle.



Begrünbet unter 9*ebactton öon (SL t). ®d)le elftenbal.

Uiereinämitfllieber jaulen einen ^Rebiatrt i)t>n
3o^re8*»eitrafl öon fünf Sttarf
unb erhalten bafür bic 33tonat$* ^Rnffnr llH ftTIltfWmrtmt Snjeigen ber ?8eremSmitgUe=

SÄÄÄ^^ Sßtof. Dr. £iebe, Dr. Rnj, Dr. BteCk, fo^eit ber »au« e* fleftattet.

VII. 3aljr0am> fölätj 1882* Ut. 3.

Sntyatt: 2tn bte $eretn3mttgtieber. Monatsbericht. — 2ß. S|ienemann: Sie Btoerg;

tra^e (Otis tetrax). (Schacht: 25te OTiftelbroffet (Turdus viscivorus). §. ©c^euba: £ori§

in ber ©efangenfcfyaft £. Lehrling: Drnitl)otogtfd?e Beobachtungen auä Serag. — kleinere

3Jiitth eilungen: Barmherzige ©amariter in ber Sogetioelt. briefliche äftittheUung be3 £errn

©chnirer in ©örg an Dr. Grengel. — Sinnigen.

51n bic $eretn3mitgüeber.
©eine St Soweit (gr^etjpcj SRiifcolf,

$ronprin§ von Defterreicf): Ungarn,

fjat bie tfjm t)on Seiten be<s ^ereinsuorftanbeö angetragene (£f)renmitgliebfd)aft

an§unef)men geruht unb bein Vereine feine „Drientaüfdje Steife" unb „2lüer(ei

gefammelte ornitfyologtfdje Beobachtungen" jur ©inoerteibung in bie $erein<^

33ibliott)ef §um ©efcfyenf gemacht.

gangenberg, ben 20. Wläx% 1882. Per ^exeinz-^oxfianb.

Sß. ^^ienemann.

ihm * n
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l JtonatsDerfammlunj} in 3ri£ am 8. Jtörj 1882.

§err Pfarrer £§ienemann begrübt zur Eröffnung ber reid;befud)ten $er=

fammtung gang befonbers bie tarnen, roelche berfelben in großer Sinzahl bie ©f)re

ihres 33efuc§eö gefd)enft Ratten unb erwähnt babei, baß ber herein bereite 38 roeib=

ti<|e SJUtglieber zu ben ©einigen rennen barf. £)ie nädjfte ^Konatsoerfammlung wirb

am 3. 2lprit in ßeipjig in £rietfd)lers £ofale SlbenbS 8 Utjr abgehalten

werben. Mit befonberer greube ift bie Anfrage 3hrer Kaiferlichen <gol)eit, ber

grau Kronprinzeffin oon Greußen, betreffs Sa^tung eines 3al)resbeitrages für

ben herein, ju begrüben. £)er Borfchtag bes £>errn SBorftfcenben, ©eine K. K. £o=

heit ©r§!)erjog 9tubolf, Kronprinzen oon Defterreid) §um ßtyrenmitgliebe

bes Vereines zu ernennen, wirb oon ben nerfammelten 9)iitgltebern einftimrnig an=

genommen, ©er £>err Borfitsenbe nerlieft ferner ben <Sd)tuß eines eingegangenen

Briefes bes £>errn Baron @. t). Jörnen er ans ©tolp, worin berfelbe ber Ber-

fammlung feine ©rüße fenbet. — £)en bisher in geifi üor^anbenen 41 -üttitgliebern

gefetten ftd) wäfjrenb ber ©ifeung 3 neue ^inp> barnnter aud) eine 2)ame (6tehe

bas Berzeidjniß ber nen eingetretenen ^itglieber).

hierauf tjält <gerr Dr. £afchenberg ans §atte Vortrag über ben inneren

Bau ber Vögel unb erläutert barin namentlich bie @igenthümlid)feiten bes ©fetets

im Unterfchiebe zu benjenigen eines ©äugettjiers an 2 barauf bezüglichen ^räpa;

raten (bem ©feiet eines Buffarb (ßuteo vulgaris) unb eines fleinen £mnbeS). ©o=

wol)l in biefem Drganftjftem wie im gefammten Aufbau beS Bogels ftnbet man bie

innigften Bedungen zur ßebenswetfe biefer mit glugoermögen ausgeftatteten

äöirbeltljierflaffe. £)er Vortrag erroecft großes ^ntereffe bei ber Berfammlung unb

wirb bem gerrn Dr. £afd)enberg reifer Beifall zut^eil.

dlad) einer oiertelftünbigen ^aitfe fpridjt noch §err Pfarrer 2ö. &hi ene -

mann über bie Kennzeichen unb bie Sebensweife ber ben ßaien fo wenig befannten

©eier, oon weld;en er 2 ©pecies in je 2 ß^emplaren, welche bie 9iaturalien=

hanblung bes <gerrn Dr. ^en in ßeipzig ber Berfammlung gütigft zur Verfügung

geftellt hat, oorzeigt, nämlich ben weißföpfigen ©ei er, auch ©änfegäer genannt,

(Vultur fulvus) unb ben grauen ©eier, auch 9Jiönd)S= ober Kuttengeier genannt,

(Vultur cinereus). 3)ie nähere Befid)tigung biefer bei uns fo feltenen Bogel, über

bereu ßebensweife unb Verbreitung bie mit ®, v. §omener unb Dr. 31. @. Brehm

unternommenen Reifen bes Kronprinz ^Hubolf von Defterreicr) oiel 2luffcf)tuß

gegeben haben, erregt bas größte Qntereffe ber Slnwefeuben. ©egen 10 Uhr mürbe

bie Berfammlung gefchtoffen, boch blieben TOaUeber unb ©äfte nod) längere Seit

in gemütlichem ^einungsaustaufd) betfammen.
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2. Jonftige Öemnattadjridjtem

3)em Vereine finb atö -ilftitglieber beigetreten 19 ^ßerfonen:

a) Söefyörben unb Vereine: feine.

b) tarnen

:

Madame C. Bodinus nee d'Hoff schmidt in XXccte in Belgien; gränlein

In na 23retfcf)neiber, 3nftitntö = ^orftel)erin in ©era; gräntein ßafyn,

Severin in Seife.

c) Herren:

^nrgfjarb, (teanftalts-Snfpector in Seife; ©. ©nget^arbt, <Sü)ufy

roaarenfabrifant in 3^6; Sranfe, 2lmt3nd)ter in Süfeen; ©. 21. ©übe null,

Sfüttergittsbefifeer anf ©rofc$tutf<$en in ©djtefien; ßoniö ^aafe, 9^eatfd)ul=

letjrer in ©era; 21. £ergt, Sekret in geife; Mtjnemann, tabettenpfarrer

§u $tön; © D. £ebe, Söefifeer einer littjogr. Slnftalt ^n ©era; £enfd)ner,

33ergratJ) in ©iöleben
; Sübicfe, Sftedjtsanroalt in -ftanmbarg a. ©.

;
©eorg

SDIanicfe, Seipgig; 3. WlaxU, £el)rer in ^tfagberg b. ^nicf, Dber=

bürgermeifter in ©era; © gröber, £kicf)binber in ©d)ötmar in Sippe; <gein =

rief) ©cfjnlfee, Kaufmann in 9)terfebnrg; £l)eobor <Seroatb, Kaufmann in

&o§enftein - ©rnftt^al.

Sangenberg b. Seife n. Salle, b. 18. TCrg 1882.

Per ^erdtt^-^orftdttb.

©ie Swergtrawe (Otis tetrax).

SBlumenlefe au§ metner ^Briefmappe.

33mx SB. £fytenematttt.

@3 ift l)öd)ft erfrenlicf), menn einzelne 2lrtifel nnferer 9)}onat£fcf)rift im <Stanbe

finb ba§ Qntereffe ber 9)?ttglieber anf beftimmte 23eobac£)tnng3objecte gn rieten nnb

neue TOttfjeilnngen über bie beljanbelten ©egenftänbe ^ernor§nrnfen. 9htr auf

foldje äBeife wirb ber 2lcfer ber Drnittjologie erfolgreich bebaut, nnb bie grüßte

treten bann !lar §n £age.

3$ laffe fyier gnnäc^ft einige Zotigen über bie graergtrappe folgen, nrie fie

mir bnrä) bie ©üte be§ £errn 23aron @. n. §omei)er auö ©tolp jüngft angegangen

finb. £>erfelbe fdjreibt unter bem 7. 9JMr§ b. 3.: „£>ie 9ir. 2 nnferer 3eitfd;rift

giebt mir $eranlaffnng §n einigen ^emerfnngen.

£)a§ @rfd)einen ber gmcrgtrappe in 3)entfd)lanb anf ber SÖanberung ift

bnrcf)an§ niä)t fo feiten, roie man bies geroöljnlicl) glanbt. ©ie giefyt eben all=

p§rlidj, fommt jeboä) nnr in einzelnen @£emptaren nac§ £>entfd)tanb, in mannen

Sauren öfters, fo im 3afyre (§erbfte) 1878, voo fie t»on ©cblefien bis §ur Oftfee

beobachtet ift.

5*
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gaft überall, wo Smergtrappen erlegt würben, Ijört man oon 2öeibd)en unb

nur von biefen; bas ift ein Qrrthum. @s fommen t)ieDCeid)t mehr Männchen, als

äöeibdjen oor, allein, ba biefelben faft nur auf beut £erbft$ua,e (!Roü.) beobachtet

werben — wo aud) bie alten 9Mnnd)en bas ^erbftfleib tragen — fo finb biefelben

nicht leidjt (ohne ©ection) §u erfennen unb werben bann ohne weiteres für 2ßeib=

chen gehalten. £)er gug ift regelmäßig 9looember— SDe^ember.

Db bie 3™ergtrappe in @d)lefxen niftet, wage ich nid)t §u behaupten, bod)

wäre es immerhin möglich- Etudt) ber aufmerffamfte Beobachter fann für bie ganje

$roi)in§ eine fixere negatioe Beobachtung faum machen."

9hm |offentlich flärt fid) bas Ungewiffe nad) unb nach auf. gür biejenigen

welche in jeher bas weibliche Slteib tragenben 3 raer9traPP e auc^) e*n weibliches

Somplar §u erblicfen wähnen, bemerfe td), bafe bie jungen 3DMnnd)en ftets fräftiger

gebaut erfdjeinen als bie 5Beibd)en unb baß namentlid) ber §tnterf)ats bebeutenb

mehr fchwar^e gebem enthält als berjenige bes SßetbdjenS; es §iel)t fid) gleichfam

ein bunfler 6treif vom -Waden bis gum Etüden herab, was beim 2öeibd)en nxd)t

ber gall ift

gerner fdjreibt mir unfer geehrtes Bereinsmitglieb, £>err ^remier=£ieutenant

91otl), b. 3- commanbirt jum (Sabettencorps in £id)terfelbe unter bem 9. 9Mr^

b.3.: „9Jhtte ©eptember 1870, auf bem $?arfd)e oon @tain nad) ^uris, fanb ich

(Gelegenheit in Balmn eine £ül)nerfuche mitgumadjen, bei welcher (Gelegenheit ein

^]aar oon ber cane-petieie (3mergtrappe) gefdjoffen würben. ©S waren junge

(Sremptare, bie oor bem <gunbe hielten. @s würbe mir gefagt, baß bie fleine

trappe fe^r feiten fei unb ich ^aDe auc*) 1870/71 in granireid) nichts wteber oon

ihr gehört unb gefehen.

3m 3at)re 1875 war id) erftaunt bie 3wergtrappe in ber Umgegenb uon

©ömmerba wiebergufinben, wo fie fid) jebod), trotj ber ©d)onung bie il;r ba auf

ben Territorien ber ©roßgrunbbeftt^er §u Xfyäi wirb, nicht bebeutenb oermehrt hat,

unb fo oiet ich mi$> immer noch fehr feiten ift.

3ule^t fal) id) im <gerbft unb SBinter 1880/81 in einzelnen ©jemplaren, oiet=

leicht gufammen 8 ©tüd, bie 3wergtrappe in ber 9}krlthaHe ju ©tra&burg i. ßlfaß,

wo fie oon ben £)änblern als „outardeau", als „pitarre", als „Träpple unb (BxkU

träpple" für wenige granfs oerfauft würben. £)ie oon mir bort gefehenen 3roer9/

trappen flammten ben 2lusfagen ber £>änbler nad; aus Baben, wo fie jebod) auch

nicht tjäufig oorfommen follen. Qu ©Ifafcßothringen bürften fie auch mir 9an &

oereingett oorfommen, benn ich habe 8 3ai)re in (Strasburg geftanben unb bin als

3>äger oiel mit guten Qägeru gufammengefommen, oon benen jebod) 9'hemanb bie

3wergtrappe fannte."
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@s freut mich, baft £err ^remier^Steuteuant 9?otl) bie gwergtrappe rote in

ihrer langjährigen igeimat, in ber ©egenb von ^3arts, fo auch in Düringen, wo

itf) ihre 5lnfieblung erft 1874 fonftatirt fyabe, beobachtet fjat gür benjenigen,

roeldtjer in ber Umgegenb twn ©ömmerba, 233etgenfee unb ©reuten wohnt, finb

biefe Spiere fo ungeheuer feiten nicht. <gat man nur einige 23efanntfd)aft mit bem

umliegenben Terrain, fo fennt man balb bie ^lä'fce, wo fie im gerbft unb grül)=

jähr ftets aufgufinben finb. SBenn mich, ba ich nod) in Thüringen lebte, Herren

befugten, welche 3ntereffe für biefen $ogel geigten, lieg id) anfpannen unb fuhr

fie hinaus unb wir \anben bie ©efud)ten ftets. Unfere verehrten $ereinsmitglieber

<gerr Dberft=£teutenant ü. SBolfferSborf 51t ©onbershaufen unb <gerr ^remier=

Lieutenant ü. SBinbheim gu Naumburg werben ftd) bei Sefung biefer Qexten jener

frohen, intereffanten ©tunben, bie mir im Slnfdjauen ber jungen Slnfiebler t)er=

bradjten, erinnern.

£)aj3 bie ßmergtrappe in Saben vorkommt — es bürfte bas nur in ben

ebenen ©egenben ber gall fein — mar mir bis jeljt nodj imbefannt. (Slfaft aber

halte id) für geeignet biefen §BogeI gu beherbergen.

23itte ergebenft um weitere freunbltdje 9JUttl)eilungen aus nah unb fern.

3angenberg, ben 12, 3ftärs 1882.

®tc 9Jtt#e(btoffef (Turdus viscivorus).

9Son ö. ©cfyadjt.

(£s mar am 3. -äftärj b. 3. als id) bem §ocljwalbe pfdjritt, ber mit feinen

prächtigen ©tdjenbeftänben, grünen gichtengehöljen unb braunen ©ebirgstjaiben im

tjellen ©lange ber grühlingsfonne ba lag. SDie überaus mitbe Witterung ber testen

Bochen fyattt fdwn eine anfehnliche ^Heilje ber gefieberten Sengesboten heimgeführt

unb überall begrüßten mich befannte greun.be unb langüermi^te greunbinnen.

9^o tl; fehlchen unb 23 ra unetta hatten mir fchon einige £age gutwr am $utter=

plafee ihre 3ln!unft angemelbet. fieute fanb ich am tyüm ©ebirgsbadje auch ein

Härchen gterltdjer ©ebirgsftelgen, (Mot. sulpliurea) welche burd) ihr inniges unb

vertrauliches 3ufammenhalten nur §u beutlich erfennen tiefen, ba$ bie platonifcfe

Siebe balb für fie ein überwunbener ©tanbpunft fein werbe. 2luS ben Süften herab

tönten bie Qubeldjöre fchmetternber gelb lernen unb über ber oben 23ergesl)albe

fdjwebte eine <gaibelerd)e, bie mit bem füfcen SBotjllaut ihrer Slehle alle anbtxn

©angeSgenoffen in ben ©chatten brängte. 3lls ich e *ne iun9e 23uchenfd)onung burch-

fchreitenb am Sftanbe einer ausgebenden ©ebirgsljaibe angekommen mar, hufchte
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vox mir ein ^ärdjen bes 2öiefenpieperS (A. pratensis) aus bem bürren ©rafe.

gn beträdjtlidjer £Beite aber faß auf einem (Srbljügel ein ftattlid)er Vogel, bie l;eH

erfdjeinenbe ©ruft ber ©onnc §ugefel)rt unb t>oüe laute glötentöne, roeit ftärfer

als bie Xöm ber ©dnoar^amfel, entftrömten feiner M)le. tiefer «Sänger war fein

anberer al§ bie 9ftiftelbroff el (Turelus viseivorus), bie größte aller beutfdjen

Sroffeln, beren ßebenöbüb id) nact)ftel)enb bem freunbUdjen £efer oor§ufül)ren

gebenfe.

2öäl)renb ftd) Slmfel unb (Stngbroffel oft in unmittelbarer 9Ml)e menfd)ltcf)er

2Bot)nuugen anfiebeln, unb erftere fogar von ber ®adjftrft fjernieber ifyren £en§=

gefang ertönen läßt, bleibt bie 9Jüftelbroffel immer ber fcfjeue flüchtige äMbberuoljner,

ber bem 3Rehf$en ftets mit bem größten Mißtrauen entgegentritt unb felbft ben

Ijarmlofen Birten für ein gnbitribnum anfielt, welkes unter bem blauen ßeinwanbs

fittet einen Schießprügel »erborgen trage, wie bies ja and) unter Umftänben t)or=

fommen mag« ($8 ift besljalb aud) äußerft fcfnmerig unfere TOftelbroffel in t^rem

täglichen £f)uu unb treiben gu belauften unb nur, wenn man woljtoerftedt im

©ebüfcfje ftefyt, fieljt man fie auf §aiben unb äBalbblößen, auf 3)reifd)en, Serben

unb ©rasplätsen umljerrennen, um mit großer £>aft ©emürm unb atlerljanb fit^enbe

unb frtedjenbe fcfe auf^tiefen. 2ltle Slugenblide jebod) richtet fie fxd) auf unb

fiebert, wie ein Stüd 2öilb nad) allen (Seiten. @rbfd)ol!en, 9JZaulwurfs= unb 2Imeifen-

t)ügel erwählt fie fiel) gern gu üjren Veobacfytimgsftationen, bie fie beftänbig befteigt,

um 1)0$ emporgerichtet weite Umfcfjau galten §u formen. $aum aber gewaljrt fie

bie ©eftalt eines ftd) itjr natjenben 9Jlenfd)enfinbes, ba ergebt fie fiel) eilig unb

fliegt mit einem lauten fdmärrenben £one bem Söalbe §u. §ter fußt fie nur auf

ben SBipfeln l)ol)er Väume, fteigt aber niemals ins £)idid)t fjernieber, mie es ü)re

übrigen Verwanbten fo gern §n tljun pflegen. 2Bol)t begiebt fie fidj einmal oon

ben freien ^lät^en in bie angren^enben lichten Stangenhölzer, aber immer nur auf

Slugenblide. Sel)r gern befugt fie im Spätljerbft unb Vorfrül)linge bie mit

3ßa$t)olberfträud)en befe^ten SBalbblößen, um fid) an ben würdigen beeren §u

belectiren, aber noct) niemals t)abe ict) erfahren, baß fie in ben 3Balbbörfem bie

auf ben Obftbäumen oft maffenfjaft madjfenben beeren ber fdjmarofeenben 9JJiftel,

bie it)r bodj gu ©eoatter geftanben, angenommen tyabe. @s fällt tt)r bei ber über=

großen Scljeu unb Vorfielt aud) niemals ein, in ben Drtfdjaften @tnfel)r p galten.

(Bobalb aber im 9?ad)fommer in ben Salbungen bie Vogelbeeren fiel) gu rotten

beginnen, fallen bie TOftetbroffeln gleid) begierig barüber l)er unb rut)en nid)t

et)er, bis ber gan§e Vaum feines föftlid)en Sdmtudes beraubt ift.

SDer ©efang ber -üftiftetbroffel bewegt ftd) in einem rafdjern £empo als bas

glötenftüd ber Sd)war§amfel, mit bem es unter allen 3)roffelgefängen noct) bie

meifte 2let)nlid)feit |at. §eroorragenbe 3^eifter geben oft ©tropljen §um beften,
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bte aus 5— 7 £önen befielen, mät)renb bie Sänger gewöhnlichen ©djlages nur

3 — 4 Töne aufetnanber folgen (äffen. £>ie Sßirfung bes ©efanges erhöht fid)

bebeutenb, wenn in einem fernere mehrere ©änger gleichzeitig tl)re ©timme ergeben

unb bte Mängel bes einen burd) bie Borgüge bes anbern aufgewogen werben, 3n

ber Degel fingt ber Bogel im ©i(3en, bod) giebt es aud) einzelne recht erregte

sJMnnd)en, bie, wenn fie 1)0$ burd) bie £uft ron einer 2Balbung §ur anbern eilen,

beftänbig ihre laukn Töne Ijerabfdjicfeiu S)en Jgattptreij erhält aber ber ©efang

eben baburd), ba$ er fcfjon §u einer 3 e^t erflingt, wo es im Söalbe nod) füll unb

traurig ift, weil bie übrigen (Soncertiften noch bas Brob ber grembe genießen.

2lls einen eigentlichen guguogel fönnen wir bie -JJUftelbroffel bei un§ nicf)t

anfeljen, weil fie gur äöintergeit iljre Ausflüge nur etwas weiter als gewöhnlich

ausbeljnt unb ihre Heimat nur auf SBochen »erlägt. SBenn ber £)ecember unb

Sanitär fdjneefrei finb, fällt es ihr überhaupt nicht ein, beu hetmathlidjen Boben

I« oerlaffen, ba fie als ftarfer, kräftiger Bogel ben Unbilben ber übrigen 2ßinter=

monate, wo bie £age länger werben unb bie ©onne fd)on an Slraft gewinnt, £ro£

gu bieten nermag.

SBenn auch bie ^aarungsluft ber -äftiftelbroffel frühzeitig im 3af)re erwacht,

wie es ja bei allen ©tanbuögeln ber galt ift, fo fdjreitet fie bod) feiten not 2lprit

§ur Brut, ©teilen iljr feine Dabeibäume gut Anlage bes Heftes gu ©ebote, fo

uergögert fid) bas Brutgefd)äft bis ju (£nbe bes Monats unb finbet man meift

am ©djluffe bes Wlax bie erfien ausgeflogenen gungen. SBaS ben ©tanbort bes

Heftes betrifft, fo ift berfelbe außerordentlich üerfdjieben. 3^ haüe f^on ein Deft

gefeljen, welches nur 1 Steter vom ©rbboben ftanb, wäljrenb anbete in ben Gipfeln

hoher (Sidjen, Suchen, giften unb liefern erbaut waren.

Dal)t man fid) einem Defte mit jungen, fo brüden fid) bie gelb betropften

3>nfaffen tief in bie fd)ön geglättete unb mit bürren (Grashalmen ausgelegte 9Jfulbe,

währenb bie wachfamen Altern lautlos in weit entfernten Baumfronen Derweilen,

©türmen aber bei fortgefe^ten ernften Beunruhigungen bie jungen laut freifdjenb

aus bem Baterhaufe, ba eilen bie beforgten Altern mit noch lauterem Ereiferen

herbei unb mnjetem unb umflattern gewaltig ben ©törenfrieb. Ungefähr 14 £age

lang fielen bie ausgeflogenen jungen nod) unter ber giujrung ber Gilten, galten

fid) immer lodenb gufammen unb beginnen bann gemeinfam ihre 2lusflüge nach

ben freien $lä£en bes SBatbes. 2tufgefd)eud)t ftieben fie meift nad) allen uer=

fdjiebenen Dichtungen auseinanber. Balb aber ertönt non allen ©eiten bas taute

©dmärrr! unb nad) fnr^er geit hat fid) bie fleine ©djaar wieber nereinigt.

SDanf il)rer großen 2Bad)famfeit unb Borftd)t, fallen bie feiften Bogel feiten

bem ©d)ü|en gur Beute, verirren fid) noch feltener in bie SDohnenftiege unb werben

höd)ft feiten eine Beute ber £abid)te unb ©perber. %fyxe Vermehrung würbe bes=
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ijalb eine weit ftärfere fein, wenn ntd)t bie Ernten fo puftg burdj neftplünbernbe

(Si^etrjärjer, ßulen, SBaummarber nnb ©i^ljbrndjen üernidjtet würben.

&a{3 fid) ein 3Soget tum fo fdjeuem nnb mtjstrauifd&em Naturell für bie ©efangen*

fdjaft nic&t eignet, liegt f(ar anf ber £anb. £5enn wenn es aud) als ausgemalt

gelten barf, baft SBögel, bie in ber greiljeit wilb nnb menfd)enfd)eu ftnb, in ber

©efangenfdjaft anwerft &ä|m nnb ttebenöwürbig werben, fo trifft bieö bei unferer

Mftetbroffel ntd^t ju. Erfreuen wir imö be^alb biefes Bogels im freien 3Balbeö=

bome. 3)ort ift fein ©efang ja ber erfte 2)roffelgefang, ben uns ber grürjling bringt.

gelbrom im Teutoburger 2Mbe.

Sorte in tun ©efangenfdmft.*)

$on ©ctyeuba in Dlmü£.

(Slje id) an bie 23efpredmng meiner Sßinfefyüngter gel;e, gebe id) meinen 33e-

ftanb t)on biefer ^apageien=@ruppe an. 3d) rjabe oon S!eilfd)wanfc£orte

:

1. Trichoglossus Swainsonii, ©ebirgStori,

2. Trichoglossus discolor, ©djwalbentori,

3. Trichoglossus chlorolepidotus, getbgefdjedter Sori,

4. Trichoglossus ornatus, ©d)tnudlori.

SBon $reitfd)wan^£orte folgenbe 2lrten:

5. Domiceila atricapilla, fd)war§rappiger £ori,

6. Domiceila garrula, getbmanteliger £ori,

7. Domiceila lori, grauenlori,

8. Domiceila coccineus, btaubrüftiger Sori,

9. Domiceila fuscata, weifebür^eliger £ori,

10. Domiceila ruber, (5d)arlad)lori,

11. Domiceila hypoenochrous, Souiftabe=£ori.

lieber ben ©ebirgstori etwas &u fagen nad) ben trefflidjen 23efanntmad)ungen

bes beften Kenners nnb erften 3üd)ter£ besfelben, igerrn Dr. grenzet, wäre 2ln^

maftung, nur bas möchte id) erroäfmen, baf$ id) ein $ßär<$en berfetben — meine

erften Sorte — uor etwa 12 bte 13 galjren erwarb, §u welker fie nod) l)od)

im greife ftanben — id) glaube einige 60 £t;aler bafür bejaht §u Ijaben — aber

aud) bepglid) itjrer Setyanblung nod) wenig befannt war. SBenn - aud) ntd)t

fingen, fo bodj ooUfommen jalmt, nnb ©lan§freffer, madjten fie mir t)iel $er=

gnügen burdj ifjr fomifdjes SBenefjmen, befonberö ifjre eigentljümlidjen £än§e am

*) SSecgr. biefe 3ttonat3fc$rtft 1881, ©. 193.
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23oben bes Käfigs. T)as Sßeibdjen uerlor i<$ nach wenigen Monaten fdjou an

Krämpfen, waljrfcheinlid; in golge gu hoher Temperatur im gimmer unb j ebenfalls

burd) ©inroirfimg twn eingegebenem Del. £)enn faum hatte ich bemfelben einige

Tropfen bat)on eingeflößt, als es mir unter heftigen Südlingen auf ber £>anb uer=

enbete; als bas München wenige Tage fpäter biefelben Suftänbe befam unb mir

bem 2lnfd)cine nach fdjon tobt auf ber §anb lag, wenbete id) nur faltes äßaffer

an unb ber Vogel genaß twttftänbig. Allein gehalten, fchreit bas 9JMnnd)en feiten.

Tlit Dr. grengcl übereinftimmenb bemerfe ich, baß bie fleinen Unterfchwangbed^

febern beim äftänndjen intenfioer roth unb grün gefärbt erscheinen als beim SBetk

d)en, baß femer bie Dberrüdenfebern bei erfterem in ber sMtte lebhaft rotlj ge=

geidmet finb unb bie rotten SBruftfebern fid) t^eiltoeife blaugeränbert geigen, be=

fonbers in -äftitte ber &e$le unb Vruft.

3ft ber ©ebirgslori — notabene ein München eingeln gehalten — ein

angenehmer Vogel, ber burd) feine poffirlidjen Verbeugungen, güßchengeben unb

bergleid)en Diele Unterhaltung gewährt, fo ift ber ©d)walben= ober 2)iscolor * £ori

eine 2lrt, bie jeber Vogelfreunb liebgewinnen muß unb bie aud) ber 9?en)enfd)wäd)fte

unb geinb alles ©efdjreies unbeforgt fid) aufraffen faun. 3ln garbenpradjt bem

©ebirgslori bebeutenb nadjftehenb, ift bod) iljre glängenb grüne Vefieberung mit

bem l)übftf)en 9ioth auf Vorberfopf, $el)le, ben unteren ©eilen unb 3nnen=

flügeln unb bas fchöne Siwmetrotl) auf bem glügelbuge außerorbentlid) anfpredjenb.

T)abei hört man uon ilmen nie bas @efd)rei unb bas ©egeter, woburd) mitunter

anbere Slrten beläfttgen, fonbern fie uergnügen uielmeljr burd) ein wohl nicht

funftreid)es , aber angenehmes munteres ©egwitfdjer, man fönnte felbft fagen,

©ingen, bas fie ben gangen Tag, uorgüglich aber Wittags, unb gwar fowoljl

ÜHämtdjen, als auch, etwas leifer, bas SBeibchen, üernehmen laffen- Dbfdjon aud)

fie bie ungeftüme ^Hafchheit, bie bie £oris überhaupt djarafterifirt, nicht gang üer=

leugnen fönnen, befonbers wenn es bas ©dangen eines erfeljnten £ederbiffens gilt,

fo erf^einen fie boch als bie behäbigften unter ihnen, foweit ich bie Soris fenne;

fie flettern baher aud) lieber, als fie fliegen, wenn fchon mit großer Vehenbigfeit

unb fi|en auch oft bei Tage, befonbers nach bem Vabe, bas fie fein: lieben, fyalb

fchtafenb ba; ich hielt °ies früher für 2lngeigen uon Unwohlfein, bis midj bie (Ste

fahrung basfelbe nur als Seichen befonberen Rehagens ernennen lehrte. Seiber

ging mir dou einem ^ärd)en bas sJ)(ännchen gu ©rimbe, wie id) beforge, burch

ben ©enuß einer üerborbenen Vogelbeere. — T)ie Vögel geigen fich fonft gar nicht

weichlich — ich konnte leiber bis jefet feinen (Srfatj bafür erfangen, £ocpomifch

wirft nun bas ©ebahren bes Weibchens einem prachtüoüen Wlacao gegenüber,

nächft beffen Häfig ber feine fteht unb bem es feine gange ©unft unb gürforge

gefdjenft gu haben fdjeint; es fefet fich ihm nämlich mögtichft nahe unb fingt it;m
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augeftrengt eifrig ben gangen £ag uor, ben Vlicf ftets auf ben Unbanfbaren ge=

ridjtet, ber fid; gar nidjt um baöfelbe rummert. Slengftlid) tjebt e§ bie glügel unb

fchlägt mit benfelben, menn man feinen geliebten 5lrara berührt, fährt unruhig

Ijin unb her, unb auitfdjt jämmerlich, menn ber 2lrara etma gar einmal megen gu

lauten 2öefen§ einen fleinen Maps auf ben (Schnabel befommt. Sorgfam twüfj

man gerabe bei biefer 3lrt auf recht enge Vergitterung ber Käfige fel)en, ba fie

gern uerfudjen, bie Köpfchen buref) bie SDrafytftäbe gu gmängen unb baburdj teidjt

(Schaben nehmen; idj üertor auf biefe SBeife ein prachtvolles altes Wlännfym*

ditfyt liebe, aber weit lebenbigere Vögelten finb bie gelbgefchedten SortS.

«Sie finb faft in fteter Vemeguug unb roiffen fid) immer gu befchäftigen ; babei

finb fie gegenfeitig m'el gärtlicher, inbem fie fich häufig im ©efieber herum nefieln,

roa§ aber bod) auch arge Sänfereien md)t ausliefst. VefonberS brechen foldje

tos, menn bie immer fdjon fehnfüdjtig erljarrte Verkeilung beö füfjeften Sederbtffens

für fie, bie Verkeilung von Stüdchen faftiger geigen erfolgt. £)er eine Vogel,

ben ich nach feinem gangen SE^in, ber etwas lebhafteren — mit Ausnahme einiger

rottjen geberdjen an ben Vruftfeiten — fonft aber gang gleichen gärbung nach, für

bas 2Jlänndjen Ijalte, fudjt bann bttrd) fortioäf)renbes §in= unb <gerfpringen vor

ben gmei an ben ©itterftangen befeftigten geigenftüdchen bas SBeibdjen fern gu

hatten unb fiel) ben ©enuf3 beiber gu fiebern, bis er ber Verfügung enbltc§ erliegt

unb fid) au bas lederfte Stüdchen macht. £)eu Slugeublid benu^t bas fd)on

barauf lauernbe Sßeibchen, um rafd) bas unbeachtete tos gu reiben unb bamit gu

entmifdjen, trofe ber Verfolgung bes Männchens. Viel Vergnügen mad)t es ilmen,

menn id) »or ihrem Släfig fte^enb, mit iljnen plaubere, fie brängen ftd) bann bidjt

an einanber, ftedeu bie $öpfe gufammen unb begleiten meine 2Borte mit lebhaftem

©efdjnatter; einen <gauptfpaf3 aber giebt es, menn ich e™en Ringer burd) bie ©it~

terftäbe ftede; fie fpringen bann, mich mit ihren hellen Sleugtein mie fchelmifch

anblidenb, auf ben Sproffen umher, fuchen ben ginger mit ben (Schnäbeln gu

erreichen, aber ftd) boer) gu beden, inbem einer ben anbern uorguftrieben fich be=

müht unb hängen fich enbtid) an bas ©itter, um fich im ©efieber trauen p laffen;

natürlich aHe§ unter lautem (Schnattern.

£)ie weitaus farbenprächtigften unter ben mir bis jefet befannten Heineren

£oris finb {ebenfalls bie SdnnudtortS, bie baljer iljren tarnen mit uoHem

fechte tragen. VefonberS bie gang ausgefärbten @£emplare finb von aufeerorbent^

ticher Schönheit; allerbings finb biefelben im §anbel höchft feiten unb all ich oa^

eine von einem angekauften Härchen gleich ^ch oer 2ln!unft geftorbene <Qerrn

Dr. gufenbete, glaubte er im erften Slugenblide eine gang neue Slrt vox fich

gu haben; unb bod) ift bas überlebenbe unb noch in meinem Veft^ befinbliche

Männchen noch glängenber gefärbt; ein Sßärchen, bas ich von §errn grang ^ße^olb
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in ^3rag erwarb, fteljt übrigens bemfelben an ©djb'nljeit nicf)t vid nad), bie

garben ftnb nur nidjt fo tjeroortretenb unb rein gerieben. Uitter meinen fletnen

£ori=2trten ift biefe bie tebfjaftefte, ruljelofefte, ungeftümfte; non ©d)üd)ternl)eit unb

©djett, felbft cor gremben, ift ba feine ©pur gu bemerfen. £rttt man iljrem

Käfig näljer, fo fommen fie fogleid) an bas ©Itter , um ben 33efitd) mit giemltd)

f^rittem ©efdjrei gu begrüben; ja bas alte 9Jtänndjen flammert fid) jttrifdjen ben

©täben tyinburd) mit ©djnabel unb güjsen oft an ein unuorfid)tig §u ualje ge=

bradjtes Kleibungsftütf; ebenfo fommt er augenblidftidj auf bie t)ineingeftredte

£mnb, aber man Ijat bann feine liebe -ftotlj, \i)n wieber los gu bringen, ba er

f^neU mit ©d)nabelf)ieben ba ift, wenn es iljm nid)t beijagt, felbft von ber <ganb

Ijerab §u fteigen. ©eljr erfreut jetgt er fid;, wenn man fid) mit tl;m unterhält,

ja er forbert bas fogar bei $ernad)läffigung burd) heftige Sodrufe; gewährt man

iljm feine etwa§ ungeftüm oorgetragene gorberung burd) Dlätjertreten, bann geigt

er feine 23efrtebtgung burd) Neigung bes Slopfes unb Komplimente faft wie ber

(Sebirgslori, wobei er Ijäufig aud) mit einem güf^djen bas ©übe ber ©d)wungfebern

ergreift, fo ben ginget etwas Ijebt unb beim Verbeugen ben Kopf gwifd)en biefen

unb bie 33ruft fenft ; aud) t)erfud)t er bann allerlei gu plappern, obfd)on man trofe

aller feiner $emül)uugen bis je£t wenigftens nur „^apagei", „wart, wart'' gtem=

lidj beuttid) üerfteljen fa.nn, was er non anbern Sögeln fiörte. SBätjrenb bas alte

9Mnnd)en fd)on etwas gefegter erfd)eint, ift bas ^ärdjen weit heftiger; von QäxU

tidjfeit, Hefteln im ©efieber unb bergleidjen, ift bei irrten nid)ts gu fefjen, bagegen

mefyr von (Streit unb Swift, inbem fie faft immer mit einanber fliegen, nidjt etwa

aus ^Bösartigkeit, fonbern üietmeljr in golge üjrer aufeerorbentltdjen $eweglid)feit

unb 9lul)elofigfeit; ba giebts bafjer ein ftetes ©egeneinanberftofcen, <gtnabbrängen

von ben ©proffen unb bergleicben, was immer gu 2IuSeinanberfe6ungen fiujrt, bie

mit manchem ©d)nabell)ieb unb trietem ©efd)rei abgeljanbett werben. 2lud) bei

biefem ^3ärd)en giefyt ber fdjwädjere £l)etl — nad) ber weniger ausgeprägten gär-

bung wot)t bas 2Beibd)en (?) — bei ©mpfang von Sedereien ben Kürgeren unb

muf$ fid) biefelben erliften.

Unter meinen 23reitfd)wanglortS finb bie erft fürglid) von gräulein <gagenbed

eingeführten Souifiabe^Soris befonbers prad)tt)oße $öget. ©ie finb glängenb farmtn?

rottj mit fd)wargem Dber= unb Hinterkopf, etfenbeinweifcer D^afenfjaut, orangegetbem

©d)nabel; Hinterleib unb §interfd)en!et t)iolettb(au, ber untere $orberleib rött)tid)=

molett fd)immernb ; bie gleite Färbung geigen fdjmale etwas abftetjenbe gebern

am §alfe, bie fomit eine fd)wa$e aber bod) merflidje Kraufe bitben, weldje bie

$ögel in ber Aufregung aud) etwas auffträuben; bie glügel enbtid) grün unb

oben etwas bräunlid), älmlid) bem bes ©d)wargfopfes , jebod) oljne blauen 23ug;

©röfce bes lederen. @s finb feljr lebenbige 33ögel, noty giemlid^ ftürmifd) in il)rem
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Siefen, bod) gar nicht fcf;eit , roennglei^ fte nod^ nicht auf bie £mnb gehen. 3>h*

©efdjrei ift von bem ber übrigen 23reitfd)wangtoris, rote ©djwargfopf, (Mbmantel,

gang uerfdjieben r nicht pfeifenb, fonbern füngt faft wie bas ber (Mnfe, wie ein

ftets wieberl)oltes l)ial), tal),'a, äl)n, fie ergeben basfelbe befonberS bei ber gütte=

nmg, ober wenn fie etwas aufregt; ebenfowenig beobachtete id) an anbern Sögeln

ihres ©efd)lechts bie Eigenheit, ben Körper nad) abwärts Ijängenb, mit aller

©djnetUgfeit an einer Ouerftange (©ifeftange) ba^in gu taufen, wäfyrenb ber anbere

ruljig unb gemüthttd) oben fit^t; nnb babei ftnb bie ©proffen nur etwa ftarf fingen

bid. @S fdjeinen mir finge $öget gu fein; ob fie fpredjen lernen werben, wirb

ftd) geigen, glauben möchte id) es; übrigens müßten fie bas oon anbern Sögeln

lernen, ba id) feinem meiner ©predjer förmlichen Unterricht erteilte. 2tud) barüber

fann ich nod) nichts fagen, ob es ein richtiges Härchen ift, nach *hrer 3ärttid)feit

gegen einanber, fönnte man es meinen, aber es ift bas fein entfcheibenber beweis,

ba es ja befannt ift, wie aud) 3BeUenpapagei=9JMnncheu ober auch Söeibdjen, allein

gehalten, fidt> gu einanber oerhatten.

©ine fetjr fd)öne 2trt, wenngleich nicht burd) Vielheit ber gärbung, als t>iet=

meljr burd) ben herrlichen Slttasglang bes farminrothen, blauen unb oioleten ©efiebers

mit etwas ©etbroth auf ben glügetn, ift ber blaubrüfttge Sori. 9)tein (Somplar

ift unter allen Soris ber rnl)igfte unb ftillfte, nur Stbenbs läßt er öfter fein $e=

fchrei hören, bas aber bei Weitem nicht fo fdjarf unb fchrill ift wie bas ber

übrigen, fonbern eljer ©egwttfcher ober ©eptauber genannt werben fönnte. Dbfchon

er altes aus ber §anb nimmt, ift er bod) fehr furchtfam, wirb burch alles gleich

in Stngft oerfel^t unb flüdjtet bann felbft oor mir in einen 2Binfel bes Käfigs, bis

er fich allmälig wieber beruhigt; in ber 23eäugftigung ftößt er bann freilich auch

freifchenbe, fd)arfe Saute aus. Seine Begabung möchte ich nt<^t hoch anklagen,

wie er benn bisher aud) fein ^ad)al)mungstalent oerrätt) unb meift giemlich unbe>

weglich unb tl)eilnal)mtos auf feiner ©pro ffe fi|t; ja felbft bas ^erumflettern an

ben Mfigftäben ober gar <ginabfteigen auf ben £Mfigboben fcheint ihm unbequem

gu fein, benn gu letzterem treibt ihn felbft faum fein tiebfter £ecferbiffen , ein

©tüddjen geige ober Slolbenl)trfe, bie it)m etwa entfallen ftnb. ©igenthümltd) ift,

baß er nachts regelmäßig gegen 11 Uhr etwa an fein gutter — <ganf — gel)t

unb ba wie bei £age frißt, obfdjon es natürlich im gimmer gang finfter ift, ba

bie geufter bidjt »erhängt finb — im hinter mit £)eden. ©in 9)ioluffenfafabu

unb einige ^lattfd)weiffittiche thun allerbingS basfetbe in ben langen 2Binternäd)ten,

oon ben Soris aber nur noch bisweilen, aber feiten, ber ©chartachlori.

Wlit bem (Mbmantel= unb ©chwargfopflori fomme ich $u gewöhnlicheren

unb bisher wohl am meiften oerbreiteten Strien ber $reitfd)wanglortS, fo baß ich

mich bezüglich berfelben furg fäffen fann. 9Jleine @£emplare fann id) hinfichttid)
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ber Söefieberung wol)l ^rad).te£emplctre nennen, befonbers legeres, benn im £>er=

gleite §u einem onbern ©cfyroarjfopflort, weisen i# bereite tjatte, erfdjien es mir

burd) ben ©lang feines ©efiebers, bas pra^töoß wecbfelnbe 9iotf), bas am <ginter=

topfe faft in Söeifj übergeljenbe Violett bes DberfopfeS, bas tjerrlidje himmelblau

an ben glügelbugen, wie ba3 fräftige SSraungrün ber fleineit 2)edfebem ber Dber=

flügel unb ben breiten bellgelben Dberbruftflec! ober faft <galbring, beinahe wie

eine gan§ anbere 2lrt. SBä^renb aber ber ©djroargfapf nid)t nur in ber 23efiebe=

rung, fonbern aud) in feinem gangen Sßefen gart ift, ift bagegen ber ©etbmantel

ftarl, robuft unb giemlid) ungeftüm, id) Ijielt ifyn batjer aud) tro£ feines Ijäufigen

(Schreiens unb beö faum fühlbaren gelben sDiantetfleds für ein 3R&nn<$tn, bis er

fid) fürgltd) burd) bas Segen von $wei (Siern als 2Beibd)en entpuppte. @r tjatte

biefelben — bas §roeite nadj) einem £age 3mif(^en§eit — auf ben ^äfigboben ge=

legt, rollte fie l)in unb l)er unb festen tuet greube baran §n Ijaben; aber ba iti)

beforgte, er tonnte fie mit feinem (Spielen gerbreäjen, wie er aud) in ber Xfyat bie

Spi(3e bes einen @ies einfniefte, fo liefe id) fie befettigen, ^on (Sprechen ift bei

beiben nid)t tnel §n l)ören; ber (Mbmantet lernte wol)l bas oft gehörte „2£art,

wart", aud) ber ©djraarglopf läfet öfter menfd)enät)ntid)e Saute tjernetjmen, aber

fyerausfmben fanu man aus ifynen ni$t§ , unb fett fie in itjren Käfigen neben

einanber fielen, ferjeinen fie fiel) me|r um ftd), als um anbercs \\\ fümmern unb

unterhalten fid) in iljren 9Jaturlauten mit einanber.

Saffe id) fie pfammen, fo entmidetn fie unenbtidje 3ärttid)feiten gegen ein=

anber, inbem fie ftd^ gegenfeitig im ©efieber frauen unb ifjrem Rehagen bnrd) tiefe

Saute wie pul)! pulj! unb ä£)! äf)! SluSbrud geben. Iber bod) mufj id) beut ©e=

fpiele immer balb ein @nbe madjen, ba ber ©elbmantel in feiner ttngeftümen

Söeife ben fd;wäd)eren ©djwargfopf ^tiefet umftöfet, ober auä) dou ben ©proffen

brängt, fo bafe legerer oor bem Uebermafj von Siebtofungeu enbtid) §u flüdjten

fud)t. £)er ©elbmantel madjt fid) wenig aus menfd)lid)er ©efetlfdjaft, obgleich er

nid)t fdjeu ift, wenn aud; feljr unrnljig unb beweglid); bagegen ift ber ©d)war§!opf

finger§al)m unb bettelt oft, um auf ben Slrm genommen %u werben, wo er fiel)

bann anfdnmegt unb burd; Siebtofungeu unb allerlei Ausrufe fein 23et)agen §u

ernennen giebt; allerbings ferliefet bas nidjt aus, bafe er guweilen recrjjt empfinblicf)

betfct, ober um es auf bas ©enauefte ju be^eidmen, gwidt, wenn er etwa gerabe

nid)t bei guter Saune ift. @r tränfeit jefet eben nod) einigermaßen, tljeüs nod)

an ben 9cad;wel)en bes ©enuffes uon wal;rfd)einiid) etwas fauer geworbenem

frifdjen ^DlaiS, ber il;m in meiner 2lbwefenl)eit einmal gereicht worben war, unb

bann aud) an ftarfer Käufer. Unter allen meinen SoriS plt fid; biefer am liebften

auf bem SBoben bes Käfigs auf; er fpiett ba entweber mit einem ©tüddjen (Sepia

ober bergleid;en, ober fyüpft gegen bie ©proffen bes EäfigS, was er befoubers
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9tod)ts rjäuftg tlmt. Um Verfügung vergüten, ließ idj ifym anfänglid) ben

Voben mit £>eu belegen, gab aber ben Verfud) balb triebet auf, benn nalnn id)

langes <Qeu, fo verwtdelte er ftdj bie güße in bemfelben, fur^eS aber warf er bei

(Seite unb fegte ftd) ben Voben foldjerweife wteber rein; aud) bemerkte idf nidt)tr

baß iljm fetbft längeres Verweilen auf bem mit Sanb beftreuten Vlecfyboben beS

Bauers nacfjtfyeilig geworben wäre.

©ang abwetdjenb r>on aßen übrigen £oriS ift ber weißbürgetige gefärbt,

nämlid) tid)ter unb bunfler braun mit orangegetb, teuere garbe befonberS in groei

großen gleden ober Räubern an Vruft unb Dberbaud) unb bann in ber -Dritte

beS Unterbautes unb Dberf'opfeS, an ben Unterflügel = unb Unterfdm)eiffebern. Qd)

£)atte ben Vogel als angeblich famenfreffenb, um ben tjoljen ^ßreis von 180 tylaxi

gerauft, aud) tjatte er in ber £rjat in feinem ^eifefäfig eine 9J?enge ^anfförner

liegen, als er naä) viertägiger gatjrt anfam, aber gefreffen tjatte er batwn nichts,

urie fid)S geigte» So mar er tjatbüertjungert unb bat)er t»oll unfägtictjer grefegier,

gaft ad)t £age lang mar es unmöglid) , tljm in bie guttererfer feine -ftatjrung,

ausgepreßte Semmel unb ViSquit, gu fteüen, ot)ne verlebt ju werben ; benn fo

fdjnell man babei aud) vorgehen mod)te, er mußte einen ginger ju ertjafdjen unb

flammerte ftd) unter ©efdjrei unb glügelfdjlagen baran fo feft, baß man irjn faft

nid)t metjr toSbefcmmen fonnte, unb biß nun wie toll barauf loS; tjatte er fid)

aber ben Slropf fo notl geftopft, baß er gleid) einer Huget über ben Vaud) t>or=

ragte, bann mar er wieber bas gemüttjlid)fte £t)ier. @r fam auf bie <Qanb,

fcrjmiegte fid) unter eigent^ümlidjen, faft fnurrenben Sauten, als 3^$^ beS Ve-

tjagens, in biefelbe, ober fnupperte an ben gingern unb befonbers an ber weidjen

<gaut gwtfdjen benfelben tjerum, ober r>erfud)te wotjl aud; §u fpredjen, obfdjon man

nur etwas wie SBrau unterfdjetben fonnte. ©tgentljümlid) mar, baß er oft nad)

bem treffen rutjig bafaß unb wie ein äßteberfäuer bas oerfGelungene gattter no^=

mals faute, inbem er es in ben Sdmabel gurüdftieß aus bem bis oben gefüllten

topfe; ferner baß er tro£ feines Heißhungers bod) oft einen erbfengroßen 9ieft

übrig ließ, ben er nid)t metjr anrührte. Slömälig gelang es mir, tt)n aud; an

SDiaiS, gum Serbrüden meid) ge!od)t unb an Vogelbeeren §u gewönnen ; von garten

(Samen modjte er nur bann unb mann einmal ein $örnd)en ©lang. £)er Vogel

mar etwa brei Monate in meinem Veftis, als id) eines £ages bemerfte, baß er

unter lautem ©efd)rei auf einer Sproffe t)in unb l)er fdjwanfte, plö|tid) von ber=

felben tjerabfanf unb nur mit einem guße an berfetben Ijängen blieb, wätjrenb er

unter fortgefe^tem ©efdjrei bie glüget ausbreitete unb bie 3^en beS freien gußes

gufammen ballte. üftad) raenigen Minuten war jebod) alles vorüber unb ber Vogel

aud) batb wieber fo munter wie gutwr. Ungead)tet id) fogteid) warmes Del an^

wenbete unb ben Vogel einige Seit wärmer fteltte, erneuerten fid) biefe $rampfan=
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fälle tägtidf)
; auf 3)arreid)ung von groet tropfen Dpium=£inftur in bas £rin^

waffer gegeben, blieben fie tuer £age aus, um barnad) mit Heftigkeit unb t)ermel)rt

wieber aufzutreten, bis §ule|t biefelben fid) täglid) fünf bis fed)S Wlal wieberl)otten.

Sitte Hilfsmittel jeigten fid) erfolglos unb enbltdj ging ber $oget gu ©runbe, wobei

in ber legten falben ©tunbe ein fo ftarfer &er§fd)lag fid) bemerkbar machte, baß

ber Körper gehoben mürbe unb man bas $od)en felbft in einiger Entfernung Ijören

fonnte. 23ei ber ©ection geigte fid) bas £erg abnorm mit S8tut überfüllt unb ber

üttagen faft gang gufammengefcfyrumpft.

$)ie liebenswürbigften unter allen meinen Sorte — nid)t Papageien über=

l)aupt, ba id) bann aud) nod) ben feltenen gädjerpapagei, einen ^ofalafabu,

Maracana, Macao, Purpurfittid) nennen müßte — alfo unter ben Sorte, finb ein

grauen= unb namentlid) ein (5d)artad)lori, legerer in 23egug auf <5pracfybe=

gabung gerabegu ein Unicum. SBetbe finb nämlid) nid)t bloS fingergafym, fonbern

außerorbentltd) anfdjmiegenb unb gutljutid), geben $uß, legen fid) rüdlings auf bie

§anb — was aud) mein gädjerpapagei unenblid) gern tl)ut —, aud) feitwärts

mie ein 9ttenfd), ber fcfjlummern will, in ben ©d)oos, unb laffen mit fid) fpieten

unb fpielen felbft wie fleine $ä§d)en. £)abei läßt ber grauenlori aus übergroßem

33el)agen oft ein frotylodenbes pfeifen f)ören; befonbere greube mad)t es bem

<Sd)arlad)tori, wenn er mir morgens in bas 23ett gebraut wirb unb man muß ba

bie SBonne fel)en, mit ber er fid) in bie ^olfter brüdt, fid) t)erum toälgt unb

rjunberterlet ^offen treibt, -ftatürtid) ift beiben bas Verweilen im ^äfig läftig unb

fie verlangen heraus, fowie man fid) nur nähert; erfterer mit lodenbem ^ßftff, ber

rote bui! bui! Hingt, ber teuere mit einem faft fpertingsartigen $ixx, £fd)err,

unb babei bas Mftgtl)ürd)en gu rieben t»erfud)t, ber grauenlori aber aud) oft mit

giemltd) fdjarfem, fdjrillem ©epfeife, felbft manchmal 9kd)t3, wenn er merft, baß

td) im 3™tmer bin. ©er <Sd)arlad)lort ift außerorbentlid) bewegtid), es bulbet itm

nidjt lange auf einem gtede; fo flettert er com 6d)ooße etam auf ben 2lrm unb

^üd'en, bann wieber feitwärts, wo auf einem £if$e r»iellcid)t ein ©tüd Rapier

feine Stufmerffamfeit erregt unb es nun grünbticf) unterfud)t, aud) tr>ot)t gerrtffen

werben muß, ober er flettert aud) an bem SBeinfleib f)erab auf ben 23oben, läuft

fe|r rafd) unb rjüpfenb ein ©tüd fort, um eben fo fdmetl wteber gurüdgufommen

unb wieber auf bemfetben SBege gurüd auf bie £anb gu fteigen; im Häfige legt er

fid) oft auf bem SBoben rüdlings f)in unb fpiett mit hineingelegten feineu §otg=

fpänen, bie er gang fein gerfafert. SDer grauentori geigt fid) bagegen, wenn aud)

fel)r lebenbtg, bod) tuet ruhiger unb gefegter. £e£terer fprid)t fdwn giemttdj tuet,

von bem „^afo" beutlid) gu r>erftel)en ift, anberes ftingt mie engüfd), fo u-as, u~ell

unb bergteid)en, alles meift mit tiefem Xone, als fäme es aus ber wetterrauf)en

M)te eines Darrofen, weit tiefer nod), als g. 23. mein @eram= unb £innc=@bel=
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papagci fpred)en ; er plaubert am liebften Slbenbs unb ftedt babei beu $opf in fein

fjuttergefäfe. Sind; geigt er triel Einlage , Siebten gu pfeifen. 3)er ©d)arlad)lori

rebet bagegeu mit l;o!;er grauenftimme unb nifyt tangfam unb gebellt, fonbern

rafd) unb fdjnell, oft eine ^iertelftunbe lang unb barüber, manchmal mit plo^lid)

wedjfelnber (Stimme, als fprädjen groei ^erfoncn gufammen. güfyrt er fotd)e Dialoge

auf, wobei ber ©timmemoedjfet oft fo rafd) erfolgt, baß man §roet ^erfonen gu =

gleid) fpredjen gu Ijören glaubt, bann oerftebjt man l)öd)ftenS einzelne Sßorte; es

ift, als mürbe in ber gerne gefprod)en; aber fetjr oieles fpridjt er außerorbentlid)

beuttid) unb ffar, fo g, 23. Hainen unb bergleidjen, als: -ättarie, Sori, 3acob, Slarl,

grau, Papagei, ^apa, frettid)=freitid), ja, gel) weg, fomm l)er, fd)au=fd)au u. f. rov

aud) gange <Säl$e, mie: „©rüß bid) @ott", „@ieb bein güßdjen", „Sori, was ift

baS wieber", „£)aS ift gum £ad)en", „2Bas treibft bu £ori", „23ift mein fdjönes

23ubi". äBaS er plauberte, lernte er nur von anberen fpredjenben Papageien ober

mie mit il;m unb anberen Sögeln mäljrenb bes gütternS unb ber Reinigung

ber SMftge gefprodjen wirb, gaft tägtid) plappert er was Weites nacf), bas er

foldjerart auffdmappte, fo je£t wieoer: „(M), baS ttmt ja wel;", wie er oon

ber äöärtervn öfter Ijörte, wenn er fie biß. Senn obfd)on er biefer fefyr gu=

getljan ift, wenn fie iljn ruft ober fagt: £ort gieb £mfft, gleid) angeflettert fommt

unb mit aufgeblähtem ©efieber unb bis auf bie 23ruft geneigtem £opf fid) an bie

äöange fdmüegt unb fortwäljrenb ^erneigungen babei madjt, fo barf fie ilm bod)

uid)t berühren, wenn er bei mir ift; bann oerfe^t er üjr ©dmabelt)iebe, baß bie

£mnb blutet, ©r ptaubert wof)l beu gangen Tag, aber bod) aud) am liebften bes

3lbenbS unb wenn fein £äftg oerbedt wirb, wie es beS 9hd;ts immer gefdn'eljt.

©ern fteigt er bann auf beu 23oben bes Käfigs Ijerab, fäljrt mit bem ©d)nabet auf

bemfetben Ijerum unb plaubert enbtid) in eine ©de |inein. SöefonberS natürlid;

oerfteljt er gu tadjen ober otetmeljr gu t'idjern, fo baß man unwitlfürlid) mit ein=

ftiminen muß. ©clje id) üftadjts in ber $ogelftube wegen ber Temperatur nacfy

unb fdjreit baburd) ermadjt ber eine ober anbere $oget, fo ftimmt er ljöd)ft feiten

in baS ©efdjrei mit ein, fonbern ruft mit gornigem SluSbrud: „©tili ©pifebub!"

ober aud) gang mit bem Tone ber äkrrounberung unb faft wie attjemtoS: „9Ja,

was ift
!" SDad 2lugefüljrte bürfte fd;on für bie ungewöl)nlid)e ©elefyrigreit beS

Bogels fpred)en, wenn man im Sluge beljält, baß er nidjt unterrichtet wirb, fonbern

was er fann, nur fo nebenbei lernte. $iet ©paß giebt es gewöl)nlid), wenn ber

$oget wieber in feinen $äftg gebracht werben foll, ba ifym baS gar nid)t paßt unb

er beSfyalb gu entfominen fud)t 2)ann unb wann läßt er fid) burd) ein auf bie

©iijftange gelegtes ©tüdd)en ausgepreßter ©emmet, feine Sieblingsfpeife, gum

©etbftl)ineingel)en beftimmen, aber meiftens muß ify i|n fyineinfteden. 2)abei muß

baS ©d)iebetl)ür^eu gehalten werben unb ba weiß bann mein £ori, ber feine
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klugen 2lugen überall f)at, oft meinen £änben 51t entfd£)lüpfen unb blvfefdfmelt auf

ben bas £tyürd)en fyaltenben ginger loszufahren, um einen tüchtigen ©<fmabelf)ieb

banad) ju führen ; ift es ifmi gelungen unb fällt bas losgelaffene £l)ürd)en raffelnb

fyerab, bann ftöjjt er ein triumpf)irenbes £a! aus, läuft mir ben 2lrm Innauf, auf

©cfjulter unb dürfen unb id) Ijabe bann alle Sttütye, ityn t)on biefer fixeren ©teile,

wo id) it)n nid()t erlangen kann, wieber fjerab auf bie §anb ju locten. tleberljaupt

geigt er eine wafyre ©el)nfud)t nad) meufd)lid£)er ©efeüf($aft unb aufcerorbenttidje 2ln=

fjängticf)keit, batyer aud) (Siferfudl)t , bie er burdj) ©freien unb <gin= unb ^erlaufen

im SMfig §u erkennen giebt, wenn man ja einen anbern Bogel auf bie §anb nimmt

unb tiebfoft. $)arf er fd)on nid)t aus bem $äfig, fo brüdt er ftd) an bie (Stäbe

beffelben, ftetft ben (S($nabel burd), ober aud) ein güfjdjen, um bamit einen gipfel

ber Meibung §u erfäffen,, wenn i$ in ber -ftärje bin; reiche id) ilmt bann einen

ginger ober bie §anb hinein, bann ift bes jubelnben £fd)ib, £fd)ib fein @nbe,

wobei er ftdj) anklammert unb oft rüdtings auf bem Boben liegenb, mit §anb ober

ginger fpielt unb baran Ijerum fnuppert. ©einem ©ebatjren nad) ift er xoofyx-

fdjjetnlidf) ein 2Beibd)en, benn wenn id) if)n auf bem ©cfjoofje ftreidjle, budt er ftd)

mit bem Borberkörper gang nieber, ftredt ben <gtnterkörper empor unb läfjt ein

leifes (SJludfen Ijören; ätjnlidf) geberbet ftd) aucf) mein ^urpurfüticf), ber kürgltd)

brei @ier legte, alfo beftimmt ein SBeibd^en ift, nur gleicht beffen Soden faft bem

SBinfeln eines jungen <§unbes.

Bor einigen £agen erhielt idE) r>on gräulein gagenbed einen blaubrüftigen

£ort, einen red^t liebenSwürbtgen, fingergafymen Bogel; bod) täjgt er ftd) auf bem

S^üden nod) nid)t berühren. @r fcfyetnt gelehrig gu fein unb bürfte fpred)en lernen,

ba er \t%t fdjon fo manches, obfdwn gang teife unb nod) unoerftänblicf) gu plappern

beginnt- 2öas mid) aber in Berwunberung fe|te, ift bafj bas neue ©gemplar

faum tjalb fo grofj unb aud) t)iel fd)mäd^ttger ift, als mein altes, welches bem

Purpur = ober ^önigsfittid^ an ©röfce nicfyt oiet nadj)fter;t; auä) fehlen bem neuen

bie matt= ober getbtidjrottjen gebern auf ben gtügeln, obfd)on bie übrige gärbung

bei beiben giemlid) btefelbe ift, es mügte alfo {ebenfalls ein noü) feljr Junges @£em=

plar fein. 2Iud) in ifyrem fonftigen SSefen fcfjeinen fie überetnguftimmen, inbem

aud) ber kleinere ein ebenfo rutjiger unb ftiüer Bogel ift, wie ber größere, wenn

aud) etwas lebhafter.

@s fei mir nun nod) geftattet, einige allgemeine Bemerkungen über bie

Berjanbtung ber $infelgüngler anzufügen. 2ßie bekannt, galt biefe ^3apageien=

gruppe als eine ber rjinfälligften , inbem man ber 2lnftcl)t war, ja felbft feilte

nod) t)ter unb ba ift, baft bie £ortS auf längere Seit ntd^t gu ermatten feien,

5Diefe Meinung tyatte ftdl) ol)ne $weifel baburd^ gebilbet, bafj in früherer geit bei

6



— Ge-
ber großen (Seltenheit ber $öget, Template nad) ©uropa famen, bereu ©efunb=

l§)ett von £aus aus nicht feft ober burd) bie lauge befchwerlidje Steife augegriffeu

war, uub bie noch obeubreiu mit ber iu uufereu breiten unpaffeubeu -Dtahrung,

gefachtem Sfois gefüttert werben mußten, ba fie uur an tiefen gewöhnt waren.

£)a$u fam noch bie ^oftbarfeit ber $öget uub infolge berfelben eine oft $u ängftlidje

pflege, bie noch mehr oerbarb, als nü^te. So tonnten allerbtngs Ijarte $erlufte

nicht ausbleiben uub bie (Sduilb Ijieroon würbe nur auf bie 2Beid)li^feit ber $ögel

gefdjoben. üftad) meinen mehrjährigen Erfahrungen fann ich bagegen fagen, baß

wenigftens bie von mir bis jefet gepflegten Birten ftd) burchaus nicht weichlich unb

hinfällig, fonbern im ©egentheil fid) fo ausbauernb, wie anbere fräftige $apageien=

SXrten gegeigt fyabm — jmei fünfte oorausgefegt, erftlid) baß man nur gefunbe

$öget aufauft unb baß biefelben bei ihrer Einfuhr wenigftens fchon an ben ©enuß

von geweifter ausgepreßter attbacfner «Semmel gewöhnt ftnb. (Mochten D^eis ^jalte

id) für bas unguträglichfte gutter in unferen ©egenben, einesteils fäuert berfelbe

nur §u leicht, anberntheils wirb er rafd) $u fühl unb bringt fo $erfältungen bes

Wagens henwr, wirb aber burd) äußerfte $orftd)t bas alles uermieben, fo bietet

berfelbe unter allen gutterftoffen bod) befanntttd) ben geringften üftährwertt). Es

muß baljer berfelbe erhöht werben burd) gugabe anberer Stoffe, etwa von 3Jlitdj,

was aber raieber manche Uebetftänbe mit fich bringt: id) weife ba nur auf bie

häufigen gälfdjungen berfelben fyn unb auf ben Einfluß, ben bie Fütterung ber

Jlühe auf bie 23 efd)äffen l)eit berfelben übt ! TIM) j. 23. von ütyen, bie mit Mben=

abfallen gefüttert werben, wie bies in ber -ftärje oon guderfabrifen faft überaß

gefdnerjt, wirft als außerorbentlid) btähenb nadjtheilig auf 9ftenfd)en ein, wie benn

erft auf $ögel!

9Mne Soris freffen alle als <gauptfutter §anf unb ©lang; nur bie £ouifiabe=

Soris, ber neue blaubrüftige unb ber Schwargfopf-Sori erhalten als folches noch

geweichte Semmet untermifcht mit verriebenem <ganf, um fie allmälig gum ©enuffe

besfetben gu bringen. 3n ber Sfyat fangen aud) erftere fdwn an, etwas §anf unb

ber blaubrüftige £ori etwas ©lang gu nehmen, ber Sdjwargfopf aber war bis je^t

gum orbentlidjen greffen von (Sämereien nicht gu bringen. Smb bie $ögel einmal

an (Samenfutter gewöhnt, bann ift bas gu ihrer bauernben Erhaltung Söichtigfte

erhielt unb es entfällt all bie Umftänblichfeit, Sorge unb auch Unreinlichfeit, welche

mit SBeichfütterung unausbleiblich uerbunben ift. Unb an (Samenfütterung taffen

fich n <*ch meiner Ueberjeugung alle £oris, ohne 9Zad)thetl für fie, gewöhnen, wenn

es nur auf twrfidjtige SBetfe attmälig geflieht. 3n ihrem eigenen gntereffe wäre

es baher (Sache ber §änbler unb Importeure barauf gu bringen, baß biefe 2ln=

gewöhnung ber $öget fd)on auf ber Steife ober noch beffer unb leichter, in ihrer

§eimath gefd)et)e, benn bie Ueberführung würbe ja faft gang gefahrtos fein.
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©in Reiftet in ber ©ingewölmung an £anf ift Herr £raugott ^ße^olb in ^3rag.

Heben ben (Sämereien füttre id) bann alle meine £oris nod) mit 9flais, fo roeid^=

gefodjt, baß er ftd) §wifd)en ben gingern ^erbrüden lägt nnb natürlich tägtid) frifd)

bereitet. 3ln biefen gelten meift bie Vögel guerft nnb fo frißt if)tt bereits leibenfd)aft=

lid) gern ber neuerfyaltene btaubrüftige £ori, aber aud) mit £uft bas Vßaax Souifiabe=

ßoris; faum berühren ifyn nnr ber granen= nnb ber alte blanbrüftige £ori, gar

nidjt bagegen bie gelbgefdjedten £oris. ©s ertjält aber jeber Slopf nur etwa 5—6

Börner täglich, bie Heineren, wie (5d)mud= nnb £)iscolor=£ori nur etwa 2—3*

©ern nehmen fie bann aud) §irfe in Rispen, weldje mir neben bem -3MS als

beftes Littel bient, bie Vögel attmätig an ©amenfutter %vl gewönnen; fo frißt fetbft

ber ©djtDar^fopf biefe wie Mais mit nietern Appetit, ©ierbrob gebe id) md)t metjr,

ba es leid)t ferftopfenb wirft. 2lußerbem erhalten meine pnfeigüngter, wie übrigens

alle meine Vögel, als Sßeberoögel, ^radjtfmfen, $arbinäle, ©pott= unb ©lang=

broffeln, ^ßtatlfd^weifs unb anbere Papageien, Slafabus, Traras unb bergletdjen,

täglid) unb $war breimal etwa baumennagelgroße ©tüddjen in reines, laues äöaffer

geweidjte unb ftarf ausgepreßte, redjt alte ©emmel t>on feinftem 2Bei§enmel)t; bie

nid)t ©amen freffenben £oris bagegen felbftoerftänbtid) nad) Vebürfniß. 2lts

Sederei für alle gebe id) bann ©tüddjen t>on faftigen, garten, weisen $ran§feigen

unb von ßöffel= ober ^inberbisquit, wobei id) etwa 4 ©tütf r>on erfteren unb

3 BtM von (enteren auf eine -äJtofyljeit unter 20 Vögel erteile, ©berefdjen, bie

mandje Vögel feljr gern nehmen, füttere id) nidjt meljr, ba id) Vögel baburd) r>ertor,

baß einzelne beeren Tt>a^rfcrjeinticf) üerborben waren, tro| bes frifdjen 2lusfel)ens.

2lls ©rüngeug gebe id) feit Qarjren frtfd)e gid)tengweige, bie von allen mit Vegterbe

abgenagt werben; im ©ommer bann m>ty aud) noü) roeid^e äöei§enä|ren, <gafer=

rispen unb bergletdjen; nebenbei laffe id) es an eingeftedten weichen ober garten

(Söetßbud&en) <gotgfpänen, ferner an Sepia, ©alg unb reid)tid) frifdjen glußfanb,

nid)t festen.

Sößödjentlid) einmal, bei ©rfranftmgen befonbers infolge r>on ©$red täglid)

aud) zweimal, bekommen fie guderwaffer, bas alle, mit 2lusnal)me ber Souifiabe=,

ber gelbgefdjedten- unb 2)iscolorlori, mit Vegterbe trinfen unb weites td) audj als

t>or§ügli$es Heilmittel in r>ieten ^ranfljeiten berfelben erprobte, ©in anberes

treffltdjes 9M)tfament, g. V. bei Verftopfungen, Verfügungen unb bergleidjen, ift

erwärmtes Del, wobei id) immer bas etwas fd)ieimigere Düuenöl üor§te|e; bei

Krämpfen barf man es aber erft nad) bem 2lnfatt reiben. Tlit wärmftem S)anfe

werben gewiß mit mir aud) alle, bie ftd) für bie fd)öne ©ruppe ber £oris

intereffiren, bie für manche £ranfReiten berfelben t>on Herrn Dr. Qorjamt Vinber

in trieft angegebenen 2lr§neimittel (©efieberte SBelt, 1881, ©. 518) gelefen Ijaben;

nur wäre babei bie Angabe wünfd^enswertl) gewefen, in welkes ^rinfwaffer=Cluan=

6*
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tum j. B. für ^Durchfall Dpium mit SMiffengeift, für Abmagerung (Sifentinftur

gu tröpfeln fei.

2)ie Temperatur fuche id; möglich ft gleichförmig ju erhalten unb gwar gwifchen

15—18° 9i, inbem felbft üftad)t§ noch nachgehest wirb. 2)er Dfen beö Boget=

jimmerö ift t>on Thon, benn eiferne finb bekanntlich wenig gefunb aud) für -Jftenfdjen,

weil fie eine3tf)ette bie £uft §u fe£)r austrodnen, anberntheite aber beftänbig @ifeu=

th eilten in (Staubform abfplittern, bie eingeatmet werben. T)od) bin ich über=

geugt, ba£ wenigftenö triele £oris aud) bei einer geringeren Temperatur gan§ gut

auöbauern werben, wenn bie Angewöhnung nur ganj allmälig geflieht, <5o befaub

fid) mein <Scharlad)lori bei 10— 12° R. monatelang gang wohl unb baft B. ber

©ebirgslori felbft bei 0° unb barunter gan§ twrtrefflid) aushält, fogar brütet, ift

§u befannt. 2)te Auftralier ^aben bei ben genftern unb burch niebrige (Stellung

i^rcr Käfige auch bei mir nur etwa 10— 12° R. SBärme. Um bie £uft angemef fen

feucht §u erhalten, hanÖe i$ ™ oer 9tähe oeö öfens einen ftets nag erhaltenen

großen Babefchwamm auf unb laffe auf benfelben oben ein ©efäft mit SBaffer

ftetten. Baben bie Bogel, was häufig unb befonbers bei heiterem Sßetter geflieht,

fo wirb bie Temperatur auf 18—20 °R. gehatten, ober auch entfernt ftehenbe

näher gum Dfen gebracht, bis fie trodnen; natürlich wirb ber naffe Boben ber

Käfige getrodnet unb ber feuchte ©anb mit trodnem t>ertaufd)t. Uebrtgenö gehen

bie meiften nicht in ein Babcgefäjs, fonbern tauchen fid; in bie Trinfgefäjje unb

wälzen fich in bem burch Au£plätfd)ern be£ 2BafferS eingenähten (Sanbe.

Alle 2 bis 3 ^Bochen überbraufe ich °He meine Böget einmal mit einer

9)tifchung r>on dluxn unb SBaffer 1 :4, ober auch gewäffertem weisen äßeine (3:1);

natürlid) mufc erfterer wirtlicher 3uderrohr= Branntwein fein unb nicht etwa ein

©emifcf) von Branntwein unb (Sijrup, ba er fonft an ben gebern flebt; ift man

von ber Echtheit nicht überzeugt, fo wähle man lieber fran^öfifeben ober auch

reinen ^ornbranntwein. 3u9^ l ft mu6 ftets abgehalten werben, befonberö aber nach

einem Babe; man glaubt faum, wie oiete Bogel burch 9ttd)tbead)tung biefer Siegel

gu ©runbe gehen ober bod) fdjwer erfraufen, fo werben B. ^anacienoögel ba=

burch nur §u ^äufig leibeub, bafc fie, wie man e§ fo oft fieht, inö offene genfter

gefteEt werben, beut gegenüber eine tuet benufete Thür in offenen D^aum führt.

Auf Böget aber, bie ftetö im 3™™^ in wärmerer Temperatur gehatten werben

muffen, bie barjer ftets wärmere £uft athmen, wirft nicht nur £>u$ um fo t)er=

berblicher, fonbern felbft bas rafd;e Einzutreten §u ihren Käfigen mit ganj burd)=

fälteten Kleibern fann (Sntgünbungen ber ^efpirationö-Drgane h ert)ori:ufen -

Ueberhaupt ahnt ja mandjer Bogelbefifeer gar nicht, bafj er einen ßiebling etwa

burch eigne UntJorfichtigfeit tobtet, inbem er ihm B. einen Sederbiffen reichte.

Mcht biefer war giftig, fonbern ber ©eber ift üielleicht ein Tabakraucher ober —
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Schnupfer imb beamtete nicht, baß er ba§ Stiufchen geige, Visquit ober bergt,

mit vom Tabaf bejubeltem ginger reifte unb bamit ben rätselhaften Tobesfall

herbeiführte. 2lucf) ba§ güttern mit ober aus bem üftimbe, woburd) bie Vögel

alterbings fchnelt %at)\n werben, erforbert große Vorftcht. dlux gan$ gefunbe ^ßer-

fönen foltten fo etwas unternehmen, ba mit bem Speichel nur &u leidet Eranfheiten

auf ben Vogel übergetragen werben tonnen. @§ foffte nie nach Tabafraudjen ober

nadj bem ®enuffe fptrituofer ©etränfe ober felbft nach bem Speifen gesehen, ohne

grünbttcfje Reinigung bes -Stabes unb wo möglicf) ©enuß t)on fchmar^em Kaffee,

denn es bleiben fonft nur ju leidet Stoffe im ©peilet ^urücf, bie mit bem gutter

bem Vogel gereift, benfelben franf machen ober niettei^t gar tobten fönnen. Wflan

benfe nur an bie Sßirfung bittrer ^anbefn, mancher Säuren, ber ^ßeterfilte als

guthat bei fielen (Berichten unb bergt., welche Papageien fo lebensgefährlich werben

fönnen, wie ein Stücken Qudtx einer (Snte. Setbft anfdjeinenb geringfügige

$teinigfeiten fönnen oft non fdnnerer Vebeutung werben.

3ch üerwenbe baher für meine Vögel auch nur Käfige von nerginntem £)rat)t,

nie von Wefftng, ja bulbe nicht einmal, baß bei §erftetlung berfelben burch ben

Spängier auch nur ein Sttefftngftift angewenbet werbe, um einer Vergiftung burch

©rünfpan t)or§ubeugen, ba ja alle Papageien an ben Stäben lecfen ober fie beim

klettern mit ben «Schnäbeln unb ber Bunge berühren. Sluch benufee ich gutter=

gefäße für (Sämereien ner^innte, für SBeichfutter unb Söaffer nur ©efäße aus

©las. gerner taffe ich 9to<$t§ faft alle Käfige, wenigftens bie ber garteren unb

fomit auch ber meiften Sorte mit Büchern verhängen, um baburcb 5lälte ober

auch größere £ri£e von ben Vögeln abzuhalten, atfo ihnen gleichmäßigere Tempe-

ratur gu fiebern. So tauge bie äußere Temperatur im SSinter über 0° ift, wirb

gelüftet unb §war Slbenbs ober Borgens, fo lange bie Mfige noch gugebeeft ftnb;

es werben babei bie oberen glügel bes entfernteren genfters geöffnet, innen aber

ber grüne Vorhang vot bas genfter gebogen. Sinft bie Temperatur im greien

bebeutenb unter 0°, fo wirb bie Süftung burch ben non innen ju ^eijenbcn Dfen

vorgenommen mittetft Deffnung ber klappe bes gan§ unten befinblichen Slfcfieraumes.

Sluch wirb bann öfter besinfiärt, burch Vefprengen bes gimmerbobens mit ber

Sarg'fchen aromatifchen Sanitas=Tinftur ober bem Vittner'fchen @oniferen=Spiritus,

welche beibe noch gugleid) einen angenehmen, erfrifc^enben @eruch Derbreiten.

Selbft bas darreichen non frifchen gtchtengweigen gum Vefnappern wirft in biefer

§inficht fchon oortheithaft, inbem ihr £)uft bie Suft reinigt unb biefelbe mit bem

eigentümlichen 2ßalb=3Bohtgeruch erfüllt.

Vei bem Vebecfen ber Käfige mit Tüchern — ich üerwenbe theits leinene,

theits aufgefchnittene unb auch gufammengenähte Säcfe oon 3ute — muß ich ö^er

§ur Vorficht mahnen. Manche Vögel haben nämlich bie Neigung, bie Tücher,



wenn fic ihnen erreichbar fmb, in ben ßäflg hineinziehen, um bannt ju fptelen,

wobttrch fte fidj ntdjt fetten in benfelben nentridetn unb fid) behäbigen; anbere

«riebet lieben e§, an benfelben 51t beißen, wobei fte öfters gafern ober ©tüddjen

banon t>erfd)luden; auf biefe SBeife ging mir ein $laßfopffttttd) 51t ©runbe. @3

muß besljalb foldjen Sögeln gegenüber beim Auflegen ber Umhüllungen $orforge

getroffen werben, baß fte biefelben nicht erteilen tonnen.

<gier unb ba hört man and) klagen wegen 23eläfttgttng ber $öget burd) ltn=

gejtcfer. £ro£ ber bebeutenben Qaty, D *e i$ ^ e9e / ha&e i$ ^a3u fe*ne Urfache.

£>ie ^auptfache bleibt natürlich öfterem £Sed)fetn bes ©anbes in ben Käfigen, was

bei allen Sögeln täglich, bei triefen aber, namentlich ben £oris, bie fo gern unb

oft baben, manchmal 2 bis 3 mal täglich geflieht. 9Jferfe id) ja an bem eigene

thümtidjen gtügetfdjtagen 9Zad)ts, baß 3lbljilfe irgenbwo nott) thut, fo wenbe ich

^nfectenputner an, bas id) t>on Sacherl in SBien in $led)büd)fen begieße, unb be^

fprifee mittetft eines 3erftättbers bas ©efieber bes betreffenben Bogels, ben $oben

bes Mftgs unb felbft ben bes gtmmers in ber sJMl)e, unb eine t\\v höchftens gwei=

matige 3lnwenbung befeitigt ftets, felbft im ipochfommer, bas Uebel. 3)as in btefett

blättern einmal empfohlene Littel, 2l(aun glaube ich, ins 23abewaffer ju geben,

fanb itf) nicht anwenbbar, ba bie $ögel in foldjes SBaffer nicht gingen, $wet

fünfte glaube ich noch erwähnen gu follen, bie gegen bie £oriS norgebrad)t würben,

erftlid) ihr fdjrüles ©efchret; zweitens, baß fte arg fdnnufcen follen. SBegügltd) bes

erften fünftes muß id) allerbings zugeben, baß g. 23. ber gelbmantelige £ori nid)t

31t ben angenelnnften gehört, wentgftens mein C^emplar, ein Sßeibdjen. SDod;

glaube ich, baß auch oa$ itibbibuell fein mag; benn nor einigen Sahren bot mir

(SJubera in SSten einen (Mbmantekßort an, von bem er bes Sobes t)oll war §m
fichtlich feiner außerorbenttichen (Mebrigfeü, galjmheit u. f. w., non (Schreien wäre

feine ©pur! Sftur bie umftänbtiche gütterungsart ^ielt mich bamals trofe bes

Ijohen ^reifes von beffen 3ln!auf ab. @s fcheint fomit, baß fich bei fortfdjreitenber

2lbrichtung felbft bei biefem bas ©freien minbert unb verliert, ipinftchtlich bes

©dnnufees, b. £). bes weiten 2Begfd)feubernS bes Unrathes muß ich fagen, baß bei

meinem ©elbmantet bar>on feine ©pur wahrzunehmen ift, ebenfowenig beim ©d)war§=

fopf, grauenlori, ©d)arlad)lori unb £)iscolor. 9Jfehr fchmufeen bie ©chmud- unb

getbgefchedten Soris, aber auch wicht in bem 9)?aße, baß fte in einem entfpred>enb

weiten Släftg ben $oben befubetn. £)er einzige, bei bem bas ber Sali war, ift

ber ältere blaubrüftige Sori, währenb ber neue bagegen fonberbarer 2Mfe gar

nicht fd)tnut3t. 33ei bem erfteren ift auch eigentümlich , baß biefes gortfehteubern

bes Auswurfes nur bisweilen eintritt, wahrfdeutlich nach reichlicherer Fütterung

mit eingeweichter Semmel. Dhne grage wirb auch *n °fefer £inftd)t bie Slenberung

bes gutters, bie Gewöhnung an ©amen, northeilhcift einwirfen.
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3Sas enblid) bas ©precbtalent ber £oris anlangt, fo hört man bie wiber^

fpredjenbften ttrttjeile; nach bem einen foH ber fdjwargfäppige, nach anbeten wieber

ber mit gelbem üUtontelflecf unb ber grauenlori fiel) faft gang ungelehrig geigen;

ich meine aber bei ber uuftreitig hoben Begabung aller Birten, felbft ber f(einen,

wie Sdmuidlori, 3)iscolor u. f. w., hänge bie (Sntmidetung iljres gewtjg twrhanbenen

6pred)talentes namentlid) von ber Beljanblung in ber erften gugenbgett nnb oon

ber 3nbit)ibnalität bes Bogels ab. 3d; felje bas 5. B, auffällig bei meinen gwei

blaubrüftigen Soris; wä'hrenb ber ältere nie and; nnr einen £aut t)on ftd) gab,

ber einem Sßorte ähnlich flang, plappert ber neuempfangene, offenbar ein fehr

junger Bogel, fdjon fortwäljrenb 3lHerlei, wenn aud) noch nicht uerftänbticb. D^acb

metner Slnfidjt mürbe gewtfe felbft manches als ungelehrig geltenbe (Somplar

lleberrafchenbes leiften, wenn ihm bie gehörige Slufmerffamfeit unb Sorge gewtb=

met unb es twr 2lHem allein gehalten mürbe, fern oon bem ßoden unb Schreien

uerwanbter Slrten; wer baljer bie SoriS alö Sprecher liegen wtE, mufe fie jeben-

falls einzeln unb nidjt in paaren halten, mobei bas ©efd)lecbt nichts ausmacht,

ba nad) meinem Scharlad)lori, ber guoerläfftg ein 2Mbd;en ift, gu fd)lief$en, leitete

in Spred)begabung ben Wlänntym nichts nadjgeben. £)er üoHen guftimmung aller

Pfleger von Sorte, b. I). foldjer, bie nidjt oorübergeljenb burd) SKodjen ober Monate,

fonbern jahrelang biefetben hegten, glaube ich bei ber Behauptung ftdjer gu fein, ba£

feine anbere ^apageiengrnppe fie an Bitbungs* unb @rgiehungsfät)igfeit, wenigftens

in ben größeren Slrten übertrifft, faum eine ihnen aber gleichkommt im innigen 2ln=

fdjmiegen, in Ijingebenber 2lnpngüdjfeit an ben Pfleger, td) möchte fagen, im Ber=

langen nad) feiner 9Mt)e; fie üergeffen, wenn fie ftets in ©efetlfdjaft von 9Jtenfdjen

ge|alten werben, wie bas allerbings bei anberen ^apageienarten aud) wohl ge-

flieht, allmälig itjr natürliches ©dreien faft gang unb an beffen Stelle tritt, wenn

fie nur etwas fprechen gelernt haben, bas SBort, wie bas §. B. bei meinem

<Sd)arlad)lori ber gaß ift. ®af$ es in jeber Slrt aud) mürrifche, unzugänglich

bleibenbe gnbiuibuen giebt, ift felbftoerftänbtid), wie ebenfo nicht geleugnet werben

fann, ba$ faum eine Bogelgattung burch unuerftänbliche Behanblung, burch Ber=

Ijätfchelung u. f. w. fo leicht grünblich oergogen, launifch, eigenfinnig unb fefant

gemacht werben fann, wie fie. 3dj wünfdjte nur, um bie Söaljrheit obiger Be=

hauptung gu erhärten, es fönnte jemanb mit anfehen, wenn ich 8- meinen

Scharlachtori ankaufe, weil er etwa gefchrieen, wie mir ber Bogel beim (Schelten

ins Sluge btidt, als »erftänbe er jebes SBort; wie er bann, um mich gteichfam gu

»erföhnen, gu plappern beginnt, enblich gleich einem vernünftigen Sünber mit ge=

fenftem Köpfchen langfam heranfriecht unb fich an mich anfdjmiegt, unb wenn ich

ihn nun tätfchete, in helle Subetrufe ausbricht, als wäre er jefet meiner Bergeihung

gewifc unb baburch gang glücfltch.



3<3) bejtfce anbete Papageien, $afabus, 9lraras, bie eine ähnliche 2Inhäng=

lid)feit geigen; burdj ©freien ober, bin id) in iljrer üftälje, burch 2lnf(ammern mit

ben güfcen mich §u ftd) heran gu gießen fn^en, bamit ich fie liebtofe, aber ein

foldjes faft menfd)lid)e£ $erftänbnij3 wie ber erwähnte ©charlad)lort geigt feiner

von allen»

£)iefe ©tgenfdjaften, ihre Farbenpracht, felbft ihre fleinere ©eftalt unb baher,

möchte xä) jagen, ihre größere §anb(id)feit, bie ©efahrlofigfeit ihres S3iffeS im

Vergleiche gu bem ber großen Papageien müffen nnb werben ben Soris immer

gasreichere gfreunbe, namentlich in ber grauenweit, erwerben, wenn nnr burd)

rec^t häufige Einfuhr ihr ^reis billiger nnb fo ihr S3eftfe allgemein jngäng?

lieber wirb.

Schon jefet geflieht in legerer iQinftd)t Diel, befonbers burd) gräulein SBranbt

in trieft, gräulein ^agenbed in Hamburg, §errn grang ^e^olb in ^rag, <gerrn

©uftan Stufe in Hamburg u. f. f., nnb es ift nnr tjöchlichft gu bebanern, bafi nicht

auch bie girmen in igoHanb, g. 23. Urthals, mit genannt werben tonnen. 2Birb

babei nod) bas bemühen erfolgreich fortgefe|t, bie ©djiffsmannfehaft über bie

befte 2Irt ber (Einfuhr gu unterrichten, befonbers auch über ©ewöl;nung ber Vögel

an ©amen unb baffetbe weiter unterftüfet burch 9kthfchtäge aufgeflärter unb fach=

t)erftänbiger Männer, wie Dr. Vinber in trieft, bann haben wir gewift bas Vefte

gu erwarten. £)enn namentlich ber öfterr.=ungarifd)e Slonb in trieft ift twr Sitten

in ber Sage bei feinen ausgedehnten fahrten unb Slgentien in allen ©ebieten bes

Orients in biefer <ginfid)t Slufjerorbentlidjes gu leiften, wenn bie sperren Schiffe

ärgte il)re ^h e^na^me oer ©adje guwenben wollen, unb uns überbtes bie größten

(Seltenheiten gu nerfRaffen, ©rfütten ftdj biefe Hoffnungen, woran nicht gu gwei=

fein; wirb namentlich burch Gewöhnung an ©amenfutter fdwn vox ober währenb

ber ©infuhr bie Erhaltung ber Sorte au&erorbentlid) oereinfacht unb geförbert,

bann werben fie meiner Uebergeugung nach balb bie allgemeinen Lieblinge werben

unb fid) rafch überall einbürgern»

Dwtt!)ologifd)e Seoba^tungen au$ Xtfaä.

$on £>. ^efyrltng.

III.

@S war im 9Jtat, bem herrlichften, üppigften 9JJonat, bem wahren 3ßonne=

monat in £e£as, als id) mich in §oufton nieberliefj. SDie gange Pflanzenwelt

prangte im üppigften (Brün; bie h^^tropifchen unb tropifd)en ©ewächfe ftanben in
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üjrer rotten Sltitfyenprattyt, wäfyrenb bie ber gemäßigtem (Striae fdjon meift t)er=

Uül)t waren, 2Bäf)renb bes gangen 9Jfcmat§ Ijerrfcljte bas tjerrlt^fte Detter unb

fein 2Bölfd)en trübte bas tiefe 33lau beö Rimmels. £)es Slbenbs unb 9?ad)ts, be=

fonbers wenn ber 9ttonb feine fyeHen, flaren Straelen fjernieberfanbte gur (Srbe,

Ijörte man von allen (Seiten ben ©efang ber (Spottbroffeln (Mimus polyglottus,

Boie). @rft tagt eine eingelne in leifen £önen ftcf) nernetymen unb forbert anbere

in ber 9Mt)e baburd) gum ©efange IjerauS; immer mehrere laffen fid) bann f)ören;

es entfielt ein folget munberootter 2Betteifer, ein fold)' tyerrlidjes 9Jad)tcongert, wie

es fid) aud) bie regfte ^antafie nid)t fd)öner benfen fann. SBä^renb alles rtngs=

umtyer im tiefen ©Rümmer liegt unb man fonft feinen Saut nernimmt, als l)ie

unb ba bas girpen einer ©icabe, fann ber ©efang fo rect)t in feiner gangen gMe,

2lbwed)Slung unb ©$ön§eit gut ©eltung fommen. tiefer 9?ad)tgefang fyat etwas

Iftufuges, (Sanftes, unbefdjreiblid) £ieblid)es unb ift von bem fröl)tid)en, xdüföaU

tigen £aggefang gang nerfd)teben. @r§ö§t wirb biefer 9tog nod) burd) bas eigene

tf)ümtid)e 3JJonblid)t, burd) bie taue, frtfcfye (Sübluft, bie beftänbig vom ©olf

Ijerüber wef)t, unb burd) bie 2Bol)lgerüd)e ber Blumen unb Slütfyenfträudjer. —
©egen borgen fn'n betfjeiltgen fid) immer metyr (Spottbroffeln am Sßettftreit im

©efange, ber nun frö^Iidjer, (auter unb üerfd)iebenartiger wirb.

^oufton liegt an ber 23uffato=23at)ou, fünfgig engtifdje teilen von ber $üfte

bes ©otfs von 9Jlerjco unb fünfgig guß über bem -äfteeresfpieget. ($s liegt giemlid)

l)übfcf) gu beiben (Seiten ber Söanou. Deffentlid)e Anlagen unb $arfs, wie man

fie in ben meiften Stäbten bes Horbens finbet, giebt es l)ier nidjt. @s liefen fxdj

freiließ an ben Ufern ber 23uffalo=33at)ou, wefttid) twn ber (Stabt bie §errtid)ften

Anlagen fyerrid)ten, bas gange Terrain ift aud) gang wie bagu gefRaffen, aber ber

füblicfje Slmerifaner t»at feinen (Sinn für bergleid)en. 2ludj ift es fefyr fdjwiertg

größere Anlagen gegen bie ungeheure £rodent)eit, bie fid) faft jebes ^al)x in ben

Sommermonaten geitweiltg einfiel«, unb im SBinter gegen bie eiftgen ^orbftürme

gu fdjü^en. — <Sd)öne ^rinatantagen unb pradjttwlle ©arten giebt es bagegen in

großer 2lngal)l unb fie alle prangen in ben grüt)lingsmonaten in einer folgen

Ueppigfeit, in einem folgen ^eidjtljum nerfd)iebener ^Pflangenarten unb ^ßflangen=

formen, baß man fid) unter bie £ropenfonne nerfe^t glaubt. Bananen mit if)ren

langen, breiten blättern fie^t man in foldjer 5lnga^)t unb ©röße, baß fie ebenfo

wie bie t)erfdn'ebenen ^atmenarten, folgen Einlagen ein wafjrt)aft tropifdjes ©epräge

t)erleüjen. (Sie erreichen eine £öf)e non 10 bis 12 guß, fotten aud) in günfttgen

Safjren manchmal grüßte tragen, frieren aber im Sßinter bis gum 23oben ab,

wenn fie nid)t eingebunben werben; im grüfyltng fd)lagen fie jebod) regelmäßig

wieber aus. 2tud) bie ^ßalmenlitien in ben brei Slrten, Jucca filamentosa,

J. gloriosa unb J. aloefolia finben faft in jebem ©arten unb auä) fie üerteiljen,
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metyr nod) als bie Drangebäume, jeber Anlage ein tropifcbes 5lnfehen. Dleanber

unb Wlyxfym gebeten fetyr gut im greten, bod) frieren aud) fie oft nod) bis jum

SBobeu ab. Drangebäume mit ihrem bunfelgrünen, glänzenben ©elaube finben ftcf)

häufig, bod) pflanzt man fie ftets an bie Sübfpifee ber Käufer, um fie gegen bie

raupen -ftorbnrinbe zu fdjüfcen. 2ll§ gierfträu^er finben fid) faft in jebem ©arten ber

^epjaömin mit bunfelgrünen glänzenben ^Blättern unb gefüllten, weißen, Ijerrlidj

buftenbeu S3lüt§en, unb Pittosporum tobira mit ebenfalls immergrünen ^Blättern

unb fefjr wohlriedjenben fleinen 23lütljenbüfd)eln. £)er japanifdje Spinbelftraud)

(Euonymus japonica), bie californifdje unb japantfcfje 9Mnweibe (Ligustrum cali-

fornicum unb L. japonicum), ber Sorbeer (Laurus nobilis), ber l)ier oft bie ©röße

eines fleinen S3äum$en§ erteilt, — alle biefe immergrünen QmfixävLtytx werben

häufig bid)t beifammen angepflanzt. Unter ben immergrünen Räumen finben fid)

ferner ber Utrfchlorbeer, bie Stechpalme, bie große unb bie gwergmagnolie (Ma-

gnolia grandiflora unb M. glauca), bie Sebent unb 2Baffereid)e (Quercus virens

unb Q. aquatica), bie ^Bergceber (Juniperus occidentalis texana), — alles eins

Ijeimifcbe Sitten, wätyrenb einige fremblanbifdje Magnolien unb Lorbeerbäume

bie 9tei£)e ber immergrünen $äume fd)ließen. $lux eine 9Irt uerbient nod) ganz

befonberer Erwähnung, weil fie alle anbcrn an ^rad)t übertrifft: es ift bies ber

japanifdje 2)attelpflaumenbaum (Eryobotrya japonica, engl. Japenese Medlar,

Loquat), ber faft in feinem ©arten fehlt.
—

2)ie meiften Straßen finb mit SWee'n bepflanzt, wozu namentlich bie SBaffer^

unb Sebenseiche SBerroenbung finben; bodt) finb auch Ulmen, ©lebitfdjien (Gle-

ditschia triacanthos), bie Sijcomore ober Platane (Platanus occidentalis), ber

(Satalpabaunt (Catalpa bignonoides), bie Lorbeer^ unb bie «Sumpflorbeereiche

(Quercus impricaria unb Q. laurifolia), ber 9ftaß£)olber (Negundo aceroides), ber

^ecanußbaum (Carya olivoeformis) unb anbere häufig, roährenb ber fchirmförmige

(Shinabaum (Melia azederach) unb bie £raubenmtjrthe (Lagerstroemia indica) t>on

auslänbtfchen Slrten am fyäuftgften oorfommen. £)er ©ranatapfelbaum fehlt in

feinem (harten, roirb aber mehr feiner fdjönen SBlüthen als feiner grüd)te wegen

angepflanzt. £>te meiften SBäume, Sträudjer unb Blumen, welche fich mehr im

3nnern großer Anlagen befinben, ftammen gum größten Xfytil auö ^)'xm unö

Qapan, einige aus 2öeftinbien, 9fterjco unb Kalifornien, -ftabetholzbäu-me, bie ben

©ärten unb Anlagen bes Horbens gur größten Qicxbt gereichen, werben §kx nicht

angepflanzt. SDte 2ßeihraud)fiefer (Pinus taeda), welche um §oufton tyxum gu

großen Sßälbern gufammentritt, eignet fich lhrer unfeinen gorm falber nid)t zum

einpflanzen. (Sine angenehme 2lbwed)Stung in ben Einlagen bieten bie vielerlei

2kten Lianen. Schon früh im $al)re, etwa $Utte Wlaxfo entfaltet bie prachtvolle

SaSmtnbignome (Gelsemium sempei virens) ihre gelben, trompetenförmigen, hewftd)



— 75 —

buftenben Stützen. Wlan fjat btefe Schlingpflanze aus ben natjen SBälbern geholt

unb in bie ©arten uerpflanjt- ©ie SBiftarte (Wistaria chinensis) unb ber ein*

I^eimtfc^e £rompetenfdjling,et (Tecoma radioons) Illingen fid) wie riefige £aue bis

in bie tjöd)ften Säume* Sedieret bebecft aud) oft gätt§e Slufjenroänbe großer

Sadfteingebäube, wie j. S. bie ber (Spiscopalfirdjen. 2lud) (Spljeu wäd)ft überaus

üppig an ben SSänben ber Käufer in bie §öl)e. In Säumen unb an Sattonen

ber Käufer fteljt man uerfdjiebene einljetmifdje Mettetrofen, bie fefyr bid)t warfen

unb eine £ölje von meljt als 20 guß erretten« ^amentlid) bebeden bie $rairie=

rofe (Rosa setigera) unb bie ßljerofeerofe (R. laevigata) gan§e große Säume unb

bie metblütljige 9^ofe aus Qapan (Rosa multiflora) fteljt ben genannten in ©röße

faum nad). 5ln Seranben unb ©artentauben wirb gewötmltdj bas fdjöne immers

grüne, bid)tniad)feube japamfdje ©etsblatt (Lonicera japonica) angepflanzt 5ln

©artenrjäusdjen unb Sauben werben in ber Sieget Sanffiarofen (Rosa Banksia)

gebogen, bie fid) balb nrie eine fdjüijenbe £)ede über biefelbe tegen. 9tofen mindern

überhaupt in £era§ in foldjer -üftannigfattigfeit unb Ueppigfeit, baß man fid) feine

SorfteHung bat>on magert fann, wenn man es rttd&t felbft fiet)t.

fein SBunber, baß in folgen tjalbtropifdjen Anlagen bie Spottbroffel ftdj

mit Sorliebe einfinbet. gaft jeber ©arten Verbergt ein ^ärdjen unb ntrgenbs,

felbft brausen im 2ßalb unb ©ebüfdj, fa$ id) fo triefe btefer Sögel, als in <goufton.

3>n irgenb einem ©ebüfd) bes*©attens, in einem £)idid)t im Söinfet ber Einlage,

in ben bieten Sanfftarofen auf ©artentauben, in ben ^rairierofen ber Säume

unb in bem mit ©d)tinggett)äd)S überroadjfenen ©ebüfdj brütet bas 2Betbd)en,

tt)ät)renb bas -äftänndfoen vom 3)ad) ober vom ©djornftem tyerab feinen lauten, aus

allen möglichen Sogetftimmen jufammengefefcten ©efang erfüllen läßt. £)er

©artentrupial (Jetems spurius affinis, Coues) brütet ebenfalls tyäuftg in ben

größeren bidjtbetaubten ©artenbäumen, bod) ift er meift giemtid) fd)eu unb fudjt

ftd) ben Süden im bidjteften £aubroerf feines Wohngebietes ju entstehen, £>em

aufmerffamen Seobadjter wirb es jebod) nidjt ferner, tl)n ba, wo er r>or!ommt,

auf^ufinben. ©d)on bas lebhafte 2öefen, nod) mel)r aber fein lauter ©efang madjt

ic)n balb merflid). — -ftod) freuet ift ber ebenfalls tjäuftge Sßapftfinf ober Won?

pa reit (Cianospiza ciris, Baird), ben man wot)l ben gangen Wai t)inburd) faft

beftänbig fyört, aber nur fetten fie^t. $as 3>ceft ift in ber ^egel fo r>erftedt in

irgenb einem ^ofenbididjt, in einem bieten Orangebaume ober ©ranatapfelbufdje

angelegt, unb ift baju fo flein unb unfdjeinbar, baß es nur feiten gefunben wirb,

unb bas 2Beibd)en lebt fo ^urüdge^ogen, baß man es nur fefyr fetten ftef)t. Tegels

mäßig, obwohl t)iel feltener als bie brei genannten Sitten, finbet fid) in größeren

©ärten, in melden es an bieten Stofenfjecfen, aus (Schlingpflanzen, ^taitteraeiben

unb Setgcebetn gebitbeten £>idtd)ten ni($t mangelt, bet ^atbinat (Cardinalis
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virgimanus, Bonap.), her feinem Wohngebiete mehr als ein cmberer $ogel burd)

feine gfctrbenprctdfjt gnr Qitxbe gereift. (£r fiebelt fidF» nnr in ben Einlagen an,

wo man i^)n nicht behelligt nnb t)ter baut er and) fein 9?eft in irgenb einen Söufch;

feinesraegs legt er es fefyr nerfteclt an, fonbern es ftet)t oft ziemlich frei auf einem

einzeln ftehenben $nfcf)e ober Säumten, ©eroöhnlich baut er aber in bas innere

ziemlich bitter, ftacljelichter -^ofenbicfichte nnb auch in redt)t bufd)id)te 23ergcebern.

— Sehr ^äufig ift auch in ben ©arten ber Stabt ber Kolibri (Trochilus colubris,

Linn.), ber befonbers an ben btühenben, japantfchen Soniceren umherfcbttrirrt. ^n

ben fyofykn @ebem meiner -ftadjbarfchaft fah man häufig bie ameritanifche «gauben=

meife (Lophophanes bicolor, Bonap.) unb bie ^arolinenmeife (Parus caroli-

nensis, Audubon) fich umhertreiben unb in bie <Qöhlung auS= unb einfd)lüpfen.

3)er Rauben tu rann (Myiarchus crinitus, Cab.), ber in WiSconfin unb 3>llinotS

§u ben gurücfgegogenften, f^eueften Sögeln §u gälten ift unb feiten in unmittelbarer

9?äl)e bes SDIenfchen brütet, legt fyter fein 9?eft in irgenb einer paffenben Höhlung

gang in bie 9iähe einer menfchlichen Wohnung an. @s ift bies nrirflich ein prad)t=

noller $oget, ber burch feine ferlaufe ©eftalt unb feine eigentümlich pfeifenben

lauten £öne fich balb bemerflich macht. 2lucf) ber Slönigstnrann ober $öntgs=

oogel (Tyrannus carolinensis, Temm.) brütet §wx gat)treidt), baut aber, um nor

raubluftigen 9?egerfnaben ftcfjer §u fein, in ben Spieen hoher $äume. $on allen

(Seiten nernimmt man mährenb ber SBrut^eit feine fgrillen $ufe, ba gewöhnlich

eine ganje 2ln§ahl non $ärcf)en in einem größeren ©ebiete brütet. £)as Mftgebiet

bes einzelnen ift, obwohl flein boch fcharf gegen bas jebeö anberen Härchens abge=

grenzt. 2)er ^önigstnrann macht fich ftets ba wo er t)or!ommt burd) feine fchrillen

9^nfe, burch fein lebhaftes Wefen, burd) Spiele mit feines gleichen, befonbers aber

burch bas eifrige Verfolgen aller in bie Mhe fommenber ^aubnögel bemerftid),

foba§ man ihn §u ben wahren ©haraftemögeln feines Wohngebietes §äl)ten mufe.

— @iner ber gutraulichften unb häuftgften $öget ber (Stabt ift ber fd)öne ^oth =

fopffpecht (Melanerpes erythroeephalus, Swaini?.), ber in ber gangen Umgegenb

non <goufton häufiger ift, als alle anbern «Spechte §ufammengenommen. @twa 30

bis 40 gufj nom SBoben legt er gewöhnlich in ben riefigen Sncomoren unb Ulmen

feine Höhlungen an; in Ausnahmefällen finbet man auch in einem ©artenbaume

feine Mfthöhle unb bann oft nur 20 gufi nom Söoben. 3)ie ^urpurfdjwalbe

(Progne subis, Brd.) brütet aujgerorbentlich häufig fä^t inmitten bes belebteften

©efchäftstljeileS ber Stabt unter ben fächern ber Seitenwege (Sidewalks) auf

halfen unb h^norftehenben Brettern. Ohne fich burch bas gefdjäftige treiben ber

9Jknfdien unter ihnen ftören gu laffen, bringen fie ihre §wei Ernten jährlich glüd=

lieh gro^, unb niemanb fällt es ein, bie munteren, jierlichen Xfyiexfyen irgenbwie

§u behelligen, -ftod) eine anbere Schwalbe beobachtete ich zahlreich, bie rauchflügelige
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ober ©raufd)waLbe (Stelgidopteryx serripennis, Brd.; Rough-winged Swallaw),

bie ebenfalte häufig in alten ©ebäuben brütet, in ber Sieget jebod; in ben i)oi)m

Uferwänben ber 33uffalo=S3agou nnb ©abefton=33ap nad) 2lrt ber europäifchen

Uferfdjwalbe niftet. Dirne einen Saut au^uftofjen burd)ftiegt fie bie Suft, gewö£)n=

lieh nahe über ben Söoben batn'n, über Sßaffertümpel unb ©räben mit ftehenben

©ewäffern, wo ftd) ftets ein nach Millionen jählenbes §eer luftiger 9Jco3quito£

oerfammelt. Ql;r gtug ift nicht fo anmutig unb abwechfelnb als ber ber anberen

©djwalben unb nur feiten ergebt fie fidfj Iwch in bie Suft.

£oufton i)at otele fcpne ^rtoatwohnungen unb babei otel elenbe üftegerfyütten;

beibes finbet fid) oft nebeneinanber, felbft oft in einem £ofraume. 5Die alten

©übtänber fönnen nun einmal ohne fchwar^e Jpülfe nicht fertig werben unb baher

fommt es benn, bajs fich faft in jebem £ofe eines wol)lhabenben Söei&en, gewöhnlich

gleid) hinter ober aud) neben bem 2Bohnhaufe, eine alte mit Ralf beftrichene 9?eger=

bube finbet, worin bie fd)roar$e 2)ienerfd)aft, meiftens eine gange gamilie, wohnt.

2luf Neintichteit unb Orbnung wirb bei oielen ©üblänbern gerabe fein grojses

©ewicht gelegt, benn bie £ü(^enabfätte, bie unbrauchbaren Ueberrefte oon ©eftüget

u. f. w. werben in nielen gällen einfach auf bie ©traf$e geworfen, wo fie oerfaulen

unb bie Suft oerpeften unb baburd) bie ©tabt nur noch ungefunber machen würben

als fie es je|t fcfjon ift, wenn nictjt bie gefieberte (BefunbhettSpoli^ei immer nahe

wäre unb alle biefe Slbfäße fofort oertilgte. OTerwärtS, auf ^Bäumen unb 3äunen

fifeenb unb in ber Suft ihre Greife gie^enb, fleht man biefe Söo^lttjäter ber füblichen

fdmuu^igen ©täbte, bie — Slasgeter. Namentlich ift ber Truthahn geter (Cathar-

tes aura, Iiiig.; Turkey Buzzard), aud) Urubu genannt, feljr pufig: man fiel)t

oft Imnberte Jjoc^ oben im blauen Sieker ihre Greife gießen, wo jeber einzelne oft

nur no<$ als ftetner ^unft erfcheint 5lber auch ber fchwarge ©et er ober ©aU
linajo (Catkarista atrata, Gray; Carrion Crow, Black Vulture) ift giemlid)

gasreich, aber lange nicht fo häufig wie jener, 2In ber 23uffa(o=23ar)ou fielen

einige riefige ©rxmplare oon ©ncomoren, auf weldjen hunberte oon Aasgeiern bicfjt

neben einanber fifcenb übernachten ober auch ftunbenlang währenb beö £ages ber

sJüU)e unb SBerbauung pflegen. Unter ben ©djaaren ber Aasgeier, wenn fie Iwd) in

ber Suft ihre Greife gießen, gewahrt man aud) tjie unb ba ben mejicantfchen ober

(Saracaraabler, gewöhnlich merjcanifcher ©ei er genannt (Polyborus tharus

Audubonii, Cass.). 3)urch feine bunte gärbung fällt er fogleid) auf, gasreich

fcheint er aber l)ier nidj)t ju fein.

Söalb nach meiner ^nfunft in §oufton machte ich @£curftonen in bie Um-

gegenb ber ©tabt. 3u^öc^ft war es bie ^uffalo-Sanou mit ihren Magnolien unb

ber üppigen Vegetation, welche mich anpg. £)er Sorbeer unb ebenfo bie Acutus-

ftaube fommen t)kx oerwilbert vox. Nieftge Sumpfeichen (Quercus palustris),
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Platanen ober ©ncomoren, BaumrooIIenpappeln (Populus angulata), Ulmen,

(Stjpreffen (Taxodium distychum) unb anbre Bäume, Toeld)e oft bis in bie ©pi^e

mit ber rotfben Diebe (ber 9)iuftangrebe) bewarfen finb, fäumen bie Ufer ber

Banou, eine ©tedjpalmenart (Oreophila myrtifolia) bilbet an trocfenen, ber $nopf=

ftraud) (Cepbalauthus occidentalis) namentUd) an feuchten Dertlidtfeiten ba§

Untergebüfd;. ©pottbroff ein, ^arbinäle, ^ottjfopffpedjte, $önig£=

tnrannen, ^apftfinfen nnb Reifen finb bie tjäufigften Beraol)ner biefer Ufer=

negetation* äöeftltd) von ber ©tabt an ber Buffalo = Batjou liegt ber ©lemooob

griebljof, ein red)t fdjöner Begräbnißplatj, mo §Tt)ifct)en 9Jionnmenten nnb ©rab?

fteinen bie l)errlid)ften tropifdjen nnb i)albtropifd)en Blumen nnb ©träudjer auf

oerljältnißmäßig fleinem ©ebiete ftd) vereinigt ftnben. SXber aud) l)ier finb es gum

größten £f)eit ©ewäctjfe aus (Efyina nnb Sapan, meldje man geraafyrt. ©inige

teilen nörbtid) non ber ©tabt Ijat fid; Dr. $erl, ein beutfe^er Defterreidjer, ber

mit ©r^ergog 9)ia£imilian einft nad) ;3fterko eingemanbert mar, nad) beffen

traurigem ©übe fid) aber in £eras angefiebelt Ijatte, eine Ijerrlictje Anlage gefdjaffen.

tiefer $lai$ ift rtngsnmljer non btctjtem ^annenroalbe umgeben unb ift mit

ungartfd)en 28einforten, californifctjen Birnbäumen, $pfirfia>, geigen? unb Drange?

bäumen bepflanzt. 3n ber -ftätje bes Kaufes finben fid) bie gierfträuetjer unb

Blumen, -ftirgenbs in £eija£ fat) ict) fd)önere Bananenpflangen unb prächtigere

Drangebäume. §ier faf) id) aud) gum erften mal im greien (Sucalijptusbäume

(Eucalyptus g-lobulus unb E. citriodora) nnb ^amellien, aber aud) biefe ©eroädjfe

frieren regelmäßig ab, roenn fie md)t gut eingebunbeu werben. Slußerbem befanb

fid) nod) ein außerorbenttid) reict)faltiges ©eraäd)3l)aus tjter* ©pottbroffeln unb

^arbinäle, Rauben? unb ^arolinameifeu tummelten fid; in ben bid)teren ($ebüfct)en

mätjrenb ber fede <Spötterfd)lüpf er (Thryothorus Bewickii, Bonap.) fid) furd)t=

loö im ©emäd)3t)aufe nml)ertrieb. Bemerfenöroertl) ift eine Beobachtung, bie id)

fd)on t)orl)er mehrmals, l)ier aber nod) befonbers madjte. @£ ftanben nämlict) in

biefer Anlage gat)lreid)e Büfdje bes beerenartigen rotten Pfeffers belaben mit

grüdjten von ber ©röße einer flehten Eirfdje, wetd)e bie ©pottbroffeln mit wahrer

©ier fraßen.

kleinere 9Jltttl)etlMtgetu

SSatmljerjtge «Samariter tu ber Sogelwelt 2lm 15. 3uli r>. 3. t>ernat)m

mein ©olm £etnge in unfrer ©efinbeftube bie ©timme eines Bogels, ot)ne biefen

entbeden pi tonnen, ©nblid) mürbe il)m flar, baß berfetbe im 6d)ornftein fifeen

müßte; er öffnete bie Dieinigungsflappe unb griff eine fyalb flügge Badjftelge
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(M. alba), ©uter dlatl) mar treuer, tote bie arme ®efangene füttern unb §u retten,

©nblid) fanb fiel) eine igülfe. 2luf ber tmterri freiliegenben @cfe einer Satronfäule

tjatte ein ^otr)fcr)wänäd)enpaar in feiner befannten, zutraulichen SBeife fein <geim

aufgefd)lagen, unb waren barin fo eben tner Sttnge ausgehoben, liefen würbe

bie hungrige SBadjftetge ^ugefeßt. Unb fierje, es bauerte nidjt lange, ba brachte

betn (5d)reit)atfe bas erbarmenbe ^otljf$wän§d)en einen Riffen, welcher fofort oer=

getjrt würbe. ©leid^eitig t)örte unb faJ) man bie auf ben Sl^ruf ber Verlorenen

herbeigeeilten alten SBadjftelgen, bie es jebod) md)t wagten, ftd) bem tiefte über

bem SBattonftfee gan§ §u nähern. £)as 9^ottjfcr)wänscrjenfutter befam übrigens bem

(Safte ausgezeichnet. 23alb ragte feine breite SBruft über bie Sdmabelfptfeen ber

jüngeren (5tiefgefd)wtfter tjeroor. 2lm 22. Quli füllte ftd) bie 23ad)ftel§e fo fräftig,

bafc fie ben £tebes= unb Sodrufen ttjrer Altern unb ingwifdjen ausgeflogenen ©e^

fdjwifter folgte. 3m Stumpfe würbe fte empfangen unb auf bas (Sd)ieferbad)

entführt. £>as 9ceft ber S8ad)ftel§e mufe übrigens an einer bebenfUctjen Stelle bes

©$ornftemtjäusd)enS angelegt gewefen fein; benn tags barauf uad) ber erften fanb

ftd) unten im Kamine nod) eine zweite ^8ad)ftelge r
bod) biefe leiber mit §erfdmtetter=

ten ©liebern. £uber, Dberförfter.

SSrteflidje Stttftfmlmtg be£ $tvtn ©Unterer in (&qv$ an Dr. g-renjel.

$>er -ftame bes von mir in meiner -üttittljeilung (^ec.^r. 1881) erwähnten SRift=

materiateS tft Pollinia Gryllus, Spr. (Andropogon-Chrysopogon Grryllus), gotb=

paariges Bartgras. (Seit einigen Monaten befifce id) wieber $wet SBaftarbe, bie=

fetben ftammen t>on Srongemämtctjen $ unb 5JhtScatftnf $ . SBeibe jungen ftnb

<?, eines baoon ift wie ein Wovfytn ftarf bunfelgefärbt, bas anbere ticrjtbräunltd)

mit nod) lichterem Unterleib.

23ettd)tigimg einiger £>rucffeJ>ler in ber S^n.^r. b. %
@. 7 geile 15 t>. unten lie§ nieberer ftaü nieber.

„10 „ 8 t>. oben „ $rembe „ ^reunbe
„10 „ 4 t>. u. „ §ufjbab „ §luf$bab.

„ 13 „ 17 t). u. „ dtgentlicfy „ (ligentlmmlidj

1 tt ) t x g e tt.

3mei gatjme ^ofatafabu's, 20 u. 25^.; einen großen ^apageibauer, aus

$8ud)enf)olg mit oer^inftem ©ifenbra^tgefledjt, 150 cm t)od), 100 cm breit, 75 cm
tief, gwei (Seiten gan$ aus <got$, gur SluffteUung in einer ßimmtxtät geeignet,

J6. 30 ; unb einen gewöhnlichen ^apageibauer, runb aus oerginntem @tfenbrat)t mit

föoljfocfel, 75 cm r)od), 41 cm ©urdmteffer bes ©runbfreifes, JL 15, oerfauft

(Sünt^ei* 2intott, Naumburg a.<Sv Stomplafe 15,
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Miföäiteti
für ©taare, Reifen, Sfotfyfdjrään^en, gliegenfcrjnäpper u. bgl., genau tiad) $or=

fcbrtft beS „£>eutfdmt Vereins jum Sc|m£e bet SSogeltoett" gefertigt, empfiehlt

bitttöft Carl Schumann, Halle a.S., gr. ^tetnftrafjc 31.

Qeber Slbnerjmer erhält bie 2lnbringung§= Anleitung obigen Vereins gratis.

Vereinen unb größeren 2lbnel)mern Rabatt. — Emballage roirb niä)t berechnet.

i. f. #cü ftauf in Mfeufüigeti
empfiehlt feine feit 1863 bewährten 9ttftfäfreru 9tr. 1—4 für (Staare (Sdjlafraften,

(Sperlinge unb Weifen 9 9fan. a Shifcb.-, 9cr. 5 unb 6 für S^ot^fcbroän^en unb

gliegen)ä)näpper 6 unb 5 9^m. a ®ufcb. — S3ei größeren Stellungen unb 2öieber=

oerfaufern entfprecfyenben Rabatt.

©ud)e 3^^ÖanÖ I oer 9flonatsfd)rift ju taufen.

fieipjig, Querftrajse 10. fmlämann*

©inen gefunben 9?otljflttgel (Agelaius phoeniceus) giebt incl. (Emballage

unb ^orto für ^.6,50 ab (Beora, £efrott>, Berlin, griebridtftr. 207.

mx italienisches Geflügel
in guter Sßaare billig begießen reiß, roenbe fid) an ba§ Qmportgefdjäft r>on

jktt£ ^Teier, Ulm a. b. ®.

Sebenbe Slnfunft roirb garantirt. — ^reisoergeicrjnift roirb poftfrei gugefanbt.

3e 3 (Stücf auägeroacbfene (Selbfüfler franco J 10. 3e 3 ©IM aus*

geroaebfene £)unfelfüfjtfer, fogenannte £amotta-$ü1)na, franco ^ 10.

H® B#Ä© aus Brasilien,

Grosshändler in LEIPZIG, Schillerstrasse,

offerirt:

gelbe Löwen-Affen, Stück lbOJS.; Paradies-Sittiche, Paar 55 Ji\ rosenbrüstigeSitt. (Alexander),

P. 75 Jk\ Königs-Sitt., P. 65 Ji; junge Königs-Sitt., P. 55 Ji\ Schön-Sitt., P. 40 Jk\ Nyinphen-

Sitt., P. 21 Ji] Halbmond - Sitt., P. 12 Jt>.\ Wellen -Sitt., importirte, P. 12 M\ hier gezogene,

P. 10 JL\ blaue Gebirgslori, P. 00 Jt>.\ Mytbirosella, P. 40 Ji\ Rosella, P. 36 Ji\ rothe Inse-

parables, P. 15 Ji\ graue Inseparables, P. 20^; Sonnenvögel, P. 16 weisse Reissvögel,

P. 18 Ji\ graue Reissvögel, P. 4 J; Diamantfinken, P. 21 Jk\ Gürtelgrasfinken, P. 22 Ji\

rothe Edelpapageien, St. 75— 200 Ji) Jaco, an Hanf und Wasser gew. Vögel, St. 30^;
Granada-Amazonen, kleine gelbh. Kakadus, Inca-Kakadus, Surinam, Amazonen u.s.w.

Sie 3$ereut$tt£tut$ geizig finbet am 3. ^pril b. % Slbenbö 8 Ufrc

in „^rietf^ler^ £ocate" ftatt. £err ^rofeffor ßiebe fprid)t über: „Söefonbere

^Bewegungen ber $öget".

3angenberg, int Wäx% 1882. 2B. £f)ienemann.

SRcbactton : 2B. SJjtenemann in gangenberfl bei 3eifc.

3)ruct bott @. ÄarraS in &alle.



®etttfd>ett Vereins

begründet unter Sftebaction öott © D. @$led)tettbaL

Jiteretnämitglieber jaulen einen S^ebiairt OOU
Sa^reS Beitrag üon fünf 9ttarf

ö

unb erhalten bafür bic SttonatS» Wrifinr ttl fiThtPltttlfftttlf Slttjeigen ber SBemnSmitglie»

fätotä^%%^lK, ?wf. Dr. £tebe, Dr. »n|, Dr. Ifek, fon^eit ber Raum es «eftattet.

TEL Bajjrgang. ülpvil 1882. tlr. 4.

Snfyalt: 9Jtonar»berid?t. — <Bd)a<fyt: S)ie ©ingbroffet (Turdus musicus). <3d?as

loh): (Sintge Bemerkungen gu beut 2Kuffa£e: Sie Swwws^ute unferer 2Bälber. SC. ©bring:

Drnitfyologifcfye Erinnerungen au§ Benejuela. V. (9Jitt 2tbbilbung.) Xrefj: Sie SBöget be3

©outfy ^ßarf in ßolorabo. III. £. 9iefyrling: Drnittyologtfdje Beobachtungen au§ £era§. IV.—
Slnjeigen.

3Äonat$fcerid)t*

Jtottatöuerfammlimg in My)i$ am 3. 3tnril 1882.

3m £rietf<$ler
,

fdjen £ocate tyatte fiäj Slbenbö 8 U^r eine grofje Stn^t

^eUne^mer eingefunben, barunter aud) üiete tarnen. Stüter ben 9Jtttgüebem

unb ©äften aus ßeipjtg waren nocf) 3Jfttglieber aus ©era, ipatte, SBeifienfete,

£au<fya u. f. vo. erfd)ienen. 2)er ^ßorfifeenbe, §err 20. £l)ienemann, eröffnet bie

Sßerfammlung mit einer Slnfpradje, worin er beö Umftanbes mit 2Bef)mutt) gebenft,
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bafj bie t)orjä(;rige Verfammtung beö Vereins §u Setpgig, gehalten am 4. Slprit

1881, bie tefete VereinSoerfammlung war, weldje burd) unfern unoergeftlicrjen <Qerrn

von ©d)led)tenbal geleitet würbe. Qxmi Monate uad) berfelben rurjete er bereits

unter bem D?afen. (Srfreulid) aber war z%, baft ber herein bamats in £eip§ig bas

1000. 9JUtgtteb erhielt. Gegenwärtig jä^tt ber herein über 1100 ^atglieber.

hieran fnüpft nun ber <gerr Vorfi|enbe eine furge Erläuterung bes § 1, ber

an ben rjorjen ^eidjStag vom Vereinspräftbio eingereihten Petition (r»gl. 3at)rg.

1882 ber SJionatSfdjrift ©. 5), welker lautet:

ber sIftaffenfang jegtid)er Vogelart für bieMdje ift p t) erbieten,

Ausgenommen bat»on ift ber ^rammetsoogelf aug im 2)o^nen =

ftxeg, melier von bem 3>agbbered)tigten vom 15. Dctober an

geübt werben barf.

($r weift fvm auf ben, namentlich in frühem Seiten in meten ©egenben 2)eutfd)lanbs

eingebürgerten, ©ebraud), gtnfen, Reifen unb anbete nü^lidje ©ingoögel §u

taufeuben auf bem VogeUjerbe, ber 9J?eifent)ütte :c. §u fangen unb ju oerfpetfen,

eine Uitfitte, meldte bis auf ben heutigen £ag — man benfe an ben £erd)enfang —
nod) nidjt gang Derfdjwunben ift, welche aber burcfjaus abgeftetft werben muffe.

£)as preisgeben ber tommetsobgel werbe von Dielen Vogelfreunben nidjt gebilligt.

SDa aber ber ^rammetsoogel ein jagbbarer Vogel fei, fo müffe, ber>or bas Vogel=

fcf)u£gefet$ §uftanbefommen föune, erft in Dielen beutfdjen <Btaakn bas Qagbgefe^

geänbert werben, was {ebenfalls ©djwierigfeiten machen bürfte; aud) fei bie Ver=

fpeifung ber Erammetsnöget in mafegebenben Greifen fo eingebürgert, bafe an ber

Verjarrung auf 2lbfd)affimg ber 2)ol)nenftiege bas gange Vogelfdm^gefeg leidvt

fdjeitern fönnte. SDer ©dtmfc ber £rammetsrjögel fei fpätern geiten Dorbeljalten.

Ueberbies feien burd) geftfe^ung bes Beginnes bes $)or;nenfanges auf ben

15. Dctober unfere ©ingbroffeln unb anbere ^roffelarten, welche bis bal)tn fübtidi

gebogen, vor ber Vernichtung gefdjü^t. (£s fei um biefe Qeit nur t)anptfäd)(ict) ber

eigentliche ^rammetsnogel, bie 2öad)£)otberbroffel (Turdus pilaris), anwefenb,

ein Vogel, ber fid) tro£ ber eminenten Verfolgung in ben legten SDecenmen in

2)eutfd)tanb unglaublich r>ermehrt §abe. Vor 60 fahren brütete berfelbe nod)

nirgenbs in £)eutferlaub unb je^t fei er j. V. in Dielen ©egenben Düringens,

aud) bei 3<wgenberg im ©Iftertfjale, in ben meiften 2lu= Sßalbungen £)eutfd)lanbs, ja

gewifi aud) in ber nächften 9Ml)e dou Seipgig, tjänfiger VrutDoget. Sind) fei bie

SBachholberbroffet burchaus nidjt $u ben IjerDorragenben (Sängern gu gätjlen. 3hr

©efang befiele in einem fdmarrenben Sodruf, welker zugleich bie Effecte furcht

unb ©djred ausbrüdt, unb in einigen quinfulirenben Cluäftönen.

hierauf folgte bas eingehenbe Referat bes £errn ^rof. Dr. Siebe aus ©era

über „befoubere Vewegungen ber Vögel'', worin in intereffanter, feffelnber SBeife
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bie eigentümlichen $opf~-, ©als*, f5(ügel= unb Schweifbewegungen ber Vögel nadj

Urfad)e unb Vebeutung erläutert würben. Sßir enthalten uns, barüber je|t ein=

geljenb $u referiren, benn ber Vortrag wirb nädjftens in ber 9Jtonatsfd)rift gebrückt

erfcheinen. — %lad) furjcr Sß.aufe ergriff bas SBort <Qerr 2lrdjibiafonu§ Stlühn

aus äßeifsenfels unb bemonftrirte eine an Defen in Vogelftuben anjubringenbe

felbftthättge Neguliroorrtchtung, roeldje er im ©aale aufgeteilt hatte. §err Mit)n

bemerfte: @s fomme t)or Slttem barauf an, gefangenen Sögeln bie allgemeinen

£ebensbebingungen ju fdmffcn: Nahrung, Sicht unb äöärme. SBenn %*oten aud)

eine anfetjntiche ©iffereng ber SBärmegrabe ertragen fönnen, fo barf bod) nicht ein

gewiffes Minimum unb -ättarunum überfdritten werben. ©em foü ber t)orgeftellte

Apparat, ber feit längerer Seit bereits praftifd) erprobt ift, bienen. @r beftet)t

aus einem auf bie Verfdjtuftflappe bes Dfens wirfenben Ufyrroerfe unb einem

üttetallthermometer , meines burd) eleftrtfdje Uebermittelung bie -üttedjantf regiert,

©er Apparat fann ftd) uollig felbft überlaffen unb braucht nur täglich aufgewogen

gu werben. ©as uorhanbene (Somplar ift jebod) nod) nid)t als bie befinitioe

gorm angufehen. gür fpätere ^it t>erheijjt ber Vortragenbe gütigft, eine ausführe

lid)e Darlegung biefes (Begenftanbes, ber für Vogelhalter von großer 3ßi$tigfeit

fein bürfte, nebft genauer geidmung ber Nebaction jur Veröffentlichung in ber

SDJonatsfchrift gugehen §u (äffen.

<gerr Dr. Stimmet referirt fobann in lobenswerter Ausführlichkeit über

ben Sd)mucflori (Trichoglossus ornatus), wooon er ein pra^tuoües ^ßärd)en

lebenbig t>orgeigt. (£r l)ebt bei ber Vefpred)ung ber Verpflegung biefer garten

Papageien Ijerüor, bajs er im ©egenfafe §u anbexn Vogelwirthen bes gefönten

Reifes als Nahrungsmittel burdjaus nicht entbehren tonne, Sobann empfiehlt er

gur Haltung im Stromer noch ben © r au girli& (Fringilla musica), ein afritanifdjes

niebliches Vögelten, baoon er ebenfalls ein ^aar lebenb twrgeigt unb rühmt

namentlich beffen ausgezeichneten melobifdjen ©efang, ber mit bemjemgen ber

<Qaibelerd)e gu Dergleichen fei.

©er Vorfifeenbe referirt fchlieftlidj noch über bie @ntftet)ung ber falfd)en

Meinung, baf$ in <güt)nereiern Vanb= unb Spulwürmer gefunben

würben: „ber Vöttdjermeifter aus gangenberg öffnete vox einigen äßochen ein

hartgefottenes § Innerei unb fanb barin bas ©iroeif* regelrecht, aber anftatt bes

©Otters ein langes, gufammeugerolltes, banbförmiges, gelbliches ©ebilbe von etwa
'

dU Bieter Sänge unb einer breite tum 2— 5 mm., welches einem Vanbrourm

täufchenb ähnlich fah- @in 45 cm. langes Stüd baoon würbe §u mir gebracht unb

ich mufj gefielen, baft id) im erften Stugenblid aud) ein Stüd; eines VanbwurmS

vox mir gu fyaben wähnte, bei näherer Betrachtung jebod) ernannte, bajs baffetbe

aus gehärteter ©ibottermaffe beftanb. Um meiner Sache oollftänbig gewifc gu fein
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fanbtc idj Xx)t\\t bawrn an unfere Sßeretnsmitgliebet in Se*£ bie £errn SBotjlen

unb SBiganb, welche beibe meine Behauptung beftätigten, namentlich I;atte (Srfterer

ber Herren eine djemifcfye Unterfuchung vorgenommen nnb mit ©fftgfäure nnb

Stet^er bas gett (Sieröl) ejrtra^irt, fo bafe fein gmeifel obwalten fonnte. Blieb

bas ©ebitbe in Saienhänben , fo fonnte leicht ber Srrthum, es fei ein Banbrourm

im @i gefunben, ^3tafe greifen unb eine ^anif über bas eiereffenbe Sßubtifum r>er=

breiten,*) 2llfo gunächft noch feine gurdjt! noch finb unfere @ier von SBanb= unb

©pulroürmern frei, gretlich behauptete foriges Satyr auf ber Berfammlung ber

beutfctyen orntthologifchen ©efettfchaft [§u Hamburg igerr Sanboxs au§ $ftnfk*j

ein ©augroürmäjen von 5 mm. Sänge in bem @itvei(3 eines Hühnereies gefunben

p tyaben, unb mir magen bem nicht px tviberfprechen — boä) bie Unarten roeft^

prjälifdjer kühner haben fidj £>offenttid5> unfere fächfifchen unb thüringifctyen noch

nicht angeeignet!"

Um 10 Uhr mürbe bie Berfammtung gefcf)loffeu unb blieben bie antvefenben

tarnen unb Herren noch längere ßtit beifammen, um gemüthlitf)er Unterhaltung

Rechnung px tragen.

Sangenberg b. Seife tu Salle, b. 11. Slpril 1882.

©te ©ingbtoffel (Turdus musicus).

„@S geht nichts über unfere 6ingbroffet !" fagte neulich Dr. 3llfreb Brehm
ju mir, unb tver fönnte biefen Korten nicht beipflichten? — ©obalb burch bas

äöehen lauer 2Öeft= unb ©übroinbe ber ©rimm bes Linters gebrochen ift, unb in

ben gefertigten äßalbthälem (Schneeglöckchen unb Anemonen ihre garten Blütf)en=

fnospen bem neuen Sichte erfchtiefjen, bann ift auch bie Seit mteber herangerückt,

tvo bie Serotbe bes Senfes nach unb nach im §eimattanbe ihren @in§ug galten.

©chraargamfel unb ÜMftelbroffel v)abm bereits mit iljren feierlichen Sieberftrophen

„bie £age ber SBonne" begrüfet; ba eines Borgens hellten vom gichtentvalbe

herüber im rafchen S^tmajjc freubige volltönenbe SBatbrufe unb fiehe, fte ift heim-

gefehrt, bie brüte im SSimbe, unfere talentvolle ©ingbroffel. £)em gefaugsfunbigen

Bogelfreunbe ift es immer ein Seichtes, ben (Schlag ber (Singbroffet r«on bem

Siebe ber übrigen 2)roffeln §u unterfReiben , mährenb ber Saie oft bamit feine

liebe -iftoth ha*- SBenn Stngbroffel unb Schraar^amfel, tvie es tjäufig vorkommt,

ebenfo nachbarlich rote friebfertig bei einanber motynen uub gleichzeitig ihre Sen^

*) ©inen großen £fyeil biefer banbftmrnmfynHcfyen ©tücfen, in <5piritu3 cutffcetoafyrt, fegt

ber Referent ber SBerfammtung fcor.
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gefänge fingen, ba oermag aud) ber weniger (Singeweirjte ben Unterfcrjieb halb

heraus gut)ören; anbers geftattet fid) bie ©adjje aber, wenn nur eine oon ben

beiben fingt, beim ba hat man fcfwn t)erfd;iebentltc^ bie grage an mich gerietet:

3ft bas eine ©cfyüargamfel ober eine ©ingbroffel? — 3unäd)ft ift bas £empo

beiber ©efangspie^en oerfchieben. 2)er 2tmfetgefang bewegt fid) im gemeffenen

Largetto, ber ©ingbroffelfd)lag aber im Allegro con spirito. 23et bem erfteren

fliegen bie abgernnbeten £öne fanft unb gebogen bal)in, bei bem lefcteren jagen

fie fid) in £mft, bem 2Bilbbad)e gleid), beffen $Men in ber 2Mbfd)lud)t ftch über»

ftür^enb oon ©tein ju «Stein fpringen. hiernach ift aud) ber ßharafter beiber

©efänge grunboerfRieben. 9lus bem glötentiebe ber 2lmfet fpricht ©ruft unb

Sßttrbe, fröhliche ©elbftgenügfamfeit unb finbttdje greube; aus bem ©djlage ber

©ingbroffel bagegen Ieibenf$aft(i$e Erregtheit, ungeftüme Stift unb jauchgenber

Sebensmutl).

^ein $ogel vermag es fo ben 2Mb &u beleben, wie uufere ©ingbroffel*

$om erften £age ihrer 9lnfimft bis pm beginn ber Käufer, etwa bis 9JUtte 3ult,

oernimmt man ihren tauten anmutigen ©d)lag. S)ic ttjaufrifc^en borgen finb

es oor§ügltch , welche ihren ©efangseifer anfpornen, aber auch „bes Slbenbs er=

quicfenbe Mtjle" wirft nWfjt weniger belebenb unb begeifternb auf bie einmal

erwarte Sieberluft, ^eitere, fonnige £age mit trodnen Oft* unb 9tebwmben

oermögen wohl ihr geuer eine Qtit lang ju bämpfen, bahingegen ©turnt unb

warme ^egenfdjauer baffelbe " §u l)öd)fter Slraftentfaltung fteigern. @S mag bteS

barin feinen ©runb haben, bajä ber $ogel einmal bei feuchter Witterung leidster

feine meift aus ©ewürm unb 9J>aben beftehenbe Nahrung finbet, bann aber mag

auf ihn bas Traufen bes SBinbes, bas Häufchen ber $äume, bas fallen ber

tropfen ebenfo anregenb wirfen, wie ftarfes ©eräufet) auf bie ©efangstuft unferer

©tubenoögel.

2)ie bieten ^abel^ol^beftäube bes SMbes, in bereu 9?ät)e fumpfige ©raS;

plä|e, £aibefläd)en, SBergweiben unb auch 2lderfetber liegen, wo im fd)atttgeu ££)ate

ein frifdjer Duell bas unentbehrliche £rinr^ unb SBabewaffer fpenbet, bleiben immer

ber ©ingbroffet bie witlfommenften Aufenthaltsorte. Qu ben Saubwatbungen

besagt es it)r nur, wenn biefelben bidfjtes Unterholz ^aben, weil fie am £age

meift unter bemfelben itjrer Nahrung nachgebt. S^re Vorliebe für bas -ftabetgrün

fann fie aber aud) im Saubwatbe nid)t oerleugnen, benn wenn nur eine einzelne

gierte in bemfelben fiel) ergebt, wirb fie ben SBaum §um £teblingsft£e erwählen,

in bem ©egweig ihre Nachtruhe galten unb wenn möglich, auch barin ihren $rut=

plafc nehmen. 2tm £age oerläfct fie ben SBalb feiten unb nur gur Seil ber

Borgern unb Slbenbbämmerung fliegt fie Ijinaus auf bie betrauten äMbwiefen,

auf S8racf)= nnb ®rasfläd(jen, um bie jefet an bie Oberfläche fommenben 9^egen=
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würmer aus bem 23oben ju gießen. §at fie aber Sange ^u »erforgen, bann gehts

aud> am £age hinaus auf SBiefen unb ©raspläfce. SBcnn beim Schein ber Sonne

bie ^egenwürmer fid; tiefer in bie (Srbe sieben, fud)t fie fdjattige pä£e an ©ebüfd)

unb fielen auf, wo ber £t)au länger im ($rafe liegt, folgt attdj fogar, unfern

Staareu ähnlich, ben gujstritten beö 2Beibet)iel)S.

Sobalb bie Singbroffel ihr Stanbauartier wiebet bei uns aufgefdjlagett t;at,

ffreitet fie auch fofort §um -fteftbaue. 3n ber üMje von ßtdjtungen unb 2Begen,

am SMbesranbe , feiten ober niemals inmitten ausgebeutet SDtdungen, finbet fie

auf Richten, aber auch auf jungen Suchen unb (Siefjen, bie noch ben t>orjährigen

oergilbten ßaubfdnuucf tragen, balb ein laufchiges päfec^en, trägt einige bürre

Reifer §um gunbamente Ijerbei unb beginnt barauf aus grünem (Srbmoofe bie

'Jieftmanbung $u errichten. 2lber nicht immer benufct ber $ogel bas fonft fo be*

liebte (Srbtttoos. 3m oorigen 3al)te fanb td) ein üfteft, welches aus fyalbbürrem

aber fehr elaftifdjen Duecfengrafe beftanb, §wifchen bem fid) nur eine einige 9^oos=

tispe oorfanb. $on eigentümlicher geftigfeit unb Schönheit ift bie innere 2Banbtmg

bes Heftes. $)er Sögel gerljadt nämlich mit feinem Schnabel, wie ich oft be=

obad)tete, unter ©ebüfd) ober fonft im 3ßalbe alte oerfaulte SBur^elftöde, befeuchtet

biefe mit feinem Speichel unb ftreicht mit ber bamit entftef)enben klaffe ben Stuten*

raub bes Heftes aus. £id)t unb Sonne beforgen bas £rocfengefä)äft. £>as @e=

lege, meift aus 4—6 grünfpanfarbigen, fchwar^betüpfetteu (Siern beftefyettb, ift von

bem ©elege unferer übrigen 2)roffeln fet)r leicht §u unterfcheiben. 3Sas ben

Stanbort bes Heftes anbelangt, fo fchwanft biefer gwifchen 2 bis 20 gufe £öhe.

£)te in ben ßaubtoalbttngen ftefjenben Hefter ber erften Srttt werben, ba fie ben

fdjarfen Süden ber ^eftplünberer ^ugäitglich ftnb , meiftent^eils ausgeraubt unb

ftnb es gerabe unfere &ä()er, welche biefes ©efchäft mit Vorliebe betreiben. £)ie

Singbroffetn fentten ben buntrödigen 9ttiffetl)äter nur §u gut unb ergeben, fobatb

er ihr (Gebiet burchfltegt, ein fürchterliches ©e^eter. 3ft erft bie Srut§eit beenbet,

läßt man ihn ruhig paffiren. £)te erfte Srut oerläßt bei günftigem Verlaufe

fd)on @nbe 2lpril ober Anfang Wlai bas üfteft, bie zweite @nbe 3uni ober Anfang

Quli. ©ittjelne brüten, bie man noch im 2luguft finbet, tnüffen oon paaren tyx-

ftammen, benen bie erften beiben brüten oerunglüdt ftnb. Sobalb bie jungen

einigermaßen befiebert fittb, oerlaffen fie bei ber geringften Störung bas -fteft.

©in «Schlag gegen ben Saum ift fchott hwreichenb, fie §ur fd)teunigen glucht §u

bewegen. £)a oerfteden fid) bann bie Keinen gelbgetüpfelten Stuiupffchwänjchen

unter S)orngeftrüpp, gichtenreifig , Srommbeerranfen u. f. w., bas eine fym, bas

anbete bort, werben aber von ben Altern noch fange wrforgt, gewarnt unb behütet

2Benn erft ber September ins £anb rüdt, unb ber 3öatb fich ju färben

beginnt, ba rüften fich bie Singbroffetn allgemach gur Slbreife. £>te angenehme
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3ufoft bcö §od)fommer§, ©rbbeeren, $irfd)en unb §eibetbeeren, fitib ner^rt, aber

bie (Sberefdjen prangen im fdjönften
s
Jtotl). 2luf biefe rieten jefet bie ^eifenben

ifyr ganzes Sttdjten unb £radjten. Unablä'ffig finb fie £age lang befdjäfttgt, bie

Bäumt jit leeren unb gteidj&eittg jur weitern Ausbreitung berfelben bas 3t)rige

beizutragen. Qefet wirb audj ber 2Balb mefjr all früher nerlaffen. 2ln 33üf(^eti

unb gelbfyeden, in ben ©arten unb ^aimiljöfen ber SBatbbörfer erfdjallt überall

baö laute „gtp!" ber ©djetbenben , ja felbft bei -ftadjt bringt biefer £on mit aus

ben Süften Ijernieber. gatjrt wfyf, iljr geliebten ©ommergäfte, unfere @egen§=

roünfdje begleiten eudj!

©tnitje 33emetfungen ju fcem Slttffafe: ®te Stmmerleute unfern

halber.

23on German ©cfyaloto.

3n bem Slrtifel: SDie 3^ l^erleute unferer Kälber (SRr. 1 b. 3al)rg. ©. 1 9)

tritt £err £ans gülsmann mit ben feit gatyrjelmten regelmäßig roiebetijolten alk

Mannten Argumenten für bie außerorbentlidje ^ütjlicpeit ber ©ped)te ein. 3d)

tfyeile biefe Anftdjten burdjauö nid)t. $ont <Scfyeitet bis jur ©ofyle bin idj ein

Anhänger unb Vertreter berjenigen 2lnftdt)ten, raeldje Altum über biefen ©egenftanb

in einer, ornitljotogifd), rote nor allen fingen forftentomologifd), burdjaus

fa<$ltdjen SBeife enttmdelt unb uertfyeibigt l)at Unb mit mir feilen eine große

2lngal)l non Drnitfyologen auf ©runb eigener, forgfä'ltiger unb roiebertjolt contro-

tirter 23eobad)tungen jene Slnfidjten Altums.*) Aber bem fei, roie ifym roolle.

3d) roiE an biefer ©teile nur auf ein ^aar 3rrtt)ümer aufmerffam machen, roeldje

id) in bem norerroäljnten Auffafee gefunben. <gerr £ül3mann fagt : „gerner fprid)t

£err Altum in feinem SBerfe gar ntdjt non ber ^a^rung ber ©rau= unb ©rün=

fpedjte, bie biefe auf ber @rbe fudjen." Altum ftreibt aber (gorftjoologie II

©. 80): „gn größeren SBälbern jagt man ilm (G. viridis) faft ftets non ©eftellen

unb breiten galjrroegen auf. <5ef)r häufig l)üpft er nämlid) auf bem 23oben nad)

*) @3 fcfyeint al§ ob ftd) bie ©beerte in berfctyiebenen ©egenben üerfcfyieben »erhalten.

Bei uns in Deuringen ift ber ©cfyaben, ben ©cfytoaräfbecr/te anrieten, fetyr unbebeutenb (eine

einzige Beobachtung fbrid)t babon) unb ber ber Buntfbecfyte ebenfalls gan$ unerheblich). £>a3 er*

innert mid) an ben ©iSbogel. £>err Baron bon bem Borne ftreibt mir, bafc berfelbe in ber

3Jcarf auSfchlieftlich f^if dt>e unb SBafferinfeften, aber feine Ärebfe freffe. 3m ©Ifter; unb oberen

6aalegebtet enthalten bie ausgeworfenen ©etoölte unb bie Kröpfe toätyrenb ber wärmeren ^a^reS*

jcit bortoiegenb ßrebS* unb SSafferaffelban^er refto. SBafferinfeften unb nur mäfyrenb ber fälteren

^a^re^eit oortoiegenb ©raten unb ©c^uboen bon $ifcfyen. ^Derartige Berfc^ieben^eiten finb biel

ju berücffiebrigen: ein fbecieüeS ^c^onungSgefe^ fann für bie eine Sanbfc^aft nüfclidj unb not^
föenbig, für eine anbre gleichgültig unb für eine britte fc^äbltd^ fein. Dr. Xty. Siebe.
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feiner -ftarjrung, roeldje §um größten Steile in SImeifen nnb bereit puppen beftetyt,

itmfyer. 2)ie großen Raufen ber 2Mbameife befugt er fleißig unb fyaeft oft tiefe

2'66)tx Ijinein, bie il;n uollftänbig aufnehmen/' gerner fdjreibt §err <Qülsmann:

t&ux Uttum fdjeint fernerhin p überfein, baß bie ©ped)te aud) freitebeube 3n=

fecten von ben Räumen ablefen." 2lltum fagt aber rcörtlid) (©. 89): „9)?and)e

Qnfecten erfennt ber ©ped)t birect buref) bas ®efid)t, ba biefelben frei leben ober

fidj faft ebenfo ftarf, als burd) offenes Seben üerratljen." Unb an anberer ©teile:

(6. 90) : „2öas für freilebenbe ^nfecten bie «Spelte fonft von ben Steigen unb

Stämmen ablefen, ift mir unbekannt, baß biefes gefdn'erjt, übrigens niä)t §u be-

zweifeln."

£)es ferneren ift es eine irrige Slnfidjt bes Gerrit ^ülsmann, wenn er

ben ©d)roargfped)t als bem gän^idjen 2lusfterben nal;e betrautet.*)

Berlin, 27. gebruar 1882.

©nutljologifclje ©rittttertmgett au$ SSenejuela*

$on SC. ©Oering.

V.

(mit 2Ibbtlbung.)

3n meinem IV. SlrtiM**) Derfprad) idj ben freunblidjen Sefern unferer

•3flonatSfd)rift ein mögtid)ft ausführliches 33itb ber in ornüljologtfcfjer 23e§ierjitng

l)oü) intereffanten Cordillera r>on Merida gu entwerfen: bie brei ^romn^en, Tru-

jillo, Merida unb Tächira bezeichnet man in Venezuela einfad) mit bem tarnen

la Cordillera. «Sie bilben ben gebirgigften Xfytil bes ßanbes unb in Merida,

meines §tr»if$en ben beiben anbem genannten ^ror-ingen unter 8° 10, nörbttdjer

breite unb 71° 5, meftlid) vom 9)ieribian von ©reennrid) liegt, befinben fid) bie

hödjften ©ebirgserf)ebungen , bereu mit ewigem ©dmee bebedte (Bipfei auf ber

Sierra Nevada de Merida, bis §u 4580 Stteter Ittel) emporragen. Wein §aupt=

quartier rjatte id) in ber ©tabt Merida, welche auf einem praditoollen £afellanbe,

1649 SJleter über bem Speere, liegt, aufgefplagen unb von In'er aus unternahm id)

aä)U unb trierfterjntägige 2lusflüge in bie ©ebirge. £)as £afellanb erftredt fidj in

feiner Sänge t>on Dften ungefähr gwei ©tunben weit nad) heften unb ift eine

halbe ©tunbe breit. 3m ©üben ber ©tabt ergebt fid) bie Sierra Nevada unb

befinbet man fidj auf einer feiner gewaltigen Seimen, fo genießt man einen

nmnberbar frönen Slnbltd auf bas £afetlanb, beffen Abhänge 6—800 $uß ^ie

*) @§ ift richtig, bafj ber ©c^mar^ec^t je|t an t>erfd)iebenen Dvten ftcfy metyrt. (SSergt.

Sa^rg. 1881 ©. 11—13.) 2ß.

**) »gl. »g. 1881 m. 90.
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unb ba fenfredjt in bas enge %§al bes raufdjenbeu Rio Cliama herabfallen. £en

§intergrunb bilbet bie melfad) gegadte, hödjft ntalerifche
s$aramofette de los eonejos

unb de la Culata mit itjren fdjneegefdmtüdten ©ipfeln unb im Dften erhebt fid)

ber Päramo de Mucuchies, beffen 12000 guß hohen ^aß wir überffreiten nutzten

um, nom (See non Maracaibo (jerfonunenb , Merida §u erreichen. 9iad) Söeftcn

neigt fid) bas £afellanb fanft unb audj bie baffelbe umfd)tießenben ©ebirg§§üge

werben niebriger, fo baß man nach biefer
sJüd)tung fyti, immer ben Sauf bes

Rio Chama uerfotgenb, feljr balb wieber nad) bem heißen £ieftaube gelangen

fann. (£s fann btes nur eine in ben flüdjtigften 3%en entworfene ©fi^e t>on

bem ungemein mannigfaltig unb malerifdj geformten Relief non Merida fein unb

wie lange müßte ich malen, um nur eine leife 3bee ber großartigen Pflanzenwelt

51t geben, welche wir nach allen Seiten burdjwanbern

!

3n Merida fanb ich einen föatbinbianer ber midj auf meinen Touren als

treuer Reifer begleitete. @r hatte fdrjon früher ^aturalienfammlern gebient unb

war ba^er nicht unerfahren in ben nöthigften ^ilfsarbeiten auf 2Iusflügen. Um
aber mehrere £age, trielteid)t ^Bochen, fort §u bleiben, war es nöt^ig uod)

mehr £eute gu fudjen, welche Lebensmittel, Jlleibungsftüde u. f. w. tragen mußten*

2lber ©an (gfteban, mein ftänbiger Begleiter, trug nur bie §um ©ammeln unb

Wlalm nötigen ©egenftänbe unb war ju jeber Qt\t an meiner Seite, kleine

Ausflüge richteten ftd) nur befonbers nach ber Sierra Nevada unb nad) bem Pa-

ramos de la Culata unb würben ftets §u guß unternommen, ba nur fur^e

©treden äßege twrhanben finb, auf benen man reiten fann. Sind) würben am

Siele, im 2Mbe, ober oben in ben ©ebirgseinöben, ^eitthiere läftig geworben fein.

3n ber nächften Umgebung ber ©tabt, ich meine auf berfelben £>öhe, in ben

ßaffeeptantagen finben wir meift befannte $öget, bie uns fdjon in anbern ©e=

genben $eneguela's begegneten, fobalb man aber etwas Iptyx hinauffteigt, tritt im

$flan§en= unb Xfykxkhtn eine auffatlenbe Stenberung ein. 2Bir wählten oft bas

norböftUdt) von Merida gelegene %§al bes Rio Mucujun, welkes aHmähtig empor*

fteigenb, am obern ©nbe fchon ben oottftänbigen ^ßaramocharacter f)at. 2Iud) finben

fidj bis bahin einzelne ^ieberlaffungen im %1)aU r»erftreut, fo baß man leid)t bei

ben freunblichen Bewohnern für bie 3^äd;te Unterfommen finben fann. Wlan treibt

hier mit trielem Erfolg Viehzucht unb 2lderbau unb es gewährt einen wohlthuenben

Slnblid, wenn man §wifd)en herrlichen 2Bai§en= unb Slartoffelfelbern bahin wanbert,

bie uns fo lebhaft an bie ferne geimath erinnern. 2Bir treten balb in ben 2Balb

ein, welker gang in ber äöeife, nod) unberührt dou ber §anb bes 9ftenfd)en, bie

SBerge fdnuüdt. @s muß uns nun baran liegen, einen günftigen $unft gum £alt

l\\ finben, um erfolgreich beobachten unb fammeln ju fönnen, benn aus Erfahrung

wiffen tuir, baß es auch hier in ber obern SSalbregion noch fchwer hält, währenb
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bes 2)urd)ftreid)ens burd) ben DBalb, ber aud) l)ier oben nod) fel)r bid)t ift, bie

$öget 51t felpt, utib nod) fdjwieriger biefelben ju fdjiefjen unb bann aufeuftnben.

2)as „3lbfud;en" wirb erft nod) weiter oben jroetfmäfnger, am Ausgange ber

obern Salbregion, wo ber ^Pflau^enmu^s mebriger unb lidjter ftd) geftaltet unb

enblid; ba, wo nur nod) ©eftrüpp unb bie d)aracteriftifd)en ^aramopflangen, bie

(Sspelebxen (Fraylejones), bas fonft öbe ©ebirge gieren nnb einen weiten Wxä

geflattert.

$on ben ber obern Satbregion angeljörigen Sögeln madjt ftd) Grallaria

ruficapilla burdj feinen Sodruf befonbers bemerkbar unb lange, bevor man in ben

Salb eintritt vernimmt man ans weiter gerne bas eigentrjümlidje „seco estoi,

seco estoi — troden bin id)", wonach er von ben (Stngebornen benannt wirb.

SDer £ou ähnelt bem unferer Slmfel, ift aber bebeutenb lauter unb burdjbringenber.

SDer $oget gel)ört ber gamilie ber 3lmeifenoögel (Formicariidae) an unb ift nod)

etwas größer als unfere TOftetbroffel, mit welker er in ber gärbung aud) einige

3lef)ntid)feit Ijat, bie SBeine finb fefjr bjod), ber S^wan^ ben er faft immer empor?

gerietet trägt, feljr fur$, was ifjtn ber gorm nad) fet)r bas Slusfebjen ber ^3rad)t?

broffel (Pitta) giebt. (Sr ift ein gang Vorjüglidjer Säufer, ungemein fdjlau, unb

Ijält fid) ftets im bidjteften ©ebüfd) auf. 3$ tjatte fd)on viele 2Bod)en lang fein

„seco estoi" rufen rubren unb es war mir nid)t gelungen ben ©d)tauberger ju er?

wifcbjen. SBemt id) ben $oget auf 20 Stritte vor mir f)örte unb nun gan§ gewi§

glaubte ilm feljen §u müffen, fo ertönte plö^lid) fein „troden bin id)" 100 ©dritte

tjinter mir. 2luf biefe Seife bjat er mid) tage?, ja wodjentang, id) mödjte fagen,

an ber 9?afe Ijerumgefüljrt, bis id) tl;n enbtid^ , gewiffermaßen auf bem Slnftanbe,

als id) in einer <Sd)lud)t malte, fdnefcen fonnte. $lö£ltd) rief mein, mir nod)

perfönlid) unbefaunter, greunb fein „troden bin id)!" 3>d) lege eiligft, faft ol)ne

mid) ju rüljren, ben pnfel weg unb neunte bie glinte jur £anb — ba, nochmals „seco

estoi", unb er fommt näljer. 5Dort an ber ©teile, wo er eben nod) rief, erfcfjeint er

wie ein (S&jatten in bem von Sianen burdjwadjfenen ©ebüfd). ^iodnnals „seco

estoi", unb faft in bemfelben Slugenblide fällt ber Sdmfj unb ftredt ilm §u Soben.

9Jlit einem ©emifd) von greube unb juglet^ 23ebauern l)ob id) bas fdjmutfe £t)ier

auf, welches nod) vor wenigen Minuten feinen originellen 9iuf burd) ben Urwalb

erfdjalen lieg. 3d) fanb in biefer ©egenb nod) eine zweite 5lrt, weld)e fleiner

unb neu war unb von ©clater unb ©alvin Grallaria griseonucha genannt worben

ift. Söäfjrenb id) mit allem ßifer befdjäftigt war eine ©ruppe baumartiger garren

ju malen unb gteid^eitig nad) allen 9ftd)tungen laufdjte, um frembartige, mir nod)

tmbefannte SBogelfttmmen §u vernehmen, erflingt zuweilen ber monotone 9?uf von

Pharomacrus antisianus, einem $oget mit prachtvollem ©efieber, ber mir inbefj feine

$eranlaffung giebt, mi# mit bem ©Riegen §u beeilen, benn er ift, wie alle £rogon?
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arten, im ®egenfa£ ju bem oben fftföitte«, ein red)t bummer $ogel. Sange ft|t

er unbeweglich unb gufammengebudt l)o<§ oben in einer Söaumfrone unb lägt

ftd) leidjt ankommen, ©elbft ein gehäuft ftört il)n in triefen gälten nidjt, er

bleibt, fdjeinbar nachbenfenb über ben frembartigen ümll, ruhig ft£en. Slber er=

legt man u)n unb graar mit gang feiner Munition, fo feinen faft alle gebern

baoon ju fliegen unb felbft beim gall, wobei er an Blätter unb ftreift,

oerliert er nod) eine grofee 9)lenge berfelben. £)as Abbalgen bes Bogels hat feine

großen ©chroierigfeiten, meit bie §aut ungemein bünn ift, fo baf$ fie bei nicht gan§

garter SBehanblung reifet unb bie gebern fahren läßt. SDer Präparator fann fid)

nur mit 2)a§nrifchenlegen oon Rapier helfen, wenn er nidjt jeben 2fugenbltd gelöfte

gebern an ben gingern fyaben tt>iU. 3luf bem beigegebenen $ilbe ftfet er weiter

im £nntergrunbe.

Ilm bie fdjlanfen 6tämme ber 30 bis 40 gufe \)o\)tn SBaumfarren minben

ftd) eine 9ftenge anberer Pflanzen empor. £errlid)e rotl;blül)enbe Slroibeen, ^otl)oö=

©eroächfe, fletternbe garren, Drdjibeen, guchfien u. f. n). bilben einen unbefd)rcib=

liefen ©dmtud oon 3Kannigfaltigfeit ber gormen unb garben. (Sbenfo ftnb bie

(Stämme ber SMbriefen umfüllt, von 9)?oo$ umfleibet unb l)ier unb ba prangen

bie niebrigen ©träudjer in herrlicher 23lütl)enprad)t. 2)a3 ftnb bie ©teilen, roeldje

man fid) ermäßen muß, wenn man MibriS beobachten mitl. Qeben Slugenblid

fummt eö oor ben SBtüQen, unb neben bem früher ermähnten ©chwertfd)nabel=

Mibri (Docimastes), finb nod) §roet Irten biefer ©egenb eigentümlich, meiere

hervorzuheben finb. £)ie rei^enbe Bourcieria Conradi, ein ziemlich großer, yxafyU

ooll hellgrüner Mtbri mit rein meinem hatbmonbförmigem ©djitbe auf ber 23ruft

unb Heliangelus speneii. S)a3 -fteft von Bourcieria Conradi ift brei bis trier

3oll lang, §at giemüd^ 3 QoU im £)urd)meffer unb ift in ben meiften gälten an

ben (Snben oon großen bünnen blättern angebracht. £)ie äußere (jalbrunbe ©eite

ift mit feinem frifdjgrünem Wloo% feljr gleichmäßig umhüllt, fo bajs bie garbe beö

ÜTceftes mit ber bes Blattes gufammengeht. ©in anberer prachtvoller Kolibri mit

fehr langem blauen <Sd)roange, fudjt oor§ug§roeife bie Iroibeenblütljen auf unb e§

gemährt einen rei^enben 2lnblid ben fleinen $oget vox ben rothen $lütl)eu fchroärmen

ober barauf ftt$en ja feljen. @te ift Cynanthus eyanurus, roeldjer aud) in allen

bewalbeten niebrigern ©ebirgsgegenben ^enepela's üorfommt. @3 finbet fith hier

noch eute lange ^euje fdjöner JMibriarten, meiere ich fpäter ermähnen unb im

^er^eichniß aufführen werbe. £)ie 2lufmerffam!eit wirb jumeiten abgelenkt burch

bie eigenthümlichen ^ufe einer ultramarinblauen, auch w Columbien oorfommenben

(Slfterart, Cijanocitta armillata, melche in ©efellfdjaften oon 4—6 ©tüd bie 93aum*

fronen abfucht. ßines fpäten Nachmittags, als eö im SSalbe fchon bunfet mürbe

unb ein herannahenbeö ©emitter gum Aufbruch mahnte, gelang es mir fed)$ @£em=
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plare biefes frönen Bogels p fdn'eken, unb gwar in fefjr farger 3^/ o<> bet

erfte, flügellahm gefdjoffen, btfrdj fein ©efdjrei bie anbem herbei locfte. 3m 3agb=

eifer hatte ich nicht beamtet, bajj bas ©ewitter fid) fdjon über uns breitete. 2Mfen=

brudjarttg fiel nun ber diesen, unb furchtbarer Sonnet fd)ien bie ©ebirgswelt gu

erfdn'tttern, bie balb eintretenbe SunfeUjeit würbe burch bie fchnell aufeinanber

folgenben SBlitje augenblicfweife in ein blenbenbes geuermeer uerwanbelt. Sas

©ewitter fdjien fid; gmifcheu ben 9iiefenbergen, welche bas §od)tt)al umgeben, feft=

gefegt p rjaben* §8{i| auf 33li£ unb ©chlag auf (Sdjlag folgte, fdjeinbar ol)ne

ein @nbe nehmen p wollen, gefet fing id; an faft ängftlidj gu werben, beim auch

mein Begleiter gitterte, was id; beobachten fonnte, wenn uns bie Btifee beleuchteten,

ftad) langem, ängftlidjem garten fdjien bas Unwetter nachgulaffen, afe§ Ijat ja fein

(Snbe, aber ein fo furchtbares ©ewitter ba oben im einfamen (Sorbifferenroalbe

fdjeint eine ©wigfeit p bauern. 2Bir atljmeten frei auf, als ber Sonner UfetöjaUtt,

ber immer nodj ftarf fattenbe biegen fonnte uns ja nicht noch mehr burdjnäffen,

als wir fdwn burdmäfst waren, üftun fam aber eine anbere Sorge, bie Sunfelfjeit

hatte uns überrafdjr, unb wir befanben uns giemlich ©tunben entfernt von

ber nächften <gütte, welche weiter oben t>on uns unb fchon außerhalb ber oberen

Söalbgrenje lag. gdj will bie 9Jlül)feligfeiten nicht fchilbern, welche wir überfielen

mußten, um bie £ütte p erreichen, nur fo tuet fei gefagt, baf$ wir enblich, nach

4 ©tunben, fpät in ber 9lad)t bort anlangten. @s war bitter falt ba oben, benn

wir befanben uns je|t ungefähr 9000 guft über bem 9Jieere. Kleiber gum wedjfeln

hatten wir nicht bei uns. Sa war guter 9tath tljeuer; aber ein altes gnbianerraeib,

welches bie <Qülte bewohnte, half mir freunblidjft mit einer 2lrt fonberbarer Elei=

bung aus, bis bie meine au einem in ber <gütte brennenben geuer getrodnet war*

3n biefem Slnguge aber würben bie am £age gefchoffenen $ögel präpartrt, was

trofe ber 9J?übigfeit gefcheljen mu&te, benn am nächften £age wollten wir weiter

fammeln.

3ch bitte bie freunblichen £efer mir im nächften 2lrtifel auf meinen weitern

Ausflügen in ber GorbiHera r>on 9)?eriba folgen p wollen, unb gebe, fo weit es geit

unb üftaum geftattet, heute nur nur noch eine furge Erläuterung bes beigegebenen

SBUbes.

$on gwölf in ben (Sorbifleraproüingen ron mir gefunbenen neuen $ogetarten,

geichnet fich bie linfs oben im $orbergrunbe fijsenbe Diglossa gloriosa *) burch ben

eigentljümlichen £afenfdmabet, fowie burch ihre ungemein fdmellen Bewegungen aus.

*) Sclater unb Salvin in ben $roceebing§ ber 300I. ©efellfcfyaft in Sonbon. Diglossa

gloriosa, sp. n.: Nigra, uropygio in cinereurn trahente, abdomine medio castaneo: tectri-

cibus alarum minoribus et superciliis indistinctis caernlescenti-cairis: rostro nigro, pedibus

corneis: long, tota 5 • 2, alae 2 * 5, caudae 2 2.
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2luf ber rechten (Seite, weiter unten im TOttetgrunbe ift Rupicola peruviana.

(Sie ift etwas größer al3 R. crocea, meldte vom Drinoco aus -iUorbbrafilien berannt

ift unb finbet fid), inbefe feiten, in ben $ebirg£n)älbern non £adn'ra, SDferiba unb

^ntjeHo, welcfje ©egenben bie nörblidjfte 23erbreitung$lime bes Bogels bitben. £as

©efieber bes 9Mnnd)en3 ift lebhaft getbrott), ber ginget unb ber ©djwans fd)roar§,

bie testen ^rmfcrjuringen nad) auften grau. £)as 2i>eibd)en ift bunfel einfarbig

braun in'ö rötl)ltd)e fpielenb.

Unter Diglossa gloriosa !tettert Diglossa sittoides, rceldje über gan§ $ene=

guela verbreitet ift, aber nur in ©ebirgögegenben norfommt.

®te SScjjel beö Soittf) tyaxf in <£olovai>o.

$on $viebvitf; ef 3.

III.

10. gamitie: Icteridae (Stärlinge).

SBätjrenb alle ©turnibeu (Staare) 10 £anbfDüringen befifeen, ijaben bie

ameritanifd)en Scteriben ober Stärlinge bereu nur 9. Wlan fennt bis je|t 12

3>cteriben- Birten, von benen nur brei im ©outl) ^ßarf uorfommen» gut näheren

Drientirung in biefer intereffanteu $ogelfamitie fefee id) fämmtliaje befannte Birten

l)iel)er:

1. Dolichonyx oryzivorus, Linn, (ßobolink; Redbird; Ricebird).

2. Molothrus Pecoris, Gm. (Cow-bird, Cowpen-bird; Cow-black-bird).

3. Agelaeus phoeniceus, Linn. (Red-winged-Blackbird).

4. Xanthocephalus icterocepkalus, ßp. (Yellovv-headed Blackbird).

5. Sturnella magna, Linn. Bd. (Meadow-lark
;
Field-lark).

6. Icterus spurius, Linn. Bp. (Orchard Oriole; Chesnut Hangnest).

7. Icterus Baltimore, Linn. (Baltimore Oriole; Golden Robin; Fire bird

Hang-nest).

8. Icterus Bullockii, Sw., Bp. (Bullock's Oriole).

9. Scolecophagus ferrugineus, Gm., Sw. (Rusty Grackle).

10. Scolecophagus cyanocephalus (Blue headed Grackle; Brewer's

Blackbird).

11. Quiscalus purpureus, Bart, Licht. (Purple Grackle; Crow-Blackbird).

12. Quiscalus major, Vieill. (Gracula barita).

3m gelfengebirge unb befonberä im Souttj ^arf l;abe idj nadjftetjenbe brei

Snecieö beobadjtet:
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1. Molothrus pecoris, Sw.; Cow-bird; Cowpen-bird ; Cow-Blackbird
;

Emberiza pecoris; früher auö) Cow-buntiug genannt ; ber cnnerüanif d)e $ief) =

ftaar. tiefer $ogel lebt im gangen gemäßigten 9?orbamerüa unb gerjt nörbltdf)

bis gum 68. n. 23r. ©en äßinter bringt er in ben füblidjen Staaten ju. (Snbe

TOrg ober Anfang Stpril fommt er fdjon in ben mittleren Staaten an. @r legt

feine (gier, wie ber Rutut, in frembe 9fefter, roie g. 33. in bas beö Spizella socia-

lis, Seiurus aurocapillus, Geothlypis trichas, Vireo noveboracensis u. f. tt). ©aS

@i ift oerl)ältntßmäßtg flein, bod^ größer als bas bes Bluebiid. 3m äßeften, bies=

feits beä 3ttifftfftp:pi ift er läufiger als im Dften unb jeber über bie ^rairie ge=

|enbe SBagen roirb von ifyw begleitet, ©er ©efang, ber nur aus einer 3lrt $räd)gen

unb ©irren beftefjt, ift fet)r gering, ©eine ^ertraulidjMt ift überrafdjenb. ©ie

iftatjrung befteljt aus hörnern, ©amen unb ©ewürm, bas er aus bem flotlje beS

$iel)S, bem er folgt, auflieft. ©ie @ier finb auf weißem ©runbe bid)t braun be^

fprenfelt. ©ie Sange beö Bogels beträgt 7 engl. 3oß. ©er £opf unb ber Staden

finb tief graubraun, bie obere 23ruft bimfeloiolett, ber übrige £rjeil bes ©eftebers

ift fdjtoarg mit grünem ©lang, ©er Sdjnabet Ijat 2lel)nlid)feit mit bem von Em-

beriza; ber Sclnnang ift leid)t gegabelt; 23eine unb Tratten finb fcfyroarg, bie Qris

bnnfetbraun. ©aS äßeibdjen ift faft gang braun; bie gungen äljneln in ber garbe

bem äBeibdjen, finb aber an ber 33 ruft broffelfarbig. 9Zad) etroa gwei Senaten

beginnt bei ben jungen bie blatte garbe gu erfdjeinen.

2. Sturnella ludoviciana, Bd. (Sturnella magna), ber £erd)en = Stär=

ling; Meadow lark
;
Field lark, barjer früher Alauda magna, fo g.33. bei äBilfon.

©ie frangöftfdjen ©inroanberer nannten itm Le Fer ä cheval ou Merle a Collier

d'Amerique. ©iefer Stärling ift ein für bie ^ßarfs $arafteriftifcf)er $ogel, ber

fiel) bis gum 55. m 33r. finbet. ©en Söiitter bringt er in ben füblidjen Staaten

gtt. ©eine füblidjen ^Säuberungen beginnt er erft fpät im Dftober. @r niftet gern

auf Reiben unb liefen, mad^t bas -fteft ftets auf ben SBoben unb närjrt fid) uon

Sämereien unb Snfeften. Wlan finbet üm nie im Sßalbe, aber ftets auf ben $rä=

rien. 3n ^fn'labelprjia unrb er auf ben Wlaxlt gebraut, ba fein gleifd) gefd)ä£t

ift. Sobalb bie Qnngen ausgeflogen finb, fammeln fie fid) gu gingen; itjr glug

ift giemlid) fcf)ra erfällig, ©as -fteft, bas aus trodenem ©ras nerfertigt wirb, ent=

rjält 4— 5 roeiße (gier mit rotbraunen gteden am biden (Snbe. Seine -ftarjrung

befielt aus ©eraürut, Qnfeften unb Sämereien. @r ift 10 engl. 3°^ *an9; oer

£>als, bie 23ruft, ber Seib unb eine £inie vom 9fafentod) gum Sluge finb gelb;

ebenfo gefärbt ift aud; ber 9ianb ber Segnungen; unter bem £als trägt er eine

fdnnarge fjalbmonbförmige 3eM)Kung; oer braune Dberfopf ift burd) eine gelbe

Sängslinie geseilt, ebenfo get)t über jebes 3luge eine gelbe Sinie. ©ie SBangen

finb blautoeiß; ber 9iüden unb bas Uebrige braun unb fdmiarg gemif^t, bagraifd^en
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finben ftd) helloderfarbige ober gelbliche garbenmifchungen. £)er ©chwan^ tft §u*

gefpifct, faft fped)tartig Mlfönnig; bie ©djenfel unb ber 23aud) finb bla^gelb,

fdjwäräud) geftreift. £)ie Slugenliber tragen fd^roar§e «Qaare. 3Me fleifd;farbeneu

Söeine finb ftarf. Männchen bem äßeibchen fel)r äljnüd).

3. Scolecophagus cyanocephalus, Gab.; ßlue hcaded Grackle;

Brewer's Blackbird; ber blaufchwar^e ©umpfftaar. @r bewohnt bie bereinig;

ten Staaten oom öftlidjen SlanfaS unb -üJcinnefota bis 311m gro&en Dcean. ©üblich

geht er bis -Jftertfo. 3n aßen gebirgigen ©egenben brütet er. @r ift 3u9^09el.

äßegen ber Dielen tarnen, bie it)m oon oerfchiebeuen Drnithologen beigelegt wur=

ben, war man über bie eigentliche ©pecies etwas unuar. ©0 Reifet er balb:

Psaracolius cyanocephalus, balb Ps. inexicanus ober Icterus aeneus, aud) Qui-

scalus Bieweri unb Sc. ferrugineus. £)xefer ©umpfftaar ift ber weitaus l)äufigfte

im ©outt) ^arf. @r fommt bereits @nbe Slpril aus ben wärmeren Xtyäkxn im

Hochgebirge an unb befudjt bann mehrere äöodjen hinburd) oft 5« Rimberten bie

©täbte unb ^Dörfer. ©0 erfd)ienen jährlid) in gauplan (9500' über bem 9)ceere)

biefe $öget in großen ©paaren, liefen etwa eine l)atbe ©tunbe lang in ben ©tra=

fjen na$ Nahrung umher, festen ftd) nur in geringer Qafy auf bie Käufer unb

t)erfd)tüanben bann wieber, um baffelbe 9)tanöt>er mehrere 28od)en fortjufe^en. Witt

einem 9Jiale ijörtetx biefe 23efud)e auf, beim ber 9cefterbau ^atte bereits, 9Jcitte

ÜPtai, begonnen. ©0 fiubet mau ilm in DfttaufaS, in -üJiebeaSta unb SDafota, feljr

pufig am 9^eb 9noer, immer tnel fyctufiger als feineu Detter Scol. f'errugiueus.

Slud; in 2lrt§ona ift er gar häufig unb in ©übcalifornten faft §u allen 3>ai)res=

feiten. £)ie nörblicher moljuenben fommen fajon im ©eptember unb Dftober in

2lripna an unb überwintern in ben warmen £halent °er fübltdjen ©egenben.

5lnfang Slpril beginnt bie SBanberung nach Horben, ßur ^rutftätte fucht er faft

ausnahmslos feuchte ©egenben auf unb nur in 2IuSnahmSfälIen niftet er auf trode=

nem Xerrain. ®as ütteft, aufjen mit furzen, gebogenen Steigen gebaut, ift innen

mit mandjerlei Material, oft fogar mit etwas Sehnt ausgelebt. @s werben 4—6
(Sier gelegt, bie faft einen engl. 3oH meffen ; fie finb bunfel olioengrau, auch btafc

blau ober grünlichgrau unb bicht mit SBraun fchattirt. SHefe bunfeln gleden finb

aber nur feljr flein unb feljr mannigfaltig. Oft ftehen bie Hefter auch in bichtem

niebrigen ©ebüfd), nur wenige über bem 23oben. Söenn biefe $öget fid) auf

bem Soben bewegen, fo geflieht bies weift in fchnellen ©djritten. 3hre Be-

wegungen finb anmuthig uub leicht. 23ei twller Site fenfen fie ben $opf, währenb

fie benfelben bei tangfamem ©ang aufrecht tragen. $ei iebem ©chritt wirb ber

$opf t)orgefchnettt. 23eim gutterfuchen in großer ©efettfchaft fucht immer einer

bem anbern suüor^ufommen. 3hr ©efang ift, wenn aud; nicht fd)ön, bod; nicht

unangenehm uub iljr Sodton lautet: „tfchnid". Söei gutem gutter finb fie balb
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fett unb tf)r gteifd) ift woljlfännecfenb unb gart. 3§re sJtatyrung beftel)t in Snfeftcn

nnb (Sämereien aller 2Xrt. 9'tamentlidj liebt ber «Sumpfftaar bie ©amen bes teilen

9ieiS (Zizania). 3m £erbft ift er am bunfelften gefärbt, ja faft fcfyroarg. Sias

äßeibdjen ift Keiner als bas 9)Mnnc£)en nnb weniger fdjroarj. $as Singe bes £e£=

teren ift fyett citronengelb, bas bes 2öeibd)enS braun, 2)as oöttig ausgefieberte

9Mnnd)en ift grünfdnoars glänjenb, ber Slopf tmriirt in ^ßurpur= ober bläultdjem

©tan§. £)ie ^änge bes Bogels beträgt 9—10,5 Soll. $as 2Beib$en ift bunfel*

'

bräanlid) am Mden, ben glügeln nnb bem ©djroanj, fonft fdm)är§lid) unb eben=

falls grünliä) fd)immernb. 2lm Unterleib ift es bleifarben. $opf, üftaden unb

Sruft finb ockerbraun. 2)te Sungen finb oon benen oon ferrugineus faum gu

unterfReiben, tiefer ©tärling ift ber ^äufigfte in ben $odt) Mountains unb be-

wohnt alle glüffe unb fumpftgen ©rünbe. 3m ©outfc ^arf rjabe idj U)n nod) über

ber Saumgrenge, narje an ber ©norm; 9iange angetroffen. 5luf eine genriffe @nt=

fernung mag er ieidjt für Quiscalus purpureus gehalten werben, toeldje 2lrt aber

triebt toeftlidjer als bis Slanfas geljt. 3w grüpng fommt er f$on in bie roarmen

Xtyäkx, fobalb bie Sümpfe unb SBiefen auftrauen. 2lud) toärjrenb ber Srutaeit

lebt er in fleinen gingen beifammen. 2)as 9kft, bas ftets auf bem Soben fteljt,

ift giemtid) oerftedt. SDas SBeibdjen legt meift 5 btafjblaugrüne fef)r bunfel ge=

fprenfette @ier. @r oerläfjt bas ©ebirge giemtid) fpät unb fd)toärmt bann in

©erwärmen in ben ^ßlatns untrer.

Srnttljologtfdje 33eotac^tungett aus %txa$.

IV.

©tiblid) unb fübweftlid) oon §oufton finben ftd) ebene ^rairien, welche mit

fleinen ©treden äßalblanbs abtoedjfeln. 3$ wad)te namentlich bas fübtidt) von

ber ©tabt gelegene toalbige, abroed)felnbe Terrain ju meinem <Qauptbeobad)tungS=

gebiete, unb befucfjte es befonbers toärjrenb ber gug= unb Srutgeit faft täglid).

3iad)bem man bie etwa eine Steile breite ebene ^ßrairie burd)toanbert l)at, fommt

man an t>erfd)iebene biegte Saumgruppen, bie bnref) itjr üppiges ©rün unb burd)

bie fdjöne ppramibale gorm ber meiften einzelnen Säume, bie Slufmerffamfeit

bes SßanbererS auf fu| lenfen. ©s finb bies ©tnrar/ ober Gummibäume (Liquid-

amber styraeiflua; Sweet Gum Trees), toeld)e in bem feuchten Soben am üppigften

gebeten. 2ln biefe fdjliefeen fid) oereingette grofce ©umpfexdjen unb von ©ebüfdj

unb Säumen freie ©treden, bann folgen biegte, aus Srombeeren unb t>erfcf)iebenen



Smitajrarten (Smilax laurifolia unb S. rotimdifolia) unb ©ebüfdjen beftel)enbe

pHcftdjte, welche faft ltnburd^brtinjttd) unb ber £ieblingsaufenthalt §al;lreid;er ^arbinäte

finb. SXttertüärtö fiel)t man an berartigen Derttichfeiten bie prächtigen rotten SBögel

burd)S biegte 23ufd)werf fchlüpfen unb wenn man an ein foldjes ©ebüfeh herantritt,

fliegen oft mehr als ein 3)u(3enb h^aus, um fich im nächften wieber gu nerbergen.

gewöhnlich fliegen fie niebrig über beut 23oben baf)iu; in Ijofym Räumen fie^t man

fie feiten, allerorten aber wo fid) ftachelige, fdjüfcenbe ©ebüfdje finben, ba trifft

man fie ungemein gahtreid), fei bies nun im Söalbe ober an beffen Diänbern, auf

gelbern ober in ©arten, in ber ^älje bes Gaffers an dächen unb SBanouS ober

auf troefenem Terrain. £a ber rothe Harbin al fo furchtlos unb ohne triel Stngft

unb @d)eu §u geigen fid) f)ier bewegt, fo fommt feine Farbenpracht auch recht jur

©eltung. ®as 9^oth ift niel herrlicher unb leuchteuber, als bas ber im füblichen

Illinois, gnbiana unb -JJttffouri lebenben Harbinäte unb wie mir es fcheint, ift ber

hier norfommenbe aud) etwas fleiner unb in feinem 2Befen lebhafter, 2lls ich

juerft anfangs 3uni biefe ©egenb befuchte, fchaEte mir aus allen ben ^reichen

^Didichten bas unaufhörliche „%fy\i jihu" biefer ^radjtnögel entgegen, 2Iufjer

ihnen bewohnen nur noch bie ^apftfinfen (Cyanospiza ciris Brd.) In'e unb

ba biefe £>idichte, häufiger werben fie erft in ber etwas mehr walbeinwärts gelegenen

©egenb, bie abwechfelnber unb an t-erfdn'ebenen Räumen unb Söüfchen aud) reicher

ift. <gat man bie ©tnrarjmumgruppen unb bie nerfergebenen niebrigen burchwachfenen

©tdtchte hinter fid), fo gelangt man in einen fchmaten SMbftretf, ber aus lauter

fchönen ©umpf= 2Baffer= unb 2Beij3eid)en (Quercus bicolor), gebilbet wirb, welche

bicht gufammenftehen unb §wifd)en benen aud) feinertei Unterholz §u finben ift.

$iete ber höheren SBäume finb bicht mit £iHanbften (Tillandsia usneoides) behangen.

£)ie befieberten Bewohner biefer Dertlichfeit, welche ich hier beobachtete, tjatte ich

erwartet, @s waren bies mehrere Härchen SBalbtprannen (Contabus viiens,

Cab.) unb gwergtnrannen (Empidonax acadicus, Brd.)
?
bie ihre eigentümlichen

fangesartigen £aute in ben fdjönen ©efang beS SBatbnireo (Vireo olivaceus, Vieill.)

mifchten. £>ie prächtige ©ommertangara (Pyranga aestiva, Vieill.) beobachtete

ich hier zahlreich, boch war fie giemlid) fcheu unb fydt fich mehr in ben ©pifcen

ber Zäunte auf. ©s ift teiber nicht möglich, alle bie flehten SBögel, welche fich

hod) oben in ben fronen ber Söalbbäume aufhalten, fogleich §u inbentificiren, aud)

wenn man ftunbenlang ausharrt unb jebe Bewegung genau beobachtet, -ftur ju

oft mufc man §ur gtinte greifen, fo fchwer bies auch einem begeifterten $ogelfreunbe

wirb, will man in ber SBiffenfchaft nicht falfche Angaben machen. 3>n biefem Steile

bes £anbes fiel)t man fich befonbers häufig in biefe unangenehme Sftothroenbigfeit

flerfefct, ba es fel)r fchwierig ift, bie nielen oft in ber gerne fef)r ähnlich fdjeinenben

Birten ber SBalbfänger-gamitie (Sylvicolidae) §u unterfdjeiben. 60 beobachtet
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man ein gelbes Sßögeldjen l)odj oben im ©elanbe einer @id;e, bas man of)ne weiteres

für ben (Sitron= ober ®artenfänger (Dendroica aestiva, Brd.) galten mürbe,

wenn nid)t bem erfahrenen 23eobad)ter bie ^Bewegungen etwas abweidjenb ju fein

fdjienen. @rft raenn man es in ber §anb fyätt, fteljt man, baß es ber gang t)er=

fd)iebene, mir etwas ärjnlid) gefärbte ©olbfänger (Protonotaria citrea, Brd.)

ift. ©benfo nerwedjfelte id) früher einmal ben Keinen fd)önen ^rairiefänger

(Dendroica discolor, Brd.), ber in einem bieten ©ebüfd) fi<| anfielt, mit bem

©artenfänger. 33tele ber Diepgen steinen Sßattwöget fann man erft beftimmen,

wenn man fte in ber §anb rjält, wo man bie geidmnng bes ©eftebers red)t beutltd;

fernen fann. 2luf ä^nttdc)e Söeife entbedte id) and) |ier ben mir bis bafyin nnbe=

fannten ^illanbfienfänger (Dendroica dominica albilora, Brd.) ben id) besfjalb

fo nenne, weit er ftdj faft beftänbig in ben bid)t mit £ißanbften begangenen Räumen

aufljätt. feotf) oben in ben 6pi£en ber rjödjften SBatbbänme fielet man ifm gemöljnltd)

nad) ^nfeften fitzen nnb and) tjäufig norüberfdjmirrenben Herfen nad)fliegen. gn

ber ßebensweife nnb in feinem gangen Xfyxm nnb treiben ift er anberen 3lrten

ber ©ippen (Dendroica) gang ärjnlid).

9iad)bem man biefen fdnnalen SMbftrid) btird)fd)ritten l)at, gelangt man in

eine fel)r abwed)felnbe ©egenb. 2)a fieljt man gimäd)ft fleine SSaffertümpet, in

melden bie fdmeeweißen f (einen S^eiljer (Garzetta candidissima, Bonap.)

gefcf)äftig nmrjerfndjen nnb bie nielen Keinen 2Baffermocaffinfd)langen (Trigono-

cepbalus piscivorus) erljeblid) in ber ßofyl nerminbern. 6inb biefe ©ümpfe größer

nnb mit ©ebüfd) nmranbet, fo wirb man regelmäßig and) ben fel)r intereffanten

©djtangenl)al§t»ogel ober 2lnt)tnga (Plotus anbinga, Linn.), ben bie Slmerifaner

Water Turkey (Sßaffertrntlmlm) nennen, finben. @r ift in ber gangen Hüften^

gegenb non £e£as, wo Sßaffer mit ©ebüfdjen nnb Räumen nmranbet ift, felvr

galjlreid), S)te kleineren (Sümpfe, in welchen feinerlei ©ebüfd), anftatt beffen aber

bidjtcs (Sdn'tf nnb breitblätterige äöafferpflangen fielen, Verbergen ftets ein ober

mehrere $ßärd)en ^otfjftüget (Agelaius pboeniceus, Vieill.) nnb oft and) ein

ISärdjen reigenber 2öafferf)ül)ncr;en (Gallinula galeata, Bonap.). gTtnfdjen ben

©ümpfen nnb Sßaffertümpetn ift ber 23oben etwas Ijöljer nnb giemlid) troden.

©ange ©mppen ^ßerfimonen ober £)attelpflanmenbänme (Diospyros virginiana)

fielen f)ier etwas gerftrent beieinanber nnb and) eingetne ©affafraßbänme (Sasafras

officinale) nnb ©tedjpalmen (Hex opaca) finben fxd), wäfjrenb gwergartige gä^er^

patmen (Sabal Adansoni) in großer Slnga^l ben SBoben bebeden. SBegeidmenb für

bie ©egenb ftnb bie mm folgenben in ber ^rairie alterwärts gerftrenten, fleineren nnb

größeren infetartigen bieten 2)idtd)te, wetd)e meift eine mnbe ober längtid)mnbe

gorin fabelt. 3n ber 3JUtte biefer 3)idid)te fielen gewöljnlid) einige größere

Söänme, namenttid) Ulmen, (Sidjen, ©affafraß, ßinben nnb anbere, bann folgen
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Heinere Säume, tute her füblidje gautbaum (Rhamnus carolinianus), Hartriegel

(Cornus florida), bie fcf)öne bichtbetattbte ßumelia lanuginosa unb anbere.

^feinere 23üfd)e folgen biefen, namentlich finb es ©<$tteebattar.tett, wie Viburnum

dcntaturo, V. molle unb V. pruneifolium
,

welche |fici §U hiUtfchen 2)ic!ichten

lüfatnmen treten. 3m igerbft Rängen biefe 33üfcge gewöhnlich voller beeren, welche

von üielen Sögeln gern gefreffen werben. Umranbet finb biefe größeren mit 2ßalb^

bäumen unb ©ebüfdjen beftanbenen £)tc£t$te mit fet)r ftad)eligen Srombeergebüfchen,

prt^e einen fchüfcenben 2Batt um fie her bilben. £)as innere folcher Oertticpetten,

namentlich bie größeren Zäunte unb 23üfct)e finb fo mit (Scf)tinggewächfen burd)=

warfen, es ift alles fo burdjeinanber gefÖlungen, bafc man oft nur mit Keffer

unb ^Beit fich einen Durchgang fdjaffen fann. 2Hs in bie SBaumfpifeen ranft ber

mit fWarfen (Stacheln bewehrte SorbeerfmiCaj (Smilax laurifolia) unb ebenfo bie

£rompeterbignonie (Tecoma radicans), bereu orangerott)e ^lütfyenbüfdjel in ü>
pigfter glitte unb bracht herabhängen. 2lm merfmürbigften erfdjeint beut Heuling

ber grotesf burcheinanber gefchlungene Berchemia volubilis (bie 2lmert£aner nennen

iljn Supple Jack = ben gefdjmeibigen Qafob). SMefe prächtige überaus gefcfmteibige

Siane fief)t man in berartigen DertlicPeiten in allen möglichen formen: einmal

flehen bie gasreichen, aus einem SBurgelftoc! emporgefcboffenen glatten grünlichen

(Stämme aufrecht wie anbere Zäunte unb erft weiter oben nerfchlingen fie fich mit

einanber ober r»erwicfeln fich feft um einen 23aum unb beffen Slefte; ein anbermat

üerfchtingen fich Ö^tch über bem 23oben §wei, brei unb felbft trier (Stämme mit

mit einanber, fobafc bas ©ange bas 2lusfet)en eines gebrehten £aues erhält, ober

fie fchlingen fich fo feft um einen SBaumftamm, als wollten fie biefen erbrücfen. —
§äufig in biefen &icfichten ift auch ber ©iftfumad) (Rhus toxicadendron) unb

ebenfo ber Metterfumach (Rh. radicans), welche befonbers an ber Slußenfeite biefer

$icfichte fich wie Beelen über Säume unb Sufchwerf legen. @s ift meift gan$

unmöglich biefe ®icfichte §u burchfuchen, ba man nur friedjenb vorwärts gelangen

rann, gmbet fich aber bie fctjöne immergrüne ßherofeerofe (Rosa laevigata) noch

in folgen Söalbinfeln, bann ift jeber Serfud) vorwärts gu gelangen fruchttos. 3dj

fenne feine $flan§e. welche fo bicht wächft unb mit folgen ©tackeln bewaffnet ift,

wie biefe 9?ofe. 2)af$ biefe -ftaturanlagen fielen fleinen Sögeln gang üorgügtichen

(Schu£ gegen ihre rieten geinbe gewähren, ift natürlich. 3lls ich anfangs Sunt

Suerft biefe £)icftchte befugte, fyatttn weiften Söget bas Srutgefchäft bereits

beenbet, nur noch einige (Spottbroffetn unb ^arbinäle waren bei ber ^weiten ober

britten Srut Qu biefen fchu^bietenben Dertlichfeiten trieben fich 9<™$e ©djaaren

junger Sögel ber fdwn genannten Birten umher. 2lujser biefen finb es £ouifiana=

fchlüpfer (Thryothorus ludovicianus, Bonap.), (Schwäger (Icteria virens, Brd.),

^ßapftfinfen ober -ftonpareüs (Cyanospiza ciris, Brd.), bann auch t>erfchiebene
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$ireos, namentlich 23etlsoireo (Vireo Beiiii, Aud.), ber ©arten? unb Sumpfe

t)ireo (Vireo flavifrons unb V. noveboracensis, Bonap.), welche als bie gewöl)n=

Itchften unb häufigften 23ewol)ner btefer Dertlidjfeiten an&uführen finb. gti fpäteren

Schitberungeu werbe ich noch oft (Gelegenheit haben, auf biefe ©egenb jutttcfju*

fommen, habe ich fic ja bod) gwei 3ahre I;tnbitrd) als mein 23eobad)tungsret)ier

nach alten (Seiten fn'n burchftreift. —
hinter biefen SDtcficfyten fotgt bann höheres £anb, was fchon bie laugnabeligen

äBei^rauc^tannen (Pinus taeda) anzeigen. <Qter haben ftd) meiftens Neger nieber=

gelaffen, aber aud) einzelne 3)eutfd)e, weldje ftd) mit ©ärtuerei befdjäftigen, l;aben

ftd) t)ier Heine garmen angelegt. Runter biefem urbargemadjten Sanbftrid) fängt

bann ber bid)te Jaunen- unb ©idjenwalb an, ber fid) mehrere Steilen nach ©üben

gu bis gu 23rai)S 33apou ausbehnt.

Obwohl bie $rutgeit ber meiften 2>ögel vorüber mar, befugte ich ^och häufig

wäljrenb bes sD<onats Sttlt eine ffeine garm, bereu ^efifeer ein beutfcher ©ärtner

ift. £ier bot ftd) mir bie befte Gelegenheit in ben mit reifen geigen fdnoer

betabenen Räumen eine grofje 2lngal)t $öget §tt beobadjten. Namentlich waren es

(Sommertangaren (Pyranga aestiva, Vieill.), welche biefe toftlichen grücf)te

befonbers liebten. §ier erft founte man beobad)ten / tüte hauPö ^ e
l
e frönen SBöget

in ber ttmgegenb fein nutzten, beim fie geigten fiel) faft ebenfo zahlreich als bie

Spottbroffeln. Sautfos, leidsten gluges nähern fie ftd) ber Saumgruppe, fallen

aber in ber Siegel immer ba ein, wo man fie am wentgften beobachten fann, was

ohnehin in ben bidjtbetaubten geigenbäumen fchwierig ift. £edenb unb Inappernb

t)ergetjren fie nun bie faftigften, überreifen, fchon geplagten geigen mit beut größten

Wohlbehagen. SDa um biefe geit nur bas alte Männchen nod) theilioeife bas

<QochgettSf(eib trägt, bas SBeibchen unb bie 3unoen hingegen getblichotioengrün

gefärbt finb, fo werben fie in beut bieten Saubwerf gewöhnlich gar nicht gefehen

unb erft, wenn man näher ^ingutritt, fliegt bie gange gamilte oon ber entgegen^

gefegten Seite ab. £ier fing ich auch wit meinem, mit geigen geföberten gatlen=

fäfig ein Söeibdjen biefer 2Xrt. @s geigte fid) guerft etwas fcheu unb ftürmifd),

flatterte jebod) nicht fo wilb int $äfig umher, wie fo tnete wilbgefangeue $ögel;

fdmetl gewöhnte es fich ein, benn bie bargebotenen geigen übten einen folgen

unwiberftehlichen Neig auf basfelbe aus, baß fchon nach einer halbftünbigen

©efangenfdjaft ein S^eit berfetben t)ergel)rt war. 9Jftt uerfchiebenem Dbft, beeren

unb beut gewöhnlichen Spottbroffetfutter l)abt ich es lange geit gefunb erhalten,

bi§ es mir gufäflig beim Peinigen bes Bauers entfloh. — ©in anberer fcäuflpt

©aft ber geigengärten ift bie Spottbroffel, weshalb fie (eiber auch *>on ©ärtnern

unb garmern gasreich weggefchoffou wirb. Sie fommt oljue Scheu, gutrautich wie

fonft in bie geigenbäume unb es ift bann ein leichtes, fie gu erlegen. Sind) ber
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fPapftfinf liebt reife geigen außerorbenttid) unb man form itjn ftets nm biefe Seit

in ben Slnpflangungen finben, reo er aber feine ^Sorfidjt, bie bei ifmt ftets mit

groger Älugtjett gepaart ift; nie nergißt. Sßenn nidjt bie ganj aufterorbentlicfje

garbenpradjt baö SDiänn^en öfter rjerrtetlje, fo würbe man ben fd)nellen geroanbten

Bogel faum gewahr; aber aud) wenn ber lauernbe (Partner itjn bemerft fjat, ent=

geljt er bod) burd) feine ©djlauljeit faft ftets ber ©efabjr. ^Dagegen ift er feljr

(eid)t mit einem ßodoogel feiner Slrt gu fangen, kopflos, notier (Stfer, fliegt er gu

beut eingefeuerten (Benoffen Ijin, mo er gtroöljnUd) fogletd) in bas Rei^ gerät!). —
Ükntg ©djabeu nerurfacrjen bie Harbinäle unb ©artentrupiale (Icterus spurius

aftiuis, Coues), bie ©d)roät$er (Icteria virens
3

Brd.) unb bie 23laut>ögel ober

jQüttenfänger (Sialia Wilsonii, Sw.). £)ie ©ängerfd)lüpfer (Tliryothorus

Bewickii, Bonap.), blauen 2Ufd)öfe (Coccoborus caeruleus, Sw.), bie Reifen,

üMd'enfänger (Polioptila caerulea, Sclat.) unb bie £erd)enftnf en (Chondestes

g-rammaca, Bonap.) tljun feinerlei ©fabelt unb id) fyabe fie nie eine geige an=

rüljren feljen. Ueberljaitpt nerurfadjen aud) bie früljer genannten SBogelarten feinen

erljeblidjen Stäben, ba bie geigenbättme faft immer fo reicf)tid) tragen, baß nur

ber aHergeringfte ^Ijeil ber grüdjte nenrxrtljet wirb, ©eroötjnlid) gef)en alle biefe

Söögel nur bie fcf)on überreifen grüd)te an, bie oljneljin non feinem 9tu£en finb,

ba fie oft fdjon in einigen ©tunben an ben Säumen fäuern. 2tud) ber ^otljfopf-

fpedjt (Melanerpes erythrocephalus, Sw.), ein getufcfymecfer eigener 2lrt, roeiß

woljt, baß biefe gelblichen ober Uaum grüdjte nid)t §u t»erad)ten finb. SBerftoljlen

fommt er um bie (Me, fefet fidj erft unten an ben ©tamm, um §u feljen ob aud)

©efaljr norf)anben ift, babei tljut er aber gerabe fo, als fudje er fleißig nad)

2Bürmern, flettert bann immer f)öl)er unb Ijöljer, bis er im fleinen ©eäft, roo man

iljn von außen nicfjt feljen fann, nerfcfjroinbet. <gter fpießt er mit feinen ©dmabel

eine redjt faftige geige, bie mit einem fcfmeEen Rud t>on iljrem &ty tosgelöft ift

unb — Ijeibi ! geljt'S beut natjen SBalbe §u, roo er, fern von bes garmers nerrofteter

glinte, ungeftört bie füße grud)t nergerjren fann. Slber aud) iljm, beut nüt$tid)en

SBatbljüter unb SBürmernertilger, ber überbies aud) ein roabjrer ^radjtuogel unb

bie fdjönfte Qkxbt feines 2öolmgebiete£ ift, finb einige geigen roofjt ju gönnen.

2lm fcr)limutften treiben bie Sootfdjroän^e (Quiscalus major, Vieill.) unb

namentlich bie ^urpurftärtinge (Quiscalus purpureus aenus, Ridgway) iljre

Räubereien, ba fie in großen ©d)roärmeu, oft gu mehreren Sintberten, einfallen

unb außerorbenttid) oiel nerroüften fönnen. SDiefe (Stärlinge ober „Blackbircls",

roie man fie f)ier oljne Unterfdjieb nennt, laffen fid) burd) nichts t>on iljreu $er=

Leerungen abmatten unb felbft ein guter ®d)uß vertreibt fie nur auf fur§e geit.

60 lärmenb fie fid) au$ fottft geigen, unb fo l;äufig auc^ fonft iljr lautes „Sied"

ertönen mag, bei ü;ren Räubereien nertjalten fie fict) gan^ ruljig, um nid)t bie
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Slufmerffantfeit auf fiel) ju teufen. — 5Die fdjtimmften geinbe ber geigengärtner

finb übrigens bie unzähligen, oerfdjiebenartigen Slmeifen, bie in unrettbaren (Sd)aa=

reu bie Feigenbäume gut geit ber grud)treife heimfuchen; fic üernidjten in furger

Seit bie fünften reifen grüßte unb üjnen gegenüber ift ber -üttenfd) auefj faft oöllig

ratl;toö. 23eftreid)t matt ben (Stamm btcf mit ££)eer ober anberen (Stoffen, fo

frieden bie fingen £f)ierd)en wieber §urü(f gum Söoben unb nach titrier 3^ er*

fdjeinen, wie auf GTommanbo, eine lange 9tof}e 2lmeifen, jebe mit einem @rb-

flümpdjen ober einem SBlatttfjeil, welkes fie auf ben £()eer legen. Qu furjer 3e^t

finb alle iginberniffe befeitigt, es ift eine 23rücfe gefplagen, roorüber £aufeube auf=

unb nieberflettern, l)in= unb herwanbern. ^firftch5 unb fogar SBalbbäume werben

oft in einer -ftacfjt oon biefen Qufeften oöHig entblättert; bie Blätter werben %tx~

fcf)nitteu unb bie einzelnen Sötatttrjctle grün in iljre arofjen @rbhöt)lungen getragen.

Wlcm fattn bie oerfdnebenen Slmeifenarten hier in %vyx% mit §tt ben fd)limmften

geinben beö Sttenfdjen, befonbers bes £anbwirtf)S, rennen.

3lm 5. 3uli befugte td) ein inmitten bes urbar gemachten Sanbes fteljenbes

©ebüfd) mit einzelnen großen Räumen. 2lts id) an einen fleinen, bid)t mit <Sd)ting=

pflanzen überlaufenen Gummibaum fam, fanb id) im bidfjteften Saubroerf t>er=

borgen unb oon (Schlingpflanzen umgeben ein -fteft, weiches wegen bes langen

(Schwanzes bes brütenben Bogels tetd)t §u entbeden war. 2lls id) meine £anb

nad) ihm ausfireefte, l)ufd)te er nahe am Robert Ijinftreidjenb baoon, fefete fiäj in

eins ber größeren @ebüfd)e unb ließ oon hieraus feine eigentümlichen, mir von

3ugenb auf wohtbefannten Tönt l)ören. @S roar ber ^egenfuefuf (Coccygus

americanus, ßonap.), ber £)ier fein üfteft, ettoa 8 guß oom Söoben, angelegt rjatte.

Sleußertidj roar es oon bümten Steigen gebaut, bann folgten Nabeln ber 2Beirj-

raud)tanne (Pinus taeda), etroas fpanifdjes 9J(00S ober gitlanbfien unb einige

23üfd)el Usnea=gted)ten, auch fehlten einzelne alte Blätter nicht. 2lUe Hefter biefer

2lrt, bie id) in SSisconfin, gilinois nnb bisher aud) in £e£as fanb, finb, obwohl

in Material gän^lid) oerfdjieben, bod) alle in ber gorm gleich : es finb nad)täffig

gebaute, oerl)ättnißmäßig fleine Hefter mit ferjr flauer $htlbe, fobaß man faum

begreifen fann, wie 4 bis 5 (gier barin Opiats finben fönnen, ofme l)erauö§uroEen.

£)te in SBiSconfin gefunbenen Hefter ftanben in ber ^egel in SBeibenbicfidjten,

waren äußerlich aus gweigen gebaut, bann folgten 2Mbenfällen unb innen waren

fie fel)r weich mit ber SBotle biefer $ä£d)en ausgelegt. — £)as ^ier gefunbene 9ieft

enthielt gwei grünliche, etwas fchmut^ige, längliche, an beiben (Seiten gleichmäßig

gerunbete @ier. ©ins war fdjon ftar! bebrütet, bas anbere jebodj war noch gan§

frifd). SDer ^egenfuefu! l)at nämlich bie merfwürbige (Sigenfcbaft, gleich mit bem

brüten §u beginnen, fobatb bas erfte ©i gelegt ift. ®ie fotgenben @ier werben in

längeren 3wifd)eiträumen gelegt uub baljer finbet man oft in einem D^efte ein fdjon
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fölltg flügges Sanges, ^n anberes nur wenige £age altes, ein ftarf bebrütetes

unb ein frtfd)es (Si. Oft fjat ein Sanges bereits bas 5Rcft t>erlaffett, wäl)rettb nodj

gmei gang ungleich grofee unb ein @i im Sftefte liegen. Slber aud) in anbere

Hefter legt ber 9iegenni<M guweilen feine @ier* 2)er nalje t-erwanbte fd)tt)ar§«

fdjnäbelige 9tegenfu<f uf (Coccygus erythrophthalmus, Bonap.) ift beut vorigen

fel)r ä|nli$, niftet aud) auf biefelbe Sßeife, Sruttwgel fcfjeütt er aber in STerjxs

nicht gu fein. — £)te jungen Negenfudufe ftnb, wenn fie bem @t entfcbtüpfen

tohlfchmctrg, glängenb, nirgenbs mit einem glaum bebedt unb fel)r Ijäglid). Serfudje,

bem tiefte entnommene 3unge aufgugtehett, mifjglüdten mir ftets. 3^ ber be=

fchriebetten ©egenb ift biefer ^uduf gasreich unb ba er mit feiner fdjneewetfjen

Unterfeite, bem aufarbeiten Oberzell, unb bem langen geftuften 6d>wange wirflid)

eine ftattliche ©rfMeinung ift unb fid) aufterbem burd) feine fdjnurrenben, gurgelnben

£öne alterwärts bemerkbar madjt, fo trägt er nicht wenig gur Belebung feines

2Bol)ngebieteS bei. Slufser §at)trei($en gingen von Serben finfen (Chondestes

grammaca, Bonap.), faty id) nur noch bte fdjon genannten gewöhnlichen Sogelarten.

ftad) ©übe guli beobachtete td) in ber ©tabt gwei junge Sfiotljfopffpedjte

(Melanerpes erythrocephalus, Sw.), bie gerabe bas 3^eft r>ertaffett haben mußten,

benn bie alten geigten fid) feljr ängftlid) unb führten fie mit fteten Sodrufen untrer.

3m gult unb Sluguft war bie ©raufdjwalbe (Stelgidopteryx serripennis, Brd.)

fo gasreich in ber ©tabt, bafe id) ihre Qai)i auf £aufenbe fdjäfete. ©elbft bis in

unmittelbare Nähe ber Sßohmmgen famen fie, um 3ttosqutto§ wegpfangen, bie

bei warmen bunfetetn SBetter ttrie Sienenfd)wärme bie Suft erfüllten. 3m Sluguft

fal) unb l)örte man wenig Sögel, bie meiften madjten \t%t bie Käufer burd) unb

hielten fid) in Dertli^feiten verborgen, bie i^nen ben meiften ©djufc gegen ihre

t)ielen geinbe boten» Nur ber ©pötterfchtüpfer (Thryothoms Bewickii, Bonap.)

tarn oft aus feinen Serfteden geimpft, fdjmetterte fchwanglos unb fahl wie -er mar,

einige £öne, um im nächften Slugenblide wieber im ©ebüfch nahe am Soben §u

üerfchwütben. — 9ttitte (September mürben bie in 3aPfert ftehenben beeren von

Magnolia grandiflora reif. SHefe beeren haben einen fetyr aromatifd)en terpentin=

artigen ©erud), »erleiden bem Saume ein prächtiges 2lusfehen unb werben von

m'elen Sögeln gern gefreffen. @twa @nbe bes genannten Monats [teilen ftdj nament=

ttd) äöalbbroffetn (Turdus mustelinus, Gmel.) unb Nöthetbroff et (Turdus

fuscesceus, Steph.) auf ihrer durchreife nach ü)ren SBinterquartieren , -Sfterjco,

©uatemata unb ßentralamerifa l)ier ein. 3U °^ef^ leben fie rjauptfädjtid)

von ben Früchten ber großen Magnolie, woburd) il;r gleifdj einen gang eigentl)üm=

ticken 3öol)tgefd)mad erhalten foff. Namentlich ftnb es frangöftfd)e Areolen, wetdje

bie 3«gb auf biefe Sögel, bie fie „Grassets" nennen, leibenfdjaftlid) betreiben unb

taufenbe biefer unb auch Dieter anberer fleiner Söget für ben £opf erbeuten, üftod)
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fdjlimmer ftetjt es in biefer £tnfid)t im angrenjenben Souifiana, befonberS in ber

9M£)e non -ftero= Orleans, roo nidjt nur fran§öfifd)e Areolen mit ber gtinte jagen,

fonbern bie bort gafylreidjen r>ogelmörberifd)en Italiener auf berannte SBeife jeben

flehten $oget als jagbbares SBitb betrauten, unb fclbft bie t(einen fdjönen 3Salb=

fängerarten (S}dvicolidae) entgegen biefem Sdjidfal nidjt.

2)er $önigS=, £>auben=, 2Ba(b= unb groergtnrann (Tyrannus caroli-

nensis, Tenim., Myiarchus crinitus, Cab., Contopus virens, Cab. unb Empidonax

acadicus, Brd.) l;atten fd)on r>or SJlitte September bie ©egenb nerlaffen unb waren

beut ©üben jugejogen. 9to nod) einzelne Siä'dföügler ober aus nörblid)en ©egenben

fommenbe SBanberer biefer Sitten falj man t)in unb roieber bis anfangt October.

®er £erdjenfinf (Chondestes g-rammaca, ßonap.) mar ©nbe September nod) in

großen ©paaren gu fe|en, aber in ber erften 2Bod)e bes Octobers »erlieft aud)

biefer fdjöne Slmmerfinf feine &eimatt),
'
um füblidjcren breiten ju$ueüen. £)er

pracfjtoolle ©d&eerenfdjroanjtnrann (Milvulus forficatus, Sw.) t)atte gegen

(Snbe September, p großen Sdjaaren nereinigt, ebenfalls bem ©üben jugeroanbt.

Salb fang er arten erfdjienen fd)on in ben erften £agen bes Monats September

§at)Ireid) unb belebten bie Zäunte ber $8uffato = $arjou unb aud) bie größeren 23aum=

Pflanzungen innerhalb ber Stabt. Qn einer fpäteren Sdjilberung roerbe id) jebe

einzelne beobachtete 2lrt biefer djarafteriftifd)en ^radjtoogelgruppe anführen; bies

mal mögen nur biejenigen Birten berüdftdjtigt werben, roetd)e fetjr satjtreid) auf=

treten ober als 2öintergäfte ftdj tjter aufhielten, — Spottbroffeln, roelcf)e nod) im

October unb anfangs üftoüember häufig roaren, nerliefjen etroa Glitte bes le^tge=

nannten 9)ionatS itjre §eimatl). 2Ms batjin tjatte man aud) oft nod) it)re Sieber

von ben SDactjfirften unb Sdjontfteinen tjerab üernommen, je|t aber nad) ©tntritt

einiger fdjnett aufeinanberfolgenber eifigfalter „^ftorttjers" roaren it)re QubeKieber

tJerftummt unb fie fetbft tummelten ftd) geroifc fdjon in ben Orange^ unb (Sitronen-

Ijainen, in ben mit Slgaoe unb 9iiefencaftuS beftanbenen ©efitben ^epcoC 2luS

nörbltäjeren ©egenben fommenbe gnbioibuen, bie ftd) jebodj giemlid) fdjeu unb

rüdge^ogen geigten, nahmen it)re Stelle ein.

Anzeigen,

©ine pradjttiolle ®e\t}eibfammhm$ ift mir §um SSerfauf übergeben morben.

©tefelbe umfaßt 31 §irfct)arten in 180 ©jemptaten, 29 Slutitopenarten in 70 ©jempl.,

9 ©tembotfarten in 17 %emptv 2 SJhtfflonarten in 3 (S^empt., 5 @d)afarten in 5

©£empt., unb 3 Söüffelarten in 4 (SjempL; gufammen 79 Örten in 279 (j^emplaren.

Sntereffenten erhalten auf SSmtfct) nähere 2lusfunft buret) bie 9?afuralienf)anbtuna, uon
Dr. E. Hey in Set^tg*

ftebaction : 20, £f)tenemann in Sangenbevfl bei 3d$.

2>ruct öon ®. ÄarraS in &aUe.



Characteristische Vögel aus der Cordillera von Venezuela.

1. Diglossa gloriosa. 4. Rupicola peruviana.

2—3. Diglossa sittoides. Peruanischer Felsenhahn.

5. Pharomacrus antisianus.
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YII. Jahrgang. 9Rat 1882. itr. 5.

^ntyalt: 3Konat§beric^t. — 5ßrof. Dr. Siebe: Befonbere Belegungen ber Bogel, d. 9tübiger:

2)er ©torcty toor ©ertctyt. 2B. X^ienemann: $ur Beleuchtung ber $rage: (Sollte bie SJtiftelbroffel

unrflicfy feine 9fliftel&eeren freffen? 2t grenze l: £ur ^aturgefc^ic^te ber ©betyapageien. Iv -

^etyrling: Drmthologifd)e Beobachtungen au§ Xera3. V. — kleinere 9ftittheilungen:

Aufruf an alle Bogelfenner Defterreich=Ungarn3. S5ie SBalbfcfjnepfe (Scolopax rusticula) in ber

Boltere. Snftinct ober Ueberlegung. Seltene @rfd)einungen in ber Bogeltoelt. — 31 ureigen.

JlonatötJerfammlung iu £ripjtg 3. Kptü 1882.

©ine $ereinöt>erfammlung rairb im Mai nifyt gehalten werben. 2öie bie

t>ereJ)rten WHtglieber aus ber unten aufgeführten Sifte erfetyen werben, Ijat fid)

unfer herein md)t unbebeutenb fergröfjert, ein Seiten, bafj baö Sntereffe für bie

$oge(n>elt unb insbefonbere für ben rationell angebahnten $ogelfäm(3 immer mefyr

9
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annimmt. ©el)r erfreutid) ift e§ auö), bafe bie -ftebactüm nid)t Urfacbe t;at über

fanget an sJJIanufcript &u ftagen, fonbern baß niete 9)titgücber &\t unb Gräfte

bem herein in biefer 23e§iet)ung jum Dpfer bringen. 9ttöge and) in biefer <ginftd)t

baö Qntereffe für ben herein warfen, baß jebes 9)ütgtieb feine 23eobad;tungen

über dlatux nnb SBefen ber $öget, namentlich über Sltles, roa§ ben @d)ui5 ber

$öget betrifft, §n Rapier bringt nnb an mid) einfenbet. Sind; bie geringfte 9ioti§

finbet nad) nnb nad) i£)re ^ertnenbung.*) 23erfdn'ebene fdjroarge nnb farbige SBitber

finb roieber tt)eitö fertig, ttjeits in Arbeit, nnb werben bie ÜOittglieber in ben folgen-

ben Hummern bamit erfreut werben.

Jonftitje iJcmnenttdjnrijtfn.

£)em Vereine finb al£ TOtglieber beigetreten:

a) SBe^örben nnb Vereine:

£)ie $öniglid)e SBibliottjef §u Berlin; gamburg^ttonaer herein für

©eftüget§ud)t in Hamburg.

b) tarnen:

ßomteffe ©Iii £ar»at=9htgent in ©örg; grau @tife bitter non bitter in

@ör§= ©tranig.

c) Herren:

Sieger, 23ud)t)atter in Seife; gulius 23ittner, Slpottjefer in ^eidjenau;

3. ©. Söröfe, 23ürgermeifter in £au$a; ©uftan giebler, ©utsbeftfeer in

^ßortife; @. gridmann, Qnfpector in ßHfenad); Dr. Robert griebridj in

Seife; ^rofeffor Dr. gritfdje, SWebijutalratl) in 23re3lau; 2llbred)t t>. ©örfdjen,

Lieutenant a. SD. in 9Jlerfroife; $art goffmann, $gL 23at)nt)of3infpector in

©rimma; Dr. <goffmann, SBergratt) in SBeimar; Dia£ Üoxb, ^ßräfibent ber

SBorft. <Bäü)l £fyierf<$üfe=93ereine, in 9M&en; Sleit, Rentier in Berlin; Dr. Döfar

£rand)er in Leipzig; $art ^üpfer, ^räftbent be§ ornit^of. Vereins $u SBern;

Robert 9ttobet, ^cdjnungsratl) in geife; Dr. 3ftö<f el in Seipjtg; 2. 9tef)felb,

Kaufmann in Leipzig; ^ermann 9kife, ^tttergutebeftfeer auf 3)eroife; 2iobe,

£et)rer in Jameln; <g. ©djutge, Qnfyaber einer goolog. ipanblung in Sittenburg;

9i. ©d)ul§e, £et)rer a. b. I. 23ürgerfd)ute in Leipzig; <Sd)ürer, ^ierar^t in

greiberg; <Qeinrid) ©traufs, ©ijmnafiaft in ©isteben ; 30. Stomas in Seife;

©uiltermo SBatermeijer, auf SDöbife; £f)eobor SBitfenö, ©r. Dberein=

neunter in Sörrad? (SBaben); (Srnft ginnert, ^ittergutspädjter in £aud)a.

Langenberg b. Seife u. gälte, b. ll.Stprit 1882.

|)er Vereins -1$örft<utb.

*) 2We ^ottgenfammler macfye icfy fcon neuem auf ba§ $>atyrg. 1881 ©. 86 betyrocfyene

„Drmtfyolog. £afd)enbud) b. Sööfym unb ©cfyalorc" aufmerffam, melc^e§ bie Slufgeicfynung fefyr

erleichtert. SB. 2$.
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33efonbere «Bewegungen bei* SSögeL

Sott Sßrof. Dr. Siebe.

Vortrag, gehalten am 3. SIprit 1882 in £eip$ig.

S)a{; biß Böget bie ©rbfefte nerlaffen unb mit überlegener ©dmelligfeit bas

Suftmeer burchmeffen fönnen, bas Ijat bem 9Jienfchen feit ben älteften Seiten im?

ponirt.
b
£)arum üeroollfommnete bie fünftlerif d^affenbe ^ßfjantafie, um ©enien

unb ©enbboten ber ©ottheit barjuftellen, bie menfehliche ©eftalt buref) Bogelflügel;

barum malten bie alten ßulturoötfer am ©itpljrat unb Ml bas (Snmbot ber

menfehlichen ©eete befdjwingt mit Bogetflügetn; barum t)at man noch in mobernfter

Seit für OTes, was gu ben @ifenbat)nen gehört, fein befferes ©pmbol, als bas ge*

flügelte dtab ju finben geglaubt. — (So fef)r fidj aber auch ber Bogel burch feinen

glug t)or ben £>aartf)ieren auffällig auszeichnet, l)at man bod) erft in fe|r neuer

Seit ben Mechanismus bes Bogelflugs genauer ftubirt unb nerfianben. £)iesBer=

ftänbnis fiel burchauS nicht fo leidet, benn bie glugtt)ätigfeit ift eine bei

weitem compticittere, wie bie £f)ätigfeit beS ©eljenS, unb es wirfen bei berfelben

eine gange Stngaljl mechanifcher gaftoren gufammen, bie man erft bei eingehenberem

©tubium finbet.

@S ift inbef? nicht meine 2lbfxd)t, 3t)nen heute bas Gapitel ber glugbewegung

mit feinen medjanifdjen gormein unb ^Dluöfetgerglieberungen r>orgufüt)ren; id) möchte

mir trielmehr erlauben, 3hre lufmerffamfeit für gewiffe eigenartige Bewegungen

ber Bogel in Slnfprud) §u nehmen, bie mehr bie 9?atur r>on ©eberben t)aben,

inbem mir t)erfud)en, ben 3ufammenl;ang biefer Bewegungen mit bem gefammten

leiblichen unb feetifchen £eben ber Stljiere aufjufinben. (Selbftoerftänblich müffen

wir babei r>on norn herein barauf t>er§id)ten, bas gewaltige Beobachtungsmaterial

§u erfd)öpfen. 2öir müffen uns begnügen, (Sü^elnes banon herauszugreifen unb

pt befpredjen.

Beginnen wir mit einer allbekannten (Srfcheinung: £)te gewöhnliche Haustaube

läuft über ben Boben §in, inbem fte bei jebem (Stritt ben horizontal gehaltenen Hopf

in horizontaler Dichtung votm&vtä wirft. Söenn gutterneib, junger ober @ifer=

fucht ihren ©ang befchteunigen, bann gewährt bas hurtu3e Hopfrüden, ba bie

furgen Beine einen furgen (Schritt, ein trippeln, bebingen, einen beinahe fomifchen

©inbrud. — Sßas hat a^er oiefes Hopf rüden, ohne welches bie £aube auf

ebenem Boben feinen (Schritt thun fann, im £eben bes XfykxtZ für eine Bebeutung?

2)ie Antwort finben wir, wenn wir uns nach ähnlichen Beifpielen umfehen; bie

Bewegungen ber Rauben finb §u rafch: bei oielen ^ütmerarten, namentlich aber

bei ben fallen, beobachten wir biefetbe Bewegung bes Hopfes. ^ennt ein 28ad)tel=

fönig flüchtig über bas Stoppelfelb ober burch bas ©etreibe, bann fyält er mit ge=

9*
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ftredtem galft ben Slopf unbewegt unb tief in gleicher <göf)e mit bem 9iüden;

breitet er aber tangfam, fo trägt er ben £ats aufregt unb rüdt mit bem fltapf.

@r wirft babei eigenttid) ben S^opf nicbt nor, fonbeni er läjjt in ber Borwärts=

bewegung bes ©eljens ben Stopf wäljrenb eines ©drittes in abfoluter 9h\l)t fielen,

fobag er gegenüber bem in Bewegung begriffenen Körper jurücfbleibt, unb §iet)t

il)n am (Snbe ber ©cfyrittbewegung rafd; na<$. Sie eigenttjümlidje Bewegung be=

ftefyt alfo eigentlich nicht in einem Borfdfmellen bes Kopfes, fonbern oielmehr in

einem bei jebem ©dritte wechfelnben Steljenlaffen unb rafdjen Diad^ie^en beS=

fetben. Sabet ftellt ftch auch f(ar ber ©runb biefer Bewegung heraus: äöährenb

bes SaufenS ift baS beutliche ©ehen erfchwert. SebeS <gaartl)ier |ält im Saufen

inne, wenn es irgenb etwas Berbäd)tigeS in weiterer Entfernung gewahrt, um in

ber ^nlje fixerer gu ferjen; unb wir fetbft machen währenb bes äBanbernS oft

genug rjalt, lebigltch um irgenb einen ©egenftanb fd)ärfer in 2lugenfd)ein ju nehmen.

Sie fopfrüefenben Böget, — baS fetjen wir beutlid), wenn fie biefe Bewegung lang=

famer ausführen, — (äffen bei jebem Stritt ben ^opf einen färben §alt machen,

um beutlid^ er ju fetjen. 9Md)ft ben fallen belehren über biefen ©runb am

beften bie nerfergebenen &ühnen>ögel unb Saufoögel, bie trjeilweis babei noch ben

Boqug tjaben, bajs fie unfeheu genug finb, um ftch in ber sJMl)e beobachten ju

laßen. — Weniger fdjarf prägt ftd) baS (Ropfrüden bei ben £rät)en aus. Siefe

galten aber aud) oft im Saufe gang inne, um §u fidjern, b. h- bie Umgebung

ju prüfen, ob nicht ©efahr brohe.

©ine eigentümliche ©ewohnljeit geigen bie $iebi£e: aufregt unb ruhig auf

beiben ©tänbern ober in ber bekannten Sliebt£ftetlung ftefjenb forteilen fie con

3eit p Qeit mehrmals hinter einanber ben Stopf, ohne baß biefer babei feine

fonftige Sage änbert, auf einen Moment in bie <Qöfye* 5Diefe auffällige Be=

wegung tjat, außer bei ben nähern Berwanbten, fonft in ber Bogelwett nicht fiel

Analogien. @S ift eine urfprünglid; beabftchtigte Bewegung. Sie Stiebte galten

ftch bie weitaus meifte 3ett nicht im ©umpfroljr, fonbern auf fahlen ober nur fur§

beftanbenen Siedern unb auf ftirggraftgen trodnen Serben auf, r>on wo aus fie

furge 2lbftecf)er in bie ©räben ber benachbarten naffen Söiefen machen, um bort

ein gußbab %u nehmen. ©djneHen fie nun in ber gurdje bes gelbes ober auf ber

unebenen Serjbe ben Stopf um einen 3otl aufwärts, fo genügt bies, um über bie

benachbarten ©rbfc^oHen unb turnen Binfen^ unb ©rasbüf^et Ijinweg ju fel)en unb

raffte Umfdjau p galten. @S ift eine f ifternbe Bewegung, bie aber burd) oiete

3Bieberl)olimg jur ©ewofmheit geworben unb fd)tteßtich fogar uererbt ift, benn auch

bie jung aufgewogenen gefangenen Stiebte fd^neden gewohnheitsmäßig ben Stopf fo

eigenartig in bie £öhe.

Sem ftehen nun gegenüber bie reigenben Büdlinge, welche bie £aus= unb
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Vufdjrötljel, bie s
J?otf)fel)ld)en, ©teinf^mäfeer unb anbete Heine ©topögel madjen.

©ie brücfen nid)t blofc ben $opf, fonbern aud| beit ganzen £eib mit nieber

unb fdjnetlen fidj mieber in bie l)odjaufgend)tete (Stellung mit einer ©ra§ie

jurüct, bie Ijer^gewitmenb ift. 60 aßbefannt nun bieö ©ebatyren ift, fo fd)wierig

|ä(t es, baffetbe 511 erflären. 2llle biefe Vögel, wetdje burd) tt)re §ierltdjen

33ücfCinge unfer 2luge erfreuen, nehmen, um fdjarf anzulügen ober nad)

Haftung gu fpätjctt, im ©egenttjeil eine erhobene Stellung an mit ein wenig

feittid) geneigtem Slopf. Ueberljaupt r>ermeiben fie jene „SHenerdjen" möglidjft,

wenn fie eifrig ber S^f^tenjagb obliegen ober wenn fie burd) bie SBarnungsfignale

iljrer 2trtgenoffen ober ber Unfein vox sJiauboögeln unb anbern ©efaljren gewarnt

werben. Um beffer ju feljen, Kiefen fie fid) baljer wof)l nid)t. @§ ift bieö feine

„fidjernbe" Vewegung* 2lm rjäufigfteu ausgeführt fieljt man biefelbe, wenn bie

Spiere gemütljlid) erregt finb. äßenn eine $a(3e unweit 00m 9left eines <oauS=

rötljels uml)crfd)teid)t, wenn ein §unb fid) unter beut Raunte tjerumtreibt, in beffen

£öl)luug bas Vufdjrötljel feine Sinken eingebettet Ijat, wenn ber 9Jienfd) fid) neben

beut ©teinljaufen Ijtnfefct, in weldjem ber ©d)mä($er fein £eim aufgefdjlagen, —
aber aud) wenn man mit ber r-ertjeifeenben 9Mjtmurmfd)ad)tet fid) bem galjuien

^otljMjldjen nähert, bann fdjeint es, als wollten bie £l)iere burd) iljre Verbeugungen

il)ve Erregung ausbrüden. ^amentlid) aber in ber Paarungszeit oeranlaffen fie

ebenfo bie zornigen unb eiferfüdjtigen 3lffe!te wie bie ber Siebe unb greube §u

überfdjwenglidjen Südlingen. Qa nod)meI)r: redbt gafjme, an tfjren £errn gewöhnte

Vögel fann letzterer burd) tiefe S!opfneigung §ur ^adjaljmung, gu jenen wunbertid)en

Wienern anreihen, dlaä) bem allen glaube icfj mir biefe Bewegung, fowie fie jefet

erfd)eint, als einen mtmtfdjen Slffeftausbrud erflären ju müffem ©ie erinnert

midi baran, ba§ junge £unbe, bie freubig erregt finb, fid) oor il)rem §erm auf

einige ©ecunben platt auf ben Voben legen, um bann wieber nergnügt im $reis

um ü)n Ijerum^ujagen unb fid) von neuem niebergubuden. Veim fpielenben <gunb

ift ftu einem Slusbrud ber greube jenes 9£ieberbuden geworben, welches urfprünglid)

bas ^ieberbudeu bes sJiaubtf)ieres im uerftedten ginterljatt war. Db bas lieber;

bu^n jener Vögel, welches jefet nur nod; Slusbrud ber ©emütljserregung im 2W=

gemeinen ift, urfprünglid) beabfidjtigt war jum Velmf bes Verftedens oor ©efarjr

ober jum Veljuf bes fcprferen 6el)ens unb befferen ©rfennens, bas ift fdjwer ju

entfdjeiben. Veim gaunfönig, ber fid) bei feiner großen Veweglid)feit feljr l)äufig

nieberbudt, ift biefe §ur ©ewo^nljeit geworbene Bewegung gang fid)tlid) am einer

folgen t)eroorgegangen, bie ein augenblidlid^e§ Verbergen beabfid)tigte.

9)k(^en bie Verbeugungen ber oben berjanbelten ©iugoöget ben ©inbrud beö

Sierli^en, ©ewanbten, fo machen biejenigen ber (Men auf ben erften Slnblid ben

bcö ^omif($en. £>ie niebli^e 3wergol)reule gwar mac^t nur feljr fleine Verbeugung
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(jen. Veim 3rcergfau§ aber, beh id; in meiner Sngenb oft im greien beobachtet

habe, foroie bei bem großen äMbrauj nnb anberen (Sulen finb bie Vüdttuge fdjon

tiefer. ^Diefe haben entfRieben in erfter Sinie ein befferes Sehen gum 3™ed,

nrie auc^ aus bem in VrerjmS ^erleben erwähnten triebt bes <gerrn von Sieoers

heroorgeljt, melier einen lähmen
<3röerö^au S pflegte.

©erabeju grotesf aber finb bie Vüdlinge beö Steinfau&eS: biefer bucft fid)

mit großer Sdjnelligfeit fo niebrig jufammen, wie nur irgenb möglich unb fdjnellt

bann ben Hörper nach !ur§er Qät fo heftig in bie hodjaufgerichtete Stellung gurüd,

baft er babei auf ebenem Voben, wo er ftd) mit ben gangen nicht fefthalten lann,

oft einen flehten Sprung macht. 3Benn folche Vüdtinge auch vielleicht nebenbei

ein fdjärferes 3ufeh en gum 3^ed Ijabm, fo beabftd)ttgt ber Vogel bod) in ber

<gauptfad)e bamit gu erfd)recfen unb einen gefährlichen geinb ju nerfdjettchen.

@r gewinnt burch bas ©mporfdmellen ben 2lnfd)ein einer weit bebeuteuberen ©röfje,

unb feine großen feurigen tid)tgelben lugen tragen auch bas S^e ba§u bei, in

einem anbern eigentlich überlegenen fteinen Dtobthter gurd)t vor bem 3raerÖ

51t erregen.

Sßeit auffälliger als bie Verbeugungen finb bie fonberbaren brehenben feit=

liehen Hopfbewegungen ber meiften @ufen. 3>n großer Voüfommenf)eit bringt

fte ber 2öatbfau§ gu Stanbe. SBenn ihm irgenb ein ©egenftanb auffällt, fei bas

eine 9ftaus ober ein fleiner Vogel, ber feinen Slppetit rei^t, ober ein größeres

^hier, eine mit gtitterftaat behangene ^3uppe, ein £)ingerDorfener bunter Sappen,

— fei es ein £h*er, welches ihm gefährlich bünft, ober fein fid) nahenber Pfleger,

in beffen <ganb er gutter t)ermuthet, bann ftrjrt er ben ©egenftanb fcharf unb

bewegt babei ben Hopf in einem halben ober notlen HreiS in ber Sinie einer tie=

genben Sicht (oc), in bem halben bis anbertljalben Umgang einer Spirale* 3ßenn

man, wie bas bei mir ber gatl ift, unausgefe^t gut geahmte gefunbe @uten unb

namentlich bie ItebenSwürbigen Söalbfäu^e in großen Räumen hält unb im 3üwner

frei fliegen lägt, bann ftef)t man fofort, bafj jene wunberltchen Hopfbewegungen

gunächft ben gwtä tjaben, bas Sehen 31t oerfd)ärfen. ©eberben wir fetbft uns

bod) gang ähnlich: SBill ich einen fernen ©egenftanb fcharf beftd)tigen, fo bewege

ich 9^u§ unbewußt ben Hopf feittich §in unb her, jumal wenn bie freie durchficht

ein Kein wenig gehemmt ift, §. V. burch bas genfterglas, burch leichten ^ebet,

bünnes 3^eigwerf u. f. w. 2lud) an Slffen habe ich biefe Bewegung öfter beobachtet,

namentlich an Uiftitis, Hapu§iner= unb anbern fübamerifanifd)en Slffen. @S hängt

bas felbftoerftänbtich pfammen mit ber twllftänbig nad) vorn gerichteten Stellung

ber 2lugen, welche bie höheren £aartl)tere unb bie @uten ausjeichnet. SBenn aber,

wie wir gefel)en, biefe eigentümlichen Drehungen beS Hopfes in ber Siegel nur

gum Veljuf fchärferen Sehens gefchehen, fo wirfen fte unter Umftänben, wenn eine
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©efaljr naht, auch als Drohung ober 6d)eud)mittel. £)er Slaug macht bann

bte bro^enben Bewegungen fdmeller unb fräftiger, betreibt and) größere Bogen

mit beut ©efid)t, fobaft feine ©röfte ftd) fdjetnbar uerboppelt unb fnappt mit bem

©d)nabel. $kl)t fid) eine 3wergohreule in foldjer Sßofitur mit brohenbem 2lntli£

mx einem großen ^ier prüd, fo ma#t bas auf uns einen unfägtid) fomifchen

(Sinbrud, weil betröget faitm bie ©röfee eines ©taares fyat; füt)rt aber ber mäd)=

tige itl)it oor uns btefes SJlanöoer aus, bann wirb und boch ein wenig unheimlich,

unb wir begreifen red)t wohl, wie jene witnberltdjen ©eften ber @u(en ftärfere

Naubtljiere, bie fie felbft an ©röfce nicht met überragen, recht orbentlid) in <S<$re<fen

oerfelsen unb üerfdjeudjen tonnen.

@S ift bemnad) tjter eine Bewegung bes 3)rohenS unb ©Meuchens hervorgegangen

aus einer folgen, bte nur ein fcfjärferes ©el;en beabfidjttgt. ©otche oerfdjeu^enbe

Bewegungen gehen aber aucl) aus eigentlichen 2lngriffSbewegungen Ijerüor. Nähere id)

mich einer brütenben ©todente, wie folcbe in falber ©efangeufdjaft mit operirtem <gatü>

gelenf in goologtfchen ©arten unb in ^arfanlagen gehalten werben, bann oerfud)t bas

^f)ier mid; uom 3^eft roeggufcheudjen, inbem es Kopf unb £als unter winbenben,

auffällig an bie ©drangen erinnernden Bewegungen nach voxn unb nach unten

weit twrftredt. 3)as ©chlangenljafte macht babei einen fdjretfenben ©inbrucf. @ef)r

ähnlich ift bas ©ebaljren bei rieten anbern (Snten, bei ©änfen, 6d)wänen u.
f.
w.

£)ic ©änferte unb 6d)wanenmännchen fenfen unter ähnlichen fd)längelnben Be=

wegungen Kopf unb £als, wenn fie irgenb einen geinb, einen Nebenbuhler ^urüc!=

f cheud)en, ober »erjagen wollen, unb leiten bamit ben Kampf ein; nur finbet

biefe winbenbe Bewegung f)ier mehr in fen!red)ter als in tjorigontaler Nid)tung

ftatt, unb erinnert beffhatb nicht fo lebhaft an bie Bewegung einer «Solange wie

bei ben brütenben großen (guten. — Sehnliches beobachtet man auch bei einer gan§

anbtxn ©ruppe von Bögein, bei oerfd)iebenen ^Reifen; unb 2Bürger= Birten. Ber^

fefeen wir uns in einen Saubnieberwatb, wo §wifd)en einzelnen v)ol)m Bäumen unb

©ruppen von biestern Bufc^werf noch ein faft oergeffener Raufen bürren SRtifc

holdes fteht. 3n teuerem ruft ein junger Bogel flägtid) nach gutter. 2Btr treten

oorftdjtig näher tyxan unb erfennen in bem ziemlich ungefragten grünlichen,

noch fehr ftoppetigen Klümpchen einen jungen ©artenfänger, ber, wie es eben feine

wunberliche Eigenart ift, lange oor erlangter glugfälngfeit bas wenig ©dm! ge=

wäl;renbe Neft oertaffen hat unb hier in bem Neifighaufett ein Slfijt gefunben §u

haben meint. 2ßir verbergen uns in mögtichfter Nähe, um ju erfunben, ob bas

oereingette 3T£)ier fich nod) ber gürforge feiner Altern erfreut. 2>a fliegt ftatt ber

teueren ein NaubWürger teifen gluges auf ben Ift ber aus bem Raufen v)zxvox-

ragt, um bie Nummer ju tragen. Nicht ftattlid) aufregt fifct er ba,. fonbern in

niebergebudter Haltung, mit bem langen ©chweif !leine flache Kreisbogen befd)ret=
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benb unb fonft regungslos. 33alD tjüpft er lauttos auf anbere S^ige, fd)leid)enb,

immer näfyer an bas unglüdlidje Dpfer Ijeran. Qefet brüdt er ben Körper nod)

fefter auf ben ober jenem ber aufgehäuften Stefte auf, fudjt babei immer $ecfung

unb roinbet fdf)langeng(eid) $opf unb £als unb Körper. £)ies 5lnfd)leid)en,

bies Sßinben bes Körpers ift %n feffelnb, als ba§ mir es ftören motten. $)a

plö^liä) fpringt er mit einem ©a£ auf ben jungen ©artenfänger, patft tyn Ijinter

bem $opf mit feinem fräftigen Sdjnabel, fdjleubert ben Körper einige 9J?aIe gegen

ben Slft unb fliegt mit Ujtn von bannen.

Sleljnlid) rcinben <gals unb $opf beim Singriff bie rotfyrüdtgen unb rotljtop=

figen SBürger, äfynlidj aud; bie Mjtmeifen, menn fie in ber ©efangenfdjaft im

Segriff ftel)en, ftdf) mörberifd) auf einen mitgefangenen fdnoädjeren Sögel |u ftürjen.

©ie tl;un es aber aud) freilebend in ber üftälje iljres Mfttodjes, roenn ©pe^tmeifen

unberufener 2Beife baffelbe unterfudjen motten, oljne pm Singriff üorgufbreiten,

unb überhaupt anbern Sögeln gegenüber, otjne (Streit anzufangen ober gar mör-

berifdje (Müfte ju äußern« —
gaffen mir nun Stiles gufammen, fo ift bas Söinben von $opf unb §ats bei

ben genannten Sögeln von <gaus aus eine masfirenbe SIngriffSberaegung,

§ugteid) aber aud) eine Sertljetbigungsbemegung, bei melier ber Slopf eben

buxä) bie Seroegung aufljört, fixeres giel für ben feinblidjen Singriff $u fein, unb

enblid) audf) eine t)erfd)eucf)enbe ©eberbe.

£)aoon nun mödjte id) eine anbere Seraegung abfonbem, raetd)e Dorgüglid)

fcfyöit bei ber 9)?anbelfräl)e vortritt, tiefer ftreitbare Söget balgt ftd) raärjrenb bes

Sommers feljr gern im greien mit anbern Sögeln feiner ©röjge Ijerum, roobei es

aßerbings auf böfe Serraunbungen nicf)t abgefeljen fdjeint unb meift ntdfjt einmal

gebenden fliegen. Qn ber ©efangenfdjaft raätjten fie feljr gern bie §anb bes ?ßfXe=

gers als ebenbürtigen ©egner unb fud)en biefelbe aus iljrem Sereid) §u vertreiben.

8ft itmen bas fiegreid) gelungen, bann läuft eine langfame S -förmige äöelten^

beroegung von hinten nad) r>orn burd) ben gangen fd)lanf aufgeftredten Körper,

meiere mit einem Sorftreden unb langfainen Sorbeugen bes Kopfes eubigt. £)iefe

Seraegung ftetjt ben Sögeln aufeerorbentlid) gut: fie f;at etraas £riumpf)ierenbes,

©tolges, unb l;ebt bie troptfdje $rad;t bes in Srauu unb ©pangrün unb tiefen

ultramarinen hinten gefärbten £(eibes präd)tig ljert)or.

3let)nlid)e ©eberben feljen mir bei gleiten Slnläffen audj) bie Männfym ber

©änfearten ausführen, bie babei i^rem ©iegesmuttj aud) nod) burd) fdjmetternbe

£rompetenfignale Slusbrud geben. Slud) bie 3Jlänn$en ber gafanenarten geigen,

obfdE)on etmas abgefd)raäd)t, eine foldje Seraegung, raenn fie eben auf einen Saumaft

ober auf eine 9ftauer geflogen finb. @s ift eine ©eberbe bes Triumphes unb

ftolgen £raftgefür;ls.
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3m ©egenfa(3 §u ben gulefet bejubelten gctßeu, ift es auf ben erften Blid

recht fd)wer, bie Beziehungen jnrifdjen einem @efiUj(§affeft ober einer beftimmten

2lbfid)t einerfeitö, unb anbrerfeitö einer gennffen 33en>eöun9 aufjufinben, welche

aEbefannt ift unb bie giertid)e anmutljenbe ©eftalt beö Bogels nicht wenig hebt:

td) meine bie Bad)ftelge, welche in fdjnellem £aft ben Schweif auf unb nicbcr^

fdjwingt 3)er Rieberbeutfdje nennt wegen biefer fennjeidmenben Bewegimg baö

^t)ier Sßippfteert -Jftit einem @emütt)öaffe!t fjat biefe taftirenbe Bewegung nichts

§u t^un, beim man fieljt fie bei jeber Stimmung beö Stieres unb §u jeber galfjre^

unb £ageögeit, — ja fogar aud) bann nod), wenn eö bei böfem nachwinterlidjen

SBetter hungert unb fummert. äßenn eö auf ben fd)lanfen, hohen Saufen in

©efd)winbfd)ritt baljinrannte unb fielen bleibt ober pli|lidj (angfam läuft, bann

beginnt baö Wippen fofort heftig unb mit weitem Auöfdjlag, um attmä$Ud) bei

immer enger werbenben Auöfdjlag tangfamer ju werben unb gulefct aufzuhören.

3n berfelben Weife »erläuft baö Wippen regelmäßig, wenn baö Xfykx an irgenb

eine ©teile geflogen ift, ober wenn eö bei ber <tobtl)ierjagb einen Sprung gemalt

hat. — ©an§ entfpredjenb geberben ftd) bic Spitsterdjen, nur baß bei biefen baö

äöippen in feierlid) langfamen Rott erfolgt. Bei ben Ringeltauben unb anbern

Walbtauben befteljt baö Wippen barin, baß fie in beut Moment, wo fie auf einen

Slft aufgeflogen finb, ben Schweif einmal breiten unb nieberbrüden, unb

bann gebreitet langfam wieber heben. — gier wirb um ber gweä ber Bewegung

fofort flar: eö ift eine Balancirbewegung. £)ie £aube l)at einen guß ber nicht

recht zum ©reifen geeignet ift, unb namentlich fehlt ihrer §inter§el)e bie bagu

nötige Rxa\t Wenn fie batjer aufbäumt, muß fie, um fofort auf bem Aft feften

guß gu faffen, burd) eine Balancirbewegung beö Schweifes nadjhetfen. Bei ben

Bad)ftel§en unb Steigen überhaupt liegt biefe Rou)wenbigMt aud) oor, weit bie für

ben Aufenthalt in gang flachem Waffer berechneten Säufe fo lang unb bie güßchen

fo zierlich finb.

3$ befifee einen ganzen Stamm großenteils von mir gezüchteter Rauben;

lernen, bereu güße von §aufe aus für ben Aufenthalt auf gelbern unb (Straften,

(Steinen unb £>ädjern eingerichtet finb, feineöwegs aber für ben auf Aeften unb ßwägtm-

3n ihrem Winterquartier bietet fid) auöreidjenb geeigneter Raum, barin aber auch eine

Ansaht t)on Sprunghölzern, bie für £roffeln beftimmt finb. £e|tere werben aber

auch von ben Serchen reichlich benufet, unb eö ift broHig an^ufehen, wie bie Xijmt,

bie bod) von §auö aus nie auf Bäumen leben, tro£ ber ungeeigneten hintergehen,

mit §ilfe balancirenber Schweifbewegungen auf ben golgftäben fd)uell genug

^ofto foffen.

2)em gegenüber fielen biejenigen Schweifbewegungen, bie — wenigftenö im

jefeigen Stabium ber Artenentwidelung— tebigüch als Sluöbrud feelifcher Affet'te
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an§ttfel;en ftrtb, unb welche wir in parallele [teilen mftffen mit bem ©chmeifroebeln

ber £mnbe, ßafcen unb anbetet <gaartl)iere. £)en Uebergang bilben l;iet nielleid)t

bie £aus= unb 23ufd;röthet, bereu nur fecunbenlanges unb mel)r oibrirenbes 3Btp=

pen §wat entfd)ieben ^Iffeftausbrud ift, wie man leidet feljen famt, aber bod) faft

jebeömal auf einen Söüdltng erfolgt, ber bie £3ataucirbewegung neranlafct. £)er

Sücfling ift freilich, wie mir gefehen haben, felbft 2ütsbrucf fcelifdjer Erregung.

Sitte ©raffeln aber unb alle Erbfänger begleiten ihre ©entüthserregungeu mit aus=

brudsooltem SEaftiten bes Schweifes. 33ei ben SBafferljüljnern, j^uniftntgat unb

anbern ift bas Söippen mehr ein SlufwärtSzuden unb ein 9Jletfmal, ba§ ber ^ogel

etwas auffälliges fleht unb baffelbe mit einiger Erregung beobachtet.

9ton als 3ütsbrucf von Gemütsbewegung aber Ijat bie fe it Ii che Bewegung

bes @dj weif es px gelten, güljlt fid) ein (Simpel gärtlidj unb banlbar geftimmt,

bann brüeft er es burd) freunblidjes Hopfneigen unb leifes krähen, norptgSweife

aber burd) fdjräg feittid)e (Stellung bes Schweifes aus. 2)ie Bürger befd;retbeit

im ©efüf)l ber 2utSfid)t auf eine ledere teilte ober einen luftigen 3^^amPf

bem (Schweif nad) unten conoe^e horizontale SSögen, bie fid) oft bis pm $reis

oeroollfommnen. 2le£)nlid) geberben fid) t)iele $rad)tfinfen unb anbere.

SDie 23untfped)te, unb wahrfcheinlid) aud) bie übrigen (Spechte äußern greube

unb 3 l»^igung noch anbetS. ©ro^e 23untfped)te, p frühzeitig ber Mfttiöhle txtth

eilte unb bem ^erberben oerfallene Egemptare, bie mir eingeliefert worben, l;abe

id; nun fdwn feit oielen Sauren gehatten, (Sie gehören 51t ben UebenSroürbigften,

unterhaltenbften unb fd)miegfamften (Stubenoögeln. 3öie freuen fid) biefe Qfyme,

wenn nach längerer Slbwefenljeit xljx Pfleger wieber p ihnen tritt, ober wenn man

ihnen ein glängenbes (Spielzeug reicht! ®er greube geben fie aber burd) eine tang=

fam ^itternbe gtügetbewegung SluSbrud. ©iefetbe ift nur eine sJflobification

berjenigen gtügetbewegung, welche bie ^eftjungen oornehmen, wenn ihnen bie SXtten

gntter reidjen. 23et ben jungen wie überhaupt bei jungen' ^eftüögetn ift bteS

teife glattem mit ben glügeln ja auch Slusbrud ber freubigen Erwartung,

unb zugleich auch eine recht nothwenbige turnerifche Hebung für baS fo widjtige

SocomotionSorgan. gu oergleichen ift bie SCrt unb Sßeife, wie fleine ^enfehenfinber

mit ben Slermchen geftifutiren unb bie ungebulbig erwartenbe greube am ©enup

offenbaren. Uebrtgens retten fid) nicht bie 23untfped)te allein jene ©efte ber frü=

heften Qugenb in bas fpätere SebenSatter hinüber, fonbern es thun bies noä) niete

anbere nefthodenbe $ögel: alte Rauben, bie fich 00m Ehegemat)l fdmäbetn, b. lj.

füttern laffen, — SDohlen, Staden, Eichelhäher unb wahrfcheinlich alte
sJtabennöget

unb noch niete anbere. 2tm befannteften ift es vielleicht bei ben «Staaren, weldje

im grühjaht aus purer gröhlu'hMt bie (Schwingen fchüttetn unb bieS namentlich

bann thun, wenn oon Weitem eine ©enofftn auf ihren 23aum zugeflogen fommt.
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3)ie Bttntfped)te fyahm auch noch ein anberes -äftittel, um ihre 3uneigung

q u § § ubr tiefen. 3cl) befaß einen, ber um fid; mir liebensroürbig ju erroeifen,

fchmtrrte, b. lj. mit fo großer Sdmelltgfett mit bem ©c^nabet auf bas <got$ ober

auf baö gläferne £rint'gefd)irr aufhieb, baß man mit bem 2luge bem jammern

nidjt recht folgen fonntc unb an eine recht furj auf unb nieber fdjroingenbe ftä>

lerne geber erinnert mürbe. ®a$ ift jenes tönenbe, bürren tieften entlocfte $nar-

reu ober trommeln, mit meinem bie Spechte bte Weibchen autoefen; es ift alfo

im ©runbe eine 33al§gefte, unb von allen Balgberoegungen fetjen mir Ijeute ab,

roeit ich 3hre Qt\t ohnehin §u lange in 2lnfpruch neunte. 2lu3 bemfelben ©nmbe

nehmen mir vorläufig feine 9iüc!fid)t auf bas munberbare fangen ber ftrani<$arten

unb auf bas Herfen ber Sltebike, 2c. fonbern behalten uns bas eventuell für einen

fpäteren Vortrag vox,

3)ie ^iebi£e, bie raie alle ©jjarabriaben in ihrem betragen gar triel 2luffölltges

haben, finb ba, mo fie gefdjont unb gehegt finb, fehr menig fd)eu unb (äffen fid)

letd)t beobachten. £rofebem fief)t man an ben freilebenben eine gange Diethe non

eigentümlichen ©eraohnheiten erft bann, roenn man gefangene in unmittelbarer

Nähe beobachtet hat. £)as feistere ift nun eine teilte Sache: id) liabe fdjon feit

fahren junge SUebifee aufgewogen unb als Stubentmgel gehalten. 3U liefern Belmfe

^abe td) ftets ganj junge Template gu erhalten gefacht, bie eben erft aus bem (St

gefd)lüpft roaren. 2)iefe Snbbtbuen, bie geroiß ben Sitten nod) nichts fyabtn abfegen

unb nachahmen tonnen, bemegen nad) überftanbener erfter Käufer öfter in gang

eigentümlicher 2lrt ben £opf gerablinig f er) r ä g oor nad) unten, inbem fie

babei aud) roohl einen bis groei ©dritte üorroärtä tt)un. £)a babet ber Schnabel

faft ben Boben erreicht, möchte man bei oberflächlichem Beobachten glauben, baß

es fich um Nahrungsaufnahme rjanbelt. Allein bie $erfe nehmen fie nie mit fchräg

oorgefchnelltem ^opfe auf unb überhaupt in anberer ^3ofitur, unb fobann fleht man

biefe Bewegung nur, roenn fie gefättigt ftnb. Solange man ein einzelnes ^nbv

nibuttm beobachtet, bleibt biefe ©efte unerklärlich, fieht man aber mehrere bei=

fammen, fei es in ber «Stube ober braußen auf ber £ef)be, bann roirb man balb

belehrt: biefe (Beften finb bas Borfptel §u fleinen kämpfen unb gipfeln, nad)=

bem fie öfter mieberholt unb gule^t nad) einem anbern ^iebife h™ gerietet roorben

finb, enbltd) barin, baß bie fonberbare Bewegung mit einem Biß in ben untern

Sauf bes anberen enbet, ber nun laut raifonnirenb auf bie Seite fpringt. Wlit

bem eigentlichen tampf, j. B. um bie SMbdjen, fyat bies ©ebat)ren nichts §u thun:

§§ finb mehr Spiele, an benen auch bie Sßeibchen betheitigt finb, unb bie einiger*

maßen an bie UnterhaltungSnerfammlungen, an bie !Routs ber Eampfftranbläufer

erinnern. 2)a bie befprochene eigenartige Bemegung auch non einem einseht lebenben

jung aufgewogenen Qnbioibuum geübt mirb, müffen mir §m eine ©rblichfeit ber=
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fetben annehmen, alfo eine erbliche ^räbtöpofüion für bas Sufammenwirfen ber

babei tptigen -äßuSfeln.

gieljt man einen jungen Staat auf, fo entnimmt mau benfelben aus beut

©taarfctften unb in einem Lebensalter, wo er ftdjer bie Gilten uod) nidjt auf ber

©ud)e nad; 9ial;rung begleitet l;at. Severe ftecfen auf ben SBiefen, iuo fie ja

üorwugsroeife reiben, Ijäuftg ben ©djnabel in bie auf bem 23oben tiegenben tjerftlgten,

abgeworbenen unb lebenben ©rasblättdjen, in bie $?oospolfter unb unter bas

faulenbe £aub, fperren bann ben ©djnabel auf unb fd)ieben fo §um 23eljuf

leichterer Unterfinning, bie SDed'ungsmittel ber £art)en unb $erfe auseinanber»

tiefes fogenannte „2luSmeffen" (jat bemnad) einen ganj beftimmten Sweet £>ie

jung aufgewogenen ©taare aber üben biefe Bewegung tur§ nad) bem glüggewerben

an allen möglichen fingen, obgleidi bie Sitten nidjt als $orbtlber jut üftadjatjmung

bienten, unb obgteid) fie ifjr gutter offen unb völlig unr-erftecft erljalten; fie üben

fie Dotlftänbig graecflos unb fptelenb, b. l> Ijödjftens mit eingebildetem gwecf.

@s ift eben aud) eine angeerbte Bewegung.

(Stnms nähere 2lufflärung gibt uns eine anbere %fyat\ati)t. Sllte wie jung;

aufgewogene ^reuwfdjnäbel, Papageien, ©ped)te unb bergteidjen mit Ijartem fräftigen

©d)nabel ausgeftattete $ögel ^erarbeiten in ber ©efangenfdjaft mit einer 2lusbauer,

bie man für beffere Stele angewenbet wünfcfjen mödjte, alle erreichbaren ©egen=

ftänbe: ^äfigfäulen, ©i&ftangen, §um ©piet angebrachte Knüppel unb Mnge, fogar

bas eiferne SDraljtgeftedjt. SBo^er fommt bas, ba fie bocf) im greileben bergleidjen

nidjt oorneljmen, ober (rate bie ©ped)te) bocf) nur, um $ur Nahrung git gelangen,

meldje iljnen in ber ©efangenfd)a ft müljetoS geboten wirb? (Ss l)at biefeS Setragen

fein 3lnalogon in ber §aartl)ierwelt. 2JMufe unb hatten, überhaupt alle 9iage=

tljiere, ftnb von §auS aus angewiefen auf härteres gntter: auf ©ämereteu, l;art=

fdjatige grüßte, harte ^Bürgeln, 9itnbe unb bergleidjen. gaben fie in ber Sehaufung

bes 9J?enfdjen unb in ber ©efangenfdjaft weiches gtttter, bann fönnen bie

©chneibewähne, wetdje unausgefet3t, folange bie tljiere leben, fortwaren, fid) nicht

gehörig abnutzen unb werben 511 lang. £)ies t)erurfad)t bem Xi)kx ein Qucfen,

unb nun jernagt es allerljanb igolj, um biefes Süden ju befeitigen, unb ftumpft

fo bie getane ab. getbmäufe Ü)nn bies unter Umftänben fogar an ©teilten. 2)ie

<gausfat$en, bei benen bie üftägel, alfo bie <gornfd)eiben ber flauen, wie bei allen

^Ijieren ebenfalls unausgefefet nadjwachfen, ^aben im gamitienfdjof} iljrer §errf#aft

ein m'el §u bequemes Seben, als ba§ fie ihre Manen gehörig abnutzen tonnten,

gnfolgebeffen empfinben fie ebenfalls jenes ^uefen unb fdjlagen nun, wie im ©piel,

|ädelnb i^re Ulanen in Säume, £reppenfäulen, pljerne Pfeiler unb fogar, inbem

fie fid) babei befmen, in bie fielen ein, nur um bie §u fehr wadjfenben flauen

abpnu^en. — ®an§ fo ift es bei jenen Sögeln. SDte fräftigen §ornfd)eiben ber
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Schnäbel, eingerichtet für bie §arte Arbeit im greileben, warfen in ber ©efangen=

fdjaft bei bem weidjett, bequem bargebotenen gutter gu fdmell unb t-erurfadjen

infolge beffen ein judenbeS ($efül;l. £)aher bas beftänbige hagelt ber gefangenett

Ureusfcfjnäbet unb Papageien unb ba£ eifrige SD^eifetn ber Spechte, welches regel=

redete SIbnufeung herbeiführt 3)aj3 babei bie £uft am Spiel, bas Verlangen

nad) Unterhaltung unb eine gewiffe Neugier aud) mit eine Atolle fpieten, ift

tüdjt in Slbrebe §u ftetlen; ber erfte unb J)auptfäd)tid)fte ©ruttb aber ift jener

leife ^ifeel.

3ch fyabt öfter 2Batbfdmepfen, welche bitrd) ben £e(eglaphenbral)t befchäbigt

ober burch einen Schuf} futgunfätjig geworben waren, gepflegt unb lange in ©e=

fangenfdjaft gehalten, — unb gwar aufänglid) im ,3iwmer in einem größeren $äfig.

£>ier beginnen biefe STljiere, bie fonft bie meifte Seit fchr apathifd) in einer bunfeln

©de ftehen, von 3eit ju 3eit mit ben güfiett §u trampeln, als wenn fie irgenb

etwas fefttreten wollten. SDte Bewegung hat unter folgen Umftänben feinen Qmä.

bringt man bie Xfyim in ben ©arten, bann wirb ber urfprüngtid)e gwtd flar:

fie fteden ben langen, feinfühligen Schnabel in bie (£rbe in Sßurmlödjer unb trampeln

ba^u in oben angegebener 3Beife, offenbar um ju t>eranlaffen, ba§ ba§ ©ewürm

unter ber (Srboberfläche weiter nach oben friert, was es ja bei jeber fleitten

(£rfd)ütterung thut, wie jeber ©ärtner weifj.

Oft habe ich junge Heine Steijsfüjse, welche ich bti bem 2lbfifd)en ber Sommer^

teid)e mit bem §amen aus ben Schtammgräben herausfing, gu gaufe im ©arten

ober §of in gattj fleinen 23affins längere 3eit gehalten. SDiefe ^hiere traten

öfter SSaffer, nicht wie fonft bie SBafferoögel, um babei ben Körper ju reden

unb bie glügel §u fchütteln, fottbern fdjeinbar ohne allen 3^^^- Später warb

mir ber Sufammmhang flar: bie alten Steifjfüfje führen ihre Saugen, welche

waltnujsgrofcen geberbäliehen gleichen, in fetchteS SSaffer mit fd)tammigem ©runb

unb treten alle Viertel- bis gwei Minuten SBaffer. 2)aburd) wirb bies uom ©runb

etnporgewirbelt, unb gelangen babei allerhanb ^erbthiere unb 2Bürmd)en an bie

2Bafferoberfläche, wo fie nun bie Sungen eifrigft ablefen. Severe tonnen noch

nicht perfeft tauchen unb müffen auf fotehe SBeife bie Nahrung vorgelegt bekommen.

@an§ auffällig ift folgenbeS 23eifptet: 9Ummt man junge 9iaubwürger ober

rothrüdige Söürger $ur 3eit, wo eben bie gebern burchgebrochen finb, aus bem 9?eft

unb sieht fie gut auf, bann famt man an ihnen häufig eine eigentümliche, fd)ein=

bar gan$ unmotioirte ©efte fehen. Sie ftellen fich neben bie Häfigwattb ober neben

irgenb ein fleütes 5Röbel, ftreden ben £at$ fchräg feitlich nach 00 en unD v*-

wegen bann ben $opf mit fidjtücher Slnftrengung fenfredjt ber ^äfigleifte entlang

naa) unten. £>iefe Bewegung macht ben (Sittbrud beö ^erbrehten, unb befudjenbe

greunbe fragen wohl: ift ber $ogel franf? @S liegt aber nichts anberes r»or als
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genau Mejenige ^Bewegung, welche bie ^Bürger ooll§iel)en, wenn fie einen $äfer

ober eine 9J?aus auffpie&en. S)ie jung aufgewogenen Xfyim haben nach ber

Dertlicfieit beS Heftes ben Sitten bieö nid)t abfegen, aufgefpieftte $erbf)iere über=

Ijaupt nod) nid)t fel;en tonnen, ftnb in ber ©efangenfdjaft nie mit großen gnfeften

gefüttert worben, tjaben feinen SDorn ober nur ähnliches im SBauer unb madjen

bod) biefelbe Bewegung. 2)a$ täfct fid) nur burd) Vererbung erflären. ®as

Stuffpiefeen ift eine fo eigenartige unb compltctrte ^ätigfeit, baß babei eine 2ln§al)l

9Jht<oMn in gan§ befonberer Söeife angefirengt unb natürlich bann aud) in biefer

Dichtung fräftig ernährt werben, ©tefe fräfttgere ©ittwidetung unb ©rnährtmg

finbet burd) Vererbung aud) bei ben jungen ftatt unb erzeugt jenes pridelnbe

9)ht3f elfraft gefügt, weldjes §ur Slnftrengung ber betreffenben WuZteln aufforbert

unb fo jene Bewegung erzeugt, ©o erftärt fid) aud) ungezwungen jene eben ge=

Gilberte eigenartige Bewegung ber ©teiftfüge unb (5dmepfen.

Stnbere befonbere ^Bewegungen Dererben fid) aber wieber nid)t. 2)ie frei

lebcnben SBenbeplfe pflegen, wenn fie fid) oon einem ntd)t ungefährlichen Xtykv

ober t)on einem 9J£enfd)en beobachtet fetjen, ben Jlopf in fo wunberbarer 2Beife $u

wtnben unb gu Derbret) en, wie man es an feinem anbern europäifd)en SSogel

fennt. SMefe 2krbrel)ungen, bei benen man glauben möchte, ber $opf brelje fiel)

ab, oerbtmben mit einem eigentümlichen 3WUT^rn mb ©(itjern ber golbbraun=

gelben Singen ftnb offenbar eine ©eberbe, bie abfdjrecfen unb t>erfd)eud)en foß.

lltgefangene 2£enbel)ätfe führen fte im SMftg unb nod) oiel häufiger unb beffer

freifliegenb im 3immer intmer gern aus. 9Hmmt man aber 3>un9 e au§ oer Wip

höhle unb §iel)t fie auf, fo führen fie biefe fonberbare ©eberbe nie in ihrem

£eben aus, — wenigftenS f)abe id) felbft es nie beobachtet unb tyabe aud) bei

Slnbern nur oerneinenbe ^Berichte finben tonnen. ®ie Sitten werben alfo wot)l rein

uermittelft ber Nachahmung fid) jene ©efte aneignen, bie bem ^ere feinen

beutfd)en Tanten uerfdjafft h<*t.

©in Beitrag jur $ogelfdm£frage

fcort ©buarb 3iübtg er.

©in ^ahnbeamter feilte mir golgenbes mit: „3$ überfuhr geftern mit bem

erften ^erfonenguge in ber Dichtung nad) <getbelberg einen ©tord). — S10^
unb 20. liegt ein 2)orf ©v beffen höchftes, weithin fid)tbares 2)ad) fein ©torch=

neft fcrjon feit Sftenfchengebeufen trägt unb eben auch wieber feine gamilte §at, ja
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über ftanb bieömal auf bem SBafmförper inmitten bes ©eteifes ein alter (?) ©tord)

auf einem Söetne unb liefe unferen 3U9 auf elwa h^)n ©dritte l)eranbraufen, ohne

iljm irgenbroetdje Beachtung gu fdjenfen. 23on ber 50iafd)ine aus founte idj im

legten Slugenblid nur eine einzige gtügelbemegung mahrnehmen. (Sein ^erljängnife

hatte ben $ogel ereilt, bie -ftäber bes 3u9e§ warfen feine gebem oon ber 23af)it

unb gelegentlid) fpäterer (Srfunbigung mürbe mir bie 3lu§funft, bafe ber Körper

felbft in oiele ©lüde geriffelt morben fei."
—

SUIerbingS — ein auffatlenbeS 2>orfommnife, beffen ©rflärung fdjioer ift.

äßenn ber ©tord) rairflid) ein alter, unb ntdjt etwa nod) ein unerfahrener, in

2lbtoefenhett beiber ©Item ginn erftenmale gut @rbe gelangter -fteftling geroefen,

menn er auch nid^t ben ©inbrud bes $ranffeins*) ober fonftmie errungener 23e=

roegung§fäl)ig!eit gemadjt, märe man faft oerfucht, an bie lanbläufigen SBolföfagen

über itjn anjufnüpfen unb in biefem ©elbftmörber aus ber $ogelroelt einen, oon

bem eigenen ©efd)led)te aus ben atlbefannten llrfad)en, (berichteten $it erbliden,

ober, nod) meitergehenb , eine oerftofeene ©torchmutter gu oermut£)en, bereu £er§

trofe einer enoiefenen furgen Untreue bei ben ihr entriffenen Einbern geblieben,

beren für bie 9Jcutterltebe beraufdjenber Slnbtid fie bie üM|e ber £obeSgefaf)r,

abfeits jeglichen Währungsgebietes, unterfd)äjen liefe. £)er S3eobad^ter hat unter=

laffen anzugeben, ob ber ©tord) eigentlich ber Socomotioe entgegenfalj, ober ob er

u)x ben 9tüden gefeljrt. ^ebenfalls läfet fiel) nid)t alle £age ein ©torcf) überfahren,

raie überhaupt fein gefunber $oget, bem oft gum StuStoeichen brei Elemente §ur

Verfügung fielen.

2)er ©torch — gählt übrigens §u benjenigen ©efteberten, bereu altgewohnte

©tellung im 9caturtjau§l)atte §u oerrüden man nidjt oljne Erfolg begonnen, lieber

bie oorwiegenbe, gumeift locate, 9tü&tichfett ober ©chäbtichfeit mancher 3lrt liegen

bie belehrten nod) in bitterem, faum jemals enbgittig §u entfd)eibenbem Kampfe.

£)ie Slmfet rairb Ijeute oon oielen ©eiten geästet, meit fie als Weftplünberer

unb ^ertreiber härterer ©ängergruppen ^nr^<$^b überführt erfcheine. — 2)er

Weiher, biefer gürftenliebting burdf) lange Sarjrrjunberte, ift heute nicht nur etwa

einfad) bem Sägerrohre oerfallen, meit er ber $ifd^ucf)t allüberall bebeutenben

Abbruch thut, fonbern fein glüdlicher ©chüfee erhält obenbrein noch e™ ©chufegelb

cum laude. — 2)er britte in ber Weihe ift unfer ©torch. llnfere früheften Qugenb=

erinnerungen befchäftigen fid) gerabe mit ihm. Unroittfürlid) erwarten mir nur

©uteS oon ihm. ©tüdlich machte uns ftets fein kommen, mehmüthig ftimmt

uns fein ©djeiben. ©igentlid) rooht wirb fid) unfer bisheriger tabellofer greunb

*) 2)ie§ ift baö Sffiafyrfcfyetnlicfyfte. 2B. <ty.
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in feinen £ebenSgewof)nf)eiten wie 9tal)rungsbebürfmffen foum irgenbwo geänbert

Ijaben, aber baS 2)ienfdjenaitge ift im tagtäglidj wilber werbenben SDafeinstampfe

erft gegwungen worben, fcl)ärfer gu flauen unb gu prüfen unb ba warb es benn

offenfrmbig, gunädjft in ber Sägertoelt, bajg ber gemütljlid)=ernfte Mnberfrennb

2lbabar fetneöwegS nur für grofd)jagben @efa)mad f)at. ^tuc^ bes alten £ampe

jüngfte ©pröjslinge unb manche Vogetbrut ftnb getegentlid) tyodjroittfommene Riffen

für feine eigenen Durber. 3)iit einem gefüllten ^efte im (Sfynabd l)abe icf) ben

„igausljerrn beS ©pertingS" felbft fd)on fetjr niebrig abftreidjen geferjen. Sft's

benn bei uns, ben fogenannten Herren ber Söelt,- irgenbwte aber anbers? (Siner

lebt rüdftcfytslos nom Slnberen, (Siner muft bem Ruberen unna$fid)tlid) ^pta£ machen

unb in „(Mbfadjen" f)ört notljwenbtgerweife jegliche greunbfdmft unter uns auf.

td) fürglid) in ber „($ef. Sßelt" bes Dr. ^ufj bie einfache £l)atfadje t>er=

öffentliche, bafe gu §anau 3 Säger wegen „gtüd'lidjer" ©riegung eines ©tordjes

in je 30 Wlaxl ©träfe unb alle Soften amtsgcridjttid) oerurtfjeilt worben, burfte

iü) tniä) nidjt wunbern, in ber nämlidjen Kummer ber „üfteuen beutfd&en 3<*öb ;

geitung", wetdje Beiträge aus meiner geber brachte, bal)in angefangen gu werben,

bafs biefe 9Jiittl)etlung bie f)eiligften ©efürjle bes SBaibmannes oerle^e, weil e§ ben

ärgften Räuber im gelbe patronifiren rjiefje, ber niel fdjäblidjer fei als fämmttidje

Sfaubtrögel, bie mir mit ©nergie unb WuÜ) »erfolgten. 2)er langbeinige ©efell

fucfye regelrecht nad) jungen §ül)nern unb £mfen bie gelber ab unb wenn er ein

©enifte ftnbe, oerfpeife er erbarmungslos bie gange $ette, ein £ml)nd)en nad) bem

anbern auflefenb. 23ei feiner bekannten ©efräjngfeit fönne er im Saufe beS ©ommers

eine fjübfdje Portion oertilgen, ^eilige ^3f£id)t jebes Jägers fei es, wo es nur

angebe, bem ©d)leid)er eins aufzubrennen. Srgenb eine 9tü£lid)feit bes ©tordjes

fennc man nid)t. 3lu§er ber l)öd)ft problematifdjen 23efd)äftigung, bie ileinen

Einber gu bringen, richte er nur Unfug an. gür bie Vertilgung einiger gröfd)e

unb ©erlangen bürfe man if)tn nur wenig 3)anf wiffen. £)ie allein giftige $reug=

otter fei bei uns äußert feiten unb bie übrigen ©drangen unb @ibed)fen, bie ilmt

gum Opfer fielen, feien Ijarmlofe unb nü£lid)e Spiere.

greitjerr oon 9Mbe, ein gewaltiger Säger oor bem £>erm, beftätigt furg

barauf aus feiner langen ^rar^is bie ©djäbticfyfeit bes ©tordjeS für bie SBilbbeftänbe

unb will üm „im Sntcreffe ber^agb" für — ttogelfret erklärt wiffen, befinnt ftd)

aber bod) unb teuft ein, nämlid) ben dauern gu lieb fdjont er ifyn bod) weiter, weit

fein Stbfdmjs xf)tn bie &an S e ©emeinbe gum geinbe mad)e, unb beim Ablauf

ber ^adjtgeit bann bie 3agb nic^t wiebergubefommen fei. 3lUerbings fef)r fc^öne,

fel)r triftige ©rünbe. — S)ie ©törd)e pflegen giemlic^ frül) im 3>al)re fic^ aus bem

©üben wieber eingufinben. äßerben fie oom 9tacf)winter überrafc^t, fo nehmen in

ber §eimatl; bes greiljerrn oon üftolbe unb and) wol)t anberswo bie ^Bauern i^re
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fogenannten ,, £au£ftörci)e " in bie (Stuben, fd)ü£en fte Dor Erfrieren unb bem

£ungertobe unb geben tfinen bei milber SBüterung bie greifyeit lieber. Df)ne

Weiteres gerben fie auf£ £)ad) unb beginnen nad) üorgenommener Reparatur beö

Heftes i|t 23rutgefd)äft.

©o $äf)lt un§, angebltd) aus eigenfter ©rfaljrung, jeber Säger bie unr>er^eil)=

lidjen ©ünben be£ <Stord)e£ geläufig an ben gingern auf. $on feinem egoiftifdjen

©tanbpunfte aus freitid) mit 9^ed)t. 2lber biefe gettriß nü^tidjen ©rünröde finb

nod) lange md)t ber überroiegenbe £f)eil ber -Jttenfcfjfyeit.

<Sd)äbigt nad) maibmännifdjer Betonung ber bei uns nid^t einmal in Staffen

forfommenbe ©tord; in erheblicher Söeife ben £afennadmnid()3, fo fid;ert er fid)

burd) biefe nämtidje „Räuberei" gerabe ben £)anf unferes gefammten 9? ätjrfta übe 3

unb beffen greunbfdjaft §u tlnn erljält neben bem ibealen audj einen rein materia=

tiftifcf)en ^intergrunb. $or wenigen Qatjren glaubte man fid) berechtigt — „§afen=

fdjufc" gu prebigen. Wlan fürchtete ben Seiten feinet ©efdjlectyts fdjon geboren.

3lber ungeheuer ift aud) in leiblich guten gafyrgängen bie Vermehrung ber (pafen.

(Sie roerben rciber Erwarten binnen Satyresfrift faft gur ^lage. 9)cand)er l)at worjt

mit (Staunen meine in ber „Sttuftr. ^agb^eitung" t-eröffentließen fortlaufenben

Beiträge $ur neueften tyeffifdjen Sagbdjronif gelefen. £>ie rt)einifd)e ©emeinbe

haftet ift befonbers eine ^ttuftration §ur (Sad)e. Söäljrenb im §erbft 1880 alle um=

liegenben ($emarfungen t^re £reibjagben mit großartigem Erfolge (nal)e 20,000 <gafen)

infeenirten, Derzeit fid) ber ^afteter 3agbpäci)ter, ein Sßiesbabener, burdjaus untätig.

@s med)felten bem^ufolge alle trgenbroo bebrängten £afen auf ^afteter glur. 2)ort

mürben trofe ausgiebigfter anberer 9M)tung aus purem Uebermutrje bie I)errlid)ften,

meberfprec^enbften Dbftbaumpflan^ungen burd) Mnbenfraß üöllig üernidjtet. *)

3ftand)er 23aumfd)ulbeft£er t;at ba unroillturtid) ben großen ^afenrmbem ein

frü^eö ©rab im ©tord)enmagen nod) nadjträglid) angettmnfdjt.

§aben nun bie 3agbbered)ttgten iljre greube an £afen unb <Qül)nern, marum

foll benn bas unzählbare §eer ber Ijarmtofen Diaturfreunbe, berjenigen, meiere

ol)ne §u^n unb §afen ihr Seben §tt friften hätten, felbft wenn gar fein (Stord) in

ber 2Belt märe, gu (fünften einer Minorität teer ausgeben ? @tn einiges ©tord)en=

paar in feinem 5Dorfe üermittett bem Sanbmannc ben an§iel)enbften $errel)r mit

ber Bogetroelt, einen anberen gefieberten @rfai$ !ann unb miH er fid) nid)t ausfinbig

machen. 5lnregenb mie intereffant ift bie tägliche Beobachtung bes gamtlienlebens

auf bem £)adje.

*) 2ßenn Dbftbaumbflansungen burd) Jgafenfrafj gefcfyäbigt Serben, fo liegt ba§ totetfad^ in

ber ^adjläffigfeit be§ 33e[t^er^, benn burefj 9lnftric§ fann man bie jungen Säume bor tiefem

Hebet betoafyren; ity ir-enigfteng ^abe i^n früher alljäfyrlicfy angeioenbet, unb meine Säume finb

bon §afen Oerfc^ont geblieben. llebrigen$ ge^t ber §afe meift erft bei tiefem ©cfynee an Saum?
rinbe, n>e§^alb aud; ber Slnftrief) Jueit herauf führen ift. 3ß.

10
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tut bieberer £anbpfarrer t-erfidjert fogar, bafc feine ©ommergäfte ihm ttuifi=

falifd)es Berftänbnif3 entgegenbrächten, inbem fie burdj allabenblid)es pünftlidjes

©rfdjeinen unter bem genfter feiner Stube bie rührenbfte Anteilnahme an feinen

Seiftungen befunbeten.

©er Verbrecher ©tord) mar, ift unb bleibt trois aller toaibmänmfchen 2lnfed)=

tungen eine ber ibealften, tebensnoUften giguren auf bem buntm £eppid)beete ber

9Zatur, ein allgemeiner Bernid)tungsMeg gegen benfelben mürbe ftd) bitter rächen.

£)eutfd)es Bot! 1)alU feft an beinen £rabitionen unb rufe nad) nrie r>or einftimmig

allüberall: 2Biüfommen grütjlingsbote !

*)

Jhtr 'gttefeudjtutifl ber 3frage:

(Sollte bie äKifteltooffel mtfü$ feine SWiftelBeeren freffen?

SBon SB. £fyienemann.

§err ©<$a$t fdjreibt in feinem intereffanten Slrtifel über bie TOftetbroffet

(ngl S. 54 btefes gahrganges), bafe er nod) niemals erfaljren habe, bajs biefelbe

in ben Sßalbbörfern bie auf ben Dbftbäumen oft maffen^aft roadjfenben Beeren ber

Giftet angenommen habe. SDiefe ^ttt^eilung ift non t>erfd)iebenen (Seiten als 9?ega=

tion ber bekannten Qfyatfafye, bafc bie SJftftelbroffel bie Seeren ber Giftet gern freffe

unb burrf) bie unoerbaut abge^enben tone gut Verbreitung biefer ©d)tnaro£er=

pflanze beitrage, resp. biefelbe l)auptfeinlief) vermittle, aufgefaßt raorben, unb ftnb

beshatb aus bem Greife unferer Bereinsmitglieber barauf bezügliche Anfragen an

mid) ergangen. 3d) felbft Ijabe mich nie in ber Sage befunben bie 9ttiftetbroffet

längere $t\t genau beobachten gu tonnen, obwohl tdj einzelne $aare bei meinem

furzen Aufenthalte in ber £übener §aibe bemerft habe; id) referire alfo gunäcbft,

was Naumann, biefer nortreffli^e Beobachter, in genannter Bestellung fagt. 3n

feiner 9taturgefdeichte ber Böget 2)eutfd)tanbs Reifet es IL 83b. ©. 256: „2)ie

Sttiftelbeere ift eine ihrer (ber 9Tciftetbroffeln) SieblingSfpeifen im ©pät^erbfte unb

Sßinter, unb man fud)t in jener Safyresjeit in folgen ©egenben, wo biefe ©d>ma=

ro^erpflan^e f)äufig auf ben Bäumen mächft, gewig nicht vergeblich nach ihnen «

$eine SDroffetart liebt biefe Beeren metjr als fie, unb man fann gerbet ihren

*) 2Bir geben btefen 9iid)tertyrudj nur mit SBorbefyalt. 2)afj ber ©torefy biSmeUen «Schaben

anrichtet, ift mcfyt 511 bezweifeln, namentlich in gehnffen ©egenben, mo er fief) in großer Sln^at;! finbet.

2Benn, hne icfy in einer <Siabt an ber Dber einft gefefyen, faft jebc3 §au$ fein ©torc^neft fyat, fo

bafj beren gafyt au f fyunberte ftcfy belauft, bann mögen mofyt bie Herren ^agbbefi^er mit 9iecf)t

ßlage führen; roenn aber ber 2tt>abar fo bereingelt fcorfommt, toie in ben meiften ©egenben

©acfyfenS unb £fyüringen3, fo galten mir e£ für Unrecht, mollte man ba gegen ilm 31t $elbe gießen.

SB.
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gfutterneib unb ü)re Sanffuctjt §ur ©enüge beobachten; benn fyxt einmal eine Wdftth

broffel auf einen ober einigen Dollen SJliftelbäumen $ofto gefaxt, fo entfernt Tie

fid) nie weit bat)on; nnb fobatb es eine anbere wagen will auch an biefer £afel

ftch ju fälligen, fo wirb fie gleich mit grimmigen Riffen verfolgt nnb womöglich

weggejagt. £>ie $erne oon biefen beeren werfen fte in ©ewöKen burdf) ben ©(jjnabet

wieber aus, nur einige gehen burd) bie ©ebärme ab, aber immer finb fte nodjj von

einem ^eile bes fte eintjültenben jähen ©aftes umgeben, weswegen fte in ben

gweigen unb. tieften anfleben unb bie ^ftange fo verbreiten, inbem niele $erne

anwarfen. Stuf ben Räumen unb im ©efträud) ftel)t man hier in biefer 3>at)res=

Seit biefe $erne in großer Spenge an ben Srae^9 e^ pngen, wo ber jätye ©aft oft

lange gäben bilbet, bafc e§ fcheint, als ob fid) ©pinnen an itjren gäben fdjaufelten.

— Sßeil man nun aus biefen beeren ben beften Bogelleim bereitet, fo Ratten bie

Sitten ein tateinifd)es (Sprüchwort: Turdus sibi ipse malum cacat, was btes gut

begegnet. 2Belct)e llmftänbe bas Slnwachfen ber Herne beförbern, ^abe ich nicht

erfahren tonnen. 3d) tjabe mehrere 3at)re hinter einanber theils frifdjje Beeren^

ferne, tfjeits fotdje bie ich erft meinen Sögeln freffen ttejä unb nachher aus bem

©ewölle unb Unrathe heraus nahm, auf Steige unb Stefte non allerlei Räumen,

worauf fie gern warfen, geflebt, gelegt, in bie trocfene, in bie grüne (Schate ge=

ftedt, ocutirt u. f. w. aber alles ot)ne günftigen Erfolg."

SDtefe Beobachtungen Naumanns, welche mit benen BechfteinS übereinftimmen,

nur t)iet ausführlicher finb, finb mit fotcher Klarheit unb £ebensfrtfct)e bargelegt,

bafj baran, bafs bie 9JHftelbroffel wirtlich TOftetbeeren freffe, burdjaus nicht §u

zweifeln ift. £err (Schacht t)at atfo bas greffen ber Sfttftelbeeren non (Seiten biefer

broffel nicht negiren, fonbern nur ausfpredjen wollen, bajs er folches in ben£)ör=

fern nicht felbft wahrgenommen, auch nicht ^abe in Erfahrung bringen tonnen,

bajs Stnbere folches mit Slugen fafyen.

§err ^rofeffor Stltum, welker in feiner gorfeootogie (B. II, <S. 262) fagt:

„91ur wenn D^egenwürmer, ©cfmed'en, Qnfeften 2c. nicht met)r oort)anben finb, gehen

fte an beeren unter benen allerbings bie ber Giftet ein Lieblingsgericht gu fein

fcheint" t)at, wie aus ben Korten §u fd^liefeen ift, feine eigene Beobachtung barüber

gemacht, l)ält aber boch bas 9JUftetbeerenfreffen für ^atfac^e; benn er fchreibt

weiter ©. 263 a. a. D.) „@s lä^t ftch fogar bie fefjr begrünbete Auflage gegen bie

TOftelbroffet ergeben, bafs burct) fte mehr aU burdj) eine anbere £)roffelfpecies bie

nic^t gern gefetjene TOftelpflan^e auf ga^treid^e Bäume übertragen wirb."

Uebrigens will ich °iefe S^a9e noch P gefälliger ©rwägung fteflen; unb ich

bitte bef$alb namentlich bie igerrn görfter unb Dberförfter unferes Vereins it)re

besfallftgen Beobachtungen an mich gelangen gu taffen.

gangenberg bei geife am 14. Slprit 1882.

10*
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3uv 9fatuvgefdridjte fcer ©bclpapageien*

SSon 31. Grengel.

IV.

Qn ber ^ooember^r. bes vorigen 3al)rgangeS unferer 99ionatsfd)rift t)abe

id) bereits mitget^eilt, bafe es mir gelungen fei, ©Delpapageien gu güd)ten. £)iefe

3üd)tung fyat in wtffenfc§aftlicf)er 35e§ie§ung ein l)of)es gntereffe erlangt, benn bie

P>lectus-grage fanb burd) biefelbe ttjre (Mebtgung.

®af$ bie -Jttener'fdje ©ntbecfung non ber Ungleid^färbung ber ©efdjledjter bei

Eclectus, weldje anfangs nielen 2öiberfprud) unb heftige ©egner fanb, auf £ljat=

fäd)tid)feit beruhe, f)abe id) gleichfalls in ber 3anuar=-Jh\ 1881 unferer SDconatsfdjrift

fjernorgerjoben. Oss galt nun nod) bie grage gu beantworten, wie finb bie Sungen

gefärbt? Sinb fie grün gefärbt, wie ber $ater, ober rotf) gefärbt, wie bie Butter?

§err Dr. $?ei;er tyatte fid) anfänglich für bie erftere gärbung, fpäter auf ©runb

ber llebergangsfleiber junger Snbioibuen baln'n erflärt, bafe bie jungen wofjl rotfy,

tote bie Butter, gefärbt feien. £>iefe fragen fonnten am beften unb fic^erften

burd) bie 3üd)tung beantwortet werben unb biefe §u erreichen, war nicfjt nur mein

SBeftreben — feit Stprit 1878 — fonbern es rjaben aud) nerfd)iebene anbere 31*$^

3ud)toerfud)e angefteüt.

9)cein ^3ärd)en Ijatte bereits §wei brüten gemadjt (fief)e biefe 9J}onatsfd)rift

1881. 22), aber beibe waren refuttattos geblieben. -ftadjbem id) am 2. ganuar 1881

bie ©ier ber ^weiten SBrut entfernt fjatte, paarten fid) bie $ögel nom 10. Januar

an wieber, fdjritten inbeffen gu feiner orbentlid)en $rut, aud) unterliefe id) bas

9kd)fef)en unb fann nictyt einmal fagen, ob @ter gelegt würben. Slnfang Slpril

würbe eine neue 23rut begonnen unb am 10. Slprit fanb id) beim 9tad)fef)en jroei

(Sier im 9aftfaften nor. 2tud) aus biefer 35rut würbe ntdjtS. Qd) faf) am 8. Wlai

nad), fanb nur nod) ein @t, bas beim Deffnen einen nollftänbig entwickelten tobten

©mbrijo enthielt, ben id) an bas Slgl. 3oologif$e SDiufeum in Bresben abgab; bas

gweite @i war {ebenfalls taub gewefen unb non ben Sitten t)ernid)tet worben. 3<f)

wollte nun norläufig mit ben 3ud)toerfud)cn aufhören unb \\al)\n ben Mftfaften

weg, fanb aber am 14. Tlai §u meiner Ueberrafcf)ing fdwn wieber ein @i, bas

bie Sora in ben mit SBaffer gefüllten 23abenapf gelegt Ijatte. 9hm aber würbe

3iuf)e mit ber Brüterei. £)ie $ögel fottten ftd) erboten; fie Ijatten, wie id) fdwn

früher ermähnte, ftets geöffneten $äfig unb fonnten batjer nad) belieben in bie

(Stube. 2>n ber warmen 3aljres$eit täfjt man bie ©tubentljüren offen unb fo war

bie Sora (bas 2Beibd)en, Ecleclus grandis) aus ber $ogelftnbe in meine «Stube

unb aus biefer in eine anftofeenbe Cammer wiebertjolt gefommen.

@ines frönen £ages aber, es war am 23. Sluguft, burdjflog fie biefe brei Q\m-
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mer, faufie im brttten mit ©ewatt burd) eine gefdjloffene genfterfcheibe, fo baß biefe

§erfplitterte unb befanb fidj im freien. 3d) ^atte wir 14 £age Urlaub erbeten

unb gufättig war ich an biefem £age frü^ abgereift, wäljrenb bie Sora mir mittags

folgte. 3U meinem unb ihrem ©(ücf §at fie ihre (Sjcurftonen nur auf bie Um=

gebuugen von greiberg befdjränft. Sie würbe nad) 14 Sagen wieber eingefangen, an

bemfetben Sage, an bem mein Urlaub gu @nbe ging. sJttan §at fie wieberhoit in ben

^romenaben, in ben ©arten, ben umüegenben Dörfern, greibergsborf, griebeburg,

ferner auf Berbers Ruhe, fowie enblidj auf ber ©rube „Befdjeert ©lücf" gefehen unb

an legerem Orte gelang es gwei Bergleuten, fie mittelft Seimruthen gu fangen,

wobei fie bem einen Bergmann jum ßojn nod) gehörig in bie ginger gebiffen

hatte. Sie ift gut unb immer rjocf) geflogen, wahrfchetnlich gewiegt burdj bie

Steinwüife ber (Straßenjungen. Sie war gang unbefdjäbigt, gut genährt unb fo

übermütljig wie guoor, benn anftatt baß fie fiel) freuen füllte, wteber mit ihrem

@tjegemal;l an ber oollbefelften Safet fifcen ju tonnen, warf fie biefen balb nach

ihrer SInfunft oon ber Sifeftange, wofür fie meinerfeits fofort einen S)enfjettel

erhielt SDicfeö nahm fie iljrerfeits fehr übel, fie grollte mir unb üerfteefte fid) bei

meinem Rahen fofort in ben Riftfaften, ben ich wieber angebracht hatte, gretlich

wars nach intern gtudjtoerfud) mit ber gewährten greihett §u (Snbe; bie $äfigthür

blieb ftets uerfd)toffen unb ber Riftfaften würbe außen am $äfig mit Banfeifen

angenagelt.

21m 4. Dctober aber fonnte ich fchon wieber notiren, baß bie Sora feit einigen

Sagen brüte. 3Bar fie tagsüber unb gwar in metner Slnwefenljeit Diel im Riftfaften,

fo fd)tief fie boct) nie in bemfetben. 9hm aber blieb fie auch nachts im haften, fie

brütete atfo wieber. 2Bod)e um 2Bod)e Berging, ba, am Reformationstage, ich traute

meinen D^ren faum, höre ich in bem Riftfaften eine feine Stimme, atfo wirflid),

was man wohl gewünfdjt, aber nicht erwartet hatte: junge @belpapageien! £)och

hörte ich ^uch bie nctchftfolgenben Sage nur eine Stimme, alfo war woljt anzunehmen,

baß nur ein junges t)orhanben fei; nadjfehen fonnte ich nicht, ber haften war §u

fel)r befeftigt unb ftören wollte ich bie Böget um feinen ^ßreis.

Sobalb bas S^ige ausgefrochen war, ging bie Sora nicht meljr gu ben greß=

näpfen, fonbern ber ßorus (bas Männchen, Eclectus polychlorus) mußte füttern

unb er trjat bas getreulich. £)as gutter beftanb in gefodjtem 9Rais, £anf; unb

Sonncnbtumenförnern, fowie (Sierbrob, SRevfwürbigerweife rührte ber £orus aber

in ber erften äßodje fein Krümchen (Sierbrob an, fonbern fütterte nur Börner.

£at ber forgfame Bater geglaubt, bas ©ierbrob fei für fein kleines nicht recht

geeignet? Räch Berlauf von acht Sagen würbe wenig, fpäter mehr unb mehr

(Sierbrob genommen. 2lußer genannten guttermitteln würbe auch Sepia verfüttert,

ich beobachtete, baß fid) ber SoruS einen Schutp Ijotte, tüchtig brauf los fchnurpfte
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bann an bas SBaffer ging, um rinjttroeittyen unb nun im 9iiftfaften verfchwanb.

2lud) bei ben ©ebirgSloris (Trickoglossus Swainsonii) beobachtete id; wieberholt,

baß bie 2llten (Sepia verfütterten.

2lls bas Qunge 10 £age alt war, bemerfte id), bajs es bereits auf feine

9Jhitter hörte, biefe fafs außerhalb bes ^aftens unb pfiff unb auf jcben $fiff gab

bas kleine Antwort. $om 25. November verhielt fid) bie Sora fdjon in größeren

Raufen außerhalb bes Kijilajieris; bas Meine war wot)l fdjon fo roeit befiebert,

baß es ntd)t ftets met)r geljubert &u werben brauste. Glitte £)ecember erhielt bas

Qunge eine fräftige (Stimme unb in ben Slbenbftunben hielt es ©Freiübungen,

welche für mich eine rjerrtiäje Wu\it waren.

2Wes ging gut, bas Sunge war balb $wet Monate alt, an bem rußigen

(Mingen ber 23rut zweifelte td) gar nicht mehr. $Docf) mit bes ©efdn'des 9JMdjten

. 2tm 20. SDecember hörte td) bas S^nge nid^t mehr fdjreien, bafür fah id), baß

bie Sllten fid) ben ganzen £ag über paarten. £)as fiel mir auf, id) naljm fchließltd)

auch einen unangenehmen (Much in ber üMje bes -fttftfaftens wahr, naljm am

22» SDecember ben ^iftfaften herunter unb — o (Schmer^, bas 3unge tobt, gräßlid)

verftümmelt: <Sdmabet, gehen, Dberfopf, ein gtüget abgebiffen. £)as arme 3unge!

— „©in fleiuer Sorus", roie meine Wienerin fagte, grün befiebert an $opf, 9?üden,

Söruft, auch bas 3^otr) an ben (Seiten bereits ftdjtbar.

2Xuf weldje äßeife war bas Sunge geftorben? tiefer erfte gezüchtete @bet=

papagei! (Sines natürlichen £obes ober infolge ;3tttßhanbtung feitens ber eigenen

Butter? gür mich roar bas teuere ziemlich ftdjer unb ich konnte und) nicht ent=

halten, ber Sora eines hinter bie Dhren ju geben, fo baß fie herab unb in bas

SBabewaffer fiel, ßinem folgen launenhaften, hinterlifttgen, unberedjenbaren Sßefen

ift altes möglich
; ich bin überzeugt, baß fie, roie fie ihr Männchen beißt, von ber ©tauge

r-ertreibt unb im Släfig umher jagt, auch an bem kleinen ihren $luthwitlen einmal

austaffen roollte, bas es teiber balb mit bem Seben büßen mußte. £)er Gimmel

behüte einen Seben vor einer folgen grau! freilich ift ber Sorus felbft an feinem

Unglüd mit fchutb. @r ift grenzenlos gutmüthig, läßt fid) alles gefallen unb anftatt

feinem 2ßeibd)en einmal mit einem gehörigen (Sdmabelhteb ^ftores §u lehren, fucht

er roomögtich immer bas SBeite. Umgefetjrt, fobalb grau Sora §ur Paarung lodt,

muß er eitenbs fommen, benn biefe Unfolgfamfeit roürbe ihm fdjlimm ja flehen

fommen, er befäme SBiffe in bie Seine, bie ihm roodjenlange <Sd)mer§en brächten,

weiß er bavon boch fdjon ein Sieb §u fingen.

£)as Sunge erwarb fäuflid) bas £)resbner goologifche $tufeum; es wirb in

(Spiritus aufbewahrt unb fann jebem $efud)er auf Verlangen gegeigt werben. SDer

SHrector bes 3JJufeums, £err £ofrath Dr. Steuer, hat über ben gaff 9ttittheilung

gemacht in ber geitfchrift für wiffenfdjafttiche Soologie, Jahrgang 1882. Sei einem
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Sefudje, ben id) unlängft meinem oereljrten greunbe mad)te, ftettte berfelbe mir

groei fragen, wooon idjj bie crfte beantworten fonnte, bie anbere nid)t. 9ttet)er

fragte: „©te fabelt nur ein junges gejüdjtetj, meinen <Bk nun, bafj ade jungen

(Sbelpapageieu grün gefärbt feien?" 3$ antwortete: 9?ad) meiner Ueber§eugung

ift nur baö männtidje Sunge grün gefärbt, bagegen ba§ weibliche Qunge rotfy wie

bie 3Wutter. -JWeger: „(Sie fjaben 9ied)t, tjier fel;en (Sie ein rottyeö 9teftjunges,

einen Eclectus Linnei, bem berliner üiufeum (
s
J?r. 21049) angefyörig." — lieber

biefes üftefijunge, an welkem man unter ber Supe ben blauen Siugenring beutüd)

evfennen fonnte, üergl. ©abernte: Drnitljol. ©entratbtatt 1876, 5 unb Steuer:

©benbafelbft: 1878, 119 — „2öie erftären ©ie mir aber bie Uebergangsfteiber?"

Qd) fjatte hierauf feine Antwort. 9ttei;er: „gür biefe Ijabe id) eine ©rfärung

fdjon abgegeben in meiner ^ublication: gootogifd^er ©arten 1874, 161, ©afelbft

fprac^ id; bei ©rwäljnung ber itebergangsf(eiber am, bafj rotfje gebern im bleibe

beö liö3tm<|ens ein ©rbtljeit ber Butter unb umgefeljrt grüne gebern im bleibe

beö SBeibdjens ©rbtfjeile beö Katers fein fönnten."

@o Ijätte bie intereffante Eclectus -grage itjre ©rlebtgung gefunben, inbem

feftgeftettt werben fonnte, bafe

1. bie grünen Eclecti 9Jcännd)en,

2. bie rotten Eclecti SBeibcfjen,

3. ba§ männltdje Sunge grün gefärbt wie ber $ater unb

4. ba$ weibliche 3unge xotl) gefärbt wie bie Butter ift.

©inen f(einen Slntfjeit an ber Söfung biefer fragen barf id) wof)l für mid)

beanfprudjen, wenngleid) e§ mir fdjmeraliä) genug ift, baf3 td) unfern <Qerm -äftüfeel

nid)t bei mir fefyen unb ben ueretjrten $ereiu3mitgliebern nidjt bie frönen $ögel

t)erfprodjenermaaf3en im 23i(be üorfiujren fonnte. $tetteid)t mirbö fpäter nod).

£ätte bie 3ud)t fein miffenfdwftlidjeö 3ntereffe mefjr, fo l)at fie nod) genug praftifd^e

Sntereffen, ift bodj nodj niemate ein grojser ^apagei im $äfig ge^ü^tet worben.

9Mne Sora maufert je£t, f;at fie auögemaufert, bann gefjt es wieber frifd; an§ äßerf.

Snutljologifdje SSeobac^tungen aus £ej:a$*

V.

2)er 28. -ftooember war ein feljr rauher, nafefalter £ag, ber Dforbwinb braufte

gewattig einher unb aud) in Räumen unb 23üfd)en fonnten bie $öge( feinen ©djufe

gegen ben Sldeö burd)bringeuben, eifigfa(ten ,/Jtortf)er" finben.
sJcur in ben SBüfdjen



an füblichen Sergabrjäugcn unb an ber Sübfeite ber Käufer fanben fie einigermaßen

Schüfe. Biete Bogel waren mit Eintritt beö SNorbwinbeö erfdjienen unb befonbers

beobachtete idj einen fteinen unfcheinbaren Bogel giemtid) gasreich auch in ben

Säumen unb Büfd)d)en in ber ©tabt, @§ war bieä ein Bufchfänger (Helmin-

thophaga celata, Brd.), ein Bogel, ben id) früher nur feiten beobachtet hatte. 3)ie

meiften waren balb fübticher gebogen, einzelne faf) id) aber" ben gangen äßtnter fjtn*

burd). 2ln bemfelben £age fa§ id) in aEen Straßen unb auf freien päfeen ber

©tabt fdjwarge Bogel in großen Schwärmen fid) umhertreiben unb nach Nahrung

fudjen. Setbft in ben §öfen unb in ben betebteften Straßen beö Gefchäftötheiles

ber ©labt tonnte man gange ©paaren beobachten. Wit ber gangen Slnmutl) unb

3ierlid)fett, wie fie ben Stärlingen eigen ift; liefen fie fchrittweife umher, geigten

wenig gatrcht unb ließen fich be§hatb leicht beobachten. £>aß es feine mir befanm

ten Stärlinge waren, geigten fie fd)on oon weitem burd) ihr eigenartiges &hun

unb treiben, bas allerbings bem anberer Birten faft gang gleicht, bem funbigen

Beobachter aber boch fogteid; als frembartig erfcheint. @§ waren bieö Blaufopf=

ftärlinge unb örewetefta'rlinge (Scolecophagus cyanocephalus, Cab.) genannt,

Böget, bie ich J^t gum erftenmal tebenb in folgen Schaaren far> ©ingelne ^atte

ich guoor fchon in einer Bogelhanbtung Chicagos gefeiert.- SDiefe Stärlinge finb

gang prächtige Böget, namentlich ift ba§ gang fd)warge, im fdjönften Stahlblau unb

Violett fchiUernbe Männchen mit auffattenb gelber 3ri£ eine h^rtiche ©rfchcinung.

£)a$ SBeibchen ift einfach d)oMabebraun, jeboch geigt auch hier baö Gefieber, befon=

bers an ben glügeln einen mattblauen ©fang. 2$j hatte täglich ben gangen äßinter

Ijinburch bis gum SIprtt Gelegenheit, biefen Stärling gu beobachten» Gewöhnltd)

ftetjt man it;n in Schaaren oon 50 bis 200 Stüd oereinigt. SDoch ha* *mn au$
Gelegenheit taufenbe beifammen gu fehen. £)ies ift aber in ber Siegel nur gur Stit

ber Söanberung ber gaff. Sei aller Dreiftigfeit finb fie boch fehr wrftdjtig, benn

bei ber geringften auffälligen Bewegung, welche man macht, erhebt fid) bie gange

Gefetlfdjaft plöfelid) unb eilt fchnetlen gluges ben nächften Bäumen gu, jeboch nur,

um in einigen Slugenbliden wieber gur @rbe hetabgufliegen. Gewöhnlich läßt fich

erft einer ober gwei auf ben Boben h^ab, bann erft folgen bie übrigen in einem

bieten Schwarme, gerftreuen fich aber, fobalb fie fid) fefeen, über eine bebeutenbe

Strede, wobei immer einer bem anbern guoorgufommen fucht; bie testen fliegen oft

auch ben oorberen über bie Höpfe weg unb taffen fich *>or oiefen nteber. Sie über=

nachten gewöhnlich in ben Magnolien, Mannen, (Sebent unb anberen bieten Bäumen

an gefdjüfeten Stellen. SBährenb falter £age fonnen fie fich <™d) gerne auf ber

Sübfeite ber Fächer. Unter ben Schwärmen biefer Stärlinge finben fich oft nalje

t>erwanbte Birten, boch ift bies eigentlich erft nur Den @«be gebruar ober oon 9JMrg

an ber gaff, wenn biefe aus mehr fübttdjen Gegenben gurüdfehren. So beobachtete
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id) häufig ben Nothflügel (Agelains phoeniccus, Vieill.) unb aud) ben $uh ;

ftärling (Molothrus pecoris, Sw.) unter ben ©paaren von SBlaufopfftärtingen.

2luf bem Sanbe gefeilt fid) ber fdjöne ©elbfopftrupial (Xanthocephalus ictero-

cephalus, Brd) §u tlmen. £>ie jurütfbleibenben ^Brewersftcirlinge gefetten fti$ §u ben

^purpurftärltngen (Quiscalus purpureus aenus, Ridgw.), mit benen fie aud)

oft währenb ber SBrutgeit gufammenbleiben unb in einer Kolonie brüten. — SDiefe

$öget gewönnen fich rafd) an bas ©efangenleben, werben balb §at)m unb $utrau*

lidj gegen ben wohlwollenben Pfleger unb finb, im großen Raunte mit ihresgteidjen

ober mit Sföotfyflügeln unb ®uhftärlingen §ufammengehalten, ziemlich verträglich.

2Bäf)renb bes gangen Linters ift ber ©raupteper (Anthus ludovicianus,

Licht.) fef)r häufig. @r Ijält ftd) ebenfomoljt einzeln unb paarweife als in Heineren

glügen in ©Öfen unb auf freien ^lä^en auf, fommt ohne ©d)eu bis cor bie <gauS;

tf)üren, um in ben MdjenaifMen unb Kehrichthaufen nach Nahrung ju fuchen.

©ein beftänbiges Sßippen mit bem ©d)wan§e unb fein lerchenartiger ©ang fenn=

5eicr)nen ihn fogletd) als eckten peper. Nod) ehe id; biefen $oget beobachtete fah

id) auf einem freien $ßla(je in ber ©tabt, zahlreicher aber etwas fpäter außerhalb

ber ©tabt einen $ogel, ber mir nidjt nur neu mar, fonbern ber aud) bis $ur neueften

3eit als eine ©eltenljeit gegolten l)at. @s ift bie ^rairie- ober Wl iffouri lerere

(Neocorys Spraguei, Sclater), welche id) meine. Suerft ®on °em unvergleichlichen

2lububon im Qatjre 1843 in ben Sßrairien am oberen TOffouri entbedt, blieb

biefe intereffante £erd)e allen neueren Drnitl;ologen bis zum 3ahre 1873 faft unbe=

feimt unb fein lebenbes (Somplar mürbe feitbem in unferem ©ebiete gefeljen. 3>m
genannten %al)xe gelang es bem roürbigften Nachfolger 21 ububon' s, bem unermüb*

liehen Dr. ©lliottßoues, bie ^ravrielerdje an ber nörblidjen ©renge ber Union

Zahlreich aufzufinben. @r fanb fie als ben Ijäufigften unb d)ara!teriftifd)ften $ogel

jener Negton, unter bem 49. 33reitengrabe, von ben Sßembinabergen an unb von

ba 400 teilen weftlid), foweit bie @£pebition in bem Satjre oorbrang. <gerr ^3rof.

3. 2L2Uten, vom feaxvaxb College in (Eambribge (3J?affadjufett§), ebenfalls einer

unferer f)en>orragenbften Drnithotogen, fanb in bemfelben Saljre nidjt nur biefe

£erd)e gasreich, fonbern er entbedte aud) bas Neft mit @iem Dr. (Soues mar

bamats als Naturforfdjer unb 2lr§t bei ber nörblidjen ©rengeommiffion (Northern

Boundary Commission) tljätig, währenb $rof. 211 ten bie Dettowftone @£pebition

als Naturforfdjer begleitete. — gn ihrem ganzen Sßefen ähnelt bie ^rairielerdje

bem ermähnten ©raupieper, bod) mar fie ziemlich fdjeu unb lieft fid) nid)t leicht

nahe fommen. Nach einigen £agen fc^on waren alle oerfdjwunben unb aud) mal)-

renb bes grül)lings§uges beobachtete ich feine*

äßäljrenb ber Monate Nootmber unb ^e^ember bis gum Wiäx% fommen aud)

jahlreidje ginfenuögel in bie größeren ©arten ber ©tabt. 2lm ^äufigften ift ber
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©auannenfinf (Passerculus savanna, Bonap.), ber fid) ben größeren £h eM feiner

^atjnniß in ben ©arten unb in unmittelbarer ^ät;e ber Käufer fud)t. Obwohl in

feinem 23rutgebiete äußerft fd)eu unb mißtrautfch, ift er hier breift unb gutljulid)

unb fud^t bie Börner, bie man ihm unter bas genfter ftreut, furchtlos auf. 2luch

ber gelbflügelige 2lmmerftnf (Coturniculus passermus, Bonap.) unb ber

Saum f in f (Melospiza Lincolnii, Brd.) finb ziemlich sa^lreidt) in ben ©ebüfd)en

größerer ©arten, in ben bieten ^ofenheden, Diainroeiben, £orbeer= unb Wytifytife

gebüfdjeu anzutreffen. Außerhalb ber ©tabt, in ber ^ät;e ber garmljöfe fie£>t man

ben ©ralftnf en (Pooecetes gramineus, Brd.), ben gelb* unb Strauchfinfen

(Spizella pusilia, Bonap. unb S. pallida, Bonap.) feljr zahlreich- ©in <Sippfd)aft3=

genoffe ber beiben letztgenannten 3lrten, ber ©arten= ober giiiipfint (Spizella

socialis, Bonap.), ber im Horben §u ben (jäufigfteu unb munterften ©artenbewoh ;

nern gehört, ift mä^renb be§ SßinterS ein gewöhnlicher ©aft füblicher ©arten.

£)ie häufigften Birten ber Ijiefigen Söinterornis gehören jebod) ben (Sumpfe

unb äöafferuögeln an. 2We glüffe, deiche (fogenannte ^onbö unb Safes), SBancus

unb Sßaffertümpel wimmeln zeitweilig non (Snten, ©änfen unb (Schwänen.

Namentlich gilt bteö non ben großen fd)itfreichen (Sümpfen am 33ragoö unb non

ber ©atnefion 33ar>. 3)odj würbe es ben 9to$men biefer (Sd)ilberung weit über=

ffreiten, wollte idj berichten über bie ©paaren majeftättfdjer Kraniche (Grus

americanus, Temni. unb Gr. canadeusis, Temm.), weldje bie weite ^ßrairie allzeit

wachfam burchffreiten, oon ben zahlreichen prächtigen (Sntenarten, welche in bem

hohen (Schilfe umtjerfc^wimmen unb grünbetnb nach Nahrung fuchen, t>on ben wiU

ben (Schwänen (Cygnus buecinator, Rieh.), bie ftolj bie ©aloefton Vßai) buxty

furchen. 3^enn es ben Sefer intereffiren foüte, werbe id; fpäter eine ausführlidje

<Sd)itberung biefer $ögel liefern.

Qotylrexfy überwintern In'er bie 231 auvft gel ober ^üttenfänger; aber es

finb nicht bie zutraulichen, furd)tlofeu $öget bes Horbens. (Sdjeu unb jurütfgebogen

leben fie in gefdjü^ten SBalbgegenben, welche ihnen (Schüfe gegen bie naßfatten,

eiftgen Norbwinbe unb reichliche Nahrung §u fpenben vermögen. £)ie Nähe ber

Wlmfätn meiben fie gefliffenttich unb ihr traurig flingenbes „Uieh", t£>r unfteter

glug unb ihre 2lengftlid)!eit beweifen zur ©enüge, baß ihnen bie grembe nicht bie

2lpfel= unb Dbftgärten bes Horbens unb bie garmhöfe, bie eigentliche £eimath, zu

erfefeen nermag, wo tiebenswürbige SNenfchen fie freubtg begrüßen unb wol)tl)erge=

richtete $ogelhäusd)en an Räumen für fie angebracht finb. <Sie erfdjeinen %cü)U

reich @nbe Dftober, gewöhnlich in zerftreuten ©efeüfchaften von 10 bis 20 (Stüd

unb mehr.

@nbe Dezember bes Jahres 1879 trat eine fo heftige Mte ein, baß fetbft

bas Sßaffer in ben nur für ein milbes Sltima gebauten Käufern fingerbief gefror.
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£5ie meiften $öget, namentlich ©pottbroffeln, <£üttenfänger, gmmfötitge, uiete ^3(au^

fopfftärlinge, faft alle ^othflüget unb ^uhftärtinge würben baburd) weiter fübtid)

getrieben. 2lber fcbon am 1. Sanitär 1880 war ber sJiorbwinb oorüber, bas Söetter

war wieber recht frühlingsmäfeig, ber warme, laue ©übwtnb wehte wieber unb

$enfter unb £(jüren waren wieber weit geöffnet. $n ben ©arten ber ©tabt geigte

fid) ein neuer 2lufömmting, ber ^gaustijrann (Sayornis fuscus, Brd.), ber ftd)

mit feinesgleichen fröhlich in ben <göfen umhertrieb, häufig fah mau ihn auf

£)ad)ftrften unb ©taugen fitzen, von wo aus er fein eigentümliches ,,^iwi" ober

„^tjiwi" unb „^Ijewi" erflingen liefe. £>ie gablreid)en Snfeften, welche fi<h aller=

wärts in ber £uft geigten, boten i|m reichlich -ftabrung. Obwohl bie Töm ebenfo

eigentümlich melandjolifd) flangen, wie in feiner nörblidjen £eimath, fo geigte er

bod) eine eigenartige ßebljaftigfeit, wie id) fie früher im Horben nod) nicht beofc

achtet hatte. 9Zid)t nur wecbfelte er häufig feine 2öarte, fonbern man formte aud)

oft beobachten, wie ftd) gwei unb mehrere nedenb oerfotgten. — tiefes herrliche

grüblingswetter mit ber unvergleichlichen «Seeluft oom merjfamfchen ©otf herüber

bauerte ben gangen ÜDfonat Januar |inbtfrc§ fort. Oft oernahm man wieber ben

©efang eingelner gurüdgebtiebener Spottbroffeln, ber aus ben bitteren ©arten unb

fetbft wieber uon ben (Sdjornfteinen unb £)äd)ern fierab erfdjallte. @S fd)ienen bas

hier hetmtfcbe $ögel gu fein, bie fid) wctyrenb ber falten Sßitterung an befonbers

gefeiltsten Dertlid)feiten aufgehalten haben mußten, benn bie aus beut Horben .ge-

fommenen waren aufeerorbentlid) fdjeu uub waren nur in größeren ©arten mehr

aufeerhatb ber ©tabt gu beobachten. 2lttd) ber 9iott)flügel liefe oft fein angenehmes,

fangesartiges „^onfurritj" freubig erflingen. ©inen regten begriff oon ber bieftgen

2BinterorntS fonnte man jebod) nur befommen, wenn man hinausging in ben 2Mb.

$)ie meiften Zäunte finb freilich aud) Ijier um biefe entlaubt; nur Magnolien,

£irfd)lorbeer unb (Stechpalmen prangen im prächtigen immergrünen ©ewanbe unb

ebenfo auch gasreiche niebrige ©ebüfdje. $ommt man an ben (Sichenwalb, fo fieljt

es §kx ebenfo t<M unb winterlich aus wie im Horben unb Md)ts oerrätlj, bafe

man ft<h in einem 4«btropifd)en Sanbe befinbet. 2Bill man bie gefieberten Söinter* ;

gäfte finben, fo mufe man in bie Meberungen mit tt)ren Magnolien, Stechpalmen

unb anberen immergrünen Räumen uub SBüfcben, bie mit ßorbeerftechwinbe (Smilax

laH^rifolia) bidjt über* unb burdjwachfen finb, gehen unb \j\tx gebulbig ttmher=

friethen unb aufmerffam auf jeben Saut, auf jeben im ©ebüfd) umherhüpfenben

$oget achten. Sllte SBcfannte aus bem Horben, bie bort gutraulich fich bem 9ften=

fchen anfchliefeen, hier aber fdjeu unb oerborgen fich im £)idid)t aufhalten, werben

wir gasreich beobachten fönnem ©olbhä'hndjen, namentlich bas 9^ubingotb =

1) ahnten (Regulus Calendula, Licht.), aber auch ber <&atxav ober bas geuer =

föp fchen (R. satrapa, Licht.) tummeln fich ^ftig im ©egweig ber Magnolien unb
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Sannen. ©ped)te finb bte bättfigften Bogel, bie regften SMbbewoljner, bie ficf)

leicht beobachten laffen, aber auch aller ©efahr getieft ju entgegen wiffen. ©er

3^ o t f o p f , ber ©olbfped)t (Colaptes auratus, Sw.), ber Qtbva- ober ®aroli=

nenfped)t (Centurus carolinus, Sw.), ber §auben= unb ©elbfpecht (Hylotornus

pileatus, Brd. unb Sphyrapicus varius, Brd.) trommelten munter an aßen Bäu=

men unb liefen ihre «Stimme weithin erfdjaEen. <gauben = unb £aroltnen =

meifen (Lophophanes bicolor, Bonap. unb Parus carolinensis, Aud.), in bereit

©efeüfc^aft id) nicht nur bie fdjon erwähnten ©olbtyctfmdfjen, fonbern auch Heinere

©ped)te, bie Spec^tmeife (Sitta carolinensis, Lath.) unb ben Baumläufer

(Certhia familiaris, Linn.) häufig beobachtete, burchftridjen munter unb wohlgemutl)

unb mit bem üblichen £ärm ben 2Mb; felbft im naßkalten SBetter verloren fie

ben Junior nie, wenn anbere Bogel traurig im bieten ©ebüfcf) faßen ober nach

fchüßenben ©teilen erfolglos fuchten. Boten ihnen bodj bie Dielen 2lfttöd)er unb

Baumhöhlungen angenehme (Schlupfwhtfel, wo fie gegen bie Unbill ber raupen

SBitterung auf's Befte gefdjü^t waren. Btauherjer (Cyanurus cristatu^, Sw.),

bie lännenbften aller Bogel, mtfehen fortwäljrenb ihr Reiferes „£fd)eh tfchet)" in

bie £bne ber übrigen Sßalbbewoljner. ©tchetn büben um biefe* $eit ihre £aupk

nal)rung unb man fielet fie häufig bamit befd)äftigt, eine foldje mit harter §üUe

umgebene 9?uß mit bem (Sdjnabel §u serljämmern; fie galten bie @td)el mit ben

3el)en eines gatßcs feft gegen einen 2lft unb hämmern nun fo lange auf biefelbe

los, bis bie äußere ßütle ^erfpringt. ©er ton wirb ebenfalls in flehte ©tücfe

gerljämmert unb fo nergeljrt. ©er 9J?agen aller um biefe Qät t>on mir unterfing

fudjten Blauljeljer war mit (Sicheln gefüllt, ©iefe tuirflid) frönen Bogel finb hier,

namentlich aber in allen ^fofteneidjenwälbern feljr häufig, t)iel häufiger, als im

3ntereffe aller flehten nülslichen Bogel 51t münfdjen toäre, benn fie finb arge Räuber,

bie jährlich eine ungemein große 3In§atjt Brüten gerftören. (Sier fowohl als Sunge

ner^eljreu fie mit bem größten Belagen. — Betreten wir bas nerfc^lungene ©e=

büfdj, fo werben wir gasreiche Braunbroffeln (Harporhynchus rufus, Cab.)

unb ben §aus§aun fönig (Troglodytes aedon, Vieill.) regelmäßig beobachten

fömten; aber biefe fonft fo ^traulichen Bogel finb fo fchett, baß fie es ängftlid)

oermeiben, bas fc^üfeenbe immergrüne ©ebüfd) $u »erlaffen. 2lud) bie Zauber*

broffel (Turdus nrigratorius, Linn.), biefer Sieblhtg ber nörblidjen Sanbbewoljner,

bie fid) bort fo recht bem 9Jlenfd)en angefchloffen, geigt ftdj Ijier außerorbentlid)

fdjeu. 9tttftelbeeren, bie Beeren ber (Stechpalme unb namentlich bie ber Wippen-

ftechpalme (Oreopbila myrtifolia) bilben ben §auptbeftanbtl)eil ihrer Nahrung.

2Mft fie^t man fie, wie auch bie Braunbroffel, auf bem Boben umherlaufen unb

im alten Saube nach Nahrung fuchen. 2lttd) bie Slafeenbroffel (Mimus caroli-

nensis, Gr.) finbet ftdj wärjrenb ber Sßintersjeit ziemlich gasreich in gefd;ü£ten
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Dertüpfelten, aber aud) fie ift fefrr fdjeu. $ronfänger (Dendroica coronata,

fc.) unb gelegentlich aud) einige £annenfänger (Dendroica pinus, Brd.)

treiben fid) mnnter in ben Magnolien unb ebenfo in ben Wlyxttßn, Dleanbern

unb ßorbeerbüfcben umher, wie in ben Mannen unb giften ihrer J)od^norbifd)en

£eimatf). £>er Slronfänger ijält fid) mit Vorliebe in ben bieten 9Jhjrtf)enbtcfid)ten

bes SBalbeS unb an ber 23anou auf; biefe befielen aus ber SBacfjSmnrthe (Myrica

carolinensis) unb ijaben bem $ogel aud) ben tarnen $tyrthenfänger eingetragen.

3n allen ^Didftd^ten bes SMbes ift jeboi) fein $ogel fo §at;trei($ wie ber rot t;

e

$arbinal. ^lujser einem fdjtnafeenben „^fchich" nernimmt man fonft feinen Saut

von ihm, wenn man aber an fotd^e £)icfirf)te herantritt, fliegen gan^e ©paaren

aus benfelben auf. Sin ben bufchreicben ^alöesränberu, welche an bie ^ßrairie

ober an urbargemad)tes £anb ftof^en, ebenfo in ben £)tdid)ten, welche fid) auf ber

^ßrairie felbft unb in gelbern finben, trifft man aud) moljlbefannte (Mfte aus bem

Horben, welche fid) fjier fyx Winterquartier gewählt haben. 23ufd)finfen ober

mei^fel;lige SXmmerfinfen (Zonotricbia albicollis, Bonap.) unb Uronfinfen

ober meifegefrönte Slmmerfiufen (Zonotrichia leucophrys, Svv.), 3Btnter =

finfen (Junco hyemalis, Sclat), aber aud) gelb = unb ©aumfinfen (Spizclla

pusilla, Bonap. unb Melospiza Lincolnii, Brd.) finben fid) J)ier in großer 2ln§af)l.

2luf ber ^rairie felbft ift ber 28iefen= ober £erd)enftaar (Sturnella magna

Sw.) ein alter SBefannter, fef)r häufig, währenb aud) mir bis bat;tn frembe Birten

ftd) üorfinben. ©o beobachtete id) §ter guerft ben £erd)en= ober 3^eifarbammer

(Calamospiza bicolor, Bonap.), einen ebenfo fcfjönen als einfachen unb intereffan=

ten $ogel, ber ftd) faft beftänbig, §u großen ©paaren oereinigt r auf bem 23oben

aufhält unb ftd) nur feiten auf 3änne ober anbere ©egenftänbe fe|t. SDtefe $ögel

finb febjr fd)eu, laffen fid) besbjalb aud) fdjwer beobachten, dagegen finb fie in

gaÜen leicht §u fangen.

2lm 14. gebruar beobachtete id) guerft in £eras eine (Schaar ($olb = ober

^)iftel§eifige (Astragalinus tristis, Cab.). 3$ üernahm ein leiäpeS „ßiffiffiffiff'' /

unb als id) mich näher nad) ihnen umfah, gewahrte ich eure gange ©efeflfdjaft auf

bem feuchten 25oben einer großen, parfähnlichen ©artenanlage, wo fie irgenb etwas

r>om SBoben auffuchten; an ben ©djnäbeln h^9 »icl @rbe. £)a ich biefe Seifige

noch um Weihnachten in SBisconftn unb bann fpäter auch in Illinois beobachtet

hatte, fo mar ich Q(*n§ erftaunt, foldje ©paaren fo roeit füblich §u finben. Sitte

Männchen trugen um biefe £>dt noch bas befd)eibene äßinterfleib. 3m £annen=

walbe beobachtet man auch §uweilen ben gtd)ten§eifig (Chrysomitris pinus,

Bonap.) als SBintergaft.

2öo fich niele fteine $ögel aufhalten, ba fehlt es auch an gefieberten Räubern

nicht unb wieberum finb es bie fleinften unter biefen, welche ber fleinen 2>ogel=



— 134 -

roett am üer^ängntgüotlften werben. Obenan ftet)t hierin her amerüanifdje £auben =

falf (Aesalon columbarius, Kaup), beffen lautes wie „KlidKidflidflid" Hingen*

bes ©efdjrei bie Schaar fleiner Bogel in gurd)t nnb (Sdjreden nerfefet. Wxt großer

Sicherheit nnb ©efd)idtichfeit nimmt er feine Beute fliegenb felbft aus ©ebüfdjen

auf. Söeniger gef&hrW Weint ber fleine ©perlin gSfalf (Tinnucculus spai-

vevius, Vieill.) jn fein, benn bte deinen SSögel Rupfen oft forgtos in bemfelben

Saume ober ©ebüfd) umher, auf welchem er fifct. ©glimme Räuber ftnb auch

ber fet)r ^änfige @ooperShabid;t (Accipiter Cooperi, Bonap.), nnb ber Bogel*

habidjt (A. ruscus, Bonap.). £e£terer ift nur im Sßinter häufiger. Beibe finb

fredje Räuber, bie getiefter als irgenb ein anberer ^auboogel bte kleinen Böget

wegzufangen wiffen.

kleinere SMtttljetlutttjen*

Aufruf an alle SSogelfenner Defiemtd^Ungantö* Stuf Anregung ©einer

faiferlidjen nnb fömgltchen Roheit, bes burd)laud)tigften Kronprinzen Dftibotf, unfe=

res erhabenen ^ßroteftorS, l;at ber ornithotogifdje herein in 3ßien in feiner 2luS-

fchuj3=©it3ung am 13. Slprit f. 3. bas unterzeichnete ©omite für Beobad)tungS=

ftationen ber Bogel Defterreid) Ungarns gewählt. SDas unterzeichnete (Somite

bittet alle Bogelfenner Defterreict>UngarnS, nach bem Vorgänge §errn ^omener's

Zotigen zu fammeln über: 1. £ag ber Slnfunft, bes Abzuges unb Durchzuges;

2. ^t$tung unb Tageszeit; 3. BörhergetjenbeS äßetter unb folgenbe SBitterung bei

ungewöhnlichem Vogelzüge; 4. ©letchzeitiges ßkljm Betriebener Sitten ; 5. Bor*

läufiger, »Qauptzug unb 9?ad)zügler; 6. Endzug; 7. SWjährlid) benü^te 9^aftplä|e

ber SBanberer; 8. ©rünbe für bas ©rfcheinen uon feltencn $ug= unb ©tridmögeln;

9. Borfommen t»on gugtwgeln nur im Frühjahre ober nur im ^erbi'te; 10, 3*e^en

non 9Jfännd)en unb SBeibdjen, jungen unb alten Sögeln, allein ober mitein*

anber u. f. w.
;

Biologifct)e unb Mftbeobachtungen. SDie hiernach für bas Kalenberg

jähr zufammengefteüten Notizen motten, wenn thuntict), mit einer furzen topogra*

pt)ifc^en Betreibung bes Beobachtungsgebietes an §errn oon £fd)ufi zu ©dmtib*

hoffen, Sßoft Rattern bei (Salzburg, welcher bie ©efammt^ebaftion übernommen,

möglidjft im Januar eingefenbet werben. Söegen weiterer 2luStYtnfte in betreff

fchemattfcr)er 3ufatnmetxftellung ber Notizen, bitten mir bie £>errn Beobachter ftd)

brieflich an §errn r>on £fd)uft zu wenben, welcher eine Diesbezügliche 3nftruftion

nebft Bogelnamen=Berzeidmij3 zur Verfügung fteUetx wirb. Der Jahresbericht wirb

im ©ommer 1883 mit Einführung fämmtticher Mitarbeiter in ben Mittheitungen

bes ornithologifchen Vereines §u Söien erfcheinen.

3m tarnen bes (Somües für Stationen jur Beobachtung ber Böget Defter*

reid)*UngarnS:

Bictor bitter non STfd^ufi zu ©chmibt)offen. Dr. Sftubolf BtafiuS.

Dr. S^h- Soc. non £fct)ubi. 3luguft non ^ßelzeln. Subwig 3eitelles.

©buarb £obef\ Dr. ©uftan (Sbter non §anef. Slurelius Kenne nie.
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£>te SBalbfdmepfe (Scolopax rusticula) in ber SSoltere. $or einigen

2Bod)en braute mir ein Ijiefiger 9Salbauffet;er eine nod) lebenbe, leidet geflügelte

SBalbfdfmepfe §um $erfauf. 3<$ faufte ben $ogel, tt)n balb abjufted&en, tt)at it)n

aber einftroeilen in meine Poliere unb gab it)m einige -KegemDürmer, bie er fofort

begierig frag. 2)aö amüfirte mid), nnb idfj fcfetc bie gütterung mit Diegenroürmem

weiter bann and) mit feingetjadtem gletfdj fort. <geute ift bie ©djnepfe mnnter

unb frifd), befinbet fidj anfdjjeinenb gan§ roof)l, unb ift fo gatjm, baft fie fofort $um

gutter fommt, roenn id) roeld)e§ bringe. £)ie (Sdmepfe frifet auffattenb triel, unb

ftört in einem 9£apf t>olI feuchter Gsrbe mit ^egenttmrmern mit itjrem langen

©dmabel fortroätjrenb tjerum. £)a id) ben galt nacf) meinen langjährigen (Srfarp

rungen für feiten unb befjtjalb intereffant tjalte, fo tljeile idfj benfelben 3l)nen

unb unferen Sßogelfreunben mit, bin autf) gern bereit einem Siebtjaber ben $oget

iu überlaffen. —
<So ftreibt mir unfer roertljeö $ereinömitglieb <gerr Svammerljerr von <gindet=

ben gu Naumburg, unb td) ttjeile biefen gatt gern benen mit, roetdje fid) bafür

intereffiren. £)abei mufc id) ermähnen, bafe mir ba§ ©efdf)id nod) nid)t gönnte biefen

berannten $oget in $otieren=üftäf)e gu beoba^ten. §err Dr. Siebe Ijat i£)rer bereite

mehrere lebenb befeffen unb werben itjre oft fpastjaften Sanieren in bem Ijier abge=

brudten Vortrage „SBefonbere ^Bewegungen ber $öget" beö Weiteren erläutert. 2ß. Xfy.

3ttftmct ober Uektlegung* ©in ^eäjteanmalt in 3ena befitjt jur Qtit

jmei ^reugfdt)näbel (auf bem Düringer SBalbe „@rein§" genannt) unb §war ben

einen, Hamern* Wloüxffym, fdwn feit 3a|r unb £ag. £)urd) einen 3ufaß ent=

fdjlüpfte biefer vergangenen ©ommer inä greie, naljm feinett 2Beg nacf) bem gorfte

§u unb fd)ien auf ^immerroieberfeljen nerfdjttmnben. 2)ie gamitie, namentlich bie

Mnber, waren barüber in großer 33etrübni§, weit fie ba§ £l)ierd)en alle fetjr lieb

tjatten. 2lm anbern borgen, als fid) ber 3^edt)töanwatt auf feiner ©Epebition befanb,

rjörte er am genfter ein teifes ^ßiden. £)a er gerabe in lebhafter Unterrebung mit

einem Klienten mar, artete er mdjt weiter barauf, bis baö Klopfen fiel) ftärfer

unb ftärfer nernetjmen tiefe. (5r bretjte fid) um unb gewahrte §u feiner unauöfpred)=

(idt)en greube unb lieberraf(Jung feinen alten treuen Siebting §urüdgefer)rt. lud)

ber fleine ^eferteur felbft roar ftdjtlidt) erfreut, feinen fierrn roieber^ufetjen; benn

als berfetbe ba§ genfter öffnete, hüpfte er, olme fid) um bie anwefenben fremben

^erfönen gu fümmern, auf beffen ginger unb von ba fogteief) in feinen SMfig.

©o grofe nun aud; ber Qubet mar, fafete man bod) ben gewagten ©ntfctjlufj, bem

$ogel eine zweite ©elegenljeit gum @nt!ommen ju geben, um feine 2lnt)ängltdt)feit

unb ^lugljeit §u erproben. Man öffnete nod) an bemfelben ^age ba$ genfter,

greunb „©reinfe" flog raieber in berfelben ^Hidt)tung naü) bem gorfte fort, blieb

tuieber bie üftadjt auö unb begehrte am fotgenben borgen buxä) ^iden abermals
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(Sinlafc. 5Xuf biefe SBeife trieb es -öloßn'djen bis in ben Söinter fnnein tagtäglidj.

(SineS £ages jebod) fe^rte er nid)t allein jurücf, fonbern braute fid^ einen ®amera=

ben noit berfelben ©attung mit. £)urd) bas Deffnen bes genfters erfdt)reclt flog

ber grembling gmar anf ben näd)ften 23aum gurüd, bod) ermuntert burd) baS 33cU

fpiet unb bie Sodtöne bes -JRoßij'djen in ber ©tube brinn fam aud) er fdjliefclid)

in bas 3*mmer ^ßtein. $on nnn an f)ält ber ^edjtsanroatt beibe gefangen, tfyeils

um fie an einanber ju gewönnen, tfjeils aus ©orge, es fönnte il)nen im hinter

burd) tjungrtge ^Raubnögel ein ttngtüd guftojsen. 3m grüf)jaf)r miß er ifynen ©e=

tegenfjeit §u gemeinfdmftltdjen Ausflügen geben. — (2BaS nun roat)rfd)einlid) ge=

fdjefjen ift.

Seltene ©rfdjeinmigen in ber SSogelroelt Unter bie feltenen $ogetgäfte,

meiere vergangenes Satyr bei uns b. t). in ber Umgegenb t>on Seidig unb 2Bur§en

erfdjienen, gehört ber ©teinabler (Aquila fulva), ber in p>ei @£emplaren, baS eine

auf bem fernere non $püdmu, baS anbere auf bem bon 9ttad)ern erlegt mürbe, ßiner

btefer $öget mar ein junges 2Beibd)en; ber Slnbere, ein altes Männtym. £>iefeS

mürbe von ber £räl)enf)ütte aus über bem Ulm, nad)bem es auf biefen geftofcen unb

fid) mieber langfam erhoben tmtte, gelobtet. $or längerer Seit mürbe aud) ein

©eeabler (Haliaetus albicilla) Ijier erlegt. Genaueres über ©efdjledjt, 5llter 2C.

biefes Bogels ift mir aber nuft mefyr erinnerltd).

Xljonmaarenfabrtf 5lltenbad) bei 2öur§en. <gülsmaun.

(&n$i. &anavwnt>ö#el, größter Slrt, fud)t gu faufen

% (&n$tlhavbt in Dürnberg.

mx italienisches Geflügel
in guter Sßaare billig bejieljen miß, menbe fid) an baS 3mportgefd)äft non

j&an$ ^Teier, Vilm a. b. 2).

fiebenbe Slnfnnft mirb garantirt. — ^reiSüerseidjnife mtrb poftfrei gugefanbt.

3e 3 (Stücf ausgelaufene (Sklbfüfjtfer franco M 10. 3 ©tüd aus*

gemacfyfene £mnfelfüjler, fogenannte £amofta=|>ül)ner, franco Ji 10.

Vertag von 23. %. SBoigt in Söeimar,

£)a$ ganje ber $auben$ud)t non ©ottlob üfteumeifter. 3. 2tufl. im Seiet seit-

gemäft umgearb. unb fyerausgeg. von ©uftat) $rü£, ©erretär bes Drntttyol.

Vereins in (Stettin, ^tebft 17 tafeln mit nad) ber 9latur ge^eidjneten u. folor.

Slbbilbgn. aller reinen £auben=-ftacen. gr. 4. ©ef). 9 Wart
$orrätf)tg in aßen 23ud)l)anbtungen.

Stebaction : 20. £{nenemann in .Sangen&erg bei Br-
amel bon ffi. JtarraS in $aüe.



jum 5(t)u^e ö er Üojjtltuelt,
begrünbet unter ^ebaction öon @. ®d)Icd)fenbal

9iebigirt bon

$aftor HD. Sdieneman«,

üiereinSmttglteber jaulen einen
Sa^reS Beitrag öon fünf SÖlarf
unb erhalten bafür bic 9Ronat$<
fdjtift unrntaeltlicfc u. poftftei.ÄÄÄS; ?t0f. Dr. ftfllf, Dr. ÜC1), Dr. Bttdi, ber SSaum <* (KHattet

""^SS'" 1'*'
Dr. iTvtltjtl, D6.=©t.=$?ontr. fIjtflf.

Sinnigen ber ©etetnSmttgtte«

ber finben foflenfceie Slufna^me,

VII. Jaljnjaug. Sunt 1882, Kr. 6.

^nfyalt: 9Konat§beridjt. — %ul. ©tenget: dürfen ©cfyulfinber ©ierfammlungen anlegen?

§. ©cfyadjt: 2)er ($artenrotfyfcfyn>an$ (Ruticilla phoenicura). Gart ^regfcfymar: Drnitfyologi?

fd)er Bericht au<§ ber näcfyften Umgebung oon ©örli£. 3B. £fyienemann: 2)ie <Sd)n>an5meife

(Parus candatus). (Witt 2lbbilbung.) £encfe: 2)ie befieberten ©änger ber $trgifenfteft>e im

SBe^irfe -ftarün. I. — kleinere 9JHttfyeUungen: @ine §üfmerrace. (9Jiit 2lbbilbung.) £>ie

(5ulagan3 auf bem SBatfy^elfen bei ©btnburg. (Sierprobuciion am $uni|er «See. $ur Beantwortung

ber $rage, ob Sßürmer in Hühnereiern Oorfommen. £)er 9Juf$efyer (N. caiyocatactes). — Slnjeigen.

Berichtigung.

£)urd) ein $erfetyen beö (Sehers finb in ber vorigen Kummer (9fr. 5) unter

ber Ueberf<ä)rift „9)?onat3beud)t" bie Söorte eingefügt: „SJJonatsuerfammlung

in £eip§ig am 3. Slprtt 1882." @s wirb gebeten biefelben gu [treiben.

Sie Stebaction. 2B.
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^Monatsbericht

SDem Vereine ftnb als Mitglieber beigetreten:

a) SBerjorben unb Vereine:

$)er herein ber ©eflügelfreunbe §u üftetffe.

b) tarnen: grau Emilie com $rud in Grefetb; Madame de Jastizelska, nee

comtesse de Dembinska in Qurfott» (^olen).

c) Herren:

Söreitfelb, %L Dberförfter in 9J?orgenröt^e bei SÄdutenfranj
; QoäfyQxn,

(Santor in Stobifi b. Stettin
;
£ugo ^ornife, Rentier in ©laudjau

;
Siegel,

Serjrer in Mohorn; ©troh, ^an^leiratlj in Stuttgart, Schriftführer unb faf«

firer beö 2öürtemberg'fd)en ^f)ierfd)u6t)ereinö.

Sangenberg b. Seife u, £alle, b, 13. Mai 1882.

Per Vereins -^orftattb.

dürfen ©dmlfnafcen ©ierfammtmtfjen anlegen?

$on ^uliuö «Stengel.

„£reu toie bie £ugenb, fyält ber $ret>el fein &ertyrecfyen;

2Ba3 Setbenjcfyaft gefäet, gebetet nur im $erbreci)en." (Xiebge.)

£)er Sammeltrieb, ber, t)on <gau§ aus im Menfdjen liegt, äußert fid) auch

bei fielen Sdjultnaben, namentlich auch bei folgen aus ben gebitbeteren gamitien.

£)er eine von ihnen finbet ©efaüen an Mufd)eln unb Schnecfenl)äufern, ber anbere

liebt Mineralien ober ^flan^en, ber britte l)ält es mit Siegeln ober — was na=

mentlich jefet fehr Mobefad)e ift — mit abstempelten Söriefmarfen ; ein tuerter

gönnt ftd) ben £u£U3, feltene Warnen gu fammeln, roährenb ein fünfter unb

fed)3ter Släfer unb Schmetterlinge ober mohl gar $ogeleier fich au§erfxel)t. ©inige

ber Knaben fammeln mit 3uftiiumnng ber Altern, anbre thun es im (Geheimen.

Unter llmftänben unb an unb für fich ift \a baS Sammeln nichts SBöfeS,

wenn aud) ber SBemeggrunb ba^u meift blofc ein geraiffer -ftadjahmungStrieb ift.

Unter r>ernünftiger Leitung wirft es bilbenb auf 2lnfd)auungSt)ermögen, $erftanb

unb DrbnungSfinn.

£)as Sammeln r>on Mufcheln, Schnedenhäufern, Mineralien, ^flangen, Sie=

geln, abgeftempelten Söriefmarfen, Münzen t^ut ber lebenbcn sJfatur feinen Schaben

unb ttrir mürben bas ruhig förbern fönuen, wenn ber betreffenbe 3unge für biefe

Sachen nid)t (Mb fortgiebt, unb raenn mir feinen Sammeleifer nicht gur Seibem

fdjaft werben taffen. 3n SBegug auf Anlegen t>on $äfer= unb Schmetterling^

fammlungen ift §u betonen, ba& bas feinem Sdjultnaben gekernt, oielmchr einem

gereifteren Hilter überlaffen roerben mufe. 3)as lobten ber ^nfeften ift fein un=

fdjulbiges Vergnügen.
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2Baö nun baö Anlegen von (Sier^ (Sammlungen anbetrifft, fo ift baö gerabe^u

ein böfes unb gefä'hrltd)e3 (Spiet, waö unbebingt nnb unter allen Umftänben jebem

(Schulfinbe ftreng unterfagt fein tunfs, unb rooju fein $ater feinem (Sohne be^ülf=

lid) fein barf. SBaö möchte aus ber gefieberten SBett, aus unfern Dbft- unb

SBatbbäumen, aus unfern gelb= unb ©artenfrüdjten werben, wenn fid) jeber 3>unge

eine ©ierfammhmg anlegen wollte!

£)er Schaben, ber burd) bas einlegen berartiger Sammlungen angerichtet wirb,

ift unberechenbar. @s werben baburd) niel mehr $ogelleben oernid)tet, als (Sier in

ber ©ammlung oorliegen, benn triele 3Söget oerlaffen fdjon ü)r ;fteft, wenn nur

ein (£i aus bemfelben genommen wirb, ja fogar wenn fie bei'm 23rütegefd)äft nur

einmal geftört werben. £)a§u fommt, bafe bei'm ^ßräpariren eine grojse 2ln§aht

ber §artfchatigen @ier unferer f(einen (Sänger entjroei gel)t, aud) wenn biefelben

noch nid)t bebrütet ftnb, was natürlich gur gotge hat, bafj ber fammelnbe Qunge

an ©teile ber jerbrodjenen @ier wieber anbere auffud)t unb befdjafft. Xa bleibt

fein 23aum unerftettert , auf bem fid) ein 9!eft entbeden läfet unb bie Butter ba=

heim wunbert fich bann, wie oft ber jugenblichc 9?aturforfd)er mit §erriffenen <gofen

unb gerfchrammtem ©efidt)t nad) §aufe fommt, unb benft mit (Sorge an bie ge=

fährlidjen Klettereien.

2)ic Sßuth bes (Sierfammetns bei (Sdmlfnaben f)ält gewöhnlich nur fo lange

an, als in ben Heftern (Sier aufgufinben ftnb. <gernad) wirb ber ßigarrenfaften

fammt ben (Siern entweber auf einen (Sdjranf ober in einen entlegenen 2Binfel

geftettt, um — ben ganzen Söinter über nidjt einmal angefehen gu werben. Sßenn

aber ber grühting fidj anfünbtgt unb mit biefem unfere letchtbefdjwingten greunbe

wieber fyzim fommen, bann regt ftch im Knaben aud) bie alte ©ammelluft wieber

unb beginnt er bas abfdjeulidje 9Mterauffud)en unb üftefterausrauben, fowie bas

leibige ^anbeln unb (Schachern mit SSogeleiern mit neuem @ifer.

£)ie ^erbrochenen, twn Käufen gerfreffenen, unter ber ©intoirfung bes £ages=

lid)ts verblichenen @ier werben nun burd) neue erfe|t. $ein $nabe will an (Stüd=

§a^l weniger beulen, als ber anbere. Qeber arbeitet barauf Inn, recht balb feinen

haften §u füllen unb falmbet nun teiber t-orgugsweife auf feltene Slrten unb fchöne

@£emptare. £)as giebt fo oiel gu tlmn unb §u laufen, baft bie (Schularbeiten oft

r>ernad)läffigt, fogar bie Unterrichtsftunben oerfäumt werben. 3a, um in ben

$efi^ eines ftitenen (Sieö gu gelangen, wirb ber lefete (Sparpfennig aufgeopfert,

wenn nid)t gar bie Slaffe ber Altern beftoljlen. @S ift bas burdjauö feine Ueber=

treibung. 3$ war felbft (Sierfammler unb fprec^e alfo auö eigener unb frember

Erfahrung. Slufric^tig mufe ich geftetjen, bafj audh ich bei meinem (Sammeleifer,

ber allerbingö ie^t noch nid)t gang gewidjen, oiel Seit unb ©elb nerfd^wenbet
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tjabe*), ja um eines einjigen Ete§ willen, welches in meiner (Sammlung nod) nidjt

twrtag, von (Sdjulrameraben aan&e Sammlungen faufte. $3ei einigen (Sdmlfnaben

regte ftd) ber 9teib unb bteferf)alb zertrümmerten fie fid) gegenfettig I;etmlid; feltene

$ogeleier, wäfyrenb anbere wieber fid) gegenfeitig foldje entwenbeten unb überhaupt

fein SJUttel fdjeuten, fid; in ben ^Befife berfelbcn ju fefcen. SBenn bann bie Seit

bes Eierlegens nerftridjen, würbigten fie i£)re (Sammlung faum nod) ber 23ead)tung

ober üerfauften biefelbe um wenige ©rofdjen.

£)arnm mögen Eltern unb Erjtefyer beljergtgen , bafc ein $nabe, ber leiben=

fdjafttidje ©ammelrautl; nerrätl), auf bem fidjerften SÖege ift, fyartljergig, «erlogen

unb uneljrlid) gu werben. £>te §abfud;t erftid't bann im Knaben jebes sDiitgefüljl

für bie leibenbe Tierwelt unb lägt ifjn gar nid)t ernennen, was Ijier redjt ober

unred)t ift.

gn meinen Sugenbjaljren trat in meiner §eimatlj bie ^erirrung bes Eier=

fammelns gerabegu epibemifcf) auf. 3cber (Sdjuljnnge fammelte 2sogeleier unb graar

blofs gu bem 3^ede, foldje gu befifeen. SDamals badjten unfere ßetjrer nid)t entfernt

baran, bem §erg unb ©emütt) fd)öbigenben Eierfammelu entgegen gu treten. 23e=

bauernb aber gebende id) Ijeute nod) ber armen $ogeleltern, bie iljrer Eier beraubt

werjftagenb, abweljrenb, bittenb if)ren SBrüteort umflatterten.

dhm l;at aber für einen (Sdjulfnaben eine $ogeteierfammtung aud) nid)t ben

geringften practifdjen Söertf). Oft genug bietet fid) ©etegentjeit, Eierfammlungen

gel)n= bis triergel)njctl)riger (Sd)itlbuben ober „fleiner 9laturforfd}er", wie $ater unb

Butter manchmal befd)önigen, in Slugenfdjeiu gu neljmen. Unb was erblidt man?

— fein einziges ridjttg präparirtes unb gefdn'dt gebohrtes Ei. Unb wenn man

nad) bem Flamen ber Eier fragt, ober uom £eben eines ber $ögel etwas gu Ijbren

wünfd)t ober gar über ben $mä bes (Sammetns Slusfunft verlangt, fo befommt

man meift nur t>erfd)ämte 23lide als Antwort.

(Sdmlnnber bürfen gegen bas Seben ber ©efdjöpfe ©ottes ntctjt gleidjgültig

fein unb nor einem Sßogetnefte namenttidj muffen fie mit Ijeiliger (Sdjeu gurüd

weidjen. (Sidjertid) fann ein uemünftig unterrichteter Unabe bie Qnfeften, otjne

biefe tobt gu qaäten, wie bie $ogeteier, oljnc biefe auszurauben unb angufammetn,

fennen lernen, benn fyeut gu £age fjat faft jebe (Sdjule letblidje 2Ibbttbitngen, benen

ein f'urger erlänternber £erj beigegeben ift, unb wenn beS £eljrers £erg auf bem

redjten glede ftetjt, fo werben bie ©d)ü(er aud) oljne Rauben, Horben unb $plün=

bem bas nötige äßiffcn fii) aneignen. Es ift genug, wenn berühmte 9kturforfd)er

fammeln, fowie aud) mit ben (Sammtungen ber Ijö'ljeren £el)ranftalten unb -öhifeen

uöllig genügenb gebleut wirb.

*) befi^e meine ©terfammlung nod), fyalte fic aber für ein tobtet (Serital.
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!Bft($fdjrtft b. ^eb. £)ie Wlawk ©ierfammtungen anzulegen ljerrfd)te na*

mentttd) in ben tnerjtger Sauren auf ©mnnafien, Seminarten unb Sürgerfdjuten

;

fpäter fdjwanb fie merjr unb metjr. 3n ben fed)giger unb fieberiger 3a!)ren fanb

icf) eierfammelnbe Sdjüler fe^r fetten. 2tugenbtidtid) fdjeint bas (Sierfammeln ber

3ugenb faft ausgerottet, ©leidjwoljl Ijaben Gütern unb Stirer mit aller (Strenge

barauf fetjen, ba$ biefer Unfug, ber meiftens fo verborgen ats mögttd) getrieben

wirb, mdjt wieber hervorbreche. 20. £t)-

©et* ©avteiU'OtfjfdjUHtnj (Ruticilla phoenicura).

£)as Aushängen üon Srutfäften ift feineswegs, wie man pufig anzunehmen

fdjetnt, eine ©rfinbung ©togers, beffen Serbienfte um bie Regung ber ^öt)ten-

brüter alterbings t)od) anerfannt werben müffen. £)aj3 bie Staare „in höhnen

Säften unb tönernen ©efä^en" gern ihre Sßotjnung auffchtagen, raupte am @nbe

bes vorigen gahrhunberts fdjon Sater Sechftein. Wein würbiger Seetforger,

&err $aftor Srocfhaufen 51t <gorn, feilte mir fürjüch mit, bafc bereits im 3al;te

1830 ein ©utsbefifeer unfers Sippertanbes einen Saum über unb über mit foge=

nannten Jlienrufjtönndjen ausgefdjmücft ^abe unb ba$ barin £mnberte von jungen

Staaten ausgebrütet worbeu fein, bie aber r-on bem flauen ©utstjerrn regetredjt

abgestattet unb jum traten benutzt würben. Qu einem in meinen <gänben be-

publiken roluminöfen Wanufcripte eines t>erftorbenen tippiferjeu Drnitt)ofogen, bes

Seljrers SBö^rmann in Sterne, firtbet ftdj eine Semertung r-om Qat)re 1840: „Sediere

(b. i. bie Staare) niften in ausgehöhlten Säften, bie 51t biefem Sefutfe auf Säumen

angebracht werben, wie ich biefes bei ber Jgttfentrupper Papiermühle gefeiert habe."

2)iefe Mfttwrridjtungen t)abe idj in fpätern Sauren felbft an Drt unb Stelle be=

obadjtet unb im grüljtinge bes Satjres 1862 war es, als ich, ein zwölfjähriger

tnabe, ben erften felbfige^immerten Srutfaften, ber aber nicht für Staare, fonbern

für Sperlinge beredjnet war, am ©iebel unfers <gaufes auffing. 2We Slugenbticfe

rannte ich hinaus in ben ©arten unb flaute empor 51t ber luftigen Sehaufimg,

bereu gerunbete Pforte einlabenb in bie Sßelt fjinausblicfte. £)en Sperlingen fd)ien

aber bie moberne Sehaufung burchaus nicht §u convenirem SDann unb wann

nahm wof)l einmal ein Staar eine Sefid)tigung berfelben r»or, aber babei blieb es.

©nblid), nad)bem unter fangen unb Sangen mehrere lochen verftridjen waren,

falj id) eines Borgens, baf$ ein fleiner Söget fchleunigft im haften r-erfdjwanb.

3d) erfannte batb barin einen 9Whfd)wanz unb biefer Sögel war es, ber r-on

meiner ©aftfreunbfehaft ben erften ©ebraud) machte. SBeld)' eine Suft war es für



mid), wenn ich fah, tüte her Bogel mit 33auftoffen belaben, feiner Brutftätte ju=

eilte, bie er ja mir einzig unb allein ju oerbanfeit i)atte\ 2lls mir aber nach

einiger 5 blaugrüne ßier burd) eine ©palte bes Slaftens entgegen flimmerten,

ba mar ber Qubet noch größer, greiltd) fah id) mich gleichzeitig t)or ein Problem

gefteUt, meines id) nid)t §u löfen t>ermod)te, benn alle 9iothfd)tt)anznefter, bie id)

bisher gefehen, enthielten ja reinroeiße (£ier. Webaus 9taturgefRichte, bas einige

naturljtftorifdie Söerf, meines mir §u ©ebote ftanb, t>ermod)te feinen 2luffd)luß §tt

geben; meinen Seljrer fragen, magte ich nicht, benn berfelbe hätte fieser ein

bebenfttches ©eftcht gemalt, wenn id) it)n mit einer Bogeleifrage incommobirt

hätte; meinen Bater gu fragen, ber im Beft£ einer großen ©ierfammlung mar,

unb ber mir Mite fidjern 2luffd)luß geben fönnen, magte id) erft recht ni<$t, benn

berfelbe §atte mir r-or furzer Qcit im geregten ©ifer meinen ganzen Xaubenfdjlag

bemolirt, weil idj lieber in bie £aubennefter als in bie Bücher guefte. Stuf welche

SBetfe id) jebodt) in ben <Stanb gefe|t mürbe, meinen Slnfiebler als einen ©arten*

rotl)fd)tt)an§ beftimmen gu fönnen, weiß id) aUerbings i)tuk ttid)t mehr; genug, ber

Bogel ift feitbem einer meiner SiebtingStwgel geblieben, fobaß id) es wohl wagen

barf, benfetben in einem Sebensbilbe ben Sefern unferer ;3flonatsfchrift t)or§u=

führen.

3n ben ornithologtfehen ©Triften früherer 3af)re wirb unfer ^othfdjwanz

immer als gemeiner ^othfdjwanz aufgeführt, eine Bezeichnung, bie mir i)euk

nicht mehr zu paffen fcheint, ba berfelbe r>on feinem Detter, betn <QauSrothfchwan§e,

(R. atra) an 3nbit)ibuentttenge bebeutenb überflügelt wirb unb burdjaus nicht mehr

fo häufig auftritt, al§ ehemals. @s ift mir unerklärlich, baß biefer Bogel, beut

bod) faft gar nicht nachgeftellt wirb, in fteter Abnahme begriffen ift, wäfjrenb fid;

ber £)ausrothfd)wanz immer mehr ausbreitet. Bon einer Berbrängung feitens bes

§ausrötf)ltngs fann bod) feine $ebe fein, benn ber ©artenrothfdjwanz liebt mehr

bie SBalbeinfamfeit unb fiebelt fid) gern in lichten @id)en= unb Buchenmalbungen

an, finbet fich aber auch *n oen ©arten ber Dörfer unb ©täbte, in gelbhöljern

unb ben mit Slopfweiben umfäumten liefen unb SBeibefämpen.

2lls zärtlicher unb gegen üble SSitterungSetnflüffe äußerft empftnblid)er Bogel,

fotttmt er erft bei uns an, wenn überall an Bufd) unb Baum bie grünen Blätter prangen,

ttteift in ber TOtte bes Slpritmonbs unb »erläßt uns fdjon zu @nbe bes ©ommers.

3Benu ber ©artenrothfehwanz erfcheint, i)at fein fehmarzer Berwanbter, ber £aus=

röthting, fchon 4 ^Bochen lang bie greuben unb Seiben bes Borfrühlings gefoftet.

2Bas uns ben ©artenrothfdjwanz fo überaus lieb unb werth macht ift ein?

mal fein wirflid) i)üb\fy gezeichnetes geberfleib, bann aber auch feine Beweglichkeit

unb D^ührigfeit, üor allem aber fein anfprechenber ©efang. £)as alte Männchen

mit ben fchwarz= weiß- rothen Nation atfarben gefchmücft, gleicht einem Bogel aus
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bem Sropenlanbe, in welkem es ja faft 7 Monate zubringt. £)as 3ßeib($en trägt

ein befdjetben gefärbtes, oben graubraun unb unten roeiftgelblicrjes @eraanb, ttrirb

aber im 2llter frönet, was fonft bei bem it»eibtidt)en ©efd)led)te eben nidjt ber

gafl ift. — ®er ©artenrotrjfdjroang ift ben gangen Sag in Bewegung. SBalb treibt

er fid) an §eden unb ©ebüfd) umrjer, batb ftetgt er nad) $erbtf)ieren jagenb in

bie £uft, balb oerfolgt er fein 2£eibd)en ober mit il;m rioalifirenbe 9Mnnd)en in

milber §aft burd) Söaumrronen unb §eden unb felbft raenn er auf einem Steige

fu&t, nerneigt er fid) aufs §terlic^fte nad) rechts unb linfs ober fe|t feinen roft<

rotten ©dntmng in tribrirenbe SBeraegung. 3eber geinb, ber fein SBrutretrier burcrp

ftreift, wirb mit einem flägtidjen „£uib rjif %\V fo lange umgetert unb umflattert,

bis er bas ©ebiet geräumt l;at. SBenn in ben erften Sagen feiner 2lnfunft um

günftige Semperaturnerrjältniffe ber ©ntnndlung unb bem ginge ber $erbtf)tere

Ijtnbernb in ben 2Beg treten, ba mu§ ber $ogel am 33oben feine Rarjrung fudjen

unb fierjt man irjn meift an Sßaffergräben, Setzen unb gefertigten Jgeden bas fid)

getgenbe ©egiefer aufnehmen. Langel unb Rotf) gmingen il)n ba oft gebteterifd),

fiel) ben Rotrjferjldjen unb £ausrotl)fdrängen gleid), r>on Regenmürmern §tt er=

näfjren. 9^atürltdt) ift in biefer %z\i, ber fonft immer frifc^e ©efangseifer bebeutenb

tjerabgeftimmt unb nur feiten entringt fid) ber £erjle eine freie ©troprje. ©obalb

aber bie liebe ©onne mieber ujre motten ©trauten auf bie faftiggrüne (Srbe fenbet

unb milbe roeidje £üfte in ben Sölütljengmeigen fptelen, ba fingt ber $ogel mit be=

tüitnberungsmürbigem (Stfer. SBäfjrenb bes ©ingens fi|t er ftets auf einem er=

l)öljten fünfte, im SBatbe jebod) fo nerftedt in ben SBaumtronen, bajs man Um

feiten ju ©eftdjt befommt. 2ÜS einen ©änger erften langes bürfen mir iljn

freilief) nidjt be^eidjnen, efyer fd)on tonnen mir iljn ju ben ©pöttern gäljlen, ba er

pufig mit erborgten Sßeifen fein Sieb nerfd)önert. SIber, raie bem aud) fein mag,

er erfeist bur$ gleift unb ©ifer alle fünftlerifcfjen Mängel nollftänbig unb nermag

auf biefe SBeife mannen ©arten ber BlaU, wo es ja oft an ©ängern ferjtt, gar

angenehm gu beleben.

©obatb im 3ult bie gweite $rut glüdlid) beenbet ift, burd)ftreifen 211t unb

Sung bie ©egenb nad) ben nerfd)iebenften Richtungen. Ilm biefe Seit fyat bie

©onne im ©ebirge fd)on bie beeren bes Sraubenrptlunbers (Sam. racemosa) ge=

geitigt unb bie rotten grüßte laben freunblid) §um ledern WicfyU ein. Ratürlid)

feljlen an biefer Safel bie Rotljfclpänäe niemals. S)en gangen Sag fliegen fie ab

unb ju unb es ftef)t feljr unterbattenb aus, menn bie begierigen SBögel erft eine

Sßeile mit jitternben glügelfflögen t)or ben Srauben rütteln, plöfcüdj eine SBeere

mit bem ©dmabel angreifen unb fie bann auf einem benachbarten gmeige ner=

§ef)ren. 33ei Regenwetter ift ein t)otttragenber ©traud) in wenigen Sagen fo r>oDC=

ftänbig geleert, baft aud) nid)t eine einzige SBeere merjr baran &u finben ift.



$n ber ©efangenfdjaft finbet man ben ©artenrotljfdjroanj feiten, benn er

verlangt ptn 2ßof)lbeftnben orößere kannte unb bas befte 9?ad)tigallenfutter, ein

paar Vebingungen, bie nicht jebermann p erfüllen vermag»

£rnitl)ologtfd)er 33crtd)t aus ber nädjften Umgebung &on ®örli%

vom 1. SRoocmbcr 1881 bis 23. ganuar 1882.

$on (Sari Ärqfcfymar.

9?ad)bem bie gugtwgel erft §iemlid) fpät twn uns Slbfdn'eb genommen tjatten

(fo würbe noch am 29. Dftober Hirundo rustica L. unb am 13. Sftooember ' ein

ganger (Schwärm 6taare gefe^en), brachte ein im Sittgemeinen äufjerft gelinbes

2Btnterwetter wenig 2tbwe<hfelung in bas l;eimatltd)e Bogelleben. 3ft bod) beut

Diaturfreunbe unb ga$naturforf$er überhaupt ein fdjneereidjer äöinter weit lieber

als ein <gerbftwetter bringenber, ba erfterer weit mefjr 3^ei§e unb feltene @rfcf)ei=

nungen im ©efolge l;at. — sMt SluSna^me weniger £age twr unb nad) SBeil;=

nachten Ijatten wir feinen groft §u t>erjeidmen; bie Sltmofpljäre geigte fich

wäljrenb ber brei »ergangenen Monate burd)fdmüttich bunftig unb nebelig; t)or=

Ijerrfdjenbe 3Binbrid)tung: äöeft. £>a|3 für ben Drmttjologen fol#eS Sßetter redjt

wenig 9Jcutf) gu (Streifereien tn's gteie bietet, jumal bei ftets nur bürftigen 2luf*

Zeichnungen, bebarf feiner (Mlärung.

£ro{$bem Ijabe ich es in 9lad)ftef)enbem uerfud)t, meine Diesbezüglichen 33eob=

adjtuugen fur§ §ufammenjufteilen, um ein ^8i(b über bie allgemeine Verbreitung

unb ben «Staub ber Vögel wäljrenb bes Linters in ber -ftcuje unferer <5tabt ju

geben. S)ie «Stanbtwgel behielten mit geringen 2lusnal)men, an ben wenigen

grofttagen, iljre fernere bei, wätjrenb von einem 3uge ber ©tridwögel eigentlich

nicht bie $ebe fein fann, ba bie §u biefem Kontingente für unfere ©egenb gehören;

ben Birten tfyeils auf üjren Brutorten geblieben fein motten (beifpielsweife ber

©impel, Pyrrhula rubicilla, Pall.), tl)eils als ©tanbüögel am Drte blieben ober

finden (wenn aud) nur in wenigen ©ranplaren, ba bas ©ros fortgegogen war),

wie ber ©rünftnf (Fringilla chloris, Meyer). 9?orbifd)e (Uäfte famen nad) meinen

Beobachtungen nur fpärlid) an.

Turdus merula L., bie 21m fei.
sJ?ur wenige @j:emplare nad) eingetretenem

groft im ftäbtifd^en ^arfe unb ben angrenjenben Anlagen (10. unb 11. 3>e§ember).

Kegulus cristatus Koch, bas SBinterg otbfjäljnchen. 3m ftäbtifdjen ^arfe

im SRooember gasreich bur^ie^enb; im naljen £eopolbsf)atner gorfte fel)r puftg.

£>te oft mehrere Sm^enb ^öpfe gäljtenben ©efellfd)aften treiben fich ooqüglich in
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junger £iefernpflan§uug |erum, unb es tft ein nmfyreö Vergnügen, ber traultdjen

£f)ierdjen be|enbe3 SSefen in nä^fter D^ätje belauften §u tonnen.

Parus major L., $o|lmeife. Bon allen sDteifenarten am l)äufigften ftrei-

d)enb, fommt fie in deinen glügen oft in bie f(einfielt, inmitten ber ©tabt ge=

legenen ©artenftüde mit Dbftbäumen.

Parus ater L.
;
£annenmeife. £)ie burd) Saub^olj unb ©arten ftreid)enben

©paaren mögen voofy aus norbifdjen 3u Süglerit befielen, ba biefe 2lrt in ben

üftabelwalbungen an itjren Srutplä&en ju jeber 3a(;re§geit anzutreffen unb bemnadj

©tanboogel ift. 2lm 30. 9tot>ember waren i^rer fe|r Diele im ftäbttfd)en ^ßarfe.

§ier fonnte td) bie Keinen, nteblidjen £l)ierdjen gan§ nafje beobachten. ©ie mad)=

ten ftd) fogar (gegen iljre fonftige Statur) mel auf beut (Srbboben &u tfmn, inbem

fie ben ©amen ja^lrei^er 2ll)ornbäume gefd)äftig von ben unterften Steigen ab=

unb vom (Srbboben auflafen. ©djon bie feljr geringe ©d)eu liefe auf norbifdje

Snbiüibuen fließen.

Parus caeruleus L., Slaumeife. Saubrjö^ern unb großen ©artenanlagen

bei itjren ©treifereien ben Sor?mg gebenb, bleibt iljre 2tnjal)t beim ©triebe |ier

ftets von allen Reifen bie fleinfte. 3m ftäbtifcljeit ^arfe ift fie bas gan§e 3a|r

über §u bemerken unb bemgemäß ©tanbuogel. 3m greien $iel)t fie meift für fidg

in einzelnen ^emptaren unb fe|lt nirgenbs, roo es Sirfengerjöl§ giebt.

Parus caudatus L., bie ©djtoansmetfe. £)iefe als Srutoogel um ©örtits

feinesroegs läufige Steife ftreidjt im hinter in großen glügen oereint untrer. £)en

erften berarttgen glug fa| id) am 5. £)e§ember. Qu ben ftäbtifdjen Anlagen ift fie

ftets anzutreffen. 3m SBalbe übernachtet fie gern im jungen !ftabelf)olze, obgleich

fie baffetbe fonft lieber meibet.

Sitta caesia Meyer et Wolf, ber Kleiber ober bie ©pedjtmetfe. Stents

tid) läufig im ftäbtifdjen ^arfe. ^Durdj^ietjt in ©efeltfdjaft von Reifen lautrufenb

beffeit Saub|otjadeen. 3)er prächtige Söget ift übrigens in Ijiefiger ©egenb, fpe^iell

im ^ßarfe, im ©egenfa^e §u mancher anbem ©egenb, redjt getuöimttd) ju nennen,

ba es t|m nod) nidjt an 9äftgetegenljeiten mangelt.

Certhia familiaris L., ber Saumläufer, befugt jefet mit Vorliebe £aub=

pljer mit einzelnen alten Säumen, welche er emftg abfudjt unb mad)t ftd) burd)

feine feine ©timme nur roentg bemerflid).

Alauda cristata L., bie §aub enterbe. 2l(s |arter Sögel behauptet fie

itjren ©ommerftanb fo lange, als möglich unb ift paartoeife, als feinesroegs ge^

roölmlidje (Srfdjeinung um ©örti§, auf meleu gafjrftraßen §u erbtiden. Sei ber

gelinben SBitterung traf id) im ©anjen nur ein ©gemplar in ber ©tabt au, unb

nod) ba§u auf einer an'S greie grengenben ©traße (26. £)e$ember bei Eintritt oon

©latteis).



Emberiza citrinella L., @o Ibamm er. 3>n großen beerben bem freien gelbe

ben SBorjug gebenb, fatj xd) fie nur einmal (26. £)e§ember) in Keinen gingen im §erjen

ber ©tabt. Sie lag bis §u eintretenbem ©ämeefaH meift feft auf ber jungen (Saat.

Passer montanus Koch, gelb fp erting. Tätf)t all§u geroör)nücr). 3h flehten

gingen von 10 bte 20 <Btüä fid) momöglid) in ber 9?ärje von gelbljedeu aufljaltenb.

Fringilla linaria L., ßeinjeifig. 9ta einzeln burd)§iet)enb. 2lm 20. $lov.

traf idj brei SSeibcJjen auf einer SBirre unweit 3)loi;ö an.

Fringilla chloris Meyer, ©rünfinf. 9htr einzeln ftreidjenb. Sllte 3)tännd)en

tjier unb ba einzeln auf freiem gelbe, ben Dbftatleen fotgenb.

Fringilla coelebs L., ber gin!. gafylreid) übertmnternb, jebod) nur in nöd)fter

$lä{)t ber Stabt unb in berfelben.

Corvus fi ugilegus L.
;
Saatfrätje. $erljältnif3mäfng rjäufig auftretenb. Q'm

unb ba im herein mit ber näd)ften 2lrt auf Siedern unb SKiefen 9tat)rung fud)enb.

Coi vus cornix L., ^cebelfrätje. 3U oen einljeimifctjen , roeldje Stanbüögel

finb, gefeilten fidj aud) in biefem hinter §af)lreid)e norbtfdje ©paaren.

Pica caudata Gould., Alfter. 3)er in
1

ber Umgebung non ©örlife in ber

legten 3^it an 2Xngal;t immer metjr abnetjmenbe Sßogel fud)t jefet paarroeife r>or§üg^

lid) bie getbljöljer auf, um bort feiner 9tatjrung nad^ugeljen.

Garrulus glandarius Hemprich, ber (Siegelt) et) er. Streift je^t gern in

f( einen glügen in listen §ol§ungen untrer.

Astur palurnbaiius Gessner, £aubenrjabid)t. (Stulln, nrie in jebem

SBinter, im greien, namentlid) in ber ^cttje r>on gafanerien unb fleineren bieten

©eljöl^en, anzutreffen. (2lm 25. £)egember bei Seopolbstjain beobachtet.)

Astur nisus Cavier, Sperber, ©emeiner als ber norige, ift er an 2Balb=

räubern unb auf freiem gelbe jefet etjer einmal §u fefjen.

Anas boschas h., Sßilbente. 3ft bei ber getinben äßitterung erft fpät ab=

gebogen unb fc^eint bas ©ebiet überhaupt nid)t gang nertaffen gu ^aben, ba id; am

15. Januar brei @i;emplare bei SeopolMjain fliegen fal). 3m bortigen unb an=

greu^enben £enner§borfer STeidjbegirfe Ijalten ftdj überhaupt in jebem SSinter fpo=

rabtfdt) (guten auf.

®te ®d)tt)tttt$meife (Parus caudatus).

$on 2ß. Sfytenemann.

(mit »ilbung).

gaft in feinem fdjattigen ^arfe, in feinem am feierten glufwfer gelegenen

^uroälbdjen, in feinem mit 23ufd)tt>erf burd)road)fenen an fanftabtjängenber S8erg=
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leljne fid) tyinjiefyenben Saubgeljölg feljlt bie Sdunan-mieife, ein lieblidjes $ögeld)en,

ient t<$ mit Hefen ujm fn'er geroibmeten wenigen Söorten ©Tönung unb <Sd)u£

bei jebermann »erraffen möchte. (Sie ift einer untrer fleinften beutfdjen SBögel,

unb nur ber lange <Sd)raeif, ben fie ftets elegant unb gefällig 51t tragen nerfteljt,

läf$t fte etrcas größer erffeinen, als fte roirfltd) ift.

3t)re ©eftalt lägt uns bas raoljfgetroffene 23:lb beuttid) erfennen. 2)ie gärbttng

ift einfad) fd)tt)ar§ unb weijs, f)ie unb ba etwas ins $räunlid)e ober 9?ötf)lid)e

fallenb unb fleibet bas muntere Xijmfytn äufcerft fdmtucf. 3>u 9)Uttelbeutfd)lanb

fielet man fie im Sßinter in gtügen t>on 10 bis 20 (Stüd in ©emeinfdjaft mit

anbern Reifen, ©olbt)äl)nd)en unb fonftigen fleinen £erumftreid)ern bie ©arten

unb Sßätber abfinden, um von fleinen (Spinnen unb $erbtf)ierbrut, bie fie in ben

23aum5roeigen finben, i\)x £eben genügfam §u friften. $aum aber tjebt bie grül)=

lingsfonne an f)ell vom blauen Gimmel §u ftraljten, foßte aud) ber (Schnee von

ber nörblidj gelegenen 23ergesl)albe nod) nid)t oerfcfjttmnben fein, fo löft fid) ber

fleine 3U9 ™ einzelne ^ßärdjen auf, bie unuer&ügüdj sunt üftefibau fdjreiten unb

gerabe Hefer ift's, roeldfjer uns bas ^l;ierd;en fo intereffant mad)t, benn wir tjaben

in ;3Jttttelbeutfd)tanb feinen anbern $ogel, ber fo funftoott unb allerliebft fein -fteft

tyerridjtet, rote bie (Sd)roan§metfe.

$n meinen (Stubienjaljren Jjatte id) in ber Umgegenb von §aHe oft ©etegen=

fjeit bem treiben biefer 2?ögel §u§ufd)auen, roeld)e im ©ier^SBälbdjen, l)art an ber

©aale gelegen, einem wahren (Slborabo für alle unfere muntern (Sänger, $u

mehreren paaren brüteten. (Sd)on im Wläx% l)örte man fie bas „3err — §err —
gerr" l)äufig als £od= unb (Sd)äferton luftig aus ben fleinen Siebten rjerüorfto&en,

roäljrenb fie unabläffig an ben bünnen 2leftd)en f)erum fletterten unb fid) an ber

(Spi|e ber biegfamften Steige Träufelten. Qu ben Slugenbtiden trautidjcn Hofens

bes ^3ärcf)enS mürbe bas Ijelte „3err" §um fd)meid)elnben, fanften „Qnxt — ^ürr

— §ürr". 2)er 9Hftpla£ mar nom 5Mnndjen fdjnell ausgewählt, balb in bidjtem

9?abelbufd), balb §roifd)en ben an ber (Stelle, roo im oorigen 3af)re ein biefer 5lft

abgehauen war, f)eroorgeroacl)fenen jungen «Sprößlingen bic^t an ben (Stamm an=

gelernt, balb faum 2 9Mer tjod), balb 3 bis 4 vom 23oben entfernt, unb nun be=

gannen beibe ©atten gemeinfdjaftlicl) bas 9?eft rjer§urtd)ten. SDaffetbe ift, je zeitiger

im Sal)re errietet, befto länger unb breiter, befto mefjr ausgepolftert mit gebern

unb paaren. $te Mftmaterialien finb feines Sfioos, ^flan^em unb £l)ierroolle,

roeld)e mit ££)ierf)aaren, (Spinngewebe unb gebern bid)t nerfil^t finb. Slujsen Ijerum

ift bas D^eft meift mit ben gleiten befe^t, welche ben 23aum befleiben, an beffen

(Stamm es fid) anlehnt; inwenbig ein meines ^ßolfter non gebern. 3)er ©ingang

ift flein unb meiftens oben feitltd) angebrad)t. 9htr 1 -Heft, weldjeS id), ba bie

SBrut bur^ einen Unfall geftört mar, vom §errn Dr. Bamberg in Qtty erljtelt,
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l;atte beit Eingang oben, 2)ie $orm bes ganzen Dlefteö ift oft bie eines $il^

fdjuljes. ©in von mir im oorfyererraäfjnten ©ierjroälbctyeit geftmbenes roar über

25 cm fjod). 3tt»et mir oorliegenbe rjaben folgenbe -JJtoafse:

1. 2Ius bem ©arten bes £errn Dr. Samberg, ift 22 cm Ijodj unb §at

9 cm breiteften £)urd)meffer, git§fd)ut)form, aber Deffnung oben.

2. 2luS ber Umgegenb oon 3^: 17 cm tjod), breitefter £)urd)meffer 12 cm,

meljr als ©albfugelform, Deffnung 3 cm oon oben feitlid).

®ie 2lrt unb 2öeife bes Dieftbaues, bie ©eftalt bes Heftes, bie Baumaterialien,

bies 2tlles bewirft, bajs bas -jfteftdjen leidjt überfeinen wirb. £>as Singe bes 9lid)t=

fenners gleitet barüber l)tn unb überfielt es, gleiä) als ob es ein mit gleiten be=

toacfyfener @tammauSroud)S wäre. SDennocr) roirb es oft gefunben unb jerftört,

weil bie £r)iercr)en in öffentltdjen Anlagen nid)t feiten bid)t an ben gangbarften

SBegen bauen, ferner weil fie ungenirt aus= unb eingeben aud) wenn Sttettfdj'en

nalje finb, unb fid) überhaupt, fo lange bas SBetbdjen nod) nfdjt feft auf ben

Stern ftfet, ftets bid)t am 9?eft aufljalten, aud) nid)t aufhören ficr) burdj iljre SatJ=

töne bemerfTid) ju machen.

3}ie 9—14 @ier, raeld)e bas SBeibdjen auf bie meinen geberpolfter legt, finb

nädjft ben ©otbrjatmdjeneiern bie fleinften Bogeleier Europas, 1cm 2 mm lang

unb faum 1 cm breit. 2)ie £tjierd)en genießen nur tebtfjiere unb bereu Brut

unb gewähren bemnacf) nur -ftufcen. (Sommer unb SBinter gaufein fie fröljlidj

burd) bas fdjtoanfenbe ©eäft, Rängen batb am äu&erften @nbe ber fdjroanfenbeu

Birfenrutlje, flettern batb geroanbt burd) bie oerferrungenen Steige ber alten Dvüfter

;

tjaben fie aber einen Baum abgefugt, fo fließen fie be^enb unb fdjnell nad) einem

anbern unb gleiten babei infolge iljres langen «Sdnoanges einem abgesoffenen

Böigen. £>af)er man itjnen aud) ben -Warnen £eufetsbol§en gegeben §at. Utit

intereffant es für einen 9taturfreunb ift bie ©#roan§meife namentlich im hinter

51t beobachten, barüber fdjreibt mir ber SDarftetler biefer auf beitiegenbem Bilbe

fo naturgetreu gegebeneu Bogel, £err ^. SJJangelSborff, fotgenbes: „(Sin fdjöner flarer

SBintertag war es. ®ie «Sonne festen freunblidfj auf ben gtitjernben Sdjnee unb malte

gelbe unb blaue hinten auf feine roeifee £>ede. 3m ^arfe felbft roar es füll. SDa oer=

naljm idj einen Saut. (Ss war ber 9tuf einer 3Jletfe aber etroaS anbers mobulirt; unb

bem Saute felbft roar ein eigentümliches „£err" angehängt. Beim 9Mt)erfd)teid)en

entbeefte idt) eine ©efetffdjaft ©c^roangmeifen, unb lange belaufte id) tf)r munteres

treiben. Bon Qmiq,
3U 3™eig fjüpfenb, flatternb unb ftetternb, batb l;oct) oben

im ©ipfet, batb im ©eftrüpp bid)t über bem Boben f)inftreid)enb burdjjogen fie

bas ©ebiet. 9cid)ts entging if)ren munteren bunfelen 2lugen, unb baS (Sntbedte

roanberte, falls genießbar, unroiberruflidj in ifjren Magern Söirflidj reijenb aber

fal)en bie fleinen 2Bid)te in einer mittelgroßen £anne aus. 2öie grofee <Sdmee=
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floden flog es hinüber unb herüber unb gierte ben Saum aufs <Qöd)fte. 3) er

glifeernbe Sd)nee, bie bunfele grüne £anne mit ben langgefd)wän§ten Sögeln, bagu

rings bas tiefe Schweigen im ^arfe: fürwahr ein Söinterbtlb, bas wol)t auf geben

©inbruc! gemalt l)ätte."

SDaß Sogetüebi)aber biefe netten Söget aud) gern im $äfig gu galten unb

fomit in unmittelbarer 9iäf)e um fid) 51t haben wünfdjen, ift fet)r natürltd). £)oct)

finb biefelben fefjr gärtlid) unb muffen mit rieten Imeifenpuppen unb 9fte|l=

tr>ürmern gefpeift werben.' 3$ f elt>ft Ijabe nie ben Serfud) gemalt fie in ©e=

fangenfdjaft ju galten unb jebenfalls ift bie (Eingewöhnung berfelben nidjt leidet;

laben fie jebod) ben erften £ag glüdlid) überftanben, fagt Naumann, fo Ijat man

gewonnen. Sei angemeffeuem gutter werben fie bann länger am ßeben bleiben

unb bem Sogetfreunbe burd) il)r anmutfjiges ©eba^ren greube matten, „SDenn",

fdjreibt <gerr -SDlangelSborff, „an ben Eäfig gewöhnt, finb bie ^ier^en reijenbe

©tubengenoffen unb oergelten bie atlerbings nicht geringe Wtye, bie il)re Pflege

r>erurfad)t, burd) red)t zutrauliches SBefen. Ungemein anhänglich an einanber,

gehen fie gemeinfdjaftlid) §um gutternapf; ruhen bicfyt an einanber gefdjmiegt unb

bebeden beim ©djlafe guroeilen einanber mit einem glügel.

£)iefe Anhänglichkeit geljt foweit, bafe, als mir einmal ein 2ßeibd)en beim

fläfigreinigen entflog es bod) wieber auf ben ^ingeftellten SMfig §urüdfel)rte unb

in einem Keinen gangbauer rafch wiebergefangen würbe. SHefe ©inigfeit änbert

fid) jebod^ fofort, wenn eins von ben ^l)ierd)en franf wirb: baS geftmbe fdjeint

fid) bann wenig um feinen ©enoffen §u fUmmern unb ü)n pd)ftens gu bem

gwede aufzufinden, um an feiner ©eite etwas auszuruhen unb i£)in bei biefer

Gelegenheit einige Siffe auf ben $opf §u üerfefeen, ober ihm einige gebern aus-

Zusehen. Um feinen geftorbenen ©efäljrten aber empfinbet es augenfcheinüd) nicht

ben geringften Kummer; unb es bemüht fid) fogteid) um eine warme ©d)tafftelle

an ber Seite irgenb eines anbeten Sogeis ber Soliere, ber fiel) berartige Aufbringe

lid)!eiten gefallen lägt.

üftad)bem r>on meinem Sßärdjen bas Söeibdjen geftorben war, würbe bas über=

lebenbe Männchen gegen feine übrigen Räfiggenoffen, namentlich gegen ein ^aar

©otbljähndjen, fo unoerträglid), bajs id) es aus bem Eäfig entfernen mufjte. £)a

es nun 9ttemanb hatte, ben es mattraitiren formte, fo befcfjäfttgte es fid) jefct fel)r

eifrig mit einer 5lrt von ©efang, ber freitid) wunberlid) genug Hang, unb mit

Hebungen im Serfdjtingen von mittelgroßen Mehlwürmern (oorfjer t)atte es immer

nur Keine erhalten): eine ^ßrobuftion, bie it)m niete Muhe nerurfad)te unb trjm

nur burd) emftlid)ftes Söotten gelang, ©ein lang ausgeftredter &ats unb eine

fonberbare aufregte Haltung zeugten r»on oollbrad)ter tyat. Mit IjÖdjftenS brei
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mittelgroßen 9ftef)fa)ürmern xoax eine -iDIatyljeit beenbigt, auf bie atebann fofort ein

$erbauung3fd)laf ju folgen pflegte.

211$ id) tt)tn einftmate eine glbge, bie in ber nädjften 9läl;e feines Käfigs

an einer ©arbine faß, nnb bie ünt mädjtig an^og, gefangen unb gegeben Ijatte,

prägte fid) biefeö in feinen Singen työdjft bemert'enäroertlje (Sreigniß bergeftalt in

feine ©eele ein, baß eö oon ber $zit ab jebe fliege bnrd) ©efd)rei anzeigte unb

burd) fein 23enef)tnen midj auf^uforbern fd)ien, aud) biefe §u fangen.

Ueberf)aupt begrüßte mi$ ber $ogel, wenn id) midj feinem 23auer näherte

unb fprang an bie ©itterftäbe, um ntöglid)ft in bie -ftälje meiner ipänbe §u ge=

langen, in benen er meift richtig etroaö ©enteßbareö oermut^te. Slußer feinem

geroöljnlidjen gutter erhielt er gutoeilen Slepfel, an benen er gerne pidte, unb von

benen aud), fonberbar genug, feine fpäteren SMftggenoffen, §roei ^aud)fd)tt)alben,

nafdjten. ©ein brütet unb le^teö 2öeibd)en, raeldjes id) ifym gab, geigte beim $er=

gelten größerer Riffen (großer Slmeifenpuppen ober mittlerer 9Jief)lwürmer) eine

@igentl)ümlid)Mt, bie id) beim 9)iännd)en fomol)t nrie bei ben früheren beiben

2ßeibd)en nid)t beobachtet fyabe. @ö oer^e^rte bie genannten 2)inge nämlidj ftüd^

raeife unb stoar nidjt, inbem eö, roie bie übrigen beutfdjen SMfenarten, bie teilte

auf bie ©i^ftange legt, mit einem guße feftljätt unb bann barauf lo£l)adt, fon=

bern gan$ nad) ^apageien= ober beffer nod) nad) Sßürgerart: mit ben ßä)m bcö

einen gußeä ben Riffen frei Ijaltenb, mit bem anberen guße auf einer ©tange

ft^enb ober nod) lieber unter ber SDecfe beö <Räftg3 fjängenb."

9)iöge biefe furge ©ftjje über unfern kleinen „^eufelöbotgen" ba^u bienen

ben £l)ierd)en allenthalben greunbe $u erroeefen unb ©djonung gu oerfdjaffen,

bamit man nid)t, wie baö öfter im zeitigen grü^jatjre gefd)iel)t, bei ber ^ßromenabe

burd) öffentliche VßaxU ober ftäbtifdje Einlagen IXeberrefte gerriffener Hefter biefer

aUertiebften $ögel an ben Sßegen liegen finbet als traurige geid)en friooler 3er=

ftörungömutt) einer mit Siebe &u ben gierlidjen £uftbetoof)nern immer nod) ju wenig

erfüllten $?enfd)l)eit

Sie befieberten «Sänger ber $irgifenjieüpe, im 33ejirfe SJlarüm*)

$on £encfe in 6aup§borf.

I.

2)er alljä^rtid) neues ßeben fpenbenbe grüfyting, ber ben befieberten ©ängern

bie fleine $ruft fo gewaltig fdmMt, baß fie mit unermüblidjem @ifer burd) lauten

*) £)ie J^irgifenfteppe ift jene ungeheuere, über 30,000 QuabratmeUen fyaltenbe 2anb e£f(äcfye,

roeldje im SBcften Don ber SBoIga, im Dften oom Srtifc^^u ffe begrenzt, nörblicfy be3 &a$pU unb
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^ubelgefang bie greube über \i)x 2>afein oertunben, erwadjt in ber £irgifenfteppe

giemlid; frül; auä feinem nid^t attju langen SBiuterfdjlafe, fo baß mele ber befie=

berten Söewofuter zeitig beginnen, bem 23rutgefd)äfte obzuliegen nnb anfangen, aus

ben wenigen bürren Salinen ifyren gamilienljetb §u grünben, nadjbem fie fidj ein

Urnen geeignet fdjeinenbeö ^lä^djen baju ausgewählt Ijaben. Söefonbers früt) be-

ginnen bie ßercfyenarten ; nnb ba beren brüten am meiften ben Unbtlben ber SBitte?

rung, fowie gal)lreid)en getnben auögefel^t finb, l)aben fie mefjr Urfacfye, burd) mef)^

matigeö ^Brüten für itjre gortpflan^ung §u forgen nnb ben eintretenben ^erluft §u

crfe^en. 3<$ fanb wteberljolt alte Serben fo feft auf itjren t)om falten sJtegen

burdmäßten unb erftarrten jungen fi^en, als ob fie oermod)t tjätten, mit itjrem

fleinen Körper bie ©rftarrten §u erwärmen unb wieber in'ö £eben gurücf in rufen,

©ewiß fjatten fie lange Qtit ba£ naßfalte 33erberben von oben abjuroef)ren oer=

mocf)t, allein gegen ein fdjüeßlicfyeö Unterfcfymemmen mußten fie hilflos bleiben.

Unb wieberum fanb tri) jum £rofte baneben Hefter, beren Qnfaffen folgern Sd)icf=

fale entgangen waren.

Sluf eine fur§e Strecfe, in ber Mfye ber ©ctretbefelber, oernimmt man ben

anfyeimelnben ©efang ber gelbler c^e (Alauda arvensis L.) in ber aromatifd)

buftenben Steppenlufr, tiefer in ber Steppe oerfcfywinbet fie. 3d) fanb iljre bunfet=

gefärbten (üHer nod) §unäd)ft ber äöolga bei ber «Station @l)aradt)oi.

dagegen fajeint eine weniger gute Sängerin, bie Spiegellerd)e (Alauda

leueoptera PalL), faft atlenttjatben gleidjmäßig oertfyeilt gu fein. Qjljre d)arafte=

riftifdjen (Sier ftnb an ber großfledigen 3e^nung teidjt §u ernennen. 2)ie 3^1)1

berfelben ift getuötynlidj fünf, wie bei ber Obigen»

2)ie Stummetterdje (Alauda brachydactyla Leisl.). tiefer fleine gu=

traulidje 2>ogel läuft nur wenige Schritte oon ber Straße feitwärts, gleidjfam nur,

um nia^t oon bem Sßagen be£ ^eifenbeu überfaljren §u werben, fo baß biefer fie

bisweilen neben ber Straße auf itjren Heftern beobachten fann. Sie mieberljolt

unermüblicf) ujre fur§e ©efangsftroplje mit geringer 2lbwed)felung unb gönnt fid)

babei fetbft Mafytz nur eine fel)r furge 9?uf)e.

Slllmälig erfd)eint bie Sdjnarrlerdje (Alauda pispoletta Pall.) unb wirb

im S^nern ber faltigen Steppe jener gegenüber bie oorljerrfd)enbe. 3d) nannte fie

2lral;<See3 gelegen ift. Sie 9Zomabenbölfer ber $trgifen unb Äalmücfen bemofynen fie. @s ift

eine grofie, faft nur mit fyofyem ©rafe betoact;fene ©inöbe ofyne bebeutenbe §ebung unb ©enf'ung

be3 SobenS. 2ßir hoffen, bafj ber £err Referent un3 gütigft einmal eine au3füfyrlicf>e, au3 per;

fb'nltcfyer 2lnfcl)auung f>erborg efyenbe @cf)i(berung biefer intereffanten, bon fielen Sögeln bemofynten

©tebbe geben mirb. — 2)ie Sogelmelt, meldte bort mofmt, ift im Slllgemeinen biejenige be3 füb?

öftlkfyen @uroba§, unb bie meiften ber bort lebenben Söget fommen auc^) in ©eutfdjlanb bor. —
2ßir führen bal^er unfere Sefer, menn mir fie je|t im ©eifte in bie Äirgifenftebbe berfe^en, nic^t

in eine ejotifc^e Sogelfauna ein, fonber begrüben bie ^e^rgal;! ber ©begieß, an benen §err §cncfe

fo intereffante Beobachtungen machte, at§ ^eimifct;e Slrten. 2ß. XI).
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ihres fdjnarrenben Sodrufes falber bie ©dmarrterche. 3hr ©efang ift ebenfalls

unbebeutenb, bisweilen freifdjenb. Gewöhnliche (Eieret 4, gteid) ber Vorigen,

mit ber fie überhaupt große 2te^ntid)feit in ber äußeren ©rfcheinung, fowte ber

Sebensweife l)at

3n berfelben Dertlidrfeit wie bie ©chnarrlerdje niftet t-ereinselt bie blaffe

2ltpenterd)e (Alauda alpestris L. Var. alpina). ©ine 2l(pen= unb ©teppenlerche

zugleich ift aUerbings eine Ungereimtheit*), unb es märe be^atb zeitgemäß, biefer

Steppenletche einen tarnen gu geben, ber mit Ujrem fetneswegs alpinen 2lufent=

l;altsortc beffer im (Sinflange [täube. Sodruf unb geid^nung ftimmen t)öttig mit

benen ber 2llpenlerche überein, nur bie gärbung ift tnel btaffer als bei biefer unb

bie gelbe garbe an Siebte unb im ©eftd)t mangelt gänzlich unb ift burd) 2Beiß t»er=

treten, gerner erfd)einen mir Habitus unb befonbers ber @d)nabel etwas fchwächer.

deines Dafürhaltens ift es bie -ftaipommenfchqft eines ober einiger 2ltpenlerchen=

paare, welche (entere aus irgenb einem ©runbe in ber Steppe gurüdgeblieben fein

mögen unb bes^alb gelüftet l)aben, worauf bie in biefer ©egenb erzeugten jungen

bie eigentliche §eimath nicht fennen lernten unb beren fpätere üftachfommen im

Saufe üielleicht tneler Sahrhunberte Butter -ftatur ein §ur Umgebung bes neuen

SBotjnortcs beffer paffenbes ^(eibdjen angezogen v)at Dtefe Beränberung wirb

muthmaßlich im Saufe ber 3 eü nodt) fortfbreiten, wie auch bie oeränberte ^a^

rungsraeife auf ©chnabelbitbung fowie Körpergröße überhaupt Einfluß vjabm bürfte;

fie fd)einen fidj ohnehin feines rechten ©ebeiljens §u erfreuen, wenigftens nach ihter

geringen Qaljl S 11 fließen. Der im äBinter aus Horben fommenben 92achfommen=

fdjaft gemeinfehaftlicher Urahnen fdjeinen fie fich mit Vorliebe anschließen, weß=

halb fie Anfangs raohl nur für eine flimatifche Varietät gehatten mürben.

Die Slalan berter dje (Alauda calaudra L. [ich will ben einfachen ©attungs=

uameu Alauda beibehalten]), traf ich nur au Orten: am großen unb unweit

bes fleinen 23ogbo, bie 9fto|renterbe (Alauda taitarica Pall.) bagegen ha'ufig,

iebod; fporabifch auftretenb. Befonbers gemein ift fie in ber faltigen ©teppe. Das

Männchen ift äußerft teibenfehaftlid), fehr r>ertiebt, eiferfüchtig unb bann unbulbfam

gegen anbete feines ©efchledjtes. Mit hochgefter§tem <Sd)wan§e, h^obhängenben

glügetn madjt es in poffierlichen Bewegungen jebem grauen Qnbbibttum ben §of,

felbft ben eigenen unerwachfenen jungen, beren Pflege ihm obliegt, fobalb fie aus

bem tiefte gelaufen finb, unb bie es wüthenb t)ertl;eibigt, fobalb ihnen ©efahr broht.

3>n ber erwähnten Bal^ftetlung erinnert es feineswegs an eine Serche, gumal wenn

bie weißlichen ©nbränber bes SBinterfleibeS bereits abgerieben finb unb bie gärbung

eine rein fd)war§e ift. (Sr fingt fel;r fleißig auf irgenb einem erhöhten ©egenftanbe,

*) Sie neueren Unterfucfyungen über bie büutuale $auna fyaben alterbingS gelehrt, bafe ein

(Steppentl;ier gugleid^ alpin fein fann, Jute Aretomys primigenius u. Derfc^. a. 2.
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gewölmlid) auf gufammengelet)nten -3)?ifu)aufen, auf einem ©rbfjüget, felbft wenn

biefer uur aus bem ausgeworfenem Sd)utte einer 3iefelwot)nung befielt ; ober es

ergebt bie großen glügel unb fdjwingt ftd) mit rauboogelartigem glügelfdjlage fet)r

b<$ in bie £uft, um fein langes Sieb abzufangen. Stenn ftür§t es fid) Ijerab auf

ben SieblingStjüget, nid)t etwa um ausjurutjen, fonbern um, mit fdjeinbar großer

2lnftrengung, bie unterbrochenen £iebesfeuf§er fortjufefcen. 2)er ©efang ift fel)t

mannigfaltig, l)at bisweilen Sle^nlid^feit mit bem eines 9fol)rfängerS; mitunter wer-

ben bie (Bitben „farra" md)t fdmelt aber oft t)intereinanber wieberrplt. 2)as burd)

bas Slbftofjen ber gelleren geberränber jefet ebenfalls bunfler geworbene 2ßeibd)en

empfängt bie Jgulbigungen gewöt)ntid) im ©rafe oerfteeft. 9ftan ftet)t es wenig. @s

fliegt feiten vom SRefte auf, fonbern läuft, ober fd)leid)t fid) erft eine Strede baoon

Ijinweg, um ben Drt nid)t ju nerratljen, wo fid) bas -fteft befinbet. tiefes ift aud)

gewörjntid) etwas nerfteeft: unter ^ftangen, unter einem großen Blatte, juweilen

pnfdjen Sd)ilfftoppeln 2c. £)ie 4, feiten 5, @ier in bem tiefen, §iemlicr) bieten,

aus feinen Halmen gebauten -Iftefte, ober richtiger gefagt: in ber Slusfütterung ber

fteftgrube, finb meift fetjr jart gewidmet. TOand^e gleiten, abgefetjen von ber

©röfee fet)r benen ber 23aumlerd)e (Alauda arborea L.). $orbem tjielten SSiele bie

ötotjrenlerdje für feinen europäifdjen Sörutoogel, weil bereu @ier üou ben Sarep=

taner Sammlern nid)t geliefert würben.

5Die ^irgifen nennen jebe £erd)e, fowie faft jeben fleinen grauen $oget fur^

weg £urgoi, b. i. Sperling. 2)ie Benennung „fdjwarger Sperling" ift allenfalls

begetcbjnenb für bie 9)iot)renlerd)e, bagegen fetjr unbeftimmt bie Benennung „fleiner

(Sperling".

Simmern unb ginfen fanb id) §ur (Sommerszeit in ber Steppe nid)t

tiertreten.

Stegegen niften ferjr- rjäufig in ben, im Sommer leerfterjenben @rbwot)nungen

ber ^irgifen beibe SpertingSarten gemetnfcrjaftlid): ber § au sfp erlin g (Passer

domesticus L.) unb ber gelbfperling (Passer montanus L.). Sie niften gefellig

in ben 9^örjrid)tlagen ber £)eden ober in ben lodern, aus ^flan^enreifig aufgefüt)r=

ten Statlwänben.

SDer Stetnfperling (Passer petronica L.) niftet ntctjt fo weit nörblid) unb

mag fid) nur bisweilen einzeln in biefe ©egenb verirren j ba er ftd) etwas weiter

füböftltd) in großer Spenge aufhält.

©ans erftaunt war id), als id) im Sommer 1876 eines 3uli=3Jiorgens bie

Stimmen non $reu§fcr)näbeln t)ernal)m. deinen Dtjren nid)t trauenb fdjlid) id)

mid) im ftärfften ^egen burd) Sßeibengeftrüpp bis unter jene jungen (Sspen, wo

ein glug von §et)n Stüd eingefallen war. Qcr) errannte in nädt)fter 9Jätje ben

gid)tenfreu§f d^nabel (Loxia curvirostra L.). 3BaS fie in bem ßaubwalbe fud)=

12



ten, unb was fie fanben, tonnte id) md)t ermitteln, ba id) fein Sd)ießgewef)r bei

mir führte, woburd) id) in ben Seftfe von Slropf unb klagen Ijätte gelangen fönnen.

3d) mar §u ber 3eü mit bem gange von Sanbfdnuetterltngen 31t feljr befdjäftigt.

$)ie Seutelmeife (Aegithalus pendulinus L.). 2lud) biefe in iljrer 2lrt fo

einzige ift von ber mobernen Speciesmadjerei ber üfteugeit mdjt oerfd)ont geblieben,

unb mit einem Sallaft von na|e§u einem £>nt$enb lateimfdjen Flamen befdpert

worbcn, weit bie oft nur t^eUroetfe 2lbweidjung ujrer Färbungen §wifd)en Ijell unb

bunfet befonbers §ur Paarungszeit, bei ben 3ttcmndjen atebings feine geringe ift.

Mein 2tbänberungen , bie ftdj nur auf Ijetter ober bunfler begießen, unb alle

3ttnfd)emtüancen als Uebergänge aufweifen, Ijatte id) für ungeeignet, als (Stufen

für befonbere 2lrten, ober Unterarten §u gelten. 3d) tyabe mir bie erbenflid)fte

•3Jiüf)e gegeben, foldje in ber Sauart abnorm geformter Hefter $u finben, bin jebod^

in ber Uebergeugung von ber 3ufammengel)örigfeü aller fetten unb bunfetn, großen

unb fleinen, feiften unb magern Seutelmeifen, nid)t im minbeften erffüttert worben.

^eftbau unb «Stimme biefes Sögeln erinnern ofjne 3TOeifel an Da$ 2lustanb. $lux

bie Sefdjaffentjeit bes ©efiebers l)at wenig @£otifcf)es, imb fann nad) tijnt ber

Sögel wot)l §u ben f$led)teftbefcf)affenen unter ben Europäern gegäfjlt werben, inbem

nur wenig (Sammler einen einigermaßen glatten Sögel abgeben. — 2ln einen

SMbenftamm gelernt, um etwas au^uruljen, f)örte id) einmal in näd)fter 9?äf)e

ben breimaligen 2lnfd)lag einer 9Jietatlfaite; mein nun mit größter 2lufmerffamfeit

laufdjenbes Dt)r t>ernaf)m wieberljolt biefelben £öne. 3d) wußte bod), baß id) in

ber ©infamfeit allein war, fpätjete aber unwiülürlid) nadj bem geljeimnißoollen

(Sitljerfpieler umljer. Sange £>t\t tljat id; es oergeblid); enbüd) nad) langem

eifrigen <5ud)en erblidte id) iljn ganj nal)e im btdjten Saube oerftedt: es war eine

Seutelmeife. llebrigenS ift Üjr ©efang unbebeutenb unb tjat zuweilen etwas tyänf=

lingartiges. 2)er Sodruf, woburd; biefe Sögel il)re Stnwefenljeit befunben, um

beim £erumftreifen nidjt auseinanber gu fommen, ift ein langgebef)nteS genabeltes

w3:üV/
/-ein Sftafenton, ober ein £on, ber von bem metallifdjcn gimgentone einer

§armonifa etwas an fid) Ijat. Sei bem intereffanten -ifteftbau fangen fie oon oben

fyerab an. $as -ftiftmaterial befielt in Saftfafern, §anffäben, ^ferbeljaaren Ic.

3>ie Sefleibung unb 2lusf(eibung beS Heftes aus ££)ier= ober ^flanjenwolle. gut

3eit wenn bie 2Beiben unb @spen it)re Stapfein öffnen um bie windigen, in SBoöe

gebetteten Samen bem Sßinbe $ur Serbreitung gu übergeben, unb ferner bie ©e=

fpinnfte ber Hyponomeuta = Raupen reidjlid) oorljanoen finb, bann ift bie Seutel=

meife um" Saumaterial nid)t oerlegen, ba fie Ritual bie <galme unb gafem mit;

unter aus ben Heftern anberer Sögel ftte^lt, 3. S. bes ^roffet^ol^rfängers u. 21.

@rgö£tid) ift es §u beobachten, wie ber fleine £>ieb emfig bemüht ift bie entbedte

gunbgrube auszubeuten, als ob ilm bas böfe ©ewiffen triebe fid^ gu beeilen, um
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nid)t ertappt ju werben; unb anbererfeits glaubt bie ^antafie bes Saufdjers bas

oerblüffte (Befidjt ber 33eftot)(enen §u bewerfen , bie ebenfo eifrig bemüht ift, bas

©efioljlene jii ergänzen, unb babei benfen mag: Mix roar es bodj als ob ba mefyr

fertig gewefen fein müßte. 2öo ftd) bie geeigneten SMbäume in ber 9Mlje nid)t

oorfinben wirb bie ©amenwolle r>erblül)ter Ahmten aufgefud)t, ober es finbet ftd)

ein oerenbetes £ljter, beffen Söolle ober <gaare bie Vögel bann fleißig l)erbeifRaffen.

plan gewahrt in folgen gälten baß fie ntdt)t geilen, roo fie es nid)t nötljig Ijaben,

unb baß folcfje Hefter gut aufgefüttert finb. — £)as Veutelneft roirb an einem,

oft feljr bünnen, t)erabl)ängenben 2leftdt;eit befeftigt, bas ftd) nad) ber <Spi£e in eine

©abel uer^weigt £)ie geeignetften Zäunte finb immer bie großen SMben. guerft

wirb ber S^eig über ber ©abel mit bem langen üfteftmateriale (oder umroicfelt

ober mit bem einen Enbe an ben Sweig befeftigt, woburd) einem igerabrutfcrjen

ber locfern itmljüllung uorgebeugt roirb, beim ber SBinb fud)tett ben fertigen beutet

oft nidt)t wenig in ber Suft l)erum, fo baß man bie SDauerljaftigfeit ber Slrbeit

bewunbern muß. Wxt ben übrigen ©üben wirb bie Umwicfelung ber beiben 3raeM)e

nad) unten fortgefefet, unb in geeigneter Entfernung von ber gwiefel eine Verbin=

bung ber beiben umwickelten 2leftd)en t)ergeftellt. 3)ie l)ängenbe ©abet wirb gletdjfam

unterbringt — wenn man biefen Slusbrud; geftatten will — . £)ie flehte £änge=

brücfe wirb 5itnäd)ft banbförmig verbreitert unb bamit §u beiben (Seiten ber QmxQt

aufwärts fortgefahren, jebodt) nad) oben fd)mäler gehalten. 3efet wirb es nötrjig

bie Verbreiterung bes Kobens aflmäljlig etwas ein^ieljen , unb fo entftel)t ber

sJkftnapf. 2)as 9?eft befommt fo bie ©eftalt eines Ijängenben §anbtorbd)ens, 9hm

wirb bereits mit bem (Stertegen begonnen, obwohl erft faum ein 3)rittti)eit bes

Heftes üottftänbig fertig ift. ©obatb bas erfte Ei gelegt ift, beeilt ftd) ber Vogel

fein windiges ^oltförbdjen innen mit feiner Sßolle anzufüllen um bamit bie Eier

nid)t nur gugubecfen, fonbern fie in biefe SBoüe feft einjufitjen, fo baß fie nur ein

Eenner barin ^u finben weiß. SDiefe Vorftd)tSmaßreget mag einem boppetten

Striepe bienen: einmal um bie Eier in bem nod) fel)r luftigen Vaue ben Vlicfen

ber $rätjen unb Elftem ju oerbergen, was freiließ lüd^t immer gelingt, ba leiber

biefe ©djtaufopfe aud) §u ben Zennern gegätjlt werben muffen; Ijauptfäd)ltd) mag

aber wot)l bie fefte Einijüllimg ber Eier jum gmä rjaben, fie r»or ben Einwirkungen

ber Suft ju fd)üt$en. ®a bie windige glüffigfeit in ber bünnen ©d)ale fiebert £age

lauer Suft ausgefegt, woljt etwas t»ertrocfnen formte, was ofjne 3w^fe^ oer ®nt=

wieftung nadjtrjeiluj wäre. Stte Eier ber -Steifen gehören allerbings nidjt ju ben

bünnfd)atigen, bodt) bebeefen aud) anbre Sfteifenarten in weniger augigen Heftern

ifjre Eier toefer mit SBoHe, was wol)t ju ber oft ni<$t geringen gar)l berfetben (bis

13 <BtM) alfo ju ber 12tägigen £ege§eit in Ve^ieljung $u fefeen ift. Aegithalus

Pendulinus legt gewötjntid) 6—8 Eier. 2Bät)renb biefer Qüt bes Segens wirb bie

12*
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Wintere unb oorbere SBanb bes Heftes eingefefet , baS Reifet bi$ auf gmet ftetne

Södjer aufgeführt, unb bas ganje -fteft etwas t>erbid£)tet. ©obalb bas ©efdjäft bes

drittens beginnt, wirb audj bie Wintere £()ür gefdjloffen. 3ln ber $erbidjtung bes

•fteftes wirb wahrfdjeinlidj gleichzeitig von innen unb aufcen gearbeitet, inbcm von

innen ber brütenbe %l)eil bic nun überflüffige SBollbebedung »erarbeitet, ©elbft

wä'hrenb ber langweiligen Srütcjcit fütb biefe ^eftfünftler nicht untätig, fonbern

fte benu^en bie $e\t um Ruberen ben 3u9anÖ w Da3 9?eft §u erfdjweren, inbcm

fie bas gluglod) burd) ben Stnbau einer Sftöljre fluten, freilich baburd; and) bie

gorm bes Heftes oerunftalten, unb bie übrige Qtit nod) mit $erbid)tung bes ganjen

UejieS verbringen. Abweisungen von ber gewöhnlichen ©iform bes Heftes finb

ziemlich feiten. 2lm Ijäuftgften finbet man noch ö*e tegelform; ich beftfee aber

auch Hefter bie ungewöhnlich in bie breite gebaut finb, unb baburch bie fogenannte

Söadofenform erhielten, ßumülm fittbet man an einem 3roe^9e Srae^ Hefter bicht

beifammen, eins unter bas anbre Q^bant 3n foldjen gällen mag entweber bas

erfte unbrauchbar geworben, unb falls bie Beibett Steige noch lang genug waren,

ein neues bicht barunter angebracht worben fein, ober es finb bie Erbauer bes

erften umgekommen, unb ift bann ein gweites -fteft von einem anbern Härchen

barunter angebaut worben; möglich auch ka& f°^ e £>oppelnefter mit bem gweu

maligen brüten ber SBeutelmeife im 3ufammenhange ftehen. ©ine erfreuliche %l)aU

fache ift es, ba£ bie mit fo oieler teuft unb 3Külje angefertigten Hefter möglichft

gefront unb nicht oorgcitig abgeriffen werben, obwohl ihnen ber ©laube ber ©iu=

wohner eine befonbere Heilkraft für (Gebrechen aller 2lrt, auch ^ £lneren/ sufd&reibt.

©in @lücf ift es, baft bie Hefter auch Dann ^Jre ^raf* n^ verlieren wenn fie

ihrem eigenttidjen gxvtäe gebient l;aben, unb ba§ fte bann noch einen §anbelS-

artifel abgeben, nicht allein für ben ©ammler, fonbern auch D *e ^tbenbe

9Jcenfchheit. SBefonbers bei ben abergläubifd)en Armeniern, bie ihre 3uPuct)t ju

Heilmitteln nehmen wie ©d)itbfröteneier, Sgelfleifd) u. bergl., fpielen Söeutclnefter

eine wichtige 9Me. £l)atfäd)lid) bürften fie in ihrer 2Btrrung gewöhnliche 33aum=

wolle bei Rheumatismus nicht überfteigen. Auch bei ben Slirgifen ftehen fie als

Muchermtttet, für frankes $iel), in großem Anfehm ©inen fo mißlichen $ogel

wie bie SBeutelmeife tonnten fie auch n\d)t fchtechtweg „fleiner Sperling" nennen,

fonbern fie nahmen fid) bie 3)tül;e , ihm einen eigenen bauten $u geben, g» ber

Sltrgifenfteppe ift ber $ogel ziemlich oereingelt. 3d) fanb in ber bewatbeten 6anb=

region bie fchönen Hefter feljr hoch an fchlanfen Räumen, §weier Rappel = Arten,

angebracht»
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kleinere SWttt^ctlungett.

<£tne «fhifmerraffe, welche wegen fleißigen Segens unb reifer gletfä)=

probnction anfeerorbentlid) gelobt roirb, ift nenerbingö in bem £angfi)an=<gni)n

angetreten, föiefeö önijn, f<$roarj von garbe, roeldjes einige 2lelmticl)feit mit bem

(Socfyinfjuljn befifet, aber burd&auö an £amm= nnb <5d;rüeifbitbnng von jenem t)er=

[Rieben ift, würbe au§ bem Horben ßtytnaö junäcfyft in (Snglanb importtrt nnb

wirb jefet in ^ambnrg, Altona Siel nnb an anbern Orten mef)rfact) aejüdjtet.

lieber bie gleifcfjprobnction, roeldie nnter ben Betriebenen £>üt)nerraffen itjreö

©leiten nidjt finben foUr berietet £err Dr. SB. ©eetig in Dr. £arl dinfc QtiU

fdf)rtft „ber ®eflügelr;of ". ilnfer SBereinömitglieb £err ©. <q et) mann in <gam=

bnrg, melier feit längerer ^affe fafifet nnb jüdfotet, t)ält biefetbe für

fet)r geeignet baö bentfctje £anb|«|n anf bem SBege ber $ren§nng $n uerbeffern.

3n einem au§ bem @ngtif$en von itjm überfeinen 54 ©eitert ftarfen 33ücf)letn be^

titelt: „£)as £angft)an = <Qnrjn, feine ©efd)td)te nnb SBerbtenfte r>on <L (L nnb

(E. SB. © beutfdt) bearbeitet r»cn © Imjmann nebft einem 2Int)ange r>on 3ntiu§

^ötfdiau, <gambnrg 3. g. 9ftd)ter 1882" t)at <Qerr $fymann gngletd) in einer
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$orrebe aud) fein eignes $ö$ft günftig lautenbes tlrtljeil über bas neue Qnfyx ab=

gegeben .*) — 2Bir empfehlen unferen §üt)ner §üd)tenben 9ttitgliebern eine $robe mit

ber ßutyt ber £angfl)an = 9iaffe madjen unb bitten uns bie 9iefultate feiner

Seit mitsutfjeilen. SS. 2$.

®te ©ulagattö auf bem 33atl)=$elfeu bei ©btnburg. Vitien intereffanten

$erid)t über biefen gelfen unb feine Söerooljner, namentlich bie bort Ijäufige Bülte

gans, l)at &err Dr. 9i SBlafius ju ^raunfdnoeig im bortigen herein für Statur*

wiffenfdjaft gegeben. 2öir tljeiten benfetben t;ier mit: „Deftlid) von ber fdjottifdjen

£auptftabt, an ber ©übfüfte bes girtl) of gorttj, bas öftlidjfte einer 9^eit)e r>on

einzelnen in bas 9tteer ragenben getfeneilanbeu, liegt eine Stunbe von 3^ort|

23ent>i<f, 2 englifdje leiten oon ber $üfte entfernt, ber $at^3fo<f, ein faljler,

420 gujj fjoljer, eine engtifdje 9JMle im Umfange Ijaltenber geifert. $8iele taufenbe

t)on Sögeln Raufen bort roäljrenb bes (Sommers. &ie Drnis bes Söattj^od's" befteljt

aus 14 $ogelarten, bem $elfenpieper, Anthus aquaticus, SBanberfalfen, Falco

peregiinus, ber breiigen Wövt, Larus tridactylus, ber ©tlbermöoe, Larus

argentatus, ber Sturmmöüe, Larus canus, ber 9JlanteImöt)e, Larus marinus, ber

ßiberente, Sommateria mollissima, ber 2)idfd)nabetlumme, Uria troile, ber (Brijll=

Reifte, Ceppbus grylle, beut £orb=2llf, Alca torda, bem arftifdjen £unb, Frater-

cula aretiea, ber üormoranfd)arbe, Halieus cormoranus, ber Slräljenfdjarbe, Halieus

graculus, unb enblidj bem 23attj=£'ötpet ober ber <Sula=©anS, Sula bassana, bie

nad) bem getfen iljren tarnen fiujrt. — &ie Sula=@anS, engtifd) solan goose

ober gaunet auf ben garöer^nfeln unb in gstanb Suta, in -ftorroegen ©nie ge=

nannt, ift über alle -Jfteere ber nörbtidjen (Srbfjälfte verbreitet. 3>n (Suropa epftii

reu 33rutpläfee in gslanb, auf ben garöer^Snfeln unb in ©ro&britannien in Sanbtf

3§lanb an ber £üfte von SDenon, ©fettig gslanb an ber stifte von Slerrn, 6t.

£ilba, ber roeftlid&ften 3nfet ber ^ebriben, bem gelfen oon ©ulisferrn, lilfa $raig

an ber äRüntomg ber Glnbe unb auf bem 23a%9tod, für uns ber näcfyft gelegenfte

23rutpla£. — 3n 9torbamertfa finb aud) 5 ober 6 sörut Kolonien befannt, bereu

33etüol;ner in ber falten ^aljresjeit füblidj bis jum (Mf von Wlticiio jie^en, rocujrenb

bie Europäer fübtid) bis §ur Grifte von Wlatolto geljen, meiftens an ben leeres*

füften von Norwegen, SDänemarf, Spanien unb Portugal bleiben, zuweilen aber

aud) in bas innere £)eutfd)tanbs burd) heftige ©turmnnnbe uerfdjtagen werben. —
9Jtan befudjt ben 23atl; = gelfen von einem fleinen 3Birtr)öi)aufe aus, bas it)m

gerabe gegenüber an ber £üfte liegt, bem (Santn $an 3nn, beffen 3nl;aber

bie $agb gepachtet l;at. dlafy feiner ©djäfeung Raufen jefet 150000 <5ula=©änfe

*) S)te beigegebene 2lbbitbung, toelcfye ben fräfttgen Sau biejeS §u^ne§ bocumentirt, bUbet

ba§ Xitdhilb genannten $8ucfye3, unb toir berbanfen fie ber $reunbItd)feU be§ ^>errn ©. ^»e^mann

unb diifyzx. SB. ^.
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auf ber Snfel, bie weife bebedt ift von ben Sögeln, Veim Vorbeifahren eines

Dampfers lieben ftd) taufenbe wolf'enartig in bie £uft, um ftd) gum giften

in bas $ieer ljinab§uftür§cn ober fc^reienb um bie Qnfet gu freifen, ^ä^rtid)

werben ca. 75000 @ier auf ber Snfel gelegt. &er 3agbpäd)ter l)at baS 9^ed)t,

1000 @ier fortzunehmen, 1000 junge unb 1000 alte Vögel ^u fliegen. 2lm Xage

üorljer mar 3agb gewefen unb £)ufeenbe von fdjönen alten weifeen Sögeln unb

biesjäfjrigen fd)raärgtic^en jungen lagen gerfdjellt am ©tranbe von !ftortrpVerwtd.—
l)ie @ter werben gegeffen, wenn fie aud) nid)t fet)r wot)lfdnnedenb finb. 3ebeS 2ßeib=

djen legt ein @i, bas urfprünglid) weife ift, etwa bie ©röfee eines (k><$tnd)inat)ut)n:@tes

l)txt, mit raupen 5lalfmaffen beflexjt ift, unb fel;r balb, wie bie vorgelegten @ier

bartt)aten, ähnlich wie £rontaud)er=@ier, mit (5dnnui3 in bem D^efte befubelt wirb.

3)iefeS befielt aus einem ca. 20 3oü im 2)urd)meffer l)altenben £eget von 6eetang,

oben mit einer Vertiefung. £)ie jungen entwideln ftd) feljr langfam, finb anfangs

gan§ mit meinen Jaunen bebedt unb erft nad) ca. 2 Monaten flügge. SDer 2Birtl)

in ©anttj Vax) 3nn t)atte ca. 60 ©tüd 3unge gelobtet in feinem (Stalle liegen, ©ie

werben gerupft, bie Jaunen verfauft, unb bie Spiere aufgebraten, bas ausgebra=

tene gett gegeffen ober als ©dmtiere tierfauft. 3eber Vefudjer wirb ber Gurtofttat

l)alber aufgeforbert, eine solan goose gu nerfpeifen, früljer fotlen biefetben in ©binburg

als SDelicateffen gegeffen fein, es gehört aber ein fefyr guter Ziagen unb eine wenig

ausgebilbete Sunge 3U e™em uugefiörten ©enuffe, ba fie feljr ftarf ^ugleid) nad) Daring

unb £t)ran fdnueden. — 3m Dctober pflegen bie ©ula=©änfe jum gröfeten Xfyäie ab§u-

giel)en, um bann im Februar ober Anfang sJMr§ gurüd§urel)reiu — 3)ie ©ulaÄnfe

in ber ©efangenfdjaft jum Vrüten 51t bringen, ift guerft in biefem Sommer £>errn

Vootl) in Vrigt)ton gelungen, ber fiel) mehrere junge unb alte Vögel mit etgc=

nem Dampfer nom Vatt)fetfen l)olte unb fie auf einen fleinen tunftlidjen £etd) in

feinem ^arfe verpflanzte. £)as in biefem ©onuner erhielte 3iwge l)atte Anfang ©ep=

tember nod) einige Jaunen auf bem $opfe, lieft fid) nod) von feinen ©Item füttern,

war aber aufeerorbenttid) gutrautid) unb §al)m unb in feinem Venelmten ljöd)ft poffier=

lid). gtfetje von £ärtngsgröfee verfd)wanben mit einer <5d)(ud Bewegung. 2)as

tägliche Veforgen frifdjer ©eeftfd)e erfd)wert bie Pflege ber ©ulagänfe fefjr, trotjbem

waren fämmtttdje in Vrigfjton getjattene ©ijemplare, 7 Sitte unb 1 3lin9eö in fetjr

gutem ©taube."

dtetptobuctton am Jtunt^er ^ee. 2ln bem £uni<$er <See bei £iegni£,

auf beffen Snfel zatyllofe Wövm, (Snten unb milbe ©änfe brüten, t)at bereits Dor

mehreren äßod)en bie ©infammtung ber @ier begonnen, meldje an einen Siegmar

§otelbefit^er nerpad)tet ift. £He TOoeneier, meld)e jet^t als £)elicateffe §u 30 ^pfg.

bas ©tüd t)er!auft werben, würben nod) box breifeig 3«l)ren fo wenig gefdjä^t,

bafe ber Vefifeer ber Qnfei fie ben ©d)weinen als gutter vorwerfen liefe.
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3ur ^Beantwortung ber grage, ob SBürmer in Hühnereiern uorfommem

3u (Bland) au in Saufen würbe unlängft in einer Gonbitorei beim 2luffd)tagen

eineö £ül)nereie§ um baö Dotter Ijerumliegenb ein fleifcfyäljiiUcfyes ©ebilbe gefunben,

metdjes man für einen SBurm Ijielt. ©in panifdjer Sdjrecfen befiel alle, bie ben

nermeinttidjen äöurm faljen ober and) nur bauon tjörten. $iele uerficfjerten mir,

bafe fie feit jenem ©reigntfj fein @i mieber gegeffen Ijä'tten. §err Dr. $o& fanbte

ben ©egenftanb ber 33efürdjtung an §errn $rof. Dr. Seuftmrbt nad) £eip§ig unb

bie Stntmort lautete: „£)er mir überfenbete grembförper war ein (Strang puren

(Siroeifees, ber offenbar eine Seit lang im ©ileiter ber §enne liegen geblieben, bis

er uon bem nädjftfolgenbem ©t fortgeriffen unb in bie (Schatfi^idjt beffelben ein=

gefdjloffen mürbe/' — (So löfen fiel) meiftens bie 23efürd)tungen, bafc mirflid)

äßürmer in (Stern uorfämen, auf, unb mir rjaben tjier mieber eine 23eftätigung beffen,

ma£ icfy in ber $ereinöft£uug &ti £eip§ig am 3. Slpril b. 3. öffentlich auöfprad).

($ergl. b. 3al)rg. ber ^onatsfdjrift (S. 83.) 3fc

£)er ^u^e^er (Nucifraga caryocatactes), ber fonft nur als (Seltenheit

Ijier erfdjeint, mar im <gerbfte 1880 üerpltmfwtäfjig red)t ftarf vertreten; ebenfo

erfd)ien aud) mieber bie bei am fettene 9)knbeiträte (Coracias garrula) in mehreren

©jemplaren.

£t)onmaarenfabril; 2tltenbad) bei 2ßur§en. §. £üUmann-

Dienstag fon 20. 3mti ^ereiu^-^crfaimitfuuö 31t ^eifjeufefs.

9iad)mittag3 4 Ui)x SBegrüfmng auf bem 33arj»nt)ofe unb geftftettung bes Programms.

(Später Si£ung unb ornitljologifdje Vorträge.

Sangen berg, ben 21. Wlai 1882. per Vereins -i*or(taub.

38. £l)tenemann.

Innigen,
3)ie 3al;rgänge ber 9)?onat3fd)rift, jebocr) oljne üluftrirte Beilagen, von 1876

bis incl. 1881, finb px uerfaufen. ©efl. Offerten nimmt bie ^ebaction ber Seit-

fd)rift entgegen.

2)er ^erfanbt frtfd)cr SSSitlb 5 $lmetfcitetc* t)at bereite begonnen unb

bitte meine merken Slbnefjmer um gefl. rechtzeitige ^öefteöung. Söaare bie3 SatyrW Wim!
;

Guerfurt t. springen, 1882. g)tlO ^OepelmaUU.

£>abe einen (Stamm edjter <?ucbtitcbtmt ^u bem $ret§ oon J6. 8. — ab§u=

geben. Otto Toepelmann.

Mebaction : 2B. Sljicncmann in 3angenberg bei 3ei§.

SDrud bon ffi. ÄarraS in &alle.



)um 5d)u^e Ii er flogeltuelt,
begrünbet unter SRebactton fcott u. <2>cf)led)tenbaL

JBereinSmitglieber jaulen einen Sftebigtrt t>OTX

Sa&reSsJBettrag üon fünf Siftarf

unb ehalten bafür bic SttonatS* 9Rrrftnr ttl OT Ii tMtrmftlttf »njetflen ber »etemSmttjjtte»

KSfÄ $*Of. Dr. «ifbf, Dr. Met), Dr. HtCdt, foiwtt ber 9t««m eS hattet.

N^^^;^^^- Dr. jreiijet, Db.*@t.*flontr. stiele.

m. Jaljrgang. 3uH 1882. Hr. 7.

^nfyalt: 2In bie geehrten $erein3nütglieber. 9Jtonat3berid)t. — t>. SBolf f erSborf f : SDie

SBögel al3 9iaupent>ertilger. £encfe: Sie befieberten ©änger ber ^irgifenfteppe, im 33e§irfe

9iarün. II. Sßrof. Dr. 23raun3: ^apimtfcfye SBoget 4. Uguifu (Salicaria cantans Temm. u. Schi.).

$r. %xt\y. S)ie aSögel be§ ©outfy $arf in ©olorabo. IV. — kleinere 3)Zittfyeilnngen: 3n=

ftinft ober Ueberlegung. $erfel;lte £iebe§erft>eifung be§ ©perüng3 gegen frembe Äinber. —
rarifcfyeS. — Singeigen.

£)ie ^aljrgänge 1876 unb 1877 ber 9Jionat3fd)rift finb noftftänbig vergriffen,

©teidnuofyt gefd)ief)t felir oft
sJ?ad)frage nad) üjnen bei ber ^iebaction. Qn golge

einer auf ber SBereinöüerfammhmg §u äöeifeenfete ausgefprodjenen SBüte (fiei>e bas

^rotoM in biefer -ftr.) fyat fid) ber ^orftanb erbötig gegeigt, beibe 3at)rgänge in

groeiter Auflage erffeinen §u laffen, wenn fid) eine fyinreicfyenbe 2ln$af)( non 5lb=

13



uehmern finbet. £)er ^reis würbe, wenn fid) unter unfern 1129 Mitgüebem nur

etwa 400 melbeten, 3—4 Mar! pro (^emplar betragen. Qdj bitte berartige 9)tel=

bungen fobalb als möglich an mich gelangen $u (äffen. Ungleichen (;at fid) bas

Söebürfnift tjeranögefteßt ein ©efammtregifter ü6er bie Jahrgänge 1876— 81 an*

anfertigen unb finb bat)in $ie(enbe bitten fdjon öfter an mid) ergangen. 3dt) wtfl

biefen äöünfdjen fe()r gern nadjfommen, wenn bie Sln^t ber Abnehmer bie 3(n=

fertigungs= unb SDrudroften aufbringt; bitte befe(;a(b gleichfalls um balbige 3ln=

metbung. £)as ^egifter mürbe bei t)inreid^enber Abnahme für 1— 2 Wlaxt ju

befdjaffen fein.

SDiefe Kummer foHte eigentlid) ein farbiges 23üb bringen; es rairb biefen

aber, weil ber £erj baju noct) nicht rechtzeitig f)ergeftellt merbeu formte, erft ber

Kummer 8 beigegeben merben.

3m 3uti wirb eine $eretnst)erfamm(ung nicht ftattfinben.

Sa n gen ber g b. Seife, ben 24. 3uni 1882.

2B. ^f)ienemann.

1. Jlouatöuerfammluiu] 31t ttnßcufcte am 20. 3uut 1882,

3)ie von met)r als 40 ^erfonen, unter benen fid^ aud) mehrere ©amen be=

fanben, befud)te, in bem 9teftaurant „$um SBabe" abgehaltene SBerfammlung mürbe

nach 5 Ut)r burd) ben SßereinSDorfifeenben , <gerrn Pfarrer 30. £t)ienemann mit

einer längern Anfpradje eröffnet, ©erfetbe weift barauf hin, ba& ein herein, ber fo

eble, fd)öne, fo äftl)etifd)e Swecfe uerfolge, mie ber ©eutfehe herein jum 6d)ufee

ber $ogelwelt, es wof)t wertl; fei, bafe man fid; um feine innern unb äußern

Angelegenheiten fümmere. $or wenigen £agen fei es ein 3al)r gewefen, als bie

^orftanbr-erfammtung , welche nact) bem £obe bes £errn 9. Schlechten bat in

äBeifjenfelS §ufammentrat, ihm baS ^räftbium beS Vereins übertragen l)abe. ($r

habe unterftüfet von ben bekannten il)m px Seite gefteüten Herren $orftanbs=

mitgliebern bas Drgan bes Vereins, bie Monatsfchrift, herauszugeben fortgefahren

unb von Dielen Mitgliebern werbe bas monatliche ©rfcheinen berfetben, mie ihm in

Zahlreidjen Sänften rjerfidjert morben, mit Ungebulb erwartet unb ihr Qnhalt

mit Sntereffe gelefen; fie fei bas 23anb, welches bie $ereinsmitgtieber unter ein;

anber uerbinbe. infolge beffen fei bie Mitgtiebergahl jefet roieber bebeutenb

geftiegen unb auf 1129 angemachfen. 2)ie MonatSfdjrift bringe blofe Original^

artüet r-on wiffenfd)afttichem ober bie Siebe gut $ogeiwelt anregenbem Sßerthe.

lieberfetjungen aus fremben «Spradjen unb bie 2ßtebergabe bereits anberwärts ab=

gebrudter Aaffäfee liege ber S^ebaction fern. 9iur mit ben „Keinen Mittheilungen"
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werbe öfters eine Ausnahme gemacht. $)er herein fte^e gan§ auf eigenen güßen,

er brauche feine fremben Gräfte, fein frembes Sßiffen unb bas djarafterifire i|ti;

charafterifire bie ^onatsfdrcift als eine wtffenfd)afttiche oriüt^ofogifd^e 3eitfd)rift.

üftur aus biefem ©runbe haben bie größten Drnit()o(ogen 3)eutfd)lanbs ifftü U)r

Jntereffe, itjre $Piitgliebfd)aft gugeroenbet ; nur aus biefem ©runbe l;abe er, ber

$orfi£enbe, in jeber MonatsKummer fotriele neu^in^ugetretene üHcitgtieber ju

verzeichnen. (Seit beut 1. Januar feien 99 neue 9Jcitglieber reciuirt roorben. @S

fei aber nötrjig ftets ben herein burd) neue (Eintritte ju mehren, benn unter fo

trielen ^erfonen fterbe alljährlid; eine SXngatjt, eine anbere fd)eibe burd) $er=

hältniffe gelungen ober aus fanget an Jntereffe aus; jebes 9Jtttglieb muffe

bafür forgen, baß beut Vereine ftets neue (Elemente zugeführt mürben; bas fei feljr

leidjt, ber geringe Jahresbeitrag ^on 5 $carf fpiele ja gar feine 9toße.

Unb bod) fpiele er eine 9Me. hierauf nimmt ^Jiebner SBeranlaffung auf bie

^ünftlichfeit in ber 3al;lung ber Jahresbeiträge hinzuroeifen unb bittet

im Jntereffe bes Vereins unb infonbertjeit ber 2luSfd)inücfung ber 9)ionatSfd)rift

mit inftructinen Silbern, beren Vorzüglichst befannt fei, baß alle ^titglieber ftd)

gütigft an ben ©tatutenparagraphen, melier befttmme, baß bie Jahresbeiträge in

ben erften 2 Monaten bes Jahres an ben Neubauten abzuführen feien, rjcdten motten.

£>as (Mb fomme jebem roieber ju gut. £)abei nimmt 9^ebner Veranlaffung

barauf fjinptüeifen, baß alle (SHmtabmett nur im Snfereffe be$ SSereinö »er-

roenbet werben, benn mit Ausnahme ber Stenbantur unb Verfenbung ber s3KonatS=

fdjrift — ©efdjäfte, meiere für ben betreffenben Verroattenben oft außerorbenttich

befcf)tt)erU(^ unb jeitraubenb feien — gefdjehe bie gefammte Verwaltung burd)=

aus unentgeltlich unb nod) nie habe eins ber VorftanbSnütgtieber bie

gertngfte @ntf djäbigung für bie oft nicht unbebeutenben -Htühmaltungen

beanfprudjt. 9cur bie baaren Auslagen mürben erftattet. @s bürfte bie uer=

ehrten Veretnsmitgtieber roohl intereffiren, wenn er ihnen mittheile, baß er als

Vorfi&enber vom 13. Juni 1881 bis ebenbaljin 1882 nach feinen 2lufzetd)nungen,

bie überbies auf Voßftänbigfeit feinen SInfpruch machen fönnten, nur 741 Briefe,

harten unb ©enbungen l)abt w>n gangeuberg abgehen laffen, eine ^ühmaltung,

bereu er fich im Jntereffe ber guten ©ad)e aber mit greuben unterzogen ^abe. @r

conftatire bies alles fym öffentlich beßljab, weil Diele Vereinsmitglteber

anbers barüber bächten.

SDer Vorftgenbe fdjließt feine Slnfpradje mit ben Korten: „©och, m. id)

roitl ©ie nid)t länger aufhalten. Jd) begrüße bie ©äfte unb SDcitglieber in biefer

©ifcung aufs h^lichfte, foroie ich meine befonbere greube barüber ausfpredje, baß

Söeißenfels fotriele VereinSmitglteber beherbergt, weldje ein reges Jntereffe an bem

$ogetfd;u£ haben, einer ©ad)e, beren görberung bie höchften ^erfouen ftd) an--

13*
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gelegen fein (äffen, wie 3hnen ja befcmnt ift, bafe wir feit fur§em 3. £. £o=

Reiten ben SDeutfchen nnb ben Defterreichtfchen Kronprinzen gu ben llnferen 5äl)len

bürfen, wätjrenb S. 2)ur$l. ber reg. gürft 9?euf3 j. <geinrid) ber XIV., bem

Vereine fd)on lange mit regem (Eifer angehört."

£>en 3lnfang mit ben hieran ftd) f^liejsenben Vorträgen macht <gerr 2lrd)i=

biaconus Sllliljn auö Sßeifcenfels. Vortragenber ging oon bem ©ebanfen aus, baft

eine gnte ©ad)e and) übertrieben nnb fo §um fentimentalen Serrbilb werben fönne.

Wlanfye 23eftrebungen ber ^ierfdmüuereine ^aben fidf) von fotcher Uebertreibnng

nidjt frei gehalten. ift fein llnglüd, wenn ein kleineres Sfykx oom größeren

gefreffen wirb, tiefer Verluft ift anf bem Gonto ber Matm eingeredjnet nnb gleicht fid)

aus. Viel oerberblicher finb bie Eingriffe ber -Jftenfdjeii. Dljne bie gelb=<Separation

mürbe ein Vogelfd)ut$oerein fanm nötf)ig fein, git biefen (Eingriffen gehört jebod)

bie Liebhaberei Vögel gn galten am aHerroenigften. 2We Liebhaber einer ganzen

©tabt tfjun ben Sögeln nidjt fooiet Slbbrud), als eine einige Ka^e.

(Unfer ©htenpräfibent, §err 9? egterungspräfibent oon SMeft, melier

bttrd) amtliche ©efchäfte guritdgehalten ftch oerfpätet hatte, tritt ein nnb übernimmt

ben Vorfi^.) Vortragenber fährt fort:

£)iefe (Erwägungen finb Vortragenbem nötljig, um überhaupt mit feiner £ieb=

fjaberet im Vereine ^la^ ju gewinnen ; er befinbet ftd) überbem in ber Swangslage

unerwartet reben §u follen, unb gwar oon fingen, bie bem 6peciatiften befannt,

ber größeren Slnsal)l ber gernerfteljenben faum intereffant finb, einigen — £ütf£=

mittein unb Vorridjtungen bei ber £>ud)t von ©roten.

SHefe Sü^tung ift nidjt oljne ©djwierigfeiten. (Es ift fdjwierig richtige ^aare

§u erhalten. 3)a mandje ber gremblänber, wie ®rau=2lftrilbe, 9tosoöge(, Tonnen,

graue (Earbinäle u. a. fidjere Unterfdjeibungsmerfmale bes ©efcf)led)ts nicht traben,

wäfyrenb anbere, bei benen bie TOnndfjen einen jährlichen garbenwechfet burd)-

machen, bie <Sd)mierigfeit bieten, ba(3 bie jungen Wlännfytn ben Sßeibdjen gteidjen

unb man in bie Sage fommt, beim beginne ber Vrutgeit $roei junge sDiännchen

8u l)aben. lud) bie £erfunft ber Vögel ift oon Vebeutung. 9)iandje 3Beberarten

finb über einen großen £f)eil 2lfrifaS oerbreitet, fobafc (Eremplare berfelben 2lrt

ju gan§ oerfchiebener &it jur Vrut fchreiten, alfo ba§ '3Wännd;en etwa im gritf);

jaf)r, bas 2Mbd)en im <Qerbft niften will. (Es fommen nodj eine 9)?enge unbered^en^

barer Utnftänbe bagu, bie man fur^toeg ©lud ober Unglüd nennt.

Iber aud) lleberlegung unb ginbigfeit bebarf bas Unternehmen. (Es fommt

barauf an bie Vebingungeu bes Sßol;lbeftnben§ bar^ubieten — eine gut eingerichtete

Vogelftube mit laufchigen ©djlupfwinfeln. 2lud) int Vogelbauer foüte man folc^e

©chlupfwinfel anbringen, nicht aber burchfichtige Vauer ans genfter ftellen. —
^ächftbem ift bie äöärme — welche gleidjmä^ig fein mufe — non großer 23e=



beutung. Bortragenber bemonftrirte einen süegulirapparat, weldjer bem bereite in

ber testen Sifeung in Seipgig gegeigten tüjnlid), aber gegen jenen t)ereinfad;t nnb »er-

beffert worbeu ift. geidmung unb Betreibung fott in einer ber nädjften Hummern

ber Seitfdjrift oeröffentlidjt werben, hierauf legt er eine (Mection von Mftftoffen

oor, barunter bie oon £>errn Schnierer in ©örg «Seite 397 bes vorigen Jahrgangs

ber 3eüf$rift empfohlene (Sarftlfafer unb beftätigt, baft bie Slgaoefafer ein gefäl^

liches Baumaterial fei, an ber fid) (eidfjt flehte Bogel erhängen unb ba$ bie Garftt=

fafer felbft von tfeineren ginfen gern genommen, aud; t>on ©elbwebern nebenbei

angeweubet fei. 3m Begug auf letztere — (Terjorweber, ©olbftirniger Sßeber —
ploceus olivaceus) lüirb angeführt, bafe biefelben bie §alme ber Mbenbinfe, am

liebften in frifcfjem ^uftanbe, bod; auch getrocfnet unb aufgeweicht, oerarbeiten. (Bin

feljr gern angenommenes Material fann man ftd) fdjaffen, wenn man bie aus

Schilf Geflochtenen £>eden, in benen bie Tabakballen ankommen, auffafert unb bie

einzelnen Blätter in feine (Streifen gerreifet unb einwäffert.

2ßer £Beid)futterfreffer §u »erforgen hat, weife wie unangenehm bas Reiben

ber sJftoljrrüben ift. Bortragenber hat aus einem Stücf Sägeblatt unb einem

barauf gelötljeteu Schraubengewinbe ein gang einfaches 9tobgeug conftruirt, mit

welkem fel;r fchneü* unb fauber gearbeitet werben fann.

Um 2lmeifeneier frifd) gu haben gu 3eiten> wo fie fonft frifd) nid)t gu Ijaben

finb, fd)ltefet man frifcfje @ier in ©täfer unb fteßt biefe in einen ©Pfeiler. Bor=

tragenber f)at bis gum grüljjaljr gute frifdje Slmeifeneier gehabt.

SBaffer in offenen ©efäfeen wirb leidet r-erunreinigt unb im Sommer fchneß

matt; bie gefd)loffenen ©efäfee mit feitlidjer Trinffdjale finb fd)led)t gu füllen, aud)

nicht innerlich 51t reinigen. ©ang einfach ift fotgenbe Borrichtung. 9Jkn nimmt

ein (Sinmacheglas, füllt es mit Gaffer, legt barauf — mit ber Deffnung nach

unten — einen Blumenunterfetier unb breljt bas ©efäfe fchnetl um. £)as SBaffer

bleibt im ©lafe. 3)(an fteßt burd) ein untergelegtes Möschen ben Unterfefeer mit

©las ein wenig fdjräg unb eine Trintoorridjtung, wetdje frifches SBaffer in bem

SJfafee ausfließen läßt, als bas im Unterfefeer beftnbliche oerbraucht wirb, ift fertig.

Bebedt man bas ©las mit einem feuchten, grobmafdjigen Tuche, beffen ,3ipfel

bas ^Baffer tauchen, fo bleibt burch bie Berbunftung bas 2Baffer aud) füljl.

©üblich geigte Bortragenber einen gangbauer mit felbftttjätiger gangoorrichtung.

Sobalb bie Böget, um gum Trint- ober gutternapf gu fommen auf eine Si^ftange

fpringen, fällt bas gaßgitter nieber; eine oon aufeen gu regierenbe innere Schiebwanb

ermöglicht es mehrere Bogel von einanber gutrennen, oljne fie anfaffen gu- muffen.

9cad) bem wärmften $anfe bes £errn Borft^enben theitte £err Slllihn auf

beffen Anfrage mit, bafe ber befprochene ^egulirungsapparat für bie Temperatur

ber Bogetftuben oon £errn ^echanifus Gonrab in SBeifeenfels gearbeitet unb für
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ben $reis non etwa 45 $)laxt jeber§eit fauf lief) §u begießen fei. Slufter einer aus=

führlichen 23efd)reibung unb 2lbbi(bitug bes Apparates in ber 9ttonatsfd)rift, l;ielt

ber &err Vorfilsenbe eine weitere 23efpred)ung in üerfd;iebenen blättern für fet)r

wünfdjenswerth, unb §err 21 1 1 1 1; n empfiehlt es, ben §o(gftocf für fotdt^e gäHe jur

Verfügung ju ftellen. Qu einer ^ßaufe werben bie von £>errn 2lllif)n befprodjenen

unb ausgefeilten ©egenftänbe mit regftem Sntereffe einer näheren Betrachtung

unterzogen.

©obann t)tett £err Pfarrer Sljienemann in ber bekannten feffelnben 2Beife

einen Vortrag über einige ©umpf= unb SBaffenwgel, wobei er Bälge unb @ier üor=

legt, welche <gerr (Schlüter aus £>atle aus feiner (Sammlung gütigft gefanbt l)at.

@r befprid)t gunächft ben großen Brachvogel (Numenius arquatus), t>er=

breitet ftch über beffen Aufenthalt, Sebenswetfe unb gortpflangung unb geht fobann

auf ben £rtel (Oedicneinus crepitans) über, melden er in frühem fahren in

ber ©egenb von Ulenburg genauer Hennen lernte. Sefeterer ift mehr ein -ftachttwgel,

was aud) fdjon feine großen Slugen anbeuten, er l)at etwas (Sulenartiges an ftd),

was Bortragenber an ^opfbilbung, Sebensweife, ja fogar an ber üftaljrung nad^

weift. — £)ie ©utagans ober ber Baf3=£ötpel (Sula bassana) wirb nur unter

wenigen erläuternben Bemerkungen norge^eigt, unb auf bie sMttheilungen bes be-

fannten Drnithologen, £errn Dr. 9i Blafius aus Braunfdjweig hmgewiefen, welche

bie twrige Kummer unferer ->D?onatsfd)rift brachte (ß. 158 b. 8a|rg»), 2ln bem Dor=

gegeigten (Sjemplare erflärt ber Bortragenbe bie Befchaffenheit ber fogenannten 9iuber;

füge, an benen auch bie l;intcre 3e^e bes Bogels mit in bie ©d)wimmhaut einge=

fcfjloffen ift, wäljrenb bei ben eigentlichen (Schwimmvögeln blofe bie brei Borbergehen

unter einanber häutig verbunbeu finb. — 9ladjbem noch bie Eönigseiberente

(Sommateria spectabilis) eingetjenb befprodjen unb babei ein @iberbunen = 9left uon

ber ©röfte unb ©eftalt eines Keinen Kürbis (über 30 cm lang, fyalb fo breit unb

10 cm lwd)) vorgezeigt war, welches, in Rapier gewidelt, §err 2ß. £l)ienemann

aus ber SBeftentafdje hervorzog*), ging genannter §err ju ber in fdjönem Balge nor=

hanbenen ^roU= Summe (üria troile) über, bereu ©eftalt, garbe, Seben unb treiben

er aufs ©enauefte fdjilbert. @r fomint babei auf bie norbifdjen Bogelberge ju

fpredjen, welche in ber -äflonatsfehrift eingeljenb §u fdn'lbern wir uns vorbehalten

unb fchtiefet mit bem äßunfdje, bajs man allenthalben ben Sögeln fo Diel als möglid)

Brutftätten bereiten resp. fie an ihren ^iftplä^en fo wenig als möglich ftören möge.

fßfiw <Sie bas, m. fo fonnen ©ie mir glauben, bie Bogel nehmen, trofc

fonftiger Verfolgung, gu unb nicht ab."

*) £>a§ SKeft toar t»om SBereinSmitgüebe §errn ^otograpl) 2ßiganb 311 3ei£, toelcr}er leiber

am @rfcf/einen fcerfytnbert mar, t-on ben sJlorbfeeinjetn mitgebracht Horben. 2lu3 ber ^lein^eit be§

^aumeg, in bem e£ aufbetva^rt toerben fann, erfie^t man feine gro^e eiafti^ität. 333. 2%.
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2ln biefen längeren Vortrag anfnüpfenb befprtdjt §err sJiegierungs^räfibent

ü. 3)teft bie vom Bortragenben ermähnte auffaEenbe garbenanpaffung bes Brad)=

oogels an bie Umgebung, meld)e er auf feinen Reifen in Scanbinaoien fennen §u

lernen Gelegenheit getjabt hat. Er bewerft and), ba§ biefer Bogel feljr mohlfdjmedenb

fei, namentlich wenn man, nne er in ber Sage mar, tagelang auf feine 3>agbbeute

mit ber Nahrung angeraiefen ift.

£err Sanitätsrath Dr. Stahmann berietet gleichfalls r»on einer nach 9?or=

megen nnb Schweben unternommenen ^eife, auf meiner er bie Eibergänfe in ber

^älje ber Sofoben beobachtet hat. SDiefelben bautm unter bem Sd)u|e einer aus

Birfenrinbe befte^enben iteberbadt)ung unb mürben nur unter ftrenger 2lufficht jwei

3M ihrer Eier beraubt, bann behufs Aufsucht ber jungen eifrigft gehegt.

<gerr Dr. £)iecf empfiehlt nad) feiner Diesjährigen Erfahrung benBradwogel

megen feiner leisten gä|wBarfeit $um galten in ber $efangenfd)aft. Er frifjt D^egen^

mürmer unb anbere animalifct)e $oft, foroie eingeraetd)te Semmel unb f)ätt ftd&

ebenfo gern auf bem SBaffer raie auf bem Sanbe auf. SDas Exemplar, meines

t$tn berartige Beobachtungen gu machen ermöglicht hatte, mar angefdjoffen in feine

£mnbe gelangt unb nach 14 £agen, binnen benen es fel;r jahm gemorben mar,

feiner 3Bunbe erlegen. — SDerfelbe theilt ferner feine Erfahrungen über bas Brut;

gefchäft ber Sitbermöoe in ber ©efangenfdmft mit. ^achbem er bereits im

oorigen 3at)re ein brütenbes ^ärdjen in feinem ^arfe gehabt ^atte, beffen Brut

aber furj vor 2luSfd)lüpfen ber jungen oon frevelhafter <ganb gerftört mar, hat er

bie greube gehabt, baffelbe auch i» biefem 3al)re brütenb §u beobachten. £)as Dleft

ift in einem Strohhalmen angelegt, r>on ben brei Eiern ift eins oon ben £h*eren

fetbft entfernt, bie beiben anbem bagegen von beiben Gatten in ber SBeife bebrütet

morben, ba§ bas Männchen anfangs gegen Wittag, fpäter fd)on früher fein Weibchen

abgelöft unb bann mit einem gemiffen Ltngeftüm bas Brutgefdiäft begonnen hat.

D^ebner £)atte im oorigen 3ahre §mei Baftarbe ber gemeinen Sßilbgans (?) mit

ber Sdmmngans (cT) ö^ogen, metdt)e bie 9iexge ber beiben Stammformen mit

einanber oereinigten ohne beren Sd)attenfeiten §u befi|en. £)iefe Baftarbe haben

fich burdt) 13 Eier, meiere bas 2Beibdt)en in biefem 3ahre gelegt hat, als fruchtbar

errotefen. £)ie brei ber Butter untergelegten Eier haben 3unge geliefert, melche

burdt) $üdfd)lag ein raetjses Gefieber befifeen. SluS ben übrigen, oerfdjiebenen £aus*

gänfen guertheilten, Eiern ift nichts erlogen morben. Ein anberer Baftarb ber

Sdjmangans mit ber gausgans tjat 23 Eier gelegt, obgleich er erft ein 3al)r alt

mar. £)ar>on mar ein Ei boppelt unb taub, ein auberes geigte nach bem Bebrüten

beim Deffnen §mei mohlausgebilbete felbftänbige gnbioibuen. £>te Butter hat

7 gunge aufgebracht. 2lus biefen 3ud)toerfuchen hat fich bas ^efultat ergeben,

bafe bie Baftarbe größer, fd)öner unb fruchtbarer als bie Stammformen fvnb. Enb=
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lief) Ijctt <gerr Dr. £)ietf in biefem gettyre aud) oon einem Saftarb ber £ürfifd)m

©rite (Anas moschata) mit bev t<gausente gute ^efultate erhielt.

&ie nom <gerrn Sorfitsenben aufgeworfene grage, ob bev bei ben jungen

ber erwähnten ©änfebaftarbe ermähnte ^Hüdfdjlag in ber gärbung nidjt burd) eine

Paarung bes ©rofcoaters mit ber Enrettu erftärbar fei, tarnt §err Dr. 3)iect burd)

feine forgfälttge Seobad)tung oerneinenb beantworten. 2)er lefetere Ijebt fobann

nodj bie grofee Qä^tnbarfeit ber Saftarbe tjeroor.

£err DberftUeutenant r». SSotffersborff fütjrt brei 9tebl)ül)nerpaare, bie je

21, 23 unb 24 Eier bereite Anfangs 3uni ausgebrütet l)aben, als Seleg bafür an,

bafc eine gefid)erte Srutftätte — biefelbe befanb fid) für jene £üf)ner im gafanen=

parte ju ©onbersljaufen — bas befte bittet ift, ben Sogelretdjtfjum ju ertjöljen.

-Jlaü) feinen Erfahrungen bürfte btefes 3al;r in golge ber -ftäffc ein

fdjledjtes ^üljnerjarjr werben* £>em SBitterungseinftuffe glaubt er es aud) §u-

fdjreibeu 51t muffen, baß gwei oon Ujm beobachtete ,
bidjt bei einanberfteljenbe Hefter,

bas einer Slmfel mit jungen unb bas eines Hänflings mit Eiern oon ben Eltern ner=

laffen morben finb.

§err Pfarrer £f)tenemann meint, bafe bie 2lmfel wotyt burd) einen Unfall

nid)t aber burd) bie Witterung an ber gortfeljung bes Srutgefdjäftes oerljinbert

fein möge. 2lus bem naljen gufammenfein ber erwähnten Hefter leitet 9iebner ben

beweis ab, bajg bie 3lmfet bie Ernten anberer Sögel nidjt confequent oernid)tet.

£)ies beftätigt £err DberftUeutenant 0. 2öotffersborff nodj burd) ein anberesSeU

fpiel, wo 3lmfet unb ^acrjtigatt ruljig neben cinanber il)re Sutten aufgebradjt ljaben.

<gerr Dr. £>iecf bemerft bagegen, bafj im ©arten bes £erru ^rofeffor Senfdrlag

ju £atte oon mehreren Slugen^eugen beobachtet ift, nrie eine 2lmfel eine junge

^ad)tigaH gelobtet Ijat. Er mad)t ferner bie intereffante ^Jftttljeijung, bafc im ^arfe

31t SBetntar feine fogenannten fleifdjfreffeitben ^flan^en aufgewogen werben tonnen,

weil bereu Slütljen oon ben SXinfeln ftets abgefreffen werben. Er fprid)t feine 2ln=

fict)t baljin aus, bafe unter ben fonft Ijarmtofen Sögeln zuweilen ^nbinibuen vox-

fommen fönnen, weldje gleidjfam aus ber 3lrt fdjlagen unb burd) einen fonft nid)t

gewohnten 2lppetit fdt)äb(id) werben, bereu Sernid)tung baljer aud) geftattet fein

müffe. 2lls Seleg für fold)e inbioibuelle Unarten mancher Söget füljrt £err 2lrd)i=

biafonus Slllirjn an, bajs er bei ben fonft tornerfreffenben er^otifdjen ginfen beob-~

achtet fjabe, wie fie ^weiten (unb gwar finb es bie ätteften Snbioibuen) ^eftjunge

freffen. §err ©anitätsratl) Dr. ©tat) mann fügt, biefe grage anlangenb, tyinju,

ba$ möglichenfalls bie Söget burd) 9Mf)wenbigteit §u einer fonft ungewohnten

Nahrung it)re 3uflud)t nehmen mußten, wie j. S. im Horben ©canbinaoiens bie

£üf)e aus Langel ber üblichen ^ßflangenfoft t^eilweife mit giften gefüttert werben.

hierauf ergriff §err Dberft n. Norries bas äßort unb fprad) junäc^ft §errn
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Sftobecf in SBeiftenfelö feinen $>anf aus für bie greunblichfeit, mit welcher berfelbe

eine nicht unbebentenbe 2lngahl oon ausgeftopften ©itm# nnb ©chwimmoögeln für

bie heutige Sifeung als Betegftücfe ju beut Bortrage bes <gerrn Pfarrer Wienern an n

jur Verfügung gefießt hatte, fierr ^obecf ift £iebljaber ber ausgeftopften Böget unb

befifet bereit eine beträchtliche Slngatjl, Ijanptfädjtid) Vertreter ber beutfchen gauna,

welche wie bie twrliegenben geigten, fid) in einem trefflichen Erhaltungsjuftanbe be=

finben. Sobann brücft ber ^ebner fein tebhafteftes Bebauern barüber aus, ba£ bie

^(reichen ©d)wäne, mit welken ber S&eifcenfelfer Berfchönerungsuerein bie ©aale

gefdjmücft hatte, in ben legten gälten oerfchwunben finb. Er tljeilt mit, ba§ bie

gifdjer fortwährenb Silage gegen biefe prächtigen SBafferoöget geführt h<*ben, weil

fie ber gifcherei großen Schaben brächten. £>er £err sJ?ebner ift ber 2lnftd)t, bafj

bies ein gewaltiges Borurttjeil fei, ba er aus eigener Erfahrung bie feaoet unb

6pree trofe feljr gasreicher barauf lebenbcr ©djwäne alö fel;r fifchreid) fenne, auch

non ben ^aßenfer gifehern niemals klagen über bie Böget gehört habe; feiner

Anficht nad) oietinehr in ber Verunreinigung bes Sßaffers burch gabrifabftüffe

ber ©runb für bie Abnahme bes gifchreichthums p fuchen. Er bittet ©ach=

üerftänbige fiel; über biefen ^unft §u äußern.

SDagu bemerft ffrm Pfarrer ^hienemann, er W mit ber Anficht bes

<gerrn Borrebners im allgemeinen gang etnnerftanben erftäre. £)er ©chwan fei

twrwiegenb ^ftangenfreffer, üergehre nach Ruberer Beobachtung aber auch bann

unb mann fleine gröfd)e, es fei bcsljalb wol)l gugugeben, juroeUen auch ein

fleiner gifch mit t)erfd)tudt werbe. Um burch maffenhaftes Verehren ber gifche

fchäbtich §u werben, fei ber ©durrnn mel gu unbeholfen. £)od) biene itjm auch

ber gifchlaich, ber am ©djilfftenget |ängt> §ur Nahrung.

§err v. 2öotffersborf f fügt hN«v es fei ihm ber gall oorgefommen, baft

bie @djwäne uon ben ©erreichen entfernt werben mufeten, weil fie fowoljl Said),

wie junge gifchbrnt fragen.

£err NegterungSpräfibent o. SHeft bemerft, baf$ nach feinen bei ^otsbam

gewonnenen Erfahrungen ber Schwan ber gifcherei nicht fd)äblid) fei, wol)l aber

bie Ente, eine 2lnfid)t, in welcher itjm auf feine Anfrage non üftiemanb wiber^

fprochen wirb, gür ben gall, bag in Söetfeenfels wieber ©chwäne gewünfeht

werben, bietet ber £err Nebner folche oom 9tterfeburger deiche an, wo bie 2lngal)l

für bie gegebenen Berf)ältniffe $t grofj geworben fei.

£err Dberft t>. Borries theilt eine in SBetgenfcls gemadjte Erfahrung mit,

bafe aus einem fleinen £ölgd)en bie Nachtigallen anfeheinenb burd) bie in ben

angebrachten Haften gahtretd) niftenben «Staare oerbrängt finb, unb fid) nach ber

Entfernung ber (enteren von neuem eingeftellt haben.

£err Pfarrer X^kmmann hält biefe Beobachtung nicht für ausreid)enb



gum Beroeife, baß bie ©taare an beut Ausbleiben ber Nachtigallen fdjulb feien

unb uermeift auf eine bereits barüber gepflogene Berljanblung in ber 9flonatsfchrift

1876 6, 76. §ierin ftimmen ibm and) bie Herren t>. dieft unb Dr. dierf bei,

meld/ legerer allerbingS barauf aufmerffam macht, baß bie befurocfjene @rfd)einung

utedeid)t begrünbet fei, in beut Nuhe liebenben Ci^arafter ber Nachtigall gegenüber

ben lärmenben unb fid) überall ^crumtreibcnben ©taaren.

§err Dr. §ad)tmann fteÜCt ben Antrag, bafe uon beut I. unb II. 3al)rgange

ber 9ftonatsfchrift eine neue Auflage gebrudt roerben möge ^ur (Somuletirung bes

Bereinsorgans für bie fpäter hinzugetretenen -3Jtttglteber.

§crr Pfarrer ^^ienemann, welcher bie Berechtigung biefes SBunfdjes uoß=

ftänbtg anerfennt, macht bie Erfüllung bauon abhängig, baß ftd) bie genügenbe

2ln§al;t uon gleichgefinnten sMtgliebern ftnbet, um bie burd) Neubrud erroadjfenben

Soften §u beftreiten.

da bie 3eit unter ben äußer ft intereffanten Debatten rafd) ^ingef^raunben

mar, trjeilt £err Pfarrer 3B. ^^ienemann nur noch fur§ einen beachtenswerten

2lusfpruch darttrins, bes berühmten, jüngft r»erftorbenen gorfdjers mit: Unfer

Borftanbsmitglieb §err Baron @. r>. <gohmener fchretbt nämlid) in ben Bierteljahrs=

berichten über bie gefammten äßiffenfdjaften u. f. w. herausgegeben r>on Nidjarb

gteifcher :

„Bor 3al;ren befugte mich ber bekannte Naturforfcher Dr. ©ewergoro auf ber

durchreife nach SßctriS unb (Snglaub. Stuf ber Nücfretfe ^jatte ich nrieberum bie

greube, ben ausgezeichneten Neifenben bei mir §u begrüßen, unb ba berfelbe auch

Karmin aufgefudjt, erzählte er u. 21.: ,,„2lts ich t»i<^ ©ort darmin uerabfdjiebete,

fagte berfelbe: '©ie gehen nad) deutfd)lanb. Söcnn ©ic bahiu fommen, fo tradjten

©ie barnach, meine übereifrigen Anhänger $u warnen, baß fie nicht alles uerberben,

was id) uielleidjt gut gemadjt I;abe.'
///y

hierauf erfolgte ber ©d;tuß ber ©itmng, Nach bemfelben blieben mele ber

^ütgtieber unb ©äfte, welche jum au§ ©onbershaufen, Naumburg, ^aße,

Söeimar u. f. m. herbeigekommen maren, bei einem gemeinfamen 2lbenbeffen in

gwanglofer Unterhaltung gufammen, bis bie Auswärtigen burd) bie ©ifenbahn^üge

nach ihrer Heimat entführt mürben.

2. ^on|iti]c Öerrinenad)rid)tcH.

dem Bereine finb als sMtglieber beigetreten:

a) Behörben unb Bereine:

©efeltfchaft von greunben ber Naturwiffenfchaften, ©ection f* %\)kx^

fdm£, gu ®era.

b) damen: feine.
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c) Herren:

©. Vergner in (SJbrlife; hörnern eier, Sefjrer unb Eüfter in Varntrupp;

Hermann Käufer, Oiebacteur ber ^fäljer (55efXügel= 3- i« ^aiferstautern; 3^
man Slrumpel in Sßr^fudja in ^olen; $etig, Setter in ^Segau bei Varn=

trup; Vruno ^ücfert, gabrifbeftfeer in £eip§ig; 31. Staafe, gorftmann in

äöaibmannstyeil bei Bürgen; 3. £uma, Wlatex in Slttenbacl) b. 2ßur§en; Vet) =

meier, Sefyrer unb Küfter in Vab Weinberg in Sippe.

33erid)ttguttß. voriger Kummer ift in bcm S3ec3etc^mffe ber neuen ÜJlitglieber anftatt Jastr-

zelska ju lefen Jastrzebska.

3angenberg b. Seife u. £alle, b. 24. guni 1882.

Per Vereins -^orlhutb.

®tc SSögct als Staupenticrttlgcr-

Söon @. $on 3Botf f cröborf f.

$>as Anfangs troefene, Ijaufig r-on öfttidjen 3Binben begleitete grüljjarjr f)at bie

©ntfteljung bes Ungeziefers anfterorbentlid) begünftigt. ^nsbefonbere finb bei uns

bie Dbftbäume arg von Raupen tyeimgefudjt worben unb bilben in itjrer Vlatten

foftgfeit eine traurige Staffage §u ben üppig ftetjenben gelbern, roelcfje eine gefegt

nete @mte erhoffen laffeu. ©in 2 cm langes 9}äupcf)en, blattgrünen Körpers, mit

weisen Sängöftreifen an jeber Seite, §u ben fogenannten Spannern gehörig, fanb

fid) in un§ätjligen Mengen anf 5lirfd)bäumen ein, benagte bereu Blätter unb frafj

fie enblid; mit Stumpf unb Stiel auf. (Sine füböftlid) in ber 3ed)aer glur, unweit

Sonbersrjaufen gelegene Plantage, y2 Stunbe fid) ansbefjnenb, mar von biefen

Raupen in iljrem ganzen Ilmfange rjeimgefud)t roorben: üal)l ttrie Gefeit, madjten

bie Väume einen TüinterUdjeii ©tnbruet. ©in Littel §11 iljrer Vertilgung gab es

nid)t. Qfyre geringe ©röfte fdmfete fie r»or ©ntbeefung, nur bann fonnte man fie

maffenroetfe fammeln, fobalb man an einen Qmi$ fd)lug, burdj beffen (Srfdjütte;

rung bie Spiere gu Voben fielen, ober fiel) fermittetft eines gabenö in ber £uft

fdjroebenb erhielten, ©efpinnfte waren blos in ben gufammengegogenen, bürren

Vlättern §u entbeden, welche bid^t an ben Steigen fagen unb bagu p bienen f$ie=

nen, bie Raupen raärjrenb üjrer Häutung auf§uben)al)ren. 2lls id) %nm erften 9Me,

ben 15. 9M, bie ^tantage betrat, fiel mir bas Vogelleben auf, bas fid) in iljr

entfaltete* 2Bie in einer großen Voliere raaren bie Vögel überall bid)t §ufammen=

gebrä'ngt unb befestigten fidj in ujrer Söeife. Stuf bem Voben unter ben Väu=

men Impfte ein £t)eil untrer, um bie heruntergefallenen Raupen aufliefen. 2ln=

bere fugten bie 3^9^ ob unb flogen von SBipfet gu Sßipfel, bie Qagb betreibend

9ftit gefülltem Sdfmabel flogen bie ©atten rjinroeg, bie faftige Speife ben im 9left

f)odenben, weit entfernten jungen auftragen, @s gab feinen Qant unb Streit unter
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irrten, benn bie -Wahrung war in §ülle unb gütle norfjanben, ja, eö blieb fogar

nod) geil 511m ©efange, ber aus allen (Men unb (Snben ertönte.

$or allem matten ftd) bie (Staare bemerfbar. Ueberall in ©arten unb an

Käufern werben fie getjegt. SBrutfäften bieten irrten ba fidjere 9Uftplä£e. 3n ben

!e|tett 3J?aitagen uerlaffen bie jungen bie Hefter unb bann bleiben bie Eäften in

ben Sommermonaten oeröbet, bis bie Söefiiser im §crbft biefelben auffitzen, um

oon iijnen aus bie trauten Sieber t)or iljrer 2lbreife oor^utragen. $Der (Staar brü-

tet l;ier nur einmal, er braudjt aud) ungemöljnlid) oiel 3eit, elje et ftd) baju ent=

fdjlie^t, benn fdjon in ber ^weiten gebruarrjälfte rüdt er in bie §eimatl) ein. (So

gefelliö ber muntere ©efell ift, fo gefd)wä£tg ift er unter allen £ebenSoerl;ältniffen.

9ttag er feine 9Mjrung bei roteberfetyrenber winterltdjer Sßitterung im Mäx% an

gtu&ufern finden, ober im Ueberflufe fdjwelgen, immer ernimmt man feine (Stimme,

oljne bie er feine <ganbtung im Seben vornimmt. Unb baljer fommt es aud), baft

er ftets in erfter Sinie bie 2lufmerlfam!eit erregt, wo§u fein Meib aßerbings mit

beiträgt. — 3)er ÜBoben in ber Einpflanzung mar mit (Staaren förmlich überfeit,

unb innerhalb ber Zäunte fafeen Rimberte, bie ben Raupen nacheilten. £)er (Staar

ift ein Secfermaul. Qm grütjjafjr fudjt er bie SBiefen nid)t allein nad) Herfen 2c.

ab, fonbern bringt aud) mit beut ©dmabel in bie Raufen ber bort lebenben gelben

Slmeifen, bereu £aroen für ujn ein Sederbiffen finb unb mit benen er aud) bie

Sungen äfet. Sebermann wei$ ferner, ba& er im igerbft bie (Sdjaffjeerben begleitet,

furchtlos auf ben Sdjafen umljerreitet unb fie oon läftigen (Sdmtaro^ern befreit,

©ine gwingeube ^otlnuenbigfeit tjier^u liegt ntcfyt oor, benn überall feljlt es nod) nidjt

an -ftaljrung. 2lud) bie flehten sJiäupd)en waren für bie fingen Spiere ein mäd)=

tiger Sli^ieljungöpunft. W\t großer 23ebad)tfamfeit mürbe 3meig um 3^9 uon

üjnen abgefudjt, bereu (Spieen fid) unter iljrer Saft bogen, ©in ununterbrodjenes

2lb= unb Aufliegen fanb ftatt, ba bie bereits flüggen jungen oieler -ftafyrung beburften.

3« unoerfjältntfmtäfeiger Slnjafjl waren ferner bie ©olbammern oertreten.

(So ein alter <Qerr mit golbgetber 33ruft unb ebenfold)em $opfe mad)t einen redjt

ftattlidjen ©inbrud, wenn er uns neugierig int ^orübergeljen betradjtet. 5lber wie

fo oft ber (Sd;eüt trügt, fo aud) l)ier. @s giebt feilte langweiligeren unb gänfifeueren

$ögel als biefe. 2lls (Stubenoöget werben fie bestjalb faft gar ntd)t gehalten.*)

llnoerfolgt, unb bafyer vertraut mit beut 9ftenfd)en, fennen fie weber $uxä)t nod)

*) Seiber bin gerabe ia) ein großer $reunb ber ©olbammer nnb !ann mtd) be§fya(b mit bem

bereiten £errn 2krfaffer, beffen orniU;oIogifd)e$ ttrtfyetl id) in alten ©tüefen fef;r I;od) adjte,

hierin ntcfyt gang einberftanben erftären. f;abe feit 30 ^afyren faft ununterbrochen ©olbammern

gehalten unb muf$ befennen, ba§ miefy it>r metallifc^er, einfad^n)e^müt^ig flingenber ©efang, na=

mentlicf> roenn er bei Untergang ber ©onne, n?o jeber anbere SSogel fc^n)eigt, ertönt, gang bor*

gügtiefy erfreut r)at. ©egentoärtig ^alte tc^ 2 ^aare in meiner Miere, toelcfye bereite ©ier ^aben.

3ß. %f}.
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6rf)eu. $ein anberer ©tanbooget fommt it)nen fjierin gletd). 3fyre (Schwerfällig*

fett unb £rägl)eit bofumentiren fid) aud) bei 2luffud)ung von Raupen. (Ss gefd)al)

bies in einem £empo, bas weit hinter bem ber anbeten böget gurüdblieb.

•fteben ben Emmern matten fid) bie ©belfinfen ebenfalls in aufcergewötnt;

ltdjer 3<*^ gettenb. ©in Xtyeil berfetben l)atte in ber ^lantage geniftet, wo id)

mehrere Hefter fanb, bie it)res 3ul)atteS beraubt, am boben lagen. £)er Unfug

ber sJ?efterplünberei l;at übrigens bei uns etwas abgenommen, jroar nicf)t aus bef=

ferer @infid)t, aber aus gurd)t oor ©träfe. ©eitbem in ben legten 3al)ren Ijäufig

Söalbbränbe ftattfanben, f)at man auf bie 9Jaturbummler ein wad)fames Sluge

gerid)tet, fragt beim begegnen nad) iljren 3raeĉ unö ftraft bie aufcerfyalb ber

SBege betroffenen. £)iefe 9)taj3regel ift aud) bem bogelfdjufc 51t ®utc gekommen,

wer 2lugen für bie Umgebung l)at, mufe zugeben, ba§ man ungleid) meljr s^eftoögel

als in früheren Saljren ftef)t SBenn mau erwägt, bafc bie ginfen i^re jungen

nur mit Raupen füttern, baß biefe in ber ^flan^ung aud) ben Gilten eine ©peife

lieferten, bie fie jeber anberen oor§ogen, fo fennjeidjnet fid) bie jmecflofe 3erftörung

U)rer brüten gerabe^u als ein berbredjen. ^ol)t)eit unb Unwiffenfyeit fönnen nur

burd) empfinbtid)e Strafe unb burd) beletjrung aus ber SBett gefd)afft werben. 2Bo

ift aber (entere in be$iel)ung auf ben bogelfd)u£ in unferen bolfsfdjulen §u finben?*)

SDafc bie qu. Raupen einen befonberen 3öo^lgefd;mad für einzelne bögel

fyaben muffen, bemies aud) unfer §ausfpafe, ber von bem näd)ften, l
/-2 ©tunbe

entfernten SDorfe gmar nid)t „in bie SUrfdjen" aber „in bie Raupen" gewanbert

mar, um feinen ©aumen 51t fitsein, ©rfafyrungsmäfcig täfet er bie Raupen unferer

£auSgärten unberührt, fcpbigt aber manche ©artenprobufte in ärgerlicher äßeife,

gan^ abgefel;en baoon, bafc er bie in ber Wlxid) ftel)enben Börner ber 3Bei§en= unb

©erftenfetber in großen ©djwärmen t)eimfud)t unb einen Sdjaben ba anrichtet, ber

ben geringen 9hi£en, ben er ftiftet, weit überfteigt. bon feinem ($attungst>erwanbten,

bem ginfen, unterfdjeibet er fid) beim 2luf|ud)en ber Raupen wefentlief). 2Bäf)renb

jener befdjeiben unb bebädjtig ben $opf balb rechts, balb linfs wenbenb am boben

unb auf ben ^nrngen läuft, l)üpft biefer langen £alfes fed t)erum unb fudjt binnen

Hur^em eine bei weitem größere ©trede als bie oorgenannten böget ab. ^Dajg er

aber mit (Brünbltdjfeit babei t>erfäl)rt, mödjte id) bezweifeln.

bon größeren bögein beteiligten fid) bie £)ol)len unb bie Shthtfe an ber

^aupenoertilgung. ©rftere fönnen wir nur als ©äfte auf ben Stürmen unferer

$ird)en begeidmen. @S uergel)t oft ein Beraum uon 3— 5 3al)ren, el)e fie in

fleinen 3ügen im Wiäx^ fid) einfinben unb anfiebelu. Ueberall oernimmt man als=

bann il)ren Sodton in ber ßuft. balb marfdjiren fie t)inter bem Pfluge bes £anb=

mannes in begleitung ber ©taare, um bie IjerauSgepftügteu Herfen unb £aroen

*) 2)ocfy getoifj in einzelnen 6d)ulen. 2B. %f).
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aufzunehmen, halb erfcheinen fie in ben ©ehbften, um 2lbfälle aller 2lrt fiel) an§u=

eignen, hierbei tuiffen fie genau bie Qe'it §u treffen, wenn ©title ba fyerrfdjt. 3Sie

ber SDieb in ber 9?acf)t nufcen fie bie ihnen furz bemeffene Qeit aus, fid) fdjneü zu

orientiren unb ba§ 51t ergreifen, was ihnen zufagt. üftacf) 2lrt ber ©taare betreiben

fie bie ^aupenjagb auf ben Steigen. — 2)ie föufufe Ratten ben tiefer liegenbeu

unb burd) 9Jienfd)en am wenigften beunruhigten ^til ber pantage in einer 3a^
von 4— 6 @£emp(aren eingenommen. 3n it)rer ©ier nach ber Keinen Seute r»er=

gafeen fie bie ifymn fonft eigene Sorficht. Qd) burfte mich bis auf eine furze (Snt=

fernung nähern unb tonnte ihr treiben bequem beobachten. 3hr 3a9oterrain mar

hauptfädjtid) ber mittlere gmeigreichere Xt)c\l ber Zäunte, ^raifchen welchen fie be=

tjenbe tjinburch fd)lüpften. Um mich $u überzeugen, ob ihr gufammentreffen fein

Zufälliges fei, oerfcheuchte id) bie Spiere unb oerbarg mich auf einer gegenübertiegenben

Anhöhe. $aum nach Verlauf einer Siertelftunbe Ijatte fich bie ©efeßfehaft wieber

Zufammengefunben unb begann ihre ^hätigfeit aufs üfteue.

£>ie üftntmng bes unter ber ^trfchanpflanzung befinbtichen SobenS mar in mel)-

reren ^arcetlen an fleine ©runbbefifeer zugleich mit ber Dbftnu^ung verpaßtet. $opf=

fc^üttelnb betrachteten fie ben fortfehreitenben ^uin ihrer Säume, ohne etwas ba=

gegen t|un zu tonnen. 2lls ich i^nen bemerfttd) machte, bafj gemijg ein £f)eil ber

Dbfternte burch bie SC^Üigfett ber $ögel gerettet werben würbe, nahmen fie biefe

Steigerung ungläubig auf, fo etwas mar ihnen noch nie gefagt worben. dlaü) $er=

lauf non 8 £agen befuchte td) roieberum bie Pflanzung. @s E)errf(^te in berfelben

eine ©tiHe, bie nur an einigen ©teilen burch ginfenfd)lag unb Slutufsruf untere

brochen mürbe. Pohlen unb ©taare waren nirgenbs mehr zu erblicfen, wohl aber

tagen biefe in Staffen in benachbarten, wiefenartigen ©rünben mit ihren jungen.

Vergebens war ber $erfud), burch 2tnfcf)lagen an Sweige auch nur eine einzige

Staupe zu erhatten, bie ^ßlage war ooßftänbig burch bie Sögel unterbrüeft unb ber

that fachliche beweis geführt worben, ba$ eine lofale llngezieferplage recht gut allein

burd; Spiere ohne aufcerorbentliche ©inftüffe ber 9ktur bewältigt werben fann.

©onbershauf en, im $nni 1882.

£te befteberten Sänger bev Mt%tfm$fype, tut 23e$trfe Stavütu

$on §encfe in ©aupSborf.

IL

3)ie Sartmeife (Calamophilus barbatus ßriss.). 2)er fchöne gartgefärbte

unb -gefieberte Söget ift an ber unteren SBolga fehr gemein, unb je näher bem

9)?eere zu, befto häufiger. 3u ber Steppe felbft Ijabe ich ihn uicht bemerft; es

würbe aber t>on meiner Segleitung ein fleiner glug angetroffen. 2)ie zu beiben
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(Seiten bes ©eft^tes in ©eftalt eines 33arteö herabljängenben langen, fchwar^en

gebern geben bem TOnndjen ein marttalifd)es 2lnfet)en ; bennod) ift biefes $ögeld)en

ein großer 2Beid)ltug. 2)ie 33ärte ber 2Beibd)en finb triet turger, nnb nicht ab=

ftechenb gefärbt, £>iefe Bogel finb im £erbfte letc£)t in Spenge fangen, ba fie

ftugweife auf neu aufgewühltes (Srbreid) einfaßten; fie galten fich jebod) fcfjwer in

ber ©efangenfchaft, finb auch fdjlechte (Sänger, 3hrer 9üftwetfe nach gehören fie

ju ben 9tefifchmaro^ern , b. % §u foldjen Sögeln, beren Hefter an ober in ben

Heftern anbrer Bogel fifeen , wie bie Hefter bes gelbfpertings. 9Wan finbet

feiten einen £>orft bes fch warben 9JtUan (Milvus ater. L.), in beffen 9toferbau

nidf)t einige gelbfperltnge ihre Hefter eingeklemmt hätten, unb von bem brütenben

Milane unbehelligt iljr lautet 2öefen trieben. So niftet bie Bartmeife in ben

sJfeil)erneftern ber 5d)tlfnieberungen nahe am 9)ieere. «Sie wirb baburd) ein

Höhlenbrüter, ba ihre Hefter überbedt finb. Wlix fcheint es audfy, als ob bie feine

Hierogtnphenseichnimg ber (Sier aus folgen §öl)(enneftern eine triel fdt)rx)äcf)ere wäre

als auf ben (Siern aus offenen Heftern. (Sturmfluthen mögen fie wohl ju biefer

^Borfid^t geführt tyaben, ihre Hefter möglichft Ijod) anzulegen, währenb fie in @r=

mangelung oon ^eiljerneftern ober angefchwemmten <5cf)itfhaufen iljr fd)ted)tes, aus

Binfen aufgeführtes 9left auf ber @rbe anbringen müffen, unb tyier häufig ber

Ueberfdfnoemmung ausgefegt finb. 3n folgen gälten, wenn fie burd) bas langfam

anbringenbe Söaffer tu ber Segegeit überrafd)t werben, mögen fie wol)t nothgebrungen

bas legereife @i in ein anbres s
3ieft, wie fie es juerft twrfinben, tragen, £)ie Hefter

beS ©eibenrohrfängers (Cettia sericea) in Metern ©ebüfd) ber fried;enben

Brombeere (Rubus eaesius) bieten ihnen ba^u Gelegenheit; unb faEs ein folches

ÜReft bereits belegt ift, bann legen entweber beibe $ögel einige £age gemeinfd^aftlidfj

in baffelbe, ober bie auch fonft fo empfinblicf)e £ettta oerlä^t freiwillig bas -fteft

fammt ben bereits gelegten (Stern : anbers fann id) mir ben Umftanb nicht erklären,

bafe wieberholt Bcutelmetfen;©ier §u gleichen S^üw neDen ^ettia=@iern in folcfjen

Heftern gefunben würben. 3$ bebaure, bafe ich nicht länger Beobachtungen an«

ftellen fonnte um ©ewi^t §u erlangen, welche Innahme bie richtige ift, unb

welcher von beioen Styeilat *n folgern galle bas Dieft behält, infofern fie nämlich

fortfahren ihre, fo fehr t»on einanber abweichenben, ©ier gufammen in ein Üfteft §u

legen. $)ie Iriechenbe Brombeere wuchert am üppigften in bem oft langen, jebod)

nicht fehr bieten ©chilfbeftanbe. 3$ lagerte einmal in folgern Beftanbe nebft

meinen beiben Ruberem, um bie immer fo vortrefflich munbenbe, Ijödjft einfadje

Sagbmahtseit ju genießen. 2lud) meine Bootsleute h^ten ungebulbig auf bas

6ieben beS Söaffers int ftodjfeffel unb fchürten fleißig bas geuer. £)a erfdjoß

faft über uns r»on ber (Bpt&e einer ftdj über ben Steffel neigenben ©chilfftaube ber

überaus laute, breimalige 9^uf: tschut kipiet! (Cyras kunums.) „Xu lügft! es
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ift nicht wahr!" antworteten fcherjenb bie £eute, „e§ kocht immer nod) nid)t
!"

tschut, tschut kipiet ! bekräftigte nochmals ber ©d)elm feine Behauptung : bafc ba$

äöaffer eben ju kochen beginne. @s war Cettia sericea, bie hierauf einige ©djritte

weiter an einer anbern ©d)üfftaube emporktetterte, um wieberhott biefen beutlichen,

kräftigen 9^uf erhalten $u laffcn- 3hr ganzer ©efang befteht aus biefen ©Üben.

3n ber ^irgifenfteppe habe id) biefe ©timme nicht nernommen.

3)ie Alfter (Pica caudata L.) ift in ber bemalbeten ©anbregion fet)r häufig

nnb ben Ernten ber f(einen Bogel außerordentlich fd)äblid).

£)ie 9? ebelkrähe (Corvus cornix L.). lieber biefe weitauSgebreitetc, and)

in ber ©teppe nicht gang fehlenbe Diebin könnte id) unenblidj t)iel ergäben, was

id) mit eigenen Singen gefchaut fyabe. £)a§ ©ünbenregifter biefer grofeen ©raujade

mürbe §u lang werben unb an biefer ©teile in feiner 3lu§füf)rlid)leit nicht gan§

geeignet erfdjeinen.

2) er ©taar (Sturnus vulgaris L.). £)er bei ber nicht weinbauenben ©tabt=

unb Sanbbeoölkerung überall, unb mit 9^ed)t fo beliebte ©taar läßt feine ^elobien

aud) in ber ^irgifenfteppe erfdjallen unb mifcht fie unter ben ©efang ber fchwar^en

£erd)e ober beö „Tschicketockpack" ber Brachfdjwalben. 3d) fanb ihn stemlid)

fpät noch beim brüten. £)te t»on Buntfpechten burd)löcherte <Qol§bekleibung ber

großen fyofykn gacabenfäuten gu beiben (Seiten ber baufälligen 9ttofd)ee in ber

Cbanski Stafka gewähren ihm neben bem 9}öthelfalken (Falco cenchris L.) fd)öne

Sörutftätten. Uebrigens ift er in ber eigentlichen ©teppe nicht recht Ijeimifd).

dagegen fabelhaft häufig in unb bei Slftrachan. 3)ie alten Söeibenbäume liefern

tymn §at)lreicf)e ^6rutl)örjten, wobei fie nicht fo wählerifd) finb, als bei ben für fie

aufgehängten 9üftfäfteu. Mcht minber lieben fie fefyr fenfrechte Uferwänbe, wo fie bie

r«on bem Bienenfreffer (Merops apiaster L.) gegrabenen Mftp^lcn benutzen. Qd) fanb

©taare felbft in ©d)Ufbäd)ern nach Sfet ber (Sperlinge triften. £)ie krähen finb bie

ärgften geinbe ber jungen ©taare; fobalb fich eine foldje auf ihrem SHanbjuge ober

and) nur gufättig in ber 9Mf)e eines ©taarneftes befiubet, ^ört man ba§ jämmerliche

Setergefdjrei ber alten ©taare. 3m ©pätfommer unb £>erbfte halten bie ftarfen

glüge ber jungen unb alten ©taare bie Bogelfdjeucher, meift Knaben r>on 12 Ms

15 Sahren, bie auf hohem ©erüfte in ben Weingärten Wache galten, fehr in Zithern.

Diefe fudjen bas Einfallen folcher gtüge burch ©freien, klappern unb ^eitfchen^

knall ju nerljinbern, ober fchleubern große Sehmkugeln mit trieler ®efd)idlid)keit

unter bie ©efellfdjaft, falls biefelbe nid)t uor^ie^t einen anbern ©arten mit weniger

aufmerkfamer Wadje aufgufudjen, um bem (Müfte nad) Weinbeeren $u genügen,

„©elbft effet fo triel ihr wollt, nur paßt auf bie Bogel auf!" fo lautet bie Drbre

für bie jugenbliche Wache, bie fich mit ^anbhabung ber Klapper, ^eitfche unb

©chleuber auf ihrer Warte bie geit 3« vertreiben fucht.
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3) er 9tofenftaar (Pastor roseus L.)* lieber biefen fann ich wenig berieten,

ba id) nid^t triet Gelegenheit pr Beobachtung hatte. 3$ fanb felbft noch fein 9ieft,

traf nur einmal einen ftarfen glug Sllte mit ben ausgewognen jungen. (5s ift ein

fdjbner Slnblid, wenn mehrere recht alte, tief rofenroth ausgefärbte Männchen auf

einem ©trauche beifammen ft^en. 3)te Weinbauer behaupten, er fei ein weit

fchlimmerer, tuet §ubringlid)erer ©aft für iljre ©arten wie ber gemeine 6taar.

ein gern gefetjener ©aft mag er wot)l in Begleitung ber unerwünfd)ten §eu=

fchreden weiter weftwärts unb in SDeutfcfjlanb erfehernen.

2) er Bradjpieper ((Anthus campestris) ift in ber 9cä£)e beS bewalbeten

©anbfttidjes ber Eirgifen steppe fowie im 2)ünenl)afer (Elymus) feljr gemein.

$)icfes gefeilte Biehfutter wirb bafelbft jährlich zweimal gemäht, woburd) ein Xfydl

ber Hefter gerftört wirb. £)ie 4, feltner 5 @ier in bem geräumigen 9tefte, welches

gewöhnlich im bürren ©rafe oerftedt ift, finb felir oariabel, unb gleid;en in ©röfce

unb gärbnng §unäd)ft ben §auSfperlingSeiern, nur ift bie ©chale nidjt fo bid.

(Sin noch f«$* jugenbltdjer, aber oerfchmi^ter 3lirgife hatte biefe 3Xehnlid)!eit eben-

falls erfannt, unb barauf feinen ^lau gebaut, mich §u betrügen: @r J>atte @per=

lingseier auf einer 2Biefe in fetbftgefertigte Hefter oertheilt unb wollte biefe in

meiner ©egenwart wie zufällig auffinben. 2lls er beim erften ^efte oom ^ferbe

flieg, mir ben Sodruf bes Brachpiepers „Tschiliin" §urief, unb bann bie ©ier ent=

gegen brachte, burchfdjaute ich fofort ben Betrug, flapperte bie erhaltenen Sperlinge

eier wie -ftüffe in ber hohlen £>anb unb fdjleuberte fie ihm an ben $opf. gwar

rift er bie großen fd)warben 3lugen fchncE wieber auf um $u fehen ob nicht auch

meine £anb nadifolgen werbe, allein bie ßection war genügenb, unb oon beftem

©rfolge ;für bie Sufunft, öenn iejer jimge ©pi|bube würbe nach wieberholten

Sectionen ein mir fetjr nü§lid)es ©ubjeft.

3)ie weifje Bachftel^e (Motacilla alba L.) niftet feljr oereingelt in ben

@rb= unb Schilfwänben firgififcher Sßinterwohnungen. £)er Bogel felbft weicht in

ber gärbung nid)t ab, bagegen fanb ich feine @iey immer mit einzelnen größeren

fdjwar^en Rieden oerfeljen, woburch fie fich oor ben gewöhnlichen auszeichnen.

SDie ^uhft eigen (ßudytes flava L.) finb bie eigentlichen Scbebschek ber

^irgifen. 5Diefe unterfcheiben aud) bie grau=, gelb= unb fdjwargfopfigen burch kouk-,

sara- unb karappa Scbebschek. @S hält bei bem erften 2lnbtid allerbingS fdjwer,

bei ben oerfchieben gefärbten köpfen ber JMjfteläenmäunchen, fich W entfdjliegen,

alle nur als einer 2lrt angetjörig §u betrachten; bei längerer Beobadjtung an ihren

gemeinfchaftlichen üftiftplä^en fällt es leicht. £)ie ©rünbe, bie mich §u metner Ueber=

geugung geführt haben, finb folgenbe:

h ginbet mau aujser ber gärbung am Bogel feinen anberen Slnhaltspunft,

worauf ftd; bie geftftellung einer fogenannten guten (Speeles grünben liefje.

14
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$)od) bas wäre für ftd) noch nicht ma&gebenb, bcnn burd) 3ufa^ fönnen ja

aud) nerfdjiebene Strien ein nnb biefetben ^Jiafperhättmffe aufweifen.

2. Bariirt bas tüeibtid^e ©efd)tecbt biefer fä$ftel&en fet)r wenig, faum mehr

als burd) bie Attersunterfdjiebe bebingt ift.

3. ginbet man prifchen ben grau- nnb fd)war§föpfigen (^emplaren mehr

Uebergangsftufen in ber ^opffärbung als rein fdjwargtopfige felbft. 2Bemg=

ftenS ^abe ich bie Sedieren, B. melanocephala, fet)r einzeln angetroffen.

4. (bewahrt man zuweilen in ber gelben Slopfbefteberung ber B. campestris

Pall. einzelne grane gebenden, wie umgefehrt %, 23. grünlidj grane $opf=

befiebernng mit rein gelben gebern untermifcbt.

Unter ben in ber ^irgifenfteppe beifammen tebenben Budytes taffen fid) fol=

genbe Färbungen ber männlichen $öpfe nnterfReiben: a) blafsgelb, b) citronengetb,

c) grautidjgetb, d) grünlichgrau, e) hellgrau, f) btaugrau, g) bunMafdjgrau, b) grau=

fcbwarz, i) fcbwarg. 3hrer Anzahl nach liegen fie fich ungefähr in folgenbe Drb=

nnng an $al)l abneljmenb aufführen: g, e, h, s, h, c, d, a, i. 3>n ber -ftiftweife

ift feine $erfd)iebenheit zu bemerfen. Die Hefter finbet man gewöhnlich in bürren

©räfew, ^öinfen, angefchwemmtem ^tö^rid^t n. bergl. nerraitternben Raufen, am

liebften etwas überbedt. 3n Ermangelung folgen Materials auf ihren SRiftpläfcen

bauen fie u)re Hefter aud) ins biegte grüne ©ras, womöglich immer in ber -iftärje

bes Sßafferö, häufig auch im ®d)ttfbeftanbe. Die großen Simane ((Steppenfee'n)

bieten ihnen bie geeignetften -ftiftpläfce baburd), bafj biefe flachen äßafferbehälter,

bie feine fc^arfbegrenzten Ufer haben nnb nur r»om Regelt- nnb ©ebneewaffer ge=

fpeift werben, im (Sommer felbft austrodnen. 23etm gurüdtreten bes SBafferS nnb

felbft fcfyon wenn btes nur wenig abnimmt, werben grofje glasen troefen gelegt,

auf benen gewöhnlich Anhäufungen bürrer Sßftanjenrefte jurücfbleiben, bie für fteine

Hefter geeignete Berftede bilben. Aud) bas gefellige SBeifammenleben ber r>erfd)ieben=

föpfigen ^ut)ftelgen wirb burd) fold)e 9ciftptä($e begünftigt, bie für fie noch ben

SBortl;eil haben, ba§ fich gute äBeibepläfee für $ief) in ber Mty befinben. 3n ber

Xfyat gewährt es einen herrlichen Anbtid, wenn eine grofce Qafyl biefer prachtvoll

gelben $ögel eifrig bemüht ift, bem weibenben ^ielje bie plagenben Snfeften r»on

ben Sippen nnb aus ben 9?afenlöd)ern wegzufangen.

Die @ter biefer Art, (ober Arten wenn man will) nariiren nicht wenig.

Anfange glaubte idj barin einen Anwalt zur Artenbegrünbung gefunben gu haben,

benn es melbete ftd) gewöhnlich gu einem aufgefunbenen SRefte non mehr gelblicher

gärbung ein aelbfopfiger £err ©emarjt als 23eft£er, nnb fo in ähnlicher Söeife bei

ben übrigen, allein bei fortgefe^ter Beobachtung erwies ftd) auch bies als fehr ^>alt=

tos, unb als zufällig, wenngteid; für ben fammelnben Dologen non einigem gntereffe.

©s ift fchwer zu einem aufgefunbenen SRefte ben männlichen ^efteigentljümer heraus^
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gufinben, beim fo tote man nur in bie Nähe eines folgen Heftes fommt, wirb fogletcfj

bie gange brütenbe unb nicht brütenbe Nachbarfdjaft aus ber Umgegenb atarmirt,

unb biefe umgreift fd^retenb ben ©törenfrieb; biefer muß bann oft lange warten

bis attmälig ber gange Schwärm gelb = unb grauköpfiger ©freier nebft ©d)reierin=

neu fich wieber beruhigt, unb nur bas §um Nefte gehörige tyaax adein §urücfbletbt.

jDtit ber Seit befommt man auch einige Hebung in folget Beobachtung. 2BaS

fonft noc^ oen <gabitus ber nerfchiebenen Varietäten anbetrifft, fo fanb ich, baß bie

heßblauropfigen immer von geringfter Körpergröße waren unb fykxin etwas an bie

2ßeibd)en erinnerten, £rot$bem bürfte biefe Varietät als 2lrt nicht abgefonbert

werben, nocl) weniger aber ofme gmeifel bie fchwargföpfige (B. melanocephala).

«Bon «ßrof. Dr. SBraunS.

4. Mptflt (Salicaria cantans Temra. unb Schi.).

3n fielen , fonft wertvollen Schriften über 3<*pan fiubet fich bie Angabe,

baß mit bem tarnen Uguifu, ben man „japanifche Nachtigall'' überfefet, bie Fice-

dula coronata £emmtncf unb Stiegel (in von (Siebolb'S Fauna Japonica, Aves,

PI. 18, (Seite 48), ober Phylloscopus coronatus bei Vlafifton unb bei SS^itett)

(in nerfdnebenen Jahrgängen ber geitfchrift 3bis) gemeint ift. £)er Qrrthum,

ben auch i<$ Slufangs theilte, ift um fo leichter erflärlid), als nicht alle Japaner

hinfichtlich biefer Benennungen im Klaren ftnb, unb manche berfelben bezeichneten

mir auSbrücflich bie Ficedula coronata als ben richtigen Uguifu. £)ies ift inbeffen

nicht ber gaE unb, wie es fcheint, hauptfächtich burch eine gewiffe SlehnlichMt bes

©efiebers neranlaßt, Dielleicht aber auch baburch, baß bie Ficedula coronata, ob*

wohl ü)? eigentlicher -ftame in %ayan Meboso (geinauge) ift, mitunter ber fteine

Uguifu genannt wirb.

2)er echte ober große Uguifu ift, wie ich mich nachmals balb überzeugte, unb

wie auch i« bem neuerlich non Vlafifton unb $rner in ben Transactions of the

Aniatic Society of Japan, Vol. 8, (Seite 172
ff, 1880, neröffentlichten „Catalogue

of the ßirds of Japan" gang richtig angegeben, ein etwas großer, gu ber ©ruppe

unferer Nohrfänger gehöriger Vogel, welchen £emmincf unb (Stiegel in bem oben

citirten non «Siebolb'fchen SBerfe, ©eite 51, als Salicaria cantans neu befdjrieben

unb PI. 1 9, wenn auch nicht ganj cfjaracteriftifch, abgebilbet haben. Seiber trübten

bie Tutoren bie richtige Sluffaffung bes Stieres nicht wenig, inbem fie unter bem

tarnen Salicaria cantilans, (Seite 52 unb PI. 20, eine nur wenig Heinere unb in

ber garbe faum abweichenb nüancirte Slbart ber nämlichen Species gefonbert be=

14*
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fdjrieben, — bei welcher Beitreibung bod) bie oötlige ©teidjljeit in allen toefentlidjen

3tterftnalen in bie 3lugen fpringt unb ben Tutoren nid)t Ijätte entgegen follen.

£)iefe ©teid)l)ett ift benn aud) oon ber großen 9ftel)r§al)l ber fpäteren Tutoren,

©eebol)m, 28t)iteln, Blafifton (fämmtltd) in ber 3bi$, bie lederen aud) im er=

roäbnten Kataloge) auSbrüdlid) anerkannt.

<ginfid)tUd) ber fx)ftematifd;eu (Stellung unb ©efd)led)t3beftimmung ift einsu=

fc^alten, baß ber ©enuöname (in ben bjiefigen 9)hifeen meift Herbivox ober Cala

moherpe) Cettia fein muß, inbem — wenn man überhaupt baS ©efd)led)t Sali-

caria gerlegt — ba§ Bonaparte'fdje ©emiS Cettia, beffen ^eimatl) befonberS @üb=

europa ift, f)tnfid)tlid) bes Baues unb inöbefonbere l)infid)tlid) beö BerljältniffeS ber

<Sd)toingen mit beut ilguifu überetnftimmt. £)ie norbeuropäifd)en (eigeutlidjen)

9tot)r|änger weichen in biefer Begebung, aber aud) t)infxd)tlid) ber ©djnabellänge,

errjebtid) ftärfer ab, wie fie benn nid)t minber in ber SebenStoeife fid) unterfReiben.

<&o ift inäbefonbere rjeroorsutjeben, baß auf ber 2lbbtlbung in oon ©iebolb'S gauna

nur irrtbümtid)er, ober minbeftens fetjr wenig djaracteriftifdjer äöeife ber Uguifu

inmitten oon ^örjridjt bargefteöt ift.

£)ie ©röße bes Uguifu beträgt im bittet 140 mm. £)ie oon feminine! unb

©d)leget angegebenen Siffern oon 6, resp. 47 2 parifer Sollen, ober 160 resp.

115 mm, finb als extreme ©renken anguferjen, §toifctjen beneu bie £otatlänge

fdnoanft. 3d) |abe es nid)t beftätigt gefunben, baß bie fleinen Qnbioibuen (Cettia

cantilaus) bie äßeibdjen, bie größeren (Cettia cantaus) bie sDiöund)en finb; roenigfienS

ift bies burdjaus nid;t burd)gel)enbs ber gall. £>a fid; übrigens in alten @in§et=

bimenfionen biefelben (5d)Toanrungen, unb gtoar oöllig im nämlictjen Bertjältniffe

oorfinben, fo begnüge id) mid; im fotgenben mit ben ®urd)fd)nitt<^iffern, nämlid)

62 mm glügetlänge, berfelben ©dnoanstänge, 11—12 ©djnabeltänge, etioaS über

4 (Sdmabelbreite nalje ber Stirn unb faft 4 Sd)itabell)öt)e ebenbort, 25 Sänge bes

Baudjs, 16 ber igintergetje mit Pralle, toooon meift natje bie Hälfte auf leperii

fommen.

Bon ben ©dringen ift bie erfte furg, nur ca. 10 mm länger als bie größten

oorberen ®ecffebern; bie §wette ift aud) nod; ertjebltd), faft 15 mm für§er als bie

fünfte, toelctje mit ber felften etwa gletd) unb unter allen bie längfte ift. 2)ie

brüte ©Urninge tjätt etwa bie 2)fttte swifdjen ber ^weiten unb fünften; fie ift um

ein Weniges länger als ber £)urd)fd)nitt beiber. 2)ie oierte ift nur menig furger

als bie fünfte. 2ln ber Snnenfaljne finbet fid) eine fel)r fd)ioad)e @infcf)nürung bei

2 bis 4; bie 2lußenfal)ne ift bei 3 Ms 6, gumeift bei 5, nad) ber ©pi£e oerengt.

2)ie gelm ©djwangfebem nehmen oon außen nad) innen attmäljlid) an Sänge §u,

fobaß bie mittelften bas äußerfte ^aar um 12 mm übertreffen; ber Umriß beS

<5d)wan$enbeS ift batjer abgerunbet. 2)ie getbbräunlid)en güße finb fräftig, unb
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befonbers finb bie StraHen ftärfer, als bei unfern 9M)rfängern; bie ^interjelje ift,

oljne Pralle gemeffen, fürtet, mit ber Pralle gemeffen ein Weniges länger als bie

uorbere ^littetgetje, weldje il)rerfeitö fidjtlid) bie äufjere unb mefjr nod) bie innere

$orber§el)e überragt. ©ie Tratten finb fdmtat unb fdjarf.

©er ©cfytabel, ber im ©an^en bie gorm ber ©aticarten f)at, ift oerfjältnifc

mäßig furj — merflid) für§er als bei ben norbeuropäifdjen ^Mjrfängern —, unb

verengt fiel) von ber (Stirn an rafdj, fo baß er bann Ijötjer als breit erfdjeint. ©ie

Krümmung beö Dberfdjnabets ift fc^wadj, bie @inferbung be§ Raubes nalje ber

©ptfee feljr Kein, ©ie 9kfenlöd)er finb fdn'ef; 23orften finb norfyanben, aber burd)=

aus nicfyt ftarf. ©ie garbe bes ©djnabete ift bunfetbraun.

©a§ ©efieber ift im 28efentlicben olinenfarbig, oben bunfler, unten in f<$mufetg

weißtidjes ©elb übergefjenb. ©ie Nuancen ber Dberfeite wed)felu r>om Ijeßeren

Dlbengrün bis §u bunflereu, bräunlichen £önen. £emmind unb ©djleget fdjreiben

teuere met)r ben größeren, erftere ben fleineren
;
bod) läßt ftd) bei ©urdjmuftern

einer größeren Qafy von @£emplaren ebenfowenig eine fefte (Brenge sieben, al§ ln'n=

ftdjtlid) ber ©röße. ©onft ift nod) ein fetterer Slugenfled ju erwähnen, ber um

fo beffer hervorzutreten pflegt, als er oft unten bunfler gefäumt ift. ©ie (Schwingen

unb ©d)wan§febern, im llebrigen fdjwärglid) braun, finb fetter olivenfarbig ge?

fäumt. ©ie unteren gtügelbecffebern finb rein gelb aber blaß; ber Hinterleib wirb

nad) bem — an ber Unter feite graulid) olivenfarbenen — ©djwanse §u allmäl)ltd)

bunfler.

©er Uguifu finbet fid) über gang $apan verbreitet; auf 2)ego aber ift er ent=

fRieben nur ©ommergaft. ©ies fd&eint mir aud) im nörbltdjeren Steile ber <Qaupt=

infel ber gaff §u fein, unb jebenfaffö müffen aud) bie im ©üben wolmenben Uguifus

als 3u9öö9el be§eid)ttet werben. Um £ofio l)at man ben Uguifu fd)on vom $8e=

ginne beö 9JMrj bemerft; gewölmltd) erfdjeint er etwas fpäter, unb in ber ^eget

ertönt fein -ftuf, felbft wenn er im ^äfig gehalten wirb, erft im SlpriL @r baut

um biefelbe Qtit unb ift bitrdjauö nidjt f#eu; oft läßt er fid) gang nalje bei

menfd)lid)en SBoljnungen, in ©ärten, im ©ebüfd) unb $ambusbidid)t, meift niebrig,

nieber. ©a£ TOnndjen aber fifet faft immer l)od) in ben Steigen unb ruft un=

abläffig, wie bie Japaner fagen, feinen tarnen in vollen, flötenbem £onc, unge=

fäljr wie ber prol, nur fanfter anfdjmeffenb. ©ein gefd)äfctefter ©efang aber

wirb in ber Siegel nur eben gehört, wenn er auffliegen unb feinen ©tanbpunft

veränbern will. 2Ils id) ifjn fo §um erften 9J?ate rjörte, glaubte id), einen ber

neuerbings beliebt geworbenen fünfttidjen $ögel §u l)ören, unb war nidjt wenig

erftaunt, ben fonft gan§ abweid;enb rufenben Uguifu in bem ©änger 51t ernennen.

Mitunter l)örte ic^ aud) biefen ©ang be§ Überfliegenben Uguifu mit Koloraturen

einer ©opranfängerin Dergleichen. Qnbeffen ift audj biefe Seiftung, wenn fie gleich
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oiel länger anljält, als ber einfädle 9iuf, bod) feineswegs von fefjr langer $)auer,

unb fo wirb unfere beutfdje 9iad)tigall bod) immer beu ^reis batwntragen. Unter

ben Sögeln Japans aber bleibt ber Uguifu uubebingt ber befte Sänger. Ungern

vermißte id) feine Stimme, bie mid) in bcn Sommermonaten überall, bitrd) bie

ßbeue von £ofio, burd) bie £ügel in bereit Horben nnb Sßeften, burd) bie S$lud)ten

unb über bie §öl)en§üge bes <Qafonagebirges bis an bie Sänge bes gujt^ama be=

gleitet l)atte, als fie im September fdjwieg, unb mit greuben begrüßte id) fie im

2lprtl, als fie enblid) nad) langem Säumen beö $rül)iaf)rs, wteber ertönte.

SDafj ber Uguifu audj SMfigoogel ift, beutete td) bereits an. £)ann läftt er

gwar nur feinen einfadjen s
Jtuf fyören, bod) erfdjeint aud) biefer ben Japanern

lieblid) genug, um ben $ogel §um ©egenftanbe meler 9?ad)fteHungen ju madjen.

Db er in ber ©efangenfdjaft aud) brütet, ift mir unbefannt; bod) begaljlt mau ein

^ßärdjen ungewöfntlidj fwd). gür ein TOnndjen forberte man mir 1
lU 3)on (Dollar

in ^ßapiergelb) ab, weldje Summe jur etwa 3 Sttarf entfprid)t. Beim güttern

aljmt man bie natürliche -Wahrung, weldje aus Snfeften beftef)t, gau§ gwedmäßig

burd) @ier, geljadtes gteifd), audj gifdj nad), fud)t aber aud) gnfeftcn felbft §u

bekommen, bie man ben Delfameu u. f. m. jufefet. @s wirb behauptet, ba{3 man

ben Uguifu auf biefe SBetfe lange galten tonne. 2Bitt man üjn auf ber Stelle

Sunt Singen bringen, fo raenbet man ein äfjnü<|e§ Littel au, als bas, mit roeldjem

man bie (Sanartenoögel jum Sdjweigen bringt: man oerbunfelt ben $äfig burd)

einen mit Rapier oerflebten 9ta§men. igierburd) erreicht man ben Qwtä minbeftens

ebenfo fid)er, als burdj bas einftmals in £)eutfd)tanb, wenn aud) nur uereingelt

üorfommenbe, barbarifdje Blenbeu ber Singoögel.

2)er Uguifu ift einer ber erklärten Lieblinge ber Japaner. Sie l;aben fo

große Vorliebe für feine Stimme, baß fie biefelbe gern von Papageien u. bgl.

nadjaJjmcn laffen. £>iefe Beliebtheit beö übrigens aud) fcljr netten, munteren Bogels

wirb jebenfaHs baburdj bebeutenb erljöljt, baß er gerabe mit bem (£rfd)einen bes

grül)lings §u fingen beginnt unb baljer, unferer üftadjUgall äljnlidj, als Bote bes

Senfes gefeiert wirb. Itif bilblidjen ©arfteUungen fie|t man iljn oft, meljr ober

weniger fenntlidj, bargeftellt.

Sie ISogel be$ ®outl) ^Sarf in ©olorabo.

IV.

11. gamitie: Tyrannidae (Zuraunen ober $bnigswürger).

1. Conto p us borealis (Olive -sided Flycatcher; Tyrannus borealis),

ber norbifdje £urann. (Sr fommt im gangen gemäßigten ^orbamerüa t>or,
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get)t nörbtid) bis ©rönlaub unb fübH# bis (Setttral = 2lmerifa. ©ein sJkft baut er

faft au§f<$lie&Udj auf ©eberbä'imteit unb legt 4 (Sier. £)ie 3ungen finbet man

f#on im 3unt. £)te @ter ftnb getblid) weife unb rotbraun gefleht, ©einen

iufent|att nimmt er gern an raatbigen §ügel§ügen. 2)as ©efteber ift meid),

glän§enb. Sin ber s
JJafe fteljen $orften. £)ie 3ris ift bunfetbraun. 2)ie Dber^

feite ift braun, bie ©Urningen unb ber ©djraans ftnb fdjraargbraun ; ein grau=

raeiger ©treifen gel;t oom ©djnabet bis sunt $orberttjeil bes Badens unb nerbtnbct

ftd) mit bem 2öeif$en ber 23ruft. £)er Slbbomen ift getblidjraetfe, an ben ©eiten

ift er bunfelgrau. 2)ie Sänge beträgt 7,5" engl ffl. unb 20. finb äljnlidj. S3et

Contopus ift bie graeite ©d)rainge bie längfte, bie erfte ift aber länger als bie

britte. ©eine 9tal)rung ift bie ber ^Bürger.

2. Contopus virens (Muscicapa virens Linn.; The wood Pewee).

tiefer £nrann lebt nur in ben bunfelften ©d)lupfminfein ber 2Bälber. 23alb

fielet man il;n auf ber ©pifee eines Raumes, balb am 2Mbesranb unb balb auf

ber glädje eines £eid)es. ©ein ©efang ift giemlid) angeneljm. 9Jad) ber dritte-

geil, gegen ben £erbft |in> nerläfjt er feine bunfein ©d)lupfrainfei unb läfet fid)

an SBegen unb ©trafen feljen. ©ein Sodton ift eine Slrt: „pewee", bafyer aud)

fein $ame. 2)as 9left legt er auf ljori§ontalen SSaumäften an, negiert es aufeen

mit gleiten unb polftert es innen redjt raeidj aus. (£r legt meift 4 bis 5 gelb=

grttnbirte, rötljtid) gefledte @ier. graei Ernten finb nid)ts feltenes. £)er $ogel

ift 6,5 V. engl. lang, £)ie §raeite ©Urninge ift bie längfte. £)te $opffebern finb

fjaubenartig entporridjtbar. £)er ©d)raan§ ift gtemltd) lang unb graölffeberig.

2)ie 3ris ift hxaun, bie güfje Ijeübraun. £)ie Dberfette ift bxaun olinenfarbig,

ber Dberfopf etraas bunf(er, faft fdjraär§lid), ber 5lugenring graulid); auf ben

glügeln füfyrt er graei graue 23änber. <gals unb $ruft finb af^grau, aber grünlid)

anget)aud)t. £>te übrigen 23aud)tl)eite finb blafe grünlidjgelb.

3. Empidonax obscurus (Wright's Flycatcber ober Gray-Flaycatcher;

Tyrannula obscurus). tiefer £nrann lebt trau ben Rocky Mountains bis an

ben (Brosen Dgean unb geljt fübti^ bis 9flerjco, raofelbft er aud) überraintert. ft

fommt fdran frül) im grüljjaljr unb bleibt bis in ben Dftober. 3m Gebirge ftef)t

man iljn nod) über lOOOO'. ©eine Siebtingspläfee finb feuchte, naffe liefen mit

©ebüfd). ©ein 3^eft baut er auf graeige. @r l)ält fid) meift in Mdjtem ©ebüfdj

»erborgen, raofelbft er ruljig feiner 23eute, b. Ij. 3nfeften, nadjgeljt. ^ä^ert man

fid) Ujm bis auf wenige ©dritte, fo nerftecft er fid) fogar audj in bidjte ®ras=

büfd)e, fo bajs er feljr ferner pt erhalten ift. 3nt ©outlj $arf ift er atemlid)

häufig unb in ber üftäfje Fairplays überall längs bes Platte River ju finben.

©ein ©efang ift gering.

4. Empidonax difficilis gel)t nur bis gu 7000' <gölje unb
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5. Empidonax hauimondii ebenfalls, fo bag fie atfo im Soutf) tyaxt

niä)t norfommen.

12. gamilie: Caprimulgidae (giegenmelfer).

2)ie bereinigten Staaten §a!bm aus btefer tntereffanten gamilte nur gwet

Specien, von benen mir eine ben Soutf) ^arf befugt ober bewohnt. (£§ ift bies:

Chordei Iis popetue (Caprimulgus virginianus; Night- Howk; Bull-

Bat; Pisk), ber nirginif dje $ua,tnmtlUx. Sbmmt im gangen gemäßigten

üftorbamertfa t)or unb gel)t nörblid) bis gur jQubfon'ö SBan. @r überwintert in

Guba, Qamaifa, $al)ama. Qu ben getfengebirgen fteigt er bis 11000' empor unb

ift im ©out!) ^ßarf giemtid) ^äufig. 23ei £age f)ält er ftd) ftiff verborgen, meift

auf biden SBaumäften fijenb unb fdjlafenb. 33ei biefem Sü^en liegt er geroöfmlidj

etwas nad) ber (Seite geneigt, 3n ber 3^äl)e non Fairplay fanb icE) ujn bei

£ag meift auf ben unteren tieften ber Pinus edulus fdjlafenb. $am idj bis auf

10 Schritte f)eran, fo flog er auf etwa 25 Stritte Entfernung auf ben 33oben

unb ftarrte ben Stutyeftörer an. 2luf biefe Söeife fyabe id) mehrere leidet erlegt

unb genauer beftdjtigt. ©ein SReft madjt er giemlid) funfilos ftets auf ben SBoben

unb legt nur etlpptifdj ftumpfe @ter, weld)C auf btaßfteinfarbenem ©runbe

über unb über mit rotten glecfen bebedt finb. $)ie frifdj ausgefdjtüpften jungen

finb mit braunen Hutten bebedt; bie gangen nerlaffen gtemlid) frül) bas 9?eft unb

Ijalten ftdj bann füll oerborgen. 2)er mrgtnifdje 3iegenmelfer beginnt feine ljerr=

liefen glugübungen furg nor (Sonnenuntergang; fefct biefelben jebenfatts bei ließen

9ttonbnäd)ten bis tief in bie üftadjt hinein fort unb erfdjeint mit ber Borgens

bämmenmg wieber. 23ei trübem Detter fliegt er manchmal ben gangen £ag, bei

Ijeder SBitterung f)öl)er, bei winbiger tiefer. Oft f)abe id) tlm aud) auf £ausgiebetn

unb gengen fifcen gefeljen. $n Souiftana wirb er „Crapaud volant" unb in bir=

ginien „Bat" genannt. 5luf bem $oben bewegt er jt$ ungemein fd)led)t, ba bie

güße giemlid) weit hinten flehen, bei biefem 3^Öenme^er ftnö er f*e mo
gweite Sdjwinge bie längften. £)er Dberfdjnabel trägt furge borften, Slugen unb

Dljren aber fefvr lange. 3>er £arfus ift meift befiebert, bas ©efteber gtängenb

unb weid); bie Sdjwingen finb fe^r lang, faft fidjelartig gebogen; bie Qris bunfel=

braun, bie güße rotbraun; bie ^lügelbreite beträgt 24 engl. Soll, bie £örper=

länge 9—10 goß. Dben ift er bräunlid) fd)warg mit weißen unb btaßrottjbraunen

gteden nermifäjt; quer über bie f)albe erfte unb bie nier näd)ften Sdjwingen ner?

läuft eine breite, weiße S3inbe; bie Sdjwangfebern finb quer braungeftreift, bie 4

äußeren an jeber Seite finb gang braunfdjwarg mit je einem weißen glecfen. 3)ie

Seiten beS Kopfes unb ber norbere bes Badens finb fdjwarg geflecft; am

£als ift eine V förmige weiße geicfjnung. £>ie unteren Seibespartieen finb grau?
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weiß, bunfelbraun quer gegeidjnet. Wl&mtyen unb Söetbdjen feljen fid) fefyr äljnlid),

bod) ift bas festere meljr braun, bte ^alsgetdjnung bttnfler; bie ©djroanjfebern

entbehren beim SBeibdfjen ber meinen gleden unb jubem ift es aud) größer als

bas 9Rämt$en. SDte 9M)rung befte|f in Qnfeften, Däfern, <Qeufd)reden u. f.
tn-

unb fltegenb trinfen fie aud) tüte bie ©djroalben. 2)er oirginifdje 3iegenmelfer

ift roenig fd)eu unb treibt fiel) Slbenbs in ©läbtctt unb Dörfern ftiegcnb unb

jagenb umljer. 9ftit SBonne fdjaut man feinen füljnen glugberoegungen gu, unb

fetten wirb er betäftigt. 6d)on mit Infant] September nertägt er bas (Gebirge,

um allmcujlig nad) ©üben §u sieben.

13. gamttte: Troehilidae (Kolibris).

2lus ber gatnitie ber £rod)tltben gtebt es nur giuei Slrtcn, raetdje bas feofy

gebirge ber Rocky Mountains befugen, es ift bieS Selaphorup platycercus unb

Trochilus colubrip* ©rfteren, ber in ßolorabo, namentlid) aud) im ^ßarf County

oorfotntnen foff, Ijabe tdj fetbft ntd)t gefefyen, bod) einmal ein 9kft beffetben, bas

innen mit ^Baumwolle oom (Eottontnoobbaum ausgefüttert mar, gefunben.

Trocltilus colubris (Ruby throated Hummingbird), ber rubinf efytige

Kolibri, SMefeS rcijcnbc $ögeld)en, roeldjeö faum 3,5 engl. QoH Sänge, ben

©djnabel mit eingefdjloffen, erreicht, ift ein siemlid) häufiger ©ommergaft im ©outl)

^arf. 9Jton ftefjt iljn bereits fd)on gur geit ber Söeibenblüujen, Gntbe 2Ipril, in

ben warmen Jätern, 3Ittfaitg ober -üflitte Wlai fdjon in <göt)en non 10000'. 3)te

oberen Steile biefes Bogels finb grün mit (Mbfdjimmer, ©Urningen unb ©djtuan^

febern purpurbrattn; nur bie 2 mittleren ©djumn^febern finb golbgrün; <gals,

(Seiten bes Kopfes unb ber norbere bes Badens farmoifinrotl), fc^marj ge=

fledt; unten ift ber $oget graultd)UKif$ mit grün gemifd)t. £)em 2Beibdjen fel)tt

ber farmoiftnrotlje £>alsfled, ba bie SMjle weifelid) ift. SDie jungen Kolibris biefer

2lrt finb äße an ber SMjte roeifetid) unb bte ©üben bes ©dni)an§es finb weiß ge=

fledt. @r näljrt fiel) non bem ^onig ber ^8lütl;en unb ben fleinen ^nfeften, roeldje

fid) in nieten röhren- unb fd)metterlingsbtütl)igen ^flan^en befinben. 3m ©outl)

^ßarf fief)t man if)it meift nur au ben toeibenretdjen Ufern bes patte^gluffes.

2)as 9ieft mirb ftets auf moos^ unb fled)tenreid)e 3lefte ober ©tämme gefegt unb

außen mit eben biefen doofen unb gleiten geformt. Qmnenbig ift es meift mit

ben feinften gafern unb bauntrootlarttgen ^ftangentljetlen auswatttrt. £)as 2ßetb=

d)en legt nur §roei rem tueifje, ooale (Sier, welcbe es in 10 £agen ausbrütet,

©dwn 8 £age nad) bem 2tuSfd)tüpfen finb bie jungen flügge. 2)ie 3im Öen er;

Ratten erft im nä^ften grüjal)r iljre notle 53efieberung. Wlan fyat biefen Kolibri

noa^ ^ie unb ba unter bem 50° n. breite gefeljen. 2öenn man fi<^ an einer

©teile, too oiele berartige ^ßftangen btütien, aus tnetdjen er feine üttaljrung tjolt,
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rutjig nieberläßt, fo nähert er fid; oft auf wenige guß, fefct fid) bann zuweilen

aud) auf einen nafjen 3^9 unb läßt feine garten £öne uernefjmen.

14. gamilie: Picidae (©pedjte).

2Imerif'a ift bas £anb ber ©ped)te; bort in ben Urwälbern finb alte, abge=

ftorbene unb Ijoljle Säume in Wenge, weldje 91al;rung unb 91iftgelegenf)eiten

oollauf bieten. £)aljer aud) bie bieten amerifanifd)en Birten. &er ©outl) ^ßarf

^at bereu 4, weld)e id) näl)er fennen gelernt |abe;

1. Sphyrapicus varius, var. nuchalis, Bd. (Jellow-bellied Wood-

pecker), ber gelbbau d) ige ©ped)t. Ueberatt im öfttidjen Steile bes Warfes ge=

mein, ©r gefjt aud) unter bem Tanten Picus varius ober ruber. Qu •Di-St. fommt

er bis §um 6 1 P n. S. vox, unb füblid) wirb er nod) in Guatemala, 9Jterjco, (Euba,

Safyama gefunben. @r ift fdjeu unb argwötjmfd) unb Ijätt fidj meift in ben bid)teften

Waiblingen auf. ®as Sfleft ift in bem £od)e eines Saumes unb meift feljr Iwd).

(Sr legt 6 weiße @ier. ©eine 9ialjrung befteljt in gnfeften unb Seeren. £)te

©djwingen finb lang, bod) bie erfte außerorbentlid) flein. $Die uierte ift bie tängfte.

£er ©djnabel ift braimfdnoarg, bie Sfris braun, bie güße graublau. Des Sorben

fopf, bie SBangen unb bie <gatsfeiten finb blutrot!; unb bie rotten gleden grün=

fdjwarj geranbet; ebenfo grünfd)war§ finb bie beiben ßängsbänber, weldje Dorn Singe

unb uom ttnterfdjnabel nad) rüdwärts gelten, ebenfo eine ©teile bes ^interfopfes.

£>ie gtügelbeden unb bie ©dringen fmb fd)war§, bod) alle bis auf bie erfte

weglief) gefledt. £)er ^üden ift unregelmäßig fdjwar^ unb braunweiß gewidmet.

£)ie ©d)wan$febern finb fd)war$, bie beiben äugern weiß beraubet, bie gtoei tnnern

weiß gefledt. Sruft gelblid) mit braunfdjwargen S^uungen Wattirr. Seim

SBeibdjen ift ber <§als weiß ftatt rott). @r überwintert in ben füblidjen ©taaten.

2. Sphyrapicus thyroideus, Bd. ( Black -breasted or Williamsons's

Woodpecker; Picus thyroideus), ber f d)war§brüftige ©ped)t. @r fommt

meift im heften ^wifdjen ben Rocky-Mountains unb beut großen Dgean uor. (£r

lebt nur in £annenwälbern unb ift wegen feines eigent^ümlidjen ©efdjreies befannt.

@r ift ein ©ebirgstwgel, ber um bie TOtte Slprit aus bem ©üben fommt unb

über 10000' l)inaufgef)t. $Rännd)en unb 2Beibd)en finb im ©efieber fefyr nerfdjieben,

bod) fehlen mir hierüber genauere Zotigen.

3. Melanerpes erythrocephalus, Sw. (Red-headed Woodpecker. audj

Picus erythrocephalus), ber rottyföpfige ©ped)t ©r ift im ©outl; $arf nid)t

häufig, wirb aber überaß in ben gemäßigten S. ©taaten gefunben unb im ©ebirge nod)

in <göt)en oon 1 1000'. @r ift fein 3U9 = fonbern nur ein ©trid)oogel. ©ein

©efieber ift gtängenb; bie britte unb uierte ©Zwinge ift bie längfte. güße unb

©djnabet t)eßbläulid)
;
3ris tjafetnußbraun; £opf unb Jftaden finb t)ell farminrotf);
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bie 6df)wingen, bie ©d&wangfebern unb bie ^roeitert glügelbecfen finb fdfjroarj aber

blaufcfyulernb; bev Stumpf unb bie ©dntftttgesi ^weiter Drbnung finb weife; Bruft

unb Unterleib tDeijs, bräunlid) f^attirt. 2Jtönndjen unb äBeibcfyen in Färbung faft

gleid). 3)ie jungen finb metjr ober weniger ba braungrau, wo bie Sitten rotty

unb blaufdjroarj finb. Sänge 9 engl. $oU. (Stjarafter bes Bogels : Reiter unb

luftig. @r treibt fid) gerne in ber 3^ä(;e menfdjlidjjer Sßofynungen uutljer.

4. Colaptes mexicanus, Sw. (Redshafted Woodpecker, Mexican

Flicker; Picus cafer), ber Tupfer fped)t. tiefer ©pedjt fommt in ben Ber.

<&taattn oon SÖlerjco bis Sllaöfa überall in ben Borbergen bes ©ebirges, nament=

lidj ber gelfengebirge oor. 3n (Solorabo ift er 3ugoogel, ber 3Ritte 2lpril anfommt.

Qn ber gärbung äfynelt er fef)r bem (Mbfpec£)t. Dbertopf unb (Stirne finb

braun, ^ücfen graufdjwar^ gewellt, ©djroanj graubraun ; bie ©d^äftc ber ©d&roanjs

febern orangerotf); ßinn> Mjle unb £als finb rotljgrau; Bruft unb Bauet) weifclidf)

grau, fc^warj punftirt. 2tn bem Borbertl;eU ber Bruft ift ein fd)warge§ üuerbanb

unb im Kadett ein giunoberrotljer fragen. $)er $upferfped)t nctyrt ftd) oon Qn=

feften, bereu Samen unb oon Seeren unb grüdjten, unter lefetere gehören audf)

©id^eln. Db er wtrflicfje Borrattjfammeru anlege, lonnte tdfj ntc^t ermitteln. Qu

feinen Sebensgewoljnfjeiten ftimmt er ooUftänbig mit bem ©olbfpedjt überein; er

ift ein fefyr fcjjeuer Bogel.

15. gamüie: Falconidae (Ralfen).

1. Falco peregrinus (Falco communis), ber SBanberf alf e, ibentifcf)

mit bem europäifdjen. gtemlid) Ijäufig im 6outlj <$axt

2. Falco sparverius (Sparrow Hawk), ber ©perlingual! e. 3m
©outlj ^arf §iemlid) fpärlidj), aber in gan$ 9h =21. bis Wlqcitö oorfjanben. Dbwoljt

biefer Heine galfe jtemli^ oiel flehte Bogel tobtet, ift er bodt) ein Sßo^ltljäter bes

garmers, ba er ungäpge 3Häufe unb gnfeften oertilgt, @r paart fidf) bereite im

Slprit. ®as 2Beib($en legt 5—6 @ier, beren ©runbfarbe bta&getb ift unb bie

braun gefledt finb. @r ift ber f<$önfte ber amerifanifdjen galfen unb wenn audj

flein, fo f)at er boä) ebenfo oiel ^utl; als ber befte unter feinen Brübern. (Wart

lefe hierüber nur bie fdjöne Säuberung oon ©oues). 3n Setreff einer näheren

Beitreibung oerweife idj auf Aud. Orn. Biog. VI.

3. Buteo spadiceus (American Rough-leggcd Hawk; Arcbibuteo lago-

pus, var. Sancti-Johannis; Falco niger), ber di au<äjfuf$6uff arb ober 6d)nee=

aar. 2)eutfd)lanb, 9fuf3lanb unb |ie unb ba im Soutf) $arf. (©ielje Bretjm

m. IV. p. 725).

4. Aquila chrysaetos (Golden Eagle), ber ©olbabler. 3m nörblidjen

Slmerüa unb füblirf) bis gutn 35° n- Breite. Europa, 2lften, 2lmertfa. ©outf) ^arf

!
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5. Circus cyaneus, var. hudsonius (Marsh-Hawk. Harrier), ber

^ornroeil) ober 23laufalf. Stommt bitrdj gattj 9?.=2l. aber and) nielfad) in (Suropa

unb SXfien t)or! 9Ml)rt ftd) befanntlid) von 9Mufett, 3>nfeften unb Reptilien, burd)=

fud)t befeljalb ben 33oben laufenb, rate ein „harrier" bat)er ber englifdje 9?ame.

16. gatniüe: Cathartidac (Aasgeier).

Cat hartes aura (Turkey Bussard), ber £rutl)al}ngeier. 3m ©outl) ^arf

nid)t Ijciufig, bewoljnt namentlid) bie raärmeren Steile ber bereinigten Staaten,

geljt aber bodj bis jum 43° n, breite, ©r überraintert in ben füblidjen Staaten

•ftorbamerifas- @r ift fdjmulsig braun unb leid)t fennttid) an bem grauen gleden

unter ben glügeln unb feinem füfynen gtuge. ©er ©dmabet ift bunfet fyornfarbig;

ßopf unb 9?aden finb bis unter bie Dljren rötfyltd) Ijäutig eingefdjrumpft unb mit

furzen, fd^raar^en §aaren bebedt; ber Fladen ift fdjraär^lid), bie gebern be§ 23aud)es

finb fjaarartig; 33eine fleifcfyfarbig.

©ein ©djraang ift lang unb jroölffeberig; ber borberranb be§ glügels in

Ijeroorfpringenbem SBinfel gebogen, ©eine Stimme befielt nur in einer 2lrt 3Wen -

Gr baut fein 9?eft auf ben $oben, in gelfenriisen ober Ijoljteu $aumftumpfen.

3)as Sßeibdjen legt nur §raei ratjmroeifee Gier, bie braun geftedt finb. Quvk 2luf=

finben oom Sias ift er ungemein befähigt.

17, gamilie: Columbidae (Rauben).

Zenaedura Carolin ensis. ßp. (Carolina Dave; Comman Dave), bie

Garolina=£aube- iteberalt in ben ©t. vom Mantifdjen bis ©rofeen Dcean

gu finben, ebenfo in (Sauaba, (Euba unb ^anama. $n ben Jätern Golorabos

^iemlid) Ijäufig, im ©outl) $arf fetbft etroaö fpärli^er. Dberfopf, Kadett unb

©dringen f>ett feibenblau; ber Druden, bie groetten ©Urningen unb ber ©attet

afdjbraun, tljetlroeife fcfymarggefledt; bie erfte ©d)ttringe ift roeife geftedt unb weife

geranbet; ber borberfopf, bie ©eiten bes Badens unb ber $ruft finb blafebraun,

wetnfarbenorange; unter ben Dlirenfebern folgt ein tieffcfywarger gteden unb un=

mittelbar barunter eine grüngolben unb farmoifin glän^enbe ©teile. Hefyle btafe oder=

gelb; 33aud) unb £eib weifelid); güfee foraüenartig gefärbt; ©d)wang laug feilförmig;

bie 4 mittleren ©dnoan^febern finb bunfelfd)ieferfarbig; bie 4 äußeren an ber ©eite,

1 Söll t>om @nbe fd)inar§ unb bann weife bis $ur ©pt£e. 3)ie groet mittelften gebern

finb bie längften. $)as $Beibd)en ift etwas fleiner als bas TOnncfyen unb nid)t fo reidrj

an garben. £)iefe £aube niftet auf bem Robert, auf gelfen unb in SBaumftümpfen

unb legt §roei raf)mmeife, braungefledte Gier.*) ©ie fommt im ©outl) ^ar! ©nbe

*) 2ßatyrfcf)einlid; hattet ^>ter eine Säufcfyung ob. — 2Hte Rauben legen roetfse @ier nnb

ift mir feine 2lu3nafyme befannt. $(ecfen auf Saubeneiern finb nur auf Unremlicfyfeit im tiefte,

Ungeziefer 2c. zurückführen. Jpätte bie ßarolina^aube toirHid& geflecfie (gier, fo märe bte§ eine

ungemein mistige ©rfcfyeinung für alle Dotogen. 20.
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2lpri( an unb bleibt bis teilte Dftober. 2ln ©röfce fommt fie ben Turteltauben

gleid). 3t;r gleifd) ift oortrefflid;.

18. gamilie: Tetraonidae (3ßalb§ül;ner).

Tetrao obscurus (Dusky Grouse; Blue Grouse; Pine Grouse, Say.),

bas f d) ri) a r § e SBalbljuljn. 2)iefeS äBalbljurjn bemotntt oorneljmUd) baS gelfeu=

gebirge unb alle gebirgigen ©egenben bis gum ^ßacific Dcean unb bafetbft nament=

tid) mit l)ol;en ©oniferen (9iabetbäumen) bewarfeilen (Striae, @s gel)t fübttd) bis

sDcerJco. 3)er ©djnabel ift braunfdjioarg; bie 3ri£ bunfetbraun; bie $el)tn blaugrau

unb ein 9ttng um bie 3lugen finb nermiüonrotlj. Dben ift es fd)Toärglid) braun,

bie Schwingen finb licfyter. 2luf beut $opfe trägt es einen graubraunen geberbufd);

ber 9caden ift btaugrau; bie <Sd)ultern unb bie <5d)tinugen II. Drbtiung finb grau

unb braunrotlj gewellt, raeife begrengt unb gelbbraun getupft; bie ©dringen I. Drb=

nung unb iljre SDeden finb neltenbraun, am äußeren staube grau gefledt. $)er

©djroang ift fdnoarg; bie ©eiten beö Kopfes, ber oorbere Tfyeil unb bie ©ei=

ten bes Badens foruie ber oorbere Tljetl ber Söruft graufdnoarg; ber £als ift

roeifc gebäubert, bas ©raufdjmarg ber 23ruft geljt über in ©djroarggrau unb cnbtidt)

in SBlaugrau; bie gebern beö Unterleibs finb grauweiß geräubert; bie Seiten fdjioarg

gewellt unb tragen je einen uerlängerten ßängsfledeu. £)er TarfuS ift braungrau

gefiebert. £)er gange $ogel f)at 22 engl, goß Sänge; bas äö. ift beträcfytlid) fleiner

als bas 9)c. unb fein fatjler gled* über bem 2luge weniger grojs aber ebenfo gefärbt

wie beim Wl. 2)as 9?eft fte|t immer auf bem Robert, in ber 9Ml)e t>on ©ebüfd),

unb bie @ier finb in ber ©runbfarbe rafymroetfj fein gefprenfett, oft dwfolabenbraun

gefledt. Qm §erbft gierjt es von ben (^gelegenen Salbungen Ijerab in bie Tl)äler;

im grürjjaljr Ijört man il)r eigentümliches Balgen, bas bem ©irren ber Tauben

ät)nett unb baS burd) einen etgentl)ümtid)en ßuftfad am tropfe f)eroorgebrad)t wirb,

frühmorgens unb gegen Wittag finbet man biefeS SBalorjutjn meift am SBoben

beeren fud)enb. SBeim geringften ©eräufd) flüchten fie fid) in bas bidjtefte Blätter*

toerf ber 23äume. 3m £>erbfte freffen fie meift bie beeren einer 2lrt Gauitheria,

im Söinter oft nur Nabeln unb äöad)l)olberbeereu. Ql)r weites gletfd) ift aufeer=

orbenttid) gart, fdjmedt aber uad) gidjtennabeln. ©in fetter £>al)n im £>erbft wiegt

leicht 3 bis 3,5 ^funb. 3m SJtonat Sluguft finb bie jungen Ijalb erwadjfen.

Stuf ber offenen ^rairieebene beS Soutf) tyaxt ift es fdnoer gu fiuben, ba es ftd)

unbemeglid) nieberbudt, fobalb ©efaljr im Slnguge ift. 3)er Ton ber ©timme Ijört

fid) oft fo an, als ob er oom SBoben fäme, toäljrenbbem oer 58ogel auf einem

$aume fifet. S)as fd)toarge 3Balbl)ul)n näljrt fic^ oon beeren, Hüffen, ©amen aller

2lrt, ^uofpen unb $tefer= unb Tannennabelu unb gel)t bis gur 33aumgrenge l)inauf.

3m §od)fommer finbet man es fogar auf ben rjöcfjften ©ipfeln, toofelbft es felfige
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unjugänglidje ßöJjen liebt; e§ wanbert außerhalb ber Srütegeit ftetö von Ort ju

Drt, liebt aud) bie £>eufd)reden unb fommt in beö Farmers ©etreibefelber, nament=

lief) wenn bie (Srnte etngefyeimft ift, e§ ftreid)t in glügen non 3 bis 10 (Stüd

unb ift leid)t ju fließen. Söirb es aufgefd)encl)t, fliegt es meift auf bie näd)ften

Säume. 2)er ging ift fdjnefl unb fräftig.

kleinere SJtttttljetluttgett*

3nflinft ober Ueberlegung. @ine ber fteineren 3}iitt^eitungen in 9?r. 5

b. 3g3. unferer 3eitfdf)rift tyat mid) lebhaft an bas Setragen einiger Ereugfdjnäbet er=

innert, meldte icl) t)or etwa 20 Qafjren pflegte. Um bie Umfärbungen, welken

biefe Spiere in ber ©efangenfdjaft wie aud) im greileben unterworfen finb, ein=

geljenber §u ftubiren, Ijatte iä) mir 5 <Stüd üerfdjafft, unb $war 4 üMnndfjen unb

ein äßeibdfjen. £eiber erwiefen fid) erftere feljr unfreunbtidj) gegen bas Söeib^en,

unb eines £ages fanb id) bas lefetere in ber ©de fauernb mit gerbiffenem (Sd&äbel:

bie größere fiälftc bes Stirnbeines fammt beffen gortfäfeen mar Ijeruntergeriffen

unb l)ing nur nod) an einem <gautftüdd)en. Obgleich fo bas ©eljirn arg bloßgelegt

mar, befdE)loß id), belehrt burdf) frühere ©rfaljrungen über bie außerorbentlid)e Se=

bensfraft gerabe ber ftreusfcfniäbel, bas £ljier nid)t aufzugeben, fonbern befyutfam

weiter §u pflegen, — natürlich unter Slbfperrung üon feinen rollen ©efäfjrten. 3m
§eilungSprogeß 50g fidf) bie £aut non ben (Seiten herein über ber fürchterlichen

äßunbe einigermaßen gufammen, fo bafe nur ein SDritttljeil ber bloßlegten (Stelle

baoon frei blieb, unb fyter bitbete fid) eine caüöfe §aut als @rfafebede für bas ®el)irn.

2lud) nur einigermaßen fräftig beißen tonnte bas ^ier nidjt mef)r, ba ber Dber=

ftefer ntcf)t mefjr unterftüfet mar; unb id) reifte itjm ftatt ber gewohnten £annen=

Zapfen fdjwad) mit 3ungfernt)arz (ans ben Mnbengallen ber (Sbeltannen) angefeuchtete,

gequetfd)te ^afergrü^e. 3)er Dberfiefer erhielt feine geftigfeit nic£)t wieber; idf)

pflegte bas £(^er aber noch über ein 3a^r lang, ba ich es ntd^t freilaffen fonnte.—
£)en SMfig ber tner -äftänndjen ließ id£), nachbem ich meine twn leiber negati=

t)en 9?efuttaten belohnten Seobad)tungen gemacht hatte, gegen (Snbe Januar offen=

flehen, bamit bie ^iere, welche bei ber ©röfte bes in bem ungeteilten geräumigen

(Schlafzimmer fteljenben Käfigs unb natnrgemäßer Fütterung üoHfommen flugfähig

waren, hinausfliegen motten $u ihren ©enoffen, meldte in jenem Safere fdfjon eifrig

2lnftalt §um Srüten matten. 2lm anbern borgen, bei alterbings jiemlid^ rauhem

SBetter unb teifem «Schneegeftöber, erfdn'enen währenb bes ^affeetrinfenö aße 4 3ftänn=

d^en vox bem genfter unb begehrten mit bem (Sd^nabel pocfjenb unb bol)renb (Sin-

laß» tiefer warb i^nen gemährt, unb fie t)er§ogen fic^ fofort in ifyren Sauer, ber

gtüdtid^ermeife noä) baftanb. Son nun an blieben bie Spüren beö Sauerö wie bie
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genfter bef 3immer§ oen ^a9 uüer beftänbig offen, imb bie Spiere flogen bei f$ö=

nem SBinterroetter hinaus auf bie hohen Rappeln, roetche bamalf ben freien $pta£

vor meinem genfter (in einer ^orftabt ©eraf) gierten, unb liefen bort ihren leifen

anmutigen ©efang ertönen. $on biefen Räumen entfcrnteu fie ftcfj feiten, obgleich

^abelroälber in großer 3^ät)e roinften, unb festen immer roieber in meine Sßohnung

gurüd, fd)licfen namentlich nod) in ihrem $auer. 2td)t £age nad) ihrem erften

Stufflug blieb einer roeg unb bann fpäter roieber einer unb nod) einer, ©erabe ber

ältefte Ijarrte in feiner freiwilligen £albgefangenfd)aft am (ängften auf unb blieb erft

nad) etroa 6 2öod)en roeg. Siebe.

SBetfehlte £te&e£ertt>eifuug bcö Sperlings gegen frembc Jtinber. 3n ber

•JRauer meinet ©artenö finb verfergebene £öd)er gum Giften für bie $bgel ange=

bracht. *) Sttefelben rourben vom 2öenbel)at£, ber 23ad)ftelge, t>on Reifen, :c, leiber

aud) von Sperlingen benutzt. S)a Severe bie anbem $ögel gu vertreiben fd)ienen,

fo liefe id) it)re Hefter, ineiftenö mit jungen, entfernen. 2lm folgenben £age be=

merfte id), baf$ bie jungen in einem mir verbleibenben 3)ieifennefte nict)t nur von

ben Altern, fonbem baneben auch von (Sperlingen gefüttert rourben. Qd) beobact^

tete gleichzeitig, bafe ber Sperling nad) ben alten Reifen bife. £ag$ barauf tarnen

bie Reifen nid)t mehr; ber Sperling fütterte groar nod), jebod) fein: faumfelig, biö

er gängtid) aufhörte unb id; bie jungen Reifen tobt im s
Jtefte fanb. £)ie Sitten

habe td) im ©arten nicht roieber bemerk unb fefye bariu einen SBeroetS bafür, bafj

ber Sperling bie Singvögel auf ihren Mftplä^en vertreiben fann.

Neffen ungeachtet möchte id) ben Sperling nicht fo unbebingt verbammen, roie

ba§ vielfeitig gefd)iel)t. @r tlmt ja mancherlei Sdjaben, bod) ift er, roo gepflügt

wirb, namentüd) in nidjt ju roeiter Entfernung von menfd)lid)en Wohnungen, fehr

fleifeig im Sluffammeln von aufgepflügtem ©eroürm. @r ift fleißiger unb täftt ftd)

babei roeniger ftören als bie $rcu)e unb ber Staar. ße^terer fommt erft im Späte

fommer ober £erbft in unfere ©egenb. %x. ©neift.

ftad)f cbrif t ber 9?e-bact £)iefe gunetgung gu ben jungen Reifen, welche

beren £ob hervorrief, müffen mir bem feiner jungen beraubten Sperlingspaare

tvohl vergeben; immerhin bleibt fie merfroürbig. ßätten bie jungen Reifen bas

Sperlingffutter vertragen fönnen, unb roären baburd) grofe gebogen roorben, fo roür=

ben roir bie pflegeelterlidje Siebe unferf Spats loben. @§ ift ber gange Vorgang

nur ein 2lu£nal)mefall, roir feigen aber barauf, roie in ber 2Mt alles nad) bem @r=

folge beurteilt roirb. 3B. £1).

*) 2Bir fönnen bie Anbringung folc^er 9JJauerlöcI)er nur empfehlen. (Sie totfen bie SSögel

fixerer §um Giften an als SRiftfäften. SB. Xf).
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StteranfdjeS*
Sfteu erfdjienen finb:

Dr. Slnton Sfteichenom: Btf Öögcl ber jootog. Härten. £ntfabnt jum Stnbtnm
ber ©rmtljülogtc. Seidig 1882 bei 2. s

2(. Mittler, Von biefem SSerfe, tueld^eö in

2 X^eilen herausgegeben mirb, ift bi§ jefct ber I. XJjeit erfreuen, meiner bie $arf=

oögel enthält, umfaffenb bie ®ur§flügler, Schmimm=, Stel^, Sieröögel unb länger.

2)er §err Verfaffer giebt in längerer Einleitung intereffante ^uffchlüffe über s2lb=

ftammung unb ©nttoicfhmg ber SSöget unb liefert einen Stammbaum ber Birten,

melier bi§ auf bie gahnoogel ber Urzeit ^urücfgeht. Qu ber Vehanbtung ber ein^

feinen Birten finben roir meiften§ eine fef)r genaue Vefchreibung be§ Vogels unb

finb im I. Xfjeile, ber un£ vorliegt, 693 SpecieS aufgeführt. — 2öir müufc^en bem
S3ud^e, wdtfytZ bie Einführung ber Saien in bie ^enntnife ber Vogeltoelt beredt,

eine meite Verbreitung. (Sin s$rofpect beffelben tag fdjon öoriger -ftr. bei. 20.

Dr. ®arl 9tuf$: 3nm i)O0cl|*d)ut}. €tue Barftelhtng 5er tiogclfdjuJjfrttge in iljrcr

gc|*d)td)tlidjCIt (EtltundtliUig biö j\\X (BcgntUMit "
Seidig ~1882 bei §ugo Voigt.

3Die§ Vüchiein giebt auf 56 (Seiten in fl. 8. eine Ergänzung §u ben ®logerfchen

Vogelfdnifefdriften unb mit! bem fid) bafür intereffirenben Sefer ju einem ootlen

Verftänbnif3 alles beffen führen, ma£ bis je|t für ben Vogelfchu^ getrau unb maS
noch bn ^un UDr^9 ift- ^r f)aDen e§ mit großem Sntereffe gelefen, benn eS bringt

alle bie (SefefceSborfdjläge, metche bis je|t in Vogelfd)uj3angelegenheiten beim Geichs-

tage gemacht finb. 3Bir Ratten bie ^uffaffungen beS §errn VerfafferS, ber fid) oiele

3af)re hinburd), mie befannt, mit ber Söfung ber Vogetfdmtrfrage befd)äftigt ^at, für

rec^t gefunb, unb roünfdfjen foroofyt ihuen als bem Vud)e eine tueite Verbreitung.

$er $tet* beträgt blofe 60 $. 20. $h-

SSithelm SDeeueS: Jutrjcr £ritfabcu j\\m fJräjmrircn uoii Öogclbälgen, Äonfer-

niren m\h 3Vllö|loj)fflt Ut m$tl £>alle a. S. bei SBith- Schlüter. 2)af$ öon

einem fo gebiegenen Drnithologen, nrie ber befannte 9)cet>cS ift, nur ©uteS fommen
fann, öerftefjt fid) öon felbft. 28ir üermeifen hier auf bie Annonce. SB. Zt).

1 it ) 1 1 $ e xu

Die gafjrgänge ber Jtonatsfrt)rtft bes Beutzen Öcrcinö jnm Jdjutje ber

tiogcUuelt 1878, 1879, 1880 u. 1881, t>erfel;en mit allen erfchienenen farbigen unb

fetyroarjen Silbern, finb noch üoüftänbig gu begießen burdj bie 3tebaction in 3an9^» ;

berg b. Qtty. Vom Qahrg. 1881 aber finb nur nod) wenige @i*emplare norljanben.

3n meinem Verlage ift foeben erfchienen:

Mt)tx Ceitfaben jnm pxäpaxixtn von ftogelbälgcn unb ^itm Confcrutrcn unb

(Uijjfcu brr Db^cl non 3Bilh- 9Jfet)eö. broch. ^reiö 60 Pfennige.

@egen ©tnfenbung beö Vetrageö in Vriefmarfen rairb bie Vrochüre franco

gugefdjicft. Sßil&elm 8*lttter in feälk a. 6.

Qu üerfaufen: 4 ^aar ^aftctitftitfen, ä8i.
(3* Scftönfee in ©igmaringen (^ohengollern).

9tebaction : 2B. S:t)iencmonn in 3angenberß bei 3ei$

»rud üon (£. ÄarroS in £aüe.



©eutf4>en SBeeeittS

begrünbet unter fftebactton öon © \>. (SdjledjtenbaL

^ebtgtrt bon

Sßaftor ID. &Ijieucmamt,

JÜeretnSmitgliebcr jaulen einen
Safyre3 ^ Beitrag Don fünf SMorf
nnb erhalten bafür bic 50tonat$* *»Rrrftnr Iii firhtPltrmrttnt Sinnigen ber SBereinSmttglie*

B^MB^«cnR%S|S; ^ßrof. Dr. £tCbC, Dr. Kfl), Dr. JDteA, Towlt ber Dtanm eS ßeftattet.

YII. Jitljigattj. tlr. 8.

Snfyalt: 2ln bie fcerefyrten äSerem^mttgtieber. ajlonatg&erid&k — Dr. Siebe: SSogeT-

ifitfe im 2ßalbe. 3ß. £fytenemann: Sie Sergfityner (Caccabes). I. (TO TOUbnng.) @b. 3lü*

biger: lXnfere Selteneren ©äfte. 2ß. Sfytenemann: $rembförper in @tern. 31. gren^el: 2lu3

meiner 33ogelftu6e. — kleinere 9Jiittfyeif nngen: ^apageiengücfytimg. — Sinnigen.

In itic occelitfcn DctßtiismtfgCtßiCer.

$>a id; eine Heine, nad) gtüd(id) überftanbener grütjjafjrsfrant^ett nöttjig ge=

roorbene @rl)olungSretfe gemacht unb mid) eine furje 3eü unter ben uon mir bis

baln'n nod) nidjt beobachteten Sögeln am «Straube ber ^orbfee aufgehalten Ijabe,

fo erfd)etnt leiber biefe Kummer etwas fpäter, als es in meiner Stbftdjt lag. Qdj

bitte besljalb um $er§eif)ung< ^offentlid) fönnen bie folgenbeu Hummern redjt

fdmell Ijtnteretnanber ausgegeben werben, unb motten bie üogelfttnbigen TOtglieber

ftd) gütigft redjt gatylreid) burdj ftets gern acceptirte Slrtifel beteiligen.

15



— 194 —

2öir fyctben fouiel Sßogelfd^ufefreimbe, fooiet omtt^ologif^e Trufte, fooiel gute

Beobachter, footet febergeroanbte Bereinsmitglieber unter uns, bafj nach unb nach,

menn alle alten unb jungen Gräfte mit ihren tantniffen ^eruortreten, unfere

9ttonatsfchrift einen fetjr l;ot)en ^la(3 in ber 9tat)e ber roiffenfdmfttidjen Seiftungen

auf ornithologifehern (Gebiet einnehmen mujs. SDarum fdjreibe nur jeber feine Be=

obad)tungen nieber unb fenbe fie mir ein.

©in vergeblicher Berfud), eine Nichtaufnahme feinet ArtiMs fdjrede Niemanb

surüd. Auch eine rebactionelle Eorrectttr, olme meiere es feiten abgebt, ift nie eine

Beteibigung, fonbern eine Aufmunterung ju fernerem (Streben, Namentlich mögen

fich bie jüngeren $iitglieber in Aufeeidjnung tum Beobachtungen oerfudjen. 2ßo

biefelbeu vtnferen Anforberungen nicht genügen, gebe id), — bas fönnen alle, roeldje

in ber Sage gewefen finb, bezeugen — ^erglid; gern Anleitung gu weiterem (Stubium,

fei es fchriftlid) fei es münblidj.

Noch eine Berichtigung ift nötljig. Auf ben grünen Beteln, roeldje ber

vorigen Kummer ba beigelegt waren, voo unfer Nenbant, ber in ber Staffe eine

Ebbe fpürte, meiere bereits feit mehreren Monaten bis in fein eigenes üorfdmfc

bereitet Portemonnaie hweinreid)te, eine höflidje Erinnerung an § 4 ber Statuten,

für geeignet eradjtete, ift aus Berferjen 1881 ftatt 1882 gebrudt tuorben. Man

motte baS gütigft verleihen. Smidfeljler finb für jebermann, ber mit ber treffe gu

tl)un tjat, eine grojße aber unoermeibltdje ^lage.

3)ie Anmelbung für bie neue Auflage ber Saljrgänge 1876 unb 1877 rairb

freunblichft in Erinnerung gebracht.

_____ 2ö. ^rjienemann.

2)em Bereine finb 21 neue -Diitglieber beigetreten, nämlich:

a) Beworben unb Bereine: feine.

b) £)amen:

grau Rentier Augufte Bertner in (Solbin, gräulein $?arie ©riefebad) in

Hannover.

c) sperren:

Ehr. Balian in Erfurt; £erm. Bal§ in (Stuttgart; D. Bartel, Sefjrer in

(Stolpe b. Anclam; Sofeph Bedjer, Serjrer in Bab Neuenahr b. Remagen am

Nhein; Bräj3, Seljrer in greiberg in (Sachfen; A. ©eiger, Oberlehrer in

BabemBaben; Auguft ©lenf, ^riüatier in Dürnberg; Dr. med. £>affe in

Norbhaufen; Regner, Bürgermeifter in Söeljebillig b. £rier; Xheob. fiöfel,

Nedjtsanwalt in Ehemnig; 3. ®. Gimmel, Pfarrer in ^ol^haufen a. b. §aibe;

Sehmföfter / Serjrer in Ahaus; N. Füller, Seljrer in Seipjig; Wl, Meters,
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Lieutenant in (Stolpe b. 2lnctam; $riebrid) @<pefj in 9Kagbeburg
;
Soljannes

(Stiemfe, Selker in Semltn; ®. g. SBalbfefcmibt in SBcfelar; 3- @. SBolf,

ßetjrer in Dberwinter a. 9i£).; tu ,3 a ft rora > Bergrath in (Su§r"ird)en.

Sangenberg b. Seife tt, .gälte, b. 3. lupft 1882.

Per Vereins -!*or|t<ut5.

Sßogeifdm^ im SBalbe*

SBon ß. Siebe.

©ine re^t nerberbtidje ©inridjtung befielt barin, ba§ bie <Sd)ett= unb (Stod=

bol^'faftern unb bie 9ieiftgl)aufen in ben SBälbern nteift gerabe in ber Seit ab=

gefahren werben, wo r>erfd)tebene ©ingüögel @ier ober 3im3 e Reiben, £)ie 23äuine

werben meiften$ wäfyrenb be§ Linters gefällt; bie (Stöde tt)ut man gleicf) im erften

Sßinter, bisweilen im (Sommer, öfter aud) erft im näd)ften Sßinter heraus unb

mt fie in klaftern. 9tur ba, wo man bie giditenrinben für bie Sorjtnüblen fd)ält,

bauert bie (Sd)laggeit bis in ben (Sommer hinein; aber biefe (Einrichtung finbet

man t>or§ugsweife in folgen ©egenben, wo noch weitausgebehnte Salbungen erjftiren,

unb l)ier bleiben bie klaftern unb Weifighaufen oft bis in ben ^weiten unb britten

(Sommer t)inein fielen, eben weit bas ^rumml)pl§ in ber ©egenb im Ueberf(uf3

üorl;anben ift unb baljer bie klaftern unuertauflid) bleiben ober wenigftens nicht

fo fdmell abgefahren werben.

S)ie Abfuhr aber finbet allenthalben twr^ugsweife in ber Seit ftatt, in welcher

bie $bgel brüten. SDtefe 2Ibfuhr§eit ift burch bie $erhältniffe bebingt. 2)er 2Balb=

befifeer fann bas <qoI^ nicht gut eher zerraufen, als bis es t)inreid)enb ausgetrodnet

ift, benn nidjttrodenes §ol§ fauft aus guten ©rünben Dftemanb. (Sobatb bas

<gols aber hwreichenb troden ift, bann ferfauft er es, um r>or Diebereien ficher

gu fein, mögttdjft balb. Stuf ber anbem (Seite aber fann, eben wegen bes £ol^

biebftahls, ber Käufer bas £)ol^ nicht bis in ben (Spätfommer auf bem (Schlag fteljen

taffen, weil bie gorftüerwaltung mit bem $erfauf aller gorftpflicbt lebig ift. £)a§u

fommt enblid), bafe gerabe pnfdjen ben getbbefteltarbeiteu im grühiatjr unb ber

Heuernte einmal unb bann §wifd)en ber Heuernte unb ©etreibeernte §um zweitenmal

in ben tanbwirthfd;aftlid)en Arbeiten eine ^ßaufe eintritt, bie ber ©efd)irrbefifeer,

um bie 3ugtl)iere euentuefl nid)t unttjätig fielen §u laffen, wenn es irgenb angezeigt

ift, ju §ol§fut)ren üerwenbet.

Die $ögel nun, bie ihre Hefter gern in bie Hohlräume ber Maftern ein=

bauen, finb folgenbe: guerft bie weisen 33ad)fte($en, fobann bie ,3aunronige unb

bie SBraunellen, bie Söufdjrbtbel, bie £annenmeifen, bie $infmeifen unb enbltd),

wenn auch in r>crein§eltern fällen, bie £ausröthel, ^otl;tel)ld)en unb ©otbammern.

Qu 9^eifigl;aufen niften gern bie Slmfeln, gauntomge unb Söraunellen, feltener bie

15*
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(Mbammern, Dereingelt and) s
Jtotbfehld)en unb rotl)rüdige 2Bürger. — £)ie SBruten

aller biefer Vögel finb in folgern galle ber ©efatyr ber ßerftörung ausgefegt. SBirb

bie Klafter aufgetaben, bann wirb bas $eft mit Sutten, wol auch bas 9feft mit

©iern von ben äMbarbeitern, bie in ber Siegel für bie äBatbesjänger ein warm

fübtenbes £er§ tyaben, abfeitö in irgenb einen SBinfel uerfteät, - natürlich aber

ol;ne Erfolg. 9)iir ift fein %aU begannt geworben, baß bie alten lööget ein auf

foldje SBeif.e transtocirtes Sfteft lieber angenommen hätten. — Qd; felbft tyabe oft

genug Hefter mit Ijalbflüggen jungen, meldte mir bie SBalbarbetter im Auftrage

bes gorftbeamten brauten, auö folgen 2lbful)rflaftern erhalten uub bie jungen

aufgewogen, um fie bann fpäter in's $reie ju laffen. Sägt man bie leiteten in

eine, wenn aud; noch fo tleine ©tube ausfliegen, fprifet fie tägttd) mit 2öaffer ein

unb behcmbelt man fie fonft ber üftatur gemäß, bann gelingt bie Rettung ber Sörut

fidjer unb soUftäubig. Slber bie 3lufjud;t aller jener Vögel ift fehr foftfpielig, ba

frifdje Slmeifenpuppen bei fyt bie Hauptrolle fpielen, unb fann man baljer eine

foldje Slufgucp !aum 3emanb pmutfyen. 2lußerbem aber erhetfd)t fie triel Seit

unb genaue tantniß bes Vogellebens unb lange Erfahrung, wenn ber Verfudj

gelingen foU.

2tuf bem äßeg bes ©efefees unb burdj obrigfertliche Verfügung läßt ftd) jum

beffem ©dm| ber Mafternifter Vichts t|un; eine Verorbnung, welche bie <qoI§=

abfuhr mährenb ber Mftjeit »erbietet, ift twlfswirthfdjaftlich unmöglich. 3to bie

prioate ^f)ätigfeit bes ©ingeinen fann per im Meinen einigermaßen von Erfolg

fein. 2öeiß ber betreffenbe SMbläufer, 28albarbeiter ober =Vefii3er von ber 3ln=

wefenbeit eines Heftes in ber Klafter, fo läßt fxd) in benfbaren gälten bie 2lbfuljr

gerabe biefer Klafter auffdjieben, wenn ber gute Sßitle ber ^Beteiligten Dorl;anben

ift. ©in äßatbgänger, ber bes Drtes (Gelegenheit genau fennt, fann ben Söeiterbau

bes Heftes tjerpubern, wenn er fiep, baß ein Vogel ü)liftmateriat in eine Klafter

trägt, weld;e in furger grift abgefahren werben foll. Sludj fönnte man halboffene

9liftfäften, wie fie für SBufdjröttjet fabrijirt werben, bereithalten, unb bas -fteft

barin bergen, falls bie jungen fdjon mehrere £age alt finb unb in ber %lüm

Säume fteljen, an wetzen mau in paffenber Sage bie Säften anfchrauben fann.

Vieloerfpred)enb ift es nicp, was id) per uorfd)lage; aber beshalb glaubte

ich bod; nicht über jenen -äftißftanb fdjweigen 51t müffen, jumal ba ich f^on von

Betriebenen Seiten nm 2tbpUfe angegangen worben bin. Unfer herein gählt fo

triele Vefijet von Salbungen unb fo tnele gorftbeamte, baß Anregungen von biefer

Seite aus gewiß nidjt oljne einigen Erfolg bleiben werben, unb — aud) ein fteinfter

Etfotg ift fym ein Erfolg. Vielleicht hören wir von anbern Erfahrungen, von

beffern Votfcblägen.
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®te SSevgljüljner (Caccabes).

$on SB. £fyienemann.

I.

(Mit Slbbtlbung).

©ine ber anmutljigften unb für ben Vogelfreunb, Vogetljalter unb Säger

gteid; intereffanten Sßogelfamilien ift bie obengenannte gamitie ber 23ergl)ül)ner.

Betrautet man mit Slufmerffantfett nnfer betgegebenes garbenbilb, fo tuirb man

mir fdjon oon oorntjerein beistimmen geneigt fein, e^e man nod) Weiteres über

bas Naturell, über bas intereffante £l)uu unb treiben biefer Vögel gelefen bat.

L Bas SlciuljUljlt (Caccabis saxatilis). gig. 1.

Man felje fie mir in iljrem Wohngebiete, l)od) oben an ber ©djueegren^e,

baljin eilen, bie <&<fyaax biefer Vögel, bie ftd) im ©pätljerbft aus ben oerfcf)iebenen

dritten §ufaiumengett;an, bie alten §äljne uoran, bie Weibchen unb jungem gamilien=

glieber Ijinterljer, unb man wirb ben tarnen „(Steinen" ooHfommen gerechtfertigt

finben. 3eber Ijeroorragenbe gelsblod, jeber nur einigermaßen größere ©tein wirb

bei beut Sttarfdje erfprungen unb wenigftens ein s43aar Stugenblide, wenn nicht

auf längere SDauer, in SBeftfc genommen, um auf itjtu Umfdjau §n halten, lieber

Ijeroorragenbe flippen, an fteilen gets^bljängeu Ijin, wo fein -üKenfd) ihnen folgen

mm, nehmen bie Stym ihren 2Beg. ©teilte unb greifen fütb iljr ©Iborabo, wo

fie fid; wotjlbefinben. teilte anbere Benennung würbe fie beffer fenngeidmen als

gerabe btefe.

3a, als bie Ufer bes 9?ljetns mit ihren Reifen, flippen unb Vorfprüngen

noch weniger cultioirt waren — vor 300 galten — ba lebte bas ©teinl;ul;n auch

nod) an jenem grünen ' beutfdjen «Strom; aber bie wadjfenbe Gultur brängte es

§urüd an SDeutfdjlanbs ©üb=©ren$e, wo es Ijettte nod) in ben Stlpen, einzeln auf

ben ^orbabljängen, häufig an ben ©übabljängen angetroffen wirb. ©o finb beim

dauern, £tjrot unb bie ©djwet§ bie uns am nädjften tiegenben Aufenthaltsorte

bes ©teinlmbnes. Von ba an aber erftredt fid) feine Verbreitung füblich nach

Stalten hinein, bis ©teilten hinab; es bewohnt bie Qnfetn bes Slbrtatifcfjen unb

ägeifdjen leeres, wirb in ©riedjenlanb allenthalben angetroffen unb auch in ^tein=

afien; von ba an nad) Dften §u aber bttrd) eine anbere 3lrt erfefet, wie wir fpäter

feljen werben. £)ie mit Sllpenrofen bewaebfenen ©teilen ber 2ltp fu$t bas Stein*

Ijuljit gern auf; bort ftnbet es unter bem fttrjen bieten ©ebüfd) ©djuis gegen ben

in ©eftalt bes galfen ober £abid)ts naljenben geinb, bort nimmt es feine Nahrung

auf, welche in allertjanb ©ämereien unb grünen ©rasfpifeen befielt, bie es gefd)idt

aufliefen unb abppftüden t>crfte§t. 2ludj Heine $äfer unb beren Saroen, äßürm=
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djen, fieuffreien unb anbete ber tobthierrcelt angehörige Gefeit mag es gufammen;

lefen; bod) gogen bie oon mir beobachteten Sämereien unb ©riingeug, namentlich

$ol)l nnb Salat, ber tobttjiernahrung twr; bargereidfote -äftaifäfer blieben meiftens

unberührt nnb ein mir t>on §errn Dr. ©irtanner aus St. ©allen, bem genauen

Beobachter unb bewährten Kenner biefer Bogel, gefenbetes 2Mbdt)en ftarb, nadjbem

ich es £ags guoor mehrere 9Mfäfer hatte »ergeben feljen. Abgelegene, von

9Jtenfchen wenig befugte Orte finb ihm gum Aufenthalt bie angeuehmften, namentlidj,

wenn fie eine fonmge Sage Ijaben; benn bie Sonnenwärme liebt es fetjr. ginbet

ftd) an einem fonnigen, trodnen Orte eine fanbige Stelle, fo wirb btefe namentlich

nach oei" eingenommenen 9Jlorgenimbiß feljr gern aufgefucht, um bafetbft ein ©taufe

bab gu nehmen. 3)Ht gelüfteten glügetn unb gefträubtem ©efieber fefet fich ber

Bogel in bie fletne r>on ihm gefdjarrte Vertiefung, hebt an weiter gu fMarren unb

fucht fich mit £ülfe ber güße unb glügel, auch wohl bes Schnabels, ben feinen

Staubfanb unter bie gebern bis auf bie £aut gu bringen. £>abei friert er gu=

weilen auf bem Bauche rüdwärts, um feineu Qmä gang nach äöunfd) gu erreichen.

$ann man aus einem Berfted foldjer gamilienficfta gufchauen, fo gewährt bas

ein großes Bcrgnügen. äöie ber 9)£enfd) felbft Behaglichkeit liebt, fo fieljt er fie

aud) gern — nicht etwa an jebem anbern s#ienfd;en, benn ba fomtnt ber -fteib,

ber §aß, bie Ungunft unb noch mel Ruberes in'S Spiel — foubern an benjemgen

sIßefen, bie er gang befonbers lieb hat. ©inetti Bogetliebljaber wirb es bas größte

Bergungen gewähren, fleht er feine Lieblinge im Stabium größten Wohlbehagens.

Unb in ber Xl)at, hat man ©elegentjeit eine Steinhühnerfamilie an hellen, warmen

Sommertagen gu beobachten, wie fie bedienen von ben erroärmenben unb erfrifchenben

Sonnenftrahlen behaglich im ftaubigen Sanbe fidj hinftredt unb bie 9Mjrgahl ber

gamUieuglteber feitlidj liegenb, ben oberen gtüget fächerförmig ausgebreitet weit

Ijinftredt, ben <Ropf mit ben fingen, augenbltdlid) etwas fd)lafrigen, hatbgefdjtoffenen

Augen unb bem prachtooll rothen Schnabel ein wenig nom Boben erhoben nad)=

läffig gur Seite l)äii — man füljlt ein Bergungen, r>on bem ein ©emüth, weldjes

ber Bogelliebhaberet abfjolb ift, feine 3bee fyat 2ßem folch Schaufpiel nergöunt

ift, ber weiß aber, welche Borftcht, welche ©ebulb unb Ausbauer bagu gehören, um

es gu erringen, benn unfere Steinl)ühner finb fchlau unb taffeu fich nicht fo leidjt

belaufchen. — 3)as Steinhuhn ift größer als bas Rebhuhn. @ö geljt oft giemlich

aufredjt einher, oftmals aber gefrümmten Südens unb oorgeftredten §alfes, namenk

lieh wenn es burch hohes ©ras ober nieberes ©ebüfd) baljin fdjleidjt. 3m lederen

galle ftredt es ben <gats weit t)or, tritt leife aber fidjer auf, unb ift es gefährbet,

fo tarn es feine Schritte in einer äßeife befchteuuigen, bie Staunen erregt. SDer

glug ift geräufdwoll, beim Auffliegen fchnurrenb, flatfchenb unb ftappernb.

3n ben Alpen ift bas Steinhuhn infoweit Strichvogel, als es mit eintritt



— 199 —

bes SBinters etwas tiefer fteigt imb bei milberer Söitterung lieber l;öl;er empor

ftfmmt. £)a wo es feinen 9lufenthalt in tieferen Legionen nimmt nnb in ge*

mäfngteren «Striaen geboren ift, bleibt es aud) ©tanbtwgel jaljraus jahrein.

6eljr merfwürbig ift es, ba£) biefer Vogel im ©üben bie 33ergeöJ)öl)en t)ertä§t imb

faft gang §ur (Sbene Ijtnabfteigt. ©o g. 33. ftnbet fidj bas ©teintjulm in Stalten

unb namentlid) in ©riedjenlanb in ben grasbeftanbenen Ebenen, am gufte ber

Slpennmen wie bes ^arnag. 3n ber gärbnng ift bie füblidje ©pecies oon ben

bie 2llpen bewoljnenben ©teinljütjnern nicf)t gu untertreiben; Ijier wie bort fin*

ben wir benfelben forattenrotljen Büflahü, biefelben rotten gierticfyen güfje, an

welchen bas -äftänndjen oberhalb ber Qttyn einen ©pornanfats geigt, biefelbe rotfje

ilmfaffung ber ftug blidenben Singen, biefelbe leudjtenbe roetfce ^efyle mit fcf)war=

ger (Sinfaffung, baffelbe prächtige ©rau an Vruft unb auf beut dürfen, baffelbe

letdjte ^oftgelb bes Unterleibes, welches red)ts unb tinfs burd) bunflere unb Untere

Querftretfen, bie nod) über einen £ljeit ber glügel Ijinweggreifen unb bie Vögel fo

wnnberbar gieren, eingefaßt wirb; jebod) ift bas beutfdje 2t(pen=©teinrjuf)n meift

etwas größer als bas itatienifdje unb gried)ifd)e.

gn ber SBilbnift ift bas ©teinljuljn ein üorfidjtiger unb giemtid) freuet Vogel.

Dr. ©irtanner fagt barüber (t)gt. Dr. 8. 9tufj ©ef. SBelt 6. galjrg. ©. 220), nad)=

bem er bas %$m unb treiben eines ^aares an einem §rül)(tngs=Vormittage ge=

febilbert Ijat: „Waty bem ©anbbabe tritt bis gegen ben Slbenb SRirije ein. 3n>et

gebertnäulen äfjnlid), aus benen nur einerfeits ein l;odt)rot^er ©dmabel, anbrerfeits

ein roftrotljer ©djwang ljerr>orfiel)t, fitjt bas ^aar ben sJtadnnittag burd) bidjt bei=

fammen, Ijalb fdjlafenb im fütjten ©Ratten, fiebert aber bod) zeitweilig unb

ermangelt nid)t bei bem leifeften !nfc|ein t>on ©efaljr fid) fofort, entweber geräufdj*

los t)on gelsftufe gu (Stufe Ijüpfenb in ungugänglidje D^iffe gu üergieljen ober bei

ptötjlicber ©efaljr fidt) in bie nädjfte Vertiefung fallen gu (äffen unb Ijier entweber

bie ßJefaljr, wenn aud) in nädjfter Diälje oorübergeljen gu laffen, ober, fobalb es

nod) ratljfam ift, unter ©trautem tief gebüdt fid) baoon gu machen. Mit tiefer

finfenber älbenbbämmerung giefyt es fid) äfenb unb oor fiel) l;er gludfenb, bem

6d)lafptä|d)en gu."

2)er ©d)tafptat3 aber ift roatjrfd&einüdj ein erljöljter getsabfafe ober Vorfprung,

gu beut es auffteigt, jebenfalls lein niebrig gelegener ©djtupfwinM, beim alle

biejenigen, welche td) in größerer Voliere gehalten tjabc, flogen bes Slbenbs auf

Vaumftümpfe ober bide 2lefte auf, wo fie bann frei füjenb ferliefen, verfroren fid)

aber niemals unter ©ebüfd;, obwohl bergleidjen laufdjige ^ßlä^en genug in tljrem

2öot)iumgsraume gu finben waren.

£)er Sodruf bes M&MfytM ift ein fd)arfes, burdjbrtngenbes „£fd)attibit —
iffdjattibife", auf welkes bann ein leifes, fanftes „Slirrr — $irrr" folgt. 2ttan
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Ijört ben £odruf auf große (Entfernung, namentlicfj, wenn er t)on einer gelfenwarte

aus in bas £§al tymeingerufen wirb, ©eljört maß iljn fdwn mancher 2llpentourift

l;aben, aber §tt fefjen belontmt er ben gierigen 9lufer nidjt fo letdjt, fofern er

nidjt tt>eit von bem Verfeljrswege abweicht unb fidj ber güljrung eines $unbigen

anvertraut.

SDie ^aarung^ett beginnt beim Sltpenfteinfmljn im 2ftai, wo unter mancherlei

Slampf unb ©treit bie Qäljm fid^ bas ©ebiet abgrenzen, in bem fte fortan mit bem

äBeibdjen wolmcn. 3m Süben fonbern ftd) bie $aare fd)on im 9Mr§ von ein?

anber, fo baß man V. am ^arnaß fdjon Slnfaug Slprit @ier finbet, wie id) beren

ein von Krüger gefammeltes (Exemplar beft^e, weldjes als Saturn ben 4. Ipril

geigt. £)as 9^eft wirb von ben gorfdjern als l;öd)ft primitto bezeichnet. Dr. ®ir=

tanner fagt a. a. D. : „Ungefähr um 9)iitte guni, je nad) Sßitterungö^ unb @r=

näfjrungS'Umftänben etwas früher ober fpäter, fielet fid) bie (2X(pen=) Steinljenne

veranlaßt unter ©eftrüpp unb ©teinen in möglicfyft gefdjüfeter unb bod) fonniger

Sage nad) einem $tatje für 9?eft unb Qunge ftd) umpfeljen. ©ort fdjarrt fie eine

feidjte Vertiefung in bas (Erbreid), tape^irt biefe leidjtweg mit wenigen ©rastjalmen,

einigen Vlattrippen u. brgl. aus, §u benen fiel) oft nod) einige eigene gebern

gefellen. 3n biefe 9Mbe legt fie if)re 10— 15 @ier." Dr. SoutS £fnenemaim

fagt in feiner „gortpflangungsgefchidjte'' ©. 28 : „3)as 2Seib($en fu$)t fid) einen

9teftptai5 unter einem fteinen ©efträud) ober ®rasbufd), neben einem r-orragenben

(Steine, unter einem überljängenben getsftüd aus, fdjarrt fid) eine ftadje ©rube,

bebedt biefe etwas mit bürren Jahnen unb Vlättern unb legt barauf 10—20 @ier."

Naumann fprid)t fogar von 24 (Eiern (9^aturgefcrj, ber Vögel £)eutfd)lanbs 6,

@. 558), bod) bürfte biefe große 2ln§al)l aud) nur als große Slusualjme figuriren.

2öas bie (Eier anlangt, bie als folct)e für mid), einen Dologen von Alters

fjer, einen befonbern SBertlj, ja oljne 3ttwf^ befonbere 2öid)tigfeit §ur 2lrten=

Unterfdjeibung Ijaben, fo muß ich nad) iljnen bie <Spe§ies ©teintjttljn in 2 Varie-

täten tljetlen: nämlid; bas 2llpenfteinl)ul)n (Caccabis saxatilis) unb bas fübttdje

(Steinten (Cacc. graeca). @eftalt unb garbe ber Vögel finb burdjaus bis jefet nod)

gleich, was uns aber nid)t bafür bürgt, baß biefe ©teidjljett in gulunft befteljen

bleibt. 3a id) glaube gewiß, baß, fowie je|t bie (Eter il)re beftimmten djara!te=

rtftifdjen Verfdjiebenljeiten aufweifen, fo aud) fpäter bie Spiere felbft auseinanber=

gelten unb 2 getrennte Slrten bilben werben, bie wir aber Ijeute nodj in eine §u=

fammenfäffen, inbem wir bloß von einer 2llpen= unb einer füblidjen Varietät

fpredjen.

©ie alpine (b e u t f et) e) Varietät (Caccabis saxatilis) l)at, wie auef) ber

Vogel größer ift, größere @ier. Vei 10 gemeffenen (Siern \anbm fitf) folgenbe

3)laaße:
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Sänge. breite.

5 <&M = 4,4 cm. 7 @tü<f = 3,2 cm.

2 H — 4,3 „ 3 „ == 3,1 „

3 „ =4,2 „

2)emnad) beträgt

ber £ängenburd)fd)nttt 4,32 cm.

ber $reitenburd)fdjnitt 3,17 „

SDaS größte @t mißt: 4,4 + 3,2 cm.

„ Heinfte „ „ 4,2 + 3,1 „

£)ie @ier tjaben eine tjelMeljmfarbige ©runbfarbe, auf berfelben große bunfel*

leljmfarbige gletfen t)on oft bebeutenber ©röße, fo baß fie faft eine gange Säng§=

Ijälfte beö @ie<3 einnehmen, oft oon oerfdmunbenber Unbebeutenbljeit, uub über baö

gange @i l)in gerftrettte Heinere unb größere bunfel graurotf)braune ©prifcflecfen,

baoon ber größte auf ben mir oorliegenben ©teru 2 mm. £mrd)meffer bat, tpäljrenb

bie meiften oiel Heiner finb. $on einem gled'enfrange, wie man üjn bei anbern

$ogeleiern puftg finbet, ift feine Siebe; bie gießen finb unregelmäßig über baö

gange @i oerttjeitt. — ®abei finb bie @ier mit Dielen fid)tbaren ^oren oerfetjcn

aber oon ntcfyt unbebeutenbem ©lange.

£>as ©ewidjt ber ©d)ale beträgt burdjweg 2,60 gr.

galten wir bagegen bie @ter ber füblicfyen Varietät (Caccabis graeca),

fo [teilen ftdj bie $erl;ältniffe gang aubers. 23ei 34 von mir gemeffenen ©iern

fanben fid) folgenbe $<aaße:

Sänge. breite.

1 m$ = 4,3 cm. 2 ©tü(f = 3,1 cm.

2
it
= 4,2 „ 1

II
= 3,05 „

1
ii
= 4,15 „ 14 II

= 3,0 „

7 n = 4,1 „ 3 II
= 2,95 „

3
ii
= 4,05 „ 12

II
= 2,9 „

10
ii
= 4,0 „ 1

II
= 2,85 „

6 n = 3,95 „ 1 II
= 2,8 „

4
ii
= 3,9 „

2)emnad) beträgt

ber £ängenburd)fd)nitt 4,0 cm.

ber $reitenburd)fd)nitt 2,95 „

2)te garbe ber @ier bes fiibtidjen ©teinljuljtts ift bebeutenb Ijetter unb faun

nur gelbüdjweiß genannt werben. £)ie großen bunlelleljmfarbigen gleden feljten

gang, unb finb nur an wenigen (£$:emplaren einige Heine oerwafdjene Oberfleden

gu bemerken, anbere (Ster erfdjeinen nur ein wenig befprifjt.
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Bon ben 34 (Exemplaren waren

3 ©titcl: wenig gefledt,

6 „ gang wenig befprit$t,

25 „ uollftänbig ungefledt.

©lang nnb $oren wie beim llpen^teinljuljn, aber bie ©eftalt fürger, gebrungener,

nadj ber 6pi£e %u fdjneller abfaHenb.

(5djalengewid)t:

größtes 2,15 gr.

fleinftes 1,85 „

®urd)fd;nitt von ben 34 genommen: 2,11 gr.

SDie SufammenfteHung ber verriebenen ©rö'jsen nnb bes @ewid)tsunterfd)iebs,

foruie ber Berfdjiebenljeit ber gärbung überlaffe idj bem ftd) Ijterfür intereffirenben

ßefer felbft nnb faljre in ber Betreibung fort.

%lad) etwa breiwö$entlid)cr Brütung ber (Sier regt es fid) unter ber gierigen

Butter, bie (Skalen f
palten fid), jerbrödetn nnb tjeroor an bas Sidjt tritt bie

junge Brut munter nnb fed in bie fonnige üBeit Ijineinfdjauenb. ,;Sie gärbung

ber 3)unenjungen", fagt §err Dr. ©toller, „fpielt in fyeHem ©teingrau unb nidjt

©elb. «ftopfplatte unb ein ©trid) vom 2luge nad) ber Dljrgegenb braun; nod)

bunfler braun ift ber sJiüden von 2 gelleren (Seitenlinien eingefaßt unb einer

fotdjeu Mittellinie burd^ogen; ©dmltern unb 2Beid)en ebenfalls braun. Beim t;alb=

müdjftgen £ljierdjen treten auf ^opf unb sJiüden met)r einfarbig graubraune

gebern auf ; bie £ropfen§eid)nung ber gebern wirb unbeutUdjer, bie feitlidjen £rag*

febern werben bereite grau mit breitem, Vellern 9knbe unb fdjwargen Duerftreifen;

baS ©d)wängd)en mattrotf) unb braun geriefelt; bie güj3e bereite rötljlid)."

SDas §aupt'Unterfd)eibung§mer!mal gmifdjen SMnndjen unb äMbdjen, ber

©pornl;öder, mangelt ben jungen nod) gang unb tritt erft (Snbe bes erften ober

im Saufe beö ^weiten 3al)res ein.

£)as ©teinfjufjn ift ein e^quifiteö Sagbgeftügel, bie breite fleißige Bruft, bie

©röfee bes Stieres, weld)e bie bes ^ebljuljns um ein BebeutenbeS übertrifft, maä)t

es bem Säger wie ber ftödjin gar angenehm unb ber ^ausljerr freut fid) ntdjf

minber, wenn er fold) ein 2ßilbpret gugeridjtet oor fid) fteljen fieljt. Wlix perfönlid)

würbe jebe £öbtung eines fold) liebenswürdigen Bogels für bie £afel von bergen

leib tt)un ; beun tiebensmürbig ftnb bie ©teinrjüljner in ber %i)at unb als bie

liebenswürbigften ©äfte Ijabe xä) fie in ber Boliere feit längerer gtit gehalten

unb befifee fie \t%t nod).

©in wilbgefangenes altes 9?ebr)uf)n ift ber ftörrifdjfte unb ungegogenfte Bogel,

ben es geben fann unb wirb nie gutraulid), aber mit bem ©teinljurju tft's ganj

anbers. Slaum ift es feiner greitjeit beraubt, fo weifc es fid) in feine Sage §u
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fügen. 9tod;bem es bie 3roifdjenrä'ume ber ©itterftäbe probirt unb ben 2luötucg ate

oerfdjloffen erfannt Ijat, giebt es bie SBerfudje gut gluckt auf, geljt ans gutter unb

ift üerträglfcfj mit feinen Votieren = ($>enoffen, als Sßadjteln, ginfeu, Simmern unb

anbern Vögeln. 2tudj nidjt ben geringfie.n (Streit &Mfdjen it)tn unb feinen ©efäljr=

ten Ijabe id) jemals bemerft.

3t)res jutrault^en, angenehmen SSefenS Ijabe id) mid) ftetö erfreut. <Sd)on

ü)r gefdmtadooll gefärbtes geberfleib madjt biefe £tn'ere angenehm, aber meljr nod)

iljre 3^^^eit. Anfangs nridjen fie, roenn id; bie Poliere betxat, tangfam in bie

entgegengefeiite ©de, otme §u flattern ober ftdj ängftlid) §u bewegen, beobachteten

genau, mas id) oornatjm, unb nad&bem fie fid) ein ober jroei SBodjen lang bauon

überzeugt Ijatten, bajs id) iljnen nichts ju ^e^ e tlCjat, fonbern nur frifd>eö SBaffer

unb gutter braute, näherten fie fid& mir furchtlos unb freffen jefct oon bem ©lang,

ben id) ifynen eben erft norgefdjüttet, roätjrenb id) babei ftefye.

®ie übrigen Volierenoögel beachten fie gar nidjt unb taffeit fie ruljig neben

fid) aus bemfelbeu gutternapf freffen. Sinb fie gefättigt, fo fefcen fie fid) mit

eingebogenem <gatfe auf einen ersten s^lat^, um §u Derbauen, unb loätjlen tjier^u

enüoeber ben etwa 25 cm Ijotjen gutterfaften, an meinem fie übrigens faft nie

oorübergeljen ot)ne i|n ju befteigen, ober fie erfpringen resp. erftiegen ben in ber

Glitte ber Poliere ftetjenben etwa iy2 m tjotjen Vaumftamm, beffen ftarle tiefte

fie aud) Slbenbs erweitern, um !fta$truf)e auf iljnen §u tjatten. Vormittags, jetjt

im 3uli um 9 ober 10 illjr, machen fie ifjre
sJ)iorgenpromeuabe unb roanbern babei um

ben genannten Vaumftamm fjerum ober nehmen einen weiteren tois', wobei iljnen

ber gutterfaften als §u tibernrinbenber getsbtod äujgerft ertoüafdjt in benSBeg fommt.

<Sie faufen gern frifdjes Sßaffer, babm fid) bei (Sonnenfdjetn tägttdj im trod=

nen <Sanbe unb freffen toofjt oon aßen bargereidjten (Sämereien, namentüdj gern

üon &anf, Wlofyn, ©lang, meiner Jgirfe. ©rünjeug lieben fie fef)r unb reidje td)

im £er6ft ©rünroljl, im hinter besgteidjen nebft ^opffoljl, im grüljjaljr Elee unb

©rasfpi^en, fpäter Salat bar, alfo je nadjbem bie ga^resjeit es geftattet.

(Stänben bie £ljierd)en ni$t fo fyodj im greife, fo mürben fie geraif$ tjäuftger

gehalten unb öfter 3u$tt)erfu$e angeftettt werben, demjenigen, melier bie 3lus=

gäbe oon 34—40 Maxi für bas ^aar nidjt fdjeut, empfehle id) itjre Haltung aufs

angelegentlicbfte.

2. Bas öftlirtjc Stcuiljulju oorr frei* Cfdjnhar (Caccabis chucar. Gray), gig. 2*

3m Dften bes füblidjen Europas auf einigen ber grtednfdjen Qnfetn, auf

ßtjpern, in Sitemafien unb fobann in ben öftlid) fid) anfdjtiefjenbcn afiattfdjen Säubern

unb ©teppen, fommt ein (Steinljuljn oor, toelcfjes offenbar urfprüngtid) mit unfrer

Caccabis saxatilis unb graeca eine 5lrt gebilbet l)at, aber im Saufe ber gelten an

gärbung bes ©efiebers unb ber @ier fief) foraeit üeränbert Ijat, aufy fiö) ooraus=
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ftdjtlicf) oon Saljrijunbert ju gatjrljunbert immer metjr oeränbern urirb, baß man

füglid) anljeben fann eö als eigne 2lrt aufaufteilen. 2Sir nennen es baö öfttidje

Steint) ufjn ober nad) ben Drnitljotogen Gbxai), SBreljm u. 21. ben £fd)ufar.

itnfere Stbbilbung geigt uns biefen $ogel unter gig. 2, mo aud) bie Untere

fdjiebe von ber vorigen 2trt genau Ijeruorgeljoben ftnb. @§ finb folgenbe:

1. SDie langen, ftfjmalen, f)aarartigen aber feibenraeidjen Dljrfebern, meiere fief)

Ijatöabraärts gießen, finb fucfjärotf), mäljrenb fie beim Steiuljuljn fdjtoarg

unb etwas in§ 2Beißtid)e ober Seljmfarbige fpietenb gefärbt finb.

2. 3)ie Mjle ift im Slögemeinen gelbttd), oft faft gelbbraun — beim ©teinljuljn

weiß ober in'ö ©rautidje übergeljenb.

3. S)te fdjmarge ©infaffung ber $el)te auf ber Slußenfeite ift nid^t fo fdjarf

begrenzt als bei jenem.

4. £)te ©teile gnrifdjen 9iafenlotf) *wb lugentoinfet trägt bie garbe ber Mjle,

mäljrenb fie beim ©teinljuljn fdjmarg gefärbt ift.

5. £>er diüäm flimmert lebhafter itt's ^urpurrottje als bei jenem*

6. £)ie oberen ^lügetbecffebern finb intenfio btaugrau unb fdjön purpurbraun

umfäumt, mäljrenb baö ©teinljuljn an biefer ©teile oiet mattere garben geigt.

7. gu ber ©egenb ber 9)hmbit)infel t)om ilnterfc^nabet abwärts gießen fid) gu

beiben (Seiten bis iy 2 cm lange fdjwarge SBartftreifen Ijerab, ba wo beim

©teinljufm fid) bloß steine fdjwadje Slnfä^e tjiergu twrfinben.

(Sinen ©rößenunterfdjieb fann id) nidjt conftatiren, inbem unter bem reiben

Material, welches bie Herren $ereinömitglieber Dr. diiy in Seipgig unb 2öilljelnt

(5 djlüter in §alle mir gur Verfügung ftellten, fowoljl größere alö Heinere G£$tw

plare ftd) oorfanben; ja fetbft fotd)e, welche faum gwei drittel ber ®röße bes

Steiuljuljues erreichten.

©inen gleiten Sliüjalt gur Unterfdjeibung beiber Birten gewäljren bie @ier,

unb mödjte id) nad) bereu ©rößemuaaß oerfudjt fein gu elitären, baß ber gfdjufar

im ungemeinen Heiner fei als bas 2ltpen=(5teiufjul)n, wäljrenb es bodj von be=

beutenben Drnitljologen wie ^ronpring Diubotpl), SBreljm u. 21. für größer er=

flärt wirb. 23ei 44 mir oorliegenben (S$;emplaren fiuben fid) folgenbe 9Jfaaße;

Sänge: breite:

2 ©tücf = 4/1 cm. 4 etüd = 3,1 cm.

10 = 4,0 „ 1
//
— 3,05 „

'

15
//
= 3,9 „ 9

ff
= 3,0 „

2
ff
= 3,85 „ 3

ff
= 2,95

8
ff
= 3,8 „ 23 tt

= 2,90 „

1
ff
= 3,75 „ 1 tt

= 2,85 „

6
rf
= 3,7 „ 2 tf

= 2,8 „

1
tt
= 2,75 „
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3)er £)urd)fd)nitt ber Sänge beträgt: 3,88 cm.

©er ®urd)fd)nttt ber breite „ 2,93 „

£)as größte- maß = 4,1 + 3,0 „

2)as fleinfte (St „ „ = 3,7 + 2,9 „

2)as größte Sd)aalengenrid)t beträgt 2,25 gr.

£)as Mnfte „ „ „ 1,16 „

SDaS ®urd;fcfjntttegenridjt beträgt = 2,0 „

3)ie (Sier, roeldje bemnacf) etwas fleiner unb leidjter als biejenigen bes füb=

ltdjen ©tetnljuljnes finb, gleiten jenem au geller Uitterfarbe unb ©lange, unb finb

meiftentljeits mit Keinen gleden unb ©prifeelu uon rotljbrauner garbe giemlid) bidjt

überftreut $on 44 twrtiegenben (S^emplaren finb 30 fefyr bi$t gefledt unb näfjern

jtdjj baburd) ben @iern bes 9iot(;l)uljnö, 13 finb nur leidjt gefpriist unb eins ift

ungeftedt.

£>as öftlicfje Stetnrjuljn liebt nrie feine SBertuanbten bie bergigen ©egenben

unb geljt giemlid; fyod) in bie ©ebirge hinauf. Äronpring 9tubolf von Defter=

reid), raetdjer e§ biö jefct nod) für burdjaus ibentifd) mit bem Steinfmljn Ijält,

traf e§ auf feiner Drientreife tnelfad) in ^aläftina an. @r fagt barüber: ,ßn

Serufalem unb 23etl;le§em unb am SBege jum tobten SBfeer finbet man allenthalben

biefes fcf)öne £ml;n, bod) nirgenbs häufig ber tnelen 9Zad)ftellungen ber ©tngebornen

falber. 3m Sorbantljale lebt bas Steinljufjn uoqüglid) in ben breiten, mit großen

Steinen unb unburd)bringlid)em ©ebüfd) ^Mtm 2Safferriffen, raetdje pon ben

Seüengebirgen fjerab burd) bie @beue $um Zorbau führen, Qu biefer günftigen

Sage finbet man auf engem dlaum ml §üf)ner. 3)as afiattfdje ©teinljufjn ift

par Dollfommen biefelbe 3lrt, aber bennod) fdjöner gefärbt unb größer als bas

europäifcfjc ber ^öalfanljalbinfeL" Dr. (5 et) er goto fanb es in ben aftatifdjen ©e=

genben uon Semiretfd)e, Dber=92arnn, ^aratau u. f. n). bis §u 8000 guß l;inauf=

geljenb als Stauboogel, bis 10000 gttß als Sommeroogel; bod) t)ermeibet es bort

and) bas £ief(anb nid)t. —
Stuf ßijpern ift ber $oget häufig unb bleibt «Sommer unb SBinter bafelbft,

wo if)m wegen feines belifaten SBilbpretS vom ^oüember bis Januar fleißig auf

ber 3agb nadjgeftellt wirb, ©übe $iär§ errichtet -fid) bas äöeibdjen fein einfadjes

9?eft, über beffen 25efd)affen£)eit mir nid)ts TOljeres befannt ift, unb legt bis Glitte

Slpril feine 12 bis 16 (gier, bie es mit treuer Sorgfalt ausbrütet. Nähere 2In=

gaben über SebenSraeife bes £fd)urar, über ^ugenbgefieber, 9cal;rung u. f. to. finb

erimmfd)t unb glaube td) gewiß, baß, je genauer mau biefen farbenprädjttgen

$ogel beobachten unb fennen lernt, befto meljr feine 2lrtoerfc£)iebenl)ett von bem

alpinen unb fübtidjen Steinen fid; rj^ausftellen roirb.



ttnfere feiteneren ©äjte,

$on ©buarb Milbiger in Sarmftabt.

1. Dttö &Ctd)- 0&CI* Koljrljnljll (Gallinula chloropus).

Anfang Slpril b. 3. bat mi§ ein -ftadjbar um einen Vefud), weit er „einen

angefdjoffenen feltenen Vogel" aus bem gelbe mit heimgebracht, welchen er bereite

bieten gezeigt, ben aber Dliemanb fennen wolle. 3)er angebtidje gtnbttng wedte

mein Sntereffe natürlich. Unb was fanb id)? ©in prachtuolles £etd)hül)nd)en, bem

ein (Sonntagsjäger ben rechten Vorberarm total gerfchoffen.*) £>as £f)iercf)en hatte

fidt) banad) unter ben ^>flug feines ^Befitjerö geflüchtet.

Dbwol)l befanntlid) feins unferer (Sumpfhühner in ber (Stube fid) fo liebend

mürbig zeigt, ba§ bie 9Öcül)e ber (Erhaltung unb befonbers ber Reinigung bem Voget=

tuirt^e aufgewogen werben tonnte, übernahm id) bereitmitligft bie Verpflegung, um

bod) oietleicht einige Beobachtungen über ben aud) mir nöHig neuen (Saft machen ju

tonnen. £ro£ aller erfidjtüdjen Schmerzen war ber Vogel anmuttjenb burdj fein

betragen wie burd) feine gierli^feit, bas ©egentljeit bes oorwiegenb fd)w argen,

häufig üorfommenben plumpen 2Baffert)nl)nS (Fulica atra) mit feiner meinen

©tirnplatte. 3d) gab bem <Qü£)nd)en ad)t £age lang eingeweihtes Sßeiftbrob, 2tmei=

fenpuppen, 9?egen= unb -IDM)lwürmer, geljadtes gleifd) unb @t, es nal)tn alles an,

fam in fräftigen Sprüngen gut jebesmaligen Empfangnahme herbei unb hotte es

nerftanben, fid) balb ein behagliches ^ßläfechen im freien Limmer aus^ufinben, bie

feuchte Erbe eines großen guchfienftodes nämlich, beffen £opfränber ein erleichtern^

bes Sluftiegen bes franfen glügels geftatteten. <geute nun h<*be ich oas in 5lnbe=

trad)t ber Verhältniffe wohlbeleibte Qfymfym von allen feinen Schmerzen erlöft.

Hufer fdjwarzes £eid)hnl)n mit feiner hochroten Stirnplatte, welche gemein=

hin „Vläffe" genannt wirb, bauon es aud) an fielen Drten „Sfothbläfslmhn" Reifst,

ift gemift ben meiften Sefern unfrer 9Jionatsfd)rift fo befannt, baji eine längere

Vefd)reibung überftüffig ift. ©iebt es bod) in oielen (Segenben faum einen f(einen

mit (Schilf umgrenzten Seid), wo es nicht niftet unb fein weithin hörbarer £otf=

ruf oerrätt) es balb.

3)as 9^ol)rhnhn (£eidu)uhn) liebt in ber Freiheit deiche mit bebufcr)ten Ufern

unb fteineren freien 2ßafferfläd)en bazwifdjen, bie riete fchwimmenbe pflanzen haben,

fteinere Söaffer finb ihm lieber als größere. @s fchwimmt unb taud)t nicht nur

ausgezeichnet, fonbern Rettert auch mit feinen langwelligen unbelappten güfeen fel)r

gefchidt an ^ohrftengeln, namentlid) bewegt es fich gern auf überl)ängenben 2Beiben=

gweigen. Sein gtug ift fchwerfällig, flatternb, mit hcmgenben Stänbern, unb es

*) ©oldje flügellahm auf bem $elbe gefunbene SBafferfm^ner finb meiftenS Opfer ber in

ber 9iäfye beftnbltdjen £elegra)^enbräf>te. SB.
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fällt fdjnetl triebet ein. ßte l)at eine ftarfe Stimme. 2)er gewölmlidje Sodruf ift

„terterter" ober „fridredred", bei ©efatjr ruft es „ ferrtettett bie Sungen warnt

es mit einem leifen „fttrr, tun", ©eine -Wahrung ftnb allerlei SBafferinfeften unb

fleine ©d^nec!en unb bie garten Steile ber fdjwimmenben ^flan^en, non benen tfytn

bie SKafferlinfe bas liebfte gutter ift. £>as 9ieft fteljt meift auf ©eggenbüfdjen

unb enthält 7—11 glan^lofe, auf blajgroftgetbem ©runbc grau unb ftimmtbraun

gepunktete unb befiele ©ier, größer als bie einer gaustaube. 2tls 3ugoogel fommt

es im 2lprit unb gefyt im September ober Dftober.

2. Der itoadjtelhöntg (Crex pratensis).

Sßenn ber 2Bad)t et fönig t)ier unb ba als teilte bes 2ßetbmanns auf bem

Jftarfte erfcfyeint, pflegt er fetyr fett ju fein unb feines wol)lfd)medenben Sßilbprets

wegen in Ijoljem greife ^u fielen, er fommt aber nerfyältnijsmäfeig fo feiten oor bas

^oljr, bafg wofyl jeben Sefer Einiges über fein $rei= unb ©efangenleben intereffiren

bürfte. 2lls guS00^ nur in einer einigen silrt in £)eutfd)lanb gekannt, tjat er

feinen Tanten bem ttmftanbe §u banfen, baß man iljm, wenn aud) fälfdjlid), nad)=

fagt, er werbe als ©efellfdjafter ber 2Bad)tet angetroffen, jeboef; f)ätt er fid) fetjr

nerftedt unb wirb et)er einmal gehört als gefetyen. ©ein 9feft ift ein nöütg funfttofer

Bau, au§ 9)looS unb ©ras in einer Vertiefung angelegt, feine @ter aber gälten ju

ben am präd)tigften gewidmeten.*) £)as ©efieber ift lerd)enartig, TOdenfeberu

fd)war$, Ijellbraun gleid)tnäfng gefäumt unb längsktufenb, 23ruft einfarbig braun,

nad) unten mit gellerem £on, gebern faft haarfein, Band) gelblid), mit bunfleren

Querftridjen , ©d)nabel ftarf, 2 cm taug, £als 8 cm, Diumpf 12 cm, Beinlänge

10 cm mit 3 cm langer Sanftere, ©djwungfebern einfach fd)war§braun, $lügel=

fpannweite 22 cm, ber non ben glügetn nöüag überbedte furge ©djweif ift oft in

lebhafter horizontaler ^ätigfeit, unb feine Bewegungen ftnb ätynttd) bem ©dnneif=

webeln bes §unbeS.

£>er 2öad)teltonig ift im SBer^ältnife gu feiner ©tärfe ein Bielfreffer unb

fann nur bei regelmäßigem, umfaffenben 3Bed)fet ber ^afjrungsftoffe längere Seit

Ijinburd) gehalten werben, ©eine gütterung befielt norgugsroeife in frifdjem

Quarf, ©ierbrot, 2lmeifeneiern, ^egenwürmern, fliegen, Mehlwürmern, t)ortgefod^

tem gefjadten @i, gefdvroteuem gleifd), gefod;ten Kartoffeln, gematjlnem £anf,

©emmel in Mild; unb ^oiTunberbeeren.**) ^egenwürmer ffeinen eine befonbere

Sederei für itjn ju fein, aber aud) bei fonft reidjlid) gebedtem £tfd;e bleibt er fo

*) 2)a§ ift freiließ ©efcfymacffacfye. ©ie ftnb einfach gelbrbtfylicfygrau mit mefyr ober weniger

rotfybräunlicfyen glecfen unb fünften Oerfefyen, roelcfye an ber SBaftS oft einen Hranj büben. 2ß.£fy.

**) 9)ftt bloßem SBeijcn, ben id) bisweilen mit in Wild) gemeiertem Sßetfjbrob Oertaufcfyte,

fjabe icfy tfm oft lange geit gefunb erhalten, natürlich in großen Polieren im freien. 2)en engen

ßäftg fann er nid;t oertragen. 2B. XI).
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wätjlerifd), baß er tjeute bies, morgen jenes als nidjt paffenb mit feinem ftarfen

Sdmabel über Sorb wirft, atfo Släftg rate 3tmmer fe^r verunreinigt. Um
folgern treiben einigermaßen r»or$nbeugen, empfiehlt es fid), bas 9Jtifdt)futter ftänbig

in einer Slumentopffcfjerbe §u reiben unb biefe immer nur bis gur igälfte ju füllen,

aud) bas SBaffer täglidj wenigftens gweimat frifd), möglid)ft uon außen 31t bieten,

ba ber Sögel fonft nid)t aus beut Saben tjerausfommt unb feine Setjaufung nnuer=

mciblid) balb fo nottftänbig einnäßt, baß ber Sanb eine tjarte, ungefunbe Trufte

bittet. Son 3 eü 5U 8 ett muf? bem ©afte freilid), feiner -ftatur entfpredjenb, ©e=

tegenljeit 51t einem motten Sabe gewährt werben. 3n Summa finb bie ©efammt=

eigenfdjaften bes ^adjtelronigs im Käfige keineswegs berarttg, um it)n attentljalben

einen $(afe gu fidt)ern unb otjne Weiteres geeignet einen Sogelfreunb, ber ftd) feine

Seobad)tungs§wede gefegt, gu feffeln. — SöirfCidt) längere Qtit in ber ©efangenfdjaft

austjaltenbe Template geigen faft immer einen fallen ©Reitet, welchen fie fid) trog

bes am $wedmäßigften eingerichteten Släfigs bei itjrer näctjttidjen £obfud)t — nidt)t

nur wätjrenb ber grtft bes Sugeö, fonbern ju jeber geit — tjolen. $iefe attnä(§t=

tictje Unrutje ftört bie übrigen 3iwmerbewoi)ner empfinblid), namentlich bie jur

Unrulje felbft geneigten 2öeid)freffer wie Sctjwar^opf u. f. w. unb es l)at bestjalb

fctjon feine gewichtigen ©rünbe, wenn mancher fonft gebulbige Sogeltiebtjaber gerabe

eines 2Bad)tettonigs zeitig mübe wirb.

Sei Seängftigimgen, 3. S. wenn bie §anb gelegentlich ber Reinigung mit

bem Sefen in bie 9Mlje bes ©ddjens fommt, in welches fid) ber Sögel §urüdge§ogen,

läßt er einen fur§ abgeftoßenen, leifen Mageton tjören. Ungewöhnlich intereffant

finb übrigens bie t)erfäjiebenen «Stellungen, in benen er fiel) abwechfelnb jeigt. @r

überrafd)t buret) gewattige Sprünge, liegt ftiU im Sanbe wie eine 3ßadt)tet, fteljt

lange geit mit eingebogenem £alfe unbeweglich auf einem feiner kräftigen Seine

unb bietet ein eigenartiges Silb, wenn er bei einem §u il)m bringenben t)erbäd)tigen

®eräufd)e urplötzlich l)od) in bie £>öl)e fchneHt, mit bem langen §alfe, ben langen

Seinen unb bem fdjmaten £eibe faft eine gerabe Sinie barfteltenb. 3n glattem

©efieber nnb recht fauber gehalten ift unfer SBactjtelfönig eine anmutige, fchmude

©rfcheimmg, unbeftreitbar eine Mfig^ierbe, unb baß it)m Serftanb wie Schlauheit

nicht abgehen, beroeift er buret) fein Serhalten wätjrenb ber allgemeinen Fütterung.

@r folgt mit flugem, begehrlichem Sluge jeber Sewegung feines £errn von einem

Käfige §um anbern, er trippelt mit, foweit ihm bies fein eigener langer $äfig

geftattet unb weiß anfdjeinenb genau, wann bie $eit)e bes üfteuoerforgtwerbens an

i|n fommt @r wirb aud) leicht fo §at;m, baß er SBürmer aus ber §anb nimmt

nnb feinem Pfleger burdj bie 3iwmer folgt.



0. MÜtzel gCUl. Artist.Anst.von Th. Fischer; (

LCaceabis saxatilis, nXClmcar. HL C. rubra. IV. C.petrosa.
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tfrembfötper in ©terrn

2lus meiner Briefmappe.

$on 20. £fyieuemann.

gwetmal ift bereite in biefem Jahrgänge her 9ttonatsfd)rift bie grage berührt

worben, ob es möglich fei, bafe 2Bürrner in (Stern norfommen formten (<S. 83 nnb

160). 3)ie Beantwortung berfelben gehört eigentlich ftreng genommen nicht in

nnfer ©einet, weshalb and) B. in ber BereinSuerfammlung $tt ßeip^ig ein @ingel)en

anf bie oon mir leichthin angeregte 2lngelegent)eit oon feiner (Seite ftattfanb. 3)a

bie ©adje inbeffen von 2Bid)tigfeit ift nnb mannet nnferer £efer ein Qntereffe an

berfelben fyat, fo ftetje id) nidjt an l;ier einen 2luögug ans einem Briefe mitzuteilen,

wcldjen nnfer Bereinsmttglieb £err ^rofcffor Dr. gürn aus Seipgig frermbüdjft

oor längerer Qtit an mich gefdjrieben f)at. @s Reifet barin nnter anbern:

„SDa)3 fehr f) auf ig oom Säten ©iwei&gerümfel, bie in Bogeleiern eingefdjloffen

finb, für 9iunb= ober Banbwürmer gehalten werben (ogt. Qüxn, bie Slranfheilen

bes Hausgeflügels pag. 148) fdjliejit nicht aus, bajs tljierifcfje ^ßarafiten, fo gut

wie ©palt= nnb ©d)immetpil§e, in (Siern oorfommen fönnem 2Bas für frembe

Körper finb nidjt fd)on in Bogeleiern gefnnben worben? $ebern, ^f)eile von 3>u~

fecten, ©teindjen, ©anbförner n. bgl. faf) man fctjon oft in Hühnereiern. SDarefte

fanb im Gsiweif3 eines Hühnereies ^ä'utdjen von SUeie, Seit dar t in einem

Hühnerei eine üaffeboljne. gn Hühnereiern eingefdjloffen finben fid) mdjt feiten

fehr flehte, nerf'ümmerte, boljnenförmige: @ier; wer wollte aus folgern Borfommnife

fd)liefeen, bafj ßeud art nicht in bem erwähnten @i eine wirftidje ^affebol)ne

gefnnben l;abe? <&o gut fid) tobte frembe Körper in ben ©ileiter eines Bogels

oerirren fönnen, fo bod) gewifc auch lebenbe, beweglidje, namentlich aber fold)e,

benen bie 9catur ben Eileiter bes Bogels gurrt 2Bof)nfit? angewiefen l)at, wie bies

bepglid) bes Distoraum ovatum ber gatt, bas im (Siletter bes Hohnes wohnt.

Distomum ovatum würbe fd)on 1749 oon feanow im Hühnerei beobachtet, fpäter

oon anberen gorfdjern, fo §. B. aud) oon ^rofeffor Sanbois, wie <&k fetbft be=

ridjten. SBürrner, bie im £)arm eines Bogels leben, aus biefem in bie Eloafe

wanbern, fönnen feljr teidjt in ben Eileiter einpaffiren, in biefem aber von bem

abgeforderten (Schaleneiweiß gefaßt nnb gugteid) mit einem ^Dotter bem ©iinnern

eirroerleibt werben. Krabbe entbecfte 1875 Heteranis inflexa in einem

Hühnerei; aud; id) J)abe zweimal biefen Hütjnerfpulttiurm in (£iern oorgefunben;

id) braudje moljl nicht ju oerftchern, baß in biefen beiben gällen £äufd)ung nid)t

vorgelegen hat, beim wol)l gwangigmat habe id) 9hmbwürmern tättfd)enb äl)irlid)

feljenbe (Siweißgerinnfet, bie aus @iern ftarnmen, mifrosfopifd) unterfud)t unb bie

toal)re 9tatur biefer ©ebilbe nadjmeifen fönnen.

IG
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SDag aud) ^3raglotttben tmn $anbmürmern, bie ja fo fjäuftg im $ogclbarm

wohnen unb to^geriffen von ber 9fluttercolonie fidj anwerft mobil ermeifen, in ben

©tletter eines Bogels fid) nertrren tonnen ift nidjt gu leugnen."

3Bir finb gewiß beut föettn ^ßrofeffor Dr. gürn fe^r banfbar für btefe intet»

effanten 9Jttttf)eilungen, beten Snljatt oljne gtueifel ber 9J?el)r§al)l unfetet £efer nod)

unbekannt mar
; inbeffen fteljen bod) bie gätle, mo grembfötpet in (Stern nadjgemiefen

morben finb, fo ueteinjelt ba unb felbft §err ^rofeffor Dr. 3ürn l;at jroangiginal

bie £äufdmng nadjgemiefen unb nur gmeimal ben ^üljnerfpulmurm — baft id)

jut 23etuf)iguug ber geehrten 2>erein$mitglieber nur mieberljolen fann, mas id) bereits

6. 160 fd)tteb: bie Sefürdjtungen, bafj ein SButm im @i gefnnben fei, löfen nd)

meijtenS in einen Srrtljum auf.

%\\$ metner SSSogctftube.

$on 21. grenzet.

17. Sporophila intermedia.

Das Maujrane J)fä(fdjcii.

2ln Stelle ber tiebltdjen, bod) fanglofen ^rad;tfinfen bemofmen jefct cigentlidje

ginfen bie Sßogelftttbe unb tjerrlidjer ©efang ertönt nun in berfelben. £)ret ©änger

finb es namentlich, beuen man jujuljören nidjt mübe mirb, es finb bas ber ©ram

gtrti£ (Crithagra musica), ber (Saufanartenoogel (Serinus canicollis) unb baS

blaugraue Spfäffdjen (Sporophila intermedia). Sefetereö ift ein ttnfdjetnbareS,

graugefärbtes 2>ögeld)en; uon feinen nielen SBetroanbten, bie gu und eingeführt

merben, fjat es ben beften unb einen roirflidj fdjönen föefang. 3)ie ^fäffdjen finb

Keine niebltdje SBögeWfjen, mit furgent biden ©djnabcl, roeSl)alb man fic aud)

„^apageifdutäbeldjen'' genannt fyat £)ie gärbung ift nid)t fdjön unb fel;r einfad),

beim ©tau unb ©djroarj finb bie ßauptfatben. 2)te SBeibd^en finb uon ben

»Dtanndjen feljr uerfd)ieben gefärbt, leiber finbet aber unter ben SBeibdjen ber x>m.

fd)iebenen Sitten eine auffaUenbe 3leljnltd;feit ftatt, fo bafc es anwerft fdjunerig ift,

biefelben fidjer ju beftimmen; alle bie ^fäffc^en-SBeibc^en, bie td; bisljer erhielt,

finb gelblidjgratt ober brättntidjgrau gefärbt, bas eine Ijelter, bas anbere bnnKer.

3n ben letzten 3>al;ten mat bas btangtaue Sßfäffdjen auf bem ^ogelmarft

immer gu laben, inbeffen bod; nur -üMnndjen, mätjrenb bie 2Beibd)en bebattetlidjer

Sßeife p feiten eingeführt merben. infolge beffen ift bas in jeber §tnftd)t empfef);

lensroeruje $ögeld)en aud) ber güdjtung nod) nidjt genug gugängtid) gemadjt morben;

nur gmei gelungene Stiftungen mutben uns befannt. 2)ie gtüdlidjen 3üd)ter Pnö

Dr. «Wujs unb Dr. Sanften. Naä) Sonten (©efieberte Söelt 1880. 35) niften bie
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Bogel feljr tetd)t, bäum eine Keine, (jalbburcpchtige 9Mbe aus 2tgat>efafern, ohne

irgenb eine ^otftewng; bie @ter finb bläulidjttjeijs nnb, befonberö am ftumpfen

©übe, bicht branngepnnftet unb gefCecft ; bie gungett gleichen bem SBeibdjen. —
Bon gräulein <gagenbecl erhielt ich nor langer &\t ein ^ärdjen graublaue

Sßfäffd^en, bod) fangen beibe Böget iljre frönen SBeifen, es raaren imx München.

(Später erhielt ich von %xl £agenbed ttrirfTic| noch ein SSeibdjen, bod) fam biefes

franf an, fiedjte lange Qtxt hin, um enbticf) einzugehen. £>as eine Männchen gab

ich fort unb behielt nur eines jurücf. ©leid^eitig tjatte idj ein ^ärchen Bläftdjen

(Sporophila lineola) in ber Bogelftube; von biefem Härchen ftarb bas sJMnnd)en,

ein überaus fdjüchternes Bogetdjen, ma^rfc|etnlt$ vox lauter 2lngft. gleiten

Sommer fcfylofe fiel) nun biefes Sßeibchen Slawen bem -äftännchen graublaues

^fäffdjen an unb aus biefer Berbmbung entfprangen brei Baftarbe, bie id) feilte

noch befifce. <Sie gleiten bem äßeibdjen, finb gelbtichgrau gefärbt unb befifeeu

einen ganj furjen, biefen, fchrcargen ©djnabel. £)as eine oon ben jungen ift ein

Wlänn&im, benn es fingt fleißig, bod) ift biefer ©efang gang äbroetdjenb oon bem

feines Katers, es ift ein fortwät)renbes (Stubiren unb eine 9Mobie finbet ber

(Sänger nie. £)ie jungen flogen nicht gleichzeitig ans, fonbern in graifchenräumen

hm 1 bis 2 Sagen. SDie 9)hitter fütterte Ijauptfädjlid), mie id) mieberljolt be=

obad)tet, unb zroar oorgugsmeife mit hörnern.

3$ bin fein greunb von Baftarbzüd)tungen unb mürbe abfid^ttid^ nie auf

Baftarbe sielen, anbrerfeits märe es aber £f)orl)eit, mottle man ein ungleidjes

Sßärdjen trennen, bas fich in Siebe gefunben tjat. £)ie Baftarbe felbft fotten un=

fruchtbar fein, nach anbern Angaben inbeffen fortpflansungsfäljig. 3$ Ijabe burd)=

aus feine £uft, 3ud)ttierfuche mit ben Baftarben angufteEen unb mürbe bie übrigens

fehr Ijübfdjen, fdjmucfen Bögelchen einem anbern güchter gern abtreten, ber einen

3ud)tuerfud) mit ihnen aufteilen mottle.

£>as graublaue $fäffd)en, beffen <geimath Benepela ift, unb von bem fid)

eine Ibbilbung in ^iife': „gremblänbifdje ©tubentfögel", Bb. L, £afet 12 oorfinbet,

oerbient bas Bürgerrecht in unfern Bogetftuben; möchte man banaä) ftreben, es

einljeimifch §u machen.

Bon Sßfäfften beflfce id) ferner bie folgenben Strien: Sporophila plumbea,

©ranpfäffd)en ;
Sp. gutturalis, fchmar^fäppiges ^fäffdjen; Sp. auräntia, pomeran§=

gelbes äfften, fomie noch $mei Birten, bereu tarnen ich 2>*it nicht fenue,

bas eine ift bem fchmargfäppigen ähnlich, bas anbere uöttig fchmarg, nur bie glügel

mit grünem (Schein. Stuf biefe ©efettfdjaft fomme id; mieber jurücf.
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18. Euethia canora.

Der kleine ÄubafinK.

@s ift ein attcrlicbftcs Bögelchen, ber Keine ßubaftnf, ftets munter, fünf nnb

gewanbt, fdjön gefärbt/ ein fteiistoer üftifter, talentvoller 33aumeifter, verträglicher

(El;arafter, oeteirtigt er alle ©igenfebafteu eines angenehmen ©tubenuogets. Sföui

eines fehlt ihm, ber ©efang. SDoch man fefet fich in Anbetracht feiner Dielen Bor=

jüge über biefen Langel ^intoeg, ber fteinc Äubafmf erfreut fid& tängft allgemeiner

Beliebtheit, er ift fdjon foöiel gcjüdjtet morbeu, von (Generation §n Generation, fo

ba$ man wof)l behaupten barf, ber Eubafin! gehört bereits gn ben bei uns ein=

gebürgerten Bögein. £>ie Bogel werben nur feiten ans ihrer ßeimath, Snfel Sluba,

ju uns eingeführt unb bie Angebote, welche man bann nnb mann in ber „©efieberten

SBelt" tieft, betreffen pmeift gezüchtete Bogel.

Seit langen fahren beftfec td; ftets ein Härchen in meiner Bogelftube, erziele

atliährlich einige Brüten unb bie jungen fann man felbft an Jgänbler ju gutem

greife nerfaufen. SBie fCeijsig bie Bogel niften, erfieljt man aus ber sMttheitung.

©dmierer'ö (biefe 3)iouatsfchrift 1881, 289), nach melier ein Sßärchen in einem

3al;re fieben Brüten machte. SJleine Bogel brachten allerbings immer nur zwei

bis brei Brüten auf, ba id) alle guchtooget erft im April fliegen taffe unb im

Dctober wieber etnfange; wät)renb bes Linters bringe ich fämmtliche Bogel, nach

bem ©efchtedjt gefonbert, in geräumigen Käfigen unter; nach biefer 9ttett)obe werben

bie Bogel mehr gefront.

£)er fteine Slubafinf baut fich ein hübfdfoes, runbes -jfteft mit fettüdjem ©ingang.

Anfangs baut er es immer frei, b. h> er fefct es auf irgenb einen 3roetg, ba inbeffen

er hier burch anbere Bogel $u mel geftört wirb, fo baut er bann in ein Jgarjer

Bauerchen. Obwohl ber ^ubafin! ein fräftiger ausbauender Bogel ift, fo finb

bie jungen boch feljr gart unb bas mufjte ich meinem Schaben zweimal erfahren,

9J?an h^te gefdjrteben, bafe bie jungen, felbftänbig geworbenen Männchen vom

eigenen Bater riet zu leiben hätten, ja felbft gelobtet würben, unb man besljatb

©orge tragen müffe, bie jungen möglichft balb von ihren Altern gu entfernen.

3d) l)abe, nebenbei gefagt, nicht gefunben, ba£ bas alte Männchen bösartig gegen

bie Sungen vorgehe, unb mag besfyatb biefe gerügte Bosheit auch mehr ober weniger

inbbibueU fein, ©inmal aber nahm ich eine Brut von 3 gungen vorzeitig weg,

ich tjatte bie jungen wohl freffen fet)en, allein fie waren boch noch nicht fräftig

genug gewefen unb fie gingen alle brei ein. ©in anber Wlal flog ein Sunges an

einem (Sonntag borgen aus, als ich gerabe bie Bogelftube reinigte, es fam in

meine Mlje unb flatterte in einer ©de ängftüch tyxnm; ich hätte fofort bie ©tube

vcrlaffen fotlen, allein ich t§at es nicht, fonbern liefe mich nicht ftören — bas Sunge



— 213 —

fanb iß aber 2tbenbs tobt in ber Ede liegen, bie 23eängftigung Ijatte rafß bas

junge £eben üerlbfdjen (äffen.

ftoß einen Unfall (jatte id) biefes gri'ßjafjr mit einem jungen SBeibßen.

Daffelbe Ijat im vorigen (Sommer fßon Sunge aufgebraßt unb iß liefe es Anfangs

2lprit wieber fliegen, 9£ad) einiger Seit naljm id) mal)r, bafe es erfranft fein muffe,

bas ©efieber mar fßön, bod) flog ber $oget öfter gegen bie SMnbe, id) nal)tu il)n

besljalb Ijinweg unb fefete il)n in einen Sväfig. Er fraß unb befaub fid) anfdjeinenb

wol)t, boß fiel mir auf, bafe er immer gegen bie Preßte flatterte unb fid) attfljing,

ftatt fiß auf bie ©i^ftäbe uiebergutaffen, ebenfo, bafe er bei meiner 3lnnätjerung

immer fo eigentl)iimliß ben $opf üorftrecfte
;

nad) langer Qtit mürbe mir enbliß

flar: bas arme $ögelßen mar twßig erbliubet, benn es blieb unbeweglid) filmen,

wenn iß geräufßlos mit ber £anb an ben $äfig fißr, flatterte aber fofort, wenn

id) ben $äfig berührte.
sJhtn t)abe id) es in feinem 2Binterfäftg untergebraßt, in

bem es fiß üöUig t)eimifd) fißlt, es fliegt l)ier gewanbt oon (Stange ju ©tauge

unb lennt alle Entfernungen genau; iß will il)m ein s])Mnnd)en gugefelleu unb

glaube, bafe es in bem $äfig mit Erfolg niftet.

Qu ber ^egel fommen brei Qunge in einer 33rut auf. ®ie Eier finb weife,

nur am ftumpfen Enbe mit einem Crange feiner ^ßünftßen oerfefjen. Eine 2lb^

bilbung bes Bogels finbet fid) in 9lu\] „$rembtöubifße ©tubenuöget" 23b. I., £af. 12.

£)er fleine Slubafinf ift mir einer ber tiebften ginfen, unb fo lange id) Heine

$ögel befilje, wirb auß ber ^ubafinf meine $ogetftube bewohnen.

19. Psittacula cyanoptera.

Der C&rüttbür^L

gräulein £>agenbecf erfreute uns burß bie Einführung bes lieblißen grütv=

bürgeligen ©pertingspapagei. tiefer fleine S^ergpapagei Gehörte bisher gu ben

größten ©ettenl)eiten unb bie ^apageienfunbigen waren immer im Bweifel, ob er

überhaupt als eine felbftänbige 2lrt §u betraßten fei. Dr. ginfd), unfer gütjrer

auf bem ©ebiete ber ^apageienfunbe, gelangte naß feinen Unterfußungen*) ju ber

Uebergeugung, bafe nur eine 2lrt, Psittacula passerina, anguneljmen fei unb bie

grünrüdigen Qnbunbuen nur junge $ögel im ilebergange wären. Seiber fönnen

wir unferem güßrer l)icr nißt folgen unb umfoweniger, als ginfß felbft ber weib=

tißen Psittacula passerina einen blauen ^üden §ufd)reibt, infolge feiner immer

wieberfel)renben, irrtf)ümtißen Slnftßt, bafe
sJfiännßen unb 2Beibßen gleidjgefärbt

feien. $rof. ©ßleget unb oon ^el^etn galten ben ©rünbürgel als befonbere

2lrt feft, wäßrenb Matterer nur eine beftänbige ©pietart bes gemeinen ©perlings=

papagei anerkennen will. Dr. diufc tljeitt enbliß alles $efannte in feinem fßöneu

*) Papageien. II, 655.



Sßapageienbcmbe mit unb nennt bie Slrt nad) 6p i% Psittacus gregarius, anftatt

ben bte Priorität Ijabenben tarnen von Söobbärt, Psittacus cyanopterus, angu^

menben. ©Riegel enbtid) benennt bie Slrt, tute früher fchon töuljl, Ps. Sancti

Thomae.

ftadjbem td) einige ^ärdjen bes grünbürgeligen ©perlingspapagei von

gräulein §agenbed bcgogen, unb gleichfalls ein $ärdjen bes gemeinen ©perlings=

papagei fdjon 3afvre lang befi^e, fann tdj mir ber 3Infid)t beipflichten, welche

Ps. eyauoptera als fetbftänbige Slrt gelten läßt. 2Bol)t gleichen fid) beibe Birten

feljr, rooljl haben fte biefetbe «Stimme, baffelbe 3^r^/ ^reifdjen unb knarren,

meldjes teuere fte hören [äffen, wenn man in itjre 9Jät;e fommt. Mein idj befifee

aud) bie gtoet ebenfo nai) Dentmnbten Sitten, ben pflaum entopf;' unb ^ofenfopffttttd),

Palaeomis eyanoeephalus unb P. rosa, in richtigen s$ärd)en unb biefe als gwei

anerkannt gute Slrten haben gleichfalls gang genau gleiche ©timme, bettfelben £od=

ruf, benfelben ©efang. 2Mte man bte gmei Sitten ©pertiugspapageien nicht trennen,

fo bürfte man ebenfowenig bie beiben Strien ©belfittidje trennen. 2BaI;rfct)einlid;

uertjalten fid) bie naljeuermanbteu Sitten Platycercus haemorrhous unb P. xan-

thorrhouf-v ber ^lattfdjmeiffittid) mit rotljen unb ber ^lattfcfjweiffittid) mit gelben

ttttterfchmangbeden gang ähnlich, bod) habe ich biefe beiben ^apageienarten nod)

nicht neben einanber t>or mir gehabt.

£)er grünbürgelige ©pertingspapagei meiert inbeffen in feinem betragen von

beut gemeinen (Sperlingspapagei ab. ©r ift munterer, lebenbiger, lebenstuftiger,

kräftiger, nnberftanbsfärjiger, tro(5bem er etwas fleiner als ber gemeine «Sperlinge

papagei ift. äöärjrenb von acht ©remplaren bes gemeinen ©pertingspapagei, bie

ich von graulein §agenbed laufte, fich nur gwei als lebenskräftig erwiefen,*) geigte

fich üon fieben (^emplaren bes grünbürgeligen «Spertingspapagei nur eins Ixänb

tidj**), bie übrigen fed)S finb burdjaus gefunb unb ausbatternb.

Steine ©rünbürget haben fidj bereits in ber SSogelftube eingewöhnt unb es

fteljt gti erwarten, bajs fte über kurg ober lang fich Wx fortpflanzen, £atte bod; unfer

wertlos ä>ereinsntttgtieb, §err Dr. granken eine $rut feiner ©rünbürget in Slusftdjt,

welche nur burch einen unglücklichen £>n\all Su ©tunbe ging.

SHe §eimath bes ©rünbürgels ift Sübamerifa, fpeciell ©utana unb $ene=

guela. $ielleidjt fann unfer ©bring über bas gretleben bes ©rünbürgels unb

graublauen ^Pfäffchens eingeljenbere TOtttjeilungen in unfrer $?onatsfd;rift bringen.

Nachtrag: ^orfteljenbe 3Jättheitungen habe ich f$on üor einigen Monaten

gefchrieben, fo bajs ich in bie Sage gekommen bin, einige ©rgängungen anzufügen.

*) ©ietye biefe 3JlonatSfd>rift 1878, 170.

**) @in 9Mnnd)en, baS icfy nad; feinem £obe an ba§ $gl. 3ooIogtfcfye 2ftufeum in 2)reS*

ben abgab.
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3u 17. das junge -3)?ännd)en i)at ftd) mittlerweile gu einem uortrefflichen

(Sänger ausgebtlbet, fein ©efang gleist faft gang bem feines Katers.

3u 18. SBieberum mußte id) einen jungen Jhibafinl nerlieren. 34) t)atte bie

genfter geöffnet unb ü'iele SBögel faßen braußen im S)ral;tr>orban. Xa tarn eines

£ages ein fatter, rauher 2Binb, weswegen id) bie genfter fd;loß. Unter ben braußen

ft|enben Sögeln, bie id; natürlich erft Ijereintreiben mußte, befanb ftd; aud; ein

gan$ fleiner, erft t>or einem £age ausgeflogener ^ubaftnf, ber infolge ber ausge=

ftanbenen 2lngft nod; an bemfelben £age nerfdn'eb.

3u 1J). lieber eine SBrut bes ©rünbürgels fann id) bereits berieten. 34)

hatte gwet ^>aar in ber (Stube freifliegen unb als id) @nbe -Iftai non einer brei=

wöd;entlid;en 9tofe $urüdgefet;rt mar, fehlte ein Weibchen, bas, wie id; annal;m,

irgenbmo in einem 9iiftfaften brütete, ^ad) längerer $ät bemerkte id), baß ftd; bas

2ßeibd;en einen über ber (Stubentl;ür angebrad;ten DUftfaften ausgewählt fjatte.

21m 28. 3uti flog ber erfte ©rünbüqel aus, ein rei^enbes £l;ierd;en, an bem id)

bie größte greube hatte, umfomel;r, als meine Süd^tung bie erfte mar. ©od; faß

bas fjübfdje, uoßftänbig befieberte £l;ierd)en auf bem gußboben, unb blieb aud)

immer niebrig fi^en, — ein böfes 3eid;en, ba gefunbe $ögel ftets nad; ber igöhe

ftreben. 3>n ber £l;a* fing es bie nädjften £age ju fränfelu an, es faß aufgeplubert

ba, fteefte ben Slopf in bie gebern unb guefte gufammen, — am 3. Sluguft mar es

eine &eid;e. 3d) l;abe ben $ogel auSgeftopft t>or mir unb fann über bas 3ugeiü>

fleib bie folgenben eingaben madjen : ©rün, nirgenbs eine (Spur non 23tau, 33ür§et

glängenb unb lebhaft grün. Einige geberd;en am (Sdmlterftttig gelb. (Schwingen

fd)war§ nad; ber Smtenfeite, nad) ber Slußenfeite grün, linterfette ber glügel

grünüd;grau. (Sd;wan§ fel;r fur§. (Schnabel lid)tl;orngrau. äßegen bes lebhaften

unb bunfeln (Brün hatte id) bas ©jremptar für ein Männchen.

21ls nad) einigen £agen fein ^weites Qunges ausflog, nahm id) ben haften

herunter, in meld;em id; feine jungen, aber nod) 5 @ier norfanb. ©ämmtlidje 5

©ter enthielten reife @mbrt;onen! £>ie ÜDlaaße ber @ier finb nad; Millimeter:

l et = 18,5 t. unb 15 br., 1 ®t = 19 t. unb 15 br.,

1 (St. = 19,5 t. unb 15 br., 2 (St. = 19,5 l. unb 15,5 br.

£)ie @ier finb weiß unb non ©eftalt runblid;. 3d) t)abc fte in (Spiritus auf=

bewahrt. (So mürbe bie große greube über bie erfte 23rut bes ©rünbür^els nod)

in Selb uerwaubelt.

kleinere SWttt^eilungen.

^a^agetett^üefttung. denjenigen Sefern, weld;e fid; für $ogelsud;t intereffiren,

§ur freunblic()cn, uorläufigen $enntnißnal;me, baß mir in biefem (Sommer brei wid;=

tige 3üd)tungen gelangen. 3unäd;ft erl;ielt id; brei Sunge aus einer Sörut bes
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^ofenlopfftttid^ (Palaeoruis rosa), fobann eine 53rut Ungertrennltdje (Psittacula

pullaria), unb eine be^gteidjen vom ©rünbürjeldben (Psittacula cyanoptera). 3)er

^ofenfopfftttidj ift nnn fd)on vox mir von Dr. ^ufc gegürtet rcorben, allein Un-
gertrennlidje unb ©rünbürjel l)at nod) s3tientanb ge^'tdjtet, obgleid; man eö an $er=

fudjen nie fehlen lie§. @an§ befonbcrö intereffant ift bie $ud)t ber Unzertrennlichen.

Dr. 9iu§ fdjreibt hierüber in feinem fcfyä^baren ^papageienraerf S. 390: ,,„3a roenn

man ein ^ärdjeu in einem Stäfig Ijält, fo legen fie manchmal (Sier, wie bieö in

granfreid) einft im Januar in ungeteiltem 3inimer gefd^ei^en, allein es giebt wenig

Seifpiele, in meinem fie bie jungen aud) rairflid) gro$ gefüttert fyätten."" „Unb
id) füge bingu, fein einziges, in meinem fie bie jungen aud) tnirfCid) groft gefüttert

Ijatteu. 3m Saufe ber Safjre f)abe xd) micf) mehrmals an bie Siebtjaber unb 3üd)to
in bem weiten ßeferfreife meiner 3 e^f^r^fl //®*e gefteberte SBelt" mit ber Söitte

gewanbt, ba§ man biefem beliebten fletnen ^papagei nom ©efid)töpunft ber 3üd)tung

aus 23ead)tung gumenben möge unb erflärli^erraeife ging id) felber barin voran .

.

©o machte man aber immer bie trübfelige (Srfatjrung, ba$ im beften ©ebeiljen

befinbtidje brüten §u ©runbe gingen unb r>or, neben unb uad) uns Sitten ift bie§

nod) bei §af)lreid)en anbern £iebl)abern unb güdjtern gefctjetjen." ßxoti nereljrte

^ereinSmitglieber, bie Herren Dberbergratl) Sfterbad) unb Kaufmann giebler, Ijatten

bie greunblicPeit meine jungen ^apageien in Slugenfcfjem §u nehmen. 2lu3füf)r=

ItctjereS über biefe erfreulichen 9tefultate werbe id) balb in unferer SJtonatöfd^rtft

bringen, greiberg, ben 27. 3uli 1882. Dr. grenjef.

£)ie 3al)rgänge ber Ülonatö^rift bcs Hcntfdjcn JJereiue sunt Sdjn^c 5er

Öogeltoelt 1878, 1879, 1880 u. 1881, üerfel;en mit allen erfctjienenen farbigen unb

fc^raar^en Silbern, finb nod) iwllftänbig §u begießen burd) bie ^ebaction in 3an9^ s

berg b. 3^6- s^om Qaljrg. 1881 aber finb nur nod) wenige @j:emplare twrljanben.

Sßer ttait ein fcfocö ($eflü$cl in guter Sßaare billig begießen miß, wenbe

fid) an baö ^mportgefcpft von JdU6 ^Teier, ttltn a.b.®.

ßebenbe 2Jntamft wirb garantirt. — ^reiSüergeidjnif} wirb poftfrei gugefanbt

4 Ijalbauögewadjfene £)unMfüfjtfer frco. 1 Jk 4 l;albaii£gewad)fene (Selb;

füßler frco. 8 J6 4 l)albau£gewad)fene £amotta frco. 9 Ji.

3apan. $iöod)en,
\ gute 9crftpaare fudje 51t faufen. Offerten erbeten.

3ebrafinfen } .£>. Slcbenftmll in ©ilenburg.

Nürnberger Naturalienhandlung, £>b$matttp\a% 8, Dürnberg

offerirt

:

junge ©raupapageien unb blauft. 2lma$one, gafjm unb anfangenb §u fpredjen.

featähanfc, 9hjmpt)en=, unb imp. 2Bellenftttid)e
;

©perltngöpapageien; rotfytopfige

3nfeparabte§
; <5ü)waxfr unb SßeiMopfnonnen

;
©ommeroögel

;
3^u§cat=, @d)metter=

lingg=, Ö^aue ^ei§= unb ßebrafinfen ; 2Iftrilbe; IL @lfterd)en; 3lmarantl)en; ©ilber=

fdmäbet u. f. m. Sllleö in tabellofen paaren, acdimatifirt.
;

$anarienr>ögel, l)ar^er

unbfran^.; junge ©Iftern; (SiSnögel; SBiebeljopfe; 3^^bnige; 1 f^wargen ©tiegli&;

Reifen u. f. tt). J. F. Engelhard.

iHebaction : 2B. Slncnemann in 3«n3e» bc l'0 J>ei 3dfc-

SDruct i>on <&. Ravtaü in §aHe.



)\tm jJdjuijt iiet Dogelttult,
begrünbet unter SRebactiou bort \). ®d)led)tenbal.

Jüeretnämttalieber $a^len einen Siebiairt t>on
3a$re** Beitrag öon fünf SJtarf
unb erhalten bafür bic SJlonati' ^nftnr IM <T Infimtmmr Slnjcigen ber SBemnömitfllie»

RS^iÄ^Ä *rof. Dr. £tCbe, Dr. Hfl), Dr. Diftk, fotoeit ber 9taum e8 galtet.

VII. Jaljrjauj. September 1882. tlr. 9.

^ntyalt: 9flonat§bertd)t. — SB. £fyienemann: Sögel) d)u£. @d)act)t: 2)er äöeibenlaub-

fcogel (Phyllopneuste rufa). g. @ct)lag: Heber bie 2tuf£ucfyt junger Sögel. (Sari 51 r ejf cfyniar:

Drnitl;ologifd)e Beobachtungen au§ ber ©örlifcer Jpaibe. £ül§mann: Sogelbruten. &. ^e^r?
ling: 2)er 2ßalb= ober 3?otl)augenöireo (Vireosylvia olivacea, Bonap., Red-eyed Viieo). $r.

Wmffti S)ie Sögel be§ ©outfy ^arf in Golorabo. V. — kleinere 9Jiittl)eüungen: 2)er 9ftauer=

fegler (Cypselus apus). Serbrettung be§ ©irlifc (Serinus hortulanus). «Seltene Slufgudjt. ©in

ornitfyologifcfye§ ^ät^fel unb feine Söfung. — Slnjeigen.

9Ronat$krtd)t*

£)em Vereine finb 7 neue 9Jittgüebcr beigetreten

:

a) SBefybrben unb Vereine: feine.

b) tarnen: feine.

c) Herren: Dr. med. Bamberg in Qety; S^^tn. (Softenobte, ©t)mnafiaft in

Öena; @b. ^fannenfdjmibt, Kaufmann unb 3nt)aber einer ©eftügelfjanbtung .

\ V, : 1ÜM
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in (Smben; SRcdf E eben, ©mnnafiaft in 3ena; Dr. 6t oef er in SBatetfyal

(©dnoeij); £t)iebe, £el;rer in trimmt; ®eorg äßolf in 9lt§en.

Sangen b er g, ben 1. «September 1882.

|>er 1$etein*-1ßotftanb.

bon 2B. £f>ienemann.

Bei* flttltef^crltng (Passer domesticus).

3)ie ©pertingsfragc taudjt immer fyin nnb nrieber einmal in ben Seitungen

auf,*) tro^bem ba§ bie uerfdn'ebenften omitf)otogifd)en 3lutorttäten tyx (£nburtf)ett

giemlid) übereinftimmenb abgegeben fjaben. 3m atigemeinen bürfen mir biefe grage

als abgefd)loffen betrauten; ba fte jebod) aud) im benachbarten £önigreid) Sadrfen

auf bem Gebiete ber (Befe^gebung unlängft mieber fyernorgetreten ift, ertauben mir

uns noä) eine fteine 2tuStaffung barüber.

2)a§ SBogelfdjufcgefefc ©adjfenS t)om 22. Quti 1876 gemährt befanntlid)

$um ©rftaunen atter fuubigen Beobachter bem (Sperling unbebingten Sd)it£; bod)

mie tmraus §u fel)en, ermies fid) unfer pfiffiges, burd) bas <Sd)ongefe£ begünstigtet

(Sperlingsproletariat an einzelnen Drten bes £anbes berma^en fdjäblid), bafe man

fid) gelungen faf) am 5. 2Iprtl er. eine Berorbnung tjingu^ufügen , meiere bas

©efe£ fomeit es ben Sperling**) betraf, aufhob.

2Bir geben t)ier ben Wortlaut berfetben (fomeit fic ben Sperling betrifft):

„SD^it (Genehmigung ©r. Sftajeftät beS ftönigS unb auf ®runb ber üon ben

©täuben ba^u erttjettten ©rmädhttgung mirb hiermit golgenbeS oerorbnet.

1. $on ben SBeftimmungen in § 1 be3 ®efe£eS üom 22. Suti 1876, bie

©dmu^ett ber jagbbaren %\)\txt betreffenb unb SS.=Q3t. ©. 299), werben hiermit

bie Sperlinge infomeit mieber aufgenommen, atS öon jei^t an geftattet fein fott:

a) ben $8efi|ern oon §au§= unb ®artengrunbftütfen bie in ihren Käufern,

Ö5et)öften unb Härten oorfommenben Sperlinge 51t fangen unb, bieS jebod)

unter Stefdtfufc ber Sßertuenbung oon Schießgewehren, §u tobten, aua)

bie Hefter berfetben §u ^erftören unb bie (Sier unb jungen aus benfetben

anzunehmen;

b) ben ^agbbereojtigten un^ j (^en sßerfonen, loetajen oon ben &mt$$aupt«

mannfa^aften, bebtet) enttta; in Stäbten mit reoibirter Stäbteorbnung oon

ben Stabträtfjen befonbere ©rlaubntß ba^u ertheilt mirb, bie Sperlinge,

bie in Obftbaumpftau^ungen, Härten unb beftetlten gelbern Sdjaben an-

rieten, §u jeber Seit abschießen.

*) £>er 93etoei§ fyiergu h?urbe mir in mehreren 3lugfc^nitten be§ berliner %aQ?hlatU§ über;

föttft. SB. XI).

**) 2lucf> einige anbere $ögel at§ Stäben, $räfyen, ©Iftern, 2)ofylen unb ipefyer. 2ß. %f).
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55ie üorgebachtc befonbere (Srlaubnifc barf nur üertrauensmürbigen uttb ^noer*

läffigen, mit ber £anbhabung üon Schiefcgeruehren oertrauten ^erfoncn ertfreilt merben.

23on ber erteilten (Erlaubnis finb bie Ortapoti^eibehörben unb bie 3agb=

berechtigten in ben betreffenbcn Flüren in ®enntnif3 %n feijen.

Heber bie erteilte ©rlaubnijj finb oon ben biefelbe ertljeilenben S3et)örben

Scheine austüftelten, in melchen bie ^erfonen ber Inhaber nnb bie glurbe^irfe, für

tüetc^c benfetben bie beregte ©rtaubnif? ertt)eilt roorben ift, genau 51t bezeichnen finb.

SBenn bie Snhaber fötaler ©Cheine t>on ber ihnen banach erteilten (Maubnifj

(Gebrauch machen, t)abcn fic bie Scheine 51t ihrer Legitimation bei fid) ju führen."

£)iefe Verorbnurtg ift burchaus praftifch, bod) geftatte ich URS hierzu folgenbe

kernet fung

:

ShW jachtern von Dbpffonjuncjen an (^^auffee'n 2c. bie ©rlaubnifs 311m 2lb=

feineren ber (Sperlinge §u geftattert, ift eine h ochft gefährliche SRaftregel. S)iefe

Seilte, oon benen ficherlich oorausgefejt werben fann, baft fte eine genauere

^enntnijs ber Vogelmelt ihrer Umgebung nicht tyabm, benutzen bie Gelegenheit

gar oft ba§u, um iljrer Qagbtuft gu fröhnen unb ieberrt ihnen norfornmenben Heineren

Vogel ben ©araus §u machen, Grasmüde unb pfottenmönch, 33aftarbnad)tigall

unb Haubenlerche, 6ped)t unb ^pirol werben eine Söeute ihrer £uft unb ob nicht

manches Häschen bemfelben ©djidfale nerfällt, ift fraglich, mir aber nicht 5meifel=

haft; bod) bas testete geht un§ fy$c ntdjtS an. 3u^em überlaffen bie $irfchpäd)ter

hiefiger Umgegenb ihre Stoftflinte auch ben bie ^irfebbube befudjenben jungen Vurfchen

ftum Gebrauch, melche nun, auf eine Stunbe im längft gemünfehten Gebrauche eines

©dnejsgemehres, tobtfchtejsen, mas ihnen oorfommt. 3)af3 auf biefe 2Beife bie ner=

fd)tebenften ©ingnögel ihr Seben eingebüßt fyabm, meig td) genau; auch teilte mir

ein Vereittsmitglteb aus 3 e^ unlängft mit, bafc ihm in ber SUrfd^eit fiebert ^ßirole

(Oiiolus galbula) ober ^ftngftoögel (bekanntlich einer ber fchönften grühlingsfän=

ger) tobt gum $aufe angeboten roorben feien, melche auf ermähnte SBeife iljt fanges-

reiches £ebert nerlorett.

@s ift alfo §11 roünfdjen, bar} berartigen Seuten unter feiner ä$ebingung

bas ©duefeen erlaubt mürbe, klappern unb Stufen, Herfen mit Steinen ober 2ln=

fchlagen mit ©töcfen nerfcheuchen bie gefieberten ßirfdjbiebe aud). £)ies macht pmx

ein tfetn menig mehr aWitfje, erhält aber £aufenben nützlicher ©ingoögel baS Seben.

SDen ©perling fchränfe man in feinen S3rutftätten ein, bort nertilge man an

zugänglichen Drtert bie Vrut, erfinde auch mW etnen 3aQbbered)tigteit einmal unter

eine ben Siefer beläftigenbe ©perlingsfdjaar &u fdn'efeen, ftetle fallen für bie aus=

geflogenen jungen 2c. £)abei ttrirb feiten ein ©ingoogel behelligt.

Stafs burch folche Verfolgung ber ©perltng ausgerottet mürbe, ift gar ttidjt

benfbar. Unfer ftuger ©pafe, ben mir auch gar nicht nertilgen, fonbent nur ein-

fchränfen mollert, roeifi feine Haut p fichern unb mirb nad) mehrmaliger Störung

17*
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fein -fteft meiftens bort anzulegen wiffen, wohin feine mutwillige Verfolgungshaub

reiben fann.

3d) nerweife in $e§ug auf 9htfcen unb Stäben bes Sperlings auf meine

91bhanblung 3$r& 1878 S. 71 ff., wo jeglicher •ftufeen, ben man ihm aufbürben

fann, aufgeführt ift, wo aber auch ber bei großer Vermehrung überwiegeube Sdja=

ben l)inlängüd) erörtert wirb. — Qmti Beläge für bas Verbrängeu anbrer Sing=

nöget burd) ben (Sperling finb mir neuerbings burd) ben ^unftgärtner £errn

gran$ £h*enemann
*m 3rae i^'au/ mitgeteilt raorben. 2)erfelbe berietet: „3m

botanifchen ©arten §u Seip^ig hatte fidj ein 9Mhfd)wanäpaar (Ruticilla tithys) über

ber %i)üw eineö ©eroächshaufes angeftebelt unb bereits 3unge erbrütet. ©ines

£ages tagen bie fleinen nod) ttnbefieberten Vögel tobt auf bem (Srbboben gerabe

unter bem ^efte. 3d) forfd)te nad) ber Itrfache biefer 3erftörung unb bie ©arten=

arbeiter berichteten, bafc bie Sperlinge biefen Unfug angerichtet hätten. Um mich

von ber SBahrheit biefer Auflage gegen ben im botanifcr)en ©arten ^äufig vor=

hanbenen Spa£ §u überzeugen, beobachtete ich baö Sfteft eine Söeile unb bemerkte

gar balb, bafc mehrere <Qausfperlinge nrieberholt nad) bem ätothfchwangnefte flogen

unb gebern nebft Halmen heranzogen, welche fie alsbatb $ur @rbe fallen liefen.

@S war nun fein Sweifel mehr: bie Sperlinge hatten unfere Nothfd)wan$brut, an

ber wir unfere greube hatten, vernichtet. — (Sinen anban %aü beobachtete id),

als ein ^aar berfetben Vögel itjr üfteft hoch oben hinter einer ©achrinne — eben-

falls im botanifchen ©arten — angelegt hatten; Schon waren bie Sungen ben

(Siern entfd)lüpft, fchon flogen bie forgfamen Ilten ab unb ju, Nahrung in ben

Schnäbeln t^erbeitragenb r ba fahe ich eines £ages, ba$ mehrere Sperlinge in ber

üftähe bes Heftes fa&en unb ben %fa unb 3«ftug ber ©Item beobachteten. Sobalb

beibe ©Item abwefenb waren, flog einer ber Schelme p bem üRefte, frocr) in bie

Höhlung hinein unb ^upfte SReftfebern tyxaxtä. SBie weit bie Räuber ihr 2$erf

fortfe^ten, fann id) nicht fagen, ba ©efchäfte mid) abriefen; aber fdjwerlich ift bie

Vrut aufgenommen, benn bie ^othfd)wän$e verfdnvanben alsbalb aus jenem S^eiie

bes ©artens."

&CY äBctbettlautUogel (Pliyllopneuste rufa)

2luS ber in unfcrm Vaterlanbe burch vier 2lrten vertretenen ©ruppe ber

Raubvögel ober Saubfänger wählen wir uns heute ben wingigften uub am

wenigften begabten gur Vefchreibung heraus.

Sßenn um bie Glitte bes Sflärsmonats ber ^auSrothfchwang (Rut. tithys) wieber

von ber £)ad)firft heruntergirlt, ba erflingt auch im Vaumgarten bas eigenthümltdje
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©ip, fap, fip, fap! bes fleinen §adbretttunftler§ unb bamxt faft ben gangen ©om*

tner l)inburd) an. Unb mnn bann nadj ber Käufer im ©eptember imb October

ber <gau3rotf)fd)U)an§ urieber git fingen beginnt, ba mufj aud) ber kleine bemfelben

getreulid) lieber aecompagniren. ^Betbe $ögel erfdjeinen gteid)§eitig in bev §eimat,

|alten il)re ©efangsjeit mit einanber anö unb reifen aud; gufammen bem fdjönen

©üben §u. ©o lange im grül)tinge bie Zäunte unb ©efträudje nod) unbelaubt

finb, Ijaben wir Ijäufig Gelegenheit iljn im ©e§raeige fti beobachten, raie er in

feinem meljr grau als grünem ©eroanbe mit üorgeftredtem Körper unter beftänbt*

gern 2luf= unb 2Ibfd)uetlen be§ ©ctynjanäes munter uml)ert)üpft unb bie jarteften

$erfe, wie ©pinnen, fliegen unb Etüden, uon ben heften aufnimmt, aud) bann

unb mann in bie fittft fteigt, um ein baüon eilenbes Snfect gu ertjafdjen. 33ei

rauljer najtfalter grüf)ling$mitterung treibt es it)n oft gum 23oben tjerab, wo er an

<geden, ober an -Jßaffergräben unb Tümpeln, ober an ^öljridjt unb 3Beibid)t ber

£eid)e bie fid) bort auftyaltenben Slerfe erfdjnappt. Sind) in aufgefdjidjtetem s
Jieifig

unb trodnen £)ornl)aufen geljt er um biefe Qtit, b«n 3aun fö' ltige feiner

9^al)rung nad). gn ben jungen gidjtenbeftänben äljnett er in ber 2lrt unb SBeife,

wie er ben Herfen nad)fpürt, meljr ben (Mbljäljndjen, inbem er nrie biefe bas

Jtobelgrim burd)fd)lüpft unb gern bie unter ben $mnc$m fifeenben $erbtl)iere gu

erbeuten fudjt. ©obalb fid; aber bie Zäunte erft mit jungem ©rün befleiben, fteigt

er empor in bie äufjerften äBtpfel, in roeldjen er, fo lange bie ^Brutjeit wäfjrt, faft

fortiüätjrenb fein SBefen treibt. 3m §od)fommer finben mit il)n in ben ßrbfen-

beeten ber ©arten, in äBeibenpflan^ungen unb Dbftgärten. 3m <gerbft befugt er

gern bie in ber -ftcuje ber Käufer gefd)ü(3t fteljenben Zäunte, mol)tn aud) jefet bie

£erfe fid) §urüd$ugiel)en pflegen.

£>er eigentliche 2XufentI;a(t beö SSeibenlaubuogels ift burdjgängig im äöalbe

gu fudjen, bod) fiebelt er fid) met)r, als feine anbern $erwanbten, aud) in ©arten

an, in lederen aber nur, wenn l)ol)e Raunte barin ober in ber Mfye finb.. Gr

fann ftunbeulang auf einem kannte Derweilen. £)ie reinen ^fabelljol^ftänbe bewoljnt

er nur, folange fie nid)t ben i^arafter beö £od)watbe£ angenommen l)aben unb

fid^ jttrifdjen ben 23aumretf)eu nod) §eibelbeerfträud)er, (Srifa, garrenfraut unb

fonftigeö Saubmerf üorftnbet.

£>er ©efang bes Sßeibenlauboogels fann nur oon beut £aien mit bem ©efange

ber ^annenmeife (Parns ater) unb ber ©umpfmeife (P. palustris) oerwed)felt

werben; ber nur einigermaßen ©efangsfunbige erfennt il)n fofort, wenn aud) eine

grofee $er fcf)ieben l)eit §wifd)en ben ©efängen ber einzelnen 3nbiüibueit l)errfd)t.

©o l)ört man bei einzelnen (Spmplaren bas fd)arfe Qip, gap! ober ©ip, fap; bei

anbern mel)r bas £iß, teil; wieber bei anbern bas von Naumann angefül)rte SMttn,

beim, bemm, bilm, bemm, bölm, u. f. w. sJ?ad) meinen Beobachtungen ift bie üou
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Naumann angegebene ©troplje meljr ben jüngcrn Sögeln eigen, bie, wenn fie erft

wenige äöodjen alt finb, fcfjon iljrem mu ftfalifdjen Stubium mit großem ßtfer ob=

liefen unb fMj erft nadl) unb nad) 31t bem martuten gip, 3aP emporarbeiten muffen,

Oft »ernimmt man aucf) ein rafdt) au§§efiofene§ £l)iet ober äßiet, roas mefjr &ocf=

ruf pi fein fdfjeint, roäljrenb bas flagenbe §uit, tjuit ! als 2lugftlaut gilt.

Unfer 2Beibenlaubt>ogel ift ein Ijarmtofer, unruhiger aber aud) nedluftiger

unb neugieriger Vogel, ©eroöljnlid) trägt er fein geberfleib tnapp anliegenb unb

nur bei na^falter Witterung bläft er bas ©efieber auf unb läfet ginget unb

©durrnn^ f)erabl)ängen. -Durchfliegt er bie £uft, fo judt er beftänbig mit ben

giügetn unb oerliert fid) meift mit fdjarfer ^Beübung in einer Vaumfrone. £)ie

©efelligfeit liebt er burd)aus nid)t. gut Vrut$eit finb bie 9Mnnd)en anwerft erregt,

jagen fid) gegenfeitig burd) bas ©ebüfd), uermögen fid) aber niemals ernftlid) §u

befd)äbigeu. ©in im $äfig am £mufe ober im ©arten Ijängenber ©tubenr-ogel jieljt

iljn fofort fjerbei. @inft öatte id) am genfter ein ftarf lodenbes geiftgmäniyfjen

ftefjen, welches fiel) allemal glüdlid) unb beruhigt füllte, roenn ein in ber 9Mfje

niftenber SBeibenlaubüogel auf feinem Mfige crfdjien unb iljm einige 3lugenbtide

©efettfc^aft teiftete, Slber gerabe biefe Neugier ift es, bie it)m unter ilmftänben

gum Verberben gereicht, benn ber Vogelfänger braudjt nur eine Seimrutrje über

bem Käfige $u befeftigen unb balb wirb ber fleine Leiermann in feiner @>e=

tr»alt fein.

SBenn ber SBeibenlaubnoget aud) frül) im Wläx% bei uns eintrifft, fo fdjreitet

er bod) erft @nbe 2lprtl $um -fteftbau. ©in ^ärdjen, roelcrjes fdjon feit Qaljren in

ber -Diethe meines Kaufes niftet, erfdn'en am 21. 93iär§. ©rft am 24. 5lpril bemerfte

icf), iure bas SMbdben mit Halmen unb bürrem £aube belaben einem etraa §roei

guf3 Ijorjeu unter einer §ede gefdjüfet ftetjenben gid)tenbäumd)en ^teilte, um in

biefem bas -fteft iu errieten. Anfangs fd)ic£)tete es ©rasljalme unb bürres £aub

aufeinanber, um erft eine folibe Vafis 31t f^affen. ©cfyon am brüten £age begann

es bie kuppet in Singriff 31t nehmen, bie bereits am inerten £age üotlenbet war.

3el^t erft fdjritt es gu ber innern Slusfteibung. Vor ber ^üc^entljür, wo im Saufe

bes Linters ein ^aar Vorftenträger abgefcfjlacrjtet waren, lag bas benötigte 9ttate=

rial maffentjaft unb nad) l)ier roanbte bas bauenbe 2Beibd)eu ftets feinen ging.

2)er £err ©emafjl Ijalf aud) nidjt im geringften bei ber ^erftellung bes Heftes unb

roäl)renb bie ©attin fic^ abmühte unb abquälte, faft er gemütl)tid) leiernb im

VaumroipfeL 2lm 1. Wlai lag ein ©i im ^efte, flein, ^artfdjatig, tt)ei& mit

rötl;tid)en fünften. (So lange bas Sßeib^en bas Segegefdjäft nod^ nidj)t beenbet

Ijatte, fdjttef es aud^ nidjt im tiefte, ©rft als bas 9^eft t>ier ©ier enthielt, fa^ es

am 3lbenb im ^efte. 2ltS id) am 5. Wlai wieber bas -fteft infpicirte, beftanb ber

©a£ aus 5 @iern. 2)as 2Beibd)en nat;m f$on ^eute, als es bas SReft r-erliefe,
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gu ber nerfkSunfSfunfl feine ^ufhtd^t, inbem es wie gelähmt am 23oben umherflat=

terte unb bann im ©ebüfch uerfdjmanb. 2lm 21. sJD?ai enthielt bas 9teft 5 ^utttge;

t)on betten jebes mit 3 hinten gegiert war, gruet an ben gtügeln nnb eine auf bem

$opfe. 2lm 4. 3nni war bas 9ieft teer nnb bie jungen fajsen bidjt aneinanber

gebrängt in einem benachbarten SBrombeergebüfd). Schon am 10. Quin fah ich,

ba§ fie $erfud)e aufteilten, ein $erbtl)ter im ginge gu er^afc^en, ein $tiä)m, *>a ft

fie fetjr früh fetbftäubig werben.

3n ber ©efangenfehaft fielet man ben äBeibentauboogel feiten, obwohl feine

(Eingewöhnung befonbers in ben (Sommermonaten, wo an Stubenfliegen fein 9Jtott*

gel ift, feljr teidjt ift. 3$ Ijabt felbft ein im 9J<ärg gefangenes $ögelrf)en mit ger=

fchnittenen 3M)ltt>ürmew in wenigen £ageu an bas 9?ad)tigattenfntter gebracht»

Natürlich geht ein fold) gartet $oget in enger ^äfigljaft balb gu ©rnnbe nnb wer

ihm nicht ein ginuner gur Verfügung ftellen fann, mu& auf jeben (Eingewöhnung^

$erfud) oon oornljerein beffer oergichten. *)

Uthtt 2lufjud)t junget4

SSögel

(Es gehört in ber Xfyai eine paffiontrte Liebhaberei gum $ogelaufgiehen,

was aus üftachftehenbem |inlänglid§ erretten bttrfte. — 3d) ha^ e nun bereits feit

28—30 Qa^ren junge Dompfaffen aufgewogen nnb angelernt nnb gwar gerabe biefe

mit befonberer Vorliebe, daneben fyabt id) in fpäterer &\t Äfeln, Staare, $a=

narientwgel, Hänflinge nnb fchwargföpfige ©rasmüden gro&gejogen. Unter biefen

waren mitunter gang wingig fleine, aber auch mittelflügge unb fd)on gang befieberte

3>unge. Die erftgenannten foften eine gang unbefchretblidje 9ttü£)e unb «Sorgfalt.

9JUttelflügge finb fie am beften unb teic^teften aufziehen; gang flügge am fdjroerften.

Die gu jungen $ögel (4—6 £age alt) müffen faft tjalbftünblid) mit gang geringen

Portionen geäfct werben, unb bie ferjlenbe Brutwärme ber ©Item muß ihnen mög-

lichft erfefet werben burd) allerlei Stüde r>on altem ^ßelgwerf, geberfäddjen, fleine

Riffen 2c; auch barf ein mäßig erwärmtes 3^mmer n^ festen. Qe jünger biefe

S^terd)en ftnb, befto beffer fperren fie, je älter, befto trofeiger oerweigern fie bies.

2lm beften gelingt, wie fd)on erwähnt, bas 2lufgief)en halbflügger Bogel. Diefe fper=

ren ebenwoht leicht, finb fchon fräftiger unb wadjfen unb befiebern ftch gufetjeubs.

©taare, Sftrifelri unb ©rasmüden finb bekanntlich SBeichfutterfreffer unb t)er=

langen gang anbere guttergattung unb gubereitung a^ Dompfaffen unb anbete

Börner freffenbe Bogel. 2lls erften £Bohnfii$ meiner hülflofen Sieblinge wählte id)

feither einen irbenen, mittelgroßen Blumentopf, füllte biefen gu % mit 9J?oos ober

*) 2BaS aud; im Sntereffe beS SBogelfäufceS ba3 Sefte ift. SB. £$.
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futtern £eu aus unb fefete bie lieben ^flegbefoljlenen hinein. 3$ fanb aber, baß

irbene Blumentöpfe meljr falteten, unb lief} mir in neuerer Qtit aan$ äljnlidje oon

fdjwadjer s$appe anfertigen, wetdje id) oon außen mit glanellftreifen umwidelte

unb bereu Snnemuanb id) mit ^el§ftüdd)en umlegte, Die Dberfdjidjt tDiooö bebedte

id) mit einem geberfißdjen, bamit S3nift unb Hinterleib ber fleinen $ögel warm

faßen,*) namentlid) oerlangen Dompfaffen unb ©rasmüden biefe ©orgfatt in ertjötj;

tem ©rabe. Oben auf ben ^apptopf fommt ein bünner, burd)brodjener fiolg- ober

^Pappbecfel, bamit es ben ^Pfleglingen nid^t an Suft mangelt.

Daß Staare unb 2lmfeln oennöge tljrer ©röße and) größere Portionen gut*

ter oerlangen, ift fetbftoerftänblid). Das <gauptfutter für biefe ift fg. $ogelfleie

(fdjon betrieben im gebruar= unb Mr^eft unferer 9)?onatsfd)rift, 3aljrgang 1881)

mit etwas eingequellter unb ausgebrüdter ©emmet unb einer gugabe Ijartgefottenen

unb/ fleingetjadten (Sies t)ermifd)t **) 5lmeifenpuppen jtttb nid)t unbebingt notljwenbig.

Wian nimmt otjngefätjr 3
/4 $ogetf(eie unb gufammen l

/ 4 Semmel unb geljadtes

(Si, feuchtet biefe 9ttifcf)ung mit gefönter 9JUtd), ober aud) mit Ijatb sDii(d) unb l;alb

Gaffer au unb rüfjrt einen ntdjt ganj bidflüffigen 23rei ein, welken ©taare unb

Slmfeln gern unb mitunter gierig annehmen, gür junge ©rasmüden muffen immer

etwas frifdje $meifenpuppen nod; beigegeben werben, ©inb ©taare, Slmfeln :c.

fd)on §u flügge, bann fiub fte tjäuftg fdjeu, ftörrig unb tro^ig unb motten bas

gutter nidjt annehmen, mestjalb mau ifjneu ben ©djnabel gewaltfam öffnen muß,

toas ^war fdmteqlos, aber müljfaut unb täftig ift. Deshalb lieber Ijalbflügge $ögel

gewählt! — 3um 3 ll fu5ren ^ ^Utters nerfertige id) mir bteiftiftlange, nad)

unten fd)aufeiförmig Zulaufettbe gutterlöffel aus einer meinen §ol$art, mit benen

id) ineinen ^flegbefoljlenett bas gutter in ben ©djnabel beförbere. 2lm entgegen-

gefegten ßnbe bes gutterlöffets ift in ben bünnen ©tiet eine fnopflofe ©tednabet

eingefügt, womit id; im §aubuinbref)en bie läftigen @£fremente ber kleinen ent=

fernen fann; beim 9ieinltd)fett ift Ijalbes gattter bei jungen unb alten Sögeln!

©ed)S bis adjt biefer ©d)aufetd)en oott gutter genügen gmei ©tunben lang für ben

$ogel, bann geljt biefe ^rojebur wieber oon neuem los unb bauert bis 3lbenb

8 Uljr, nad)betn fie frül) 6— 7 Uljr begonnen. Qu meinen freien ©tunben füttere

id) bie $ögel ftets felber, mätjrenb ber ©djul^eit aber geljen mir bie Peinigen gur

«ganb- 9ttand)eu gefettigen Spaziergang, inandjes Vergnügen außer bem §aufe

muß id) freitid) meinen fleinen ^ftegefinbern opfern, was id) aber gern tljue. —

*) $uttcr, ärcetfmäfcig gewählt unb zubereitet, unb enttyrecfyenbe Sßärme finb bie ahm
£auptbebingungen sunt ©ebenen eineg jungen 33ogel3.

*?) fyabe gefunben, bafj man mit bein @t fcf;r fcorficfn'ig umgeben mufj. 2)ie SofiS ift

bei $örnerfreffern fefyr flein ju nehmen, 2Beic^fre[fer fönuen me^r baöon bertvagen.

2ß. 2$.
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2lm fcfymerften plt, namentlidf) bei Staaren, ba§ Meinfreffen. 2Benn btefe i£)re

(Silwingen unb Alraft erft füljlen, wollen fie ntdjt meljr im Blumentöpfe bleiben

unb muffen in ein (bitter, aUwo tfyuen ba$ gutter jnnfdjeu ben Dräljten burd)

gereicht wirb. Da Iptingen fie tjäufig gegen bas gutterl)ot§, flattern, werfen bas

gutter ab unb in ben $äfig, unb muß idj baburd) 8— 10 fdjtimme unb ätgerlicfye

£age mit in $auf neljmen, bis enblid) bas 2Weiufref|en gelungen, ^albtobte, nodf)

gappelnbe Slmeifen, $äfet, (Spinnen unb fliegen unter baö gutter gemifd)t, füljren

enblid) jum erwünfdf)ten Siele. Die 2lmfet ift unb bleibt nad) bem Mein freffen

immer etwas mt&trauifd) unb fdjeu unb oerftedt fidj) beim Taljen iljres Pflegers

l)äufig in eine ©itterede, wäfyrenb ber (Staar !ed unb breift, mandjmat fredj feinem

2öol)ttl)äter gegenüber fid) geigt.

Dompfaffen, Bauarten, Täuflinge 2c. werben in nämlidjer SBeife wie vox-

bezeichnete Birten aufgefüttert, nur als Sameufreffer mit anberem gutter. Bor

allen Dingen mu| 51t biefem Qwede reiner, ftaub= unb fdjimmelfreier ©ommer=

rübfen angefdjjafft werben! Das 2Bort „©ommerrübfen" bebarf abfonberlid; ber

Betonung ! Denn nidjt feiten befonnut man ein ©emifd) oon ©ommer= unb 2Binter=

rübfen, ober aud) woljl SBeife^Jiiibfamen*) barunter, meld) lefetere grudjtforten

unbebingt bie Bogel fdjäbigen unb fogar tobten. 2Bas man tägtid) ju füttern gebeult,

wirb Slbenbs oorljer in einer Kaffee =Dbertaffe ober einem £öpfd)en mit frifcfjem äöaffer

eingequettt, anbern Borgens wafferfrei gemalt unb mit einem Keffer ober einer

fleinen £olgwat§e tüd^tig gerquetfcf)t. Unter bieö gerquetfdjte gutter fommt ein Biertel

fein gefjadtes ($t unb eine tüchtige Briefe 2lmeifenpuppen= sD?el;(. Diefe 9)Ufd)ung

wirb mit Gaffer (nidjt WIM)) breiartig angerüljrt unb ben jungen Dompfaffen,

^anarien, Täuflingen 2c. gereicht. Die 2l(3ung gefdfn'etjt je nad) bem Sllter ber

Böget Ijalbftüublidf), ftünblid; ober aud) §weiftünblicf). Damit in Ijeifeen (Sommer

tagen nidfjt ©äurebitbung eintritt, wirb baö gutter allmittägig erneuert. 2llte

Nefte vom porigen £age ober 00m Bormittag werben mit frifdjem SBaffer am*

gefpütt, bamit nidtjt etwa eine Nagelprobe oerborbenen guttevs im Keinen gutter

näpfdfjen gurüdbleibt. (Bei Staaren unb Slmfeln braucht man fd)on ein §iemli$

grofeeö guttergefdjirr.) — Qdj) Ijabe oben ben 2lusbrud „2lmeifenpuppen.'$M)t"

gebraudjt, ber melletdjt mausern geehrten £efer neu fein bürfte unb ber (Srflärung

bebarf. Die getrodneten 3lmeifenpuppen, welche, wenn fie aud) eingequettt, bod)

nocf) §u Ijart für bie empfinbli($en Ziagen junger Dompfaffen unb bergl. finb,

neljme idj (aber nur gan§ fdfnöne, reine 3Baare) unb gerade fie mit einem *gad=

*) ©efyr oft aud; ben fd)äblicl)en £ebericfj unb 2lcfer[enf (Raphanus raphanistruin unb

Sinapis arvensis). — ^ct; Bernte bie (Megenfyeit bei ben $erein§mitglicbcrn, it>eld;e Scmbnnrtfye

finb, anzufragen, ob biefer ober jener felbft erbauten ©ommerrübfamen abzugeben I)at, ber

burc^»au§ rein üon altem 3ufa^ ift. £>ie Slbreffe n;ürbe manchem gSogelr)attetr erttmnfcf)t fein.
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meffer auf einem <gadbrette fo lange, bis fie in fo fleine £f)eild;en jerfegt ftnb,

bafi fte faft metjlätjnlidje gönn bekommen unb fomit unter bas $utter gemifdjt

an Kraft nichts verloren, motjl aber an leid)terer ^erbauung für bie $öget be=

beutenb gewonnen fjaben. — Die gütterung biefer $ögel beginnt in fd)on er-

wähnten 3roif<$enräumen früf) 6 bis 7 Ufyr unb bauert bis gum Eintritt ber

Slbenbbämmerung. Dompfaffen finb äufjerft Ieid)t aufzusieden, weil fte feljr leid)t

unb gern bie Sdmäbel fperren; Kanarien unb Hänflinge finb fdjon nid)t fo frefc

luftig, oielmetyr oft fogar tro^ig. Dompfaffen fperren fo lange, ba£ man ifjnen

12— 15 ßöffeldjen coli gutter retten fönnte. £tjut man bies aber, bann geljen

fie häufig tu golge llebermajses am Katfburdjfall (Unterleibs* unb -iDIagenentgünbung)

gtt ©runbe. 9feuerbings reichte id) für jebe Wafy%e\t t)öd)ftens 4—5 £öffeld)en »oll

bem ®tüd. — Kanarienvögel unb Täuflinge finben bie nämlidje Söehanblung wie

bie Dompfaffen, finb aber ferner ans SXttetnfreffen gu gewönnen; flattern mit bcn

gtügeln, gittern mit bem Kopfe, fpringen, ablief) ben <&taaTtn, an ben gutter=

löffei unb werfen bas gereifte gutter ab, roäfjrenb bie Dompfaffen äugerft leid)t

bas Meinfreffen lernen. Kanarienvögel giel)e tcb nid)t mehr auf, weil höchftens

10 °/ lernen. Diefe wenigen bereiten einem um fo mehr Dietger unb $erbruf$,

als fie f)äufig inmitten bes §u ternenben £iebdjens, ober bod) ftdjer am @nbe, i^re

Kanarienfdjrapper einfielen unb einem ben gangen ©enufj verleiben. Wlit £änf=

ting s 3luf§ie|en h<*be id) zweimal $erfud)e gemalt unb 9hitlrefultate erhielt, wes=

halb id) fürberljin lieber bei meinen Dompfaffen gu bleiben gebenfe!

lieber $ogeUDreffur, imSPs ©ort, in einer ^weiten 3lbljanblung fpäter ein*

mal, ba ein noch längeres ©eplauber fchtteftfid) ermüben bürfte!

tum $arl Ärcjfd^mar.

II. 3nfekten- uttb (SefärnefrcITcr.

Das Kontingent ber biefe beiben Drbnungen (ber fpertingsartigen $ögel)

umfaffenben 2(rten ift ben totalen ^erhättntffen bes ©ebietes entfpred)enb nidjt feljr

anfel;nlid). $ergeblid) fachen mir l)ier §ur (Sommerszeit nach bem tauten, ooß=

tönigen ©efangscoucert eines Saubwalbes ber @bene, ba nur einzelne £td)tblide bie

eintönige SMbgegenb in ©eftalt oon weiten liefen ober Debtanb unterbrechen.

Sebod) an ben Räubern mattier üppigeren ©ehölge, fowie in ben bid)t t>erwachfe=

neu, mit Unterholz unb hohem ©rafe beftanbenen ^or^ölgern bietet ftd) noch genug

(Gelegenheit, mandjem ^olben ©änger gu lauften.

Der gefledte Fliegenfänger (Muscicapa grisola, L.) bewohnt bie wenigen
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Sctubgcljötje unb Wltftigc.it ©arten. 2lls Seltenheit fei hier ein am 25. Mai 1837

im fogenannteu „23ürgerwalbe" erlegtet, angefärbtes Männchen nom gwergfliegen;

fänger (M. parva, Rechst.) ertrjätjnt.

Sie gewöhnlichen Sroffelarten f'ommcn fäinmttich anf freut £>urch§uge oor;

als 23rutt)ogel bin idt> auf meinen (Streifereien nnr ber Singbroffet (Turdus

nuisicus, L.) begegnet, tiefer $ogel beoorjugt als Hufc*t§aÜ alten Jgodjroalb mit

ltnterl)olg nnb Sßaffer in ber üftälje, üorgügtict) wenn einige alte giften unter ben

tiefem fielen. 23ei feinem freuen Sßefen wirb man feiner feiten anfichtig. Sas

herrliche Sieb biefer Sroffel mag fich im branfenben grüt)tingsfturme in ber £atbe

um fo wirfungsno Her geftalten, als fie bafelbft %u biefer 3^ «eben bem ginfen

ber einige Sänger ift. 3m Allgemeinen ift bie Singbroffel nur ftrichweife ner^

breitet. — £>en lieblichen Schlag ber 51m fei fud)t man in ber eigentlichen £mibe

nergebtich; bie ©egenb ift §u wenig abwechfelnb, um ben Sänger feffeln §u !önnen.

£)ie §arte (Gattung ber ©belfänger tritt ebenfalls nur in befchränfter Arten=

unb 3nbir>ibuen§al)t auf. hierbei ift juerft bas diotfy fehlchen (Sylvia rubecula,

Lath.) §u ermähnen, meines an fielen geeigneten SöalbfteHen, wenn auch nur ein=

geln, §u ftuben ift. Mit befonberer Vorliebe bewohnt baffelbe bie bieten giften-

heefen unb Siefichte, welche fiel) ftellenweife an ben bie "gaibe burchfreugenben

Strafen ^ingte^en» @s liebt eben bie nicht attgu grofse ©infamfeit, ohne jebodj

ben 9teij ber teueren gu uerfennen. 3)er eine fotehe Stelle paffirenbe SBanberer

ift erfreut über bas muntere „ Schniefern" bes Sßögeldjenö, noch mehr ber 9?atur=

freunb über fein ftimmungsnolles Sieb, aus welchem Schacht mit Stecht ^falmen

§u hören glaubt.

$on (SraSmücfen fyabt ich nur bie 3)orn=@raSmücf e (Sylvia cinerea,

Lath.) beobachtet. Sie lebt häufig in ben feuchten unb bornenreichen -JUebertualfc

ftreefen, wo ihr gierliches, befcheibenes benehmen felbft Unfunbigen in bie Augen

fällt. 3hr Seben mag ihr §kx Dielleicht fchöner barjinfliefeen, als in belebter ©egenb.

2)er am 9?anbe bes non ihr bewohnten ©ebüfehes auf £erfe lauernbe £)ornbreher

fann unb mag ihr nicht niel anhaben, ba ihr SReft gar wohl verborgen ift unb ber

genannte Räuber animalifche teilte in §üHe unb güüe finbet. Anbere geinbe leben

nicht in ihrem Siftrifte, unb fo fann fie ihr liebliches, inelobiöfes Sieb unbefümmert

in bie grünenben garrenfräuter unb SBrombeerranfen hinein fchmettern. — 3)er

©arten= unb ^ausrothfefnnanft (Sylvia phoenicurus, Lath. unb S. tithys, Lath.)

finfr beibe in ber §aibe nertreten. (Srftere Art theilt ben Aufenthalt mit Sylvia

cinerea, Lath., ift aber auch im alten ^iefernhochwalbe mit Unterholz unb morfchen

SBaumftämmen nerein^ett anzutreffen. @s ift eine ungemein anmuthenbe Strophe

welche bas Männchen gum Vortrage bringt; fie pa^t fo recht ju ber jebesmatigen

Umgebung bes Sängers. Mit gleichem ©efübjle fudjt ber £ausrött)ling bie feinige
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§ur ©eltung p bringen, wenn es i^ttt aud) nidjt gan§ fo gelingt. 2Bir finb ujm

aber bod; für feinen guten SBiHen fetjr baufhtr, wenn er oou ben ©ebäuben bes

roalbumgüttetett SaljnfyofScompleps SMjlfurt tjerab um §u nnferem sJJtorgenausftuge

wulfoutmen tjetfet, gumal ba wir il)n als wahren 9JJenfd)enfreunb anf unferem mei=

teren ^Pfabe oermiffen nnb erft bei nnferer sJftidM)r jur Slbfaljrt bes guges mit

einem „(bitten Slbenb" von i|m empfangen werben.

2)en gitis=£aubüoge( (Sylvia trocbilus, Lath.) beobachtete id) nnr anf bem

guge im 5Xpril im Saubgetjölg nnb ©efträud) am Mjlfurter &ammerteidje, anbere

Saubuögel gar nidjt, trofcbem alle vertreten fein foEen, jebenfatts aber nur feljr

fparfam, was id) bem itmftanbe §ufd)retbe, bajj es einesteils wenig £aubf;ol§ unb

Dbftgärten, anberntfjeils im ^label|ol§e wenig junge, bidjte gid)ten= unb £annen=

beftänbe giebt, wie er fie liebt.

3m 9?of)re einiger §aibetetd)e lebt als gewöhnlicher Vruttwget ber %z\ty

fäitger (Sylvia arundinacea, Becbst.). Wlan braucht nur eine Strede auf ben

SBoljlen Ijinausjurubern, fo Ijört man redjts unb ImM bas gurgelnbe @efd)wät$ bes

Keinen Virtuofen; il;n felbft fiefjt mau feiten einmal. £)ort ift fein wahres £eim;

in ber gtit bes Vorfrühlings bieten iljm bie gasreichen bürren ©djilfftreden, welche

nod) uom <gerbfte Ijer fteljen, hinlänglich (Srfal3 für ben fproffenben 9tad)wudjs. 3m
•üJJai ntadjt er ftd; bann fdjon bemerflidjer unb will namentlich bes Slbenbs mit

^laubern gar nid)t aufhören. §ier wirb er bann nicht oon einfaHenben ©taaren=

fd)ii)ärmeu unterbrodjen, wie auf Dielen Steigen ber cultiüirten ©egenb. .gier Samt

er von feinem fdimanfenben pa|e aus bas träufeln ber äßellen befd)autid) be=

trauten unb in ungetrübter ^erjensfreube bie
sJtad)fommenfchaft aufgießen, inbetu

fein Ruäüi il)\n biefe Saft erfdjweren Ijilft.

2Bo au ben Räubern ber £aibeteid)e ©töcfe, Vufchholg unb Vaumftümpfe

fteljen, madjt fid) ber attoerbreitete Qann fönig (Troglodytes parvulus, Koch) gu

tl)un. Vei feinem hurtigen treiben befommt man t|n feiten einmal gu ©eftdjt,

am eljeften im zeitigen grüljialjre, wo bie lefte nod) narr in bie bleierne Suft

ragen. ©te §aibe bietet beut fteinen ^aufenbfünftler uidjt aü>t ausgebeizte äßol;n=

pläije; feine Verbreitung erftredt fid) tebtglid) auf bie bereits genannten Socalitäten.

häufiger au Snbimbueiijahl treten bie ^ieper auf. Von ihnen traf id) bei meinen

©treifereien ben Vaum^ieper (Anthus arboreus, Bechst.) unb SBiefen^ßieper

(A. pratensis, Becbst.). 2luf 9?obeplät3en, Virfenbeftänben unb ltdjten 2BalbfteUen

fann man ben erfteren oft genug bemerken, ©ein fanfter Sodruf unb angenehmer

@efang ftimmen uns biefem Vogel gegenüber recht freunbtich, wie er uns aud) in

ber fommertidjen ®ürre am sJianbe ber alten £iefernbeftänbe pufig begegnet. (Sr

ift aisbann neben bem Vudjfinfen ber einige (Sänger bes äßalbes unb belebt beffen

fonnige 6i$läge unb © Tönungen aufs angenelmtfte. 2luf ben weiten, fumpfigen
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2BtefenfIäd)en treffen wir ben s28iefenpieper nid)t feiten als Vrntoogel an. 3m
zeitigen grüfjtinge unb ©pätfornmer fteljt man Heine ginge über bie Meutere ftreichen.

Sobalb bie 3"n9 ei1 felbftänbig ftnb, fplagen fiel; biefelben mit ben Alten §ufammen.

£>er SBiefen^ieper ftetlt für biefe föaibeftreden einen Vertreter für bie im gnnern

bes ©ebtetes feljlenbe gelblerche; fein ©efang ift §war nid)t uon ber Vebentung wie

ber bes Baumpiepers, inbejs ift fd)on fein Vorkommen für bie %MM biefes oogel=

armen £anbftrid;es fdjä^enötüertf). — 3d) tjabe f#n oerl)ä(tnifnnäfng §at;lreid; auf

ben ausgebeizten @etbebrud)= nnb einigen Heineren liefen ber (?5örtit5er £aibe

beobachtet.

Als eigentlicher (El)arafteruogel unferes Veobad)tungSgebietes ift ber ©tein =

fdjmäfcer (Saxicola oenanthe, Bechst.) 51t betrad)ten. ©obalb bie fflafyt beS

Sßinters gebrochen ift, gewöhnlich in ben erften Sagen bes April, treffen mir biefen

Vogel in fleinen gingen an Gljanffeegräben nnb auf Vrad)ädern an ; in ber §aibe

ift er atsbann gasreich in ber 9fäl)e ber Drtfchaften auf ben wenigen, fteinigen

gelbftüden nnb befudjt namentlich gern trodene Dfobeplätse nnb frifdje ©djläge.

2>urd) fein gewanbres, munteres Söefen bringt er liebliche, wohltfmenbe Abwed)fe=

Inng in bas Diele Deblanb ber ©egenb.

3n nidjt geringer An§al)l fommt bie weifee V ad) fiel %z (Motacilla alba) in

ber S^älje ber Dörfer nor, im grüfyjatyre auch mitten im 2Mbe an ©räben nnb

£eidjen.

Als echter SBalbtwgel, mit Vorliebe fpeciell ^iefernwalb bewofmenb, ift bas

gelbföpfige ober äBinter^otbtjätjnchen (Regulus fiavicapillus, Naum.) bas

gan§e 3<*hr über einer ber tyciujtöftm Vögel ber §aibe. @s liebt nor^ugsweife

9]ieberwalb nnb ©trand^otg mit eingefprengten alten ©amenfiefern, ift aber im

Allgemeinen über bie gan§e igatbe verbreitet, gebenfalls fommt and; bas geuer=

föpfdjen ober ©ommer=©otbhäf)nchen, wenn auch fetten, nor.

2)er Veftanb ber Reifen in ber ©örti^er §aibe ift ziemlich grofs, rietet

ftefj aber Ijinftdjtlid) ber Verbreitung ber einzelnen Arten je nach °en nerfdn'ebenen

©trieben nnb §otjarten in berfelben. 3m Allgemeinen bürfte er gegen frühere

Reiten bebentenb gurüdgegangen fein, woran bie neuere" gorftfuttur wof;l ben wefent=

tieften Anteil trägt. £)er ga|l nach bewohnt bie £aibe am l)äufigften bie fleine

^annenmeife (Pams ater, L.), für welche fid) in biefen weiten üftabelholjbeftcinben

noch mancherlei ©djtupfwinfel nnb Afttödjer als paffenbe Mftgetegenheit bieten,

mel)r als in ben non ihren Veft^ern öfter reoibirten Heineren ^abetwälbern ber

Umgegenb. — äBenn ber einfame äßanberer oft auf mehrere ©tunben feines anbern

Vogels (Stimme hört, fo fpricht ihm bas teife Soden biefes Vögelchens, welches in

ben oberften Vaumfpi£en ber immergrünen Veftänbe fortwätjrenb rege ift, aa\\% be=

fonberS %w ^er^en; fein Kenten wirb weit mel;r angefpornt in biefen großen 3öäl=



230 —

bern, als in Heineren, wo bie Statur bie Gontrafte ber ^flan^en; unb ^fjterroett in

bunter 9ieU) e an ihm vorüber gleiten lä&t.

$Unber oft fommt bie $of)lmeife in ben großen äßalbcompleyen nor. (Sie

verbreitet fiel) Dorgüglict) über bie wenigen £aubhot§ränber in ber 9Mhe ber Drt=

fdjaften unb ift im eigentlichen 3nnem ber ßaibe von mir gar nicht bemerft wor=

ben. 3$r mögen bie gufammenhängenben ^abetfyolgbeftänbe ohne Slbwechfelung

ebenfo guwiber fein, wie ber Vlaumeife, meldte nur in fefyr geringer 3aW fo»

Verhältnis $ur ©röfje bes SBalblanbes vertreten ift. 3m Sltlgemeinen ein Vogel

ber ©arten unb gelb^öljer, fxnbet fie in ber <gaibe nur wenige paffenbe Aufenthalts-

pläfcdjen, unb biefe liegen fämmtlid) in ben bürftigen Drtfdjaften, beren ©arten

nur feiten ftattltdje |0|le Dbftbäume auf^uweifen fyabm. — 3)te ©djroangmetfe

ift t)ieCfeicr)t als Vrutooget etwas häufiger, ba ifyt Vorfommen oerwilbertes Saufe

fy&l unb ^abelhol^gebüfdje bebingt, unb foldjer fünfte giebt es eine gan§e 3ln§al)l.

gd; traf biefes fd)öne ^ier^en im Meber^olje am Slohlfurter £orfftid)e.

Sßie bie £annenmeife ift auch bie Rauben meife (Parus cristatus, L.) nur

im ^abel^otge anzutreffen. 3hr Veftanb fcheint im Vergleich §u bem ber^brei

oorigen Sitten größer gu fein, ba fie in größerer ©efellfdjaft auftritt, gm ©anjen

aber ift fie ber Sln^l nad) wohl am feltenften, was man baraus folgern fann,

baß man fie überaß nur §erftreut (unb nid)t tote bie £annenmeife gleichmäßig) bie

§aibe bewohnen fief)t, aud) nur hin unb wieber einmal §u fetjen befommt. 3>d)

fah fie auf brei Slusftügen. @te ift ein aßerliebftes, fchmudes Xtyietfytn, abrett

wie ein 3 eWö/ gewanbt in aßen Bewegungen. 3hr Clement ift ber -Ulabelwalb,

bie £anuenmeife ihre einzige ©efeßfehafterin.

Unter ben brei beutfehen £ er d)en arten finbet bie igaibelerche (Alauda

arborca, L.) hier bie weitefte Verbreitung, obgleich ihr gufagenbe SMbftelleu nicht

att$u zahlreich oorljanben finb. Qu nur geringer Slngahl belebt bie #elblerd;e

(A. ai vensis) burch ihren herrlichen ©efang bie fteinigen gelbmarten, wä'hrenb bie

Haubenlerche (A. cristata), wie überaß, an bie Sanbftraßen gefeffelt bleibt. — Von

Simmern t'ommt nur ber ©olbammer (Emberiza citrinella, L.) oor, aber zahlreich.

£)er ^iefernfreu^f djnabel (Loxia pityopsittacus, Borkh.) fott bie auSge=

behüten Veftänbe bas ganje 3^hr wenn auch mir oereinjelt, bewohnen, in

fonnenreichen fahren jeboch häufig oorfommen.

Von ginfen arten beobachtete td) auf meinen SluSflügen nur ben SBudjfinfen

als häufigen Vewofmer bes ©ebtetes unb ben «Sperling in ben Drtfchaften. Sitte

anbem heimifdjen Slrten fommen als Vrutoöget in ber eigentlichen §aibe nicht oor

unb fdjlagen erft an ber ©renge bes ©ebietes, in ben Vorholern, ihr §eim auf,

§« V. ber Hänfling (Fring-illa cannabina, L.).
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SBogelbruten
bon §. £üUmann.

(Ss ift wirflid) §u t>erwunbern, wie bei ben trielerlei (Befahren, benen bie

brüten ber $ögel ausgefegt finb, unb bei fo meiert Störungen unb gerftörungen,

welche fie gu erfahren haben, bennod) bie 9ktur nod) t»on einer immerhin grofjen

2ln§a^t t)on Sögeln bewohnt wirb. $ebes 3ahr mad)t es mir greube unfere gefie-

berten Sieblinge bei ihrem SBrutgefchäft §u beobachten, unb namentlich bann bie

Sungen ber elterlichen Dbljttt glücflid) entwarfen §tf fernen. $n biefem 3af)re

mufjte id) leiber meiftenS ungünftige ©rfahrungen mad)en. —
Qn meinem ©arten, in ber ^Ijonroarenfabrif Attenbach bei Sßur^en gelegen,

hatte ein ^8ud)finf (Fr. coelebs) fein <getm aufgefd)lagen. £)ie ungefähr 2 Bieter

vom Söoben befinblicfye ©abel eines jungen ^Birnbaumes biente ihm als Ruljeptal

für bas jierlidje üfteft, in bem fid) 4 @ter befanben, bie Anfang 9ftat gezeitigt wur=

ben. $iel greube gewährte es mir, baS ginfenpärdjen gu beobachten, wie es nun

eifrig gutter ^tjutragenb bemüht mar feine jungen 31t fälligen. £)a, bie kleinen

Ratten unterbeffen fdjon gebern befommen unb fonnten in 6—8 £agen ungefähr

ausfliegen, fdjien es mir, als ob nur wenige 3>unge noch im Refte fäfeen. £)a ich

es von meinem genfter aus nicht genau §u ernennen oermochte, befah ich mir oen

Snhalt in ber -ftähe, unb richtig, nur $wei Sunge waren noch ba. Ausgeflogen

tonnten fie noch nicht fein; mein erfter ©ebanfe mar, bajs ber SBürger (Lanius

collurio) fie geholt hätte, boch fyatte ift K um oen Räubereien biefeS berüchtigten

•fteftplünberers (Sinhalt §u thun, biefe $ögel im oorigen 3ahre erhoffen unb in

gotge beffen auch biefes Saljr in ber Rärje noch föne bemerft. £)as gehlen ber

beiben nieblichen jungen $ögel fdrmergte mich fehr, boch tröftete ich mi#; waren

ja bodj noch 2 wohlbehalten im Refte. geh mochte trielleid)t etwas p lange am

Söaume nerroeilt höben, unb bie fleinen oermuthlich fich fdjon fräftig genug fühlen,

bas üfteft §u oerlaffen, benn ptöfelid) flatterten bie £fner$en u^er mich ^inmeg auf

ben SBoben. gd) beobachtete fie nun unb bemerfte alsbalb, ba£ fie fich ^oer) $u

oiel zugetraut hatten, unb baf$ namentlich ber eine noch »fei $u fch^ach war, fich

frei |u bewegen; ich fe^e ü)n befg^alb in einen fteinen tarier, ben id) über bem

ginfenneft aufhing. Qu meiner großen greube fah ich <*nch auS öer Seme,

wie er unb auch fein ©enoffe aus ber greiheit oon ber ginfenmama gefüttert wur=

ben. 2lm anberen £age öffnete ich ben 23auer unb fah aud) nach wenigen @tun=

ben, bafj biefer leer war. Am Rachmittag beffelben £ages gewahrte id) auch ben

fleinen £erl auf bem SBoben anfeheinenb munter umherhüpfen; boch am nädrften

borgen fanb ich ihn bafelbft tobt liegen. — @o war nun non ben oier lwffnungs=

üoüen (Sprößlingen meines ginfenpaares nur einer glüdlid) baoongefommen. —
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2)er zweite Unfall ereignete fid) mit her $rut einer meinen Öadtftelje (Mota-

cilla alba). — $or bem ^farrljaufe ju Su?mf, einem in ber üftälje 2&urjens ge=

legenen £)orfe, fte|t eine alte ßol$plumpe, bie faft nie in ©ebraud; fommt. £)te

£öl)tung beS 33runncnrol;reö bjatte fid) bas 53ad)ftet5enüärd)en als 9Jiftpla£ auser=

fel)en nnb itjr 9£eft auf bem innerlid) befinblidjen £ljci( bes ©djwengels erbaut.

3)ie 5 jungen waren glüdlid) erbrütet, nnb bie Qt\t mar nalje, roo bie ^aftor=

familie, melier id) biefe 9)Zittl;eilung pi oerbanfen Ijabe, ben Sinkflug ber jungen

erwartete. Sfttti einem genfter ber Sßfarrroofynung aus formte man bas 9ieft be=

obadjten; ba fommt eines £ages ein £)orfjunge unb fängt aus £etbesfräften an,

ben ©d)wengel in ^Bewegung gu fegen, was itjm leiber audj glüdte, obgleid) jener

burd> ein £ol§ feftgeflemmt mar« 3u fpeit mar es, bie ganje 33rut §u retten,

obgleich fofort Qemanb aus ber Pfarre Ijerbei eilte, rner ber jungen maren nebft

bem -Hefte ih ber <Qöf)tung oerfdjwunben, nur bas fünfte mar nod) mit ber £anb

31t ergreifen, es mürbe auf einen ©traud) in ber üftälje gefegt, wo id) 2 £age nad)

jenem betrübenben ©reignift es audj nod) oon ben Ilten füttern falj.
—

2lud) non einem $ärd)en ber gelben 23ad)ftel§e (Motacilla flava) weift id),

baft i^m feine $rut in biefem 3al;re %u ©runbe ging. 2lm rjofjen Ufer eines

fleinen 23ad)es niftete biefes unter einer ©rbfdjotle, bie jum großen sJkd)tl)eil ber

$ögel nabje an einem atterbings wenig betretenen guftfteig lag. @s war am

22. 9)iai, als id) bas 9Jeftd)en entbedte, in bem fid) 6 ber bell rötl)lid)braunen @ierd)en

befanben. 9iad) oter £agen fam id) wieber an jener ©teile oorüber unb gewahrte

jene (SrbfdjoUe niebergetreten; meine SBefürdjtungen waren §ur ©emiftljeit geworben,

bas fleine 9teft mit feinem Qnrjalt war gerftörr.

$)od) aud) greube rjabe id) bei meinen biesjärjrigen ^Beobachtungen gehabt:

©in ©rünlingspaar (Fringilla chloris) fyatte in einer $id)te am 9ianbe meines

Warfes, ungefähr l 3
/4 9tteter über bem 23oben, fein 9teft erbaut unb, obgleich ein

galjrweg unter bem gweige, auf bem ber 23au ber $ögeld)en ftanb, entlang führte,

unb man oon jebem bort faljrenben 2£agen aus bequem in bas Dteft bliden fonnte,

ja, fogar unter llmftänben es ftreifte, gelang es ben ©rünlingen bod) bie @ier

glüdlid) §u zeitigen. 2lm 5. 3)?ai froren bie oier jungen aus unb am 20. bef=

felben Monats oerlteften fie iljr dk\t —
gernerljin entbedte td) in biefem Qaljre Anfang 9ttai auf einer Ijo^en tiefer

im SBalbe ben §orft eines Mufebuffarbs (ßuteo vulgaris) mit brei ßiern unb

am 30. in bem f)ol)len äßipfel einer alleinfteljenben, wenig belaubten, alten

Rappel ofme jebe Untertage nur auf bem oerfaulten £ol§e Uegenb, fieben @ier be§

£l)urmfalfen (Falco tinnunculus). ®er alte $ogel ftrid) bei meinem -ftarjen ab

unb faft, märjrenb td) ben §orft in 2tugenfd)ein nabm, auf einer 5lderfd)olle; als

\ä) wieber eine ©trede entfernt war, feierte er auf ben S5aum §urüd. gerner fanb
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iä) am 24. Wlai auf einer mittellosen gid)te, 2 1

/ 2 9)?eter über bem 23oben, ba$

fd)ön ausgerunbete 3^eft ber ©ingbroffel (Turdus musicus) mit 5 (Siern; am

äöalbeäranb unter einem 23üfd)el rpljen ©eggengrafcö aber ba$ 91eftd)en be§ 2öie=

fenpieperö (Anthus pratensis) am 16, Wlai mit 6 ber fd)ön bunfel rotbraun ge=

roölften @iem unb am 22. Wiai groei Hefter beö $gb$u$ft6 (Perdix cinerea), ba§

eine mit 18, ba§ aubere mit 19 (Siern. —
3n biefem grüljialjr tieft td) mir tum <Qerm grüftauf in ©cfyteufingen 2 yitfU

taften für SMfen-, 2 für gliegenfdjnäpper unb 1 für ©taare fommen. 3U meiner

großen greube fanben auef) balb jroei $orjlmeifenpärd)en (Parus major) bie für fie

in fyobeu gidjtenbäumen, roeit von einanber entfernt, aufgehängten Mften für

geeignet §u Ujren Ernten, unb 9Jtitte ÜDiai Ijörte id) in beiben fdjon ba§ ©epiepe

ber jungen. — 2)er ©taarfaften ift natürlid) and) in 33efd)(ag genommen, roie

überhaupt fämmtlidje 32 Staarfäften, bie id) in meinem ©arten unb ^arfe ange=

brad)t Ijabe, t>on (Staarenfamilien (Sturnus vulgaris) berooljnt finb. 2lud; benutzen

fie biefes galjr Suftlödjer in ©ebäuben bei mir nodj mit ©rfolg gum Unterbringen

il)rer SBrut.

©eftfjr. h Hamburg, b. 16. Sunt 1882.

©et 2ßalt>- ober SÄotljaugettirireo*

Vireosylvia olivacea, Bonap.,

Red-eyed Vireo.

©ine feljr J)ot;e ©tettung in unferer SMbornia nehmen bie nerfdjiebenen

$ireo=2lrten ein, bie alle §u ben eigentümlichen, munterften unb gefangöt'um

bigften aller unferer $ögel §äl)len unb roeldje aufjerbem aud), roenigftens ftellenroeife,

p ben befannteften, geroöl)nlid)en ©rfdjeinungen ber gefieberten SBelt gehören, ©te

finb als roaljre ©rjarafteroögel imferes SanbeS ju begeidjnen. Einige Sitten bemol)=

neu bie rprjen Sßalbbäume, bie Zäunte bes Raines, ber $aumpflan§ungen unb

^par!§, fetbft bie SBaumaUeen nolfreic^er ©täbte, roie ber SBalboireo, ber ©änger=

uireo (Vireosylvia gilva, Cass.), ber @infiebler= unb ©olbbruftüireo (Lanivireo

solitarius, Brd. unb L. flavifrons, Brd.), aubere, bie kleineren Birten, befonberS

ber 33ufcr)t)ireo (Vireo noveboracensis, Bonap.), beö Dfteuö, ber ^rairie= unb

groergoireo (V. Beiiii, Qud. unb V. pusillus, Coues) be$ Sßeftens, toorpgen ba$

niebrige ©ebüfd), ba% ©icfidjt am SMbranb, im gelb, ©arten unb Sumpf unb in

ber fonft baumlofen ^rairie, roelcfyes fie mit anberen gebüfdjliebenben Sögeln, mit

©d)roä£ern (Icteria virens, Brd.), (Mbfef)lcf)en (Geothlypis trichas, Gab.), ßafcem

18
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unb SBraunbroffeln (Galeoscoptes carolinensis, Cab. unb Harporhynchus rufup,

Cab.) unb anbren 2Irten pfammcn bewohnen. 2We ^iteo=2Irtcn füllen ihre ©teile

im gefieberten ©ängerchor auf bas atterbefte aus unb iljre ©timmen finb mit bie

lauteften, eigentümlich ften nnb angeuehmften, welche man hören fann. ^Bie fie

fiel) alle bureb uorjüglichen @efang auszeichnen, fo jeidjnen fie fid) igleidjerweife

burd) einen fel)r fünftlic^en SJceftbau aus. gaft alle 9Jcitglteber ber gamitie finb

einfad; gezeichnete $ögel unb nur ben ©olbbruftoirco unb einige roeiter füblid),

im centralen ©ebiete 2lmerifas norfommenbe Birten fann man farbenprächtig

nennen.

©ine einfach gefärbte, aber boeb recht fdjöne 2lrt ift ber Walboireo, ber

nid)t nur in allen paffenben Dertlidjfeiten häufig uorfommt, fonbern fid) aud) über

ein ungeheueres ©ebiet Derbreitet, bewohnt hßuptfäcblicb ben Dften ber Union

bis zum Mffiffippi, oerbreitet fich aber auch roeftlidj bis zum getfengebirge. SRad)

Horben hin bel)nt fich fein Wohngebiet bis zur £mbfonsbai unb noch nörblidjer l;in

aus, mährenb er tl)eilweife fchon in gloriba, pufig jebod) erft in SDcerjco, (Sentral=

amerila unb auf Guba überwintert. 3m ganzen ©ebiete ber $ereinigten=©taaten

von £ej;as an, wo id) il)n garjlreid; beobachtete, bis nach Wisconfin, in roeldjem

Staate id) ü)n t»on Qugenb auf als einen ber geroö'hnüchfien $ögel fanb, ift er

SBrutoogel unb t>om 9)ttfftfftppi bis zu ben ©eftaben bes 2ltlantifd)en Dcean. — 3e

nad) ber Sage feines <getmathgeMetes erfcheint er früher ober fpäter aus feinem

Winterquartier, in £eras fchon Anfangs Slprit, in WiSconuu feiten nor WlitU

Jftat. ©ein Wohngebiet ift ber Walb, aber nicht ber mit fleinen Räumen unb

bid)tcm Unterholz beftanbene, fonbern ber §od)n)atb, in weld)em breite, ^ol)e, bid)t=

belaubte Zäunte mit roenig Untergebüfd) ftel)en; aber aud) in Söaumgruppen ber

©ärten unb felbft gelegentlich in ben Alleen ber ©täbte fiebelt er fid) an. Qn

ben $axU Chicagos begegnet man il)iu oft. 3n Wtsconfin fanb ich tyn nie

im Walbe bes £ieflanbes, fonbern immer in bem frönen hochgelegenen, aus %al)U

reichen Söaumarten beftetjenben Saubioalbe, am häufigften, wo gud'erahorn (Acer

saccharinum L.), buchen, Ulmen unb (Stdjen Derfdjiebener Slrt, @tfen= unb <gopfem

bäume (Ostrya virginica, Willd. unb Carpinus americana, L.), £inben, §idori),

2Baß= unb Söutternußbäume (Jnglans nigra, L. unb J. cinerea, L.), Sirfen

(ßetula papyracea Ait. unb ß. excelsa, Ait.), @fd)en, Rappeln unb milbe riefige

£irfd)bäume (Cerasus serotina, DO.) unb anbere im hinten ©emifd) ju jenen

prächtigen Wälbern zusammentreten, wie ich fte nur in meinem §eimatsftaate,

fonft aber nirgenbs gefunben ha^. — &w in biefen Wälbern nrirb man ben

Walbotreo währenb ber SBrutjett regelmäßig antreffen unb tytx erfc^attt auch fcxft

unaufhörlich non 3)iai bis ©eptember ber unbefchreiblich flangreid)e anheimelnbe

©efang biefes Bogels. 2lud) in ben gemifdjten Wätbern bes mittleren unb nörfc
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liefen äßisconfin, wo unter £aubl)olgbäumen and) SBeifctannen (Pinus slrobus L.)

unb £emlodfid)ten (Abies canadensis, Mx.) fteljen, ift er ein gaf)lreid)er Veroofyner,

rocujrenb er im reinen ^abelroatbe mljättnifcmäfng feiten von mir angetroffen

rottrbe. 3m nörbticben Illinois fommt er in ben einförmigen, fefyr bieten @id)enge=

Ijölgen feiten nor, bagegen ift er in ben fd)önen Salbungen, roetdje ftd) an glüffen,

roie am SDes ^taines unb ßatumet Ijingiefjen, gafylreidjer Vrutnogel unb mit 2Mb=

unb ^ötfyelbroffeln (Twdus mustelinus, Gmel. unb Turd. fuscescens, Stepb.),

rofenbrüftigen tenbeifcern (Hedymeles ludovicianus, Cab.), ©djarladjtangaren

(Pyranga, Vieill.), 2Mb= unb Eteintnrannen (Contopus virens, Cab. u. Empidonax

Traillii, Brd.) unb anberen Sögeln belebt er ben 2Mb fyier ebenfo, wie ben 2öis=

conftns. 2Jts id) bann fpäter bie 2Bälber beö fübtidjen £ej:as betrat, geigte ftd)

meinen erftaunten bilden eine gang anbere Vegetation; neben frönen £orbeer=

etd)en (Quercus imbricaria, Mx.), ftanben ©tedjpalmen (Hex opaca, L.) unb ber

glängenb immergrüne ^irfcblorbeer (Cerasus cavolimana, Mx.); neben bid)t mit

SHÜanbfien begangenen ©umpf= unb ^fofteneic^en, fanben ftd) riefige ©ncomoren

(Platanus occidentalis, L.) unb ^ßacannufjbäume (Carya olivaeformis, Nutt.).

3Jtond)e8 etgenttyümlid)e £f)ier, manche an bie Tropen erinnernbe ^Pflange lernte

td) fennen, aber gleid) gum erften mal, als id) l;ier unujerroanberte, um bas 23ogel=

leben biefer frembartigen 2ßelt fennen gu lernen, jubelte mir ber 2Balbt)ireo als

alter 23efannter feinen (Sängergrufj entgegen, £)ies mar in ben legten £agen bes

Slprit, als ber gange 2Mb non nörblid) gietyenben 2Mbfängerarten*) belebt mar,

als alles grünte unb btüljte, jubelte unb gmitfdjerte, als bie t)errltd)e Magnolie

(Magnolia grandiflora, L.) unb eine güße anberer 23äume unb ©trättdjer mit SBlütljen

bebedt roaren unb beren 2öof)lgerüd)e bie gange ßuft erfüllten. 23et St ßouis ift er,

wie mir ein bortiger Drnitljolog, §err Dtto2Bibmann ftreibt, ein gatylreieber 23rut=

nogel im 2Balb unb £>ain. Wan fann im gangen (Gebiete feines großen 23erbrei=

tungsfreifes faum eine paffenbe 2Balbftrede finben, in melier man ntd)t biefen

angenehmen 2Balbbett>o£)ner anträfe unb burd) feinen ©efang mad)t er ftd) allere

roärts, mo er üorfommt, bem 23eobad)ter axvfy halb bemerflid). £)od) ift es oft nid)t

teidjt, ben fingenben Vogel f)od) oben im bieten ©elaube gu erfpäfyen.

2lus bem bieten Vlättermerf tönt ber ©efang f)ernteber, fo glodenrein, von

fo unbefd)reibtid)em 2Bot)lflange, unb fo abraed)fetnb, bafc er jeben Vogelfreunb

überrafdjen unb bezaubern mufe. (Sr gehört jebenfalls gu ben allerbeften ©efängen,

roeldje mir Dernefmteu fönnen unb l)at alle bie ©igenfdjaften, meiere ein guter ©e=

fang Ijaben mu|; er ift freifttg, medjfelreid), mol)lflingenb unb mirb fleißig gum

23eften gegeben; felbft bem nerroöfmten Dtyre eines Kenners genügt er. @r erflingt

*) Mniotiltidae.

18*
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faft ununterbrodjen vom frühen borgen an, nod) elje einzelne (Straelen ber auf=

gefjenben Sonne auf bie Söaummipfet faden, bis $ur Qät, ba biefelbe jur Diitfte

gef)t; bann erft begießt ftd) ber unermübliche Sänger gur -ftuhe unb anbere ©tun*

men treten nun an feine Stelle, nämlich bie 9tufe bes in ben 2Bälbern SBiöconfinfi

fo jahlreidjen Mjippoorwul (Antrostomus vociferus, Wils.). Dbwof)l ber ©efang

bes Sßatbntreo nur aus oerhältnifmtäßtg wenigen £önen befielt, fo ift berfelbe

bod) fetjr wed)fe(reid), ja es liegt etwas unbefchreibttdjes in bemfelben, etwas, bas

man nidjt burch 2Öorte aus^ubrüden uermag. Ungefünftelt, feierlichft unb immer

flangreid) ftrömt er barjin, ftunbenlang faft ohne Unterbrechung wirb er vorgetragen.

„£)ie oerfdjtebenen ©tropfen" fagt Üttuttal „reiben ftd) faft ohne merflidje Unter=

bredjung an einanber unb madjeu ben ©inbrud, als ob fie ernft, getragen unb

burdjgeiftigt mären, berechnet in einem empfänglidjen ©emüt^e 9^ut)e unb geban=

fenoolle ©rwägung fjernorgurufen, fo menig auch ber Sänger folche SBirfung §u

erzielen beabfichtigt." Mit bem ©efange ber Sßalb- unb 9fotl)broffe( wetteifert

fein Sieb im füllen frieblichen 2Balb; freitid) fann er ftd) mit folgen ljeroorragen=

ben Sängerinnen ntd)t meffen. SBenn man früh Borgens im 3uni jene prädjtigen

2Bälber bes mittleren 2BiSconfin, meldte aus fo mannigfachen SBaumarten befielen,

betritt unb nun bie Stimmen eines zahlreichen gefieberten Sängerchores bem 23e=

obadjter entgegentönen, ber ©efang ber 3Satb= unb 91öthelbroffet, ber faum minber

herrliche bes SDroffelfängerS (Siums aurocapillus
,
Sw.), bas ftagenbe Sieb bes

rofenbrüftigen Kernbeißers, bie pfeifenben, lieblich flingenben £öne bes 2ßa(b= unb

Kleintnrannen, bas weithin tönenbe „£fd)iwin£" bes ©rbfinfen (Pipilo erythro-

phthalmus, VieilL), bas wie ^rommetfchtag bapotfd)en flingenbe ©ehämmer ial)U

reifer Spechte, immer unb immer wirb man ben ©efang bes SBatboireo rein unb

flar burd) bas übrige Stimmengewirr Ijinburd) oernehmen. SBerben auch bie

Spieen ber SBalbbäume oon einem Sturm t)in unb Ijergefegt, fobafc cor bem 9?au=

fd)en ber Blätter unb bem Uradjen unb Stötjnen ber llcwalbsriefen faum eine

Stimme §u hören ift, ber äßatboireo fud)t taut fdjmetternb alles bieS §u übertönen.

Söenn in ben tjeifeen £agen bes Quli unb 2luguft bie Sonne faft im 3enith fteht,

wenn alle übrigen Sänger im fdmttigen SMbesbunfet ber SDUttagSruhe pflegen

unb nur ausnahmsweife ber ßaut eines aus ber 9tul)e aufgesuchten Bogels §u

hören ift, biefer $treo läßt aud) je^t feinen ©efang, ben man nie mübe wirb §u

hören, ber feinen eigenartigen 9?etj nie nerliert, unaufhörlich erflingen. 2tusge=

ftredt auf bem SMbboben, ber fteEenweife bid)t mit gid)tenmoos (Lycopodium

dendroideum, Mx.) wie mit einem herrlichen bunfetgrünen Teppich überwogen ift,

t)ört ber Beobachter nicht nur einen einzelnen Sänger biefer 2lrt, fonbern oft brei,

trier unb noch mehrere laffen fid) gang in ber -ftärje vernehmen, benn bas ^Riftgebiet

eines jeben Härchens ift nur flein unb in günftigen Socalitäten wohnt eins bicht
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neben bem anbern. tiefem ©efange fann man laufdjeu bis gnm Untergang ber

©onne, wenn bie weiften Sternen fdjon oerflungen finb unb Slbenbbunfel nnb

Slbenbrutje fid; über benfelben gelagert t;aben. — Kti# bei trüben Detter, wenn

ber Gimmel bemölft nnb ber äßatb büfter ift, wenn faft alle übrigen $ögel fdjwet-

gen nnb nur ber biebifd;e 23laul;el;er (Cyanocitta cristata, Strickl.) fein lautet

„£fd)el;, tfd;el;"burd) bcn 2Mb Ijaüen läßt, l;ört man bod) ben Biefang beö 2Mb=

rnreo, ben felbft baö Stollen bes Bonners nnb bas ^liefen ber 23tii$e md)t jum

Schweigen bringt, £ritt l;eftiger Siegen ein, fo uerftummt er, fobalb aber biefer

etwas nad;lägtr wenn and) ber 2Batb trieft, ber erfte (Sänger, weld;er fid) wieber

f;ören l#|t, ift biefer $ireo. 2Bäl;renb bte meiften $ögel nad; beenbigter 23rut§eit

mit Singen aufljören, fo fd;weigt bod) ber 2Balboireo nidjt, fonbem fingt bis in

ben (September l;ineiu nnb felbft gnr Seit feines Eltges läßt er nod) fur$e 2lb=

fd^iebötöne erflingen. 2Bäl;renb bes Siugens fi|t er uid;t rnljig ba, er l;üpft oiel=

mef;r von Swetg §u S^eig, unterfudjt jebes Sölatt, jebe $8lütl;e nnb ift ftets mit

Sudjen nad) 9M;rung befd)äftigt Erbeutet er ein 3nfeft, fo wirb ber ©efang

unterbrochen, es entftet;t eine momentane $aufe, fobalb er aber feine 23eute oer=

fdjlnngen l;at, ertönen aud; feine Sieber wieber. Sobalb er nnr einen 2(ugenblid

fd;weigt ober eine Seitlang mit Singen anfrört, merft man, baß eine <gauptftimme

im 2Mbcon$ert fef)lt nnb fel;nfüchtig wartet man, baß fie wieber einfallen foH.

3lm lauteften, fenrigften nnb wed)feloollften ift ber ©efang im Wlai nnb 3uni,

wäl;renb ber SBrutgeit, aber and) in ber übrigen &it ift er nod) immer fel;r be^

gaubernb nnb wol)tflingenb. Wlit gfreube nnb 2Bonne müffen biefelben jeben erfül=

len, ber um biefe geil burd) unfere herrlichen nörblichen Kälber ftreift, jeben ber

nur einigermaßen Sinn für bie Schönheit unb <gerrlid)feit ber 9Jatur Ijat. 3m
$oll'Smunbe wirb biefer 35ireo feines ©efanges falber aud) „Whip Tom Kelly

"

genannt, id) ^abe jebod) nie biefen tarnen in bem Sinne $u überfein t)ermod)t.

$iet häufiger hört als fte£)t man ben fleinen Sänger, ba er gewöhnlich im

bid)teften SBtätterwerf unb oft in gang bebeutenber £öf)e jagt, namentlich aber

fd)üt$t xt)n bas einfache ©efieber, beffen §um £l)eil olioengrünliche gärbung mit

bem (Maube ber SBäume gut Ijarmonirt. 9lur wenn man fid; gan$ in feiner 9tät)e

befinbet, bemerft man, baß er bod) ein red)t l)übfcher, lieblicher $ogel ift. äöäre

er nicht fo furchttos unb ^traulich, ließe er fid) nid)t fo leicht beobachten, er wäre

nur fdjwer in ben bid)t belaubten fronen ber alten Urwalbriefen auf^ufinben.

Seine Nahrung fud)t ber ^otljaugenoireo ftets im 33tätterwerf ber Zäunte

unb tyimn fommen ü;m alle übrigen $ireos gleich, nur fud)en bie fleineren Strien

ihre SBeute im (Maube niebriger Däumchen unb ber ©ebüfdje. ©ewöhnlich

erl)afd)t er bie nerfc^iebenen 3"f^^^ huPfenD / suweilen fd)neü nad) benfelben flat=

ternb. Qu ber Siegel nimmt er auf ober unter ben blättern ober an ben Steigen
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jitjenbe Slerbtln'ere auf, wobei her £>ats nach unten unb oben, nad; linfs unb redjts

lang ausgeftredt wirb; aud) bie Beine fitedt er babei aus, als wollte er fid) auf

bie 3ehen [teilen. Um bie meift fxfcenbe ober fneä)enbe Seilte aufzunehmen, bebarf

es fdmeller ftürmifcher Bewegungen nicht; wir fe^cn ba^er unferen Bogel inetft

nur langfam unb bebäd)tig bur<|3 Blätterwerf hüpfen, woburd) er fet;r an bie

eigentlichen SBalbfänger (Dendroiea) erinnert, er weift jebodj aud) burd) lebhafte

Bewegungen, bitrd) fdmeßes glattem unb fliegen einen bie glud)t ergreifenben

Släfer, einen norüberfliegenben galter ober (Schmetterling gefdjidt zu fangen. 6et=

tener als bie SBalbfänger erbeutet er in ber ßuft fliegenbe Qnfeften unb nur bann

häufiger, wenn ilmt bie Blätter unb Steige feine genügenbe Ausbeute mehr bieten.

3ebes Blatt, jebe $nofpe, jeber S^eig unb mit Borliebe aud) bie Bliithen werben

forgfältig burd)fud)t, babei gudt er unter bie Btätterbüfchel unb in bie Blütljem

feiere mit lang ausgeftredtem <galfe. <5auptfäd)licb ftnb es allerlei $äfer, nad)

welchen biefe Bogel jagen, aber aud) Kotten, Sdjmetterünge, fleine Raupen, glie=

gen, Blattläufe, (Spinnen unb eine große 2Xn§a^)l anberer fleiner tobtljiere, welche

fid) im (Belaube ber Bäume aufhalten, werben uergeljrt. üftur ausnahmsweife freffen

fte auc^ Beeren, j. B. bie in ihrem heimatlichen 3Mb bäufig madjfenbe ^unibeere

(Amelangier canadensis, T. u. G.) unb im <gerbft auch bie nerfdjiebeuer (Schlingen

(Viburnum). SDieS geflieht aber nur bann, wenn fid) bei langanljaltenbem Negern

weiter ober im §erbft bie nerfchiebenen Qnfeften in if)re <Sd)tupfwinfel nerfrodjen

haben. @s fann faum einen nüfetidjern Bewohner bes Söalbes geben, als biefen

Bireo. Sluf ben Boben fommt er fehr feiten tyvab unb nur, wenn er zur Seit

bes 5fteftbaues ^iftmaterial fammelt.

£)er glug ift ftatternb unb fchwebenb, furz unb ziemlich langfam nnb außer=

bem etwas unregelmäßig. SDteö ift jebod) nur in ber Brutzeit ber gatt, p welcher

3eit er uid^t genötigt ift, weite ©treden im ginge surüdsulegen. @r fliegt

bann gewöhnlich nur non Baum §u Baum unb nertäßt ba$ ihm zur Nahrung

bienenbe äBalbreoier zu biefer Seit faft nie. Befinbet er fich auf ber SBanberung,

fo ift ber ging fdmetl unb ausgebehnt, auch |temli# tyoef). hierin gleicht er, wie

in nieler £infid)t, xoi&tx me^r Den äMbfängern, als ben fdjwebenb unb fehr ge=

wanbt fliegenben £nrannenarten. — 2We Bewegungen biefes Bireo finb äußerft

Ziertid) unb feffelnb unb mit einer gewiffen ©ragie unb wenn es fein muß mit gro=

ßer Beljenbigfeit weife er fich tat ©elaube ber 2Batbbäume zu benehmen. -- @r ift ein

ftuger tiebenswürbiger Bogel, nerträglid) gegen anbere unb zutraulich gegen ben

sJttenfd)en, ber il;n in feinem Xfyun unb Reiben nicht ftört. 3« einem fleinen £ain

in ber 9?ähe menfehlicher Wohnungen fiebett er fid) oft an unb oft fteljt bann bas

fd)öne 9teft ganz in ber 3^ät;e bes Kaufes; er belebt auch fotehe Derttid)feiten bann

ebenfo, wie feinen lieben Sßalb. Waty bem Ausfliegen ber jungen zieht bie gange
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gctmiltc fort in bas nahe ©eljölj. ©otcher gälle finb mir aber faum ein halbes

©uftenb Wannt geworben, benn er oerläßt mir ungern bin füllen, feierlichen 2Balb,

ber i$m ben beften <Sd)uti nnb reichliche Nahrung t)erfprtdt)t unb in helfen (Sondert

er nict)t fehlen barf.

©ine anbere heroorragenbe ©igenfdjaft biefes unb alter übrigen 33treoö ift

ber überaus fünftliche Sfeftbau. SXe Sireonefter gehören %u ben fdjönften, fyaxab

teriftifd)ften, forgfältigft gebauten aller Hefter unferer Sögel unb getanen fidj ftets

ebenfo burd) it)re eigentümliche Seutelform als aud) burd) U)re eigenartige Bauart

oor allen anberen auö. — Salb nach feiner 2Infunft im Srutgebiete begiebt fidi

ber äöalboireo an feinen Srutort, wo er fi# batb burd) feinen ©efang bemerftich

mad)t. Sitte ^ärchen teuren ftets §um alten Siiftgebtete gurüd, junge wät)len ftd)

eine paffenbe Dertlid)fett, gan§ in ber Wfyf, wo einft i^re SBiege ftanb. 3n ber

Siegel beginnen fie @nbe Wai mit bem 9ieftbau, in £e£as finbet man fdt)on Glitte

Stprit fertige Hefter. (Stets roirb §ur Anlage beö Sattes ber SBalb unb Söalbranb,

oft auch ber ^ßarf unb <gam, fetten bie Saumalleen in ben ©trafen ber ©table

gewählt. £)er eigentliche 2Balb, ba roo ftd) fein Unterholz finbet, roo bie Säume

rjocl), breit unb gut belaubt finb unb mittelmäßig bid)t nebeneinanber fteljen, ift

bie rechte igetmath unferes Sögels. Siamentltd) baut er gern in Ulmen, (Sifem

unb ^gopfenbäume, aud) auf Sinben, 3Il)orn, Sudjen, (Siefen, Hartriegel (Cornus

fiorida, L.) unb in ©arten gelegentlich in einen Apfelbaum, äöeiter fübtid) finbet

man bas 3^eft tjie unb ba auf einem ^ulpenbaum (Liriodendron tulipifera, L.)

ober in einer großblätterigen Gatalpe (Catalpa bignonioides, Walt.) unb anberen

Säumen, ©eraölmlid) ftel)t es oon 4 bis 20 guß (IVa bis 6 Bieter) vom Soben,

bod) ^abe ich e$ Msconfin auf riefigen Ulmen, in ben äußerften fdjroanfenben

©eitenäfkn, roenigftens 40 bis 50 gu| (etwa 12^ bis Steter) oom Soben

l)ängen fehen. Qmmer roirb jur Anlage beffelben ein bünner gabelförmiger,

horizontaler ©eitenaft gewählt, unb roenn man roäl)renb ber Srut^eit fleißig in

einer paffenben SBalbftrecfe uml)erftreift, roirb man es oft in einer <Qöl)e von 6 bis

8 guß finben, fo baß man es faft mit bem $opfe berührt. — 3e nach ber Sage

ber Dertlichfeit ift bas Saumaterial oerfRieben, immer aber ift bas Sieft ein.äußerft

funftooHer, fdjöner, ftarfer Sau. 3n ber £annenregion SBisconfins (ober oietmel)r

in ber Siegion ber genügten SBalbungen jenes ©taateö), roo zugleich aud) bie

fd)öne SBeißbirfe (ßetula papyracea, Ait.), jener Saum, beffen Siinbe ehemals

ben gnbianern pr £erftetlung ihrer leisten ßanoes biente, häufig oorfoinmt, wirb

bas SRcft §unächft forbälmlid) aus ben gafem bes (Sifenbaumes unb ber Mbw
Siebe unb hanfartigen gafern anberer ^flanjen ^ergcftcttt, roeld)es WluUxial burd)

eingewebte ©pinnennefter unb Siaupengefpinnfte red)t feft unb l;altbar gemacht

wirb; befonbers ift es mit (Spinnen» unb Siaupenneftern unb feinen gafern an
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Siujgenfeite gebaut: Wät (Studien von 2Be§penneftern unb ßeüungen, bicfen feibem

artigen Spinnen* unb Staupeimeftern, nameniüd) aber mit fdmeetueifter raetdjer

geträufelter Sirfenfd&ale ift biefetbe überwogen, becorirt, unb groar fo feft unb bidjt,

als mären biefe ©toffe non fdjleimartigem ©peilet bes Bogels aneinanber geftebt.

9Jtand)e Drnitfjotogen glauben and), bafe bies gefd)ieljt. Weniger meid) unb fdjön

ift bas gnnere Ijergeftellt. Oft befteljt bie 2lusftetbung ausfcipejMid) aus ben

trodenen braunen Nabeln ber Sßei&tanne (Pinus strobus, L.), ober aud) aM ben

sJünbenfafern ber mtlben 9iebe unb bes (Sifenbaumes; anbere Hefter, metdje nor

mir liegen, finb erft mit einer bünnen Sage feiner §emlodfid)tengn)eige oerfetjen,

bann folgt eine bide Sage £anneunabeln. — ©o, wie oben betrieben, waren

alle Hefter gebaut, weldje xä) in ber £annenregion SBiSconfinS fanb unb 3iefter

aus sD?affadntfetts, raetdje mir <gerr 9Jlapnarb fanbte, finb ben betriebenen gang

gteid). ©igentljümlid) ift es, ba§ man bas 9left faft nie in einem 9tabetbaume

finbct. — Rubere Hefter aus ber Saubljolgregion SBisconfins unb aus bem nörb=

liefen StlinoiS finb bid)t mit 6pinnen= unb 9iaupenneftern, Rapierfdnütjeln unb

feilen von SBeSpenneftern überwogen, erftere mit ben Mnbenfafern bes @ifen=

baumes, letztere mit ben gafern ber milben 9^ebe ausgefTeibet. — £)urd)aus nidjt

in gorm aber l)inftd)ttid) bes Baumaterials roefentltd) t>erfd)ieben ift ein -fteft aus

©t. Souis (SDfiffouri), meines id) ber (Mte <germ 2Btbmanns t)erbanfe. @r

fammelte es für midj am 5. gunt 1881; es ftanb in einer jungen @id)e nur

4 gufc vom Boben unb enthielt §wei @ier unb eins bes SM)ftaarS (Molothrus

ater, Gray), tiefes !fteft befteljt äufterlid) aus feinen ^flangenfafern, ift mit

(Spinnen^ unb ^aupengetoeben unb feinen gafern an bie Qm\§e befeftigt unb nur

fpärtid) mit ©pinnenneftern gegiert, SDas innere ift mit feinen ©rastljetldjen,

^almenfplittern, ausgelegt. SBälrrenb bie SBanbungen aller Hefter meiner ©amm=

lung bid unb gefixt erfd)einen, fo finb fie in biefem tiefte t)erpltntfeinä^ig bünn,

fo ba(3 allfeitig bas Sid)t tn'nburd) fdjimmert. — 2>aS 9ieft ift ber gorm nad) napf=

förmig, breiter als lang, etwa 3 goH breit, 2 bis Ufo QoU lang; bie -fteftmulbe

mifct 2 3oU im £)ur$meffer, bei einer £iefe von \\jA Qo\l. £)ie Hefter bes

Horbens finb riet fdjöner als bie, raetdje man roeiter fübtid) finbet, ba bereu

llebergug aus blenbenbraeifeer Birfenfdjale unb großen dianvzn^ unb ©pinnenneftern

bem gangen Bau ein pradjtnoltes 2lusfet)en nerleüjt. gn £ejas finbet man Hefter,

raeldje gum £rjeil aus fpanifdjem 9floos (Tillandsia usneoides, L.) rjergeftellt unb

äufeerüct) mit einer Usneafledjte (Usnea barbata) gegiert finb. gctft aüe Hefter finb

ftets fe|r feft unb bauerrjaft, Rängen lange geit unb nod) nad) einem 3a$re finb fie trofe

^egen, 6dniee unb ©turnt wot)terf)alten, fo ba§ Söilfon unb anbere Drnit^ologen

annehmen, bafe bie Bauftoffe mit bem ©peid)el bes Bogels aneinanbergetlebt feien.



SDiefe hängenben Hefter gehören §u ben rei^enbften (SrfMeinungen unferer Sätber.

9tad;bem im ©erbft bie Blätter r>on ben Räumen gefallen finb unb äBatb unb

<gain öbe unb M)l bafteljen, fielet man erft, rate mete SBireopärdjen in einem Keinen

fernere gebrütet haben muffen; fie t>erleil;en aud) ben blätterlofen Räumen ein

eigenthümlidjes ©epräge unb erinnern an bas etnft fröl)lid)e Seben unb treiben

ber nun im fernen ©üben weilenben ©ommergäfte. 2lber bie alten Diefter finb

aud) ntd;t gang nu|3loS, fie bienen oft aud) anbern Spieren gnr 2Bol)nuug. SB Ufo n

beobachtete, baß namentlich gern 9Mufe fid) in ihnen einniften unb in einem gatte

legte ein ^ßärdjen (Sitronfänger (Dendroica aestiva, Brd.) fein D'ieft in einem

foldjen üerlaffenen 33aue an. — Dft ift bie Slußenfeite bes Heftes nod) nicht gang

fertig, wenn bas SBeibdjen mit Segen beginnt, manchmal fetbft bann nod) nicht,

wenn bas brüten feinen Anfang nimmt. £)as -äMnndj'en trägt bann oerfchiebene

Stoffe herbei, um bie 2lußenfeite gu gieren unb fo bas ©ange gu r>ert)ollftänbigen.

23eibe bes Härchens beseitigen ficf) oon Anfang an am üKeftbau; bas eine, wal)r=

fd)eintid) bas 9JMnnd)en, trägt bas SRiftmatertal herbei, wäl)renb bas äBeibdjen bas

^unftwerf Ijerftettt. £>as ©ef<$ledjt feftgufteHen ift nidjt möglich, ba beibe gang

gleich gefärbt finb. ©in 9ceft wirb etwa in 7 tos 8 £agen tjergefteüt, bod) arbeiten

bie $ögel nur in ben frühen Sttorgenftunben unb fpät 9?ad)mittags an bemfelben.

Qe nach bem 23reitegrabe finbet man bie Sßalbmreos brütenb, in SBteconfin, bem

nörblichen Illinois unb in -fteuenglanb anfangs Sunt, im füblichen SllinoiS, (Sonneo

ticut u. f. w. (Snbe -Etat, bei §oufton in £e£as Glitte 2lpril.

Stte Qa\)l ber (Sier beträgt gewöhnlich 4, oft aud) nur 3, fetten 5. Sie finb

ber ©runbfarbe nad) reinweiß mit rofigem £>aud) unb nur mit wenigen fd)warg=

unb hellbraunen größeren gleden unb feineren fünften, l)auptfäd)lich am biden

@nbe gegeidjuet, bocr) ftetjen fie aud) l)ier nicht bicht gufammen, fonbern etwas ger=

ftreut; bas übrige bes @i§ ift giemlidj ungefledt, aber aud) fytt finben ftdj ger^

ftreut einzelne Heine gleden. ®te Sänge*) beträgt 0,80 bis 0,85 3oH, bie breite

burd)fd)mtttid) 0,60 goi. — ©erabe biefe Itt wirb häufig r«om Euhftarling burd)

©infc^muggelung feines (Sies ^eimgefuc^t, ja man finbet oft 2 unb nicht feiten

3 @ier biefes fcpblidjen parafiten in einem ^efte. Stets werben bie äöalbmreos

gu treuen Pflegeeltern. Drewer beobachtete, baß brei 5M)t)ogeleier in ein 9^eft

biefer 2lrt gelegt würben, noch eh e öas Sßeibchen felbft mit Segen begonnen hatte;

ohne bann überhaupt gu legen, fefcte es fich auf bie (Sier bes Schmarotzers um fie

gu zeitigen. (Sin anberes mal waren gwei $ireoeier gelegt worben, gu welchen

noch gwei bes ^uhftärtings hinzugefügt würben; in biefem galle hörte bas 2BeM)en

*) 2tnga6e nac^ TOetermaajs toäre etit)ünfd;t, ba „$oU" eine fefyr berfc^tebene ^imenfton hat.

SB.
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auf mit Segen unb fing au gu brüten. (£§ ift gerabegu erftaunlid), tute t>iete

brüten biefes lieblidjen Sßalboogels jä^rUt^ burd) bie Aufgudjt junger $uf)fiärtinge

gu ©runbe gefeit, unb nidjt nur biefe Art, fonbem fämmtlidje anbete $treos unb

bie meiften anbereit Keinen $öget werben in gleicher SBeife t>on biefem fcpblidjen

^araftten ljeimgefit<$t Siegelmäfrig gerben bie eigenen jungen gu ©runbe, ber

^u^üogel uerläfjt wohlgenährt bas -Jleft ber Pflegeeltern.

treuere Pfleger ber jungen tarn man ftd) aud) faum benfen als bie $ireos.

Hur in ben feltenften gällen uertaffen fie bie @Her, bie jungen t>ertaffen fie nie,

uerttjeibigen biefelben fogar mit Aufopferung ihres £ebens. ©obalb man an bas

9Ieft tritt, umhüpfen fie ben (Sinbringüng mit ängftltd) bittenbem ©efdjrei, fo bafe

man wohl bewogen wirb, ber Angft unb 23eforgnij3 ber Alten burd) fd)leuniges

^ertaffen bcrfetben ein @nbe p machen. 2)as 2Beibd)en bleibt getüö^nti^ fo lange

auf ben @iern fißen, bis man gang in bie 9lärje fommt unb bie £>anb nach xfyn

ausftredt. SDie 23rutgett bauert etwa 13 £age. SBährenb bas Sßeibdjen brütet,

hält fid) bas sDMnnd)en eine fttrge ©trede vom tiefte entfernt auf, in ben Sßipfetn

ber SBalbbäume, wo es nach Qnfeften jagt unb unaufhörlich ben 2Balb mit ber

liebtichften -Hflufif erfüllt; aber es hält aud) 2öad)e, unb jebe broljenbe ©efatjr

wirb von üjm bemerft unb burd) ängftliche £öne angegeigt. Qu ber Abfid)t, bie

jungen gu fd)ü(3en, fliegt es manchmal bem -üttenfchen fogar in bas ($efid)t. 2Bir

feigen alfo, baft unfer fteiner $ireo aud) mutl)ig unb tapfer gu fämpfen wetjg. —
£)as Söeibc^en wirb gelegentlich aud) vom Männchen gefüttert, währenb es brütet.

SHe jungen werben t-ornehmtid) mit fleinen unbehaarten -ftäupcheu, (Spinnen,

Kotten uttb anberen Qufeften aufgefüttert. Sn ben -ftorbftaaten finbet jährlich

nur eine, in ben TOttel= unb ©übftaaten aber finben gwei Ernten ftatt. ^ad)bem

bie jungen bas 9?eft uerlaffen haben, werben fie von ben Alten forgfatn geführt,

oor ©efatjr gewarnt unb enblid) füblid) geleitet, fobatb bie Suggeit Ijerbeifommt.

$ei biefer SBanberung fommen fie felbft in größere ©täbte unb Ortfchaften, in

bie länbtid)en Dbftgärten unb um fliegen gu fangen, wagen fie ftd) felbft an bie

Käufer, fliegen gegen bie genfter unb fommen fogar, wenn biefe offen finb, in bie

Simmer hinein, was irrten freilief) oft nur gum $erberben gereicht. @nbe September

1878 befam td) mehrere foldjer $ireos, welche in bie Käufer gekommen unb Ijier

gefangen worben waren. 9k>dj gang gulefet währenb feines $erweilens im 23rut=

gebiete fingt er feine Abfdn'ebslieber, bie einem phantaftereichem ©emüthe wie

Trauer unb SBelnnutl) flingen. 3)0$ es ift @ube September, bie höchfte Seit für

unfere garten gnfeftemwgel, bem fernen ©üben gugueilen, benn fd)on ftrahlt ber

2Mb im btenbenbften garbenfermüde, fchon fleibet ftd) alles Saubwerf in jene

feuerigen hinten, welchen unferen norbameritanifchen SBälbern fo eigen finb. gort

gel)t es nun, immerfort über unenblic^e ^rairien, über ©ümpfe unb glüffe, 23erge



— 243 —

unb £(jäler, fort über ben merjcanitdjen -IDIeerbufen bis nad; (Suba, sJ)ierko unb

ßentralamerifa.

Die ,3<# ber geinbe tmfere§ Bogels ift grofe. Räd)ft beut $ul)ftärting wirb

tljm ber $tauf)el)er (Cyanocitta cristata, Strickl.) burd) bctS 2lu3faugen ber ©ier

fd)äb(id). 2lud) SMl)en, <Sperltng§falfen (Tinnunculus sparveriiis, Temm.), £auben=

fatfen (Aesalon columbarius, Kaup), ^ßoget^)abid)te (Accipiter fuscus, ßonap.)

unb anbete Raubtwgel werben U)m nerberbtid). Unter ben ©äugetljteren finb es

befonberS ber Sßafdjbär (Procyon lotor, Störn)> ba§ Dpoffum (Didelphis virgi-

niana, Shaw) nnb alle @id)l;örndjenarten, namentlich baö fliegenbe (Sicrjljörndjen

(Pteromys volucella, Desm.), weldje bie 23mt t)ernid)ten; aber and) bie ©drangen*

arten, im Horben bie fdjwarge 2Bafferfd)lange (Bascanion constrictor, B. u. G.),

im ©üben bie feiitym- (Ophibolus eximius, B. u, G.) nnb alle $eitfd)enriemen=

fdrangen (Masticophis) jerftören triele Dörnten.

$ür bie ©efangenfdjaft eignet ftd) ber Söatbtrireo ganj üoqüglid). 23erid)tet

uns bod) fdwn SRuttall, bafc er einen biefer $ögel gerannte gelt in ©efangem

fdjaft gehalten; er war jnng in feinen 33eft($ gefommen, naljm balb gnfeften aus

ber £anb unb üeqetjrte aud) ©djneebaßbeeren (Viburnum dentatum). £)te t)er?

fdjtebenen 2Balbt>ireo3 welche id) erhielt, gingen oljne llmftänbc an'S gutter, vm
geirrten fel)r gern 9M)lwürmer, ebenfo getrodnete Slmeifenpuppen unb liegen fid)

ofme Schwierigkeit an ©pottbroffelfutter, welches mit geriebenen 9)löt)ren unb

2lmeifenpuppen üermifdjt war, gewähren, ©eljr erpicht waren fie auf allerlei

£äfer, fliegen, gatter unb (Spinnen, welche man üjnen tebenb in ben $äftg warf.

(Sinen (Sefang liegen fie nid)t Ijören, id) glaube jebod), baß id) jebesmal 2Betb#en

in Pflege fjatte.*)

$ou ^riebrief; Xrefj.

V.

19. gamilie: Charadridae (Regenpfeifer).

1. Aegialitis voeiferus (Charadrius voeiferus, Bp. ; Kildeer Plover,

aud) Kilder Plover), ber ^iebiferegenpf eif er. Ueberall gemein im ©otttt) ^arf.

*) 9Jieine3 2Btffen§ ift toeber ber Sßalboireo noch irgenb eine anbete $ireo = 2lrt eingeführt

loorben, toa£ oerftmnberltch ift, ba ber Sßalboireo eine ber getoöhnlichften @rfMeinungen 9torb--

amerifaö fein fott, unb bebauerlicr), ba ber Sögel nach übereinfttmmenben Berichten fo oorjügliche

©igenfcfyaften befi^t. 2U3 Srrgaft ift ber SBatbtnreo in @nglanb beobachtet Horben, könnten ntdt)t

mit ben §üttenfängern, bie fo ja^treidt) eingeführt toerben, auch SBftlb* unb ©ängeroireoS auf

unfern Sogelmarft gelangen? Sielteicht fann £err Lehrling, unfer gefchä^tev Mitarbeiter, un£

auch baju behilflich fein. $r.
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©onft beroofynt er bas ganje gemäßigte -fö^lmertfa, SSeftinbien, Gentrat =2lmerifa

unb ©übamerifa. Severe Sänber finb feine SBinterquarttere. Gr §iet)t nnr bei 9tad)t.

©einen Tanten Kildeer tjat er non feinem ©efdjrei. £)er ©djnabel ift fd)roar$, bie

lugenltbränber gtänjenb rott), bie Qris braun, bie güfte graublau. 9tuf beut $opfe,

bem Stielen, ben Keinen glügelbedeu unb ben II. ©entringen ift er gelblid) braun,

unten roeijs; unter bem 9tuge uerläuft ein braunem $anb nad) Ijinten in 2lbit)edt)ö=

lung mit einem meinen, bitten um ben Jadeit get;t ein breites, braunes $anb

unb weiter unten ein fdjmäleres berfetben garbe. SDie £auptf$tt>ingen finb braun-

fdjiuaq, jebe mit weitem gteden am sJianbe. £>te II. ©dringen finb faft gan§

roeifj, unb faft alle tjaben am ©übe einen fdjroarsbraimen gleden. £)te ©djman^

bed'feberu finb gelbreif). £)ie ©dunangfebern finb am ©rimbe ebenfalls getbrottj;

bie mittleren finb braun mit breitem fdmjargen 23anb, bie ©pi^en weifr, ü)re anbern

mittleren finb blagrotlj. &ie Säuge bes Bogels beträgt 10 engl. goll. S)as

SBeibdjen gletdjt bem 9)iännd)en. ©eine ÜftaJiruttg beftetjt in ©emürm, £eufd)reden,

unb Keinen Reptilien.

2. Aegialitis montanus (Mountain Plover; Charadrius montanus), ber

23ergregenpfeifer. GrfoEte eigentlich ^rairieregenpfeifer Reißen, ba er häufiger

in ben ^lains als in bem ©ebirge ift. Ueberall in ben ^ßtains, nom 9ttifftfippi

bis an ben (Brosen Ocean unb Ijinauf bis ^ebrasfa ift er im ©ommer §u

finben. Gr überwintert in £e£as unb gloriba. Gr liebt bie trodenen, aber grafigen

^rairien, wo baS „Sagebrush" unb baS „prickly bear", fowie baS „Spanish bayo-

net" nmd)fen. 3rcifd)en
s^eu=$terko, bem 9tio=®ranbe unb bem ©ebirge ift er fetjr

tjäufig; hier unb ba im ©outfy s$arf ^iemtid) puftg. ©eine ©timme ift ein pfeifen.

Gr fliegt meift niebrig über ben 23oben batjtn unb nät)rt fid) von ^nfeften aller

2trt. SDas 3Set6cr)en legt 4 olbenfarbige Gier mit braunen ©djattirungen. 2)as

•fteft ift ftets am Söoben in einer Keinen £>öt)lung unb etwas mit ©ras ausgelegt.

äBätjrenö ber $rutgeit lebt er in paaren, fpäter in Keinen gingen, ©eine §aupt=

färbe ift rotbraun, welches am <ginterfopf unb ©djwanj in bunfetbraun übergebt.

2)ie ©tirne unb Mjle finb weipd), ber 23aud) weifjlid) grau. Sie ©ajwingen

finb fdjwarg, aber weif3 beraubet. Sänge 8V 4 engl. Qo\l.

20. gamilie: Scolopacidae (©djnepfen).

£)rei Strien ©djnepfen fonnte id) im ©outt) ^arf beobachten.

1. Gambetta melanoleuca (Totanus melanoleucus; Greater Telltale;

Greater Yellowshanks), Sattler. 5Der Sattler ift ein 8ugt>oget nnb brütet überalt

ba, wo Gaffer ift, fetbft in ptjen breiten. Gr bewohnt faft gang ^.^merifa. Nähere

^oti^en festen mir.

2. Rhyacophilus solitarius (Totanus solitarius; Solitary Tattier; Wood
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Tattier), her cinfame Sattler. IHeff @c$nepfe getjt im Sommer in ben Sß. St.

bis Sllasfa unb bringt ben SBinter in SJJegieo, Zentral = nnb Sübamertfa, aud) in

Söeftinbien §u, 3m Soutfj $arf giemlid) tjäufig. Sßätjrenb ber 23rut$eit jiel)t er

ftd) feljr gnrüdf. 3m 2lpril fommt er aus bem Süben. @r Hebt fleine £eidje nnb

(Seen, meiere mit ©ras nnb ©ebüfdj bewarfen ftnb; ebenfo finb tlnn naffe liefen

nnb Saoannen angeneljm. Sumpfige ©teilen im Qnnern ber SBätber finb i|«t

am tiebften. (Sr lebt oon -äftofittSfett, Söofferinfelten nnb beeren aller 2lrt, aud)

t)on SBürmem. Sänge: 8,5 engtifd)e 3off; 9fofenlö<$er offen; Sdjnabel oben unb

nnten cannelirt. @tne ßinie über bem Singe, bie $ef)le unb ber untere £f)eil bes

ßeibes finb roeifr, 23ruft weif} mit bkPraun geflecft; Dberfopf unb Warfen bunfel

oltoenfarbig unb roeif} geftridjelt; Sfaicfen, Sdjultern unb Stumpf bunfel olioen=

farbig, jebe geber (;at am @nbe wei&e unb runbe glecfe. SDie Segnungen finb

bunfel gefärbt unb bie unteren Scfpanjbeclfebern fdjroarg geflecft. £>ie §toei mitt*

leren Sdnoan^febern finb olioenfarbig, bie 10 anbern roeife unb f$roar§, aber breiter

gebänbert. 33eine lang, gart, grünlich; -äftänndjen unb Sßeibdjen gletd).

3. Tringoides macularius, Gray (Spotted Sandpiper.) £>er geflecft

e

Sanbläufer. Uebermtntert ebenfalls in ben füblicf)en Staaten unb Sentralamerifa

unb ftreid)t bis jum 3)ufonfluf3. @r n$e* ™ Se^°^rn uno ©räben neben bem

2öaffer. £)ie @ter finbet man im 3uni unb 3uli 3w Soutf) ^parfe gel)t er über

9000' hinauf.

21. gamilie: Anatidae (Gsnten).

Unter ben beiben oon mir beobachteten (Sntenarten ift bie erfte 5lrt $oSmo=

polit, ba fie ebenfalls in Slfien unb ©uropa angetroffen roirb. @s ift bieS:

1. Chaulelasmus streperus (Gray Duck; Anas strepera), bie

Schnatterente, Sunge fanb idj im iuguft.

2. Querquedula cyanoptera. (Cinnamon Teal; Red-breasted Teal.

(Anas cyanoptera) bie rotf)brüftige $r iedjente. ^)iefe @nte finbet mau in eini=

gen weftlidjen feilen Sübamertfas unb non ben dlodi) Mountains weftlid) bis jutn

großen Djean. Sie legt 9— 10 ratjmmei^e, olioengegetdmete (? b. 9tö>. 9B.

@ier in naffeS ©ras.

31 a d> t v a c$.

((Siefye btefen $>afyrgang pag. 40.)

Fringillidae (ginfen).

8. Chondistes grammaea (Lark Finch), ber Striekel; 2lmmerf inf.

$t\ä)t galjtreid) im Soutf) ^arf. ©r niftet auf SBtefen; bie 3ungen gefeit,

fobalb fie fliegen fönnen, auf bie SBäumc. tiefer ginf bemoljnt bie ^ßrairien im

äßeften oon 3&Hnois bis §um großen Dcean unb geljt füblid; bis Wkiico. Man
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trifft ihn ftets auf grafigem Voben, von bem er beim Annähern auf 23üfd)e fliegt.

@r fommt im Slprtl im ©ebirge au uub geht nörbtid) bis jum 49. °. SDte wei&en,

mit brauueu 3^<t&set$nuvt$0ii oerfehenen @ter fiubet mau im Sunt.

9. Zonotri cbia leucopbry s, Sw. (Emberiza leucophrys; White-crowned

Sparrow), ber äöeifjfopf fperling. %m Sommer eiu ziemlich norbifdjer Vogel,

ber iu Sabrabor noch häufig ift. ©eiu Sfteft fegt er auf beu Voben graifc^eu bidjtes

©ras uub ©ebüfd). 3)as Söeibdjen legt 4—5 Mafj grünliche, branngefledte @ier.

Qunge ^weiter Vrut trifft mau bereite @nbe 3uti. @ube 2Iuguft beginnt er füblich

ju stehen, babei belmt er feine Söanberungen über fämmtliche Staaten 9V2lmerifas

aus. @r überwintert ziemlich nörblid). ©ein ©efang befielt nur aus 5—6 (Silben.

3m ©ebirge trifft man ihn bis auf bie hofften ©ipfel an, bod) oerläfct er feiten

bie Baumgrenze. Vefonbers liebt er bufdj reiche ©teilen an glüffen unb Vächeu,

fein gutter fud)t er im ©ras, beim ©ingen fi^t er auf einem ©ebüfd). Dft in

fpäter 3lbenbftunbe hört man noch feine einfachen ©tropfen. £)as 2Beibd)en legt

meift nur 4 blaugrüne, btd^t gefprenfelte ©ier*

10. Junco caniceps, Woodh. (Gray-beaded Snow-bird). giemlid) puftg

im ©outl) ^ßar!, wofetbft er auch auf beu ^öd;ften ©ipfeln gefunben wirb. SDa er

im ©ommer giemlid) anbers als im Sßinter gefärbt ift, fo f)at mau mehrere Slrten

ober bodj Varietäten untergeben, bie ffc<$ aber wohl äße auf caniceps rebuciren.

Kranit, rotl) unb fdjwarg finb bie <gauptfarben; bie bunfelbraune Ijerrfcht im Sßinter

oor. 3)ie ©chwingen finb faft bei allen Varietäten roeifs.

kleinere SWttt^etlungeit.

®er SO?aucrfegler (Cypselus apus) ift an mannen Drten in biefem ©otm

mer fef)t zeitig fortgeben. @in greunb unfres Vereins, £err Valton aus Itbine,

fdjreibt mir, bafe berfelbe bort im ©üben fdwn am 23. Sluguft weggegangen, bafe

aber gleich nach bem SBeggange fehr faltes Sßetter eingetreten fei. ©ein regele

mäßiger 3^9 P"^ fonft in jener füblichen ©egenb erft -üttitte ©eptember ftatt.

3n l)ieftger ©egenb ift ein abnormer Qua, ntdjt beobachtet worben. — gnbem td)

biefes Vogels gebenfe, fällt mir ein, bafe ein £err ©. ©t. aus S^oftod in ber

,,©ef. Sßett " bes £errn Dr. 9iu$ bie Beobachtung veröffentlicht fyat, baf$ ein

JJJauerfegler in bie göljlung einer alten (Siehe eingefroren fei, unb §ugletd) an-

fragt, ob foldje Beobachtungen fdwn früher gemacht mären. $d) entgegne barauf,

bafe unfer Cypselus wohl gern auf hohen türmen brütet, bafe er aber auch unter

£ausbäd)ern, hinter SBetterbrettern, in ©taarfaften unb fonft geeigneten ©teilen

fein £eim auffchlägt. Sitte im bieten £o$walbe ftehenbe @id;en finb ein Lieblings*
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aufenttjalt von if)m, unb habe id) i^n in l)ot)len @icf)en niftenb fdjon in meinen

3ugenbjaf)ren in ber Gubener £>aibe beobad^tet. 28.

SSerbrettuitfl beö ($ttlt£ (Serinus hortulanus). £)er ©irlij t)at in biefem

3<tf)re in einem fleinen, meiftentljeils mit f(einen gidjten beftanbenen ^>ar!e gu

3ei| gebrütet. Stuf einer i)ot)en gid)te niftete bas eine $aar, bas anbere roa^r=

fdjeinlid) gan^ in ber üMje. 3>n ben työdjften Steigen ft£enb ließen bie SRänn^en

forttt)ät)renb irjren pntfdjernben ©efang tpren unb matten fiel) babitrd) bemerflid).

2lud) in einem anbern immittelbar an ber Stabt gelegenen ©arten tjabe icf) ben

©efang biefeö Bogels nernommen. gr. £tnbner.

Seltene 5lufjud&t §err Dr. ©irtanner aus St. ©allen treibt, baß es

iljm gelungen fei, bies ^ai)v eine SBrut bes «Öiauerläufers (Tichodroma muraria),

jenes pradjtoollen 2llr>ent)ogets, ber in ben l;öd^ften Söergregioneu bie Reifen über=

flettert, and) bort fein üfteft in nnjugänglidjen ©teinfpalten anlegt, ju erhalten imb

aufziehen. S>ie Söiffenfdjaft roirb biefer fettenen 2lufgud)t gewiß mandje neue

23eobad)tung verbanden. 2Bie wertvoll biefer SBogel ift, gef)t fdjon baraus tjernor,

baß bas $aar 80 «Warf foftet. 2B. Zi).

(£ttt ontitfjologtfd)eS SRätf)fel unb feine £öfung. „3n ber fiöfjltmg eines

2Beibenbaumes, aus melier eine $of)lmeife abflog'', ftreibt mir $ereinsmitglieb

§. ©. aus 3., Jai) id) §u meinem ©rftaunen 1 1 (gier liegen, unb par 6 von ge=

nanntem $oget unb 5 blaugrüne bes 3ßalbrott)fd)tt)än5$ens (Ruticilla pboenicura).

(Sern i)ätte idjj bas (Srgebniß ber $rut beobachtet, aber leiber fanb id) bei ber

näd)ften Sefi^tigung, welche ich nad; mehreren £agen Dornaljm, nur nod) bas

teere 9kft. — 2ßie fam es, baß groei fo t>erfd)iebenartige $ögel gemeinfam in bies

9ieft gelegt Ratten? unb würben wof)l auch 11 3un$e aufgewogen worben fein,

wenn bie 35rut nicht nerftört worben märe?"

SDie (Srflärimg biefes anfd)einenb ttmnberbaren Vorgangs ift gan§ einfach-

£)as 9?othfd)wänden rjatte fid) guerft ben ^ptafe §um Giften auserforen unb feine

5 (£ier gelegt. 2lts hierauf bie 9fleife auch Verlangen nad) bem gewiß recht paffen=

ben SBrutorte trug, oertrieb fie vermöge ihres garten, biffigen (Schnabels mit £eid)tig=

feit ben ^othfehwang, worauf fie olme Umftänbe il)re @ier ju ben twrhanbenen legte

unb ju brüten anhob. 3lus ben 5 ©tern bes ^othf$wän§d)ens mürben 3unge nid)t

ausgefommen fein, ba burd) ben $ampf um ben 9ttftpla| unb bie gum Segen ber

3)tofeneier notljwenbige Seit eine Unterbrechung bes SBebrütens ftattfanb, woburd)

bie @ter erfalten mußten. Oftmals baut ein Höhlenbrüter, nadjbem er einen

fdjroäcfjern Kollegen r>erbrängt l)at, ein befonberes 9Zeft über bas bes (enteren; aber

felbft mieber r>on einem ©tärfern vertrieben, muß er biefes jenem überlaffen, ber

ebenfalls ein neues barauf baut, ©o l)abe itf) fc^on 3 bis 4 Hefter, meldje @ter

enthielten, über einanber erbaut gefunben. SB. £1).
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2)ie Qaljrgänge ber Jtonatöfrijrift Bcntfdjcu MerötiB *mn SidjuijC bei*

Öogetoett 1878, 1879, 1880 u. 1881, ncrfefjen mit allen erfdjienenen farbigen nnb

fdjroar^en Silbern, finb nod) ooÜftänbig §tt begießen burd) bie Diebaction in 3^ngen=

berg b. Qtify. 3>a *)rÖ- aber finb nnr nod) wenige @£emplare norljanben.

3n meinem Vertage ift foeben erfreuen:

furjer Cntfaöcn jnm präpanren umt Daplbäljen unb )\\m (Confermrcu unö 3Uts-

ftopfen 5er Döiul »on SBillj. 3Ket)es. brodj. ^ßreis 60 Pfennige.

©egen ©infenbimg be§ Betrages in Briefmarken mirb bie Brodjüre franco

Sitgefd)icft. Söü&elm Schlüter in §alle a. (5.

2lu3 bem @. t)on ©d)led)tenbarfd)en 91ad)laf3 ftetyt nod) eine 9ln§at)t

SSogclfäftge, barunter ein gterfäfig auf fdjroarg polirtem llntergeftetl auf $ftetalt=

rollen, mit feftem £)ad) uon 100 cm Sänge bei 80 cm £iefe unb 90 cm §öf)e

jum. bißigen Zerrauf, ferner äSücfeer: (SabantS, Journal b* Drnitf). 1872— 80;

9ioll, Sool. ©arten, 1873— 81; 9iufe r Sie gefieberte SBelt, 1872—80; 9?u&,

gtemblänbi)dje Bogel I. III. unb einige anbete. (Sbenfo eine 2ln§al)t ausgetopfte

$ögel, barunter: ^Pfefferfreffer : Rh. discolor, Temminki, Wiedel; 2 ©rünf)ügel=

papageien, £aubenftttidje u- a. greife nad) lleberetnfunft. DMljere Stuöfunft erteilt

Salle. ®. uon @d)led)tenbal

(im Auftrag ber ©rbert).

20 sßärdjen faltfortu @d)Opfniad)teln Ijat abzugeben

häcat £etbm£, Berlin, ^rinjeffinnenftraße 19.

Nürnberger Naturalienliandlimg, £>bjlmatftyla£ 8, Dürnberg

offerirt

:

SSogelbälge. StttjIMjten ber ©roftfjeiber fiausinbuftrie aus (Stämmen mit
sJiinbe, nortreffltd; gearbeitet unb bie biEigften oon allen. Vogelfutter in befter

Qualität unb allen (Sorten.

Gntrop. (£oHeopteren in größeren unb kleineren Gollectionen bißigft. Be=

ftimmt Don Sßrof. Dr. ^ofenljauer, (Sridjfon unb ©criba. ßottectionen von 1500
©remplaren in 1000 Sitten, barunter oiele wertvolle, namentlid) fübfpanifd)e

Birten p Jk 150.

$ür 2tyuatten: hodjrottye unb japan. ©olbftfdje; 'parabtesfifdje (Makropoden)
u. f. ro.

; ©olbfifcfytaidt) unb junge Brut
;

ßreugungSprobucte r>on 9)Mropoben unb

£eteffopfifi)en mit ©olbfifd)en; grauen Sites, feljr fd)ön; SSafferpftanjen. äöirflid)

practtfdje Aquarien unb Bogelläfige; teuere für tüdjttge Bogelrairtlje beftimmt, von
<qoI§ unb oerginntem 3)raf)t, abnehmbare SDraljtbede unb 1 mit 3^ug überfpannter

Boben jum herausnehmen; ©dmblabe von Qint; billige 82 er <goubanrucfen erfter

Dualität, gudjtftamm oon (Sngtanb; franj. Bagbetten; bergl. beutle unb itaüenifdje

Wöven. J. F. Engelhard.

iJiebaction : S5B. Sbtenemann in ^augen&evg bei 3eifc.

2)rud tton @. Äarraä in $aHe.



begrünbet unter Diebctctton öott © ti. 2>d)led)fettbaL

#eretn3mitglieber jaulen einen ^Rebiqivt ÜOU
3a^re8s»extrag »on fünf SJtarf
unb erhalten bafür bic 9JtonatS' ^Rrrfinr Iftl ßrhiiwtttftmt Sinnigen ber aSereinSmttglie»
»rittmmudw «. poftftet. W1 m <M)tenemami,

bw
*

»

en foflenfreic

S^STs^?«emlR!fö *rof. Dr. £icbe, Dr. Ikt), Dr. JDieA, f«"* * ß^tattet.

~YH. Jahrgang. «ctcber 1882, Jte 10.

$nl)alt: 2ln bie geehrten öereinämitglieber. 9ftonat§berict)t. — SB. Stiert emann: Sog et«

fd&ufc. Ä. £1). Siebe: Drnitfyologifctje ©fi^en. V. 2)er äßalbfauj (Syrnium alueo) mit 2lbbübung.

Sul. ©tenget: Sie 3RanbeIfrä§e (23lauratfe, 23laul)äl)er, 23taurabe — Coracias garrnla).

2t. Grengel: 2lu§ meiner SSogelftube. 33.: Db »erfd)tebener Urfprung ber Sruttoärme einen Oer?

fd)iebenen ©influfj auf bie (St)arafterbefcfyaffenl)eit be§ erbrüteten 23ogel§ l)aben tonne? — kleinere

9Jiittl)eilungen: @tn neue§ Vogelfutter für 2Beict)freffer. — Siterarif ct)e§. — Slnjeigen.

In itie ijeelicfßfi Dctemsmifgßßtfßc.

Sn unferem großen Vereine fommen aflmonatttdj $etänbetungen cor.

fterben leibet TOglieber, e§ treten etfteulicfjetroeife anbete l)tn§u. 3)a§ wirb mit

meift redjtjeitig angemeldet, unb id) t>erfel)le nidjt bas Sediere ftets §u peröffentti^en.

@S tteten abet aufjetbem uoef) anbete $orfommniffe ein, Dtt§= obet 3Bof)nung§s

Detänbetungen , @tl)öt)ungen in Stag, ©tanb, Xitulatut u. f. ro. @§ roäre f)öd)ft

19
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Mnfäenstbertf), wenn auch btefe ^atfa^cn, meldje ja einmal gum menfdjlichen

(Sein unb namentlich ums bie Sedieren betrifft, aud; ju ben Slnneljintidjfeiten bes

Sebent gehören, mir fobatb als möglich per ^oftfarte gemelbet mürben, äßir geben

aud) auf ber Slbreffe jebermann gern bie @ljre, bie ttrni jufommt, unb um bies

ttjun §u tonnen, muffen mir bauon unterrichtet fein. SDarum richte id) an alle

$citglieber hiermit bie freunbliche Söitte mid) als einen ber erften §u betrachten,

ben fie jum 9)citmiffer nicht blo§ ber äBoljnungöueränberuiTg fonbern audf) iljrcr

erfreulichen 9?anges= unb ©tanbe§-@rl)öf)ung madjen ; meiner märmften ^h e^na^me

tonnen fie r»erfid)ert fein.

Langenberg bei Seife. 2B. £t)ienemann.

3Äonat$l)ericf)t

2)em Vereine finb 10 neue 9JUtglieber beigetreten:

a) 33et)örben unb Vereine: herein für ©ingoögcl^udjt unb <Sd)u| ju 3lnna=

berg i. herein für <Singr>ö'gel = unb ©eflügel§ud)t „(Sanaria" in

Dioftoct

b) tarnen: feine.

c) Herren: g. 5ll) renö ™ ^oftod; Stbolph ©ontarb, Mttergutsbefitier auf

SJcodau bei£eip§ig; ©runert, Dberforftmeifter in £rter; %. £eife, Dberförfter

auf <Sd)loj3 ©ternberg in Sippe ; Sin bau, ©efreiter in ber 4. Gomp. b. 9J?agbeb.

3ägerbat. §u Naumburg; ©ruft Sftöbbede, SSorfifeenber be£ Vereins für (Sing=

r>ögetpd)t unb (5dmfe §u Künaberg i. ©. ;
Xfytobox ©tufeer, Slpotfjefer in

£aud)a bei ßeipgig; (L £e£mer in Hamburg.

3angenberg, ben 1. Dctober 1882.

|>er ^ezeim-lßoxftanb.

tum 333. X^ienemann.

2Bir leben jefet in ben £agen bes §erbfte£, wo bie meiften unferer (Sänger

bes SSalbeö unb gelbes bereits bie §eimat t>ertaffen haben. Diandje »on ihnen

finb fd)on in bem fernen 6üben angelommen, anbere befinben fiel), mäl;renb id;

btefeö fd)reibe, noch auf ber Steife.

2Bie unenblich grojs bie ^ad)fteHungen finb, meldje ihnen, bie mir §ier pflegen

unb fd)üfeen, auf ihrer SBanberfchaft brohen, höben mir fdjon mandjmal in ber 9)?onatS=

fdjrift*) ermähnt. 9ceue, mir oon r>erfchiebenen (Seiten zugegangene SBeridjte barüber

oerantaffen mich bie geber in biefer Slngelegentjeit nodjmals git ergreifen, unb id)

*) 3- 33. Sa^rg. 1881. ©. 177
f.

298.



werbe fo lange in biefer Angelegenheit fchreiben tmb berichten, bis Littel unb

Söege gefnnben finb bem empörenben Unfuge beö -JJiaffenfangeö wenigstens einiger^

mafjen §u fteuern. @S giebt $ogetfreunbe genug in unferem großen, blüljenben

Vereine, treldje mir — ich weife baö geraife — gern ^ilfreid) in biefem einen fo

ebeln Sxveä t-erfolgenben Sßerfe bie §anb reiben werben, unb baö Reifte hoffe

ich in biefer Sejie|ung r>on ben einflußreichen ^erfönli^feiten, welche fiel) §u ben

Unferen rechnen.

(Sfyon r»or mehreren SBochen würben unter bem buftenben £orbeergebüfch unb

^wifchen ben immergrünen 23uch3baum=2lfi(ee
,

n be£ ©artend am SBatifan bie $or=

bereitungen getroffen, um unfere l)armloö baö fchöne Statten burchsietjenben (Sänger

mit ©dringe unb 9Zefe §u berücfen unb wie ber $atifangarten folcfje Verrichtungen

alljährlich erfährt, fo erfahren fie Imnberte, taufenbe r»on ähnlichen ^arfAnlagen

^talienö, ja überall, wo es $8ufcf)werf giebt unb Sttenfchen in ber -ftähe wohnen,

brohen entweber 9lefe unb ©Glinge ober bonnernbes (Schießgewehr. 2lugenjetigen

berieten mit gerechtfertigter ©ntrüftung banon. 2luf ben 3Mrften liegen fie

haufenweis aufgefRichtet, bie fleinen $ögel unb werben — fo erzählte mir geftern

ein $erein§mitglieb , welches es mit angefefjen ^atte , baö Mo mit 8 Pfennig oer=

fauft. wieviel fleine (Sänger gerben nicht auf ein Mo! £ner $u Sanbe freuen

wir uns, wenn bie SBadjftel^e in unferm $ol$aufen, bie ©raämücfe im (Stad)el=

beerbufche bes ©artens, ba§ ^othfchwän^chen unter unferm £)act)e feine fleine

gamilie glücflich aufbringt, wir galten alle £änbe fcfjüfeenb über bem üfteftchen um

es r>or ©efarjr gu bewahren, unb bort im ©üben fängt man alt unb jung $um

oerfpeifen ! Qu ©fftno bei $arenna am ßomofee werben jebes Qahr im September

unb Dctober circa 600000 burchsiehenbe (Singvögel gefangen um gegeffen ju werben.

2)as mac^t alfo täglich ßtroa 10000. Unb wenn's bei $arenna allein wäre! aber

wieoiele finben nicht in anbern Drtfdjaften bes (Sübens ihren £ob!

„3)ie 5lnjahl ber fleinen $ögel", fo fdjreibt mir unter bem 8. (September

b. 3. Jgerr Ballon aus Ubine*), „bie gegenwärtig auf ben Warft gebracht werben,

beläuft fich auf etwa 800 <Stücf täglich- £)aoon finb alle größeren §. 23. bie

Sßachteln, bereu oft 100 (Stücf in einem £age r-erfauft werben, aufgenommen.

Unter ben fleinen (Singoögeln höbe ich wahrgenommen: Baumpieper, (Stein-

fdjmä^er, äßiefenfchmäfeer (Pratrincola rubicola), ©artenrothfchwang,

£aus= unb gelbf perling, unter ben größeren Sögeln: ^Bachtel, ^pirol

(
s
$fingftt)ogel) , £ucfnf (metftens in jungem @£emplaren) , äBachtelf önig, bie

r-erfchiebenen SBürgerarten, barunter ben unfchäblichen ©rauwürger (Lanius

minor) u. a. m. <So bauert es bis §ur <Qälfte biefes ÜDIonatS fort, bann fängt bie

*) Ubine ift eine ©tabt Statten^ fcon ettoa 20000 ßinro., im Horben be§ Iom6arb.=t>enetia=

nifcfyen 9ieicfyS gelegen. 2B.

19*
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eigentliche Regelet an, benn bie Slnsatjl ber gefangenen $ögel belauft fid)

bann an ben brei 9)iarfttagen (Dienftag, Donnerstag unb ©amstag) auf je

3— 5000. Da werben bie armen ftinfen [ßbelfinf, Söergfinf unb ©rünfinf

(Fr. cbloris)], £of)tmeife, SBtaumetfe, mandjes 3at)r audj ©umpf= unb

Dannenmeife (Parus palustris et ater), Seifig, Sw-'^nurter (Emb. et*),

©otbammer, ©rauammer (Emberzia miliaria), gelbterdje, Haubenlerche,

graue ©rasmüde unb SUap pergraSmüde ober 9JHitlerd)en (Curruca garrula),

gedenbraunetle, ©olbljärjndjen, SBafferpieper (Anthus aquaticus), furg=

jefytge £erd)e (Calandrella braehydaetyla), Hänfling, alle Slrten oon Droffelu

u. f. tu. Ijaufemoeife oerfauft. 2ln genannten Dagen loimmett es am -üfarfte oon

Seuten aus allen $olfsfd)id)ten, bie fid; um bie beften unb billigften ©orten ftreiten.

23is ber 3U9 vorüber tft> geftt es bei uns fo Dag für Dag. $or jtoei 3al;ren

t)abe idj bie ©efammtjal;! ber in ber gangjeit auf ben 9Jtar£t gebrauten gefangenen

Söge! auf 1000000 geföäfet; td) fann @n>. SB. oerficr,ern, bafe biefe galjl nicfjt

im genügten überttieben tjr. 3ln einem einigen Dage §. 33. habe .idj auf bem

aRarfte 896 Seifige, beiberlei $efd)led)tes gegärt. @s giebt l)ier in Italien un=

gallige Sanieren bie SBögel in fangen; td; toerbe bem geäußerten 2Bunfd)e @. ft. SB.

näd)ftens nad;fommen unb (Genaueres hierüber berichten."

2tngefid)ts biefer nur in ftirjen Griffen gegebenen ©d)ilberungen toirb jeber,

melier mit oollem bergen unferm „beutfdjen Vereine gum ©erju^e ber $ogeltoett"

angehört, nur einen SBunfdj t)egen, nämltd; ben — fo balb e£ trgenb gefjt, auf

geeignetem SBege 5lb^ülfe ju febaffeu*

3angenberg, ben 24. (September 1882.

Snutfjotogtfdje ©fijjctu

SSon & XI). Siebe.

V.

Der iMblMUJ (Syrnium alueo).

(Pit »Übung.)

8n bem Jahrgang 1879 unferer 9)ionatsfd)rift l;at Herr oon 9üefentl;al mit

mannen Sßorten bie ©d)teiereute unb ben ©teinfauj als „oertannte unb mtftad&tete"

$ögel unferer freunbfchafttid)ften Söeacfjtung empfohlen. 3>d; möd;te aud; ben

SBalbfauj ju ben oerfannten, alfo p ben einer oerftänbigen ©Tönung toürbigen

Sögeln yxtym, benn wenn er aud) einmal einen ^oget greift, fo ift bies bod)

meift ein tranfeS 3nbioibuum ober ein junger, gu geitig bem -fteft entfd)lüpfter

$ogel, unb bie 3a f)l berfelben ift fel)r flein. ©eine Hauptnahrung bitben bie
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s
J}?äufe aller 2lrt, — namentltd) bie gelbmäufe, ^albwüljlmäufe, SBalbmäufe, unb

nur wenn es wenig 9Jtäufe unb 2Büf)lmäufe giebt, fängt er fid), tüte bie ©ewölle

leljren, auef) Spiijmäufe. ^efte von gtebermäufen, Maulwürfen unb Sögeln fanb

id) nur feljr feiten in ben ©eroöttbatten, öfter bagegen fold)e von 9iof3fäfern,

üftaitafern unb 23rad)fafern. Martin fanb im Dormagen eines SBalbfau^es

75 $teferfd)wärmerraupen. £ritt für einen Sanbftrid) einmal ein mäufearmes

3al)r ein, bann gießen bie jungen SBalbfäujc fofort in bie nädjften ©auen, bie

nod) fymreidjenb mit Käufen befetjt finb, unb bie alten SBalbfauge unternehmen

bei anljaltenbem -ättäufemangel §u(e(3t aud) weitere Reifen nad) jenen (Striaen,

bie grabe „-HMufejaljre" fjabeu.*) (Schonung bafjer ben SBalbfäujen, fo lauge fie

fid) nid)t §u ftarf nermefjrt fjaben, unb bas ift bis je^t nid)t ber gall

£)er Söalbf au § ober 33aumfau§ (Syrnium alaco) gehört ju ben größeren

(Men, benn er mijst fifeenb bei gewöf)nlid)er Stellung vom Scheitel bis §ur Soljle

21 bis 22 cm. £>ie ©eftalt unb bie 3
fei<|mmg bes ©eftebers giebt bie neben=

fteljenbe Slbbitbung. SDie ©runbfarbe fdjwanft aufjerorbentltd) unb %wax gtotfe^en

ben streuten bunfelbraun, roftrotf) unb litf)tbräunlic£)grau. $)iefe gärbttngs=

t)erfd)iebeul)etten finb nid)t erblid) unb bebingen feine fonftanten «Spielarten: aus

bemfelben gorft erhielt id) graue unb rötljlidje, Ijetter^ unb bunflerbraune, tid)t=

graue unb graubraune ©efdjwifterpaare. 3>ie großen, fdjönen, bunfelbrauneu

3lugen Ijaben einen burdjaus fanften Slusbrud, ber burd) bie rofige gärbung ber

Sibränber nod) geljoben wirb, unb finb nod) etwas enger jufammengeftellt wie bei

unferen anberen (Sulen, fo ba£ fie feljr an bas ©efiebt bes -üftenfdjen erinnern.

2)ie mit mädjtigen Tratten bewehrten gänge finb über ben Sauf |fnweg bis §um

oorle(5teu 3 e
?)
en9^eb feljr bid)t unb weid) befiebert. £)a bie glügel breit unb

jiemlid) fürs f™°/ ift oer S^u9 ^xva^> fdjwerfäflig unb tangfam, aber teife unb

nmnberbar ftdjer. SBom ©übe ber ^orft^eit ab bis tief in ben <gerbft l;inein galten

bie Spiere ujre £agesrutjen in bitteren Partien bes SMbeS ab, — oft in nod)

feljr jungen 20 bis 30 jährigen ^abelwalbbidi^ten, unb fdjlafen Ijier'auf einem

2lft unter bem Söipfel eines Raumes bid)t an ben Stamm gebrüdt. äBer bann

nätjer an fie Ijeranfommen feilt, mujj iljre Sd)lafbättme fennen unb mufc ein ge^

übter äöalbgänger fein, benn trotj bes Sdjlafes ift il)r ©efjör mit beftem Erfolg

tljätig, unb ujre Singen finb aud) bei £age feineswegs blöbe, fonbern m'etmeljr

feljr fdjarf. Streiken fie nun ab, bann fliegen fie mit einer fo merfwürbigen

©efd)idtid)feit mit furgen jäfjen ^Beübungen grabe burd) bas bidjtefte, am beften

3)edung gewäljrenbe ©eäft f)inburcf), baft man feinen bürren Smio> fniftern, feine

geber anftreifen pri §afen fie bann auf irgenb einem 3lft auf, fo gefd)ieljt

*) SSergletcfye 23refym3 ^erleben V, 100.
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bies auffällig plöljtid), unb beljalten fie bie momentane Haltung eine Qcit *ang

regungslos bei, fo baß fie bei ber ben 9iinben angepaßten gärbung bes ©efiebers

gar leidet bem fnd)enben 2luge bes $eobad)ters entgegen.

•Jtofjt ber SSinter, bann fudjen fie im äBalb eine geräumige §öt)lnng in

einem alten Saume auf, um bort regelmäßig ben £ag 51t r>erfd)lafen. -)tun fällt

es itjnen aber in unferer 3eit ber twrgefdjrittenen gorfttultur gar nidjt fo leidet,

einen berartigen ©d)lafbaum im SBatbe §u finben, unb fer)en fie fidt) baljer ge=

nötljigt einen auberen itnterfdjlupf 51t fud)en; unb biefen finben fie — 2)anf

iljrer ^(ugfyeit unb TOommobattonsfäljtgfeit. gunäc^ft geben fie es auf, in bem

gartenartig gepflegten neu§eittid)en gorfte nad) einem <Sd)lafbäume §u fudjen unb

fie finben biefen in einer alten (Srle ober in einer Söeibe im 2ßiefengrunbe, wo fie

iljre $erwanbten, bie fleinen ©teinrauge aus iljren SBoljnungeu erjnittiren. Ober

fie rüden in bie 9Ml)e ber 9flenfd)en ab unb erliefen einen rjoljten Birnbaum im

Dbftgarten ober eine alte £)orflinbe; ja fie machen es fogar wie bie ©djteiereuten

unb neljmen in bem ©iebet einer nerfatlenen ©djeune, in einem alten „£auben=

Ijöfjler" unter einem ®ad), in einem alten Tlamxloä) $la($. $on 9)citte gebruar

ab, bei milben Lintern wie 1S81 auf 1882 fogar fdwn von -OTte Januar ab,

Ijört man iljre §od)5eitsftänbd)en unb gwifd)en Anfang Wläx% unb Anfang SKqt

madjen fie in ber <Sd)lafrjöl)le, am liebften atterbings in einem Ijotjten ©djtafbaum

broben im geliebten Söalb, Slnftalt §um brüten. 31t ber üftotl) nehmen fie, wie

id) gefeiert l)abe, aber aud) einen Mrjenljorft, einen oben feitttd) offenen SSeiben^

fopf, eine 2)orflinbe, fogar ein @id)l)örnd)enneft im nieberen ©tangenf)ol§ an, meld)

letzteres fie oben einbrüden unb mutbig madjen. 3U 9£efte tragen fie freilid) nid)t,

fonbern fie begnügen fid) mit bem alten mulmigen ©enift, raeldjes twr Reiten

<gof)ttauben, <gäl)er ober anbere $ögel in bie <gölj(ung getragen, darauf legen fie

2, f)öd)ftens 3 weiße, nerljättnißmäßig große @ier. ^äßter Ijat beobadjtet, baß

bas Skibdjen nom erften @i ab gletd) brütet; — id) t)abe bei faft allen unferen

©ulenarten •tljeils in ber @efangenfd)aft, tljetls im greileben erfahren, baß baS

2Betbd)en allein otjne Abtönung burd) bas 9Jtännd)en, unb oon bem erften ©i ab

feljr feft brütet. 2)as 9)iänncf)en fd)teppt bem 2ßeibd)en in ber 23rüte=3dt SDtöufe

gu unb trägt bisweilen mofyt nod) einmal bie fjalb fdjaurtgen Ijalb tomifdjen

Strophen twr, mit benen es vorljer um feine $rattt geworben. (Später fjilft es

bie in grauweißen glaum bid)t eingeljüllten Sungen fleißig füttern unb füljrt

letztere aud) nad) bem Ausfliegen nod) eine längere gett

©obalb bie jungen fid) allein beljelfen formen, trennt fidj bie gamilie.

Ratten fid) bie 9Jtäufe gut burd)gemintert, bann fielen biefe £t)iere jefet im ©oimner

auf bem <Qöf)epunft ber $ermef)rung, unb es giebt für bie (Sulen fo m'el 9?af)rung,

baß fie nid)t an Sluswanberung benfen. 3eber 33aumfau§ wäl)lt fid) ein §u=
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fagenbes SDididjt gum ttebertagen unb fudjt bei einbredjenber £)un£etliett fein Qagb=

reuier ab: am liebften SBalbräuber unb §war uor allen foldje, in wetdje £l)äler

nüt f(einen SBiefenftreifc« tief etnfdmeiben. £ier jagt er mit beftem Erfolg, greift

bie überrafdjte 9Jlau§ mit mächtigem, fofort töbtidjem ©riff, fliegt weiter, inbem

er babei bie Whu% gewöfntltd) in ben ©dmabel nimmt, |a!t auf bem erften bcften

3lft ober auf einem ©rbljaufen unb bergleidjen auf, läßt bie Wlaxtä einige ^ale

fauenb burd) ben Schnäbel gleiten, wobei er bie <girnfd)ate verbeißt unb einige

ßuodjen jerbridjt, unb fdjludt enblidi baö £ljierd)en ganj Ijinunter mit <gaut unb

§aar. Halbem er fid; lange genug mit ber Qagb oergnügt Ijat, fliegt er burd)

ben sIBalb §urüd an eine eiufamere ©teile, wo t|tn ein einzelner Ijöljerer Saum,

ein befonberö günftig gefteöter 2Ift ein paffeubeö sJüil)eplät$d;en gewährt, liefen

$aum fud)t er jebe dlafyt wieber auf, unb ift berfelbe iitcfjt mit bem ©djlafbaum

31t nermed)fetn, ^ber meift in tieferem SDididjt unb nid)t fo offen §ugänglid) fteljt.

Qd) nannte biefe Zäunte ©ewöEbänme*), benn fie fjaben für ben ^auj bie 23e=

ftimmung, baß er fidj auf iljnen regelmäßig feiner ©ewölle entlebigt, bie er in

©eftalt bitrd)fd)nittUd) 7 cm langer unb Ijatb fo breiter grauer gil^bälldjen au3=

wirft, unb bie ben SBoben unter bem kannte oft gan§ bidjt bebeden. 23eim 2Utö*

werfen ber ©einölte fdmetbei baö £l)ier erft einige ©eftdjter, fd)ließt bann bie

Ingen, wirft ben $opf etwas gurüd, öffnet ben 9ia($en unb wirft mit einem

fuqen ©djüttelu bes Hopfes bie wnnberbar btcfjt in einanbergefil^teu, unuer=

baulidjen ^efte aus. SDie gifcumg ift fo bidjt, baß bie ©ewölle fidj auf bem

feudjten 23oben in beut überwudjernben 9)ioos über ein Saljr lang gan§ gut

erljatten.

©inb im Saufe bes ©ommerö ober gegen ben <gerbft fjtu bie $täufe burd)

iljre geinbe ober burd) Epibemien unb äßitterungseinflüffe ftar! be^imirt worbeu,

bann wanbern bie jungen äBalbtau^e weiter — beffer befteßteu Genieren 51t.

Man fantt es au ben im laufenben 3al;re neuetablirten ©ewötlbäumen, bie burd)

ben fanget frifdjer ©ewölle juerft auf bie Entfernung üjrer <gerrn fdjließen laffen,

mit 33eftimmtl)eit erfennen, baß es gerabe bie jungen Hänge ftnb, welche ^uerft bie

§eimat oertaffen unb fief)t unter ben fdjon feit längerer 3e^ befe|ten Räumen,

baß bie alten Hänge gar nid)t, ober bei eintretenbem Langel erft weit fpäter folgen.

3Bie fdjon bemerft, f)at ber 3Mbfau§ ein feljr fd)arfes 2luge, unb gwar nidjt

bloß bes -ftadjts, fonbern auä) bei £age, — fogar uod) im fdjarfen ©onnentid)t

®en ©onnenfdjein nerabfdjettt er überhaupt nidjt, fonbern er ftidjt iljn auf, wo

er fid) j'idjer fütjlt, unb fonnt ftd) mit gefträubtem ©efieber unb mit fyalb ge=

fdjloffenen Slugen auf baö S3el)agti^fte. 3a er wenbet babei fogar ba§ ©efid)t ber
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Sonne 51t. 9?ur wenn er fdjtafen will, feljrt er fiel) von her fdjärfem ^Belichtung

ab unb bunfetn SBinfetn §11.

dloö) feiner als bas 2luge ift {ebenfalls bas Dfjr entwidelt: £)as leife

Enipfen mit bem giugernagel, auf welches ©auf(er bie roaljrfagenben $mnbe §u

breffiren pflegen, hören burd) bie gütterung auf bies ©eräufd) aufmerffam ge=

machte jaljme SBalbtauje auf Entfernungen §in, wo es ber befte gunb ntdjt mehr

ü ernennten fann. gl)r ©eljörmerfjeug ift aber auch grabe §um Auffangen feiner

leifer £öne befonbers orgamfirt unb pmr nidjt blos burdj bie hodjentwidette

Drganifation bes inneren Dljres, fonbern aud) burdj bie bes äußeren. SBäljrenb

bie anbern SBögel mit wenig 2lusnat)men feine Dl)rmufdjet unb nur eine fleine

enge Dljröffmmg befifeen, ift bei ben Eulen ber äußere @el)örgaug nad) außen

trichterförmig erweitert, 23ei ben Syrnium-Slrten ift biefe Erweiterung befonbers

groß, unb bei unferem 9ßalbfau§ finbet ftd) ein mehr als ausreidjenber Erfais ber

Dl)rmufct)el, benn hier ift bie unter ben gebem üerftecfte Dljröffnung über 2 A

/ 2 cm

Ijod). £)ie Wintere SBanb ber Dtjröffmmg ift l)ol)l mufdjelförmig, alfo auf bas

befte für bie Sluffangung ber ScbalTftrahlen eingerichtet, unb bie norbere Sßanb

läuft in eine musMnfüljrenbe 9ianbl;aut aus, weldje bie ^tjiere nach Dorn be^

wegen fönnen, fo baß bas Dtjr fid) noch weiter öffnet, welche fie aber aud) nad)

l;inten legen, wenn fie bas feine Sinnesorgan oor ihnen . unangenehmen ober §u

tauten £önen einigermaßen fd&üfeeu wollen, SDa§u fommt nun noch ein geber=

{rang beftefjenb aus aufgerichteten, gang bietet gefahnten, fdjarf gebogenen, mit ber

hohlen (Seite nad) twrn gerichteten geberchen, welcher unmittelbar hinter ber Dtjr=

Öffnung ftehenb ben Sd)allauffangapparat auf bas Dollfommenfte ergänzt unb

wenn aud) piel beffer, bod) ähnlich wirft wie bie holjte £anb, bie wir hinter unfer

Dt)r legen, wenn wir fetjärfer hören wollen. S)agu fommt enblid) nod) ber Soleier,

bie beiben großen aus ben rabialgeftettten, nicht bidjt gefahnten, alfo fchailburct>

taffenben ©efictjtsfebern gebilbeten Greife um bie lugen, welche mit ihrer flachen

£rid)terform ebenfalls bei bem Auffangen aud) ber leifeften ©eräufdje fid) mit

beftem Erfolg beteiligen. 2)a nun mit ber hochootttommenen Entwidelung bes

äußeren Dtjres bie bes innern innerhalb bes geljenbeines in Einflang fteljt, befi(?t

ber SBalbfauj in feinem ©eijör einen wunberbar feinen Sinn. SDie Ebba jäljlt

unter ben feinften Subftan^en, aus wetdjen bie geffel bes genriswolfes geflochten

war, auch ben Schaß bes ßaijentrittes auf. SBir gwar unb auch wohl bie meiften

Spiere vernehmen biefen £ritt nidjt, ber SBalbfaug aber t£)ut es, wie man fid)

experimentell überzeugen fann, unb aud) ber Sauf einer üJJiaus über bie 2)iete

entgeht feiner Wahrnehmung nicht. SBuuberbar ift babei bie Schnelligkeit, ich

möchte fagen bie ^löt^lichfeit, mit welcher er fid) vermöge feines ©etjöres orientirt

Sitte anberen Spiere, unb wir 9ftenfd)en mit, müffen beim hernehmen teifer ©e=
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räufdje erft burcf) uerfd)iebentlicl)es äBenben unb SDreljeu bes Kopfes uns bie

Diid&tung flar madjeu, aus raeldjer bas ©eräufd) ertönt. S)er äßatbfaug wirft bei

einem teifen ©eräufdj bli(3esfd)neß ben Kopf fyetum unb rjat ($efid)t unb luge

genau auf ben Sßunft gerietet, aus roeldjem bas ©eräufdf) flammt, @r fudjt nidjt,

er roenbet nid)t bas ©eficfyt t>on einem ^punft jum anbeten bis et ungefaßt bie

richtige Steße gefunben: et roeife fte fofort, fobatb et bas ©erättfd) hinter fidj

ober neben fid) gehört. 2)ie fo ueranlafcten eigentümlich fdmeßen ^Bewegungen

bes Kopfes erhalten nod) babur^ einen befonberen Gljarafter, baf$ bas Stytet babei

oft bas ©eftc^t budjftäblid) über ben bilden fjinroeg roenbet, unb baburd), ba§ es

jmifd^en jeber Kopfmenbung ben ganzen Körper rul)ig rjält.

£)iefe Kopfberoegungen finb bie geroörjnUdjen itmfdjauberaegungen. $on

iljnen unterfdfjetben ftd) jene brerjenben Kopfberoegungen, bie td) fdjon an anberer

©teße befprocfjen rjabe*), unb roelcfje ein fcfjärferes ©eljen bereden, baneben rooljl

aud) eine 2)rol)ung ausfpredjen fotten. Sind) ein leichtes Verneigen bes Kopfes

bemerft man am 2Balbfau§ als 3etd)en, bafc il)m irgenb etroas auffaßt, it-orüber

et im 3weifet tft, ofme babei gurd)t ober Habgier 51t empfinben. Uebertjaupt ift

et wie aße feine $erroanbten ein großer s
Jfteifter im 9Jäenen= unb ©ebefjrbenfpiel.

SDie un§ät;tigen Keinen §autmusfeln, roeldje an ben geberrour^etn liegen, machen

burdf) bie Verlegung einzelner geberpartien ein 9Jttenenfptel möglid), roie es aus=

brudsooßer nut bei ben ^ttenfcrjen üotfommen fann. Söenn et fteut, roie 5. 23.

beim @rfd)einen eines neuen ©efärjrten ober beim äöieberfefyen feines Pflegers,

bann legen fid) bie oberen Kopffebern ein roenig nieber unb rieben fid) bie gebern

rjinter ben Sßangen, rcoburd) bas ©eft^t breiter erfdjeint. 3ft er t)erbrie§ti($,

roetl i£)tn ein gutter nid)t fdnnedt, ober weil es regnet, ober roetl bie -ftälje eines

ftärferen Konfurrenten i|tn unberjaglicl) ift, bann macfjt er ein ©efid)t, welches

mit biefem ©eelenausbrud uoßfommen an ben entfpredjenben 2lusbrud im 9)Ienfd)en=

antüfe etinnett: er legt bie gebem §ut ©eite bes ©efi^ts unb Kopfes ftraff nadj

Ijinten, fträubt bie gebern oben unb namentlich redjts unb linfs oben am Kopfe

foroie bie an ber Kerjle unb an ben Unterüefereden, fo ba& bas ©efic^t lang unb

tneredig ausfielt, roo§u er nodf) bie oberen Slugenliber bis über bas l;atbe 2luge

Ijerabfenft unb ben Körper mit angelegten gebern rjörjer aufrichtet. ©0 ift ber

Kauj im 9?u eine gan§ üeränberte ©rferjeinung. 33efeelt iljn ein Verlangen, fieljt

et eine leidbt gu erlangenbe 33eute, miß er ptn Sßeibc^en fliegen, um es §u tieb=

fofen, bann legt er bie gebern um ben Kopf tjerum nad^ Ijinten, raoburd) ber

©efic^tsausbrud fofort ein anberer wirb. Steigert fi($ bas Verlangen unb bettelt

er um irgenb ©traas, bann §iel)t er babei bie gebern oberhalb §roifdf)en ben 3lugen

*) SDiefe WlonatZfäxtft m% ^eft V.



— 258 —

enger sufcimmen, roas bei lebhafterem 2Iffeft faft rote fummeruoft ausfiel)*. $ei

(Gelegenheit her Sraütwer6u«9; bei ber id) bie SSeibdjen aöerbings nur feljr

apatl)tfd) gefeljen habe, erzeugt beim sDiännd)en ber 2öed)fel oon gurdjt t)or bem

ftävferen Weibchen unb wn Verlangen nach i$m ein fo lebhaftes TOenenfpiel,

ba£ es unmöglich ift, baffelbe mit ^Sorten §u betreiben.

Uebrigens hat aber ber äöalbfau§ and) anbete Nüttel, um feinen ©efiüjlen

Sfuöbrutf p geben. 3ft iljttt auch trol3 ber fprechenben fingen bie ©abe ber

Rebe, — ift ihm auch bes ©efanges füge ©abe uerfagt, fo ift boch feine ©timine

uteler -äMmlationen fähig, älergert er fi#, bann täfct er eine einmalige ober

rafd) Ijiutereinanber mehrmals wieberljolte Strophe hören, bie jnnfdjeu einem

hocfjtiegenben Mixern unb einem girpen in ber s
3)tttte fteljt. äBirb er non Seinem

gleichen ober oon feinem £errn angefprod)en, roährenb er in behaglicher Ruhe t>er=

weilt, bann giebt er mit teifen, furzen, tiefliegenben ^ßfeiftönen Slntraort, bie etwa

urie „bitf, bitf, buf, buf" flingen unb ben ©^arafter bes ^lauberns haben, (fe

wacht babei aber ein Verlangen, fei es nach gutter ober aud) nad; Unterhaltung,

bann wirb bas £empo jener ©üben fdmeller unb fchlieftt mit einem längeren

„düä Ik" unb einem nadjfolgenben noch länger gezogenen „diUiääik", weldjes

fdjon fmfchenb wirb. £)er eigenttidje 9iuf> burd) weldjen er ^erbeicitirt ober §um

2lntwortruf aufforbert, ift ein einmaliges ober in gleidjen furgen Raufen immer

wieberfeljrenbes „Jüik" (in ber -JJhifxf etioa bem fh entfpredjenb), mehr pfetfenb

als fretfchenb gehalten. Steigert fid) ber Ruf burch Slffefte, rate bies namentlich

nor ber §orft§eit unb nad) bem 2lttsfliegen ber 8ungen> fowte im igerbft auf ber

£Banberfd)aft ju gefdjefjen pflegt, bann wirb ber Ruf in höherem £on mit fdjärferer

2lfpiratiou unb freifdjenb ausgeflogen: „Chiwitt, Chiwitt", £)ie größte sJ)lannig=

fattigfeit von Xönm entmidelt aber ber $au$ oon 2Jiitte gebntar ab, wenn bie

^orftgeit naht. @r wirb um biefe Qdt immer lebhafter. SSäljrenb er fonft ben

größten £(jeit bes £ages unb einen Xljeil ber Radjt^eit gern mit ftarf getodertem

©efiebec behaglich füll fit^t, um auszuruhen, ober unterljaltlidje ilmfdjau 51t hatten,

legt er jefct bas ©efieber gern glatt an, Ijätt fiel) aufredjter unb fdjlanfer unb ift

tueit unterhattnngsbebürfttger unb beweglidjer. ®a lä§t er in ber füllen 9iad)t

ein eintöniges, fefyr tiefes (Schnurren Ijören, Dergleidjbar einem feljr tiefen faft

gurgetuben 3^on auf einer SBafferpfeife. ©emiffe Diargileljö mit großem lang=

Ijatfigem äBaffergefäfe geben einen äljntidjen, mm ait$ otet für^er gehaltenen

^on. daneben Ijört man tjäufig ein biefem ©chnurren anftingenbeö eintöniges,

tiefes, bumpfes „Kü kü räü" mit gebe^nter le|ter ©Übe, toeldjes er aber meift

nur einmal, feiten groeimal hinter einanber hören lägt, tiefer 9iitf erinnert ein

wenig an bas S^udfen ber Ringeltaube. ®as eigentliche ©rnnbmotio §u biefen

nächtlichen Siebesgefängen ift aber ein langgezogenes tiefes im £one tangfam
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fteigenbes unb etwas fdjnette* tüieber fmfenbes „Uau" (f.fis.g.as.g.fis.f.), mttyfa

pfeifenb unb burdjaus nicht freifdjenb unb unangenehm flingt. (Sin wenig freilich

malmt es ©inen an ©chmersenstöne, welche 9)?äbd)en $. 23. bei heftigem 8a^)n;

fd)mer§ i)öxc\\ taffen, unb bas lä&t ben 9uif bes Bogels befangenen Hörern un=

heimlich erfd)einen. gn Mefes rein uofale „Uau" mengen ftd) nun bei größerer

Erregung einzelne „r"= Saute ein, unb §ule£t ift ber gan§e Duf mit folgen Sauten

burdjmebt, fo baß er etwas fdmurrenb tTingt. (Ss ift nid)t unwahrfcheinlicr», baß

biefe nicht gerabe fdjöne ilmänberung bes <gauptrufes in einer gewiffen feeiferfeit

bie Urfadje hat, beim man fyört Um gegen bas (Snbe ber ^ßaarnugs^eit v)u\ meljr

unb mehr. Qu biefem ^ßaarungsruf fommt nun eine anbere jaufenb flingenbe

(Strophe, welche (jöljer im £on liegt unb r>ielleid)t burch bie SBorte „djühiü diük

diuk diük" wieber gegeben werben taxin, wo bie erfte ©ilbe fefyr lang gebogen,

bas „Iii" fel;r fdjarf Ijeroorgeftoßen unb bie r>orlet3te (Silbe wieber länger gebogen

wirb. dap fommt nod) ein bellenbes, fcfjarfes, hohes ,Quäck, Quäck," bei bem

bie gwette ©übe um einen halben £on höher liegt. — dod) genug ber groben!

©iebt es aud) noch Betriebene anbere 9ftobififationen, fo finb im $orf)ergef)enben

bocf) bie ljauptfädjtid)ften gefdjilbert, fo gut unb fo fehlest fid) $ogelftimmen wieber=

geben laffen. — der ©efammteinbrucf ber £onleiftungen unferes SBatbfaujes ift

nid)t unangenehm, — nach meinem dafürhalten angenehmer als ber oon ben

entfprechenben Stiftungen ber anberen ©ulenarten. Sßenn freilid) ein $auj uon

ber dorflinbe ober üom dachfirft herab bie dächte hwburdj fleißig unb anljaltenb

muficirt, bann fann er bem fdjlaflofen Anwohner entfefcltdj werben; id) fetbft höre

il)n gern unb fdjlafe bei bem eigenartigem ©etöne recht behaglich ein. der 2tber=

gläubige wirb Um immer mit (brauen anhören, ©erätl) man bei nächtlicher

©tille in bas ferner eines rufenben langes, bann glaubt man leicht, bafe nicht

ein einzelnes ^nbioibnum t)orl;anben ift, baß vielmehr eine gange SJftja^I fid) in

bem SBatbthal 9tenbejüou§ gegeben i)at: inbem ber $ogel im fliegen fowoljl wie

im ©iisen ftd) wenbet unb balb lauter, balb leifer nach etilen Dichtungen Ijin

ruft, macht bas ©efdjrei eben jenen @inbnf<J, als ob aus allen SBinfelu bes 2öalb=

ranbes tängft abgeriebene ©eifter ^er^breerjenbe Silage führten über früher t)er=

übte grauenvolle Xfyatm, ober aud) als ob ein Xfytil oeö ^oer 5um hötlifchen

Qägerfpuf begrabirten ©efotges r>on SBoban fich §um Singriff gegen ben @in=

bringling pfammenrtefe.

3ch haöe Won r>iele Dauboögel gefangen gehalten, habe 3Seit)en unb Auffärbe

gelähmt, SBaumfalfen unb ^urmfalfen als frei ausfliegenbe freunbliche (Gefährten

lieb gewonnen, muß aber boch befennen, baß ich a^ 3^mmerÖeno ffen °*e ^ulen*

arten in ihrer ©efammtheit ben £agtaubvögeln üorjtehe, weil fie flüger unb ge=

wanbter, finbiger unb affomobationsfähiger finb unb weil fie in ihrem £hun unb
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treiben meljr (Sigentlntmltdjfeiten bieten. 2£ie aber bei ben Sagraububgeln Me

2lufgud£)t unb jgägmutig einzelner Sitten (<gabidf)t g. 23.) weit fdtjwieriger gelingt

wie bie anberer (SBaumfalfe g. 33.), fo laffen ftd) aud) von ben (Sulenarten t)er=

fdjiebene mir fdjroer gang nnb bleibenb gatjin machen, wie g. 33. bie äöalboljreule

(Otus silvestris), Sdmlju tt. f. tt)v nnb anbere wieber teidjt wie bie gtocrgb^rettW

(Scops carniolica), (Schleiereule (Strix fiamiiiea), SperlingSeute (Glaucidium

passerinum). Situ teidjteften aber lägt es fi# bei unferem äBalbfaug bewerfftelligen,

ber fidj überbies nodf) baburd) ausgeidmet, baß er eine Ijarte üRatur t)at unb ftd)

nidfjt leidjt fdjäblidjen (Sinflüffen beugt. Wlan fann bie jungen oljne größere

Schwierigfeit gur Sfufpcht in bie (Stube nehmen, wenn fie fdjon etwas flugfähig

finb, obwohl es etwas beffer gel)t, wenn fie jünger ftnb — etwa in bem Sitter, in

welchem bie Sdntmngfebern bis über bie jpälfte bttrch bie hülfen (Stoppeln) ge=

brocken finb. Stnfänglid) füttert man täglich etwa breimal unb nie fo tnel auf

einmal, baß man ben Dormagen (Uropf) twrftehen ftef)t unb gwar immer recht

Hein gefchnittene Stüdchen von frifdjen Käufen, ober wenn biefe fehlen, von

£anind;en, 9ftnbert)erg, ^}ferbefleifcf) ober üon irgenb wetdjeut ©eflügel, inbem man

täglid) wenigftens einmal gepuberte (nerfchale ober gang fein geftoßene, poröfe

^nodjenmaffe aufftreut. Sobalb bie ^l)iere flugfähig geworben, erhalten fie nur

zweimal täglid) unb gwar fdwn größere Riffen. 9)täufe unb bereu ^erwanbte

bleiben bie naturgemäße Nahrung unb ^ferbefteifct) ift bas befte unb angeueljmfte

©rfatifutter. 9htr muß von nun ab ieber Riffen in £aare ober gebem gewidelt

fein, bamit bie Spiere ©ewötle bitben fönnen. Sltle a^t £age wirb einen fjalben

ober einen gangen £ag lang gafttag gehalten, ^rinfwaffer braudjen fie nid)t;

wotjl aber ift es gut, wenn man fie von geit gu Qtit ein wenig mit Sßaffer ein=

fprit^t, jebod) nur fo, baß bie gebem nidjt fleben. ©ehr wid)tig für bie t)oü=

fommene unb bleibenbe gälmtimg ift es, baß man fie nid)t reißen läßt, bas heißt

baß man ihnen nie große Stüde üortegt, bie fie mit bem gang fefthatten unb

gerftüdetn müffen: man füttert fie ftet*, inbem man fie auf bie gauft nimmt unb

mit fleiuen Stücfchen aus ber £anb ägt.

So erlogen ftnb bie äöatbfäuge liebenswürbige ©efeilen, bie fid) an ben

9ftenfdjen auffällig innig aufstießen, unb fiel) mit ihrem <gerrn bttrd) £öne unb

©ebeljrben gang gut gtl unterhalten wiffen. Sie laffen fidf) gern auf bie gauft

nehmen unb umhertragen, wobei fie fid) forgfältig in 2ld)t nehmen, burd) gu

fräftiges Zugreifen mit ben fdharfen gängen ber <ganb weh gu tljun. Sie fpieten

gern mit bem vorgehaltenen ginger, olme babei wirtlich gu beißen, gang wie es

junge §unbe, Slawen unb 9J?arber tt)un. Stuf ber £anb ober auf bem Slrme ftjsenb

fernliegen fie fiel) gern an bie 33ruft ober an bas @efidt)t unb ben 5lopf an, wie

fie braußen im greileben fid) an ben SBaumftamm anbrüden. 2)ie SBatbrauge



— 261 —

(forate bie nteiften anbern Eulen) liebfofen fid) gegenfettig ganj in ber 2lrt, raic

wir es bei Rauben nnb Papageien fefjen. ©ie frauen fid) gegenteilig mit bem

(Schnabel am Jginterfopf nnb §afft. SJceine jafjmen SBalbfäuge liebfofen itjren

£errn, rooju fid) fonft nnr bie |ö(^ft potenjirten unter nnferen §austt)iercn auf*

fd)raingen: fie fegen fid) mir auf Die ©dmtter, ober fliegen, raeun td) 9)iittagsrulje

l)alte, auf bie Sofaleljne nnb frauen mxti) mit gärtlidjem ©efidjt nnb blinjetnbcn

oerbrel)ten Slugen im <gaar. g« einem leeren £aubenfd)tag aufgewogen taffett fie

fid) ot)ne irgenb raetcfye ©djraterigfeit, falls fie nid)t aßgufeljr geftört finb, an bas

2tuS= nnb Einfliegen gewönnen, nnb bleiben bafelbft rao£)nen, folange es nidjt 511

fel)r an Sftäufeit gebridjt. Einem TOinndjen, raeldjes id) nod) befifce, befd)lof$ idj

ein 2Beibd)eii jugugefeHen, l)ielt beibe aber oorftd)tst)alber im Anfange ber feotp

ptt nod) getrennt, obgteid) bie Klagetieber bes 9)£ännd)ens t)ätten „Steine er>

raeidjen" fönnen. Enbtid) bradjte id) letzteres ginn SBeibdjen in eine geräumige,

paffenb ausgefluttete Cammer. Tiit ben raunberlidjften ©rimmaffen näherte fid)

ber $<at$ bemfelben, raarb aber, als er ju natye fain, mit einem fo berben gang=

l)kb begrübt, bajs er beftürjt §urüd nndj nnb §u mir fam, fid) <gütfe fudjenb an

mid) anfdjmiegte nnb nun fortgefefet mit bittenbem $lid abraedjfelnb mid) nnb bie

fpröbe ©efellin anfal). SDieS trieb er faft eine 2Bod)e lang. Es machte genau ben

Einbrud, raie raenn ein §unb feinen £>errn raegen eines abfeits liegenben ©egen=

ftanbes, fei bies eine unerreichbare &a§t ober ein Secferbiffen ober fonft etraas ü|ttt

äötdjtiges, um igilfe bittet.

£)ie 3Äanbclfrd^e

(SBlaurade, 33laul)cu)er, 23laurabe — Coracias garrula).

SSon ^uliug ©tengel.

Unftreitig ift bie btaugrüne $canbeltrcu)e einer ber fd)önften, nüfelidjften,

aber §u i^rem ©lüde, aud) einer nnferer fcr)eueften nnb ftüdjtigften ©ommeroögel.

(Spät, erft anfangs $tai, tommt fie §u uns nnb friu), fdjon TOtte Sluguft (in

biefem Sa^re am 16. Sluguft), §ie^t fie raieber fort. Ein f eltener ©ommergaft ift

bie 9Jcanbelfräl)e bei uns gerabe nidjt. SlUerbingS ift fie nidjt in allen Salbungen

uorljanben nnb nod) weniger im tiefen, finftern Söalbe anzutreffen. Sebod), rao fie

ftclj geigt, rairb fie oft genug oerfolgt nnb, iljres frönen ©efiebers raegen, jum

Sraede bes Slusftopfens, md)t feiten gesoffen.

kleine gelbgefjölge, Sßalbblöfjen, SBalbränber finb bie it)r jufagenben 2lufent=

t)altsorte. SBenn nur bie bej. gelbgel)öl$e redfjt alte Zäunte aufraeifen, bie £ßalb=

blöfjen einige uereingelt ftetyenbe, red^t alte breitfparrtge Eidjeu ober liefern fjaben

ober von einer red)t alten ißoljung umgeben finb, bie 2öatbränber mit alt=
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ftänbigen gorftungen abfd)lief$en unb an Sieder ober SBtefen ftofeen, roofetbft unfere

©d)one weithin freie 2luSftd)t galten unb fleine Slusflüge unternehmen fann, fo ift

fie bafelbft gerate anzutreffen, gerner §eigt fie fid) aud) folgen altjäljrigen 2ßalb-

beftänben nicht abtjotb, burd) meld)e ret^t breite gahrftrafjen führen. 3mmer aber

ffijjlt fie fid) raohler unb behaglicher in bergleidjen ^iefernbeftänben, bie in fanbigen,

ebenen ©egenben liegen unb mit alten, faulen, breitäftigen Laubbäumen (@td)en,

23udjen, 23trfen, ©fpen) untermifd)t finb. 3n ben alten Laubbäumen finbet biefer

$oget nämlich bie paffenbften üftiftl)öf)lungen , foroie bie breitfparrigen Slefte biefer

SBäume ihm bie angeneljmften 9?uhe= unb SBarteftelten abgeben. 3Senn ber 3Konbel=

frälje bie ihr gufagenben 91ifthöf)lungen nicht §u ©ebote flehen, bann legt fie über=

haupt feine @ier unb brütet gar nicht, fonbern lebt in ben 14—16 2Bochen, fo

lange fie bei uns jubringt, lebigtid) ihrem Vergnügen unb bleibt in einem Umfyer=

treiben unb Umherftürmen. Unb bas fommt l)äufig vox.

©o beobachtete id) j. im -Jftonat %un\ unb %uii faft täglich brei Sölau-

rate in benachbarten fehr alten liefern = gelbgel)öl§en, bie gleichfalls nur ihrem

Vergnügen lebten unb fid) beftänbtg umhertrieben. Qd) haüe ^ne tiefer unb

feine ber an ben nahen gahrftra^en fterjenben alten @fpen unb SBeiben ununter=

fud)t getaffen. 3d) fanb gmar Höhlungen, aber Durchaus bod) feine folche, bie

ein SBtauradenpaar anfprechen tonnten (liefern enthalten bergleichen Höhlungen

aud) feltencr). 2)ie SBlauracfen, bie in btefen ^iefern^gelbgehötgen ftets unzertrennlich

in einanber gleiten, bezeigten fich gu allen £agesftunben unftät unb flüdjtig.

wohnlich fykltin fie fich in ben ftarfen fparrigen tieften ber ^anbbäume auf, fud)ten

aber fdjon bas äßeite, roenn fie mich bei taufenb (Schritt Entfernung fommen fallen.

§afttgen gluges zogen fie aläbann entmeber auf bie angienzenben Sßiefen, ober

auf bie, bie gelbgehölge umgebenben, Sieder, rao überall gleichfalls einzelne Zäunte

flehen unb fehrten borther nicht früher gurüd, als bis fie mich ober bie ^ütefnaben,

bie mit bem $ieh mitunter fich J)ier aufhielten, raeit fort mußten, ©ine ber 9Jianbel=

frähen h^rorts abzufliegen mar rein unmöglich. Xro^bem aber, baft biefe $ögel

häufigen Störungen ausgefegt waren unb feine ^Riftgclegenheit fanben, nerlieften

fie biefen Ort boch x\vi)t unb §raar beshalb nicht, weil ihnen bie Umgebung aufter-

orbenttidj gefiel.

%l\m h^be id) mir fdjon feit langen fahren eine ausgeftopfte ÜDIanbelfrähe für

meine (Sammlung geraünfcht, leiber aber noch feine auftreiben fönnett. SDie gorft-

beamten, in bereu belaufen biefe SBöget in einzelnen paaren oorhanben raaren,

fonnten entroeber feiner berfelben fd)uf3red)t anfommen ober fuchten biefelben als

3immerfd)mud für fich &u erlangen. Slnbere mieber erflärten, SBlauraden in ihrem

gorftfchu^bezirfe nicht mehr zu haben. 2)a gefchah es, bafc ich eint 2. 3uli eine

(Srairfton nad) dl. unternahm — eine gmar weite, aber um fo lofmenbere £our,
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benn id) fcmb bebeutenb mehr, als td) fud)te. 21(3 ich nämlich bie lefete @de ber

uod) nie in 2tugenfd)eiu genommenen uralten @id)en= nnb ^iefernraalbung paffirte,

bem gorftljaufe ftd)tbar nalje fam> nnb fdjon freiem gelb t>or mir hatte, geigten fid)

allenthalben 2Btebel)opfe nnb 3)?anbelfräl)en *) , bie, monon id) mid; fpäter über^

geugte, tegefamint Ijier nifteten. ©|ne auäfdnnüden ober in irgenb einer SBetfe

renommiren gu motten, geftelje id), l)ier 20 ©tüd Slauraden, bie nach nnb nad)

tl;eU§ über bie breite gal)rftra§e flogen, tljeilö auf ftarfen Heften ber ju Seiten

ber garjrftrajse nnb bes äöalbranbes fteljenben mächtigen Säume ftitt fafeen, gc=

feljen §u ^aben. Einige biefer anberwärts fo freuen Sögel liefen ftd) t)ier bis

auf 50 ober 60 ©djritte anfommen unb bem gorftbeamten mar e§ eine ^leinigfeit,

eine — unb wenn id) es gewünfdjt £)ätte — mehrere berfetben §um Slusftopfen

für mich §u erlegen. SDie mit jungen befehlen £>ö£)lungen, bie bei einiger ginbig-

feit geber leidet erbtiefen fonnte, befanben fid) in äftigen, batb näher balb weiter t>om

^oljranbe abftehenben ätteften Säumen unb in £>öhe r»on brei, nier biö über fed)3

Detern. $n ber (Srnte wählt bie Staurade als §ftu|e? unb SBartefteHe gern bie

nahe bes 2Balbranbe3 aufgefegten ©etreibemanbeln, baljer ihr Rame „Raubet;

frähe"; wogegen biefetbe nad) iljrer pjjlt^en raupen Stimme, bie „rad, rad"

flingt, ben tarnen „Rade" führt

2)en -Jftagen ber 9ttanbelfrähe fanb ich angefüllt mit ©djaten fleiner r glan^

tofer, fchwarger $äfer tum ber ungefähren ©röge einer Siene. SBalbe unb im

gelbe laufen biefe Släfer überall nerftedt auf bem (Srbboben umher, flüchten bei

Regenwetter unb ^eijsem Sonnenfcheine unter ©etreibemanbeln unb nerharren bar=

unter oft §u taufenben bidjt gebrängt beifammen, raooon man ftd) am beften über=

§eugen fann, wenn man recht fchnell bie einzelnen Sunbe einer ^ornmanbet aufgebt.

£)ie Mfer laufen nämlich bann fogteid) auöeinanber unb uerfchwinben im diu unter

@rbftüdd)en unb ^ftangenblättchen, fo bafj im nädjften Slugenbtid non ber gewahrten

maffen^aften Slnljäufung berfelben feine ©pur mehr entbedt wirb.**) Sßcnn bie

^anbelfrähe bie prächtigfte ihrer äßarteftationen , eine ^ornmanbet, wohin bie

Nahrung förmlich itjr zugelaufen fommt, aufgefud)t Ijat, fo nerharrt fie oft bort in

fortwät)renbem 2luf= unb Slbfprmgen. ©ie ^at fdjarfe Singen, fte£)t jebeö iMferchen

unb SBürmtein von ferne, fpringt in unb oerfchtingt e§. Slufter ben Däfern, bie

fo maffen^aft unter ©etreibemanbeln Suftucht fudjen unb bereu -ftamen ich ctugen=

blidlich nicht anzugeben weiß, ner^ehrt bie 9ttanbetfräl)e nod) allerhanb anbere

9Beid)= unb ©lieberthiere : 3nfeften, bereu Sarnen, SBürmer, fteine @ibed)fen,

*) 2lud; ©cfytoarjtyecfyte unb giftige Kreuzottern ^abe id) in biefer im^onirenben gorftung

aftentfyalben angetroffen nnb bot fid; mir fogar ©elegenfyeit, glvei treusottern gu tobten.

**) S^benfalB meint ber £err 33erfaffer bie Feroninen unb namentlich ben häufigen

Pterostichus niger. äß. %f).
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gröfd)d)en unb aud) rootjt -iDtäuödjen. ©roße $äfer, fonrie gröfd)e, (Sibedjfen unb

9Jiäu3d)en bearbeitet fic t)or bem SBerfdjmaufen erft gehörig mit iljretn ftarfen imb

mit einer fdjarfen, Ijafigen Spige cetfebenen Sdjnabel.

£)a§ 33rütegefcf)äft beforgen bie Sftanbelträljen = (Regatten abroedjfelnb unb,

namentlich ba<3 matter gefärbte 2Mbd)en, mit großem (Sifer unb bie fonft fo

[dienen S>ögel laffen ftdj, toenn fie im Sunt in ber metft flauen ^eftfjöfylung auf

ttjren tu'er, fünf ober fed)3 glänjenb meinen ©iern brütenb feftfifeen, bei einiger

$orfid)t unfdjroer fangen.*)

ilebrtgcns tonnten bie 23lauracfen, foroie bie SÖtebeljöpfe, bei unferen $enfter=

unb £auöfpat$en in bie ßetjre ge|en. <5ie mürben Reinhaltung ber

^inberftube lernen, <So aber 'muffen üjre Ruber, bie fie mit 9)kben unb Sßürmern

füttern unb bereu (Sfccremente fie nid)t forttragen, fester im eigenen ©djrnu^ t)er*

finfeu. griebfertigfeit unb ^erträglid)feit ift ben SBlauraden gleichfalls eine unbe=

fannte £ugenb. ©ar gu oft beißen unb balgen fie ftdj: am SBrutorte finbet ein

immermäf)renbe3 ©efcfyrei unb ©egän! ftatt.

d\un prangt unfere ^aubelfrälje jmar in tropifdjer garbenpradjt : Rüden

unb SDtantel ftnb gimmetbraun unb bie ©c^toingen auf ber oberen (Seite inbigoblau,

auf ber untern pradjtool! lafurbtau; aber auf bie bloße ©djöntyeit Inn mag id) fie

nicr)t als Stuben* unb nod) weniger alä SMfigoogel empfehlen, inbem fic träge, unge=

fd)idt, unb eljütflief) fid) geigt unb felbft „jung aufgewogen" milb, unbänbig, ungeftüm,

biffig unb fd)üd)tern bleibt. $n 23egug auf Ergreifen i^rer Rainung gleist fie

ben gliegenfdjnäppern, be^üglid) xf)rer überpurjelnben gtugfimfte ben £auörotf)=

fdjroänjcfjen , im ginge ben Rauben. £)er Körperbau ber ^anbelfrälje läßt auf

ben erften Mxd ba£ $rärjengefd)led)t erfennen, bod) ift fie fleiner unb triel ferlaufer

gebaut, als unfere gemeine labern ober Rebelfrälje.

3tu$ meiner SSogelftu&e*

&on 2t. Grengel.

20. Perdicula camlbayensis.

Die Jlaorasumdjtcl.

®omme xd) nad) ßeipgig, fo fafyre id) in ber Siegel nad) ©ounemiß unb ftatte

bem §anbel3ü;iergarten oon (Smü ©eupel einen SBefud) ab. $on allen $ogeli;anb=

hingen, bie id) bis jefct gefeljen — in Hamburg mar id) nod) nid)t — gefällt mir

*) ©ine 9Jiafjregel, »on ber mir bringenb abraten, benn ^er auf bem 3^eft gefangene

$ogel wirb, menn ifym aud; bie greifyett gefd;enft ift, fo Uidjt nidjt lieber gu bemfelben $urütf*

fefyren unb e§ wirb ftctS bie Brut verloren gelten, loaS n>ir gerabe bei biefem SBogel, ber naefy

unfern Beobachtungen feit Safyrgefynten an abgenommen fyat, gern bermieben nüffen möchten.

SB. 2$.



Der Waldkauz (Syrnium alueo).
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bie $ettpelfd)e &<uMmg am beften. @s ift alles reinlich unb fauber, fein wtber=

wärtiger ©erud) wie in anbcrn §anblungen tritt einem entgegen, man fte|t, bie

$ögel werben |ier gepflegt. Sas tft im Söinter. Sßeit fchöner noch tft es im

(Sommer, bann fommen bie $ögel in große luftige SRäume, bie fid) im ©arten

befinben, bie $ögel haben freien ging unb müffen fid) t)ier fo woljl füllen, als bei

bem beforgteften £iebf)aber. üftatürüd) wirb man immer gut tf)un, feine $ögel ba

§u entnehmen, wo fie bisher gute Pflege Ratten, ©ettpet bot bie im vorigen 3at)re

von gräulein £agenbecf eingeführten 9ffabraswad)teln (Dr. Sffuß, ©efieberte 2Bett,

1881, 130) gu billigem greife aus unb bei bem testen 23efud)e nalmt ich mir ein

bereits überwintertet ^ärchen mit nad) £>aufe.

9hm giebt es fetbft kühner in ber Sßogelftube! @S tft aber aud) ein reijen=

bes, fleines aßachteldjen unb id) freue mich täglich über ben (Srwerb. Sie $ögel

finb gar ni<$t fdjeu, trippeln anmutig in ber SBogelftube herum, fliegen übrigens

auch leicht, fo geht es fdmefl einmal auf ben gutterttfdj, um nad^ufehen, was es

hier giebt, bann auf ein genfterbrett, um fid) fyitx gu fonnen unb auszuruhen,

felbft auf ben hoch angebrachten ©i^ftan.gen \)aht id) fie fdwn gefehen, von h^
aus erfd)eint ihnen aber bas herabfliegen bebenfltdj, fie laufen eine 3eit lan9 fyn

unb §er, bis fie enblid) ben Wlnfy fäffen unb bann gewöhnlich erft auf ein genfter=

brett fliegen. @ie finb verträglich unb anbere $ögel freuen fich md)t vox ihnen.

Sas SSachtelmännchen ift inbeffen, wie gräutein igagenbed in ber „©efteberten Sßelt",

1881, 152, fchreibt, ein ächter tatpfhahn: „©in in Slalfutta wofmenber ©efchäfts=

freunb meines 23rubers toi <gagenbed, von bem ich bie 9flabraswad)tetn faufte,

fchreibt über biefelben: SteS ift bie rrjirftidje $ampfmachtet. Pehmen (Sie $wei

5Mnnd)en §erau§ unb feiert 6ie fie gufammen, fo werben ©ie ein rounberfd)öneS

©chaufpiet genießen. Mn $ampfhal;n vermag §u fämpfen, wie biefe Sögel.

Sann fingen fie auch Wr Won. «galten (Sie ein ^ßaar in 3hrem Sitnmer!, Sie

©ingebornen tragen in jeber £afd)e einen §ur 23elufttgung".

dlnn bie beutfdjen $ogetwirttie finb Xfymfctnnbt unb fuchen ihre SBeluftigungen

in ganj anberer Sßeife. Wlan t>erfud)te bie 9JiabraSwad)tel in ber ©efangenfdjaft

§u Büchten unb obwohl bas bis jefct nach 3af)r unb £ag ihrer Einführung, noch

Memanb gelungen ift, fo wirb es feljr wahrfcheinlich noch gefchehen; bereits haben

gwei 3Sogelwirthe in ber „©efteberten 2Belt" mitgeteilt, baß ihre 2Bad)teld)en boch

fchon (Sier gelegt haben.

3luch von einem fchönen ©efang fann man nicht gerabe reben, fonbern bas

Männchen läßt nur zeitweilig einen allerbings angenehm flingenben Friller hören.

Sie 2öad)teld)en finb ftets beifammen, unb entfernen fie fid) ja einmal von

einanber, fo loden fie fidj gleich wieber pfammen. (Sie finb fet)r beweglich unb

trippeln fetjr viel in ber ©tube henmt; öertx fonnen fie fich, legen fich wt ©onnen=

fchein hin unb veränbern mit ben ©onnenftrahten ihren $pia&

20
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3Ijre -Währung ift einfad), fie freffen ©lan^, .§irfe, itnentl;ülften -fteis unb

£>anf. (5s überragte mich inbeffen, bafe fie aud) sDtel)lTt)ürmer nicht nerfcbmähen.

(Se^e td) ben --Dfehlmurmnapf in bie (Stube, ba fommen nebft ben anbern Sögeln

aud) fofort bie Söachteln getrippelt, !)olen ftdj einen 9ftehlmurm heraus, tobten ihn

mit brei, trier ©cfmabenjieben nnb ner^eljren iljn; gar oft aber nimmt ihnen ein

nafemetfer ©olbfperling ober ein ähnlicher 2öid)t ben Wtfymixm oor bem (Schnabel

meg, fte zürnen nicht barüber, fonbem brerjen fid) nm nnb Pölert fid) einen anbern.

2lls im grühiahr manne £age famen unb id) bie genfter öffnen fonnte,

mürbe ber £)ral)tt>orbau ihr Steblingsaufenthalt, ja fie fdjliefen felbft Nachts

brausen
;

fdjliefee id) bie $enfter, fo laufen fie ungebulbig auf bem genfterbrett l)in

unb l)er. £)ie -Mffe besagt ihnen nicr)t/ bei regnerifdjem Söet'ter bleiben fte in ber

(Stube ober rjoden mij3tnutf)ig auf bem genfterbrett. kleine $ogelt)äuSd)en, bereu

23oben id) mit (Stroh belegte, unb bie ich ihnen als (Sd)laf= be$. 9?iftraum fjtttfteffte,

haben fte nodj nidjt befugt, mie fie überhaupt nod) gar feine Suft gum Giften

geigten; bod) Ijabe id) in teurer 3eit mehrfad) ein eigentümliches SMf)en ober

Fudern bes Männchens nernommen, bas trielleicht ber ßiebesgefang fein fann.

21. Sittace maracana.

5Dcr rotljrMtgc 3U*ara.

$on ber treuen ©attentiebe ber 2Iraras t)abm uns bie ^eifenben angiehenbe

©d)ilberungen gegeben. 2Bie bei ben Unzertrennlichen, fo finb auch 9Mnnd)en

unb 2Beibd)en ber Slraras ftets beifammen, felbft märjrenb bes glugeS einer ®e=

fellfdjaft fann man bie einzelnen $aare leicht unterfd)eibem 2l$ara ergä^lt einen

gall, bag ein greunb von \i)m bas 2öeibd)en eines ^aareS von Sittace chloroptera

gefdjoffen unb hinter fid) auf bas $ferb gebunben l)atte, von bem zugehörigen

9Mnnd)en bis in bie (Stabt nerfolgt mürbe, l)ier ftürgte fid) ber treue $ogel auf

ben tobten Körper feines SSeibdjenS, unb blieb, felbft nachbem man btefes entfernt

hatte, noc^ mehrere £age in ber 9Ml)e bes Kaufes. b'Drbignn füt)rt an, bafc

märjrenb einer galjrt auf bem ^arana bas 9Mnnd)en eines 2Irara^aareS gefd)offen

mürbe, beffen 2öetbd)en bem (Schiff ben ganzen £ag lang fcrjreienb nachfolgte.

£)iefe (Säuberungen brauten mich längft auf ben ©ebanfen, ba§ t>on ben

großen Papageien moljl bie Slraras am allerleid)teften in ber ©efangenfdmft ftch

fortpflanzen müßten unb ber 5lnfauf eines Slrara^aares mar eine befdjfoffene

©ache. @s fragte fid) aber, non melcher 2Irt? $on ben größeren unb. zugleich

am prächttgften gefärbten 2lrten fennt man leiber @efchtechtsunterfd)tebe nicht, biefe

$ögel teiften im Schreien 2luj3erorbenttid)es unb i)aben gubem l)oi)e greife. £)er

Sufall moHte es, bafi um biefe Qzit ber %l)kxi)änbkx S^nce aus Sonbon £)eutfd)=

taub mit feinem vortrefflichen ^h^er^ ePanöe bereifte unb aufy ein ^aar,

menigftens graei (Spmptare, Sittace hyacinthina, mit ftch führte. 2ßir, von
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©dfjtect)tenbal unb id), befugten ^Jince's Slusftellung in 9Jierfeburg, beraunberten

bie großen, Ijerrtidjen, kobaltblauen $öget unb frugen uad) beut greife. — 1600 Wit

mar bie Slntroort. SDiefelben $ögel far) idj barm nod) einmal im gootogifdjen

©arten gu ^Berlin, fn'er aber fa| td) fie nid)t nur, fonbern Ijörte fie aufy, unb

Ijörte fie bermaßen, baß id) frotj mar, §u tl)rem Einkauf nidjt bie Nüttel gehabt

§u |aben« 2)ie $ögel fdjreien fo fürchterlich baß id) glaube, bie ^oligei fönnte

einem Stäbteberaotjuer bas galten foldjer SSöget wegen ^utjeftörung »erbieten, ob=

moljl ein Ijarmtofer ^ogetroirttj aud) mandjen Straßenlärm, Söagengeraffel, 5ltnber=

gefdjrei, <gunbegebetl, ic. gebulbig ertragen muß.

@s blieb formt nidjts übrig, als ein ^ärdjen ber kleineren Slraras angu=

faufen unb es empfaljl ftct) Ijiergu burd) leiste ©rmerbung, ^Billigkeit unb gärbungs^

üerfdjiebenljett ber ©efd)led)ter ein ^ßärdjen rottjrüdige Siraras. gräulein gagenbed

beforgte balb ein ^ßärd;en, metdjes am 13. 3)ecember 1879 eintraf; id) erhielt es

in ben 2lbenbftunben, brachte bie $öget fofort in ben für fie bereitfteljenbert Käftg,

Ijier fättigten fie fidj, putzten fid) unb gelten itjre erfte 9cad)trul)e auf bem SBoben

beS Käfigs. Ruberen £agS aber ging es balb in bie £)öt)e unb nun mürbe ber

Mftfaften einer genauen Snfpection unterzogen. <Setjr t>orftd)tig nal)ten bie $öget,

betraten nacr) langem S°9ern bas Sprungljolä, gudten in ben haften unb enblid)

ftieg ber beljergtefte $ogel Ijineiu, von nun an üoUbradjten fie bis tjeute jebe 9?ad)t=

rutje im üftiftfaften.

Sittace maracana ift grün gefärbt, 9iüdenfled, Stirn unb 23aud)fled rottj,

©Urningen blau, Sdjmang rotljbraun. SBangen nadt, mit oier 9feujen fetjr fleiner,

f^raar^er geberdjen befel^t ; Sdjnabel unb 3 e *)en f^arg; guße tjellfleifdjfarben,

rötljlict) weit); Sris fdjartadjrotrj. Dr. ginfd) fdjreibt: güße fleifc^bräimltctj, gris

rotljbraun. SDiefe fälfdjlidjen Angaben finben ftd) aud) in 9Mctjenon) : „$ogelbilber

aus fernen 3onen
y/

wieber. (£s wirb angegeben, baß bie @efd)led)ter fid) baburd)

unterfdjeiben, baß bas 9iottj an (Stirn unb 23aud) bei bem SBeibdjen weniger aus=

gebeljnt fei, als bei bem 9Jtönnd)en. 23et meinem ^aare ift be^ügltd) beS @tirn=

fledes lein Unterfd)ieb gu bemerken, bagegen ift aflerbütgs ber 23aud)fled bei bem

9Mund)en auffattenb größer ausgebest; aud) ift bas Mnnctjen merftid) größer

alö baö 3öeibd)en. 2)er rott)e ©tirnfled ift l)atbmonbförmig, baö diotl) geljt feineö=

roegö bis an bie nadten 2Bangen herunter, mie e§ baö Wiii§tV\fyt 23ilb (33ogel=

bilber auö fernen Qontn, Saf. 9, gig. 6) geigt, fonbern wirb $u beiben «Seiten r>on

f^raar^en gcberdjen eingefaßt. Solche ^emt^ei^en, mie kräftigeres dlotv) am 23aud)e

unb beträ(Jtlic^ere Körpergröße taffen einen im ©tid), raenn man nur ein (^emplar

t)or ftd) l)at. ©tüdlic^ermeife fann iä) aber nun ein gutes llnterfd)eibungsmerfmal

angeben, baS man in ber Literatur no$ nid)t finbet. ®as 2öeibd)en t)at einen

bunfelgrünti($blauen Kopf, ber Kopf bes ^änn^ens ift grün gefärbt mie 9^üden

unb 23ruft unb §eigt nur einen Süd) ins dunkelblau. 3Tcü^etS gemaltes @£emplar
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ift mit (Sicherheit nach ^opffärbung unb fräftig rotljem 23aud)fled als 9)icmncf)en

beftimmen. £>en rotten ^üdenfled befommt man feiten gu fe£;ert, bei geferöffnen

glügetn gar nidjt> fo baß id) anfänglich petfel^aft mar, ob tdj roirflidj S. maracana

befifee ; ebenfo feiten erblidt man bie blatten <ganbbeden; in bie £anb nehmen,

fo baß man bas ©efieber genauer betrauten ftmnte, liegen fid) meine 2lraras

freilich nicht.

Run idj mar mit meinen Slraras pfrieben, es waren fyübfdje SBögel, immer

gärtttdj miteinanber, fie faßen ftets gufammen, fraßen unb tranfen unb babeten

immer gemeinfdfjafttidj, fraulten fid) gegenfeitig im ©efieber, aber nicht nur am

®opf, rote bas bie gmergpapageien t§un, fonbern am gangen Körper; ein l)öd)ft

fonberbares 23itb gemährte es, menn fie fiel) gegenfeitig ben <ginterförper puljten

ober ftd) gegenfeitig bie (Schmangfebern burd) ben (Schnabel sogen, Sie arbeiteten

unb gerftörten t)erl)ältnißmäßig fehr wenig im <gotg unb ihr ©freien mar gang

unerheblich, ba fie immer ein nicht unangenehm flmgenbes $turffen hören ließen,

ja bas TOnn^en üerftteg ftch fogar gu einer 2trt ©efang, inbem es einige £öne

in berfelben Reihenfolge mehrmals mieberholte. (Sie betrugen ftd) fcfjon mie große

Papageien, b. h- ffogen nie in ihrem großen SMfig umher, fonbern Vetterten ftetö;

allerbings ging bas klettern mel leichter als bei großen Papageien, fie bebienten

fid) hierbei bes Sdmabels ntdjt, fonbern tiefen rafch am ©Itter empor, oft im

(Schnabel einen 9ttaisfotben ober fonft etwas tragenb.

Qm 9Jiai 1880 mürben fie außerorbentlid) zärtlich gegeneinanber, befudjten

triel am £age ben Riftfaften, im Suni beobachtete ich wieberholt bie Paarung,

wobei beibe $ögel teife freisten. SBom 25. Quni an brütete bas 2Beibd)en.

äßährenb beö SBrütens verhielten ftd) bie $öget außerorbenttich ruhig unb geigten

ftd) faft lautlos. £)as Männchen rattrbe aber nun fehr böfe, biß fofort nach ben

freifliegenben (Sbelpapageien, falls ja einer in bie Rät)e bes Käfigs fam; trat ich

an ben $äftg heran, fo etttwtdj bas 9Jiännd)en in ben Mftfaften, pochte aber brinnen

mit bem ©d)nabet fräftig an bie SBänbe, fo baß ich $urd)t bekommen unb aus=

reißen fottte« 2lus ber SBrut mürbe nichts. 3$ nahm am 25. Quli bas (Belege,

aus groei (Siern beftehenb, meg unb fchrieb barüber in ber „(Befieberten SSelt"

1880, 362 golgenbeS: „TOetne rothrüefigen Slraras brüteten brat), inbeffen über

bie Seit. 3<h fah beshatb nad) unb fanb gwei @ter, bie ich für unbefruchtet ^iett.

Allein bei bem Deffnen ergab jebes @i ein ooßftänbig entmiefettes junges. 3n

bem einen @i, beffett (Smbrno ftd) bereits mit $laum bebedt hatte, befanb fich eine

faulige, übelriedjenbe glüffigfeit; ber Inhalt bes anbern @tes mar bagegen gang

frifd), unb bei bem geringften 2)rude meinerfeits fprengte ftc(j bie «Schale felbft

entgwei, bas 3unge leiber gleichfalls tobt. 23eibe Sunge geigten auf bem Ober-

fdmabet einen fpi^en £öder, ber gum durchbrechen ber @tfd)ate bient. ©er

(Schnabel bes einen jungen mar gefdjloffen, ber bes anbern fyalh geöffnet unb bie
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3unge nach einer (Seite herausgebrängt. 3Ba§ bie ^obesurfadje ber ©mbrponen

war, ift mir rätl)fetl)aft. 2)as SBeibdjen brütete oortrefflid), würbe t»om Sttänndjen

nidjt abgelöft, wol)l aber gefüttert. SBaren bie jungen fchwad), um bie @i=

fetalen gerfprengen §u tonnen? $on ben (Stern, meiere 36,5— 38 mm lang unb

30 mm breit finb, erhielt bas eine, nebft gungen in (Spiritus, bas 3)resbner

joologtfdje -JRufeum, bas anbere £>err Dberamtmann -ftehrforn."

9tod) ber mißlungenen 23mt würben bie füllen $öget taut, fefjr taut, fo baft

es mir fdjon mitunter §u toll würbe. Qd) wollte tnbeffen womöglich eine Sßrut

errieten unb lieg fie gewähren. ©odj fdritten fie 51t feiner ^weiten SBrut.

3m ^afyxe 1881 fingen fie auch anfangs Wlai an, fet)r ^örtlich gegen ein=

anber gu werben, oft in ben 9?iftfaften ju gehen, aber erft 00m 4. 3uni an brütete

bas 2öeibd)en. 2lm Slbenb bes 28. 3uni Ijörte ich eine feine ©timme im Mfttaften,

es mar atfo ein junges ausgebrochen. 3)aS 9Mnnd)en oerblieb nun oiel im 91tft=

faften, wie id) bas auch bei ben Dörnten ber ©ebirgstorts unb ©belpapageien be=

oba^tete. 3$ mar fefjr erfreut über ben (Srfolg unb tetegrapljirte an Dr. 9lu$.

35ödj währte bie greube nidjt lange. 2lm 1. Qult hörte id) bas Sange nid)t mehr

fdrreten; bas SKeibdjen blieb tnbeffen nach wie oor im ^liftfaften. 3$ nofym nun

an, baf} bas Qunge tobt fei, bas SSeibdjen aber auf bem anbem unbefruchteten

@i weiter brüte, fah am 2 guli nach, unb wie id) gebaut, fo war es auch. £)as

Qunge lag tobt im haften, war ootlftänbig mit Shtnen bebedt, ber (Schnabel total

gerfefet, bie (Spi^e abgel)adt — bie Sitten Ratten (ebenfalls bas tobte Sunge noch

füttern wollen, bas nidjt meljr fperrte unb Rattert fo ben (Schnabel gerbiffen.

£>as noch im haften liegenbe @i war unbefruchtet. 2)as tobte Sange übergab id)

in (Spiritus bem $gl. goologifdjen SJiufeum in Bresben, ©ine zweite SBrut matten

bie $ögel weber 1880 nod) 1881. gn biefem 3af)re (1882) fdjritten fie gar ntch

§ur 23rut unb ba fie immer fd)reiwütt)tger unb mit ihrem ©freien unausftehtid)

würben, fo gab id) fie fort. 9£ientanb war froher als id), als id) bie (Sdjreil)älfe

aus bem <paufe £»atte; nie fdjrie einer altein, fobalb ber eine feine (Stimme erhob,

fiel ber anbere mit ein; fd)alt id) fie aus, fo frod)en fie fc^neü in ben Mafien, aber

nun begannen fie $u fdjelten unb p ganfen, was aderbings äufjerft fomifd) war,

aber id) fonnte fie bod) nie bemeiftern. Sie finb nie gat)m geworben, fonbern

blieben immer bösartig, fo baß man fid) ftets in 2ld)t nehmen mußte* ©in £ifcl)ler

ber in ber (Stube arbeitete unb unoorfid)tig einen ginger burd) bas <25ttter ftedte,

würbe augenblidlid) gepadt, ber SHfdjter würbe leidjenbtaß — 511m ©lücf war id)

gegenwärtig. 2lud) jeben $ogel, ber in il)re ©ewalt gefommen wäre, l)ätten fie

umgebracht. @tn aus feinem Eafig entwichenes 2öeibd)en ^flaumenfopffittid) flog

an bas ©itter bes SlrarafäfigS, im ^u ^)atte ber männliche Slrara bem ^flaumen=

fopf bie gü^e gerbiffen.

5Den ^ob bes jungen glaube ich fetbft oerfchutbet ju haben: ich fütterte
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nämlich mel ©alat, welchen bie &ögel teibenfdjafttic^ gern fraßen, bem Suitgen

hat aber wahrfcheintich ber (Salat gefdjabet. ^kofeffor 3üru unb Dr. 9iuß warnten

wieberljott oor ©alatfütterung — feit bem £obe bes fleinen 2lrara ift Salat aus

meiner ^ogetftube für alle $tit oerbannt. 2)aS ©elege ber Slraras befteljt aus

gwei (Stern. 3$ bin ber Meinung, alle Straras machen nur eine SBrut im $al)xt,

obwohl angegeben wirb, baß btefe ober jene 2lrt gwet brüten mache, brüten bie

Siraras in ber ©efaitgcnfdjaft nur einmal, fo brüten fie in ber greiljeit erft recht

nur einmal, beim alle gefangenen 3]ögel, bie fid) einmal §ur Sörut bequemen, geigen

fid; bei ber guten Fütterung bann anwerft brüttufttg.

(Sbenfo bin id) überzeugt, baß man bie Slraras in ber ©efangenfchaft leidjt

§ur gortpflanguitg bringen !ann, nur barf man fie nicht in äBoljngimmern in

fleinen Käfigen ftalten, fonbern muß fie in großen Räumen, (Statt, Poliere, u. f. w.

frei fliegen laffen; wer über fold)e Diäume oerfügt, wirb gang fid)er erfolgreiche

dritten erzielen, äßemtgleid) mein (Srfolg ein recrjt fläglidjer genannt werben muß,

fo bin id) benn bod) ber ©rfte, ber 2Iraras in ber ©efangenfdjaft gürtete, es l;at

noc^ Dctemaitb über eilten folgen gad berietet Taix gu Gaen in granfreid) foll

nad) ^ourjot'S Eingabe im Qaljre 1858 ein ^ärdjen S. ararauna gebrütet haben,

bod) ift nidjts Näheres barüber befaunt geworben.

Cb uerfcfnebener tttfptuttg ber Srutnmrme einen toerfdjiebenen

(Stnfüuf; auf bie (£ljarafterbef$affenf)eit be$ erbrüteten SSogeU

Ijaben fönne?

©ines £ages im Neonat 9Jiai b. 3. ftanb td) bei einem Ijtefigen Füller im

©arten, gerabe als ein ©Ifterpaar auf bem benachbarten gelbe in einiger Gsntfemung

001t uns gutter fudjte. £as 9kft biefer Sßögel faß, wie fdwn mehrere 3al;re, im

©arten, unb bieSmal in einem unerfteigbaren Birnbäume, äöir fprachen über ben

üftufeen unb ©djaben biefer $ögel unb ber Mann erzählte mir, baß er fid) fe£jr

gern wieber einen ßlfterljahn hätte groß giepert wollen, unb habe ihn nur ber hoh e

St§ bes Heftes baratt geljinbert. geh fragte neugierig, was er mit bem ©Ifterhafm

meinte. @r tl;eilte mir mit, baß er fd)on einige 9)cate, wenn baS ©tfterneft niebriger

gefeffen hätte, ein Hühnerei in baffetbe gelegt unb es oon ben (Slftern hätte auS=

brüten laffen. 2)as junge Büchlein fei oon ihm rechtzeitig herausgeholt, auf bem

£ühnerl)ofe groß gebogen unb fe£)r biffig geworben; ja, war es ein £mhn, fo hätte

es flehte <Qunbe in bie g(ucf)t gejagt, $tenfd)en aber fehr gern geejadt, woran er

feine greube habe. £>as waren für mich intereffante SDinge. geh bezweifelte bie

gange ©efRichte, fprach meine ^ßerwunberung barüber aus, baß bie Elftem, als t)or=

fichtige $öget, baS große frembe @i angenommen unb bann beharrtidfbie 33rütesett

ausgetjalten hätten. 2luch wunberte ich mid) barüber, baß baS Büchlein nicht gleich
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von ben dtftertt getöbtet ober menigftens aus bem D^efte geworfen fei. 2)er -ättMer

entgegnete auf mein leides Bebenden: „3<* aufpaffen muß man. 3$ fyabe bas

Qunge gleich nafe aus bem üftefte geholt." ©anj unerflärlich mar mir aber, bafe

ein Büchlein burcf) bas Ausbrüten feinen friebtichen ßfjarafter nerloren unb einen

bösartigen foEte erhalten fyaben. Obgleich ber WlüUex, ben ich nur als ehrbaren

üftann fenne, bie SBaljrheit feiner 91usfage behauptete, fo fonnte ich ein Sädjeln

nicht unterbrüden unb trennte midj fopffdmttelnb t»on ilmt.

9JZel)rere Sßodjen fpäter erzählte ich biefe @lfterl;afyngefd)id)te einem guten

Befannten, einem alten 3a9er uno erfahrenen gafanenjüdjter. @r hörte mich ruhig

an unb entgegnete mir: „9ftm, toarum foff bas nicht roahr fein? 3$ halte es für

möglich, baß burdj bas Ausbrüten ber (praeter bes erbrüteten Sfykxez geänbert

werben rann. 2Bie ©ie wiffen, fo befomme ich alljährlich (früher mehr als jefct)

oiele gafaneneier, bie im gelbe, im (betreibe unb ©ebüfd) gefunben werben, gum

Ausbrüten. Sßerben biefe nom Anfang an burch <gauShül)ner ober ^uterhennen

ausgebrütet, fo finb bie gungen barauS fanft unb gähnt; waren biefelben fchon

norher von ber gafanenhenne angebrütet, unb würben bann bei mir §um 2lus=

frieden gebracht,' fo waren bie jungen nicht fo jafym; fyaüzn fte aber nur einige

£age unter £aushennen noch gelegen, fo fanb ich fte i
a f°^ e

i
un9 e

gafanen, bie wenige (Stunben resp. £age bei ber rechtmäßigen Butter gewefen

unb mir bann gebracht würben, finb fehr witb, laufen fyn unb §er unb rennen

fich bie $öpfe oft ein, obgleich bie übrigen jungen, §u benen ich fi e gewöhnlich

feiste, unb bie eine ^htterhenne erbrütete, non ber befanntlich fein untergefchobenes

$inb nerftoßen wirb, ruljig unb gahm umherliefen, gel) fyaltt a^f° ö *e ^ittheilung,

nach meiner Erfahrung ju urtheilen, für fein Härchen." £)as war für mich

neues D^äthfel. Söaren bie Erfahrungen in ber mitgetheilten SBeife beim SluSbrüten ber

gafaneneier gemacht, fo war bie Berwilberung eines qu. §ühnerfüchteinS nicht unmöglich.

3)a nun unter ben verehrten BereinSmitguebern nielleicht einige finb, bie

ähnliche Beobachtungen gemacht haben fönnten, fo höbe ich wir erlaubt, DbigeS

mitpthetlen unb würbe es mich intereffiren, auch oeren Urtheil pi hören. B.

ftachfdjrtft b. 9?eb. 3$ [teile biefen Bericht als eine grage hin, um bereu

Beantwortung non «Seiten unferer BereinSmitgtieber ich bitte, ßunächft bemerfe ich,

baß mir bie Tlätyx vom @lfterl)ahn nicht unbefannt ift. 2llS ich noch e*n ^no raar/

fprach angeftchts bes auf tyofyem ©iebbaum beftnblichen ©IfternefteS ein feoifyaäex

auf bem £>ofe meines Baters in ©protta b. ©ilenburg ^u mir: „2Btll)elm, bu
mußt btr einmal einen ©paß machen unb ein <gül)nerei ins ©Ifterneft legen!

S)as hat NN. in X. (hier nannte er tarnen unb Drt, bie mir entfallen finb,)

gethan; bie Elftem brüteten einen £whn aus unb biefer warb ein wilbeS unbänbiges

Xtyiex, welches auf SJienfchen losging u. f. m., es farj fchlfdntmr^ aus unb flog ftets

auf ben fächern umher." £)ie Erzählung machte bamals großen ©inbruef auf

mich, obgleich mir mein Bater leifen Qweifel gegen ihren realen ©ehalt imputirte.



kleinere SDttttljettuttgem

®tn neueS Vogelfutter für 3Betd)frcffer bringt unfer Vereinfmitglieb £err

Pfanne nfdjmib $u ©rnben in Slnroenbung. @r ftettt ef auf gebörrten unb ge=

ma$Ienen flehten (Seefrebfen, ben fogenannten ©ranaten (See=©arneele, Crang-on

vulgaris), fjer. SDaffelbe £)at einen bebeutenben 9taf)rung§roertf) unb befommt, t>er-

mifc£)t mit ©ierbrob, gefleinertem SBeifebrob ic. ben SBeidjfreffern fetyr gut. !ftament=

lid) tütrb berjenige, melctyer ftd) mit Haltung von (Sumpfoögeln (33rad)t)ögeln,

Stranbläufern, Regenpfeifern, £ibi£en jc) befaßt, ein tyerrltdjes §utter in bern bar=

gebotenen finben. £err Kaufmann ^fannenfdjmib nerfauft baf Mo mit 2 M. 50

SDa ef fd)roeref, natyrungfreictyef gutter ift, reicht man fetjr weit mit einem Mo.

ßtterartf cfjeS*

Dr. ®art ^Rufe: 5Dic frcmMänMfdjfn Stnbenuögcl. §annoöer. ®art Mmpter.
Sftaajbem im oorigen 3<xt)re bie l. Sieferung bef IV. Vanbef biefef jebem SSogetiteb-

tjaber §u empfetjlenben SBerff, metdjef mit gletfj unb großer Sorgfalt aufgearbeitet

ift, aufgegeben mürbe, erfajien jüngft bie 2. Lieferung. 3d) gefte|e, baf} id) fie mit

großem Sntereffe gelefen fjabe. 2Bot)nungen für biejenigen Vögel, bie mir jur Ve=

obaajtung galten, ja galten muffen, meuu bie Söiffenfdjaft oormärtf
f
freiten fotl,

unb Hilfsmittel §ur Verpflegung unb 3 u 4)t fomie ©rnätyrung ber Vögel

finb mit tobenfroertljer (Senauigfeit betrieben. 2Bir empfehlen baf SSerf jebem

Vogelzüchter unb münfcfjen nur, ba§ ef bem §errn Verfaffer bei feinen üielen unb

anftrengenben Arbeiten mögtid) fei, baffelbe fdmetler atf biftyer fort§ufe|en, ba üiele

Vogetmirttye fiel) nad) ber Vollenbung fernen. 20.

Sic Mtfdjrift kö Öcrbanbcs kr fflrmtljolog. Öeretne ilommcnts unb Jlchlcnburgs,

rebigirt üom Vorftanbe bef (Stettiner Smeigöereinf, ift entftanben auf ber 3eitftfjrft

bef omitfyolog. Vereinf in (Stettin. @ie erfdjetnt am 1. jebef Sftonatef unb foftet

im Vudjlmnbet pro 3a^r 2 äftrf. 3)ie erften brei Hummern, meldte mir Vorliegen

enthalten Verbanbf angetegentjeiten, 9cad)rtd)ten auf ben einzelnen Vereinen, Veobad)-

tungeu über Vögel unb Vogetleben unb fonftige inf gac| ber Drnitljotogen ober

(Geflügelzüchter fattenbe Slrtifet, meldje ttyeitmeif red)t anregeub unb intereffant ge-

fdjrieben finb. 34) empfehle biefe «Seitfdjrift allen Vogelfreunben. SS. %%

Xn^eigett.

SDie ^a^rgänge ber Jtonatsfdjrift bc0 Bcntfdjcit Vereins sunt 5d)ntjc ber

Öogclmclt 1(578, 1879, 1880 u. 1881, nerfetyen mit allen erschienenen farbigen unb

fdjtbarjen Silbern, finb nod) noÜftänbig §u begießen burd) bie Dtebaction in ßmcjßn*

berg b. gei£. 3ln bie ©ubfeription auf bie Satyrgänge 1876 u. 77 mirb erinnert.

2luf bie in ^r. 5 b. 3al)rg. enthaltene Sinnige, betreffenb baö ^eumeifter'fctye

^aubenraerf, auf beffen £itel ber je^ige heraufgeber §err ©. ^rüfe fid; ©ecretair

bef Drnittjologifdjen Vereinf nennt, füllen mir unf §ur Vermeibung non 3rr-

ttyümern gu ber ©rtlärung nerantaßt, baß §err ©. ^rüg bif @nbe beö ^atyref

1877 Schriftführer unferef Vereinf geraefen, feit btefer Seit aber mit unö in

feinerlei Vegietyung ftetyt.

S)er SSorjianb beö Drntthologtfchen SSeremö §u &ttttin.

©omainenpäd)ter D^oefeter §u ©c^mabljaufen b. ©ottya tyat ©$manengänfe
abpgebeu* ^Derfelbe fud)t raceäctyte meiße 3tatienerl)äl)ne.

^Rebaction : 2SB. Sf)iencmann in ^ansen^erß bei 3eifc.

Srutf üon ®. Harras in ftalle.
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begrünbet unter ^ebactton öott @. v. Sd)led)fettbal.

äiereinämitfllieber ja&lert einen 9iebiqirt ÖOU
^a^reg = Beitrag bon fünf Sittarf

a

unb erhalten bafür btc 9Jtonat§= SUrrftnv tili ftriitpnpmitmt Sinnigen ber SBemn§mitgtie =

jttrift muntgeltlicf, u p oftfrei. W01 W * Ut foflcnfccie mfr^m,
?$&%™&™vZmnW, *t0f. Dr. «iebe, Dr. HCl), Dr. DtCCh, foroeit ber 3taum es geftattet.

VII. 3aJ)rgait$. ?tut>embcr 1882 Hr. 11.

^nfyalt: 2ln bie geehrten 83eretn§mitglieber. — 30. £t)ienemann: 2)ie Sergfnifmer (Cac-

cabes). IL 3. 2)a3 9*otf^ufyn (C. rubra) unb 4. ba§ güppmfyufyn (C. petrosa). §. @tt;ad)t:

2)er .ftufttf (Caculus canorus). (9Jiit 2lbbilb.) $f annenf d^thib : 2)er (Sia^elfyefyer (Garrulus

glandarius) auf Reifen. 3R. SüH^n: @m Dfenregutator. (TO Slbbilb.) ©. SSallon: lieber

bie in Statten gur Slntoenbung gebrachten Gangarten ber Sögel. I, ^ut. (Stengel: 2)er 2Biebel;ttyf

(Upapa epops). — «Kleinere äftittfy eilungen: ©in 23efucf) bei £errn <gefymann in Hamburg.

(Sin heftige in Vorpommern. Kraftfutter für ©auarienöögel. @ine 33itte. — 21 tt 5 ei gen.

In iCic geeHrffii WeceinsmifgCieifer.

Um einem längft gefüllten 23ebürfni$ abstreifen, bin ul) jeftt babei, f)öcf)ft

elegante unb gefdjmacfnotle (Sinbanb=£)e(M für bie ^eretuSnütglieber tjerftellen §u

laffen. SMefelben tragen als Vignette bas von sJ)UU$el fyergeftellte 23ilb ber ,3roerg=

trappe. (Genauere 23efd)reibung u. f. ra. erfolgt in näcfyfter Kummer. —
21



— 274 —

ttte nädjften $ereinst)erfammlungen werben gehalten:

am 22. 9?ot>embcr 2tbenbs 8 Uljr ju tpaüc in ber „©tabt Hamburg",

am 6* &ecembet* Stbenbs 8 lU;r gu 9)Jcrfebiu:g im „©olbnen 5lrm".

Sangenberg, ben 1. 9iooember 1882.

20. £l)ienemann.

Sie S3erg^ü()ncr (Caccabes).

$on SB. £f)iermuann.

II.

3. Das Kot!)l)iti)n (Gaccabis rubra).

Tlit Stb&iibuttfl (ögl. 31t 6. 197 $tg. 3).

£)urd) ©paniens felftgc ©terren fet)en mir in ben erften £agen bes grühlings

eine jener fräfttgen, malerifd) gefteibeten -äftännergeftalten fd)teiten, wie fie uns

bort fo häufig begegnen. SDaS (Bewehr über bie ©djutter geworfen, ben fpt^en <Qut

nadjläffig nnb etwas fd)tef auf baS fd)mar^aarige feauvt gebrückt üerläfet ber Wlann

bie breite £anbftraf$e unb begiebt fid) burd) fur^es 9Jtprtt)engeftriipp unb 9temarin=

gebüfd) weit abwärts in eine jener oben unbewohnten ©egenben, wo nur ber Säger

unb ber <girt iljr SBefen treiben. Qu feiner <ganb trägt er oorfid)tig einen mit

einem £ud)e »erfüllten ©egenftanb, ben er forgfältig oor bem 2lnfto£en an getfen

ober ©teine tjütet. <gie unb ba fttijt er einmal füll unb laufet, wobei er bie

Slugen aufmerffam umljerfdjweifen läjgt. üftocfy fielet unb oernimmt er nicht, was

er münf d)t, unb barum fdjreitet er auf bem ungebahnten ^fabe uuunterbrodjen nor=

wärts. Qe^t plöfclid) trifft ein fdjarf ausgeflogener, wie „<5d)icf=fd)erna" flingenber

DfJuf fein Dl)r. Unuerjüglid) bleibt er fielen unb laufest wieber. 3)er 9^uf wirb

wieberholt unb nun macht er igalt. ©r ift am Quk. ©ofort errichtet er fid) aus

ben umljerliegenben Steinen eine fteine -äftaucr von falber Mannshohe, um fid)

batjinter oerbergen 51t fönnen. ©eine oertjüttte Saft f)at er uorfidjtig bei Seite

gefegt. 9fad)bem er bie Umgegenb nod) einmal gemuftert, namentlid) bie 9üd)tung

beS SBinbeS obferoirt, (oft er bie Umhüllung unb es tritt ein Sväfig 51t £age, in

welchem ein (ebenbes männliches Dfart^uljn, wie wir es auf unfertn 25übe unter

3?ig. 3 abgebtlbet fet)en, fid) befinbet. äßentge ©dritte oon ber Keinen SDtouer,

ber äßinbrtd;tung entgegen, befinbet ftdj eine fleine @rt)öl;ung. darauf wirb ber

Eäfig gefegt; abgebrodme Sftgrttyenreijcr unb 9ioSmariufiengel werben barüber gelegt

um JMfig wie &ut)n jebem 2Iuge 51t oerbergen. 9iad;bem nun alles forgfältig oor?

bereitet ift, begiebt fid) ber gäger hinter bie Stauer, welche fein SBerftetf bilbet,

budt fid) nieber, legt bas ©ewehr, eine lange glinte, bie ben 2lnforberungen unfe=

rer beutfdjen Säger nidjt im ©eringften entfprid)t, fd)ufefertig über bie SBruftwehr

unb wartet feines ©tüdeS. —
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kaum ift alles untrer füll geworben, fo füfylt ber eingefdjlofme unb nerbedte

SSoget feine ©infamfeit fcbmergtid). @r will ®efetlfd)aft von ©etnesgleidjen um ftd>

haben, taut erflingt ein ,,©d)icf fdjerna" nad) bem anbern unter bem buftigen

©efträud) Ijeroor, unb fofort mtrb es in ber gerne beantwortet. „@<$i(f fdjerna"

rufts mieber unter ber grünen <Qülle unb „<&ä)iä fcberna" antwortet es fd)on

etmaS näher, ©o geljts ein 2Beild)en fort. 23eibc Stufe errungen für unfer menfd)=

lid)eS Oft gang gleid). gür ein ^ogelotjr liegt eine bebeutenbe ^erfdjiebenheit

barin. £)er erfte 9ütf bebeutet: „Qft benn fein rotf;t)u^nf reitnbUcr)eö igerg in ber

9iähe, an bas id) mid) in meiner ©infamfeit anfdjliefjen möge!" bie 2(ntraort lautet:

„Sieber Detter l)ier finb mir, id) bringe aud) meine 33raut mit!" ober roofyl aud):

„Sßarte nur SBurfche, toenn id) bid) treffe!"

Unb mirflict), nicht lange raäljrt es, fo treten graei gierlid)e ^otbljühner auf

ben $la£ t)or bie -üftauer. ©d)ön purpurbraun glänzt ber Dberrüden im ©onnem

ftratyl, ebenfo ber Dberropf, blenbenb raeif* erfdjeint bie ket)le, uon welcher bas

fd)roarge £>alsbanb, welches nad) unten breiter merbenb fid) auflöft unb gleid) einem

foftbaren fd)war§en ©pit^enfdjleier auf gellem ©runbc bie SBruft uert)üllt, raunberbar

fd)ön ftd) abgebt unb bie grau, weif?, f)ell= unb bunfelbraun gemifd)ten ©eiten=

ftreifen, wie fie unfer 9Jcüi3et fo fd)ön unb naturgetreu auf bem Silbe wiebergege=

ben tyat, geigen fid) in uollenbeter grüljlingöf^önljeit. 2)agu ber tjellroftfarbene

Unterleib, ber roftrotrje ©dmjang, ber foratlenrotl)e ©dmabet nebft gleichfarbigen

güfeen — unb mir munbern uns nicht, ba£ unferm ©panier bei fotdjer $eobad)=

tung bas <ger§ im Seibe lacht. £)er <gaf)n f)ält fid) mehr aufrecht unb fdjreitet

gratritätifd) einher, bas £mt)n in rofiger $räutüd)fett ftet)t bemütl)tg neben bem

@rroäf)lten. gmmer noch mirb beiberfeits ber genannte Sodruf ausgeflogen unb

babei finb bie 2lnfömmlinge fo begierig ben rufenben Detter gu fetjen, ba§ fie aßeS

SInbere, fogar iljre ©icherhett, uergeffen. Sis auf raenige ©d)ritte Entfernung treten

fie uor bie uer^änguifeoolle 9)!auer, fdmuen aber nic£)t nad) it)r, fonbern nad) bem

Detter unter ber grünen Seoadjung — ba fraeftt furchtbar ein ©d)ufj, unb beibe

liegen in itjrem Stute. 3)as alfo mar es, was unfer gebräunter ©panier beabfid)=

tigte. kaltblütig uerfenft er bie gefd)offenen Söget in bie £iefe feiner 3agbtafd)e,

r>ert)üllt ben Sod'oogel unb §iel)t metter, um nad) 10 Minuten baffelbe -Dtanöuer in

geringer (Entfernung §u wtebert)olen. ©o treibt ers £ag für £ag unb fdjieftt bie

im ©üb-Sßeften (Suropas f)äufig norfommenben 9iott)hüh ner meg; einige Sfßodjen

fpäter aber, raenn bie Weibchen auf ben Eiern brütenb fi£en unb bie 9)cännchen

auf Siebesabenteuer ausgeljenb in ber ©egenb umt)erfd)wärmen, nimmt er ein

2Mbd)en in feinen käfig unb fduefct bie burd) beren Sodrufe angeführten <Qäl)ite ab.

3d) fyabt biz geehrten 3]ereinSmitgtieber Ijierburd) gleid) in bas Seben unb

©d)icffal bes 9tott)hwl)uS eingeführt. ^)en ©runbrijs unb Slnftofc gu ber gegebenen

21*
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Keinen Säuberung üerbanf'e id) meinem greunbe Dr. Vrel)m, melier burd) feinen

in (Spanien lebenben Vrnber grünblich über baS Seben biefer Vögel nnterridjtet ift.

Unfer 9iotljt)itl;n fommt nämlich in (Spanien feljr häufig r>or nnb wirb oerfpeift

wie l)ier baS 9i
x

ebhul)n, mir bajs es nod) beltfater fein foll. 2lud) im füblidjen

granfreid) ift es einljeimifd), wirb maffenioeis gefchoffen nnb nad) ^partö gefdjicft;

nnb mer märe mäljrenb ber Jagbgeit in ^aris geiuefen nnb l)ätte nicht in ben

erften Rotels „Perdrix rouge" anf ber (Spcifefarte gelefenV 3)aS aber ift nichts

anbreS als unfer fd)öneS unb r>iel oerfolgtes, aber fiets gern gegeffeneS 9totl)l)ul)n.

£>aS s
Jtotl)hul)n ift größer als baS s

}iebl)ut)n ; es ift 35— 38 cm lang unb l)at

bebentenb mehr g(eifd)genncf)t als jenes. Sind) in Statten folt es üorfommen unb

unfer VereinSinitgtieb, ber bekannte Drnitholog, §crr <Sd)alow, traf es in ben $Wfc

naten 3uni unb Sali 1876 raiebert)olt foroo^l lebenb als tobt auf ben TOrften in

gloreng unb $ifa; id) felbft habe es 1856 wäljrenb ber SDionate 9Xpril bis Suli in

Italien nicht bemerft. Leiter riad) Dften gel)t es raotjl nicht unb ob es in Japan

Dorfornrnt, rote einzelne gorfd)er behaupten, erfdjeint mir menigftenS aus ber orni=

tt)otogifd)en Siteratur nod) nicht nollftänbig enoiefen.

Unfer s
Jtott)l)ul)n l)ält fid) gern in einfamen, entlegenen mit gels unb ©eftetn

reid) oerfehenen ©egenben auf unb be^ud)t aud) von ba ans bie gelber ber £anb=

leute, rao es bann in 2Betgen= unb §aferäcfern gern fettem ober uolfSroetfe fid) ein=

logirt. 3n S5eutfd)lanb hat man einige 9)Me vergebliche Verfndje mit Slttlintati-

fation gemacht 3d) Ijalte bafür, bafe man fid) nid)t abfdjredeit laffe ba, roo baS

Terrain fid) einigermaßen eignet, mo gute, fdjonenbe 3agbnad)barn nor^anben finb,

unb man ein paar Rimbert Wlaxt nid)t anjufefjen brandjt, bie OTlimatifation von

Beuern gu t>erfud)en. 3" ©nglaub ift fie notlftänbig gelungen unb bei einiger

Vorfid)t bürfte fie bei uns and) gelingen, benn bie 9ial)nmg, meiere aus Däfern,

gliegen, fleinen §enfa)red'en, ©rasfpüjen, allerljanb grünen, garten blättern unb

(Sämereien befteljt, bieten and) unfere glitten bar. £)en Söinter ertragen bie 9iotlj=

hül)ner gang gut, nur müßten bie Herren Sagbbefiljer bei tiefem (Sdjnee unb ftrenger

$älte etmas für gütterung unb namentlich für 2lbljaltung unb Vertilgung bes 9iaub=

geugeS forgen, ba bie burd) junger unb Mite ermatteten Spiere leid)t ben krähen,

Elftem unb galten gur teilte anheimfallen bürften.

£>ie in ber <gerbft= unb SBinterjeit in Golfern von 10— 30 (Stücf lebenben

©teintjühner trennen fid) fdmn im gebrnar in eingelne ^paare. 9iatürlid) geljt baS

nicht olme kämpfe ber Männchen ab, benn bie @iferfud)t treibt aud) im Vogelleben

ihr äöefen unb raenn, wie mir oben faljen, bas 9Jiäundjen mit ber Vraut ben

eifrig rnfenben verborgenen Vetter auffudjt, fo mag and) ein guter Xl)eit @iferfud)t

unb ^ampfestuft babei im (Spiel fein.

diMt nun bie SahrcSgeit noch etwas meiter t)or, treiben bie immergrünen
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9Jti)rll>en neue Blätter, nähern fiel) bie warmen Sonnenftrahlen etwas mel)r ber

{entrechten Stiftung, bann fdjretten bte von beut mörberifcben ^Kohre uerfchont ge=

bitebenen ^otljljüljiter jur SBntt. 9teben einem £aoenbelbüfd)d)en, einem (Steine, einer

(Srbfdjolle ober fünft einem fdjüfeenbeu ©egenftanbe wirb eine fladje ©rufe gefdjarrt

unb, nadjbem biefelbe mit wenig bürren Halmen ober blättern funftloö ausgelegt ift>

fegt bas äßeibdjen 10— 20 gan§ allertiebfte @ter hinein. SHefelben finb etwa 3,9 cm

lang unb 3 cm breit. Auf lehmgelbem, glän^enbent ©nmbe tragen fte überall

gerftreut Keine unb große braune glecfen unb fünfte, bod) finb bte gleden niemals

fo groß, als biejenigen unferer äBadjteleier, bie größten auf ben mir oorliegenben

Stern finb 3— 4 mm lang unb 1— 2 mm breit. $)urch biefe glede gewinnt bas

@i ein gang befonberö djaraftertftifdjes Ausfeilen unb uuterfcheibet fid) auf ben

erften Miel von ben (Stern ber ©teinljttljner unb beö £fdjufar, fowie auch von

benen bei nadjfolgenb betriebenen Mopentjuljues. ©o feljr aber bie gärbung

ber (Sier btefer Arten uerfdjieben ift, fo feljr gleicht fid) bie ©truetur ber @ier=

fdjale. S)tefe ift bei allen oier oerfdjiebeuen ©pectes burd&aus übereinftimmenb, wie

foldjeö ber burdj feine baljiu^ielenben llntcrfudjuugen befamtte Dolog igerr 20. v.

Ät|»fiiiä Ijinreidjeitb feftgeftettt Ijat.

£)aö ©d)alengewid)t beträgt etwa 2,2 gr.

lieber bte Haltung tiefer angenehmen $ögel in größerer dotiere Ijabe id)

feine Erfahrung, fonnte auch 9ttemanb ausfinbig machen, ber mir barüber Bericht

erftattete. 3d) werbe ihre Gattung noch erproben unb bann ben $erei:;3mitgUebern

9Jttttl)eilung über ben Erfolg geben, namentlich barüber, ob 3üd)tung3oerfuche

gelingen.

3d) fdjlteße mit ber 23itte an biejenigen Gerrit im herein, welche ©elegenljeit

unb Suft sur Afllimatifatton btefer gü^ner haben, biefe Angelegenheit nicht aus ben

lugen §u verlieren. <gätte ich über mehr Littel §u gebieten, würbe ich fofort

einen $erfud) machen unb wäre ber herein bemittelter, würbe fotdjes auf $erein$=

foften gefcheljen. @§ muffen eben ein $aar Rimbert Tlaxt baran gewenbet werben.

Wlit D^ath unb $$at bin id) gern bereit gebermann auch in biefer Angelegenheit

beijufteljen.

4. 5(tö lüpjmtljnljn (Caccabis petrosa).

mt TOilbung (bergt, 6. 197, gig. 4).

ilmfloffen oon ben blaimx äBogeu beö mitteltänbifchen leeres liegen oftwärts

mm ber apenninifdien §atbinfel (Italien) gwei große 3nfeln, ©arbinieu unb ßorfifa.

SDie erfte hat über 400 teilen glächeninhatt unb ift bemnach beinah fo groß

als bie ^reußifdje ^rot)in§ ©adjfen, bie anbere ift faum halb fo groß. Auf biefen

betben Snfeln, namentlich auf ©arbtmen, ift unfer ^lippenhulm in erftaunlicher
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jäftenge üorljanben. Qu (Muifd) unb 2Mb, auf gelbern unb 23ergeöt)albeit, namens

lieh aber ba, tbö triel tjernorragenbes ©eftein Gelegenheit jum ßrfteigen unb jur

Umfdjau gewährt — unb barem fe|lt e§ auf ben gebirgigen Qnfeln nidjt, wo ©ranit,

Sljonftiefer, MI unb Marmor fidj in Sftenge befinben — Ijätt es fidj auf. ©erabe uor

99 galten t)at uns ber -ftaturfunbtge, Francesco Getti, ausführlichen Bericht über

bas $orfommen bes ffippenfjuljns in ©arbmien gegeben- @r nennt es einfad) la

perriiee b. i. Sftebhiüjn, aber bie SBefchreibung conftatirt unfer Mippenrjurjn, bas

aud) ^eute nodj fjäufig bort anzutreffen ift. „3Jcan braucht ntdjt §u ben deichen

51t gehören", fagt er, „um Mppen^üfyner $u effen. ©elbft ber £agelöf)ner, ber

nod) ©onnabenbs 23rob unb ©dmeden*) nergnügt r>er^el)rte, fann fidf) ©onntags,

wenn er fidj eine ©üte tfjun will, leicht ein Sttippenhulm Juristen". £)ie ©arbeu

Derfielen ben gang, nach (Setti, fo, ba£ fie in wenigen £agen oiele Rimberte

biefer £l;iere fangen, ja, fagt er, ,,td) fenne 2 Säger, welche mit einanber in

einem £age 107 ©tue! gtiljnet gefdjoffen haben." 2)er $reis betrug 51t ßetti's 3^t

pro ©tüd 2 1

/2 ©olbi = etwa 8 Pfennig. 3et3t mögen fie rootjt mehr foften, beim

bie greife werben fid) feit 99 ^aJjren auch in ©arbinien geänbert haben.

3)as Mippenljuljn ift ein angenehmes, munteres Styter. ©inb fdjon bie

übrigen Berghühner fcfjön gefärbt, fo bie Mppenl)ül)ner erft recht. £)as £aftanien=

braun bes Dber= unb Hinterkopfes , ber gleichfarbige mit fdjneeweif;en ^erltropfen

überftreute Mng um ben jgate heben fiel) pon ber leicht afergrauen $ef)te elegant

ab. 3)as Shtnfelgrau ber 33ruft wirb wieber fdjarf non beut tieften guchsroih

bes Unterleibes begrenzt unb fobann reichen bie grauen, braunen unb weisen

Üuerbänber, weld)e unter ben gtügetn ^ernorquetten auf ber sMtte bes Unterleibes

beinahe an einanber, treten wenigftens näher jufammen als bei ben anbern brei

^ergt)ül)nerarten. £)er aus gwotf roftrotrjen gebern befteljenbe ©<hwan§ wirb tum

ben graubraunen langen SDedfebern tljeUweis überragt, ©djnabel unb güfce finb

foratfenrotf).

2lufjer auf ben genannten Snfeln fommt bas ^tippenhutm aud) auf Wlalta,

einzeln in ©panien unb ©riechenlanb , l)äufig aber im nörbtidjen Slfrifa r>or unb

auf ben bei 3lfrifa liegenben fanarifdjen gufeln. 2)er bekannte glaubwürbige

gorfdjer 33offe fagt in Brehm'S £ljierleben: „Mit biefem wotjtfd;medenben äBilb=

prete finb nier ber ^nfeln 00m 9Jleeresftranbe unb ben heifjeften £f)älern an bis

ins tieffte Hochgebirge reid) gefeguet, aber feine mel)r als ©omera, wo bie Hühner

nach bem 2luSbrude ber Sanbleute gtt einer ^3tage geworben finb unb bas ©tüd

gewöhnlich für fed)S fpanifche ^upferbreier oerfauft wirb." ©och fott es auf ben

*) ©djnecfen unb SBrob baju finb ein £iebling3gericf?t ber ©arben unb Italiener. Unfere

fytefigen 2lrbeiter würben freiließ faure ©eftcfyter gießen, toenn fie ftcfy bamit begnügen fotften.

3ß. ty.
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(Sanaven erft uou Ifrifa aus eingeführt werben fein. — SDie 9Mjrung unferes

Klippenljulmes, meldjes and) bisweiten )d;ott gejätymt in SDcutferlaub gehalten

würbe, fo §.33. im §oologifdjen ©arten 511 Berlin, ift Diejenige bes (Stemljutjnes,

näntlid; grüne ($raSfpi|en, jarte Stätter, Beeren, tobttjiere nnb bereu Saroen,

weldje (entere es fiel) QeUpeiflj aud) aus ber Örbe fdjarrt. @s babet gern im (Sanbe,

bod) niemals im Sßaffer. tlcberljaupt fdjeint es bas Severe einigermaßen ent=

beeren 51t fonnen, wie es fid) beim in 2lfrifa melfacf) in (Begenben aufhält, meldte

bloß einige 9)ionate lang Söaffer l>aben nnb bann bürr unb öbe ben größten £l)eit

bes gafyres ben Slnblicf einer 3Büfte barbieten.

3e füblidjer biefes feutyx woljnt, befio zeitiger erwad)t in iljm ber Bruttrieb, biß*

weilen fcfjon im gebruar. £>ie (Sefellfdjaften tljeilen fid) bann in einzelne fy&tfyin,

was nidjt orjne Kämpfe gefdjieljt nnb jebes Spaßt gel)t bein 9aftgefd)äft nad). Stmfdjen

einigen (Steinen, unter ©ebüfd) ober woljl aud) in einem ©etreibefelbe, wirb eine

flache (Srube ausgefdjarrt unb auf bie aus wenigen ©almen gebilbete Unterlage

werben bie 10—20 @ier gelegt, weldje bas 2Beibdjen in brei SBoäjen ausbrütet.

&ie ©ier unterfdjeiben fid) lei^t twn benen bes <Steinl;ul)nes unb bes £fd)ufar.

6ie fiub auf gelbltdjweißem ©runbe mit grau ober getbtidjrötrjlidjen fünften unb

gießen bidjt befefct, oft fo btctyt, namentlich wenn bie fünfte red)t flein fiub,

baß bie ©runbfarbe faum burd)fd)immert unb bas gan^e @i bann aus ber gerne

betrachtet böttfel graugelb erfcf)eint. Die mir uorliegenben neun Template fiub

langgeftredt unb Ijaben ben größten SDurdjmeffer meljr nad) ber teilte $u, wäljrenb

bas ©teinljuljn unb ber Sfc^ufar ilvren größten @i = $urdnneffer merjr nadj bem

ftumpfen ©nbe ju fd)ieben.

$on ben neun ßfcemplaren ift

bas größte 4,00 + 3,00 0111,

bas fleinfte 3,75 + 2,90 cm,

ber Sängenburdjfdjnüt beträgt: 3,95 cm,

ber $reitenburd)fd)nttt : 3,06 cm,

bas ®urcrjf$nittSgewid)t ber ©d)ale: 2,2 gr.

&a $ufuf (Cucnlus canorus).

(Mit »Übung.)

£)aß es „problcmatifdje Naturen" giebt, £;at uns ber berühmte sJ?omanfd)nft=

ftetter gr. (Spieltagen längft bewiefen, baß aber aud) uufer SMuf eine problema=

tifdje 3^atur, ja fogar eine „työdjft probtematifdje ^atur, ein offenbares ©erjeimniß"
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ift, Ijat fdjon ©oetlje gefaxt, als er mit feinem greimbe Mermann, einem alten

$ogeltobiaö, von bem einmal baö feiige Stuttgarter ÜJtorgenWatt fdjrieb, baft er

mit einer Unmaffe uon ©tubenoögeln fiel fttit oertröbele, feine befannten nnb be=

rüljmten ©efprädje Ijielt. ©auf ber gorfdntngen neuerer Drnitljologen ift baö

©unM, ma§ früher auf bem Seben unfers RntnU laftete, bebeutenb erlaßt, aber

e<s erfd)eint barin nodj mandjerlei rätfjfelljaft unb unaufgeHärt, raeöljalb es angezeigt

erfdjeint, ben mnfteriöfeu £>ogel, um ben fetbft bie ©age itjren golbenen Sdjleier

gewoben, einmal oor bas gorum unferer ^ereinömitglieber 51t gieljeu.

©er $uM ift in Europa nur ©ommergaft unb erfdjeint in ben oerfdjiebenen

breiten je nadj bem Eintritte bes gntljlings. 23ei um trifft er feiten r>or White

2lpril, aber aud) eben fo feiten t>or ©übe 2lprit ein, geraöljntid) ift er am 18. ober

19. mieber in feinem «Sommerftanbauartiere angelangt, um mit meitrjinfdjallenbem,

flanguoltem 9tufe ben balbigen ©in^ug bes naljenben Senfes §u oerfünben. ©er

dlu\ befteljt in ber Siegel aus §n)et oofftönenben, eine fleine £er§ auseiuanber Ue=

genben Sauten, bie fidj toie gljuluf, g|ttfu! ausfpredjen laffen unb burd) bereu 9iad)=

atmumg ber brünftige $ogel leid)t Ijerbeigelodt mirb. 9Iber aud) wie fufuf au§ge=

fprodjen, oermögen fte ben liebeoollen gelben 31t täufdjen. $e erregter ber $oget

ift, um fo anljattenber erflingt fein 9tuf, unb finb es befonbers bie grürjftuuben, in

benen er faft ununterbro^en, batb Ijier, batb bort, balb im ©itjen, batb im ginge

ruft. Oft nimmt er felbft, um feinen ©efüljlen Snft 31t machen, bie monbljellen

grütjüngsnädtfe ju <gülfe unb fudjt 9£ad)tigaH unb §etbelerd)e ju überbieten, ©as

SBeibdjen ftöjst nur jeitraeilig ein an bie Sftitfe ber fleiuen galten erinnernbes SUfc

fifftf aus, welches ber $otfSmunb burd) $id)ern ober Sadjen be^eic^net. äßie aber

bie 9?ad)tigall nur fo lange fingt, fo lauge fie liebt, fo ruft aud) ber MvM nur,

fo lange fein greierftanb mätjrt; ift erft biefer ©tanbpunft übermunben, bann ift

mieber ©djmeigen fein Soos. @s Ijat mir immer ein befonberes Vergnügen gemeiert,

am ßnbe ber Stebesgeit feinen Stufen meine Slufmerffamfeit 311 mibmen, menn ber

fonft fo t-oKe unb leibenfdjaftli^e £on aHmäljlig an Stdrle abnimmt, balb nur an

ben borgen = unb Slbenbftunben nod) erfdjaHt, batb nur menigemal nacfyeinanber

ausgeflogen rntrb, ^liefet nod) einmal in ber grülje ertlingt, bann aber für biefes

Saljr oerftummt ift.

©er RnM ift uon Gerate ein fiürmtfdjer, milber, mifetrauifdjer, flüdjtiger

unb ungefelliger $ogel. 3m ljöd)ften ©rabe madjfam unb aufmerffam, läßt er ft$

oon beut gorfdjer nur aus ber gerne ober aus ftdjerm ^erftecle beobadjten. $aum

erblidt fein feuriges Singe etwas $erbäd)tiges, alö er fpornftreidjS baooneilt unb

in fd)nellem eleganten ginge entferntem Räumen guftrebt. 2lm ©rbboben fterjt

man iljn nur, menn il;m ua^falte grüljlingömitterung, ©dmee* unb (5d)lo^enfd)auer

bie ^aljrung auf ben 23aum§n)eigeu ent§iel)en unb er gelungen mirb, biefetbe am
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gefdjütsten äßalbranbe, auf Gedern unb liefen itnb fon fügen freien p#|en auf;

p$ne|mm. 3luö beut fävm$m 8du feiner $eine unb güße erfennt man teidjt,

baß biefetbeu nidjt §um ©breiten, ©eljen ober Fünfen organifirt finb, felbft als

Gleiterfüße leifien fie wenig ober gar nvtyte, wenn Ujuen and) bie djarafterifttfetje

S&enbejefje nid)t feljlt. 3ebeö 9Mnndjen beljerrfdjt ein befonberes Deuter, buref^

ftreift basfelbe täglid) nad) allen -Nietungen unb nertljeibigt feine
sJfed)te mit be=

munbrungöwürbiger <gartnädigfeit jebem fremben (Sinbringlinge gegenüber. 3 11

wilber £aft, non ben gurien ber (Siferfudjt gepeitfd)t, verfolgen fid) bie luftberaufct>

ten «Setabonö (autfd)reienb burd) bie weiten «galten bes £Balbe§, ftürjen auö ben

Gipfeln ins ©ebüfd) Ijerab, ergeben ftd) aufs neue unb ruljen nid)t eljer, bis es

einer für geratljen Ijält, ben sJftid$ug anzutreten. 2lber nietjt bloß bie Herren Kulufe

fütb es, bie t)om 2)ämon ber (Siferfuctjt geplagt werben, bie ^ufufbamen finb um

feines §aareö breite beffer unb jagen unb balgen fid) in ät)nltd)er SSeife im

äöatbe umljer. 2lud) finb fie es gerabe, bie oftmals ben ©treit zwifdjen ben 9teben=

buttern fdjüren, inbem fie burd) itjr mlämjlictjes, inbrünftigeS SMjern unb &ad)en

bie Stebljaber p rafenber Regier anfpornen. £>aß ber Slufuf ein fo ungefeiliges

äßefen jur ©ctjau trägt, !ann uns gar nidjt wimbern. @c ift ja unter frember

Sluffid^t l)erangewacf)fen, tjat weber treu forgenbe (Altern nod) tiebenbe ©efctjwifter

gefannt, tjat von ^iemanbem Einleitung ^um 3luffachen feiner üftatyrung erhalten,

ift überall mit 9)iißtrauen unb Slrgwoljn aufgenommen, allenthalben oerftoßen unb

nerfannt — unter fotdjen $erl)ättniffen wirb aud) eine jur ($efetligfeit angelegte

Statur fid) balb gu ifotiren unb absufctjließen fudjen. dlux ein eingtgesmal tjabe

id) an einem feljr falten sJ)iaitage an einem fonnigen gefertigten glußufer 5 ©tüd

$ufufe getroffen, bie bem Slnfctjeine nad) frieblid) mit einanber uerfehrten ober fid)

bod) bulbeten. Ob biefetbeu noct) auf ber sJMfe nad) Horben waren, ober ob fie,

um 9?arjrung unb ©onnenfdjein §u fucfjen, ^fällig oerfammelt waren, formte id)

teiber ntdjt ermitteln. 2luf ber <gerbftreife Ijabe id; immer nur einzelne angetroffen.

3nm Slufentljatte in ber §eimat wäljtt fid) ber £ufuf am tiebften bie 3lu^

walbungen ber (Sbene unb betrugt oon allen Räumen bie von unten bis oben

wetßgefleibete 23irfe. Qu ©ebirgswalbungen feljlt er pvax ttiep, aber er ift fjier

lange nidjt fo tjäufig, als im gladjlanbe. ©emifdjte 23eftänbe fetjeinen itjut fetyr

besagen, wohingegen ber reine -ftabetwalb nur im grüt)jat)r befudjt wirb unb

bann regelmäßig gur 9?ad)trut)e bieneu muß. ©eine Steblingsfttse finben wir auf

Ijoctjemporftrebenben 23ud)en ober (Sieben, über bereu SBipfel fict) trodne tiefte, wie

^iefenarme gen <giminel ftreden. 33on t)ier auö ruft er §ur ^aarung§§eit uner^

müblict) feinen tarnen, balb nad) biefer balb nad) jener ^idjtung gewanbt; tjier

oollgieljt er mit feinem 2Beibd)en ben officietlen §oct)^eit§act ; oon Ijier auö über=

fdtiaut er fein ©ebiet unb t)ält -Uttufterung über greunb unb geinb. Stte jungen,



felbftänbig geworbenen ütfögel uerlaffen im ©pätfommer häufig ben 2Balb> erfd)ei=

neu in ber D^äl;e von Stäbten unb Dörfern, in 8aum$öfen imb £aitsgärteu unb

galten ftd) gern an ben mit Obstbäumen befehlen galjrftrafsen auf, fd)einen aber,

ba es üjnen nod) an @rfal;rimg mangelt, lange nidjt fo fd)eu unb flüchtig 51t fein,

als bie Sitten.

®afj ein fo reger unb rüljrtger £sogel, urie unfer ^ufuf ift, einen eben fo

regen Appetit euttoidelt unb gerabeju ein gewaltiger greffer genannt werben fann,

ift fetbftoerftänblid). ©ine trübe (Stimmung, bie ficf) oft feiner in ben erften £agen

fetner 2lnfitnft bemächtigt unb feinen Sebensmutf) gewaltig Ijerabbrüdt, Ijat üjreu

©runb nur in ber erfdjredlidjen Seere feines Wagens, wenn an Raupen nod)

Langel ift ober biefelben in iljren ©ctilupfminfetn verborgen fitzen, Slufeer Raupen,

fotooljl glatten als and) beljaarten, raelcl) ledere oon auberu Sögeln oerfd)mät)t

werben, jtnb iljm nod) SMfer, ^Rotten, Sibeßen, <QeufBreden unb fonftige $erfe

erroünfdjt. 3)aj3 er fidj gelegenttid) aud) einmal einen 23eerenfd)tuaus erlaubt,

inbem er bie müßigen grüßte bes 2£ad)l)olbers ober bes gaulbeerbaums oertilgt,

ift oon competenten gorfdjern tängft beobachtet unb gleicht er barin unfern £)roffeln

unb ©rasmüden. Unoerbaute 9?efte feiner 9)?a%eiten wirft er in fallen ober

©etoöllett nneber aus.

2öir fommen nun 51t bem gortpflan^ungsgefdjäfte bes SMufs. £)as erfte

unb größte Problem, oor bem wir fielen, ift nun ^mar nidjt, bafe ber Slu!u!, mie

einft ein ©c^ulbube mit fiegesfreubiger sMene feinem <gerrn Informator gegenüber

behauptet Ijaben fotl, „feine (£ier nidjt fetber legt", fonbern bafj er nid)t felber

brütet. 3u bem @nbe bringt grau $nM n)x (£i in bas Sfteft eines fleinen ^ie=

pers ober dtotljt el)td)ens, bie am 23oben niften, einer Stelle bie batb am

23oben, bato im ©emäuer, balb am «Qeubacfye baut, einer ©rasmüde, bie U)r

s
J?eft im ©egtoeige befeftigt, eines 3<*itnf önigs, ber fein moofiges ^uppelfjäusc^en

batb unter SBur^elftöden, in $?eilerl)ütten, an getfen unb Räumen unb fonftigen

oerftedten Orten errichtet. 2Xber aud) anbern Sögeln, rate 9totl)fd) mannen,

Sdjmänem, sJiof)rfänger n, Sauboögeln unb Emmern, aber immer nur

folgen, bie itjre 33rut mit Herfen Ijerangieljen, wirb manchmal ein @i in bie 2Birtlj=

fdjaft gelegt. 2)ie $el)auptung, baß ber Rntni bie übrigen @ier gerftöre ober aus=

trtnfe, was i|m im $olfsnumbe ben (Sljrentitet „©aufaus" eingebracht, bamit nur

fein ßi allein ausgebrütet werbe, ift in bas ©ebtet ber gäbet ju oerweifen, benn

feinem $ogel wirb es einfallen, ein befubeltes -fteft wieber §u begießen ober nur

ein @i auszubrüten, wenn if)in bie anbern genommen ftnb.*) — £>as zweite ©e=

Ijeimnife ift bie auffallenb fleine gorm bes ^tdufeies im Vergleich in ber ©rbfee

SB.
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bes Bogels. £er nüdjterne gorfdjer, ber mit £l)atfad)en redjnet, fiubet aud)

fjierin ntd)t mel (Mjeimiujmoü'eS, benn es giebt ja aud) fteine Sögel, bie

Ijältnifmiäfng ftarfe @ier legen. Söunberbarer erf^cint uns fdjon bie gärbung

beö SMufeics, bie manchmal im ©runbtone mit ber garbe ber Dtefteier ljar=

monirt. Sßenn üielletcf)t ein anberer $ogel, ber fetber brütet, foldje t>erfd)ieben

gefärbte ober gewidmete (Sier legte; mte &. 23. ^auboögel unb 3Bürger, fo mürbe

man aud) biefen Umftanb nidjt munberbar, fonbern nur anffallenb finben. £>em

$uM fßt man fogar angefabelt, er müffe fotd) gefärbte @ier legen, um bie ^flege=

eitern feines §u ermartenben £inbe§ p täufdjen. (Sb. t). igartmann Ijat fogar ge^

glaubt, feine ^f)ilofopf)ie bcfi Unbemujsten burdj ben ©afc ^u ftüfcen, bafe ber S^ufu!

immer nur @ier lege, bie an garbe ben ÜReftetem gleich feien, fieiber ift eine

£äufd)ung ben brütluftigen Sögeln gegenüber burd)auS ntd)t erforberlid), benn fie

brüten ol;ne llmftänbe au!) foldje ©ier aus, bie eine gan$ anormale garbe tragen.

§au§rotl)f^tüänge, bie rein meifte @ier legen, bebrüten oljne 3°9ern e *n ^n 5u9 e;

fd)obenes btaugrünes 23raunellenei unb ein <8taar seitigte ein @i ber Singbroffet

unb fütterte bas Sun9e eben fo fleißig als märe es fein eigenes <Rtnb. $on eini=

gen $ogeltunbigen wirb fogar bie Häuptling aufgeteilt, ber £ufuf lege feine

@ier inftinftin immer nur in bie Hefter foldjer ^ogelarten, bie iljn herangezogen.

2lud) biefe gnpot^efe lann l)öd)ftens burd) einen fdmiadjen siöal)rfd)einlid)feitsbemeis

gefügt merben unb bient nur ba^u, bas Seben unfers Bogels nod) rätselhafter §u

geftalten. ®as SBeibcfjen bes £ufufs bringt fein @i üermittels bes ®d)nabels in

basjentge üfteft, meines es eben ausgefpürt ^at unb fragt mdjt niel banad), ob es

ein ®rasmücfen= ober peperneft u.
f. m. ift. gierbitrd) fyat es ber (Sorge für

Gattung ber 3lrt ooUftänbtg ©enüge geleiftet unb fann ruhig feines 2öeges Riehen.

33ei mariner uub troefner SBitterung, menn es ben Pflegern nidtjt an Nahrung

mangelt, tt)äd)ft ber junge SiuM feljr rafd) fyeran. 6d)on in ben erften £agen

feines Sebens fperrt er ben nimmerfatten orangefarbenen dachen ben heimfehrenben

©tiefeitern entgegen, fobafe bereu rechtmäßige Slinber immer §u fur§ fommen unb

infolge beffen aud) balb oerfümmern unb eingeben, ©ollte aber bas eine ober

anbere Sunge noch einige geil am Seben bleiben, fo ift es bennod) balb oerloren,

benn ber junge $ufuf brängt, fdn'ebt unb mirtljfd)aftet fpäter fo lange im 9kfte

herum, bis alle @tiefgefd)mifter über $orb gefallen ftnb. @r fdjeint eine höd)ft

reizbare neroöfe dlatux gu fein, beut jebe ^Berührung unb Annäherung feitens eines

an^m Bogels roiebermärtig unb unangenehm ift. äBemt er nod) im tiefte

fifet, ift er t)ödt)ft fd)weigfam, fobalb er aber ausgeflogen ift unb auf einem Raunte

ober Söufdje ^ofto gefaxt, ruft er beftänbig feine ^uitgerlaute, bie mie fit, fit

flingen. ^Den 2öarnungs= unb 2lngftftimmen feiner 3iel)eltem fd)enft er üotle 33e=

ad)tung unb fd^meigt fofort, menn i^m etmas 3SerbächtigeS fignalifirt mirb» @s
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vergebt immer eine geraume ,3eit, elje er fomeit gefommen ift, ftd) auf fein eigenes

(Sonto buxtiß Seben 31t fdjlage« unb bas Soos ber flehten ^Pfleger ift U\ntäm§ß

ein beneibensmerthes, wenn es gilt, ben fdmtaroljenben ©oliatl) bis &ut <Selbftan=

bigfeit mit ben benötl)igten Nationen 311 nerfetjen. grüner, wo nodj allgemein ber

©taube t)errfd)te, alle ummol)ne.nben unb benachbarten flcinen £$öget machten ftd)

ein Vergnügen baraus, and) bas Qljrige §ur 2lufgifd)t bes jungen RutnU beigufteuern,

mar itjiten bie Saft bebeutenb erleichtert. 3d) tjabe fdjon mand)en jungen Stiltut

brausen beobad)tet, aber immer maren es nur bie Pflegeeltern, bie it)n fütterten;

id) habe fd)on maud)en $ufuf, ben id) in gütterung genommen, in ben 2Mb unb

in ben ©arten getragen, aber nie fiel es einem ^ogel ein, beut beftänbig 6d)reien=

ben and) nur bas ©eringfte 31t verabreichen.

<5d)tießttch muffen mir noch ber munberfamen 9Jiät)r von ber $ermanbtung

bes Rxxtm in einen (Sperber gebenden. äBemt, mie es auf unferin 53i(be ber galt

ift, ber 6perber einen Mnlvä aufs $orn genommen unb es ihm gelingen foKte ben

@ntfliel)enben 51t ermifdjen unb 31t verehren, fo mürbe bie Transmutation balb

gemadjt fein. SDaß aber aus bem ferbtt)ierfreffenben Stuhlte, beffen iganbtverfsgeuge,

mie (Schnabel unb güße, nur fchwad) gebilbet finb unb beut unfer Jtlima nur im

(Sommer besagt, fpäter ein verwegener SBogelmörber, verfe|en mit ben voEenbetften

gangapparater, merben fönne, ift nur ein albernes ©erebe unb bebarf faum einer

Sötberlegung. 3n <Qinftd)t ber garbe unb bes gluges ätjneln ftd) beibe gmar eini=

germaßen, bas ift aber auch alles.

S>cr ©tcfjeifjcljer (Garruliis glandarms) auf Steifen,

$on $f annenf cfymtb in ßmben.

2)er (Sid)ell)el)er ober 9J?arfolf, mie er aud) genannt mirb, ift fo berannt, baß

td) fein Nationale mol)t nid)t nött)ig habe meiter 51t betreiben. —
3n bem Seben ber ^ögel begegnen mir red)t oft (Srfcheinungen, melche p

erklären mir uns vergeblich bemühen unb bürfte meine nad)ftel)eitbe 9)ftttt)eUung

einen meiteren 23eteg l)ierfür bieten.

^Borausfchiden möchte ich noch, baß ber ©ichell)el)er in unfern oftfrieftfdjen

9aeberungeu vorkommt unb fid) nad) bem SBeifpiet feiner großen $etternfd)aft

prächtig ben ^erl)ättniffen p aecommobiren verfiel)!, — im großen gangen aber

nid)t als allgemein vorfommenber SBrutvogel bezeichnet merben tarnt.

gerbinanb 23aron $Droftc=@ttShoff berid)tet, baß im gatjre 1866, am 4. bis

18. Dftober eine größere <Ropf§at)t biefer $ögel auf ber 3nfel SBorfum (nach fetner

Anficht bie erften, melche jemals bort vorgefprod)en) fich gegeigt hätten.
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@g ift §u bebauern, bafs ber fo tüchtige Veobadjter weitere ;3Jftttf)etumgen

nidjt machte imb eg unterlaffen ijat, über Sßinb unb Detter, -ftahrung§t>eu;ä(tniffe

U. f. w. m berichten.

©enau 51t berfelben gelt*, iwn ber aud) &rofte ergäbt — Anfang Dftober

b. 3- — geigten fid) in unferen au^gebetjnten Meberungen bie £)el)er in außer=

gewöl)itlid)er ^opfsaljl. ^i>ot;er fie tarnen, l)abe id) nict)t beobachtet, meine Säger

berichten jebocl; übereinftimmenb, baß fie fämmttid) äug norböfttict)er unb nörblidjer

^id)tung fyerangejogcu unb bei sJhtd)t gegen beu SSinb öftftdj weiter gebogen wären.

äöä^renb be§ £ageö mar bie Carole in jebem Vitfcr), auf ben ^artoffelätfern,

auf jebeut ©rbfjaufen „rätselt — ratsch", wo eg aud) nur eine (Sinfriebigung gab

„rätselt — fötäeh" tönte eg |*lben unb brüben.

9catürtict) gab eg tüchtige Arbeit unter ben beuten vom ©ewefrr, eö würbe

wader barauf loggefnallt, fo baß mir ber Segen beim bod) batb m tuet würbe.

£>err u. Mefeutlml behauptet, fie follteu redjt led'er fein, id) fanb für meine bunte

©efellfdmft bod) feine Käufer, wag id) nict)t mm 2tugftopfen oerroenben formte

mußte id) t)erfüttem.

Wlid) reigten fie nid)t m einem Verfuct), iljre außerorbentlict)e 9Ja:gerfeit —
3eid)en mangelnber 9?al)tung — flößten mir fein Vertrauen ein.

2)ie große 3lnga(j( biefer Vögel, weldje t)ier an unferer norbroefttict)ften gälte

bttrd^ogen, wage id) nidjt m beftimmen, tet) erhielt etwa 50 ©tüd; ba ict) aber

nidjt ben geinten £t)eit uon ben erlegten erljalten t)abe, fo läßt fid) annäl)ernb

auf bie 3>ict)tigf"eit ber einzelnen ©cbwärme fdjließen.

2öie mir ©ct)iffer berichteten, würben wfdn'ebene @£emr>lare aug bem Gaffer

geftfdjt, wie tnele nun aber an beu £euct)ttf)ürmen, Seudjtfeuern u. f. w. üjr ßeben

eingebüßt t)aben, barüber (äffen fidö nur Vermittlungen t)egen.

£eute, am 17. Dftober, treiben fiel) immer nod) 9tacf)gügler Ijerum, bag ©rog

aber ift üerfdjrounben.

Dtjne gweifel finb eg norbifd)e Vögel, welct)e bttrd) 9tat)runggmangel ge=

trieben, iljre <geimatt) verließen um fübtid) ü)r ®Iücf m t-erfudjen unb bttrd) bie

ftürmifdje norb= unb füböftlict)e Sttftftrömung über unfere ©egenb getrieben würben.

Qebenfatlg ift biefer §et)ermg eine intereffante unb fettene @rfct)einung, unb bürften

nur 9Jcittl)eilungeit aug bem Horben im ©taube fein Sict)t über biefeu Vorgang

51t bringen*).

*) @3 fcf;eint ba3 %al)v 18S2 ein fe## günftigeö $mtial)r für unfere ©ict)eU;eI;ei: geiv-efen

gu fein, beim and) im Sinnenlanbe
, namentlich in ber Umgegenb Don 3eifc, maven biefe SSögeJC

im Anfange be§ £erbfte3 fefyr fyäufig. 3ß. XI).
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©in Sfenregulator tu ber SSoßelftube*

SSon 3Ros SÜH^m

(3Jlit TOtlbung.)

Bon bemfelben ift bereite in Kummer 4 unb 7, Satyrg. 1882 biefer Seitfdjrift

bie 9iebe gewefen. £)em in ber guli^erfammumg 511 äßeifeenfels ausgefprodjenen

Sßnnfdje nadjfommeno wirb fyeute bie 3ei<|nung beö Apparats nacbgebradjt. gnr

sJJ?otiöirung ber Einrichtung möge golgenbeö in aller $ür§e angeführt werben:

$M)t bie Befti3er von Bogelftuben, polieren unb Berfauflaben allein, aud)

biejenigen, weldje mit Brutofen geberoiei) gürten, foroie aud; ©ärtner unb Blumen=

freunbe muffen Sntereffe an einem Dfen fyaben, welcher fid> oöllig fetbfttfyätig re=

gulirt unb gwar ouxd) bie Temperatur fetbft £Öenn aud) geringe ©djwanhmgen

ber äl>ärme nid)t oiet bebeuten, fo ift e$ bod) eine angen.ljme @ad)e §u wtffen,

bafc bie Temperatur beö betreffenben Raumes geroiffe ©renken nidjt überfdjreitet.

5lud) fparjam ift bie Einrichtung , ba Brennmaterial nid)t unnotl)ig oerbraucbt

rairb. 2ßer eine £)ampfr;eiäung ober großen Stadjelofen l)at, bebarf beä 2lpparate3

nid)t, aber für Heinere Anlagen, befouberö für eiferne 9tegulirfüllöfen üerfcrjiebener

Eonftruction ift er fetjr geeignet.

Unfere 3dc^nung geigt linfs einen Dfen DfeUingerfd&er Eonftruction mit

tjängenber Berfdjluftflappe. Bei einem folgen läfet fid) ber Apparat am letcrjteften

anbringen, aber aud) ©cbraubüorridjtuugen taffeu ftd) unfdjraer fo abänbern, bafi

ber Apparat anhängen ift. gn unferer 3e^ ,lun9 fte^ er einfacr;fter SBeife

gerabe oor bem Dfen; eine größere Entfernung, aud) bie Stiftung feitraärts unb

fdjräg läjst fid) unter Einfdjaltung eines» äöinfels leid)t in beliebiger äßeife beraerf^

ftelligen.

3>er Apparat ftefjt auf einem haften, in beffen Qnnereu fid) ein Braunforjlen;

element a befinbet. SHefe Elemente fjaben ben Bor^ug, bafs fie überaus conftant

finb unb ofyne Unterbrechung Monatelang £)ienft u)un. Sßer eine electrifd)e

Klingel im §aufe bat, fann ben Apparat ol;ne weiteres an bie oorrjanbene Seitung

anhängen, raer ben Apparat fjat fann aud; eine eteftrifdje Klinget mit bemfelben

oerbinben.

3)aö 2Berf f)at nur ein einzige«* 9iab c, raeldjeö auf bie Schraube g wirft;

(entere l)at an irjrem unteren Enbe einen SBitibfang d; er gleicht einein <galbftunben=

(5d)lagraerfe. Bei ber Bewegung bes Stabes rairo ber äßinfel f an feinem fürjeren

*gebel entweber niebergebrüdt — bann öffnet bie fjugftange i bie Dfenflappe k —
ober frei gegeben — bann fällt bie Dfenflappe wieber $u. ®ie Bewegung bes

sJtabeS wirb regulirt burd) ben Elektromagneten b unb bewirft burd) ©eraidjt unb

Slette h. Bei e finb bie Eontafte ber elenrifdjen Leitung augebradjt. Sßirb nun

bie Leitung gefdjloffen, fo fc^lägt ber Slnfer an ben Electromagneten, ber SBinbfang
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wirb frei unb ba§ diab mafyt eine §albe ^ed)ftelbret)nng r rcäfjrenb fid) bie Ofens

fläppe öffnet. 2Birb bie Ivette abermals gefdf)loffen, fo madjt bas 9fab einen

weiteren «Stritt unb bie klappe fällt wieber gu.

Oeffnen unb ©djliefcen beforgt aber bas Thermometer e, raeldjes nebenfteljenb

in grontanfidbt unb Vs ber natürlidjen ©röfee nod) einmal abgebübet ift. 2Bir

feljen eine Metallfpirale, raeld)e bie ©igenfdjaft Ijat, fid) bei juneljinenber SBärme

fo ju betynen, ba§ ber igebet o nad) linh rücft bis er ben Gontaft n erreicht.

£)a§ gleite gefd)iet)t bei abnefymenber äßärme nad) red)tö. ©obalb ber (Sontaft

erreicht ift, ift bie Seitung gefd)toffen, ber ©lectromagnet giet)t an unb baö SBerf

fjebt aus.

Seim Sluffteüen in ber Sogelftube rairb es fotgenbermafjen regulirt. Man

l)ei^t ben Ofen Ms gu ber beabfid)tigten Marjmattemperatur, nehmen mir an 18°,

unb rücft ben ßontaft n an ben <gebel tyeran, bis bie Serüfjrung ftattfinbet.

Slugenbtidlid) fällt bie Ofenflappc §u. 3e£t füfjlt fid) bie Temperatur ab bis §u

ber beabftd)tigten Minimalgrenze, nehmen mir an 15 ü
;
fobalb nun ber ßontaft n'

bis an ben £>ebel rjerangerücft ift, öffnet fid) bie Ofenflappe. Man fann von nun

an ben Apparat fid) nöttig felbft überlaffen unb fjat nur bafür $u forgen, bafj er

burd) bie Sögel nid)t befdmtut3t ober befd)äbigt wirb, was burd) eine barüber ge=

nagelte ^appe, ober wenn Papageien im 3^mn, ^ r ftn°, burd) ein £)raf)tne£ ge=

fdjefjen müjste. 3ur mehreren ©icfyertjeit fann man aud) nod) eine Sllarmflinget

anbringen, meiere ertönt, wenn burd) irgenb einen 3 ll fa^ etwas in llnorbnung

gefomtneu fein fottte. 3)er Setrieb foftet fordet wie gar nidjts, ber Apparat etwa

40 Marf, was nid)t rjocfj §u nennen ift mit ^ücffidjt auf feine £eiftungsfäf)igfeit.

@in einziges ^aar wertvoller Söget foftet ja ebenfooiel.

£)er abgebilbete Apparat, ben id) felbft in Stljätigfeit beobachtet t)abe, ift ner=

fäuflid). ^efleftanten motten fiel) betreffs biefes ober eines anberen Apparates

wenben an gerrn CS onr ab, Uf)rmad)er in SBei&enfetS.

lieber bie in Stalten juv 3lmt>eitbung gebrauten fvan^arten

bev «Sögel*

%on ©vagtano Ballon in Hbine.

L

Sine ber ergiebigften gangarten für alle fömerfreffenbe Sögel ift bie Ijier

fogenannte „bresciana". ©in gelb non 20— 30 Meter Sänge unb 8— 14 Meter

breite wirb auf beiben SängSfeiten mit gwei ^eitjen Säume jiemlid) bicfyt be=

pflanzt, ber Dtaum, wetdjer in ber Mitte bleibt, alfo beiläufig 4—7 Meter, wirb
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mit £irfe unb „grau© seraceno" (wal)rfd)eintid) auf beutfd) „©lang". %{).)

befäet, fo baß gur ganggeit bie Börner gerabe reif finb. 2ln einem @nbe toirb

eine <gütte aus §olg mit ©trotjbad) gebaut, welche bagu beftimmt ift ben ganger

unb feine Apparate §u Derbergen. SBenn bie „breseiana" fd)on mehrere Safyre

alt ift, oerfdjwinbet unter bem ßaub bie gange föütte, im anberen gaüe muß mau

mit blättern etwas nad^elfen, bamit bie
s
-b

l

ögel nid)t ftufctg werben. Oben am

SDadj ifi ein ülokn angebracht um baö fdjnette 9httf$en eines Seiles, weld)es an

ber Spitze einer bicfen Stange am anberen (Snbe ber „bresciana" im 23oben,

alfo vis-a-vis ber <gütte, befeftigt ift, gu beförbern. £)as anbere (Snbe beS Seiles

bringt burd) ein £od; in bie <gütte felbft unb fyängt frei in ber Suft. 33ei nor=

maier Stellung liegt baS ©eil burd) bie gange Sange beS gangpta^es am 23oben

wie bie gig. 1 geigt.

$on a bis b werben auf bemfelben eine gange 9Dienge Särm nerurjadjenbe

©egenftänbe, fotoie Stroljbünbel , puppen u. bergt, feftgemadjt. $)urd) bie ^erum

wacfyfenben ^flangen werben offenbar biefe oerfd)iebenen ©egenftänbe §iemlidj r>er=

borgen. 2ln bie außen fterjenben 9^eit)en ber 23äume finb bie 9ce^e befeftigt unb

es wirb überflüffig fein gu bemerfen, baß biefetben burd) bie gange Sänge ber

„bresciana" taufen. £)urd) bie erfte unb gweite 9iei£)e ber SBchtme bilbet fid) ein

formaler ©ang, welker oben in einer Jpölje non circa 3 -Dieter mit fel)r bid)t an

einanber ftet)enbem Sdn'tfroljre überbad)t ift. 3)ie 23äume ber innern ^eitje finb

mit £afen oerfeljen, welche bagu bienen, bie Söder aufgut)ängen*).

(Sine Stunbe, beoor ber £ag graut, muß ber ganger mit feinen 20, 30 bis

40 Sodern fid) fdjon am spiafce einfinben, ba baS 2luff)ängen ber langen -fte|e unb

ber oielcn Söder eine geraume geit ™ 2lnfprud) nimmt. Slußerbem muß er bie

Sodoögel, welche unentbetjrlid) finb, norbereiten. Sie befielen in lebenben Sögeln

berfelben ©attung, welche man fangen will unb werben in ber dritte beS Raumes

in ber nädjften -ftcuje beS gängers angebracht
;

einige werben bloß an einem Stabert

burd) ftarfen 3w^nfaoen befeftigt unb tonnen fid) fo mit bem gaben tetdjt be=

wegen ; anbere bagegen finb an ber Spi£e eines 6—9 cm langen Bebels, ebenfalls

burd) 3wirnfäben angebunben. tiefer <gebel, welker Dom gänger nad) belieben

*) Socfer fcfyeinen, toie auS bem $olgenben erficfytlicf), bie in Käfigen aufgehängten 33ogel

ju fein, toelcfye burdj ©efang unb £ocfruf bie ©enoffen aus ber $erne fyerbeilocfen; unter £ocf*

fcögeln öerftefyt ber <£err 33ertcr)terftatter bie angelaufenen $ögel, toeldje burcfy ifyr flattern bie

§erbetgelotften jum ©Infallen belegen. SB.

22
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mittelft eines langen Binbfabenä, ber bis in bie <Qütte geführt wirb — gehoben

werben fann, wirb am bieteten @nbe burd) ein ober §wei ^flöd'djen am Boben

feft gemadjt nnb im ©ctexfe , mittelft gruei Y=förmiger £ölger, gehalten. £>er

Sodoogel wirb am freien Cmbe biefeS Bebels angebunben, nnb wenn berfelbe Dorn

gänger mittelft beS oben angegebenen Binbfabens angezogen wirb, muf$ ber £od=

oogel in ber Suft flattern, @s gehört eine gerotffe llebnng nm mit (Srfolg bie

ßocfoögel in Bewegung fetten. Söehn §. B. ber norüber^ie^enbe Bogel fid) fdjon

anf bie Bäume, welche bie „bresciana" umgeben, gefegt l)at, bürfen bie Sodoöget

nierjt mef)r gebogen werben, benn entroeber nimmt er wat)r, baf* fein ©enoffe

tunftlid) in Bewegung gefefet wirb, ober glaubenb, bafe er flüchtet, jietyt er and)

baoon, aud) wenn bie Böget gar §u weit entfernt fid) befinben ober in entgegen^

gefegter ^id)tung baf)in§tet)en, barf man bie Sodoögel nid)t beunruhigen, um bie=

felben nidjt umfonft ju ermüben; fur§, es ift ratljfam nur in jenen 2lugenbtid'en

gu gießen, wo ber oorübergieljenbe Bogel fid) in einer Stellung befinbet, von ber

aus er bie Bewegung ber Sodoögel wahrnimmt, aber bie Urfadje biefer Bewegung

nidjt ergrünbet. £)er igebel mufj langfam — wetd) angezogen werben, bamit bie

Socfoögel rul)ig unb nid)t erfdjrecft flattern.

®ie Waffen ber oorübersieljenben Bogel, burd) ben ©efang ber ßoeter unb

burd) bie Bewegungen ber Sodoögel, foraie burd) ben rcid) gebeerten £ifd) angelodt,

fegen fid) guerft auf bie Bäume nieber unb in einigen Minuten entfdjlie^en fie

fid) auf ben Boben gu fommen. <So lange nod) einige auf ben Bäumen r>ert)arren,

oertjält fid) ber ganger in feinem Berftecf rutjig, faum aber fielet er burd) bie an

ber Dorbem SBanb ber <Qütte angebrachten großen Södjer, bafs ade fid) niebergefe^t

t)aben, fielet er bet)ut[am auf unb §iet)t mit aller (Gewalt bas fd)recferregenbe ©eil.

Oben in ber Suft fläppert unb flingt es fürd)ter(id), bie puppen unb bie Bünbel

ttjun aud) il)r Beftes unb jagen bie armen Böget in bie eiligfte gludjt. 9?ad)

oben trauen fie fid) nidjt unb fo [türmen alle gewaltig gegen bie feittid) angebrachten,

oerberbenbringenben 9ce|e
;

nidjt ein einziger entwifdjt, es fei benn, bafe einer ober

ber anbere an einer gufälltg geriffe nen ober §u feft angebogenen ©teile beS -Diet^s

angeprallt wäre, 9kd)bem ber gänger fid) burd) bie Södjer überzeugt l)at , bafc

fein freier Bogel met)r oorljanben ift, läßt er bas ©eil wieber fallen, läuft heraus,

t)olt bie (befangenen aus ben -fte^en, bringt biefelben wieber in bie früljere Sage

unb oerbirgt fid) um bas ©piel balb möglid)ft ju wieberl)olen. 2ßenn ber

ber Bogel grojä ift, fann man in einem £age mit ber „bresciana" gegen fe^S- bis

ftebentjunbert ©tüd fangen. Sturer ben förnerfreffenben Bögein wirb mit biefer

gangart aud) eine giemlid) grofje Ingatjt tum £)roffeln, RofyU unb Blaumeifen

gefangen.
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&a SSßtefceljopf (Upupa epops).

fBon %vttäm ©t enget.

£)er 3Biebel;opf , üon unfern Sanbleuten „<gupetfch"*) genannt, ift einer her

anmuttjigften, hübfdjeften unb iritereffanteften 3?öget ©anj befonbers nett unb

jterlid) fteht itjm bie reijenbe, rötpdjgelbe §aube, ein ^opffdmutd, ben er gan$

nad) belieben entweber in ben 9?a<fen nieberlegen ober rabförmig auflisten nnb

fächerartig ausbreiten fanrt imb ber am §tt»ei Reifen langer gebern befielet, uou

betten jebe einzelne an ber äufeerften ©pilje ein fchmar^es (Sternchen trägt nnb t>or

meldjem (bei alten Sögeln) nod) wieber ein meines gledchen ftet)t. SDie eigentlich

turnte Partie bes SBiebeljopfs bilbeit bie auf feinem fcfyroarjen diMm unb gleich--

farbigen gtügeln grell heroortretenben fünf weisen üuerbinben, foroie ber mit

einem breiten, meinen Querbanbe in ©eftalt einer <Sid)el burd)§ogene fchwar^e

©dunan^. .topf, §ats unb 33ruft ftnb gleich ber gekernten §aube einfarbig rötlj=

lidjgelb, ber Vaud) ift toeife. Anfangs April ferjrt unfer Mebeljopf nou feiner

s
Jfeife jurüd unb feljr früh — in biefem Saljre gefdjah es am 10. Auguft — sieht

er mieber fort.

3n fyieftger ©egenb ift er in einzelnen paaren faft auf allen gelbmarten

anzutreffen. grüher mar er häufiger.

ßines 9ttftortes wegen fotttmt ber SBiebeljopf nid)t in Verlegenheit, ginbet

er feine SBamnp&Iung, fo fud)t er ftc£) einen Steinhaufen unb fann er auch biefen

nicht auftreiben, fo mäljlt er einfad) ein (Srblod) 31t feinem SBodjenbett ober legt

feine oier, fünf ober fedjs grünlich meinen ober gelblich grauen, langen, aber im

Verhältnis §um Vogel Meinen @ier unter Vaummurgetn.

£)ie Höhlungen in alten SBetben, ©fpen, ©idjen, Virfen unb Rappeln tiefern

ihm bie liebften Vrüteftellen, jebodj falje ich feine Vrut gu t>erf(hiebenen 9Jialcn and)

in ^iefernl)öl)tungen mit feljr engem, runbem <Sd)lüpflod)e unb nahe am (Srbboben.

Von einem ftmfttidjen Auf= unb Ausbau eines Heftes oerfteljt ber 2Biebel;opf

nichts. 2Bo er bie entfpredjenbe Unterlage, als SBurmmetjt, <gol$erbe in ber

§öl)lung nid)t uorfinbet, trägt er l)öd)ftens einige ©rashälmdjen, 2£ür§elchen ober

geberchen hinein, unb barauf legt er bann feine @ier. £ief in bie SBalbung

hinein oerfteigt ftd) ber SBiebeljopf niemals, ©eine Aufenthaltsorte ftnb einfaine

offene Söatbftellen , SBatbränber, Heine gelbgeljölse, Alleen, Weinberge, Obftbaum=

Pflanzungen. (Sr giebt folgen Holzungen ben Vorzug, bie an Aeder, ^utungen,

Viehtriften unb SBicfen abfehtiefsen, weit er gar ju gern (Sgcurfionen ins greie

unternimmt unb auch h^* feine Nahrung fud)t. Db bie ©egenb bergig ober eben

*) $n Düringen 2ßeibenf)of. 2ß. Xf).
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ift, bas bleibt bem 2£tebehopf gleich; aber er liebt bie Slbrcechslung unb ein §iem=

lieh weites Denier.

2tuf einer ;ftad)bar=getbmarf beobachtete ich im grül;ja§r ein 20ßiebet)opf=^3är-

d)en mehrere ©tunben hinter einanber. @rft oergnügte es fich etwa ein falbes

©tünbdjen im freien gelbe bei einem Steinhaufen, bann ging es gleichfalls etwa

auf ein falbes ©tünbdjen, in ein fleines gelbgehölg biesfeits eines 23ergabhanges

unb bann wieber ging es, auf ungefähr breiig Minuten, jenfeitö bes 33ergab=

Ranges auf eine SBiefe unb in bie £orfftid)e 2c. unb barum gelang es mir aud) nidjr,

feinen S3rüteort aufjufinben. 21m 1 8. Quni traf ich aber ben 2Biebet)opf mit feinen

jungen in einer Sfaxinfahre (? SB. pnfd)en einem Kartoffel? unb einem D^oggenftücfe

unb ba bas eine ber jungen t>erlef$t §u fein friert unb nicht mit fortfliegen fonnte, fo

J)tett es leicht, baffelbe ju greifen. @s mar ein partes Xfymfyen mit flaren Slugen,

meinem Schnabel unb biden, gelblichen ©chnabelränbern, jebod) olme allen unan=

genehmen ©erttcf). 2Bol)l machte es ben Verfud), fich wieber bie greiljeit uer=

fRaffen, allein unter Umftänben ift man ja ^art^ergig unb idj weitete es §um

Sroecfe bes SlusftopfenS bem £obe. 2IlS ich nun bas Secirmeffer mit feinem tobten

Körper in Berührung brachte, verbreitete fid) burd) bas gan^e §aus ein entfe£lid)er

unb ausbauernber übler ©erud), ben ich nur burd) mehrmaliges <gänbewafchen unb

an^altenbes genftertüften allmählich wieber los mürbe, ^Daraus geht tyxvox, bafc

ben jungen ber üble ©emd) ihrer ©raemente, welche, ba bie Sitten fie nicr)t fort=

tragen, fämmtüdj im tiefte nerbleiben, nicht t)om $ftefte aus anhaftet.*)

Sßenn nun auch 2ßiebef)opf feine Hinberftube t)ernad)läfftgt unb nicht

fäubert, — feine Unretnlichfeit ift bekanntlich jum «Sprüchwort geworben — fo ift

er bod) im großen Raushalte ber Statur ein äufjerft nü£lid)es ©lieb. @r t>er§et)rt

Sttaben, Raupen, SRegenroürmer, <genfchreden, ©rbwölfe (Maulwurfsgrillen), tarnen,

Eäfer unb anbere Snfeften unb füttert mit bergleidjen ©ethier aud) feine jungen.

(Stnft bemerfte ich eitic gamitie 3ßiebehöpfe in einem Keinen gelbgehötge in auf=

fattenb lebhafter 23efd)äftigung auf einem fünfte uerharrenb. £)as veranlagte mich,

bie bezeichnete ©tette näher in Stugenfdjein §u nehmen. Unb was fanb ich? — ©inen

tobten, fehr ftarf in gäulnift übergegangenen alten <gafen, beffen ftinfenben $aba=

ner eine Segion groger SRaben madeln machte. Offenbar Ratten fich alfo bie

SBiebehöpfe an ben efelfjaften 3ttaben im 5lafe bes §afen belectirt.

9hm fteht atlerbings ein fo vott gebeerter £ifd) unferem 2Biebef)opfe nicht

immer $u Stfenften, bod) ift ihm im 3luffu$en von Nahrung ginbigfeit eigen»

3n ben auf Viehtriften, §utungen, ftahrftragen gerftreut liegenben weichen (£rae=

menten ber ^Pferbe unb Söieberfäuer fuct)t er ßaroen unb 9ttaben auf; von ben

*) 2$ fyabe mehrmals alte, auf ben fletnen jungen fi^enbc SBeibcfyen in bie £>änbe be*

fommen, babei aber beobaa;tet, bafc biefetben fefyr übel rochen. 2B. 2$.
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auf gelbern fteljenben Düngerhaufen unb üeretngelt umher liegenben £)üngerftüdd)en

lieft er SBürmer unb $äfer ab; aus frifd) gepflügtem 2lder pidt er (Engerlinge

unb ^egemtriirmer tyxvox. Stber wenn er auch noch für ©peifung feiner J)eran=

wadjfenben unb immer hungrigen jungen forgen muß, fo mag er boch mohl feine

liebe 3^ott) haben, inbcm er §. 23. $äfer burd) 2lbftaud)en ber glügelbeden unb

$öpfe erft munbredjt §n bearbeiten l)at, aujjerbem feine äufeerft fleine, breiedige

gunge bas Qutangen ihm unmöglich mad)t unb er bal)er alles, tnas er t>erfd)ludt, in

bie £)öl)e werfen unb unter ftetem Kopfniden unb ©dritteln burd) ben weit aufge=

fperrten langen ©djnabel in ben dachen fallen laffen mufe. Unb wenn man enblidj

erwägt, bafj bie jungen Sittel, was if)nen an Nahrung zugetragen wirb, gleich

munbred)t verlangen unb baffelbe gleichfalls nur langfam, rud= unb ftofmmfe in

ben (Sdjlunb zu bringen nermögen, fo erklärt es ftd), ba£ bei bem fo mühfamen

unb geitraubenben ©efd)äft bes gntterbearbeitenS unb gütterns ein Weiteres —
Reinigung bes üfteftorteS — ben Sitten faum möglich ift. Möglich aud), bag ber

SBiebebopf burd) bie fid) entmidelnben Slusbünftungen bes im 3^efte angehäuften

Lothes ber Sangen, feine Verfolger, Raubzeug, fern gu t)aüen wähnt, ©enug:

feiner grojgen Mfelichfett wejen ift unferm Sßieberjopf bie fleine 9?ad)täffigfeit, bie er

Zur geh ber 2luf§ud)t feiner Dieftjungen begebt, §u ©ute zu h^ten. 2Bir wünfdjen

ilmt allfeitige (Schonung, bie ifmt feiner (Schönheit mitten leiber nid)t immer unb

überall zu Xfytil wirb.

2)en jungen bewahrt ber Sßiebelwpf grofje 2lnl)änglid)feit unb £reue, führt

biefetben weit umher unb unternimmt in ©emeinfdjaft mit ilmen feine <gerbftwan;

berung. Slber er ift fo furd)tfam, bafc er bei Annäherung eines Wenfcr)en ober

^taubnogels in grofee 3lngft unb ©Breden gerätl). Wlan erzählt, ba§ er fich üot

9iaubüögeln auf ganz finnige 2Beife zu fdm^en fudje, inbem er, fobalb er einen

folgen erbtide unb feine Ausflucht miffe, fid) glatt auf ben ©rbboben werfe,

(Schwanz unb 3Mget ausbreite, ben <Ropf zurüdbiege unb ben (Schnabel in bie

<göl)e halte unb bann einem bunten 2ayytn gleite.

33ei ruhiger ®angweife fcheint es, als ob er fortwährenb (Komplimente madje,

jeben (Schritt, ben er thut, begleitet er nämlich mit einem ^opfniden, ben (Schnabel

abwärts l)altenb unb bie §aube meift niebergetegt tragenb. 3ur Paarungszeit im

grütjjahre fchtägt er mit feinem ftattlichen geberbufdje bie meiften 5ftabreifen.

©einen glug t>oU§tel)t er mit ausgeftredtem <gatfe. -ftad) feinem fomifchen 9tufe

„hupp huPP", bex übrigens als Siebesgefang bezeichnet werben mug, führt ber

äßiebehopf bei uns ben tarnen §uppup. 2>ie SBeibe heiftt plattbeutfch „2Biebe" unb

ba ber £mppup neben Reiben gern einherhüpft, erfcheint j. 23. auch ber üftame 2öie=

behopf gerechtfertigt.

3llt eingefangene äßiebehöpfe ängftigen ftch in einigen £agen tobt, 3ung
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aufgefütterte bagegen halten fich, wenn fie im SBinter uor $ätte gefdjüfct werben,

mehrere 3at)re fyinburd), laffen (tdj gu Stunftftücfdjen abrieten, erfreuen burd)

ihre (Schönheit, 9IrtigMt unb brolttges betragen, laffen im grühjahr ihr „1)UVV

hupp" ^ören, fd)lagen mit üjren topffebern t)ävtfig ^ab unb legen fogar (Sier.

@s fyalt gar nidjt ferner, ein Härchen junge Söiebeljöpfe mit meinem £äfe,

aufgeweichten (unb wteber ausgebrüdten) ©emmelftücfcheu unb rohem <Qer§ nebft

einigen 2Imeifeneiern unb Mehlwürmern aufgugiet)en. Sebod) muffen bie $ögel brei

bis fünf lochen gefüttert unb wenn fie nicht fperren, geftopft werben, was ber

SBeichheit ihrer ©d)näbel wegen $orftcf)t erforbert. $)as SSaffer pro ©aufen wirb

in einem etwas tiefen 9?apf unb bas gutter in einem mit Moos ober @rbe aus=

gepolfterten Ijöl^ernen £rbglein gereicht, bamit fie fich bie (Schnäbel nicht nerle^en

fönnen. 3Xu§erbem barf im Käfige eine fünftliche §öl)tung nicht festen, fowie ber

$oben bes möglichft recht geräumigen Käfigs reichlich gtufefanb enthalten mufc.

kleinere SBitttljeiluttjjetu

(£tn S3efuc^ bei «£>ertn §et)tnann in Hamburg. £)ie ©cflügel§üd)ter unferes

Vereins wirb es intereffiren, wenn ich ihnen erzähle, bajs ich bei meinem jüngften

Stufenthalte in Hamburg im 3uti b. 3. unfer $eretnsmüglieb, ben befannten ©e=

flügelgüchter Gerrit ©. ^emnann befuchte, um mich burch eigene 3Infchauung non

feiner berühmten Qufyt ber £angf hon' kühner §u überzeugen. 3d) fanb mtd)

in meinen Erwartungen nicht getäufd)t <gerr ^epmann befafe treffliche (^emplare

in feinem ^arf. 7 §ühner unb 1 &ct|m waren augenblicftich anwefenb, bie übrigen

befanben fid) in ber ©eftügelausfteöung, welche gerabe im §oolog. ©arten bafetbft

abgehalten würbe, unb bie ich fpäter nod) ebenfalls in lugenfchein naljm. @S

waren burchweg ausgezeichnete Exemplare. $ie 10 <St. Glinge, welche £err <gcn=

mann gebogen hatte, waren bereits non t)erüorracjenber ©röfje unb pechfd)warg ins

©rünliche gtänjenb. £)ie r>on mir befichtigten @ier waren grofe unb weife, wenig

ins ©elbliche fatleub.
sMe mir <gerr <genmann münbtich beridjtete, legen feine

Sangfhans ausgezeichnet fleifng, ja er behauptete, bafe manche £>enne täglich sweU

mal lege. £>as wäre freilich eine ferjr empfel)lenbe ©igenfdjaft. SDie §ül)ner hatten

bie ©röfee ber Gochins. Weitere 23efd)rcibung fowie 3lbbitbung fehe man ©. 157

b. gahrg.

<Qerr ^enmann hat niele @ier unb 3un9 e nerfenbet — nielfeicht auch an

SSereinsmitgtieber — unb wäre es erwünfcht, gerabe über biefe Pfaffe, welche twn

ben henwrragenbften igühnernüchtern unb ©eflügeljeitungen, fo jüngft t>on £>errn

9?. Drttepp (in ber allgemeinen ©eftügetgeitung, SBien, 16. ©eptbr. 1882) bie $affe



— 205 —

ber 3nfunft genannt wirb, weitere 23erid)te §n erljatten. Unfere Öanbrairt^e treiben

ja £mtjner§nd)t unb mit mir triele, bie nidt)t £anbwirtt)e finb, aber ber redjte

Dtufcen will immer nod) nityt au£ biefer 3ud)t herauäfpringen; bie Liebhaberei mujj

511m Xfycil ttjeuer begabt werben. 3öir branden eben eine großen 9^u^en

abwerfe nbe ^affe nnb biefe erhoffen mir in ben fiangftyans 51t finben, ob

mit 9te$t, wirb bie 3u^nft lehren.

gerner güdjtete £err <getjmann unter anbern nod) Stnbalufier, eine feljr fd)öne

9taffe, ben Spaniern a^nt% aber grau gefärbt, mit fdjwargbraun umränberten

gebern, welche eine bunt'le Sdjattirung über bie graue gärbung werfen, bie namem>

ltd) beim §at)n eoibent Ijeroortritt. Um bie Slugen herum befinbet fid) in bem

Söeife eine rotfye gärbung, welche bie echten ©panier nid)t t)aben bürfen. güj3e wie

bei ben (Spaniern grau. 2ö. %\).

©in fDiejlt^e in SSorpommeriu Wlan fann barüber ftreiten, ob ber ©efang

ber üftachtigall ober beö Sprofferö ben erften ^reiö oerbient; id; meine fie finb beibe

Ijerrlid) in irjrer 2lrt. 33rel;m in feinen „befangenen Sögeln" fdjtlbert ba£ $er=

fd)iebenartige in ihrer Sangsroeife trefftid), 3d) habe beibe Species jahrelang in

ber ©efangenfdjaft gehegt unb gepflegt unb mid) ihrer erfreut, bod; ftetö getrennt

in oerfchicbenen Räumen. @ö wäre nad) meinem ©efüljt fefyr wünfdjeuöwert^,

wenn ^a^tigaß unb Sproffer fid) nie als nahe Nachbarn begegnet wären, unb jebe

SaugeSweife fonad) ftets rein fid; ermatten hätte. ®em ift aber leiber nidjt fo; eö

giebt ©ebiete, 100 beibe Birten gufammentreffen unb fid), nad) gribrich §u urteilen,

unter einanbcr oerbinben; benn e§ fottimt bort ein 9)Ufd)ling üor, ber ber gigur,

garbe, geberbilbung unb auch bem ©efange beiber Strien etwas entlehnt hat unb

ben man Swifdjenfchatler nennt.

£$a$ id) bisher nur getefen, fottte in jenem grühjatjr mir mein Dt)r be=

[tätigen. 9cäd)tltd)er 2B:ile hörte id) guerft im bunfeln Suehenwalbe §wei Nachti-

gallen unb gwei S^WenfdjaÜer ihren äBettgefang anftimmen, bie leiteten tjatten

bie ftarfe Stimme unb oorwiegenb auch bie ©efaugSweife beö SprofferS aber t)er=

mifdjt mit Nachttgallentouren. —
Vielteidjt hat ftch ber Sproffer ben lüften Bommerns näher bei ©reifSiualb

ober Stralfunb rein ermatten? dortige Drnitl;ologen tonnten gewifc barüber

beruhten. ©. 21.

Alraftfutter für (Kanarienvögel, Um ben ©efangestrieb bei (Sanarienoögetn

51t erhöhen, oerroenbe id) mit auf$erorbentltd)em Erfolg mein Kraftfutter, als 3ufa|

31t bem ©ifutter. Stuf ein Str. (Sifutter nehme id) gwei ©fclöffet ooH oon bem

Präparat, mifdje alles gut burd) einanber unb reidje 3)?orgen§ bie gewöljnlidje

£)ofis. Sunge Vögel, welche aus bem ($e§witfd)er nidjt herankommen tonnten,

fingen bei Verabreichung biefes gutters fdwn nad) wenig £agen au, fräftig
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fragen unb erholten ftdj alte $ögel oujjerorbeiitlid) rafd). $u ^robeüerfudjen

fielen flehte ^äcfdjen, als 9)2ufter oljne s
21>ertb, 250 ©r- entfyaltenb, franco gegen

Cnnfenbung von 1
sDiri. in 23riefmarfeu 311 Sttenfte. —

©rnben i. Dftfrieslanb. @b. Pfannen fd)tnieb.

®inc S3tttc* Hafer SBeretnömitglieb, £err Sßrof. Dr. fieimbad; in ©onbers=

Raufen beabfid)tigt ein Serjcon beutfdjer $o(fSnamen aus ber Xi)kx- unb ^flanjehs

weit IjerauS^ugeben unb ift es ifym feiir erroünfcbt protnngionetle, ortsübliche $ogel=

namen aus ben öerfRiebenften ©egenben 3)eutfcblaitbs §u erfahren. 3^ rid^te in

feinem tarnen an bie sDiitglieber, roelcfye ftd) biefer 9J?üt)e unterbieten rooüen bie

Sitte, in itjrer Umgebung ((Saufen, Bommern, (getieften, Dftpreujsen, ^3ofen,

Wte&tmbutQ, Dlbenburg, ^annooer, Reffen, äßürtemberg, dauern u. f. ro.) bie ortS=

üblichen ^ogetitamen, foroeit fie t>on ben roiffenfd)aftlid)en 33eäeid)nungen abroeidjen,

gu fammeln unb an "gerat ^rof. Dr. £eimbgd) eingufenben. £)ie s^3e§etd)nung roirb

etroa in folgenber gorm gegeben werben tonnen: £tmringen (EreiS SSeifeenfee):

SDotyle = ©dmeebobte, SBa^olbetbroffcl = ©dmerre, SBtebcfyopf = SKeibenrpf,

SBac&telfönig = ©ebnör* u. f. ro. 2B. £1).

In^eigeiu

Eduard Rüdiger, SDarmftabt, taufebt mobern gebohrte ©elege europäifeber

SBögel, fud)t ein billiges gebraustes (Sjrempl. SBaebeferS @ter, complet, ein 2ßeibd)en

rofenbrüftiger fenbeifser unb ein judjtfeiniges 9iofettaroetbd)en.

5 biesjäljrige $anarienf)äf)ne ä 4 JL, 3 beSgl. 2Beibd)en a 50 ^ßfg. tjat ab=

zugeben H. CostenoMe in 3>ena.

3d) fuc^e 1 ober 2 männliche ©pringmäufe (Dipus ae^yptius) gegen roeiblicbe

©i'emplare gu oertaufd)en Dr. (&. Mfy in £eip§ig, glojspla^ 11.

&8td)tt# für ä$eft$ev vvn Spielzimmern
ift „Bittner's Coniferen- Sprit", ein ©eftittat aus ber gtebte gum (Sprengen

in gezeigten 2ßo£)n=, in $ranfen= unb Einberftuben als aud) in „^ogeläimmern".
©efprengt trjexlt biefer @oniferen=©prit ber Suft ben fyetrttcfyert Söalbgerud) mit unb
reinigt babei bureb ben fyorjen ©etjalt an D§on biefetbe. Mebertage in Berlin
bei !£ol)fe, f. t Hoflieferant, 40 Qägerftra&e, in Seipjig bei Dr. 2B. Scbttmbe,
2lpotl)efer. 33et größeren 23e-*ügen empfiehlt es fieb birect an ben gabrifanten

Sultuö SBittner, Slpot^efer in Liebenau 9äeb. Defter, ftd) %u roenben, ba SKitglieber

bes Vereines Söegünftigung erbalten. — ^reis oon glafd)en Koniferen =@prit

4 fl. ö.2ö., bes (Spreng Apparates 1 fl. 80 fr. Ö. 30. SSerfenbung per ^adjnaljme

nacb gan$ 2)eutfd)lanb.

Die Drahtwaarenfabrik
von

C. H. HEILAND * Halle a
/S.

liefert complette Hühnerhöfe ganz aus Eisen und Draht, Garten- und
Zimmer -Yolieren in Holz- und Eisengestell in jeder Form, Drahtgeflechte
und -Gewehe für Geflügelzucht jeder Gattung, Wildzäune, Gartenheet-

und Parkeinfassungen zu soliden Preisen.

Mebaction : 235. £tncnemann in 3angcnberß bei 3ei$.

SDcuct bort <£. JtarraS in §aile.
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begründet unter SRebaction bon tt. (Scfjledjtenbal.

^ereinämitglieber jaulen einen 9tebiflirt t)01t
Sd&reSs Seitrag üon fünf 3Ratf
unb erljalten bafür bic 2Jtonat$= Wrrffnr Itl a Ii t r ti r tit n 1 1 1 1

Sinnigen ber 58etein§mit($üe =

tonit unentgettCt« u.»oftfrei. Wor (WjlClIfmttllll,
fofUnfteie m^KKt

*rof. Dr. «icbe, Dr. JUl), Dr. JtC*, fo»eit ber Sftaum eS geftattet.

TU. Jahrgang. Secember 1882. Itr. 12.

^nfyatt: 2ln bie geehrten 3Jeretn§mttgIieber. 9Jlonat*beridjt. — 3ß. Sfytenemann: Sie

SBinterfütterung ber $ügel. D. r>. 9i ief e nt 1; a I : ©er Sperber (Astur msus). ©. SB a lt o n : lieber

bte in Italien gur 2(nmenbung gebrachten Gangarten ber SBögel. II.
s

#f annenf djmtb: 2lu£ bem

$t>geUeben Dftfrie£lanb§. I. Ser $iebi|. @. Sljienemann: ©inige ,8itfä$e &u bem 21uffa£e be§

£rn. Scfyacfyt in Voriger Kummer „ber Muf". %. ©djlag: (Sin fttrger ©inblicf in bte ©efyeimntffe

ber $ogel*3)reffur. (S. $r e&f et; mar :
- Drnittyologtfd&er Söerictyt au§ ber näcfyften llmgebnng t>on

@örti£ über bie 3lnfunft ber gugfeögel int grüfyjatyr 1882. 21. Jö^et: Heber einige 97lif$fetf=

bungen an öcutSüögetn. ®. %o]tpf)t): Sie £mttenfänger unb ifyre ßutyt — .kleinere Wl\t-

ttyeüungen: äßenn bte Äafcen ntdt)t wären! ©in 3«9 ^on §ot$etyern (Grarrulus glaudarius).

@in ^ac^tfänger in gtatymmnerst. $jtyev$w$$i in ©cfylefien. @in neuer herein für $ogelftmbe.

2Ba3 man, fofern ber (Baumen babei intereffirt ift, unter JtrammetSöögeln berftefyt. — 2lngeigen.

In ü( geeücteti Uetetnsnufgfiptlßc.

ilnfere 9Jtonatöfd>rtft fott ein feau& unb gamitienbud) fein, atfo eine Stellung

einnehmen, bie il)x foroofyl wegen i^teö beteljtenben , lotffenf<^aftlid^en 3nl;alt<$ afe
;

23
'i

i



and) uortrefflidjen Silber, meldje fte bringt, gebührt. die Sftebactton

wirb en, bafe nad) unb nad) eine gülle Don 3lbbUbungen nteift beutfdjer

be$.
s
lsögel in bie igänbe ber 3Jiitglieber tommt, um bie Eemttnifj ber

s^og er meljr 51t förbern. — damit nun bie etngubinbcnben Satjrgänge

ein peö ^tetb bekommen, finb bie Ijödjft eleganten unb gefdmtadnotlen

(Sin tjergeftetlt, non benen fdjon in nortger 9htmmer bie Webe mar.

di grün mit reidjer ©otbner^ierung unb tragen auf ber ^orberfeite bas

9ft >rgtrappenbtlb , wie eö auf Seite 9 be£ Saljrg. 1870 unb «Seite 41

b. 9 nad) beut Seben bargefteüt ift. $om 1. 3anuar 1883 an beginnt

bi g unb fann bas Stüd gegen ©infenbung r>on 80 $fg. (aud) in$rief=

n Der Webaction portofrei belogen raerben.

tfyetle idj nod) mit, bafe von nerfd)iebenen 9Jcitgüebern ber SSunfd)

1 mürbe, ein äufeereö Qeidjen ber TOtgtiebfdjaft §u beft^en. der $or=

ftanb fyat bef$atb prad)tnotte 9)Utglieb$biplome anfertigen (äffen. diefelben finb

auf ftarfem, meinem Rapier gebrud't, 52 cm lang unb 43 cm breit. @in l)öd)ft

gefdmtad'üotler 4 cm breiter ')ianb (braun mit Silber) umfd)lief$t ba£ innere be$

diplomS unb enthalten bie oberen @cfen bie Silber ber 3 ro ^r9^aPP^ (wie auf beut

$ud)bedel) tmb ber ^embei^erfamilie mit 9£eft unb jungen (ngl. Sa^rg. 1 880

S. 115.) in oerfleinertem -"Dtaftftabe. Stellungen auf mit ben tarnen beö beti\

9)ätgliebe3 aufgefüllte Diplome nimmt bie 9tebaction jeber^eit entgegen, unb ift für

bie jetzigen
sMtglieber ber ^>rei§ blofc auf 60 ^}fg. feftgefet^t. diejenigen WaU

glieber, an meldje bie llebermittlung per ^ßoft gefd)iel)t, Ijaben bem genannten $e=

trage nod) baö ^ßorto beizulegen, falls fie unfranfirte ßufenbuug nidjt münfd)en.

Sollten tarnen unb £itel, mie fie in unferm gebrud'ten ^ergeidjniffe ftetjen, nidjt

gan^ richtig fein, fo bitte id) beljufs ©inzeidntung in ba$ diplom um ganz ge=

naue unb beutlid) gefdjriebene Eingabe berfelben.

3)ie 9ienbanturgefd)äfte be£ Vereins übernimmt vom 17. Januar 1883

an ber D?ititair=3nt>alibe, §err $an§elift Dioljmer in 3eit}.

die ©eneralnerfammlung finbet

ben 17» Januar 1883 in 3tify im ^ermann'f^en ,^ocate Slbenbs 7 7, Ul)r ftatt.

3nr ^ert)anblung fommen folgenbe Slngelegenljeiten : 1. Wedmungflegung unb

Wecbenfd)aft$berid)t. 2. Statutencinberung betr. bie Stellung be£ &erein§renbanten

§um ^orftanbe. 3. ^orftanbömaljl. hierauf folgen Vorträge ornittjotogifd)eu

be^. ben ^ogelfd)u£ betreffenbeu Snljalts.

gangenberg bei geil}, ben 10. december 1882.

s
2l>. Stylen emann.



— 299 —

3Wonat$bertd)t

1. Jtouatöunfammlumi ju Ijallc nm 22, ttatrcmkr 1882.

§err VereinSt)orfÜ3enber Pfarrer £l)ienemann eröffnet bic Versammlung,

unter Hinweis barauf, baft ber herein ftd) fortbauemb guter ^eilna^me erfreue

unb baft ber Vorftanb beftrebt fei, jahraus jahrein an ben herein bie beffernbe

§anb anzulegen, gunächft ^ctbe man bie Monatsfdjrtft mit einer ©inbcmbbecfe

bebadjt, um eine beut Qnhalte entfpre^enbe äußere 2lusftattung ber einzelnen

Jahrgänge §u erhalten, gerner fprad) ber §err ^Borfi^enbe ben 2Bunfd) aus, bajg

biefe erfte Sßtnteroerfammlung fowie ber auf fie fotgenbe Gnclus non Verfamn^

lungen bem Vereine §ur görbenmg gereidjen unb gur Verbreitung ber ftenntnifi ber

Vogetwett bienen möchte. £)ie Siebe §ur Vogelwelt tjabe feit SBefte^en bes Vereines

entfdjieben jugenommen, bie Maffenoertilgung ber Vogel fei in SDeutfcfylanb faft be=

feitigt unb fäme l)öd)ftens nur noch im ©eheimen nor. 3lud) im SluSlanbe fei eine

Sßenbung %um Vefferen gu ernennen; fo fei felbft ein §err in gtalieu ein eifriger

£efer unb Mitarbeiter bes Vereinsbtattes geworben. £)as gangen ber Vögel für ben

Mfig uerftojse nicht gegen bie Intentionen bes Vereines, wohl aber bas maffenhafte

gangen für bie Äüdje. 20 ginfeneffer nertilgen in 5 fahren gegen 15000 ginfen,

wät)renb 20 ginfenliebljaber in gleicher fttit etwa 20— 40 für tfyre Käfige nöthig

|ä!>en, ©djliefjlid) gebenft ber §err Vorfijjenbe ber t;ot)en unb tjöc^ften @hren=

mitglieber bes Vereines, benen elegant ausgeftattete Diplome überreizt werben fotten,

unb legt babei aud) Entwürfe von Diplomen t)or, welche nad) bem Vef^luffe bes

Vorftanbes 9ieueintretenben, bie fortab ein ©intrtttsgelb non l Mf. §u entrichten

haben, oerltehen werben fotten. 2tuch bisherigen Mitglieberu follen auf 2Bunfd)

foldje Diplome übermittelt werben.

hierauf tyielt £err Mater ©bring aus Seipjig Vortrag über bie Vögel in

Venezuela unter Vorlegung non ©ftjjen, bie er an Drt unb ©teile aufgenommen.

Von ber Qnfel £rinibab fuhr ber §err Vortragenbe auf bem Voote „©aribalbi"

unter ftrömenbem biegen nad) bem geftlanbe, welches er nom Voote aus auf bem

Etüden eines Eingeborenen erreichte. £öd)ft intereffant fd)ilbert ber Vortragenbe

bie SBanberungen burd) bas Sanb, burd) bie fogenannte Mangrooe unb bie babei

beobachteten Vögel, ben gifdjabter, ben Söanberfalfen , ben rotten Qbis unb ben

glamingo, ben graubraunen ^etifan :c., ben in ber Mftenregion norfommenben

Mimus, einen ©pottoogel, einen Tyrannus eine 9lrt gliegenfchnäpper mit fcheeren-

förmiger ©chwan§formation , einen Tamnophilus, fd)war§ mit wei&en Vänbern,

ber burd) fein fehr weit hörbares Sachen auffällt. 3lus ber Rattu&, 3Tiimofen=

unb Slganen^egion Um Vortragenber nad) einem recht üppigen tropifchen Urraalb,

in welchem er ben Gampanero, ben ed)ten ©lod'ennogel beobachtete, beffen 9^uf einem

©lodentone „Vtmbaum" gteidjt.

23*



— 300 —

9fad)bem ber §err Sßortragenbe in feffelnber SDarftellung bie oerljaltmfemäfng

Saljlreid) iserfammcltcn länger als eine ©tunbe unterhalten, fdjfojs er unter reicbem

Seifall feine 3)Utu)eilungen.

hierauf unterteilt ber §err SBorftfcenbe ben jüngft in oerfa)iebenen 3ei=

tnngen viel befproc^enen Vorgang betreffenb ben aus XI) ü ringen berichteten

sDiaffenfang oon Sögeln für bie Küdje einer längeren, eingeljenben ^öe=

fnred)itng. 9fadjbem i|m ber bewußte von bem berliner Tageblatt pterft, unb

fobann aud) von ben oerfdn'ebenen Düringer geitungen gebrachte Slrtifel befannt

geworben, tjabe er ^fedjerdjen über bie 3Bal;rfjeit ber $laßxi$i angeftellt *) @r

verlieft bie Briefe, welche er von verfdjiebenen (Seiten t)er erhalten. %\x% benfelbeu

geljt jmar nidjt Ijervor, baß ber 3ttaffenfang für bie $üd)e in Biringen ftrafloö

gemattete ober gar von oben begünstigte %\)ai\a§<! fei, jebodt) gewinnt bie &>erfamm=

(ung bie ilebergeitgung , ba§ ber sj)iaffenvogetfang als sDci§brand) wofjl nodj ge=

trieben werbe, inbem man nid)t ftreng genug bagegen einfdjreite. '£>k Verfügung

beö gürfttietjen 9Jftniftertum3 in
sJiubotftabt vom 6. 9coo. er., buref) meiere bie lanbe^

gefefclidjen SBeftimmungen in Erinnerung gebraut werben, wonacb baö Sßegfangen

ber Singvögel, Qerftören ber brüten 2c. unbebingt »erboten ift, finbet ben unge=

teilten Seifall ber Serfammtung, unb allgemein wirb gewünfdjt, bafc bie ,3uftänbe,

wie fie in Düringen bis vor bürgern nod) f)errfd)ten unb wie fie ber von einem

*) SDer Strttfel tautet nad; bem 2lrnftabter $or einigen £agen bin id> Don einem

flehten 2lu3fluge burd) ben Düringer SBalb gurüdgefehrt. 2U3 leibenfcbaftlicher -Jiaturfreunb bejio.

$ogelliebhaber forfd;te ic£> auf meinen SBanberungen überall nad; ber an ben eutfDrechenben Drten

Dertretenen SBogelioett, laufcr)te ben Vereinzelten Stimmen unb fuchte nad) ben Derlaffenen ÜWeftern.

Sei einer fo!d;en «Streife, bie id) in ber Mähe Don ©efrioargburg mitten burch ben $orft unternahm,

fttefj id; 31t meiner Ueberrafdmng auf ein fleinet moosbebedte§ fenfterlofe3 £äu3chen, ba3 ftd; bei

näherer Unterfudnmg al§ eine SBogelptte tttipuppte; im Innern lagen allcr^anb 9ie|e unb fonftige

für ben Vogelfang bered;nete 23orrid)tungen. ©in Werftarbeiter machte mir hierüber folgenbe WiU
Teilungen, bie id; gunäcfyft mit ungläubigem KoDffd;ütteln anhörte, fpäter aber Don Derfd;iebenen

Seiootmeru beS nächfteu S)orfe§ D. mörtlid) beftätigt erhielt, $n ber Mähe be£ DrteS befinben

ftd; mehrere foldjer 23ogell;ütten, Don benen au§, Dorjüglid; 3m* 3u 33 c it (@nbe (SeDtember unb 2ln=

fang3 Dttober) Diele £aufenbe Don ßugbögeln in MeUen, Seimrüthen, Sulingen unb ©Drenfelit

gefangen ioerben. 2htf meine $rage, ioeld;e Slrten bieS feien, erhielt id; bie ftereott;De 2lntioort:

Slllee, ioa§ nur hineingerät ! 2)roffeln, hinten, Steifen, Gaiäfer, (Stiegli^e, Slmfeln unb eine lange

Meihe Don (Sängern, bie id; megen ber DroDtngi'ellen 33egeid;nung nicJ^t nä^er beftimmen fann.

^reugfd>näbel erfreuen ftdt) be£ ^ßorjuge^ gu allen Qzxttn gefangen 31t ioerben, ebenfalls toie Diele

aubere, meiere ah ber Sränfe il;rem <Sd>id'fal Derfalleu. Serben ioerben ;ftad)t$ Dermittelft großer

^iet^e bei Saternenfdjeür geftric^en. 2Ba« gefc^iel;t nun mit ben lieblichen 33eioohnern Don 91>alb

unb ^lur? «Sie werben DerfDeift! ©in Jafchentud) Doli hinten unb Steifen toirb an ben Machbar-

abgegeben ober für einige @rofcf/en oerfauft, einige 9Mnnchen hie unb ba in bas Sauer geftedt,

alle übrigen aber muffen fterben. $ür bie Csrlaubnife gu biefer Sogelftetlerei am §erb %al)lt ber

33etreffenbe an ben $orftmetfter ober görfter(!) jährlich 10 aJiarf, eine Xränfe foftet 3 9JJarf.

^sch mu| geftehen, ba^ mich a^ e ^^ ef e 3witf$ eilungen mit ben innigften ©clnnergen erfüllen. 9Ba§

uü^en ioohl alle Seftrebungen ©unften ber Sogefioelt, ioeun inmitten 3)eutfd)lanb^ ein folcbe3

^aubfhftem möglich ^ft!
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eine Ijöfjere junfiifdje Stellung betleibenben $ogelfreunbe au beit Gerrit ^orfifeenben

unter beut 19, 9iou. er. gefdjriebene Brief Italegt, balb für immer befettigt werben.

3)er genannte Brief lautet:

,r3m 3^l;re 18511 Ijabe u$ mätjrenb 6 Monaten in ©ro&breitenbad) auf

bem Düringer ^Batbe (nitijt weit oom Sdjroarsa^at auf beut fog. langen

Berge) gelebt unb mid) perfönlid) überzeugt, ba£ bort 2ftleö gefangen unb oer-

jeljrt wirb, was an Sögeln nur 51t erreichen ift.

Sie £reu§fdjnäbel waren bie erften, bie im (Sommer baran glauben mujsten,

tylan fing fie morgens frül) §u einer 3eit, 31t melier ber Sonnenfdjein bie Baums

japfen nod) iüd)t geöffnet |atte, mit Sannenfamen am Gaffer unb oerfaufte bie-

felben, bie Mluppe (6 ober 7 Stücf) für 7 fcujer.

DUttlerweile würbe bie Sroffel „geftnftert", b. I). wäfyrenb bes Linters,

grütjjatjrs unb Sommers in oöllig finftern .Haften, meiftentljeils in ber Dfen=

baut, gehalten, taut bann im ßerbft auf bie ©ofmenfiiege unb Bogelfyerbe unb

ü)r freubiger ©efang über bas lange üermijgte Sonnenlicht bradjte §a^trei(^)en Ujrer

Eameraben, bie er Ijerbeitodte, ben £ob.

Sie oorfidjtige Steife mürbe mit Globen gefangen, einer 2lrt Ijöljeruer

klammer, ätjnltd) wie -föuPnacfer, bie man aus ßaubljütten Ijeroorftecfte unb

unbemerlt mit ber SDietfe in bie Saube §og, fobalb biefetbe auf bie Globen ge-

treten unb mit ben Qeljen in bas §ol§ gel'lemmt mar. Sie Steifen mürben

me&euweife gefangen unb oerljanbelt.

ßiemer, Sippen, SBeinbroffeln foftete bie Kluppe (3 St.) 7 teurer.

slÖas Don ben übrigen Singoögeln in bie ^elje unb auf ben Seim ging,

mürbe auf bie (Srbe geworfen unb fo gelobtet, wenn es ntc^t burd) gan§ befonbere

Sdjöntjeit bie ©nabe feiner 3Bürger gewann.

©rft unter beut 22. tylai 1860 würbe im gürftenttjum ©$warjburg=©onber§=

laufen hiergegen ein @efel5 ertaffen, bas mir aber nadj gettbeftimmung unb Dbjeft

nodjber @rgän§ung fäljig §u fein fdjeint. Saffelbe »erbietet in § 1 bas gangen

unb lobten (bas Sd)tej3en burd? bie 3agbbered)tigteu ausgenommen) oon:

^adjtigaß, Blaufel)lcf)en, ^otl)fel)ld)en, 9totl)fd)wang, Saubooget, ©rasntücfe,

Steinfdjmäiser, ^Jiefenfc^mä^er, Badtftelje, peper, gauntonig, prot;

Sroffel (3lmfet), ©otbt)äl)nd)en, SMfe, £erd;e, Simmer, Dompfaff, ginf,

Hänfling, ßeifig, Stieglifc, Baumläufer (Kleiber), SBiebetyopf, Sdjwatbe,

Staar, Soljle, $tattftftftä$e OJtabe), gtiegenfdmäpper, äöürger, Kufuf,

Spedjt, 2ßenbef)ats, @ute (mit Slusnafnne bes Ut)u) unb Buffarb (Käufer

ober 3ftäufefalfe)

für bie Monate Segember bis einfd)lief3lid) Sluguft. Steinen lieben Ereii5fd)nabet

Loxia curvirostra, oermiffe iti) in ber £ifte".
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lieber bie oon üereinsroegen 511 ergretfenben Littel, bafjiu 31t roirfen, baft

Dcaffenfang für bie 5lüd)e in £)eutfd)lanb burdjauö aufhöre, ftnbet ein längerer

Dleinungsaustaufd) ftatt nnb wirb beut Vorftanbe roarm an's <geq gelegt > auf be=

reale Angelegenheit ein madjfames 2luge ju fabelt unb nadj Gräften bagegen §u

mirfen.

3um ©bluffe berichtet Cberfteuerfontroleur Stiele über bie £l)ätigfeit eines

benachbarten ©ensbarmen in 5lbfaffung von Vogelfängern nnb beantragt, biefem

tptigen Beamten ben testen Qaljrgang ber 9Jft>nat8.f<$rift in ^radjtbanb als 9ln=

erfennung 511 fenben. 3>ie Verfantmlung erflärt fid) bannt einuerftanben.

föadj ®cl)tuf3 ber Verfantmlung blieben bie Slnroefenben nodj in jiuanglofem

9MnungSaustaufd)e bei einanber.

2. JlonatBtierfammlMnj )\\ JUrfctmtg am (i Hccfmbrr

§err "Kegierungs = ^räfibent oon 3)ieft eröffnet bie Verfantmlung, loeldjer

aufjer §af)lreidjen i^itgliebern bie Vorftanbsmitglteber Pfarrer Stenern an 11 aus

Langenberg unb Ober=©teuerfontroleur Stiele aus £alle, toisfecretair ^u^fufe

au§ Berleburg, Dberft oon Vorries aus SBeifjenfets unb Dr. 3)ied aus 3Wen
beiwohnen.

§err Pfarrer £l;ienemann legt aud) biefer Verfantmlung bie neue fdjöne

(Sinbanb=£)e<fe für bie 3)tonatöfd)rift oor.

hierauf Ijiett <gerr 8e|rer (Stengel aus 3$rensborf bei 3°ffen euten Wft
anjieljenben unb aus eigenen Beobachtungen entftanbenen Vortrag über „bie Spedjte

in meiner Umgebung" 3un^cbft ben großen Vunt = ober SHotljfpedjt (Pirus major),

bann ben Mittleren Vuntfped)t (P. medius), ben ©rün= ober 9lnteifenfped)t (P. viridis),

ben fettenen Sd)wargfpecbt (P.martius), ben @rau= ober @rbfped)t (P. canus), ben $)rei=

jetzigen ober ©olbfpedjt (P. tridactylus), ben äßeiftipedjt (P.leuconotus), fie alle fdjilbert

ber ,<gerr Vortragenbe in ber von üjm bekannten äßeife be§. il)reö £t)un unb Treibens,

ü)res gortpflan5ungsgefd)äftes, u)reS üftufeens unb üjres nermeintlidjen ©Gabens, wobei

er befonbers ber 2tnfd)auung entgegentritt, bafe bie ©ped)te gefunben infectenfreien

Bäumen unb £elegrapl)enftangen merfüdjen (Schaben zufügten. Von fämmtlidjen

©ped)tarten mürben Vätge vorgelegt. 3luf einen Hinweis bes £erm Vorftt3enbcn auf

bie oerroanbtf$afttid)en Bedienungen §roif<§en <5ped)ten unb Baumläufern (Certhia

familiaiis) hielt £err £ef)rer Stengel aud) einen Vortrag über biefen unferen nü($=

liefen 3nfecten= unb 3nfecteneier=Vertilger.

hierauf ^iett <gerr Pfarrer Tljienemann Vortrag über bie mitben Taubem

arten, bie Ringeltaube, bie gelbtaube, bie £of)ttaube, bie Turteltaube unb bie £ad)=



taube, jebe Sperieä bind) iool)lconfennrte 33ä(ge bfetanfc^auudjenb. — SDer &err

Sdrfifcenbe fdjtlbert bie $oa,et6efucf)e an beut vor feinem genfter tjergeridjteten

gutterpta|e befonbers baö treiben ber bafelbft rjäufig erfd)einenben Sped)tmeife

unb bringt bann bie grage, wie bie in jüngfter Qeit von Dielen Seiten vorgebrachte

ftlage über ben Schaben ber £anbunrtrjfd)aft bind) baö Uebertjanbneljnteu beö

£aubenl)alten§ 51t erlebigen fein, §ur $efpred)ung. §err Dr. SMed, 9nttergut<^

befilier auf 3°Wen, unb fterr Pfarrer £l)tenemann fcljlagen vor, baß es erfor=

berlid) fei, junäd)ft ben uermeintlid)en Sdjaben, bem gegenüber fie ben üftu^en ber

Rauben aU Unfrautfamenuertilger betonen, na^utoeifen. §err Stiele meint^

baß ijöd)ftenö ben ^agbbentjern im galle unrftidjer lleberl)anbual)me ber 2auben

ba$ ^egfd)iefien berfelben 51t geftatten unb babei Ablieferung an bie CrtSbeljörbe

beljufs gemeinnüklidjer ^ermenbung utr ^flidjt nt machen fein mödjte.

^onftiiif Ucrctiiöiiad)rirl)tcu.

®em Vereine finb alö neue s
J)titg(ieber beigetreten:

ti) Seljbrben unb Vereine: 3ttufeum3=©ef eüfäjaft 51t "Jtagolb in SMrtemberg

herein §ur Hebung ber ©eflügel§ud)t in unb um Morgan foioie jum

33 g e t f dt) u 13 unb gur $ogelfunbe.

b) tarnen: feine.

c) Herren: Se. £atrd)laud)t gürft D. oon SBiömard; in Berlin; 2lb. (Srmen,

^aufm. in granffurt a/9Ju; ©rün, äöeinljänbler in *Qalle; gering, Seljrer

in 3eU?; ^Uoß, ^nfpector in -ftättjern b. Sewing, Seljrer in Dülmen;

bitter, Gantor in Gannanmrf; Diobe, Dr. med. in 9)terfeburg; Dr. (Sari

©d)utä, Qnfpector beö Stönigt. ^äbagogiumö 51t Salle a S.

Langenberg bei 3^6 im £>ecember 1882.

per ^emttö-^orftanb.

£te Sßmterfüttmmß ber SSögeL

Sfrtt Atigemeinen gilt ber ©runbfat3, baß jeglidje (Einrichtung in ber •Jhtur

gut unb uotlfommen ift unb einer 9lad)f)ilfe ober SBefferung nidjt bebarf. Somit

müßten aud) unfere Sßtnteroögel, welche bagu beftimmt finb mit uns ntfammen

beö Koreas Sd)neeftürme §u ertragen, gang oljne 53eil)iife bind) bie falte, anfd)ei=

nenb nafjrungöarme ^afjre^eit tywburdifommen , unb alle gütterung oon «Seiten

beö mitleibigen 9)ienfd)en märe unnötig. —
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fie wäre es, wenn nidjt ber -ättenfcf) unb bie Guttue ftörenb in ben Sauf ber

üftatur eingegriffen Ratten, bliebe bas ©ras ber SBiefe ober bes äBalbes ungemäbt

— bie langen Samenrispen mürben aud) beim l)o!;en Schneefall über bie meif3e

g(äd)e hervorragen unb taufenben pon hungrigen Schnäbeln btnreicbenbes gutter

bieten; wären unfere SBälber nocl) Urwälber — es mürben fooiele beeren, fouiel

uulbe 3lepfet unb §ol§birnen an Sufdj unb Saum Rängen, bajs SDroffet unb Stmfet,

£)oljte unb tfträlje, Weife unb felbft bas am Serfehen §urü<fgebliebene ')iotI)t*el;td)en

uollauf üftahrung fänben. — 35a nun bie famentragenben Rispen nicht in genügen*

ber güHe mehr norljanben, unb bie Seeren unb fonftigen grüßte bes halbes faft

gang fehlen, fo merben bie $ögel im SBinter allerbings bisweilen vom junger arg

mitgenommen. 5Beil aber in ber s
Jläl;e bes 3ftenfdjen in ^Dörfern unb Stäbten, auf

fiöfen unb Sßegen manches ©enie&bare &u erreichen ift, fo raenbet fid) ein grofeer

I'ljeit ber SBintertmgel bei eintretenbem Langel ben meufdjtichen 2M)iutngen —
unb ber mitleibige -äfteufdj belohnt biefes Sutrauen unb bereitet ben fleinen Settlem

gutterpläke in feiner Umgebung.

lieber Verrichtung foroie 9lusftattung berfetben empfehle ich unfere früheren

Jahrgänge nachgulefen , mo namentlich <gerr ^rofeffor Dr. Siebe bie genaueren %\u

weifungen barüber gegeben hat. *) Neulich erging an mich bie briefliche Anfrage:

„wie füttert man Sadjfteljen unb wie Rotr^erjlchen im freien burd)

ben SBtnter?" hierauf bemerfe ich, öaB, menn einer uuferer gewöhnlichen

Sadjfteljen (Motacilla alba) bas Malheur paffirt im raupen Rorbbeutfchlanb

übermintern §u müffen, fie bei anhaltenbem groft= unb Schneewetter ohne Rettung

beut junger ober bem Raubtfjiergahn jum Dpfer fallen roirb, nur ein milber hinter

mie ber vorige (1881/82) mirb bem garten Xfyitxfym allenfalls eine fümmerltdje

£)urd)winterung in Rorbbeutfchlanb geftatten; it)r ift nicht anbers §u helfen, als

bajs man fie einfängt unb im $äfig füttert. Slnbers ifts mit ber @ebirgsftet§e

ober fchmefelgelben Sachftel^e (Mot. sulphurea). £>iefe ift an Dielen Drten

als SBinteroogel anzutreffen unb weifc fich an Wühlen, SBafferfctKen ober mo fonft

etma baS SBaffer raufet unb nicht ju friert gang leiblich &u ernähren. SBill man

ihr nachhelfen, fo lege man ifrt Mehlwürmer an ben ^ßlafc, mo man fie öfter

Nahrung fudjen fiel)t. Vereinzelten tl)f etjtdjen tarn man, menn fie fich baran

gewöhnt haben in einem beftimmten §ofe ober ©arten täglich ihre Nahrung pt

fuchen, bei (Schneefall burch aufgehängte, gebörrte glieberbeeren (Sambucus nigra)

ober ©berefchen nachhelfen. Mehlwürmer, nadjbem man ihnen ben Kopf eingebrüdt,

auf eine vom Schnee befreite «Stelle gefireut, nimmt bas Rotkehlchen aud) gern

an; boch lauern folgen vereinfamten ^tjierchen in ber 9?ähe ber menfehtichen Woh-

nungen bie Kafeeu auf unb fangen fie meiftens balb weg.

*) SSergt. %tyx%. 1879 <S. 28
ff.

b.
s
JJitsfd;t'ft. u. %ai)VQ. 1880 <5. 229.
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3um Sdjluß fpredje id) bin SBmtfd) au% f
baß man auf bie gutteripläfee immer

ein wachfames luge l;aben möge, tljeilö um fie uor ^laub^eug 311 fd)ü6en, tljctlö

um 51t beobachten unb C^rfaljriuujen über bie Vefudjer berfelbeu 31t fammeln, um

bereu lufeeidjnung unb töiufenbung jur Verglcidjung ober Veröffentlichung id) freuub-

tid) bitte*

£cr ®pfriirr (Astur nisus).

«on D. b. £Rt ef ent^al.

ÜÄtt $&6 Übung (bergt. 51t ©. 279).

„SRtfuS bas ift ein ©perber, ber ift uon leib etwas Keiner luenu ber fiabid),

aber üjme an ber färb gleid). tiefer uogel ift fetjr fred) unb unuerjagt, ben er

unberftabt uögel 511 fafjen, meldje ml ftercfer unb frefftiger fiubt benn er, aU

Rauben, Intupgel, £)ulen unb bergleichen. tiefer Vogel mag 51111t raub feinen

gefeiten leiben, benn id) oftmals wargenommen §ab, wenn ir gwen auff ein Vogel

au&geworffen mürben, bas fie anffeinanber ftojgen. Wlan fdjreibt uon biefem Vogel,

bas er winterS^eitten lebenbige Vögel, unber ben güften in floeu halte, ber roerme

halber, unb alfo bie ganfce nad)t baruff ftanb, aber bes morgens, fall er foldjer

guthat, bie im uom Vogel befreien ingebend fein, alfo, bas er in lebeubig l)in-

weg fliegen laffe, foldjes aber i)ab id) nit erfahren."

©0 fdn'tbert Albertus 3R. (übcrfefet burd) 2Battl)erus Sgff, granffurt aßl

1545) unferen Sperber. üEßir erfer)en batauö, ba£ er fdjon bamals als ber fredje,

uuuerjagte Vurfche richtig recognoScirt mürbe, raie aud) l)eute unb ftimmen aud)

barin bem großen (Mehrten bei, baß aud) mir nid)t erfahren haben, ob ber Sperber

fid) im hinter Vögel fange, um fie über dlafyt als gußmärmer git beiluden unb

fie am borgen aus ©tfenntlidjfeit für geteiftete SHenfte fliegen laffe.

£>er Sperber gehört gu ben ^auboögetn, bie nid)t nur ben Säger l)eraus=

forbern, fonbern unb eigentlich noch ^ mel)r, ben Vogeltiebljaber, benn er oer=

fünbigt fid) an ben Keinen Wieblingen besfetben nod) md unr>ergeihlicher , als an

ben Pfleglingen beS Jägers. — £)iefe £l)atfad)e führt uns 9u einer auffattenben

©igentl)ümlid)feit biefes Räubers, nämlich ber fo großen Verfd)iebent)eit in ben

^örperuerhältniffeu ber ®efd)led)ter unb ber mit ihr 9ufammenl)angenbeu Sebent

weife; benn mögen Wäimtym unb 2Beibd)'en immerhin uon gleicher 9kub- unb

9Korbluft befeelt fein, fo fud)t fich bas faft um i

/4 größere äßeibdjeu außer ber

<Qorft9eit boch ein uiel größeres gelb feiner Sfc&ätigS&it, als bas Männchen ;
wäfjrenb

biefes bas fd)ü|enbe <golg faum uertäßt, ftreicht jenes weit in gelb unb glur um*

her, fucht §u fchtagen, was ihm einigermaßen begwinglid) fd)eint, folgt ben Sper=

Ungen itt bie Dörfer, greift nad) ben in Vogelbauern internirteu befangenen unb
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fdjeut fid) fogar uor bei 9fceftben$ nicht, beim ber „gälte/' welcher auf biefe Steife

bie 3e^ungfireporter in Berlin gelegentlid) aufregt, ift nichts anberes, als ein

Sperberweibchen, ba bie galten beS Wicolaithurms fich mit bem Spat3enfang ftdjer

md)t abgeben.

©ben, weit baö sJJiännd)en in ber Verborgenheit bes halbes lebt, nrirb es

mel feltener betroffen, als baö Weibchen,*) eriftirt aber überhaupt weniger

^aljlreid), ba man $ur <gorftgeit öfters 2Beibd)en fließt, bie offenbar, infolge utt=

freiwilligen SBittroeht^umS nidjt brüten. — 2lber gerabe im SBalbe fallen bem

Sttänndjen bie lieblichen Sänger, unfere 9fot$e$tdjeri, Saubtiögel, Steifen, ginfen,

©olbljäljndjen u. a. um fo gasreicher in bie £lauen unb mahnen ben Vogelfreunb

an bie Vergeltung, b. I). an bie unerbittliche Verfolgung biefes Färbers, beffen

gan$e (Srjfteng nur bie Verminberung ber Keinen Vögel begwectt unb auch uid^t

bas geringfte 2lequit>atent in etwaigem anberweitigen SRüfeeti, fchöner ©eftatt ober

anbeten angiehenben (Sigenfdjaften bietet. diaübt ber Sperber nid)t, fo ftetjt er

fa&buctelnb auf einem 2lft am «Stamm, nerbaut unb wippt gelegentlich mit bem

Sdjwange, bamit ift fein ganzes £hun imo treiben charafteriftrt.

Seiber ift er noch immer einer unferer gemeinfielt s3kubt)ögel unb nid)t ein;

mal nur Sommergaft, fonbern bas gange Qaljr hinburch nor unfereu Slugen tljätig,

über bas gange centrale Europa gleichmäßig üerbreitet, unb baß er in 3lfrita bis

ttitbien, in Slfien bis SDfalaffa unb CS^üta fich heimatlich fühlt, fann nur ben

äöunfd) in uns anregen, bie gange Sippfdjaft möge ftd) für immer borthin

uergiehen.

3mar hat er, wie ber Hühnerhabicht, fein großer, würbiger Vetter, teilten

befonberen Aufenthalt, bod) fyält er fich in fleinen *Qolgungen, bidjten gelbhötgeru

befonbers gern auf, ba fie bie meiften Vögel beherbergen unb wenn man feinen

§orft fucht, wirb man fold)e Dertlid)Mten gang befonbers burd)fuchen muffen, fetbft

einzelne bichte Väume mitten im gelbe nicht unbeachtet laffen ba er auch in ihrer

Velaubung fich Wer genug wähnt unb bei feinem geräufchtofen Verhalten auch

oft unentbecft bleibt; einige £ectare große gichtenbicfungen im freien gelbe ober

auch in größeren <Qolgungen ^abett für ihn unmiberftehlid)e 2lnjief)img3fraft.

@S hat lange gebauert, ehe fich bie Crnithologen entfließen tonnten in bem

Keinen unb großen Sperber feine befonberen Species fonbern tebigtich ©hegefponfe

anguerfennen ; bie umfangreid)e Stjnonpmte befunbet bie erftere Anfchauung unb

hat oiel Verwirrung h^norrufen; nod) h^te wirb er von Manchen nid)t gefanut,

*) %d) fyabe in meinem Seben ettoa 50 ©derber gesoffen unb barunter, neben tterfcfyiebenen

jungen, nur ein einiges fdjöneS, alte«, an ber Unterfeite rotfy gefärbte^ SRänncfyen.

2B. %ff.
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bie if)n eigentlich Feimen müßten , behalt) [äffe id) feine $ef<fyreibung folgen bie

id) nityt beffer §u geben weiß, als td) eö in meinen w#taubüögeln getljan l)abe".

£)a3 Sßeibdjen ift etwa 40 cm lang imb barüber, baS sDiännd)en 32 cm nnb

batunter unb unterfdjeibet man bei beiben ®efd)led)tern bas $leib ber alten nnb

jungen $ögel.

1. £)a$ junge 9Mnnd)en oor ber erften kaufet: 3ris nnb güße

fdjwefelgelb
;

©d;eite(= nnb ^aefenfebern braun mit roftrottjen Tanten; auf bem

Jadeit ein weißer gletf nnb über ben Singen ein weißer, buufel punftirter (Streifen;

sJiütfenfebern graubraun mit roftrotljen Tanten, Steißfebern ätjntid) , aber geller;

biefe, bie Keinen ©dmnmgfebern nnb bie glügelbecffebern granbrann mit roftrotben

Tanten ; fou>eit fte fid) beefen, weiß, mit einem unregelmäßigen, grauen Ouerbanbe

;

bie großen ©d)wungfebern bunfelbraun, auf ber 3nnenfa^ne rötljtid) weiß mit fünf

Räubern, r>on benen bie auf fyettem ©runbe natürtid) am beutlidjften finb. £)ie

Unterfeite ber glüget rötf)licf)weiß mit bttnf'eln glecfen; (Sdjwansfebern graubraun,

bie beiben äußerften mit fed)3, bie anbern mit fünf Querbinben, auf ber Unters

feite grauweiß; (Steißfebern gelbticf)weiß mit roftrötljtidjen Stuben.

£ie weiße bellte mit bunfeln Strtdjen wirb unter ben Singen röttjlid); bie

gebern am $opf unb §aU weiß , mit grauen Hülben unb an ber (Spitze mit einem

großen, l)er§förmigen , rotljen glecf; auf 23ruft unb 23aud) graurötljlidje, unreget=

mäßige $änber, auf ben £>ofen von gleicher garbe aber niet fleiner.

9iad) ber erften Käufer*) üerfdjwinben biefe Ijergförmigen gteefe tfyetlweife

unb nerwanbeln fid) in Räuber ; Hantel unb dürfen finb afdjgrauer geworben
;
nad;

ber ^weiten Käufer ift bieö noef) mef)r ber gaQ unb nadj ber brüten Käufer

ift fertig

2. baö Kteib beö alten 9Mnnd)en§. ©Reitet, Siacfen, ^vüden, kantet

unb (Schwang fc^ieferbtait, (Sdjwungfebern bunfelbraun, uubeuttid) gebänbert. 3ri$

orangerott). Ueber ben Singen ein gang fdjwacrjer, weißer (Streifen; im Laoten ein

fleiner, weißer glecf. tfeljte rein weiß mit bunfeln (Streifen. SBangen rofenrotr;;

$ruft, 23aud) unb <gofen weiß, mit frönen roftrotljen, gang wenig graugefanteten

Räubern, welche auf ben <§ofen am gierlicfjften finb
;
güße gelbocferfarbig. ©d)wan^

febern mit fünf bunfeln unb wenig fenntli^en SBinben, auf ber Unterfeite grau=

weiß. Unterfeite ber gtiiget rötfylidjweiß mit roftrottjen 23inben unb gtecfdjen.

3. £)as junge 2ßeibd)en ift bem jungen sDiänn^en fefjr älmlid), aber tuet

größer; fyat gleichfalls bie tjergförmigen glecfe, welche fpäter in Säuberung über^

gerjen, aber ber garbenton feineö gangen @efieber£ ift lebhafter braun, otjne bie

graue gärbung beä 9Mnnd)ens.

*) 2)er ©perbei* maufert üom 2lngnft ab oft ben gangen &erbft fymbui-a).
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4. SDus alte SS eiferen Ijat biefelfoe »ottftänbige Säuberung wie bas alte

SRänndjen, jebod) tft bereu garbe, feijr äljntid) beut §ül)nerl)abid)t, graubraun unb

niajt rott)
;
$e|te weife mit bunfeln ©tridjen; Sd)eitel, SBangeit, .§interl)als, fowie

bie gange übrige Dberfeite bes Bogels bunfeC graubraun mit ganj fdjwadjem bläu=

ltdjem Anfluge, ©ettenfyalsfcbern mit weiften gtetfdjen, bie unteren ©teiftfebern

fdjön weift mit fdjwadjer bunfler Säuberung. Qrte unb güfje lebhaft gelb, erftere

jebod) nidjt fo Ijoojrotl) als beim -Kannten.

sBer fidj mit biefer garbenbefcfyreibung nidjt befaffen mag, ber Ijalte weuig=

ftenö feft:

1 . SDie glügel in ber SHulje fajneiben (wie beim §ül)nerl)abid)t) etwa mit ber

Ijalben Sänge bes ©Zwanges ab, was bei feinem oon unferen sj}aubuögeln

zutrifft; wer einen ^auboogel mit biefem $ennjeid)en ftnbet, Ijat lebiglid)

einen Sperber oor fid), mag er gefärbt fein, wie er will.

2. £er ©perber l)at im Dberliefer nur eine ^aljuartige 2lusbud)tung , feinen

eigentlichen galjn mit (Sinfdmitt im Unterkiefer, wie jeber galfe.

3. SBeim Sperber finb bie 3. unb 4. Sdnoinge bie längften, beim galten

immer nur bie zweite.

3d) fteffle iljm bestjalb ben Ralfen gegenüber, weit er bod) nur mit ben f[einen

Birten unb befonbers bem Sfyurmfatfen oerweajfett werben tonnte, aber aud) im

ginge weichen biefe $öget feljr ooneinanber ab, benn wätjrenb letzterer mcift Ijod;

baljinftreidjt, l;aftet ber Sperber fdjwirrenben gluges nafje ber ©rboberflädje, gern

ben Merfurdjen folgenb, batjin unb fcbwtngt fid) an Herfen unb Zäunen ptötjltd)

fteil auf §um Sdjrecfen itjrer 23eworjner, befonbers ber (Sperlinge, bie in feinen

stauen bluten, efye fie ber betäubenbe Sdjrecf an Rettung beuten tiefe; nur erft,

wenn üe feinen Eingriffen öfters ausgefegt waren, laffen fie fid) fcfmell in bas

©e^meige tjerunterfallen ober fachen folcrjes in wilbefter glud)t §u erreichen. —
3n bem feljr oerftecften, feiten Ijbrjer als etwa 6 m fteljenben <gorft finbet

man im S))M bie (£ier, wetdje runblid), etwa 4 : 3,5 cm grofe, auf grünlid) weiftem

©runbe bxamx geflecft unb 4— 5 an ber Qafy finb; nimmt man wärjrenb ber

Sege^eit einige (Sier waä) unb \\a6) weg, fo fann man bas Sßeibdjeu gum Segen

oon 6—8 @tern oeranlaffen, woraus fid) fotdje gefeierte (Mege in ©ierfammtungen

Ijerleiten *)

£eiber fommen in ber Siegel fämmtlidje C^ter aus unb nun werben bie jungen

mit weisen ^nfeften, wie behauptet wirb and) wol)l Käufen, fidler unb t)aupt=

fäd)lid) aber mit jungen Sögeln gefüttert; bas $ogelfleifd) geljört überhaupt fo §ur

*) ^cf> befi^e ein (Belege t)on 6 ©iücf, tt>eld?e§ nicfyt burcfy Söegnafyme ber (Sier fünftltdj

fyerüorgebracfyt, fonbern am 11. 9)lai 1859 in biefer ©ierjafyf bei <5onber§fyaufen gefimben nmrbe.

2)ie @ier luaren nocf> gang frifcf;. 3B.
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(Srjftenj bes Sperbers, baft er oljne felbiges gar nid)t befielen rann unb bei cmberer

$leifd)nat)rung balb ju ©runbe gel)t, abgefeljen bat)on, ba§ fein ftorrifdjer, troDiger

Sinn it)m bie ©efangenfdjaft nid)t ertragen lägt. 9In bie $8$mwi0 eines alten

Sperbers ift fo leidet nid)t 51t benfen: er wirft fid) bei jober 2lnnät)erung auf ben

^üd'en unb beantwortet alle 9lnfnüpfimgot>erfud)e mit ftratlent)ieben. —
£)ie grofje ©efäl)rlict)l:eit bes Sperbers für bie von il)m §u be^raingenbe ^ogeU

raelt unb in lueldjer er alle anberen 9tauboögel feiner ©röfee unb Stärfe übertrifft,

liegt in feinem Vermögen bie
slUigel foroot)l im Sitten unb Saufen, als aud) im

fliegen §u fangen; ber SBaumfalfe unb Berlin, alfo bie beiben fleinen ©belfalfen,

tonnen iljre teilte befanntlid) nur fdjtagen, wenn fie fliegt, beim fie mürben fiel)

bei üjrem oeijementen Sto$ auf einen fit^enben iltogel bie $ruft v^xkUn, ber

£t)urmfalfe bagegen fann fie nur in ber 9tut)e greifen unb fliegenbe $ögel niemals

fangen, — ber Sperber langt fie fid) in ben oerfd)iebenften Momenten mib oermag

als ed)ter 33ufd)flepper oermöge feines langen Sdjtüan&e§ bie fd)ärfften ©den 51t

neljmen unb fid) mit angebogenen glügeln burd; £)idungen förmlid) oortoärts 51t

fdmellen, it)m entgeljt eben feine be^minglidje Kreatur tuenn fie nid)t $aum= ober

©rblödjer erreidjt unb felbft aus biefen t)adt er fie mit feinen langen Stänbern

resp. 3et)en, Ij^rauS: er ift eben §ur ©eifcel ber fleinen $ogelroett gefdwffen unb

gehört ju jenen Kreaturen, begüglid) bereu @riften§ man eine befd)eibene Anfrage

beim Sdjöpfer aller ®efd)öpfe fid) erlauben möd)te, wenn man Antwort 51t friegen

tjoffen bürfte! er ift eben ba, wie bie 2öanberf)eufc^red'e, bie ^ienraupe, bie Saus

unb anberes Ungeziefer. —
£)as Sperberraeibd)en ftö&t auf alte unb junge sJiebtjürjner , beläftigt felbft

größere SBögel, bringt Auffärbe unb Milane in befcfyleunigtes £empo unb gerftört

Diele junge Ernten unb auet) bas 9)iännct)en oergreift ftd) felbft an S)roffeln —
turg eine (Sperberfamilie ift eine ^äuberbanbe, bereu Ausrottung ebenfo beut Säger,

als jebem dlatux- unb $ogelfreunbe eine ^ßflidjt fein mufe.

S)as rabifalfte Littel bem Sperber, — wie allen ^auboögeln — beipfommen,

ift bie $emid)tung bes ^orftes mit Qntjalt, bod) übereile man fid) nid)t babei, meint

man nid)t in ber Sage ift, bie Ilten fließen ober fangen gu bürfen; gerftört man

ben £>orft mit ben nod) menig bebrüteten Eiern, fo bauen unb legen fie wieberl)olt,

ift aber bas 23rutgefd)äft fd)on weiter gebieten, namentltd) finb fdjon bie jungen

ba, fo fyorften bie Alten nad) beren $ernid)tung feiten met)r in bemfelben 3at)re. —
2)as 2öeibd)en ft§t äiemlid) feft auf ben Eiern unb fann beim Abftreidjen

gefcfwffen werben, wätjrenb bas 9Mnnd)en meift oorgiefjt, aus t)öt)erer Entfernung

bas Ereignift ju beobadjten. Qvoax gehört ber (Sperber nidjt 311 ben fdjeueften

Nauboügeln, ba feine föniumbreiftigfeit ben Säger gelegentlid) l)eran!ommeu läjit,
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bas Sdjlimmfte ift aber, baß ber unfdjetnbar gefärbte, am Saumflamm Iwcfenbe

^oget meift überfein wirb.

sDiit bem Ulju, bem oor§ügliä)en wenngleid) wibetttutttgen Bunbesgenoffen bes

Sägers gegen aües gefieberte rNaubjeug, ift gegen ben ©verber nur wenig aus^u-

richten, ba er looljl gelegenttid) Ijeranftreidjt um ftd) Urian näfyer 31t befeuert, nur

§u balb aber wieber baoon^eljt, otjne aufladen; mit gatlen unb Keinen (Sifeu

Ijat man bisweilen ©rfolge, — item — mie unb wo es nur fein fann, — immer

Tob unb Berberben auf bie ©veroerkanbe!

Unfer Bitb ftettt uns fold) würbiges Sßaax r>or, ber Kufuf nidfjtS BöfeS almenb,

wirb auf feiner %al)xt vom ©perbermänndjen angegriffen, mätjrenb bas 2öeibd)cn

ben ©rfolg beobachtet ; ber arme ©aud)! — warum mußte er gerabe bort norbei=

fteuern? beuten mir an bie verbreitete (Sage von ber Umwanblung bes $ufufs im

Hilter in einen ©verber, an bie nocf) tjeute Wanfytx glaubt, fo tonnen mir non biefer

Abbanbhtng fagen: fie fängt mit Üftaioetät an unb enbet mit Aberglauben!

Heber fcte in Stalten %m %nmnbm§ gebrauten ffan$atün

^>on ©ra^tano SB a Hon in Ubtne.

II.

Beinahe biefetben ©vecieS, mie xä) in meinem Slrtifel in noriger 9lr. % 288
ff.

angegeben, mit SluSnafyme ber Coffein unb -iDteifenarten, werben mit ben offenen
sJcet3en (reti aperti) ober Serben nefcen (reti da lödole) gefangen, je naef) ber

Dertlicpeit. %\x mannen ©egenben werben B. bloß ßerdjen mit folgen Weisen

gefangen; bort aber, wo bie „bresciana" nictjt befannt ift, fängt man mit offenen

Dieken aud) alle übrigen Bogel. @s tmnbett fid) nur barum eine paffenbe Sofalität

gu finben, wo man nermutfyen fann, baß ber ,3ug am ftärlften ftattfinben wirb.

Söenn bloß auf Serben 3>agb gemacht wirb, ift eine offene Söiefe am beften, fonft

muß non bem geübten gänger ein ^3lai3 ausgefudjt werben, wo Bäume unb ©e=

[träume abwedjfeln unb ber Boben eben unb mit ©ras bebeeft ift. Socfer unb

Socfuöget finb aud) bei biefer 3a9° e*ne unbebingte 9£otl)wenbtgfeit.

3wei lange 9ie|e, paffenb unb in einer ridjtigeu ^)iftanj am Boben ausge=

breitet, werben r»om gänger über ben Ijerbeigelod'ten Sögeln gefcfytoffen. Beibc

9ce£e finb an ©röße gleid), ausgebreitet nehmen fie einen 9taum r>on 17—25 m
in ber Sänge unb 2—3 m in ber Breite ein. gjtoei ©eile, Mcfytfdnmre (maestre)

genannt, laufen burd) bie äußerften 9tingeld)en bes ^etjes an ber Sängenfeüe

unb bienen baju es ausgespannt §11 galten; groei jQoljftangen , weldje an bie



beiben Gliben ber Widjtfdmüre gebunben finb, bitbeit bie fürjere «Seite. 3)ie Dtefee

finb für gewöhnlich aus gwirn; beffer ift es aber, wenn biefelben aus ©eibe oer=

fertigt unb bräunlich ober grüultd) gefärbt finb. Offenbar mu$ bie breite bes

Mieles bebeutenb größer fein, als es nothmenbig wäre, um r>on einer Wichtfcbnur

Sur anbern §u reiben, beim wenn bies ntdjt ber gatt wüte., motten bie SBögel

beim gießen bes s
JtefceS burd) bie Straffheit beffelben h^ausgefchleubert werben.

%n einer ber (Srtremitäten beiber ©taugen an ber nämlidjen Seite oes 9te|eS ift

ein 3 em langes s^flödd)en mittelft jroei ©$lüpf£hoten *) (nodo scorsojo) ange=

bunben, unb an bie beiben anberen Guben ber ©taugen binbet man jwei 8—9 m
lange ©eile, meiere bie nämliche ©tärfe ber Mchtfcrmüre haben, ©in ©taberl

ober ^flöddjeu ift an ben beiben ©üben biefer ©eile feftgemadjt.

3)ie ^ie|e werben folgenbermafsen auSgefpannt unb -mm gangen vorbereitet

:

äftan fteefe in bie (Srbe ein s$f(bcM)en einer ©tauge, lege bie ©tange fetbft an ben

$oben, fo ba§ biefelbe einen redeten SBinfel bilbe mit jener Sinie, in welcher ftd;

ber ganger poftiren miß, ftede in bie (Srbe bas s$flüdchen ber ^idjtfdmur, weldje

an biefelbe ©tange augebunben ift, fo bafc es ftch in berfelben £inie befmbet, mit

melier bie ©tange einen regten SBinfel bilbet unb bie Md)tfc^nur ftraff angezogen

erhalte. Söenn bas gefeiten ift, fteefe man ben s$flod ber entgegengefe^ten

©tange fo in bie (Srbe, bajs er in biefelbe Sinie ber groei anberen gu fielen fomme

unb bie $id)tfd)nur beftmöglid) angefpannt halte. 2ßenn man auf ber entgegen^

gefegten ©eite baffelbe t£)ut , fo ift ein 3^^eit bes ^e|es vorbereitet, daraus ift

flar gu erfeljen, bafe bas 9cet3 nad) belieben tum einer ober ber anbern ©eite auf=

geljoben unb niebergelaffen werben fann, jeboct) immer ftraff angezogen bleibt. £)ie

§rt)exte §ätfte wirb ebenfo gelegt auf eine SHftanj oou 70 cm bis 1 m nom erfteren.

tiefer freibleibenbe ^l)eit wirb ^lat5 genannt (piazza) unb ift beftimmt bie £od=

oöget aufzunehmen. 3)ie Soder werben längs unb außerhalb bes 9tet$es aufgeftellt.

@in 30—40 m langes ©eil (traito), Y=förmig gebilbet, bient baju bie 9ce£e

f^liefeen; bie beiben 2lrme — ©beeren genannt — haoen eine Sänge oon 9—12 m.

5Die beiben @nben ber ©djeere werben an ben beweglichen Xtyeil ber ©tauge auf

biejenige ©eite, wo fich ber gänger poftiren will, angebunben. ©in ^Pflod plt —
fo lange bie -Ifte^e offen finb — ben „traito" feft angezogen. £)er oerfted'te

ganger, fifet auf bem „ traito
k

felbft, einige steter oon bem ^flode entfernt. Söenn

ber „$la£" fd)on l)^beigelodte $öget enthält, sieget ber ganger mit ©ewalt bas

Y^förmige ©eil unb fdjlie&t baburd) bas 9te&. 5lud() biefe gangart erforbert eine

gewiffe Uebung um in bem richtigen Moment bas Wty ju fchliefjen. Söeifee unb

gelbe SBachfielgen werben fogar im gluge gefangen. $erfdn'ebeite fleine galfenarten

i*) nodo scorsojo ober n. scorritojo Gebeutet <Sd;letfe.
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werben mit ben ^erdjenneben mitgefangen. Sperber, sJ)iertinfatfe, Wotfjfufefalfe

(F. vesperftm»);; sJJiäufebuffarb (Kuteo vulgaris)- zc. muffen öftere üjre .Uüfynfyett

mit bem 3Tobe büften. Sie ftofcen nämtid) auf bie Sodfoögel unb ber ganger, ber

fie fdwn ins 2Iuge gefaxt batte, beoor fic uod) ben 23oben berühren, fdjlieftt fdjnell

ba$ 9tet5 unb fängt ben 3Meb*).

3tu$ t>cm SogeUcben £ftfrt<3(ftitfe&

SSon $f annenf tf;mib in (Smben.

I. Ber tficliti).

Qn bem Vogelteben unferer gauna nimmt neben bem ©taar ber $iebi£ ben

erften Wang ein. SSirb nun aud) uielfad) behauptet, baf3 berfelbe burd) bie unau<3=

gefegten Verfolgungen von Seiten be§ $cenfd)en in ber 2lbnaljmc begriffen fei, fo

fann id) bod) biefer 2lnfid)t nicfjt gan§ beipflichten.

@S foll non mir ntd)t beftritten werben, bafs neben ben 3)roffeln ber $iebi£

einer non benjenigen Vögeln ift, beffen Vermehrung fel)r befdjränft wirb — fett

Alters f)er finb ja bie @ier beffelben unb fein Vraten mdjt weniger begehrte £)eli=

cateffen gewefen unb biö auf ben heutigen £ag geblieben.

9cad) meinen langen Erfahrungen unb Beobachtungen bürfte bie SBegnaljme

ber Eier nur wenig in grage fommen, wofyt aber bie (Sultur, burd) weld)e ber

$tebit$ genötigt wirb au^ugtetjen. —
^Die Verfolgungen, benen ber Jliebus ausgefegt ift, tjaben gegen frühere Qaljre

nid)t §u= wol)l aber abgenommen, tro^bem fängt berfelbe an, ba feiten §u werben,

wo ber ^pflng feine gurdjen gtel)t unb altes ttnlanb urbar gemalt wirb. 3m
SBeitern tragen bie ßmtwäfferungen bagu bei, ben 5Uebi| gu nerjagen; er ift einmal

ein Sumpfnogel, ber oluie äöaffer b.lj. beroäfferte Meberungen nid)t erjftiren fann.

3d) t)abe ntd)t nötlng in bie gerne §u fdjweifen. Qu ber nädjften Umgebung (SmbenS

auf ben weiten äBeibeflädjen war uor 3ahren hex $iebii3 nod) eben fo gablreicl)

nertreten ate in ber 9)ceebe. «gente ift bas anberö geworben; auf Stunben weit

J)in fietjt man nur nereingelt einen $iebi| fliegen, wof)l aber gewahrt man mehrere

SDutsenbe non 2Bafferfd)öpfnuit)ten, welche £ag unb 9tad)t arbeiten um baö Dber=

waffer möglid)ft rafd), namentlich im grütjjatjre, bem IHeere anzuführen. 9luf biefen

*) 2)iefe let^tbefdnuebene Gangart gleicht ganj berjenigen, roelcfye man früher audj in

Seutfcfylanb anf bem fogenannten SSogelfyerb benu^te. $gt. 3. 9W. Sechtem, ©emeinnüfcige 9fatur*

gefd;id;te Tl. 33b., I.2lbtt)., @. 155 ff.; aud) faf) man biefelbe t>on ben Halloren 51t £atte nocfy in

ben fündiger Sauren b. beim Sevelen; unb g-infenfang in Stnluenbung gebraut. SB. XI).
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©trecfcn giebt es feine @ier metjv auszunehmen, fyier finbet ber ^tebüj feine üftafjrung

mel)r. Lamentationen in ben £agesblättern l)iefiger Umgebung über bie Ibnaljme

beö Äiebifeeö §u veröffentlichen führen 511 nichts unb beweifen nur, bafj bie Herren

©cribenten (in ber Siegel fmo es fold)e, weldje obenbrein für ihr (Sefcfjreibfel be=

l&fyX werben) fid) gar wenig bemühen ben Urfadjen nacfeuforfdjen. 2)er ®iebi|

ift ein eben fo geraupter ^atron wie ber ©taar, er verläßt feine alten 23rutplä£e

unb fiebelt fid) ba an, wo er Nahrung finbet, unbekümmert barum, ob man tl)m

feine ©ier nimmt ober itjn nod) obenbrein tobtfdjiefjt. Unfere 9J?eeben — große,

meite ©rasfläd)en, wetdje fid) in größter 2lusbel)nung von Rurich bis (Smben au

ben ßanal erftreden, liefern hierfür ben beften 23emeis. £aufenbe von Mebifeen

brüten hier. SDafj bie töopfgal)t nicht gering ift, mag barauS t)eroorget)en, baß von

©rnben allein in biefem ^oX)xt an bie fünftaufenb (Sier verfenbet mürben; redmet

man nun nod) tnnju, baß jährlich eine gleid)e 2ln§ahl SBögel für ben £ifd) erlegt wirb,

fo mirb bie 3Xnnat)me einer 2lbnal)me hinfällig. 3<h vertrete fogar bie Häuptling,

baß, wenn alle bie gelegten (Sicr ausgebrütet mürben, bie jungen einfad) verhungern

müßten.*) 3n biefem Satjre l)at 5.$., ungeachtet ber großen (SterauSbeute, eine

augenfcbeinlidje Vermehrung beffetben ftattgefunben, an Rimberten von ^emptaren

l)abe id) eine fchlechte Ernährung feftgeftellt, beinah r»ö(Iig reife 3unge ließen fid)

mit §änben ergreifen, meil fie nod) nicht im Staube roaren, meite §(üge nad)

^aljrung gu unternehmen. Mit einer gä^igfeit fonbergteichen l)ätt ber ^tebift au

feinem 33rutpta|e feft; meite gtüge m§ Nahrung macht er $ur ^3rutgeit nidjt, tritt

raä()renb biefer Qüt e*ne ant)altenbe 3)ürre, ober völlige Ueberftutung ber Stteeben

ein, fo ift berfelbe ber Hungersnot*) ausgefegt @s änbert fid) bas erft, wenn bie

lefetc $rut bie in ber Siegel glüdlid) auffommt, reif ift; bann beginnen bie

jungen fiel) mit ben Gilten jufammenguferlagen, um in enblofen Schmärmen bei

@bbe beut £ßatt gupetlen. $tet 9M)rung finbet ber $iebi£ l)ier aber aud) nid)t,

unb fo ift es benn ein beftänbiges <gin= unb §ergiel)en, bas nur erft bann abnimmt

wenn ein £f)eil berfelben — es finb bies bie Gilten — fübmärts manbert. Qu

biefem 3al)re, mo bie 9iat)rung für ben iRiebit3 fo fel)r fnapp mar, ift bas (%oS

fe()r frühzeitig abgezogen. £)ie letzte 23rut bleibt gewöhnlich l)icr bis jur Seit bes

groftes, ber aber aud) uid)t im ©taube ift, fie gang gu vertreiben; viele verhungern

bann, werben eine teilte ber lauernbeit 9iaul)fußbuffarbe ober werben gefangen.

@ine gange ^Xngat)! fommt aber bod) burd) ben hinter, Schneefälle au unferer

Klüfte finb (Seltenheiten unb l)ol)e Jyroftgrabe unbekannt.

*) (Bang richtig , ahn olme Söegnafyme ber ©ter toürbe ein üftacfyregen nicfyt ftattfmbnt unb

fonaef) Weniger @ia* gefegt ftwben. SB.

24
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(Stniflc Swfd^e ju beut 3iuffa£c fccö Gerrit @dmd)t

in uodcjcv Kummet „fccr &u£uf".
$on ©. Xfyienemann, P. em.

3u ber felir intereffanteh 9tbf)anblung über ben Shifuf von ©djadjt habe

id) mir erlaubt, uod) einige Diotijen als 9iadf)träge ju liefern. 3)a biefelben fid)

auf eine frühere Seit begießen, finb biefelben bem SBerfaffet mof)l unbefannt

geblieben.

$or ca. 60 3a|ren machte ber §r. ^aftor Söretym, ^ater be$ berühmten

^eifenben unb naturljiftorifdjen ©d)riftfMer§, in Dfenö „Sfiö" befcmnt, bajs ber

Ziagen beö SMufS behaart fei. £)er bamalige Sßrofeffor ber goologie in §aEe,

^iitgfd), unterfud)te bie ©ad)e mifroffopifd), unb fanb babei, bajs biefe <gaare Don

ber großen $ärraupe (Euprepia eaja), ber Siebüugsfpeife bes SMufö, tyerrityrten,

unb, roie bie §aare aller paarigen Raupen mit SBiberfjafen nerfe^en, burd) bie

Dotation beö -Jftagen^ ftd) in beffen Qnnenroanb einbohrten.*) SBrelnn wollte bieö

^roar Infangö nid)t jugeben, jebod) jeber neuen Beobachtung zugänglich überzeugte

er fiel) balb, baf$ unfer s
Jii£fd) baö Nichtige getroffen Ijatte. Man fämpfte

bamalö rjart für unb gegen bie Behaarung bes Kufufmagenö; mit roetdjen ®rün=

ben man oorging, geljt barauö fynvov, bafe non einer ©eite behauptet rourbe, aud)

ber 9Jkgen beö fogenannten gref$=ftahle, jenes tneleffenben Wknfötn, ber in

Wittenberg gelebt bat unb beffen Ziagen bafetbft aufbewahrt mürbe, fei behaart

geroefen. 5Die Unterfud)ung ergab, bafs eine arge, lädjerlidje Bermechslung ftatt=

gefunben. (Somit enbete ber (Streit.

©obann §at <q. ©d)ad)t unerroähnt gelaffen, marum eö bem ftufu! unmöglich

ift, feine (£ier fetbft gu bebrüten, biefelben fommen nämtid) nur in langen

Sunfcfyenräumen $ur £agereife, was mein älterer Araber, ber sl>ater unfereö jetzigen

<grn. ^räfibenten, burd) genaue Slbbilbung beö ©ierftodö oon Cuc. ran. rool)t juerft

auögefprodjen unb auf ber jebem Zeitnehmer nod) in fcf)önfter Erinnerung fte|en=

ben Berfammlung ber beutfd)en ornithotogifchen @efeflfd)aft §u gmlberftabt i. 3. 1853,

meldje unter bem ^räfibium eineö ,Vid)tenfteiu unb Wetdjeubad; abgehalten mnrbe,

nachgemiefen hat.

*) 9ücfyt jeber ÄitfuBmageu ift betyaart, fonbern nur berjeuige, beffen 3"fya&er M ^ett?

toeilig fcon behaarten Staufen jeglicher 2lrt, ntd)t blofj oou bev SSärenraupe, genährt fyat. £ritt

naa) ber paarigen (Srnäfyrung eine ^eriobe ein, Wo glatte Raupen ober anbere Herfen bie £>au}>t*

nafyrung bilben, fo fd)eiben altmälig bie §aare au§ bem Shifufömagen, wogegen fie bei erftgenanm

ter (Srnäfyrunggtoeife, 3. 23. burefy ben ©enufs ber 3tau^en beö fd;äblid)eu $id)tenf£innerg (Bombyx
pini), ber 9ionne (Liparis monacha.), be$ großen ©ierlegeiö (Liparis dispar) balb tuieber auf

ber ^iagenoberfläd)e erfd)eiuen. %d) l;abe Derfd^iebene .^ufuf^^JJiagcn geöffnet unb je nad; 5Bei =

pltniffen fie behaart ober unbehaart gefunben. 215.
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3fi ber (STtnnerungsfdjrift an jene unvergeßliche Sähtetverfammluna;, tvelcrjer

nod) ein Naumann perfönlid) beiwohnte, roo @. v. ipomener ebenfalls amvefenb

war nnb Dr. 31. ß\ ^Breljtn nnb 20. £l)tenemann alö junge Drnitljologen rtripirt

rourben, jener £>enffd)rift, welche bem I. Jahrgänge bes vortrefflichen 3ournals für

Ornithologie von ^rof. Dr. ^ean Gabarite als Anhang beigegeben ivnrbe, ift nach

meinet SöruberS Eingabe ber (£ierftorf bes Rululi im $ergleid) mit bemjenigen bes

Haubentaucher (Podiceps crist&ta) abbilblid) bargeftellt nnb ift barauS erftd)tlid),

bafe »ocb £egnng eines (Stes bas nächfte am ©ierftode bes RutüU befinblidje nod)

fo flein ift, bafe 311 feiner vollfommenen begreife roentgftens 7—8 Sage nbtfyig finb,

tvährenb ans bem (Sierftode bes Haubentauchers erfeljen roerben fann, bafe er es

vermag, fein nächftes (Si fd)on ben ^weiten ober brüten Sag §u legen.

@m fuvjer ©tnWtcf in bie (Seljeimniffe Der SBogel-lSreffur**)

$on <3 cfy l a g ,
<5tembaa>£aUenberg.

3nr $ogel=35reffur gehören r>or atten fingen brei Hauptftüde, ofme bie nichts

©rfpriefeliches geleiftet roerben fann! £)as erfte ift, eine ^eharrlichfeit, (Stetigfeü

unb 2tuSbauer, roelche ihresgleichen fudvt, bas §roeüe, ein gnter, abgernnbeter,

fanfter ßieberpfeifton von (Seiten bes Serrcmeifters , ber nie and; nnr Vs ^on gu

hoch ober $u tief fein barf, nnb ben id) ftets nach ©timmgabelanfdjlag erfi abprobire,

obwohl ich Won tanfenb unb abertanfenbmal im Seben vorgepfiffen h^be; — bas

brüte unb roichtigfte Hauptftüd bei jeber $ogel=3)reffur ift aber — bas ©IM. —
3ft einem letzteres verfagt, fo hilft alle SluSbauer, Sonfchöne unb Feinheit nichts.

9Jian fann nie bei $ogel=£)reffur vorher beftimmen: meine () ober 8 $ögel lernen,

ober muffen lernen. — Wlan fann auch nicht einmal fagen, groei ober brei bavon

lernen, fonbern mufe roader feine ©dmlbigfeit tfnm, unb alles übrige bem $tüd

anheimftellen. Qu ,,©tüct
v/

in ber $ogel>S)reffur gehört gunächft, bafe man feine

$ögel lebenbig erhält, viele Männchen babei h<ü unb barunter roieber möglichft

viele unb recht begabte ©rmplare, ivelche ihre SBeifen leicht unb gut begreifen.

3$) bin hergltd) froh, w^nn ^on ö Sögeln 2—3 ihre 3Beifen lernen, fonnte es

aber auch nicht änberu, bafe von fieben &ompfaff=->Mnnchen, bie ich aufgebracht

hatte, unb roelche aus 3 verfchiebenen Heftern ftammten, im vorigen Qahce auch

nicht ein einziges lernte! 2ln Säffigfeit meinerfeits lag es geroifelid) nicht! Db

meine §roei «Staare, roelche alles übertönten, roohl mit baran fchulb waren?! Qd)

*) $g(. auf <3. 223 biefeS Sa(;rgang^ ben 2(rttfel beS Oerrn ©djlag über 2lufeudjt junger

2Jögel. SB. 2$.
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iveiß es nicht; bod) baS weife id), baß meine Dompfaffen nid)t fo fleißig als in

früheren 3al)ren ftubirten. 3unge bei ber tränte gefangene, ober and) nnr ad)t

Dage bem 9?efte entfd)tüpfte Dompfaffen lernen niemals, meil fie fd)on 311 fd)en

utib milb finb. Somol)l id), als and) mehrere meiner Dreffurgenoffen haben ber=

artige ^erfuche mieberl)olt angefteüt, aber alles mar bis jet5t nmfonft. v

x
sdi beginne

meine Dreffur fdjon, menn bie jungen $öget nod) im tiefte filmen , nnb merben bie

§u übenben Siebdjen fdjon lange -utvor, elje id) junge $bgel befomme, ausgewählt

imb feftgeftellt. 3lm meiften nnb anfmerffamften Ijordjen bie zutraulichen kleinen,

menn fie eben geät3t finb unb finb babei immer 2lbenbs nnb Borgens am aitf=

merffamften. Qmi furgere, ober ein längeres, geeignetes ^olfslieb merben in ber

Weget F-, G- ober A-dur tägtid) vielleicht groanjigmat vorgepfiffen nnb §mar ftets

von norne an, nie bruchftüdmeife. 9Jian fann jebod) and) im ^sert)inberiingS; ober

llnluftsfalle einmal 2 ober 4, motjt aud) fogar 8 Sage lang bie Dreffur ausfegen,

ein gelehriger $ogel lernt bennod) feine SBeife. Stebdjen ans 511 hoher ober §ti

tiefer Donart vorgepfiffen, bringen ben Seljrling baljin, baß er fomol)l bie jttjiu

hohen mie bie aü*utiefen Döne, ba er fie nidjt herausbringen fann, megläßt nnb

babnrd) ein «Stümper rairb. klommt ein nnb berfelbe Don eines Siebdjens brei

bis viermal hinter einanber vor, fo muß man eine fleine -Iseränbernng an ber

betreffenben geile vornehmen, fonft läßt ber ^ogel ben miebert'el)renben Don 511m

3. ober 4. male gang meg nnb mirb teidjt irre. Sind) Liebchen, in meldjer fiel)

Atrophen mieberholen, muß man 51t vermeiben fneben, meil bie $ögel md)t leid)t

aus ben äßieberl)olungSftrophen mieber IjerauSfornmen tonnen unb häufig bie übrigen

Vieberftrophen bei Seite fe^eu unb fie gar nid)t lernen, isor allen Dingen pfeife

man, mie fd)on ermähnt, baS ober bie Siebchen ftets unb ftänbig von Anfang bis

51t Chme burd) unb niemals ^rud)ftüd'e berfelben. 2Iud) barf man nid)t, menn

ber $ogel noch unvollkommen ift, bemfetben bei ben einzelnen, mangelhaft ge=

pfiffenen Strophen etn= unb nad)£)elfen motten, fonbern muß eben moljt ftets unb

ftänbig bie Söeife von vorne an burchpfeifen. So lange nid)t gleichseitig §roei

s

^ögel am £iebd)en anfangen §u ftubieren, fann man biefe getroft in einem Limmer,

unb gmar §u vieren ober fünfen *han9^n laffen. Somie man aber merft, baß

;lsögel gleichzeitig anfangen gu lernen, müffen biefe in ifolirte gtwwer fommen,

mo fie einanber nicht hören, fonft miß einer bie erfte, ber anbere bie gmeite 3dk

pfeifen, unb merben biefe gar leidet baburch alle beibe ftümperhaft 2lm teidjteften

unb üebften lernen £sögel bie Siebdjen: „(Mbne Slbenbfonne; D mie iftS mögtid)

(bie brei erften unb bie le^te ßtite); ©in Sträußchen am §ut; ©rün heißt bie

garbe ber Hoffnung" u. f. m. Sleußerft begabte $öget haben mir aud) fd)on

Greußens ^iationallieb unb bie 2ßad)t am düjdn burd) unb bnreh gelernt, fo baß

au^| nid)t ein Don fehlte. @S gtebt junge Dompfaffen, meldjc fdjon in ber ^veiten



$älfte bes (September halbe, ja gar gange fttikn itjrer SBeifen hören (äffen. Tiefe

jebodj |tnb oft nicht befoubers wertljuoll, beim ineiftens werfen fie furg uor SBeifc

nachten nodnuat gang ober ljalb wieber um in iljrer ftunft, unb muß man fich

ungeheure 9Jiühe geben, fte mieber ins redete ©eleife 31t bringen, was gar oft gang

mißlingt, ©einigt es aber beunod), bann werben es biö 9JUtte Januar freilich

gang aitSgegeicbnet firme Sßöget, Sftft liebften finb mir bie Högel, meiere im sDionat

ücouember, ober and) anfangs Tegember Siebeötöne hören laffen. Tiefe madjeit

bann regelrecht bemunbernswürbige gortfdritte unb finb in faum 4 aBochen bann

gang firm. .Hontifd) hört fich3 freilid) an, mm ber ^ogel balb an ber erften,

werten, brüten ober gweiten $eile arbeitet unb nicht weiß, wo aus nod) ein.

innerhalb 14 Tagen bis 4 lochen febt er aber auf einmal präd)tig bie Qtiim

giifaiumen unb man erfreut ft<$ bes gangen ootlftänbtgen Siebes. @S foinmt and;

uor, baß Bogel erft im Sanitär an ihren Reifen anfangen unb biefe werben fjätifig

aud) nod) gut. 2Bas aber erft Anfangs ober s
3Jtitte gebruar anfängt gu ftubiren,

wirb l)öd)ft fetten uolltominen, fonbern bleibt mehr ober weniger ftümperhaft. $ch

habe auch gefunben, baß einem $oget ein Liebchen beffer §-ufagt als bas anbete.

(&o hatte ich cinft gwet $ögel, welche gerne lernen wollten, aber nicht ins gewählte

fiiebdjen |ineinfotmnen tonnten unb mochten. 9Jiitte Januar ftellte ich bas ur=

fprünglid; gewählte längere ßiebdjen bei Seite unb pfiff Mos bas fdjöne unb tetdjte

Siebchen: „(Mbene 2lbenbfonne" aus G-dur uor, unb nach ^aum 4 lochen pfiffen

es meine s

^öget firm unb prachtnoü nach- $om früher uorgepfiffnen Siebdjeu

tjörte ich inĉ l einen einigen Ton wieber; fdjabe, baß td; nicht noch ein gweites,

gang furges Siebchen bagu gepfiffen hatte. 23ei Staaten, Hänflingen, Bananen-

uögetn uerfaljre ich ebenfalls gang in ber betriebenen SBeife, habe aber bei weitem

nicht fo günftige ^Kefultate als bei Tompfäffen ergielt, weil Staare woljl recht

fdjön unb Iräftig pfeifen lernen, aber ihr läftiges
sJiaturfchrillen nicht laffen föunen

unb biefes mitunter gwifchen bie einzelnen geiUn bringen. 3ung aufgefütterte

fchwatgföpfige ©rasmüden ahmen aud) guweilen Sieber nach, ber Ton ift aber nicht

fo flötenartig unb abgerunbet wie bei Tompfaffen, fonbern mehr fdjmetternb; ben

^aturgefang uerläugnen aud) biefe nicht gang. 2Bet uon ben geehrten 9)iitgtiebern

Suft 51t $oge(=Tref)ur für jefet ober fünftige geil uerfpürt, unb noch weiteres uon

mir 31t erfahren wünfd)t, beut gebe ich Ö^ite unb jebergeit luffchtuß, fo weit ich

immerhin lami, wenn eine greimarfe beigefügt wirb.
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am bcr naebffen Umgebung uou (Sötlt^ übet* btc Slnfmtft ber 3ugvößcl

im ^ntbiabt 1882.

33üu (£. Äresfdjiuar.

Seit 12. gebruar [teilten fid) bie elften %emplare ber Staate ein, unb am

1. Sftärg fugten biefe SBögel bie alten 9fäftftätten in ben Isorftäbten unb ben atu

ftofjenben ©arten triebet auf.

Seit 12. gebruar: bei pradjtuoltem Detter @aubehler$e (Alauda cristata, L.)

unb ©rauammer (Emberiza miliaria, L.) bereite nielfad) ftmjenb; — uoiu Sixanu

inetdwget (Turdus pilaris, L.) bemerfte id) ein ^emplar im ßberöbadjer £ljale.

Seit 23. gebruar: Seinfutf (Fringilla linaria, L.) burd^ieljenb (ftäbt.
s$arf).

Sen 26. gebruar: gefeierte (Alauda arvensis, L.) jaljtreid) eingetroffen unb

fiugenb; — ginf (Fringilla coelebs, L.) fdjaareitroetfe ein; unb burdjjietjenb, fd)läa,t

bereits am 27. gebruar überall.

Seit 2. 9Mr$: ©rüttftnf (Fringilla chlorte) Ijat in großer ^In^aljl feine alten

23rutplät3e belogen.

Seit 4. Wäxy. &rammet3t)oi}el (Turdus pilaris, L.); — Kernbeißer (Cocco-

thraustes vulgaris, Pall.); — «gänfliiuj (Fringilla cannabina, L.) einzeln; — Seifig

(Fring. spinus, L.) burd)3iel)enb.

Seit 5. Wäty. Stjurmfalfe (Falco tinuunculus, L.); — sMlbente (Anas bo-

sebas, L.) Qefel;en-

Seit 12. Wläxy. §änfUmj (Fringilla cannabina, L.) $al)lreid); — ^)iinijettaube

(Cülnniba palunibus, L.); — Äiiebitj (Vanellus cristatus, Bechst.) beobad)tet.

Seit 19. Wläxy 33ad)ftelse (Motacilla alba,L.); — äöafferl)ul)n (Fulica atra,

L.); — Quälente (Anas [querquedula], L.). 3$ beobachtete auf beut ijrojseit

Öenneröborfer £etd)e (fern jteljenb) eine (Sitte, roeldje id) als ein 28eibd)en biefer

2lrt feftfteüte.

Seit 20. Wläxy. <Singbroffel (Turdus musicus, L.).

Ser 22. Wläxy. £au3rott)fd)rüait3 (Sylvia tithys, Latb.).

Seit 25. Wläxy ©irti£ (Fringilla seimus. L.).

Seit 2. 2lprtt: ^otl)fe^ld)en (Sylvia rubecula, Latb.) ©täbt. $arf.

Sen 7. Slpril: gttiä = £aubfänger (Sylvia troebilus, Latb.); — ©tiegtiti (Frin-

gilla carduelis, L.) burd)äieljenb; Kridente (Auas crecca, L.).

Seit 9. 2lpril: 3e^P9 (Fringilla spinus, L.) unb ©umpfmeife (Parus palu-

stris, L.) bttrd)§iet)enb.

Seit 10. Slpril: (Sdjroar^brauner 9Jnlan (Milvus ater). ©in $aar am cyrofcen

£eid)e bei SeopotMjain beobachtet ; - lölaufeljldjen (Sylvia eyaneeula, Meyer &
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Wolf.). 2lm l'eopolböljainer ütateidpe gafylreidj) auf bem Durdjjpge beo^adjtet, ein-

zelne 9)?ännd;en fdjön fdjlagenb; einmal fd)lug eö and) am großen Deiche, trieben

fid; nantentlid) im ©efträudj am Söaffer tjevnm unb flogen mir ab unb ju auf

benad)barte 2l<ferftücfe. $xoü s^ärd)en trippelten in f#neffent Saufe über f^HDan«

fenbc <Sd)lammftellen bes ^euteidjeö l)in. 3d) unterfdjieb nur bie 3tbart Sylvia

leueocyana, Brehm, unb modjten moljl and) alle (Sremplare berfetben angehören;

— ©djilffänger (Sylvia arundinaeea, Bechst.) ; — ©teinfcfütiätger (Saxicola Oenan-

the, Bcclist.); — -Kohrammer (Emberiza schoeniclus, L.); — Sadmiöue (Laius

ridibundus, L.).

Den 16. Slpril: ©artenrot Ijfdmmns (Sylvia phoenicurus, Latb.).

Den 18. Slpril: äBenbeljalö (Iynx torquilla, L.).

Den 20. Iftil: sJiaud)fdmmlbe (Hirundo rustica, L.) in ber Stabt eingetroffen«

Den 21. Äprtl: 9iad)tigatt (Sylvia luscinia, Lath.); §uin erften 9)iale int ftäbt.

fk^C fdjlagenb. — ©tordj (Ciconia alba, L.);
s
Jtoct; ein

s^aar auf bem Ditrd^uge.

beobachtet.

Den 23. Slpril : Sllappergraömüde (Sylvia curruea, Lath.); — pattenmbnd)

(Sylvia atricapilla, Lath.); ©impet (Pyrrhula vulgaris, Temm.); e$ mürbe

nod) ein iMnn#en im ftäbt. $arfe gefeljen; Trauerfliegenfänger (Muscicapa

luctuosa, Temm.) fin (Somplar im ftäbt.
s^arfe.

Den 30. 2lprü: äöiefenfdmiälser (Pratincoia rubetra, Bechst,); Äufuf — (Cu-

culus canorus, L.); — Turteltaube (Columba turtur).

Den 3. sDlat: Droffelrolrrfänger (Sylvia turdoides, Meyer); — ©taue @ka§=

müde (Sylvia cinerea, Lath.); — ^irot (Oriolus galbula, L.).

Den 5. Wlai: Tljurmfdjmatbe (Cypselus apus, Iiiiger).

Den 7. Maxi $aftarbnad)ttgall (Sylvia hypolais, Naum.); — ©artengra§=

müde (Sylvia hortensiy, Bechst.); — Drtolcm (Emberiza hort-ulana, L.),

Den 10. Wlax: ©rauer gliegenfdjnäpper (Muscicapa grisola, L.).

lieber einige SNtptlbungen an $augttögeltu

fßon 31 %öpzl

Staut ber greuub ber &öget burdt) gelb unb 2Mb, buref) 23ufd) unb £atn,

burd) ^{ieb unb fieibelaub ftretft, wenn er an ben laufd)igen Ufern ber SBädje,

glüffe unb ©ee'n manbelt, fo wirb fein
s
Jluge nur Don moljlgebilbeten G^emplaren

ber ^ogelroett ergötzt, ©efieberte aJiifjgeftalten fommen bem aufmerffamen 23e=

obadjter nid)t ober nur redjt fetten 511 ©eft$t. —
- SBofyer fommt bieg rooljt? —

Slrtbetö ift bteö bei ben ^ogetarten, weldje ben SDienfdjeti in feinem §eim
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umgeben, ben ©aiStwcjetn. Abnormitäten oerfd)iebenfter 2lrt werben an benfelben

oftmals beobadrjtet nnb mürbe bie 3aW oer SaÜe noch größer erteilten, wenn

immer oon ihnen 9coti§ genommen mürbe.

innerhalb weniger Neonate I)atte id) (Gelegenheit in einem tjiefigen ©eljüfte

brei gälte oon Abnormitäten malzunehmen nnb mit regem 3utereffe 51t beobachten.

(Sine junge £aube (gelbflüchter, Columba livia) befaf3 nur e inen glügel.

Sa biefer @inf lüget ebenfomenig fliegen tonnte, als ein (Sinbeiu mürbe laufen

lernen, roanberte berfelbe, grof3 geworben, in bie Bratpfanne beS BefilserS.

©ine (Snte, weift oon garbe nnb nicht fonberlid) entwidelt, wetd)e einen

nad) redjts fter)eitben Schwang nnb einen «Schnabel befitU, melier in feinem oberen

Steile nicht conoer, gewölbt, fonbern concao gebogen erfdjetut, fobafe er mie eine

flehte ^inne ansehen ift, l)i(ft angenblicflid) meinen ftof beoölfern. Sie @nte,

für meldte id) au§ (Gefälligkeit einen fd)ön befuppten, prächtigen ©rpel gur 3nd)t

hingab, näljrt fid) mit iljrer ©chnabetrtnne ganj oortrefftid) nnb ^iebt tägtid)

bitrd) il)r iutenfioes (Gefchrei bie Aufmerffamfeit aller Hausbewohner auf fid). ©ie

wirb balb bas £oos bes Säubdjens ttjeilen müffen. —
s
Jtoc£) größere ^Jiifmilbungeu geigte eine ©ans. Siefetbe erbtidte mit Ii ©e^

fdjmifterc^en bas £id)t ber Sonne am 23. Wm% b. 3. Sa fie bei gleidjer Pflege

gegen iljre trüber nnb Schwefteru in ber ßntwiefetung ihres Körpers wefent=

lid) jurücfblieb, teufte fie bie Aufmerffamfeit ihres Züchters auf fid). berfelbe

fanb bei ber Unterfud)img, baft bies sDiartiuSoögetd)en §mar einen mol)lauögebil=

beten Unterkiefer mit dito Schnabel befaf;, hingegen bei Ausheilung ber oberen

Öätfte biefer Xfyeih arg ftiefmütterlid) meggefommeu mar. And) waren bie 3^h eu

nicht moht ausgebitbet, fobafe bie Befitserin nie mit Stol^ auf ihre güfce fchaueu

tonnte. — Sas ©änsdjen muftte, feines gebredjlidjen Schnabels wegen, wenn es

einigermaßen gebeten fotlte, befonbers gefüttert merben. Sies gefdjalj, inbem il)m

in einem tiefen (Gefäße immer in folchem sJfta$e gütterung gereid)t würbe, bafc es

biefelbe auch wtt oem oerfürjteu obern Sd)nabeltl)eile erreidjen fonnte. Beim (Sin=

nehmen ber Nahrung fpielte bie Bunge infofern eine wefentlidje ^iolle, als mit ber=

fetben bie Speife bem Sdjlunbe gleid)fam ^geführt würbe. Sie würbe empor ge=

hoben nnb baburd) rutfehte bie Nahrung in ben <§a(S.

(Solcher ©eftatt braute ttnfere ©ans ihr Atter auf 7 Monate, erreichte ein

©ewicht oon 4,5 Mo nnb mürbe im £erbft gefchlachtet. Auf meinen SBunfd)

fd)id"te man mir bie fdjon genannten abnormen ©ebilbe ju. lieber biefelben biene

noch golgenbes gur 91oti§.

Sie Sänge beö unteren Sdmabeltheils beträgt 00m 50iunbwinfet bis §ur Spitze

5,5 cm. Sie Breite beffetben oon ^Ötitnbwinfet 51t
sIftunbwinfet 3,5 cm; bie Breite

ber Spi^e 1, 1 cm. $n feiner Glitte befinbet fid) eine tinfsfeitige, gewölbte, auf=



fällige SBerbreiterumj, an beten äußerem SRanbe bie 3äl)ndjen Einlaufen. Tie breite

beträgt l)ier 3 cm. Äe gälten biefeö Hieferi tiecjen uollftäubig frei unb unbe=

bedt. — Tie 3ull3e/ meld)e normal gebtlbet, aber an ber (Spille etwas nad) linfs

gebogen ift, mißt 5 cm.

Ter uerfrüppelte Dberftefer, metdjer nid)t mir nad) meiner 2lnfid)t, fonberu

aud) nad) beseitigen Ruberer, bas 2ltt3fef)en einer gud^fdjnauge t)at, mißt 3,5 cm

Dom -iDtobwinfel bis gur Spiüe unb l)at baö fucfyönafenartige @nbe eine Starte

uon 0,8 cm. s
Jiad) ^orfteljenbem ift erfid)tltd), baß biefer ©änfefd)nabel in feinen

£(jeilen brei (Stufen biCbet» Tie unterfte (Stufe (llnterfiefer) rjat eine Sänge uon

5,5 cm, bie groeite (3"nge) 5 cm unb bie brttte (Dberfiefer) 3,5 cm. Ter Dber=

liefer erfdjeint alfo 2 cm für^er als ber llnterfiefer.

Tie Entfernung nom sJliunbwiufel biö §u ben 9tofenlödjem, weldje wie klugen*

|ö|len mit weißen Singen erffeinen, mißt 2 cm. Tie Entfernung ber 9cafeulüd)er

uon einanber, baö rechte ift größer als baö (in!e, o,6 cm. Ter Umfang beö Sdjna=

bete au ber 3Sur§el ergiebt 12 cm. Tie Spannweite beffelben 6 cm. Tie Säfjn*

d)en finb aud) an biefem Sd)nabettl)ei(e an beiben Seiten nollftänbig freifteljenb ju

feljen, fobaß idj md;t umljin fann, nodnnals 51t fagen: biefeö ©ebitbe fiel)! auö

wie ein jäfynefletfdjenber gudjöfopf en miniature, weldjer bie gütige lang uorftredt.

Tie garbe ift an ber <Stirnt)aut fdjroad) gelbtid), nad) ber Spitze 511 in äöeiß

iibergeljenb. —
•ftun 51t ben güßen!

Taö 9Jiaß ber Säufe beträgt 8 cm. Tie Pittelgelje mißt bis jüm Anfang

beö erften ©lieber, meldjeö fid) je f en fr ed)t ergebt 7 cm. Tie jqöIjc be§ fenf =

rechten ©liebes mit beut ftarf ent widelten, nad) Dorn gebogenen klaget,

ergiebt 3 cm. Tie breite bes gangen gußes (Entfernung ber 1 .
— 3. gelje) beträgt

5cm. TaS letzte ©lieb jeber äußerften $d)e erfdjeiut in wagredjter ÜUd) =

tung redjtunnflig gebogen, baß alfo baS teilte ©lieb ber äußeren 3^)c Deö

Unten gußes nad) redjts unb bas letzte ©lieb ber äußeren gefye bcö red);

ten gußes nad) linfs geigt. Tie magre d)t liege üben ©lieber finb mit it)ren

Nägeln nur fdjwad) entwidelt. Tie fenfred)ten ©lieber ber 3!)tittel§et)en bilben

mit ben roagredjt liege üben ©liebern ber äußeren 3 e^eu J
e einen red) ten

SBinfel. Tiefe eigentl)ümlid)e, r>on mir nod) nie gefel)ene gefyenbilbung l)inberte

bie ©auö mefenttid) im Saufen. 23efonbers fonnte mau bies beobad)ten, wenn nou

berfelben ein ,Waxfä" im ©rafe ober auf beut mit Strol) belegenen gofraume

ausgeführt werben fotlte. ttebrtgenS finb alle Qdjm regelrecht burd) Sd)wimml)äute

uerbunben. dhn bie fenfredjten ©lieber finb frei banon.

$3üd)el, ben 1.
sJtouember 1882.



£tc $uttcitfängcr unb ityvc 3u$t
Eine Zauberei für £teb|afber uou egotiföen Sögeln.

3m grüt)jat)t bes gafyre'S 1880 war es, als id) mir von einem berliner

§änbler ein s^aar ^üttenfänger fdjid'en lieft. £er iläftg, bett fte erhielten, mar

raunt für fie genügenb, bocl) feljlte es an Spiafc, einen gröfteren auf$ufte(len. Sie

ftanben im äBofyn^immer, unb fonnte id) fie bafyer genügenb beobachten.
s
-löol)l

über wenige Sögel t)ört man fo einanber roiberfprecrjenbe Urteile, rate gerabe über

biefe 2(rt. gugeben muft id), baft fie, roenigftens im $äfig, giemlidi plump unb

oft aud) ungra§iö§ erfdjeinen, unb fetjr fdmtttfcen. Db es rooljl, um bas Säftige

biefes lederen Umftanbes 51t befeitigen, ol;ne !^ad)tt)eite für bie
s^öget gefdjeljen

tonnte, baß man bie Entleerungen mit einer Söfung t)on übermanganfaurem $ali

befprii^te ober ben 3toben mit etroas ®nps untermengtet SDabttrd) mürbe jebem

falls ber üble (Semd) befeitigt werben. — &or§üge biefer $bget finb bagegen il)re

fdfjönen garben, bie 3utraulict)feit , il)re 2lusbauer bei wenig älnfprüdjen unb oor

allem iljr leichtes Giften. Sind; iijr ©efang foß gang l)übfct) fein, bod) fann id)

barüber nidjt urttjeilen, ba fid) bie meinigen niemals l)ören tieften. 9cur einmal

mürbe, allerbings von met)t rote un^uoertäfftger Seite, behauptet, bas 9DMnncfjen

tjätte 5et)n Minuten lang fet)r Ijübfcr) gefungen, bod) glaube id) es ntcfyt, ba es bis

jel^t oor mir beljarrtid) gefdjroiegen l)at. @S muft rool)l einen organifd)en gel)ler

Ijaben, baft fid) bie $bgel aber rootjt füt)len, gel)t baraus t)en)or, baft fie fid) $um

Giften entfd)loffen l)aben. 3d) gab il)nen als ^rutftätte ein gut ausgetodjtes

(Sigarreufiftctjen , oon beut id) ein drittel einer Sdmtatroanb, foroie ben baxan

ftofsenben £t)eil bes im übrigen feftgenagelteu Wedels abfdt)nitt. 311s 9ciftftoffe

mürben §eu unb 93toos gegeben, ©efüttert rourben bie ^üttenfänger mit Slmeifen^

puppen, äikiftrourm unb sDtol)rrüben , roetd)e mit ^erftoftnem <ganf unb Sepia

untermengt roaren. daneben gab es täglicf) einige 9Jlei)troürmer. 3m erfteu

Sommer machten fie §um Giften feine 2lnftalten. 3m Sommer bes 3a$res 1881

roitrbe ein giemlid) funftlofes Üteft gebaut. 3a berfelben Qett muftte id) jebod) bie

^oget auf giemtid) ein %ai)x oettaffen, unb id) fann nur angeben, baft fie feine

Sungen aufgebraßt l)aben. ^at)rfd)eiulid) l)aben fie letztere, be§ro. bie Eier ge^

treffen. 3" beut Diesjährigen Sommer l)atte id) eigenttid) feine reebte Hoffnung,

bie $ögel gum Giften fd)reiten p fel)en. Um aber nichts unt)erfud)t §u laffen,

l)atte id) bas gange 3<*^ bereits feine sDtet)lroürmer gefüttert, inbem id) annahm,

baft l)auptfäcr)tid) burd) eine berartige ^tafyrung bie Sßögel verleitet mürben, il)re

3ungen 51t tobten. Um einen @rfa| bieten, mifd)te id) Eiconferoe unter bas

Butter. 3Me s^ögel fingen beim im Wiai an mit ben -ftiftfioffen 31t fpielen unb fie



— 323 —

ittö -fteft fd)leppen, bcd) war aus altem erfid)ttid), baß il)nen etwas noch nicht

recht mar. Ta bemerkte id) eines &ages, bafj fie eifrig bemüht waren, aus einem

§ar$er Satter, meldjes neben Ujrem föäftg ftanb itnb ein altes ^rä^tfinfenneft ents

I)telt, fyeritberljängenbe Slgauefafern in ihren $a'fig 51t jieljen. Qd) gab tattert fofort

eine fyinreidjenbe 2ln$afyl Slgauefafern unb nun würbe balb ber 33au bes Heftes

oollenbet. grill) am 23. 9)iai fanb id) bas 2Beibdjen mit ijeftvänbten gfebetn in

einer (*de bes Mfigs fi§enb. 3d) naljtn es heraus unD fal), bafe es unfähig mar,

51t legen. $n folgen gälten §erfted;e id) fofort bas @i, ba bie Serfudje, bas (Sü

ganj 51t Tage 31t förbern, pufig 31t nidjts führen, unb wenn bie Operation bes

,3erfted)ens bann nod) augemaubt wirb, fo ift ber Vogel oft fdjou 51t ermattet unb

geht ein. 3ft bas @i gerfto#en, fo fefce id) ben Vogel auf ein mehrfach jufammeu^

getragenes Tttd), weldjes über einen Topf mit heißem Gaffer gebreitet ift, unb

balb liegen bie krümmer beö (Sies auf beut Tuche. Tarauf fefee id) benSBogel in

ben $äfig, unb 2ltteS ift uergeffen. Mit ift, feitbeut id) biefes Verfahren anmenbe,

nod) fein 58ogel an Segenotf) eingegangen. @benfo mar aud) ber Verlauf ber $ur

bei beut ^üttenfängermeibchen. 2ln bemfelben Tage marf id) einen Sltcf ins
s
Jieft

unb gewahrte uier glän^enb blaugrüue @ier. Von ba an brütete bas ÜBeibdjen

feljr feft. @S mürbe jiemlid) feiten oont sDiännd)en gefüttert unb nie uon biefem

abgelöft. 3lm borgen bes 6. 3uui lagen §mei Rurige im 9ceft. Tie beiben übrige

gebliebenen @ier mürben, als bie jungen heranwuchfen, herausgeworfen, fie waren

unbefruchtet. Tie jungen mürben oom 9Jiännd)en unb 2öetbd)en gefüttert unb

waren, wie bie Sitten fet)r gefräßig. 2lnt Vormittage bes 22. Qurii ^fd)ten pl%

tid) ein junges außerhalb bes Heftes, unb wenige Sturiben fpäter bas zweite. Tas

©efieber war ftaaräljntid) gefledt, tritt nur fchmad) bläulichgrauem Stimmer in

ber 2ld)fetgegenb, graubrauner Dberfeite unb eben folgen glügelu. ©ie gingen

feitbeut nicht roieber ins ütteft gurüd, hauptfächlid) moljl, weit fie, wenigftens in ben

erften Tagen, fattm im ©taube gemefen mären, es 51t erretten, ba fie fid; noch

gar ju ungefc^idt aufteilten. Söätyrenb bie jungen nod) gefüttert mürben, dritten

bie Sitten §ur §roeiten Vrur, unb bas ^tefuttat von oier (Stent waren biesmat brei

Sunge. Unter ben Slmeifenpuppen, welche id) %uv$üt biefer §wetten Vrut fütterte,

bt^anb fid) eine eigentümliche Slrt fDiaben. 3>d) hatte gleich gefürchtet, baf$ bei

einer berartigen $leifd)nat)rung bie unnatürlichen ©elüfte ber Sllten wieber erwachen

würben, unb in ber Tljat mürben aud) bie jungen im Hilter oon gwet Tagen auö

bem tiefte geworfen unb getöbtet. 3d) gebe bie *gauptfd)ittb baxan beut 9Mnud)ett

unb glaube, bafe baö äBeibchen, wenn eö allein gemefen märe, faum etroaö berartigeö

getrau hätte. 3u britteu 33rut tiefjen fich bie Vögel nicht herbei, ba fie burd)

einen 2Bofmung$wed)fel, ber batb barauf erfolgte, geftört mürben. Vei biefem

gingen leioer aud) bie beiben Siingen ber erften Vrut ein. Tiefelbeu waren ins



§mifdjen felbftänbig geworben unb hatten ein rotbraunes gufeifen auf bor ©ruft

befoimneit, welches einigermaßen beut 25ruftfcf)ilbe be§ männlidjen ^iebljuljnö ähnelt.

So lueit meine Erfahrungen über bie §üttenfänger. ©offen mir, baß balb aud)

iljre farbenprächtigen ^ermanbten 51t uns gelangen werben.

,3ufal3 ber Otebaction. @§ ftnb keineswegs ^aubgefüfte, welche baö s))iänn=

djen oeranlaffen, bie jungen 51t tobten, bie Urfadje ift oielmetjr in unpaffeuber

ptterung 3U fiteren: entweber mar biefelbe 51t gut, fo baß bie Wim jti l)it5ig

mürben, ober bie Fütterung mar für bie ^lufpcht ber jungen nngenügenb; am

beften füttert man frifdje 2lmeifenpuppen (oergl. biefe 2Rorott6fcfyrift 1877, 176).

£)as Sugehbfleib betrieb oon Sd)led)tenbal (oergl. „(Befieberte SOBelt" 1874, 199)

unb gtebt bafetbft auch baß ber Käfig für ein $ecfpärd)en nicht unter ein Weter

lang fein barf. lieber bie gärbung ber Sitten unb jungen oergleiche man bas fchöne

garbenbruefbilb in unferer sDtonat§fchrift 1880, 224. SDte SeSinficirnng beS Käfigs,

jumat mit mineralifchem (iljamäleon, bürfte nicht 31t empfehlen fein; öftere Reinigung

be$ genügenb großen Käfigs macht ein £)esinftciren auch oötlig überflüffig. lieber

Segenoth lefe man nach 9fuß, ©anbbud) I, ©.411. gr;

kleinere SÄitt^cilurtgeti*

2£enu bic &a$cn nidjt mären! $on allen ©rasmütfen- unb gtnfenpärdjen,

bie in meinen ©aufgärten ein fixeres £eim 31t finben glaubten unb fid) l)'m an=

bauten, ift noch feinö mit bem Seben baoongefommen. Sie $ögel hielten fid; in

ber bieget fo lange, bis fie Qunge hatten. £>ann aber erregten fie foajeid) bie

2lufmerffantfeit ber Kathen unb mürben oon biefen befehligen unb erbeutet. £5a3*

felbe Schicffal trifft natürlich rtele Schmalben unb anbere sl>ögel, benn bie Slawen

Hettern an ben ^oljmänben ber ©ebäube hinauf ^ fachen bann bie in beu ©trol;=

bächern befinblidjen ©pertingSnefter unb bie in unb an ben ®ebäuben ftehenben

©chmajlbennefter auf unb rauben bereu Sfteftjunge, raenn fie ba§u fommen tonnen,

fomie fie p.m gange ber alten SBögel auf fächern unb Räumen lauern. £Uele

£a|en gewöhnen fid) fogar bas 3a9eu 3Mlbem unb gelbern an, plünbern bort

§änflings=, 2lmmern=, unb Serdjennefter unb befcbleichen bie brütenben unb Nahrung

fuchenben alten $ögel. 2lud) oiele unferer fleinen gefieberten äßintergäfte, 5. 23.

Svot)lmeifen *), ^aunfönige, Haubenlerchen werben oft unb leicht oon ben Kaisen

H

) Stofylmeifen fallen bert ßafcen oft mir au$ 9ftorbluft ber testeten jnm Dpfer unb foerben,

mie ©pifcmäufe unb sJJkiUmürfe, t>on $a|en nicr/t immer Derart, mie ju beobachten \d) häufig

(Gelegenheit hatte.



gefangen nnb gefreffen. 3m legten hinter roaren es j. 33. $roei ^)iotbfc()td)en , bie,

als SBintergäfte auf meinem £ofe 5itri'tcfgeblieben r t>on Staden ein jähes Crnbe fanben.

91n tiefen beiben Wottjfeljldjen Ijatte ich übrigens meine ganj befonbefe greube,

nnb beobachtete id) biefelben täglid) fdjon von Stihc Detobet b. 3. an auf meinem

§ofe. 3« gemiffen Stuubcn faf) id) biefe ^ögeldjen tjier einljercomplimentiren nnb

nom Düngerhaufen Oiatjntng aufliefen, roas ftets mit einem fleinen 2lulauf gefdjiebt

nnb äufjerft §iertid) von ftatten get)t. 3iuoei(en wagten fie fid) and) unter bie

£ml)ner nnb «Sperlinge nnb frafjen 93röb= nnb Ä'artoffelfrüm^en. - 2lm borgen

beS 30. gamtar erblirf'te id) am Dianbe ber SHmggrube ein fleineS geberflümodjen

— bie lleberrefte bes einen. 3)as anbere hielt fid; bann nodj bis jum 15. Februar,

an meinem Sage es ebenfalls von ber ,S\at^e ert)afct)t -unb gefreffen nntrbe. 2Bo

ftttfeett guttUt haben, bleibt fein ßleinoogel am Sieben ! 3. St enget.

(£ut 3«9 ^on •^otjbebem (Garrulus glandanus). 3n oer efften §älfte bes

Dciober beobachtete id) an einem 9iad)tmttage jrotfdjen 4 unb 5 ITljr unb beu

barauf folgenben Vormittag sroifdjen 8 unb 9 VLtyx einen unabfeljbareu 3«G von

Sögeln, bie id) bei genauerer -^eobadjtung als ^olgtjetjer erfannte. (Sie flogen

nid)t wie anbere ^ögel in btd)ten Sd)aaren ober gefdjloffener Drbnung, fonbern

einzeln in 5lbftänben tum etwa 15 bis 20 Stüd' nnb in einer <Qöf)e oon ca. 20 gufj,

alfo giemlid) niebrig über bem Kobern 2)er ging erfolgte von SBeft nad) Oft.

Sdjeinbar maren bie £fjiere fef)r ermattet, benu fie fenften fid) häufig, nod) näher

als angegeben, §ur (Srbe, um fid) jebod) balb mieber &ü ergeben. Den 3^9 l^be

ich an beiben Sagen etwa l

/2 Stunbe beobachtet. Diefe oon mir, fomie aud)

anberen tiäufig im greien befdjäftigten ^erfonen, nod) nie mahrgenommene @r-

fcheinung mulste auffallen, roeil ber £el)er in ben tjter in ber 9cät»e befinblid)en

Jyorften ju jeber 3ahre^eit anzutreffen unb als gugooget nicht gefannt ift. ©in

gleidjer 3ug ift bei Cberroitj im ©Ifterthate beobachtet unb ^ier bie Qbentität burcl)

bas §erabfd)ief^en einiger ^Bögel conftatirt morben. Der 3^9 beraegte fid) bort ben

ßlfterflofegraben entlang, alfo oon Horben nach Süben. Dafj es fid) in beiben

gälten nur um ein Umberftreifen ber §eher, wie baS non ihnen ja raol)t gefd)iet)t,

nicht hanbetn tonnte, beweift bie grofse Qal)l oer s^bget, bie Dauer beS 3U9^ llll b

ber Umftanb, bafi in ber oon ihnen l)ier bei Berleburg innegehaltenen 9tid)tung

fid) nur in fel)r großer (Entfernung halber befinben, in beneu fie bie ihnen §u=

fagenbe Nahrung finben fbnnen.

9Jierfeburg. föul)fuf3.

@tn 9£acbtfän.qer in SSor^ommenu In einem hodjgelegenen &>ege, beffen

9lbl)ang mit oerfchiebenartigem £Utfd)werf bid)t beftanben mar, l)brte id) eines Dages

beim Umfdjreiten eines großen oorfpringenben Strauches plbtUid) eigenartiges

^ogelgejwitfdxr, beffen ©rgeuger id) nidjt fogleid) erratl)en tonnte. ^Us id) behut=



— 326 —

fctm näher heranging, entbecfte id) ein l)errlid)es %etnplar Don Lanius eollurio*),

ber nur feinen urfprünglidjen, id) mochte feigen gefchroätiartigen Sauten eine oiel=

gliebrige Mette von Imitationen anbetet (^efangSweifeu sufügte.

@ine6 Nachmittags fal) id; längere geit bem Sauen auf einer SBiefe 51t, als

id; plö^tid) weithin nnmberbaren ^ogelgefang uetnatjm, ber mid) oeranlaftte, il)m

folgend näljer Ijerangugetjeu. 3d) befanb mid) auf einmal einem unoalbähulidjen

23eftanb übermanmM)ot)er ^ferbebohneu (vicia faba) gegenüber. Ser ^onjertgeber

aber mar (bie roljräljulidje ^la:;tage gemattete feine ©in-' unb ^Durchbilde) an feinem

®efange unnerfennbar roieber Lanius eollurio, aber nicht nur ein önbirnbuum,

fonberu beut Älange nach eine Sippe noit b— 10 Häuptern. &a§ mar ein Sdnoatjcu

unb Sdjroät^en raunberbar unb imaufljaltfam.

3ene 23ot)uenart ift in ber Siegel ftarf mit SBlatttäufen befefet unb tiefte fid)

baburd) am beften bas frieblidje 9iad)barleben eines fonft fo ftreitbaren Bogels

unter gleichartigen trübem erklären, ba ihnen auf f(einem Denier bet £tfd) fo

reichlid) gebeeft mar (? ! b. 9ieb.).

9iad) einiger Seit, bei monbfyeller sJ£ad)t mein ©tubenfenfter öffnenb, hörte id)

2 23üchfenfd)üffe oon jenem 23ohnenreoier entfernt, benfelben nielftimmigen (Sefang.

@§ fcheint bemnad), baft ber rotl)rüdige äöürger aud) bisweilen 9iad)tgefang

hören täftt. ®. 21.

£>te 3tt,^gttap^e in @$leftcn* §err 'Jieferenbar @. £öwe in Breslau,

ein ferjr eifrigem 9Jtitgtieb unferS Vereins, fenbet mir folgenbe 9cotiz ans ber Sd)lefi=

fd)en 3^tu»9 P- ^/Oppeln, 24. Dctober. [(Seltene gagbbeute.j $on bem hiefigen

DiegierungS; unb SBauratt) pralle ift in biefen £agen auf feinem in ber -iiäfye ber

«Stabt gelegenen ^abterrain ein trappe unb groar ein gwergtrappe (otis tetrax)

gefchoffen raorben. 2)erfelbe ift 47 Zentimeter lang unb 94 Zentimeter breit.

3>a ber gwergtrappe bas füböfttidje Europa, namentlich (Bübdlngarn, Süb=grant'=

reich unb Spanien bewohnt unb faft nie nach ^eutfchlanb fommt, bürfte biefer

gall befonbere Erwähnung nerbienen." — Man fieljt hieraus, baf$ ber ©infenber

biefer 9ioti§ mit ber ornithol. Literatur ber Neuheit nicht ganz oertraut ift, unb hat

be|3halb £>err S^eferenbar £öwe fid) ber sDcühe unterzogen bie oerehrl. 9tebaction

biefer 3eu
"

im9 barauf hwguroeifen, baft bie 3raer9*raPPe bereits in 2)eutfd)lanb

brütet unb überhaupt als eingemanberter unb fonach anfäffiger ©tanboogel §u be=

trachten ift (wie ja aus ben Zotigen unb Slrtifeln über bie 3wergtrappe aus unftet

9)ionatsfchrift h^länglich erfehen werben fann). tiefer gall fteht in ©djlefien

nicht oereinzelt ba. Sehnliches ift fchon früher oorgefommen, unb bürfte bemnad)

wof)l anzunehmen fein, baft bie 3 raergtrappe ctllmälia, in ©djlefieu einzubürgern

•) Mottyriicfiger ^Bürger, ^ornbiefyer, 9teuntöbtcr. SB. XI).



ftd) beftrebe. 3>d) bitte alte ^ogelfunbigen ©^lefxenö fid) ber eifrigften $eobad)tung

in biefer <ginfid)t gn beftetfügeiu 3:1).

®m neuer herein für SSogclhmbc. 3u Breslau l)at fid; jtingfi unter

beut $orft§ be§ 3Mrector3 beö 500(09. (Martens, £errn ©tedjmann, unb feinet

©teltoertreters, bes £>errn trafen Weidjenbad), ein herein für SBogelfunbe

gebitbet, welcher aud) ben
s
lsogelfcl)iil5 gugteid) mit auf fein panier gefdjrieben fjat.

3)er herein tjat fid) unö alz -äJtttglieb angefdjtoffen unb wir tjoffen, baf, er unter

ber tüchtigen Leitung, bie er fid) erraätjtt ijat, rafd) emnorbtütjen wirb, Uugletd)

fnredjen wir ben SBunfd) aus, ba$ es uns (ieb wäre, roenn er feine Seobadjs

tungen über SBinterfütterung ber $ögel im freien u. f. vo. uns feiner 3eit ju«

geljeu tiefte. 2B. £1).

Sßaö man, fofern ber (Baumen babei tnterefftrt tjl, unter Ärammetöuögeln

uerjfeljt, geljt auö fotgenbem fyeruor. 23ei einigen SBefudjen in äßitbljanbtungen

ju Hamburg am 29. unb 30. (September b. 3. fanb id) in ber erften als $rammetö=

Doget offerirt: 14 Singbroffetn, 2 2Imfeln, 1 Diingbroffet unb 1 ftrammetSoogel, in

ber ^wetten: 22 Wingbroffeln unb 1 SirammetSoogei, in ber britten: 18 ©ingbroffetn

unb feinen SlrammetSoogel. §. ©üUmann.

^ertc^ttguttgen*

(Seite 73 2. geile bon unten Ue3 Yucca ftatt Jucca.

74 6, „ ii oben „ $apia3mtn ft. JteßjeSmük

74 25. „ 11 „ Quercus imbriearia ft. Q. iurpricoria.

75 3. „ ii „ Tecoma radicans ft. T. radicons.

7ö 14. „ unten „ Icterus ft. Jetents

75

76

2. „
l. „

11

11

11 „
s$ramerofen ft. ^ratneioeiben.

„ raufyflitgeltge ft. raucfyftügelige.

77 1. „ oben „ Swallow ft. Swallaw.

97

0. „

13. „ unten

„ läftiger ft. luftiger.

Contopus ft. Contapus.

99 15. „ „ Elms toxicodendron ft. 1J. toxicadendron.

m 10. „ // „ femttropifd) ft. fubtropiicb.

1 33 9. „ 11 oben „ „%WP" ft. „%Wfy'.
133 II. „ 11 unten „ leife§ ft. leidstes.

195 17. „ 11 oben „ S3rennfyol$ ft. Ärumm^olj.

11)5 II. „ 11 unten „ §aftyftidjt ft. gorftyflityt.

Xttje igeit.

Sämmtlidje ättere Saljrgänge ber SDionotöfcbrtft be$ Vereins bis incl. 1 SS 1

werben einzeln ober gufammen, gebunben ober ungebunben %\\ taufen gefud)t.

Offerten werben erbeten an (Carl ^ittferr, §eilbronu.
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(Sinbanb*J)ertel für Me SRonat^f^rtft

Jpodn'legante, reich oergolbete unb mit bem $Ube bei* 3uwgtrap|)e tterfebene

cSiu6au6-pecße[

finb angefertigt unb gegen (£tnfenbung oon 80 ^>fg. in SBriefmarfen pro 3tuct

butcb bie ^iebaction franfo $u belieben. 23ejrettungen werben erbeten, 2lu$=

gäbe oom 1. Januar 1883 an. £)tefelben fmb aud) für frühere Sa&rqfmftc

ju benufcen.

Langenberg bei ^ei£. ^tc ^febitetton.

S)er Unterzeichnete befv|t nod) eine ^iemtidje Stnjarjl eines, von tym oerfafcteu

(Sc^rxftcrjenö, „8)er Dompfaff" betitelt, toeldjes er auf SBunfd) nmgef)enb für

1 .A 10 A in 33riefmarfen franfo einfenbet. 3lud) finb Don Üjtn firm gelernte

Dompfaffen, 1 Sieb pfeifenb, oon \t%\ an 511 begießen.

g\ ©d)lag, ©teinbadj=<gatlenberg in Düringen.

%&) fann baS (Scf»riftdf;en af§ recfyt intereffant unb mftruftiö jebem Siebfyaber empfehlen.

2() ©tüd biesjetyrige ^anarienljcujne unb 1 ©tamm filbergraue £ml)ner ($a=

buaner) Ijat 511 »erlaufen gr. Soette jun., ©reuffen in Düringen.

Sßitbfänge oon SBlaurönjel unb ©ainmetföpfdjen (S. melanocephala) giebt ab

(£. Sßagner, üftiya, Rae Adelaide 19.

©. ^pbi* au§ 23 rafi Heu, gtliale ßeipgig, Äö'fngSptofc/

3oologifd)c (Srp^anMnng

empfiehlt fein großes Sager iuiget aller 30nen / ©olbfifdje, ©djilbtnHen, Riffen,

ßimben u. f. m. als paffenbe ©efdjenfe.

s}keiSttfte gratis unb franfo.

(Sine Sammlung in- unb austänbifdjer ^ogeleier aus 640 ©tüd unb etwa

200 ©orten befteljenb, foll im Sntereffe §meier armer Sßaifen oerfauft werben.

Diäljereö bei Zentner (£, Alleber seu., in Sarmftabr.

@iu gefunbes, jung aufgewogenes unb tooljl befiebertes 2Beibd)en ber 9J?ifteI=

broffel (Turd. viseivorus) wirb gefudjt burd) bie Webaction.

3u meinem Berlage ift foeben erfdn'enen:

tturjer fettfabett jum tyräjmriren uon Dogelbalgen nuo jnm Coufermrcn mii> Auö-

ftopfen orr Hügel oon 2i>ilt> 9Jleoes. brod). ^ßreis 60 Pfennige.

©egen (Sinfenbung bes Betrages in SBriefmarfen toirb bie SBrodjürc franco

jmgefdjicft. SSBÜ&elm Schlüter in Satte a. ©.

Mebactton : Sß. Sbienemantt in ganflenbeifl bei Seif.

Tirucf bon (fc. ftavraS in $aüt.
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Accentor nodularis 53. 11)5. 252. 283.

Accipiter Cooperi 134.

fuscus 134. 243.

Aegialitis vociferus 243.

„ montanus 244.

Aegithalus pendulinus 154.

Aesalon columbarius 134.

Agelaius phoeniceus 98. 129.

Alauda alpestris (alpina) 152.

„ arborea 230.

arvensis 12. 39. 47. 53. 151. 230. 252.

brachydactyla 151.

calandra 152.

cristata 47. 145. 252.

leucoptera 151.

nemorosa 53.

pispoletta 151.

„ tartarica 152.

Alaudidae 39.

2llpenlerd;e 152.

Simmer 130.

Slmmerftnf (gelbflügliger) 130.

Slmmerfinf (meifjgefrönter) 133.

2lmmerfinf (toeijifefyliger) 133.

Slmfel 144. 168. 223.

Anas boschas 146.

doinestica 16S.

„ moschata 168.

2lnbalufter=£ufyn 295.

Anhinga 98.

Anser cinereus 167.

Anthus 7. 9. 282.

aquaticus 10. 252.

arboreus 7. 9. 13. 67. 228. 251.

„ campestris 12. 177.

„ cervinus 13.

„ hidovicianus 129.

pratensis 11. 54. 228. 233.

Richardi 13.

Antrostomus vociferus 236.

Aobato 44.

Aquila bracbydactyla 34.

chrysaetos 187.

fulva 136.

Slrara (rotfyrüctigev) 266.

Ardea cinerea 15.

Astragalinus tristis 133.

Astur nisus 33, 146. 284.

„ palumbarius 35. 146. 26<).

Athene noctua 252. 254.

BadtfUl^ 10. 113.

«ad;ftefge gelbe 22. 232.

Sadjftelge meifje 22. 79. 177. 195. 229. 232.

Sartmeife 174.

Satf^Sölpel 158.

Saumfalfe 32. 259. 260.

Saumfau^ 253.

Saumläufer 132. 145.

Saumpieper 7. 9. 228. 251.

SelBbireo 100.

Seobad;tungs>ftationen 134.

Sergfinf 252.

Sergfyüfmer 274.

Sergregenpfeifer 244.

Seutelmeife 154.

Sienenfreffer 176.

Sifdjöfe (blaue) 101.

Blackbird 101.

Black Vulture 77.

Slafetopfftttidj 70.

Slaufyefyer 23. 132. 261.

«lauteten 15. 17.

„ (mit fdnnu^igblauer Sruftfarbe)

„ (toeif?fterniges>) 18.

(SöolfifctyeS) 18. 19.

Slaufopfftärling 128.
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Sfoumeife 22. 145. 230. 252. 361. 290:

Mauvaäz 38. 281.

©rauiwgel hm. 130.

SBootfifyuanj 101.

Bourcieria Conrad i 9 1

.

V&vatypitptx 12. 177.

93rad;i^lerd)e 1 2.

Srac^ogel 28. 166. 272.

SBraunbroffel 132. 234.

SSrcwneffe 53. 195. 283.

Brewesstaerling 128.

Sronjemänn^en 79.

Bubo maximus 260.

Stödjftol 230. 231.

Sucfyterbogel 23.

Budytes flavus 22. 177. 232.

SBunttyedjt Iii. 115.

Buposo 44.

SBufd&fmf 133.

®ufc§röt$«l 109. 195.

Sufdpnger 128.

Sufd^bireo 233.

öttffctrb 50. 25!).

(wiftttfiger) 34.

Buteo communis 34.

„ lagopus 34.

spadiceus 187.

vulgaris 50. 232. 259.

Caccabes 274.

Caccabis chucar 203 . 277.

,. petrosa 277.

rubra 274.

„ saxatilis 197.

Calamodyta phragmitis is.

Calamoherpe arundinaeea ls.

„ palustris 18.

Calamophüus barbatus 174.

Calamospiza bicolor 133.

Calandrella brachydactyla 252.

©anarienöogel 295.

(SaracaraaMer 77.

Cardinalis virginianus 75. 78.

ßcirolinatau&e 188.

Carpodacus purpureus 41.

©a«|}ü|>|aginen 44.

Carrion Crow 77.

Catharista atrata 77.

Cathartes aura Iiiig 77. 188.

Centurus carolinus 132.

Certhia familiaris 132. 145.

Ceryle guttata 44.

Cettia sericca 1 75.

Chaulelasnms streperus 215.

©fjcirabrtaben 115.

Chipping sparrow 43.

Chondestes gramraaca 101. 103. 104. 245.

Chordeilis popetue IM.

Chiysomitris pinus 40. 133.

Chrysospiza lutea 266.

Circus 259.

„ cyaneus 188.

(Sttronenfcmger 98.

Coccoborus caeruleus 101.

Coccygus americanus 102.

„ erythrophthalmus 10:5.

(Sod;irtI;uI)n 94.

Colaptes auratus 132.

„ inexicanus 187.

j

Collurio borealis 23.

Columba oenas 254.

„ palumbus 258.

Contopus borealis 182.

virens 97. 104. 183. 235.

(Soo|)er3fyabicfyt 134.

j

Coracias garrula 3s. 201.

!
Corvus cornix 22. 37. 140. 176. 204.

„ corone 17. 204.

frugilegus 22. 140.

glandarius 36.

I „ monedula 173.

j

Coturniculus passerinus 130.

I Cotuinix communis 251.

|

Cow-bird 94.

J

Cow-Blackbird 94.

Crangon vulgaris 272.

i Crex pratensis 207. 251.

Cuculus canorus 20. 173. 251. 279.

Curruca garrula 252.

Cyanecula 15. 17.

,,
leucocyana 18.

orientalis 18.

suecica 18.

Wolfii 18. 19.

Cyanocritha armillata 91.

Cyanospiza ciris 75. 78. 97. 90.

Cyanurus cristatus 132.

Cyanocitta cristata 237.

Cygnus buccinator 130.

„ olor 109.

Cynanthus cyanurus 91.

Cypselus apus 246.

Dendroica aestiva 98. 100.

„ coronata 133.



Dendroica discölor 98.

,. doininica 98.

,,
pinus 133.

Diglossa Gloriosa 92.

2)i§color;£ort 57.

S)tfteractftg 133.

Docimastes 91.

Sotyle 173.

Domicella atricapilla 5(i. Ol.

„ coccinea 50. 00. 05.

fuscata 50. 02.

,, garrula 50. 01.

,. hypoenochroa 56. 59,

„ ' lori 50. 03.

,, rubra 50. 03.

SDmnpfaff 223.

3) oi'ngragmücf'e 227.

Sroffelu 252. 290.

Sroffelfänger 230.

Eclectus 20s. 209.

„ grandis 124.

„ Linn ei 127.

„ polychlorus 120.

©belfinf 173. 252.

(Sbetyapagei 124, 208. 209.

©tcfyelfmfyer 30. 140. 284.

©inftebleririreo 233.

©tröget, iueifj unb fd;ir>ar3 geflecft 44.

(Elfter 37. 140. 170. 270. 276.

Eniberiza da 252.

citrinella 140. 172. 190. 230. 252.

,, iniliaria 252.

„ pecoris 94.

Empidonax acadicus 97. 104.

difficilis 183.

„ haininondii 184.

obscurus 183.

Traillii 235.

®rbfmf 230.

Eremophila alpestris 39.

Euethia canora 212.

Sulen llo. 253.

Eurystomus 44.

^cta)erjaget 63.

Falco albicilla 34.

ater 34.

,. cenchris 170.

tilivus 34.

,, haliaetus 34.

„ leucopsis 34.

Falco peregrinus 32. ls7.

„ rufus 35.

sperverius 1^7.

„ subbuteo 32. 259. 260.

tinnunculus 32. 232. 25!).

ftafan 112. 271.

#eibfm! 130. 133.

^elMerc^e 12. 39. 47. 53. 151. 230. 252.

$elbfjjerttng 146. 153. 251.

%tläpiptv 13.

genfterfctytoal&e 264.

^euerfö^fd;en 131.

Fliegenfänger 220.

^Uegenftfmä^er 264.

^icl;tenfreu3fc^nabel L&3.

3ic^ten§etftg 133.

%M 140.

^tnfmetfe 195.

Gabler 34.

%m 228.

$rauenIort 50. 63.

Fringilla cannabina 223. 2:50. 252.

„ canaria 295.

chloris 144. 140. 232. 252.

coelebs 140. 173. 230. 231. 252.

graminea 42.

linaria 146.

„ Lincolnii 43.

,. melodia 42.

„ niontifringilla 252.

„ musica 83.

pinus 40.

„ purpurea 4L

„ savanna 41.

wocialis 43.

„ spinus 252.

($änfegeter 50.

©änfert 111.

Galeoscoptes carolinensis 234.

Galünago 77.

Gallinula chloropus 200.

Gallinula galeata 98.

Gambetta melanoleuca 244.

Garrulus glandarius 140. 254. 284.

©artenfin! 130.

©artenrotJ)fd;iüan3 141. 222. 251.

©artenfänger 98.

(Sartentru^ial 75. i 01.

©artenöireo 100.

Garzetta candidissima 98.

©e&irgSlort 50. 269.

©ebtrgSfte^e.
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Gecinus viridis 87.

®eter, mesifcmifcfyer 77.

©eier, \§KoQxytx 77.

@elHe$($en 233.

mMoMtvupial 129.

©elbft>e<$t 132.

©tmpel 114. 144.

©irlifc 2 17.

Glaucidiuua passerinum 260.

föolbablev IS7.

Wolbammer 146. 172. 196'. 230. 252;

Wolbbntftbtreo 233,

©olb^nc^n 19. 229. 252.

(%lbfänger 98.

(%lbtyed;t 132.

(Mbtyerltng 266.

(%lb3Ctfig J33.

Geothlypis trichas 233.

Grallaria griseonncha 90.

Grallaria ruficapilla 90.

©raSfinf 42. 130.

(%a3nriid*e 252. 2S2.

Grassets 103.

©rctuatnmer 252.

(%*augtrltt$ 83.

(%au^ie})er 129.

(%aufd)iyalbe 77. 103.

„ rotfyfliigclige 77.

(^rattf^etf;t 20. 87.

©rautoürger 25 1

.

©lüfUm^c 28.

Grus americanu8 130.

©runbürgel 21:5.

©rünftnf 144. 146. 252.

©rünliug 232.

©rüntyecfyt 2o. 87-.

©uacfyato 2o.

£abtd>t 33. 260.

foäfyer 254.

&änflüig 223. 230. 252.

&aibelerd)e 53. 230.

Haliaetus albicilla 136.

llarporhynchus rufns 132. 234.

Haubenlerche 47. 113. 145. 252.

ftaubenmeife 78. 230.

Öaubenmeife, amertfamfcfye 76. 132.

§aubentyecfyt 132.

öaubentfyrann 7(;. 104.

.^au^ente 168.

$au3rötfyel 108. 195.

Öau§rot^d;ii)au3 142. 227. 261. 285.

Haunerting 43. 153. 173. 191. 21b. 2:*

fpau^tfyramt 131.

fcau^aunt'önig 132.

fcerf'enbrauneUe 252.

lleliangelns speneii 91.

Heluiinthophaga celata 12s.

lliruudo rustica 14.

öoI;(taube 254.

HonigDögel 45.

toülmemer (äBürmer) 83.

ipüfynerracen 157.

^üttenfänger 101. 130.

Hylotemus pileatus 132.

llypsipetes amauritis 44.

Icteria vircns 09. 101. 233.

[cteridae 95.

Icterus aeneus 95.

spurius 75. 101.

Junco eanieeps 246.

hiemalis 133.

<tflalanbevlerd)c 152.

ftaim>firiad)tel 265.

Karasu- bato 44.

.Wavbtnal 75. 78.

(rottet) 135.

ftaroltnenmetfe 76. 78. 132.

.ftaroünentyecfyt 152.

ftaijenbroffel 132. 234.

|

$tebtl5 los. 1 15. 272.

ßtebt£regen|)fetfer 243.

fttefentrrett3fd)nabel 2*30.

j

.ftla^ergra^müde 252.

Leiber 145.

I ßletnttyrann 235.

^li^en^ulm 277.

.ftönig^etberente 1 66.

$ömg§tfyrann 76. 78. 104.

ftof>lmetfe 22. 112. 145. 250. 233. 252. 290

ßoltbri 76. 91.

„ rubmfefyltger 185.

ßolfrabe 37.

Kormoran 15. 16.

ÄornlDet^e 188.

Mtye 276.

$rammet§t>ogel 82.

SlrammetSuogelfang 5.

I

Äreu^nabcl 1 16. 135. 190.

tonftnf 133.

i $ronfänger 133.

ßubaftnf 212.

[264.
' ßufyfte^e 177.

i. 251. $ul;l>ogel 42.



®UM 20. 173. 251. 279.

ßupfevfoecfyt IST.

Äuttengeier 50.

£angf$cm*§ufyrt 294.

Lauius 22.

collurio 23. 30. 131. Ulli,

minor 30. 251.

Lanivireo flavil'rons 233.

solitarius 233.

Larus argentatus IGT.

^auböögel 2S2.

£ein$eiftg 140.

Serben 39.

Serdjenammcr 133.

£erc£jcnfinf 101. 103. HM.

i'ercfye (gedornte) 31).

„ (htt^efuge) 252.

Sercfyenftaar 133.

Scrcfyenftärüng 94.

Leucosticte australis 10.

Sincotoginl 43.

Lincoln's-Sparrow 43.

Lopkophanes bicolor 70. TS. 132.

Sori (Maubrüfttger) 50. ou. 05.

„ (gelbgefcfyedter) 50. 58.

„ (gelbmäntcliger) 50. Ol.

„ (fd&toargfityftger) 50. Ol.

„ (metpürsliger) 50. 02.

„ ^ouifiabes 50. 59.

^outftanafcfylityfer 9.).

Loxia curvirostra 153.

„ pityopsittaeus 190. 230;

Luscinia philoinela 87. 2S0. 295.

vera 87. 280. 295.

Lusciola luscinia 109.

SJtabraätoad&tel 204.

»nbelfrätye 112. 160. 201.

äRätlfefolffarb 34. 232.

9)iauerfegler 240.

Mauerläufer 247.

3R«ife 19.

3)ieifen 101,

Mejiro 4 4.

Melanerpes erythrocephalus 70. 78. 101.

180.

Melospiza lincolnii 43. 130. 133.

„ melodici 42.

Merops apiaster 170.

Milan (rotier) 34.

„ (fdjivar^cr) 175.

„ ()cf)lva^braun?r) 31.

Milvulus forficatus 104.

Milvus ater 175.

„ regalis 34.

Mimus carolinensis 132.

polyglottus 73. 75. 78.

aJliftelbroffel 53. 54. 122.

3Rif[ourUerd&e 1 29.

9Jiotyrmler$e 1 52.

Molothrus pecoris 42. 94. 129.

Motacilla alba 10. 22. 79. 177. 195. 229. 232. 304.

flava 22. 177. 232.

sulphurea 53. 304.

ÜJtücfenfänger 101.

Muscicapa grisola 220. 204.

Muscicapa parva 227.

aJlugfatfinf 79.

Myiarchus crinitns 70. 104.

9?ä<§tigafi[ 7. 169. 280. 295.

WeMUfyt 22. 37. 140. 170. 204.

Neocorys Spragnei 129.

•fteuntöbter 23.

Nueifraga caryocatactes 100.

Numenius arquatus 28. 100. 272.

Oedicnemus crepitans 100.

Dfenregulcttor 2S0.

Oriolua galbula 38. 251.

Orpheus amaurotis 44.

DrpfjeuSflucfytbogel 44.

Otis tarda 28.

Otis tetrax 27. 51. 52.

Otus silvestris 200.

Spapftfmf 75. 78. 97. 99.

Palaeoruis rosa 210.

s^a^ageten 110.

Parus 19.

„ ater 145. 195. 229. 252.

„ carolinensis 70. 78. 132.

„ caudatus 145. 140. 230.

„ coeruleus 22. 145. 230. 252. 2J0.

„ cristatus 230.

„ major 22. 145. 195. 230. 233. 252. 290.

„ palustris 252.

i3. Passer dowesticus 153. 173. 191. 21S. 230.

251. 204.

Passer montanus 140. 15,'}. 251.

„ petronia 153.

Passereulus savanna 41. 130.

Pastor rose us 177.

Perdicula eambayensis 201.

Perdix cinerea 108. 233.



Pernes apivorus 34.

s

^fäffd;en, blaugraues 210.

^flaunmifopfftttid) 269.

Phalacrocorax carbo 15. 16.

Pharomacrus antisiainus SM).

Phyllopneuste rufa 220.

Pica eaudata 37. 170. 270. 276.

Picus canus 20.

Picus major 19. 2 1.

Pieus viridis 20.

Peper 7. 282.

Piue Linnet 40.

Pipilo erythrophthalinus 236.

pro! 38. 251.

Platycereus pallieeps To.

Plotus anhinga 98.

Poiioptila coerulea 101.

Polyborus thavus Audubonii TT.

Pooecetes gramineus 42. 130

^ratrielerdje 121).

^rairtefcinger 08.

^rairiebtreo 233.

Pratincola rubicola 25 1

.

Progne subis 76.

Protonotaria eitrea 08.

Psaracolius eyanocephalus 05.

,, uiexicanus 05.

Psittacula 268.

„ eyanoptera 213.

„ pullaria 216.

Pterostiehus niger 263.

Purple Fiaeh 41.

^ur^urfin! 41.

^urpurfdjtualbe T6.

^urpurfttttd? 63.

fßur^urftärting 101. 120.

Pyranga aestiva 9T. l()i).

Pyrrhula rubieilla 144.

„ vulgaris 223.

tyierquedula eyanoptera 245.

Quisealus Breweri 95.

„ major 101.

„ piirpureus aeneus KU. 129.

^abenfräfye IT. 264.

Siabentaube 44.

9iad;enrade 44.

Raubiuürger III. NT.

9iaud;fu{5btif|avb 18T.

9iaud)fa>>albc 14.

Raywinged liurting 42.

Reblntlm 168. 233.
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Regenfutuf 102.

(fdjiuar^fdmabl.) 103.

Regenpfeifer 2T2.

Regulas Ii). 252.

„ ealendula 15 t.

„ eristatus 144.

„ flavieapillus 229.

„ satrapa 131.

9ieU;er 15.

(fleiner) 98.

Rhynehoea bengalensis 44.

Rhyaeoptilus solitarius 245.

Ringeltaube 113. 258.

Rötfyelbroffel lo: '>- 2;* 5

Rötfyelfalf 1T6.

Diofyrfänger 282.

Rofyrtoettye 3o.

Rotfybrüfttge &ried;ente 245.

Rotfyflüget 98. 129.

Rot^u^u 2T4.

Rotfytef)ld;en IT. 53. 109. 195. 227. 282.

Rotl;fel)ld;eirpieper 13.

Rotfy topffpea)t 76. 78. 101. 103. 131.

Rot^ftt)U)änsd;en 79. 2s2.

Rotfyfped^t 19. 21.

Rofafafabu 63.

Rofenbrüftiger tenbetfier 235.

Rofenfopfftttiä) 216.

Rofenftaar ITT.

Rougli-winged Swallaw 77.

3fubmgolbl)äfyncfyen 131.

Rutieilla atra 142.

„ phoenicura 141. 195 247 231.

„ tithys 195. 285.

©aatfrätye 22. 146.

©cmgerfcfylüpfer 101. 103.

©ängerbtreo 233.

Saliearia eantans 17!).

©anblüufer, gefledtcr 245.

(Satrap 131.

©aumfinf 130. 133.

©auannenfinf 130.

Savaunen Sparrovv 41.

<5abannen=Sperliug 41.

Saxieola Oenanthe 229. 251.

Sayornis fuseus 131.

(Sd;arlad)finf 41.

©a)arlad;(ori 56. 63.

©djeerenfdjiuan^Xbraun 1 04.

<3d;Iaugenabler 34.

6d;langenl;al3bogcl. ! 8.

<3d;leiereule 252. 251. 260.



©cfymäfcer 282.

©ctymudftori 56. 58.

©dmarrlercbe 151.

Schnatterente 24p.

(Sdjne^fe, tnbif$e 44.

©dnd;u 260.

©djtoalbenlori 5b.

Schnute 99. 101. 233.

©d&toan 111.1 69.

©d^toanameife 145. 146. "230.

<3d;uiaqtyed;t 88.

©c§toertf$nabeis(£oli&ri 9!.

Scolecophagus cyanöceplialns 95
;

. 128.

„ ferrugineus 95,.

Scolopax rusticula 135.

Scops carnioliea 260..

©eeabler 130.

©eeabler, roetfjfd;toän3iger 34.

©ee^arnecle 272.

©eibenror/rfänger IT.").

Scrinus liortulanus 217.

Sialia Wilsoni 101.

<3ilbermi3t>e 107.

Singbroffel 84. 227. 233. 2s3.

©ingtyerltng 42.

Sitta caesia 22. 145.

„ carolinensis 132.

Sittace ararauna 27<).

„ chloroptera 200.

„ hyacinthina 200.

Macao 57.

maracana 200. 207. 268.

Siurus anrocapillus 236.

Soinmateria spectabilis 166.

©ommertangarn 97. 100.

Son^ Sparrow 42.

©onnenbogel 45.

©{janiertyufyn 295.

Gped)te 87. 110.

©ped;t, gelbbäudjtger 186.

„ rotfyfityfiger 186.

„ f d; tua b rüf1 1 c r 180.

S|)ed;tmeife 22. 145.

„ (amerifautfd)e) 132,

Sphyrapicus thyroideus 180.

„ varius ISO.

Sperber 32. 140. 284. 305.

©Gerling 22.

©^erling^enle 260.

©VerlingSfcdfe 134. 1S7.

®^tegeüerd;e 151.

©V¥^'d;e 7. 9. 113.

Spi/.clla pallida 130.

330 —
Spizella pusilla 13". 133.

social is 43. 1*30.

©pötterfcfylityfer 7s.

©porenptyer 13.

©pottbroffel 75. 75. 78,

Sporophila intermedia 2lit.

Sproffer 205.

©taav 3s. Iii. III. 116. 109. 172. 170.22

253. 283.

(Stärlinge 03.

Steatornis caripensis 26.

©tetnabler 34. 150.

©teinfyufyn 197.

i ©tetnfanj 1 10. 252. 251.

©temfcfyma|er 109. 229. 251.

©tetnfGerling 153.

'©tetftfnf; 117.

Sfcelgidopteryx serripennjs 77. 103.

©toefeute III. 146.

I ©tord) 118.

|

©tranbläitfer 272.

!

©traucfyjtnJ 1 30.

©tricbel^tmmerfinr" 215.

j
Strix aluco L. 35.

brachyotus 35.

bubo 35.

„ flammea 252. 260,

otns 35.

©tuntmellercfye 151.

Sturnella ludoviciana 94,

magna 133.

Sturmis vulgaris 38. 46. 114. 110. 109. 17

170. 225. 253. 283.

Sula bassana 15s. 166.

©ulaganö 158. 100.

©uim>fmci[e 252.

©um^Dl/reule 35.

! „ Stoßfänger 18.

„ ©taar (bfaufd;inar
(

05.

„ SSireo 100.

Sylvia aitindinacea 22s.

,. cinerea 227. 252.

,, phoenicunis 227.

rubecula 17. 53. 195. 227.

tithys 79. 227. 204.

trochilus 22s.

Symium aluco 252. 253.

Tanagra lutea 45.

£annenfyänfling 40.

£anuenl;äl;er, 9hifil;äl;er 160.

£annenmeife 145. 195. 229. 252.

Xannenfänger 153.



XattUv 244.

„ (cinfamer) '2 15.

£aube 107.

Saubenfalfc 134.

£au&etttyabt$t 146,

£etd^ufm 206.

£etd)rofyrfänger 18.

£etd;fäuger 228.

Tetrao obscurus 1S9.

Thryothorus Bewickii 78. IUI. 103.

„ ludovicianus 99.

Xfyuvmfälh 32. 232. 259.

Tichodroma muraria 247.

Sittanbfienfänger 98.

Tinnunculus sparverius 134.

Xeroniben 44.

Trichoglossus ehlorolepidotus 35. 5s.

„ discolor 56. 57.

„ . ornatns 56. 58. 83.

„ Swainsomi 56.

£riel 166.

Tringoides macularius 245.

Trochilus colubris 76. 185.

Troglodytes aedon 132.

parvulus 29. 195. 228. 282.

%xoiU2umm 1 66.

Srutfyafyngeter 77. 188.

Xfäutav 203. 277.

Xütftffy ©nie 16S.

%utit>vaMauMtf)tn 18.

Turdus 252.

„ fuscescens 235.

merula 144. 168. 223.

„ migratorius 132.

„ nmsicus 84. 227. 233. 283.

„ mustelinus 103. 235.

„ viscivorus 53. 54. 122.

„ pilaris 82.

Tnrkly Blizzard 77.

Turteltaube, japanifdje 44.

Sfyrann 183.

Tfyraun, norbifcr)er 182.

Tyrannus carolinensis 76. 78. 101.

Uferfcfyilffänger 18.

Ugutffu 46. 179.

iU)U 35.

Itnsertreunltcfye 216.

Upupa epops 263. 264. 291.

Uria troile 166.

Urubu 77.

Vaucllus cristatii'

ä>tcl;ftaar, amexß

Vireo Beiiii

Vireo flavi''

Vireos^ 33.

„ ccea 233.

$ogelfd)uij 82. 138.

Vultur cinereus 5<i.

„ fulvus 50.

2Bad$olberbroffel 82.

Sßa^tel 251.

SBac^telfömg 107. 207. 251.

Sffialbbroffel 103. 235.

SBalb^n (fd^arjeS) 189.

SBalbfauj 35. 110. 252. 253.

Sßatbofyreule 35. 260.

2BaIbrot$fc§toan& 247.

SBalbfd&nepfe 117. 135.

3Balbti;rami 97. 104. 235.

SBalbtrireo 97. 233.

SOBanbcrbroffel 132.

2BanberfaIfe 32. ist.

2ßaffevfyüEmd)en 98.

SDBaffer^n^n 114.

SBaffcr^ie^er 10. 252.

2ßaffertyi£lerd?e 10.

2Baffertrutt)u^n 98.

Water-turkey 98.

äßeibenlctubboget 220.

2Bet^e 259.

äßeifjfopffGerling 246.

SBenbe^atö 118.

SBeSpenbuffarb 34.

äß^i^oortoiU 236.

Sßiebe^f 263. 264. 291.

äßtefenpieper 11. 54, 228. 233.

äßiefenfdjmäfcer 251.

2BiefenfoifcIertf;e 11.

SBtefenftaar 133.

SBilbganS 167.

SBinterfin! 133.

äBmtergolbfyäfyn$ett 144.

Bürger 22. 231. 251. 283.

„ (rotptfiger 112.

(rotfyrüdiger 36. 112. 114. 11

„ ( f d; tuar3
fttrnig e r) 36.

Xanthocephalus icterocephalus 129.
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^aunfünig 2®, M}- H l. 105. 22s. 282

3e&rafj)k;t 132
v
.

.Seifig 252.

Zenaedura carolinCJisis iss.

3jt0cnmemr, tüvginif$,cr 184.

3t^niinmcr 252.

3tr^finl 15(>.

Zonotrichia albicollis 13$

Zonotricliia leueophrys 153. 240.

Zosterops japonica 44.

3u(fert)ögcl 45.

3toeifar&ammef 1 33.

3h> crgfüegenfänger -22 7

.

gtoergfaug HO.

^iiHTgofymtlc 109. 260.

ßiverg^a^atjet 208.

gtoergtra^e 27. 51. 52.

3iuergt^rann 97. KU.

3iüergt)ireo 255.

§alle, £>ruc£ bon ©. Äarras.















3




