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nerloren geljen unb oerberben, fonbern mufe bi§ gum legten fReft aus*

fdjließlid) bett Vögeln gugute fommen.

£)ie $öget bebürfen fünftlidjer Fütterung im allgemeinen nur bü unb nad)

getütffem 2ßitterungSmed)fet, befonberS bti eintretenbem 2Birbelfd)nee unb ©latteiS.

£)ernid)tguftillenbe§ungermeniger 9Jcorgenftunben genügt bann aber

and), fie gu oernicfyten, mie MeS fo red^t beutlid) am 9ceuja]£)rStag 1901 gu

beobachten mar.

2)en üben angeführten SBebtngungen genügen nun bisher in jeber £)infid)t

nur üier gütterungSarten, ber 23ertepfd)fd)e gutterbaum, ber ©d)ttmrgfd)e gutter-

faften, bk gleichfalls öon 23erlepfd) fonftruierten gutterapparate für Reifen unb

fein gutterfyauS.

2ltle Dter finb eingefyenb in $ap. C „SSinterfütterung" beS „©efamten 23oget*

fdju^eS" *j bezaubert.

2)aS gutterljauS ift fomoljl tion ber girma ^ermann ©cfyeib für 30 9)c.

fertig gu begießen, mie aud) öon jebermanu teid)t felbft l)ergufteüen, befonberS ba es,

falls nur baS ^ßringip gemafyrt bleibt, meber auf befummle SD^age nod) gorm anlommt.

Singer biefen ttier gütterungSmetljoben ift uns in ben fritifdjen Reiten

mirftid) Rettung fdjaffenbeS nidjt belannt. SebenfaflS muffen mir jebe ben

oorftefjenben, befonberS unter 2) angeführten Slnforbemngen nicfyt ent*

fprecfyeube gütterungSart furgmeg als üjren gmed n^ genngenb begeidjnen.

Dr. |uliu$ fäoffmavtn. %
S5or 71 $a[)ren erftredten fid) in ber geuerfeegegenb ber bamaligen 5Heinftabt

(Stuttgart ftatt ber heutigen |)äuferquabrate meite ©arten, bie alsbalb in gelb

unb 2Balb übergingen. §ier Ijatte fid) 23erlagSbud)l)änbter (£. §offmann, ein

gugemanberter 5lnl)altiner, als 23afynbred)er angefiebelt unb in einem pariartigen

großen ©arten ein 2Bot)nl)auS erbaut, morin $al)rgel)nte lang Ihtnft unb Sßiffenfdjaft

einen 2JHttelpunrt fanben, ber auf Diele junge Talente förbernb einmirlte. 3n

biefem §eim marb am 11. $uni 1833 Dr. Julius § off mann geboren, beffen

am 6. (September b. $. unermartet eingetretener Züb 2llle, bk ifyn lannten —
unb beren finb nidjt menige über bie gange (Srbe gerfireut — fdjmergtid) beflagen.

$>ie genannten (Sinflüffe beS väterlichen $aufeS mirften in glüdlid)fter SBeife

gui'ammen, in bem lebhaften Knaben Siebe gur Sftarurfunbe, fomie gu £unft unb

SBiffenfcr^aft gu ermeden unb berart gu befeftigen, ba$ er als SJcann in allen

tiefen feigen ^eroorragenbeS felbft gu leiften befähigt mürbe, §ftad)bem er, einem

*) SSerlag bon ^ermann ©efentuS in £aüe. ©iefeS Kapitel ift.autfj in neuer unb er =

tt> eitertet SlufCage erfdienen unb Oom Verlag ober unferem herein gu begießen: 1 (Srpt.

10 spf., 10 ©rpl. 50 «Pf., 25 @£pl. 1 2W./100 @#>l. 2,50 Tl.
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£)eräen3ttmnfd)c folgenb, einige $al)re an ber Tübinger Unioerfität gugebrad)t Ijatte,

tterließ er fte mit bem pi)ilofopl)ifd)en SDoftorbiptome, um fid) bann unter Anleitung

feinet $ater§ bem 23udfnanbel gu mibmen. ©eine 2(u<8bilbung in biefem Berufe

oerüoüftänbigte er burd) Reifen im HuSlanbe. tiefer 23ilbung3gang fptegelt fiefc)

in ber eigenen $ertag£tcttigfeit erfreulich nüeber, inbem er ga^tretc^e gemütootte

3ugenbfd)riften, botanifcfye unb goologifcfye arbeiten nid)t nur felbft öerfagte, fonbern

aud) eigenpnbig iHuftrierte unb bem (Eotorierer bieSßttber oormatte um ba$

23efte §u erreichen. 2Berfe mie Berge' § Sd)metterling§bud), (Salmer'£ £äferbud),

§offmann§ $ßflan§enatla§ u. f. m., bie Dr. §offmann£ fürforglidjer |>anb it)re

heutige ^orm öerbanfen, roerben mot)t nid)t fobalb überflügelt merben. föad) bem

Zerraufe feinet ®efd)äfte3 (1902) follte er ben ©einen unb einem „otium

negotiosum" teiber gar !ur^ erhalten bleiben. #hid) an eigenen Sammlungen

(SSögel, (Sier, Hefter, Schmetterlinge, ®äfer, gofftlien), bereicherte er aud) frembe

Sammlungen freigebig burd) Schulungen unb betätigte fein ^ntereffe burd)

Mitarbeiten an ,3eitfd)riften, in Vereinen unb Sßerfammlungen. So oerbanlt il)m

namentlich ba§ Stuttgarter ®gt. ^aturalienfabinet mand)e£ roertüotle Stüd. ©in

wi^iger, fdjlagfertiger 9fkbner, angenehmer ®efeltfd)after unb reiner, allen ©efeböpfen

mofylmollenber (Sfyarafter ol)ne alle ^ufbringlidjfeit, Ijat er überall nur greunbe

unb mol)l feinen einzigen geinb fyinterlaffen. ©rfyolung fpenbeten il)m, außer

bem 2Beibmerf, ©rfurfionen mit gleid)gefinnten ©enoffen, bie Pflege feiner Sftofen,

feinet £)bfte§, feinet 28einberge<§. 2öa§ er feiner gamilie, feinem Stanbe mar,

ba£ befunbet bie allgemeine große £eitnal)me unb Trauer an feinem Eingang.

§ier fei befonber^ oon feinen Bedungen §um 2£eibmerfe bie D^ebe, bem

uid)t nur er freubigen £)anf roibmete, fonbern baZ aud) umgelegt il)m Dielfad)

5U £anl öerpftid)tet marb. £)enn in [tarier, aber ruhiger unb überlegter &kbt

t)utbigte er ber gagb öon feinen $üngling§ial)ren fjer al£ öor§üglid)er Sdjü^e,

treuer §)eger, geübter Beobachter, unioerfeHer ^aturfenner unb als felbft bem

9?aub§euge gegenüber fiet3 gefüllt) oller Menfd). £)er rolje Spießer mar ü)m

oerljaßt. 2lnbererfeit§ trug er, mie gejagt, burd) feine Beiträge in jagbltcfyen unb

naturmiffenfd)aftüd)en geitfdjriften, feine $erlag£roerfe (9lebau§ $ftaturgefcf)id)te,

griberid)* $ögel :c.) unb gan§ befonberS bnrd) feine eigenen Schriften ($)te 2Balb=

fdmepfe, erfte Auflage 1867, stüctte Auflage 1887, £afd)enbud) für Bogef=

freunbe 1900) mcfentlid) bei §ur Vertiefung unb Berebtung ber ^agbmiffenfc^aft

Sfamenttid) bitbet feine oielcitierte Sd)nepfenmonograpl)ie bk aüererfte rnttfd)e,

auf oieten Stubten unb eigenen praltifc^en ©rfabrungen fußenbe Bearbeitung

biefe£ lieblichen DbjelteS unb bk einzig fidjere ®runblage für alle fpäteren 3adi=

fdjriftfieüer. (£<3 mirb bieg prächtig gefcfyriebene Bud) §offman3 tarnen and)

in ber fid) ja ftets oerjüngenben $ägergitbc für immer fortleben laffen.

29*
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©inen ©tedjpalmenbrud) , tote üjn ber Eingegangene fo oft aus meinen

^uertjafjnreoieren mitgenommen, menn feine nnb unfereS gememfamen greunbeS,

.£>. Dftertag, 2tnmefen!)eit in meinem ©djtoargmalbljetme $pril ober Sftai attjäljrlid)

gu geftmonaten für mid) geftempelt fjatte, legte id) fd)mer§erfüHt if)m in ben ©arg,

itym, ben id) 40 gaijre fyinbnrct) greunb nnb Bomber nennen bnrfte.

Xeinad), 11. September 1904. §ofrat Dr. sBurm.

33on ®arl 33erg er.

£)en weiften 9ftenfd)en erfdjeint e§ felbftoerftänblid), baß nnr bk nü^lidjen

ober roenigften£ bie unfd)äblid)fien £iere in <&ü)u% genommen merben, nmfjrenb

Sftaubgeug aller 9lrt, t)erni(t)te e3 menfd)lid)en 33efi^ ober mute e§ in ben Steigen

nü£lid)er £ebemefen, mit allen Mitteln oerfolgt, eoentuett $u ©rnnbe gerietet

merben bürfe.

2lu3 fotcfyer ©ebanfentage entftanb and) jene §lrt t>on $ogelfd)U|, bie ba3

IXtilitarttät^^^pringip §ur ©runblage §at, bk ben $ogel nur roegen be3 9?u|en3,

ben er leiftet; fd)ü£t, bie in fpe^iellem (Sinne S>dm| ober ;jftid)tfd)u| einer Sßogelart

oon ifyrem ^u^en ober (Schaben für bie £anb* nnb gorftmirtfcfyaft abhängig mad)t.

£)ie äftadjt, bk tiefen ©runbfak fdtjuf unb aufregt t)ölt, ifi jene unbefieglidjc,

bie mit ber Materie oiel rafdjer greunbfcfyaft fd)ließt al3 mit bem ®eifie, ber

(£goi3mu3. (So fef)r er ftdt) in unsagbare 9J?a3fen fyüHt, ©runbgüge feinet

5Befen<8 oermag er bod) nid)t §n oerbergen. S>o ift eS and) auf bem ©ebiete bc3

^3ogelfd)u^e§. 2Bie fcpn bie 2Borte aud) flingen, bie ben Snfeftenfreffer loben,

bk manches anbere 9?u|rier in feinem £un oerfyerrlicfyen, fie finb mit bem

mammonbefdjuppten ©rtffei be3 (Sgoi^mu§ gefdjrieben. 2)ie (Sorge um bie ©^iftenj

unb ©eroinn{ud)t brüdten if)n bem Sftenfdjen in bie §anb.

S3eoor er nod) üftu^üb'gel im heutigen (Sinne be£ 2Borte3 rannte, fd)ü£te

er bk SBögel bocr) fctjon, inbem er itjnen anbere fjä^igfeiten pfdjrieb, bk nur

in feinem ®opfe ejiftirten. ©r fatj in itjnen ©Ortzeiten, £3oten unb Wiener ber

Überirbifdjen. da fonnte alfo nur oon Vorteil fein, bk (Sctjü^linge ber eigenen

(Sd)ü|er §u fd)ü£en. ©ott fietjt e§, fein Sßroptjet, fein ^eiliger, unb £ofyn ift

fidjer! (So benft ber ©iamefe unb läßt ben gefangenen 23ogel frei; fo benlt

mand)e§ äßitglieb anberer 9Migion§genoffenfd)aften unb läßt bie befieberten ülttit*

gefd)öpfe in Sftufye. können biefe bocr) felbft, in tobetractjt ber r)or)en Stellung,

in ber fie fielen, it)m bafür banlbar fein! $m fcrjmebifcrjen SMrdjen (au£ Sftor*

«Smalanb) beglücfen bie $8ögel bie ^ßrinjeffin, bk fie gefüttert, unb beftrafen iljre

böfe (Stiefmutter; in ber germanifdjen SBolföbidjtung finbet fid) mancher öljns

lic^e 3ug.




